
Bio-Produkte haben's drauf.

Bio-Handwerkskunst
Brot und Backwaren



Entdecken Sie die 

Genüsse der Bio-Hand-

werkskunst!

Tradition und Können vereint mit 
moderner Technologie. 

Bei der Herstellung von Lebensmit teln aus 
biologischem Anbau spielt das Lebensmit tel -
handwerk eine ganz besondere Rolle. Alle 
Kunst fer t igkeit des handwerklichen Verarbei -
ters und viel Zeit für die natürlichen Prozesse 
und die Reifung sind nötig, um geschmacklich 
individuelle Produkte zu schaf fen, wie sie für 
das Handwerk typisch sind.

Wertvolle, natürliche Bio -Rohstof fe werden 
in Backstuben, Fleischereien, Käsereien und 
Brauereien fr isch und mit besonders hohen 
Anforderungen an Qualität und Rezepturen zu 
leckeren Bio-Produkten verarbeitet. Im Ideal-
fall bezieht der Handwerksbetrieb seine Zuta-
ten direkt von Bio -Bauern aus der Region.

Der Anspruch im Bio -Handwerk, mit nur ei -
nem Bruchteil der für konvent ionelle Produk-
te recht lich zugelassenen Hilfsstof fe und 
Zusätze auszukommen sowie mit Rohstof fen 
zu arbeiten, die manchmal auch neu für die 
t radit ionellen Rezepturen sind, er fordert von 
den Handwerkern Kreativität und Innovations-
geist. Als Kundinnen und Kunden können Sie 
es genießen: Entdecken Sie ein individuelles 
Bio -Sort iment und viele regionale Spezialitä-
ten, immer öf ter direkt vor Ihrer Haustür. 
 
Dabei kennzeichnet das Bio -Siegel (siehe 
T itelseite), dass die Produkte nach EG-Öko-
Verordnung produzier t sind. 
Mit dem Anspruch, Produkte mit zusätzlichen 
Anforderungen herzustellen, arbeiten viele 
Bio -Handwerksbet r iebe darüber hinaus nach 
den Richt linien eines der Öko-Anbauverbände 
und zeichnen ihre Produkte mit dem jewei l i -
gen Warenzeichen (siehe Rückseite) aus. 

In dieser Broschüre stel len Ihnen die Öko -
Anbauverbände und Bio -Handwerker die Kunst 
des Bio -Backhandwerks vor. Entdecken Sie 
Bio -Handwerkskunst auch in Ihrer Region!



1. Erzeugung

Getreide ist ein wesent l icher Bestandteil in 
der Frucht folge eines Bio -Bet r iebes. 
Am häufigsten werden im ökologischen Land-
bau Weizen und Roggen angebaut. Sie sind 
die wicht igsten Getreide für die Bäckerei, 
Weizen vor al lem für feine Backwaren wie 
Kuchen. Roggen nimmt aufgrund seines
guten Wachstums auch auf nährstof färmeren 
und sandigen Böden einen bedeutsamen 
Platz als Öko -Backget reide ein. Außerdem 
lässt er sich sehr gut zu Brot verbacken.
Aber auch alte Weizen-Ur formen wie Dinkel, 
Emmer, Einkorn oder Kamut® haben eine 
besondere Bedeutung im Ökolandbau. Sie 
er leben eine Renaissance und werden heut-
zutage vermehr t angebaut. Ökologischer 
Landbau verzichtet auf den Einsatz von che -
misch- synthet ischen P f lanzenschutzmit teln ; 
auch leicht lösl icher mineral ischer Dünger 
dar f nicht verwendet werden.

2. Lager/Transport

Getreide muss nach der Ernte kühl und t ro -
cken gelager t werden. Dies sind die wicht igs-
ten Bedingungen, um Getreideschädlingen 
keine Chance zu geben. Hinter dem Wor t 
Qualitätssicherung steckt daher vor al lem 
ein gereinigtes Lager, Kühlung und Belüftung 
des Getreides, regelmäßiges Kontrol l ieren 
des Lagerget reides auf Schädlingsfreiheit 
und die richt ige Temperatur. In der Lagerung 
außerhalb des erzeugenden Bio -Bet r iebes 
beginnt auch die peinl ich genaue räumliche 
Trennung von konvent ionellem Getreide, falls 
nicht sowieso ausschließlich Bio -Get reide 
gelager t wird.

