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NEU! 

Heiß begehrt.
Der neue Reis Cocos Drink von Natumi liegt voll im Trend. Viele Verbraucher 
schätzen den aromatisch frischen Geschmack der Kokosnuss. Die Kokosnüsse 
werden in Sri Lanka biologisch angebaut. Der Bio-Reis stammt aus Spanien.

Kalt getrunken.
Natumi Reis Cocos ist so vielseitig wie alle Natumi Drinks. Er schmeckt pur 
auf Eis oder in leckeren Smoothies und Fruchtcocktails. Man kann damit feine 
Desserts zubereiten, wunderbar backen oder sein Müsli verfeinern.

Nicht gezuckert.
Die milde Süße des Drinks entsteht bei der Reisfermentierung. Wir setzen 
keinen Zucker zu und geben stattdessen einen extra Schuss Kokosmilch hinein. 

• 100% vegan 

• laktose- und milcheiweißfrei

• glutenfrei

• ohne Zuckerzusatz

„Kokos ist das neue
  Mmmhhh.“

AZ BioHandel Reis Cocos.210x80+5.indd   1 29.05.15   12:44
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EDITORIAL

Susanne Gschwind, verantwortliche Redakteurin

Editorial 08 |15

› „Im Zeichen der neuen EU-Öko-Verordnung: Bio in Deutschland – 

Quo Vadis? Regional, global, ganz egal?“ Unter diesem Motto lud der 

Verein Die Lebensmittelwirtschaft, zu dessen Förderern Unternehmen 

wie Aldi, Lidl, Edeka und Rewe oder auch Vion, Tönnies oder Unilever zählen, 

Mitte Juni nach Berlin. Und selten waren sich die auf dem Podium vertre-

tenen Diskussionsteilnehmer aus der Bio- und konventionellen Lebensmit-

telbranche und dem Deutschem Bauernverband so einig wie in der Ablehnung 

des Kommissions-Vorschlags, den der Generalsekretär des Bauernverbands 

als „Irrweg“ bezeichnete. 

Der Bauernverband also als Bio-Lobbyist? Ganz so weit geht es dann 

doch nicht, wie die Auseinandersetzung mit der VW-Autostadt zeigt. Hin-

tergrund: Bereits seit 2003 bietet die Autostadt, die nicht nur Ausliefe-

rungszentrum für Neuwagen, sondern auch Museum und Freizeitpark ist, in 

ihren zehn Restaurants Gerichte bevorzugt aus saisonalen und regionalen 

Bio-Zutaten an. Auf ihrer Homepage erklärte sie zudem unterschiedliche 

Ernährungsstile (vegan, vegetarisch, mit Fleisch und Fisch) und ging auch 

auf die Probleme und Umweltschäden durch die Landwirtschaft, insbeson-

dere durch die Tierhaltung ein – woraufhin es vor allem in Internetforen zu 

einem hitzigen Schlagabtausch kam und Vertreter des Bauernverbands VW 

gar mit Boykott drohten. Mit Erfolg. Die Autostadt ruderte zurück und nahm 

die entsprechende Rubrik von ihrer Homepage.

Um das Thema Rücknahme – wenngleich in anderem Zusammenhang – 

geht es auch in unserer Titelgeschichte: Was tun, wenn Ware zurückgerufen 

werden muss? Welche Rückruf-Formen es gibt, was es dabei zu beachten gilt 

und wie man sich am besten vorsorglich damit auseinandersetzt, lesen Sie 

in unserem Beitrag ab Seite 8.

Viel Spaß beim Lesen!    
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MorgenLand Superfruit Cashew Mix
››  mit leckeren Gojibeeren, Cranberries  

und Sauerkirschen
››  ohne Rosinen
››  mit knackigen Cashewkernen
››  auch mit delikater Zartbitterschokolade

Die knackigen 
Bio Power Snacks

>> NEU

DE-ÖKO-001

MorgenLand Superfruit Anzeige 100x280 2015-05.indd   1 18.06.15   18:14
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Heiß begehrt!

VEGAN Grill-MiX
200 g

Deftige Würstchen mit Majorannote, 
Chorizo-Wurst mit kräftiger Paprika 

und ein würzig-pfeffriges Steak!

*vegan *bio *lactosefrei *eifrei *palmölfrei

Unser Wegweiser durch 

die Bio-Branche (1): 

Organisationen ab S. 30Who
is

who?

Interview mit Hermann Held-
berg über seine Kritik am BNN und 
Missstände in der Branche.

Pizzen sind die beliebtesten 
Convenience-Produkte. Qualität zahlt 
sich auch für den Ladner aus!
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›ende vergangenen Jahres hat Richard 
Müller begonnen, sich aus der Ge-
schäftsführung von Chiemgauer Natur-

fleisch zurückzuziehen. er freute sich auf 
einen aktiven Ruhestand in seiner bayeri-
schen Heimat in der nähe des Chiemsees 
und wollte sich wieder mehr um seine künst-
lerischen Projekte kümmern. es kam anders: 
Mit 66 Jahren endete das leben des Mitbe-
gründers mehrerer Bio-Unternehmen in 
Südbayern. er starb am 30. 5. 2015 völlig 
unerwartet an Herzversagen an einem 
Strand in der Toskana. Sein Werk 
war vollbracht. die ihn gekannt 
haben trauern um ein charisma-
tisches Urgestein der Bio-Bewe-
gung mit seinem sehr liebens-
werten Charakter. 

