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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von 
aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für 
aromatisierte Weinerzeugnisse
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0530),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 43 Absatz 2 und 114 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0234/2011),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– in Kenntnis der begründeten Stellungnahme, die von der luxemburgischen 
Abgeordnetenkammer im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit abgegeben wurde und in der 
festgestellt wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip übereinstimmt,

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
7. Dezember 20111,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A7-0000/2012),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                               
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Es sollte zulässig sein, bei 
aromatisierten Weinerzeugnissen, die die 
in der horizontalen Regelung für den 
biologischen Landbau festgelegten 
Voraussetzungen erfüllen, darauf 
hinzuweisen, dass es sich bei den 
verwendeten Erzeugnissen um biologische 
Produkte handelt.

Or. it

Begründung

Um bereits jetzt die nächsten Schritte bei der Regelung der Weinbereitungsverfahren für 
biologische Weine vorwegzunehmen und ihnen den Boden zu bereiten, sollte auch bei 
aromatisierten Weinerzeugnissen ein Verweis auf den Rechtsrahmen für den biologischen 
Landbau aufgenommen werden. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11b) Um die Verbraucher nicht in die 
Irre zu führen, muss es zudem zulässig 
sein, die Namen der Keltertraubensorten 
anzugeben, sofern die verwendeten Weine 
die maßgeblichen Voraussetzungen 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 607/2009 der Kommission vom 
14. Juli 2009 mit 
Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates 
hinsichtlich der geschützten 
Ursprungsbezeichnungen und 
geografischen Angaben, der traditionellen 
Begriffe sowie der Kennzeichnung und 
Aufmachung bestimmter 
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Weinbauerzeugnisse1 erfüllen.
_____________
1 ABl. L 193 vom 24.7.2009, S. 60.

Or. it

Begründung

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura 
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1) „Aromatisierte Weinerzeugnisse“: aus 
Erzeugnissen des Weinsektors gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. [XXXX/20XX.
KOM(2010) 799 endgültig, angepasste 
einheitliche GMO] gewonnene 
Erzeugnisse, die mit Aroma versehen sind.
Sie werden wie folgt eingeteilt:

1) „Aromatisierte Weinerzeugnisse“: aus 
Erzeugnissen des Weinsektors gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. [XXXX/20XX.
COM(2010) 799 final, angepasste 
einheitliche GMO] gewonnene 
Erzeugnisse, die unter den in Anhang I 
festgelegten Bedingungen mit Aroma 
versehen wurden. Sie werden wie folgt 
eingeteilt:

Or. it

Begründung

Es wird für sinnvoll erachtet, alle Aspekte der Herstellung aromatisierter Weinerzeugnisse 
aufzunehmen (Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Süßung und Färbung), um 
die Begriffsbestimmungen an den Inhalt von Anhang I bzw. Anhang II anzupassen. Zudem ist 
klarzustellen, dass der Zusatz von Alkohol, der bei aromatisierten Weinen fakultativ erfolgen 
kann, für die anderen Produktkategorien jedoch nicht vorgesehen ist, es sei denn, es handelt 
sich um bestimmte Erzeugnisse mit einer besonderen Begriffsbestimmung gemäß Anhang II.
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) das mit Alkohol und/oder Farbstoffen 
versetzt und/oder unter den in Anhang I 
festgelegten Bedingungen gesüßt worden 
sein kann;

Or. it

Begründung

Es wird für sinnvoll erachtet, alle Aspekte der Herstellung aromatisierter Weinerzeugnisse 
aufzunehmen (Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Süßung und Färbung), um 
die Begriffsbestimmungen an den Inhalt von Anhang I bzw. Anhang II anzupassen. Zudem ist 
klarzustellen, dass der Zusatz von Alkohol, der bei aromatisierten Weinen fakultativ erfolgen 
kann, für die anderen Produktkategorien jedoch nicht vorgesehen ist, es sei denn, es handelt 
sich um bestimmte Erzeugnisse mit einer besonderen Begriffsbestimmung gemäß Anhang II.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 3 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) das mit Farbstoffen versetzt und/oder 
unter den in Anhang I festgelegten 
Bedingungen gesüßt worden sein kann;

