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Wie Craftbier die Bedeutung von Malz und dessen Einsatz verändert hat. 

Nachstehende Zusammenfassung soll dem interessierten Leser einen Eindruck über die Ausarbeitung von 

Manfred Hauner geben, welche zum Bestehen der Prüfung am Institut of Masters of Beer eingereicht wurde. 

Malz ist die Seele vom Bier und hat einen großen Anteil an dessen Sensorik im Zusammenspiel mit den 

anderen Rohstoffen Hopfen, Hefe und Wasser. 

In den 1980iger und 1990ier Jahren war Malz während des Aufkommens der Fernsehbier-Generation 

vermehrt für den Brauer nur zum Stärkelieferant verkümmert. Die Malzlieferverträge für Pilsner Malz 

wurden von den Einkaufsabteilungen der Braukonzerne nach den besten Preisen vereinbart. Es galten 

zwar auch hohe Qualitätsmaßstäbe, und Malzlieferungen wurden auch manchmal von den Brauern 

aufgrund von zu großen Abweichungen der vereinbarten Malzspezifikationen zurückgewiesen. 

Diskussionen über das Bieraroma bei einem „Hellen“, welches vom Malz herrühren könnte, gab es 

eigentlich nicht.  

Erst mit dem Aufkommen der Craftbier-Bewegung und der sensorischen Beurteilung der Biere, auch 

durch die ausgebildeten Biersommeliers, hat sich in den vergangenen 20 Jahren - global betrachtet - ein 

Umdenkprozess in Gang gesetzt, bei dem nicht nur der Malzpreis eine Rolle spielt. Es werden auch 

vermehrt Sonder- und Spezialmalze von kleinen Betrieben (Craftbier-Brauern) sowie auch von 

Großbrauereien eingesetzt. 

Die Weltbierproduktion lag 2021 um knapp 71 Mio. hl höher als 2020, was einem Anstieg von 4 % 

entspricht. Die fünf führenden Bierproduktionsländer China, USA, Brasilien, Mexiko und Deutschland 

konnten ihren Anteil an der weltweiten Bierproduktion halten und brauten 2020 wie auch 2021 die Hälfte 

der Biermenge. 

  
Abb. 1: Bierausstoss-Entwicklung nach Kontinenten 2020 bis 2021 [BarthHaas Bericht 2021-2022]. 

Vor der Craftbier-Bewegung war die Spezialmalz- und Sondermalzproduktion überschaubar und auf 

wenige Mälzereien konzentriert. Die größeren Mälzer konzentrierten sich auf die Masse, mit Basismalz 

wie Pilsner und hellem Malz, ein wenig Münchner und vielleicht noch helles Weizenmalz für Weißbier in 

Bayern.  

Der Konsum von Bieren, die mit unterschiedlichen Malzen hergestellt werden, erfreut sich heute auch 

beim Verbraucher steigender Beliebtheit. Das haben in den letzten zwei Jahrzehnten besonders die 
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Craftbier-Brauer entdeckt und die Nachfrage bei den Mälzern für Spezial- und Sondermalze enorm 

gesteigert. 

Die Malzproduktion hat sich in den letzten 150 Jahren sehr stark konsolidiert. Die Vielfalt und der 

Geschmack, die den Brauereien und Destillateuren zur Verfügung stehen, wurden reduziert.  

Heutzutage, durch den Einsatz von verschiedenen Malzen als Anteil der Gesamtschüttung, können die 

unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen wieder erzielt werden. Selbst bei Pilsner Bieren und dem 

‚einfachen‘ Hellen werden Karamellmalz, Spitzmalz oder Sauermalz zusätzlich zum Pilsner Malz eingesetzt. 

