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3-Tier-System für Alkoholverkäufe in den USA 

Das System bezieht sich auf die drei Stufen der Lieferkette für alkoholische Getränke: 

Hersteller - Großhändler - Einzelhändler 

Natürlich werden in vielen Ländern ähnliche Lieferkettensysteme für viele Arten von Produkten 
verwendet, die in Einzelhandelsgeschäften verkauft werden. In diesem Sinne ist dieses System 
nicht besonders einzigartig. 

Was das 3-Tier-System für Alkohol in den USA etwas anders macht, ist die Tatsache, dass 
einzelne Unternehmen nur innerhalb einer Stufe Eigentümer sein können. Beispielsweise darf 
ein Weingut als Mitglied auf der Herstellerebene nicht an einem Großhandelsunternehmen für 
Wein beteiligt sein. 

In den letzten Jahren wurde das 3-Tier-System gelockert. Zum Beispiel erlauben viele 
Bundestaaten jetzt Weingütern in oder außerhalb des Bundestaates, ohne Beteiligung von 
Groß- oder Einzelhändlern direkt an Verbraucher zu verkaufen. Dies gilt jedoch nur für 
Weingüter in den USA, nicht im Ausland. 

Jedes Weingut auf der Welt ist bereits als „Hersteller“ von Wein Teil des 3-Tier-Systems. 
Daher kann jedes Weingut im Rahmen des dreistufigen Systems direkt an Großhändler in den 
USA verkaufen. 

Natürlich müssen Weingüter außerhalb der USA die Dienste eines Importeurs in Anspruch 
nehmen, der vom Alkohol- und Tabaksteuer- und Handelsbüro (TTB), das Teil des US-
Finanzministeriums ist, lizenziert ist, um den Wein in die USA zu importieren Vereinigte Staaten. 

Die Hauptaufgaben eines TTB-Einfuhrlizenzinhabers 

1. Genehmigung von Etiketten für alkoholische Getränke für den Verkauf in den USA. 
2. Import von alkoholischen Getränken in die Vereinigten Staaten. 

Der Import wird von einem Zollagenten abgewickelt. Sie erleichtern die Einfuhrabfertigung. 

Nur in den USA ansässige Unternehmen können eine Einfuhrgenehmigung erhalten. Die 
Erlangung einer Einfuhrgenehmigung des Bundes ist kostenlos. 

Das TTB regelt auch verschiedene Aspekte der Werbung für alkoholische Getränke in den 
Vereinigten Staaten. 

In den USA ansässige Importeure können im Namen von Weingütern im Ausland als Mitglied 
der Produktionsstufe an Großhändler in den USA vermarkten und verkaufen. 
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Weingüter außerhalb der USA können sich jedoch dafür entscheiden, den Bundesimporteur nur 
für die von den TTB-Vorschriften geforderten Aufgaben zu beauftragen und ihre Weine direkt 
an in den USA ansässige Großhändler zu verkaufen. 

3-Tier-System in den einzelnen Bundesstaaten 

Sobald der Wein in die USA importiert wurde, gelten die Regeln des 3-Tier-Systems in jedem 
einzelnen US-Bundesstaat. 

Auf Bundesstaatsebene „importiert“ der Inhaber einer Großhandelsgenehmigung Wein in jeden 
einzelnen Bundesstaat, indem er ihn von einem Mitglied der Herstellerstufe in den USA oder im 
Ausland kauft. 

Sobald ein Etikett für ein alkoholisches Getränk von der TTB genehmigt wurde, muss das Etikett 
auch von einigen bundesstaatlichen Alkoholbehörden genehmigt werden. In diesem Fall 
genehmigen die bundesstaatlichen Alkoholbehörden im Allgemeinen die bereits vom TTB 
genehmigten Etiketten. 

In einigen Bundesstaaten wie Texas benötigen Weingüter außerhalb des Bundesstaates eine 
Genehmigung, damit sie ihre Produkte an Großhändler im Bundesstaat verkaufen können. 
Wenn eine solche Genehmigung erforderlich ist, kann jedes Weingut innerhalb oder außerhalb 
der USA diese erhalten. 

Es ist wichtig, die Regeln und Vorschriften für den Verkauf von Alkohol in jedem Bundesstaat 
zu verstehen, nicht in den Vereinigten Staaten insgesamt. Die Regeln variieren stark von 
Bundesstaat zu Bundesstaat. 

Die Alkoholindustrie insgesamt ist in den Vereinigten Staaten stark reguliert. Beachten Sie 
jedoch, dass viele der Regeln möglicherweise nicht den Weinverkauf betreffen und für 
Weingüter im Ausland möglicherweise nicht relevant sind. 

Alles in allem ist das dreistufige System in Bezug auf den Verkauf von Wein ziemlich einfach zu 
verstehen. Weingüter innerhalb und außerhalb der USA können ihre Produkte direkt an 
Endverbraucher und Einzelhändler in den USA zu vermarkten. Der Wein muss von einem TTB-
lizenzierten Importeur in die USA importiert werden. Es muss über einen staatlich lizenzierten 
Großhändler an die Einzelhändler und über einen staatlich lizenzierten (Online-) Einzelhändler 
an die Verbraucher verkauft werden. 

Für weitere Informationen über das 3-Tier-System kontaktieren Sie uns bitte unter 
info@qbpmail.com. 

mailto:info@qbpmail.com?subject=3%20Tier%20System

