
Traubenernte- / Weinerzeugungsmeldung
Rechtsgrundlage: Art. 31,33 Delegierte Verordnung (EU) 2018/273, Art. 22, 24 DVO (EU) 2018/274, § 29 WeinÜV,
§

Anschrift ggf. mit Telefon

Adress-Nr. WBK: 

Ertragsrebfläche (ERF) in ha: 

Aufbewahrungsort der Erzeugnisse:

Erntemenge 
gesamt

(Liter Wein)

Zukauf von 
Trauben, 

Traubenmost 
und Wein 

(Liter Wein) 

*)Umrechnung beim Trauben-/Mostverkauf 
100 kg Trauben = 78 l Wein
100 l Traubenmost = 100 l Wein      

Süßreserve und Traubensaft sind nicht umzurechnen 

Davon als Most 
an einen Wein- 

bereiter geliefert 
(Liter Wein)

Davon als Trau-
ben an einen 
Weinbereiter 

geliefert
(Liter Wein)

SR DW ohne Rebsorte; ohne Jahrgang weiß
SR DW ohne Rebsorte; ohne Jahrgang rot/rosé

DW ohne Rebsorte; ohne Jahrgang weiß

DW ohne Rebsorte; ohne Jahrgang rot/rosé
SR DW mit Rebsorte und/oder Jahrgang weiß

SR DW mit Rebsorte und/oder Jahrgang rot/rosé

DW mit Rebsorte und/oder Jahrgang weiß
DW mit Rebsorte und/oder Jahrgang rot/rosé

Landwein  (g.g.A.) weiß

Landwein (g.g.A.) rot/rosé

SR Qualitätswein (g.U.) weiß

SR Qualitätswein (g.U.) rot/rosé

Qualitätswein (g.U.)  weiß

Qualitätswein  (g.U.) rot/rosé
SR Prädikatswein  (g.U.) weiß

SR Prädikatswein  (g.U.) rot/rosé  

Prädikatswein  (g.U.) weiß

Prädikatswein (g.U.)  rot/rosé

Liter/ ha

Bitte ausfüllen

   

   

   

33 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 Weingesetz, §§ 72 bis 75 Agrarstatistikgesetz, in der jeweils gültigen Fassung. 

Tabelle A/B

Spätester Abgabetermin ist der 15. Januar des auf die Ernte folgenden Jahres

Alle Angaben sind in Liter Wein inkl. Weintrub und Anreicherung aber ohne Mosttrub vorzunehmen.
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Anlage Aa (Ablieferung von Trauben,Most oder Wein an Dritte)
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Anlage Lieferantenverzeichnis

Anlage Eisweinmeldung

Email-Adresse:

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben ordnungsgemäß, vollständig und richtig sind:

                Ort, Datum   digit. Signatur

Erläuterung: SR = Süßreserve;  DW = Deutscher Wein; g.g.A. = geschützte geografische Angabe, g.U. geschützte Urspungsbezeichnung

Anzahl

Anzahl

Anzahl

Erntemenge (Liter Wein): geteilt durch ERF (ha):  = DurchschnittsertragBerechnung

Traubensaft weiß

Traubensaft rot/rosé

Sonstiges weiß

Sonstiges rot/rosé

Registrierung Behörde 

Vers. 2020-1

Betriebs-Nr. Prüfstelle: 

Vermerk Behörde: 
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