weinwerbung

K

ernfrage ist, ob Alkoholwerbung zum missbräuchlichen Konsum beiträgt bzw. umgekehrt, ob sich dieser durch Werbeverbote
verhindern lässt. Hier prallen Welten aufeinander. Denn obwohl die Studienlage keinen
überzeugenden Zusammenhang zwischen Alkoholwerbung und dem missbräuchlichen Konsumverhalten – insbesondere von jungen Menschen – zulässt, hält sich hartnäckig die häufig emotional unterlegte Forderung nach
Werbeverboten.

WERBEVERBOTE sind
eine zu kurz gegriffene
Lösung für gesellschaftliche
Probleme. Dennoch werden
sie häufig als Rezept
gegen Alkoholmissbrauch
herangezogen.
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ALKOHOLPOLITISCHER DAUERBRENNER

Während in Norwegen, der Türkei und Frankreich ein
mehr oder weniger strenges Werbeverbot existiert, setzt
man in Deutschland auf einen wirksamen Mix aus gesetzlichen und selbstverpflichtenden Regeln. Gemäß des
noch geltenden Koalitionsvertrags sieht die Bundesregierung keinen Handlungsbedarf für weitere Restriktionen
der kommerziellen Kommunikation für alkoholhaltige
Getränke – auch wegen der bestehenden Gesetze und
der effektiven Selbstregulierung der Wirtschaft durch
den Deutschen Werberat. Wie lange die deutsche Regierung diese Position halten kann, ist ungewiss. Drängen
doch WHO und EU-Kommission aktuell wieder auf weitere Werberestriktionen. »Anti-Alkohol-Organisationen«
sehen schon lange zumindest das französische Loi Evin
als wünschenswerte Rechtsgrundlage Europas. Und das
ohne Kausalzusammenhang zwischen Werbung und Alkoholmissbrauch und trotz belegter gesundheitspolitischer Untauglichkeit von Werbebeschränkungen. Denn in
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WEINWERBUNG –
EIN »HEISSES EISEN«

Ländern mit vollständigen Werbeverboten
(z. B. Norwegen) steigt laut WHO der Konsum 13-jähriger seit 2005 kontinuierlich an.
Die aktuellen Daten für Deutschland zeigen
hingegen: Auch ohne weitere Werbeverbote
trinken sowohl die Gesamtbevölkerung als
auch Kinder und Jugendliche so wenig wie
nie. Zudem ist das durchschnittliche Alter,
in dem junge Menschen zum ersten Mal Alkohol konsumieren, in den letzten Jahren
kontinuierlich angestiegen und auch die
Zahl der Krankenhauseinweisungen nach
dem berühmt-berüchtigten Koma-Trinken
ging zurück, wie die Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2015
und der Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung zeigt.
Es ist anzunehmen, dass zu diesen
positiven Trends auch Informationsund Präventionsmaßnahmen, wie die
Wine–in–Moderation-Initiative, beigetragen
haben, die nachhaltig das Bewusstsein für
ein Missbrauchspotential schärfen, im gleichen Atemzug aber auf Genuss und den
Wert als Kulturgut setzen.

UNTERSCHIED ZWISCHEN
DEUTSCHLAND UND FRANKREICH

Bereits seit 1991 regelt das französische
Loi Evin das Werbegeschehen in unserem
Nachbarland. Trotz stetem Bemühen der
französischen Weinwirtschaft, dieses aufzuweichen, bleibt jegliche Weinwerbung in
Fernsehen, Kino, Internet sowie das Sponsoring verboten.
Wohlfühlatmosphäre, romantisches Essen, gut aussehende Menschen, Weingenuss – diese Kombination von Emotion und
Wein, auf die man hierzulande setzt, ist in
Frankreich nicht erlaubt.
Mit Weinwerbung ohne Menschen und
Emotionen tut sich auch die französische

Weinwirtschaft schwer und versucht Grenzbereiche auszuloten – meist ohne Erfolg.
So werden Kampagnen für französischen
Wein für den heimischen Markt gesetzeskonform entemotionalisiert und bleiben
z. B. für Deutschland werbewirksam in der
ursprünglichen Fassung.

