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Österreichischer Sekt mit geschützter  
Ursprungsbezeichnung 

Österreichischer Sekt mit geschütztem Ursprung (Sekt g. U.) wird in die Quali-
tätsstufen „Klassik“, „Reserve“ und „Große Reserve“ eingeteilt. 

Sekt g. U. „Klassik“ 

Diese Qualitätsstufe definiert strenge Mindestanforderungen für den österreichi-
schen Sekt. Sie garantiert vor allem die Herkunft der zugrunde liegenden Trauben 
aus einem österreichischen Bundesland sowie eine Mindestlagerzeit des Sekts auf 
der Hefe von neun Monaten unabhängig von der Herstellungsmethode. 
 

 Die Trauben stammen aus einem Bundesland, die Verarbeitung und Versek-
tung erfolgt in Österreich. 

 Die Lagerzeit auf der Hefe beträgt mindestens 9 Monate. 

 Die Herstellungsdauer beträgt mindestens 12 Monate, der Erstverkauf erfolgt 
erst am 22. 10. des Folgejahres. 

 Alle Sektherstellungsmethoden sind erlaubt. 

 Alle Stilistiken, Dosagen und Farben (Weiß, Rosé, Rot) sind möglich. 

 Der Alkoholgehalt beträgt höchstens 12,5 Vol.-%. 

 Der Sekt trägt eine verpflichtende Angabe eines Bundeslandes, jedoch keine 
näheren Herkunfts- und Lagenbezeichnungen. 

 Eine Jahrgangsbezeichnung ist erlaubt. 

Sekt g. U. „Reserve“ 

Ab dieser Qualitätsstufe sind ausschließlich Sekte zugelassen, die nach der tradi-
tionellen Flaschengärmethode (Méthode traditionnelle) produziert wurden. Die 
Trauben und Grundweine müssen aus einem generischen Weinbaugebiet stam-
men (Bundesland). Eine Reifezeit von mindestens 18 Monaten auf der Hefe ist 
vorgeschrieben. 
 

 Die Trauben stammen zu 100 % aus einem Bundesland (Weinbaugebiet), die 
Pressung erfolgt in einem Bundesland. 

 Die Trauben werden von Hand gelesen. 

 Es erfolgt eine Ganztraubenpressung, der Ausbeutesatz beträgt maximal 60 % 
(Saft der Traubenmenge). 

 Die Erzeugung von Weiß- und Roséschaumweinen ist erlaubt. Roséwein darf 
aus einem Verschnitt von rotem und weißem Grundwein hergestellt werden. 

 Der Sekt wird ausschließlich nach der traditionellen Flaschengärmethode her-
gestellt. 

 Die Herstellungsdauer beträgt mindestens 24 Monate, der Erstverkauf erfolgt 
erst am 22. 10. des zweiten auf die Ernte folgenden Jahres (nach 2 Jahren). 

 Die Lagerzeit auf der Hefe beträgt mindestens 18 Monate. 

 Der Sekt trägt eine verpflichtende Angabe eines Bundeslandes, jedoch keine 
näheren Herkunfts- und Lagenbezeichnungen. 

 Eine Jahrgangsbezeichnung ist erlaubt. 

 Der Restzuckergehalt darf maximal 12 g/l betragen; ausschließlich Ge-
schmacksrichtungen „brut“, „extra brut“ oder „brut nature“. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Spezifisches Zeichen „Ös-
terreichischer Sekt g. U.“ 
Sekt g. U. Klassik, Sekt g. U. Re-
serve und Sekt g. U. Große Reser-
ve dürfen nur in Glasflaschen 
abgegeben oder am Ort der Ver-
abreichung ausgeschenkt werden, 
wenn die Flasche mit dem spezi-
fischen Zeichen „Österreichischer 
Sekt geschützter Ursprung“ ver-
sehen ist. Die Gestaltung des 
Zeichens „Österreichischer Sekt 
geschützter Ursprung“ ist durch 
das österreichische Sektkomitee 
festzulegen.  

http://www.oesterreichwein.at/servicelinks/weinglossar-von-a-z/weinglossar/glossar/verschnitt-908/
http://www.oesterreichwein.at/servicelinks/weinglossar-von-a-z/weinglossar/glossar/grundwein-358/
http://www.oesterreichwein.at/servicelinks/weinglossar-von-a-z/weinglossar/glossar/ernte-231/
http://www.oesterreichwein.at/servicelinks/weinglossar-von-a-z/weinglossar/glossar/brut-138/
http://www.oesterreichwein.at/servicelinks/weinglossar-von-a-z/weinglossar/glossar/extra-brut-243/
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4vrIiMzUAhUDPhQKHasDCQ8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwienerweinguide.wordpress.com%2Ftag%2Foesterreichische-sektproduzenten%2F&psig=AFQjCNFpQflWaO32G56qVC70BtgTjPEi9g&ust=1498035480551707
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcipS1hczUAhUCwBQKHTQXCAQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gobelsburg.at%2Fweine%2Fschloss-gobelsburg%2Fbrut-reserve&psig=AFQjCNHxKswIsbInhQklT2_wW-2V8UAxTg&ust=1498034947438637
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Sekt g. U. „Große Reserve“ 

Für die höchste Stufe der flaschenvergorenen Spitzensekte dürfen die Trauben 
nur in einer einzigen Weinbaugemeinde gelesen, gepresst und nach dieser be-
zeichnet werden, wobei Lagenbezeichnungen möglich sind. Nach der Flaschen-
gärung und einer Reifezeit auf der Hefe von mindestens 30 Monaten kommen 
Sekte dieser Kategorie frühestens drei Jahre nach der Ernte auf den Markt. 
 

 Die Trauben stammen aus einer einzigen Gemeinde (abgegrenztes Gebiet), 
die Pressung erfolgt im Gerichtsbezirk der Trauben (Mosttransport erlaubt). 

 Die Trauben werden von Hand gelesen (maximale Schütthöhe 35 cm). 

 Es erfolgt eine Ganztraubenpressung (mit Korbpressen oder pneumatischen 
Pressen), der Ausbeutesatz beträgt maximal 50 % (Saft der Traubenmenge). 

 Die Erzeugung von Weiß- und Roséschaumweinen ist erlaubt. Roséwein darf 
ausschließlich aus roten Trauben hergestellt werden, ein Verschnitt von rotem 
und weißem Grundwein ist verboten. 

 Der Sekt wird ausschließlich nach der traditionellen Flaschengärmethode her-
gestellt. 

 Die Herstellungsdauer beträgt mindestens 36 Monate. Der Erstverkauf erfolgt 
erst am 22. 10. des dritten auf die Ernte folgenden Jahres (nach 3 Jahren). 

 Die Lagerzeit auf der Hefe beträgt mindestens 30 Monate. 

 Lagenbezeichnungen für angemeldete Rieden sind erlaubt. 

 Eine Jahrgangsbezeichnung ist möglich. 

 Der Restzuckergehalt darf maximal 12 g/l betragen; ausschließlich Ge-
schmacksrichtungen „brut“, „extra brut“ oder „brut nature“. 

 Derzeit keine Eingrenzung des Alkoholgehalts nach unten oder oben. 
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