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Landesverband der Klein- und Obstbrenner in Nord-Württemberg e.V.

Das neue Spirituosenrecht
Dieser Leitfaden soll es den Kleinbrennern ermöglichen, Etiketten so zu gestalten, dass sie
den geltenden Vorschriften genügen. Für etwaige sachliche und drucktechnische Fehler
kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Maßgeblich ist der Rechtstext im
Originalwortlaut.
Seit 20. Mai 2008 gilt in der EU ein neues Spirituosenrecht, die EU-Spirituosenverordnung
Nr. 110/2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von
Spirituosen und zum Schutz geografischer Angaben. Das Wichtigste zur neuen Verordnung
in Stichworten.
•

Es gilt weiterhin, dass Brände nicht aromatisiert werden dürfen.

•

Da es in der EU noch keine einheitlichen Vorschriften für die Zuckerung von Bränden
gibt, bleibt es bei der geltenden Regelung, d.h. Obstbrände dürfen bis zu 10 g/Liter
Zucker (als Invertzucker) im fertigen Produkt enthalten. Bei Produkten mit einer
geographischen Angabe ist eine Zuckerung verboten.

•

Erzeugnisse wie Weinhefebrand, Bierbrand oder Topinambur sind jetzt eigenständige
Produkte, der Zusatz „Spirituose“ entfällt.

•

Der zulässige Methanolhöchstgehalt für Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
(Primasprit) wurde von 50 mg/100 ml reiner Alkohol auf 30 ml reiner Alkohol gesenkt.

•

Spirituosen werden in der EU-Spirituosenverordnung in Kategorien eingeteilt, von denen
nachfolgend die wichtigsten vorgestellt werden.

Produktkategorien
•

Korn/Kornbrand
Es handelt sich um eine geographische Angabe, die nur für Korn/Kornbrand, der in
Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens hergestellt
wurde, verwendet werden darf.
Eine Aromatisierung und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt sind nicht
erlaubt.
Es darf nur zugesetztes Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.
Mindestalkoholgehalte: Korn 32 %vol; Kornbrand 37,5 %vol; Doppelkorn 38 %vol

•

Obstbrand
Ist eine Spirituose, die ausschließlich durch alkoholische Gärung und Destillation einer
frischen fleischigen Frucht (mit oder ohne Steine), frischen Mosts, von Beeren oder
Gemüse gewonnen wird.

Unter „Obst“ werden alle Arten (Kern-, Stein-, Beerenobst) verstanden. Es
darf auch Gemüse verarbeitet werden.
Obstbrände aus nur einer Frucht sind als –„brand“ oder –„wasser“ zu bezeichnen, unter
Voranstellung der verwendeten Obst-, Beeren- oder Gemüseart. (z.B. Kirschwasser,
Mirabellenwasser, Pfirischwasser, Apfelbrand, Birnenbrand, Brand aus Weintrauben,
Brand aus sonstigen Früchten u.s.w.)
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Ebenfalls zulässig ist bei Bränden von Kirschen, Mirabellen, Pflaumen, Zwetschgen,
Williams Birnen und Golden Delicious-Äpfel die Verkehrsbezeichnung ohne „-wasser“
oder „-brand“ zu bezeichnen.
Die Bezeichnung „Williams“ ist Birnenbrand vorbehalten, der ausschließlich aus Birnen
der Sorte „Williams“ gewonnen wird.
Werden die Maischen zweier oder mehrerer Obst-, Beeren- oder Gemüsearten
zusammen destilliert, so erhält das Erzeugnis die Verkehrsbezeichnung „Obstbrand“
bzw. „Gemüsebrand“. Ergänzend können die einzelnen Obst-, Beeren- oder
Gemüsearten in absteigender Reihenfolge der verwendeten Mengen angeführt werden
(z.B. Obstbrand aus Äpfel und Birnen).
Die alleinigen Angaben „Obstler“ oder „Obstwasser“ sind nicht erlaubt und
können nur als zusätzliche Angabe toleriert werden.
1000 g/hl r.A. ist der Höchstgehalt an Methanol bei Obstbränden.
1200 g/hl r.A. beträgt jedoch der Höchstgehalt bei bei folgenden Obstbränden, wenn er
von folgenden Früchten gewonnen wurde:
Pflaumen, Mirabellen, Zwetschgen, Äpfel, Birnen (ausgenommen Williams), Himbeeren,
Brombeeren, Aprikosen, Pfirsiche.
1350 g/hl r.A. wenn er von folgenden Früchten oder Beeren gewonnen wurde:
Williams Birnenbrand, Rote Johannisbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Vogelbeeren,
Holunder, Quitten, Wacholderbeeren
Der von der EU-Kommission vorgegebene Zielwert für Ethylcarbamat bei
Steinobstbränden ist 1mg/L.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 37,5 % vol.
Obstbrand darf nicht aromatisiert werden und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder
unverdünnt, ist nicht zulässig.

