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Qualität vom Feld bis ins Glas
Der Hopfenring betreut ein Pilotprojekt mit der Brauerei Gutmann 

Eichstätt Zunehmend wird die Ver-
marktbarkeit von Rohsto� en für das 
Bierbrauen von einer nachgewiese-
nen nachhaltigen Rohsto� erzeugung 
abhängen. Für die Hopfenprodukti-
on ist es den deutschen Hopfener-
zeugern bereits seit 2014 möglich, ih-
ren Betrieb auf Nachhaltigkeit selbst 
zu überprüfen und registrieren zu 
lassen.  

Der Hopfenring arbeitet, vom Lan-
deskuratorium für p� anzliche Erzeu-
gung in Bayern e.V. (LKP) beau� ragt, 
daran, die Nachhaltigkeitskriterien in 
der bayerischen Landwirtscha�  zu be-
werben. Er übernimmt in Person von 
HR-Qualitätsmanagementbeau� rag-
tem � omas Janscheck sowohl die be-
ratende Funktion als auch die Regis-
trierung der Datensätze, die interne 
Überprüfung (Audit) sowie Weiter-
bildung zum Nachhaltigkeitssystem.

So � el heuer der Startschuss für ein 
Pilotprojekt bei Braugetreide. Dazu 
wurden die Erzeuger  zu Jahresbe-
ginn von Janscheck über die „Nach-
haltigkeit in der Landwirtscha� “ in-
formiert. In der Folge wurden die 
Nachhaltigkeitskriterien des NH-
Systems im Hopfen an die Brauge-
treideerzeugung angepasst, Ende 
April der „NH-Selbstcheck für Brau-
getreideerzeugung“ an die Erzeuger-
betriebe versandt und anschließend 
bei jedem Betrieb überprü� . 

Insgesamt konnten am Ende 15 
Braugetreide-Erzeuger für die Brau-
erei Gutmann als nachhaltig erklärt 
werden. Diese bewirtscha� en in der 
Summe 291  ha Braugetreide. „Die 
Betriebe konnten im Durchschnitt 
19,7 von 25 geforderten Kriterien 
realisieren. Alle Teilnehmer konn-
ten mindestens drei Basiskriterien 
erfüllen und wurden demnach als 
nachhaltig registriert“, stellt Quali-
tätsmanagementbeau� ragter � o-
mas Janscheck fest, der das Ergebnis 
des internen Audits auswertete. 

Empfohlene 
Maßnahmen

Folgende Maßnahmen wurden 
nach Auskun�  von Janscheck für 
die Erzeugergemeinscha�  „Brauge-
treide Gutmann“ im Rahmen eines 
kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses empfohlen und forciert: 
Angebot einer Fortbildung für 
„Arbeitssicherheit und Hygienema-
nagement“, Workshop zum � ema 
„Boden“: Erosionsschutz, Förderung 
der Wasserhaltefähigkeit, Erstel-
lung eines betriebseigenen CO2-Ab-
drucks, Förderung der Biodiversität 
durch Einsaat eines Insektenstrei-
fens, Arbeitsgruppe für Betriebswirt-
scha�  sowie Exkursion in die Hal-
lertau mit Besuch bei nachhaltigen 
Hopfenerzeugerbetrieben.

Die Brauerei Gutmann blickt auf 
300 Jahre Brautradition zurück. Seit 

1855 ist diese im Besitz von Familie 
Gutmann. Mittlerweile ist das Un-
ternehmen auf die Herstellung von 
Hefeweizen spezialisiert. Die mittel-
ständische Weißbierbrauerei legt viel 
Wert auf die Bierrohsto� e. So wird 
die eigene, 50 ha große Landwirt-
scha�  mit 30 ha Getreideanbau be-
wirtscha� et. Das restliche Getreide 
wird hauptsächlich von der Erzeuger-
gemeinscha�  Jura-Land (EG) bezo-
gen. Ein Teil davon wird in der eige-
nen Mälzerei verarbeitet. Von der EG 
werden jährlich rund 1500 t Brauge-

treide abgenommen, was den Haupt-
teil des gesamten Malzbedarfes aus-
macht. Insgesamt werden von der 
Brauerei 30 % Gerste und 70 % Wei-
zen benötigt. Hopfen wird von der 
IGN Niederlauterbach und der HVG 
Spalt eingekau� . Das Wasser kommt 
von der Gemeinde Titting.

 „Wir wollen einen Qualitätsein-
� uss vom Feld bis zum Bierglas.“ 
So lautet die Philosophie von Juni-
orchef Michael Gutmann, die auch 
schon seit Jahrzehnten praktiziert 
wird. Der 35-jährige Diplom-Brau-

meister erklärt, dass dazu neben der 
eigenen Landwirtscha�  und Mälze-
rei auch eigene Gaststätten gehören, 
die verpachtet sind. 