Or. it

Begründung

Es wird für sinnvoll erachtet, alle Aspekte der Herstellung aromatisierter Weinerzeugnisse 
aufzunehmen (Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Süßung und Färbung), um 
die Begriffsbestimmungen an den Inhalt von Anhang I bzw. Anhang II anzupassen. Zudem ist 
klarzustellen, dass der Zusatz von Alkohol, der bei aromatisierten Weinen fakultativ erfolgen 
kann, für die anderen Produktkategorien jedoch nicht vorgesehen ist, es sei denn, es handelt 
sich um bestimmte Erzeugnisse mit einer besonderen Begriffsbestimmung gemäß Anhang II.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 3 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) das vorbehaltlich anderslautender 
Bestimmungen in Anhang II nicht mit 
Alkohol versetzt wurde;

Or. it

Begründung

Es wird für sinnvoll erachtet, alle Aspekte der Herstellung aromatisierter Weinerzeugnisse 
aufzunehmen (Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Süßung und Färbung), um 
die Begriffsbestimmungen an den Inhalt von Anhang I bzw. Anhang II anzupassen. Zudem ist 
klarzustellen, dass der Zusatz von Alkohol, der bei aromatisierten Weinen fakultativ erfolgen 
kann, für die anderen Produktkategorien jedoch nicht vorgesehen ist, es sei denn, es handelt 
sich um bestimmte Erzeugnisse mit einer besonderen Begriffsbestimmung gemäß Anhang II.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 4 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) das mit Farbstoffen versetzt und/oder 
unter den in Anhang I festgelegten 
Bedingungen gesüßt worden sein kann;

Or. it

Begründung

Es wird für sinnvoll erachtet, alle Aspekte der Herstellung aromatisierter Weinerzeugnisse 
aufzunehmen (Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Süßung und Färbung), um 
die Begriffsbestimmungen an den Inhalt von Anhang I bzw. Anhang II anzupassen. Zudem ist 
klarzustellen, dass der Zusatz von Alkohol, der bei aromatisierten Weinen fakultativ erfolgen 
kann, für die anderen Produktkategorien jedoch nicht vorgesehen ist, es sei denn, es handelt 
sich um bestimmte Erzeugnisse mit einer besonderen Begriffsbestimmung gemäß Anhang II.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 4 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) das nicht mit Alkohol versetzt wurde; d) das vorbehaltlich anderslautender 
Bestimmungen in Anhang II nicht mit 
Alkohol versetzt wurde;

Or. it

Begründung

Es wird für sinnvoll erachtet, alle Aspekte der Herstellung aromatisierter Weinerzeugnisse 
aufzunehmen (Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Süßung und Färbung), um 
die Begriffsbestimmungen an den Inhalt von Anhang I bzw. Anhang II anzupassen. Zudem ist 
klarzustellen, dass der Zusatz von Alkohol, der bei aromatisierten Weinen fakultativ erfolgen 
kann, für die anderen Produktkategorien jedoch nicht vorgesehen ist, es sei denn, es handelt 
sich um bestimmte Erzeugnisse mit einer besonderen Begriffsbestimmung gemäß Anhang II.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die in Anhang II aufgeführten 
Verkehrsbezeichnungen für aromatisierte 
Weinerzeugnisse werden in der Union
verwendet. Sie dürfen nur für die 
Vermarktung von aromatisierten 
Weinerzeugnissen verwendet werden, die 
den in dem genannten Anhang für die 
jeweilige Verkehrsbezeichnung 
festgelegten Anforderungen genügen.

1. In der Union werden nur die in 
Anhang II aufgeführten 
Verkehrsbezeichnungen für aromatisierte 
Weinerzeugnisse verwendet. Sie dürfen nur 
für die Vermarktung von aromatisierten 
Weinerzeugnissen verwendet werden, die 
den in dem genannten Anhang für die 
jeweilige Verkehrsbezeichnung 
festgelegten Anforderungen genügen.