Mit 27 Jahren eröffnete Richard Müller 
1976 zusammen mit anderen den Erdgarten 
als ersten naturkostladen in München. Vor 
sechs Jahren initiierte er die kleine Fach-
marktkette Biofair im Südosten Bayerns. 
dazwischen liegen mehr als drei spannende 
Jahrzehnte, in denen sich die Bio-Vermark-
tung grundlegend verändert hat. „die Wer-
te und Ziele von damals sind geblieben“, 
erzählte der braungebrannte, durchtrai-
nierte Gründer mehrerer Bio-Unternehmen 
bei einem Besuch in einem der vier Biofair-
Märkte ende Juni 2014. der Münchner Bub 
wurde von der leidenschaft zu natur, Garten 

und landwirtschaft durch seine Großeltern 
angesteckt. „in den Ferien bin ich als Kind 
immer auf den Bauernhof meiner Großel-
tern gefahren“, berichtete Müller. Später 
wollte er Filmemacher werden und studier-
te Kommunikationswissenschaften. der 
68er-Bewegung sei dank begann er dann 
allerdings eine landwirtschaftslehre 1973 
auf dem Talhof in Heidenheim, wo er den 
Bio-Pionier Friedrich Sattler kennenlernte. 

1976, zurück in München, eröffnete er auf 
rund 40 Quadratmeter den ersten natur-

kostladen Münchens, zusammen mit seiner 
lebensgefährtin aneli Jungesblut. neben 
dem laden entstand eine Teestube mit ve-
getarischem Mittagstisch und eine Bio- 
Gärtnerei außerhalb Münchens. „damals 
probten wir, wie etliche andere auch, die 
landkommune: Selbstversorgung, gemein-
sames leben und arbeiten auf dem lande.“ 
1983 beendete er seine Beteiligung am Erd-
garten, da sich sein lebensmittelpunkt von 
München nach niederbayern verlagert hat-
te. Gut ein Jahrzehnt später gründete Mül-
ler, zusammen mit Georg Schweisfurth und 
anderen mit dem Slogan „bio für alle“ 1997 

die Basic AG. ein Jahr später eröffnete er 
den ersten Bio-Supermarkt in München-
Schwabing. 

Fortan setzte er sich für die entwicklung 
der Bio-landwirtschaft in der Region ein. 
Müller gründete die landwirtschaftliche ab-
teilung im Biokreis e.V. als Beratungsinsti-
tution für Bio-Bauern in ostbayern. Selber, 
zusammen mit anderen, eine landkommune 
zu betreiben, war das eine, anderen bei der 
Vermarktung ihrer Produkte zu helfen, das 
andere. dort hatte man einen viel größeren 

Hebel, mehr Chancen, neue Wirt-
schaftsstrukturen zu schaffen. ab 
anfang der 90er Jahre, als die eU-
Bio-Richtlinie den Bio-Markt vor 
betrügerischem Handeln schützen 
sollte, war Müller am aufbau einer 

eigenen Kontrollstelle für den Biokreis aktiv. 
im anschluss war er auch mehrere Jahre als 
Bio-Kontrolleur im in- und ausland tätig. 
1991 gründete er zusammen mit Gleichge-
sinnten die Chiemgauer Naturfleisch GmbH, 
damit umstellungsinteressierte Bauern in 
der grünlandreichen Region um den Chiem-
see eine Wertschöpfungsquelle hatten. 22 
Jahre blieb er an der Spitze des Unterneh-
mens, das heute rund 10 Mio. euro umsetzt 
und von rund 100 Bauern vor allem Fleisch 
vermarktet.  

Nachruf Richard Müller

Charismatisches 
Urgestein 
Richard Müller war Mitbegründer mehrerer Bio-
Unternehmen. Sein Wunsch, sich im Ruhestand 
wieder mehr um seine eigene Landwirtschaft 
kümmern zu können, ging nicht in Erfüllung.
Kai KREUzER

»Die Werte und Ziele von damals 
sind geblieben. «   Richard Müller †
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Aktuelles

EU-Minister kippen  
Grenzwert
die eU-agrarminister haben zur Revision der 
eU-Öko-Verordnung Stellung bezogen und 
dabei den geplanten Bio-Grenzwert gestri-
chen. ansonsten blieben viele Schwächen des 
entwurfs erhalten. die Bioverbände zeigten 
sich enttäuscht. Sie setzten ihre Hoffnungen 
jetzt auf das eU-Parlament. es wird seine Po-
sition im September festlegen.

Veganer Kongress  
immer mehr Menschen ernähren sich rein 
pflanzlich. das bringt auch dem Bio-Fachhan-
del neue Kunden. Beim zweitägigen Vegan-
Kongress von Rapunzel Mitte Juni erhielten 
rund 70 ladner Tipps, wie sie diese anspruchs-
volle Kundengruppe besser beraten können. 
Und das aus erster Hand: die bekannte Blog-
gerin nicole Just schilderte ihre Beweggrün-
de für eine vegane lebensweise und erläuter-
te, was sich vegane Kunden vom Fachhandel 
wünschen. atilla Hildmann zeigt in einer Koch-
show, wie vielfältig die vegane Küche sein 
kann. Beim Vortrag des diplom-Ökotropholo-
gen dr. Markus Keller ging es um Gesund-
heitsaspekte und die Umweltauswirkungen 
durch Fleischproduktion.           

7.000 Verbandsbetriebe 
wurden von den 

Öko-Kontrollstellen einem Tierwohl-
Check unterzogen. Nur wenige wurden 
beanstandet.

Falsche Bio-Schweine
Die Staatsanwälte in Mecklenburg-
Vorpommern ermitteln in zwei Fällen 
gegen Landwirte, die bis zu 15.000 
konventionelle Schweine als Bio-
Schweine vermarktet haben sollen. 
Betroffen von dem mutmaßlichen 
Betrug war auch Edeka.

