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Wichtige Informationen 

Karlsruhe im Januar 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend haben wir für Sie wichtige Informa-
tionen nochmals zusammengestellt.  

Über die aktuelle Änderung der ÖKO-VO durch 
die VO (EU) 2018/1584 hatten wir Sie bereits in 
unserem Rundschreiben vom 12.11.2018 infor-
miert. Bitte beachten Sie insbesondere die neuen 
Anhänge I und II (Dünge-, Pflanzenschutzmittel) 
sowie VIIIa (Öko-Kellerrichtlinie). Wegen deren 
Bedeutung fügen wir diese nochmals als Anlage an. 

Bitte beachten Sie auch, dass nun auch in Rhein-
land-Pfalz ab dem 1.1.2019 für Gründüngungen 
Öko-Saatgut verwendet werden muss. Nichtöko-
logisches (ungebeiztes) Saatgut für Zwecke der 
Gründüngung und den Anbau als Zwischenfrucht, 
das bis zum 31.12.2018 bestellt wurde, kann je-
doch noch bis Ende 2019 ausgesät werden.  

Weiterhin sind Kaliumphosphonat bzw. Kalium-
phosphit (z.B. Frutogard, Veriphos, Delan Pro) im 
Öko-Weinbau nicht zulässig. Auch in der kom-
menden Saison werden hierzu Rückstandsanaly-
sen auf Rebblättern durchgeführt werden! 

Mit freundlichem Gruß 
 

 

Änderungen durch VO 2018/1584 vom 22.10.2018 

Pflanzenschutz: 

Aufnahme von Knoblauchextrakt, Weidenrindenextrakt 

sowie Natriumhydrogencarbonat in den Anhang II. 

Zudem wurde die Definition von zulässigen „Grund-

stoffen“ präzisiert. 

Kellerwirtschaft  (siehe Anhang VIIIa); Aufnahme von 

- Kartoffeleiweiß , aus Aspergillus niger gewonnenes   

  Chitosan und Hefeproteinextrakte zur Klärung, 

  (falls verfügbar, müssen Kartoffeleiweiß und Hefe- 

  proteinextrakte aus ökologischen Ausgangsstoffen  

  gewonnen sein)  

- Inaktivierte Hefen, Autolysate von Hefen und  

  Heferinde 

- Hefe-Mannoproteinen zur Weinstein- und Eiweiß- 

  stabilisierung  

- aus Aspergillus niger gewonnenes Chitosan  

- Kupfersulfat zur Beseitigung eines geschmacklichen 

   oder geruchlichen Mangels des Weines 

Bitte beachten Sie hier immer jeweils die Bezugnahme 

auf bestimmten Nummern des Anhang I A der Wein 

VO (EG) Nr. 606/2009! 

Häufige Abweichungen in den Vorjahren 

 Fehlende Meldung von Subunternehmern, bei 

denen Bio-Produkte verarbeitet werden, die später 

mit Bio-Hinweis vermarktet werden sollen   

z.B. Maischeerhitzen, Versekten, Abfüllen, Etikettie-

ren, Lagern etc. 

 Zu späte Meldung von neuen Flächen 

 Einsatz von Kupferdüngern in Weinbergen! 

 Verwendung nicht zulässiger Zutaten, Weinbe-

reitungsmittel, Verfahren  

z.B. Anreicherung von Mosten aus Umstellungstrau-

ben mit Öko-Zucker; Verschnitt mit konv. Weinen 

bzw. Süßreserven  

 Fehlende Wareneingangskontrolle   

z.B. bei Betriebsmitteln, Verarbeitungshilfsstoffen 

oder Öko-Agrarzutaten wie Zucker, Trauben, Most, 

Wein, Süßreserve etc. 

Wichtige Meldepflichten 

Folgend Sachverhalte sollten uns jeweils umgehend 

und nicht erst bei der nächsten Betriebsinspektion 

gemeldet werden:  

 Wesentliche betrieblichen Veränderungen: 

- neue Subunternehmer !!   

- neue Rechtsform, neuer Betriebsleiter 

- neue Produktionszweige  

- neue Flächen (möglichst bereits nach der letz- 

  ten konventionellen Maßnahme bei uns melden, 

  da  Meldedatum = Umstellungsbeginn) 

- neue Räumlichkeiten (Lager, Verarbeitungs- 

  stätten) 

- neue Kooperationspartner  

  (z.B. Bewirtschaftungsverträge, Kooperationen) 

 Ausnahmegenehmigung für den Zukauf von 

konventionellem Pflanzgut 

(15 Monate vor der Verwendung).  