GESETZLICHE REGELN
IN DEUTSCHLAND
Das Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb verbietet irreführende
und belästigende Werbung.
Nach dem JugendmedienschutzStaatsvertrag darf sich Werbung für
alkoholische Getränke nur an Erwachsene richten.

WEINWERBUNG – WAS GEHT UND
WAS NICHT?

Werbung ist ein legitimer Weg, Kunden
mit einer Botschaft anzusprechen, um sie
zum Erwerb eines Produktes zu bewegen.
Weinwerbung wird heutzutage umfassend
als kommerzielle Kommunikation für Wein
bezeichnet. Damit schließt sie den Einsatz
aller Kommunikationsinstrumente zur Förderung des Weinabsatzes ein.
Für wen/was gelten diese Regelungen?
>> Weingüter, Genossenschaften, Kellereien, Verkaufsstellen (Straußwirtschaft,
Weinstand), Onlineshops
>> Weinwerbeeinrichtungen (national und
regional)
>> Print-Medien: Image-Broschüren, Preislisten, Weinbeschreibungen, Plakate,
Angebots- und Aktions-Flyer
>> Internet: Websites, digitale Kanäle
(facebook, twitter, instagram, …)
>> Verkaufsveranstaltungen
>> Sponsoring
Prinzip: Was offline gilt, gilt auch online.

HEALTH-CLAIMS-VERORDNUNG

Die Health-Claims-Verordnung gilt für alle
EU-Mitgliedsstaaten. Zu den verbotenen
Angaben für Wein gehören neben Aussagen, die sich auf die Beseitigung, Linderung
oder Verhütung von Krankheiten beziehen
auch Bezeichnungen wie »bekömmlich«,

Nach § 11 (5) des Jugendschutzgesetzes dürfen Werbefilme für Wein, Bier
und Co im Kino nur nach 18.00 Uhr
gezeigt werden.
Nach § 7 (10) Rundfunkstaatsvertrag
darf Alkoholwerbung nicht den übermäßigen Konsum fördern.
Nach Artikel 4 (3) der EU-Verordnung 1924/2006 über nährwert- und
gesundheitsbezogene Angaben (sogenannte Health-Claims-Verordnung)
dürfen in der Werbung für Getränke
mit einem Alkoholgehalt von mehr
als 1,2 Volumenprozent grundsätzlich
keine nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben gemacht werden.

»milde Säure«, »vitaminreich« oder »Diabetikerwein«. Denn es hat (leider) nichts mit
Fakten zu tun, dass ein Wein mit weniger
Säure magenfreundlich, ein Federweißer
vitaminreich und ein Wein mit wenig Glukose für Diabetiker geeignet ist. Sie können
darüber informieren, dürfen diese Angaben
aber nicht werblich nutzen.
Dass sich bei einem Verstoß gegen die
Health-Claims-Verordnung schnell die Abmahnung eines darauf spezialisierten Anwalts im Briefkasten findet, verbunden mit

KAPPA
STARK IN JEDER LAGE
TAUCHVERZINKT
BANDVERZINKT
DUPLEX
CORTEN
KAPPA STEEL GmbH
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weinwerbung

einer Aufforderung der Unterlassung und
nicht unerheblicher Kosten, haben schon
viele Weingüter erfahren müssen, etwa wie
folgt: »Sie werben im lnternet unter der
Domain www.weingutxyz.de für Wein mit
Behauptungen, wonach der Genuss dieser
Weine diverse positive Wirkungen auf die
Gesundheit, z. B. auf das Herz-Kreislauf-System ausübe. Damit verstoßen Sie gegen Artikel 4 Abs. 3 Health-Claims-Verordnung … «
Tipp: Ändern Sie die angemahnten Passagen und unterschreiben Sie die beigefügte
Unterlassungserklärung. Sonst wird’s nach
geltendem Recht teuer. Verlinken Sie auf die
Webseiten www.deutscheweinakademie.de
oder www.wineinmoderation.eu, dies sind
Informationsportale über Nutzen und Risiken des Weingenusses ohne werblichen
Charakter.
Es ist ebenfalls verboten auf einer Weingut-Website
auf
gesundheitsbezogene
Aussagen aus der Historie, z. B. auf Hip-

