
Bio-Produkte haben's drauf.

Bio-Handwerkskunst
Bier und Brauwesen



Entdecken Sie die 

Genüsse der Bio-Hand-

werkskunst!

Tradition und Können vereint mit moder-
ner Technologie. 

Bei der Herstel lung von Lebensmit teln aus 
biologischem Anbau spielt das Lebensmit tel -
handwerk eine ganz besondere Rolle. A l le 
Kunst fer t igkeit des handwerklichen Verarbei -
ters und viel Zeit für die natür l ichen Prozesse 
und die Reifung sind nöt ig, um geschmack-
l ich individuelle Produkte zu schaf fen, wie 
sie für das Handwerk t ypisch sind.
Wert volle, natür l iche Bio -Rohstof fe werden 
in Backstuben, Fleischereien, Käsereien und 
Brauereien fr isch und mit hohen Anforde -
rungen an Qualität und Rezepturen zu Bio -
Produkten verarbeitet. Im Idealfal l bezieht 
der Handwerksbetr ieb seine Zutaten direkt 
von Bio -Bauern aus der Region. Der Anspruch 
im Bio -Handwerk, mit nur einem Bruchtei l 

der für konvent ionel le Produkte recht l ich 
zugelassene Hi l f ss tof fe und Zusätze auszu -
kommen sowie mit Rohstof fen zu arbeiten, 
die manchmal auch neu für die t radit ionellen 
Rezepturen sind, er forder t K reat iv i tät und 
Innovat ionsgeis t. A ls Kundinnen und Kunden 
können Sie es genießen: 
Entdecken Sie ein individuelles Bio -Sor t iment 
und viele regionale Spezial itäten, immer 
öf ter direkt vor Ihrer Haustür. 
 
Dabei kennzeichnet das Bio -Siegel (siehe 
T i te lsei te), dass d ie Produkte nach 
EG-Öko-Verordnung produziert sind. Mit dem
Anspruch, Produkte mit zusätzl ichen Anfor-
derungen herzustel len, arbeiten viele Bio -
Handwerksbetriebe darüber hinaus nach den 
Richtlinien eines der Öko-Anbauverbände und 
zeichnen ihre Produkte mit dem jeweil igen 
Warenzeichen (siehe Rückseite) aus. 

In d ieser Broschüre ste l len Ihnen die Öko -
Anbauverbände und Bio -Handwerker die Kunst 
des Bio -Brauhandwerks vor. Entdecken Sie 
Bio -Handwerkskunst auch in Ihrer Region!



1. Erzeugung

Das Get re ide is t e in wicht iger Bestandtei l  
in der Frucht fo lge eines Bio -Bet r iebes. Und 
ebenso wicht ig bei der Herste l lung eines 
guten Biers. Denn für die Bio -Brauerei s ind 
die wesent l ichen Rohstof fe zur Malzherstel -
lung Gerste, Weizen, Roggen und Dinkel. 
Und natür l ich Hopfen. 

Die Erzeugung dieser Produkte er folgt ohne 
Einsatz chemisch - synthet ischer P f lanzen-
schutzmit tel sowie leicht lösl icher mineral i -
scher Düngemit tel.

Der Bio -Hopfenanbau ist sehr anspruchsvol l. 
Derzeit gibt es nur fünf Bio -Anbauer in 
Deutschland. Der Hopfengarten wird als Misch-
kultur angelegt. K lee, Buchweizen oder 
Wicken werden als Untersaat zwischen den 
Hopfenreben eingesät und gemulcht. 

Mit Hi l fe von Bodenorganismen werden die 
abgestorbenen, nährstof f re ichen P f lanzen -
tei le in Naturdünger umgewandelt, der posi -
t iv auf das Wachstum des Hopfens wirkt.

Durch die Erzeugung von hochwer t igem Bio -
Hopfen und Bio -Get reide wird eine sehr gute 
Qual i tät der Zutaten erreicht.