Festwochenende bei Rinklin Naturkost

›  Gleich zwei runde Geburtsta-
ge feierte man anfang Juli in 

eichstetten: neben dem 40-jäh-
rigen Bestehen von Rinklin Natur-
kost auch 60 Jahre Ökolandbau 
am Kaiserstuhl. Gewürdigt wurde 
dies zunächst mit einem Festakt, 
bei dem der Vorstandsvorsitzen-
de der Regionalwert AG Christian 
Hiß vor allem die leistung der 
Gründer-Generation des Bio-
landbaus hervorhob. danach ging  
BÖLW-Vorstandsvorsitzender  
Felix Prinz zu löwenstein auf ak-
tuelle Herausforderungen und Zu-
kunftsperspektiven des Ökolandbaus ein. als 
gute nachricht vermeldete er, dass die nach-
frage nach Umstellungsberatungen in den 
letzten Monaten wieder stieg.  die Zukunft war 
auch Thema der Rede des Fibl-direktors Urs 
niggli, wobei er die Kombination von Bioland-
bau und Hightech als Chance nannte. 

Tags darauf lud Rinklin Naturkost – der größ-
te arbeitgeber der Gemeinde – zu einer Haus-
messe. Trotz sommerlicher Hitze herrschte 
gute Stimmung bei den rund 130 ausstellern, 
die zunächst den Fachhandel, tags darauf 
dann alle interessierten über ihre  naturkost- 
und –kosmetik-Produkte informierten. 

Mit Spaß bei der Sache: Armin, Jochen, Wilhelm und Harald 
Rinklin (v. li.) auf ihrer Hausmesse. 

kurz notiert

Bauckhof-Regionalbilanz
Bauckhof Naturkost 
hat seine Bilanz auf 
ihren regionalen 

Bezug hin durchleuchtet:  
30 Prozent der Wertschöpfung  
des Unternehmens bleiben in  
der Region. 

Saft falsch deklariert
der 7 leben Bio Cranberry Saft von 
Aronia Original wurde falsch 
deklariert. Bei den Früchten im Saft 
handelte es sich nicht um Cranber-
rys sondern um Kornelkirschen. 
Ursache sei ein Übersetzungsfehler 
des lieferanten gewesen.

Zwergenwiese: Kantel geht
Hans-Jürgen Kantel, Geschäftsführer 
der Zwergenwiese Naturkost GmbH,  
ist in den Ruhestand gegangen. 
Seine aufgaben würden künftig auf 
mehrere Schultern verteilt.

Heldenmärkte im Herbst
Für die Heldenmärkte im Herbst 
können sich noch aussteller 
anmelden: Frankfurt: 17./18. 10.; 
Stuttgart: 24./25. 10.; Berlin:  
7./8. 11. infos unter: www.helden-
markt.de/ausstellerinformationen/

Grenzwert für Arsen
die eU will 2016 einen Grenzwert für 
arsen im Reis festlegen. in weißem 
Reis sollen bis zu 200, in Vollkorn-
reis 250 Mikrogramm pro Kilogramm 
(µg/kg) erlaubt sein, Säuglings- 
und Kindernahrung maximal  
100 µg/kg arsen enthalten dürfen.

Weitere Meldungen
Im Internet unter  

www.biohandel-online.de und 
www.bio-markt.info halten wir 
Sie täglich auf dem Laufenden.
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Rückruf – gut 
vorbereitet sein
Rückrufe werden gerne ausgeblendet, aber sie passie-
ren. Deshalb müssen Hersteller und Händler sich damit 
auseinandersetzen. Am Besten bevor das Fax kommt ...
Leo FRüHscHütz
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›Salmonellen im Sesammus, listerien im käse, Plas-
tiksplitter in der Veggie-Wurst oder Tropanalkaloide 
in Mais und Hirse. Rückruf war reichlich im vergan-
genen Winter. die Ware aus dem Regal räumen ist aus 

Sicht der einzelhändler die einfachste übung. Schwieriger 
wird es, wenn kunden aufklärung wollen und der lehrling 
fragt, ob Salmonellen in die Biotonne dürfen. für Großhänd-
ler und Hersteller stehen andere Themen im Vordergrund: 
die alarmkette muss funktionieren und die Ware zuverläs-
sig aus dem Verkehr gezogen werden. auch soll das image 
keinen Schaden nehmen. und ganz am Schluss muss jemand 
die Zeche zahlen.

Nicht immer ist ein Produkt gefährlich
Wichtig zu wissen: es gibt verschiedene arten von Rückruf. 
einen öffentlichen Rückruf muss ein Hersteller einleiten, 
wenn ein lebensmittel möglicherweise die Gesundheit des 
Menschen schädigen kann. dass wäre der fall, wenn bei un-
tersuchungen Salmonellen oder Schadstoffe über dem Grenz-

wert festgestellt werden, wenn scharfkantige fremdkörper 
im Produkt gefunden wurden oder ein allergen, dass darin 
nicht vorkommen sollte. Parallel dazu muss der Hersteller 
die für ihn zuständige lebensmittelüberwachung informie-
ren. diese kann einen öffentlichen Rückruf anordnen, wenn 
der Hersteller das nicht von sich aus macht. 

ein Hersteller kann ein Produkt auch dann öffentlich zu-
rückrufen, wenn die festgestellte Belastung keine Gesund-
heitsgefährdung darstellt, er aber auf nummer sicher ge-
hen will. Solche vorsorglichen Rückrufe gab es in letzter 
Zeit insbesondere bei Schadstoffen wie Pyrrolizidinalkalo-
iden oder Tropanalkaloiden, für die keine Grenzwerte exis-
tieren. Solche vorsorglichen Rückrufe haben auch die funk-
tion, endverbrauchern, die womöglich über die Medien von 
belasteten chargen erfahren, eine Rückgabemöglichkeit zu 
eröffnen.

