
Sekt, Schaumwein, frizzante..... 
Schaumwein entsteht aus fertigem „normalem“ Wein, dem Zucker und Hefe zugesetzt wird, was eine erneute Gärung auslöst. 
Bei jeder Gärung entsteht neben Alkohol auch eine beträchtliche Menge Kohlensäure, die normalerweise aus der gärenden Flüs-
sigkeit entweicht. Die zweite Gärung zur Sektherstellung findet jedoch in druckdichten Tanks oder verschlossenen Flaschen statt, 
so dass die entstehende Kohlensäure nicht entweichen kann und in der Flüssigkeit verbleibt. Die Hefen (die sich im Laufe der 
Gärung deutlich vermehren) werden nach Abschluss der Gärung mangels Nahrung zwar inaktiv und sinken zu Boden, würden 
aber bei jeder Bewegung als Trübung aufgewirbelt und müssen daher entfernt werden. 
 

Es ist naheliegend, dass es kostengünstiger ist, wenn die zweite Gärung im Tank erfolgt und gleichermaßen naheliegend, dass 
preisgünstige Schaumweine in aller die Regel im Tank entstehen. Bei diesem Verfahren (das nach seinem Erfinder auch als 
„Méthode Charmat“ bezeichnet wird) wird die Hefe durch spezielle Anlagen ausgefiltert, die im Gegendruckverfahren arbeiten, 
damit die Kohlensäure beim Filtern nicht verloren geht. 

 

Hochwertige Schaumweine entstehen dagegen fast immer in „traditioneller Flaschengärung“. Da wird der Grundwein mit Hefe 
und Zucker oder Traubenmostkonzentrat in Schaumweinflaschen gefüllt und mit einem Kronkorken verschlossen. Nach Ab-
schluss der Gärung darf der Schaumwein noch einige Zeit auf der Hefe ruhen. Die Flaschen werden dann in sogenannten Rüt-
telpulten auf den Kopf gestellt, damit sich die Hefen im Flaschenhals absetzen. Die Bezeichnung für diese Gestelle kommt daher, 
dass die Flaschen auf dem Kopf stehend mehrfach kurz angehoben und leicht geschüttelt werden, damit sich die absinkende Hefe 
von der Flaschenwandung löst und Richtung Flaschenhals wandert. Heute geschieht das nur noch selten von Hand, sondern 
meist maschinell. Entfernt wird die Hefe schließlich durch „degorgieren“. Der Flaschenhals mit der darin befindlichen Hefe wird 
kopfüber eingefroren, der gefrorene Hefepfropfen entfernt und die Flaschen mit Wein aufgefüllt und verschlossen.  
 

Zwischen Tankgärung und traditioneller Flaschengärung hat sich noch eine besondere Spezies angesiedelt, die Transvasierer. Die 
führen die zweite Gärung auf der Flasche durch, sparen sich aber den Aufwand, jede einzelne Flasche zu degorgieren, indem sie 
anschließend in speziellen Anlagen die Flaschen entleeren und den Schaumwein filtern. Auch eine Art Flaschengärung….  
 

Auch wenn im Ergebnis weitgehend die Gleichung gilt „hochwertig = traditionelle Flaschengärung“ sei die ketzerische Anmer-
kung erlaubt, dass die qualitativen Unterschiede vielleicht doch nur bedingt ursächlich auf das Produktionsverfahren zurückzu-
führen sind. Vielleicht sind es nur die Verbraucher, die für hochwertigen Schaumwein nur dann einen angemessenen Preis zu 
zahlen bereit sind, wenn Flaschengärung auf dem Etikett steht? 
 

Nach Abschluss der zweiten Gärung ist jeder Schaumwein knochentrocken. Vor der Flaschenfüllung beim Tankgärungssekt, bzw. 
beim Auffüllen der Flasche nach dem Degorgieren bei traditioneller Flaschengärung, wird aber in Wein aufgelöster Zucker zuge-
setzt. Diese Lösung wird als „Versanddosage“ bezeichnet. Damit kann der Hersteller die Süße des Sekts genau bestimmen. 
 