Georg Prantl, Bioland

„Wir Hopfenbauern pflanzen zwischen den Hopfenzeilen 

Kräuter und Klee. So kann sich die Hopfenrebe die Nähr-

stoffe aus dem Boden holen. Gesunder Boden – gesunder 

Hopfen!“ Quel le Foto: Georg Prantl



Böhm & Reitberger GbR, Biokreis

„Christ ian Böhm und Georg Reitberger, d ie Betreiber des 

Gutsbräu Straßkirchen, setzen auf handwerkl ich gebrau-

te Biersorten ökologischer Qual ität.“

Quel le Foto: Böhm & Reitberger GbR

2. Lager und Transport

Auf dem Weg zur Brauerei wird darauf 
geachtet, dass die geernteten Produkte beim 
Transpor t und in der Lagerung keine Qual i -
tätseinbußen erleiden. Hinter dem Wort Qua-
l i tät ssicherung steckt daher vor al lem ein 
sauberes Lager, Kühlung und Belü f tung von 
Get reide sowie regelmäßiges Kont rol l ieren 
auf Schädl ingsf reiheit und Temperatur.

In der Lagerung außerhalb des erzeugen-
den Bio -Bet r iebes beginnt auch die genaue 
räumliche Trennung von konvent ionel lem 
Get reide, fa l ls n icht ohnehin ausschl ießl ich 
Bio -Get reide gelager t wird. Aufgrund des 
Öko -Kont rol lsystems können al le Bio -Bier-
Rohstof fe in ihrer Herkunf t bis zum Anfang 
des Produktzyklus rückver folgt werden.



Brauhaus, Neumarkter Lammsbräu

„Unsere Bierhefe wird tradit ionel l hergestel lt. Der 

Einsatz gentechnisch veränderter Hefen ist nicht mit der 

EG-Öko-Verordnung vereinbar.“ 

Quel le Foto: Neumarkter Lammsbräu

3. In der Brauerei 

Bio -Bier wird unter Berücksicht igung des 
Deutschen Reinheit sgebots nach t radit ionel -
ler Braukunst hergestel lt. Das Bier wird auf 
schonende Weise gebraut und gering oder 
tei ls überhaupt nicht gef i lter t. Es bekommt 
ferner Zeit für die natür l iche Gärung und 
Reifung. Das beeinflusst den Geschmack des 
Bieres posit iv. 
 
Der erste Schrit t im Brauprozess ist das 
Mälzen. Es beginnt mit dem Einweichen von 
Getreide in Wasser, was einen für den Brau-
vorgang er forderl ichen Keimungsprozess aus-
löst. Durch das Darren, bei dem die gekeimte 
Gerste t rocknet, wird der Keimprozess been-
det. Je nach Trocknungsbedingungen erhält 
man helleres oder dunkleres Malz.

Nach dem Schroten wird dem Malz wieder 
Wasser zugefügt. In dieser nach Erhitzen 
entstehenden Maische spaltet sich die Stärke 
weiter zu Zucker. Anschließend wird die Flüs-
sigkeit mit dem Läutern von den Feststof fen 
abgefi lter t. Hier helfen die Spelzen der 
Gerste auf natür l iche Weise als Fi lterschicht. 
Die so erhaltene Würze wird mit Hopfen 

gekocht und nach dem Abkühlen mit Bierhefe 
versetzt. Jetzt beginnt der Gärvorgang zur 
A lkoholb i ldung. Anschl ießend lässt man das 
Bier dann in den Kellern bis zu 90 Tage in 
Ruhe gären.
Danach – bei der Nachgärung in Lagertanks – 
rei f t das Bier und in dieser Zeit bi ldet sich die 
Kohlensäure, die das Bier spr itzig macht.

Wenige Filterprozesse können sich anschlie -
ßen. Zusätzl ich hi l f t eine kühle Lagerung, 
damit das Bio -Bier auf natür l iche Weise 
k larer wird und auch ungef i l ter t abgefül l t 
werden kann.