Sowohl verpflichtende als auch vorsorgliche Rückrufe 
werden auf www.lebensmittelwarnung.de veröffentlicht und 
in der Regel auch über die Medien verbreitet. informiert 
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werden muss der Verbraucher bei verpfl ichtenden Rückru-
fen auch durch aushänge in den Geschäften. Bei online-
Versendern können die Behörden verlangen, dass die end-
kunden, von denen üblicherweise bekannt ist, welche 
Produkte sie bezogen haben, einen Warnhinweis erhalten. 

eine Rücknahme hingegen richtet sich nicht an den end-
verbraucher. Bei ihr wird die betroff ene Ware lediglich aus 
den Regalen geräumt, ohne dass der endverbraucher davon 
erfährt. diese auch stiller Rückruf genannte Maßnahme 
ist nur möglich, wenn von dem lebensmittel kein Risiko 
ausgeht. auslöser können ungefährliche aber unerwünsch-
te Rückstände sein, ein Rezepturfehler oder ein zu unrecht 
angebrachtes Bio-Siegel. die gängige formulierung ist: 
„Wir nehmen die betroff ene charge vom Markt“. Manche 
stillen Rückrufe beschränken sich auf den Großhandel, weil 
die Ware noch gar nicht an die einzelhändler ausgeliefert 
wurde. „das passiert vielleicht ein- bis zweimal im Jahr, 
sagt Martin Hahn, leiter der Qualitätssicherung beim fein-
kostspezialist Isana (Marke bio verde). „Meist sind das 
menschliche fehler, die wir schon bei der Produktionskon-
trolle entdecken.“ auf der ebene der Großhändler summie-
ren sich solche Rücknahmen. „ein bis zweimal im Monat“, 
schätzt anna lynen, die beim Regionalgroßhändler Ökoring 
die Qualitätssicherung leitet. „Meist sind nur kleine Men-
gen betroff en, drei oder dreißig kartons.“

Testläufe und deren Auswertung sind wichtig
ein Rückruf funktioniert wie ein Schneeballsystem. der zu-
rückrufende Hersteller informiert die Großhändler, die er 
beliefert hat. diese wiederum leiten die information weiter 
an die einzelhändler, die dieses Produkt von ihnen bezogen 
haben. die Händler räumen die Ware aus dem Regal und in-
formieren, falls notwendig, ihre kunden per aushang. 

damit diese kette schnell und reibungslos funktioniert, 
müssen alle Betroff enen ihre aufgaben kennen – und dar-
auf vorbereitet sein. „eine Rücknahme an sich ist ein tech-
nischer ablauf“, sagt Rosi fritz. Sie leitet das Qualitätsma-
nagement bei der Ulrich Walter GmbH (Marke lebensbaum).  
„unser unternehmen ist nach dem International Featured 
Standard Food, dem IFS Food zertifi ziert. eine anforderung 
im IFS ist es, regelmäßig eine Produktrücknahme als Test 
durchzuführen.“ Mehrmals hat Rosi fritz in den vergange-
nen Jahren solche Testläufe durchgespielt und die dabei 
gemachten erfahrungen mit den beteiligten Großhändlern 
besprochen. „diese auswertung war sehr wichtig, weil wir 
dadurch wissen, welche informationen der Handel in sol-
chen fällen braucht.“ MHd, chargen-nummer, ean-code 
und genaue Produktbezeichnung sind ein Muss, genügen 
aber nicht. „der Handel braucht auch eine klar kommuni-
zierte einschätzung, ob das Produkt gefährlich ist und eine 
klare information, wie damit zu verfahren ist.“ Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Rücknahme sei auch eine laufend 
aktualisierte krisendatenbank mit den adressen aller an-
sprechpartner bei kunden und Behörden. „es darf nicht 
passieren, dass ein ansprechpartner nicht mehr im unter-
nehmen ist und die e-Mail im nirwana landet“, sagt Rosi 
fritz. für sie waren diese Probeläufe eine wertvolle Vorbe-
reitung – als es dann 2012 erstmals ernst wurde und 
Lebensbaum eine charge Paprika wegen farbverlust vom 
Markt nehmen musste.

Großhandel hat Scharnierfunktion
der Großhandel hat bei Rückrufen und Rücknahmen eine 
Scharnierfunktion. er reicht die informationen des Herstel-
lers an seine kunden weiter – und achtet im idealfall dar-
auf, dass diese informationen auch klar sind. „es kann schon 
vorkommen, dass wir nochmal nachhaken, etwa wenn nicht 
deutlich kommuniziert wird, was mit der Ware passieren 
soll“, sagt anna lynen vom Ökoring. die informationen 
schickt sie per e-Mail an die kunden „und in dringenden 
fällen auch über fax, denn nicht jeder ladner liest stünd-
lich seine e-Mails.“ 

„ein fax fällt im ladenalltag schneller auf“, sagt Susan-
ne Barth, die im oberbayerischen Riedhausen den kleinen 
Bioladen Hacklhof betreibt. ihre e-Mails checkt sie, wenn 
gerade luft ist. „Schon täglich, aber halt nicht gleich.“ die 
Ware aus dem Regal zu nehmen und erst einmal aus dem Weg 

Checkliste Rückruf
Um gewappnet zu sein:

 • Krisendatenbank mit allen Ansprechpartnern bei 
Großhandel und wichtigsten Herstellern erstellen 
und regelmäßig aktualisieren

 • Abläufe einer Produktrücknahme üben

Wenn Großhändler oder Hersteller Ware zurückrufen:
 • Ware unverzüglich aus dem Regal räumen
 • bei vorsorglichem Rückruf 

Kunden über Aushang informieren
 • Angebot an die Kunden, Ware zurückzunehmen 

und zu entsorgen

>
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✔  Energiestoffwechsel

✔  Schilddrüsenfunktion

✔  Nervensystem-Funktion

✔  kognitiven Funktion

✔  Haut-Erhaltung  
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Jod leistet einen Beitrag  
zum/zur normalen

Natürliches 
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für die 
Schilddrüse
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zu räumen, ist gleich passiert. auch die Rückabwicklung 
sieht sie als problemlos an. „du meldest die Zahl der Pro-
dukte und bekommst sie gutgeschrieben, ohne diskussion.“

Zurück an den Hersteller geht die aus den Regalen ge-
nommene Ware selten. Meist heißt es „Bitte entsorgen Sie 
die Produkte vor ort“. dabei gibt es verschiedene Möglich-
keiten: als Isana 2014 Ziegenkäseprodukte zurücknahm, 
weil der käse nachträglich dezertifi ziert worden war, emp-
fahl Martin Hahn den läden, die Produkte an Mitarbeiter zu 
verschenken oder an die Tafel. Schließlich waren die 
lebensmittel voll genusstauglich und hätten konventionell 
verkauft werden dürfen.