•

–brand (mit der Bezeichnung der verwendeten Frucht)
„Unechte Beerenbrände“ die durch Mazeration und Destillation aus zuckerarmen
Früchten und Beeren, die teilweise vergoren oder nicht vergoren sind, hergestellt
werden.
Nachfolgend die zulässigen Frucht- und Beerenarten:
Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Rote Johannisbeeren, Schwarze
Johannisbeeren.Schlehen, Vogelbeeren, Eberesche, Stechpalme, Elsbeeren, Holunder,
Hagebutten, Bananen, Passionsfrüchte, Cythera-Pflaumen, Mombinpflaumen
Diesen „unechten Obstbränden„ dürfen höchstens 20 Liter Ethylalkohol
landwirtschaftlichen Ursprungs oder Destillat aus derselben Frucht je 100 kg vergorener
Früchte oder Beeren zugesetzt werden.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 37,5 % vol. Es darf nicht aromatisiert werden.
Bei der Etikettierung von –brand (mit der Bezeichnung der verwendeten Frucht (z.B.
Erdbeerbrand) muss der Hinweis „durch Mazeration und Destillation gewonnen“, auf
dem Etikett erscheinen, in gleicher Größe und im selben Sichtfeld.
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•

Geist (mit der Bezeichnung der verwendeten Frucht)
Geiste werden aus nachfolgend aufgeführten unvergorenen Früchten oder Beeren
hergestellt, die durch Mazeration gewonnen werden.
Nachfolgend die zulässigen Früchte und Beeren:
Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Rote Johannisbeeren, Schwarze
Johannisbeeren.Schlehen, Vogelbeeren, Eberesche, Stechpalme, Elsbeeren, Holunder,
Hagebutten, Bananen, Passionsfrüchte, Cythera-Pflaumen, Mombinpflaumen
Neu ist:
Künftig sind auch alle Gemüsearten (z.B. Karotten, Sellerie, Spargel) und alle Nussarten
(z.B. Walnüsse, Haselnüsse) oder sonstige pflanzlichen Ausgangserzeugnisee (z.B.
Kräuter, Rosenblätter) als Rohstoffe zulässig.
Nicht zulässig sind:
Williamsgeist, Quittengeist, Aprikosengeist, Pfirsichgeist, Orangengeist.
Es darf weiterhin nur neutraler Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs (Primasprit)
verwendet werden, also z.B. kein Kornfeindestillat.
Der Mindestalkohol beträgt 37,5 % vol. Es darf nicht aromatisiert werden.

•

Brand aus Apfelwein und Birnenwein
Sind Spirituosen, die ausschließlich durch Destillation von Apfel- bzw. Birnenwein
gewonnen werden.
1000 g/hl r.A. Höchstgehalt an Methanol
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 37,5 % vol. Es darf nicht aromatisiert werden.
Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig.
Der Brand darf nur zugesetztes Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.

•

Branntwein
Ist eine Spirituose, die ausschließlich durch Destillation von Wein oder Brennwein oder
durch erneute Destillation eines Weindestillats gewonnen wird.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 37,5 % vol. Es darf nicht aromatisiert werden, dies
schließt traditionelle Herstellungsverfahren nicht aus.
Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig.
Branntwein darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.

•

Brandy oder Weinbrand
Ist eine Spirituose, die aus Branntwein mit oder ohne Zusatz von Weindestillat gewonnen
wird, sofern dieses Destillat höchstens 50 % des Alkoholgehaltes des Fertigerzeugnisses
ausmacht.
Brandy oder Weinbrand ist in Eichenholzfässern mindestens ein Jahr gereift – bei
Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen von weniger als 1000 Litern –
mindestens sechs Monate.
200 g/hl r.A. Höchstgehalt an Methanol
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 36 % vol und es darf nicht aromatisiert werden, dies
schließt traditionelle Herstellungsverfahren nicht aus.
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Brandy oder Weinbrand darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe
enthalten.