Johann Priemer, Antersdorfer Mühle, Biokreis

„In meiner 30- jährigen Tät igkeit a ls Bio-Mül ler be im 

Biokreis-Verband habe ich gelernt, dass es zur Herstel -

lung von gutem Brot weniger darauf ankommt, welches 

Wetter die Getreidequal ität best immt hat, sondern was 

jeder einzelne Berufstand ( in der Herstel lungskette) 

aus seinen Rohstoffen macht.“

Quel le Foto: Hasl inger/PNP



3. Vermahlung 

Das Bio -Get re ide wird vor der Vermahlung 
gründl ich gerein igt. Durch den Verzicht auf 
chemisch-synthet ische Pflanzenschutzmit tel 
zur Unkrautbekämpfung kann der so genannte 
„Besatz“ (Verunreinigungen) mit Unkrautsa-
men zusätz l iche A rbeit machen. Hierzu be -
dienen sich die Müllermeister einer ausgek lü -
gel ten Technik, damit im Speiseget re ide 
und im Mehl nur das reine Getreide zu finden 
ist. Dinkel und Hirse werden mit einer festen 
Samenschale (Spelzen) in die Mühle geliefert 
und durch Spezialmaschinen geschält.

Der Müller kann aus Getreide Vollkornmehle 
herstellen, in dem er das gesamte Korn 
vermahlt und alle Bestandteile des Korns wie 
Samenschale und Keim im Mehl belässt. 
Bei Auszugsmehlen (z. B. Type 405) siebt er 
je nach Mehltype in unterschiedlicher Menge 
Schalenteile heraus. Vollkornschrot ist nicht so 
fein vermahlen wie Vollkornmehl. 
Einige Bäckereien haben eine eigene Mühle 
in der Backstube, um Vollkornmehl oder Voll -
kornfeinschrot fr isch herzustel len.

Ernst Friedemann von Münchhausen und Thomas 

Clausen, HG Gut Rosenkrantz, Bioland

„Wir mahlen und mischen das Bioland-Getreide in 

gleichbleibender Qual ität. Auch bei schwankender Roh-

stoffqualität können sich unsere Bäcker und ihre Kunden 

hierauf verlassen.“ Quel le Foto: HG Gut Rosenkrantz



4. Zutaten

Alle landwir tschaf t l ichen Zutaten wie Brotge-
t reide, Flocken, Ölsaaten wie Sesam, die in 
der Bio -Bäckerei oder Konditorei eingekauf t 
werden, sind zer t i f izier te Bio -Produkte. 
Dies wird bei den gesetzl ich vorgeschriebe -
nen Kontrol len geprüf t, ebenso wie der 
Abgleich zwischen eingekaufter und verkauf-
ter Bio -Menge.
In der Regel verwendet der Bio -Bäcker für 
feine Backwaren wie Kuchen fr ische Vollmilch 
und Milchprodukte und schlägt Eier bei der 
Zubereitung fr isch auf. An Fet ten werden 
meistens But ter, kal tgepresste Öle und je 
nach Gebäck auch ungehär tete Margarine 
verbacken. Weißer Zucker ist seltener zu f in -
den. Als Süßungsmit tel werden stat tdessen 
verschieden hel le Sor ten Rohrzucker, Honig 
und Agavendicksaf t eingesetzt. 
Damit haben Bio -Feinbackwaren einen t y -
p isch e igenen Geschmack.

Konditor Heller, Gäa

„Bio-Torten s ind für uns Kunstwerke aus Bio-Zutaten. 

