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VorWort Von

  Christopher Stopes  
Präsident der IFOAM-EU-Gruppe

Seit August 2012 kann Bio-Wein mit dem EU-Bio-Logo als 
ökologischer bzw. biologischer Wein gekennzeichnet werden. 
Das heißt: Bio-Wein ist nunmehr eindeutig als ökologisches 
Erzeugnis identifizierbar. Der ökologische Wein ist damit 
vollständig in die EU-Gesetzgebung integriert und Bestandteil 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (und wird zudem durch 
zusätzliche private Standards reguliert). Damit haben wir 
jetzt eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung dieses 
Sektors, und schon heute können wir eine positive Resonanz 
erkennen – mit einer Zunahme der Produktion und neuen 
Initiativen in ganz Europa.

Früher konnte Bio-Wein nur als „Wein aus Trauben aus 
ökologischem Anbau“ ausgezeichnet werden. Die neuen 
mit der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 geschaffenen 
Bestimmungen wurden nunmehr um die Verordnung (EU) 
Nr. 203/2012 ergänzt, die detaillierte Vorschriften für die 
ökologische Weinbereitung enthält. Damit wurde der Weg frei 
gemacht für den europäischen Bio-Wein. 

Der Verabschiedung dieser Vorschriften gingen vier 
Jahre intensiver Vorbereitungsarbeiten voraus. Wichtiger 
Ausgangspunkt für die detaillierten Verhandlungen 
mit der Kommission waren dabei die Ergebnisse des 
Forschungsprojektes ORWINE. Die IFOAM-EU-Gruppe ist 
stolz darauf, dass die Anregungen des ökologischen Sektors 
in diesem Prozess berücksichtigt wurden. Als großen Erfolg 
betrachten wir vor allem den Kompromiss in der Begrenzung 
des Gesamtschwefelgehaltes in ökologischem Wein, der durch 
die Arbeit insbesondere der Experten der IFOAM-EU-Gruppe 
und der Europäischen Charta für biologische Weinerzeugung 
(ECBW) erreicht werden konnte. Die Empfehlungen der 
Sachverständigen wurden von der Kommission übernommen 
und sind nunmehr Bestandteil der neuen Verordnung.

Wir wissen insbesondere das Engagement des EU-Kommissars 
Dacian Cioloş zu schätzen, und seine Entschlossenheit, die 
Integrität des ökologischen Weins im Kontext der EU-Öko-
Verordnung und der Gemeinsamen Agrarpolitik zu bewahren 
– ich denke, wir haben jetzt einen akzeptablen und tragfähigen 
Kompromiss.

VorWorte 

Mit der Verabschiedung der EU-Verordnung zur ökologischen 
Weinbereitung ist dieser Prozess jedoch noch nicht 
abgeschlossen. In den einzelnen Mitgliedstaaten werden 
die neuen Rechtsvorschriften derzeit in nationales Recht 
umgesetzt, während die Europäische Kommission an der 
Aufnahme des Bio-Weins in die Äquivalenzabkommen mit 
Drittstaaten arbeitet. Nun gilt es sicherzustellen, dass in 
Drittstaaten tätige Kontrollstellen, die Bio-Produkte für die 
Einfuhr in die EU zertifizieren, auch mit der Kontrolle und 
Zertifizierung von Bio-Wein betraut werden. 

Die neue Verordnung sieht ferner eine schrittweise 
Überarbeitung und Anpassung der vereinbarten Vorschriften 
ausdrücklich vor, insbesondere beinhaltet sie die Option, im 
Jahre 2015 die Zulässigkeit der Verwendung bestimmter Stoffe 
und Verfahren in der ökologischen Weinbereitung erneut zu 
prüfen. Damit haben die Winzer nunmehr Zeit, die neuen 
Vorschriften für die ökologische Weinerzeugung in der Praxis 
auf die Probe zu stellen und ihre so gewonnenen Erfahrungen 
und Erkenntnisse in diesen Überarbeitungsprozess mit 
einzubringen. Eine besondere Bedeutung wird hierbei auch 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten zukommen.

Wir müssen kooperieren, um eine harmonisierte 
Auslegung und Umsetzung der EU-Vorschriften für die 
ökologische Weinerzeugung sicherzustellen. Die IFOAM-
EU-Gruppe wird daher auch weiterhin mit Weinherstellern 
und Sachverständigen für ökologischen Weinbau 
zusammenarbeiten, um sicherzugehen, dass die Stimme der 
Branche in den EU-Institutionen Gehör findet, und dass die 
Anregungen der Branche Eingang finden in die kontinuierliche 
Überarbeitung der EU-Rahmengesetzgebung zum 
ökologischen Landbau und in die Vorbereitung des neuen 
Europäischen Aktionsplans für die ökologische Landwirtschaft. 

In dem vorliegenden Dossier werden die neue Verordnung 
und die rechtlichen Rahmenvorgaben erläutert. Es soll all 
jenen, die Bio-Wein herstellen oder beabsichtigen, dies zu tun, 
Anregungen und Informationen an die Hand geben. Ich bin 
davon überzeugt, dass es uns allen helfen wird, die Produktion 
und den Konsum von ökologischem Wein zu fördern.

Ich möchte allen Experten, die an diesem Dossier mitgewirkt 
haben, den Autoren und den Redakteuren, die die Arbeit des 
IFOAM-EU-Büros in der Vorbereitungsphase unterstützt haben, 

danken. Mein aufrichtiger Dank gilt auch den Sponsoren, die 
dazu beigetragen haben, dieses Dossier zu ermöglichen.

Ich hoffe, wir werden künftig mehr Bio-Wein auf den Tisch 
bekommen.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und informative Lektüre 
– in vino veritas.

Christopher Stopes

VorWort Von

  Lotte Pfeffer-Müller  
Vorsitzende ECOVIN  
Bundesverband Ökologischer Weinbau e. V.

Ökologische Weinkultur in Europa – mit der Verordnung 
(EU) 203/2012 schließt sich der Kreis.

Wein gehört zu unseren ältesten Kulturgütern und ist in 
vielen Teilen Europas seit Jahrtausenden eng mit den 
Menschen der jeweiligen Regionen verbunden. Er ist weit 
mehr als ein Genussmittel, spiegelt er doch in besonderer 
Weise die natürlichen Grundlagen Klima und Boden und die 
kulturelle Entwicklung der Weinbereitung und der vielfältigen 
Traditionen wieder.

Ökologische Weinkultur heißt dieses Zusammenspiel im 
Einklang mit der Natur weiterzuentwickeln. 

In Europa - bedeutet hierfür einen europaweit geltenden 
gemeinsamen Rahmen festzulegen.

Eine große Herausforderung für eine Gruppe, deren Produkte 
sich durch die Individualität der Erzeuger und die Vielfalt der 
Regionen auszeichnen.

So unterschiedlich auch die Bedingungen in den Regionen 
sind, so einheitlich war der Wunsch, den ökologischen 
Weinbau mit einer klaren, transparenten Struktur in Europa zu 
stärken.

Bereits bevor in Europa 1992 eine Verordnung zum 
ökologischen Landbau in Kraft trat und auf der Klimakonferenz 
in Rio der Begriff der „Nachhaltigkeit“ definiert wurde, haben in 
ganz Europa Winzer begonnen ihre Weinberge ökologisch zu 
pflegen und ihre Weine nach ökologischen Gesichtspunkten 
auszubauen. Zu den Leitgedanken gehörte die Besinnung auf 
die natürlichen Ressourcen, deren Schutz und Wiederaufbau 
sowie die Authenzität der Weine, die durch den Boden und 
die Winzerkunst geprägt wird. So hat sich der Bundesverband 
ökologischer Weinbau ECOVIN bereits 1985 gegründet mit 
eigenen Richtlinien zum Anbau und zur Verarbeitung des 
Weines. Zudem wurde ein Kontrollsystem entwickelt.

Von Anfang an haben wir Winzer unsere Weinkunden in 
diesen Prozess mitgenommen. Dadurch entstand ein hohes 
Vertrauen in die ökologischen Weine. 

So ist es wohl auch der Verdienst der Öko-Winzer, dass heute 
in der Weinwirtschaft ein Bewusstsein für ökologisches 
Wirtschaften vorhanden ist und dass gerade von hochwertigen 
Produkten diese ökologische Erzeugung erwartet wird.

Und hier schließt sich der Kreis – die europäische 
ökologische Weinwirtschaft hat mit der EU- Kommission in der 
Verordnung (EU) 203/2012 zur Verarbeitung von Bioweinen 
den letzten Schritt gemacht. Nun liegt ein einheitlicher, 
nachprüfbarer und verlässlicher Standard für Bioweine vor, 
der Ihnen als Verbraucher die Sicherheit und uns Winzern den 
Schutz unserer Produktion gibt. 

Diese europaweite Verordnung ist ein Mindeststandard. 
Regionale Vereinigungen wie z.B. ECOVIN nutzen diesen 
Rahmen für regionale Individualität und Ausgestaltung.

Die ökologische Säule der Nachhaltigkeit ist hiermit gesetzlich 
verankert und die EU-BIO-VO stellt somit die Basis für alle 
Nachhaltigkeitssiegel in der Landwirtschaft dar.

Erkennbar sind diese Bioweine durch das europäische 
Biosiegel.

Lotte Pfeffer-Müller
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1.1. ÖkoLogisCher Weinbau: gesChiChte und 
        definition

  Ralph Dejas, ECOVIN, www.ecovin.de,  
R.Dejas@ecovin.de

Weinbau wird nachweislich seit über 7000 Jahren betrieben. 
Die Wiege des Weinbaus scheint sich im Kaukasus zu 
befinden. Aber auch in Vorderasien wurde vor Jahrtausenden 
bereits Wein angebaut.

Bemerkenswert – wie auch bei der Landwirtschaft generell 
– ist die Tatsache, dass mit Einführung der modernen 
Errungenschaften, der sogenannten Grünen Revolution, ab 
den 1960er Jahren (Hochertragssorten, verstärkte Düngung 
der Böden mit Mineraldüngern und entsprechend chemisch-
synthetischem Pflanzenschutz) auch bei einigen Winzerinnen 
und Winzern ein Umdenken hin zu einer ökologischen 
Wirtschaftsweise eingesetzt hat. Man wollte diesen Weg 
nicht mitgehen. Dieser Zeitpunkt begründet den modernen 
ökologischen Weinbau.

Hauptziel beim Ökologischen Weinbau ist es, den Schutz des 
Ökosystems Weinberg und der Umwelt bei der Herstellung 
von Wein besonders zu berücksichtigen. So ist die Pflege 
der Bodenfruchtbarkeit essentielle Grundvoraussetzung. 
Natürliche Lebensprozesse werden gefördert und 
Stoffkreisläufe weitgehend geschlossen. Man kann auch 
sagen: Ziel ist es, die Monokultur Weinberg durch Förderung 
der biologischen Vielfalt zu einer Polykultur zu entwickeln.

Neben dem biologisch-organischen Weinbau gibt es den 
biologisch-dynamischen Weinbau. Grundlage des biologisch-
dynamischen Weinbaus ist die Anthroposophie, bei der der 
landwirtschaftliche Betrieb als Organismus und Individualität 
gesehen wird. Hier ist der Einsatz biologisch-dynamischer 
Präparate von essentieller Bedeutung.

Oft wird auch der Begriff „Naturwein“ verwendet. Dieser 
ist jedoch nicht gesetzlich standardisiert und in einigen 
Mitgliedsstaaten sogar verboten. Naturweine werden oftmals 
nach biologisch (-dynamischen) Grundsätzen mit minimaler 
technologischer Intervention produziert.

Nach den anfänglichen Bemühungen der Pioniere der 
ökologischen Landwirtschaft in den 1960er und 1970er 
Jahren erkannte man die Notwendigkeit einer gewissen 
Institutionalisierung und die ökologischen Anbauverbände 
wurden gegründet. Ab den 1980er Jahren wurde der 
ökologische Weinbau von den Anbauverbänden mit ihren 
unterschiedlichen Anbauregeln geprägt.

1985 wurde ECOVIN – der Bundesverband Ökologischer 
Weinbau – in Deutschland gegründet, und man verständigte 
sich auf einheitliche nationale Richtlinien in Deutschland. 
Diese umfassten bereits die komplette Produktionskette vom 
Weinbau bis hin zur Kellerwirtschaft.

Seit 1991 gibt es auf europäischer Ebene einheitliche 
Vorschriften für ökologisch erzeugte Trauben (EG-Öko-
Verordnung 2092/91), die unter anderem die Verwendung 
von Pflanzenschutz- und Düngemitteln regeln und die 
Kontrollen festlegen. Seit Einführung der EG-Öko-Verordnung 
2092/91 ist die zuvor verbandsintern durchgeführte Kontrolle 
nun vom Gesetzgeber her reguliert. Staatlich akkreditierte 
Kontrollstellen führen unabhängige Kontrollen durch und 
können die Betriebe zertifizieren. Aber auch Verbände 
zertifizieren ihre Mitglieder. So gibt es eine „Kontrolle der 
Kontrolle“ und somit sehr hohe Qualitätsstandards.

In der Folge entwickelten die Verbände ihre Richtlinien 
kontinuierlich weiter, oft in sehr engem internationalem 
Kontakt miteinander. Diese Richtlinienkompetenz 
wurde notwendigerweise auch bei Novellierungen 
der nationalen und europäischen Verordnungen und 
Durchführungsbestimmungen benötigt.

Seit 2012 ist nun auf europäischer Ebene auch die 
Kellerwirtschaft / Weinbereitung geregelt. Aktuellen 
Verbandsrichtlinien sind heute (Stand 2013) die EU-
Basisverordnung über die ökologische Produktion und 
Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen (EG) Nr. 
834/2007 und deren Durchführungsbestimmungen (EG) 
Nr. 889/2008 sowie die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
203/2012 zugrunde gelegt.

Während deutsche und österreichische Weingüter lange Zeit 
eine gewisse Vorreiterrolle bezüglich einer qualitätsorientierten 
ökologischen Weinerzeugung innehatten, gibt es mittlerweile 
weltweit zahlreiche Betriebe, die ebenfalls die geforderten 
Standards erfüllen. Viele Winzer und Winzerinnen haben 
mittlerweile erkannt, dass eine hohe sensorische Weinqualität 
nur mit den Methoden des ökologischen Weinbaus erreicht 
werden kann und stellen ihre Wirtschaftsweise um. Teilweise 
zweistellige Prozentzuwachsraten der Flächen demonstrieren 
diesen Trend in allen Weinanbauregionen Europas.

In den letzten Jahrzehnten hat sich im ökologischen Weinbau 
einiges getan. Aus manch bitterer Erfahrung der Anfangsphase 
sind Lehren gezogen worden. Fachlicher Austausch 
untereinander hat zu hohen Qualitätsmaßstäben geführt, die 
Einzug in internationale Standards gefunden haben. Diese 
Professionalisierung hat dazu geführt, dass viele Bioweine 
heute zu den besten Weinen der Welt gezählt werden.

1.2.  die eu-VorsChriften für Wein - Zur 
entstehungsgesChiChte

  Cristina Micheloni, AIAB, www.aiab.it,  
c.micheloni@aiab.it und Andrzej Szeremeta, IFOAM 
EU Gruppe, www.ifoam-eu.org, andrzej@ekozywnosc.pl

Die Weinrebe ist eine Kulturpflanze, die die europäischen 
Landschaften maßgeblich mit geprägt hat und der in der 
Tradition und Geschichte des europäischen Kontinents eine 
besondere Bedeutung zukommt. Wein spielt eine wichtige 
Rolle in Wirtschaft und Handel. Und: Wein ist ein grundlegender 
Bestandteil der europäischen Lebensart. Der Wein gehört 
zu den ersten Lebensmittelerzeugnissen, die in Europa 
gehandelt und reguliert wurden (so war die Gemeinsame 
Marktorganisation für Wein die erste GMO, die abgeschlossen 
wurde) – die Ausarbeitung der Rechtsvorschriften für die 
Herstellung von ökologischem Wein allerdings war ein 
langwieriger Prozess, der immer wieder ins Stocken geriet.

eine gesChiChte in sieben etaPPen

1. Im Jahr 1991 wurde die erste europäische Verordnung 
über den ökologischen Landbau und die Herstellung von 
ökologischen Lebensmitteln eingeführt (die Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91). Diese bezog sich auf Pflanzen und die 
Verarbeitungserzeugnisse aus Pflanzen, und damit auch 
auf die Produktion von Weintrauben, also den Weinanbau. 
Allerdings wurde Wein als Verarbeitungserzeugnis aus 

Weintrauben von der Anwendung dieser Bestimmungen 
zunächst ausgenommen. Es wurde vereinbart, dass die 
Kommission innerhalb von einigen Jahren spezifische 
Vorschriften zur Weinbereitung ausarbeiten sollte. In der 
Zwischenzeit sollte es erlaubt sein „Wein aus Trauben 
aus ökologischem Anbau“ zu verkaufen, aber keinen 
„ökologischen Wein” oder „Bio-Wein“. 

2. In den folgenden zehn Jahren expandierten der 
ökologische Weinanbau und die ökologische 
Kellerwirtschaft kontinuierlich. Die Herstellung von 
Bio-Wein wurde durch privatrechtliche Normen und 
Richtlinien geregelt, die Weinhersteller drängten jedoch 
zunehmend auf die Verabschiedung einer gemeinsamen 
Verordnung. Dieser Forderung schlossen sich ab dem 
Jahr 2000 dann auch Nicht-EU-Staaten an, die Weine 
aus der EU importierten. Im Juni 2004 veröffentlichte 
die Kommission ihren Europäischen Aktionsplan für 
ökologische Landwirtschaft und ökologisch erzeugte 
Lebensmittel. Dieser beinhaltete eine Aktion zur Erwägung 
der Notwendigkeit der Erstellung von Vorschriften für die 
ökologische Weinbereitung.

3. Im Jahr 2005 veröffentlichte die Kommission im Rahmen 
des 6. Forschungsrahmenprogramms eine Ausschreibung 
für ein Projekt, das die wissenschaftliche Grundlage für die 
geplante Verordnung zur ökologischen Weinbereitung 
liefern sollte. Damit gab die EU zum ersten Mal explizit 
Forschungsarbeiten zur Unterstützung der Erarbeitung 
entsprechender Rechtsvorschriften in Auftrag. Diese 
Forschungsarbeiten wurden im Rahmen des Projekts 
„ORWINE“ durchgeführt, das von 2006 bis 2009 lief, 
und eine Vielzahl wissenschaftlicher Ergebnisse zu 
Themen wie Weinbereitungsverfahren, Marktdynamiken, 
Verbraucherverhalten, Produktionsbedingungen und 
Umweltauswirkungen lieferte. Auf der Grundlage dieser 
Ergebnisse wurden durch das Projekt eine Reihe von 
Empfehlungen für Rechtsvorschriften erstellt.

4. Im Jahr 2007 wurde die EU-Öko-Verordnung 2092/91 
dann insgesamt überarbeitet und durch die am 1. 
Januar 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 ersetzt, welche den ökologischen 
Wein prinzipiell mit einbezog, allerdings wurden 
in den dazugehörigen Durchführungsvorschriften 
keine Einzelheiten zur Weinbereitung festgelegt.  

1.  ÖkoLogisCher Wein aLs syMboL für 
naChhaLtige QuaLitätsProdukte

DIE PROFEssIONAlIsIERUNG hAt DAzU 
GEFühRt, DAss VIElE BIOWEINE hEUtE zU 
DEN BEstEN WEINEN DER WElt GEzählt 
WERDEN.
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1.3. PriVate standards für bio-Wein 

  Marc Chovelon, ItAB, www.itab.asso.fr,  
marc.chovelon@itab.asso.fr

Die europäischen Bio-Winzer haben auf der Grundlage 
der Prinzipien des ökologischen Landbaus spezifische 
Konzepte auch für die Weinverarbeitung entwickelt, weil die 
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 nicht auf aus Weintrauben 
hergestellten Wein (im Gegensatz zu Obstwein aus anderem 
Obst) anwendbar war. Im Rahmen dieser privaten Initiativen 
in den Wein herstellenden Ländern wurden Standards 
festgelegt, die restriktiver waren als die jeweils geltenden 
gesetzlichen Anforderungen für konventionellen Wein und 
Einschränkungen insbesondere hinsichtlich der Verwendung 
von Zusatzstoffen und technischen Verfahren in allen 
Etappen der Weinherstellung von der Weinlese bis zur 
Weinabfüllung und Lagerung enthielten. Solche Standards 
wurden von unterschiedlichen Organisationen entwickelt: 
von Erzeugergemeinschaften (z. B. in Deutschland, Frankreich 
und Österreich), von Verbänden des ökologischen Landbaus 
in Zusammenarbeit mit Zertifizierungsstellen (in Österreich, 
Deutschland, Griechenland, Italien und der Schweiz), von 
Zertifizierungsstellen (in Spanien) bzw. von repräsentativen 
nationalen Foren für den Bioweinsektor (in Spanien und 
der Schweiz). In letzterem Fall wurden die Richtlinien unter 
Beteiligung von lokalen und nationalen Behörden entwickelt 
und haben dadurch offiziellen Status.

Diese nationalen und privaten Standards waren die Grundlage 
für die zweite Generation der Öko-Basisverordnung (EG) Nr. 
834/2007 und die nachfolgende Bioweinverordnung (EU) Nr. 
203/2012. Die privaten Standards verlieren durch den neuen 

Rechtsrahmen nicht ihre Gültigkeit, sondern bleiben parallel 
zu diesem bestehen. (Eine Liste der Organisationen, die private 
Standards festgelegt haben, finden Sie im Anhang auf Seite 
55). Das liegt vor allem darin begründet, dass die privaten 
Standards strenger sind als die EU-Vorschriften. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass die neue Verordnung insofern einen 
Einfluss auf die privaten Standards haben wird, als diese an die 
neuen EU-Rechtsrahmenvorgaben angepasst werden. Darüber 
hinaus hat die kontroverse Debatte um die EU-Kellerrichtlinie 
eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den Standards und 
Richtlinien für die ökologische Weinbereitung ausgelöst.

Auf der Grundlage der in der EU-Verordnung festgelegten 
Rahmenvorgaben für die Zertifizierung und für die Standards 
für Bio-Wein können private Standards mit zusätzlichen 
detaillierteren Regeln für die Weinerzeugung definiert werden. 
Die privaten Richtlinien werden vor allem die folgenden 
Aspekte des Weinbaus und der Önologie weiter in den 
Vordergrund stellen:

 • Biodiversität im Weinbau 
 • Beachtung der Bodenfruchtbarkeit und des Bodenlebens
 • Alternative Ansätze im Umgang mit Schädlingen und 
Krankheiten 

 • Nachhaltigkeit im Weinbau, in der Weinverarbeitung und 
Lagerung 

 • Qualität und Herkunft der Weinbestandteile, insbesondere 
weitere Beschränkungen in der Anreicherung und höhere 
Anforderungen an die Verwendung von rein ökologischen 
Zutaten

 • Qualität der Hefen, insbesondere Naturhefen (wilde Hefen) 
und Spontangärung 

 • Weitere Begrenzung der Zusatzstoffe und weitere 
Reduzierung oder vollständiges Verbot von Sulfiten 

 • Weitere Beschränkung der Verarbeitungsverfahren 
 • Anforderungen oder Einschränkungen betreffend 
Werkzeuge, Geräte, Hilfsmittel und Ausrüstung 

 
Die privaten Standards werden von vielen Winzern geschätzt 
und von vielen Konsumenten als wertvolle Indikatoren für 
Qualitätsweine, die ihr Terroir authentisch zum Ausdruck 
bringen, anerkannt.

Die privaten Standards können einen wertvollen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der Produktionsvorschriften im 
ökologischen Sektor leisten. Sie waren die Grundlage für 
die derzeitigen EU-Verordnungen, und sie werden sich 
weiterentwickeln, um sowohl den ökologischen Produzenten 

5.  Anfang 2009 nahmen Kommission und Mitgliedstaaten 
die Arbeit an den Durchführungsvorschriften für die 
Weinherstellung auf, dies führte jedoch zu so heftigen 
Diskussionen, dass der Kommissar im Juni 2010 beschloss, 
die Verhandlungen zunächst wieder auf Eis zu legen. 
Uneinigkeit herrschte insbesondere in Bezug auf den 
Einsatz von Sulfiten. 

6. Der Biosektor ließ jedoch nicht locker und drängte die 
Kommission und die Mitgliedstaaten weiterhin, die 
Diskussion wiederaufzunehmen und die Vorschriften 
fertigzustellen. Gleichzeitig gründete eine Gruppe von 
Verbänden aus Frankreich, Spanien, Italien und der Schweiz 
die Initiative European Organic Wine Carta (EOWC), und 
erarbeitete eine Europäische Charta für biologische 
Weinerzeugung (ECBW), um die privaten Standards zu 
harmonisieren und eine Grundlage für einen Vorschlag für 
eine gemeinsame Verordnung zu schaffen. 

7. Im Juli 2011 nahm die Kommission die Gespräche wieder 
auf. Experten des EOWC und der IFOAM EU arbeiteten ein 
Positionspapier aus. In der Diskussion wurde eine Strategie 
zur Lösung der Sulfit-Problematik gefunden, und zwar 
wurden die Wein-Kategorien neu geordnet. Die neuen 
Wein-Kategorien wurden über den Restzuckergehalt 
definiert, so dass für die einzelnen Kategorien 
unterschiedliche Schwefelgrenzwerte festgelegt werden 
konnten. Das war der Durchbruch: am 8. Februar 2012 
wurden die neuen Vorschriften (vom SCOF) angenommen, 
am 8. März 2012 wurde die Verordnung (EU) Nr. 203/2012 
veröffentlicht und am 1. August 2012 trat das neue 
Regelwerk in Kraft.

Der Kompromiss in der Begrenzung der Schwefelgrenzwerte, 
der endlich eine Einigung auf gemeinsamen Vorschriften 
ermöglicht hat, wurde zwar allseits akzeptiert, aber nicht 
überall mit der gleichen Begeisterung aufgenommen: Italiener 
und Spanier beanstandeten, die Bestimmungen wären zu 
lasch, während Deutsche und Österreicher beklagten, dass 
sie die Entwicklung des ökologischen Weinsektors in ihren 
Ländern hemmen würden. Realistisch betrachtet war es 
allerdings der zu diesem Zeitpunkt bestmögliche politische 
Kompromiss. Die Alternative hätte darin bestanden, die Idee 
eines europaweit gültigen Regelwerks für den ökologischen 
Wein für mindestens weitere zehn Jahre ad acta zu legen, 
mit dem Ergebnis, dass die europäischen Weinproduzenten 
ihre Bio-Weine nicht offiziell als solche hätten kennzeichnen 
dürfen, während sie sich gegen die wachsende Konkurrenz 

DIE PRIVAtEN stANDARDs WERDEN 
VON VIElEN WINzERN GEsChätzt UND 
sIND BEI VIElEN kONsUMENtEN Als 
INDIkAtOREN FüR qUAlItätsWEINE 
ANERkANNt, DIE IhR terroir 
AUthENtIsCh zUM AUsDRUCk BRINGEN.

von Produzenten aus Nicht-EU-Staaten würden behaupten 
müssen. Jeder Kompromiss ist mit Einschränkungen 
verbunden, diesem hier kann man jedoch zugutehalten, dass 
er den Weg frei gemacht hat für glaubwürdige ökologische 
Regelungen, die für alle Weinregionen der EU mit all ihren 
unterschiedlichen geographischen und klimatischen 
Bedingungen gelten, ohne größere Marktverzerrungen zu 
verursachen.

Verordnungen müssen sich gemeinsam mit dem Sektor, 
den sie regulieren, weiterentwickeln. Dies gilt auch und 
insbesondere für den ökologischen Wein, das heißt, diese 
Verordnung muss überprüft und überarbeitet werden, sobald 
der Sektor dafür bereit ist.

zu ermöglichen, Innovationen und neue technische 
Entwicklungen aufzugreifen als auch den Ansprüchen 
der Verbraucher an ökologische Qualität, Integrität und 
Nachhaltigkeit gerecht zu werden. So werden sie auch 
weiterhin als Vorläufer der EU-Gesetzgebung den Weg in die 
Zukunft ebnen.

Ein hervorragendes Beispiel hierfür ist die EOWC, die private 
Zertifizierungsorgane aus verschiedenen EU-Staaten und 
Regionen zusammengeführt hat, um auf der Grundlage der 
Ergebnisse des ORWINE-Projekts gemeinsame Regeln für 
die ökologische Weinbereitung auszuarbeiten und damit 
die Lücke zu füllen, die sich aus dem Fehlen einer EU-weit 
gültigen Richtlinie ergab. Die Bio-Siegel aller an der EOWC 
beteiligten Organe stehen für die Einhaltung der in der Charta 
festgelegten gemeinsamen Mindestanforderungen.

1.4. ZertifiZierung Von Wein – naChhaLtigkeits-  
         und QuaLitätssiegeL 

  Maria Chiara Ferrarese, Valoritalia, www.valoritalia.it, 
m.ferrarese@csqa.it.

