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Das Kommunbraurecht in Mitterteich

Von den mittelalterlichen Wurzeln bis zur Gegenwart

Im Mittelalter entwickelte sich aus dem hauswirtschaftli
chen Brauwesen in den stadtgeschichtlich älteren Städ
ten mit einer fortgeschrittenen handwerklichen Speziali
sierung, wie in Regensburg, Rothenburg, Nürnberg oder
Bamberg das gewerblich-handwerkliche Brauwesen. In
den gewerblich noch weniger entwickelten Regionen ent
lang der deutschen Ostgrenze, vom Nordgau über Thürin
gen, Sachsen, Brandenburg bis nach Pommern' ent
stand dagegen aus dem hauswirtschaftlichen Brauwesen
das gemeindliche Brauwesen, in Bayern Kommunbrau
wesen genannt.
Wichtigste Merkmale dieses Übergangs sind das Entste
hen von gemeindlichen Brauhäusern (Kommunbrauhäu
ser) und die nun durch die gemeinsame Nutzung des
Brauhauses notwendig gewordene Organisation des
Brauwesens. Das Kommunbrauwesen zeigt sich als aus
gebildetes Wirtschafts- und Produktionssystem bereits
seit dem 13. Jahrhundert vor allem in Privilegien und Frei
heitsbriefen. Darin wird das Kommunbraurecht aber nicht
erstmals verliehen, sondern meistens für den betreffen
den Ort vom jeweiligen Landesherrn bestätigt. Das Kom
munbraurecht ist folglich nicht durch Rechtsverleihung
originär entstanden, sondern ist ein historisch gewachse
nes, kein gesetztes Recht.2 Allenfalls bei jüngeren Stadt
und Marktgründungen, wie bspw. in Mitterteich, wurde
das Braurecht vom jeweiligen Landesherrn gleichzeitig
mitverliehen.
Ursprünglich hatte im Mittelalter wohl jeder Einwohner
einer Stadt oder eines Marktes das Recht, Bier zu brauen,
doch wurde dieses Recht in zunehmendem Maße zu ei
nem reinen Braurecht der Bürger umgeformt. Andere in
dem Gemeinwesen lebende Gruppen wie Herberger,

Dienstboten oder Juden durften bald nirgendwo mehr
brauen. Aber auch die Bürger konnten nicht unbegrenzt
brauen. So wurde die Brautätigkeit, wie bspw. in Mitter
teich, durch das Reihe- oder Riegebrauen begrenzt, wo
bei pro Turnus jeder Bürger nur einmal die Gelegenheit
hatte, sein Braurecht auszuüben. Wollte ein Berechtigter
nicht brauen, so kam die Reihe unmittelbar auf seinen
Nachbarn. In einigen anderen Gemeinden wurde die
Braureihenfolge durch ein Lossystem festgelegt. Darüber
hinaus erließen die Magistrate in vielen Gemeinden noch
weitergehendere Bestimmungen, um die Brautätigkeit zu
reglementieren. Sie wurde in Abhängigkeit von dem je
weiligen Vermögen oder Steueraufkommen des Bürgers
gestellt, eine Obergrenze der Brautätigkeit festgelegt,
oder es durften überhaupt nur Bürger brauen, die in dem
betreffenden Jahr ihr Handwerk ruhen ließen. Hier fand
fast jede Gemeinde ihre eigenen Modalitäten, die den je
weiligen Absatzmöglichkeiten der Bürger angepaßt
wurde.
Ein anderer wesentlicher Faktor, der die Entwicklung des
Kommunbrauwesens im Mittelalter entscheidend beein
flußte, ist in dem vielerorts an Märkte und Städte verliehe
nen Bannmeilenrecht zu sehen. Für die Bierherstellung
bedeutete dies, daß die Bürger in den Städten und Märk
ten das alleinige Bierherstellungsrecht besaßen, während
die in der Bannmeile liegenden Dorfschaften kein Bier
brauen durften und ihren Bierbedarf aus jeweils der Ge
meinde decken mußten, zu deren Bannmeile sie gehör
ten. Aus dieser Bierbezugspflicht der in der Bannmeile le
benden Bauern erwuchs für die brauenden Bürger eine
wichtige Nebenerwerbsquelle.
