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VERWALTUNGSGERICHT TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des ******, 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigte: *****, 

 

g e g e n  

 

die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Präsidenten, 
Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, 

- Beklagte - 

 

 

w e g e n  Weinrechts 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 18. Mai 2017, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
***      
*** 
*** 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kann die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 v. H. des 
vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der 
Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Aufhebung der Rücknahme von amtlichen 

Prüfungsnummern für vier seiner Weine. 

Als Inhaber eines Weingutes stellt der Kläger Weine her und vertreibt diese. Im April 

2015 beantragte er amtliche Prüfungsnummern - A.P.-Nrn. - für vier seiner Weine. 

Die Beklagte erteilte ihm diese durch jeweiligen Bescheid vom 29. Mai 2015.  

Mit Gutachten vom 9. Oktober 2015 und vom 29. Oktober 2015 beanstandete das 

Landesuntersuchungsamt die betreffenden vier Weine des Klägers. Es bemängelte 

beim Wein unter der Bezeichnung „2014er Qualitätswein Mosel, Blauer 

Spätburgunder Rotwein, trocken“ (A.P.Nr.****) im Wesentlichen, dass dem Wein der 

Aromastoff Vanillin beigefügt worden sei. Bei der Bestimmung der organischen 

Säuren sei zudem ein hoher Gehalt an Shikimisäure nachgewiesen worden. Der 

gemessene Wert überschreite die bisherigen Erfahrungswerte für Shikimisäuren in 

Weinen der Burgunderfamilie bei weitem. Die im Antrag zur Qualitätsweinprüfung 
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gemachten Angaben machten diesen hohen Gehalt an Shikimisäure nicht 

nachvollziehbar.  

Beim Wein unter der Bezeichnung „2014er ****, Prädikatswein Mosel Spätlese, 

Riesling, trocken“ (A.P.-Nr. *****) beanstandete das Landesuntersuchungsamt im 

Wesentlichen, dass auf dem Etikett ein Gehalt an vorhandenem Alkohol von 11,5 

% vol ausgewiesen worden sei. Der im Rahmen einer Doppelbestimmung 

chemisch-analytisch ermittelte Gehalt an vorhandenem Alkohol betrage jedoch 12,7 

+/- 0,1 % vol. Im Herbstbuch, im Weinkonto und im Antrag auf Erteilung einer 

amtlichen Prüfungsnummer sei ein Traubenmaterial mit einem Mostgewicht von 83° 

Oechsle angegeben worden. Ausgehend hiervon müsse der Wein einen 

Gesamtalkoholgehalt von 11,1 % vol aufweisen (es handelt sich dabei um die 

Summe des tatsächlich im Wein befindlichen Alkohols plus des potenziellen 

Alkohols, d.h. des unvergorenen Restzuckers). Es sei jedoch ein 

Gesamtalkoholgehalt in Höhe von 13,2 +/- 0,1 % vol ermittelt worden. Die im 

Weinbuch und im Antrag auf Erteilung der Prüfungsnummer gemachten Angaben 

zum ursprünglichen Mostgewicht und der unterbliebenen Anreicherung seien daher 

nicht nachvollziehbar.  

Im Hinblick auf den Wein unter der Bezeichnung „*****, Prädikatswein Mosel 

Kabinett, Riesling“ (A.P.-Nr. ****) stellte das Landesuntersuchungsamt 

hauptsächlich fest, dass aufgrund des angegebenen Mostgewichtes von 83° 

Oechsle ein Gesamtalkoholgehalt von 11,1 % vol vorliegen müsse. Tatsächlich sei 

jedoch ein Gehalt von 12,0 +/- 0,1 % vol ermittelt worden. Die in der 

Weinbuchführung und in dem Antrag auf Erteilung der Prüfungsnummer gemachten 

Angaben zum ursprünglichen Mostgewicht und der angegeben unterbliebenen 

Anreicherung seien daher nicht nachvollziehbar. Die durchgeführte NMR-

spektroskopische Untersuchung (auch: NMR-Spektroskopie aus dem Englischen 

„nuclear magnetic resonance“) hätte ferner ergeben, dass der in Rede stehende 

Prädikatswein mit Rübenzucker angereichert sei.  

Bezüglich des Weines unter der Bezeichnung „2014er ****, Prädikatswein Mosel 

Spätlese, Riesling“ (A.P.-Nr. ***) beanstandete das Landesuntersuchungsamt 

ebenfalls, dass bei der Herstellung des Erzeugnisses mit Traubenmaterial mit einem 

Mostgewicht von 83° Oechsle der Wein einen Gesamtalkoholgehalt von 11,1 % vol 
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aufweisen müsste. Tatsächlich sei jedoch eine Gesamtalkoholgehalt von 13,1 +/- 

0,2 % vol ermittelt worden. Hinzu komme, dass das Erzeugnis nach der 

durchgeführten NMR-spektroskopischen Untersuchung mit Rübenzucker 

angereichert sei.  

