
aus verschiedenen Komponenten bestehen, wobei dem
Ganzen schliesslich noch konzentrierter Traubenmost
zugegeben werden kann. Der «Weinteil» kann aus teil-
weise vergorenem Traubenmost bestehen, aus Wein, aus
einer Mischung der beiden oder aus Traubenmost, der
wiederum mit Wein gemischt sein kann. Der zugesetzte
«Alkoholteil» darf nur aus Alkohol weinbaulichen 
Ursprungs bestehen, also entweder aus Erzeugnissen
der Weinrebe, einschliesslich des bei der Destillation
von getrockneten Weintrauben gewonnenen Alkohols,
oder aus einem Destillat aus Wein oder Weintrauben.
Der Alkohol und das Destillat müssen zudem bestimm-
te Mindest- und Maximalgehalte aufweisen. Die zuge-
setzte Menge Alkohol ist so hoch, dass der vorhandene
Alkoholgehalt mindestens 15 Vol.-% und maximal 
22 Vol.-% und der Gesamtalkoholgehalt mindestens 
17.5 Vol.-% beträgt. Likörweine beginnen also beim vor-
handenen Alkoholgehalt dort, wo die erlaubte Spanne
für Wein endet.

SCHWEIZER ZEITSCHRIFT FÜR OBST-  UND WEINBAU 13/156

Markus Hungerbühler, 

Bern, Weinakademiker und Rechtsanwalt

markus.hungerbuhler@bluemail.ch 

Im Dezember 2014 bewertete das europäische Weinma-
gazin VINUM mehrere verstärkte Weine aus der Schweiz.
Die sogenannten Likörweine werden bei uns anschei-
nend immer beliebter. Was ist aber der rechtliche Rah-
men für die Herstellung in der Schweiz? Durch die Total-
revision der Verordnung über alkoholische Getränke des
Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) ist Li-
körwein in der Schweiz gleich definiert wie in der Euro-
päischen Union. 

Kombiprodukt mit Flexibilität
Likörwein ist ein «zusammengesetztes» Produkt mit 
einem «Weinteil» und einem «Alkoholteil» (Tabelle). 
Sowohl der «Weinteil» als auch der «Alkoholteil» können
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Starke, süsse Schweizer – Likörweine

Portwein-ähnliche Getränke werden in der Schweiz anscheinend immer beliebter. Der süsse,

intensive Geschmack nach Beeren, Gewürzen und Schokolade, die dichte, leuchtende Farbe 

sowie der erhöhte Alkoholgehalt schaffen ein zugängliches und wiedererkennbares Aromaprofil.

Der rechtliche Rahmen erlaubt zwar Flexibilität in der Herstellung, Einschränkungen bei der

Bezeichnung sind aber unbedingt zu beachten. 

«Dessertwein»
und die18 Vol.-%
deuten auf einen
Likörwein, hier
mit kontrollierter
Ursprungs be-
zeichnung aus
dem Kanton
Graubünden. 
(Foto: C. Zehender,

Weingut Schloss 

Salenegg, Maienfeld)
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Süsse  und Alkohol aus Weintrauben
Likörwein besteht vollständig aus Produkten der Weinre-
be. Auch die gesamte Süsse stammt in irgendeiner Form
aus der Weintraube. Wird (teilweise vergorener) Trau-
benmost oder Wein mit Alkohol landwirtschaftlichen Ur-
sprungs, zum Beispiel Rum aus Zuckerrohr, vermischt,
ist dieses Produkt kein Likörwein, sondern eine «Spiri-
tuose». Die Regelung von Likörwein in der Verordnung
des EDI über alkoholische Getränke mit Anhang 2 und
Anlage 13 betreffend zulässige önologische Verfahren (u.
a.) ist sehr differenziert. Sie lässt aber viele Möglichkeiten
zur Herstellung von Likörwein zu. 

Nicht jeder Likörwein ist ein 
«Vin doux naturel»!
Likörwein ist die Bezeichnung für Produkte dieser Ge-
tränkekategorie. «Vin doux naturel» (Tabelle) ist ein
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weinspezifischer Begriff und Synonym für einen Likör-
wein, dessen Herstellung durch das kantonale Recht ge-
regelt wird. Ein «vin doux naturel» ist somit ein kantonal
definierter Likörwein. Damit ist jeder «vin doux naturel»
ein Likörwein, aber nicht jeder Likörwein ein «vin doux
naturel». Regelt das kantonale Recht den Begriff nicht,
darf er für Likörweine aus diesem Kanton nicht verwen-
det werden.

