
 
 

Am 18. Januar fand in Alzey wieder ein gemeinsames Seminar von Zentrallabor Witowski und 

Wagner Kellereibedarf statt. Die sehr gut besuchte Veranstaltung traf mit den zukunftsorientierten 

Themen den Nerv der Zuhörer*innen.  

 

Top 1: Die Zutatenliste kommt – Bleibt der Spaß am Wein? Risiken und Chancen 

 

Nährwertangaben / Zutatenliste 

– der vorläufige Stand – 

Vortrag von Fred Langenwalter 

Im Zuge der Harmonisierung der deklaratorischen Regelungen wird auch für Weine, die ab dem 08.12.2023 

“produced” = hergestellt werden, die EU-Verordnung 2021/2117 greifen und eine Angabe der Zutatenliste 

und der Nährwertangaben auf dem Etikett erforderlich sein. Details müssen noch in einer sogenannten 

delegierten Rechtsakte festgelegt werden. Diese liegt jedoch aktuell noch nicht vor. Die Angaben müssen in 

einer leicht verständlichen Sprache gemacht werden. Für ein Inverkehrbringen in Deutschland wird die 

deutsche Sprache vorgeschrieben sein. Ähnliche Vorschriften sind im Export für andere Länder zu beachten.  

Möglicherweise können die Angaben über einen QR- Code durch ein E-Label erfolgen – der Brennwert 

muss jedoch direkt auf dem Etikett angegeben werden: E in 100ml 332 kJ (78kcal). Zu beachten ist: Wenn 

mehrere QR-Codes vorhanden sind, muss dem betreffenden QR-Code ggfs. ein entsprechender Hinweis (z. 

B. „Nährwertangaben und Zutatenverzeichnis“) vorangestellt werden. Weiterhin dürfen die Nährwertangaben 

und das Zutatenverzeichnis dürfen nicht zusammen mit anderen Informationen zu Verkaufs- oder 

Vermarktungszwecken angezeigt werden. Nicht zulässig ist z. B. einen Link zum Online-Shop oder einen 

Werbefilm, sowie Erhebung und Nachverfolgung von Nutzerdaten. 

Die Nährwertangaben müssen in Tabellenform, bezogen auf 100ml erfolgen. Verpflichtend sind die Angaben 

des Brennwertes, des Gehalts an Fett, Kohlenhydrate, davon Zucker, Eiweiß und Salz. Laut den Leitsätzen 

zu den Toleranzen der Nährwertangaben muss der Lebensmittelunternehmer die Nährwertangabe so genau 

wie möglich machen. Eine Chargenanalyse ist nicht vorgeschrieben. Bei Kohlenhydraten wird z.B. eine 

Toleranz von 2g bzw. +/-20% angegeben. Angaben dürfen jedoch nicht systematisch unter Berücksichtigung 

der Toleranzen an die „Verbraucherwünsche“ angepasst werden. Ähnlich zur Regelung beim Traubensaft ist 

auch eine verkürzte Angabe möglich, z.B.: „Enthält geringfügige Mengen von …“. 

Dem Zutatenverzeichnis ist eine Überschrift oder eine geeignete Bezeichnung voranzustellen, in der das 

Wort „Zutaten“ erscheint. Das Zutatenverzeichnis besteht aus einer Aufzählung sämtlicher Zutaten des 
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Lebensmittels in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils. Zutaten mit einem Anteil unter 2% können 

in beliebiger Reihenfolge angegeben werden. Allergene Stoffe müssen sich von dem Rest des 

Zutatenverzeichnisses eindeutig abheben, z. B. durch die Schriftart, den Schriftstil oder die 

Hintergrundfarbe, in der Praxis häufig durch Fettdruck. Wenn ein Zutatenverzeichnis vorhanden ist, entfällt 

die  ngabe „Enthält  ulfite“. 

Verarbeitungshilfsstoffe sind keine Zutaten und müssen nicht deklariert werden. Sie werden nur 

vorrübergehend dem Lebensmittel zugegeben und anschließend wieder entfernt, z.B.: Hefen, Enzyme, 

Bakterien, Hefenährstoffe, Entsäuerungsmittel, Klärhilfsstoffe, adsorptive Schönungsmittel. Eine Einteilung 

der zugelassenen oenologischen Stoffe in Verarbeitungshilfsstoffe oder Zusatzstoffe inkl. der Zutatenklasse 

erfolgt durch die VO (EU) 2019/934 Tabelle 2. Der genaue Aufbau des Zutatenverzeichnis ist zurzeit noch 

nicht bekannt. Hier gilt es die delegierte Rechtsakte abzuwarten. 