Im Januar 2016 hörte die Beklagte den Kläger hierzu an. Der Kläger ließ durch 

seinen Prozessbevollmächtigten im Wesentlichen ausführen, dass betreffend des 

Weines mit der amtlichen Prüfungsnummer *** (letzte Ziffern; so auch im 

Folgenden) sehr fauliges, nicht unerheblich vergorenes Lesegut verwendet worden 

sei. Zudem habe die Mostwaage vier Grad Oechsle zu wenig angezeigt. Gezuckert 

habe er den Wein nicht. Zudem übersandte er der Beklagten handschriftliche 

Unterlagen, die die Herstellung der beanstandeten Weine beschreiben. Hieraus 

ergibt sich unter anderem, dass im Hinblick auf den Wein mit der amtlichen 

Prüfungsnummer ** vergessen worden sei, ins Kellerbuch einzutragen, dass eines 

der Fässer mit 3 kg Chips aus französischer Eiche des Herstellers Erbslöh 

behandelt worden sei. Soweit bei der NMR-spektroskopischen 

Untersuchungsmethode Vergleichswerte herangezogen worden seien, seien diese 

nicht aussagekräftig. 

Das Landesuntersuchungsamt führte hierzu aus, dass eine Lagerung des Weines, 

wonach das Erzeugnis mit der amtlichen Prüfungsnummer *** in Barriquefässern 

und ein teilweiser Ausbau mit groben, stark getoasteten Chips aus französischer 

Eiche nicht mit dem Analysebild in Einklang zu bringen seien, weil Whiskylactone 

fehlten. Hinsichtlich der Weine mit den amtlichen Prüfungsnummern **** führte es 

aus, dass der angeführte Defekt an der Mostwaage in Verbindung mit einer höheren 

Alkoholausbeute für Weine dieses Jahrganges nicht ausschließlich für den 

abweichenden Gesamtalkoholgehalt verantwortlich sein könne, weil dieser auch 

unter Berücksichtigung dieser Aspekte zu hoch gewesen sei. Zudem seien durch 

die NMR-spektroskopische Analyse auffällige Werte festgestellt worden, die auf die 

Verwendung von Rübenzucker hindeuteten. 

Mit Bescheiden vom 14. April 2016 nahm die Beklagte die amtlichen 

Prüfungsnummern der vier Weine zurück. Die Beklagte begründete die jeweiligen 

Rücknahmebescheide im Wesentlichen mit den Beanstandungen des 
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Landesuntersuchungsamtes. Die amtlichen Prüfungsnummern hätten unter diesen 

Umständen nicht erteilt werden dürfen. 

Am 28. April 2016 erhob der Kläger Widerspruch gegen die Rücknahmebescheide 

der Beklagten. Der Kläger kündigte ein Gutachten an, das die Beanstandungen des 

Landesuntersuchungsamtes widerlegen solle.  

Nachdem der Kläger auch nach mehrmaliger Fristverlängerung kein Gutachten 

vorlegte, erließ die Beklagte am 11. August 2016 vier Widerspruchsbescheide. Zur 

Begründung stützte sie sich im Wesentlichen die Begründung der jeweiligen 

Rücknamebescheide. Sie führte bezüglich drei der Weine (A.P.-Nrn. **) aus, dass 

nachträglich ein Umstand bekannt geworden sei, der schon ursprünglich der 

Erteilung der jeweiligen amtlichen Prüfungsnummer entgegengestanden habe. Im 

Hinblick auf den Wein mit der amtlichen Prüfungsnummer ** erläuterte sie, dass der 

Zusatz von Vanillin kein zugelassenes Verfahren darstelle. Die Untersuchungen des 

Landesuntersuchungsamtes führten zudem zu Zweifeln an Herkunft und 

Zusammensetzung des Erzeugnisses. Für den Wein mit der amtlichen 

Prüfungsnummer ** stellte sie fest, dass das Prädikat „Kabinett“ einem Wein 

zuerkannt werde, wenn eine Anreicherung nicht vorgenommen worden sei. Eine 

Anreicherung liege hier jedoch nachweislich vor, daher handle es sich nicht um 

einen Prädikatswein.  Auch der Wein mit der amtlichen Prüfungsnummer ** dürfe 

als angereicherter Wein nicht das Prädikat „Spätlese“ tragen. Bezüglich des Weines 

mit der amtlichen Prüfungsnummer ** führte sie im Wesentlichen aus, dass in der 

Weinbuchführung und auf dem Antrag auf Erteilung einer amtlichen 

Prüfungsnummer unrichtige Angaben gemacht worden seien, der Antragsteller 

jedoch nicht belegt habe, dass der Wein den Voraussetzungen für die Zuteilung der 

amtlichen Prüfungsnummer entspreche. 

Der Kläger hat am 8. September 2016 Klage erhoben. Er verfolgt sein Begehren 

aus dem Verwaltungsverfahren weiter. Zur Begründung verweist er insbesondere 

auf die Stellungnahmen des Dipl. - Ing. Weinbau und Oenologie (FH) **** vom 19. 

September 2016, 9. Januar 2017 und vom 29. März 2017. Unter Vorlage weiterer 

Unterlagen führt dieser unter teilweiser Wiederholung und Vertiefung des Vortrags 

im Verwaltungsverfahren zusätzlich im Wesentlichen aus, dass der Vanillingehalt 

und die Alkoholgehalte mit einer ordnungsgemäßen Weinherstellung in Einklang 
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stünden. Bei der Mostgewichtmessung werde eine Dichtemessung des Mosts 

vorgenommen. Die Dichte des Mosts ergebe sich aus einer Vielzahl gelöster Stoffe, 

wovon Zucker den größten Anteil einnehme. Es gebe viele Fehler, die zu einer 

falschen Mostgewichtmessung führten könnten. Daher habe „jeder Most seine 

individuelle Formel zur Bestimmung des Zuckergehaltes und damit eine andere 

Ausgangsbasis zur Alkoholproduktion bei der Gärung“. Der Praktiker helfe sich hier 

mit Tabellen, wobei neuere Tabellen „aufgrund der sich stark veränderten 

Zusammensetzung der“ Moste eine deutlich höhere Alkoholbildung aufwiesen als 

ältere. Bei den Weinen mit den amtlichen Prüfungsnummern *** vermutet er vor 

dem Hintergrund der hohen z-Werte eine Verschleppung durch eine etwas 

ungenaue Arbeitsweise bei der Weinherstellung.  