 Bei Verdachtsmomenten, dass ein von Ihnen er-

zeugtes oder zugekauftes Produkt, das mit Bio-

Hinweisen vermarktet werden soll, den Vorschrif-

ten für die ökologische Produktion nicht genügt 

(Artikel 91 VO 889/2008).  
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Vorbereitung der Betriebsinspektion 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie bei dem vereinbarten Inspek-
tionstermin persönlich anwesend sind und dass die notwendi-
gen Unterlagen und Belege vorliegen, insbesondere:  

 „Schlagliste“, „Betriebsbeschreibung Jahresda-
ten“ (Formulare senden wir Ihnen alljährlich zu) 

 Aktuelles amtliches Flurstücksverzeichnis &  
EU-Weinbaukartei 

 Dokumentation des gesamten Betriebsmittel-
zukaufs  
- Pflanzgut, Dünge-, Pflanzenschutzmittel 
- Zutaten, Hilfsstoffe für die Weinbereitung  
- Reinigungsmittel 
- Handelsware 

 Betriebliche Aufzeichnungen zur internen Qua-

litätssicherung: 

- Düngemittel-, Pflanzenschutzmitteleinsatz 

- Nährstoffvergleich und Düngeplan nach Dünge-VO 

- Trauben-  / Weinerzeugungsmeldung 

- Bei Qualitätsweinen: AP-Zuteilung & Weinanalyse   

- Kellerbuch sowie Dokumentation der ein- 

  gesetzten  Weinbereitungsmittel und Verfahren 

- Ggf. Maßnahmen zur Vermeidung von Vermischung /   

  Kontamination mit unzulässigen Produkten / Stoffen   

  (Maßnahmen zur Reinigung / Trennung)   

- Dokumentation der Tätigkeit von Subunternehmern      

   (Warenfluss) 

- Wareneingangskontrolle: 

  Öko-Hinweis und Codenummer der Kontrollstelle  

   Kopie der „Kontrollbescheinigung“ des Lieferanten  

- GVO-Freiheitserklärung   

  Bei kritischen Substanzen wie Enzymen,  Vitaminen,   

  Düngemitteln mit Sojabestandteilen, etc.  

  (Lebensmittel sowie Mikroorganismen müssen  

  - falls sie  aus GVO stammen oder daraus hergestellt sind -   

  klar gekennzeichnet sein. Hier reicht es deshalb aus, das   

  Etikett bzw. die Verpackung aufzubewahren.  

   Zugekaufte Bio-Erzeugnisse gelten als GVO-frei.)  

 Erteilte Ausnahmegenehmigungen 
- z.B. konv. Pflanzgut -, Saatgutzukauf 

 Ernteaufzeichnungen: Herbst- / Kellerbuch: 

 Warenanlieferung und Warenrücknahme bei 
Subunternehmern  
(Lieferscheine für alle Transportvorgänge) 

 Vermarktungsbelege  
(Warenverkauf an Wiederverkäufer und Endverbraucher) 

 Preis- & Angebotslisten,  Musteretiketten  

 Finanzbücher und letzter Buchführungsabschluss 
gemäß Artikel 66 der VO EG 889/2008 müssen auch Fi-

nanzbücher vorgelegt werden, die Auskunft über den Be-

triebsmittel- und Handelswarenzukauf sowie über den Wa-

renverkauf geben.  

Vorzulegen sind:  

Kontenlisten, incl. Rechnungen und Kontenbewegungen.  

Nicht offengelegt werden müssen dagegen: 

Bilanzen, Gewinne/Verluste, Fremdkapitaleinsatz 

 Auflagen des Vorjahres (bitte prüfen Sie, ob alle Auf-

lagen aus dem Vorjahr, siehe „Auswertungsschreiben 
2018“, erfüllt und die unter „nachzureichende Unterlagen“ 
genannten Dokumente an uns gesendet wurden). 

Kontrollbehörden haben darauf hingewiesen, dass   
a) Inspektionen wiederholt werden müssen, wenn 
    wesentliche Unterlagen nicht vorliegen 
b) bereits vereinbarte Inspektionstermine nur aus 
    wichtigen Gründen abgesagt werden dürfen. 

Meldung neuer Flächen 

Die Umstellungszeit beginnt frühestens mit der Meldung der 

Fläche bei der Kontrollstelle!  

Neue Flächen deshalb bitte umgehend uns melden! 

Wir empfehlen, neue Flächen ggf. bereits nach der letzten 

konv. Maßnahme des Vorbewirtschafters, also vor der letz-

ten konv. Ernte bei uns anzumelden, sodass bei der Ernte 

im folgenden Jahr bereits 12 Monate der Umstellungszeit 

abgelaufen sind. 

