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Sind alkoholfreie Biere wirklich alkoholfrei? 
 

Was sind alkoholfreie Biere? 

Alkoholfreie Biere können ober- oder untergärig sein, es gibt sie als verschiedene Typen wie Pils, Alt, 

Kölsch oder Weizen (vgl. auch   www.brauer-bund.de). Alkoholfreie Biere gehören zur Biergattung 

der „Schankbiere“ und „Vollbiere“. Wurde das alkoholfreie Bier als Schankbier eingebraut, besitzt es 

einen Stammwürzegehalt 

zwischen 7% und weniger als 

11%, als Vollbier dagegen 

mindestens 11%. Stammwürze ist 

der Extraktgehalt der un-

vergorenen Bierwürze, der sich 

aus Malzzucker, Eiweißstoffen, 

Vitamine, Mineralstoffen und 

Aromastoffen zusammensetzt. Je 

nach Stammwürzegehalt der 

Bierwürze ist der Bierbrauer von 

einem anderen Steuertarif betroffen. Vom Alkoholgehalt kann nicht ohne Weiteres auf den Stamm-

würzegehalt geschlossen werden. Als Faustregel kann gelten, dass ca. ein Drittel der Stammwürze 

als Alkohol in das Bier gelangt.  

 
Wie viel Alkohol darf enthalten sein? 

Der Gesetzgeber lässt im alkoholfreien Bier bis zu 0,5 Vol.% zu. Eigene Untersuchungen in 2004 (13 

Proben) ergaben Befunde zwischen 0,1 und 0,37 Vol.%. Beanstandungen auf Grund des Alkoholge-

haltes waren somit in keinem Fall auszusprechen. Zum Vergleich: Alkoholarme Biere dürfen bis zu 

1,5 Vol.% Alkohol enthalten. Bei den so genannten „Leicht-„ oder „Light“-Biere handelt es sich i.d.R. 

um Schankbiere, die einen Alkoholgehalt von ca. 2,5 bis Vol.% aufweisen. „Light“-Biere ausländischer 

Herkunft können aber durchaus höhere Alkoholgehalte bis 4 Vol.% aufweisen. 

 
Wie wird alkoholfreies Bier hergestellt? 

Wie für jedes inländische Bier auf dem Markt gilt auch für alkoholfreies Bier das Deutsche Reinheits-

gebot von 1516: Als Zutaten sind nur Wasser, Malz, Hefe und Hopfen zugelassen. Würde die Bier-

würze normal vergären, enthielte das Enderzeugnis als „Schankbier“ bis ca. 2,6 Vol.% Alkohol und 

als „Vollbier“ ca. 4 bis 5 Vol.% Alkohol. Hauptsächlich kommen 2 Herstellungsverfahren zur Anwen-

dung: Zum einen das Kältekontakt-Verfahren, auch gestoppte Gärung genannt. Hierbei veratmet die 

Hefe den Malzzucker sehr langsam zu Alkohol, bildet aber die Wert gebenden Aromastoffe, so dass 

im Endeffekt ein mit dem Normalbier sensorisch vergleichbares Produkt entstehen kann. Bei dem 

Kältekontakt-Verfahren werden gezielt Alkoholgehalte um 0,5 Vol.% angestrebt, da Alkohol selbst als 

Geschmacksträger wirkt und diese Rolle sich bei unterschiedlichen Alkoholgehalten auch in diesen 
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geringen Konzentrationsbereichen unterschiedlich bemerkbar macht. Zum anderen arbeitet man bei 

der Herstellung von alkoholfreiem Bier nach dem Verfahren der Vakuumrektifikation. Hierbei wird der 

Alkohol weitgehend abgedampft und die ebenfalls verlustig gehenden Geschmacksstoffe teilweise 

wieder rückgeführt. Auch bei diesem Verfahren werden Restalkoholmengen von 0,5 Vol.% ange-

strebt, um dem biertypischen Geschmack weitgehend nahe zu kommen. Bei beiden Verfahren stellt 

es in technischer Hinsicht kein Problem dar, den Alkoholgehalt von 0,5 Vol.% weiter abzusenken. Auf 

die geschmackliche Qualität des Enderzeugnisses würde dies nach Auskunft der Hersteller aber er-

hebliche nachteilige Auswirkungen haben. 

 
Worauf soll der Verbraucher achten? 

Der vorhandene Alkoholgehalt muss auf dem Etikett erst ab einem Grenzwert von 1,2 Volumenpro-

zent angeben sein. Somit betrifft diese Kennzeichnungsregelung die alkoholfreien Biere nicht, dage-

gen aber die alkoholarmen Biere, die Leichtbiere sowie die Vollbiere. Die Alkoholgehaltsangabe muss 

relativ genau sein und darf bei Bieren bis zu einem Alkoholgehalt von 5,5 Vol.% nur um ± 0,5 Vol.% 

vom tatsächlichen Alkoholgehalt abweichen. Hier zeigen eigene Untersuchungen aber, dass vom 

Hersteller diese vom Gesetzgeber beidseitig eingeräumte Toleranz der Alkoholgehaltsangabe i.d.R. 

einseitig in der Weise ausgenutzt wird, dass der tatsächliche Alkoholgehalt nahezu immer höher liegt 

als der auf der Flasche angegebene Gehalt. Im Gegensatz zu den Bieren beträgt bei den Biermisch-

getränken wie Radler oder Cola-Weizen die zulässige Schwankungsbreite der Alkoholgehaltsangabe 

nur ± 0,3 Vol.%. Bei letzteren Erzeugnissen entsprechen nach eigenen Untersuchungen die Alkohol-

gehaltsangaben weitgehend den tatsächlichen Alkoholgehalten und liegen somit nicht einseitig zu tief. 

 
Vorteile von alkoholfreien Bieren 

Alkoholarme Biere sind unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung der Promillegrenze in jedem Fall 

alkoholreicheren Biersorten vorzuziehen. Alkohol ist zwar ein Geschmacksträger, trotzdem stellen die 

„Alkoholfreien“ durchaus sensorisch ansprechende Alternativen dar. Da Alkohol ein Energiespender 

ist (mehr als Zucker oder Eiweiß), weist alkoholfreies Bier einen deutlich geringeren Brennwerte als 

z.B. Vollbier auf. Während Vollbier im Schnitt 400 Kilokalorien pro Liter (1674 kJ) erbringt, liegt der 

Brennwert bei einem Liter alkoholfreiem Bier bei ca. 180 bis 250 Kilokalorien (760 bis 1050 kJ).  

 
Können die 0,5 Vol.% Alkohol schaden? 

Ohne das Gesundheitsrisiko z.B. für alkoholabhängige Personen beurteilen zu können, sei darauf 

hingewiesen, dass winzige Reste Alkohol in Lebensmitteln enthalten sein können, in denen der 

Verbraucher sie oft nicht vermuten würde. Traubensäfte dürfen bis zu 1 Vol.% Alkohol enthalten, Er-

frischungsgetränke bis zu knapp 0,3 Vol.%. Alkoholspuren finden sich auch in Rote Grütze, Sorbet, 

Speiseeis oder Kefir (vgl.  www.rund-um-alkohol.de). 