Die Angaben auf dem Etikett zur Süße eines Schaumweins sind freilich irreführend, und das ist noch diplomatisch formuliert. Da 
hat der um Verbraucherwohl und Verbraucherinformation besorgte Gesetzgeber festgelegt, dass ein trockener Schaumwein ganz 
und gar nicht trocken ist, sondern so süß ist wie ein lieblicher Wein. Präzise: ein trockener (Still-)Wein darf einen Zuckergehalt 
von max. 9 g je Liter haben, ein trockener Schaumwein hat dagegen zwischen 17 und 35 g Zucker. Selbst „extra trockener“ 
Schaumwein ist so süß wie halbtrockener Wein. Die nächsttrockenere Stufe heißt brut mit bis 12g. Schaumwein, der trocken im 
Weinsinne ist, heißt extra brut (max. 6g/Liter) oder, wenn er ganz ohne Süße gefüllt wurde, „brut zero“ oder „brut nature“.  
 

Eigentlich müsste Schaumwein alleine schon wegen der zusätzlichen Produktionsschritte nennenswert teurer sein als ein ver-
gleichbarer Stillwein. Außerdem ist da noch die Schaumweinsteuer. Die beträgt 1,02 € je 0,75l-Flasche. Mehrwertsteuerpflichtig 
ist Sekt natürlich auch. Schaumwein kann man aber mühelos für 2,90 € kaufen. Da bleibt dann nach Abzug von Schaumweinsteuer 
und Mehrwertsteuer ein Netto-Warenwert von 1,42 € incl. Flasche, Korken, Kapsel und Etikett. Und nicht zu vergessen, ein 
flüssiger Inhalt sollte im Preis ja auch noch enthalten sein. Das hindert viele Verbraucher nicht daran, ihren 2,90 €-Sekt als Getränk 
für festliche Anlässe zu verstehen. Nun ja, jedem das seine.  
 

Die Schaumweinsteuer ist übrigens eine deutsche Besonderheit. Es gibt zwar in einigen EU-Staaten eine Alkoholsteuer auf Wein, 
die dann auch Schaumwein betrifft, aber dass Schaumwein besteuert und Stillwein unbesteuert bleibt, ist m. W. in Europa einzig-
artig. Wissen Sie übrigens wie die deutsche Schaumweinsteuer entstanden ist? Das geht auf das Kaiserreich zurück. Kaiser Wilhelm 
II war begeisterter Marine-Fan und träumte von einer Kriegsflotte auf dem Niveau von Großbritannien (damals noch eine Welt-
macht). Aber Kriegsschiffe waren auch damals schon teuer. Zur Finanzierung der kaiserlichen Flottenpläne wurde daher 1902 die 
Schaumweinsteuer eingeführt. Die mit diesem Geld gebauten Schiffe liegen zwar seit dem 1. Weltkrieg auf dem Meeresboden, 
aber die Schaumweinsteuer ist geblieben. 
 

Und wo liegt der Unterschied zwischen Sekt und Schaumwein? „Sekt“ ist nach gesetzgeberischer Vorgabe ein „Qualitätsschaum-
wein“. Sonderliche Ansprüche sollte man aus dieser Unterscheidung aber nicht ableiten, die zusätzlichen Anforderungen sind 
minimalistisch. Ob „Schaumwein“ oder „Sekt“, in beiden Fällen dürfen Grundweine verschiedenster Herkunft gemischt werden. 
Vor allem im Niedrigpreissegment können das einfachste Tankwagenweine sein, die der Markt schon für rund 30 Cent per Liter 
hergibt. Bei der Bezeichnung „deutscher Sekt“, dürfen nur Grundweine aus deutscher Erzeugung verwendet werden, beim „Sekt 
b. A.“ muss der Grundwein vollständig aus nur einem definierten Weinbaugebiet stammen. 
 

„Winzersekt“ muss vollständig aus eigenen Grundweinen des Winzers erzeugt werden. Für diese Bezeichnung ist außerdem tra-
ditionelle Flaschengärung vorgeschrieben. Der Winzer muss aber nicht selber versekten, sondern kann auch den von ihm erzeug-
ten Grundwein von spezialisierten Unternehmen im Auftrag versekten lassen. Mittlerweile gibt es in der deutschen Winzerschaft 
nicht nur ein breites, sondern auch ein oft erstaunlich hochklassiges Angebot, das mangels Bekanntheitsgrad meist auch noch 
erstaunlich preiswert ist. 
 