Eine Hitzebehandlung (Pasteurisat ion) zur 
Haltbarkeit sverbesserung wird in der Regel 
nur bei alkoholfreiem Bio -Bier durchgeführ t, 
da es durch den höheren Zuckergehalt und 
dem fehlenden Alkohol weniger haltbar ist. 



4. Zutaten

Bei der Herstel lung von Bio -Bier werden of t-
mals noch ganze Hopfendolden verwendet, 
die ohne Schwefel konserv ier t werden. Mit 
Lösungsmit teln gewonnene Hopfenextrakte 
dür fen nicht eingesetzt werden.

Das Brauwasser aus eigenen Brunnen ist der 
Schatz der meisten t radit ionellen Brauereien. 
Gutes Brauwasser enthält möglichst gar 
kein Nit rat. Zum Teil natür l ich vorkommende 
hohe Kalkgehalte im Wasser können mit 
klassischer Kalkmilch (Kalk in Wasser gelöst) 
ent fernt werden.

Auch Bio -Brauer setzen gemäß deutschem 
Reinheit sgebot zur Herstel lung von Bier nur 
Malz, Hopfen, Wasser und Hefe ein.

5. Produktvielfalt

Die am meisten verwendeten Braugetreide 
sind Gerste und Weizen. Aber es gibt im 
Bio -Markt zunehmend Spezial itäten, die mit 
anderen Malzgetreidesor ten – wie Dinkel 
und Roggen – hergestellt werden. Angeboten 
werden auch Biere aus ganz alten wieder neu 
entdeckten Getreidesorten, wie z. B. Einkorn. 

Die Produkt innovat ionen fördern den Anbau 
dieser alten Sor ten im Ökolandbau. 
Auch alkoholfreie Biersor ten, Malzbier oder 
besonders leichte Sor ten sind als Öko-Bier 
erhält l ich.

Urban Winkler, Klosterbrauerei Weißenohe, Bioland

„Als Bioland-Brauererei stel len wir höchste Ansprüche 

an die Reinheit des Brauwassers. Der Bio-Landbau trägt 

dazu bei, dass auch in Zukunft Brauwasser ohne Nitrat 

und Rückstände von chemisch-synthetischen Pflanzen-

schutzmitteln verfügbar ist.“

Quel le Foto: Klosterbrauerei Weißenohe



7. Verkauf

Durch sorgfält ige Auswahl der Qualität der 
Braurohstof fe kann der Braumeister ein 
ausgereif tes Bier brauen. A l le Geschmacks-
stof fe und Inhalt sstof fe aus dem Hopfen 
und den Braugetreiden sollen die Bier t r inker 
vollständig in den naturtrüben oder schonend 
f i l t r ier ten Bio -Bieren wieder f inden. 

Die Begr i f fe „Bio“ oder „Öko“ sind im 
Zusammenhang mit Lebensmit teln durch die 
„Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates 
vom 24. Juni 1991 über den ökologischen 
Landbau und die ent sprechende Kennzeich -
nung der landwir t schaf t l ichen Erzeugnisse 
und Lebensmit te l“ (EG -Öko -Verordnung) 
gesetzl ich geschützt. Bei der Kennzeichnung 
der Produkte muss der Name und/oder die 
Codenummer der zuständigen Kontrol lstel le 
angegeben werden. Das Bio -Siegel kenn -
zeichnet Produkte, die unter Einhaltung der 
EG -Öko -Verordnung hergeste l l t wurden.

Bier t r inker f inden Biere in Bio -Qualität vor 
al lem in Naturkostgeschäf ten, in Bio -Restau-
rants oder Bio-Hotels. Bio-Biere von regiona-
len Brauereien werden auch manchmal schon 
im konventionellen Getränkemarkt verkauft. 

Umfassende Informat ionen über Bio -Bier 
erhält man auch unmit telbar von den Braue -

reien. Außerdem bieten sie viele Veranstal -
t ungen wie Führungen, Verkostungen und 
Bildungsarbeit mit jungen Menschen an.

