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Die neuen Leitsätze für Brot und Kleingebäcke: Was ist neu? 
 

Am 6. Mai 2021 wurden die neuen Leitsätze für Brote und Kleingebäcke vom 01.04.2021 im 

Bundesanzeiger veröffentlicht und damit rechtskräftig. Die früheren Leitsätze aus dem Jahr 

1993, zuletzt geändert im Jahr 2005, sind somit außer Kraft getreten. 

 

Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Veränderungen gegenüber den früheren Leitsätzen. 

 

 

1. Neuregelung der „Bäckerprozente“ 

Nach den alten Leitsätzen galt: „Brot enthält weniger als 10 Gewichtsteile Fett und/oder 

Zuckerarten auf 90 Gewichtsteile Getreide und/oder Getreideerzeugnisse“. Dies wurde von 

Bäckern vielfach als 10 % ausgelegt und in Rezepten wie auch Lehrbüchern so gehandhabt, 

waren rechnerisch jedoch 11,11 %. 

Die neuen Leitsätze haben dieses Manko behoben. Es gilt nun: „Die Zugabe an Fett(en) und 

Zucker(n) im Brot liegt in der Regel in der Summe nicht über 10 Prozent, bezogen auf den 

Getreideanteil“. Die Formulierung „in der Regel“ lässt Ausnahmen zu.  

 

2. Neuordnung der Getreidesystematik 

Die alten Leitsätze enthielten fachliche Ungenauigkeiten, u.a. wurde Buchweizen als 

„Getreideart“ bezeichnet, was nicht korrekt ist, da es sich um ein Pseudogetreide handelt. 

Andere, heute marktrelevante Pseudogetreide wie z.B. Amarant oder Quinoa fehlten. In den 

neuen Leitsätzen wurden die Getreide systematisch und fachlich korrekt zugeordnet in              

a) Brotgetreide, b) Nicht-Brotgetreide und c) Pseudogetreide. 

 

3. Mehr Mitverwendung von Brot möglich 

In den alten Leitsätzen war die Verwendung von Altbrot („Mitverwendung von Brot“) bei 

Backwaren mit überwiegendem Weizenanteil auf 6 Prozent beschränkt. Bei überwiegendem 

Roggenanteil durften 20 % zugegeben werden. Da sich die Angabe jeweils auf Frischbrot 

bezieht, beschränkte sich die Zugabe im Weizenbereich de facto auf 3 - 4 % getrocknetes 

Brot. Bei Backwaren aus anderen Getreiden als Weizen oder Roggen bestand eine 

Regelungslücke. 

Die neuen Leitsätze regeln, dass die Mitverwendung von Brot generell bis zu 20 % 

ausmachen darf, berechnet auf Frischbrot. Neu ist die Regelung, dass das entsprechende Brot 

zuvor „in Selbstbedienung nicht zugänglich“ gewesen sein darf, was die Verwendung von 

Broten aus SB-Stationen ausschließt. 
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4. Aufnahme von Beschaffenheitsmerkmalen 

Die charakteristischen und qualitätsbestimmenden Aspekte eines Brotes werden in den 

neuen Leitsätzen erstmals beschrieben, von Form und Aussehen bis zur Verwendung von 

Brot. Hieraus können Attribute für das Marketing gezogen werden, u.a. in der Ausbildung von 

Bäcker/innen und Bäckermeister/innen, die sich mit den Leitsätzen beschäftigen müssen. 

 

5. Werbung mit Zutaten oder Herstellungsverfahren 

Es wird festgelegt, dass Zutaten, die auf der Brotverpackung bildlich dargestellt werden, auch 

in Charakter gebender Menge enthalten sein muss. Im Falle der Abbildung von Herstellungs-

verfahren (z. B. Abbildung Holzofen, Anwendung Langzeitführung) muss eine solche auch 

erfolgen. Damit wurde erschwert, dass die Industrie Werbung mit handwerklichen Abbildungen 

machen kann, wenn sie nicht so arbeitet wie abgebildet. 

 

6. Definition von „traditionelle Rezeptur“ und „traditionelle Herstellung“ 

Diese Begriffe wurden in den Leitsätzen neu geprägt. Demnach dürfen bei „traditionelle 

Rezeptur“ keine Lebensmittelzusatzstoffe und zugesetzte Enzyme eingesetzt werden - 

ausgenommen solche, die üblicher Bestandteil eines zusammengesetzten Lebensmittels sind, 

das als Zutat verwendet wird (z. B. Rieselhilfsstoff in Speisesalz) oder für den Produktcharakter 

(z. B. Natronlauge bei Laugengebäck) oder aus technologischen Gründen (z. B. 