•

Tresterbrand oder Trester
Wird ausschließlich aus vergorenem und destilliertem Traubentrester – entweder
unmittelbar durch Wasserdampf oder nach Zusatz von Wasser – gewonnen.
Es dürfen höchstens 25 kg Trub e 100 kg verwendetem Trester zugesetzt werden.
1000 g/hl r.A. Höchstgehalt an Methanol
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 37,5 % vol und darf nicht aromatisiert werden, dies
schließt traditionelle Herstellungsverfahren nicht aus.
Tresterbrand darf nicht aromatisiert werden und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt
oder unverdünnt, ist nicht zulässig.
Tresterbrand darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.

•

Brand aus Obsttrester
Wird ausschließlich durch Gärung und Destillation von Obsttrester, ausgenommen
Traubentrester, gewonnen.
1500 g/hl r.A. Höchstgehalt an Methanol
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 37,5 % vol.
Obsttresterbrand darf nicht aromatisiert werden und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt
oder unverdünnt, ist nicht zulässig.
Obsttresterbrand darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.
Die Verkehrsbezeichnung lautet –tresterbrand unter Voranstellung der verwendeten
Frucht. Werden bei der Herstellung Trester unterschiedlicher Obstsorten verarbeitet, so
wird die Verkehrsbezeichnung „Obsttresterbrand“ verwendet.

•

Hefebrand
Ist eine Spirituose, die ausschließlich von Weintrub oder Fruchttrub gewonnen wird.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 38 % vol.
Hefebrand darf nicht aromatisiert werden und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder
unverdünnt, ist nicht zulässig.
Hefebrand darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.
Neu:
Hefebrand ist eine eigenständige Verkehrsbezeichnung geworden und der Zusatz
„Spirituose“ ist nicht mehr zulässig. Der Bezeichnung wird der Ausgangsstoff voranstellt
(z. B. Weinhefebrand, Apfelhefebrand)

•

Bierbrand
Ist eine Spirituose, die ausschließlich durch direkte Destillation von frischem Bier bei
Normaldruck gewonnen wird.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 38 % vol.
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Bierbrand darf nicht aromatisiert werden und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder
unverdünnt, ist nicht zulässig.
Bierbrand darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.
Neu:
Bierbrand ist eine eigenständige Verkehrsbezeichnung geworden und der Zusatz
„Spirituose“ ist nicht mehr zulässig.

•

Topinambur
Ist eine Spirituose, die ausschließlich durch Gärung und Destillation von
Topinamburknollen gewonnen wird.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 38 % vol.
Topinambur darf nicht aromatisiert werden und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder
unverdünnt, ist nicht zulässig.
Topinambur darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.
Neu:
Topinambur ist eine eigenständige Verkehrsbezeichnung geworden und der Zusatz
„Spirituose“ ist nicht mehr zulässig.

•

Honigbrand
Ist eine Spirituose, die ausschließlich durch Gärung und Destillation von Honigmaische
gewonnen wird.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 35 % vol.
Honigbrand darf nicht aromatisiert werden und der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder
unverdünnt, ist nicht zulässig.
Honigbrand darf nur zugesetzte Zuckerkulör zur Anpassung der Farbe enthalten.
Honigbrand darf nur mit Honig gesüßt sein.

•

Whisky oder Whiskey
Ist eine Spirituose, die ausschließlich durch Destillation einer Maische aus gemälztem
Getreide mit oder ohne das volle Korn anderer Getreidearten gewonnen wird.
Es muss mindestens eine dreijährige Reifung des endgültigen Destillats in Holzfässern
mit einem Fassungsvermögen von höchstens 700 l erfolgen.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 40 % vol.
Whisky darf weder gesüßt noch aromatisiert werden oder andere Zusätze als zur
Färbung verwendete einfache Zuckerkulör enthalten.
Der Zusatz von Alkohol, ob verdünnt oder unverdünnt, ist nicht zulässig.

•

Wacholder
Ist eine Spirituose, die durch Aromatisieren von Ethylalkohol landwirtschaftlichen
Ursprungs oder von Korn mit Wacholderbeeren gewonnen wird.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 30 %vol.
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Spirituosen mit Wacholder dürfen die Verkehrsbezeichnung „Wacholder“ (ohne Brand)
führen.