Die europäischen Agrar- und Nahrungsmittelprodukte 
müssen einer ganzen Reihe von Normen genügen, 
insbesondere Lebensmittelsicherheits-, Nachhaltigkeits- und 
Qualitätsstandards, die zum Schutz der Verbraucher und 
zur Gewährleistung der Transparenz von Information und 
Kennzeichnung festgelegt wurden. In diesem Artikel werden 
einige der Standards, die für die europäischen Weine gelten, 
definiert und diskutiert, wobei in erster Linie die für den 
ökologischen Sektor besonders relevanten Aspekte Qualität, 
Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit betrachtet werden.

QuaLität und geografisChe angaben

Die EU-Regelungen zu den geografischen Herkunftsangaben 
wurden in der Absicht eingeführt, das Ansehen von 
regionalen Lebensmitteln zu schützen und lokale Traditionen 
zu bewahren, indem sie den Herstellern ermöglichen, 
höhere Preise für authentische Erzeugnisse zu erzielen, und 
gleichzeitig die Verbraucher vor irreführender Werbung zu 
schützen (Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates). Zusätzlich 
zu diesen Vorschriften zu den geografischen Angaben, die auch 
auf bestimmte Weinerzeugnisse anwendbar sind, wurde in 
Europa aber auch ein spezielles System für die Kennzeichnung 
von verschiedenen Qualitäten von Wein festgelegt.
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Wein Mit g.u. oder g.g.a.

Eine „geschützte Ursprungsbezeichnung” bzw. eine 
„geschützte geografische Angabe” kann für eine Vielfalt 
von Lebensmitteln und Getränken beantragt werden. 
Weinhersteller, die eine dieser beiden Bezeichnungen 
verwenden möchten, sind an besondere Vorschriften 
gebunden. Bei der „geschützten Ursprungsbezeichnung 
(g.U.)“ wird der Name einer Gegend, eines bestimmten Ortes 
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hersteLLung Von ÖkoLogisCheM 
sChauMWein d.o. PenedÈs

Als Schaumwein bezeichnet man Wein, der nach dem 
Flaschengärverfahren (klassische Methode) gewonnen 
wurde. Hierbei findet eine zweite natürliche Gärung 
in der Flasche statt, der Überdruck durch gelöstes 
Kohlenstoffdioxid beträgt mehr als 3.5 bar.

Die wichtigste geschützte Bezeichnung für spanischen 
Schaumwein ist Cava, von dem pro Jahr rund 240 
Millionen Flaschen produziert werden. Schaumwein 
darf aber auch unter anderen geschützten 
Ursprungsbezeichnungen hergestellt werden.

Im April 2013 beschloss die Denominaciòn Penedès als 
erste geschützte Ursprungsbezeichnung weltweit, ihre 
gesamte Schaumweinproduktion auf den ökologischen 
Weinbau umzustellen.

Unter der Bezeichnung D.O. Penedès werden damit 
künftig ausschließlich Qualitätsschaumweine aus 
Trauben und Weinen aus ökologischer Erzeugung 
gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007, (EG) Nr. 
889/2008 und (EU) Nr. 203/2012 hergestellt. Es wurde 
eine fünfjährige Übergangsperiode festgelegt (vom 1. 
November 2013 bis zum 31. Oktober 2018), innerhalb 
derer alle Winzer ihre Produktion auf den ökologischen 
Weinbau umstellen. Ab dem Jahrgang 2017 muss die 
gesamte Produktion nach den Regeln der ökologischen 
Weinherstellung erfolgen.

Das gesamte Verfahren der Schaumweinherstellung, 
vom Abfüllen bis zum Degorgieren der Flaschen, erfolgt 
in registrierten Lagerkellern und erstreckt sich über einen 
Zeitraum von mindestens 15 Monaten. Zugelassen ist 
auch die ländliche Variante der traditionellen Methode 
der Schaumweinherstellung, bei der während des 
gesamten Verfahrens nur der traubeneigene Zucker 
vergoren und kein Zucker zugefügt wird.

12 Betriebe sind bereits als Hersteller von Penedès 
Schaumwein eingetragen.

Enric Bartra Sebastian

oder, in Ausnahmefällen, eines Landes verwendet, um ein 
Erzeugnis, in diesem Fall ein Weinerzeugnis zu vermarkten, das 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

 • es verdankt seine Güte oder Eigenschaften überwiegend 
oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen 
einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse 

 • die Trauben und das Weinerzeugnis wurden in dem 
betreffenden abgegrenzten geografischen Gebiet erzeugt, 
verarbeitet und hergestellt

 • es wurde aus Keltertraubensorten hergestellt, die der Art 
Vitis vinifera angehören.

 
Die Bezeichnung „geschützte geografische Angabe (g.g.A.)” 
dürfen Weine führen, die die folgenden Voraussetzungen 
erfüllen:

 • eine bestimmte Qualität, das Ansehen oder eine 
andere Eigenschaft des Weins ergeben sich aus diesem 
spezifischen geografischen Ursprung 

 • mindestens 85 Prozent der Trauben, aus denen der Wein 
hergestellt wird, stammen aus diesem geografischen 
Gebiet 

 • er wird aus Keltertraubensorten hergestellt, die der Art Vitis 
vinifera angehören, oder aus einer Kreuzung der Art Vitis 
vinifera mit anderen Arten der Gattung Vitis stammen.

 
Weine mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) 
oder einer geschützten geografischen Angabe (g.g.A.) sind 
an denselben Gemeinschaftslogos zu erkennen, die auch 
zur Kennzeichnung von Herkunftsbezeichnungen von 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln verwendet werden. Die 
Verbraucher sollten wissen, dass künftig Weine mit mehreren 
Siegeln auf den Markt kommen, also Weine die sowohl als 
„g.U.“ bzw. „g.g.A.“ ausgelobt werden, da die EU-Verordnungen 
den Mitgliedstaaten eine gewisse Flexibilität in der Gestaltung 
der Kennzeichnungssysteme einräumen.

IM APRIl stElltE DIE 
DENOMINACIòN PENEDès Als 
ERstE URsPRUNGsBEzEIChNUNG 
WEltWEIt IhRE GEsAMtE 
sChAUMWEINPRODUktION AUF DEN 
ÖkOlOGIsChEN lANDBAU UM.

ÖkoLogisCher CognaC

Cognac ist die geschützte Ursprungsbezeichnung 
(Appellation d’Origine Contrôlée) für einen Branntwein, 
der in den französischen Regionen Charente und 
Charente-Maritime hergestellt wird. Cognac wird durch 
zweifache Destillation von Weißwein aus bestimmten 
weißen Rebsorten gewonnen, wobei am häufigsten 
Ugni Blanc verwendet wird. In der Cognac-Herstellung 
dürfen weder Zucker noch Sulfite eingesetzt werden. 
Der Wein wird bis zum 31. März des Jahres, das auf die 
Weinlese folgt, zweimal destilliert, wobei sich seine 
Alkohol-Konzentration um das 7-fache erhöht. Nach der 
Destillation muss Cognac mindestens zwei Jahre lagern, 
bevor er für den Verkauf vorbereitet wird. Die meisten 
Produzenten lagern ihn jedoch länger als die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestdauer.

Cognac wird bei den rund 5 000 Cognac-Herstellern 
von nur vier multinationalen Unternehmen sehr günstig 
eingekauft und auf der ganzen Welt vermarktet. Diese 
Konzerne, die zusammen 95 Prozent des Marktes 
kontrollieren, haben kein Interesse an Bio-Cognac, und 
so gibt es auch für die Cognac-Hersteller kaum einen 
Anreiz, auf die ökologische Produktion umzustellen, 
insbesondere dann nicht, wenn die Kosten höher sind.

Die französischen Rechtsvorschriften begrenzen den 
Kupfereinsatz im Cognac-Weinbau auf maximal 6 
kg pro Hektar pro Jahr. Der Berechnung der pro Jahr 
ausgebrachten Kupfermengen dürfen allerdings 
Durchschnittswerte für einen Zeitraum von jeweils fünf 
Jahren zugrunde gelegt werden. Diese Bestimmung ist 
insbesondere für ökologische Produzenten von Relevanz, 
weil sie aufgrund der Witterungsbedingungen in 
manchen Jahren (wie in dem sehr regnerischen Jahr 2012) 
die Höchstwerte überschreiten müssen, in anderen Jahren 
(wie im trockenen Jahr 2011) hingegen mit deutlich 
niedrigeren Kupfermengen auskommen. Das ozeanische 
Klima der Charente bringt im Allgemeinen viel Regen, was 
häufige Kupfer-Anwendungen erforderlich macht.

Auf dem Domaine Beruis de Segonzac, einem der 
wenigen Weingüter, die Bio-Cognac herstellen, wird 
seit 2006 auf einer Rebfläche von 57 Hektar Wein zur 
Herstellung von Cognac ökologisch angebaut. Um 
wirtschaftlich arbeiten zu können, muss das Weingut 
pro Hektar mindestens 100 Hektoliter Weißwein für 
die Destillation produzieren. In den besten Jahren 
konnten sogar Erträge von 130 bis 140 hl erzielt werden. 
Wie für andere Weinberge gilt auch hier: Gesunde, 
widerstandsfähige Reben, die durch angemessene 
ökologische Düngung und sorgfältigen Schutz 
vor den Hauptkrankheiten wie Falscher Mehltau in 
ihrer Entwicklung gefördert werden, sind die beste 
Voraussetzung für hohe Erträge. 

PATRICK BRILLET, www.domaine-breuil-segonzazc.

Gemäß den europäischen Bestimmungen für Qualitätsweine 
mit geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) und 
geschützten geografischen Angaben (g.g.A.)  müssen 
die Mitgliedstaaten eine oder mehrere Kategorien 
von Qualitätswein sowie Standards für die einzelnen 
Kategorien definieren. Weine, die diese Standards erfüllen, 
können dann als solche gekennzeichnet werden. Manche 
Mitgliedstaaten haben mehr als eine Qualitätsstufe für g.U. 
bzw. g.g.A. festgelegt. In Frankreich zum Beispiel gibt es 
neben der gehobenen Kategorie “Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC)” auf einer niedrigeren Stufe die Kategorie 
“Appellation d’Origine Vin Délimité de Qualité Supérieure“ 
(AOVDQS oder VDQS). In den Standards, die die einzelnen 
Mitgliedstaaten festlegen, und anhand derer die Zuordnung 
zu den verschiedenen Qualitätsklassen vorgenommen wird, 
müssen neben Anforderungen an die Weinanbau- und 
Weinbereitungsmethoden auch qualitätsbezogene Auflagen, 
etwa zum Höchstertrag pro Hektar, sowie Angaben zur 
Abgrenzung von Qualitätswein und Landwein und zu den 
Bedingungen für eine entsprechende Herabstufung formuliert 
werden.

In manchen Mitgliedstaaten gelten die unabhängig 
von den Bestimmungen für Qualitätsweine bestimmter 
Anbaugebiete festgelegten Vorschriften für die Angaben 
zur geografischen Herkunft, insbesondere die geschützten 
Ursprungsbezeichnungen (siehe Seite 11) als strenger 
und damit als vorrangiger Qualitätsindikator. In diesen 
Staaten werden Weine, die den Anforderungen für die 
geografischen Herkunftsangaben entsprechen, automatisch 
als Qualitätsweine klassifiziert. Diese Vorgehensweise wird 
durch die gemeinsame Marktorganisation   (Verordnung (EG) 
Nr. 1308/2013) geregelt.

Für Wein gilt, wie für andere Lebensmittel aus der EU, dass die 
Einhaltung der für geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) 
und geschützte geografische Angaben (g.g.A). geltenden 
Vorschriften von einer unabhängigen Kontrollstelle (die von 
dem für das betreffende geografische Gebiet zuständigen 
Landwirtschaftsministerium benannt wird) überprüft 
werden muss. Die Hersteller sind u. a. verpflichtet, Belege für 
die ordnungsgemäße Produktion und Rückverfolgbarkeit 
beizubringen.
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LebensMitteLsiCherheit

Lebensmittelsicherheit ist für die Verbraucher von 
zentraler Bedeutung. Unternehmen können sich 
folglich Wettbewerbsvorteile verschaffen, wenn sie dies 
berücksichtigen.

Es gibt mehrere freiwillige Normen für 
Lebensmittelsicherheit, die Unternehmen anwenden 
können: ISO 22000, FS 22000, BRC (FSGS) Food, IFS Food 
und ISO 22005.

gesChiChte des bioLogisCh-dynaMisChen 
Weins in frankreiCh

Frankreich ist ein wichtiges Weinbauland in Europa. In 
den 1970er Jahren, als sich der biodynamische Landbau 
noch in einer frühen Entwicklungsphase befand, 
begann ein französischer Pionier namens René Bosse 
Plattière, biodynamische Präparate in seinem Weinberg 
anzuwenden. Einige Jahre später, in den 1980ern, stellten 
auch andere Weinbauern, wie Eugene Meyer und Jean-
Pierre Frick im Elsass und François Bouchet in Anjou ihre 
Rebflächen auf die biodynamische Wirtschaftsweise um. Zu 
dieser Zeit lag der Fokus noch stärker auf dem Weinanbau 
als auf der Weinbereitung.

Seit den 1990er trugen François Bouchet und Jacques 
Mell, die sich vor allem an den Forschungsarbeiten von 
Maria Thun orientierten, mit ihren Winzerberatungen zur 
Weiterentwicklung des biodynamischen Weinbaus in 
Frankreich bei. Mehrere Weingüter, die aufgrund der hohen 
Qualität ihrer Weine einen guten Ruf genossen, stellten auf 
biodynamischen Weinbau um. Das machte Schule: Viele 
Winzer wurden jetzt  auf die biodynamischen Praktiken 
neugierig.

Im ersten Jahrzehnt ab dem Jahr 2000 schließlich boomte 
das Interesse an den biodynamischen Weinbau-Methoden. 
Heute sind in Frankreich mehr als die Hälfte der 450 
zertifizierten biodynamischen Landwirtschaftsbetriebe 
Weinbaubetriebe. Die Tatsache, dass hoch angesehene 
Weinbauern und Weinhersteller nach den biodynamischen 
Methoden arbeiteten, veränderte das Image der 
biodynamischen Methoden in Frankreich nachhaltig. In 
zahlreichen Artikeln, Veröffentlichungen und Filmen wurde 
über das Thema berichtet. Der berühmte Fachverlag 
Féret aus Bordeaux gab sogar einen eigenen Band zum 
biodynamischen Weinbau heraus. In der Schweiz, Italien 
und Spanien wurde die Entwicklung des biodynamischen 
Weinbaus vor allem durch die französischen Winzerberater 
Pierre Masson und Nicolas Joly gefördert. Letzterer wurde 

weltbekannt für sein berühmtes Weingut „La Coulée de 
Serrant“.

Der biodynamische Weinbau beginnt mit der sorgfältigen 
Anwendung der biodynamischen Spritz- und Kompost- 
Präparate im Weingarten. Weit verbreitet ist auch die 
Anwendung des von Alex Podolonski entwickelten 500 
P, insbesondere auf Rebflächen in der Umstellung, weil 
dieses Präparat die Bodenstruktur rapide verbessern 
kann. Zu den neueren Behandlungsmethoden gehört 
die Verwendung von Weidenrinde zur Bekämpfung von 
Pilzkrankheiten. Biodynamische Weinbauern vermeiden 
den Einsatz von Schwefel und Kupfer in der präventiven 
Pflege der Rebpflanzen soweit wie möglich. Sie arbeiten 
mit Kräutertees, zum Beispiel Brennesseltee. Früher 
wurden die Böden noch regelmäßig bearbeitet, heute 
geht die Entwicklung hin zur ganzjährigen vegetativen 
Bodenbedeckung mit einjährigen Pflanzenmischungen.

Jean-Michel Florin

Vegane Weine

Manche Verbraucher sind der Meinung, es sei mit dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit grundsätzlich unvereinbar, 
tierische Erzeugnisse in der menschlichen Nahrungskette 
zu nutzen. Da das öffentliche Interesse am Thema 
Nachhaltigkeit derzeit groß ist, floriert auch der Markt 
für vegane Produkte. Zur Herstellung von veganen 
Erzeugnissen dürfen keine tierischen Nebenprodukte 
verwendet werden, weder als Inhaltsstoffe noch als 
Verarbeitungshilfsstoffe.

Tatsächlich sind die meisten Weine nicht vegan. 
Zu den gängigsten tierischen Zusatz- oder 
Verarbeitungshilfsstoffen für Wein gehören Albumin, 
tierische Gelatine, Hausenblase und Knochenmehl. Die 
Winzer bewegen sich aber auf den veganen Markt zu 
und liefern inzwischen auch vegane Weine. In Italien 
hat die Assoziazione Vegetaria Italiana mit der jüngst 
anerkannten Marke „Qualità Vegetariana®” eine offizielle 
nationale Zertifizierung für vegetarische und vegane 
Produkte durch eine unabhängige Kontrollstelle 
eingerichtet – ein wichtiger Fortschritt für alle, die „vegan 
trinken“ wollen.

naChhaLtigkeit 

Das Thema Nachhaltigkeit findet in den aktuellen umwelt-, 
sozial- und wirtschaftpolitischen Debatten immer mehr 
Beachtung. Es gibt zunehmend Initiativen zur Förderung der 
Nachhaltigkeit, und immer häufiger findet dieser Aspekt auch 
in den Unternehmensstandards und Lieferspezifikationen 
von Händlern Berücksichtigung. Berufsverbände und 
Zertifizierungsstellen arbeiten derzeit an der Entwicklung 
von aussagekräftigen freiwilligen Standards für nachhaltige 
Produktion. In diesem Prozess spielt die European 
Environmental Citizens Organisation for Standardisation eine 
wichtige Rolle. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ allerdings bleibt 
weiterhin schwer zu fassen und umstritten, denn immer noch 
fehlt eine allgemeingültige Definition.

Angesichts der Tatsache, dass die Verbraucher dieser Frage 
eine so hohe Bedeutung zumessen, kann die Kommunikation 
von Maßnahmen zur Förderung von Nachhaltigkeit und 
sozialer Verantwortung ein wirksames Marketinginstrument 
darstellen. Viele Unternehmen haben dies erkannt und 
werben inzwischen zunehmend häufig mit der (angeblichen) 
Umweltfreundlichkeit von Produkten und Aktivitäten. 
Leider handelt es sich hierbei nicht selten um so genanntes 
„Greenwashing”, d.h. um Behauptungen, die umweltbewusste 
Verbraucher positiv stimmen sollen, einer nachvollziehbaren 
Grundlage aber entbehren. Dies wird zum Teil durch den 
Umstand begünstigt, dass Nachhaltigkeit nicht klar definiert 
und damit kaum „nachweisbar“ ist.

In diesem Zusammenhang spielen international anerkannte 
technische Standards wie die ISO-Normen eine wichtige 
Rolle, als einvernehmliche, transparente und freiwillige 
Instrumente zur Definition der Eigenschaften und Merkmale 
eines Produkts oder Verfahrens nach dem aktuellen Stand der 
Technik. Es gibt zwar keine zertifizierbaren freiwilligen Normen 
für Nachhaltigkeit. Dennoch wurden in einigen freiwilligen 
Standards einzelne Elemente von Nachhaltigkeit auf sinnvolle 
Weise berücksichtigt.

LCa – LebensZykLusbiLanZ

Die Lebenszyklusbilanz oder Life Cycle Assessment (LCA) ist 
ein objektives Verfahren zur Bewertung und Quantifizierung 
aller Energie- und Umweltkosten und -auswirkungen, 
die ein Erzeugnis, ein Herstellungsprozess oder eine 
Tätigkeit über seine gesamte Lebensdauer hinweg, von 
der Rohstofferzeugung über Verarbeitung, Vermarktung 

und Vertrieb bis hin zur Nutzung, Wiederverwertung und 
endgültigen Entsorgung, verursacht. Zu dem LCA-Verfahren, 
das inzwischen international Anerkennung findet, wird 
ausgiebig geforscht und geschrieben. Es wurde bereits 
in verschiedene Standards integriert, insbesondere in die 
bekannten Umweltnormen der ISO 1400er-Reihe (ISO 14040 
und 14011). Die Lebenszyklusbilanz ist auch Bestandteil 
der Integrierten Produktpolitik (IPP) der Europäischen 
Kommission, die verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung 
der Nachhaltigkeit von europäischen Produkten und ihrer 
Lieferketten beinhaltet.

naChhaLtigkeitsinitiatiVen Von WinZern in 
sPanien 

Winzer und Kellereien in Spanien ergreifen Maßnahmen 
zur Förderung der Nachhaltigkeit.

Es wurden Maßnahmen ergriffen, um die bei der 
Weinproduktion entstehenden Abwässer zu verringern 
und die Abwasserbehandlung zu verbessen. Dadurch 
soll die Umweltbelastung gesenkt werden.

Die Kellereien sind heute achtsamer im Umgang mit 
Wasser. Zum Teil kann Abwasser aufbereitet und im 
Landschaftsbau weiterverwertet werden, zum Teil wird 
mit Trockenfeldbau-Techniken gearbeitet. Auch durch 
besseres Equipment und besseres Management können 
signifikante Wassereinsparungen erzielt werden.

Die Weingüter und Kellereien haben ihren Energiebedarf 
reduziert, indem sie die Isolation verbessert haben, zum 
Teil erzeugen sie auch ihren eigenen Strom aus Sonne 
und Wind. Manche verwenden geothermische Heiz- und 
Kühlanlagen. Auch Elektrofahrzeuge und Ladesäulen 
werden immer häufiger genutzt.

Im Weinberg wurden Maßnahmen zum Erhalt und 
zur Förderung der biologischen Vielfalt getroffen, um 
einerseits die Umweltbelastung zu reduzieren und 
zum anderen die Schädlingsresistenz der Rebpflanzen 
zu stärken. Zu nennen sind hier insbesondere die 
Begrünung durch temporäre Bodendecker, die Anlage 
von Hecken, der Ersatz von Pestiziden durch nicht-
chemische Pflanzenschutzmittel und die Einrichtung von 
Nistplätzen für Fledermäuse und Vögel.

Manche Betriebe berechnen und veröffentlichen 
ihre Klimabilanzen und verpflichten sich, diese zu 
verbessern, um ihre Bemühungen zu verdeutlichen. 
Die Umweltmaßnahmen der Weingüter werden 
heute oftmals auch bei Rundgängen und Führungen 
thematisiert.

Enric Bartra Sebastian

zIEl AllER UMWEltkENNzEIChNUNGEN 
UND -DEklARAtIONEN Ist Es, DIE 
NAChFRAGE NACh UND DAs ANGEBOt 
VON PRODUktEN MIt GERINGEREN 
UMWEltAUsWIRkUNGEN ANzUREGEN.
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thg-ManageMent 

Die Treibhausgase (THG) sind heute ein Thema von großem 
öffentlichem Interesse, zumal in den vergangenen zehn 
Jahren die Bedrohung durch den Klimawandel immer 
deutlicher erkannt wurde. Es wurden, unter anderem im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls, Reduktionsziele für den 
Treibhausgas-Ausstoß festgelegt (die EU hat sich verpflichtet, 
ihre Emissionen bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent gegenüber 
dem Stand von 1990 zu reduzieren, und für jeden Mitgliedstaat 
wurden im Rahmen dieses Programms eigene Reduktionsziele 
beziffert). Das heißt auch, dass die Verlässlichkeit der Daten, die 
zur Messung der THG-Reduktionen herangezogen werden, 
unbedingt gegeben sein muss. Begriffe wie „Carbon Footprint“ 
oder „CO₂-Fußabdruck”, „Klimabilanz” und „klimaneutral“ 
sind in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen, mit 
der daraus folgenden Gefahr des inflationären Gebrauchs 
derselben. Aus diesem Grund expandiert auch der Markt für 
die Verifizierung und Validierung von Treibhausgasemissionen.

Unternehmen, die ihre THG-Emissionen überprüfen wollen, 
können sich an das Greenhouse Gas Protocol wenden, das 
komplexe Berechnungsinstrumente entwickelt hat und 
kostenlos zur Verfügung stellt; alternativ können sie auch 

baLsaMessig aus Modena

Aceto Balsamico Tradizionale mit geschützter 
Ursprungsbezeichnung (g.U.) wird durch ein 
spezielles Verfahren gewonnen, bei dem eingekochter 
Traubenmost über lange Zeit in Holzfässern gelagert 
wird. Aceto Balsamico di Modena mit geografischer 
Angabe (g.g.A.) wird in der Regel industriell hergestellt, 
indem Weinessig mit Traubenmostkonzentrat gemischt 
wird. Es war schwierig zu definieren, wie diese beiden 
Arten von Balsamessig nach dem neuen Öko-Regelwerk, 
das sich nicht nur auf Wein, sondern auch auf andere 
Erzeugnisse aus Trauben bezieht, zu behandeln sein 
würden.

Die Schwierigkeit bestand im Wesentlichen darin, dass 
die Herstellung von Balsamessig Wärmebehandlungen 
deutlich über 70°C und die Physikalische Entschwefelung 
zur Verarbeitung von sulfit-behandeltem Traubenmost 
beinhaltet. Diese Praktiken sind unter den neuen Öko-
Wein-Vorschriften verboten.

Nach ausführlichen Gesprächen mit Erzeugern, 
Regierungs- und Zertifizierungsstellen beschlossen die 
italienischen Behörden, dass Balsamessig nicht in den 
Geltungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 203/2012 
fällt, auch dann nicht, wenn ökologischer Traubenmost 
verwendet wird. Damit fällt Balsamessig unter die Öko-
Verordnung (EG) Nr. 234/2007, der zufolge ökologischer 
Aceto Balsamico di Modena unter Anwendung von 
Wärmebehandlungen über 70°C hergestellt werden darf.

Die italienischen Behörden haben allerdings weiterhin 
beschlossen, dass Traubenmostkonzentrat sowie RTK, 
das normalerweise für die Anreicherung von Wein 
verwendet wird, jetzt auch für die Herstellung von 
Aceto Balsamico di Modena verwendet werden darf. Das 
wiederum hat zur Folge, dass Produzenten von Aceto 
Balsamico di Modena, die in der Vergangenheit, als es 
noch keine Biowein-Verordnung gab, das EU-Öko-
Logo nicht verwenden durften, nunmehr befugt sind, 
das Logo zu verwenden, da Balsamessig als Produkt 
außerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) 
Nr. 203/2012 eingestuft wurde. Das bedeutet zwar 
eine Vermarktungschance, ein Problem sind jedoch die 
bestehenden Etikettenvorräte.

wird. Organisationen des privaten oder öffentlichen Sektors 
können ein EPD in Auftrag geben, um objektive, vergleichbare 
und glaubwürdige Umweltinformationen über ihre Produkte 
und Dienstleistungen kommunizieren zu können. Das 
EPD dient ausschließlich Informationszwecken wie in der 
ISO-Umweltdeklaration (ISO 14025) festgelegt (ist jedoch 
kein zertifizierbarer Standard und bestätigt damit nicht die 
Erfüllung bestimmter Mindestanforderungen). Das EPD kann 
allerdings dazu beitragen, Unklarheiten auszuräumen und die 
Verifizierbarkeit innerhalb der Lieferketten zu verbessern.

die ISO 14000-Reihe nutzen. Mit diesen Hilfsmitteln lassen 
sich die Werte für ein ganzes Unternehmen oder für einzelne 
Produkte ermitteln. Bald wird auch die Umweltnorm 
ISO 14067 herausgegeben, die die THG-Emissionen als 
Bestandteil eines Verfahrens zur Ermittlung der CO₂-Bilanz 
berücksichtigt.

die uMWeLtProduktdekLaration: 
enVironMentaL ProduCt deCLaration – ePd

Übergeordnetes Ziel aller Umweltkennzeichnungen und 
-deklarationen ist es, die Nachfrage nach und das Angebot von 
Produkten mit geringeren Umweltauswirkungen anzuregen 
und somit marktbasierte Mechanismen zu nutzen, um die 
Umweltperformance zu fördern. Bei dem EPD handelt es 
sich um ein Dokument, welches von einer unabhängigen 
Stelle überprüfte Angaben enthält und in erster Linie als 
Produktdeklaration im Firmenkundengeschäft verwendet 

rektifiZiertes traubenMost-konZentrat (ZuCker aus trauben) 

Ökologischer „Trauben-Zucker“ (rektifiziertes Traubenmostkonzentrat) wird in der Weinanreicherung verwendet, um den 
Alkoholgehalt des Weins zu erhöhen. Diese Zuckerart wird vor allem deswegen gerne verwendet, weil sie die sensorischen 
und chemischen Eigenschaften des Traubenmosts, dem sie zugefügt wird, nicht modifiziert. In den vergangenen 
Jahren wurde herkömmliches Traubenmostkonzentrat zur Weinanreicherung verwendet, das jedoch die chemischen 
Eigenschaften des Mosts, aus dem es gewonnen wurde, beibehält, und daher das Profil des Weins, dem es zugefügt wird, 
verändert. Der Most oder Wein wird dabei nicht nur mitZucker, sondern auch mit anderen Stoffen (Säuren, Mineralien) 
angereichert. Insbesondere aus diesem Grunde ist „Trauben-Zucker“ (RTK) heute in der Weinindustrie eine sehr wertvolle 
Zutat. Hinzu kommt, dass RTK inzwischen auch als Süßstoff für Säuglingsnahrung und andere Lebensmittel sehr beliebt ist. 

