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Jakob Opperer,
Präsident der
Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL),
begrüßte die
Tagungsteilnehmer.
Jakob Opperer,
President of the
Bavarian State
Research Center
for Agriculture (LfL)
welcomed the conference participants.

Helmut Brunner,
Bayerischer
Staatsminister für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten /
Bavarian State
Minister for
Agriculture, Nutrition
and Forests
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Mehr als 120 Experten
On March 17, 2016, over
bringt Experten zusammen und
aus Brauereien und Mäl120 experts from brewverdeutlicht eindrucksvoll
zereien, Getränkevereries and malt houses,
kaufs- und Handelsunterbeverage sales and traddie weltweite Bedeutung
nehmen, Erzeuger und
ing companies, producers
bayerischer Braukunst
Erzeugergemeinschaften,
and producer groups,
Verbraucherverbänden,
consumer associations,
The LfL Market Forum brings experts
Tourismus und Presse
tourism and the press
together and impressively highlights
kamen am 17. März 2016
gathered together in the
in der TraditionsgastAugustiner-Keller in Muthe worldwide significance of
stätte Augustiner-Keller
nich, a Bavarian hostelry
the Bavarian art of brewing
in München zusammen
steeped in tradition, to
und tauschten sich über
discuss the major trends
wichtige Zukunftstrends
and challenges for the
und Herausforderungen der Bierbranche aus. Titel des
future of the beer industry. The motto of the 11th Market
11. Markforums der Bayerischen Landesanstalt für
Forum of the Bavarian State Research Center for AgriLandwirtschaft (LfL) war „Der Wert des Bayerischen
culture (LfL) was "The Value of Bavarian Beer" from raw
Bieres“, angefangen von den Rohstoffen über die Braumaterials to the art of brewing to beer sales, as well as
kunst bis hin zum Bierabsatz sowie der Bierkultur als
beer culture as a tourist attraction.
Tourismusmagnet.
Jakob Opperer, President of the LfL, welcomed the
Jakob Opperer, Präsident der LfL, begrüßte die Taparticipants as the who's who of the Bavarian brewing
gungsteilnehmer als das „Who is Who“ der bayeriindustry including the upstream and downstream sectors.
schen Brauwirtschaft sowie der vor- und nachgelaThe topic of “The Value of Bavarian Beer” was chosen for
gerten Bereiche. Das Thema „Der Wert des Bayerithis year's market forum because beer – apart from the
schen Bieres” wurde für das diesjährige Marktforum
500th anniversary of the purity law – demonstrates an
gewählt, weil Bier – abgesehen vom Jubiläumsjahr 500
exemplary value chain with a very high level of relevance
Jahre Reinheitsgebot – eine vorbildliche Wertschöpfor the economy and society, especially in the regions of
fungskette aufweist und die wirtschaftliche und gesellOld Bavaria, Swabia and Franconia.
schaftliche Relevanz hoch ist – insbesondere für die
Helmut Brunner, Bavarian State Minister for Agriculture,
Regionen Altbayern, Schwaben und Franken.
Nutrition and Forests, also expressed the special standing
Helmut Brunner, Bayerischer Staatsminister für Erof beer in the historical development of Bavaria. “Beer
nährung, Landwirtschaft und Forsten, brachte die befascinates people today just as it did earlier.” Beer gives
sondere Stellung des Bieres auch in der geschichtlichen
identity and very clearly underscores the trend that
Entwicklung Bayerns zum Ausdruck. „Bier fasziniert die
regional characteristics provide orientation and are particuMenschen heute genauso wie früher“. Bier ist identilarly attractive in these times of internationalization.
tätsstiftend und verdeutlicht sehr gut den Trend, dass
Bavarian beer is the number one of the Bavarian indicaRegionalität in Zeiten der Internationalisierung Orientions of origin protected by the EU.
tierung bietet und besonders attraktiv wird. Das BayeWhy is Bavarian beer unique?
rische Bier ist die Nummer eins bei den von der EU
The slogan “Bavarian beer – unique in the world” was
geschützten bayerischen Herkunftsangaben.
created by Dr. Lothar Ebbertz of the Bavarian Brewers
Warum ist Bayerisches Bier einzigartig?
Association. Bavaria is home to 45% of all German
brewery plants, most of them in Upper Franconia where
Den Slogan „Bayerisches Bier – einzigartig in der Welt“
there is roughly one brewery per 7,000 inhabitants.
begründete Dr. Lothar Ebbertz vom Bayerischen BrauFor the fifth year running there was an increase in the
erbund. In Bayern sind 45 % aller deutschen Braustätten
production of beer with 25 million hectoliters (incl. nonheimisch, die meisten davon in Oberfranken – auf rund
alcoholic beer), the highest volume reached since 1994.
7.000 Einwohner kommt hier eine Brauerei.
An export record was achieved in 2015 with the export
Mit gut 25 Mio. hl (inkl. alkoholfreiem) Bier wurde im
of a fifth of the Bavarian beer production. The structure
vergangenen Jahr zum fünften Mal hintereinander ein
of the Bavarian beer industry is traditionally of a midAusstoßplus und das höchste Ergebnis seit 1994 ersized business nature. Nowhere else is such a large
reicht. Der Export von einem Fünftel der bayerischen
portion of the total amount of beer sold produced by
Biererzeugung bedeutete 2015 Exportrekord. Die Strukmedium-sized breweries and even family concerns – that
tur der bayerischen Brauwirtschaft ist traditionell mittelis unique! The framework for this variety is given by the
ständisch geprägt. Nirgends sonst entfällt ein so großer
Bavarian purity law with its centuries-old tradition.
Anteil des gesamten Bierabsatzes auf mittelständische
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Gastgeber,
Organisatoren,
Referenten und
Bierköniginnen beim
11. Marktforum
der LfL
Hosts, organizers,
speakers and beer
queens at the 11th
Market Forum of
the LfL