Jede Torte wird von Hand gebacken, gefüllt und deko-

riert.“ Quelle Foto: Verbund Öko-Marktpartner Sachsen

Sauerteig, Backferment oder Hefe 

Um eine lockere Krume herzustellen, muss 
der Teig Poren bilden. Sauerteig ist das 
natürlichste und älteste Triebmit tel zur Brot-
herstellung. Wenn Roggenschrot mit Wasser 
stehen gelassen wird, bilden eine Vielzahl 
von Mikroorganismen (Milchsäurebakterien 
und Hefen) auf der Ober f läche des Getreides 
den Sauerteig. Durch Einstellen verschiedener 
Temperaturen zur Reifung erhält man nach 
mehreren Stunden den typisch säuerlich-aro -
matischen Geschmack. Mit Sauerteig können 
außer Roggenbroten auch Weizen - und Din -
kelmehlbrote gebacken werden.

Ein Spezialsauerteig ist das Backferment aus 
Getreide, Honig und Hülsenfrüchtemehl. Es 
wird wegen seiner milden Säure geschätz t.



Backhefe besteht aus speziel len Hefepi lzen. 
Sie verarbeitet die Stärke aus dem Get reide. 
Bei diesem Prozess ent steht unter anderem 
Kohlendioxid. Aus dem Get reideeiweiß von 
Weizen, Dinkel und ähnlichen Getreiden bildet 
sich das so genannte Klebergerüst. Zusammen 
mit der Ofenhitze entwickeln sich so die Poren 
im Teig. Der Bio -Bäcker kann hier eine Hefe 
verwenden, die nur auf ökologisch erzeugten 
Nährmedien vermehrt wurde. Sie bringt eine 
besondere Geschmacksnote mit, die von den 
Kunden geschätzt wird.

Backpulver

Bei Bio -Backwaren wird bewusst Backpulver 
ohne Phosphate verwendet. Natürl icher Wein-
stein und Natr iumhydrogencarbonat bi lden 
beim Backen im feuchten Teig das Kohlendio -
xid zur Teig -Lockerung.

Bäckerbrüder Neumeier, Demeter:

„Unser betriebseigener Sauerteig braucht 24 Stunden 

Zeit den Teig zur Reife zu bringen, aber danach ist das 

Aroma unvergleichl ich.“ 

Quel le Foto: Bäckerbrüder Neumeier

5. Produktvielfalt

Der Schwerpunkt der 
Bio -Bäckerkunst lag viele 
Jahre in der Entwick lung 
von Vollkornbackwaren. 

Weißmehlprodukte sind allerdings inzwischen 
auch sehr beliebt.

Die Verwendung von ungewöhnlichen Zutaten 
führ t zu einer Viel falt an Produkten, die 
Akzente setzt und Bio -Backwaren einzigar t ig 
macht. Dazu gehören zum Beispiel Einkorn 
als Brotget reide, Agavendicksaf t zum Süßen 
oder Amaranth als get reideähnliches Korn 
mit einer Eiweißzusammensetzung, die die 
üblichen Brotget reide ergänzt.



6. Verkauf

Bio-Backwaren erkennt der Kunde leicht am 
Bio -Siegel oder an Produktschi ldern, die 
einen Hinweis auf die Herkunf t der Zutaten 
aus biologischer (ökologischer) Erzeugung 
t ragen. Die Begri f fe „Bio“ oder „Öko“ sind 
im Zusammenhang mit Lebensmit teln durch 
die „Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des 
Rates vom 24. Juni 1991 über den ökologi -
schen Landbau und die entsprechende Kenn-
zeichnung der landwir t schaf t lichen Erzeugnis-
se und Lebensmit tel“ (EG -Öko -Verordnung) 
gesetzl ich geschütz t. Bei der Kennzeichnung 
der Produkte muss der Name und/oder die 
Codenummer der zuständigen Kont ro l ls te l le 
angegeben werden. Das Bio -Siegel kenn-
zeichnet Produkte, die unter Einhaltung der 
EG-Öko-Verordnung hergestel lt wurden.