Derzeit wird „Trauben-Zucker“ (RTK)  meistens hergestellt, indem geklärter Traubensaft mit Ionenaustauschharzen in 
Kontakt gebracht wird, um Mineralien, organische Säuren und stickstoffhaltige Stoffe (d.h. Farb- und Geschmacksstoffe) 
herauszufiltern. Bei diesem Verfahren müssen die Harze jedoch unter Verwendung von Natriumhydroxid, Salzsäure und 
schwefeligen Säuren regeneriert werden, wobei umweltbelastende Abwässer entstehen. Die geltende Bioweinverordnung 
gestattet die Nutzung von Ionenaustauschharzen in einer Übergangsphase bis zum Jahr 2015. Die Produzenten von Bio-
RTK wissen jedoch nicht, was nach diesem Datum passiert.

Eine alternative Technik ist die chromatographische Auftrennung. Dieses Verfahren wird in der Zuckerproduktion bereits 
seit den 1960er Jahren genutzt, ihre Anwendung für die Reinigung von Traubensaft ist allerdings etwas komplexer. Bei 
der chromatografischen Trennung werden aufgeladene Harze genutzt, um Zucker zu adsorbieren, und Verunreinigungen 
auszuwaschen. Chemische Regeneriermittel werden hier nicht benötigt, und der Energieverbrauch ist niedriger als bei der 
herkömmlichen Methode. Allerdings kann der niedrige pH-Wert von Traubensaft (der niedriger ist als die Werte für Rohr- 
oder Rübenzuckersaft) möglicherweise die Interaktion des Traubensafts mit den aufgeladenen Harzen beeinträchtigen 
und die Adsorptionsfähigkeit schwächen.

Bei der Anpassung des Verfahrens der chromatographischen Trennung an die veränderten Bedingungen bei der 
„Trauben-Zucker“ Herstellung wurden inzwischen Fortschritte erzielt. Einige Unternehmen haben bereits damit begonnen, 
die Technik zu vermarkten. Die italienische Naturalia Ingredients zum Beispiel hat, mit Blick auf die zu erwartenden 
Änderungen der Vorschriften nach 2015, in die chromatographische Trennung investiert. Sie behauptet, dass sie mit 
diesem Verfahren die gleichen Ergebnisse liefern kann wie mit Ionenaustauschharzen. Dies bedeutet eine fast 100 
prozentige Zuckergewinnung bei gleichzeitiger 100 prozentiger Eliminierung der Fremdstoffe, und dies mit deutlich 
niedrigeren Umweltauswirkungen.

Es Ist hÖChstE zEIt, DAss WIR DIE 
AUsWIRkUNGEN DER ANBAUMEthODEN 
AUF DIE BIODIVERsItät, DEN 
sChUtz DEs ÖkOsystEMs, DIE 
BODENBEsChAFFENhEIt UND DEN 
tREIBhAUsGAsAUsstOss MEssEN.
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1.5. naChhaLtigkeit in der bio-WeinhersteLLung 

  Paolo Foglia, ICEA, www.icea.info,  
ricercasviluppo@icea.info

Ein Begriff, der in Gesprächen über Wein immer wieder auftaucht, 
ist das französische Wort Terroir, das im Oxford Companion to 
Wine als die gesamte natürliche Umgebung eines Weinbergs 
definiert wird, als das einzigartige Zusammenspiel zwischen 
Geographie, Geologie und Klima einer Lage sowie der 
Genetik der Reben, die dort wachsen. Das Terroir spielt in der 
Weinproduktion eine ganz besondere Rolle, da es sich auf zwei 
ganz wesentliche Eigenschaften eines Weines auswirkt, auf den 
Geschmack und auf den Geruch.

Auch die Weinbaumethoden können in diesem Sinne als ein 
Aspekt des Terroir gelten, da sie Einfluss nehmen auf eben jene 
Komponenten des landwirtschaftlichen Ökosystems, welche 
sich auf die Qualität eines Weins auswirken. Begrünungspflanzen 
zum Beispiel können helfen, die Bodenstruktur zu verbessern, 
indem sie der Verdichtung entgegenwirken, die Böden 
auflockern und die Wasser- und Luftdurchlässigkeit erhöhen, 
außerdem können sie die Bodenfruchtbarkeit und die 
biologische Vielfalt in den Böden fördern. All dies kann helfen, 
die Umgebung der Rebwurzeln zu verbessern und kommt 
damit direkt dem Wohlgeschmack des Weins zugute. 

Daher ist es unverzichtbar, dass bei der Entwicklung eines 
integrierten Produkt-Zertifizierungssystems für Wein auch 

die Auswirkungen der Anbaumethoden insbesondere 
auf die Biodiversität, den Schutz des Ökosystems, die 
Bodenbeschaffenheit und die Treibhausgasemissionen 
angemessen berücksichtigt werden.

Das Institut für ethische und umwelttechnische Zertifizierung 
(ICEA), eine italienische Prüfstelle für Nachhaltigkeit, hat 
ein Programm zur Evaluierung der Umweltperformance 
von Weingütern und Kellereien entwickelt. Das Programm 
nutzt die Lebenszyklusbilanz (LCA) zur Evaluierung der 
Umweltauswirkungen des Produkts Bio-Wein in den einzelnen 
Phasen seines Lebenszyklus gemäß den Anforderungen der ISO 
14040-Reihe.

Das Programm soll Weinbauern ein verlässliches Instrument 
an die Hand geben, das es ihnen ermöglicht, alternative 
Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Produkte zu evaluieren, 
technische und Bewirtschaftungsmöglichkeiten zu 
identifizieren, die Umweltperformance von unterschiedlichen 
und ähnlichen Produkten zu vergleichen, und verlässliche 
Daten für die Kommunikation mit dem Markt zu generieren. Es 
wird sich auf alle Komponenten der Produktionskette beziehen: 
von den frischen Trauben über den Traubenmost bis hin zum 
verpackten oder unverpackten Wein.

Im Rahmen der Evaluierungen wird ein breites Spektrum 
an Wirkungsindikatoren geprüft. Insbesondere werden der 
Anteil der organischen Substanzen im Boden als Indikator für 
die Bodenqualität und die Biodiversität als Indikator für die 
Gesundheit des Ökosystems untersucht. Außerdem werden die 
folgenden Indikatoren berücksichtigt: 

 • der Energieverbrauch des Betriebs (Strom und Brennstoffe); 
 • das Treibhauspotenzial (GWP) bezogen auf den 
Treibhausgasausstoß; 

 • die Eutrophierung als Ausdruck des Stickstoff- und 
Phosphormanagements; 

 • das Versauerungspotenzial (AP), das verursacht wurde 
durch die Emission von säurebildenden Schadstoffen, 

 • die terrestrischen und aquatischen Ökosystemen, von 
Menschen geschaffenen Ressourcen und sogar der 
menschlichen Gesundheit beträchtlichen Schaden zufügen 
können; 

 • sowie der Wasser-Fußabdruck, der definiert ist als die 
gesamte Frischwassermenge, die bei der Produktion eines 
Produkts über die ganze Lieferkette hinweg verbraucht 
wurde.

Die ICEA wird dieses Programm, das sie ursprünglich 
für den ökologischen Weinbau entwickelt hat, auch für 
die Anwendung in anderen Sektoren weiterentwickeln, 
insbesondere für die Evaluierung der Produktion von 
ökologischem Olivenöl und anderer Verfahren der nachhaltigen 
Landwirtschaft. Das Zertifizierungssystem wird die dringend 
benötigten objektiven Belege für die Auswirkungen der 
Landbewirtschaftungsmethoden auf die wichtigsten Aspekte 
von Nachhaltigkeit liefern.
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2.1. eu-VorsChriften für die ÖkoLogisChe 
         Weinbereitung 

  Andrzej Szeremeta, IFOAM EU Group,  
www.ifoam-eu.org, andrzej@ekozywnosc.pl

Die Verordnung (EU) Nr. 203/2012 enthält Vorschriften für 
die Herstellung von ökologischem Wein (Bio-Wein). Sie ist 
am 1. August 2012 in Kraft getreten, und seitdem kann Wein, 
der gemäß den darin festgelegten Regeln hergestellt wird, 
unter Verwendung des neuen EU-Bio-Logos als ökologischer 
Wein oder Bio-Wein gekennzeichnet werden. Wein, der vor 
diesem Datum hergestellt wurde, kann ebenfalls als Bio-Wein 
gekennzeichnet werden, sofern der Hersteller nachweisen kann, 
dass der Wein gemäß den neuen Weinbereitungsvorschriften 
hergestellt wurde (siehe hierzu auch Seite 30).

Bio-Wein muss aus ökologischen Zutaten hergestellt werden. 
Die Trauben müssen aus ökologischem Anbau gemäß den 
Vorschriften für die ökologische Kulturpflanzenproduktion, 
wie in der Öko-Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und in der 
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 festgelegt, stammen. Die 
neue Bioweinverordnung enthält außerdem zusätzliche 
Bestimmungen betreffend die zulässigen önologischen 
Verfahren, Prozesse und Behandlungen und die zu 
verwendenden Stoffe, insbesondere Zusatzstoffe und 
Verarbeitungshilfsstoffe. Viele Verarbeitungsmethoden 
und Stoffe, die in der konventionellen Weinherstellung 
gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EG) Nr. 
1234/2007 ersetzt durch (EG) VO Nr. 1308/2013 , Nr. 606/2009 
und Nr. 607/2009 eingesetzt werden dürfen, sind in der 
ökologischen Weinproduktion nicht zugelassen. Die neue 
Bioweinverordnung legt ferner besondere Einschränkungen 
und Grenzwerte für die Bioweinbereitung fest und schreibt 
vor, dass, soweit verfügbar, ökologische Erzeugnisse und 
Stoffe verwendet werden müssen.

für die ÖkoLogisChe Produktion niCht 
ZugeLassene ÖnoLogisChe Verfahren

Die neuen Durchführungsvorschriften verbieten den Einsatz 
der folgenden Verfahren in der Herstellung von ökologischem 
Wein (Verordnung (EG) Nr. 889/2008, Artikel 29d, Absatz 2):

 • Teilweise Konzentrierung durch Kälte 
 • Entschwefelung durch physikalische Prozesse 
 • Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinstein-
stabilisierung des Weins

 • Teilweise Entalkoholisierung von Wein
 • Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinstein-
stabilisierung des Weins

 • Alle neuen physikalischen Methoden, die laut Verordnung 
(EG) Nr. 144/2013 zugelassen sind, wie Nano- oder 
Ultrafiltration sowie Membrankopplungsverfahren.

Darüber hinaus gilt: bei thermischen Behandlungen 
darf die Temperatur 70 °C nicht übersteigen und bei der 
Zentrifugierung und Filtrierung darf die Porengröße nicht 
unter 0,2 Mikrometer liegen (Artikel 29d, Absatz 3).

Nicht abschließend geklärt wurden einige Fragen betreffend 
der Zulässigkeit der Anwendung von thermischen 
Behandlungen, der Anwendung von Ionenaustauschharzen 
zur Bereitung von rektifiziertem Traubenmostkonzentrat und 
der Umkehrosmose. Derzeit sind diese Verfahren, Prozesse 
und Behandlungen in der ökologischen Weinherstellung 
zugelassen. Die Europäische Kommission überprüft jedoch 
deren Anwendung vor dem August 2015 mit Blick auf eine 
schrittweise Abschaffung oder eine weitere Einschränkung 
dieser Verfahren (Artikel 29d, Absatz 4).

Wichtiger Hinweis: Alle nach dem 1. August 2010 neu in die 
horizontalen EU-Rechtsvorschriften der GMO (EG) VO 606/2009 
für Wein aufgenommenen önologischen Verfahren, die in der 
konventionellen Weinerzeugung zulässig sind, dürfen in der 
Bioweinherstellung nicht verwendet werden, es sei denn, ihre 
Anwendung wird ausdrücklich erlaubt (Artikel 29 d, Absatz 5).

2.  erLäuterung und ausLegung der eu-
VorsChriften  für ÖkoLogisChen Wein iM 
rahMen der gaP

Stoff Anwendung

Sorbinsäure und Sorbate 

Mikrobiologische 
Stabilisierung

Lysozym

Chitosan

L-Äpfelsäure DL-, L(-)-
Äpfelsäure

Säuerung

Ammoniumbisulfit
Schutz der Ernte 
Hefeernährung  

Ammoniumsulfat
Steuerung der 
alkoholischen Gärung 
Hefeernährung

Chitin-Glucan

Klärung
Chitosan

Kalziumalginat

PVI / PVP-Copolymere

Carboxymethylcellulose 
(CMC) Weinstein-/ Farb- 

Stabilisierung
Hefe-Mannoproteine

Polyvinylpolypyrrolidon Farbkorrektur

Betaglucanase-Enzyme Glucan-Abspaltung

Chitin-Glucan

Klärung, Entfernen von 
Schwermetallen (Eisen, 
Kupfer)

Chitosan

Kalziumphytat

Kaliumhexacyanoferrat

Urease
Behandlung, Abbau von 
Ochratoxin A und Harnstoff

Karamell Verschiedene

Tabelle: Verbotene Zutaten – Stoffe, die in der 
Herstellung von Bio-Wein nicht verwendet werden 
dürfen (nicht erschöpfende Liste)

Tabelle: Zugelassene Zutaten – insbesondere 
Traubenmostkonzentrat, rektifiziertes Trauben-
mostkonzentrat, Saccharose und Hefen – müssen aus 
ökologischer Erzeugung stammen

Produkt Anwendung

konzentrierter 
Traubenmost

Anreicherung

rektifiziertes 
Traubenmostkonzentrat

Anreicherung

Saccharose Anreicherung

Hefezellen 
Di-Ammonium-Phosphat 
Thiamin

Steuerung der Gärung 
Hefeernährung

Aktive Trockenhefe1, 
Frischhefe-Suspension

Zugabe von Hefe

Speisegelatine

Klärung

Proteine pflanzlichen 
Ursprungs aus Weizen oder 
Erbsen

Hausenblase

Eieralbumin

Tannine

Gummiarabikum
Weinsteinstabilisierung 
und Farbstabilisierung

Tannine Zugabe von Tanninen 

NACh lANGWIERIGEN DIskUssIONEN 
UND zähEN VERhANDlUNGEN kONNtEN 
sICh DIE sAChVERstäNDIGEN AUF EINE 
REGElUNG FüR DIE sUlFIt-GRENzWERtE 
IN DER BIOWEINhERstEllUNG EINIGEN.

1 Bei den Hefen bezieht sich die ökologische Herkunft auf den 
jeweiligen Hefestamm.
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ZusatZstoffe

Der neue Anhang VIIIa zur Verordnung 889/2008 enthält 
eine Liste der zur Verwendung in oder Zugabe zu 
Bioweinerzeugnissen zugelassenen Erzeugnisse und 
Stoffe. Alle Zusatzstoffe natürlichen Ursprungs (pflanzliche, 
gentechnikfreie, auf mineralischer oder mikrobiologischer 
Basis) sind erlaubt. Potenziell gefährliche, nicht-essentielle 
und synthetische Zusatzstoffe sind verboten oder, wenn 
keine Alternativen bestehen, nur bedingt erlaubt. Wie bereits 
erwähnt, dürfen viele Stoffe, die in der konventionellen 
Weinherstellung zugelassen sind, in der ökologischen 
Weinbereitung nicht verwendet werden (siehe Tabelle Seite 
19: „Verbotene Zutaten – Stoffe, die in der Herstellung von 
ökologischem Wein nicht verwendet werden dürfen – die 
Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit“).

Darüber hinaus ist bei der Verwendung von Zusatzstoffen 
und Verarbeitungshilfsstoffen grundsätzlich Stoffen der 
Vorzug zu geben, die aus ökologisch/biologisch erzeugten 
Ausgangsstoffen gewonnen werden. Dadurch soll die 
Nachfrage nach entsprechenden Erzeugnissen gestärkt 
werden. Insbesondere die folgenden Stoffe sind, soweit 
verfügbar, in ökologischer/biologischer Qualität zu verwenden: 
Gelatine, Proteine aus Weizen oder Erbsen, Hausenblase, 
Eieralbumin (zur Klärung), Tannine, Gummiarabikum sowie 
Hefestämme, wie in Anhang VIIIa, Artikel 29c, Absatz 3 
aufgeführt.

suLfit-grenZWerte 

Nach langwierigen Diskussionen und zähen Verhandlungen 
konnten sich die Sachverständigen auf eine Regelung der 
Sulfit-Grenzwerte in der Bioweinherstellung einigen. Es war 
zwar nicht möglich, die Verwendung von Sulfiten gänzlich 
auszuschließen, aber es wurde anerkannt, dass die für 
konventionellen Wein geltenden Grenzwerte zu hoch sind.

Das Ergebnis der Verhandlungen ist eine Regelung, die für 
ökologisch hergestellten Wein eine differenzierte Absenkung 
der in den allgemeinen önologischen Vorschriften der 
(EG) VO 606/2009 für Wein festgelegten Grenzwerte für 
den Gesamtschwefelgehalt vorsieht, und zwar wie folgt: 
Reduktion der Grenzwerte für trockenen Wein mit einem 
Restzuckergehalt von weniger als 2 g/L (Glukose und Fruktose 
zusammengenommen) um 50 mg/L, für alle anderen Weine 
eine Reduktion um 30 mg/L (siehe Tabelle Seite 21 für 
genauere Angaben). Dank des innovativen Konzepts, eine 

biodynaMisChe Weine 

Geschlossene Nährstoffkreisläufe und die Förderung 
der betrieblichen Selbstversorgung gehören zu den 
wichtigsten Prinzipien des ökologischen und des 
biodynamischen Landbaus. Auf dem Meinklang-Hof in 
Österreich sind die Weingärten Teil eines biologisch-
dynamischen Betriebs, auf dem außer Wein auch 
Getreide angebaut  und Rinder gehalten werden. So 
kann der Hof in einem geschlossenen Kreislauf sowohl 
die Nahrungs- und Futtermittel als auch den Dünger, 
den er benötigt, selbst produzieren.

Einige biodynamische Weingüter, zu denen auch 
Meinklang gehört, experimentieren in ihren Weingärten 
derzeit mit einem speziellen Anbausystem, bei dem 
sie auf den Rebschnitt komplett verzichten: die Reben 
werden hierbei gar nicht zurückgeschnitten – weder im 
Winter noch im Sommer. Nach einem Begriff aus dem 
burgenländischen Dialekt werden diese Weingärten 
als „Graupert” bezeichnet, da sie wild, ungekämmt und 
in absoluter Freiheit wachsen. Dieses Anbausystem 
gründet auf der Theorie, dass ungestörte Reben ihr 
eigenes Gleichgewicht finden. Reben bringen von sich 
aus einen Haupttrieb hervor, und wenn ein Nebentrieb 
zurückgestutzt wird, richtet die Rebe ihre Energie darauf, 
einen neuen zu produzieren. Wenn die Rebe hingegen 
im natürlichen Gleichgewicht lebt, wird ihre Kraft in die 
Frucht gehen: das Ergebnis sind viele kleine Beeren mit 
dicker Haut, weniger Saft, aber mehr Extrakt.

Das ganzheitliche Denken setzt sich dann in der 
Weinbereitung fort: auch hier versuchen biodynamische 
Winzer, so wenig wie möglich einzugreifen. Dennoch 
vergären die Weine offensichtlich sehr gut. Die 
malolaktische Gärung wird von der traubeneigenen 
Bakteriengemeinschaft bewerkstelligt.

Biodynamische Winzer suchen stets nach Möglichkeiten, 
den besonderen Charakter der Rebsorten unverfälscht 
zum Ausdruck zu bringen. Im Keller des Weinguts 
Meinklang wird der Wein in großen eierförmigen 
Betonbehältern ausgebaut. Purer Beton, den die Römer 
auch als „flüssiges Gestein“ bezeichneten, hat viele 
positive Eigenschaften. So kann der Sauerstoff durch 
eine Vielzahl extrem feiner Luftporen eindringen, was 
eine optimale Mikrooxidation ermöglicht. Die ovale 
Form des Betoneies entspricht im Übrigen dem Maß des 
Goldenen Schnitts. Damit ist sie für die Lagerung von 
Wein geradezu ideal: der Wein kann in den Behältern frei 
zirkulieren. Die Winzer von Meinklang haben mit dieser 
Lagerungsmethode gute Ergebnisse erzielt und sind 
überzeugt, dass durchaus auch andere Betriebe damit 
Erfolg haben können. 

Werner Michlits jun., www.meinklang.at

Wein-Kategorie gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 606/2009

SO2-
Grenzwerte für 
konventionellen 
Wein gemäß VO 
(EG) 606/2009

SO2-Grenzwerte für Bio-Wein 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 
203/2012

Reduktion des 
SO2-Gehalts in Bio-
Wein

Absolut Relativ 
(%)

Rotwein [Anhang I B - Abschnitt A]

Punkt 1a – Restzucker* < 5g/L

150 mg/L 100 mg/L Restzucker* <2g/L

120 mg/L Restzucker* >2g/L 
und < 5g/L

-50 mg/L

-30 mg/L

-33%

-20%

Rotwein [Anhang I B - Abschnitt A] 

Punkt 2a – Restzucker* ≥ 5g/L

200 mg/L 170 mg/L -30 mg/L -15%

Weißwein & Roséwein  
[Anhang I B - Abschnitt A]

Punkt 1b – Restzucker* < 5g/L

200 mg/L 150 mg/L Restzucker* <2g/L

170 mg/L Restzucker* >2g/L 
und < 5g/L

-50 mg/L

-30 mg/L

-25%

-15%

Weißwein & Roséwein  
[Anhang I B - Abschnitt A]

Punkt 2b – Restzucker* ≥ 5g/L

250 mg/L 220 mg/L -30 mg/L -12%

Spezielle Weine  
[Anhang I B - Abschnitt A]

(laut Länderlisten**) 

Punkt 2 c

Punkt 2 d

Punkt 2 e

Punkt 4 – Witterungsverhältnisse***

300 mg/L

350 mg/L

400 mg/L

+ 50 mg/L

270 mg/L

320 mg/L

370 mg/L

(wie GMO + 50 bzw. 30 mg/L)

-30 mg/L

-30 mg/L

-30 mg/L

-10%

-8.5%

-7.5%

Likörwein [Anhang I B - Abschnitt B]

Restzucker < 5g/L

150 mg/L 120 mg/L -30 mg/L -20%

Likörwein [Anhang I B - Abschnitt B]

Restzucker ≥ 5g/L

200 mg/L 170 mg/L -30 mg/L -15%

Schaumweine [Anhang I B - Abschnitt C]

Punkt 1a – Qualitätsschaumweine

Punkt 1b – übrige Schaumweine

Punkt 2 – Witterungsverhältnisse***

185 mg/L

235 mg/L

+40 mg/L

155mg/L

205mg/L

(wie GMO + 30 mg/L)

-30 mg/L

-30 mg/L

-16%

-13%

* Restzucker = Glukose + Fruktose; ** Listen der einzelnen Mitgliedstaaten; *** gemäß VO (EG) Nr. 479/2008, Art. 113, Abs. 2

neue Kategorisierung der Weine auf der Grundlage ihres 
Restzuckergehalts vorzunehmen, konnte schließlich ein 
annehmbarer Kompromiss gefunden werden.

EINIGE BIODyNAMIsChE WEINGütER, 
AUCh MEINklANG, ERPROBEN EIN 
systEM, BEI DEM sIE GANz AUF DEN 
REBsChNItt VERzIChtEN.

Darüber hinaus wurde eine gewisse Flexibilität in der 
Handhabung dieser Grenzwerte eingeräumt: Falls 
außergewöhnliche Witterungsbedingungen in einem 
bestimmten Erntejahr den Gesundheitszustand von 
ökologischen/biologischen Trauben in einem geografischen 

http://www.meinklang.at/
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Gebiet durch heftigen Bakterien- oder Pilzbefall 
beeinträchtigen, sollte es erlaubt sein, die vorgegebenen 
Werte für den maximalen Sulfitgehalt anzuheben. In 
diesem Fall kann die zuständige Behörde des betreffenden 
Mitgliedstaates die Grenzwerte für einen befristeten 
Zeitraum anheben und die Verwendung von höheren 
Schwefeldioxidmengen genehmigen. Für alle Weine, für die in 
den Bestimmungen der Gemeinsamen Marktorganisation die 
allgemeinen Grenzwerte auf 300 mg/L festgesetzt wurden, 
können die entsprechenden Grenzwerte für den Sulfitgehalt 
um 30 mg/L angehoben werden (für die in Anhang I B, Punkt 
2d und 2e aufgeführten speziellen Weine ist eine Anhebung 
der Sulfitlimits nicht zulässig).

Im Großen und Ganzen wurde die neue Verordnung von der 
Branche angenommen und umgesetzt. Einige Winzer und 
Verbände fordern eine strengere Regulierung, und es wird 
weiter daran gearbeitet werden müssen, die Verordnung in 
die richtige Richtung weiterzuentwickeln, ohne einen Konflikt 
zwischen den europäischen Weinherstellern herbeizuführen.

2.2. bioLogisCher Weinbau

  Dr. Uwe Hofmann, Ministerium für Umwelt, 
landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
Rheinland-Pfalz, Abteilung Weinbau,  
www.mulewf.rlp.de, Uwe.hofmann@mulewf.rlp.de 

Biologischer Weinbau ist definiert als die Anwendung von 
biologischen landwirtschaftlichen Praktiken, um Weintrauben 
und Wein von bestmöglicher Qualität zu produzieren. 

Biologischer Weinbau konzentriert sich, wo immer möglich, 
auf die Nutzung natürlicher Prozesse und Kreisläufe, sowohl 
in der Nahrungsmittelproduktion als auch für das Schädlings-, 
Krankheits- und Unkrautmanagement. Der biologische 
Weinberg ist als ein integriertes System zu betrachten, dessen 
Endprodukt Weintrauben das lokale Terroir reflektiert: dies 
sind die Umweltbedingungen wie Hydrologie, Boden und 
Mikroklima als auch traditionelle Verarbeitungsmethoden.

Alle Aspekte des biologischen Weinbaus wie Laubarbeiten, 
Boden sowie Schädlings- und Krankheitskontrolle werden 
durchgeführt, um die Qualität und die Gesundheit der 
Weintrauben zu maximieren.

Biologischer Weinbau in der Europäischen Union basiert auf 
den in der Verordnung (EG) 834/2007 festlegten Zielen und 

Prinzipien für die biologische Produktion und die allgemein 
gültigen Produktionsregeln.

bodenManageMent  

Der Boden mit seiner physikalischen Struktur und chemischen 
Zusammensetzung beeinflusst direkt die Entwicklung der 
Wurzelsysteme und in Folge dessen die Versorgung der Reben 
mit Wasser und Mineralstoffen. Die Bodenfruchtbarkeit wird 
unterstützt durch eine positive und stabile Kombination aus 
Aktivitäten der Bodenorganismen, den Bodenbedingungen, 
der organischen/stofflichen Humusversorgung, der 
Bodenstruktur, der ausgewogenen Nährstoffverfügbarkeit 
sowie der Wasserhaltefähigkeit. Biologischer Weinbau 
basiert auf dem „lebenden Boden“ und auf der Erhaltung 
dieser Ressourcen. Die Hauptpunkte eines guten 
Bodenfruchtbarkeitsmanagement sind dementsprechend: 

 • Die Sicherstellung oder Verbesserung eines adäquaten 
Anteils von organischem Material / Humus im Boden 

 • Die Anregung der Aktivität der Boden-mikroorganismen 
durch eine reiche und ausgewogene Bodenfauna und 
Flora 

 • Die Erhaltung einer stabilen Gesamtbodenstruktur, um das 
notwendige Gleichgewicht zwischen Wasser und Luft zu 
garantieren  

 • Die Bedeckung des Bodens (zeitweilig oder permanent), 
um die Auswirkungen der Bodenerosion zu reduzieren

 • Die Vermeidung von Bodenverdichtungen bei 
mechanischen Arbeitsprozessen

 • Die Anreicherung des Bodens mit nährstoffreichen 
Elementen (Makro- und Mikro-Nährstoffen).