Welche Tonne passt?
Gleiches gilt im Prinzip für lebensmittel, die Rückstände 
aufweisen, die als nicht mehr bio-kompatibel angesehen 
werden, aber noch deutlich unter amtlichen Grenzwerten 
liegen. „die Polenta neulich haben wir selbst gegessen“, 
berichtet Susanne Barth. die Spuren von Tropanalkaloiden 
fanden sie und ihre Mitarbeiterinnen nicht problematisch. 

eindeutige entsorgungsfälle sind lebensmittel, die we-
gen möglicher Gesundheitsgefahren zurückgerufen werden. 
doch wohin damit? cornelia dressler, beim BNN für die Qua-
litätsarbeit zuständig, empfi ehlt für kleinere Mengen die 
Restmülltonne und begründet das mit einer praktischen 
überlegung: „Was würde denn der endverbraucher machen, 
der ein solches Produkt noch zu Hause hat?“ Größere Ge-
schäfte haben oft die Tonne eines gewerblichen Speiseab-
fall-entsorgers im Hof stehen, der lebensmittelabfälle zur 
nächsten geeigneten Biogas-anlage fährt. über diesen Weg 
können auch einzelne chargen entsorgt werden, ebenso 
lebensmittel mit Salmonellenverdacht. die erreger können 
allerdings Vergärung oder kompostierung überleben. des-
halb müssen die anlagenbetreiber Gärrückstände und kom-
post regelmäßig auf Salmonellen überprüfen lassen, bevor 
sie als dünger vermarktet werden. der sicherere Weg bei 
Salmonellenverdacht ist deshalb die Restmülltonne, weil 
deren inhalt im allgemeinen verbrannt wird. allerdings sind 
entsorgung und Tonnenpfl icht örtlich unterschiedlich ge-
regelt. Markus Maaß, der in Greifswald Keimblatt Naturkost 
führt, sagt deshalb: „Wenn ich das ernst nehme, müsste ich 
die Ware bei Salmonellenverdacht als gewerblichen Son-
dermüll entsorgen lassen. ich darf das nicht in die Rest-
mülltonne schütten.“

„Sollte für einen kunden die entsorgung zu aufwendig 
sein, bieten wir auch an, die abfälle zurückzunehmen und 
entsorgen sie bei uns“, sagt anna lynen vom Großhändler 
Ökoring. Sie empfi ehlt, entsorgungsrechnungen oder nach-
weise einzuscannen, um bei Bedarf belegen zu können, dass 
die Ware entsorgt wurde. „Wenn eine Steige Paprika in die 
Tonne muss, machen wir zur not als nachweis für den lie-
feranten ein foto davon.“
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Bio-Boom bei den Rückrufen?
Von den 83 Rückrufen, die im März 2015 auf www.
lebensmittelwarnung.de standen, betraf fast ein 
Viertel Bio-Produkte, vorwiegend aus dem Fachhandel. 
Doch ein Großteil dieser Rückrufe betraf Tropanalkalo-
ide (TA, vor allem in Mais und Hirse) oder Pyrrolizidi-
nalkaloide (PA) in Kräutertee. In beiden Fällen handelt 
es sich um giftige Natursto� e, die über Unkraut in die 
Lebensmittel eingetragen werden. In konventionellen 
Lebensmitteln treten diese Sto� e selten auf, da die 
Unkräuter weggespritzt werden. Solche Verunreinigun-
gen sind nicht neu. Neu sind nur die Analysemethoden, 
mit denen die Lebensmittelüberwachung seit zwei 
Jahren Spuren dieser Sto� e feststellen kann. Für TA 
und PA gibt es keine amtlichen Grenzwerte sondern nur 
Risikoabschätzungen des Bundesinstituts für Risikobe-
wertung. Das Institut selbst beschreibt die Datenlage 
als mangelhaft. Dennoch dienen diese Einschätzungen 
den Lebensmittelüberwachern oft als Grundlage, um 
schon beim geringsten Nachweis dieser Sto� e einen 
Rückruf zu fordern. 

Wer zahlt die Arbeit?
Regale leer räumen und abfälle entsorgen kostet Zeit und 
Geld. Von Herstellern ist zu hören, dass große filialisten 
den Herstellern inzwischen Rückrufpauschalen in Rechnung 
stellen, mit einem festen Betrag pro laden. „nur wenn es 
sehr arbeitsintensive Rückrufe sind, verlangen wir eine klei-
ne aufwandsentschädigung bis zu 150 euro“, sagt anna ly-
nen. Bei 20 Großhändlern und einigen hundert fili-
alisten-filialen summiert sich das für einen 
Hersteller, der ja auch noch die nicht mehr 
vermarktbare Ware ersetzen muss. Gro-
ße Rückrufe kosten schnell einige 
Zehntausend euro und können tiefe 
furchen in die Bilanz eines unter-
nehmens ziehen.