In dieser Zeit entstand das fortan an das Kommunbrau-
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recht gekoppelte Schankrecht der Bürger, d.h. sie durften
ihr eigenerzeugtes Bier nicht nur ,unterm Reifen ', d.h. faß
weise verkaufen, sondern auch in ihren Häusern an Gäste
ausschenken. Ein Recht, das von den hauptgewerblichen
Bierzäpflern oder Tavernwirten eigens erworben werden
mußte. Die Abhaltung von Taufen, Hochzeiten oder ande
ren Feierlichkeiten war in den Kommunwirtschaften aber
nicht erlaubt, diese durften nur in Tavernen abgehalten
werden.
Das Dorf Mitterteich wurde erst zu Beginn des 16. Jahr
hunderts zum Markt erhoben und erhielt vom Abt des
reichsunmittelbaren Klosters Waldsassen im Jahr 1516
das Braurecht verliehen. Mit der nun beginnenden Brau
tätigkeit übernahm man gleichzeitig das Brau- und
Schankrecht, wie es sich im Mittelalter herausgebildet
und in den Nachbargemeinden bereits Geltung hatte. We
gen der erlittenen Brandkatastrophe von 1590 wurde Mit
terteich 1593 in einem Freiheitsbrief der für die Folgezeit
so wichtige Bierbann verliehen.3 Von nun an waren die
Dörfer des Mitterteicher und Wiesauer Gerichts, und zwar
Leonberg, Großensees, Dobrigau, Groß- und Kleinsterz,
Wiesau, Voitenthann, Muckenthai, Kornthann, Mühldorf,
Türschnitz, Schönfeld, Leugas und Schönhaid zum allei
nigen Bierbezug aus Mitterteich verpflichtet, und die Mit
terteicher Bürger konnten mehr Bier brauen, als zu ihrer
,Hausnotdurft' nötig gewesen wäre. Die Kontrolle der
Bierbezugspflicht der umliegenden Dorfwirte übernah
men die Mitterteicher Bürger selbst. Fanden sie Fässer
aus anderen kommunbrauenden Gemeinden , so wurden
die Fässer entweder zertrümmert oder das Bier im betref
fenden Dorf kostenlos ausgeschenkt, zum Schaden des
Wirts. Solche Biervisitationen arteten teilweise in Bier
kriege aus und wurden erst mit der Wiederaufhebung des
Bierbannes im Jahr 1799 abqestellt."
Während in den verliehenen Freiheiten und Privilegien im
mer der gesamten Bürgerschaft das Braurecht verliehen
wurde, wurden Ausübung und Nutzung dieses Rechts
erst durch die Mitterteicher Kommunbrauordnung von
1651 und 1755 genauer spezlflztert." Danach wurde das
Braurecht aus dem Besitz des Bürgerrechts in Verbin
dung mit einem Hausbesitz in Mitterteich abgeleitet, d.h.
nur derjenige, der sowohl das Bürgerrecht als auch ein
Haus in Mitterteich besaß, war brauberechtigt. So ergab
sich z.B. der Fall, daß die drei Müller in Mitterteich das
Bürgerrecht und auch die jährlich von ihnen geforderte
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Bürgersteuer bezahlten, doch lagen ihre Mühlen außer
halb der Ortschaft, so daß sie in Mitterteich nicht brauen
durften.
Neben dem Hausbesitz als allgemeine Voraussetzung für
die Ausübung des Braurechts kam der Größe und der An
zahl des Hausbesitzes für eine quantitative Regelung der
Brauausübung weitere, aber nicht Ausschlag gebende
Bedeutung zu. So bestimmte die Brauordnung, daß dieje
nigen Bürger, die nur halbe Häuser haben, auch nicht
mehr als ein halbes Bräu Bier pro Turnus brauen dürfen.
