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Nr. 71/2020
Oberlandesgericht Frankfurt am Main: Italian Rosé und Product of Italy
trotz zweiter alkoholischer Gärung in Spanien
Schaumwein aus in Italien geernteten und zu Wein verarbeiteten Trauben darf als
Produkt aus Italien beworben werden, auch wenn die zweite Gärung und damit
verbundene Verarbeitung des Grundweins zu Schaumwein in Spanien erfolgt. Die
in der EU geforderte Herkunftsangabe knüpft entweder an das Land an, in dem
die Trauben geerntet und zu Wein verarbeitet werden, oder aber das Land, in dem
die zweite Gärung zu Schaumwein erfolgt. Das Oberlandesgericht Frankfurt am
Main (OLG) wies deshalb mit heute veröffentlichtem Beschluss die Beschwerde
eines Weinherstellers zurück.
Die Antragstellerin betreibt eine große deutsche Weinkellerei. Die Antragsgegnerin vertreibt Schaumweine, u.a. den Schaumwein “Italian Rosé“, den sie als „Product of Italy“
bezeichnet. Die Trauben dieses Schaumweines werden in Italien geerntet, wo sie auch
zu Wein verarbeitet werden. In einem zweiten Schritt werden diesem „Grundwein“ Likör
und Zucker sowie Hefe zugesetzt. Dieser als „zweite Gärung“ bezeichnete Schritt findet
in Spanien statt. Die Antragstellerin hält die Bewerbung des Schaumweines als „Product of Italy“ für irreführend und wettbewerbswidrig.
Das Landgericht hat im Eilverfahren Unterlassungsansprüche der Antragstellerin gegen
die geschilderte Bewerbung des Schaumweins zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete sofortige Beschwerde hatte auch vor dem OLG keinen Erfolg.
Die Antragstellerin könne nicht verlangen, dass die Antragsgegnerin es unterlasse, den
Schaumwein mit den streitgegenständlichen Angaben als italienisches Produkt zu be-
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werben, beschloss das OLG. Die Herkunftsangabe sei zutreffend. Die Angabe der Herkunft stelle eine obligatorische Pflichtangabe für in der EU vermarkteten oder für die
Ausfuhr bestimmten Schaumwein dar. Die Angabe erfolge durch die Wörter „Wein aus“,
„erzeugt in“, „Erzeugnis aus“ oder entsprechende Begriffe, wobei der Name des Mitgliedstaates oder Drittlandes hinzugefügt wird, „in dem die Trauben geerntet und zu
Wein verarbeitet werden“ (Art. 45 Abs. 1 VO (EU) 2019/33). Hier würden die Trauben in
Italien geerntet und auch dort zu Wein verarbeitet. Die zweite, in Spanien erfolgende
Gärung ändere nichts an der in Italien erfolgten Traubenernte und Verarbeitung zu
Wein i.S.d. Verordnung. Mit der Wendung „zu Wein verarbeitet“ sei auch nicht bereits
das Endprodukt - Schaumwein - gemeint. Der Ort der zweiten Gärung könne vielmehr
alternativ als Herkunftsangabe gewählt werden (Art. 45 Abs. 1 S. 2 VO (EU) 2019/33).
Es sei auch nicht die Intention des Verordnungsgebers gewesen, dass ein Schaumwein
nur dann als Produkt aus Italien bezeichnet werden dürfe, wenn nicht nur die Trauben
von dort stammten und dort zu Grundwein verarbeitet worden seien, sondern auch der
Schaumwein dort hergestellt worden sei. Die Verordnung ermögliche vielmehr die Anknüpfung an verschiedene Herstellungsprozesse und damit verbunden unterschiedliche
Herkunftsangaben.
Die im Eilverfahren ergangene Entscheidung ist nicht anfechtbar.
Oberlandesgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 11.9.2020, Az. 6 W 95/20
(vorausgehend Landgericht Wiesbaden, Beschluss vom 3.8.2020, Az. 12 O
1514/20)

Die Entscheidung ist in Kürze im Volltext unter www.rv.hessenrecht.hessen.de abrufbar.

Erläuterungen:
Artikel 45 VO (EU) 2019/33 Angabe der Herkunft
(1)

[1]

Die Angabe der Herkunft gemäß Artikel EWG_VO_1308_2013 Artikel 119 Absatz

EWG_VO_1308_2013 Artikel 119 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 erfolgt
folgendermaßen:
a) bei Weinbauerzeugnissen, die in Anhang EWG_VO_1308_2013 VII Teil II Nummern 1, 3 bis 9, 15
und 16 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 genannt sind, durch die Wörter „Wein aus (…)“, „erzeugt
in (…)“, „Erzeugnis aus (…)“ oder „Sekt aus (…)“ oder entsprechende Begriffe, ergänzt durch den Namen des Mitgliedstaats oder Drittlands, in dem die Trauben geerntet und zu Wein verarbeitet werden;
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b) durch die Wörter „Wein aus der Europäischen Union“ oder „Verschnitt von Weinen aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union“ oder entsprechende Begriffe im Falle von Wein, der sich aus der
Mischung von Weinen mit Ursprung in verschiedenen Mitgliedstaaten ergibt;
c) durch die Wörter „Wein aus der Europäischen Union“ oder „Wein gewonnen in (…) aus in (…) geernteten Trauben“ unter Angabe der Namen der betreffenden Mitgliedstaaten im Falle von Wein, der in
einem Mitgliedstaat aus in einem anderen Mitgliedstaat geernteten Trauben erzeugt wird;
d) durch die Wörter „Verschnitt aus (…)“ oder entsprechende Begriffe, ergänzt durch die Namen der
betreffenden Drittländer im Falle von Wein, der sich aus der Mischung von Weinen mit Ursprung in
verschiedenen Drittländern ergibt;
e) durch die Wörter „Wein gewonnen in (…) aus in (…) geernteten Trauben“ unter Angabe der Namen
der betreffenden Drittländer im Falle von Wein, der in einem Drittland aus in einem anderen Drittland
geernteten Trauben erzeugt wird.
[2]

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a kann bei Weinbauerzeugnissen gemäß Anhang

EWG_VO_1308_2013 VII Teil II Nummern 4, 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, die nicht
durch eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe geschützt sind, die Angabe gemäß Buchstabe a durch die Angabe „erzeugt in (…)“ oder entsprechende Begriffe, ergänzt durch den Namen des
Mitgliedstaats, in dem die zweite Gärung stattgefunden hat, ersetzt werden.

