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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-004178/2012
an die Kommission
Artikel 117 der Geschäftsordnung
Paolo De Castro (S&D), Herbert Dorfmann (PPE), Iratxe García Pérez (S&D), Michel Dantin 
(PPE), Salvatore Caronna (S&D), Giancarlo Scottà (EFD), Debora Serracchiani (S&D), Vittorio 
Prodi (S&D), Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE), Antonio Cancian (PPE) und Elisabetta 
Gardini (PPE)

Betrifft: Weinmarkt: Wahrung und Schutz der geschützten Ursprungsbezeichnung in Drittstaaten

In der Erwägung,

dass die kontrollierte Ursprungsbezeichnung für „Prosecco“-Weine, die in Italien durch den 
Ministerialerlass vom 17. Juli 2009 anerkannt wird, in der europäischen Datenbank „E-Bacchus“ für 
die geografischen Angaben von Weinen eingetragen ist;

dass die Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 Regeln für die Funktion des 
Systems der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben auf dem Weinmarkt vorgibt, 
einschließlich (Titel III, Kapitel IV) Bestimmungen zum Schutz vor Nachahmung, Anspielung und 
widerrechtlicher Aneignung;

dass auf einigen wichtigen Handelsmärkten außerhalb der EU (insbesondere in Brasilien, Australien 
und Neuseeland) Marken und Etiketten von Weinprodukten mit dem Aufdruck „Prosecco“ sowie 
Handels- und Werbemaßnahmen, die auf die berühmte italienische Rebsorte anspielen, immer 
stärker verbreitet und immer häufiger anzutreffen sind;

dass andere Fälle von Anspielungen auf zertifizierte Weinprodukte der EU auf Märkten außerhalb der 
EU, darunter der spanische Wein „Rioja“ DOC in Lateinamerika oder die häufigen Nachahmungen 
des französischen „Champagner“ AOC von einem immer häufiger und keinesfalls nur begrenzt 
auftretenden Phänomen zeugen;

dass diese Handelspraktiken die Endverbraucher in die Irre führen könnten, die auf dem Markt 
Produkte erwerben könnten, welche mit den europäischen Marken mit geschützter 
Ursprungsbezeichnung nichts gemeinsam haben, und dass sie zudem negative wirtschaftliche und 
soziale Auswirkungen auf die Anbieter der Herstellungsketten von Produkten mit geschützter 
Ursprungsbezeichnung haben;

kann die Kommission mitteilen, ob sie über diese Problematik informiert ist und welche Maßnahmen 
sie zu ergreifen gedenkt, um auch im Rahmen der WTO und der bilateralen Beziehungen mit den 
betreffenden Drittländern gegen die Verbreitung dieser Phänomene vorzugehen und endgültig 
wirkungsvolle Schutzmaßnahmen für Produkte mit Ursprungsbezeichnungen auf den Märkten 
außerhalb der EU einzuleiten?