 
Die Bodenbearbeitung hat einen starken Einfluss auf 
die Bodenfruchtbarkeit und deren Erhaltung. Besonders 
unter aridem oder sub-aridem (mediterranen) Klima und 
in Bereichen, wo Erosion und Versteppung eine wirkliche 
Bedrohung darstellen, ist die Auswahl eines möglichst 
geeigneten Kultivierungssystems in Hinblick auf Maschinen, 
Methoden und Zeit wesentlich, um den Boden zu erhalten. 
Die Bodenbearbeitung sollte reduziert werden, um dem 
biologischen Weinberg zu erlauben, den bestmöglichen Nutzen 
aus einem strukturell stabilen und biologisch aktiven Boden zu 
gewinnen. Gleichzeitig geht es darum, die mikro-biologische 
und Regenwurmaktivität anzuregen. Dies wird durch den 
Einsatz von bedeckenden Begrünungspflanzen (Leguminosen 
und Gräsern), Mähen, Mulchen, Gründüngung, organischen 
Düngemitteln und Bodenbearbeitung erreicht. Die Auswahl 

der Saatmischung richtet sich nach der Dauer der Begrünung 
(einjährig, permanent-mehrjährig), den Bodenbedingungen, 
der Textur, dem pH- und dem Humusgehalt. Im biologischen 
Weinbau werden die Unkrautprobleme im Unterstock 
bevorzugt mittels landwirtschaftlichen Praktiken gelöst, wie 
zum Beispiel:

 • Mechanische Bearbeitung zwischen den Reihen und/ oder 
mechanische und manuelle Bearbeitung zwischen den 
Rebstöcken

 • Aussaat von niedrig wachsenden Pflanzen und 
nachfolgende Mahd zur Kontrolle der Vegetation.

 
Die Vegetationskontrolle im Weinberg reduziert die 
unerwünschte Konkurrenz mit der Rebe um Wasser und 
andere Nährstoffe.

„Ernähre den Boden und nicht die Pflanze”, ist das biologische 
Hauptprinzip hinsichtlich der Pflanzenernährung. Ziel dieses 
Ansatzes ist es, den natürlichen Nährstoffzyklus zu imitieren. 
Die Zufuhr von Stickstoff wird so gering wie möglich gehalten. 
Die Nutzung der Düngung mittels organischer Masse wird 
traditionell im Weinbau im Herbst bzw. zeitigen Frühjahr 
durchgeführt. Eine Gründüngung erfolgt als Herbst- bzw. 
Frühjahrsaussaat, die Aussaat von Winterbegrünung erfolgt 
besonders dort, wo die Fruchtbarkeit des Bodens aufgrund 
der Umweltbedingungen problematisch ist. In Regionen mit 
mehr Frühjahr-/Sommerregen ist eine Sommerbegrünung 
ebenfalls verbreitet.

Erlaubte Zufuhren:

 • Stallmist und Nebenprodukte tierischen Ursprungs wie 
Fischmehl, Blut und Knochenmehl

 • Mist-Kompost, kompostierte oder vergorene Küchenabfälle 
oder Mischungen aus Gemüseabfällen 

 • Mineralstoffe aus natürlichen Quellen einschließlich Gips, 
Kalk, Lehm, Rohphosphat & Pottasche, Kaliumrohsalze, 
Kaliumsulfat, welches Magnesiumsalz enthält

 • Biologische Präparate, biologische Organismen und ihre 
Nebenprodukte

 • Pflanzliche Nebenprodukte wie Holzchips, kompostierte 
Rinde, Holzasche und Stroh

 • Seegras und Algenpräparate
 • Spurenelemente (nur natürliche Komplexbildner erlaubt).

Weinbergs-ManageMent 

Ein Prinzip des ökologischen Weinbaus ist die Verwendung 
von Sorten, Klonen und Unterlagsreben, die angepasst 
und geeignet sind für das Klima und die allgemeinen 
weinbaulichen Bedingungen. Es ist offensichtlich am besten, 
lokale, autochthone (einheimische) Rebsorten zu wählen, 
welche normalerweise eine bessere erbliche Widerstandskraft 
gegenüber den Hauptkrankheitserregern und Schädlingen 
der Regionen haben.

Alle Vitis vinifera-Arten sind einem breiten Spektrum von 
Krankheiten und Schädlingen ausgesetzt, wie Echtem Mehltau 
(Erysiphe necator, Oidium), Falschem Mehltau (Plasmopara 
viticola, Peronospora), Botrytis (Botrytis cinerea), Eutypa, Esca und 
Traubenwicklerbefall und bedürfen spezifischer biologischer 
Pflanzenschutzmaßnahmen. In den letzten Jahren ist eine neue 
Generation von krankheitsresistenten Rebsorten gezüchtet 
worden, indem andere Vitis-Arten mit Vitis vinifera-Varianten 
gekreuzt wurden. Diese sogenannten „interspezifischen 
Hybriden“ oder PIWI ( „pilzwiderstandsfähig“) werden in den 
meisten europäischen Weinbauregionen mit steigender 
Tendenz für die Qualitätsweinproduktion zugelassen.

In allen europäischen Weinregionen sind die 
Erziehungssysteme an die lokalen klimatischen Bedingungen 
angepasst. Diese zeichnen sich insbesondere durch zwei 
Grundmerkmale aus. Das erste ist ein adäquat funktioneller 
Laubwandbereich: ein charakteristisches Merkmal für ein 
gutes Reberziehungssystem ist die Fähigkeit der Entfaltung 
einer großen Menge an Blättern, die alle gut in Richtung 
Sonne aufgestellt sind. Ein zweites Grundmerkmal ist die 
Exposition der Früchte zur Sonne. Dies ist am wichtigsten in 
einem kühlen bis moderaten Klima, weil die Temperatur der 
Frucht während der Reifeperiode direkt die Reduktion des 
Säureniveaus beeinflusst und das spezifische Aromaprofil in 
der Frucht steigert.  

Gut strukturierte Laubwände sind leichter zu überwachen als 
verdichtete „frei-geformte“ Laubwände. Es ist leichter, eine 
gründliche Durchdringung und vollständige Verteilung bei 
Sprühungen in offenen, gut strukturierten Laubwänden zu 
erreichen, als in zu dichten, kompakten Laubwänden.

Das Management für offene gut strukturierte Laubwände 
schließt je nach Bodenfruchtbarkeit und klimatischen 
Bedingungen die folgenden Elemente ein:

EIN PRINzIP DEs ÖkOlOGIsChEN 
WEINBAUs Ist DIE VERWENDUNG VON 
sORtEN, klONEN UND UNtERlAGsREBEN, 
DIE ANGEPAsst UND GEEIGNEt sIND 
FüR DAs klIMA UND DIE AllGEMEINEN 
WEINBAUlIChEN BEDINGUNGEN.
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 • Sorgfältiger Winterschnitt je nach Erziehungssystem, 
Ertrag und Qualität

 • Ausbrechen von Wasserschossen und Seitentrieben vor 
der Blüte

 • Positionierung der Triebe, Ausdünnung, Aufrichten, 
Heften, Entblätterung 

 • Steigerung von Lockerbeerigkeit (Verrieselung) durch 
Applikation von Schwefel-/ Natrium-Silikatmischung 
während der Blütezeit

 • Traubenteilung und Entbläterung zwischen der 
Fruchtbildung und dem Traubenschlusses.

PfLanZensChutZ

Im biologischen Weinbau gibt es fünf Hauptprinzipien des 
Pflanzenschutzes:

 • Fruchtbarkeit und Gesundheit des Bodens 
 • Weinbauliche Praxis, angepasste Rebsorten und 
Erziehungssysteme 

 • Zeitliche Planung der Schutzmaßnahmen und 
Ausbringungsmethoden

 • Förderung der Pflanzenwuchskraft zur Steigerung der  
natürlichen Verteidigungsmechanismen

 • Biologische Schädlingsbekämpfung und Habitat-
Management (Begrünung, Hecken). 

 
Das Wissen über den Boden sowie den Bodencharakteristiken, 
den Wetterbedingungen und Jahreszeiten beeinflussen 
auch die Pflanzenschutzmaßnahmen. Eine der primären 
Interessen im biologischen Weinbau ist es, gesunde und 
krankheitsresistente Pflanzen anzubauen. Mit Hilfe von 
Pflanzenstärkungsmitteln und natürlichen Fungiziden, 
welche nach biologischen Standards akzeptiert sind, und 
mit korrektem Boden- und Pflanzenmanagement, sollte 
die Kontrolle über Pilzkrankheiten durch die Stärkung der 
pflanzeneigenen Verteidigungsmechanismen erfolgreich 
durchgeführt werden. Dies schließt die Anwendung von 
toxischen und synthetischen Verbindungen zur Bekämpfung 
der Rebkrankheiten aus. Fungizide wie Kupfer, Schwefel, 
Kaliumhydrogencarbonat oder Pflanzenauszüge und 
Pflanzenöle sollten nur dann verwendet werden, um Probleme 
mit Pilzen in den Griff zu bekommen, wenn es keine anderen 
Alternativen gibt. Die intensive Verwendung von Kupfer hat 
sich wegen seiner negativen Wirkung auf die Bodenflora und 
-fauna – insbesondere auf leichten, humusarmen, sandigen 
Böden, zum Teil aber auch auf lehmigen und tonerdehaltigen 

Böden – als problematisch erwiesen. Früher waren 
Dosierungen von 30 kg pro Hektar und Jahr durchaus üblich. 
Die Verwendung von Kupfer  im biologischen Weinbau ist auf 
6 kg/ha und Jahr an metallischem Kupfer eingegrenzt (30 kg 
im Durchschnitt von fünf Jahren) begrenzt. In Deutschland 
sind sogar nur 3 kg/ha Reinkupferund Jahr zugelassen.

Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass Kupfer ein 
Spurenelement ist, das nicht nur in Säugetieren, sondern auch 
in Pflanzen für wesentliche Lebensprozesse notwendig ist.

Falscher Mehltau  ist eine der schädlichsten Krankheiten 
des Rebstocks in allen europäischen Weinbauzonen. Der 
Krankheitserreger kann alle vegetativen Organe der Weinrebe 
infizieren. Es kann zahlreiche Infektionen während der Saison 
geben. Die kritischsten Phasen für eine Infektion mit Falschem 
Mehltau und Ertragsverlust sind zu Beginn der Blüte bis 
zum Fruchtansatz. Der größte Schaden, der durch den Pilz 
verursacht wird, ist die Infektion des Fruchtstands der jungen 
Beeren und der Stiele mit einem äußerst hohen Ertragsverlust. 
Die infizierten und beschädigten Beeren trocknen ein und 
fallen ab.

Das im biologischen Weinbau hauptsächlich benutzte 
Anti-Pilz-Behandlungsmittel ist Kupfer in seinen 
verschiedenen chemischen Verbindungen (Oxychlorid, 
Hydroxid, dreibasisches Sulfat, Oxid). Die Verwendung von 
Pflanzenstärkungsmitteln wie schwefelsaurem Ton oder 
Tonerde-Produkten ist möglich und erfolgreich. Seit vielen 
Jahren wird ferner diskutiert, inwieweit die Verwendung von 
Kalium-Phosphonat im ökologischen Landbau befürwortet 
werden kann, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass 
die Verwendung von Kalium-Phosphonat dazu beitragen 
könnte, den Kupfereinsatz pro Hektar und Jahr zu reduzieren.   

Echter Mehltau der Reben oder Oidium ist eine verbreitete 
Pilzkrankheit, die die Blätter, die Blüten, die Weinbeeren 
und die Triebe der Weinrebe angreift. Die Infektion kann 
Ernteverlust verursachen, und reduziert das Wachstum der 
Rebe, die Frucht- und Weinqualität. Es ist die wirtschaftlich 
wichtigste Krankheit der Weinrebe weltweit. Wenn der Pilz 
wächst und besonders wenn er Sporen produziert, gibt er 
infiziertem Gewebe ein grau gepudertes Erscheinungsbild. Der 
Pilz wächst während der ganzen Frühjahrs-/Sommerperiode 
und kann in die Cuticula der Weinbeeren oder in die Blätter 
eindringen.

Direkte Kontrollmaßnahmen müssen frühzeitig ergriffen 
werden, direkt nach dem Austrieb, um die Anzahl von Sporen 
in der Vegetation zu senken und den Befall zu verhindern. 
Dies trifft besonders für Weinberge zu, in denen dieser 
Krankheitserreger im Vorjahr ernsten Schaden verursacht 
hat. Im biologischen Weinbau basiert die Oidium-Kontrolle 
essentiell auf der Verwendung von Schwefel.  Andere wirksame 
Methoden, um echten Mehltau unter Kontrolle zu bringen, sind 
die Verwendung eines antagonistischen Pilzes (Ampelomyces 
quisqualis AQ10), von Kaliumbikarbonat (Backpulver), von 
Pflanzenauszügen (Orangenöl, Schachtelhalmauszug, Soja-
Lezithin) oder von Kaliumsilikat.

Eine der Hauptursachen für die Verschlechterung der 
Erntequalität stellt die Traubenfäule dar. Der wichtigste Pilz-
Krankheitserreger, der für Traubenfäulnis bei Weinbeeren 
verantwortlich ist, ist Botrytis cinerea. Dieser Pilz kann 
auf jedem Pflanzenmaterial wachsen, das sukkulent, 
gestresst oder tot ist mit einer extrem breiten Auswahl an 
Wirtspflanzen. Es ist eine spezielle Problematik als Folge 
relativer hoher Luftfeuchtigkeit und häufigen Regens, die 
ein geeignetes Mikroklima für die Pilzentwicklung schafft. 
Zeiten, in denen der Krankheitsdruck extrem hoch sein 
kann, können vom Traubenschluss bis zum Zeitpunkt der 
Ernte liegen. Gegenwärtig gibt es keine wirklich effizienten 
Kontrollmaßnahmen gegen Botrytis im biologischen Weinbau. 
Anwendungen mit Kieselerde in Form von Kaliumsilikat, 
Schachtelhalmauszügen oder Kaliumbikarbonat können die 
Cuticula verhärten und die Beeren vor Traubenfäulnisinfektion 
schützen. Kupferanwendung hat dieselbe  abhärtende 
Wirkung.

In allen europäischen Weinbauregionen sind Lobesia 
botrana (Bekreuzter Traubenwickler) und/oder 
Eupoecillia ambiquella (Einbindiger Traubenwickler) 
anzutreffen. Es gibt zwei bis drei Generationen dieser Insekten, 
die Schaden an den Blütenorganen (erste Generation) und an 
den Traubenständen während des Larvenstadiums (zweite 
und dritte Generation) verursachen können. Schäden an den 
Beeren können anschließend die Entwicklung von Botrytis 
-Traubenfäule fördern und die Qualität der Weine vermindern.

Das Verfeinern von Überwachungsmethoden für diese 
Schädlinge mit Hilfe von Pheromonfallen hat die Entwicklung 
von genauen und effizienten direkten Methoden erlaubt, die 
den Einsatz von zugelassenen biologischen Insektengiften 
ermöglichen. Zu nennen sind hier insbesondere die Bacillus 
thuringiensis-Präparate, Spinosad (mikrobiell basierendes 

Insektizid) und natürliches Pyrethrum, deren Verwendung 
die Verordnung (EWG) Nr. 889/2008 zulässt. Andere 
Kontrolltechniken, wie Paarungsunterbrechung oder sexuelle 
Verwirrung mit Pheromonen sind sehr verbreitet und erfolgreich. 

Der Befall durch Milben ist das Resultat eines Ungleichgewichts  
im Weinberg, das oft mit wirtschaftlicher Intensivierung und 
übermäßiger Verwendung von Pestiziden verbunden ist und 
auch die Anwendung natürliche Insektengifte wie Pyrethrum 
einschließt. Der Befall durch Calepitrimerus vitis  - Kräuselmilbe - 
wird oft in jungen Weinreben beobachtet, wo keine natürlichen 
Feinde etabliert sind. Die Hauptsymptome betreffen die Blätter, 
welche deformiert und nekrotisch werden, und sich, rot, grau 
oder gelb-braun färben je nach Milbe. In langfristig biologisch 
bewirtschafteten Weinbergen wird die natürliche Kontrolle 
des Milbenbefalls durch verschiedene Arten von natürlichen 
Feinden wie Raubmilben (phytoseiidae), Raubwanzen, 
Florfliegen und Marienkäfern garantiert.

Zikaden sind Rebschädlinge des Mittelmeergebietes, die 
sich in den letzten fünf bis zehn Jahren über die nördlicheren 
Regionen der europäischen Weinberge ausgebreitet haben. 
Sowohl Erwachsene als auch Nymphen von Empoasca 
vitis – Rebzikade – ernähren sich durch das Stechen in die 
Blattzellen und das Aussaugen des Inhalts. Die Schädigungen 
nehmen zu, die fotosynthetische Aktivität ist rückläufig, schwer 
beschädigte Blätter verlieren ihre grüne Farbe, trocknen ein und 
fallen von der Rebe. Der Schaden ist normalerweise minimal: 
Die meisten Weinreben können bis zu 20% Blätterverlust 
tolerieren, sofern die Blätter nicht bis zu ungefähr einem Monat 
nach der Fruchtbildung abfallen. Die Scaphoideus titanus 
(Amerikanische Rebzikade) ernährt sich vom Saugen an 
den  Blättern und schädigt die Weinrebe durch das Übertragen 
eines Pathogens, der für „Flavescense dorée“ (FD) verantwortlich 
ist, ein Phytoplasma – Xylem blockierender Mikroorganismus. 
Das FD Phytoplasma wird vom Überträgerinsekt während 
der Nahrungsaufnahme auf infizierten Weinreben erworben, 
und nach etwa einem Monat kann es an andere Rebpflanzen 
übertragen werden. Die Symptome auf einer infizierten 
Weinrebe manifestieren sich im folgenden Jahr. Ernste 
Infektionen dieser Krankheit wurden in verschiedenen 
mediterranen Weinbaugebieten beobachtet.

Alle Zwergzikaden können von natürlichen Feinden wie der 
parasitären Wespe Anagrus spp. unter Kontrolle gebracht 
werden. Mehrere generelle Insektenräuber machen  Jagd auf 
ausgewachsene Zikaden und Nymphen aller Stadien. Unter 
den erfolgreichsten sind Chrysopdae spp. (Grüne Florfliege), 

BIOlOGIsChER WEINBAU BAsIERt AUF 
DEM "lEBENDEN BODEN" UND AUF DER 
ERhAltUNG DIEsER REssOURCE.
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Reinzuchthefen einen stärkeren Einfluss auf das Endprodukt, 
insbesondere auf das Aroma. Daher verwenden manche 
Winzer lieber ausgewählte und auf die betreffende Rebsorte 
abgestimmte Reinzuchthefen sowie selbst-selektionierte 
Hefen. 

Es ist auch notwendig, eine gute Ernährung und Entwicklung 
der Hefen sicherzustellen, um das Auftreten von Fehlaromen 
(Off-Flavour) und die Risiken einer damit verbundenen 
stockenden oder schleppenden Gärung zu vermeiden.

Eine sachgerechte Verwendung der gewählten Hefen und 
Nährstoffe für die Gärführung reduziert den Bedarf an Zusätzen 
und Hilfsstoffen in den späteren Phasen der Weinbereitung. 
Die Zugabe von Ammoniumsalz (Diammoniumphosphat) 
und Thiamin ist ein wichtiger Teil der SO2-Reduktionsstrategie 
in der biologischen Weinbereitung und sorgt für einen 
ungestörten Verlauf der Gärungen.

Malolaktische Gärung 
Die malolaktische Gärung (oder Äpfel-Milchsäure-Gärung) ist 
vor allem in der Rotweinherstellung üblich, zum Teil werden 
aber auch Weißweine einer spontanen malolaktischen 
Gärung (meist unter Verwendung von „heimischen“ oder 
„natürlichen“ Bakterienstämmen) unterzogen. Wenn der 
erste Versuch, eine spontane Gärung im Herbst / Winter zu 
starten, misslingt, warten manche Winzer lieber den Frühling 
ab, stehen dann allerdings vor der schwierigen Aufgabe, 
den Wein in der Übergangszeit angemessen zu schützen 
und zu konservieren. Birgt das Überwintern für den Wein zu 
viele Risiken, werden dann statt der einheimischen Stämme 
oftmals kommerzielle Bakterienstämme eingesetzt. Eine 
Hefe-Milchsäurebakterien-Co-Impfung erlaubt eine wirksame 
Steuerung der malolaktischen Gärung.

In der biologischen Weinbereitung ist die Steuerung 
der malolaktischen Gärung besonders kritisch. Die 
sparsame Verwendung von Zusätzen und insbesondere 
von SO

2
 schaffen Bedingungen für die Entwicklung von 

unerwünschten Bakterien bei säureärmeren Weinen und 
hohem pH-Wert. Temperaturkontrolle und Filtrierung sind die 
Schlüsselwerkzeuge, um malolaktische Gärung zu vermeiden.

teMPeraturkontroLLe

Die Temperaturregulierung ist ein zentrales Instrument 
der Weinbereitung und der Grundstein einer erfolgreichen 
alkoholischen Gärung. Für die malolaktische Gärung wird 

eine Temperatur von mindestens 20°C benötigt; sie nimmt 
maßgeblich Einfluss auf den Oxidationszustand des Weins und 
auf die Entwicklung von unerwünschten Mikroorganismen 
nach der Gärung. Eine sorgfältige Temperaturregulierung 
ermöglicht es, diese Faktoren zu kontrollieren, ohne hierfür 
zusätzliche Verfahren und Zugaben einzusetzen.

kLärung

Es stehen verschiedene Verfahren zur Klärung des Mosts 
oder Weins und zur Schönung des Weins zur Verfügung. Im 
Allgemeinen bevorzugen die Winzer jedoch die natürliche 
Klärung (Sedimentation), die sich im Laufe der Vinifikation 
von selbst einstellt. Sind die Bedingungen dafür ungünstig, 
können auch Hilfsstoffe genutzt werden, insbesondere für 
folgende Maßnahmen: 

 • zu Beginn der Bereitung von Weiß-, Rosé- und Süßwein 
(seltener auch bei der Rotweinbereitung): Klärung des 
Safts kranker Trauben, 

 • beim Weinausbau: Harmonisierung der Tanninstruktur 
sowie die Entfernung von unerwünschten Aromen (Off-
Flavour, H2S-Böckser).

stabiLisierung und sChutZ des Weins

SO2

Wichtigstes Mittel für die Weinstabilisierung ist Sulfit (SO
2
), 

das antioxidativ, antiseptisch sowie antimikrobiell wirkt und 
Acetaldehyd bindet. Manche Winzer verwenden es bei der 
Ernte auf den frischen Trauben. Frische Trauben können 
jedoch auch durch andere Methoden geschützt werden, zum 
Beispiel durch eine Behandlung mit Trockeneis (CO

2
). Sulfit 

wird in der Regel zur Behandlung von Trauben von geringer 
Qualität eingesetzt, insbesondere bei Botrytisbefall. Zum Teil 
wird Sulfit auch nach der malolaktischen Gärung verwendet, 
um die Entwicklung von unerwünschten Mikroorganismen 
zu verhindern. Während des Alterungsprozesses wird es 
dann vor allem eingesetzt, um den Wein vor Oxidation und 
unerwünschten Mikroorganismen zu schützen. Darüber hinaus 
wird auch während der Weinlagerung zum Teil Schwefeldioxid 
in je nach Lagerungsbedingungen unterschiedlichen Mengen 
eingesetzt, ausschlaggebend sind hier insbesondere die 
Faktoren Temperatur, hygienischer Zustand des Kellers und 
Art der Kellereiausrüstung.

Orius spp. (Blumenwanzen), Anystis agilis (Raubmilbe), 
verschiedene Marienkäfer und Spinnen zu nennen. Die 
Kontrolle kann auch durch die Verwendung von unspezifischen 
organischen Insektiziden wie Pyrethrum durchgeführt werden. 
Die Verwendung von Kaliumbikarbonat (Backpulver) gegen 
Echten Mehltau hat eine sehr gute Nebenwirkung gegen 
Zwergzikaden-Infektionen.

2.3. ÖkoLogisChe Weinbereitung 

  Stephane Becquet, sVBA, www.vigneronsbio-
aquitaine.org, conseil@vigneronsbioaquitaine.
org; Dr. Uwe Hofmann, Ministerium für Umwelt, 
landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten 
Rheinland-Pfalz, Abteilung Weinbau,  
www.mulewf.rlp.de, Uwe.hofmann@mulewf.rlp.de und 
Cristina Micheloni, AIAB, www.aiab.it, c.micheloni@
aiab.it 

Das Ideal der biologischen Weinbereitung besteht darin, so 
wenig wie möglich einzugreifen, um einen Wein von möglichst 
hoher Qualität herzustellen, wozu zunächst einmal qualitativ 
hochwertige Trauben benötigt werden. Zentrales Element der 
biologischen Traubenproduktion ist die Qualität des Bodens: 
eine ausgewogene Ernährung hat Auswirkungen auf die 
Zusammensetzung der Frucht, die wiederum Auswirkungen 
hat auf den Prozess der Weinbereitung. Ungünstige Umwelt- 
und Klimabedingungen während der Wachstumsperiode 
können sich nachteilig auf die Qualität der Trauben auswirken. 
Der maßvolle Einsatz von zugelassenen ökologischen 
Pflanzenschutzverfahren kann jedoch helfen, die Qualität der 
Trauben und des Weins zu schützen.

Prävention ist das Schlüsselwort für die biologische 
Weinproduktion. Sobald mikrobielle Kontamination oder 
Oxidation eingesetzt haben, ist es unmöglich, die ursprüngliche 
potentielle Qualität des Weins wiederherzustellen. Einige 
dieser oxidativen Reaktionen sind äußerst schnell und 
bedürfen nur einer sehr niedrigen Menge an Sauerstoff, um 
zu starten. Sogar eine sehr beschränkte mikrobielle Population 
kann sich innerhalb von Tagen oder sogar Stunden in 
unkontrollierte Zustände verwandeln und ein offensichtliches 
Fehlaroma entwickeln.

Die Eigenschaften der Traube definieren die meisten 
Weinbereitungs-Strategien. Einige Rebsorten sind reich 

an Phenolen, die gegen Oxidation empfindlich sind, und 
erfordern sicherere Strategien. Fäulnis, speziell durch Botrytis-
Einfluss entstanden, induziert oxidative Enzyme, instabile 
Eiweiße, mikrobielle Kontamination und eine unausgewogene 
Start-Zusammensetzung. Im Falle von Handernte und 
eingeschränktem Pilzbefall ist die Vorsortierung der 
Weintrauben eine teure, aber sehr nützliche Praxis. Im Falle 
von mechanischer Ernte oder dem Erwerb von Trauben von 
Dritten ist eine sorgfältige Auswahl der Traubenpartien sehr 
vorteilhaft sein Der Winzer muss die selektive Extraktion von 
positiven Elementen der Weintrauben (sortenspezifischer Duft, 
Makromoleküle usw.) fördern und die Auslösung von potentiell 
problematischen Verbindungen vermeiden (d.h. oxidative 
Enzyme, Überschuss an Polyphenolen, Mikroorganismen oder 
negative Aromen).

Eine Weintraube mit perfekter Reife ermöglicht eine Maische-
Extraktion, während eine kranke, von Fäulnis befallene oder 
unreife Weintraube eine sorgfältige und rasche Verarbeitung 
erfordert.

Zu Beginn des Prozesses gilt es, zwei besonders wichtige 
Parameter zu kontrollieren, was die Zufuhren von 
Behandlungsmitteln erforderlich machen kann. Der erste 
Parameter ist der potenzielle Alkoholgehalt, der einen wichtigen 
Einfluss   auf die Qualität insbesondere von Rotwein hat  . Die 
neue Verordnung erlaubt die Anreicherung  mit biologisch 
erzeugtem Zucker, Traubenmostkonzentrat und rektifiziertem 
Traubenmostkonzentrat sowie die Selbstanreicherung durch 
Umkehrosmose. Der zweite Parameter ist die Verfügbarkeit 
von Nährstoffen in der Traube, insbesondere von Stickstoff. Ein 
niedriger Stickstoffgehalt kann den Gärungsprozess behindern 
oder stören. Hier erlaubt die Verordnung Anpassungen unter 
Verwendung von Diammoniumphosphat oder Thiamin-
Hydrochlorid sowie von Hefezellwänden.

gärungen

Alkoholische Gärung
Die meisten Rotweine werden durch Spontanvergärung 
mit Naturhefen oder nach dem „Pied de cuve“-Verfahren 
hergestellt, welches es ermöglicht, den Gärungsprozess 
besser zu steuern. Auf kommerzielle Reinzuchthefen wird 
bei der Herstellung von biologischem Rotwein vor allem 
bei schwierigen Ausgangsbedingungen zurückgegriffen, 
zum Beispiel bei einem hohen potenziellen Alkoholgehalt, 
geringer Verfügbarkeit von Stickstoff oder kranken Trauben. 
Bei Weiß-, Rosé- und einigen Süßweinen haben kommerzielle 

DIE BEDINGUNGEN sIND NICht 
IMMER IDEAl. DAhER BRAUChEN WIR 
hIlFsMIttEl, DIE MIt DER PhIlOsOPhIE 
DEs BIOlANDBAUs VEREINBAR sIND, 
UND Es WINzERN UND kEllEREIEN 
ERMÖGlIChEN, DEN BEstMÖGlIChEN 
WEIN hERzUstEllEN.

http://www.vigneronsbio-aquitaine.org/
http://www.vigneronsbio-aquitaine.org/
mailto:Uwe.Hofmann@mulewf.rlp.de
mailto:Uwe.Hofmann@mulewf.rlp.de
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Bioweinhersteller versuchen grundsätzlich, den Einsatz von 
Schwefel auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Zielsetzung 
wurde auch in den EU-Bioweinrichtlinien berücksichtigt, die für 
Bio-Wein niedrigere Grenzwerte für den Gesamtschwefelgehalt 
vorschreiben als für konventionelle Weinerzeugnisse. 