Der Kläger beantragt, 

die Bescheide der Beklagten vom 14. April 2016 in der Gestalt der 

Widerspruchsbescheide vom 11. August 2016 aufzuheben. 

Die Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung wiederholt und vertieft sie im Wesentlichen die Angaben des 

Landesuntersuchungsamtes im Rahmen des Verwaltungsverfahrens. Auch unter 

Berücksichtigung eines Anfangsmostgewichtes von 87° Oechsle müsste ein 

Gesamtalkoholgehalt von 11,7 % vol vorliegen. Tatsächlich sei jedoch für drei der 

Weine (A.P.-Nrn. ****) ein höherer Alkoholgehalt gemessen worden. Im Hinblick auf 

die Weine mit den A.P.-Nrn. *** bestätigen die Gegengutachten die 

Untersuchungsergebnisse des Landesuntersuchungsamtes. Ein Zuckerzusatz von 

traubenfremdem Zucker bei den Weinen mit den amtlichen Prüfungsnummern *** 

sei hiernach zweifelsfrei nachgewiesen worden. Die Erläuterungen des Dipl.- Ing. 

**** hinsichtlich des Mostgewichts und der jahrgangsspezifischen Beschaffenheit 

seien daher nicht von Belang.  

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der 

Beteiligten sowie die Verwaltungs- und Widerspruchsakten der Beklagten 
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verwiesen. Die genannten Vorgänge lagen dem Gericht vor und waren Gegenstand 

der mündlichen Verhandlung. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage ist zulässig, führt in der Sache jedoch nicht zum Erfolg. 

I. Die angefochtenen Bescheide vom 14. April 2016 in Gestalt der 

Widerspruchsbescheide vom 11. August 2016 erweisen sich als rechtmäßig und 

verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 der 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO -). 

1. Ermächtigungsgrundlage für die Rücknahme der erteilten amtlichen 

Prüfungsnummern für die vier in Rede stehenden Weine ist § 21 Abs. 1 Nr. 5 des 

Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I 

S. 66), das durch Artikel 12 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) 

geändert worden ist - WeinG – i. V. m. § 27 Abs. 1 der Weinverordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 827), die durch Artikel 

16 Absatz 2 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist 

(BGBl. I 2009, 827) – WeinV -. Nach § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WeinV kann die 

Entscheidung über die Erteilung der Prüfungsnummer insbesondere 

zurückgenommen werden, wenn nachträglich ein Umstand bekannt wird, der der 

Erteilung einer Prüfungsnummer entgegengestanden hätte. Nach Nr. 2 der 

Vorschrift kann die Entscheidung über die Erteilung der Prüfungsnummer 

insbesondere dann zurückgenommen werden, wenn für das Erzeugnis die 

vorgeschriebenen Eintragungen in der Weinbuchführung oder den Begleitpapieren 

nicht, nicht vollständig oder nicht richtig erfolgt sind, es sei denn, derjenige, der den 

Antrag auf Zulassung der Prüfungsnummer gestellt hat, weist auf andere Weise 

nach, dass das Erzeugnis den für die Zuteilung der Prüfungsnummer 

vorgeschriebenen Voraussetzungen entspricht. Nach Nr. 3 der Vorschrift kann die 

Rücknahme überdies erfolgen, wenn der Antragsteller unrichtige Angaben im Sinne 

des § 22 Abs. 1 Satz 2 der WeinV i. V. m. Anlage 9 Abschnitt I gemacht hat.  

2. Hier liegen die Voraussetzungen für die Rücknahme der jeweiligen amtlichen 

Prüfungsnummer vor. Bei den Weinen mit den amtlichen Prüfungsnummern ***, 
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***** des Klägers ist jeweils nachträglich ein Umstand bekannt geworden, der der 

Erteilung der Prüfungsnummer entgegengestanden hätte (§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

WeinV). Sie erfüllten von Anfang an nicht die Voraussetzungen gem. § 19 Abs. 3 

Nr. 2 WeinG für die Erteilung einer amtlichen Prüfungsnummer, weil sie 

europarechtlichen Vorschriften bzw. Vorschriften des Weingesetzes widersprechen. 

Bezüglich des Weines mit der amtlichen Prüfungsnummer *** sind die für das 

Erzeugnis vorgeschriebenen Eintragungen in der Weinbuchführung oder den 

Begleitpapieren nicht richtig erfolgt und der Kläger hat auch nicht nachgewiesen, 

dass das Erzeugnis den für die Zuteilung der Prüfungsnummer vorgeschriebenen 

Voraussetzungen entspricht (§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WeinV). Dies ergibt sich aus 

den umfänglichen, nachvollziehbaren und wissenschaftlich hinreichend fundierten 

Stellungnahmen des Landesuntersuchungsamtes vom 29. Oktober 2015, vom 15. 