GRENZEN DER WERBUNG
Weinwerbung soll/darf:
>> nicht zum Missbrauch aufrufen
>> Weinkonsum nicht positiv darstellen bei gefährlichen Arbeiten, beim
Autofahren, in der Schwangerschaft
>> nicht an Kinder und Jugendliche
gerichtet sein
>> Wein nicht anbieten zur Konflikt
lösung, Angstbeseitigung, Förderung von sozialem und sexuellem
Erfolg
>> keine Trinkaufforderung an Leistungssportler, Schwangere oder
Straßenverkehrsteilnehmer beinhalten
>> keine Aussagen treffen zur Heilung
und Vorbeugung von Krankheiten,
Alkohol nicht als Arzneimittel bezeichnen
>> einen höheren Alkoholgehalt nicht
als Qualitätsmerkmal herausstellen
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Beispiel: Weinwerbung für
Bordeaux außerhalb Frankreichs
(links) und Weinwerbung in
Frankreich (rechts)

pokrates, Plutarch, Goethe und andere Zeitzeugen zu verweisen.

SELBSTVERPFLICHTENDE
WERBEREGELN

Eine funktionierende Selbstverantwortung
der Wirtschaft ist das zentrale Argument
gegen Werbeverbote. Die in Deutschland
seit Jahrzehnten etablierte Selbstkontrolle
der Getränke-Wirtschaft gewährleistet eine
verantwortungsvolle Werbung. Hersteller,
Handelsunternehmen, Agenturen, Medien – alle, die Weinwerbung im Programm
haben, sind in der Pflicht, die Verhaltensregeln des deutschen Werberats zu beachten. Daraus abgeleitet wurden im Zuge
der Wine–in–Moderation-Kampagne die so
genannten Kommunikationsstandards für
Wein, die für den Werbekodex der Weinwirtschaft stehen.

JUGENDSCHUTZ GEHT VOR

In allen Formen der Kommerziellen Kommunikation liegt besonderes Augenmerk
auf dem Jugendschutz. Beispielsweise dürfen keine trinkenden Kinder und Jugendliche in Werbemaßnahmen dargestellt werden. Mit der Vorgabe, dass Personen, die
in der Weinwerbung gezeigt werden, auch
vom optischen Eindruck her mindestens
junge Erwachsene sein müssen, geht hier
die Auslegung sogar noch weiter.

Dass Kinder, Jugendliche oder Schwangere nicht Zielgruppen von Weinwerbung
sein dürfen, ist nicht diskutabel. Das gibt
der gesunde Menschenverstand vor. Interpretationsspielraum mit Gefahrenpotential
besteht allerdings bei weichen Formulierungen. So ist auch werblich versprochener, nicht näher definierter sozialer oder
sexueller Erfolg durch das Glas Wein nicht
erlaubt. Das mag im Einzelfall funktionieren, man darf damit aber nicht werben.
Die Kommunikationsstandards für Wein
sind eine Säule des Wine–in–Moderation-
Programms, mit dem sich die internationale Weinwirtschaft nicht nur für moderaten
Konsum sondern auch für verantwortungsvolle Werbung einsetzt. Sie hat sich über
ihre tragenden Verbände gegenüber der
EU-Kommission dazu noch einmal ausdrücklich verpflichtet. An dem Erfolg der
Initiative wird sich die Weinwirtschaft messen lassen müssen.