«Weinteil» plus «Alkoholteil»
Wein muss als alkoholisches Getränk einen vorhande-
nen Alkoholgehalt von mindestens 8.5 Vol.-% haben. Ei-
nerseits stammt dieser Alkohol aus der vollständigen
oder teilweisen alkoholischen Gärung der frischen oder
eingemaischten Weintrauben oder des Traubenmosts,
also aus dem, was gemeinhin unter «Wein» verstanden
wird. Anderseits können gemäss Anhang 2 der Verord-

Likörwein

(vin de liqueur, vino liquoroso)

ohne AOC

Likörwein besteht aus einem
«Weinteil»: teilweise vergorener Traubenmost, Wein, eine Mischung dieser
beiden Erzeugnisse oder Traubenmost, der mit Wein gemischt sein kann,
und
jeweils für sich oder als Mischung: einem 
«Alkoholteil»: neutraler Alkohol aus Erzeugnissen der Weinrebe, einschliess-
lich des bei der Destillation von getrockneten Weintrauben gewonnenen 
Alkohols, mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens 96 Vol.-%
oder Destillat aus Wein oder getrockneten Weintrauben mit einem vorhande-
nen Alkoholgehalt von mindestens 52 Vol.-% und höchstens 86 Vol.-%. Zu-
sätzlich kann konzentrierter Traubenmost zugegeben werden. 

Weitere Bestimmungen bestehen betreffend Alkoholgehalte, Anreicherungs-
grenzen etc. Für die Angabe des Namens der Traubensorten und des Jahr-
gangs wird der «Alkoholteil» nicht berücksichtigt.

Likörwein

(vin de liqueur, vino liquoroso) mit AOC
Ein Likörwein gemäss obiger Definition, dessen kontrollierte Ursprungs-
bezeichnung (AOC) im kantonalen Recht vorgesehen ist und dessen Voraus-
setzungen erfüllt.

Vin doux naturel 

(in dieser Schreibweise in der ganzen Schweiz)
Ein weinspezifischer Begriff als Synonym für Likörwein entsprechend einer
genauen kantonalen Vorschrift betreffend Produktionsbeschränkung und
Zuckergehalt. Jede Anreicherung bzw. Konzentration ist verboten.

Aromatisierter Wein

(auch als Wein-Aperitif u. ä. bezeichnet)

Aromatisierte Weine sind Getränke, die: 
l aus Wein oder aus mit Alkohol versetztem (stumm gemachtem) Trauben-

most hergestellt wurden;
l mit Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, Destillat landwirtschaftli-

chen Ursprungs, Branntwein, Weinbrand oder Tresterbrand versetzt wurden;
l mit natürlichen Aromastoffen, Aromaextrakten, Gewürzen, Kräutern oder

anderen geschmacksgebenden Lebensmitteln aromatisiert wurden.

Likör

(liqueur, liquore)

Eine Spirituose, die durch die Aromatisierung von Ethylalkohol landwirt-
schaftlichen Ursprungs, eines Destillats landwirtschaftlichen Ursprungs, 
einer oder mehrerer Spirituosen oder einer Mischung davon unter Zusatz
von süssenden Erzeugnissen und Erzeugnissen landwirtschaftlichen 
Ursprungs oder Lebensmitteln wie Rahm, Milch oder anderen Milcherzeug-
nissen, Obst, Wein oder aromatisiertem Wein gewonnen wird.

Mindestzuckergehalt (Invertzucker): 100 g (allenfalls 70 g) pro Liter.
«Vieux»/   «Vieille»-Produkte: 20 g pro Liter.

Spirituose

Unvergorener Traubenmost mit Alkohol weinbaulichen oder landwirtschaft-
lichen Ursprungs vermischt. Bekannte französische Beispiele sind: Pineau
de Charente aus dem Cognac-Gebiet mit zugesetztem Eau de vie de Cognac,
Floc de Gascogne aus der Gascogne mit zugesetztem Armagnac, Ratafia aus
der Champagne mit zugesetztem Marc de Champagne.