Februar 2016, vom 4. April 2016 und vom 6. Februar 2017, die der Kläger nicht 

durchgreifend widerlegt hat.  

a) Der Wein mit der amtlichen Prüfungsnummer *** wurde mit Vanillin aromatisiert. 

Es kann dahinstehen, ob überdies auch die Herkunft und Zusammensetzung des 

Weines, insbesondere wegen des hohen Shikimisäuregehaltes, unklar sind. 

Die unzulässige Aromatisierung ergibt sich aus den wissenschaftlich fundierten 

Feststellungen des Landesuntersuchungsamtes, wonach in der Probe im Rahmen 

von Doppelbestimmungen ein mittlerer Gehalt an Vanillin von 900 µg/l festgestellt 

worden ist, wobei die Gehalte der Whiskylaktone mit etwa 5 µg/l hingegen lediglich 

im Spurenbereich lagen nicht nachweisbar waren. Das Landesuntersuchungsamt 

führt weiter nachvollziehbar und unwidersprochen aus, dass bei einer 

kellerwirtschaftlichen Verwendung von Holzfässern oder Chips infolge des Abbaus 

von Lignin aus dem Holz aromatische Aldehyde und andere phenologische 

Substanzen in den Wein gelangen und diesem holzige, würzige und rauchige Noten 

verleihen. Der festgestellte hohe Gehalt an Vanillin und die gleichzeitige 

Abwesenheit der für einen sensorisch wahrnehmbaren önologischen Holzkontakt 

charakteristischen Whiskylaktone zeigten, dass das Vanillin nicht durch Holzkontakt 

in das Erzeugnis gelangt sei. Der Vanillingehalt könne vor dem Hintergrund des 

geringen Anteils an Whiskylaktonen nicht auf eine Anwendung der Tanninpräparate 

„Tannin-Supra“ der Firma Max F. Keller und „LittoTan Structure“ der Firma 



- 9 - 

- 10 - 

Ebernslöh Geisenheim zurückgeführt werden. Da der Kläger, die Verwendung von 

französischer Eiche des Herstellers Eberslöh bei einem der Fässer nicht erwähnt 

hatte und sich auch nicht mehr genau an die genaue Anwendung der 

Tanninpräparate erinnern konnte, unterstellte das Landesuntersuchung bei der 

obigen Feststellung eine bestimmungsgemäße Anwendung von „Tannin-Supra“. 

Hiernach sei bei Modellversuchen - auch bei einer Anwendung der maximal 

empfohlenen Menge - ein Gehalt von unter 24 µg/l Vanillin nachgewiesen worden.  

Soweit der Kläger noch in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, dass der 

Vanillingehalt von der Verwendung von Tanninpräparaten und der Lagerung des 

Weines in Barriquefässern herrühre, vermag er damit nicht durchzudringen. Die von 

ihm beigebrachte Stellungnahme des Gutachters **** ist nicht geeignet, die 

Feststellungen des Landesuntersuchungsamtes zu widerlegen. Aus dem vom 

Sachverständigen **** überreichten „Bericht der Weinanalytiker über Vanille in 

Wein“ folgt, dass sowohl Vanillin als auch andere holztypische Stoffe, bspw. 

Whiskylaktone, durch die Verwendung von Chips und Barriquefasslagerung in den 

Wein übergehen. Hierzu ist im Bericht unter anderem festgestellt: “Whiskylacton 

kommt als entscheidender Aromaträger in vergleichsweiser großer Menge im 

Whisky vor und gelangt durch direkte Extraktion aus dem verwendeten Eichenholz 

ins Destillat“.  Der Kläger legt nicht dar, warum zwar aus den genannten Gründen 

der Vanillingehalt angestiegen sein soll, ohne dass gleichzeitig auch ein 

signifikanter Gehalt an Whiskylaktonen und Aldehyden festgestellt werden konnte. 

Soweit der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung ertmals ausgeführt hat, 

dass der betreffende Wein erhitzt und gerührt worden sei, was zu dem hohen 

Vanillingehalt geführt haben soll, hat der fachkundige Vertreter des 

Landesuntersuchungsamtes, Herr ***, überzeugend ausgeführt, dass ausgehend 

von einer solchen Herstellungsweise gleichwohl neben einer Erhöhung des 

Vanillingehaltes auch die anderen Werte (Whiskylaktone/Aldehyde) noch deutlicher 

hätten nachweisbar sein müssen. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. 

Mit der Kenntnis über den offenbaren Zusatz von Vanillin, wobei es sich um ein nicht 

zugelassenes önologisches Verfahren handelt, ist der Beklagten nachträglich ein 

Umstand bekannt geworden, der der Erteilung der amtlichen Prüfungsnummer 

entgegenstanden hätte (§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WeinV). Eine amtliche 
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Prüfungsnummer ist dem Weinerzeugnis nach den Vorgaben des § 19 Abs. 3 

WeinG zuzuteilen. Das bedeutet unter anderem, dass das Erzeugnis nach Absatz 

3 Nr. 2 der Vorschrift auch den Vorschriften der Rechtsakte der Europäischen 

Gemeinschaft entsprechen muss. Vorliegend war der Wein jedoch nicht mit den 

Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft vereinbar. Gemäß Art. 80 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 

landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 

922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 

vom 20. Dezember 2013, S. 671) dürfen Weinbauerzeugnisse der Union nicht 

vermarktet werden, wenn sie Gegenstand von nicht zugelassenen önologischen 

Verfahren waren. Hiernach dürfen nur gemäß Anhang VIII zugelassene und in 

Artikel 75 Absatz 3 Buchstabe g und Artikel 83 Absätze 2 und 3 vorgesehene 

önologische Verfahren für die Erzeugung und Haltbarmachung der in Anhang VII 

Teil II aufgeführten Weinbauerzeugnisse in der Union verwendet werden. Der 

Zusatz des Aromastoffes Vanillin ist hier nicht genannt und stellt mithin auch kein 

zugelassenes önologisches Verfahren dar. 

