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Erntequalität und Qualität ausgewählter handelsüblicher Getreidemahlerzeugnisse der 
Ernte 2015 

Alljährlich stellt die neue Ernte die Branche vor Herausforderungen, zu denen schon sehr 
frühzeitig Prognosen hinsichtlich Erntemengen und -qualität angestellt werden. Am Max 
Rubner-Institut, Institut GE werden dazu sehr umfangreiche Untersuchungen mit 
Probenmaterial unterschiedlicher Herkunft angestellt. Repräsentativ sind die Untersuchungen 
aus der Besonderen Ernteermittlung (BEE), welche im Auftrag des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) durchgeführt werden und deren Ergebnisse statistisch 
abgesichert sind (Agrarstatistikgesetz). Da zu dieser Erhebung nur eingeschränkte 
Probenmengen zur Verfügung stehen, werden aus Mühlen- und Backbranche weitere Muster in 
Form von Brotgetreide und Getreidemahlerzeugnissen zur Verfügung gestellt. Die 
bereitgestellten Mustermengen gestatten es uns, Mahl- und Backversuche durchzuführen sowie 
analytische und rheologische Untersuchungen anzustellen. Außerdem können wir damit schon 
frühzeitig, noch vor der Freigabe der Untersuchungsergebnisse aus der BEE, über die zu 
erwartende Getreidequalität und deren Verarbeitungseigenschaften in Mühle und Backbetrieb 
berichten. 

Wird anlässlich des AGF-Erntetages im September vornehmlich über die 
Untersuchungsergebnisse von Getreidehandelsmustern berichtet, kann zur Tagung für 
Bäckereitechnologie der AGF e.V. umfassend, auch unter Einbeziehung von 
Untersuchungsergebnissen aus der BEE und Untersuchungen an Handelsmehlen, über die 
Qualität des neuerntigen Brotgetreides berichtet werden. 

Die Getreideernte 2015 wurde vor allem von den ungewöhnlichen Witterungsbedingungen im 
späten Frühjahr und im Frühsommer beeinflusst. Die erhöhten Temperaturen sowie die 
vergleichsweise geringeren Niederschlagsmengen führten zu einer kleineren Kornausbildung 
sowie zu einer verringerten enzymatischen Angreifbarkeit der Getreidestärke, und dies sowohl 
beim Roggen als auch beim Weizen. Während die Verarbeitungseigenschaften des Roggens im 
Besonderen durch die Witterungsverläufe und erst in zweiter Linie von den angebauten 
Roggensorten beeinflusst werden, ergeben sich aus Sortenwahl und angewandter Düngung 
beim Weizen mittel- und längerfristig wirkende Veränderungen. 

Beim Weizen konnten, Winterweizen einschließlich Sommer- und Durumweizen, annähernd 26 
Mio t geerntet werden, was einen mengenmäßigen Rückgang von 5,2 % im Vorjahresvergleich 
darstellt. Beim Roggen war der Rückgang in der Erntemenge mit 13,2 % gegenüber der Ernte 
2014 noch deutlicher, wobei dieser mengenmäßige Rückgang hauptsächlich auf einen um 12,3 
% reduzierten Hektaertrag zurückzuführen war. Von den geernteten gut 3,3 Mio t Roggen 
erfüllen annähernd 97 % die aus der ehemaligen Intervention gültigen Mindestanforderungen 
und sind somit als Brotroggen zu bezeichnen. Trotz der aufgezeigten Widrigkeiten sind wir 
sowohl beim Roggen als auch beim Weizen mengenmäßig sehr gut versorgt, sodass auch gute 
Getreidequalitäten für den Export bereitgestellt werden können. Im Vortrag werden die 
Ergebnisse aus der Qualitätserhebung mit Weizen und Roggen der Ernte 2015 ausführlich 
behandelt. 
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