Dies war dann der Fall, wenn zwei , in der Regel ärmere
Bürger, sich ein Haus teilten und dementsprechend beide
dafür auch nur die halbe Bürgersteuer entrichten mußten.
Dagegen konnte ein Besitzer mehrerer Häuser auch für
diese brauen.
Die mit diesen Anordnungen verbundenen Einschränkun
gen der Brauausübung waren in Mitterteich, verglichen
mit anderen oberpfälzischen Städten und Märkten, ver
hältnismäßig gering. Eine weitergehende Einschränkung
war in Mitterteich wohl auch deswegen nicht nötig, weil
durch den Bierzwang ohnehin ein großes Produktionsvo
lumen zur Deckung des Bedarfs in beiden Gerichten erfor
derlich war. Im 17. und 18. Jahrhundert nahmen etwa 64
Bürger, d.h. in etwa ein Drittel der Mitterteicher Bürger
schaft, das Braurecht für sich in Anspruch. Sie gehörten
zur Gruppe der vermögenderen Bürger und übten haupt
gewerblich ein Handwerk aus.
Dem Richter, dem Pfarrer und dem Bürgermeister waren
sogenannte .Freibräue" gestattet, d.h. sie durften zu je
dem beliebigen Zeitpunkt während der Brausaison, die
von Michaeli bis Walsburgi dauerte, brauen und waren so
von dem im Markt üblichen Brauturnus entbunden. Rich
ter und Pfarrer, nebenbei bemerkt, auch die Pfarrer von
Leonberg und Wiesau brauten in Mitterteich, durften aller
dings nur für den Hausgebrauch brauen. Um Konflikten
vorzubeugen, war es Freibrauberechtigten verboten, mit
einem Bürger zusammen zu brauen, da jene sich sonst
durch häufigeres Brauen gegenüber anderen Bürgern
einen Vorteil verschafft hätten. Jedoch konnten Freibrau
berechtigte jederzeit miteinander brauen.
Für besondere Fälle, die von der Brauordnung nicht vor
gesehen waren, verfügte der Magistrat Sonderrege
lungen. Er verfügte im Brauwesen auch über die Jurisdik
tionsgewalt, d.h. er konnt seit 1593 sogenannte Schöffen
strafen für Vergehen gegen die Brauordnung ausspre-



chen, wobei der dritte Teil dieser Strafen in die Markt
kasse, der übrige Teil der Herrschaft zufloß. Am häufig
sten wurden Bürger bestraft, die ihr Bier nicht in ihrem ei
genen, sondern in einem fremden Keller eingelagert hat
ten. Andere Vergehen gegen die Brauordnung wurden nur
vereinzelt geahndet, so zum Beispiel die Nichteinhaltung
der vorgeschriebenen Lagerzeit des Bieres, der Aus
schank in zu kleinen Gefäßen oder der Verkauf von größe
ren Mengen Bier als vom Magistrat erlaubt worden war.
Zwar konnte in Angelegenheiten der Brauvergehensfra
gen unter Umständen auch der Mitterteicher Richter aktiv
werden, doch gingen Verfolgung und Bestrafung der Ver
gehen in aller Regel vom Magistrat aus. Allerdings mußte
bei der Abwandlung der Strafen der Richter zugegen
sein."
Während im Mittelalter das Kommunbrauwesen und des
sen Belange ausschließlich unter die Zuständigkeit des
Magistrats fielen, und es somit durch lokale Sonderent
wicklungen geprägt war, begann mit dem 16. Jahrhundert
durch das Vordringen der Territorialgewalt der staatliche
Einfluß zu wachsen. Dieser wurde vor allem in der immer
größere Ausmaße annehmenden Bierbesteuerung sicht
bar, aber auch in den nun notwendigen Ratifizierungen
der lokalen Brauordnungen, der Festsetzung des Bier
preises, der Vereinheitlichung der Eichmaße und den all
gemeinen gesundheitspolizeilichen Auflagen.