Teilnahme an Förderprogrammen für Öko-Landbau 

Unternehmen, die an den Förderprogrammen der Länder 

(z.B. FAKT, EULLa, etc.) teilnehmen, müssen unseres Wis-

sens u.a. folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 Alle Flächen, die von dem Betrieb bewirtschaftet 

werden, müssen im Förderantrag und bei der Kontroll-

stelle gemeldet sein. Zur Überprüfung ist das aktuelle 

amtliche Flurstücksverzeichnis bei der Inspektion 

vorzulegen. 

 Der gesamte Erzeugerbetrieb (alle Flächen, alle Tiere) 

muss den Anforderungen der EU-ÖKO-VO entsprechen. 

Dies gilt auch für die Erzeugungsbereiche, für die keine 

Vermarktung bzw. keine Bio-Auslobung angestrebt 

wird.  

So müssen auch Pensionstiere oder Reitpferde oder 

Tiere, die zum Eigenbedarf gehalten werden und die 

zum Erzeugerbetrieb gehören, entsprechend der ÖKO-

VO gefüttert (Öko-Futtermittel) und gehalten werden.  

Die förderrelevanten Anforderungen beziehen sich u.W. je-

doch nur auf den Bereich „Erzeugung“ und nicht auf den 

Bereich „Verarbeitung“. 

Bitte halten Sie in Zweifelsfällen direkt mit der zuständigen 

Agrarverwaltung Rücksprache. 

Bewirtschaftungsverträge 

Werden Betriebsflächen über Bewirtschaftungsverträge 

von Dritten (z.B. dem Eigentümer der Fläche) in Ihrem Auf-

trag bewirtschaftet, so muss diese Bewirtschaftung eben-

falls ökologisch erfolgen! Ansonsten entsteht eine konven-

tionelle Produktionseinheit, in der nicht dieselben oder 

schwer unterscheidbare Sorten (in Rheinland-Pfalz auch 

nicht dieselben Kulturen) angebaut werden dürfen, wie in der 

ökologischen Produktionseinheit. 

Konventionelle Produktionseinheiten sind zudem u.W. 

grundsätzlich nicht mit der Öko-Förderung vereinbar 

(Stichwort: Gesamtbetriebsumstellung). 

Rebpflanzgut 

Das benötigte Rebpflanzgut ist in Öko-Qualität mindestens 

15 Monate vor dem geplanten Pflanztermin vorzubestellen.  

Derzeit sind uns jedoch keine Rebschulen bekannt, die ent-

sprechende Vorbestellungen für Bio-Rebpflanzgut anneh-

men würden. Bitte stellen Sie dennoch 15 Monate vor den 

geplanten Pflanztermin bei uns jeweils den Antrag auf 

Einsatz von konventionellem Rebpflanzgut. Sie sind dann 

nicht gezwungen, später auftretende Angebote (z.B. von 

Öko-Topfreben!) zu berücksichtigen. 

Saatgut für Gründüngungen 

Auch Saatgut für Gründüngungen muss aus Öko-

Erzeugung stammen. (Begründung: Zwischenfrüchte sind 

ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtsystems "ökologi-

mailto:kontakt@kontrollverein.de


KONTROLLVEREIN  Vorholzstr. 36  76137 Karlsruhe  Tel: 0721 3523910  Fax: 0721 3523909  E-Mail: kontakt@kontrollverein.de  www.kontrollverein.de 

scher Landbau" und fallen unter die Vorschriften für die 

pflanzliche Erzeugung der EU-ÖKO-VO). 

Dies gilt ab 2019 auch für Rheinland-Pfalz:   

Nichtökologisches, unbeiztes Saatgut für Zwecke der Grün-

düngung und den Anbau als Zwischenfrucht, das bis zum 

31.12.2018 bestellt wurde, kann jedoch noch bis Ende 2019 

ausgesät werden. 

Saatgutmischungen (wie die Wolff- oder die Rummel-

Mischung) mit mindestens 70% Öko-Anteil können in der 

Öko-Saatgutdatenbank (www.organicxseeds.com) angebo-

ten und ohne Ausnahmegenehmigung eingesetzt werden. 

Neue Dünge VO  / Nährstoffvergleich & Düngebedarf 

Die „Verordnung zur Neuordnung der guten fachlichen Pra-

xis beim Düngen“ vom 26. Mai 2017 gilt auch für Öko-

Betriebe. So müssen fast alle Erzeugerbetriebe bis zum 31. 