b) Im Hinblick auf den Wein mit der amtlichen Prüfungsnummer *** hat der Kläger 

in der Weinbuchführung und in dem Antrag auf Erteilung einer amtlichen 

Prüfungsnummer unrichtige Angaben gemacht und auch nicht auf andere Weise 

nachgewiesen, dass das Erzeugnis den für die Zuteilung der Prüfungsnummer 

vorgeschriebenen Voraussetzungen entspricht (§ 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WeinV). 

Hinsichtlich des Weines wurden bei der Beantragung der amtlichen 

Prüfungsnummer unrichtige Angaben gemacht. Dies folgt aus der Tatsache, dass 

ausgehend von den Ausführungen des Klägers und selbst unter Berücksichtigung 

eines höheren Anfangswertes von 87° Oechsle das Erzeugnis nach Angabe des 

Landesuntersuchungsamtes einen Gesamtalkoholgehalt von 11,7 % vol hätte 

aufweisen müsste. Der vom Landesuntersuchungsamt ermittelte 

Gesamtalkoholgehalt von 13,2 +/- 0, 1 % vol weicht hiervon erheblich ab. Der Kläger 

konnte die Alkoholwerte auch nicht nachvollziehbar begründen. 

Der Kläger stellte das Messergebnis des Landesuntersuchungsamtes als solches 

nicht in Frage, korrigierte vielmehr seine Angabe im Laufe des 
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Rücknahmeverfahrens dahingehend, dass die Mostwaage nicht richtig gemessen 

habe. Zudem lasse sich der Alkoholgehalt auf den für das Jahr 2014 insbesondere 

bei der Rebsorte Riesling im Anbaugebiet Mosel extrem hohen Zuckeranteil im 

Mostgewicht und der außergewöhnlichen Alkoholausbeute zurückführen. Auch 

stellten ältere Tabellen die tatsächliche Alkoholbildung nicht richtig dar. Außerdem 

sei es bei dem Wein bei der Verarbeitung zu einer Verschleppung gekommen. 

Die dahingehenden Ausführungen des Dipl.-Ing. **** sind nicht geeignet, die 

Zusammensetzung des Weines zu erklären, weil sie wissenschaftlich nicht 

nachvollziehbar sind. Der fachkundige Vertreter des Landesuntersuchungsamtes, 

****, führte im Rahmen der mündlichen Verhandlung nachvollziehbar aus, dass es 

nur zwei Möglichkeiten für abweichende Alkoholwerte gegeben haben könne. 

Entweder das Anfangsmostgewicht sei nicht richtig angegeben worden, oder aber 

die Anreicherungsspanne stimme nicht. Hier könne auch unter Berücksichtigung 

des angegebenen Mostgewichtes und unter Annahme, dass keine Anreicherung 

erfolgt sei (so die Angaben des Klägers), der Alkoholgehalt nicht erklärt werden. 

Das Landesuntersuchungsamt führte hierzu zudem unwidersprochen aus, dass die 

Alkoholwerte des Weines mit der amtlichen Prüfungsnummer *** sich auch bei 

einem Vergleich mit dem Wein mit der amtlichen Prüfungsnummer *** nicht erklären 

ließen. Ausgehend davon, dass die spätlesegeeigneten Mostpartien (A.P.-Nrn. ****) 

zunächst in einem gemeinsamen Tank ausgebaut und erst später getrennt worden 

sein sollen, um eine trockene und eine restsüße Variante zu erzeugen, sei nicht 

nachvollziehbar, dass die Messwerte im Rahmen der Analysetoleranzen in der 

trockenen und der restsüßen Variante nicht nahezu identisch seien, obwohl der 

Restzuckergehalt im Enderzeugnis nach Angabe des Klägers nicht auf der Zugabe 

von Süßreserve beruhe. Der zwischen den beiden Erzeugnissen festgestellte 

Unterschied sei quantitativ auch zu hoch, als dass er durch eine Verschleppung von 

angereichertem Qualitätswein noch erklärt werden könne. Soweit der vom Kläger 

beauftragte Sachverständige vorgetragen habe, dass es zu einer Verschleppung 

gekommen sein könnte, scheine, so das Landesuntersuchungsamt, aus 

biochemischer Sicht ein Übergang von Gärungsalkohol, der aus der Anreicherung 

eines Qualitätsweines resultiere, nicht von vorrangiger Bedeutung für den 

vorliegenden Fall. Die Größenordnung, in der eine hauptsächliche Verschleppung 

vorliegen müsste, widerspreche dem, was noch unter einer „etwas ungenauen 
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Arbeitsweise“ zu verstehen sei. Eine Verschleppung, bei der ein angereicherter 

Wein in einen Qualitätswein gelangt, hätte darüber hinaus auch weinrechtliche 

Auswirkungen.  