Frizzante prickelt zwar auch, ist aber rechtlich kein Schaumwein, sondern die italienische Bezeichnung für Perlwein. Ob frizzante 
oder Perlwein, hier wird das Prickeln meist ganz einfach durch Zusatz von Kohlensäure herbeigeführt. Es gibt allerdings auch 
anspruchsvolle Erzeuger, die ihren frizzante/Perlwein mit Gärkohlensäure zum Prickeln bringen (aus der ersten oder aus zweiter 
Gärung, beides ist zulässig). Immer gilt aber, dass frizzante/Perlwein weniger Kohlensäure hat als Schaumweine. Wird nämlich 
der Grenzwert von 2,5 bar Kohlensäuredruck überschritten, wird in Deutschland Schaumweinsteuer fällig. Schaumweinsteuer 
wird übrigens auch erhoben, wenn die Flasche frizzante/Perlwein mit einem typischen Schaumweinstopfen verschlossen würde. 
 

Prosecco wird zwar in Deutschland als Gattung verstanden, ist aber eigentlich eine im Veneto beheimatete Weißweinrebsorte, aus 
der traditionell ein leichter, frischer Wein gekeltert wurde, dem die Winzer einen Teil seiner Gärkohlensäure ließen. Dieses prickelnde 
Getränk nannte man „frizzante“, auf deutsch sprudelnd. Prosecco wurde irgendwann Kult. Die Nachfrage boomte so sehr, dass 
der weltweite Prosecco-Boom nicht ansatzweise mit dem bedient werden konnte, was die Prosecco-Reben hergeben. So wurde 
Prosecco im Laufe der Zeit zur gängigen Bezeichnung für mit Kohlensäure versetzten Weißwein aus Italien, mal mit, mal ohne 
Beteiligung von Prosecco-Trauben. 2009 wurde der Prosecco-Inflation ein Riegel vorgeschoben. „Prosecco“ ist seitdem nur noch 
als Bestandteil von Weinbaugebietsnamen zulässig, die Rebsorte heißt jetzt „Glera“. Heute ist Prosecco also ein Weinbaugebiet 
(eigentlich mehrere Weinbaugebiete, es gibt einige rechtlich eigenständige Unterzonen) in der eigentlichen Heimat der Rebe im 
Veneto. Mit ca. 34000 ha Rebflächen nimmt Prosecco rund ein Drittel der gesamten Rebfläche des Veneto ein. Jeder Prosecco muss 
heute zu mindestens 85% aus Glera-Trauben gekeltert sein. Prosecco gibt es als frizzante und als spumante (die italienische Be-
zeichnung für Schaumwein). Von den 600 Mio. Flaschen Prosecco, die jedes Jahr erzeugt werden, sind über 500 Mio. Spumante. 
Aber auf dem deutschen Markt hat der Frizzante die Nase weit vorne. Der Grund: Der Spumante unterliegt im Gegensatz zum 
Frizzante der deutschen Schaumweinsteuer und ist hierzulande daher deutlich teurer als der Frizzante. 
 

Ob Spumante oder frizzante, Prickelndes, das nicht aus der Prosecco-Region stammt oder nicht nach den Prosecco-Regeln erzeugt 
wir, darf nicht als Prosecco bezeichnet werden. Die größeren Prosecco-Weingüter haben meist auch Nicht-Prosecco-Frizzante im 
Sortiment, in der Regel aus Trauben, die außerhalb der Prosecco-Flächen gewachsen sind.  
Die deutschen Winzer haben eine ganz eigene Weise gefunden, mit dem für ihre Produkte nicht erlaubten Wort Prosecco umzuge-
hen. Im deutschen Weinbau hat sich nämlich in jüngerer Zeit eingebürgert, deutschen Perlwein „Secco“ zu nennen. Das klingt 
immerhin ein wenig wie Prosecco. Die Bezeichnung Secco ist gesetzlich nicht geregelt, aber auch nicht verboten. Die offizielle 
Deklaration als „Perlwein“ muss aber auch dann auf der Flasche stehen, wenn als Name „Secco“ verwendet wird. 