März einen betrieblichen Nährstoffvergleich für Stickstoff 

und Phosphat für das abgelaufene Düngejahr erstellen und 

zu einem jährlich fortgeschriebenen mehrjährigen Nährstoff-

vergleich zusammenfassen.  

Vor dem Aufbringen wesentlicher Nährstoffmengen ist zu-

dem der Düngebedarf zu ermitteln und zu dokumentieren. 

Bitte legen Sie diese Dokumentation bei der Jahreskontrolle 

jeweils vor. 

Pflanzenschutz- / Pflanzenstärkungsmittel  

Die Liste der Pflanzenstärkungsmittel finden Sie unter: 

https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufga

ben/04_Pflanzenstaerkungsmittel/psm_Pflanzenstaerkungsmitt

el_node.html 

„Wirksame“ Präparate gelten i.d.R. mittlerweile rechtlich als 

Pflanzenschutzmittel und benötigen somit eine nationale Zu-

lassung als Pflanzenschutzmittel und müssen – vor dem 

Einsatz in Öko-Betrieben – zudem im Anhang II der VO (EG) 

Nr. 889/2008 gelistet sein. 

Die Liste der im Öko-Landbau zugelassenen Pflanzen-

schutzmittel finden Sie unter: 

http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzen

schutzmittel/psm_oekoliste-DE.pdf 

Der Einsatz von Kaliumphosphonat (Frutogard, Veriphos 

etc.) ist wegen der fehlenden Zulassung im Anhang II der 

VO (EG) Nr. 889/2008 weiterhin nicht zulässig.  Auch in 

der kommenden Saison werden hierzu Rückstandsanalysen 

auf Rebblättern durchgeführt werden! Blattanalysen aus den 

letzten beiden Jahren zeigen, dass die „Grundbelastung“ 

mittlerweile eher gering ist. Der Nachweis einer Anwendung 

ist deshalb mit gravierenden Folgen für den Öko-Status be-

troffener Flächen & Produkte sowie die Öko-Förderung ver-

bunden. 

Bitte beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Mitteilun-

gen der Öko-Fachberatung. In Zweifelsfällen bitte mit der 

Kontrollstelle Rücksprache halten.  

Wareneingangskontrolle von zentraler Bedeutung 

Bereits bei der Annahme von zugekauften Öko-Erzeug-

nissen (Pflanzgut, Saatgut, Weinbereitungsmittel aus Öko-

Roh-stoffen oder Öko-Zutaten wie Zucker, zugekauften 

Trauben/Moste/Weine) muss eine sorgsame Prüfung erfol-

gen, ob es sich hierbei tatsächlich um Bio-Erzeugnisse han-

delt.   

Zudem muss der Lieferant dem Öko-Kontrollverfahren 

unterstehen! 

Das Ergebnis dieser Prüfung ist (z.B. als  mit Namens-

kürzel auf dem Lieferschein) zu vermerken. 

Nicht ausreichend als bio gekennzeichnete Produkte gelten 

als konventionelle Erzeugnisse und können nicht in der öko-

logischen Betriebseinheit verwendet bzw. nicht mit Öko-

Hinweis vermarktet werden. 

Mindestanforderungen bei der Wareneingangskontrolle 

bei Bio-Produkten:  

1. Angaben auf dem Etikett stimmen mit den An-

gaben auf den Begleitpapieren (Rechnung, Lie-

ferschein) überein. 

2. Auf Rechnung /Lieferschein   

- ist das Produkt als Bio-Produkt gekennzeichnet 

- und die Codenummer der Kontrollstelle des  

  Lieferanten ist angegeben 

3. Eine Kopie der Bescheinigung nach Artikel 29 der 

VO EU Nr. 834/2007 des Lieferanten liegt vor 

 

Datenbank für Bio-Betriebe  

                                                           Unter http://www.oeko-

kontrollstellen.de/suchebiounternehmen/SuchForm.php sind 

mittlerweile alle Öko-Betriebe in Deutschland abrufbar.  Über 

die Datenbank kann geprüft werden, ob der Lieferant dem 

Kontrollverfahren untersteht und eine Bescheinigung nach 

Artikel 29 der VO EU Nr. 834/2007 ausgedruckt werden, 

die Hinweise über die zertifizierten Bereiche gibt. 

In der Datenbank https://www.bioc.info/  können zudem auch 

Bio-Betriebe in zahlreichen anderen Ländern wie Österreich, 

der Schweiz, Luxemburg, Italien, Irland oder Großbritannien 

gesucht werden. 