Brauereien oder sogar Familienunternehmen – das ist
einzigartig! Den Rahmen für diese Vielfalt bietet das
Bayerische Reinheitsgebot mit seiner jahrhundertealten
Tradition.

Bayerischer Hopfen – der Stoff, aus dem
die Biere sind!
Dr. Johann Pichlmaier vom Verband Deutscher Hopfenpflanzer e. V. ging detailliert auf die weltweit wettbewerbsfähige Hopfenerzeugung in Bayern ein. 85 %
der deutschen und 35 % der Welthopfenproduktion erfolgt in bayerischen Hopfengärten. Die Stärke der bayerischen Hopfenproduktion macht nicht zuletzt das breite
Sortenspektrum von aroma- bzw. bitterbetonten Hopfensorten aus. Voraussetzung für ein vielfältiges Sortenangebot sind stabile Betriebsstrukturen, wie sie in der
Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet in Bayern,
gegeben sind. Nur mit qualitativ hochwertigen Hopfen
entsteht die Vielfalt der Biere.
Das Fazit von Dr. Johann Pichlmaier:
• Der bayerische Hopfenanbau bringt weiterhin alle
Voraussetzungen mit für eine weltweit wettbewerbsfähige Erzeugung.
• Die staatliche Hopfenforschung inkl. der Züchtung ist
nicht nur der Beginn der Wertschöpfungskette, sondern auch das Rückgrat der bayerischen und deutschen Hopfenproduktion.
• Die Qualität bayerischen Hopfens definiert sich über
die Qualität des Produktes, aber auch über die Qualität des Produktionsverfahrens.
• Der freie, ungeschützte Markt hat bis heute wettbewerbsfähige Strukturen geschaffen, selbst wenn der
Strukturwandel manchmal schmerzlich war bzw. ist.
• Die Verknüpfung des bayerischen Bieres mit bayerischen Hopfen ist eine Win-Win-Geschichte.

Gott erhalt‘s – Gerste und Malz aus Bayern
Aus Sicht der am LfL-Institut für Pflanzenzüchtung und
an der TU München angesiedelten Braugerstenzüchtung
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Bavarian hops—the stuff that beer is made of!
Dr. Johann Pichlmaier of the German Hop Growers
Association went into detail about the worldwide competitiveness of hop growing in Bavaria. 85% of German
hops and 35% of the world's hops are grown in Bavarian
hop gardens. The strength of the Bavarian hop production
is not least due to the broad spectrum of aroma and
bitter varieties grown. The requirements for a broad range
of varieties are stable operational structures as are found
in the Hallertau, the largest hop growing region in Bavaria. The diversity of beers is only possible with highquality hops.
Dr. Johann Pichlmaier sums up:
• Bavarian hop growing continues to meet all the requirements for worldwide competitive production.
• The state-supported hop research including breeding is
not only the beginning of the value chain, but also the
backbone of the Bavarian and German hop production.
• The quality of Bavarian hops is defined not only by the
quality of the product itself but also by the quality of
the production process.
• The free, unprotected market has to date created competitive structures, even when structural change was
and is sometimes painful.
• The link between Bavarian beer and Bavarian hops is a
win-win situation.