Or. it

Begründung

Im Interesse der Rechtssicherheit und der Übereinstimmung von bestimmendem Teil und 
Anhängen ist der Grundsatz der Ausschließlichkeit zu bekräftigen, dem zufolge in der Union 
nur die Bezeichnungen gemäß Anhang II verwendet werden dürfen. So kann zudem 
gewährleistet werden, dass generische Bezeichnungen nicht als Verkehrsbezeichnung 
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verwendet werden, was eine angemessene Information der Verbraucher sicherstellt.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Für aromatisierte Weinerzeugnisse, die 
den Anforderungen mehrerer 
Verkehrsbezeichnungen genügen, darf nur 
eine der betreffenden 
Verkehrsbezeichnungen verwendet 
werden.

2. Für aromatisierte Weinerzeugnisse, die 
den Anforderungen mehrerer 
Verkehrsbezeichnungen genügen, darf
vorbehaltlich anderslautender 
Bestimmungen in Anhang II nur eine der 
betreffenden Verkehrsbezeichnungen 
verwendet werden.

Or. it

Begründung

Im Interesse der Rechtssicherheit und der Übereinstimmung von bestimmendem Teil und 
Anhängen ist die bereits vorgesehene Möglichkeit zu bekräftigen, für bestimmte traditionelle 
Produkte Sonderregelungen anzuwenden, wie etwa die Verwendung von mehr als einer 
Verkehrsbezeichnung für dasselbe Erzeugnis. In Anhang II ist beispielsweise für Sangria und 
Clarea festgelegt, dass die Bezeichnung „Sangria/Clarea“ die Bezeichnung „aromatisiertes 
weinhaltiges Getränk“ nur ersetzen kann, wenn das Getränk in Spanien oder Portugal (für 
Sangria) bzw. in Spanien (für Clarea) hergestellt wurde.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Biologische aromatisierte 
Weinerzeugnisse können gemäß den 
Artikeln 6 und 19 der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 
über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen1

hergestellt werden.
____________
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1 ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1. 

Or. it

Begründung

Um bereits jetzt die nächsten Schritte bei der Regelung der Weinbereitungsverfahren für 
biologische Weine vorwegzunehmen und ihnen den Boden zu bereiten, sollte auch bei 
aromatisierten Weinerzeugnissen ein Verweis auf den Rechtsrahmen für den biologischen 
Landbau aufgenommen werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3b. Bei aromatisierten Erzeugnissen 
kann/können der/die Name(n) der 
verwendeten Keltertraubensorten 
angegeben werden, wenn die verwendeten 
Weine
a) den in Artikel 63 der Verordnung (EG) 
Nr. 607/2009 genannten Bedingungen 
entsprechen und
b) gemäß den Bestimmungen von 
Anhang I die zur Herstellung dieser 
aromatisierten Weinerzeugnisse 
verwendeten Weinerzeugnisse sind, mit 
Ausnahme der zur Süßung verwendeten 
Erzeugnisse.

Or. it

Begründung

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per gli aromatizzati, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die in dieser Verordnung genannten 
Befugnisse werden der Kommission auf 
unbestimmte Zeit übertragen.

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte gemäß den Artikeln 9 und 29
wird der Kommission für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab dem …* übertragen.
________________
* ABl.: Bitte Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Verordnung einfügen.

Or. it

Begründung

Auch im Einklang mit den Bestimmungen der GMO Wein sollte die Befugnisübertragung an 
die Kommission auf eine bestimmte Zeit befristet werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 4 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– zu dessen Süßung nur karamellisierter 
Zucker, Saccharose, Traubenmost, 
rektifiziertes Traubenmostkonzentrat und 
konzentrierter Traubenmost verwendet 
werden dürfen.

– der gemäß den Bedingungen von 
Anhang I gesüßt worden sein kann.

Or. it

Begründung

Die Entwicklung im Bereich der Süßungstechniken und -verfahren seit 1991 ist zu 
berücksichtigen. Der Verordnungsvorschlag trägt den Aktualisierungen im Zusammenhang 
mit der Rechtsentwicklung und dem technischen Fortschritt in diesem Sektor Rechnung. Mit 
der aufgenommenen Präzisierung soll nur der Inhalt der Verkehrsbezeichnung an die 
Bestimmungen von Anhang I angepasst werden. 
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– der einen in Invertzucker ausgedrückten 
Zuckergehalt von mehr als 200 g und 
einem Mindesteigelbgehalt von 10 g je 
Liter Fertigerzeugnis aufweist.