  

Öko-Kellerwirtschaft 

Rechtsgrundlage: VO (EU) Nr. 889/2008   

-  aktualisiert aufgrund VO (EU) Nr.  203/2012 und  

   Durchführungs-VO 2018/1584 vom 22.10.2018 

   jeweils Bezugnehmend  auf VO (EG) Nr.  606/2009. 

Die entsprechenden Bestimmungen sind - sofern die Ver-

arbeitungsprodukte später mit Öko-Hinweisen vermark-

tet werden sollen - zusätzlich zu den allgemeinen gesetzli-

chen Grundlagen des Weinrechtes zu beachten. 

Verbandsrichtlinien sind ggf. ergänzend zu beachten! 

Keine Verwendung  konventioneller Agrarzutaten 

Alle „Agrarzutaten“ wie Trauben / Weine / Süßreserven / Zu-

cker / RTK müssen aus ökologischer Erzeugung stammen. 

Auch zur Anreicherung bzw. als Verschnittpartner dürfen nur 

Öko-Erzeugnisse verwendet werden! 

Gentechnik-Freiheit: 

Die Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen 

(GVO) oder von aus GVO oder durch GVO hergestellten Er-

zeugnissen ist nicht zulässig.  

   Als Öko-Produkte zugekaufte Erzeugnisse (z.B. Öko-

Zucker, Bio-Gelatine) gelten als GVO-frei. Hier sind keine zu-

sätzlichen Nachweise erforderlich.  

    Bei Lebensmitteln, Zutaten oder Organismen (z.B. Hefen, 

BSA-Kulturen etc.) ist der Hersteller verpflichtet, auf dem Eti-

kett selbst ggf. einen entsprechenden GVO-Hinweis anzubrin-

gen. Als Nachweis der GVO-Freiheit genügt es hier deshalb, 

wenn Sie das Verpackungsmaterial aufbewahren. 
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   Vor dem Einsatz von Enzymen, Hefenährstoffen, Ascor-

binsäure, Weinsäure etc. muss dagegen der Winzer zuvor 

eine Zusicherung des Herstellers einholen. Viele namhafte 

Hersteller haben entsprechende Erklärungen als Download 

auf ihrer Homepage. Es reicht jedoch nicht aus, wenn diese 

Erklärungen sich nur auf die Kennzeichnungspflicht gene-

tisch veränderter Lebensmittel beziehen. Wichtig ist, dass 

sich die Erklärung auch auf die nicht GVO-kennzeichnungs-

pflichtigen Produkte bezieht (wie Enzyme, Hefenährstoffe, 

etc.) und klarstellt, dass diese weder „aus“ noch „durch“ 

GVO hergestellt wurden sowie dass das Produkt somit ge-

mäß VO 834/2007 im Öko-Landbau eingesetzt werden kann. 

     Eine Mustererklärung (gemäß Anhang XIII VO 889/ 2008) 

finden Sie auf unserer Homepage (www.kontrollverein.de).  

Weine aus Umstellungstrauben 

können nur dann mit dem Umstellungs-Hinweis vermarktet 

werden, wenn bei der Weinbereitung keine zweite Agrarzu-

tat zugesetzt wird: Eine Anreicherung mit Öko-Zucker wäre 

dann nicht zulässig. Nur eine Anreicherung mit Öko-RTK ist 

kennzeichnungsunschädlich  

(Begründung: „Zucker“ wäre eine zweite Agrarzutat, „RTK“ 

dagegen gilt als Produkt aus Trauben).  

Diese Anforderung gilt nur für Umstellungsprodukte!  

Alle Subunternehmer müssen dem Kontrollverfahren  

unterstehen und der Kontrollstelle gemeldet sein.   

(z.B. für Maischeerhitzung, Abfüllen, Versekten, Etikettieren) 

sofern die Produkte später mit Bio-Hinweis vermarktet wer-

den sollen.   

Nicht vorab meldepflichtig sind Tätigkeiten, die direkt auf 

Ihrem Betrieb und zudem unter Ihrer direkten Aufsicht durchge-

führt werden.   

Das vorübergehende Pachten von fremden Betriebsstät-

ten zur Durchführung entsprechender Tätigkeiten dagegen 

ist der Kontrollstelle im Vorfeld zu melden.  

 Grenzwerte für Schwefeldioxid (mg/l)   

 - Rotwein mit weniger als 2 g RZ:    100 mg/l  

 - Weißwein oder Rosé mit weniger als 2 g RZ:   150 mg/l 

 - bei allen anderen Weinen gelten die weinrechtlichen 

    Werte für konv. Weine abzüglich 30 mg/l.  