Gegenüberstellung verschiedener spirituosenhaltiger Weinprodukte.
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nung Anreicherungsverfahren angewendet werden, die
den natürlichen Alkoholgehalt erhöhen. Der Gesamtal-
koholgehalt darf aber höchstens 15 Vol.-% betragen, da
das Produkt immer noch Wein ist gemäss der ursprüng-
lichen Definition. Für Likörwein geht der Produktions-
prozess weiter, indem der «Weinteil» mit einem «Alko-
holteil» ergänzt wird.

Ohne Gärung kein «Likörwein»
Im Likörwein muss immer mindestens teilweise vergo-
rener Traubenmost vorhanden sein. Er unterscheidet
sich dadurch von Getränken mit unvergorenem Trau-
benmost, denen oft lokal hergestellter Alkohol weinbau-
lichen oder landwirtschaftlichen Ursprungs zugesetzt
wird (Tabelle). Diese Produkte haben in der Regel einen
Alkoholgehalt von 16 bis 22 Vol.-%. Es sind rechtlich be-
trachtet «Spirituosen» und dürfen nicht als Likörweine
bezeichnet werden. 

«Liköre» und «Vieux»/«Vieille»-Produkte sind dage-
gen zusammengesetzte Spirituosen, also juristisch we-
der «Wein» noch «Likörwein». Sie entstehen unter Ver-
wendung von Alkohol landwirtschaftlichen Ursprungs
und weisen einen bestimmten Mindestzuckergehalt auf.
Diese Süsse kann aus Erzeugnissen landwirtschaftlichen
Ursprungs oder Lebensmitteln, aber auch aus Wein oder
Obst stammen. 

Mit oder ohne AOC
Auch wenn Wein und Likörwein rechtlich gesehen nicht
dasselbe sind, unterliegt Likörwein hinsichtlich önologi-
scher Verfahren denselben Bestimmungen wie Wein be-

züglich Kennzeichnung, Sachbezeichnung und Verschnitt.
Bei Produkten, die als Likörwein aus der Schweiz ausge-
wiesen werden, müssen damit sowohl der «Weinteil» als
auch der «Alkoholteil» vollständig aus der Schweiz stam-
men. Kommt eine Komponente oder kommen beide Teile
aus dem Ausland, wird der Likörwein aber in der Schweiz
hergestellt, darf dieses Produkt nur als Likörwein (ohne
Bezug auf die Schweizer Herkunft) bezeichnet werden. In
sinngemässer Anwendung der Regelungen und Bezeich-
nungen betreffend «Tafelwein» und «Landwein» besteht
im Weiteren die Möglichkeit, etwa einen «Schweizer Likör-
wein» oder einen «Vin de liqueur de la Romandie» herzu-
stellen. Schliesslich können Likörweine eine kontrollierte
Ursprungsbezeichnung eines Kantons tragen und wein-
spezifische Begriffe führen. Wie bei Wein muss dafür aber
das kantonale Recht eine Regelung treffen und die wein-
spezifischen Begriffe auch für Likörwein umschreiben.

Verschnittregelungen
Wie Wein kann auch Likörwein verschnitten werden. Für
einen Likörwein mit einer kontrollierten Ursprungsbe-
zeichnung bedeutet dies, dass mindestens 90% der Trau-
ben aus dem entsprechenden Ursprungsgebiet kommen
müssen (wenn diese Möglichkeit durch die kantonale
Ursprungsregelung nicht eingeschränkt wurde). Die
restlichen 10% der Trauben gleicher Farbe können dann
wie bei Wein aus der ganzen Schweiz stammen. Die Auf-
teilung der zugesetzten Verschnittmenge auf den «Wein-
teil» und/oder den «Alkoholteil» bleibt dem Produzenten
überlassen. Der fertige Likörwein mit kontrollierter Ur-
sprungsbezeichnung muss aber insgesamt der Ver-
schnittregelung entsprechen. 