Farb- und Weinsteinstabilisierung
Die überwiegende Mehrheit der Winzer nutzt für die 
Weinsteinstabilisierung die natürliche  Kälte im Winter. In 
bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn die Temperaturen 
im Winter zu hoch sind, oder wenn der Herstellungsprozess 
beschleunigt werden soll, kann dieser Prozess auch durch 
verschiedene Maßnahmen unterstützt werden. In diesen 
Fällen ist gemäß Anhang VIIIa der Verordnung (EG) Nr. 
203/2012 die Verwendung von Metaweinsäure oder von 
Gummiarabikum für die Weinsteinstabilisierung zugelassen. 
Die Verordnung betont jedoch, dass physikalischen Verfahren, 
insbesondere der Weinsteinstabilisierung durch Kälte, der 

Vorzug zu geben ist. Weinstein- oder Farbstoffausfälllungen 
beeinträchtigen die Qualität des Weins nicht, in einigen 
Absatzmärkten, insbesondere in den USA und in China, 
haben viele Verbraucher jedoch Vorbehalte gegen Weine mit 
Ablagerungen (Weinsteinkristalle).

Gas
In der Regel verwenden die Winzer zu Beginn des 
Weinbereitungsprozesses Kohlendioxid (das sich in den 
Gärungstanks auf natürliche Weise bildet, oder kommerziell 
in Flaschen abgefülltes CO2) oder Stickstoff zum Schutz der 
geernteten Trauben, des Mosts sowie des Weins. 

Im weiteren Verlauf der Weinbereitung und Alterung 
versuchen die meisten Winzer den Wein dann vor Oxidation 
und mikrobieller Kontamination (Brettanomyces-Hefen, 
Essigbakterien) zu schützen, indem sie die Tanks und Fässer so 
mit Wein befüllen, dass darin kein Sauerstoff (Luft) vorkommt. 

Agrano GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 35 
DE-79359 Riegel am Kaiserstuhl
T +49 (0) 7642 67 263  
F +49 (0) 7642 67 269
info@agrano.de, www.agrano.de

Lohnfermentation und Lohntrocknung
in zertifizierter Bio-Qualität

Wir produzieren flüssige und trockene 
Bio-Weinhefe* für die Herstellung von Bio-Wein:

• Zertifizierte Bio-Qualität
• Sterile Fermentation
• Verschiedene Fermentergrößen vom 15 l Laborfermenter 

bis zur Produktionsstufe von 75.000 l
• Produktion von Produktmustern für erste Markttests

Kontaktieren Sie unser hoch - 
quali fiziertes Team aus Mikro - 
biologen, Biochemikern und  
Verfahrens ingenieuren!  

 
Hefestämme werden von unseren 
Kunden zur Verfügung gestellt.

*

Wo dies nicht möglich ist, dürfen sie gemäß Anhang VIIIa auch 
Stickstoff, Kohlendioxid oder Argongas zur Überlagerung 
einsetzen. Die Option, den Wein mit Gasen (insbesondere 
Stickstoff oder einer Mischung aus Stickstoff und Argon) zu 
schützen, wird vor allem von Kooperativen und Weinhändlern 
genutzt.

hoLZ

Bioweinhersteller verwenden Holzfässer vor allem zum 
Weinausbau, zum Teil werden aber auch für die Gärung 
hölzerne Fässer eingesetzt. Die Entscheidung für oder gegen 
den Einsatz von Holzfässern ist eine Frage der Kosten, aber auch 
des Weins, den ein Winzer herstellen möchte. Ursprünglich 
wurden Holzfässer genutzt, um den Wein während des 
Reifeprozesses zu stabilisieren, vielen Weinherstellern geht es 
aber auch um die besonderen Geschmacksnoten, die Holz, 
insbesondere Barrique hervorbringen kann.

Einige Funktionen, die Behälter aus Holz erfüllen, können 
auch Holzchips erfüllen. In der Bioweinherstellung wurden 
Holzchips früher kaum verwendet, diese Methode findet 
jedoch zunehmend Zuspruch, da Holzchips weniger kosten 
und geringere Umweltauswirkungen haben als Holzfässer 
oder Barriques. Sicherlich lassen sich mit Holzchips nicht 
genau dieselben Wirkungen erzielen wie mit Fässern. Chips 
werden vor allem während der Gärung zur Farbstabilisierung 
eingesetzt, außerdem werden sie im Weinausbau verwendet, 
um den Geschmack des Weins abzurunden oder um 
Holzaromen zu bereichern. Fehlaromen, wie sie durch 
Brettanomyces-Hefe-Kontaminanten entstehen, lassen sich 
nur mit Holzaromen bekämpfen.

WärMebehandLung

Zwei Formen der Wärmebehandlung sind zugelassen. 
Erstens die Erwärmung der geernteten Trauben bzw. des 
Mosts. Fragwürdig ist hier, inwieweit dieses Verfahren mit 
den Prinzipien des Biolandbaus und der Ökologie vereinbar 
ist, da es signifikante Energiekosten verursacht und eine 
Standardisierung des Weins zur Folge hat. Andererseits kann 
es zur Schwefelreduktion beitragen, was insbesondere in 
Jahren mit hohem Botrytis-Vorkommen nützlich sein kann. 
Zu bedenken ist ferner, dass es Weinarten gibt, die auf 
dem globalen Markt als Haupterzeugnis aus bestimmten 
Anbaugebieten ihren festen Platz haben, und die ohne 
entsprechende thermische Behandlung nicht hergestellt 
werden können.

Die zweite Art der Wärmebehandlung ist die Kurzzeiterhitzung 
oder Flash-Pasteurisierung. Dieses Verfahren wird Gewinnung 
der Rortweinfarbe (Trollinger) sowie zur Stabilisierung 
eingesetzt. Mit Temperaturen, die, wie in der Verordnung 
festgelegt, einen Höchstwert von 70°C nicht überschreiten, 
kann allerdings keine vollständige Stabilisierung erreicht 
werden. Alternativen hierfür sind die sterile und die Cross-
Flow-Filtrierung. Bei diesen Verfahren werden allerdings 
Makromoleküle aus dem Wein entfernt, die bei der Flash-
Pasteurisierung erhalten bleiben, und die sowohl für eine gute 
Weinalterung als auch für die angestrebte Minimierung des 
Sulfitgehalts benötigt werden.

Die Kurzzeit-Pasteurisierung wird in erster Linie zum Schutz vor 
Brettanomyces-Hefen und Essigsäure-Bakterien während der 
Weinreifung eingesetzt, und um bei Süßweinen ein erneutes 
Angären zu verhindern.

Zusammenfassend: Je besser der Weingarten gepflegt wird, 
und je besser die Qualität der geernteten Trauben, umso 
weniger muss in den Vinifizierungsprozess eingegriffen 
werden. Die Bedingungen sind jedoch nicht immer ideal. 
Daher braucht auch die biologische Weinbereitung  Hilfsmittel, 
die mit der Philosophie des Biolandbaus vereinbar sind, und 
es Winzern und Kellereien ermöglichen, den bestmöglichen 
Wein herzustellen.

JE BEssER DER WEINGARtEN GEPFlEGt 
WIRD, UND JE BEssER DIE qUAlItät DER 
GEERNtEtEN tRAUBEN, UMsO WENIGER 
MUss IN DEN VINIFIzIERUNGsPROzEss 
EINGEGRIFFEN WERDEN.
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„Wein aus trauben aus bioLogisCheM/
ÖkoLogisCheM anbau“

Diese Kennzeichnung wurde seit dem 1. August 2012 durch 
die neue Kennzeichnung abgelöst. Allerdings kann bzw. muss 
für Wein, der vor diesem Datum hergestellt und in Flaschen 
abgefüllt wurde – unabhängig davon, ob dieser bereits auf 
dem Markt ist oder noch in den Kellern lagert – nach wie vor 
die alte Kennzeichnung verwendet werden. Auch wenn also 
für die Weinproduktion ab dem Jahrgang 2012 die neuen 
Kennzeichnungsvorschriften gelten, werden die Verbraucher 
der bisherigen Angabe noch viele Jahre lang begegnen, da 
sich die Lagerfähigkeit von Qualitätsweinen über Jahrzehnte 
erstreckt.

das bio-Logo und andere 
QuaLitätsbeZeiChnungen 

Auch Qualitätsweine mit einer Ursprungsbezeichnung 
(wie D.O.C.G., AOC, DOC, D.O.C., D.O.K. oder OPAP) 
oder einer Qualitätsbezeichnung gemäß den EU-
Zertifizierungssystemen (g.U. und g.g.A.) können auf ihrem 
Etikett das Bio-Logo als ergänzende Produktinformation 
verwenden. Die Ursprungsbezeichnung gibt, wie bei anderen 
Qualitätsprodukten (Käse, Öl usw.), Auskunft darüber, woher 
das Produkt kommt, und das Bio-Logo gibt Auskunft darüber, 
wie es hergestellt wurde. Die besondere Verbindung zwischen 
dem Produkt und dem Gebiet, in dem es hergestellt wurde 
– mit seiner einzigartigen Kombination von Merkmalen wie 
Klima, Bodenbeschaffenheit, Tradition und Fachwissen – 
wird durch die Anwendung der biologischen Methoden im 
Weingarten und im Keller noch verstärkt. Da der ökologische 
Weinbau „mit der Natur“ arbeitet, gilt diese Anbauform bei 
immer mehr Weinexperten als die perfekte Methode, um die 
Charakteristika des Landes, den Stil des Weinguts und den 
klimatischen Verlauf eines Jahrgangs optimal zum Ausdruck 
zu bringen. Damit unterscheidet sich der Bioweinbau deutlich 
von konventionellen Methoden, die sich darauf konzentrieren, 
die Weinqualität über Jahre, Anbaugebiete und Produzenten 
hinweg zu standardisieren.

PriVate Logos

Gemäß den neuen Vorschriften dürfen neben dem EU Bio 
Logo auch weiterhin die Verbandszeichen und privaten Logos 
zur Kennzeichnung spezifischer Standards verwendet werden 
(im Anhang finden Sie ein Verzeichnis der privaten Standards 
für Bio-Wein in Europa). Manche Weinhersteller möchten 

bio-beZirk greVe und PanZano: 
erster euroPäisCher bio-beZirk Mit deM 
sChWerPunkt QuaLitätsWeinbau

Der Bezirk Panzano im Herzen des Chianti Classico hat 
mehr als 600 Hektar Rebfläche, von denen 80% heute 
ökologisch bewirtschaftet werden. Die international 
renommierten Weine aus Panzano sind ein Zeugnis 
hervorragender ökologischer Qualität.

Im Jahr 2005 beschlossen die Winzer von Panzano, 
statt mit Insektiziden mit präventiven Monitoring-
Maßnahmen nach dem Konzept von Ruggero Mazzilli 
gegen das Flavescence Dorée-Bakterium vorzugehen.

Pathogene kennen keine Grenzen, daher war es wichtig, 
auch mit anderen lokalen Winzern zusammenzuarbeiten. 
Im Rahmen dieses Experiments wurde ein Konzept 
entwickelt, das zu wichtigen Fortschritten für den 
ökologischen Weinbau führte.

Die natürliche Vegetation des Weinbergs wird hierbei 
als Ressource angesehen, nicht als Problem. Auf 
synthetische Substanzen wird verzichtet, der Kupfer- und 
Schwefel-Einsatz wird reduziert. Stattdessen werden die 
Rebstöcke durch präventive Maßnahmen soweit gestärkt, 
dass sie sich selbst verteidigen können. Zwischen den 
Reihen sind kabellose Sensoren angebracht, die Daten 
sammeln und wertvolle Informationen als Grundlage 
für Entscheidungen über mögliche Aktionen liefern. 
Außerdem wurden innovative Gerätschaften zur 
Verbesserung des Boden-Managements entwickelt.

Im vergangenen Jahr haben sich die Stazione 
sperimentale per la viticoltura sostenibile s.r.l. 
(Versuchsstation Nachhaltiger Weinbau) und die 
Unione Viticoltori di Panzano (Verband der Weinbauern 
von Panzano), die ihre Weinbaumethoden auf der 
Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und der Richtlinien 
der AIAB ständig weiterentwickeln, dafür eingesetzt, 
Greve und Panzano zum ersten europäischen Bio-
Bezirk, Schwerpunkt Qualitätsweinbau, zu erklären. Die 
Initiative wird von vielen Käse-, Olivenöl-, Honig- und 
Gemüseproduzenten und von der Stadtverwaltung 
begeistert unterstützt.

Alle Informationen und Handbücher zum 
nachhaltigen Bioweinbau unter www.spevis.it

1.  Genauere Informationen hierzu finden Sie in der Veröffentlichung 
der IFOAM-EU-Gruppe „The new organic production logo of the 
European Union“.

DER BEzIRk PANzANO IM hERzEN 
DEs ChIANtI ClAssICO hAt üBER 600 
hEktAR REBFläChE, VON DENEN 80% 
ÖkOlOGIsCh BEWIRtsChAFtEt WERDEN.

2.4. kennZeiChnung Von ÖkoLogisChen Weinen

  Cristina Micheloni, AIAB, www.aiab.it,  
c.micheloni@aiab.it; und Andrzej Szeremeta,  
IFOAM- EU-Gruppe,  
www.ifosam-eu.org, andrzej@ekozywnosc.pl

Im Jahr 2012 durfte europäischer Bio-Wein erstmals offiziell 
als solcher gekennzeichnet werden. Es hat mehr als 20 Jahre 
gedauert, bis dieses Ziel erreicht wurde, aber nun bietet 
sich Bioweinherstellern die große Chance, diesen Mehrwert 
klar und deutlich auszuweisen und ihre besondere Leistung 
kenntlich zu machen. Die Hersteller können nunmehr das 
Bio-Logo nutzen, um das Vertrauen der Verbraucher zu 
gewinnen, und die Verbraucher können sichergehen, dass 
sie ein rein ökologisches Produkt kaufen. Die Weinherstellung 
ist damit das erste Feld, für das die Europäische Union  später 
als die USA und weitere Staaten, Rechtsvorschriften für die 
biologische/ökologische Produktion verfasst hat – auf allen 
anderen Gebieten war sie Vorreiterin.

Seit der Verabschiedung der ersten Generation der EU-
Verordnungen zum ökologischen Landbau im Jahre 1991 
bis zur Verabschiedung der ökologischen Kellervorschriften 
im Jahre 2012 hatten Winzer und Kellereien, die ihren Wein 
nach biologischen Verfahren herstellten, nur die Möglichkeit, 
ihren Wein als „Wein aus Trauben aus ökologischem/
biologischem Anbau” zu kennzeichnen. Der Traubenanbau 
wurde bereits durch die europäische Öko-Gesetzgebung 
reguliert, die Weinbereitung jedoch nicht. Das hatte zur 
Folge, dass sich hinter der einzig möglichen Kennzeichnung 
zum Teil signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen 
Weinerzeugnissen verbargen, insbesondere im Hinblick auf 
die Herstellungsverfahren sowie die Art und  Menge der 
Zusatzstoffe insbesondere SO2, die die Weinproduzenten 
einsetzten. Allerdings wurden, da es keine gemeinsame 
Regelung gab, eine ganze Reihe privater Standards für 
Bio-Wein ausgearbeitet. Diese Standards wiesen zwar 
gemeinsame Kerninhalte auf (siehe Private Standards für Bio-
Weine, S. 8), unterschieden sich jedoch im Detail, und nicht alle 
ökologischen Winzer befolgten diese Richtlinien.

Die Situation bekam zunehmend paradoxe Züge. So durften 
Bio-Weine, die in den USA oder anderen Drittstaaten nach den 
dort geltenden Vorschriften produziert wurden, in Europa als 
solche gekennzeichnet und verkauft werden – europäische 
Hersteller hingegen durften ihre Weine nur als „Wein aus 
Trauben aus ökologischem/biologischem Anbau“ verkaufen. 

Die gleichen europäischen Weine aber konnten in Staaten, die 
bereits Vorschriften für die Bioweinherstellung herausgegeben 
hatten, als Bio-Wein bzw. „Organic Wine“ etc. verkauft werden, 
wenn sie nach den dort geltenden Vorschriften zertifiziert 
werden konnten.

Wann darf das bio-Wein-Logo VerWendet 
Werden?

Nach der neuen Verordnung darf das EU-Logo für ökologische 
Produktion (EU-Bio-Logo oder EU-Öko-Logo) ausschließlich 
zur Kennzeichnung von Bio-Weinen verwendet werden, die 
gemäß den EU-Vorschriften für den ökologischen Weinanbau 
und für die ökologische Weinbereitung hergestellt wurden. 

Weine, die vor dem 1. August 2012 ökologisch/biologisch 
erzeugt wurden, dürfen in der Regel nur als „Wein aus Trauben 
aus ökologischer/biologischer Erzeugung“ gekennzeichnet 
werden, das EU-Bio-Logo darf in diesem Fall nicht verwendet 
werden. Wenn allerdings nachgewiesen werden kann, dass 
dieser Wein gemäß den Vorschriften der neuen Verordnung 
hergestellt wurde (und dies von einer Zertifizierungsstelle 
verifiziert und bestätigt wird), darf auch dieser Wein von den 
Herstellern als „Bio-Wein“ bzw. „Öko-Wein“ ausgelobt und mit 
dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet werden.

Importeure von Bio-Wein sind nicht verpflichtet, das EU-Logo zu 
verwenden. Sie dürfen dies aber nur tun, wenn die betreffenden 
Weine nach den Regeln der EU-Weinbereitungsvorschriften 
beziehungsweise in Übereinstimmung mit Vorschriften, 
die im Rahmen von bi- oder multilateralen Abkommen 
als gleichwertig anerkannt sind, hergestellt wurden. Die 
betreffenden Weine sind in dem Fall im Rahmen der 
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 geregelten Systems (siehe 
auch: Import und Export von ökologischen Weinen in die und aus 
der EU, S. 42) einzuführen. Wenn das EU-Bio-Logo verwendet 
wird, sind zusätzlich zu der Kennzeichnung als Bio-Wein auch 
der Ort der Herstellung (EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft) sowie 
die Codenummer der Zertifizierungsstelle auf dem Etikett 
anzugeben1. In Einzelfällen werden in der Europäischen Union 
hergestellte Bioweinerzeugnisse auch als „EU-/Nicht-EU“-
Produkt gekennzeichnet werden müssen, zum Beispiel, wenn 
etwa für die Herstellung von Liqueur de tirage oder Liqueur 
d’expedition aus Nicht-EU-Ländern eingeführter Zucker aus 
biologischem Anbau verwendet wird.
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auch das Fair Trade Logo verwenden, um die soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit ihrer Produkte zu betonen, auch 
das ist bei der Vermarktung von Weinerzeugnissen möglich. 
Allerdings: je mehr Logos auf dem Etikett, um so größer die 
potenzielle Verwirrung bei den Verbrauchern!

Derzeit werden zum Teil auch Weine, die keine Bio-Weine 
sind, auf dem Etikett als „nachhaltig“ ausgewiesen. Grundlage 
hierfür ist meist die von den Herstellern behauptete 
Umweltfreundlichkeit der Produkte. Dies kann insbesondere 
Verbraucher verwirren, die versuchen, umweltbewusst 
zu konsumieren: Sollen sie einen Bio-Wein kaufen? Oder 
lieber einen Wein mit wenig CO

2
–Verursachung bei der 

Produktion (CO
2
-Fussabdruck) oder doch besser einen   

gewässerschonenden, umweltfreundlichen Wein? Jede 
Verwirrung der Verbraucher schadet der Entwicklung einer 
ernstgemeinten nachhaltigen Alternative.

Ferner kommen zurzeit in allen europäischen Staaten Weine 
auf den Markt, die unter Verwendung von Begriffen wie „echt“, 
„natürlich“ oder „Terroir“ beschrieben werden. Zum Teil handelt 
es sich dabei um Weine von zertifizierten Bioweinherstellern, 
die den Bioweinbau über die Mindestanforderungen hinaus 
weiterentwickeln und diese engere Verbindung mit der Natur 
auch gegenüber ihren Kunden kenntlich machen wollen. 
Manche dieser Winzer lehnen zum Beispiel die Verwendung 
industriell hergestellter Hefen ab und verwenden statt 
dessen ausschließlich eigene Hefen, manche verzichten 
auch ganz auf Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe 

(oftmals mit Ausnahme von SO
2
). Derartige Initiativen 

von Bioweinherstellern sind nur zu begrüßen. Das 
Problem ist allerdings, dass zum Teil auch konventionelle 
Weinproduzenten, die Herbizide und andere chemische 
Substanzen auf dem Weinberg und im Keller einsetzen, ihre 
Produkte mit ähnlichen oder den selben Begriffen bewerben. 
Die so verursachte Begriffsverwirrung wirkt letztlich irreführend 
und kann damit auch die Entwicklung des „alternativen Wein“-
Sektors gefährden.

bio iM Weingarten und iM keLLer, aber niCht 
auf deM etikett  

Viele europäische Weinhersteller sind seit Jahren offiziell 
als Bio-Wein-Produzenten zertifiziert, entscheiden sich aber 
dafür, dies, aus unterschiedlichen Gründen nicht auf dem 
Etikett anzugeben –. Zum einen halten sich in einzelnen 
Marktsektoren Vorbehalte gegenüber der Qualität von 
Bio-Wein recht hartnäckig, und manche Weinhersteller 
möchten offenbar nicht das Risiko eingehen, sich diesen 
auszusetzen. Andererseits verzichten aber auch manche 
Hersteller von Rang und Namen, die nicht darauf angewiesen 
sind, ihre Weine mit Qualitätssiegeln wie „Bio“ oder „D.O.C.“ 
auszuloben, darauf, ihre Etiketten mit Logos zu versehen. 
Sie liefern interessierten Konsumenten die entsprechenden 
Informationen statt dessen gesondert, etwa in Form von 
Werbematerialien. Bioweinhersteller, die ihren Wein nicht als 
Bio-Wein kennzeichnen, stellen durchaus keine Seltenheit dar. 
Daran wird deutlich, dass weiterhin Bedarf an Informations- 

Vor dem 1. August 2012 hergestellt Nach dem 1. August 2012 hergestellt

Das Herstellungsverfahren 
entspricht den 
Anforderungen in den neuen 
Vorschriften

„Öko-Wein / Bio Wein“

Für Wein, der vor dem 1. August 2012 hergestellt wurde, ist 
die Übereinstimmung des Herstellungsverfahrens mit den 
neuen Vorschriften vom Hersteller durch entsprechende 
Unterlagen nachzuweisen.

Das Herstellungsverfahren 
entspricht nicht den 
Anforderungen der neuen 
Vorschriften 

„Wein aus Trauben aus ökologischem/ 
biologischem Anbau“” [kein EU-BIO-Logo]

Wein, der vor dem 1. August 2012 hergestellt 
wurde, und der die Anforderungen der neuen 
Vorschriften nicht erfüllt bzw. für den die 
Übereinstimmung mit den neuen Vorschriften 
nicht ausreichend belegt werden kann.

Konventioneller Wein

Kein Hinweis auf „Bio“ erlaubt 

Wie wird Bio-Wein / Öko-Wein gekennzeichnet?

und Werbekampagnen besteht, die dazu beitragen, das 
Vertrauen der Verbraucher in die Qualität von Bio-Wein 
zu stärken und den Konsumenten Informationen über die 
Bedeutung und Werte liefern, die der Bio-Weinbau verkörpert. 
Biowein-Wettbewerbe und Auszeichnungen haben in 
den vergangenen Jahren dazu beigetragen, Vorurteile 
allmählich abzubauen und den Wettbewerb zwischen Bio-
Weinherstellern zu fördern. Einen deutlich stärkeren Auftrieb 
erhält der Bioweinmarkt derzeit durch die Erfolge ökologischer 
Weine auf allgemeinen Wein-Wettbewerben, an denen 
als Mitbewerber auch konventionelle Weinproduzenten 
teilnehmen.

2.5. ZertifiZierung Von bio-Wein

 Alessandro Pulga, ICEA, www.icea.info, dir@icea.info

bisherige erfahrungen

In all den Jahren, in denen es in Europa zwar eine 
Bioweinproduktion, aber keine Bioweinverordnung gab, 
beschränkten sich die Prüfungen, die Zertifizierungsstellen in 
Bioweinkellereien durchführten, auf Rückverfolgbarkeitstests 
und Mengenbilanzen. Einziges Ziel dieser Kontrollen war es, zu 
überprüfen, ob bei der Weinherstellung tatsächlich biologisch 
erzeugte Trauben verwendet wurden. Da eine umfassende 
Regulierung der Bioweinherstellung noch ausstand, und 
die bestehenden Vorschriften weder Vorgaben noch 
Einschränkungen in Bezug auf die eigentliche Weinbereitung 
enthielten, war lediglich die Kennzeichnung „Wein aus Trauben 
aus ökologischem/biologischem Anbau“ erlaubt. Damit entfiel 
für die Zertifizierungsstellen auch die Aufgabe, zu überprüfen, 
welche Konservierungsmittel, Zusatzstoffe, Techniken und 
Verfahren bei der Weinbereitung verwendet wurden.

Freiwillige Zertifizierungen für die Herstellung von Bio-Wein 
nach privaten Standards gab es bereits vor der Verabschiedung 
der ersten EU-Vorschriften für den ökologischen Landbau, der 
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Die privaten Zertifizierungen 
wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass in der Bio-
Weinherstellung Verfahren verwendet wurden, die mit den 
Prinzipen des ökologischen Landbaus vereinbar sind. Prüfer 
und andere Akteure aus diesem Sektor mussten sich daher 
zunächst mit der Frage auseinandersetzen, welche Stoffe, 
Hilfsmittel und Verfahren in dieser Branche zum Einsatz 
kommen, und inwieweit diese mit den Methoden des 
ökologischen Landbaus vereinbar sind.

Im Jahr 2002 haben die Vereinigten Staaten ihr National 
Organic Program (NOP) verabschiedet. Dieses enthielt von 
Anfang an auch eine Positivliste der zur Verwendung in der 
Bioweinbereitung zugelassenen Stoffe. Zugelassen waren 
ausschließlich Stoffe natürlichen Ursprungs. Bestimmte Stoffe 
durften nur mit Einschränkungen verwendet werden, so zum 
Beispiel (aus essbaren oder ungiftigen Pflanzen und nicht 
aus pathogenen Pilzen oder Bakterien gewonnene) Enzyme, 
(ausschließlich aus Trauben gewonnene) Weinsäure sowie 
(nicht synthetische und nicht auf Nährsubstraten chemischen 
Ursprungs gezogene) Hefen verwendet werden. Als einziger 
chemischer Wirkstoff war Schwefeldioxid zugelassen, 
wobei strenge Auflagen für dessen Anwendung festgelegt 
wurden. So durfte ausschließlich gasförmiges Schwefeldioxid 
verwendet werden, und der maximal zulässige Sulfitgehalt im 
Wein wurde auf 100 Milligramm pro Liter festgelegt. In der 
Herstellung von Wein, der als „100 per cent organic“ ausgelobt 
werden sollte, war der Einsatz von Sulfit sogar ganz verboten.

Die europäischen Kontrollstellen standen damit vor der 
Herausforderung, Tausende Weine, die für einen ebenso 
vielversprechenden wie streng regulierten Markt bestimmt 
waren, auf NOP Konformität zu überprüfen. An dieser Situation 
hat sich für Bio-Wein trotz des Äquivalenzabkommens für Bio-
Produkte  bis heute nichts geändert (siehe hierzu auch: Import 
und Export von ökologischen Weinen in die und aus der EU, S. 39).

Ein Punkt, in dem die neue europäische Bioweinverordnung 
ihrem US-amerikanischen Gegenstück ähnelt, ist das System 
der postproduktiven Zertifizierung. Viele Weine haben 
eine lange Herstellungsdauer, da sie zum Ausbau oft über 
mehrere Jahre in Weinkellern lagern. Die amerikanischen 
Weinproduzenten erbaten sich daher im Hinblick auf die 
Verbesserung der Lieferungskontinuität die Annahme eines 
Verfahrens, das es ihnen ermöglichen würde, sich die Bio-
Qualität von unzertifizierten Weinen aus früheren Jahrgängen 
nachträglich bestätigen zu lassen. Ein entsprechendes 
Zertifizierungsverfahren, das eine Überprüfung auf der 
Grundlage der vom Hersteller bereitgestellten Unterlagen 
sowie einiger analytischer Untersuchungen beinhaltet, wurde 
im Rahmen des NOP-Systems dann auch eingerichtet. In der 
Verordnung (EU) Nr. 203/2012 wurde ein ähnliches Verfahren 
für die Zertifizierung von Weinen, die vor dem 1. August 2012 
hergestellt wurden, angenommen.