•

Kümmel
Ist eine Spirituose, die durch Aromatisierung von Ethylalkohol landwirtschaftlichen
Ursprungs mit Kümmel gewonnen wird.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 30 % vol.
Die Verkehrsbezeichnung lautet „Kümmel“ (ohne Brand).

•

Anis
Ist eine Spirituose, deren charakteristischer Geschmack ausschließlich von Anis
und/oder Sternanis und/oder Fenchel stammt
Der Mindesthalkoholgehalt beträgt 35 % vol
Bei der Herstellung dürfen nur natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte verwendet
werden.

•

Spirituosen mit bitterem Geschmack oder Bitter
Können die Verkehrsbezeichnung allein (Bitter) oder in Verbindung mit einem anderen
Begriff tragen.
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 15 % vol.

•

Likör
Keine inhaltliche Änderung, Bestimmungen wurden nur präzisiert.

•

Eierlikör
Neben Primasprit dürfen auch Destillate und Brände verwendet werden.
Mindesgehalt an reinem Eigelb: 140 g/Liter Erzeugnis
Der Mindestalkoholgehalt beträgt 14 % vol.

Zusammengesetzte Begriffe
Eine Spirituose, bei der in der Bezeichnung zwei Kategorien aufgeführt sind, muss der
Definition der beiden genannten Kategorien entsprechen. Hieraus ergibt sich, dass eine
Spirituose nicht mehrere Bezeichnungen tragen kann, wenn sie nur die Anforderungen an
eine Kategorie erfüllt.
Eine klare Verkehrsbezeichnung und das Verbot der Verwendung zusammengesetzter
Bezeichnungen ist im Spirituosensektor von besonderer Bedeutung, da eine Kennzeichnung
der Inhaltsstoffe in Norm eines Zutatenverzeichnisses bei Spirituosen nicht vorgeschrieben
ist.
Um die Anwendung der EU-Spirituosenverordnung zu vereinheitlichen, hat die EUKommission sogenannte „Leitlinien“ als Hilfestellung zur Korrekten Anwendung der
Vorschriften erlassen. (www.bsi-bonn.de/download/anlage1)
Nach dieser Leitlinie ist z.B. die Verwendung der Verkehrsbezeichnung „Wodka-Likör“ nicht
möglich, da ein solches Produkt nicht den Bedingungen beider Kategorien entsprechen
kann. Als Verkehrsbezeichnungen wären möglich:
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„Likör“, Likör mit einem Schuss Wodka“, „Likör mit beigemischtemWodka“ oder „Likör
ausschließlich aus Wodka hergestellt“.

Geografische Angaben
Zulässige geografische Angaben und deren Kriterien sind in Anlage 4 der „Alkoholhaltige
Getränke-Verordnung“ geregelt. Bei Verwendung geografischer Angaben sind ggf.
zusätzliche Anforderungen zu erfüllen, z.B. kann abweichend ein höherer
Mindestalkoholgehalt geregelt sein. Eine Zuckerung von Bränden mit geografischen
Angaben ist nicht erlaubt.
Statt der geregelten geografischen Angaben kann auch ein kleineres geografisches Gebiet
angegeben werden, z.B. „Oberkircher Kirschwasser“ statt „Schwarzwälder Kirschwasser“. In
diesem Fall sind die Voraussetzungen analog zu interpretieren, d.h. die Herstellung muss im
Stadtgebiet Oberkirch aus dort geernteten Kirschen hergestellt werden. Im Übrigen müssen
alle weiteren Voraussetzungen für „Schwarzwäler Kirschwasser“ erfüllt sein.
Die Verwendung von geografischen Angaben, die für andere Länder geschützt sind, ist für
hiesige Produkte nicht möglich. So ist z.B. Grappa für Italien und Calvados für
Frankreich geschützt. Die abschließende Liste findet sich in Anhang III der EUSpirituosenverordnung.

Pflichtangaben auf dem Etikett
Verkehrsbezeichnung
Entspricht eine Spirituose einer Kategorie, so ist die in der Kategorie vorgesehende
Bezeichnung zu verwenden. Spirituosen, die keiner Kategorie entsprechen sind als
„Spirituose“ zu bezeichnen. Die alternative Bezeichnung „alkoholisches Getränk“ fällt weg.

Name und Anschrift des Herstellers, Abfüllers bzw. Händlers
Diese Angaben müssen eine eindeutige postalische Zustellung ohne Nachforschungen
ermöglichen. Üblich sind vollständiger Name und Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort).
Angaben wie Telefon-/Faxnummer, E-Mail- oder Internetadresse sind freiwillig.