Bei Bäckereien und Konditoreien, die auf-
grund ihrer Mitgl iedschaf t in einem Bio -Ver-
band zusätz l iche Anforderungen er fü l len, 

Bäckerei Morenz, Dresden

„Die Kunden erkennen an den Brotsch i ldern und an 

unserer Eingangstü r am Bio -Siege laufkleber g le ich, 

dass es h ie r Bio -Backwaren g ibt.“

Quel le Foto: Verbund Öko-Marktpartner Sachsen

werden die Produkte mit einem Logo des 
ent sprechenden Verbandes ausgezeichnet. 
Zu jedem Produkt kann jederzeit die Zusam-
mensetzung nachgefragt werden. Die Bio -
Bäckereien sind sich bewusst, dass sie ein 
speziel les Sor t iment anbieten und geben 
gerne Auskunf t zu jedem Detail.

Wer wissen möchte, wo man Bio -Produkte 
in seiner Region beziehen kann, wird im 
Internet fündig. Die Anbauverbände des 
ökologischen Landbaus beispielsweise bie -
ten hierzu Informat ionen. Hinweise f inden 
sich auch unter www.oekolandbau.de.
.



Bio-Feinbäckerei 

Gugelhupf

„Seit über 35 Jahren produzieren wir in 
Gundelsheim bio logisch vol lwer t iges Vol l -
kornbrot. Mit dem Verband Ecoland haben 
wir unsere k le ine Bäckerei vol ls tändig 
umgestel l t.  Unserer Phi losophie is t : 
So wie die gute Küche letz t l ich auf guten 
Rohstof fen basier t, brauchen auch wir in der 
Bäckerei opt imales Get re ide. 
Wir können und wollen nicht durch Hil fsmit-
te l mögl iche Qual i tät smängel ausgle ichen 
oder kaschieren.“

Ludwig Stocker 

Hofpfisterei GmbH

„Brot so re in, so ursprüngl ich und so natür-
l ich wie mögl ich zu backen.“ Das ist das 
Ziel von Siegfr ied Stocker, dem Inhaber der 
Hofpf isterei. Seit den 80er Jahren ist die 
Hofpfisterei Partner von Naturland – Verband 
für ökologischen Landbau e. V. und hat sich 
auf Bauernbrote aus reinem Natursauer teig 
aus Bio -Zutaten spezial is ier t. 
Bei seiner Verwendung müssen den Broten 
keiner le i  Backhi l fen wie Hefe oder Locke -
rungsmit tel zugesetzt werden. 
Es is t d ie große Kunst des Bäckermeister s, 
den Herste l lungsprozess des Sauer teiges 
über mehr a ls 24 Stunden genau zu kon -
t rol l ieren. Denn nur so kann eine opt imale 
Säuerung und Lockerung erreicht werden.



Hofbäckerei Gottschaller

„Bestärkt von der 
Jahrhunder te alten 
Backt radit ion am 
Got tschallerhof und 
angetr ieben von der 

Innovat ionsfreude an der Verarbeitung bio -
logischer Rohstof fe und der Zusammenarbeit 
mit dem regionalen Anbauverband Biokreis, 
arbeiten wir daran, Bio -Brote und -Backwaren 
zu einem leckeren Angebot für Klein und 
Groß zu machen.“

Bäckerei Lorenz

Gerhard Lorenz und seine Ehefrau Sine 
führen bereit s in dr it ter Generat ion den in 
Ost fr iesland ansässigen Famil ienbetr ieb. 
Im Laufe der Jahre hat sich die kleine Land-
bäckerei zu einem mit telständischen Betrieb 
entwickelt. Tag für Tag beliefer t Gerhard 
Lorenz Supermärkte, Beherbergungs- und 
Gast ronomiebetriebe in der Region. Seit 
1988 ist die Bäckerei Bioland-Vet ragsbäcke -
rei. Sie bezieht einen Großteil ihres Getreides 
vom benachbar ten Biolandhof Garrelt Agena, 
mahlt es und verarbeitet es zu zwanzig ver-
schiedenen, handwerklich hergestel lten Brot- 
und Brötchensor ten in Bio -Qualität. 