 

Cava ist gleichermaßen Weinbaugebiet wie Produktname. So bezeichnet werden dürfen nämlich nur spanische Schaumweine, die 
aus Trauben hergestellt wurden, die in einem genau beschriebenen Gebiet gewachsen sind, das weit überwiegend in Katalonien liegt 
(Cava als Weinbaugebiet) und die nach einem vorgeschriebenen Verfahren erzeugt wurden (Cava als Produktkategorie). Cava darf 
nur in traditioneller Flaschengärung erzeugt werden. An „von Hand gerüttelt“ sollte man dabei aber nicht denken: das ganze Ver-
fahren wird in aller Regel von großen, roboterartigen Maschinen erledigt, die gleich ganze, mit Flaschen gefüllte Gitterboxen rütteln. 
Beim Begriff Cava fällt den meisten deutschen Weintrinkern nur der Bezug zu spottbilligen Markenprodukten bekannter Großkel-
lereien oder den nicht minder billigen Eigenmarken deutscher Discount-Ketten ein. Dass unter „Cava“ auch allerfeinste, aufwändig 
hergestellte Schaumweine fallen, weiß außerhalb Spaniens kaum jemand. Solche Top-Cavas entstehen nicht selten aus länger gereif-
ten Grundweinen und werden gerne auch nach der zweiten Gärung noch beachtliche Zeit auf der Hefe gereift. Solche eher kom-
plexen Schaumweine liegen dann nicht nur preislich abseits des gängigen Markts, sondern entsprechen auch stilistisch meist nicht 
dem typischen Beuteschema deutscher Sekttrinker, die eher frisch-unkomplizierte Schaumweine bevorzugen. Dass es dazwischen 
beim Cava auch noch eine sehr wettbewerbsfähige Mittelklasse gibt, wird leider kaum wahrgenommen. 
 

Das flapsige deutsche Wort „Schampus“ umfasst zwar Prickelndes aller Art, kommt aber natürlich vom Champagner. Champagner 
darf nur in einem genau abgegrenzten Gebiet in Nordfrankreich aus dort angebauten Trauben erzeugt werden. Angebaut werden 
hier Burgunder-Rebsorten, nämlich Chardonnay, Spätburgunder und Pinot Meunier. Ein erheblicher Teil des in der Regel weißen, 
allenfalls gelegentlich roséfarbenen Champagners stammt also aus weißgekelterten Rotweintrauben. Auf diese Eigenart des Cham-
pagners geht übrigens die Bezeichnung „Blanc de Noirs“ für Weine aus weißgekelterten Rotweintrauben zurück und zwar nicht, 
weil diese Bezeichnung in der Champagne üblich ist, sondern weil man früher reinsortige Chardonnay-Champagner gerne als „Blanc 
des Blancs“ kennzeichnete. Irgendwann ist die Bezeichnung „Blanc de Noirs“ losgelöst vom Champagner quasi als sprachlicher 
Gegenentwurf entstanden. Champagner wird von je her in traditioneller Flaschengärung hergestellt. Daher stand früher sehr oft auf 
Schaumweinen aus traditioneller Flaschengärung „methode champenoise“. Das fand der rührige Champagner-Interessenverband 
irgendwann nicht mehr lustig und erreichte 1994, dass die EU die Verwendung dieses Begriffs für Nicht-Champagner verbot. Man-
cher Schaumweinerzeuger außerhalb der Champagne soll vor diesem Hintergrund mit Schadenfreude reagiert haben, als Wladimir 
Putin im Juli dieses Jahres in Russland die Bezeichnung Champagne für russische Erzeugnisse reservierte. 
 

Natürlich gibt es in Frankreich hochwertige Schaumweine auch außerhalb der Champagne und die sind meist deutlich preisgünstiger. 
Solche Produkte findet man z. B. unter der Bezeichnung Cremant. Das war ursprünglich ein weitgehend ungeregelter Begriff, für 
den die EU 1994 ein Reglement erließ (als Wiedergutmachung für den Verlust der Bezeichnung methode champenoise?). Zugelassen 
ist der Begriff in Frankreich heute in den Regionen Alsace, Jura, Bourgogne, Savoie, Die, Limoux, Bordeaux und Loire. Die einzel-
nen Regionen haben für ihren jeweiligen Cremant individuelle Anforderungen erlassen. Insbesondere sind ganz unterschiedliche 
Rebsorten zugelassen. Cremant und Cremant, das unterscheidet sich daher je nach Herkunftsregion deutlich, von einem typischen 
Charakter des Cremant kann man kaum sprechen. 