Auch in Zukunft (in 2 oder mehr Jahren) sind noch weitere gesetzliche Änderungen geplant. So wird die 

LMIV überarbeitet. Möglicherweise werden im Rahmen des EU-Krebsbekämpfungsplans Warnhinweise für 

alkoholische Getränke gefordert. Aktuell gibt es schon in einigen Mitgliedstaaten verpflichtende 

Gesundheitswarnungen: z.B. in  rankreich  iktogramm „Verbot von  lkoholkonsum während der 

 chwangerschaft“. 

Auch durch die Änderung der Richtlinie zu Verpackungen und Verpackungsabfällen sind neue 

Anforderungen denkbar, wie z.B. eine harmonisierte obligatorische Kennzeichnung für Sortieranweisungen 

ggfs. mit QR-Codes, um den Verbrauchern Informationen über den Recyclinganteil, die Wiederverwendung 

usw. bereitzustellen. Diese Pflicht gibt es aktuell z.B. bereits in Italien. 

Generell gilt, dass alle Angaben unter dem Vorbehalt künftiger Änderungen stehen und nur einen 

Ausblick auf die Zukunft geben. 

 

 

Biologische Strategien zur Reduzierung chemischer Behandlungsmittel 

in der Weinbereitung 

 
Vortrag von Paul Zeiss 

Area Manager Service & Innovation 

Mit der Änderung der EU-Verordnung 2021/2117 ist die Angabe der Zutatenliste für Weine, die ab dem 

08.12.2023 produziert wurden, verbindlich. Dieser Sachverhalt trägt zum Interesse an Alternativen zu 

deklarierungspflichtigen Behandlungsstoffen bei. Unabhängig von dieser gesetzlichen Änderung erreichen 

Lallemand Oenology seit längerer Zeit Anfragen zu biologischen Anwendungen, die den Einsatz von 

chemischen Additiven ersetzen können. Die tiefgehende Forschung an Mikroorganismen und deren 

funktionalen Stoffgruppen ermöglicht die Entwicklung zahlreicher, vielversprechender Anwendung. 

 

Biologische Ansäuerung mit Hefen (Lachancea thermotolerans) 

Die Spezies Lachancea thermotolerans ist in der Lage, aus dem in den Trauben enthaltenen Zucker, 

Milchsäure zu bilden und stellt damit eine mögliche Alternative zur chemischen Ansäuerung dar. Das 

Potential zur Milchsäurebildung unterscheidet sich stark auf Basis des Hefestamms. Der einzigartige 

Hefestamm LAKTIA™ hat ein breites Anwendungsspektrum und zeigt eine zuverlässige Milchsäurebildung. 

Hierzu wird LAKTIA™ rehydriert und dem Most zugegeben und nach 24 bis 72 Stunden mit einer gärstarken 

Trockenreinzuchthefe (Saccharomyces cerevisiae) überimpft. Bisherige Versuche zeigen, dass die 

Milchsäurebildung von folgenden Parametern beeinflusst wird: 

• Dauer bis zur  berimpfung 

• Gärtemperatur (je höher die Temperatur, desto höher die Milchsäurebildung) 

• Maische- oder Mostschwefelung (freie SO2 sollte < 15mg/L sein) 

Der exakte Gehalt an gebildeter Milchsäure ist durch die zahlreichen Einflussfaktoren auf diesen 

biologischen Prozess, nicht vorhersehbar. Daher hat sich in der Praxis die Übersäuerung eines 

Einzelgebindes etabliert. Dieser Wein kann im folgenden Weinausbau als Säurereserve im Verschnitt 

eingesetzt werden. Sensorisch zeigen sich die mit LAKTIA™ angesäuerten Weine sehr frisch und elegant. 

Es werden keine sensorisch wahrnehmbaren Gärungsnebenprodukte wahrgenommen. 

 



Biologische Entsäuerung mit Lactobacillus plantarum 

Der einzigartige Bakterienstamm ML PRIME™ (Lactobacillus plantarum) verfügt über zahlreiche positive 

Eigenschaften zur Durchführung einer malolaktischen Fermentation (Biologischer Säureabbau): 

•  chneller  bbau der Äpfelsäure durch die eingeimpfte Bakterienbiomasse 

       - Die malolaktische Fermentation (MLF) erfolgt während der alkoholischen Gärung 

•  eine Gefahr der Bildung von flüchtiger Säure 

•  eine Bildung buttriger Noten (Diacetyl) 