DIE NEUE EU-VERORDNUNG tRAt AM 1. 
AUGUst 2012 IN kRAFt, sEItDEM DüRFEN 
WEINhERstEllER DEN BEGRIFF "BIO-
WEIN" IN kOMBINAtION MIt DEM EU-BIO-
lOGO VERWENDEN.
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Hefen und den Gesundheitszustand (bzw. den Grad der 
Erkrankung) der Trauben, die vom Feld hereinkommen, 
anpassen muss. Dabei werden viele Entscheidungen 
unweigerlich erst im letzten Moment getroffen. Der Biowein-
-Kontrolleur muss daher über ebenso viel Sachverstand und 
vor allem auch Intuition verfügen. Anders als bei anderen 
Fertigungsverfahren kann sich der Prüfer dabei nicht etwa auf 
ein vorgegebenes „Rezept“ für die Weinbereitung stützen, das 

von einer Zertifizierungsstelle vorab zu genehmigen und im 
Produktionsprozess systematisch anzuwenden wäre.

Fertige Weine, die bereit sind für den Ausbau, sowie bereits 
abgefüllte und verkaufsfertige Weine sind gemäß den in der 
Verordnung (EG) Nr. 436/2009 niedergelegten Bestimmungen 
über die Weinbaukarteien und diesbezüglichen Meldungen 
ordnungsgemäß zu dokumentieren und zu melden. Dieses 
Verfahren wird in den einzelnen EU-Staaten unterschiedlich 
genau und konsequent beachtet und durchgeführt, woraus 
sich Schwierigkeiten für die Rückverfolgbarkeit und den fairen 
Wettbewerb ergeben könnten.

kontroLLe der VerWendung Von 
ZusatZstoffen

Analytische Untersuchungen sind für Biowein-Prüfer ein 
wichtiges Hilfsmittel. In Italien bieten einige Fachlabore 
im Weinsektor spezielle analytische Tests zur Überprüfung 
der Konformität mit den neuen Vorschriften an. Es gibt 
allerdings nicht viele Stoffe, die mittels Analyseverfahren 
identifiziert werden können, da die verbotenen Zusatz- und 
Konservierungsstoffe im Laufe des Herstellungsprozesses 
größtenteils abgebaut bzw. anderweitig reduziert werden. 
Identifiziert werden können vor allem Stoffe, die oftmals zur 
Lösung von Problemen oder zur Korrektur von Fehlern in 
Wein und Most eingesetzt werden, wie zum Beispiel Lysozym, 
D Äpfelsäure, Sorbinsäure und Carboxymethylcellulose. Zum 
Teil kann es auch hilfreich sein, in den Zwischenstadien 
des Herstellungsprozesses mikroskopische Analysen 
der Ablagerungen und des Weintrubs durchzuführen, 
insbesondere um festzustellen, ob synthetische Hilfsstoffe 
wie Polyvinylpyrrolidon (PVPP) zur Klärung eingesetzt wurden 
(wobei dieses Verfahren nicht fehlerfrei ist). Solche Analysen 
sind zwar für die Hersteller mit zusätzlichen Kosten verbunden, 
können in bestimmten Fällen aber zielführend sein. Dies gilt 
insbesondere für Kellereien, die sowohl biologisch/ökologisch 
als auch konventionell produzieren, und damit (legitimerweise) 
zum Teil auch Stoffe lagern und verwenden, die in der 
ökologischen/biologischen Produktion nicht zugelassen 
sind, sodass hier eine erhöhte Kontaminationsgefahr besteht. 
Chemische Analysen der Trauben werden bereits im Rahmen 
der Kontrolle der im Weinanbau angewandten ökologischen 
Verfahren durchgeführt.

bio-Wein in buLgarien

In Bulgarien wurden 2007 und 2008 die ersten 
ökologisch wirtschaftenden Weinbaubetriebe zertifiziert, 
2010 kamen die ersten bulgarischen Bio-Weine auf den 
Markt. 2012 wurden insgesamt 500 Hektar Rebfläche 
ökologisch bewirtschaftet. Diese gehörten fünf 
Betrieben, die insgesamt 489 000 Liter Wein herstellten. 
Inzwischen befinden sich weitere 1 404 Hektar Rebfläche 
in der Umstellung. In den kommenden beiden Jahren 
wird die Bioweinproduktion voraussichtlich um das 
Vierfache ansteigen.

Die bulgarischen Winzer geben in der Regel berühmten 
französischen und italienischen Rebsorten, wie Cabernet 
Sauvignon, den Vorzug. Einige Bioweingüter bauen 
jedoch auch bulgarische Sorten an, die auf der lokalen 
Ebene gezüchtet wurden, so auch das in meinem 
Besitz befindliche Weingut. Hier finden Sie bulgarische 
Rebsorten wie Storgozia (eine sehr widerstandsfähige 
und ertragreiche Sorte, die vom Institut für Weinbau in 
Pleven ausgewählt wurde), Pamid (für Roséwein) sowie 
weitere Sorten für die Weißweinherstellung.

Die Weinbau- und Weinbereitungsverfahren, die 
in den bulgarischen ökologisch bewirtschafteten 
Weinbetrieben eingesetzt werden, entsprechen im 
Großen und Ganzen den Anforderungen der neuen 
EU-Bioweinverordnung. Zum einen eignen sich die 
bulgarischen Böden und Klimaverhältnisse besonders 
gut für den Weinbau, zu anderen gibt es hier eine enge 
Beziehung zwischen der modernen Industrie und ihren 
traditionellen Wurzeln. In meinem Weingut zum Beispiel 
werden zur Schädlingsbekämpfung drei bis viermal 
im Jahr Kupfer und Schwefel gesprüht, um Falschen 
Mehltau, Bakteriose und den Echten Mehltaupilz 
Uncinula necator in den Griff zu bekommen, und diese 
Maßnahmen können unverändert auch unter der neuen 
Verordnung fortgesetzt werden. Es wird im Allgemeinen 
auch keine großen Schwierigkeiten bereiten, die in der 
Verordnung festgelegten Sulfitgrenzwerte einzuhalten.

Die bulgarische Weinproduktion ist in vielerlei Hinsicht 
naturgemäß auf ökologischen Anbau eingestellt, und die 
Weichen stehen nunmehr auf Wachstum.for expansion.

Albena Simeonova

ZertifiZierung geMäss den eu-VorsChriften 

Die EU-Verordnung trat am 1. August 2012 in Kraft, und seitdem 
dürfen Weinhersteller die Bezeichnung „Bio-Wein“ oder „Öko-
Wein“ in Kombination mit dem EU-Bio-Logo verwenden. Auch 
Wein, der vor diesem Stichtag produziert wurde, darf unter 
bestimmten Bedingungen in dieser Form gekennzeichnet 
werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Kellerei sich 
von einer Zertifizierungsstelle prüfen lässt und nachweisen 
kann, dass der betreffende Wein in Übereinstimmung mit 
den Anforderungen der neuen Verordnung hergestellt 
wurde. Selbstverständlich müssen die betreffenden Partien 
eindeutig identifizierbar und rückverfolgbar sein. Weine 
aus früheren Jahrgängen, die zwar biologisch/ökologisch 
hergestellt wurden, für die aber aus irgendeinem Grunde nicht 
ausreichend belegt werden kann, dass sie die Anforderungen 
der neuen Verordnung erfüllen, dürfen auch weiterhin als 
„Wein aus Trauben aus biologischem/ ökologischem Anbau“ 
verkauft werden. 

Die Bioweinherstellung umfasst mehr Produktionsschritte 
als die Herstellung anderer Produkte, bei denen es zu einer 
ordnungswidrigen Verwendung von nicht zugelassenen 
Stoffen kommen kann. Die Prüfer werden daher nicht nur 
die schwierige Aufgabe haben, den unzulässigen Gebrauch 
von verbotenen Zusatzstoffen zu verhindern, sie stehen 
außerdem vor der Herausforderung zu überprüfen, inwieweit 
die Herstellungsverfahren, die im Einzelnen eingesetzt 
werden, mit den Vorschriften vereinbar sind, und ob bei 
der Verwendung der zugelassenen Stoffe die festgelegten 
Grenzwerte eingehalten wurden.

ProbLeMe Mit ZusatZstoffen und teChniken, 
die iM ÖkoLogisChen Weinbau Verboten sind

Nach der Veröffentlichung der neuen Verordnung im Jahre 
2012 mussten einige Kellereien, die schon seit vielen Jahren 
natürliche und ökologische Weine herstellen, feststellen, dass 
einige der von ihnen eingesetzten Verfahren mit den neuen 
Bio-Standards nicht vereinbar sind. So erwies es sich für manche 
Betriebe zum Beispiel als problematisch, dass Hefen zwar mit 
Phosphaten, nicht aber mit Sulfaten ernährt werden dürfen. 
In anderen Fällen wurde kritisiert, dass die neue Verordnung 
Stoffe wie Lysozym und Sorbinsäure verbietet, die von vielen 
als natürlich erachtet werden, und die insbesondere helfen 
können, den Sulfitgehalt im Wein zu reduzieren (was bei Bio-
Wein besonders wichtig ist).

Probleme sind in dem kurzen Zeitraum seit Inkrafttreten der 
neuen Bioweinverordnung vor allem im Zusammenhang 
mit der Verwendung der verbotenen Zusatzstoffe Lysozym, 
Carboxymethylcellulose und Sorbinsäure aufgetreten. 
Davon betroffen waren in erster Linie Kellereien, die sowohl 
konventionellen als auch Bio-Wein herstellen, also keine 
reinen Bio-Betriebe sind (und mit den ökologischen Prinzipien 
entsprechend weniger stark im Einklang stehen). Zum anderen 
griffen zum Teil aber auch kleinere Bio-Weingüter, die nicht 
über das nötige High-Tech-Equipment verfügen, auf diese 
Stoffe zurück. Auch gerieten einige mittlere und kleine Bio-
Winzer, die zur Oxidations-Prävention auf der Weinoberfläche 
schwimmende Paraffin-Tabletten, die mit dem Wirkstoff 
Allylisothiocyanat getränkt sind, plötzlich mit den geltenden 
Vorschriften in Konflikt. Hierbei handelt es sich um ein 
traditionelles und relativ weit verbreitetes Verfahren, das 
sich insbesondere bei der Lagerung von Wein in Demijohns, 
Fässern und Eichenfässern als nützlich erwiesen hat, dessen 
Anwendung die neue Verordnung (EG) Nr. 203/2012 aber 
verbietet.

Weinhersteller müssen sich besonders auch über die neueren 
önologischen Verfahren, Prozesse und Behandlungen 
informieren, die nach dem 1. August 2010 im Zuge der 
Überarbeitungen in die Verordnung (EU) 606/2009 als 
önologische Verfahren  aufgenommen werden. Die 
Anwendung eines Großteils dieser Verfahren ist in der 
biologischen/ökologischen Weinherstellung explizit verboten. 
Dies gilt insbesondere etwa für die Verwendung von Chitosan 
oder Chitin-Glucan pilzlichen Ursprungs. Dies gilt ebenso für 
die Ultra- und Nanofiltration..

anaLytisChe untersuChungen 

Technische und chemische Analysen sind ein unverzichtbares 
Hilfsmittel, wenn es darum geht, die ökologische/biologische 
Integrität von Bio-Produkten sicherzustellen. Dies gilt für Wein 
mehr noch als für andere Bio–Produkte. Außerdem sollte 
der Prüfer möglichst selbst Önologe sein  – oder zumindest 
über ein umfassendes Fachwissen sowie Erfahrung auf dem 
Gebiet der Weinbereitung verfügen. Manche Verbraucher 
wird es vielleicht überraschen, dass die Weinherstellung 
so viel mit Technik und Chemie zu tun hat, und dass dabei 
außer Weintrauben noch eine ganze Menge anderer 
Substanzen als Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und 
Konservierungsstoffe zum Einsatz kommen. Ein Önologe 
ist eine Art „Alchemist“, der seine Herstellungstechniken 
jeweils an die Entwicklung des Weins, das Verhalten der 

DIE BUlGARIsChE WEINPRODUktION Ist 
IN VIElERlEI hINsICht NAtURGEMäss 
AUF ÖkOlOGIsChEN ANBAU EINGEstEllt, 
UND DIE WEIChEN stEhEN NUN AUF 
WAChstUM.
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ÖkoLogisChe ZusatZstoffe

Laut Verordnung dürfen bestimmte Stoffe, wie Proteine aus 
Weizen und Erbsen oder Gelatine, in der Bioweinherstellung nur 
verwendet werden, wenn sie aus biologischen/ökologischen 
Ausgangsstoffen gewonnen wurden (sofern verfügbar). In 
einigen Mitgliedstaaten gilt es als ausreichend, wenn dies in 
Form einer Selbsterklärung belegt wird, während andere, wie 
etwa Italien verlangen, dass die Erfüllung dieser Bedingung 
im Rahmen entsprechender Kontrollverfahren zu überprüfen 
ist, und dass die ökologischen Stoffe den Anforderungen der 
Öko-Verordnung (EG) Nr. 834/2007 entsprechen müssen. 

Eine solche Ausgangslage, wie sie auch auf dem Markt für 
ökologisches/biologisches Saatgut anzutreffen ist, wird 
dazu führen, dass für Hersteller in unterschiedlichen Staaten 
unterschiedliche Bedingungen gelten, dass also ein fairer 
Wettbewerb nicht gewährleistet ist. Eine solche Situation ist 
nicht akzeptabel, daher besteht hier eindeutig Klärungsbedarf.

3.1  ÖkoLogisCher Weinbau in euroPa und in der 
euroPäisChen union  
ENTWICKLUNG UND AKTUELLE STATISTIKEN

  Helga Willer, Forschungsinstitut für biologischen 
landbau FiBl, www.fibl.org, helga.willer@fibl.org.

ÖkoLogisCh beWirtsChaftete 
WeinbaufLäChen

In Europa wurden nach Daten des Forschungsinstituts für 
biologischen Landbau (FiBL) Ende 2011 mehr als 230 000 
Hektar Rebfläche biologisch bewirtschaftet (217 000 Hektar 
davon in der Europäischen Union). Die größten Anbauflächen 
stellen Spanien, Frankreich und Italien (Abbildung 1). Spanien 
allein stellt ein Drittel der gesamten europäischen Öko-
Rebfläche. Der Großteil der ökologisch angebauten Trauben 
wird zu Wein verarbeitet, nur in der Türkei entfällt ein relativ 
hoher Anteil der Produktion auf die Erzeugung von Bio-
Tafeltrauben und Rosinen.

Abbildung 1: Öko-Weinbau in Europa 2011: Die zehn 
Länder mit den größten Öko-Rebflächen

Quelle: FiBL-Erhebung 2013 auf der Grundlage von Angaben von Eurostat 
und nationalen Daten

 
bio-anteiL an der gesaMtrebfLäChe

In Europa liegt der Anteil der ökologisch bewirtschafteten 
Rebfläche an der Gesamtrebfläche bei 5,6 Prozent, in der 
Europäischen Union sogar bei 6,6 Prozent. Damit ist der 
Bio Anteil an der Rebfläche höher als der Bio-Anteil an der 
Landwirtschaftsfläche in der Europäischen Union insgesamt 

Tabelle 1: Ökologischer Weinbau in Europa 2011 

Quelle: FiBL-Erhebung 2013 auf der Grundlage von Angaben von Eurostat 
und nationalen Daten. Die Prozentanteile wurden auf der Grundlage von 
Daten von FAOSTAT ermittelt.

Land Ökologisch 
bewirtschaftete 
Rebfläche  
(in Hektar)

Öko-Rebfläche 
als Anteil an der 
Gesamtrebfläche 
(in Prozent)

Albanien 35.0 0.4

Andorra 4.0 _

Österreich 4,178.0 9.5

Belgien 1.0 10.0

Bosnien und Herzegowina 8.1 0.2

Bulgarien 1,454.7 1.9

Kroatien 625.3 1.9

Zypern 203.6 2.4

Tschechische Republik 978.3 6.1

Dänemark 12.0 _

Finnland 1.0 _

Frankreich 61,055.2 8.0

Deutschland 6,900.0 6.9

Griechenland 5,001.0 4.8

Ungarn 1,207.0 1.6

Italien 52,811.9 7.3

Kosovo 1.0 _

Liechtenstein 2.0 _

Luxemburg 22.2 1.8

Malta 4.6 0.3

Republik Moldau 4,641.4 3.6

Niederlande 29.0 14.6

Polen 22.0 _

Portugal 2,523.0 1.4

Rumänien 842.0 0.5

Serbien 7.0 0.0

Slowakei 68.0 0.7

Slowenien 287.0 1.8

Spanien 79,016.4 7.9

Schweiz 368.5 2.5

Ehem. jugoslawische 
Republik Mazedonien

40.7 0.2

Türkei 8,871.1 1.9

Ukraine 84.0 0.1

Vereinigtes Königreich 107.0 16.7

Europa gesamt 231,413.1 5.6
Europäische Union ges. 216,724.9 6.6

 3. Markt und internationaLer handeL 

DER ÖkOlOGIsChE WEINBAU hAt IN 
DEN lEtztEN JAhREN zUNEhMEND 
AN BEDEUtUNG GEWONNEN. sEIt 2008 
WURDEN JEDEs JAhR zWEIstEllIGE 
zUWAChsRAtEN ERREICht.

http://www.fibl.org
mailto:helga.willer@fibl.org
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(5,4 Prozent im Jahr 2011). Einige Länder, die außerhalb der 
traditionellen Weinbauregionen liegen und zu den kleineren 
Produzenten gehören, wie das Vereinigte Königreich oder 
die Niederlande, haben einen auffällig hohen Bio-Anteil, aber 
auch in einigen der wichtigsten Weinbauländer wie Spanien, 
Frankreich und Italien wird ein sehr hoher Anteil der gesamten 
Rebfläche biologisch bewirtschaftet (Tabelle 1). In den meisten 
Ländern entspricht der Bio-Anteil an der Gesamtrebfläche 
mindestens dem Bio-Anteil an der landwirtschaftlichen Fläche 
insgesamt. Eine Ausnahme bildet die Schweiz, wo nur 2,5 
Prozent der gesamten Rebfläche biologisch bewirtschaftet 
werden, während der Bio-Anteil an der gesamten 
Landwirtschaftsfläche fast zwölf Prozent beträgt. 

uMsteLLungsstatus

Alle wichtigen Wein produzierenden Länder mit Ausnahme 
von Österreich, Deutschland, Portugal und der Schweiz 
verfügen über Daten zum Umstellungsstatus der ökologisch 
bewirtschafteten Rebflächen. Diesen Daten zufolge befinden 
sich derzeit mehr als 100 000 Hektar der insgesamt 230 
000 Hektar Bio-Rebfläche noch in der Umstellung auf den 
ökologischen Weinbau. Da davon auszugehen ist, dass 
Trauben, die auf Umstellungsflächen angebaut werden, in 
den meisten Ländern derzeit noch nicht für die Herstellung 
von Wein genutzt werden dürfen, der als Bio-Wein verkauft 
werden soll, ist zu erwarten, dass im Laufe der nächsten Jahre 
das Angebot an Bio-Wein noch einmal deutlich ansteigen 
wird.

entWiCkLung

Der ökologische Weinbau hat in den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnen. Nach einer Periode der Stagnation 
zwischen 2001 und 2004, die in erster Linie auf die langsame, 
zum Teil sogar rückläufige Entwicklung der Öko-Rebflächen in 
Italien zurückzuführen war, ist derzeit eine rapide Zunahme 
der ökologisch bewirtschafteten Rebflächen zu beobachten. 
Seit 2008 wurden jedes Jahr zweistellige Zuwachsraten 
erreicht (2008: +26 Prozent; 2009: +30 Prozent; 2010: +15 
Prozent; 2011: +20 Prozent, vgl. Abbildung 2). Interessant ist, 
dass der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Rebflächen 
deutlich stärker zugenommen hat als der Anteil der biologisch 
bewirtschafteten Flächen insgesamt.

Die rapide Entwicklung des ökologischen Weinbaus in der 
Europäischen Union und in Europa ist zu einem Teil sicherlich 
den Agrar-Umweltprogrammen zuzuschreiben,

Abbildung 2: Entwicklung des ökologischen Weinbaus 
in Europa 1999-2011

Quelle: FiBL-Erhebung 2013 auf der Grundlage von Angaben von Eurostat 
und nationalen Daten 

Abbildung 3: Entwicklung des ökologischen Weinbaus 
in den fünf europäischen Staaten mit den größten Öko- 
Rebflächen, 2007-2011

Quelle: FiBL-Erhebung 2013 auf der Grundlage von Angaben von Eurostat 
und nationalen Daten

zum anderen aber auch darauf zurückzuführen, dass der Markt 
für biologische Lebensmittel in Europa weiter wächst. Dies 
gilt nicht nur für die nördlichen Regionen Europas, auch in 
Spanien nimmt die Nachfrage nach Bio-Wein zu. Während der 
ökologische Weinbau in Spanien insgesamt vor keinen großen 
technischen Herausforderungen steht, ist das Wachstum in 
anderen Staaten insbesondere auch auf Weiterentwicklungen 
im Pflanzenschutzbereich und auf den zunehmenden Anbau 
von pilzresistenten Sorten zurückzuführen.

3.2. iMPort und exPort Von ÖkoLogisChen 
         Weinen in die und aus der eu

 Cristina Baia, ICEA, www.icea,info, nop@icea.info

euroPäisChe VorsChriften für den iMPort 
Von bioLogisCheM / ÖkoLogisCheM Wein

Der Import von ökologischen/biologischen Weinen nach 
Europa wird durch die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates geregelt, welche Bestimmungen für die Einfuhr von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen aus Drittstaaten 
enthält, und Anfang 2009 in Kraft trat.

Das alte System der Einfuhrgenehmigungen wird schrittweise 
durch die in der Verordnung festgelegte neue Verfahrensweise 
ersetzt. Das neue System arbeitet mit einem Verzeichnis 
der Drittländer, deren Produktionsvorschriften als den 
gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften für die ökologische/
biologische Produktion gleichwertig anerkannt sind, sowie 
einem Verzeichnis der akkreditierten Zertifizierungsstellen, 
deren Richtlinien als den EU-Standards für die ökologische/
biologische Produktion mindestens entsprechend anerkannt 
sind.

Europäische Importeure können bei jedem Exporteur einkaufen, 
der von einer Kontrollstelle zertifiziert wurde, die sowohl von 
der EU als auch von dem Staat, in dem sie tätig ist, und als für 
die betreffende Produktkategorie zuständig anerkannt ist. Als 
zeitlich befristete Maßnahme müssen die EU Mitgliedstaaten 
übergangsweise noch Einfuhrgenehmigungen ausstellen.

Das „Verzeichnis der im Hinblick auf die Gleichwertigkeit 
anerkannten Drittländer“ umfasste zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieses Textes die elf Staaten, die im Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführt sind: Argentinien, 
Australien, Kanada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz, 
Tunesien, USA und Neuseeland.

Allerdings sind nicht alle diese Staaten und nur eine kleine 
Anzahl von Zertifizierungsstellen (vgl. Anhang IV der 
Verordnung) auch im Hinblick auf die Produktion respektive 
Zertifizierung von Bio-Wein als gleichwertig anerkannt. Daher 
erfolgt ein Großteil des Biowein-Imports aus Drittländern 
nach wie vor über von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
ausgestellte Einfuhrgenehmigungen.

euroPäisChe WeinbaufLäChe iM 
internationaLen kontext 

Weltweit ist Europa marktführend in Sachen ökologischer 
Weinbau: mit insgesamt 260 000 Hektar ökologisch 
bewirtschafteter Rebfläche stellt Europa 89 Prozent der 
Öko-Rebfläche weltweit, das sind 3,7 Prozent der gesamten 
Weinbaufläche. Wichtigste Produzenten außerhalb Europas 
sind die USA (mit fast 12 000 Hektar im Jahr 2008) und Chile 
(4 600 Hektar).

der Markt 

In Europa erreichte der Markt für Bioprodukte im Jahr 2011 ein 
Volumen von 21,5 Mrd. Euro (davon 19,7 Mrd. Euro innerhalb 
der Europäischen Union).

Leider sind für den Bioweinmarkt so gut wie keine Statistiken 
verfügbar. Für Frankreich legte die „Agence Bio“ Marktdaten 
zum Bio-Wein vor: hier erreichte der Markt für Bio-Wein 
im Jahr 2011 ein Volumen von 360 Millionen Euro, der 
Bioweinanteil am gesamten Weinumsatz betrug 4 Prozent. 
Damit war in Frankreich der Bio-Anteil im Weinsektor höher 
als auf dem Lebensmittelmarkt insgesamt, wo sich der Anteil 
der Bioprodukte am Umsatz auf 2,3 Prozent belief. In der 
Schweiz, einem der am besten entwickelten Biomärkte in 
Europa (mit einem Bio-Anteil von 6,3 Prozent am gesamten 
Lebensmittelmarkt im Jahr 2012), fiel der Bio-Anteil am Umsatz 
im Weinsektor insgesamt mit 2,1 Prozent relativ niedrig aus 
(ebenfalls 2012). Dabei betrug die Zuwachsrate im gleichen 
Jahr 9,2 Prozent. Der vergleichsweise niedrige Marktanteil 
könnte insbesondere darauf zurückzuführen sein, dass bei der 
Vermarktung von Bio-Wein die Direktvermarktung, die sich 
statistisch nicht so leicht erfassen lässt, eine wichtige Rolle 
spielt. Laut Bio Suisse waren 3,6 Prozent aller Weine, die die 
Supermarktkette Coop verkaufte, Bioweine.

Die Tatsache, dass die Marktanteile für Bio-Wein insgesamt 
nicht höher ausfallen, dürfte zum Teil auch darauf 
zurückzuführen sein, dass Wein, der aus biologisch erzeugten 
Trauben hergestellt wurde, nicht immer auch als solcher 
verkauft wird. Dies gilt zum Beispiel für Wein aus Trauben, 
die auf Umstellungsflächen erzeugt wurden. Auch sind in 
manchen Staaten Direktbeihilfen ein größerer Anreiz für 
Winzer, auf Bioweinbau umzustellen, als die Marktaussichten.

Literatur
Willer, Helga u. a. (Hrsg.): The World of Organic Agriculture. 
Statistics und Emerging Trends 2013. FiBL, Frick und IFOAM, Bonn 
2013. www.organic-world.net

WEltWEIt Ist EUROPA MARktFühREND 
IN sAChEN ÖkOlOGIsChER WEINBAU: MIt 
INsGEsAMt 260 000 hEktAR ÖkOlOGIsCh 
BEWIRtsChAFtEtER REBFläChE 
stEllt EUROPA 89 PROzENt DER ÖkO-
REBFläChE WEltWEIt.
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exPort Von euroPäisCheM Wein 

USA. Die Europäische Union hat eine Vereinbarung über 
die Gleichwertigkeit der europäischen Vorschriften mit dem 
National Organic Program (NOP) des US amerikanischen 
Landwirtschaftsministeriums (USDA) unterzeichnet, um 
den Handel mit Bio-Produkten zu vereinfachen. Dieses 
Äquivalenzabkommen bezieht sich auch auf den Handel 
mit alkoholischen Getränken. Darin wurde festgelegt, dass 
europäischer Bio-Wein, der gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zertifiziert wurde, ohne offizielle 
NOP Zertifizierung in die USA exportiert werden darf, wenn er 
die im NOP festgelegten Anforderungen und Mindeststandards 
erfüllt. Das heißt, europäische Weine müssen zwar nicht dem 
offiziellen NOP Zertifizierungsverfahren unterzogen werden, 
wohl aber einer Kontrolle durch eine NOP-akkreditierte 
bzw. autorisierte Zertifizierungsstelle (weltweit gibt es 84 
solcher Certifying Agents, 35 davon außerhalb der USA). Diese 
kontrolliert, ob das jeweilige Bioweinbereitungsverfahren 
mit den NOP Vorschriften vereinbar ist. Nachdem der 
Weinhersteller die Kontrolle erfolgreich absolviert hat, 
beantragt das ausführende Unternehmen bei den US-
Behörden ein Importzertifikat, das Angaben zum Empfänger, 
Bestimmungsort der Ware, Art des Weins, Endabfertiger und 
zur Zertifizierungsstelle enthält. Dieser Vorgang ist für jede 
einzelne Lieferung zu wiederholen. 

Statt dessen können europäische Unternehmen ihren 
Wein aber auch unabhängig von den Regelungen des 
Äquivalenzabkommens zwischen der EU und dem USDA 
in die USA exportieren, indem sie eine NOP-Zertifizierung 
beantragen.

In beiden Fällen sind die Etikettierungen durch eine zugelassene 
Zertifizierungsstelle (Certifying Agent) zu genehmigen und 
müssen den Etikettierungsvorschriften des Zielmarktes in den 
USA entsprechen. Etiketten von alkoholischen Getränken, die 
in die USA ausgeführt werden, bedürfen darüber hinaus der 
Genehmigung durch das Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau.