„Aufwand muss drin sein“
„auf die idee, Geld zu verlangen, 
bin ich noch gar nicht gekommen“ 
sagt Susanne Barth. „der aufwand 
muss beim laden drin sein und der 
Hersteller ist eh gestraft genug.“ auch 
Tim koch, Pressesprecher der SuperBioMarkt 
AG, sagt: „arbeitszeit berechnen wir nicht ext-
ra. Wenn bei einem Ruckruf außerordentliche Mengen 

anfallen, die wir aufwendig entsorgen müssten, dann wür-
den wir über eine erstattung nachdenken.“ auch Markus 
Maaß vom Greifswalder Keimblatt Naturkost schreibt keine 
Rechnungen, hat sich aber angesichts seiner kulanz über 
den Rückruf eines großen Herstellers geärgert: „die woll-
ten von jedem der 20 Gläser das MHd wissen und haben 
dann noch rumgezickt, dass die angaben nicht stimmen 
würden“.

Wichtig: Infos für den Kunden
Stille Rücknahmen bemerken die kunden höchstens, wenn 
der gewünschte artikel nicht vorrätig ist. Bei öff entlichen 
Rückrufen hingegen kommen fragen: „Von dem Tee hat 
mein kleiner die ganzen letzten Wochen getrunken. Soll 
ich jetzt mit ihm ins krankenhaus?“ Markus Maaß wünscht 
sich für solche fälle konkrete, praxisorientierte antworten. 
„da bieten die Branche und die Hersteller noch nicht ge-
nug“. auch hätte er gerne kleine kärtchen als aushänge 
fürs Regal. „die din a 4-Zettel kann ich nicht direkt zum 
Produkt hängen.“

insgesamt, so schätzen das alle Gesprächspartner ein, 
ist der informationsfl uss in den letzten Jahren deutlich bes-
ser geworden. eine wichtige Rolle spielt dabei der BNN. „Wir 
checken jeden Tag das eu-Schnellwarnsystem RASFF und 
lebensmittelwarnung.de“, berichtet cornelia dressler. „auch 
die Hersteller, die Mitglied sind, informieren uns über Rück-
rufe. alles was relevant für den einzelhandel ist, schicken 
wir schnellstmöglich als Mail oder fax an unsere eH-Mit-
glieder.“ diese doppelung der Rückrufkette dient als Sicher-
heit, dass die nachricht die läden möglichst schnell er-

reicht. der BNN habe auch ein krisenmanagement 
eingerichtet. „in fällen von größerer Re-

levanz oder über die feiertage sind wir 
für die Mitglieder erreichbar, kön-

nen reagieren, Stellungnahmen 
vorbereiten, beraten, abklären. 
alle relevanten infos gehen 
dann auch möglichst schnell 
an unsere eH-Mitglieder.“

für kunden, die sich trotz 
aller infos über einen Rückruf 

ärgern, hat Susanne Barth ein 
probates argument parat: „es 

ist doch gut so, dass die Herstel-
ler alles zwei- und dreimal prüfen 

und dann auch gleich Bescheid sagen, 
wenn auch nur ein bisserl was drin ist. das 

verstehen unsere kunden.“
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RückRuf   TiTel

BioHandel: Wie kann sich ein einzel-
händler für Rückrufe wappnen?
Sylvia Pfa� : auch ein ladner sollte 
ein gewisses lieferantenmanagement 
betreiben und wissen, wer bei seinen 
Großhändlern und den für ihn wich-
tigsten Herstellern in solchen fällen 
ansprechpartner ist. diese adressen 
müssen regelmäßig aktualisiert wer-
den. ein ladner sollte sich bei einem 
Rückruf selber aktiv schlau machen, die 
infos des Herstellers auslegen und den 
kunden bei Bedarf auch mitgeben. im-
mer positiv agieren, immer das Produkt 
erstatten und ganz wichtig: nichtwis-

sen eingestehen. oder Sie bieten den kunden an, die info per 
e-Mail zuzuschicken. der kunde muss sich aufgehoben fühlen 
und spüren: ich bin dem mit meinen Sorgen nicht egal.
BioHandel: Muss man Rückrufe wirklich trainieren?
Pfa� : es ist wichtig, dass man die abläufe übt und testet, ob 
alles passt. damit gewinnt man im ernstfall Zeit. auch muss das 
Team die abläufe können, wenn der Geschäftsführer mal nicht 
da ist. ich sehe solche Tests wie eine Versicherung. da investiert 
man auch Geld, zahlt jährliche Beiträge und hoff t, dass man sie 
nicht braucht. aber sie ist da, wenn man sie braucht. 
BioHandel: ist ein Rückruf schlecht fürs image?
Pfa� : die auff assung ist tief in der deutschen kultur verankert, 
dass man bei einem Rückruf das Vertrauen der kunden verlieren 
würde. doch die allermeisten unternehmen haben sich nach 
einem Rückruf wieder erholt. Wichtig ist, dass ein unternehmen 
für solche notfälle auch externe Begleiter an der Hand hat, die 
einem helfen können, etwa einen Rechtsanwalt oder einen in 
krisenkommunikation erfahrenen Journalisten.
BioHandel: Und was tun bei vielen Rückrufen in kurzer Zeit?
Pfa� : natürlich kann bei einer Häufung die Stimmung um-
schlagen. aber man muss immer im detail fragen, woher eine 
Häufung kommt. der kunde versteht das auch. Hinzu kommt, 
dass die Medien mit alarmmeldungen das Bewusstsein nur kurz 
beeinfl ussen. der Mensch vergisst das schnell wieder.   