Diese Gesamtschwefeldioxidgehalte dürfen gemäß VO 

(EG) Nr. 606/2009 zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch nicht über-

schritten werden.   

In Ausnahmejahrgängen können die zuständigen Behör-

den eine Anhebung bis zu den weinrechtlich zulässigen 

Schwefelgehalten nicht-ökologischer Weine zulassen. 

 Behandlungsmittel         

Die Liste der bei der Öko-Weinbereitung zugelassenen 

Behandlungsmittel finden Sie als aktualisierten Anhang VIII 

a in der Durchführungs-VO 2018/1584 vom 22.10.2018  

Bio-Rohstoffe  

Die Rohstoffe zu folgenden Produkten müssen, soweit ver-

fügbar, aus Öko-Landbau stammen:   

Tannine, Spiesegelatine, pflanzliche Proteine aus Weizen 

oder Erbsen, Kartoffeleiweiß Hausenblase, Eieralbumin, 

Gummiarabicum, Hefeproteinextrakte und Hefen.  

Bei Hefen bezieht sich die Verfügbarkeit jedoch nur auf den 

jeweils gewünschten individuellen Hefestamm. Die Auswahl 

eines geeigneten Hefestammes obliegt dem Winzer.   

Bitte erkundigen Sie sich vor dem Einsatz entsprechen-

der Produkte, ob bereits Produkte mit Öko-Ausgangs-

stoffen angeboten werden. Dies ist bei Speisegelatine, 

Gummiarabicum, Eieralbumin, Hefeproteinextrake und ein-

zelnen Hefestämmen (z.B. Lallemand EC 1118 Bio) der Fall! 

Eine Liste der uns bekannten derzeit am Markt befindlichen 

bio-zertifizierten Produkte finden Sie auf unsere Homepage: 

https://www.kontrollverein.de/fileadmin/docs/Weinbehandlun

gsmittel_OEko_170904.pdf 

 

Verbotene Verfahren 

- Entschwefelung durch physikalische Verfahren 

- thermische Behandlung über 70°C. 

- teilweise Entalkoholisierung 

- Zentrifugierung/Filtration mit Porengrößen < 0,2 Mikro-

meter 

- Konzentrierung durch Kälte  

- Elektrodialyse und Kationenaustauscher zur Weinstein-

stabilisierung 
 

Dokumentation önologischer Maßnahmen  

Gemäß Artikel 66 der VO (EG) Nr. 889/2008 ist „die Art und 

die Menge der an die Einheit gelieferten ökologischen Er-

zeugnisse und gegebenenfalls aller zugekauften Materia-

lien sowie deren Verwendung (…)“ zu dokumentieren.  

Daraus ergeben sich vor allem folgende Anforderungen: 

 Zukaufbelege für Weinbehandlungsmittel sind zu sammeln 

 Werden im Betrieb nicht alle Weine als Öko-Weine aus-

gebaut und somit auch nicht-VO-konformen Weinbe-

handlungsmittel (z.B. konv. Zucker, PVPP etc.) im Be-

trieb eingesetzt, so ist eine detaillierte Dokumentation 

bezüglich Zukauf und Verwendung dieser Produkte 

notwendig (Produkt, Datum, Menge, behandelter 

Most/Wein)  

 Werden im Betrieb Verfahren angewendet, die in der 

Öko-Weinbereitung nicht zulässig sind (z.B. physikali-

sche Entschwefelung, Erhitzung > 70 Grad) so sind diese 

Vorgänge sowie die betroffenen Partien genau zu doku-

mentieren. 

Bei der Maischeerhitzung sollte grundsätzlich eine Do-

kumentation der Temperatur erfolgen (insbesondere 

bei der Durchführung durch Subunternehmer). 

In allen Fällen ist die Weinbereitung transparent und nach-

vollziehbar zu dokumentieren.  Die Art der Dokumentation ist 

jedoch frei. 

Nicht gemäß der Öko-Kellerrichtlinie erzeugte Weine müs-

sen auch im Lager leicht zu identifizieren sein und sind ent-

sprechend ohne Bio-Kennzeichnung zu vermarkten.  

Für die Kunden muss der Status der Produkte auch aus 

Preis-und Angebotslisten jeweils leicht erkennbar sein. 