Für die Abfertiger von Weinlieferungen ergeben sich ferner 
Schwierigkeiten aus der Tatsache, dass zwischen den 
Bioweinvorschriften der EU und der USDA keine Äquivalenz 
in Bezug auf die zulässigen Sulfitgehalte sowie auf einige 
Zusatzstoffe besteht. Sie müssen daher für den EU-Markt 
zertifizierten Wein gesondert und nach den für den US- 

amerikanischen Markt zugelassenen Verfahrensregeln 
produzieren (Sulfit-Gehalt, kein Kalium-meta-bisulfid). 
Das insgesamt recht aufwändige Verfahren könnte einem 
Wachstum des Handelsvolumens mit den USA damit eher im 
Wege stehen – auch wenn es in den USA einen guten Markt 
für europäischen Bio-Wein gibt.

Kanada. Die EU und Kanada konnten sich im Jahr 2011 
auf ein Abkommen über die Gleichwertigkeit von Bio-
Produkten einigen, dieses bezieht jedoch alkoholische 
Getränke nicht mit ein. Europäischer Wein, der nach Kanada 
exportiert werden soll, muss gemäß den Bestimmungen des 
Canada Organic Regime zertifiziert werden. Aufgrund eines 
Gleichwertigkeitsabkommens zwischen der für Kontrolle und 
Zertifizierung zuständigen kanadischen Lebensmittelbehörde 
Canadian Food Inspection Agency (CFIA) und dem US-
amerikanischen Landwirtschaftsministerium USDA können 
jedoch europäische Bio-Weine mit einer NOP-Zertifizierung 
auch in Kanada als „organic“ verkauft werden. Für jede Wein-
Lieferung nach Kanada muss die Zertifizierungsstelle in diesem 
Fall eine eigene Transaktionsbescheinigung (Transaction 
Certificate) mit Angaben zur Art des Weins, zur Menge und 
zum Empfänger der Lieferung ausstellen.

der bioWeinMarkt in finnLand

Alko ist eine staatliche Gesellschaft, die in Finnland über 
das Monopol für den Verkauf von Alkoholika verfügt, und 
die allmählich auch Bio-Weine in ihr Angebot aufnimmt. 
Einige Restaurants importieren selbst Bio-Wein, da das 
Angebot von Alko begrenzt ist. Im Moment verändert 
sich die Haltung von Alko zusehends, so werden in ihrem 
Verbrauchermagazin heute auch Fragen wie: „Was ist 
biologisch-dynamischer Wein?” thematisiert. Insofern 
sind Fortschritte zu erkennen, es besteht allerdings noch 
reichlich Raum für Verbesserungen.

WineExpo ist die einzige Messe ihrer Art in Finnland. 
Hier haben Aussteller Gelegenheit, Meinungsführern, 
Entscheidungsträgern, Kunden und Weinliebhabern 
persönlich zu begegnen. WineExpo ist ein idealer Ort, 
um Geschäfte zu machen und die erste Adresse für 
Produzenten, die mit Alko ins Geschäft kommen wollen.

IN EUROPA WERDEN 5,6 PROzENt DER 
GEsAMtEN REBFläChE ÖkOlOGIsCh 
BEWIRtsChAFtEt, IN DER EUROPäIsChEN 
UNION sIND Es sOGAR 6,6 PROzENt.

andere Länder

Brasilien hat nationale Rechtsvorschriften zur ökologischen 
Erzeugung, aber kein Gleichwertigkeitsabkommen mit der EU 
verabschiedet. Alkoholische Getränke bedürfen wie andere 
Getränke und Lebensmittel einer Zertifizierung durch eine von 
der Regierung akkreditierte Stelle gemäß den Anforderungen 
der brasilianischen Vorschriften.

Japan hat zwar nationale Rechtsvorschriften zur öko-
logischen Erzeugung, aber noch keine Bioweinverordnung 
verabschiedet. Folglich gibt es auch keinen nach den Japan 
Agricultural Standards (JAS) zertifizierten japanischen Bio-Wein. 
Europäischer Bio-Wein kann mit einer Zertifizierung gemäß 
den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 nach 
Japan exportiert werden, darf allerdings nicht mit dem JAS-
Logo, dem japanischen Bio-Siegel, versehen werden.

Die Vereinbarungen zwischen der Europäischen Union und 
Drittländern müssen im Hinblick auf eine Vereinfachung des 
internationalen Handels dringend überarbeitet werden, und 
zwar dahingehend, dass die neue EU Bioweinverordnung 
darin berücksichtigt wird. Mit einigen Staaten, zum 
Beispiel Argentinien, führt die EU bereits diesbezügliche 
Verhandlungen. Handlungsbedarf besteht auch in Bezug auf 
die Regelung der Einfuhren in die EU, insbesondere muss 
der Zuständigkeitsbereich der von der EU akkreditierten 
Zertifizierungsstellen in Drittländern (wie in der Verordnung 
(EG) Nr. 1235/2008 aufgeführt) um die Zuständigkeit für 
Biowein erweitert werden.

sLoWenisChe bio-WinZer überZeugen Mit 
naturWeinen

Slowenien ist klein, bringt aber eine Vielfalt von Weinen 
hervor, die die geologische und klimatische Vielfalt des 
Landes widerspiegeln. Einige Winzer haben, ausgehend 
von der langen Weinbautradition Sloweniens, natürliche 
Methoden entwickelt und produzieren Naturweine von 
Weltklasse, insbesondere auch orangene Weine oder 
„Orange Wines“. Derzeit ist der nationale Markt   für diese 
hochwertigen Weine, die zum Teil auch sehr hohe Preise 
erzielen, zu klein. Die wichtigsten Absatzmärkte liegen 
daher im Ausland.

Bei den Winzern, die diese Weine herstellen, handelt es 
sich um kleinere Betriebe. Es ist eine Herausforderung für 
sie, den globalen Markt zu durchdringen, aber es gelingt 
ihnen. Entscheidend für ihren Erfolg sind neben den 
Grundvoraussetzungen Qualität und Besonderheit der 
Weine vor allem ihre aktive Beteiligung an Weinmessen 
sowie die gute Zusammenarbeit mit Winzern, die 
derselben Philosophie und Arbeitsweise verbunden 
sind – im Inland wie auch in den Nachbarländern. Ein 
Ergebnis dieser fruchtbaren Zusammenarbeit ist das 
Orange Wine Festival im slowenischen Izola. Im April 
2013 brachte dieses Festival in der schönen kleinen 
Stadt in Istrien bereits zum zweiten Mal Orange Wine-
Hersteller aus Slowenien, Italien, Österreich und Kroatien 
zusammen, die meisten davon zertifizierte Bio-Betriebe.

Der Erfolg der slowenischen Naturweine beweist, dass 
Bioweinbereitung anders sein kann und sein sollte 
als konventionellen Weinproduktion, und dass sie gar 
nicht erst versuchen sollte, dem für die konventionelle 
Weinbereitungstechnik typischen Geschmack zu folgen. 
Ihr besonderer Wert liegt in ihrer Verbundenheit mit 
der Natur, dem Terroir und der Tradition, was öko-
affine Konsumenten und Bio-Weinkenner durchaus zu 
schätzen wissen.

Anamarija Slabe, Institut für Nachhaltige 
Entwicklung, Slowenien
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3.3.  ÖkoLogisCher Weinbau – Markt und 
internationaLer handeL 

  Ralph Dejas, ECOVIN, www.ecovin.de,  
R.Dejas@ecovin.de und Dr. Uwe Hofmann, 
Ministerium für Umwelt, landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, Abteilung 
Weinbau,  
www.mulewf.rlp.de, Uwe.hofmann@mulewf.rlp.de

Auf ökologisch bewirtschafteten Rebflächen werden im 
Durchschnitt der Jahre 4.000 bis 8.000 Liter pro Hektar 
geerntet, was für das Jahr 2011 einer Menge von bis zu 2 Mrd. 
Liter europäischem Biowein entspricht. Was geschieht mit all 
dem Wein?

gesamten Weinbranche wie auch bei den Weinjournalisten 
und Verbrauchern gewonnen.

Deutschland ist Importweltmeister von Biowein mit einer 
jährlichen Menge von mehr als 30 Millionen Flaschen. Etwa 
6-7 Millionen Flaschen, vor allem aus Spanien und Italien, 
entfallen hiervon auf Discounter. Eine der größten deutschen 
Weinkellereien importiert alleine 10 Millionen Liter Bio-
Fasswein aus dem europäischen Ausland.

Den gesamten Biomarkt in Europa betrachtend, werden in 
Deutschland die größten Umsätze gemacht. Der Markt in 
Frankreich entwickelte sich in den letzten Jahren ebenfalls 
sehr positiv. Mit rund 4 Mrd. Euro liegt Frankreich an zweiter 
Stelle gefolgt von Italien (3 Mrd. Euro) und Großbritannien (2 
Mrd. Euro).

Bei den französischen Marktdaten, die die „Agence Bio“ mitteilt, 
ist besonders bemerkenswert, dass gut 10 % der Bio-Umsätze 
auf Wein entfallen. Hier gehen die Themen Gute Ernährung, 
Ökologie und Weingenuss sehr gut zusammen. Hiervon ist 
beispielsweise Deutschland noch weit entfernt. Öko-affine 
Verbraucher verhalten sich in Deutschland eher zurückhaltend 
gegenüber alkoholischen Getränken, hier trifft Bio-Wein 

Organic fruit & vegetable products: 
- Controlled farming & full chain control  (FiBL)
- Own production & blending facilities                
   in the Netherlands & Turkey
- Quality management on BRC level
- New Product DevelopmentAriza b.v. | www.ariza.nl

Tel +31(0)492 528 364
info@ariza.nl

DEUtsChlAND Ist IMPORtWEltMEIstER 
VON BIOWEIN MIt EINER JähRlIChEN 
MENGE VON MEhR Als 30 MIllIONEN 
FlAsChEN.

Der Markt für Biowein hat sich parallel mit der Ausweitung 
der Produktion entwickelt (siehe Ökologischer Weinbau 
in Europa und in der Europäischen Union, S. 37), bzw. ist in 
vielen Verbraucherländern wie Großbritannien, Niederlande, 
Schweden und Japan die Nachfrage überproportional 
gewachsen. Für viele exportorientierte Betriebe in Europa 
ist die Umstellung auf ökologischen Weinbau ein der 
Kundennachfrage geschuldetes Muss. Durch die Umstellung 
auf organisch-biologische und insbesondere biologisch-
dynamische Wirtschaftsweise von vielen namhaften 
Weinbaubetrieben (z.B. im Verband der Prädikatsweingüter 
(VDP) in Deutschland, bei den Traditionsweingüter Österreich, 
Grand Cru Weingüter aus Bordeaux und Burgund) weltweit 
hat der Biowein einen enormen Imagegewinn in der 

hingegen auf ein stärkeres Interesse in Marktsegmenten, in 
denen sonst nicht vorrangig Bio-Produkte gekauft werden.

Derzeit kann man zwei verschiedene interessante 
Entwicklungen feststellen. Zum einen die bereits 
angemerkte Umstellungswelle bei Premiumbetrieben, 
welche ihre Qualitätssteigerung nur noch durch ökologische 
Wirtschaftsweise erzielen können. Und zum anderen 
wurde der Bioweinbau für den Einstiegsbereich stark 
ausgeweitet, insbesondere in manchen Regionen Süditaliens 
oder Zentralspaniens gibt es fast nur noch ökologisch 
bewirtschaftete Flächen, nicht zuletzt auch aufgrund von 
Subventionspolitik.

mailto:Uwe.Hofmann@mulewf.rlp.de
mailto:Uwe.Hofmann@mulewf.rlp.de
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4.1.  forsChungs- und entWiCkLungsProjekte iM 
bereiCh ÖkoLogisChe WeinProduktion 

  Stephane Becquet, sVBA, www.vigneronsbio-
aquitaine.org, conseil@vigneronsbio-aquitaine.org, 
Marc Chovelon (ItAB/GRAB, marc.chovelon@itab.asso.
fr, Celine Berthier (IFV, www.vignevin.com, celine.
berthier@vignevin.com, Richard Doughty, Winzer/
sVBA/FNIVAB/ItAB, richard@chateaurichard.com and 
Jean-Michel Florin, Goetheanum, www.sektion-
landwirtschaft.org, jean-michel.florin@goetheanum.ch.

Im Zuge des Anstiegs der Anzahl der Biowinzer und der 
Größe der ökologisch bewirtschafteten Weinbaufläche 
musste sich auch die wissenschaftliche Forschung zum 
ökologischen Weinbau und zur ökologischen Weinherstellung 
weiterentwickeln, um die steigende und veränderte Nachfrage 
befriedigen zu können. Neben der Grundlagenforschung 
wurden hier auch andere Formen der Forschung entwickelt.

Bio-Winzer experimentieren gerne mit neuen Techniken und 
neuen Erzeugnissen, verändern ihre Methoden, passen sie an 
und entwickeln sie weiter. Zwar haben solche Versuche, solange 
sie auf der individuellen Ebene durchgeführt werden, zunächst 
einen oftmals empirischen und subjektiven Charakter, werden 
sie aber in die partizipative Forschungsarbeit eingebunden, 
bei der Produzenten und Wissenschaftler zusammenarbeiten, 
können auch reproduzierbare und objektivere Ergebnisse 
erzielt werden.

Bei der ökologischen Erzeugung handelt es sich um eine 
ganzheitliche und systemische Wirtschaftsweise, was bedeutet, 
dass jeder auch noch so spezifische Forschungsaspekt 
im Kontext des gesamten Produktionssystems und der 
örtlichen Gegebenheiten zu betrachten ist. Die Methoden 
sind daher im Einzelnen an die lokalen Boden-, Klima- 
und sozioökonomischen Bedingungen anzupassen. 
Partizipatorische Forschungsansätze sind hier oft erfolgreich. 
Sie haben sich insbesondere in der ökologischen, aber auch 
in der konventionellen Weinherstellung, als sehr nützlich 
erwiesen.

Ein wichtiges Element der Forschung ist auch die Analyse 
und der Austausch des vorhandenen Wissens. Dieses Konzept 
trifft im Biosektor auf besonders hohe Akzeptanz und wird 

hier sehr erfolgreich umgesetzt. Das Erfahrungswissen der 
Winzer ist eine wertvolle Ressource, die durch die Methoden 
der wissenschaftliche Analyse erschlossen und durch Forscher 
und Berater kommuniziert werden kann.

In der ökologischen Forschung gibt es eine große Vielfalt an 
Versuchsformen und Wissensquellen. Wir müssen daher klar 
unterscheiden zwischen dem Versuch (noch nicht validierte 
Vermutung) und der Demonstration. 

Mit beiden Methoden wurden wichtige Fortschritte erzielt. 
Es wäre sinnvoll, eine Bestandsaufnahme zu erstellen, um 
einen Überblick über die bisherigen Forschung in diesem 
Bereich zu bekommen, das heißt insbesondere über die 
bereits gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse (aus der 
experimentellen Forschung und aus der On-Farm-Research) 
und die noch laufenden Forschungsarbeiten.

Und schließlich müssen wir die Ergebnisse aller bisherigen 
Forschungsarbeiten koordinieren und verbreiten, damit 
unnötige Doppelarbeit vermieden wird, und damit 
Programme ausgearbeitet werden können, die besser auf die 
Bedürfnisse des Sektors abgestimmt sind.

Die Steigerung der Relevanz und die Verbreitung der 
Ergebnisse der Forschungstätigkeiten sind ein wichtiges 
Ziel, und die Förderprogramme der EU Mitgliedstaaten und 
der Kommission sind diesem Ziel ausdrücklich verpflichtet. 
Einige der besten internationalen Verbundforschungsprojekte 
zeigen, wie verschiedene Weinbauregionen sich zusammen 
tun und gemeinsam signifikante Fortschritte in der Forschung 
und infolgedessen praktische Fortschritte für die Produzenten 
erreichen können. Einige Beispiel für aktuelle bzw. in jüngerer 
Zeit abgeschlossene Forschungsvorhaben werden im 
Folgenden kurz vorgestellt.

SO2SAY1: Schwefeldioxid (SO2) in Lebensmitteln ersetzen, 
bei gleichzeitigem Erhalt der Qualität und Haltbarkeit der 
Produkte. Hier wurde eine Strategie entwickelt, mit der SO

2 

und seine Salze, die herkömmlicherweise als Antioxidantien 
und Konservierungsstoffe in Obst- und Gemüseprodukten, 
getrockneten Früchten, Knabberartikeln und Wein verwendet 
werden, durch andere Stoffe oder Verfahren ersetzt werden 
können.

 4. ZukunftsPersPektiVen und entWiCkLungen

EINE stäRkE DER PARtIzIPAtORIsChEN 
FORsChUNG Ist Es, sPEzIFIsChE 
FORsChUNGsAsPEktE IM kONtExt 
DEs PRODUktIONssystEMs UND 
DER ÖRtlIChEN GEGEBENhEItEN zU 
UNtERsUChEN.

CO-FREE2: Innovative Strategien für eine kupferfreie nachhaltige 
ökologische Landbewirtschaftung. Entwicklung von innovativen 
Methoden, Hilfsmitteln und Konzepten, die es ermöglichen, 
Kupfer in der europäischen ökologischen und nachhaltigen 
Erzeugung, auch in der Weinerzeugung, zu ersetzen.

INNOVINE3: Innovative Bewirtschaftung der Rebflächen 
und genetische Vielfalt: für einen nachhaltigen Weinbau in 
Europa. Schwerpunktthema: Wie lassen sich die Ansprüche 
der Verbraucher an ein möglichst vielfältiges Angebot 
an hochwertigen Weinen, Lebensmittelsicherheit und 
umweltfreundliche Herstellungsmethoden erfüllen.

WildWine4: Entwicklung von mehrstämmigen indigenen Hefe- 
und Bakterien-Starterkulturen für die Herstellung von spontan 
vergorenen Weinen. Ziel des Projekts ist es, die autochthone 
mikrobielle Vielfalt zu nutzen, um originäre Starterkulturen 
aus Umgebungshefen und  Bakterien zu entwickeln, die in 
der Herstellung von spontan vergorenen ökologischen und 
konventionellen Weinen verwendet werden können.

Vineman.org5: Verbesserung des Krankheitsmanagements, 
der Ertragseffizienz und der Biodiversität in ökologisch 
bewirtschafteten Weinbergen in Europa durch Integration 
von Pflanzenresistenz, Anbaupraktiken und biologischen 
Pflanzenschutzmitteln. In diesem Projekt sollen innovative 
Systeme für den ökologischen Weinbau in Europa konzipiert, 
entwickelt und getestet werden, besonderer Schwerpunkt ist 
die Krankheitsbekämpfung.

Die zahlreichen Forschungsprojekte im Bereich Weinbau 
und Weinbereitung spiegeln den Optimismus dieses Sektors 
wider, dessen Wachstum sie durch ihre Arbeit unterstützen. 
Seit der Fertigstellung der neuen EU-Bioweinverordnung ist es 
um so wichtiger, dass diese Forschung in ihrer Vielfalt weiter 
gefördert wird, um Winzern und Kellereien zu helfen, weitere 
Fortschritte zu erzielen. In diesem Zusammenhang sei auch 
daran erinnert, dass von der Forschung zum ökologischen 
Weinbau und zur ökologischen Weinherstellung nicht nur 
Biowinzer und Kellereien, sondern auch Produzenten aus 
dem konventionellen Sektor profitieren, was umgekehrt nicht 
unbedingt der Fall ist. 

Vergleichende Forschung: integrierte, biologisch-
organische und biologisch -dynamische 
Wirtschaftsweise im Weinbau

Das Interesse der Winzer an den biodynamischen 
Weinbaumethoden ist groß. Eines der biodynamischen 
Präparate, das Hornkieselpräparat, scheint besonders 
interessante Auswirkungen auf die Rebpflanze zu haben. 
2006 haben Georg Meißner, Prof. Dr. Randolf Kauer und 
Prof. Dr. Hans R. Schultz an der Hochschule Geisenheim 
ein vergleichendes Forschungsprojekt gestartet. In 
dem Projekt werden die Auswirkungen verschiedener 
Weinbausysteme untersucht, unter besonderer 
Berücksichtigung der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise und der Verwendung von biologisch-
dynamischen Präparaten. Dieser Langzeitversuch hat 
eine Reihe sehr interessanter Ergebnisse hervorgebracht, 
die unter anderem die positiven Auswirkungen 
der biodynamischen (Kompost-) Präparate auf 
verschiedene Paramater (Bodenleben, Wüchsigkeit und 
Pflanzengesundheit) bestätigen.

Ein weiterer wichtiger Gegenstand der biologisch-
dynamischen Forschung ist die Erfassung  der Parameter, 
die zur Schwächung der Rebpflanze  beitragen. Zu den 
Eingriffen, die die Rebe schwächen können, gehören 
insbesondere die vegetative Vermehrung, der Rebschnitt 
und die Düngung. Der Anfang ist gemacht, es bleibt 
jedoch noch viel zu tun, um die Rebpflanze von Grund 
auf zu regenerieren.

1.  Projekt des Siebten Rahmenprogramms, das im April 2012 
abgeschlossen wurde. www.so2say.eu

2.  Im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms der Europäischen 
Union gefördertes Projekt, das bis Juni 2016 läuft, mit 11 
akademischen und 10 Partnern aus der Wirtschaft (alles KMU) aus 
11 europäischen Staaten. www.co-free.eu

3.  Im Rahmen des Siebten Rahmenprogramm der Europäischen 
Union gefördertes Projekt, das bis Dezember 2016 läuft. Das für 
dieses Projekt vorgeschlagene fachübergreifende Konsortium 
besteht aus 26 Mitgliedern aus BG, DE, ES, FR, HU, IT und PT.

4.  Über das Siebte Rahmenprogramm (FP7) gefördertes Projekt, das 
bis Juli 2015 läuft, mit 15 Partnern. www.wildwine.eu

5.  Ein FP7-ERA-Net-CORE-Organic-II-Projekt mit 9 Partnern aus AT, DE, 
ES, IT und SI. www.vineman-org.eu

http://www.vigneronsbio-aquitaine.org/
http://www.vigneronsbio-aquitaine.org/
http://www.sektion-landwirtschaft.org
http://www.sektion-landwirtschaft.org
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4.2.  innoVatiVe Verfahren Zur einsParung 
Von sChWefeLiger säure bei der bio-
Weinbereitung

  Prof. Dr. Ulrich Fischer, kompetenzzentrum 
Weinforschung, DlR Rheinpfalz, Deutschland,  
www.dlr.rlp.de, ulrich.fischer@dlr.rlp.de

die herausforderung 

Als am 9. März 2012 die EU-Biowein-Verordnung 
veröffentlicht wurde, mussten sich Biowein-Betriebe damit 
auseinandersetzen, dass die gesetzlichen Grenzwerte für 
den Sulfitgehalt ihrer Weine herabgesetzt worden waren 
(für detaillierte Angaben hierzu, siehe EU-Vorschriften für die 
ökologische Weinerzeugung, S. 18).

WeissWein

Die mikrobiozide Wirkung von Schwefeldioxid (SO
2
) ist von 

seiner Zustandsform abhängig, da nur die undissoziierte 
H

2
SO

3
 in die unerwünschten Mikroorganismen eindringen 

und die Stoffwechselvorgänge in den Zellen blockieren 
kann. Je niedriger der pH-Wert im Wein ist, um so höher der 
Anteil der mikrobiozid wirkenden SO

2
. Umgekehrt nimmt 

die Wirksamkeit der SO
2
 mit steigenden pH-Werten (d.h. mit 

sinkendem Säuregehalt) stark ab, da weniger molekulares 
SO

2
 (undissoziierte SO

2
) zur Verfügung steht. Der Wert an 

molekularer SO
2
 sollte bei ungefähr 0,8 mg/L liegen. 

Dessen ungeachtet findet bei der Berechnung der Sulfit-
Zugaben in den meisten Betrieben eine Bemessung der freien 
SO

2
 unter Berücksichtigung des pH-Werts nicht statt. Auch 

wenn im fertigen Wein nur noch 10 20 % des Schwefeldioxids, 
das der Maische bzw. dem Most ursprünglich zugesetzt wurde, 
erhalten bleibt, ist nicht zu vernachlässigen, dass die Hefen 
während des Vinifizierungsprozesses weiteres SO

2
 produzieren. 

Im ORWINE-Projekt konnte Doris Rauhut nachweisen, dass 
Hefestämme in der Lage sind, im Laufe der Gärung etwa 10 
20 mg/L SO

2
, unter ungünstigen Bedingungen sogar bis zu 

50 mg/L SO
2
 zu produzieren. Dies sollte bei der Auswahl der 

Hefen berücksichtigt werden.

Bei Trauben gleich welcher Farbe mit einem moderaten pH 
Wert kann bei unversehrtem, gesundem Lesegut auf eine 
Schwefelung in der Regel komplett verzichtet werden. Die 
wirksamste Methode, den SO

2
-Gehalt im fertigen Wein zu 

senken, ist ferner die Gabe von Thiamin oder Vitamin B1 (0,65 

mg/L) vor dem Beginn der Gärung, da Vitamin B1 den Abbau 
einiger SO

2
-bindenden Gärnebenprodukte, wie Pyruvat, stark 

fördert. Das kostet etwa 0,15 Cent / 1000 L und ermöglicht es, 
den gesamten SO

2
-Bedarf bei Weinen aus gesunden Trauben 

um etwa 10 mg/L, bei Weinen aus Bortrytis-befallenen Trauben 
sogar um bis zu 50 mg/L zu reduzieren.

Acetaldehyd, eine weitere unerwünschte Verbindung im Wein, 
lässt sich in erster Linie durch die folgenden Maßnahmen 
reduzieren: verlängerte Hefelagerung, frühzeitige SO

2
 Gabe 

zur Vermeidung von Oxidation, und insbesondere durch 
Biologischen Säure-Abbau (BSA). Der BSA kann durch eine 
frühzeitige Impfung mit malolaktischen Bakterien auch 
gleichzeitig mit der alkoholischen Gärung durchgeführt 
werden, um zu vermeiden, dass die Milchsäurebakterien zu 
viel „butteriges“ Diacetyl produzieren.

rotWein

Bei der Rotweinbereitung erweitern sich die Strategien zur 
Einsparung von SO

2
. So binden Phenole mit benachbarten 

OH-Gruppen Sauerstoff unter Bildung von Wasserstoffperoxid. 
Dieses reagiert mit Ethanol und der daraus resultierende 
Acetaldehyd beschleunigt die Polymerisierung der 
farblosen Flavonoide und roten Anthocyane. Je früher die 
Sauerstoffzufuhr im Verlauf der Rotweinbereitung stattfindet, 
umso schneller entwickelt sich die durch das Acetaldehyd 
angetriebene Polymerisierung, und um so geringer der 
Sauerstoffbedarf während des Weinausbaus im Fass. Um die 
Acetaldehyd-Werte hier möglichst hoch zu halten, sollte die 
BSA entweder im späten Frühjahr oder aber sehr frühzeitig 
durch simultane Inokulation eingeleitet werden, da die 
Bildung von Acetaldehyd durch die Hefen dann den Abbau 
durch malolaktische Bakterien überkompensiert.

Wasserstoffperoxid oxidiert eher SO
2
 zu SO

4
 als Ethanol zu 

Acetaldehyd. Zudem kann sich SO
2
 im Barriquefass mit neu 

gebildetem Acetaldehyd verbinden, was wiederum zu dem zu 
vermeidenden Anstieg von gebundenem SO

2
 führt.

Kurzum: Bei der Rotweinbereitung lässt sich der SO
2
-Bedarf 

durch einen frühen Sauerstoffeintrag bei der alkoholischen 
Gärung und einen späten Beginn der BSA senken, ohne 
Farbverluste oder gar Oxidation zu riskieren. Bei der Einstellung 
der freien SO

2 
sind vor der Füllung die Reduktone abzuziehen, 

da diese in der Reaktion mit elementarem Jod freies SO
2 

vortäuschen. Zu den Reduktonen zählen insbesondere viele 
Phenole und die Ascorbinsäure, diese sind separat zu messen 

forsChungsbedarf

Der Forschungsbedarf des Bioweinsektors wurde bisher 
noch nicht klar definiert, hier besteht noch erheblicher 
Handlungsbedarf. Als erstes gilt es, die im Weinsektor 
insgesamt bestehenden bekannten Probleme anzugehen 
und ökologische Lösungen für diese zu finden. Zudem wird 
es notwendig sein, neuere Probleme, die erst in jüngerer 
Zeit aufgetreten sind, zu identifizieren und diesbezügliche 
Forschungsarbeiten einzuleiten. Erste Ideen für mögliche 
Forschungsthemen werden nachstehend stichpunktartig 
zusammengefasst:

 • Weiterentwicklung des ökologischen Pflanzenschutzes: 
Pflanzenstärkung, Applikationsverfahren, Mittel, 
Verständnis der Mechanismen der systemisch induzierten 
Resistenz von Trauben gegen Krankheiten und Schädlinge 
wie Flavescence Dorée oder Mehltau.