God save them – barley and malt from Bavaria
Based on the malting barley breeding managed by the
LfL Institute for Crop Science and Plant Breeding and the
TU Munich, Dr. Markus Herz affirmed that malting barley
from Bavaria has a justifiably good reputation. Numerous
merits speak for including malting barley in the crop
rotation. In addition, malting barley is one of the few
products with a self-sufficiency rate of less than 100%.
Furthermore, significant improvements in yield have
been achieved in malting barley breeding. It also has
ecological advantages as a relatively extensive crop. The
interest in summer barley cultivation will probably grow

Dr. Johann Pichlmaier,
Präsident des
Verbandes Deutscher
Hopfenpflanzer e. V.
ging detailliert auf
die weltweit
wettbewerbsfähige
Hopfenerzeugung
in Bayern ein.
Dr. Johann Pichlmaier
of the German Hop
Growers Association
went into detail
about the worldwide
competitiveness of
hop growing in
Bavaria.
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Dr. Markus Herz

hat Braugerste aus Bayern nach
Auffassung von Dr. Markus Herz
zu Recht einen guten Ruf. Eine
Reihe von Vorzügen sprechen für
die Aufnahme von Braugerste in
die Fruchtfolge. Zudem ist Braugerste eines der wenigen Erzeugnisse mit einem Selbstversorgungsgrad
unter 100 %. Darüber hinaus ist es gelungen, deutliche
Ertragsvorteile in der Braugerstenzucht zu realisieren.
Als relativ extensive Fruchtart hat sie auch ökologische
Vorteile. Das Interesse am Sommergerstenanbau dürfte durch die neue Düngeverordnung und das Greening
in Bayern zunehmen. Mithilfe des Systems der Sortenprüfung und regionaler Anbauempfehlungen für Bayern
kann jede Region die passende Sorte finden.

Die Marktbedeutung der Wertschöpfungskette
„Bayerisches Bier“

in the wake of the new fertilizer ordinance and greening
in Bavaria. The system of variety testing and regional
growing recommendations for Bavaria help find the right
variety for each region.

The market significance of the “Bavarian Beer”
value chain
In his talk Dr. Peter Sutor set out the key elements of
the value chain of Bavarian beer. The clear definition of
ingredients is a unique attribute worldwide which justifies
an added value on the global markets. Whilst beer production in Germany and around the world suffered
a downturn, in Bavaria – thanks to exports – beer output
has increased slightly in recent years. Important for the
future is the continued networking of the value chain
within the purity law for Bavarian and Munich beer. In
particular malting barley should be included more in this
networking and it should come from Bavaria.

Dr. Peter Sutor stellte in seinen Ausführungen die Eckpunkte der Wertschöpfungskette des Bayerischen Bieres dar. Die klare Definition der Zutaten stellt weltweit
ein Alleinstellungsmerkmal dar, das einen Mehrwert auf
den globalen Märkten rechtfertigt. Während die Biererzeugung in Deutschland und weltweit durch rückläufige
Mengen gekennzeichnet war, legte in Bayern – exportbedingt – der Bierausstoß in den letzten Jahren wieder
leicht zu. Wesentlich für die Zukunft ist die weitere Vernetzung der Wertschöpfungskette unter dem Reinheitsgebot für das Bayerische und Münchner Bier.
Insbesondere Braugerste sollte vermehrt in diese Vernetzung einbezogen werden und aus Bayern stammen.

Bio-Bierbrauen beginnt auf dem Acker
Als Pionier des ökologisch erzeugten Bieres stellte Dr.
Franz Ehrnsperger vom Neumarkter Lammsbräu sein
Unternehmen vor, das ausgehend von der Braugerstenerzeugung auf den kargen Böden des Jura bis zum
Bier alles erfolgreich unter einem Dach vereint.

Fränkische Bierkultur
Dr. Werner Gloßner vom Verband Private Brauereien
Bayern e. V. wies auf die Renaissance der regionalen
Bierbraukunst hin, insbesondere im Bierland Oberfranken. Der Trend zu regionalen Produkten und besonders
zu regionalen Bieren verbunden mit Bierfesten und
ihrem positiven Ambiente zeigt derzeit gute Erfolge. Gefördert wird diese Entwicklung durch eine Generation
junger Braumeister mit vielen Ideen, die Bier wieder zu
einem Kultgetränk werden lassen. Die möglichst vielfältige Umsetzung des Bayerischen Reinheitsgebotes
ist hier der Maßstab.

