
 
 

Aktionswochen 
Regionaltypische Backwaren 

  

Handwerksbäckereien mit eigenem Profil 
 
In vielen Regionen und Ländern Europas konkurrieren heute die unterschiedlichsten 
Betriebe und Verkaufsstellen unter einer Kennzeichnung als „Bäckerei“ mit 
handwerklichen Bäckereien. 
Solche Backwarenanbieter finden sich in Tankstellen, auf Bahnhöfen oder 
Supermärkten, wo sie große Kundenströme vorfinden und oftmals mit 
Billigangeboten für sich gewinnen können. 
Und die Kunden  akzeptieren diese Angebote vor allem unter preislichen 
Gesichtspunkten. 
Die Frage handwerklich-authentischer Fertigung von Backwaren wird nicht gestellt 
und daher auch nicht beantwortet. 
In einigen Ländern Europas versucht man von staatlicher Seite, die handwerkliche 
Produktqualität von Backwaren zu bewahren, zum Teil durch „Schutzgesetze“ für 
Handwerksbäcker, zum Teil durch Vorschriften für den Betrieb von Bäckereien und 
zum Teil durch Schutz von Produktbezeichnungen. 
 
Solche Regelungen gibt es beispielsweise in Frankreich, Italien, Spanien oder 
Griechenland: 

 In Frankreich ist seit einigen Jahren durch Gesetz geregelt, dass die 
Bezeichnung „boulangerie“ (Bäckerei) nur geführt werden darf, wenn die 
Produkte tatsächlich an Ort und Stelle angemischt, aufgearbeitet und 
gebacken werden. Backmittelzusätze und das Verarbeiten von 
Tiefkühlprodukten sind dabei verboten. Außerdem gibt es noch zwei weitere 
Regelungen für „Brot französischer Tradition“ und „pain maison“ (Brot des 
Hauses). 

 In Italien sollen sich „Qualitätsbäckereien“ nach gesetzlichen Kriterien von 
industriellen Backwarenproduzenten abheben. Außerdem gibt es Vorschriften 
für das Inverkehrbringen von Gebäcken aus Tiefkühlprodukten und 
Halbgebackenen. Auch gibt es in Italien eine Fülle von geschützten 
Backwarenbezeichnungen (z. B. Pane di Almatura oder die auf Seite 494 im 
Fachbuch beschriebenen Spezialitäten unter der „Schutzmarke Südtirol“). 

  

 

 

 



Identitätszeichen für handwerkliche Bäckereien 
 

Auf freiwilliger Basis können sich Handwerksbäckereien unter dem „Dach“ eines 

gemeinsamen Identitätszeichens von anderen Backwarenanbietern abgrenzen. 

Dafür sind die „Hessenbäcker“ oder die „Westfalenbäcker“ ein Beispiel. 

Auch regionale Erzeugergemeinschaften verfolgen oft ähnliche Zielsetzungen (➟ 

Beispiel: „Lippe-Qualität“ auf der Seite 490 im Fachbuch). 

 

Die Bezeichnung „Hessenbäcker“ ist als Marke geschützt. 

Betriebe des Hessenbäcker-Verbunds müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, 

insbesondere sind gefordert: 

– Meisterprüfung des Inhabers, 

– Innungsmitgliedschaft des Inhabers, 

– Qualitätsbackwaren mit regelmäßiger Teilnahme an externen Qualitätsprüfungen, 

– Herstellung und Verkauf der Backwaren im eigenen Betrieb, 

– Nachweis der „Guten Herstellungspraxis“ über betriebseigene Hygienepläne. 

 

Inwieweit die Kriterien erfüllt werden, wird vom zuständigen Fachverband überwacht. 

Werden die Anforderungen nicht mehr erfüllt, kann die Führung des 

Identitätszeichens auch untersagt werden. 

Die teilnehmenden Bäckereien sind im Internet zu finden unter 

www.hessenbaecker.de. 

Nun ist ein solcher Verbund und das zugehörige Zeichen nur ein Konzept, also der 

Rahmen für die Profilierung einer Bäckerei. 

Darum kommt es darauf an, mit welchen qualitativen Vorteilen die Verbraucher für 

den Einkauf in Bäckereien gewonnen werden können. 

Der Verbund gibt ein „Aufmerksamkeitszeichen“ und auch Anregungen für darauf 

bezogene Marketing-Aktivitäten. 

Letztlich kommt es aber auf die Entfaltung betriebseigener Ideen an, durch die eine 

handwerkliche Premiumbäckerei sich von anderen Mitbewerbern abheben kann. 

Und das können auch Betriebe mit dem gleichen Identitätszeichen am Ort sein. 

Die Bäckereien mit Identitätszeichen müssen sich also dennoch um eine 

unverwechselbare Identität ihres Betriebs, ihrer Waren, ihres Verkaufssystems und 

ihrer Marketing-Aktionen bemühen. 

Alle diese Komponenten müssen aber wiederum mit der Marke als „Hessenbäcker“ 

oder „Westfalenbäcker“ vereinbar sein. 

 

Ein Medialink aus dem Buch "Lernfelder der Bäckerei - Produktion" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0760-2 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html 

https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html


 

 

  