Der Kläger vermag diesbezüglich nicht mit der Erklärung aus der mündlichen 

Verhandlung zu überzeugen, dass der auffällig gewordene Alkoholgehalt dadurch 

bedingt sei, dass er den unterschiedlichen Chargen unterschiedliche Hefen bzw. 

einen Nährstoff hierfür zugesetzt habe. Der fachkundige Vertreter des 

Landesuntersuchungsamtes, ****, führte hierzu überzeugend aus, dass Hefe den 

vorhandenen Zucker verstoffwechsle. Dies könne jedoch keine Auswirkung auf den 

Alkoholgehalt durch die Umsetzung des Rohmaterials Zucker haben. Soweit 

schließlich der Dipl.-Ing. **** weiter ausführt, dass die vom 

Landesuntersuchungsamt angewandte Tabelle zur Ermittlung des 

Gesamtalkoholgehaltes veraltet sei und eine neuere Tabelle den tatsächlichen 

Alkoholgehalt besser darstelle, ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der von der 

Beklagten zugrunde gelegten Tabelle um die Tabelle handelt, die gem. § 17 i. V. m. 

Anlage 8 WeinV anzuwenden ist. Diese Tabelle wird auf alle Weine angewandt und 

ermöglicht damit auch eine Vergleichbarkeit der ermittelten Alkoholwerte. 

Schließlich liegt die Darlegungs- und Beweislast für die Tatsache, dass ein Wein die 

Voraussetzungen der Erteilung einer amtlichen Prüfungsnummer beanspruchen 

kann, beim Weinerzeuger (BVerwG, Beschluss vom 17. Februar 1993 – 3 B 131/ 

92 -, juris; OVG RP, Urteil vom 5. Juli 1988 – 7 A 77/87 -, juris). Soweit der Erzeuger 

geltend macht, dass sein Wein abweichend vom Inhalt des Antrages der amtlichen 

Prüfungsnummer hergestellt worden ist, muss er die Richtigkeit seiner Behauptung 

anhand der Kellerbuchführung beweisen (vgl. OVG RP, a. a. O., Rn. 29). Dies ist 

dem Kläger vorliegend nicht gelungen.  

c) Die Weine mit den amtlichen Prüfungsnummern *** und *** wurden unter 

Verwendung von aus Zuckerrüben gewonnener Saccharose hergestellt. Dies folgt 

aus den Untersuchungen des Landesuntersuchungsamtes und wird auch durch die 

Ergebnisse der vom Kläger hierzu beigebrachten Gutachten bestätigt. Die 

Erzeugnisse entsprachen damit nicht den Voraussetzungen des § 19 Abs. 3 Nr. 2 

WeinG, wonach die Vorgaben des Weingesetzes eingehalten werden müssen. 

Prädikatsweine dürfen nach den Vorgaben des § 20 Abs. 3 und 4 WeinG nicht 
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angereichert werden. Da es sich bei den beiden Weinen um die Prädikatsweine 

„Kabinett“ (A.P.-Nr. ****) sowie „Spätlese“ (A.P.-Nr. ****) handelt, durfte diesen kein 

Zucker zugesetzt werden. 

Das Landesuntersuchungsamt ermittelte aus den gemessenen (D/H)1-Werten und 

statistischen Kenngrößen der Vergleichsweine den sogenannten „z-Wert“ von -3,3 

für die restsüße Spätlese (A.P.-Nr. ****) und von -2,9 für den Wein mit dem Prädikat 

„Kabinett“ (A.P.-Nr. ***). Der „z-Wert“ dient als Nachweis einer Anreicherung. Das 

Landesuntersuchungsamt erläutert zu seiner Ermittlung, dass der so genannte 

(D/H)1-Messwert die natürliche Deuteriumkonzentration in der Methylgruppe des 

Ethanols beschreibe, die bei der Zugabe von Saccharose aus Zuckerrüben 

zunehme. Soweit man die Differenz zwischen dem (D/H)1-Messwert der 

unbekannten Probe und dem Mittelwert der Vergleichsweine durch die 

Standardabweichung dividiere, die zuvor an dem Vergleichskollektiv bestimmt 

worden sei, erhalte man den „z-Wert“. Ein mit Saccharose aus Rübenzucker 

angereicherter Wein werde stets einen negativen „z-Wert“ aufweisen, weil der 

(D/H)1-Wert von Alkohol aus Rübenzucker viel kleiner sei als der aus Trauben. Der 

„z-Wert“ sei negativ, wenn der (D/H)1-Wert der unbekannten Probe kleiner sei, als 

der Mittelwert der Vergleichsproben. Weine mit einem „z-Wert“ kleiner als -2,0 

gelten als nicht mehr vereinbar mit der Gesamtheit geeigneter Vergleichsweine. 

Vorliegend seien die errechneten „z-Werte“ deutlich kleiner als -2,0, weshalb die 

Weine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angereichert seien. 