Es hat sich eine Vielfalt von Malzvariationen entwickelt, so dass jeder (Craftbier-) Brauer seine eigene 

‚Rezeptur‘ und seine Spezialmalz-Präferenz hat, für die er die unterschiedlichsten Malze einsetzt. Dazu 

kommen dann noch neue Kreationen und Experimente. Craft-Mälzer gehen neue Wege, weg von der 

Agrarindustrie kontrollierten Malzindustrie. Sie kaufen lokal ein und entwickeln Aromen, die den 

Geschmack ihrer Region hervorheben. Auch das Wiederbeleben von ‚alten‘ Gerstensorten und die 

Neuzüchtung von geschmacksspezifischen Gerstensorten-Züchtungen sind auf dem Vormarsch. 

Bei der Ausarbeitung handelt es sich um eine weitreichende Untersuchung, wie die Craftbier-Bewegung 

die Bedeutung und den Einsatz von Malz positiv beeinflusst hat. 

Craftbier hat in den vergangenen 20 Jahren sehr stark zur gesteigerten Bedeutung von Bier und dann auch 

von Malz beigetragen. Die Craftbier-Bewegung hat der Sichtweise auf Malz einen gewissen Schub 

verliehen. Die Antwort bezüglich der Bedeutung von Malz ist daher auch sehr mannigfaltig, da sie von 

mehreren Faktoren abhängt.  

Nach Betrachtung der Malzindustrie und dessen Veränderungen durch Konzentrationen weltweit wird in 

die Welt der Malze und Malzaromas eingetaucht. Diese Vielfalt hat sich erst wieder in den letzten Jahren 

entwickelt dank der Nachfrage der Craftbrauer. Die Craftbier-Bewegung hat die Nachfrage nach vielen 

verschiedenen Sonder- und Spezialmalzen angekurbelt und auch den mengenmäßigen Bedarf erhöht. 

Daher stieg die Spezialmalz-Produktion seit der Jahrtausendwende stark an mit guten Preisen, und es sind 

viele Mälzer auf den Spezialmalz-Zug aufgesprungen.  

Die Malzkapazitäten haben sich in den vergangenen 20 Jahren weltweit erhöht und die Konzentration der 

Produktion von Basismalzen ist sehr stark auf einige Multi-Nationale Mälzereigruppen fortgeschritten, die 

sehr stark von Agro-Genossenschaften dominiert werden. 

Tabelle 1: Eigene Klassifizierung der Malzsorten.  
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Die Vielfalt der Malze mit Spezial- und Sondermalzen führt auch dazu, dass die sensorischen 

Eigenschaften des Malzes, die Malzsensorik und deren Einfluss auf das Bieraroma zu einem größeren 

Interesse führen als es noch vor der Jahrtausendwende der Fall war. Das Interesse an der Malzsensorik ist 

sowohl bei der Wissenschaft als auch in der Beratung beim Malzvertrieb mit Erstellungen von 

Bierrezepturen stark gestiegen. Visuelle Malzprofile der Malzsorten wie Malzaroma-Räder und -Felder 

sind erfreulicherweise entstanden und stehen dem Brauer zur Verfügung. 

 
Abb. 2: Die unterschiedlichen Malzherstellungsvarianten führen zu unterschiedlichen Farbgebung. [Féchir 

Molecular Insights 2021] 

Die unterschiedlichen Malzherstellungsvarianten (Malzdarre und/oder Rösttrommel) führen zur 

unterschiedlichen Farbgebung. So wird helles Malz bei 85°C abgedarrt, dunkles Malz bei 105°C. Die 

Temperaturen beim Rösten von karamellisiertem Malz liegen bei bis zu 120°C und führen zu einer 

dunkleren Farbgebung. Die Temperaturen beim Rösten für Farbmalz liegen bei bis zu 220°C. 

Ein Malzforscher sagt, dass das Interesse von Craftbauern eine neue Ära der Forschung in Getreide und 

der Mälzerei eröffnet hätte. Es hätte seit Jahren keine Innovation im Malz mehr gegeben. Ein Blick in die 

Zukunft für Malz sieht er in den lokalen Auswirkungen und Umarmung der Brauer [vgl. Hieronymus, S., 

Beer and Brewing 2018].  

