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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000207/2012 

an die Kommission 
Artikel 115 der Geschäftsordnung 

Astrid Lulling, Michel Dantin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, 

Herbert Dorfmann, Véronique Mathieu 
im Namen der PPE-Fraktion 

Betrifft: Verwendung traditioneller Bezeichnungen für Weine aus den Vereinigten Staaten 

Die Kommission setzte kürzlich einen Vorschlag für eine Verordnung auf die Tagesordnung des 
Verwaltungsausschusses, mit der die Verwendung der traditionellen Bezeichnungen „Château“ und 
„Clos“ für Weine, die in den Vereinigten Staaten angebaut und vermarktet werden, gestattet werden 
soll. 

2006 ist ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten über den 
Weinhandel in Kraft getreten. Dieses Abkommen ermöglichte den Vereinigten Staaten in einem 
Protokoll zur Etikettierung, vorübergehend eine bestimmte Anzahl traditioneller Bezeichnungen, 
darunter „Château“ und „Clos“, zu verwenden. Im Anschluss an das Abkommen konnten hinsichtlich 
der missbräuchlichen Angabe der Herkunftsbezeichnung oder der Hinweise auf europäische 
Weinanbaugebiete, die in Amerika als Pseudogattungen verwendet werden, keine Fortschritte 
festgestellt werden, und die Kommission teilte den Vereinigten Staaten im März 2009 mit, dass sie die 
Genehmigung der Ausfuhr von amerikanischen Weinen aus den USA in die EU, bei denen diese 
Bezeichnungen verwendet werden, aussetzen würde. 

In der Europäischen Union setzt die Verwendung dieser traditionellen Bezeichnungen voraus, dass die 
Trauben zu 100 % aus einem einzigen Betrieb stammen und dass der Wein ausschließlich in diesem 
Betrieb hergestellt wurde. Dies war bei der amerikanischen Definition offenbar nicht der Fall; hier 
stellen die Bezeichnungen lediglich eine Handelsmarke dar, ohne dass sie einen Bezug zu einem 
bestimmten landwirtschaftlichen Betrieb oder Herkunftsgebiet aufweisen. Wein mit der Bezeichnung 
„Château“ oder „Clos“ kann hiernach zu 100 % aus gekauften Trauben oder Wein stammen. 

Diese Genehmigung würde einen echten Missbrauch der Reputation legitimieren, da die 
Bezeichnungen unmittelbar mit französischen Weinen assoziiert werden. Sie würde eine tatsächliche 
Wettbewerbsverzerrung darstellen, da die amerikanische Definition des Begriffes „Château“ äußerst 
schwammig ist. Schließlich würde dies die Verbraucher irreführen, denn die französischen und 
europäischen Verbraucher verstehen unter diesen Bezeichnungen, dass die Weine aus einem 
bestimmten Weinanbaubetrieb stammen und dort auch hergestellt wurden. 

Da Wein mit der Bezeichnung "Château" in Wirklichkeit auf dem Gebiet der USA allgemein verbreitet 
ist, da keine Regelung besteht, die als äquivalent zu der gemeinschaftlichen Regelung angesehen 
werden kann, wird die Kommission diese Bezeichnung folglich nicht als traditionelle Bezeichnung 
eintragen können. Dies würde den Regeln über die Eintragung traditioneller Bezeichnungen 
zuwiderlaufen.  

Kann sich die Kommission unter diesen Umständen dazu verpflichten, dieses Dossier, das definitiv 
den Interessen unserer Mitbürger – seien es Hersteller oder Verbraucher – widerspricht, endgültig 
abzulehnen? 
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