SCHWEIZER ZEITSCHRIFT FÜR OBST-  UND WEINBAU 13/158

Portwein ist einer der bekanntesten Likörweine. Die Trauben stammen von den Terrassen entlang des Douro-Flusses in Portugal, was auf
dem Rücketikett erklärt wird und worauf der Name dieses Weins hinweist. «Port» ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung und «Vintage»
ein traditioneller Begriff für Portweine. (Fotos: zvg von Dettling & Marmot AG, Dietlikon)



«Ruby», «Solera», «Tawny» und «Vintage» (ebenfalls 
«Late Bottled Vintage» oder «Vintage Character»). Auch
wenn «Vintage» einfach die englische Übersetzung von
Jahrgang ist, dürfen dieser und die anderen genannten
Begriffe in ihrer konkreten Sprachfassung für Schweizer
Likörweine ebenfalls nicht verwendet werden. Sehr frag-
lich ist die Verwendung dieser Begriffe und der geschütz-
ten Ursprungsbezeichnung allenfalls als Bestandteil 
einer Marke. Dabei sind die spezifischen Voraussetzun-
gen gemäss Abkommen von 1999 und dem Schweizer
Markenrecht zu beachten. Gleiche Überlegungen für die
Bezeichnung von Schweizer Likörwein sind mit «Sherry»,
«Madeira» und anderen Bezeichnungen ausländischer
Likörweine anzustellen. 

Die rechtliche Regelung von Likörwein bietet die Mög-
lichkeit, die übliche Wein-Palette mit einem interessan-
ten und zugänglichen Produkt zu erweitern. Damit diese
süssen Produkte nicht zur bitteren Pille werden, sind aber
verschiedene Rahmenbedingungen einzuhalten und
neue, ansprechende Bezeichnungen zu finden. n

Vorsicht bei der Bezeichnung
Die bekanntesten Vertreter von Likörweinen sind Port-
wein, Sherry und Madeira. Für die Bezeichnung eines
Schweizer Likörweins ist Folgendes zu beachten: «Porto»
(und die gleichwertigen Bezeichnungen «Oporto», «Vin-
ho do Porto», «Vin de Porto», «Port», «Port Wine», «Port-
wein», «Portvin» und «Portwijn») ist die Bezeichnung des
Ursprungs für Likörweine ausschliesslich aus der Region
des Douro im Norden Portugals. Es ist eine geschützte
Ursprungsbezeichnung, die aufgrund des Abkommens
von 1999 mit der Europäischen Gemeinschaft auch in
der Schweiz zu beachten ist. Diese Bezeichnungen dür-
fen für einen Schweizer Wein grundsätzlich nicht ver-
wendet werden. Der Schutz ist weitgehend, denn neben
den genannten Bezeichnungen dürfen auch deren Über-
setzungen, Transkriptionen (Umschrift aufgrund der
Aussprache des Wortes) oder Transliterationen (buch-
stabengetreue Übertragung aufgrund der Schreibweise
des Worts) nicht verwendet werden; ebenso ist jede An-
massung, Nachahmung oder Anspielung auf diese ge-
schützten Bezeichnungen unzulässig. Die Bezeichnun-
gen dürfen weder auf der Verpackung noch auf der Auf-
machung, insbesondere nicht auf der Etikette, und auch
nicht in der Werbung für das Produkt verwendet werden.
Portwein kann darüber hinaus noch sogenannte «tradi-
tionelle Begriffe» tragen. Dazu gehören zum Beispiel
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R É S U M ÉVins liquoreux – suisses fortes et douces

A l’instar des exemples bien connus du Porto et du
Sherry des vins liquoreux sont également produits en
Suisse. Ils correspondent à un besoin moderne pour
des vins doux, fruités et épicés avec du corps ainsi
qu’une robe et des arômes intenses. Ce sont des pro-
duits assemblés dont les différents composants – du
vin et de l’alcool – sont obtenus entièrement à base de
raisins. En Suisse, la législation à cet égard est très souple.
Les vins liquoreux sont, d’une part, à différencier des
spiritueux et des liqueurs et, d’autre part, du vin. S’agis-

sant des procédés œnologiques, de la désignation, de la
dénomination spécifique et du coupage, les vins liquo-
reux sont soumis aux mêmes règles que le vin. Ainsi les
vins liquoreux peuvent également porter une appella-
tion d’origine contrôlée d’un canton et faire usage de
termes vinicoles spécifiques aux vins si le droit cantonal
le prévoit. Une attention particulière doit être portée à
la désignation de vins liquoreux suisses par exemple en
tant que «Porto», l’accord international avec la Com-
munauté européenne s’appliquant. 

Markus Hungerbühler ist Weinakademiker und Rechtsan-
walt und berät die AOC-Kommission des Kantons Bern in
juristischen Fragen. 


