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Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 

 
 Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Richtung Lau-

benheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Haltestelle „Bauhof-

straße“.  Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Str. oder Bauhofstraße.   Besucheranschrift der 

Abteilung Landwirtschaft und Landentwicklung: Emmeransstraße 39, 55116 Mainz 

Parkplatz am Schlossplatz  
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer  
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 

 

  

 
 

Verband Deutscher Sektkellereien e.V. 
info@deutscher-sektverband.de 
 
Bund der Weinkellereiverbände Rheinland-Pfalz 
bvw@trier.ihk.de 
 
Deutsche Weinanalytiker e.V. 
info@weinanalytiker.de  
 
Arbeitskreis der Rheinland-pfälzischen Weinbauverbände  
info@bwv-rlp.de  
 
Genossenschaftsverband e.V. 
klaus.koch@genossenschaftsverband.de 
 
Nachrichtlich: 
Landesuntersuchungsamt 
Poststelle.ILCAMZ@lua.rlp.de 
 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
Weinueberwachung@add.rlp.de  
 
 

Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Poststelle@mulewf.rlp.de 
http://www.mulewf.rlp.de 
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Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon/Fax 

104-61 24-0/2014-10#11 
  

 Walter Reineck 
walter.reineck@mulewf.rlp.de 
 

06131 16-5255 
06131 16-175255 
 

Aromaverschleppung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Probennahmen bei Kellereien und Abfüllbetrieben ergaben Erkenntnisse, dass auf-

grund ungewollter Verschleppungen weinfremde Aromen in Weinen und Sekten ein-

getragen wurden. Der Nachweis der Aromatisierung erfolgt in den meisten Fällen über 

die Menge und die Mischungsverhältnisse der analytisch nachgewiesenen ɣ-Lactone. 

Diese Gruppe von Lactonen ist grundlegend für das Pfirsisch- bzw. Aprikosenaroma, 

aber auch in geringen Mengen in anderen Aromen zu finden. Bei Verwendung solcher 

Aromen in Weinen liegen die Gehalte nur in sehr niedrigen Konzentrationen vor. Eine 
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sensorische Wirksamkeit in diesen Fällen kann dennoch gegeben sein, ohne dass die 

Hauptbestandteile der verwendeten Aromen analytisch nachzuweisen sind. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand bieten Reinigungsmaßnahmen keine vollstän-

dige Sicherheit vor einer Aromaverschleppung. Es gibt Hinweise, dass die ɣ-

Lactone insbesondere in die Kunststoffe der Abfüllanlagen und Lagerbehältnis-

se (Kunststoffdichtungen, Schläuche, Filter, etc.) migrieren und bei Folgefüllun-

gen in den Wein übergehen. 

Gemäß § 13 Abs. 2 WeinG gilt ein unbeabsichtigtes und bei guter fachlicher Praxis 

technisch unvermeidbares Übergehen nicht zugelassener Stoffe von Gefäßen, Gerä-

ten, Schläuchen und anderen dem Verarbeiten, Abfüllen, Verschließen oder Lagern 

dienenden Gegenständen auf Erzeugnisse nicht als Zusetzen, soweit es sich um ge-

sundheitlich, geschmacklich und geruchlich unbedenklich geringe Anteile handelt. 

Diese Regelung gilt jedoch nur für das technisch unvermeidbare Übergehen material-

eigener Stoffe von Gefäßen, Geräten, Schläuchen und anderen Apparaturen. Sie gilt 

nicht bei mangelhafter Reinigung oder für Stoffe, die in das Material migrieren und 

dann bei Folgefüllungen in den jeweiligen Wein, Sekt oder Perlwein übergehen. Das 

wird auch in der juristischen Literatur so gesehen (Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 

Rdnr. 101 zu § 13 WeinG). 

Das Problem der Aromaverschleppung tritt zurzeit verstärkt auf, da zunehmend selbst 

kleinere Abfüllbetriebe in immer größerem Umfang aromatisierte Getränke (Glühwein, 

Hugo, etc.) abfüllen. Seitens der Wirtschaft wurde die Tolerierung eines geringen An-

teils von Aromen auch bei Wein und Sekt mittels Festlegung eines Grenzwertes ge-

fordert. Seitens des MULEWF wurde dieses Anliegen aufgegriffen und Überlegungen 

angestellt, bundesweit in sachverständigen Gremien geeignete Eingreifwerte zu ermit-

teln. Die Festlegung solcher Eingreifwerte ist jedoch nur möglich, soweit eine Rechts-

grundlage hierfür vorhanden ist. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Problematik des 

Eintrags von Aromen beschränkt sich nicht auf die oben erwähnten ɣ-Lactone. Der 

Eintrag kommt bei allen Aromapräparaten anderer Geschmacksrichtungen in Be-

tracht. Abhängig von der originär im Wein vorkommenden Menge wäre für jeden ein-

zelnen Aromastoff zu ermitteln, ab welcher Menge ein unzulässiger Eintrag sicher 

festgestellt werden kann. Dies könnten hunderte von Substanzen sein, so dass auch 

solche praktische Erwägungen der Festlegung von Eingriffswerten entgegenstehen. 
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Wie oben dargelegt ist die Verwendung von Aromen weder nach § 13 Abs. 2 WeinG 

zulässig noch handelt es sich um ein zulässiges önologisches Verfahren. Weinbauer-

zeugnisse, in denen Aromastoffe nachgewiesen werden, sind somit nicht verkehrsfä-

hig. Betrieben, die Wein, Sekt oder Perlwein nicht auf einer eigenen Abfüllanlage ab-

füllen, ist daher zu empfehlen, sich vertraglich zusichern zu lassen, dass die Abfüllan-

lage nicht durch vorherige Füllungen mit aromatisierten Erzeugnissen verunreinigt 

wurde. 

Gespräche mit Herrn OStA Herrbruck ergaben, dass die Strafverfolgungsbehörden 

ebenfalls keine geeignete Rechtsgrundlage für die Festlegung von Eingreifwerten se-

hen. Die Staatsanwaltschaft geht daher von einem strafbaren Verhalten aus, wenn 

trotz der Kenntnis um die Problematik keine sorgfältige Trennung zwischen den Pro-

duktionsprozessen - einerseits den aromatisierten Getränken und andererseits den 

Weinbauerzeugnissen - gemacht wird. Nach § 48 Abs. 2 WeinG kann sogar bloße 

Fahrlässigkeit zu einer Strafbarkeit führen. 

Im Ergebnis ist somit festzuhalten: Können Verschleppungen nicht mit geeigneten 

Reinigungsmaßnahmen vermieden werden, muss die Verarbeitung von Wein in 

den Betrieben strikt von der Herstellung aromatisierter Getränke getrennt wer-

den. 

Ich bedauere, ihnen keine günstigere Mitteilung machen zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. 

Walter Reineck 

 