TABAK- UND ALKOHOLWERBUNG
IM VERGLEICH

Tabak und Alkohol werden seit Jahrzehnten
im gleichen Dunstkreis diskutiert. Ein Ausflug in die Historie der Tabakwerbung lässt
die Parallelen schnell erkennen. Die Älteren
erinnern sich: Bis zum Verbot von Werbespots für Zigaretten und Tabakerzeugnisse in Radio und TV 1975 gab es tatsächlich
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solche Slogans: »Halt, mein
Freund! Wer wird denn gleich
in die Luft gehen? Greife lieber
zur HB, dann geht alles wie von
selbst!«
In regelmäßigen Abständen
folgten weitere Restriktionen
und seit 2007 ist jegliche Tabakwerbung im Internet, in Zeitungen und Zeitschriften sowie
das Sponsoring verboten. Seit
Mai 2016 warnen gemäß der

voraussichtlich ab 2020 verboten sein.
Obwohl der moderate Weingenuss nicht mit dem Tabakkonsum zu vergleichen ist – im
Gegensatz zum Glas Wein gibt
es für Zigaretten keinerlei gesundheitliche Vorteile – werden
beide Genussmittel zuweilen
undifferenziert in einen Topf
geworfen. Diesem muss, gestützt auf wissenschaftliche Fakten, die Weinwirtschaft sachlich
und fundiert entgegenwirken.
Sie muss für bewussten Genuss
und damit für verantwortungsvollen Weinkonsum stehen und
das auch in ihren werblichen
Aktivitäten zum Ausdruck bringen.
Worten müssen allerdings
Taten folgen. Jeder einzelne
Ad_Schumacher_DW_97x115mm_4c_09_2016.indd 3
14.09.16
Betrieb, ob Weingut, Kellerei
oder Genossenschaft, kann
einen
verantwortungsvollen
Versicherungsmakler GmbH
Beitrag leisten: Mit einer kos67483 Kleinfischlingen
Wirtschaftsdienst –
tenlosen Mitgliedschaft bei der
Südliche Weinstraße
Mittelstand –
Tel. 0 63 47/7 00 59-0
Geschäfts- und
Wine–in–Moderation-Initiative.
Fax 0 63 47/7 00 59-29
Agrarbetriebe
Das unterstützt aktiv das Beinfo@krieger-wirtschaftsdienst.de
streben der Weinwirtschaft, ein
www.krieger-wirtschaftsdienst.de
gesellschaftspolitisches Umfeld
zu wahren, welches auch komAbsicherung für Weinbaubetriebe
menden Generationen in der
Der Versicherungsschutz kann – je nach Ihrem individuellen Bedarf –
Branche eine Zukunft ermöginsbesondere wie folgt gestaltet werden:
licht. F
■ Hagel - Sturm - Frostschutzversicherung - Weinbergversicherung
Claudia Stein-Hammer

K. Werner Krieger

Die Bezeichnung »Diabetikerwein«
darf weder auf das Etikett, noch auf
die Preisliste oder die Website eines
Weinanbieters

Tabakprodukt-Richtlinie 2014
großformatige Schockfotos auf
den Zigarettenschachteln in
Kombination mit den bereits
etablierten
gesundheitlichen
Warnhinweisen auf vorgeschriebenen 65 Prozent der Verpackungen vor dem Rauchen.

TABAKWERBUNG
GEGEN NULL

Derzeit wird ein Gesetz auf den
Weg gebracht, das auf die letzten Bastionen der Tabakhersteller zielt. Die noch erlaubte
Plakat- und Kinowerbung soll
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Mehr Informationen unter
www.wineinmoderation.eu
oder www.deutschewein
akademie.de.

■

Gebäude-, Inventar- und Ertragsausfallversicherung
(als Allgefahren- oder Einzelgefahrenversicherung)

■

Tank- und Fassleckageversicherung

■

Rückrufkostenversicherung

■

Elektronik-, Maschinen- und Geräteversicherung sowie mögliche
Unterbrechungschäden oder Mehrkosten

■

Transport-/Werkverkehrs-Versicherung (Schäden beim Transport /
bei der Auslieferung der Weine)

■

Gruppen- oder Einzel-Unfallversicherung

■

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organe und
leitende Mitarbeiter der Genossenschaft (D&O-Versicherung)

■

Rechtsschutzversicherung

■

Kfz-Flottenversicherung
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