Interview

„Abläufe üben“
Die Lebensmittelchemikerin Dr. sylvia Pfaff 
zur Frage, ob und wie sich Ladner auf 
Rückrufe vorbereiten können. 
Leo FRüHscHütz

Dr. Sylvia Pfaff  
berät Unternehmen 
beim Umgang mit 
Krisen 
www.fi s-europe.net
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Steuer & Recht

Steuer für Urlaubs-Aushilfen sparen
Als Aushilfen in der Ferienzeit eignen sich besonders Schüler und Studenten. Für sie 
gelten bei der Lohnabrechnung eigene Regeln. Wer sie als „Kurzfristig Beschäftigte“ 
mit über 12 Euro/Stunde bzw. über 62 Euro/Tag entlohnt, fährt am günstigsten.
PRiScA WEndE

Mein Tipp
Am günstigsten wird es mit kurzfristig Beschäftigten, die  
entweder einen Stundenlohn von mehr als 12 Euro haben und/ 
oder über 62 Euro am Tag verdienen. Hier sind Ihre Abgaben 
gleich Null.                                                    www.moertl-wende. de

entwicklung und Strategie

Werk-Studenten
KV über 
eltern

lohnsteuer KV/PV aV RV gesamtbelastung

an aG an aG an aG an aG an ag

≤ 450 € ja 0,00 €  2% 0,00 €  13% 0,00 € 0,00 € 3,7% 15 % 1) 3,7% 30% 1)

> 450 €
≤ 950 €

nein 0,00 € 2) 0,00 0,00 €  0,00 € (3 0,00 € 0,00 € 3) 9,35% 9,35% 9,35% 9,35%

> 950 € nein ja 0,00 € 0,00 € 3) 0,00 €  0,00 € 3) 9,35% 9,35% 9,35% 9,35%

1)  der arbeitnehmer hat die Möglichkeit, auf seinen Rentenversicherungsbeitrag ausdrücklich zu verzichten. 
2)  Wenn insgesamt der Grundfreibetrag des Studenten im Jahr nicht überschritten wird. 
3)  Vorausgesetzt die Voraussetzungen für Studenten sind erfüllt.

Kurzfristig Beschäftigte
KV über 
eltern

lohnsteuer KV/PV aV RV gesamtbelastung

an aG an aG an aG an aG an ag

Stundenlohn 
max. 12 € 

und täglicher 
Verdienst  
max. € 62 

 4) 0,00 € 25 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 %

anderweitig  4) 5) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5) 0,00 €

4)  abhängig vom Gesamtverdienst im Jahr.
5)  nach normaler lohnsteuertabelle

Schüler
KV über 
eltern

lohnsteuer KV/PV aV RV gesamtbelastung

an aG an aG an aG an aG an ag

≤ 450 € ja 0,00 € 2% 0,00 € 13% 0,00 € 0,00 € 3,7% 15% 4) 3,7% 30% 4)

4)  abhängig vom Gesamtverdienst im Jahr.

immatrikulierte werk-Studenten, die maximal 
20 Stunden innerhalb einer Woche arbeiten, ge-
hören grundsätzlich zu den begünstigten Stu-
denten. ausnahmen von dieser Regelung darf es 
ausschließlich in der vorlesungsfreien Zeit oder 
bei „kurzfristiger Beschäftigung“ (s. Tabelle 2) 
geben. ab dem 18. lebensjahr gilt das Mindest-
lohngesetz.

eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn 
sie von vornherein längstens auf drei Monate oder 
70 arbeitstage pro Jahr befristet wird. der Ver-
dienst ist dabei unerheblich. Sie kann für Schüler, 
Studenten und sonstige Hilfskräfte gelten. Kurz-
fristige Beschäftigungen werden nicht mit einer 
versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung zu-
sammengerechnet.

Für junge Menschen, die das 18. lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, gilt das Jugendarbeits-
schutzgesetz. So dürfen Schüler unter 15 Jahren 
nur unter stark eingeschränkten Möglichkeiten 
arbeiten. Zwischen dem 15. und 18. lebensjahr 
ist bei Ferienjobs neben vielen weiteren Rege-
lungen insbesondere darauf zu achten, dass die 
Beschäftigung während den Schulferien höchs-
tens vier Wochen bestehen darf. Schüler bis zum 
18. lebensjahr fallen nicht unter das Mindest-
lohngesetz. Werden Schüler auf 450-euro-Basis 
dauerbeschäftigt (keine kurzfristige Beschäfti-
gung), so fallen abzüge (s. Tabelle 3) an.
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kurz notiert

Beleidigung von Vorgesetzten
Beleidigt ein arbeitnehmer innerhalb eines 
vertraulichen Gesprächs unter Kollegen 
seinen Vorgesetzten, so rechtfertigt dies 
regelmäßig weder eine fristlose noch eine 
ordentliche Kündigung. denn ein arbeitneh-
mer darf auf die Vertraulichkeit des Gesprächs 
vertrauen. dies hat das landes arbeits gericht 
Mainz entschieden. (laG Mainz 3 Sa 571/14 )

Krankmeldung: Prüfung berechtigt?
Hat ein arbeitgeber Zweifel an der Richtigkeit 
eines ärztlichen attestes, kann er vom 
Medizinischen dienst der Krankenkassen eine 
Untersuchung des angeblich arbeitsunfähigen 
Beschäftigten verlangen. dies setzt aber 
voraus, dass berechtigte Zweifel vorliegen. 
auch der einsatz eines detektivs kann zulässig 
sein, wenn stichhaltige anhaltspunkte für die 
Zweifel vorliegen und durch Fakten belegbar 
sind. Bloße Vermutungen genügen lt. Bundes-
arbeitsgericht nicht.           (BaG 8aZR 1007/13)

Helle Kleidung für die Fleischtheke
Wer seinem Bedienungspersonal an der Fleisch- 
und Wursttheke bordeauxrote Hemden und 
schwarze Schürzen als arbeitskleidung 
verordnet, verstößt lt. Verwaltungsgericht 
Berlin gegen die eU-lebensmittelhygienever-
ordnung. die eignung von Berufskleidung 
müsse tätigkeitsspezifisch und wegen der 
gebotenen Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzniveaus beurteilt werden. 
Mitarbeiter müssten in der lage sein, Ver-
schmutzungen schnell und einfach zu bemer-
ken. nur auf heller Kleidung sei der Grad der 
Verschmutzung eindeutig optisch feststellbar.    
           (VG Berlin VG 14 K 344.11 / VG 14 K 150.12)