– der einen in Invertzucker ausgedrückten 
Zuckergehalt von mehr als 200 g aufweist.

Or. it

Begründung

Durch die Änderung wird die Definition so angepasst, dass der Tatsache Rechnung getragen 
wird, dass es kein geeignetes Analyseverfahren zur Feststellung des Cholesteringehalts gibt, 
solange keine Maßnahmen getroffen werden, um ein spezifisches Analyseverfahren 
festzulegen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II – Teil A – Nummer 6 – Spiegelstrich 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– der mit einer Mindestmenge an Eigelb 
von 10 g je Liter zubereitet wurde.

Or. it

Begründung

Durch die Änderung wird die Definition so angepasst, dass der Tatsache Rechnung getragen 
wird, dass es kein geeignetes Analyseverfahren zur Feststellung des Cholesteringehalts gibt, 
solange keine Maßnahmen getroffen werden, um ein spezifisches Analyseverfahren 
festzulegen.
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BEGRÜNDUNG

Aromatisierte Weinerzeugnisse spielen eine große Rolle für die Verbraucher, die Hersteller 
und im Allgemeinen für den Agrarsektor in der Europäischen Union. Sie haben einen 
bedeutenden Anteil am europäischen Weinsektor und bilden sowohl auf europäischer als auch 
auf internationaler Ebene in qualitativer und quantitativer Hinsicht einen äußerst wichtigen 
Markt. Etwa 90 % der weltweiten Produktion aromatisierter Weinerzeugnisse (ca. 
3 Millionen Hektoliter jährlich) stammen aus der EU, wobei die traditionelle Erzeugung in 
vielen Mitgliedstaaten, vor allem in Mittel- und Südeuropa, aber auch im Norden und Osten 
unseres Kontinents, fest verwurzelt ist.

Kontext der europäischen Rechtsvorschriften

Der Verordnungsvorschlag fügt sich in einen europäischen Rechtsrahmen ein, wobei ein 
wesentlicher Aspekt keinesfalls vernachlässigt werden darf, nämlich die Reform der Politik 
im Weinsektor. Im Zuge der Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und parallel zu 
den Verhandlungen über die Verordnung über die einheitliche GMO sowie deren Annahme 
(Verordnung (EG) des Rates Nr. 1234/2007), die die zuvor geltenden 21 Gemeinsamen 
Marktorganisationen (GMO) für die einzelnen Agrarsektoren ersetzt und gemeinsame 
Vorschriften für die Verwaltung der Agrarmärkte, die Vermarktung von Agrarprodukten 
sowie die Ausfuhren aus und die Einfuhren in die EU vorsieht, hat der Rat eine Reform der 
Politik im Weinsektor ausgehandelt (Verordnung (EG) Nr. 479/2008), die zur Gänze in die 
Verordnung über die einheitliche GMO übernommen wurde.
Mit der Reform von 2008 wurde der Weinmarkt in der EU neu geregelt. Sie zielt darauf ab, 
durch die allmähliche Aufhebung von ineffizienten und kostspieligen 
Interventionsmaßnahmen eine rasche Neustrukturierung des Sektors und eine neue 
Mittelzuweisung zu ermöglichen, um der Nachfrage der Verbraucher so gut wie möglich zu 
entsprechen und europäischen Wein wettbewerbsfähiger zu machen.

Ziele des vorliegenden Kommissionsvorschlags

Mit dem Verordnungsvorschlag der Kommission soll die Verordnung EWG) Nr. 1601/91 
über die allgemeinen Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung 
aromatisierten Weines, aromatisierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger 
Cocktails aktualisiert werden. 

Auf der Grundlage der Artikel 43 Absatz 2 und 114 AEUV werden in dem 
Verordnungsvorschlag die Vorschriften für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und 
Aufmachung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie für den Schutz geografischer 
Angaben für diese Erzeugnisse festgelegt; die Verordnung soll für alle aromatisierten 
Weinerzeugnisse gelten, die auf dem Markt der Europäischen Union in Verkehr gebracht 
werden, unabhängig davon, ob sie in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat hergestellt 
wurden, ebenso wie für die in der Union für die Ausfuhr hergestellten Erzeugnisse.