Im 19. Jahrhundert griff der im Entstehen begriffene und
reformierte neue bayerische Staat nun vollends in das
Kommunbrauwesen ein und beendete mit der Beseiti
gung des Bannmeilenrechts im Jahr 1799 und der Beseiti
gung des Kommunbrauzwangs im Jahr 1807, sowie der
Einführung einer neuen Gewerbeordnung die frühneuzeit
liche Verfassung des Kommunbrauwesens.
Nicht nur der Wegfall des gesicherten Absatzgebietes
und die im 19. Jahrhundert entstehenden Privat- und In
dustriebrauereien gefährdeten die Existenz des Kom
munbrauwesens, vor allem aber schien der Staat das Ziel
der Abschaffung dieses mittelalterlichen Relikts zu verfol
qen.? Nachdem aber jede neue Verordnung zum Kom
munbrauwesen eine Flut von Beschwerden, Gutachten
und Prozessen mit sich gebracht hatte, verständigte man
sich doch soweit, die Kommunbrau- und Schankrechte
der jeweiligen Gemeinden anzuerkennen, wenn sie ihr
ortsgeschichtliches Herkommen nachweisen konnten. In
diesem Zusammenhang stellte die Regierung der Ober-

pfalz 1854 in einer Untersuchung über Entstehung und
Wesen der Kommunbrauereien drei unterschiedliche For
men des Kommunbraurechts fest.
Zum einen wurde das Kommunbraurecht als Ausfluß des
Gemeindebürgerrechtes angesehen und erlischt daher
nur mit dem Verlust dieser Eigenschaft, wie bspw. in Mit
terteich, oder war zum andern an den Besitz bestimmter
häuslicher Anwesen gebunden. In einer dritten Form
wurde das Kommunbraurecht ausschließlich von einer
bestimmten Anzahl von Gemeindemitgliedern oder einer
Gesellschaft in Anspruch genommen und ausgeübt.
In den Fällen, in denen das Braurecht an den Besitz be
stimmter häuslicher Anwesen geknüpft ist oder einer be
stimmten Anzahl von Bürgern oder einer Gesellschaft von
solchen ausschließlich zusteht, kann es selbstverständ
lich auch durch neue Ansiedlungen nicht erworben wer
den. Ohne diesen rechtsgeschichtlichen Problemen in
allen Einzelheiten nachgehen zu können, mußten aber
letztlich die Kommunbrauberechtigungen in Bayern,
mangels einer klaren gesetzlichen Regelung, nach den
Rechtsverhältnissen der jeweiligen Gemeinden beurteilt
werden, wie sie vor Einführung des Gewerbegesetzes von
1868 bestanden haben."
Nach der Mitterteicher Kommunbrauordnung von 1880
durfte jeder heimatangehörige Bürger Mitterteichs
brauen, wenn er neben dem Bürgerrecht ein eigenes Haus
in Mitterteich besaß. Darüber hinaus darf er sein im Kom
munbrauhaus eigenerzeugtes Bier in seinem Haus aus
schenken, wenn er ein den polizeilichen Anforderungen
entsprechendes Lokal besitzt. Das Brau- und Schank
recht muß dabei aber in eigener Person ausgeübt werden.
Eine Verpachtung oder Stellvertretung ist unzulässlq."
Damit galten im 19. Jahrhundert also immer noch die sel
ben Bestimmungen zum Kommunbraurecht wie im
17. und 18. Jahrhundert.