Die Brauerei setzt alles daran, die 
Rohsto� e direkt von den Erzeugern 
zu kaufen. So besteht für Hopfen seit 
35 Jahren eine Zusammenarbeit mit 
der IGN sowie für Braugetreide mit 
der EG, die vor 28 Jahren gegründet 
wurde. „Der Grundstock dafür war 
vorhanden und die Erzeugerrichtli-
nien wurden von Anfang an abge-
stimmt“, blickt EG-Vorsitzender Ja-
kob Bösl zurück. Im Laufe der Zeit 
wurden diese verfeinert und an ak-
tuelle Gegebenheiten angepasst, etwa 
wurde Glyphosateinsatz für die Ge-
treideanbauer verboten. Nach seiner 
Auskun�  wird die Organisation vom 
Landeskuratorium für p� anzliche Er-
zeugung geprü� . 

Engagement macht 
sich bezahlt

Gutmann bewertet das Projekt sehr 
positiv. „A und O ist die langfristige 
Qualitätssicherung mit Herkun� ssi-
cherheit für Getreide und Rohstof-
fe sowie die Unterstützung der re-
gionalen Landwirtscha� “, betont er. 
Das Engagement und die Anstren-
gung der Landwirte ist ihm auch et-
was wert: „Wir wollen das mit einem 
Aufschlag auf den Getreidepreis för-
dern – sowohl für die Erfüllung der 
EG-Regelung als auch die Nachhal-
tigkeitszerti� zierung“. Auch das Pi-
lotprojekt wurde zum Großteil über 
die Brauerei gefördert.

 Helga Gebendorfer

Stimmen aus
der Praxis

Zusammenarbeit 
ist positiv
Jakob Bösl, Titting: „Ich bin Land-
wirtschaftsmeister, seit acht Jah-
ren Vorsitzender der EG und bewirt-
schafte im Vollerwerb einen 100 
Hektar großen Ackerbaubetrieb. Ne-
ben zehn Hektar Grünland teilt sich 
die Fläche auf in ein Viertel Raps und 
drei Viertel Brauweizen, Roggen so-
wie Sommer- und Winter-Braugers-
te. Ich habe schon vor dem EG-Zu-
sammenschluss an 
die Brauerei Gut-
mann geliefert und 
stehe dem Pilotpro-
jekt positiv gegen-
über. Ich schätze 
die Partnerschaft 
und mache al-
les dafür, gute 
Qualitäten zu 
erzeugen und 
langfristig einen guten Preis zu erzie-
len. Freilich hoffe ich, dass ich den 
nötigen Aufschlag für den Mehrauf-
wand bekomme. Zudem gehe ich 

davon aus, dass ich in Form von 
Gedankenaustausch und Weiter-
bildungen für die Praxis dazulernen 
kann, um noch besser zu werden.“

*
Josef Kammerbauer, Kaldorf: 
„Mein Vollerwerbsbetrieb umfasst 
neben 10 Hektar Wald 80 Hektar 
LN mit Schwerpunkt Milchviehhal-
tung. Der Getreidean-
bau nimmt 35 Hekt-
ar ein, wobei Weizen 
sowie Sommer- und 
Winterbraugers-
te angebaut wer-
den. Davon geht 
die Hälfte an 
die Brauerei 
Gutmann 
– die Som-
mergerste komplett und der Wei-
zen zu einem Drittel bis die Hälf-
te. Unsere Partnerschaft besteht 
nun schon seit ungefähr 35 Jahren. 
Anfangs hatte ich durchaus Skep-
sis gegenüber dem Projekt, aber 
es gab keine Probleme, die Anfor-
derungen zu erfüllen. Freilich ist es 
wieder mehr Papierkram, doch ich 
nehme das in Kauf, um die langjäh-
rige Zusammenarbeit noch weiter 
zu intensivieren. Ich bin für Verbes-
serungen offen, um mich persönlich 

und betrieblich weiterzuentwickeln. 
Es kann nicht schaden, neue Ideen 
und Anregungen einzuholen. Aus-
lernen tut man nie. Am Ende hof-
fe ich, dass die Brauerei meine An-
strengungen durch einen gewissen 
Aufpreis honoriert.“

*
Irmgard Pfaller, Herlingshard: 
„Wir bewirtschaften einen 150 Hek-
tar-Vollerwerbsbetrieb mit Milch-
viehhaltung und bauen 15 Hektar 
Weizen und 30 Hektar Sommer-
gerste an. Seit ihrer Gründung sind 
wir Mitglied bei der EG und liefern 
an die Brauerei im Durchschnitt 75 
Tonnen Weizen und 120 bis 150 
Tonnen Sommergerste. Wir wollen 
aus der Region für die 
Region produzieren 
und mit dem Pro-
jekt unsere Betrie-
be und die Brauerei 
stärken. Denn unser 
Wunsch ist, unser 
Bier mit unse-
rem Getreide 
trinken zu kön-
nen. Dafür neh-
men wir einen gewissen Mehrauf-
wand in Kauf und hoffen natürlich, 
dass das seitens der Brauerei auch 
honoriert wird.“  HG

Nachhaltigkeit im Blick: Thomas Janscheck (l.) und Michael Gutmann 
arbeiten für das Projekt eng zusammen.