  

Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung von Erzeugnissen mit Bio-Hinweisen ist 

grundsätzlich erst dann möglich, wenn dem Betrieb eine ent-

sprechende Bescheinigung der Kontrollstelle vorliegt, aus dem 

sich auch der Anerkennungsstatus des jeweiligen Produktes 

ergibt. Insbesondere die Umstellungszeiten und die ggf. geplan-

te Einbeziehung von Subunternehmern sind zu beachten. Bitte 

halten Sie vor der ersten Kennzeichnung Ihrer Produkte mit Bio-

Hinweisen mit uns Rücksprache.     Unter http://www.oeko-

kontrollstellen.de/suchebiounternehmen/SuchForm.php sind 

mittlerweile die Bescheinigungen alle Öko-Betriebe in 

Deutschland abrufbar. 
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Kennzeichnung von Weinen ab 2012 

Ab der Ernte 2012 können entsprechend erzeugte Weine 

mit einem direkten Bio-Hinweis z.B. als  

Ökologischer Wein oder Öko-Wein, als  Bio-Wein oder 

Wein aus ökologischem bzw. biologischem Anbau ge-

kennzeichnet werden.  

Außer bei Umstellungsweinen (siehe unten) ist hier keine 

bestimmte Formulierung vorgeschrieben. 

Bei Umstellungsware  dagegen ist grundsätzlich nur eine 

Auslobung in folgender Form zulässig   

„Wein aus der Umstellung 

auf den ökologischen Landbau“ 

DE-ÖKO-022. 

Anders lautende Formulierungen sind hier nicht zulässig.  

Umstellungsprodukte dürfen grundsätzlich nicht mit dem 

EU-Bio-Logo oder dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden. 

Die Kennzeichnung von U-Ware ist zudem grundsätzlich nur 

dann zulässig, wenn keine zweite Agrarzutat zum Einsatz 

kam, also keine Anreicherung durch Öko-Zucker stattfand. 

Lediglich der Einsatz von Öko-RTK ist hier möglich. 

 

EU-Bio-Logo 

Seit der Ernte 2012 ist auch bei öko-gekennzeichneten 

Weinen die Verwendung des EU-Bio-Logos verpflich-

tend.  

Zudem muss die Codenummer der Kontrollstelle des Un-

ternehmens, das für die letzte Aufbereitung (in der Regel die 

Etikettierung) zuständig ist, im selben Sichtfeld wie das 

EU-Bio-Logo stehen. 

Direkt unter die Codenummer der Kontrollstelle muss der 

Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen Rohstoffe er-

scheinen und zwar in folgenden  

möglichen Formen: 

 „EU-Landwirtschaft“ oder  

 „Nicht-EU-Landwirtschaft“ oder 

 „EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“. 

Sind alle landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe (Anreicherung 

beachten!) aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, in 

demselben Land erzeugt worden, so kann die oben genann-

te Angabe auch durch die Angabe dieses Landes ersetzt 

werden, z.B.:  „Deutsche Landwirtschaft“  

Bei den Angaben „EU“ oder „Nicht-EU“ können maximal 2 

Gewichtsprozent an Zutaten außer Acht gelassen werden. 

Das EU-Bio-Logo kann im Internet unter: 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_de 

herunter geladen werden.  Auf dieser Internetseite steht das 

Logo in verschiedenen Dateiformaten zur Verfügung. Sie fin-

den dort auch ein Handbuch zur Verwendung des EU-Bio-

Logos. Gestaltungsmöglichkeiten werden grafisch dargestellt.  

Bei speziellen Fragen bezüglich der Gestaltung und der 

Verwendung des Gemeinschaftslogos wenden Sie sich bitte 

direkt an uns. 

Weiterhin keine Verwendung des EU-Bio-Logos ist bei Wei-

nen aus Umstellungstrauben möglich.   

 

   

Abgrenzung zu konventionellen Betrieben 

bzw. Produktionseinheiten  

Bitte beachten Sie, dass auch Flächen, die über Bewirt-

schaftungsverträge rechtlich zu Ihrem Betrieb gehören, als 

Betriebsflächen gelten und bei der Gesamtbetriebsumstel-

lung ebenfalls ökologisch bewirtschaftet werden müssen. 

Dies ist auch im Hinblick auf die Öko-Förderung relevant. 

Die Grenzen des Öko-Betriebes bzw. der ökologischen Pro-

duktionseinheit müssen für sachkundige Dritte immer er-

kennbar sein (z.B. im Hinblick auf Flächen, Betriebsmittel, 

Räumlichkeiten, Ernteerzeugnisse). Insbesondere müssen 

alle Bio-Produkte - z.B. auch im Lager/Keller - immer als sol-

che erkennbar sein. 

