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I. Vom Trinken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O trinke nie, um etwas zu vergessen, 
es sinkt nur umso schwerer in dich ein. 

Und trinke lieber bei und nach dem Essen. 
Zuerst ein klarer Schnaps. Dann Bier, dann Wein. 

(Carl Zuckmayer) 
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1. Früchte und Fruchtsäfte 

Trinken lernt der Mensch zuerst. So soll auch 

hier das Trinken den Anfang machen. Trinken 

bedeutet – laut Wahrig – eine Flüssigkeit zu 

sich zu nehmen. Was aber ist eine Flüssigkeit? 

Ein Fruchtsaft zum Beispiel, mit Zusatz von 

Zucker? Ein Zusatz von nur verhältnismäßig 

geringen Zuckermengen, bei dem das Produkt 

Farbe, Aroma und Geschmack der Säfte der 

Früchte besitzt, ist, wie der BFH entschieden 

hat, noch ein Fruchtsaft. Der Zuckerzusatz zu 

Fruchtsäften ist danach nur dann unschädlich, 

wenn der „ursprüngliche Charakter“ der 

Fruchtsäfte erhalten bleibt. Das Gericht neigt 

zu der Auffassung, dass eine Ware, die nur 

noch weniger als der Hälfte aus Fruchtsaft be-

steht, nicht mehr den Charakter eines Frucht-

safts hat. Sie besitzt nicht mehr die Konsistenz 

von Fruchtsaft, ist sirupähnlich und nicht mehr 

zum unmittelbaren Trinken geeignet. Die glei-

che Auffassung vertreten der Verband der 

deutschen Fruchtsaft-Industrie und der Bun-

desverband der deutschen Erfrischungsge-

tränke-Industrie. 

Abzugrenzen hatte der BFH auch „Fruchtsaft“ 

von „Früchten“ im Fall von Passionsfruchtsaft 

mit hohem Fruchtfleischgehalt. Fruchtsäfte 

stellten sich nach Behandlung meist als klare, 

unvergorene Flüssigkeiten dar, wenn auch be-

stimmte Säfte – besonders solche, die aus flei-

schigen Früchten stammten – noch einen Teil 

des Fruchtfleischs in feiner Verteilung enthiel-

ten. Im Einzelfall mag es schwierig sein zu ent-

scheiden, ob es sich um einen Fruchtsaft mit 

zulässigem Gehalt aus Fruchtfleisch oder um 

Früchte handelt. Im Streitfall wies das Erzeug-

nis jedoch eine pulpenartige Konsistenz und 

einen „relativ“ hohen Fruchtfleischanteil auf, 

es konnte deshalb kein Fruchtsaft mit zulässi-

gem Fruchtfleischgehalt sein (BFH, ZfZ 1990 

S. 302 und 383). 

2. Früchte in Armagnac  

Sie nehmen ein Glas oder auch mehrere Gläser 

Armagnac mit Pflaume zu sich. Haben Sie jetzt 

den Armagnac getrunken? Haben Sie nicht, 

wie Ihnen die Oberfinanzdirektion Koblenz 

bestätigt! Nicht der Armagnac ist es; es han-

delt sich vielmehr um „Früchte, in anderer 

Weise zubereitet oder haltbar gemacht“. Er-

freuliches steuerliches Ergebnis: die Ware un-

terliegt nicht dem höheren Umsatzsteuersatz 

für Alkohol, sondern dem ermäßigten Steuer-

satz für Früchte (OFD Koblenz, BB 1977 S. 832). 

3. Muss der Durst gelöscht werden? 

Kommen wir noch einmal auf den Wahrig zu-

rück. Nach ihm ist eine Flüssigkeit zum Trinken 

ein Getränk. Dazu, was ein Getränk ist, gibt es 

aber auch in der Rechtsprechung eine höchst 

kompetente Aussage. Sie findet sich in einer 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

vom 26. 3. 1981. Er hatte zu entscheiden, ob 

ein Erzeugnis, das zur Nahrungsergänzung, der 

Erhaltung der Schaffenskraft sowie einer ge-

sunden Hautbeschaffenheit dient und dreimal 

täglich in einer Menge von ein bis zwei Esslöf-

feln eingenommen werden soll, ein Getränk 

ist. Er entschied, dass der Inhalt des Begriffs 

„Getränk“ nach objektiven und nachprüfbaren 

Kriterien zu bestimmen ist. Folglich darf seine 
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Tragweite nicht von rein subjektiven und ver-

änderlichen Faktoren abhängig gemacht wer-

den wie z. B. von der Art und Weise, in der ein 

Erzeugnis eingenommen wird, oder vom 

Zweck seiner Einnahme, je nachdem, ob es 

darum geht, beispielsweise den Durst zu lö-

schen, die Gesundheit zu fördern oder andere 

Ergebnisse zu erreichen. Unter Getränken 

„sind daher alle Flüssigkeiten zu verstehen, die 

zum menschlichen Genuss geeignet oder be-

stimmt sind, ohne dass es auf die eingenom-

mene Menge oder die besonderen Zwecke an-

kommt, denen die verschiedenen Arten ge-

nießbarer Flüssigkeiten dienen können“. Wenn 

der Begriff Getränk also nicht lediglich Produk-

te umfasst, die dazu dienen, den Durst zu lö-

schen, sind somit auch Spirituosen wie Rum, 

Gin, Whisky usw., aber auch Gemüsesäfte Ge-

tränke. Darauf weist der Generalanwalt in sei-

nem Schlusswort in dem Verfahren vor dem 

Europäischen Gerichtshof hin. Das Kriterium 

der „Durstlöschung“ ist ebenso wie das des 

„Genussmittels“ nicht notwendigerweise Be-

standteil des Begriffs „Getränk“ (EuGH, EUGHE 

1981 S. 895). 

4. Wie viel Rum ist im echten 
Pharisäer? 

Nachdem wir nun das Trinken vom Essen ab-

gegrenzt haben, wollen wir uns dem zuwen-

den, was eindeutig Trinken ist. 