Dieses Ergebnis wurde bezüglich des Weines mit der amtlichen Prüfungsnummer 

*** auch durch die vom Kläger in Auftrag gegebenen Untersuchungen nicht infrage 

stellt. Vielmehr bestätigen die Gutachten des Klägers die Feststellungen des 

Landesuntersuchungsamtes. Das ABC-Labor stellte fest: „Auf der Basis der 

durchgeführten Stabilisotopenanalysen liegt bei dem untersuchten Muster mit der 

Herkunft Deutschland (Mosel) und dem Jahrgang 2014 ein Zusatz von C³-Zucker 

(Rübenzucker) vor.“ Das Institut Heidger stellte fest: „Im Rahmen der 

durchgeführten Analyse und dem ermittelten angereicherten D/H (l) Wert zufolge 

kann bei der vorliegenden Probe eine unzulässige Anreicherung mit Rübenzucker 

und damit eine Beanstandung nicht ausgeschlossen werden.“  
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Auch bezüglich des Weines mit der amtlichen Prüfungsnummer *** bestätigen die 

vom Kläger in Auftrag gegebenen Untersuchungen die Feststellungen des 

Landesuntersuchungsamtes. Das ABC-Labor stellte fest: „Auf der Basis der 

durchgeführten Stabilisotopenanalysen liegt bei dem untersuchten Muster mit der 

Herkunft Deutschland (Mosel) und dem Jahrgang 2014 ein Zusatz von C ³-Zucker 

(Rübenzucker) vor.“ Das Institut Heidger führte aus: „Im Rahmen der 

durchgeführten Analyse und dem ermittelten angereicherten D/H (l) Wert zufolge ist 

bei der vorliegenden Probe von einer unzulässigen Anreicherung mit Rübenzucker 

auszugehen“. Der vom Kläger beauftragte Gutachter **** räumte diesbezüglich ein, 

dass die Rücknahme wohl ausreichend begründet sei und geht ebenfalls von einer 

Anreicherung aus. 

Soweit der Dipl. Ing. **** im Übrigen in seiner Stellungnahme auch hinsichtlich 

dieser beiden Weine ausführt, dass die abweichenden Alkoholwerte sich auf das 

falsche Anfangsmostgewicht und den für den Jahrgang 2014 insbesondere bei der 

Rebsorte Riesling im Anbaugebiet Mosel extrem hohen Zuckeranteil im 

Mostgewicht und die damit verbundene außergewöhnlich hohe Alkoholausbeute 

zurückführen lasse, widerlegt dies nicht die insofern getroffenen Beanstandungen. 

Das Landesuntersuchungsamt führt überzeugend und unwidersprochen aus, dass 

der chemisch-analytische Nachweis von traubenfremdem Zucker den 

Ausführungen hinsichtlich einer fehlerhaften Bestimmung des Mostgewichts bzw. 

der Jahrgangsbeschaffenheit und einer damit einhergehenden höheren 

Alkoholausbeute aus traubeneigenem Zucker im Allgemeinen entgegenstehe.  

Auch die Erklärung des Gutachters ****, wonach der vorhandene Zucker auf einer 

Verschleppung beruhen könne, ist nicht geeignet, zu begründen, dass der Wein den 

Voraussetzungen des Weingesetzes doch entspricht. Hiernach darf ein 

Prädikatswein keinen Rübenzucker enthalten. Es ist insofern nicht entscheidend, 

auf welche Weise der Rübenzucker in den Wein gelangt sein könnte. Hinzu kommt, 

dass jeder Verschnittanteil von Prädikatsweinen den Vorschriften für Prädikatswein 

entsprechen muss (vgl. Rathke/Boch, Weinrecht, Kommentar, München 2012, § 20 

WeinG Rn. 6). Dieser darf keinen Zuckerzusatz enthalten. Auch der 

Sachverständige **** räumt hierzu selbst ein: „Richtig ist, dass wenn es zu einer 
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Verschleppung von angereichertem Qualitätswein in einen Prädikatswein kommt, 

dieser nicht mehr als solcher verkehrsfähig ist“. 

Schließlich ist die vom Landesuntersuchungsamt angewandte 

Untersuchungsmethode nicht zu beanstanden. Den Bedenken des Klägers 

hinsichtlich der angewandte NMR-spektroskopischen Untersuchungsmethode (vgl. 

zur Methode z. B. Internet: <https://de.wikipedia.org/wiki/ 

Kernspinresonanzspektroskopie>, in ihrer Fassung zum Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung, zuletzt besucht am 26. Juni 2017), wonach sie auf dem Vergleich mit 

Weinen aus demselben Anbaugebiet desselben Jahrgangs beruhe und somit nicht 

das komplette Spektrum des extrem heterogeneren Anbaugebietes der Mosel 

darstellen könne, sind nicht zielführend. Es bestehen keine Bedenken gegen die 

Beweiseignung und Aussagekraft der angewandten Untersuchungsmethode. Sie ist 

in den Erwägungsgründen Nrn. 80f. der EG Verordnung (EG) Nr. 555/2008 der 

Kommission vom 27. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 

(EG) Nr. 479/2008 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein 

hinsichtlich der Stützungsprogramme, des Handels mit Drittländern, des 

Produktionspotenzials und der Kontrollen im Weinsektor (ABl. L 170 vom 30. Juni 

2008, S. 1) als Referenzmethode für die Kontrolle der Anreicherung von 

Weinbauerzeugnissen benannt. Gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 

479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame Marktorganisation 

für Wein, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1493/1999, (EG) Nr. 1782/2003, 

(EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 

Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999 (ABl. L 148 vom 6. Juni 2008, S. 1) sind die 

Analysemethoden, nach denen die Bestandteile der unter diese Verordnung 

fallenden Erzeugnisse festgestellt werden, sowie die Regeln, nach denen 

festgestellt wird, ob diese Erzeugnisse nicht zugelassenen önologischen Verfahren 

unterzogen worden sind, die von der Internationalen Organisation für Rebe und 

Wein – OIV - empfohlenen und veröffentlichten Methoden und Regeln. Die OIV 

beschreibt die NMR-spektroskopische Analyse als Methode zur Untersuchung von 

zugesetztem Zucker (vgl. Recueil international des méthodes d’analyses – OIV -

Détermination de la répartition du deutérium dans l’éthanol, OIV-MA-AS311—05 : 

