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Bekenntnis zum Fortschritt 

Leitfaden für den Nachhaltigkeitsbericht in der Weinbranche 
 
Das Deutsche Institut für nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Heilbronn (DINE e.V.) 

bietet der Weinbranche nun einen speziellen Leitfaden für einen Nachhaltigkeitsbericht an. 

Während Großunternehmen seit dem Geschäftsjahr 2017 verpflichtet sind, können jetzt 

auch Unternehmen der Weinbranche von den Vorteilen einer transparenten Information 

über ihre Aktivitäten profitieren. Ein Nachhaltigkeitsbericht setzt voraus, dass Ziele gesetzt 

wurden, die entsprechenden Leistungen gemessen wurden und dass die erforderlichen Ver-

änderungen auch umgesetzt werden. 

Der neue Leitfaden des DINE e.V. ist ein Instrument für alle Weingüter, die einen Nachhaltig-

keitsbericht veröffentlichen möchten. Schritt für Schritt wird vom theoretischen Hintergrund 

bis zur Veröffentlichung erklärt, wie ein Nachhaltigkeitsbericht aufgebaut sein muss. Basie-

rend auf internationalen Grundlagen erfasst der Bericht die ökologischen, gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Auswirkungen und Leistungen des Unternehmens. 

 

Nachhaltigkeit ist aus der Weinbranche mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Dies über-

rascht nicht, weil es sich hier um eine Branche handelt, die direkt von Natur und Klima ab-

hängt. Als nächsten, logischen Schritt folgt nun die Notwendigkeit, über die nachhaltige Ent-

wicklung auch Auskunft zu geben. Einerseits, weil Konsument*innen diese Transparenz er-

warten. Andererseits, weil es auch intern für Weingüter von großer Bedeutung ist, an wel-

chen Stellschrauben noch gedreht werden kann und gleichermaßen, wo die Entwicklung 

schon fortgeschritten ist.  

 

Auch die OIV - Internationale Organisation für Rebe und Wein - fordert in ihrer aktuellen Re-

solution „Grundsätze des nachhaltigen Weinbaus“, dass eine Organisation den betroffenen 

Stakeholdern über ihre Nachhaltigkeitsleistung in einem angemessenen Rahmen Bericht er-

stattet. 

Weingüter, die bereits FairChoice-zertifiziert sind, erhalten den Leitfaden als Teil der Zertifi-

zierung. Interessierte Weingüter können sich direkt an das DINE e.V. wenden. 

Bei Bedarf bietet das DINE e.V. auch eine Beratung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung an. 

 

Kontakt  
Ihre Ansprechpartner:  
Prof. Dr. Armin Gemmrich  
Tel.: +49(0) 7062 / 90 20 37  
Deutsches Institut für Nachhaltige Entwicklung e. V. an der Hochschule Heilbronn  
E-Mail: gemmrich@dine-heilbronn.de  
Weitere Informationen über das DINE erhalten Sie im Internet unter http://www.dine-heilbronn.de 
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