Ascorbinsäure) unabdingbar sind.  

Wird das Produkt mit „traditioneller Herstellung“ beworben, gelten die gleichen Regeln wie 

für traditionelle Rezeptur. Darüber hinaus muss ein Brot oder Kleingebäck, das mit 

traditioneller Herstellung beworben wird, aber auch, „in einem durchgehenden, nicht durch 

Tiefkühlung oder andere Verfahren zum Zweck der Haltbarmachung unterbrochenen 

Prozess im selben Unternehmen“ hergestellt werden. Außerdem gilt: „Die Formgebung 

erfolgt nicht rein maschinell. Der Backprozess im Ofen wird nicht unterbrochen.“  

Damit schließt „traditionelle Herstellung“ eine industrielle Herstellung und die im LEH üblichen 

Verfahren (Zukauf von Produkten von Lieferanten, Prebake-Verfahren usw.) aus, fordert das 

gleiche aber auch von handwerklichen Bäckereien, sofern Sie ein Produkt mit „traditioneller 

Herstellung“ bewerben möchten. 

Hier wurde die Deutsche Lebensmittelbuchkommission (DLMBK) deutlich prägend tätig. Dies 

ist eine Chance für qualitätsorientierte Handwerksbäckereien, wenn sie Brote 

handwerklich und ohne Zusatzstoffe herstellen, so wie die meisten Verbraucher dies laut 

repräsentativen Studien auch erwarten. Wer Brote und Kleingebäcke nicht entsprechend 

herstellen möchte, darf das tun, diese jedoch nicht mit „traditionelle Herstellung“ bewerben. 

Malzerzeugnisse wie Malzmehl, Malzextrakt, Malzsirup usw. sind übrigens keine Zusatzstoffe 

und daher auch bei traditioneller Herstellung im Sinne der Leitsätze zulässig.  
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7. Neue Möglichkeiten der Brotbezeichnung 

Wird ein Brot z.B. mit 70 % Dinkel und 30 % Roggen gebacken, so musste dieses auf dem 

Preisschild bislang mit der Verkehrsbezeichnung „Weizenmischbrot“ ausgelobt werden, was 

viele Verbraucher irritiert hat, die nicht wissen, dass Dinkel zu den Weizenarten gehört und 

sich ganz bewusst für Dinkel statt Weizen entscheiden. In den alten Leitsätzen waren nur 

Dinkelbrote definiert, aber keine Mischbrote mit Dinkel. Andere alte Weizenarten (z.B. Emmer) 

oder alte Roggensorten - sogenannte Urgetreide - waren gar nicht geregelt.  

Die neuen Leitsätze ermöglichen neue Verkehrsbezeichnungen wie z.B. Dinkelmischbrot 

oder Emmer-Mischbrot. 

 

8. Erweiterung des Begriffs Holzofenbrot 

Bislang galt, dass Holzofenbrot in „direkt befeuerten Öfen“ aus „steinernem oder steinartigen 

Material“ gebacken werden muss. Außerdem musste sich das Heizmaterial „im Backraum“ 

befinden. Es war „nur naturbelassenes Holz“ zugelassen. Diese Regelung schloss moderne 

Holzöfen mit Pelletsbeheizung in separaten Brennkammern aus bzw. dort gebackene Brote 

durften nicht als „Holzofenbrote“ verkauft werden. 

Nach den neuen Leitsätzen darf ein Brot auch dann Holzofenbrot heißen, wenn eine 

Befeuerung in einer separaten Brennkammer mit direktem Kontakt zum Backraum erfolgt, wie 

z.B. bei den marktüblichen Pellets-Holzbacköfen. 

Verwendet der Bäcker stattdessen auf traditionelle Weise Scheitholz und feuert auf der 

Backfläche, darf er das Holzofenbrot aufgrund seines höheren Aufwands ab sofort sogar mit 

„Original Holzofenbrot“ bewerben. Vergleichbare Angaben wie „traditionell“, „klassisch“, 

„echt“, „wie früher“ etc. sind gleichbedeutend mit „Original“. 

 

9. Aufnahme neuer Brotsorten 

Die Deutsche Lebensmittelbuchkommission hat auf Veränderungen im Brotmarkt reagiert und 

in den neuen Leitsätzen weitere Brotsorten und Kleingebäcke definiert, neben Fladenbrot, 

Tortilla, Baguette, Ciabatta und Bagel auch glutenfreies Brot. 

 

 

Weinheim, den 6. Mai 2021  

Bernd Kütscher 


