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Reinheitsgebot – quo vadis?
Das älteste Lebensmittelgesetz der Welt feiert dieses 
Jahr sein 500-jähriges Bestehen. Und da stellt sich 
automatisch die Frage: Wie konnte ein Gesetz 500 
Jahre überdauern, in denen es so viele Veränderun-
gen gab und die sonstigen lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften heute so komplex sind, dass sie nur noch 
von Experten einigermaßen verstanden werden?  
Es stellt sich aber auch eine zweite Frage: Besitzt ein 
Gesetz, das vor 500 Jahren in Kraft gesetzt wurde, 
auch heute noch seine Gültigkeit und soll es auch  
in der Zukunft noch richtungsweisend sein für die 
Bierbereitung in Deutschland?

Ein Blick auf die Verbraucher in Deutschland zeigt, 
dass diese zweite Frage mit einem uneingeschränk-
ten „ja“ zu beantworten ist. In mehreren Befragungen 
wurde immer wieder bestätigt, dass eine überwäl-
tigende Mehrheit der Verbraucher das Reinheitsge-
bot kennt, schätzt und auch in der Zukunft bewah-
ren möchte. Die Erhebungen dazu lesen sich wie die 
Stimmauszählungen in kommunistischen Wahlen:  
Es herrscht unter den Verbrauchern eine selten fest- 
zustellende Einigkeit „pro“ Reinheitsgebot.

Sicherheit für den Verbraucher
Warum ist das so? Das Reinheitsgebot bringt die 
Wünsche des Verbrauchers auf einen Punkt: Es ist 
einfach zu interpretieren, die Deklaration auf dem Eti-
kett ist unmissverständlich und jeder weiß, dass dem 
Bier keine Zusatzstoffe zugegeben wurden. Gerade in 
Zeiten, in denen viele Verbraucher immer mehr ver-
unsichert sind durch Zusatzstoffe aller Art, die den 
meisten unserer Lebensmittel als technologisch „un-
vermeidliche“ Inhaltsstoffe zugegeben werden, ist das 
Reinheitsgebot beim Bier ein Anker für den Konsu-
menten, der einfach und einprägsam ist: Beim Bier-
brauen werden auch heute noch keine „Zusatzstoffe“ 
verwendet! Und trotzdem lässt sich ein geschmack-
lich sehr vielfältiges Lebens- und Genussmittel mit 
unseren vier Zutaten herstellen. 

Damit trifft das Reinheitsgebot auch heute noch den 
Kern, warum es vor 500 Jahren erlassen wurde: Es 
gibt dem Verbraucher die Sicherheit, dass Bier (in den 
richtigen Maßen genossen) ein gesundes, bekömmli-
ches und genussreiches Lebensmittel darstellt (auch 
wenn das heute auf dem Etikett so nicht mehr bewor-
ben werden darf). Und das dürfte auch die Antwort 
sein auf die eingangs erwähnte Frage, warum eine le-
bensmittelrechtliche Vorschrift 500 Jahre überdauern 
konnte.

Den Anlass zum Feiern haben also nicht nur alle Brauer 
in Deutschland, die es geschafft haben, dieses 500 
Jahre alte Gebot bis in die heutige Zeit hochzuhalten 
und allen Begehrlichkeiten widersagt haben, die im 
Ausland erlaubten Schaumstabilisatoren, Farbstoffe, 
Antioxidantien und andere haltbarkeitsverlängernde

Zusatzstoffe 
zum Bierbrauen 
zu verwenden. 
Anlass zum Feiern haben 
alle Biertrinker und Bierfreunde, die 
auch weiterhin auf ein reines und natürliches  
Genussprodukt zählen können.

Intensive Diskussionen
Wirft man den Blick auf die Braubranche, zeigt sich ein 
etwas anderes Bild: Es herrscht eine früher nie zutage 
getretene Uneinigkeit nach dem Motto: Ist das Rein-
heitsgebot „Fluch oder Segen“? Lässt es den Brauern  
genügend Spielraum oder stellt es ein zu enges  
Korsett dar bei der Herstellung? Sollen „andere“  
natürliche Zutaten bei der Bierbereitung erlaubt sein 
oder nicht? Zu all diesen Fragen gibt es derzeit zum 
Teil intensiv geführte Diskussionen unter den Brauern. 
Was aber unter den Brauern zu Recht kritisiert wird, 
ist die Tatsache, dass es derzeit keine bundesein-
heitlichen rechtlichen Regelungen im Hinblick auf die  
Erlaubnis gibt, ob bestimmte Biere auch außerhalb 
des Reinheitsgebotes gebraut werden dürfen oder 
nicht. Und dies führt zu einer Benachteiligung von 
Brauern in bestimmten Bundesländern.