Wer wissen möchte, wo man Bio-Produkte in 
seiner Region beziehen kann, wird beispiels-
weise im Internet fündig. Die Anbauverbände 
des ökologischen Landbaus beispielsweise 
bieten auf ihrer jewei l igen Homepage Infor-
mat ionen hierzu an. Hinweisen f inden Sie 
auch unter www.oekolandbau.de.



Riedenburger Brauhaus 

Michael Krieger 

Die mit telständische Pr ivatbrauerei braut 
ausschl ießl ich ökologische Bierspezial i täten. 
Grundlage der Unternehmensphi losophie 
sind die ökologischen Unternehmensricht l ini -
en, das integr ier te Managementsystem nach 
ISO 9001 sowie die Bioland -Richt l inien. 

Mar tha und Michael Kr ieger setzen mit ihrer 
Braukunst auch auf die Entwick lung von 
Bier spezia l i täten aus fast in Vergessenheit 
geratenen Urget reidesor ten wie Einkorn, 
Emmer und Dinkel. Das Brauver fahren wurde 
spezie l l  auf d ie eiweißreichen Urget re i -
dear ten abgest immt. In einem manuel len 
handwerkl ichen Maischever fahren wird 
der Brauprozess schonend vol lzogen. Um 
Inhalt sstof fe wie Eiweiß, Mineralstof fe und 
Bal last s tof fe zu erhalten, b le ibt das Bier 
deshalb bewusst natur t rüb.

Neumarkter Lammsbräu 

„Das Reinheitsgebot 
fängt auf dem Acker 
an.“ Mit Öko -Bier 
hat sich das ober-
pfälzische Famil ien -
unternehmen Neu-

markter Lammsbräu einen Namen gemacht. 
1980 verankerte der Inhaber und Geschäf ts-
führer Dr. Franz Ehrnsperger den Aspekt 
Umwelt in seiner Unternehmensst rategie. 
In den folgenden Jahren beschäf t igte sich 
Neumarkter Lammsbräu mit der Entwicklung 
und Erprobung ökologischer Malz- und Bier-
herstel lung auch im Hinblick auf ernährungs-
spezi f ische Anforderungen.
„Unsere Rohstof fe sind rein und naturbelas-
sen. Nachdem das Get reide in Einweichbe -
hältern gewaschen wurde, kommt es zum 
Keimen in die Keimkästen und anschließend 
zum Trocknen auf die Darre. Aus dem 
Hersbrucker und Spalter Raum kommt der 
Aromahopfen, der den würzigen Geschmack 
ver leiht und in der reinen Doldenform ver-
arbeitet wird. Erhitzungsver fahren, die die 
Haltbarkeit stark ver längern oder Prozesse 
beschleunigen, werden bei uns nicht ange -
wendet. Wir lassen das Bier in den Kellern in 
Ruhe gären und rei fen, danach ist es für den 
Konsum abfül lbereit.“



Malzfabrik Geisenhausen

„Seit 1993 verarbei ten wir Brauget re ide 
aus ökologischem Anbau nach Natur land 
R icht l in ien. Wir s te l len sor tenreine Brau -
malze von höchster handwerklicher Qualität 
her, auch für g lutenfre ies Bier. Wei l Malze 
unterschiedl ich schäumen, b ieten wir 
Spezia lmalze zur Schaumverbesserung an. 
Besonders hergeste l l te Karamelmalze kön -
nen zur Farb - und Geschmacksabst immung 
verwendet werden.“

Steffen Mucha von Öko-Bauernhöfe 

Sachsen GmbH, Gäa

„Unsere Braugerste ist d ie Grundlage für e in vol lmun-

d iges Bier.“

Herrmannsdorfer 

Schweinsbräu

Christ ian Lange, 
Braumeister in den 
Herrmannsdor fer 
Landwerkstät ten
„Unser Herrmanns-
dor fer Schweinsbräu 