 Abb.3: Aromarad für SpecialW Malz [Weyermann] 
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Neue Basismalze und Sondermalze aus unterschiedlichen Gerstensorten und anderen Getreidesorten mit 

einer Geschmacksvielfalt mit eigenen Aromaprofilen geben dem Brauer eine Angebotsvielfalt zur 

Herstellung seiner (Craft-)Biere. Hierzu gehören auch neuerdings Terroir-Malze, Heirloom-Malze und 

Malze aus neuen Braugerstenzüchtungen. Weiterhin werden die Sonder- und Spezialmalze als 

Funktionsmalze auch traditionell eingesetzt. Am Beispiel vom Malz SpecialW von Weyermann wird hier 

das Aromarad dargestellt (Abb.3). 

 

Aber auch die Probleme der weltweiten Gerstenversorgung durch Klimaschwankungen und reduzierten 

Anbauflächen von Braugerste werden behandelt.  

Daher ist es wert, die komplette Wertschöpfungskette mit den die Interessen und Sichtweisen der 
einzelnen Stakeholders von der Braugerstenzüchtung über die Landwirtschaft, Mälzer und Brauer einzeln 
zu betrachten, um daraus die gemeinsamen Anstrengungen zu meistern.  
Das Fazit ist, dass nur gemeinsam (Brauer-Mälzer-Landwirtschaft) und mit einem gewissen Maß an 

Nachhaltigkeit die Braugerste jährlich mit gutem Ertrag und ausreichender Menge vorhanden sein wird. 

Auch nimmt der regionale Anbau von Braugerste eine zunehmende Bedeutung ein. 

So hat die Brauer- und Mälzerbranche die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft weiter zu stärken und 

auch durch adäquate Entlohnung für die Braugerste Verhältnisse zu schaffen, dass die Versorgung mit 

Braugerste unter den Bedingungen des Klimawandels und der reduzierten Anbauflächen weltweit 

gesichert wird. Wenn alle diese Punkte mit einer adäquaten Vergütung des Gerstenanbaus und mit einer 

Sicherheit der Abnahme einhergehen, dann wäre dies auch genug Motivation zum Anbau von Braugerste 

durch die Landwirtschaft. 

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbestrebungen wird durch diese Ausarbeitung nur nochmals untermauert, 

dass die Herausforderungen nur gemeinsam gemeistert werden können. Die Lokalisierung der Braugerste 

in den Gegenden, wo sie angebaut und dann auch verarbeitet wird, steht damit im Einklang. Das zielt 

auch auf die Nachhaltigkeit bei der Herstellung und Logistik von Gerste und Malz ab, um den CO2-

Footprint zu reduzieren. 

Konzerne aber auch der Mittelstand besinnen sich zunehmend auf die Nachhaltigkeit für die 

Malzproduktion. Sowohl der Bio-Bereich ist weiter im Kommen wie auch die Forcierung vom 

Einsparpotential mit Reduzierung des CO2-Footprints bis zur Zero-Emission. Das Verhältnis der Brau- und 

Malzbranche ist zur Landwirtschaft im positiven Wandel, da man erkannt hat, dass die notwendigen 

Mengen der Braugerste durch die reduzierten Anbauflächen und den Klimawandel in Gefahr sind.  

Auch macht man sich darüber Gedanken, wie eine regenerative, humus-aufbauende Landwirtschaft 

erreicht werden kann und mehr Nachhaltigkeit bei der Logistik von Gerste und Malz ab, um den CO2-

Footprint zu reduzieren und dem Landwirt auch ausreichend Vergütung gezahlt werden kann.  

Dazu kommen noch neue Braugerstenzüchtungen, die den veränderten Bedingungen angepasst und 

weniger Energie- und Wassereinsatz benötigen. Das Geschmacks- und Aroma-Profil wird hierbei auch 

immer im Auge behalten. 

Die Brau- und Malzbranche muss allerdings auch noch weiter zusammenstehen, um das Image von Bier 

generell zu verbessern Die Zielsetzung sollte in Zukunft sein, dem Endprodukt Bier gemeinsam wieder ein 

besseres Image zu verpassen, um das Überleben zu sichern. Auch hier sind die gemeinsamen 

Anstrengungen der gesamten Lieferkette notwendig und die Fähigkeit, von anderen Branchen zu lernen. 