Die wichtigsten Ziele des Vorschlags sind eine bessere Anwendbarkeit und größere Klarheit 
der EU-Rechtsvorschriften über aromatisierte Weinerzeugnisse und die Einführung einer klar 
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definierten Qualitätspolitik für diese Erzeugnisse. Bestimmte Verkehrsbezeichnungen werden 
im Hinblick auf eine mögliche Steigerung des Weingehalts anstelle des direkten Zusatzes von 
Alkohol aktualisiert, damit die Verbraucher entsprechend informiert sind und die 
verwendeten Definitionen dem technischen Fortschritt angepasst werden. Die geltenden 
Vorschriften über geografische Angaben werden dem im Rahmen der WTO geschlossenen 
Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-
Übereinkommen) angepasst. 

Ein weiteres Ziel ist die Anpassung an den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV). Die Ziele, Grundsätze und anderen wesentlichen Aspekte der 
Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierter Weinerzeugnisse sowie 
des Schutzes geografischer Angaben werden vom Gesetzgeber festgelegt, während die 
Kommission ermächtigt werden sollte, mittels delegierter Rechtskate (Artikel 290 AEUV) die 
Produktionsverfahren, die Analysemethoden, die erforderlichen Änderungen der 
Begriffsbestimmungen, die Anforderungen, die Beschränkungen, die Verkehrsbezeichnungen 
und die Beschreibungen sowie die erforderlichen Vorschriften in Bezug auf die geografischen 
Angaben anzupassen. Zudem sollte der Gesetzgeber der Kommission die Befugnis gewähren, 
Durchführungsmaßnahmen (Artikel 291 Absatz 2 AEUV) zu erlassen, insbesondere in Bezug 
auf die einheitliche Anwendung der Vorschriften über die geografischen Angaben von 
aromatisierten Weinerzeugnissen, die Verwaltungs- und Warenkontrollen und den Austausch 
von Informationen. 

Durch den Vorschlag wird der Anwendungsbereich der für diesen Sektor geltenden 
Vorschriften nicht verändert, sondern die Bestimmungen werden an die von der Union bereits 
eingegangenen Verpflichtungen angepasst. 

Standpunkt des Berichterstatters

Die wesentlichen Aspekte des Kommissionsvorschlags sind zu befürworten, und vor allem 
die Ziele der Vereinfachung und Verbesserung sind zu begrüßen.

Mit dem Verordnungsvorschlag wird die Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 vereinfacht und 
aktualisiert, durch die derzeit aromatisierte Weinerzeugnisse geregelt sind und die angesichts 
des technischen Fortschritts und der immer neuen Erwartungen der Verbraucher geändert und 
durch einen neuen Text ersetzt wird. Daher ist das Tätigwerden der Kommission zu begrüßen, 
da ein Rechtsakt aktualisiert werden soll, der bisher das reibungslose Funktionieren des 
Marktes für diese Erzeugnisse gewährleistet hat, doch an die Rechtsentwicklung in diesem 
Bereich angepasst werden muss.

Der allgemeine Ansatz ist zu befürworten, mit dem im Text Änderungen vorgenommen 
werden, um die Verordnung an die Rechtsentwicklung im Bereich der Qualitätspolitik für 
Weinerzeugnisse und die WTO-Regeln sowie an den Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union anzupassen. 

Der Verordnungsvorschlag umfasst auch Maßnahmen in Bezug auf die Bezeichnung, 
Aufmachung und Kennzeichnung aromatisierter Weinerzeugnisse und muss daher den neuen 
Vorschriften betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011) entsprechen. Da der Vorschlag für eine Verordnung in einem 
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legislativen Kontext zu sehen ist, der bereits durch diese Vorschriften geregelt ist, wird die 
Harmonisierung mit der Verordnung betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel als allgemeiner Ansatz gewählt. 

Einige der vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich aus den aufgrund dieser 
Anforderungen angestellten Bewertungen. 

Im Einklang mit den infolge der GMO 2008 eingeführten Vereinfachungen, in deren Rahmen 
z. B. bei der Kennzeichnung die Möglichkeit vorgesehen wird, für Weine aus der EU ohne 
geografische Angabe die Keltertraubensorte anzugeben, muss diese Möglichkeit zu den 
Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 auch für aromatisierte Weinerzeugnisse 
gegeben sein. 