Bucheckchen Bio-Kondi-

torei Thomas Heller

Kreat ive Genüsse aus der Konditorei : Wer 
die k le ine Bäckerei bet r i t t, wird staunen, 
wie wenig P latz man braucht, um die V ie l -
falt an Backwaren, Tor ten, Pral inen und Eis 
herzustel len. Das Geheimnis ist eine genaue 
Planung, viel Er fahrung und handwerkl iches 
Können, damit a l les stet s f r isch angeboten 
werden kann. 
„Bio is t immer etwas Besonderes für s Auge. 
Dies möchten wir gerade mit unseren Tor ten 
ausdrücken. Durch die V ie l fa l t an Bio -
Zutaten s ind der Kreat iv i tät keine Grenzen 
gesetz t“, so Konditormeister Thomas Hel ler. 
Ent scheidend war für Thomas Hel ler d ie Ent -
wick lung von Bio -Gelat ine. „Damit er fü l le 
ich den Bio -Standard meines Bio -Verbandes 
Gäa und kann meiner Phantasie bei der Tor-
tengestal tung f re ien Lauf lassen.“

Bäckerbrüder Neumeier

Die Demeter-Bäckerei Neumeier schwört auf 
Bio -Qual i tät. Denn die steht nicht nur für 
handwerk l ich gekonnte Verarbei tung mit 
dem bet r iebseigenen Sauer teig, sondern 
auch für enge Kooperat ion mit den Demeter-
Bauern im Chiemgau. „Das sind total fähige, 
r icht ig kreat ive und vol l überzeugte Leute,“ 
schwärmen Franz und A l fons Neumeier. 
„Regional i tät nehmen wir ernst,“ betonen 
die Neumeiers. „Und die Kunden stehen 
dahinter.“ An der Theke er fahren die Kun-
den dann auch etwas über den Oberkulmer 
Rotkorn, eine heimische Dinkelar t, oder das 
im Chiemgau erdachte Zwil l ingsbrot mit den 
charakter ist ischen zwei 500 g -Laibern.



Hintergrund

Aus Rohstof fen – mögl ichst ohne Zusatz-
stof fe – qual i tat iv hochwer t ige Produkte 
zu erzeugen, ist eine Aufgabe, der sich Bio -
Bäcker mit Leib und Seele widmen. Und bei 
der s ie auf ihre Kunst fer t igkeit sowie auf 
viel Zeit für natürliche Reifeprozesse setzen. 
Dabei halten sie sich st r ikt an die Vorschri f-
ten der EG -Öko-Verordnung. Ein Großtei l der 
Bäckereien und Konditoreien ist Mitgl ied in 
einem Bio -Verband. Die Verbandsricht l inien 
spiegeln die Qualitätsansprüche und die 
Kundenwünsche innerhalb der jewei l igen 
Mitgl iedsbetriebe wider. Die wenigen nach 
EG-Öko-Verordnung erlaubten Zusatzstof fe 
werden bei den Bio-Verbänden zum Teil noch-
mals reduzier t. Die Bio -Verbände achten auf 
sinnvolle Verarbeitungsschrit te, damit auch 
verarbeitete Bio -Produkte so natürl ich wie 
möglich sind. Genaue Auskunf t erhalten Sie 
bei den jeweil igen Bio -Verbänden.

Kontrolle

Die gesamte Herste l lungsket te vom Land -
wir t schaf tsbet r ieb bis zu Ladentheke wird 
jährlich mindestens ein Mal und darüber hin-
aus auch zwischendurch ohne Voranmeldung 
durch amtlich zugelassene Kontrol lstel len 
geprüf t. Zusätzl ich unterziehen sich Bio -
Verbandsmitgl iedsbet r iebe regelmäßig der 

Kontrolle hinsicht l ich der Bio -Verbandsricht-
l inien. Dafür stehen die Kontrol lstel len, das 
staat l iche Bio -Siegel und die Warenzeichen 
der einzelnen Verbände.

Auskunft zu Inhaltsstoffen

Ausführliche Auskunft über der Zusammenset-
zung der Produkte können alle am Herstel -
lungsprozess Beteiligten geben. Die Nachfrage 
nach Inhaltsstof fen kann somit schnell beant-
wortet werden. Suchen Sie das Gespräch mit 
den Bio-Bäckern, da die kreativen Handwerker 
ihre Produktvielfalt auf Kundenwünsche und 
saisonale Ansprüche ausrichten.
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