




 
 
 

Réponse du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 
parlementaire n° 4258 des honorables Députés Octavie Modert et Laurent Mosar 

 
 
 

Wie sieht die Haltung der Regierung gegenüber dem von der Europäischen Union angekündigten 
Aktionsplan aus, der vorsieht, dass Winzer den Alkoholgehalt ihres Weines künftig durch die Zugabe 
von Wasser verringern dürfen? 
 
Eigentlich geht es nicht um Wasserzusatz, sondern um Herstellung und Kennzeichnung teilweise und 
vollständig entalkoholisierter Weine. Bei der Entalkoholisierung wird bei einigen Verfahren auch 
Wasser entzogen. Das soll eventuell in den Wein zurückgeführt werden dürfen. Es geht aber auch um 
eine etwaige Geschmacksverbesserung von teilweise und vollständig entalkoholisierten Weinen. 
Diese Praktik ist weitaus kritischer zu betrachten. Der Zusatz weinfremder Stoffe zur 
Geschmacksverbesserung entalkoholisierter Weine kann mit Wein panschen gleichgesetzt werden, 
und diese Produkte dürfen nicht mehr als Wein bezeichnet werden.   

Bei der Entalkoholisierung sollen aber, laut Kommission, quasi in einem Arbeitsgang nur das Wasser 
und das Aroma, das dem Wein beim Verfahren entzogen worden sei, zurückgeführt werden können. 
Diese Prozedur wäre eventuell akzeptabel.  

Die Kommission selbst scheint aber auch noch unschlüssig ihrem Entwurf gegenüber zu sein. 

 
Teilt die Regierung die oben beschriebenen Befürchtungen und Aussagen der 
Landwirtschaftsverbände sowie der italienischen Politik?  
 
Falls ein solches Verfahren zugelassen werden sollte, müssten ganz klare Regeln und eine 
unmissverständliche Bezeichnung dieser Produkte garantiert sein, um weder die Konsumenten in die 
Irre zu führen noch die Produzenten einer Wettbewerbsverzerrung auszusetzen. 

 
Beabsichtigt die Regierung, den Aktionsplan der EU zur „Verbesserung der Gesundheit der 
europäischen Bürger“, der vorsieht, dass Winzer künftig durch die Zugabe von Wasser den 
Alkoholgehalt ihres Weines verringern dürfen, mitzutragen? 
 
Die Konsumenten legen bei der Lebensmittelauswahl vermehrt Wert auf ethische Aspekte, Umwelt- 
sowie Gesundheitsfaktoren. Die Nachfrage nach alkoholärmeren Produkten ist steigend (siehe Bier-
Mixgetränke oder alkoholfreies Bier). Die Europäische Kommission hat daher vorgeschlagen, die 
Herstellung und Kennzeichnung von teilweise und vollständig entalkoholisierten Weinen, Perlweinen 
und Schaumweinen in der EU im Rahmen der GMO zu regeln. Luxemburger Weine und Crémants mit 
der „Appellation d’origine protégée – Moselle Luxembourgeoise“ können diesem Verfahren nicht 
unterzogen werden. Des Weiteren liegt es in der Hand der Winzer zu bestimmen, welche önologischen 
Praktiken bei der Herstellung von Weinen mit dem geschützten geographischen Ursprung 
Luxemburger Mosel zulässig sind oder nicht.  

  



 
Hat die Regierung vor, ihre bisher geltende Haltung zur Definition von Wein aufzugeben? 
 
Nein. Für die Regierung wird Wein aus gekelterten und anschießend vergorenen Trauben hergestellt. 
Werden andere Früchte als Trauben vergoren, dürfen die Erzeugnisse in der Europäischen Union 
grundsätzlich nicht als „Wein“ bezeichnet werden.  
Abweichend von diesem Grundsatz dürfen die Mitgliedstaaten der EU die Angabe „Wein“ zulassen. 
Deutschland hat zum Beispiel von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und Angaben wie 
„Apfelwein“, „alkoholfreier Wein“ und „alkoholreduzierter Wein“ geregelt und damit zugelassen. 
 
In Luxemburg ist nur die Herstellung von Wein aus Trauben ohne AOP oder mit AOP zugelassen. Die 
Herstellung von Weinen mit der Bezeichnung AOP-Moselle Luxembourgeoise unterliegen einem 
strengen Lastenheft. Die Korrektur des Alkoholgehalts von Wein ist bereits erlaubt und geregelt und 
darf nur durch bestimmte Trennverfahren erreicht werden. 
Durch den Klimawandel sind vor allem bei Rebsorten wie dem Pinot gris zum Beispiel in den letzten 
3 Jahren Oechsle Werte erreicht worden, die zu Weinen mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 
über 15 % vol. geführt haben. Durch die Behandlung zur Korrektur des Alkoholgehalts soll der zu hohe 
Ethanolgehalt des Weins verringert werden, um einen ausgewogeneren Geschmack zu erzielen, was 
eine durchaus sinnvolle Praktik darstellt. 
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