
Brot- und Brötchenprüfung 

Die wichtigsten Kriterien der in den Räumen der Volksbank Rottweil e.G. 
stattfindenden Brot- und Brötchenprüfung sind Kruste und Krume, die Lockerung, die 
Struktur und Elastizität, vor allem aber Geruch und Geschmack, die besonders stark 
gewichtet werden. Die Bewertung des zu prüfenden Produktes erfolgt rein nach 
sensorischen Gesichtspunkten. 

 

Im Vorgespräch haben Obermeister Dietmar Link, Innungsgeschäftsführer Kurt 
Scherfer und Henry Rauner, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Rottweil e.G., auf 
den Genossenschaftsgedanken hingewiesen. So ist es kein Zufall, dass die Brot- 
und Brötchenprüfung schon seit Jahren in der Volksbank Rottweil stattfindet. Zum 
200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem großen Gründervater des 
deutschen Genossenschaftswesens – neben Hermann Schulze-Delitzsch -  wird dies 
besonders deutlich, denn gerade auch im Bäckerhandwerk spielt der 
Genossenschaftsgedanke eine sehr große Rolle. Durch die BÄKO 
(Bäckereieinkaufsgenossenschaft) ist ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. 
Dies spiegelt sich auch in der Kundenzufriedenheit wider, so Obermeister Dietmar 
Link.  

 

Qualitätsprüfer Manfred Stiefel vom Qualitätsdienst des Deutschen Brotinstituts testet 
ausschließlich handwerklich selbst hergestellte Brote und Brötchen. Er arbeitet nach 
wissenschaftlichen Kriterien. Wenn alles rundum optimal ist, werden 100 Punkte 
vergeben. Fehlt nur ein Punkt wird aus dem sehr gut ein gut. Für die Betriebe ist 
diese Prüfung aber auch aus einem anderen Grund wichtig. Denn im Gespräch mit 
dem Prüfer erfahren die Bäcker, was an dem Produkt gefallen hat oder was noch 
verbessert werden kann. Erweist sich ein getestetes Produkt über drei Kalenderjahre 
in Folge konstant als „sehr gut“, wird hierfür die GOLD-Auszeichnung des Deutschen 
Brotinstituts vergeben. Alle mit „sehr gut“ oder „gut“ prämierten Produkte werden mit 
einer Urkunde des Deutschen Brotinstituts ausgezeichnet.  

Wirtschaftlich zeigt sich das Bäckerhandwerk im vergangen Jahr zufrieden, so 
Geschäftsführer Kurt Scherfer. Allerdings sind die steigenden Stromkosten für die 
handwerklich produzierenden Bäckereien, trotz Reduzierung des Verbrauchs durch 
neue Maschinen oder LED-Beleuchtung, ein Ärgernis. Gerade die handwerklich 
produzierenden Betriebe können die steigenden Zusatzkosten nicht in voller Höhe an 
die Kunden weitergeben. Industriell arbeitende Großbäckereien hingegen sind nach 
wie vor von der EEG-Umlage befreit. Dies ist eine deutliche Wettbewerbsverzerrung, 
so der Geschäftsführer. 

 

  

 