Ein bayerischer Brauer darf einen belgischen Bierstil 
wie beispielsweise ein Witbier, das traditionell mit  
Koriander und Orangenschalen gebraut wird, nicht  
in Verkehr bringen, während in anderen Bundesländern 
leicht eine Ausnahmegenehmigung durch die Behörde  
eingeholt und mit dem Brauen begonnen werden 
kann. Dies ist in der Tat kein Weg in die Zukunft und 
öffnet Klüfte und Missmut innerhalb der Braubran-
che. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, einheitliche 
„Spielregeln“ für alle deutschen Brauer festzulegen! 
Aber welche?

Eine mögliche Lösung
Wie sieht die Lösung aus, die allen Brauern hier  
in Deutschland, allen Biertrinkern und Bierliebha-
bern gerecht wird? Es ist an der Zeit, dass sich die 
Bierbrauer in Deutschland an einen Tisch setzen und 
diese Lösung gemeinsam erarbeiten. Die Lösung des 
Konflikts liegt dabei nicht bei den „Ultras“ unter den 
Brauern: Es ergibt weder Sinn, alle Biere, die nicht 
nach dem Reinheitsgebot gebraut werden, auto- 
matisch als „Chemiebier“ zu verdammen und alle  
Öffnungsversuche im Keime ersticken zu wollen,  
noch ist es sinnvoll, das Reinheitsgebot als „alten 
Hut“ an den Nagel hängen zu wollen und mit einer 
500-jährigen Tradition brechen zu wollen.

Die Lösung muss dahin gehen, dass das Reinheits- 
gebot in Deutschland weiterhin ein fester Bestand-
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teil der deutschen Braukultur bleibt und Brauereien, 
deren Biere nach dem Reinheitsgebot gebraut wer-
den, dies auch werblich wirksam darstellen dürfen. 
Damit bleibt das Reinheitsgebot weiterhin das Aus-
hängeschild deutscher Bierkultur und Brautradition! 
Der überwiegende Anteil der Biertrinker kann damit 
auch künftig auf sehr einfache Weise feststellen, dass 
das Bier, zu dem er greift, ein Bier ist, das dem Rein-
heitsgebot entspricht.

Andererseits stellt sich natürlich die Frage: Warum 
sollte man es kreativen Brauern verwehren, natürliche 
Zutaten wie Früchte oder Gewürze zum Bierbrauen  
zu verwenden, wie Brauer dies in anderen Ländern  
mit ebensolcher Brautradition wie Deutschland auch 
seit Langem machen? 

Es gibt keinen ernst zu nehmenden Grund dafür. 
Egal, ob ein Kriekbier nach belgischer Brauart (mit 
Kirschen) oder ein Stout nach englischer Brauart 
(mit Röstgerste) oder ein Milkstout (mit Milchzucker) 
oder ein belgisches Saison (mit Pfeffer oder anderen  
Gewürzen), alle diese Biere haben ihre Berechtigung 
und der kundige Verbraucher beziehungsweise Bier-
liebhaber, der nach noch mehr Vielfalt sucht, sollte 
derartige Biere auch von heimischen Brauern kre-
denzt bekommen. Denn eines ist sicher: Die deut-
schen Brauer sind durchaus in der Lage, auch Biere, 
deren Ursprung nicht in Deutschland liegt, in bester 
Qualität zu brauen. Selbst bei uns gibt es ja Bierstile, 
die traditionell eine Ausnahme vom Reinheitsgebot 
darstellen wie beispielsweise eine Gose (mit Salz und 
Gewürzen gebraut).

Es wäre also ein falsches Signal an den Verbraucher, 
„Craftbieren“, „Kreativbieren“, „Gourmetbieren“ oder 
wie auch immer sie heute gerne bezeichnet werden, 
die mit anderen natürlichen Zutaten als den vier aus 
dem Reinheitsgebot abgeleiteten Inhaltsstoffen ge-
braut sind, einen rechtlichen Riegel in Deutschland 
vorschieben zu wollen.