Im Jahre 1870 soll bei der Kaffeetafel einer 

Taufgesellschaft auf der Insel Nordstrand zu-

nächst nicht die rechte Stimmung aufgekom-

men sein. Der Gastgeber hatte, so wird berich-

tet, daraufhin den Einfall, in der Küche darum 

zu bitten, dem Kaffee einen kräftigen Schuss 

Rum und Zucker hinzuzufügen. Da dies aber 

nicht im Sinne des anwesenden Pastors war, 

sollte das Getränk mit einer Schlagsahne-

schicht versehen werden, um den Duft des 

Rums zu überdecken. Vermieden werden sollte 

auf jeden Fall, dass das Getränk mit dem Rum 

dem Pastor vorgesetzt wurde. Der Einfall hatte 

die erhoffte Wirkung; die Stimmung stieg bald, 

was den Pastor doch etwas verwunderte. Irr-

tümlicherweise bekam der Pastor im Laufe der 

Feier dann doch den nicht ganz reinen Kaffee 

vorgesetzt. Da ging ihm ein Licht auf und er 

rief: „Oh, ihr Pharisäer!“ Das war die Geburts-

stunde des friesischen Nationalgetränks „Pha-

risäer“. 

Im Jahre 1982 hatte das Amtsgerichts Flens-

burg zu entscheiden, wie viel Rum der „echte 

Pharisäer“ enthalten muss: Ein Gast sah in ei-

ner Gaststätte auf seinem Tisch ein Faltkärt-

chen, auf dem für den „Pharisäer, Nordfries-

lands berühmte Spezialität, hier nach dem 

Originalrezept“ geworben wurde. Er bestellte 

für seine Ehefrau und für sich zwei Getränke 

dieser Art. Der Gastwirt bereitete die Getränke 

in Tassen, indem er dem gesüßten Kaffee, der 

mit geschlagener Sahne abgedeckt war, zwei 

Zentiliter Rum hinzufügte. Er berechnete für 

jedes Getränk 3,50 DM. Als die beiden Gäste je 

einen geringen Schluck zu sich nahmen, mein-

ten sie sofort, das Mischverhältnis Kaffee/Rum 

entspreche nicht dem Originalrezept. Nach-

dem ihnen erklärt worden war, in dem Getränk 

seien zwei Zentiliter Rum enthalten, die Mi-



 14 

schung sei ordnungsgemäß und es werde ab-

gelehnt, weiteren Rum hinzuzugeben, verwei-

gerte der Ehemann die Bezahlung beider „Pha-

risäer“ und beglich nur die übrige Zeche. Die 

Klage des Gastwirts auf Bezahlung der Rest-

zechschuld wies das Gericht als unbegründet 

ab. Der Kaufvertrag über zwei „Pharisäer“ sei 

nicht ordnungsgemäß erfüllt worden. Beide 

Getränke seien erheblich mangelhaft gewe-

sen. Ihr Wert sei, gemessen an der Anpreisung 

auf dem Faltkärtchen als „Pharisäer nach dem 

Originalrezept“ erheblich herabgesetzt gewe-

sen. Die Rückgängigmachung des Kaufvertrags 

sei auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass 

nach dem ersten Schluck das verbleibende 

Restgetränk unbrauchbar und wertlos an den 

Gastwirt zurückgelangt sei. Denn es liege gera-

dezu in der durch Legende und Namen gepräg-

ten Eigenart des Getränks, dass der Rumgehalt 

erst durch Probieren bestimmt werden kann. 

Das Originalrezept, auf das das Faltkärtchen 

Bezug nähme, gehe von einem Getränk aus, 

das „hochprozentig alkoholhaltig“ sei und des-

wegen deutlich den Rumzusatz schmecken 

lasse. Das Getränk solle aufgrund des „herz-

haften“ und „ordentlichen Schusses Rum“ als 

„köstliches Getränk Leib und Seele erwärmen“. 

Das sei bei einem Rumzusatz von zwei Zenti-

litern nicht der Fall. 

Durch einen eigenen Geschmackstest hat sich 

das Gericht davon überzeugt, dass der „Phari-

säer“ mit einem Rumzusatz von zwei Zentili-

tern fade und ausdruckslos schmeckt. Der Rum 

war kaum zu schmecken, befand das Gericht. 

Es habe sich um ein Kaffeegetränk mit gerin-

gem alkoholischen Beigeschmack, keineswegs 

aber um ein köstliches, hochprozentig alkoho-

lisches Getränk, gehandelt. Den Hinweis des 

Gastwirts, der von ihm ausgeschenkte „Phari-

säer“ koste nur 3,50 DM im Gegensatz zu an-

deren Gaststätten, die einen Preis von 5 DM 

und mehr verlangten, sah das Gericht als nicht 

erheblich an. Zwar liege der Preis unter dem 

üblicherweise für ein Getränk dieser Art gefor-

derten Preis. Wenn der Gastwirt aber damit 

geworben habe, „Pharisäer“ nach dem Origi-

nalrezept anzubieten, so müsse er auch ein 

Mischverhältnis Kaffee/Rum anbieten, das 

dem Rezept gerecht werde (AG Flensburg, DRiZ 

1982 S. 151).
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