Bier und Tourismusmarketing

Beim 11. Marktforum der LfL im Augustiner-Keller

Organic beer brewing starts in the field
As a pioneer of ecologically produced beer Dr. Franz
Ehrnsperger from the Neumarkt Lammsbräu brewery
presented his enterprise which, from cultivating the
malting barley on the poor soils of the Jura to brewing
the beer, has everything under one and the same roof.

Dr. Martin Spantig von der BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH zieht für 2015 eine positive Bilanz für Tourismus rund um das Bier aus den bayerischen Landesteilen. Dies lässt sich seit 1995 beobachten. Dabei
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spielt die Imagedimension der Marke Bayern eine führende Rolle. Die historische Entwicklung der bayerischen Bierproduktion mit den vielen Braustätten und
den kulinarischen Spezialitäten an den einzelnen Urlaubsorten ruft bei den Touristen besonders die Assoziation von „Bier & Bayern“ hervor.
Bayern ist für Dr. Spantig ein einzigartiges Reiseland:
„Bayern ist stolz auf seine einzigartigen Traditionen, bewahrt sie mit Hingabe und interpretiert sie auf zeitgemäße Art neu. Hier ist manches möglich, was woanders
unmöglich wäre – denn der Freistaat tickt traditionell anders als der Rest der Republik!“

Wie begleitet die LfL die Wertschöpfungskette
„Bayerisches Bier“?
Dr. Peter Doleschel unterstrich die fachliche Begleitung
der Wertschöpfungskette „Bayerisches Bier“ durch die
LfL. Die Rohstoffe Getreide und Hopfen stehen im Vor-

Franconian beer culture
Dr. Werner Gloßner of the Private Breweries of Bavaria
pointed out the renaissance of regional beer brewing
skills in particular in the beer region of Upper Franconia.
The trend towards regional products and especially
regional beers is proving to be very successful in combination with beer fests and their positive ambience. This
development is promoted by a generation of young
brewmasters with lots of ideas for winning back beer's
status as a cult beverage. The benchmark here is the
variegated application of the Bavarian purity law.

Beer and tourism marketing
Dr. Martin Spantig from BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH draws a positive conclusion for 2015 with
regard to tourism centered on beer from Bavaria. This has
been observed since 1995. Here the brand image of
Bavaria plays a leading role. The historical development
of the Bavarian beer production with its many breweries
and culinary specialties in the individual vacation locations readily conjures up the association of “beer and
Bavaria” in the tourists' minds.
For Dr. Spantig Bavaria is a unique place to visit: “Bavaria
is proud of its unique traditions which it maintains with
ardor and often re-interprets them in a contemporary
fashion. Here you can achieve things which would be
impossible elsewhere – because traditionally in the Free
State of Bavaria everything works differently to the rest
of the Republic of Germany!”

How does the LfL support the "Bavarian Beer"
value chain?
Dr. Peter Doleschel underscored the effective support
of the "Bavarian Beer" value chain provided by the LfL.
The raw materials of cereals and hops are prominent in
the production chain of beer. The LfL backs the sustainable, competitive production of the raw materials of
malting barley and hops through applied agronomic
research, breeding and testing. The research also focuses
on the challenges of the climate change.
The aim is to achieve a more efficient and faster transfer
of research results to agricultural practice in both upstream and downstream sectors.

At the 11th Market Forum of the LfL in the Augustiner-Keller

dergrund der Erzeugungskette des Bieres. Mittels angewandter pflanzenbaulicher Forschung, Züchtung und
Versuchswesen setzt sich die LfL für eine nachhaltige,
wettbewerbsfähige Rohstofferzeugung bei Braugerste
und Hopfen ein. Auch die Herausforderungen des Klimawandels sind Schwerpunkte der Forschung.
Ziel ist ein effizienter und zeitnaher Wissenstransfer der
Forschungsergebnisse in die landwirtschaftliche Praxis
sowie in die vor- und nachgelagerten Bereiche.
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Fotos: Pokorny Design

Die ausführlichen Referate in deutscher Sprache finden Sie unter /
Transcripts of the talks in German are available here:
www.lfl.bayern.de/iem/herkunftsbezeichnungen/127291/index.php
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