Natürliche Rohstoffe wie Gewürze oder Früchte  
erweitern auch für die deutschen Brauer das Spekt-
rum an geschmacklicher Vielfalt und sind weder der 
Gesundheit noch dem Genuss in irgendeiner Weise 
abträglich. Selbstverständlich müssen alle Inhalts-
stoffe, die beim Brauprozess verwendet werden, auf 
dem Etikett deklariert werden, um den Verbrauchern 
anzuzeigen, was in dem Bier alles enthalten ist und 
selbstverständlich darf bei diesen Bieren nicht mit 
dem Reinheitsgebot geworben werden. Aber darüber 
herrscht ja auch absolute Einigkeit.

Die Lösung des Konfliktes und die Zukunft des deut-
schen Bieres liegen also nahe. Wie fast immer wird  
der Teufel im Detail liegen. Und darüber wird es noch 
viele Diskussionen und Gespräche geben, in denen  
definiert werden muss, was einerseits unter „natür- 
lichen Zutaten“ zu verstehen ist (und was nicht).  
Um nur ein Beispiel zu nennen: Kirschen sind mit 
Sicherheit eine „natürliche Zutat“, und Kirschen 
werden auch beim Bierbrauen (außerhalb des Rein-
heitsgebotes) durchaus verwendet. Wie steht es aber 
mit „Kirschsaft“ – mit „Kirschsaftextrakten“ – mit  

„Kirscharomaextrakten“ oder – mit „Kirschauszügen“? 
Hier bewegt man sich immer weiter weg vom Begriff 
der „Natürlichkeit“ der Rohstoffe. Wo werden also die 
Grenzen gezogen? 

Ebenso wird diskutiert werden müssen, ob die Kir-
schen vor der Gärung zugegeben werden müssen 
oder ob es erlaubt ist, diese auch nach der Gärung 
zuzugeben. Und dann steht plötzlich die Abgrenzung 
von Bier zum Biermischgetränk im Raum der Diskus-
sionen. An dieser Stelle ließen sich Dutzende ähn- 
licher und anderer Beispiele aufführen, die aufzeigen, 
dass es kein einfacher Weg sein wird, unser Bier,  
das hier in Deutschland gebraut wird, klar und einfach 
zu definieren. 

Andererseits sind aber auch für die Zukunft die tech-
nologischen Verfahren im Bierbrauprozess festzu- 
legen, die innerhalb des Reinheitsgebotes als „er-
laubt“ gelten sollen und welche Verfahren nicht.  
Auch hier muss Einigkeit erzielt werden, welche Brau-
wasser-Aufbereitungsverfahren zum Beispiel ange-
wendet werden dürfen (und welche nicht). Und auch 
das genannte Beispiel ist nur eines unter vielen.

Fazit
Erst wenn man sich in Brauerkreisen einig ist, wo 
der Weg künftig hingehen soll, können die Ideen 
und Lösungsvorschläge der deutschen Brauer in die  
Gesetzgebung münden und die Zukunft des deut-
schen Bieres in einer Neufassung des Biergesetzes 
oder einer Rechtsverordnung festgezurrt werden,  
die dann den neuen Rahmen spannen wird, wie Bier  
in ganz Deutschland einheitlich gebraut werden darf 
und soll. Sicher kein einfacher Weg! 

Aber dieser Weg muss gegangen werden. Und er 
muss rasch begangen werden, bevor möglicherweise 
Brüssel das Reinheitsgebot wegen Behinderung  
des freien Warenverkehrs komplett einkassiert. Das 
kann nicht im Sinne der deutschen Brauer sein und 
auch nicht im Sinne des Biertrinkers.

Letztendlich wollen und müssen wir es dem Bier- 
trinker und Biergenießer überlassen, was ihm am  
besten schmeckt. Aus Marketingsicht werden die 
nach dem Reinheitsgebot gebrauten Biere durch eine 
Öffnung anderer natürlicher Zutaten ins Bier auf jeden 
Fall noch besser ins Licht gerückt werden können als 
dies bisher der Fall ist.