(Biokreis) ist unf i l t r ier t und natur t rüb, f r isch 
vom Lager tank. Dadurch enthält es noch 
al le wer t vol len Aminosäuren, Gerbstof fe und 
Vitamine aus dem Brauprozess.“



Pinkus Brauerei

Die Brauerei P inkus-Mül ler in 
Münster b ietet Mül ler s Lager-
b ier. Das Get re ide stammt von 
Demeter-Bet r ieben aus Franken 
und wird dor t auch vermälz t. 
Demeter-Naturhopfen bezieht 
die Brauerei direkt aus Tet tnang 

am Bodensee. Die Rohstof fe 
werden in der Münster ischen 

Tradit ionsbrauerei mit Hefe aus eigener 
Hefegewinnung ent sprechend den Demeter-
Braur icht l inien verarbeitet. Die sorgfält ige 
Auswahl der Rohstof fe und die handwerkl i -
che Braukunst haben bei P inkus in Münster 
schon seit fünf Generat ionen Tradit ion. Nicht 
nur bei jedem Demeter-Bier, sondern auch 
bei den Spezial i täten, die die Brauerei unter 
dem Bioland -Warenzeichen herstel l t.



Hintergrund

Brauereien, die sich an die Vorschr i f ten der 
EG -Öko -Verordnung halten und sich somit 
auch dem Öko -Kont ro l lsystem verpf l ichten, 
können ihre Produkte mit dem Bio -Siegel 
kennzeichnen.

Bio -Anbauverbände haben die Grundlagen 
für d ie Verordnung schon v ie le Jahre zuvor 
gelegt. Durch die immer wieder intensive 
Auseinandersetzung mit Kundenwünschen 
und den Er fordernissen in der Verarbeitung 
von Rohstof fen gehen die Verbandsr icht -
l in ien in vielen Bereichen weiter als 
der gemeinsame recht l iche Rahmen der 
EG -Öko -Verordnung. 

Bauern und Bier-Herste l ler, denen diese 
Aspekte wicht ig sind, haben sich einem der 
Verbände angeschlossen. Zusätzl ich zu den 
gemäß EG -Öko -Verordnung vorgeschr iebenen 
Kont rol len werden ihre Produkte durch den 
Verband kont rol l ier t und können dann unter 
dem jewei l igen Verbandszeichen verkauf t 
werden. Bei den Herstel lungsprozessen ach -
ten die Bio -Mälzer und -Brauer auf sinnvol le 
Verarbeitungsschrit te, denn auch verarbei -
tete Bio -Produkte so l len so natür l ich wie 
möglich sein.

Kontrolle

Die gesamte Herste l lungsket te vom Land -
wir t schaf t sbet r ieb bis zum Verkauf wird 
jähr l ich durch amt l ich zugelassene Kont rol l -
s tel len geprüf t. 

Dafür stehen das staat l iche Bio -Siegel und 
die Warenzeichen der Verbände. Im Rahmen 
der gesetzl ichen Kont rol le wird geprüf t, 
ob in der Herste l lung die Bio -St recke k lar 
get rennt von der konvent ionel len Herste l -
lung er fo lgt. Nur Bio -Biere dür fen auch als 
solche gekennzeichnet werden.



Bioland e.V. 
Kaiserstr. 18
55116 Mainz
Telefon: 06131-239790
www.bioland.de

Gäa – Vereinigung ökologischer 
Landbau e.V.
Am Beutlerpark 2, 01217 Dresden
Telefon: 0351-4034253
www.gaea.de

Naturland e.V.
Kleinhaderner Weg 1, 
82166 Gräfelfing
Telefon: 089-8980820
www.naturland.de

Biopark e. V.
Karl-Liebknecht-Str. 26
19395 Karow (Meckl.)
Telefon: 038738-70309
www.biopark.de

Ecoland e.V.
Raif feisenstraße 18
74523 Schwäbisch Hall
Telefon: 0791-93290451
www.ecoland.de
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