Zudem muss ein klarer Verweis darauf in den Text aufgenommen werden, dass bei 
aromatisierten Weinerzeugnissen angegeben werden kann, dass es sich bei den verwendeten 
Erzeugnissen um biologische Produkte handelt. Diese Änderung fügt sich durchaus positiv in 
den Rahmen der künftigen Regelung der Weinbereitungsverfahren für biologische Weine ein.

Des Weiteren werden einige technische Änderungen aufgenommen, da der Textkörper an 
Anhang I – Technische Spezifikationen, Anforderungen und Einschränkungen – und 
Anhang II – Verkehrsbezeichnungen und Beschreibungen aromatisierter Weinerzeugnisse –
angepasst werden muss. Aus diesem Grund wurde es für sinnvoll erachtet, alle Aspekte 
aufzunehmen, die die Herstellung aromatisierter Weinerzeugnisse kennzeichnen: 
Aromatisierung, gegebenenfalls Zusatz von Alkohol, Süßung und Färbung; bei der 
Verkehrsbezeichnung wurde es allerdings als wichtig erachtet, den Grundsatz der 
Ausschließlichkeit zu bekräftigen, dem zufolge in der EU nur Bezeichnungen gemäß 
Anhang II verwendet werden dürfen. So kann gewährleistet werden, dass generische 
Bezeichnungen nicht als Verkehrsbezeichnung verwendet werden, was eine angemessene 
Information der Verbraucher sicherstellt. Im Interesse der Rechtssicherheit wurde auch ein 
Verweis auf die Möglichkeit aufgenommen, für bestimmte traditionelle Produkte 
Sonderregelungen anzuwenden, wie etwa die Verwendung von mehr als einer 
Verkehrsbezeichnung für dasselbe Erzeugnis.

Angesichts des technischen Fortschritts und der Rechtsentwicklung in diesem Bereich 
mussten auch die Anhänge abgeändert werden. Konkret wurde in Anbetracht der 
Weiterentwicklung der Süßungstechniken und -verfahren seit 1991 die Liste der für Wermut 
vorgesehenen Süßungsverfahren erweitert – und an die bereits vorliegenden Spezifikationen 
in Anhang I angepasst; zudem wurde die Begriffsbestimmung von aromatisiertem Wein mit 
Ei geändert, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es kein spezifisches Analyseverfahren 
zur Feststellung des Cholesteringehalts gibt.

Um einem der wesentlichen Ziele des Vorschlags zu entsprechen, nämlich der Anpassung der 
Verordnung an die Bestimmungen des AEUV, enthält der Text zudem eine Reihe von 
Verweisen auf die der Kommission übertragenen Befugnisse. Obgleich der Ansatz der 
Anpassung an die Rechtsgrundlage zu befürworten ist, muss der Text dahingehend abgeändert 
werden, dass die Befugnisse der Kommission auf einen bestimmten Zeitraum befristet sind.
Es ist noch nicht geklärt, ob diese Befugnisse weitreichender sein sollten, wobei eine stärkere 
Einbeziehung der europäischen Delegationen bei der Annahme der Akte vorzusehen wäre. 
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Schließlich ist noch auf das Kapitel über die geografischen Angaben einzugehen. Wie bereits 
erwähnt, gehört es zu den Zielen des Vorschlags, die Leitkriterien für die Anerkennung der 
geografischen Angaben festzulegen. Tatsächlich sind im Vorschlag gemäß der bereits für 
Weinbauerzeugnisse geltenden Regelung besondere Vorschriften für aromatisierte 
Weinerzeugnisse vorgesehen, da diese nicht in den Geltungsbereich der Verordnung über 
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse, der einheitlichen GMO bzw. der Verordnung über 
Spirituosen fallen. Die Absicht und die Ziele der Kommission sind zu begrüßen, doch besteht 
das rechtliche Erfordernis, auch für verarbeitete Erzeugnisse einen ergänzenden, vollständigen 
Rahmen für die geografischen Angaben vorzugeben.