Alkoholgehalt
Der vorhandene Alkoholgehalt ist in „% vol.“ mit höchstens einer Nachkommastelle
anzugeben. Die Alkoholgehaltsangabe muss eindeutig sein. Angaben wie „ca. oder
mindestens xy % vol. oder 40 – 43 % vol.“ sind nicht zulässig.
Das Symbol „%vol“ ist in dieser Form und Reihenfolge vorgeschrieben und muss der
Zahlenangebe des Alkoholgehalts nachgestellt werden.
Der angegebene Alkoholgehalt darf vom tatsächlich vorhandenen Wert maximal um 0,3 %
vol nach oben oder unten abweichen.

Angabe der Losnummer
Ein „Los“ stellt die Gesamtheit aller Verkaufseinheiten dar, die unter gleichen Bedingungen
hergestellt wurden, z.B. alle Flaschen eines Abfülltages. Alle Flaschen eines „Loses“ sind mit
der gleichen Los-Kennzeichnung zu versehen. Die Los-Kennzeichnung ist auf dem Etikett
oder auf der Flasche vorzunehmen, mit einer Ziffern-, Buchstaben- oder ZiffernbuchstabenKombination (z.B. L-A1). Zur eindeutigen Identifizierung ist der Buchstabe „L“ voranzustellen.

Nennfüllmenge
Die Nennfüllmenge ist in ml, cl oder L anzugeben. Es sind für Spirituosen nur folgende
Nennfüllmengen zugelassen:
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0,02 l
0,03 l
0,04 l
0,05 l

0,1 l
0,2 l
0,35 l
0,5 l

0,7 l
1,0 l
1,5 l
1,75 l

Ab 2,0 l in Literabständen bis 10 l.
(nur der Bereich 0,1 bis 2,0 l ist in der FertigpackungsVO geregelt)
Für die Angabe der Nennfüllmengen sind folgende Mindestschriftgrößen vorgegeben:
Bis 0,05 l
2mm
Über 0,05 l bis 0,2 l
3mm
Über 0,2 l bis 1,0 l
4mm
Über 1,0 l
6 mm

Anbringung des Etiketts
Die Kennzeichnungselemente sind auf der Flasche oder auf einem „mit der Flasche
verbundenen Etikett“ anzubringen. Bei besonderen Flaschenformen können nur
Etikettenanhänger verwendet werden. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
Die Anhängeschnüre sind so zu befestigen, dass sie nicht abgestreift werden können.
Das Ausreissen der Schnüre aus dem Etikettenanhänger ist durch geeignete Maßnahmen zu
verhindern.

Sichtbarkeit und Lesbarkeit
Die Kennzeichnungselemente Verkehrsbezeichnung – Name und Anschrift – Alkoholgehalt
sind an gut sichtbarer Stelle, in deutscher Sprache, leicht verständliche, deutlich lesbar und
unverwischbar anzubringen.
Auf die „gut sichtbare Stelle“ ist insbesondere bei Etikettennhängern zu achten, da diese
häufig gefaltet sind.
Sollten die Pflichtangaben handschriftlich vorgenommen werden, muss dies mit einem
wasserfesten Stift vorgenommen werden.
Wird bei klaren Spirituosen die Losnummer auf der Rückseite des Bauchetiketts angebracht
ist ebenfalls auf eine gute Sichtbarkeit und Lesbarkeit zu achten.

Sondervorschrift „gleiches Sichtfeld“
Die Angaben der Verkehrsbezeichnung, der Nennfüllmenge und des Alkoholgehaltes sind im
gleichen Sichtfeld anzubringen. Das bedeutet, diese Angaben dürfen auf dem Etikett nicht zu
weit entfernt aufgedruckt werden (z.B. nicht auf gegenüberliegendem Bauch- und
Rückenetikett), sondern müssen mit einem Blick lesbar sein.

Rechtstexte
EU-Spirituosenverordnung VO (EG) Nr. 110/2008, im Internet unter:
http://eur-lex.europa/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0016:0054:DE:PDV
Alkoholhaltige Getränke-Verordnung AgeV, im Internet unter:
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/spiritv/gesamt.pdf
Landesverband der Klein- und Obstbrenner in Nord-Württemberg e.V.
In den Backenländern 16, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach
Tel. 07151/600880, Fax 631386, E-Mail: info@kleinbrenner-verband.de