• Der Wein kann direkt nach der alkoholischen Gärung stabilisiert werden 

Die Hauptanwendung von ML Prime ist die MLF in Co-Inokulation in der Rotweinbereitung. Bei 

eingehaltenen Anwendungsempfehlungen (pH-Wert > 3,4; Temperatur 20-26°C; SO2< 50mg/L) erfolgt der 

Abbau der Äpfelsäure bereits nach 3-7 Tagen nach Zugabe und ist damit oft vor Ende der alkoholischen 

Gärung abgeschlossen. ML Prime kann aber auch zur biologischen Entsäuerung von Weißweinen 

eingesetzt werden und stellt damit eine Alternative zur chemischen Entsäuerung dar. Je nach Anwendung 

kann ein vollständiger oder partieller  bbau der Äpfelsäure erfolgen. Da keine typischen „B  -Noten“ 

gebildet werden, zeigen sich auch sehr gute Ergebnisse in Aromarebsorten, in den traditionell kein 

Säureabbau durchgeführt wird. Der Jahrgang 2021 hat zudem gezeigt, dass ML Prime qualitativ wie 

betriebswirtschaftlich eine interessante Alternative zur Doppelsalzentsäuerung darstellt. Vor allem die 

einfache Anwendung und die nachfolgende Stabilität der Weine (Ca-Problematik bei 

Doppelsalzentsäuerung) zeigen die Vorteile des biologischen Prozesses. 

 

Biologische Kontrolle mit spezifischen Chitosanformulierungen 

Chitosan ist ein Biopolymer mit einer sehr hohen inneren Oberfläche und interessanten 

Adsorptionseigenschaften. Neben der tierischen Herkunft (Krustentiere) kann es auch aus Aspergillus niger 

gewonnen werden und somit für die vegane Weinbereitung eingesetzt werden und ist als allergenfrei 

eingestuft. Die Struktur der Chitosanmoleküle entscheidet über deren Wirkungsspektrum. Die spezifische 

Formulierung von Bactiless™ (Chitosan und Chitin-Glucan) zeigt eine sehr gute Wirkung gegen Milchsäure- 

und Essigsäurebakterien. Zum Einsatz kommt es, wenn ein spontaner biologischer Säureabbau vermieden 

werden soll (erfolgt häufig bei schleppenden alkoholischen Gärungen) oder wenn die Entwicklung von 

Essigsäurebakterien und damit die Bildung flüchtiger Säure unterdrückt werden soll. 

 

Gerbstoffschönung und Weinklärung mit Hefeproteinextrakten 

Traditionell werden in der Weinbereitung proteinhaltige Schönungsmittel aus tierischem Ursprung verwendet 

(Gelatine, Hühnereiweiß, Kasein). Hefeproteinextrakte können ebenfalls einen hohen Gehalt und eine 

hochwertige Zusammensetzung von Proteinen enthalten. FINELY™ erfüllt die strengen Kriterien der OIV 

(Internationale Organisation für Rebe und Wein): 

• Der  roteingehalt von  efeproteinextrakten muss mehr als 5 % der Trockenmasse betragen. 

• Mindestens 5 % der  roteine müssen ein Molekulargewicht > 1 ,5kD  haben. 

Das spezifische Ladungsprofil von FINELY™ ermöglicht eine sehr gute Interaktion mit Polyphenolen und 

trägt damit zu einer harmonischen Gerbstoffschönung und verbesserten Weinklärung bei. Die Anwendung 

zeigt gute Ergebnisse in Weiß-, Rosé-, und Rotwein und stellt eine vegane und allergenfreie Alternative zu 

klassischen Schönungsanwendungen dar. 

 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, Paul Zeiss +49 (0)176 1336 3328 pzeiss@lallemand.com 

 

Top 2: Zukunftsweine – Lasst und gemeinsam eine leckere Zukunft gestalten 

 
 

In einem inspirierenden Vortrag stellten Hanneke Schönhals und Eva Vollmer die von ihnen 

gegründete Bewegung Zukunftsweine vor. Ziel ist es, die Pflanzung von pilzwiderstandsfähigen 

 ebsorten ( iwis) zu fördern und diese unter dem  abel „Zukunftsweine“ zu vermarkten. Mehr 

Informationen unter https://www.zukunftsweine.de/zukunftsweine 

 

Bei der anschließenden Verkostung fanden die Zukunftsweine großen Anklang. Mancher Winzer 

probierte die neuen Sorten zum ersten Mal. Mit regem fachlichem Austausch und vielen positiven 

Kommentaren endete eine rundum gelungene Veranstaltung. 

https://www.zukunftsweine.de/zukunftsweine