Dies kann durch Innovationen in neue malzbasierten Getränke und Mischgetränke erfolgen. Aber sowohl 

für Whisky als auch aufgrund der Premiumisation beim Bier steigt der Malzbedarf. Zusätzlich erfreuen sich 

alkoholfreie Biere auch im Craftbier-Segment erhöhter Beliebtheit. Weiterhin ist Malz im Nicht-

Bierbereich auch eine zunehmend bedeutende Zutat für die Lebensmittelproduktion. 

 

Auch wenn die Mälzereibranche weiteren Konzentrationen zukünftig mit Übernahmen und Fusionen 

unterworfen ist, ist die die Entstehung von neuen Craft-Mälzern als ein Mega-Trend festzustellen zur 

Freude der weiteren Erkundung von Malz-Aroma und Sensorik. Dies wird die Bedeutung der Sortenvielfalt 
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an Basis-, Sonder- und Spezialmalzen, das Erkunden von Malz-Aroma und Sensorik der Malze wie auch der 

daraus gebrauten Craftbiere weiter beleben. Es wird weiterhin zusätzliches Aroma Know-how aufgebaut 

werden. Auch im Anlagenbereich gibt es für kleinere Mälzereien wieder eine Reihe von interessanten 

Ausführungen, wodurch die verfügbare Mälzereitechnik vorangetrieben werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung der Malzpreise wird in naher Zukunft weiter ein bedeutendes Thema sein, was dann den 

Energie-Einsatz, dessen Reduktion und alternative Energiequellen weiter in den Fokus rückt. Daher 

werden wohl alternative Energiequellen und ausgeklügelte Energiesysteme weiter diskutiert und auch 

angewendet werden. Auch die Transportkosten von Malz werden die Investitionen für die 

Malzproduktion beeinflussen. Wenn Malz teurer nach Übersee verschifft werden muss als es vor Ort mit 

lokaler Gerste in vergleichbarer Qualität produziert und zum Brauereikunden geliefert werden kann, setzt 

sich der Trend zur lokalen Malzproduktion fort. 

Die wichtigste Zutat zur Bierherstellung hat wieder einen höheren Stellenwert als vor der Craftbier-

Bewegung. Die Brauer verstehen wieder mehr, dass Malz aus dem Naturprodukt Gerste hergestellt wird 

und jährlichen Qualitäts- und Ertragsschwankungen, besonders aufgrund der Folgen des Klimawandels 

unterworfen ist. Es sind auch gemeinsame Anstrengungen der Wertschöpfungskette notwendig, um die 

Versorgung mit Braugerste zu sichern. Malz ist weiterhin ein Commodity, aber jedes Jahr anders und auch 

zunehmend lokal. Stärkelieferant, aber mit Geschmack! 

 
Abb. 6:  So kann die auch Bedeutung von Malz dargestellt werden: 

Malz im Weizenbierglas bei einem Vortrag über Bier. 

  
Abb. 4: System v. Handelmann – Eichhorn 
[Kompakte Kleinmälzerei, Brauwelt 50/2021] 

Abb. 5: Kleiner Saladin-Keimkasten 
mit 25 t Schüttung [Zeppelin 2021]. 
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- Ende Zusammenfassung -  

… 

 

Die komplette Ausarbeitung der Masterarbeit wird beim IMB nicht veröffentlicht. Diese und die 

vorliegende Zusammenfassung sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne Zustimmung des Autors 

nicht kopiert, vervielfältigt und an dritte weitergegeben werden. Die Ausarbeitung (Masterarbeit) war nur 

für interne Prüfungszwecke an der Doemens Academy in Gräfelfing bestimmt. 

Nachfragen nach der kompletten Ausarbeitung der Masterarbeit beim Autor sind leider daher sinnlos. 

Es wird darum gebeten, von diesen Nachfragen abzusehen. 
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