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Vinmonopolet  
 
ist ein staatliches Unternehmen in Norwegen, 
das unter der Aufsicht des norwegischen 
Arbeits- und Sozialministerium steht. Es hat 
das nationale Monopol für den Verkauf 
alkoholischer Getränke (Wein, Branntwein, 
Starkbier) in Norwegen. 
 
Das Vinmonopol wurde als private 
Aktiengesellschaft unter staatlicher Kontrolle 
am 30. November 1922 gegründet. Nach und nach kaufte der Staat private Anteile 
auf und seit 1939 ist das Vinmonopol rein staatlich. 
 
Das Vinmonopol entspricht dem schwedischen Systembolaget und dem finnischen 
Alko. 
 
Alkoholische Getränke, wie Bier (ab 4,8 vol.-%), Wein und Spirituosen, können nicht 
etwa in Supermärkten oder Discountern gekauft werden, sondern in eigens vom 
Staat errichteten Läden, genannt Vinmonopolet. Solche Geschäfte findet man in den 
meisten Städten. Die Preise liegen dabei erheblich über den in Österreich oder 
Deutschland üblichen Preisen. Bier kann man in der Regel aber auch in 
Supermärkten bekommen. 
 
Der Alkoholverkauf ist an normalen Werktagen bis 20 Uhr, an Samstagen bis 18 Uhr 
eingeschränkt. An offiziellen Feier- und Wahltagen kann man in Norwegen keinen 
Alkohol kaufen. Alkoholische Getränke (auch Biere) und Zigaretten werden nur an 
Personen ab 18 Jahre abgegeben. 
 
Der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist verboten. Man muss sich in einem Haus 
bzw. auf einem Privatgrundstück befinden. 
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    Ein Thema, das so neu durchaus nicht ist, aber die Gemüter der Norweger immer 
wieder zu erhitzen vermag, ist der Alkohol. Auch der Tourist wird sehr bald mit 
diesem Thema konfrontiert, wobei die Stimmung indes eher fröhlich-gelassen denn 
düster ist. Der Staat hat nämlich in Norwegen allein das Recht, durch seine Firma 
A/S Vinmonopolet Alkohol zu verkaufen. Dafür gibt es in allen Städten besondere 
Läden. vor denen die Norweger aus Angst vor den trockenen Wochenenden 
Schlange stehen.  
 
    Auch für die Touristen- und Berghotels sind vom Monopol besondere Vorschriften 
erlassen worden. Über die Schankzeiten heißt es zum Beispiel: In Schankstellen mit 
kommunaler Schankbewilligung und in Flughafenrestaurants zwischen 15 und 24 
Uhr. In Touristen- und Berghotels zwischen 13 und 24 Uhr.» Und weiter: « Verboten 
ist der Ausschank von Spirituosen an Sonntagen. am 1. und 17. Mai (Tag des 
Grundgesetzes), an Tagen der Reichs- und Kommunalwahlen und an Tagen vor der 
Abstimmung. . . Weiterhin ist der Ausschank verboten am Neujahrstag. Karfreitag. 
Ostersonntag, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag. am ersten Weihnachtsfeiertag.» 
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Aber auch in den Läden des Alkoholmonopols sind die Preise für Alkoholisches so 
hoch daß man meinen könnte, Trinken sei in diesem Lande ein Luxus, den sich nur 
wenige leisten können. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Mit einem 
Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Kronen, das sind rund 1 500 Kronen pro 
erwachsenen Norweger, ist A/S Vinmonopolet ein florierendes Unternehmen. 
 
 Die Arbeit der Nüchternheitskomitees ist somit nur bedingt von Erfolg gekrönt. Das 
Trinken hat in Norwegen, wie in ganz Skandinavien, eine lange, wenn auch nicht 

gerade ruhmreiche Tradition, ja es war 
geradezu eine Volksseuche, die im 18. 
und 19. Jahrhundert zahllose Familien 
ruinierte. 
 
Die Not war besonders nach der 
Abschaffung des staatlichen 
Alkoholmonopols um 1816 groß, als 
fast jeder Bauer seinen Schnaps selbst 
brannte. Die Regierung erließ zwar 

Verordnungen, die den Konsum und Verkauf von Alkohol einschränken sollten, aber 
ein Gesetz, das praktisch einem Alkoholverbot gleichkam, wurde erst nach Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges erlassen. Vor allem sollte damit der Vergeudung von 
Rohstoffen für die Destillation ein Riegel vorgeschoben werden. Das Alkoholverbot 
wurde 1919 bei einer Volksabstimmung bestätigt.  
 
Damit aber geriet die Regierung in die Bredouille, denn mit der Alkoholsperre war es 
den alten Handelspartnern Frankreich, Portugal und Spanien nicht mehr im 
gewohnten Umfang möglich, ihren Cognac und süßen Wein im Norden abzusetzen. 
Da sie aber von den Norwegern Dörrfisch bezogen, erhöhten sie kurzerhand den 
Einfuhrzoll, die Fischer protestierten lauthals, und die Regierung war gezwungen, die 
Weineinfuhrquote zu erhöhen. Wohin aber mit dem Hochprozentigen? Man kam auf 
die Idee, ein Vinmonopol einzurichten; der Staat wurde Hauptaktionär. Seit jener Zeit 
(1922) ist es Brauch, vor dem Essen oder zum Dessert ein Gläschen Portwein zu 
trinken. 
 
    Die Regierung aber mußte zurücktreten, als die südlichen Partner sich in der 
Erhöhung der Zwangseinfuhrquoten zu überbieten versuchten. Nach mehreren 
Regierungswechseln wurde 1927 das Alkoholverbot aufgehoben, mit der Bedingung, 
daß Starkbier, Wein und Spirituosen nur durch das Vinmonopol verkauft werden 
dürfen. 
 
    Der Umsatz zeigt indes, daß die Alkoholgegner nicht sonderlich erfolgreich sind. 
Auch die erwähnten Reglementierungen werden von den Norwegern als lästige 
Bevormundung empfunden, Schmuggel und Schwarzbrennerei gelten als 
Kavaliersdelikte. Wenn Sie aber auf Ihrer Reise durch Norwegen in ein Städtchen 
kommen sollten, in dem die Bewohner auffallend betrübt und niedergeschlagen 
umhergehen, so kann der Grund dafür sein, daß ihre Gemeinde gerade vom 
Nüchternheitskomitee trockengelegt wurde 
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Wichtige Hinweise: 
 
Um Alkohol in einer Alkohol-Verkaufsstelle zu erwerben, muß man noch zwei 
Bedingungen erfüllen.  
1.) Man muß nüchtern sein !! 
2.) Man muß mindestens 21 Jahre alt sein !! 
 
*** 
In der Provinz Sogn og Fjordane gibt es keine einzige Alkohol-Verkaufsstelle 
(18.634 km²) 106.295 Einwohner. 
*** 
 
Weiterhin ist es in Norwegen verboten in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, 
Ausnahme: Straßencafes. 
Es darf auch auf dem Beifahrersitz des Autos kein Alkohol getrunken werden, wenn 
schon dann nur auf den Rücksitzen. 
 
*** 
Alkohol am Steuer:  
Die Strafgrenze liegt in Norwegen bei 0,5 Promille. Eine Überschreitung kann zu 
Gefängnisstrafe (21 Tage bei 1 Promille) oder einem hohen Bußgeld mit 
Führerscheinentzug bis zu einem Jahr führen. 
Diese Strafen gelten nicht nur für Norweger, sondern gelten in gleicher Härte auch 
für Ausländer !!!. 
 
Polen haben das früher ausgenutzt. 
 