Für konventionelle Produktionseinheiten innerhalb des-

selben Betriebes gilt:  

 In Rheinland-Pfalz wird seit 2017 eine parallele Produktion 

in Weinbaubetrieben grundsätzlich nicht mehr akzeptiert. 

 Verbot einer Parallelproduktion gleicher oder nicht leicht 

zu unterscheidender Rebsorten konventionell und ökolo-

gisch im gleichen Betrieb. 

(Ausnahme: Anerkannter  Agrarforschungsbetrieb). 

 Auch die konventionelle Produktionseinheit muss in das 

Kontrollverfahren einbezogen werden 

(Sortenabgrenzung, Anbauplan, Betriebsmittellager, Wa-

renfluss) 

 Lagerung VO-widriger Betriebsmittel  

In der Öko-Produktion unzulässige Betriebsmittel (Dün-

ge-, Pflanzenschutzmittel, Verarbeitungshilfsstoffe, Zuta-

ten) dürfen in der ökologischen Produktionseinheit nicht 

gelagert werden. Aus einem entsprechenden Lageplan 

muss ggf. hervorgehen, welche Gebäudeteile / Lager zur 

ökologischen und welche Gebäudeteile zur konventionel-

len Betriebseinheit gehören. 

Kooperation mit konventionellen Betrieben  

Eine gemeinsame Nutzung von  

-  Gebäuden (Lager, Keller, Verarbeitungs- / Verkaufsräume)  

-  Anlagen (z.B. Pressen, Tanks, Filter, Erhitzer)  

-  Maschinen (z.B. Pflanzenschutzspritze, Düngerstreuer, 

   Vollernter etc.)   

-  Transportbehältnissen, Fässern etc.  

sowohl durch ökologisch als auch durch konventionell wirt-

schaftende Betriebe ist möglich, sofern Reinigungsschritte 

sowie weitere Maßnahmen (z.B. räumliche bzw. zeitliche 

Trennung) eine Verunreinigungen und eine Vermischungen 

der Öko-Produkte wirksam vermeiden.   

Besondere (über die übliche Betriebshygiene hinausgehende) 

Reinigungsmaßnahmen, wie sie etwa bei der gemeinsamen 

Nutzung von Pflanzenschutzspritzen, Düngerstreuern oder 

Kellereigerätschaften (z.B. Filteranlagen!) notwendig sind, 

sind zusätzlich zu dokumentieren 
 
 

Pflicht zur Minderung 

von Kontaminationsrisiken 

Öko-Betriebe müssen in der gesamten Produktionskette 

Vorkehrungen zur Minderung des Risikos einer Kontamination 

durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe treffen. 

Dies gilt insbesondere für Betriebe die auch konventionelle 

Erzeugnisse produzieren bzw. verarbeiten oder entspre-

chende Arbeitsgänge durch Subunternehmer durchführen 

lassen!  
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Eine umfassende Säuberung entsprechender Maschinen 

und Einrichtungen vor der Verwendung in der Öko-Produktion 

ist sicherzustellen und zu dokumentieren! Insbesondere bei 

Pflanzenschutzspritzen, Erhitzungs-, Filter- und Abfüll-

anlagen etc. 

Auch bei konventionell bewirtschafteten Nachbarparzellen 

besteht das Risiko einer Abdrift VO-widriger Pflanzen-

schutzmittel. Wir empfehlen Ihnen deshalb, ggf. Ihre Feld-

nachbarn auf diese Problematik hinzuweisen. Einige Betrie-

be sind dazu übergegangen ihre Randzeilen mit einem Hin-

weisschild „Ökologischer Weinbau“ zu markieren.  

 

Abschlusskontrollen 

bei Kündigung des Kontrollvertrages  

Die Kontrollbehörden haben die Kontrollstellen verpflichtet, 

bei Betrieben, die den Kontrollvertrag kündigen, eine Ab-

schlusskontrolle durchzuführen, um die zwischen der letzten 

Betriebskontrolle und dem Kündigungstermin entstehende 

Kontrolllücken zu schließen. Solche zusätzlichen Inspektio-

nen müssen wir den Betrieben dann zusätzlich in Rechnung 

stellen. 

Bitte teilen Sie uns deshalb bereits zu Beginn des jewei-

ligen Jahres, zu dessen Ende Sie den Kontrollvertrag 

kündigen wollen, diese Kündigungsabsicht mit. 

Bitte beachten Sie aber, dass auch für den Handel mit be-

reits abgefüllten und etikettierten Öko-Weinen weiterhin 

Kontrollpflicht besteht (Ausnahmen sind nur bei aus-

schließlichem Ab-Hof-Verkauf an Endverbraucher möglich). 
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