Mittlerweile hatte sich durch den Prozeß der Industrialisie
rung die Sozialstruktur der brauenden Bürgerschaft inso
weit verändert, als immer mehr Bürger - und darunter ver
stärkt ärmere Schichten der Bevölkerung Mitterteichs,
denen das Handwerk nichts mehr einbrachte - zu brauen
und schenken anfingen. Gerade in wirtschaftlichen Kri
senzeiten, vor Beginn des 1. Weltkrieges oder zu Zeiten
der herrschenden Arbeitslosigkeit in den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts, wurden die Besitzer von kommun
brauberechtigten Anwesen dazu verführt, sich aus dem
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Betrieb einer Schankwirtschaft eine Einnahmequelle zu
sichern. Gegen dieses Wiederaufleben der Kommunwirt
schaften setzte sich, wegen der angeblich schlechten
Qualität des Bieres und den unhaltbaren gesundheitspoli
zeilichen Zuständen, das Bezirksamt Tirschenreuth zur
Wehr.
Als K. Müller, Besitzer eines Anwesens in Mitterteich,
1930 anfing zu brauen und sein eigenerzeugtes Bier in sei
nem Anwesen auszuschenken, vertrat das Bezirksamt
Tirschenreuth die Ansicht, das Kommunbraurecht sei für
dieses Anwesen verjährt, da nachweislich von 1876 bis
1930 für dieses Anwesen nicht mehr gebraut worden war.
Trotz eines vom Bezirksamt Tirschenreuth verhängten
Schankverbots, zapfte Müller sein Bier weiterhin aus. In
der daraufhin eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung
mußte die Frage der Verjährbarkeit des Mitterteicher
Kommunbraurechts von höchster Instanz entschieden
werden.
In der Entscheidung des Obersten Landesgerichts vom
12.5.1932 wurde eine Verjährung des Braurechts auf dem
Anwesen des K. Müller nicht anerkannt. In der Urteilsbe
gründung heißt es u.a.: "Der Senat schließt sich der An
schauung an, daß eine erlöschende Verjährung der ober
pfälzischen Kommunbrau- und Schankrechte durch
mehrjährige Nichtausübung des Rechts nicht eintreten
kann, weil diese Rechte als Ausfluß der Gemeindezuge
hörigkeit anzusehen sind und deswegen ebensowenig
wie die Gemeindezugehörigkeit der Verjährung unterlie
gen können."?
Mit diesem Urteil gaben sich die Bezirksämter aber nicht
zufrieden und forderten den Gesetzgeber auf, das Entste
hen neuer Kommunwirtschaften mit allen Mitteln zu ver
hindern. Am 27. September 1938 beschloß daraufhin die
Reichsregierung nicht zuletzt wegen des Mitterteicher Ur
teils, eine Änderung des Gaststättengesetzes von 1930
und bestimmte, daß Kommunbrauberechtigungen als er
loschen anzusehen sind, wenn sie 10 Jahre lang nicht
ausgeübt worden sind." Dieser Passus wurde ins heute
gültige Gaststättengesetz von 1970, § 26,2 übernommen,
wo es heißt: "Die in Bayern bestehenden Kommunbrau-
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berechtigungen (...) erlöschen, wenn sie seit zehn Jahren
nicht mehr ausgeübt worden sind." 12

Nach Auskunft des Mitterteicher Oberamtsrat M. Ernst
berger ist die Gemeinde Mitterteich nach wie vor im Besitz
des Kommunbraurechts und kann es nach dem Herkom
men an Bürger, die in Mitterteich ein Anwesen besitzen,
wieder ausgeben. Derzeit nehmen in Mitterteich noch
sechs Bürger das Kommunbraurecht wahr, wonach be
kanntermaßen zwei den "Zoigl" auch öffentlich in den
Wirtsstuben ausschenken. Insgesamt gibt es in der Ober
pfalz heute noch sechs Gemeinden, in denen das Kom
munbraurecht ausgeübt wird: Falkenberg, Neuhaus, Win
discheschenbach, Waldershof, Waidhaus und Mitterteich.
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