 • Entwicklung des genetischen Materials: Sortenwahl, 
„Massenselektion“ (französisches Rebenselektions- und 
Vermehrungsverfahren), Schutz und Selektion von alten 
Rebpflanzen und Rebsorten, Aufbau und Organisation von 
Erhaltungszucht und Pflanzung von neuen toleranten und 
resistenten Sorten

 • Applikationstechnik und Maschinen zur 
Bodenbewirtschaftung.

 • Ökologische Strategien zum Klimaschutz: Klima- und 
Wasserbilanzen sowie Bewertungsinstrumente, neue 
Verpackungs- und Transportstrategien, Nutzung von 
neuen Energieformen im Weinsektor

 • Verbesserung der Traubenqualität.
 • Einsatz und Ersatz von Zusatzstoffen in der 
Bioweinherstellung (insbesondere Sulfitreduktion).

 • Erzeugung von ökologischen Hefen für die 
Weinherstellung sowie Techniken der  Weinherstellung 
mittels Spontangärung.

 • Bewertung der Verfahrenstechniken, die in der 
Bioweinherstellung eingesetzt werden.

 • Verbrauchererwartungen, Etikettierung und  Organisation 
des internationalen Markts

 • Nachhaltigkeit der ökologischen Weinherstellung.

Als AM 9. MäRz 2012 DIE EU-BIOWEIN-
VERORDNUNG VERÖFFENtlICht WURDE, 
MUsstEN sICh BIOWEIN-BEtRIEBE 
DAMIt AUsEINANDERsEtzEN, DAss 
DIE GEsEtzlIChEN GRENzWERtE 
FüR DEN sUlFItGEhAlt IhRER WEINE 
hERABGEsEtzt WORDEN WAREN.

und von den durch iodometrische Titration ermittelten 
Werten abzuziehen.

fLasChenfüLLung

Durch die Optimierung der Abfülltechnik kann bis zu 10 
mg/L freie SO

2
 und bis zu 20 mg/L gesamte SO

2
 eingespart 

werden. Mehr noch als das Vorevakuieren der Flaschen 
ist die Verdrängung des Sauerstoffs aus dem Kopfraum 
zwischen Weinoberfläche und Verschluss kurz vor dem 
Verschließvorgang entscheidend. Die wirksamste Methode 
besteht – insbesondere bei Schraubverschlüssen mit einem 
relativ großen Kopfraumvolumen – in der Einbringung eines 
Tropfens Flüssigstickstoffs in den Kopfraum. Dabei ist die Wahl 
des Verschlusses weniger entscheidend als der eigentliche 
Abfüllprozess.

ersatZ für so2

Eine erhöhte Polyphenolaufnahme während der 
Maischegärung von Weiß- und Rotweinen, eine verlängerte 
Hefelagerung (sur lie) können, in Kombination mit einer 
sorgfältigen Mostvorklärung, einer guten Versorgung mit 
Hefenährstoffen und dem Vermeiden jedes unnötigen 
Sauerstoffeintrags den SO

2
-Bedarf verringern. Es gibt jedoch 

keine Substanz, die SO
2
 vollständig ersetzen kann. Darüber 

hinaus wird in besonders schwierigen Jahren mit extremen 
Witterungsbedingungen vor und während der Lese der SO

2 

Bedarf signifikant ansteigen.
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Weinberg Traubenlese Trauben-
Verarbeitung Gärung Weinausbau Füllung

Ziel Reduzierung der 
SO

2
-Bindungs- 

partner

Schutz vor Schad-
Mikroorganismen 

Vermeidung von 
SO

2
-Einsatz

Schutz vor Schad-
Mikroorganismen 

Vermeidung von 
SO

2
-Einsatz

Reduzierung der 
SO

2
-Bindungs-

partner

Vermeidung Oxidation

Ersatz für SO
2
 

Vermeidung 
Oxidation

Ersatz für SO
2

Maßnahmen 
Wein 

Gesunde  
Trauben

Selektive Lese 

Negativ-Vorlese

Hygiene Vollernter 
und Lesegeräte

SO
2
-Gabe je nach 

Fäulnis und pH-
Wert 

Flashpasteurisier-
ung: thermische 
Abtötung 

Schad- 
Mikroorganismen

Hefestämme mit 
geringer SO

2
-  

Bildung

Thiamin = 
Vitamin B

1

Je nach Stil BSA

Frühes Beifüllen, langes 
Hefelager

Vorversuche SO
2
-Bedarf 

zur individuellen Einstel-
lung der Weine

Nicht zu frühe, nicht zu 
späte SO

2
-Gabe nach 

Gärung

Eine hohe SO
2
-Gabe  

(50 mg/L) ist besser als 
viele kleine

Übermäßigen Sauerstoff-
eintrag vermeiden 

Einsatz Ascorbinsäure

O
2
-Entzug aus 

dem Wein durch 
Gas-Membran-
Techniken 
(Kontaktor)

Ascorbinsäure

Vorevakuieren 
der Flasche

Kopfraum O
2
-frei 

halten

Dichter  
Verschluss

Maßnahmen 
Rotwein 

Gesunde  
Trauben

siehe Weißwein Früher Gärbeginn 

keine Kalt- 
Mazeration

Maische- 
Erhitzung

Erhöhter Phen-
oleintrag - Länge 
und Intensität der 
Maischegärung 

Frühe Polymer-
isierung durch 
Sauerstoffgabe 
während der 
Gärung 

BSA

Langes Hefelager und 
Wein lange trüb halten

Späte SO
2
-Gabe, aber 

keine Oxidation

Übermäßigen Sauerstoff-
eintrag vermeiden

Vorversuche zum indivi-
duellen SO

2
-Bedarf

Bestimmung der Reduk-
tone (iodometrische 
Titration)

Eine hohe SO
2
-Gabe  

(40 mg/L) ist besser als 
viele kleine

Grobe Filtration hur 
Entfernung von  
Brettanomyces-Hefen

Abzug der 
Reduktone von 
der freien SO

2
 

(iodometrische 
Titration)

siehe Weißwein

Tabelle: Maßnahmen zur Einsparung von SO2 bei der Weiß- und Rotweinbereitung 

Es Ist WIChtIG, DAss sICh DER BIOWEINsEktOR 
UND DER REChtsRAhMEN, DER IhN REGUlIERt, 
GEMEINsAM WEItER ENtWICkElN.

4.3.  WeiterentWiCkLung der eu-VorsChriften für 
ÖkoLogisChen Wein: ausLegung, beWertung 
und überarbeitungsbedarf 

  Cristina Micheloni, AIAB, www.aiab.it,  
c.micheloni@aiab.it

Die Weinbranche gehört zu den dynamischsten und sich 
am schnellsten entwickelnden Bereichen des europäischen 
Landwirtschafts- und Lebensmittelsektors. Innerhalb des 
Weinsektors zeichnet sich die ökologische Produktion durch die 
wohl höchste Konzentration von Innovationen und Ideen aus. 
Die Investitionsquote in ökologische bewirtschaftete Weinberge 
und Kellereien ist hoch, wie auch der Wettbewerb in Bezug auf 
die Qualität. Insgesamt ist der Weinsektor ein relativ florierender 
Sektor, und die ökologische Produktion bietet aufgrund ihrer 
Unterscheidungskraft interessante Marktchancen.

Daher ist wichtig, dass sich der Bioweinsektor und der 
Rechtsrahmen, der ihn reguliert, gemeinsam weiter 
entwickeln, um auf neue technische Entwicklungen und 
Verbraucherwünsche nicht nur eingehen, sondern diese auch 
antizipieren zu können. Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung dieses Ziels ist eine vielschichtige Kommunikation 
zwischen Produzenten, Verbrauchern, Regulierungsstellen und 
politischen Entscheidungsträgern.

die neue Verordnung Wurde eingeführt

Das Thema ökologische Weinbereitung war über viele 
Jahre hinweg Gegenstand sehr heftiger Debatten. Die neue 
Verordnung, die die Bioweinbereitung reguliert (Verordnung 
(EU) Nr. 203/2012) ist jedoch erst seit einem Jahr in Kraft. Im 
Weinbau entspricht das erst einem Jahrgang, und viele Weine 
aus diesem Jahrgang reifen und lagern derzeit noch im Keller. 
Bevor nicht ein ganzer Weinbereitungszyklus abgeschlossen 
ist, steht die Überprüfung der Praxistauglichkeit der neuen 
Verordnung somit noch aus. Erwartungsgemäß wird eine 
umfassende und sorgfältige Neubewertung und vermutlich 
auch Feinabstimmung der Verordnung auf der Grundlage 
der in der Branche im Zuge der praktischen Umsetzung der 
Vorschriften gewonnenen Erkenntnisse erforderlich sein.

Bereits jetzt können aufgrund der Erfahrungen der vergangenen 
Jahre erste Fragen formuliert werden:

 • Für Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe gilt, dass 
sie vorzugsweise aus der ökologischen Landwirtschaft 
stammen sollen. Inwieweit aber sind dabei auch die 
Verarbeitungsverfahren zu berücksichtigen? Nehmen wir 
zum Beispiel den Zusatzstoff „ökologisches Tannin“: Reicht 
es aus, dass die Pflanze, aus der das Tannin gewonnen wird, 
ökologisch angebaut wurde, oder sollten auch Regeln für 
ein spezielles ökologisches Extraktionsverfahren definiert 
werden?

hersteLLung Von suLfitarMen Weinen in 
sPanien

In Spanien produzieren insgesamt 41 Kellereien Weine 
ohne bzw. mit geringem Zusatz von Sulfit. Einige davon 
verfolgen eine Minimal-Input-Strategie und nehmen 
ein bestimmtes Maß an Oxidation dabei in Kauf. Andere 
schränken die Oxidation insbesondere durch niedrige 
Temperaturen und durch Nutzung der inerten Gase 
(z.B. Kohlendioxid) ein, und füllen den Wein dann mit 
etwas Kohlendioxid ab. Manche Kellereien versehen 
ihren Wein sogar mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, 
um zu vermeiden, dass sich der abgefüllte Wein in der 
Flasche zu stark verändert, bevor er getrunken wird. Die 
meisten dieser Weine werden auf dem Etikett dennoch 
mit dem Vermerk „enthält Sulfite“ versehen, da es 
schwierig ist, einen Sulfitgehalt von weniger als 10mg/L 
zu garantieren, zumal auch die Hefen Sulfit produzieren.

Bei der Herstellung von sulfitarmen Weinen gilt es 
vor allem zwei Dinge in den Griff zu bekommen: die 
mikrobielle Kontamination und die Oxidation.

Der jüngste Ansatz besteht darin, die Oxidation ab 
dem Beginn der Traubenverarbeitung zu kontrollieren, 
durch Niedrigtemperaturen, Trockeneis, schnelle 
Einleitung der alkoholischen und malolaktischen 
Gärung, Kältestabilisierung, Filtern und Abfüllen. Manche 
Weinhersteller nutzen auch das in stillen Weinen und 
Schaumweine entstehende natürliche Kohlendioxid, 
um den Sulfitzusatz zu reduzieren bzw. weitestgehend 
darauf zu verzichten.

Die mikrobielle Kontamination kann insbesondere 
durch geeignete Hygienemaßnahmen, vollständige 
Vergärung von Zucker und Äpfelsäure, sowie durch eine 
Verarbeitung und Filtrierung bei Niedrigtemperaturen 
verhindert werden.

Für den Erhalt der Qualitätsmerkmale eines Weines sind 
ferner die Art des Verschlusses und der Handhabung des 
abgefüllten Weins von Bedeutung.

Enric Bartra Sebastian 
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zu ermöglichen, sich das Wissen und die Werkzeuge 
anzueignen, die sie für die Umsetzung von innovativen 
Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren benötigen. Im 
Rahmen der Weiterentwicklung der Vorschriften sollten auch 
Bewertungsinstrumente genutzt werden, die es ermöglichen, 
einen umfassenden, klaren und objektiven Gesamteindruck 
von der Umweltperformance der ökologischen 
Wirtschaftsweise zu gewinnen. Die Tatsache, dass heutzutage 
auf den Etiketten nicht-biologischer Weine eine Vielzahl von 
Umweltangaben zu lesen ist, weist darauf hin, dass auf Seiten 
des Marktes ein großes Interesse an der Umweltfrage besteht. 
Es reflektiert aber auch eine beunruhigende Fragmentierung 
der umweltbezogenen Bewertungen. So kann man ein 
Produkt oder ein Produktionssystem sehr gut aussehen lassen, 
wenn man jeweils nur einen einzelnen Umweltindikator 
– Wasserverbrauch, Energieverbrauch oder CO2-Ausstoß 
– auswertet, und eventuelle negative Auswirkungen in 

anderen Bereichen damit kaschiert. Zum Beispiel erzielen 
Direktsaatsysteme regelmäßig gute Ergebnisse bei der 
Überprüfung der CO

2
-Emmissionen, sind oftmals aber mit 

einem massiven Einsatz von Herbiziden verbunden.

Es ist sehr wichtig, dass auch die weitere Gemeinschaft der 
Hersteller von natürlichen, authentischen oder ökologischen 
Weinen aktiv in den Prozess der Weiterentwicklung der 
Vorschriften mit einbezogen wird, da deren Philosophien 
und Methoden sich stark mit denen des Bioweinsektors 
überschneiden, und sie entsprechend viel dazu beizutragen 
haben. Unter den Weinherstellern, die sich weigern, als „Bio“ 
Winzer bezeichnet zu werden, gibt es einige, die sehr viel 
näher an den Idealzustand des ökologischen/biologischen 
Weinbaus herankommen als mancher zertifizierte Betrieb, und 
die über Sachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, die für 
den gesamten Sektor von großem Wert sein können.

DIE WEINBRANChE GEhÖRt zU DEN 
DyNAMIsChstEN UND sICh AM sChNEllstEN 
ENtWICkElNDEN BEREIChEN DEs EUROPäIsChEN 
lANDWIRtsChAFts- UND lEBENsMIttElsEktORs, 
UND DIE ÖkOlOGIsChE PRODUktION WEIst 
DIE WOhl hÖChstE kONzENtRAtION VON 
INNOVAtIONEN UND IDEEN AUF.

 • Wie können wir die „Bio-Qualität” bestimmter Zutaten so 
definieren, dass die Hersteller keine übertrieben strengen 
Auflagen erfüllen müssen? Welche Hefe für einen Winzer 
im Einzelfall die Beste ist, kann von sehr vielen Faktoren 
abhängen. Die begrenzte Verfügbarkeit von „ökologischen 
Hefestämmen“ könnte daher die Ausdrucksvielfalt in der 
Bioweinbereitung erheblich einschränken. Und warum 
darf Kasein (das aus Bio-Milch gewonnen wurde) in der 
Bioweinherstellung nicht verwendet werden?

 • Der Geltungsbereich der neuen Verordnung umfasst 
auch eine Reihe von Traubenerzeugnissen, die in einem 
Zusammenhang stehen mit der Weinherstellung: zum 
Beispiel einfacher Weinessig, Essigspezialitäten und Zucker 
aus Trauben (rektifiziertes Traubenmostkonzentrat) darf 
in der Weinanreicherung nur in kleinen Mengen, als Zutat 
in Bio-Babynahrung, Backwaren, Marmeladen und Säften 
hingegen in großen Mengen genutzt werden. Einige 
Regelungen, die sich auf diese Erzeugnisse beziehen, 
sind schwer zu interpretieren und umzusetzen, und man 
wird in der Branche ein gemeinsames Verständnis dieser 
Vorschriften entwickeln müssen.

 • Eine Wärmebehandlung von Bio-Wein ist nur bis zu einer 
Temperatur von maximal 70°C zugelassen, wohingegen 
sowohl Traubensaft als auch Milch bei höheren 
Temperaturen pasteurisiert werden. Liegt hier eine 
Widersprüchlichkeit vor oder gibt es dafür eine Erklärung, 
die in einem begründeten Zusammenhang mit der 
ökologischen Erzeugungsweise steht?

kurZ- und Langfristige überarbeitungen 

In der Verordnung ist bereits eine Überprüfung der 
Anwendung bestimmter Zusatzstoffe und Verfahren bis 
zum Jahr 2015 anberaumt, diese betrifft insbesondere die 
folgenden Verfahren und Stoffe: Wärmebehandlungen, 
Ionenaustauschharze, Umkehrosmose und Kupfersulfat 
(die gemäß den derzeitigen Plänen bis 2015 schrittweise 
abgeschafft bzw. weiter eingeschränkt werden sollen).

Bis zu diesem Zeitpunkt werden bereits mehrere Jahrgänge 
vollendet sein, daher könnte dies eine gute Gelegenheit 
sein, eine gründliche Bewertung der Bioweinverordnung 
einzuleiten. Im Rahmen dieser Bewertung werden eine 
Reihe von Fragen angesprochen werden müssen, die von 
Produzenten aus verschiedenen Staaten und Gebieten, die 
unterschiedliche Arten von Wein herstellen und oftmals 
sehr unterschiedliche Meinungen vertreten, zunehmend 

häufig thematisiert werden. Ein Thema, das die Produzenten 
besonders beschäftigt, sind die Einschränkungen betreffend 
die Wärmebehandlung von Wein, wobei einige von ihnen 
die Werte für die maximal zulässige Temperatur gerne 
herabsetzen würden, während andere dafür eintreten, die 
Einschränkungen ganz abzuschaffen. Zweiter Punkt auf der 
Tagesordnung sind die SO2-Grenzwerte, die nach wie vor 
umstritten sind. Die überwiegende Mehrheit der Hersteller aus 
dem Mittelmeerraum sind willens, die Grenzwerte kurzfristig 
weiter zu senken, wohingegen die Hersteller aus anderen 
Regionen bereits mit den derzeit geltenden Einschränkungen 
ihre Schwierigkeiten haben. Inzwischen wurde auch noch eine 
dritte Position formuliert, mit dem Vorschlag, die Grenzwerte 
für   Weine zum sofortigen Konsum schrittweise herabzusetzen, 
für   Weine mit Alterungspotenzial sowie Spezialweine aber 
die derzeit geltenden Grenzwerte beizubehalten. Ein weiteres 
Thema ist die Einführung einiger neuer Zusatzstoffe und 
Verarbeitungshilfsstoffe, insbesondere etwa Lysozym oder 
Sorbat (nur für bestimmte spanische Spezialweine). Und 
schließlich wird die geplante schrittweise Abschaffung bzw. 
Einschränkung der Zulässigkeit einiger Zusatzstoffe und 
Verarbeitungshilfsstoffe, darunter insbesondere Kupfersulfat 
und Kaliumalginat (die auf bestimmte Weinkategorien 
beschränkt werden soll) noch zu erörtern sein.

Gleichzeitig muss bei der Weiterentwicklung der Verordnung 
auch die Meinung der Verbraucher berücksichtigt werden. 
Die Branche erlebt derzeit einen Anstieg der Nachfrage nach 
Weinen, die einer der folgenden drei Kategorien zugeordnet 
werden können: 1. Reinere (im Sinne von chemikalien- bzw. 
rückstandsfreie) Weine, sogenannte „Wohlfühl“-Weine, 
2. „Authentische“ Weine, das sind Weine, die in der Lage 
sind, die Gesamtheit der Merkmale des Bodens, auf dem 
sie erzeugt und der Hände, die sie umsorgt haben, zum 
Ausdruck zu bringen, 3. Weine mit einem hohen ökologischen 
Wert, der sich allerdings nicht über Einzelfaktoren definiert, 
wie den „CO2-Fußabdruck” oder den „Energieverbrauch“, 
sondern über die globalen Auswirkungen des Anbau- und 
Herstellungsverfahrens auf die Umwelt und insbesondere 
auf Aspekte wie Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, Luft- und 
Grundwasserqualität, Landschaftsgestaltung und so weiter. 
In dieser Hinsicht hat die ökologische Wirtschaftsweise viel zu 
bieten, selbst wenn auch hier noch Verbesserungen möglich 
sind.

Der Rechtsrahmen muss insbesondere im Hinblick 
auf das Thema Umweltperformance auf längere Sicht 
schrittweise weiter entwickelt werden, um den Weinbauern 
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Die Debatte war in den vergangenen 20 Jahre alles andere 
als friedlich, und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass sie 
es in Zukunft sein wird – weder zwischen Bioweinherstellern 
und konventionellen Herstellern, noch zwischen Biowein-
Herstellern  und „Naturwein“-Herstellern und erst recht nicht 
innerhalb der Bio-Sektors! Wir können nur hoffen, dass die 
lang erwartete Fertigstellung einer gemeinsamen Verordnung 
für alle Beteiligten einen Fortschritt bedeutet und zu einer 
pragmatischeren Herangehensweise führen wird, ohne dass 
dabei die Begeisterung auf der Strecke bleibt.

die neue Öko-Verordnung:

VERORDNUNG (EG) Nr. 834/2007 DES RATES vom 28. 
Juni 2007 über die ökologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen und 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91. Die 
Verordnung trat am 1. Januar 2009 in Kraft.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
007:189:0001:01:DE:HTML

Konsolidierte Fassung (10. Oktober 2008)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONS
LEG:2007R0834:20081010:DE:PDF

VERORDNUNG (EG) Nr. 967/2008 vom 29. September 2008 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über 
die ökologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen Erzeugnissen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
008:264:0001:01:DE:HTML

die neuen durChführungsbestiMMungen:

VERORDNUNG (EG) Nr. 889/2008 DER KOMMISSION vom 
5. September 2008 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen 
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen Produktion, 
Kennzeichnung und Kontrolle

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
008:250:0001:01:DE:HTML

Konsolidierte Fassung (1. Januar 2013)

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R
0889:20130101:DE:PDF

Und deren Änderungen:

VERORDNUNG (EG) Nr. 1254/2008 DER KOMMISSION vom 
15. Dezember 2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische Produktion 
und die Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen 
hinsichtlich der ökologischen Produktion, Kennzeichnung 
und Kontrolle

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
008:337:0080:01:DE:HTML

VERORDNUNG (EG) Nr. 710/2009 DER KOMMISSION 
vom 5. August 2009 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates im Hinblick auf 
Durchführungsvorschriften für die Produktion von Tieren und 
Meeresalgen in ökologischer/ biologischer Aquakultur

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
009:204:0015:01:DE:HTML

VERORDNUNG (EU) Nr. 271/2010 DER KOMMISSION vom 24. 
März 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates hinsichtlich des Logos der Europäischen 
Union für ökologische/ biologische Produktion

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2
010:187:0005:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 344/2011 
DER KOMMISSION vom 8. April 2011 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften 
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die 
ökologische Produktion und die Kennzeichnung von 
ökologischen Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen 
Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
011:096:0015:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 426/2011 DER 
KOMMISSION vom 2. Mai 2011 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen 
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen Produktion, 
Kennzeichnung und Kontrolle 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
011:113:0001:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 203/2012 
DER KOMMISSION vom 8. März 2012 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften 
zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der 
Durchführungsvorschriften für ökologischen Wein

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
012:071:0042:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 505/2012 
DER KOMMISSION vom 14. Juni 2012 zur Änderung 
und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 

geLtende euroPäisChe gesetZgebung Zu 
ÖkoLogisCh erZeugten LebensMitteLn und ZuM 
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mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 des Rates über die ökologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen Erzeugnissen hinsichtlich 
der ökologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
012:154:0012:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 392/2013 
DER KOMMISSION vom 29. April 2013 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hinsichtlich des 
Kontrollsystems für die ökologische Produktion

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
013:118:0005:01:DE:HTML

die neuen durChführungsbestiMMungen für 
einfuhren:

VERORDNUNG (EG) Nr.1235/2008 DER KOMMISSION vom 
8. Dezember 2008 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der 
Regelung der Einfuhren von ökologischen Erzeugnissen aus 
Drittländern

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
008:334:0025:01:DE:HTML

Konsolidierte Fassung (1. Juli 2012)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONS
LEG:2008R1235:20120701:DE:PDF 

VERORDNUNG (EG) Nr. 537/2009 DER KOMMISSION vom 19. 
Juni 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 
hinsichtlich des Verzeichnisses der Drittländer, aus denen 
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse aus ökologischer 
Produktion zur Vermarktung in der Gemeinschaft stammen 
müssen

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
009:159:0006:01:DE:HTML

VERORDNUNG (EU) Nr. 471/2010 DER KOMMISSION vom 31. 
Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 
hinsichtlich des Verzeichnisses der Drittländer, aus denen 
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse aus ökologischer 
Produktion zur Vermarktung in der Union stammen müssen 
(Text von Bedeutung für den EWR) 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
010:134:0001:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 590/2011 der 
Kommission vom 20. Juni 2011 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der 
Regelung der Einfuhren von ökologischen Erzeugnissen aus 
Drittländern Text von Bedeutung für den EWR 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
011:161:0009:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1084/2011 
DER KOMMISSION vom 27. Oktober 2011 zur Änderung 
und Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von 
ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:20
11:281:0003:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1267/2011 
DER KOMMISSION vom 6. Dezember 2011 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 
des Rates hinsichtlich der Regelung der Einfuhren von 
ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
011:324:0009:01:DE:HTML

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 126/2012 
DER KOMMISSION vom 14. Februar 2012 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 hinsichtlich der 
Bescheinigungen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1235/2008 hinsichtlich der Sonderregelung für die Einfuhr 
von ökologischen Erzeugnissen aus den Vereinigten Staaten 
von Amerika Text von Bedeutung für den EWR

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
012:041:0005:01:DE:HTML

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 508/2012 der Kommission 
vom 20. Juni 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der 
Einfuhren von ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern 
Text von Bedeutung für den EWR

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
012:162:0001:01:DE:HTML 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 751/2012 der Kommission 
vom 16. August 2012 zur Berichtigung der Verordnung (EG) 
Nr. 1235/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 des Rates hinsichtlich der Regelung der 
Einfuhren von ökologischen Erzeugnissen aus Drittländern

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2
012:222:0005:01:DE:HTML

die aLte Verordnung:

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2092/91 DES RATES vom 24. 
Juni 1991 über den ökologischen Landbau und die 
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse und Lebensmittel 

anhang

WiChtige faChMessen für ÖkoLogisChen/bioLogisChen Wein in der eu

 • BioFach, Deutschland: www.biofach.de
 • Intervitis Interfructa, Deutschland - www.messe-stuttgart.de/intervitis-interfructa/
 • Prowein, Deutschland: www.prowein.com
 • Vinitaly, Italien: www.vinitaly.it
 • Villa Favorita, Italien: www.vinnatur.org
 • Vini veri, Italien: www.viniveri.net
 • Millésime Bio, Frankreich: www.millesime-bio.com
 • Vinexpo, Frankreich : www.vinexpo.com
 • AMPHORE, Frankreich: www.concoursamphore.fr
 • Graines d’Estuaire, Frankreich: www.grainesdestuaire.fr
 • The Artisan wine fair, UK: www.rawfair.com
 • FIVE, Spanien: www.five-bio.com
 • FENAVIN, Spanien: www.fenavin.com
 • Vinum Nature, Spanien: www.vnbcn.com
 • Basler Bioweintage, Schweiz: www.bioweintage.ch
 • Biomarché Zofingen, Schweiz: www.biomarche.ch
 • Vinaria (auf der International Fair Plovdiv), Bulgarien: www.fair.bg
 • Orange wine festival Izola, Slowenien: www.facebook.com/OrangeWineFestival
 • WineExpo, Finnland: www.finnexpo.fi/Sites2/ViiniExpo/en/Pages/default.aspx

 
PriVate standards für ÖkoLogisChen Wein in der eu / WiChtige organisationen 

 • AIAB, Italien: www.aiab.it
 • BIO AUSTRIA, Österreich: www.bio-austria.at
 • BioCohérence, Frankreich: www.biocoherence.fr 
 • Biodyvin, Frankreich: www.biodyvin.com
 • Bioland, Deutschland: www.bioland.de
 • BioSuisse, Schweiz: www.bio-suisse.ch
 • Bio-Vinature, Schweiz 
 • Delinat, Schweiz: www.delinat.com
 • Demeter International: www.demeter.net (und deren nationale Verbände in der EU)
 • Ecovin, Deutschland: www.ecovin.de
 • Ekovin, Czech Republic: www.ekovin.cz
 • FNAB, Frankreich: www.fnab.org
 • FNIVAB, Frankreich: www.fnivab.org
 • IFOAM-EU-Gruppe, EU: www.ifoam-eu.org
 • Itab, Frankreich: www.itab.asso.fr
 • Nature & Progrès, Frankreich: www.natureetprogres.org
 • Naturland, Deutschland: www.naturland.de
 • Soil Association, UK: www.soilassociation.org
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Eine Initiative von

Die IFOAM EU Gruppe ist der europäische Dachverband 
für ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft. Wir 
treten ein für die Annahme von ökologisch, sozial und 
wirtschaftlich tragfähigen Systemen auf der Grundlage 
der Prinzipien des ökologischen Landbaus – Gesundheit, 
Ökologie, Fairness und Verantwortung.

Mit mehr als 160 Mitgliedsorganisationen vertreten 
wir die gesamte ökologische Wertschöpfungskette: 
Landwirte und Verarbeitungsbetriebe, Einzelhändler, 
Zertifizierungsstellen, Berater, Händler und 
Forschungsorganisationen bis hin zu Umwelt- und Verb
raucherberatungsorganisationen. 