R2011 1; Méthode OIV-MA-AS311-05, Méthode Type II, Détermination de la 

répartition du deutérium dans l'éthanol issu de moûts de raisins fermentés, moûts 
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de raisins concentrés, sucre de raisin (moûts de raisins concentrés rectifiés) et de 

vins par résonance magnétique nucléaire (SNIF-NMR / RMN-FINS 1) Resolution 

OIV - Oeno 426-2011, Internet: <http://www.oiv.int/public/medias/2334/oiv-ma-

as311-05.pdf>, in ihrer Fassung zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung, zuletzt 

besucht am 26. Juni 2017). Das Landesuntersuchungsamt führte zudem aus, dass 

jährlich 200 repräsentative Keltertrauben aus allen deutschen Weinbaugebieten 

durch amtliche Kontrolleure und Sachverständige entnommen und nach 

einheitlichen Vorgaben mikrovinifiziert und an den zuständigen amtlichen 

Untersuchungsstellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union untersucht 

würden. Die Ergebnisse würden der gemeinsamen Forschungsstelle der EU-

Kommission in Geel (Belgien) gemeldet, welche diese verwalte. Für die Beurteilung 

dieses Falles seien aus der EU-Datenbank 40 nicht angereicherte Weine des 

Jahres 2014 aus dem Anbaugebiet Mosel herangezogen worden. Die 

unsubstantiierte Ablehnung der NMR-spektroskopischen Untersuchungsmethode 

durch den Kläger ist nach alledem nicht geeignet, Zweifel an der Methode zu 

begründen.  Die Methode wird bereits seit über dreißig Jahren angewandt und ist 

auch in der Rechtsprechung anerkannt (vgl. VG Koblenz, Urteil vom 7. Mai 1998     

– 5 K 3105/97.KO – beckonline; LG Bad Kreuznach, Urteil vom 7. Dezember 1994 

– 10b Js 2080/91 Ls –, juris.). 

3. Nachdem für aller vier Weine die Voraussetzungen des § 27 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

bzw. Nr. 2 WeinV vorlagen, konnte die Beklagte die amtlichen Prüfungsnummern 

zurücknehmen. 

Die Entscheidung über die Rücknahme einer rechtswidrig erteilten 

Prüfungsnummer steht im Ermessen der Behörde. Zwar ermächtigt § 21 Abs. 1 Nr. 

5 WeinG das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 

festzusetzen, unter welchen Voraussetzungen eine Prüfungsnummer 

zurückzunehmen ist. Von dieser Ermächtigung wurde in § 27 Abs. 1 WeinV jedoch 

nur insoweit Gebrauch gemacht, als dort geregelt wurde, in welchem Fällen die 

Prüfungsnummer „insbesondere“ zurückgenommen werden kann. Im Übrigen 

gelten daher die allgemeinen Vorschriften über die Rücknahme und den Widerruf 

von Verwaltungsakten, die bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen für 

die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte eine Ermessensentscheidung der 



- 17 - 

- 18 - 

Behörde vorsehen (vgl. VG Trier, Urteil vom 31. Juli 2001 – 2 K 1101/99.TR -; VG 

Halle, Urteil vom 22. April 1999 – A 3 612/98 -, beckonline).  

Hiervon ausgehend ist die Rücknahmeentscheidung der Beklagten nicht zu 

beanstanden. Die Ermessensentscheidung der Beklagten ist gemäß          § 114 

Satz 1 VwGO nur eingeschränkt überprüfbar (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 

Kommentar, 21. Auflage 2015, § 114 VwGO Rnrn. 1a, 13f.). Die gesetzlichen 

Grenzen des Ermessens wurden von der Beklagten nicht überschritten. Sie hat 

nicht in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch 

vom Ermessen gemacht oder sonst sachfremde Erwägungen angestellt. Die 

Beklagte hat auch keine nicht bestehende Beschränkung ihres Ermessens 

angenommen. Die Rücknahmeverfügungen der Beklagten enthalten hinreichende 

Ermessenserwägungen. Die Beklagte stellte bei jeder ihrer 

Rücknahmeentscheidungen substantiell nachvollziehbar fest, dass die Interessen 

des Verbrauchers vorrangig vor denen des Erzeugers zu bewerten seien, da diese 

davon ausgingen, solche Erzeugnisse zu erwerben, welche nach den gesetzlichen 

Vorgaben hergestellt worden sind. Damit hat sie zutreffend erkannt, dass ihr 

Ermessen eröffnet war. Diese Erwägungen sind in die Rücknahmeentscheidung der 

Beklagten auch eingeflossen. 

II. Die Klage ist daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

III.  Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils hinsichtlich 

der Kosten beruht auf den §§ 167 VwGO, 708 Nr. 11, 711 der Zivilprozessordnung-

ZPO -. 

IV. Die Berufung war durch die Kammer nicht zuzulassen, da Gründe der in § 124a 

Abs. 1 in Verbindung mit § 124 Abs. 2 Nr. 3 und 4 VwGO genannten Art nicht 

vorliegen. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung der 

Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei müssen sie sich 

durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte 

Person oder Organisation vertreten lassen. 

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich oder in 

elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen 

die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt 

worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 

Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form einzureichen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den Maßgaben 

der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 

10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) zu übermitteln ist. 

 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  
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