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Sanktionen im Zusammenhang mit vernachlässigten Meldepflichten 
 
Im Rahmen der Abwicklung investiver Fördermaßnahmen nach Artikel 50 der Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013, umgesetzt nach VwV Förderung Weinbau, ist nach Artikel 48 der Delegierten VO 
(EU) 2018/273 zur Ergänzung der o.g. Verordnung grundsätzlich vor einer Genehmigung zum Be-
ginn vor Bewilligung bzw. vor der Bewilligung zu prüfen, ob Sanktionen wegen Verstößen gegen 
Melde- oder Mitteilungspflichten verhängt werden müssen. 
 

Abgrenzung der Meldepflicht des Antragstellers: 

- Meldepflichtig sind: selbstvermarktende Betriebe, Erzeugergemeinschaften, Winzergenos-
senschaften 

- Nicht meldepflichtig sind: Betriebe, die über Erzeugergemeinschaften bzw. Winzergenos-
senschaften vermarkten. 

- Wird sowohl selbst als auch über eine Erzeugergemeinschaft bzw. Winzergenossenschaf-
ten vermarktet, so besteht nur über den selbst vermarkteten Teil Meldepflicht. 

 

Meldefristen: 

In Baden-Württemberg gelten für die jährlich abzugebende Ernte- und Erzeugungsmeldung bzw. 
Bestandsmeldung gemäß Art. 31 bis 33 der Delegierten VO (EU) 2018/273 vom 28.02.2018 in 
Verbindung mit Artikel 22 der Durchführungs-VO (EU) 2018/274 zur Verordnung (EU) 
Nr. 1308/2013 bzw. § 23 der Weinrechts-DVO BW folgende Fristen: 

 

Meldung jeweils zum ….  

Bestandsmeldung der Er-
zeugnisse des Weinbaus 

Ernte- und Erzeugungs-
meldung 

20.08. (Bestand vom 31.07.) 15.01. (des auf die Ernte 
folgenden Jahres) 

 

Sanktionen: 

Die Nichteinhaltung der genannten Meldeverpflichtungen bedingt folgende Sanktionen nach Artikel 
48 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/273 in Bezug auf die Förderung von Investitionen nach 
VwV Förderung Weinbau: 

 Wenn ein Antragstellender, der zur Abgabe der Meldungen verpflichtet war und in den zwei 
zurückliegenden Jahren mehr als 50 % der abzugebenden Meldungen nicht, unrichtig, un-
vollständig oder mehr als 15 Arbeitstage verspätet abgegeben hat, dann liegt ein schwerer 
und wiederholter Verstoß vor. Der Marktteilnehmer wird von der Fördermaßnahme aus-
geschlossen. 

 Wenn ein Antragstellender, der zur Abgabe der Meldungen verpflichtet war und in den zwei 
zurückliegenden Jahren mindestens eine aber höchstens 50 % der abzugebenden Mel-
dungen nicht, unrichtig, unvollständig oder mehr als 15 Arbeitstage verspätet abgegeben 
hat, wird die zu zahlende Unterstützung um 3 % gekürzt. 

 Wenn ein Antragstellender, der zur Abgabe der Meldungen verpflichtet war und in den zwei 
zurückliegenden Jahren alle Meldungen richtig, vollständig und fristgerecht (oder höchstens 
15 Arbeitstage verspätet) abgegeben hat, so erfolgt keine Kürzung/Sanktion aufgrund ver-
nachlässigter Meldefristen. 

 
Bei den allermeisten antragstellenden Betrieben ist sowohl die Ernte- und Erzeugungsmeldung als auch die Bestandsmeldung abzuge-
ben. Zur Prüfung der Einhaltung der Meldeverpflichtungen werden die letzten beiden Ernte- und Erzeugungsmeldungen sowie die 
letzten beiden Bestandsmeldungen herangezogen (also insgesamt vier Meldungen). 
Wurden eine oder zwei von diesen vier Meldungen nicht oder nicht ordnungsgemäß abgegeben, so wird später die Zuwendung um 3 % 
gekürzt.  
Sind drei oder alle vier dieser Meldungen nicht oder nicht ordnungsgemäß abgegeben worden, so ist der Betrieb erst einmal von der 
Förderung ausgeschlossen. Weder eine Genehmigung zum Beginn vor Bewilligung noch ein Zuwendungsbescheid kann erteilt werden. 
Eine Berücksichtigung (mit 3 % Kürzung der Zuwendung) ist erst wieder möglich, wenn zwei der letzten vier Meldungen ordnungsge-
mäß abgegeben worden sind. 
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