Fehlerhafte Kündigung wirksam
eine ordentliche Kündigung ist trotz falscher 
Kündigungsfrist wirksam, wenn sie die 
Formulierung „fristgemäß zum“ enthält. dann 
kann der arbeitnehmer selbst die richtige 
Kündigungsfrist berechnen, entschied das 
Bundes arbeits gericht. die Kündigungsschutz-
klage des langjährigen arbeitnehmers hatte 
keinen erfolg. Statt jedoch wie fälschlich 
verlangt zum 30.9.2009 musste er zum 
31.12.2009 gehen. (BaG 5 aZR 130/12)

STeUeR & RecHT   entwicklung und Strategie

HEISSZEIT

...ist 
angesagt!

Die Neuheit!
Tiefkühl-Pizza und -Calzone 
nach italienischer Art und 
natürlich in bester Bio-Qualität!

Erhältlich über:

natürlich in bester Bio-Qualität!natürlich in bester Bio-Qualität!natürlich in bester Bio-Qualität!natürlich in bester Bio-Qualität!natürlich in bester Bio-Qualität!

Hergestellt für: BioTropic GmbH, Daimlerstraße 4, 47167 Duisburg 
Mehr Infos unter: www.heisszeit.com

Unbenannt-5   1 23.06.15   15:06
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›Beim Betreten der Filiale im Vogelbeerweg fällt auf, 
dass die Kunden statt mit obst und Gemüse mit Wein 
und Käse empfangen werden. ausschlaggebend für 

die anordnung der verschiedenen Warengruppen waren 
kurze laufwege für das Personal zwischen Warenpräsen-
tation (Theke) und lager (Kühlraum). damit wird der täg-
liche zeitaufwendige aufbau, das nachfüllen und der 
abendliche abbau der Ware so effizient und kostenspa-
rend wie möglich. 

an der Bedientheke für Käse, Fleisch/ Wurst und Back-
waren, die mit 15 Metern länge ein prägendes element im 
laden ist, wurde das Prinzip der kurzen Wege ebenfalls 
realisiert. „Jeder Schritt des Personals stellt eine körper-

liche Belastung dar und kostet Geld“, begründet inhaber 
Michael Schneider die Maßnahme. 

Bedienung auch bei Obst und Gemüse
Für den mittlerweile harten Wettbewerb in Tübingen ist 
gut ausgebildetes Personal mit intensivem Kunden-Kon-
takt eine Frage des Überlebens für den Marktladen. Hier-
für werden pro Tag in dieser Filiale gut 100 arbeitskraft-
stunden eingesetzt. Gearbeitet wird in zwei Schichten. 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind überwiegend  
Voll- und Teilzeitkräfte. außerdem sind (studentische) 
aushilfskräfte im einsatz. der Personalkostenanteil be-
trägt gut 20 Prozent vom Umsatz. 

Zukunftskonzept für starke Nerven
Die Philosophie, mit der Christina und Michael Schneider ihre beiden Naturkostfach-
geschäfte in Tübingen betreiben, kann ein Überlebenskonzept für kleine Filialisten sein: 
Viel Frische, viel Bedienungspersonal, viele regionale Produkte und eine bewusste Ab-
kehr von der Preis- und Markenfixierung. 
HorST FieDler

entwicklung und Strategie  

©
 G

eR
Ri

TS
en

 d
eS

iG
n 

– 
Ge

rr
it

 d
ol

de



BioHandel 08|15   17

Selbstverständlich für Schneider ist auch das Bedie-
nen im obst und Gemüse-Bereich. Warum dies in den lä-
den nicht mehr gemacht wird, entziehe sich seiner kauf-
männischen logik. o&G ist die mit großem abstand 
umsatz- und ertragsstärkste Produktgruppe im Marktla-
den. außerdem haben die großen Filialisten hier nach sei-
ner Beobachtung die größten Schwächen.

in den Teilbereichen des Sortiments sind jeweils weit-
gehend eigenverantwortlich arbeitende Mitarbeiter ein-
gesetzt, die auch eigenverantwortlich über Sortiments- 
und Kalkulationsfragen entscheiden. So werden die 
Urlaubswochen des ehepaars Schneider auch tatsächlich 

zur echten erholung – in der Regel ohne ein betriebliches 
Telefonat. Beim Sortiment gehen sie ebenfalls von an-
fang an andere Wege. So macht Der Marktladen z.B. zehn 
Prozent des ladenumsatzes mit Fleisch und Wurst aus der 
Bedientheke. die gängigen Fachhandelsmarken hält Mi-
chael Schneider für seine läden nur noch bedingt für zu-
kunftstauglich im Wettbewerb, „weil sie überall stehen 
und von den großen Filialisten billiger angeboten werden 
können“. deshalb setzt er auf möglichst viel regionale 
Ware. Um die 25 regionale lieferanten hat Der Marktladen. 
Mit seinem vor vielen Jahren etablierten „aus dem ländle“-
logo hätten sie sich sehr gut entwickelt.

Günstige Preise ohne große Bedeutung
Von Werbemaßnahmen mit Preisfokus hält Michael Schnei-
der nicht viel. angebotsflyer setzt der Weiling-Kunde des-
halb nicht ein. Vor allem bei o&G sind die langen Vorlauf-
zeiten in der angebotsplanung des Vorlieferanten sehr 
problematisch. Besonders was Qualität und aktualität in 
der Saison betrifft. „eine Tomaten-aktion im Januar wäre 
bei uns ein no-Go“, sagt Schneider. nur wenn sich be-
stimmte artikel in der Haupterntesaison befänden, wer-
de „über gute Preise Menge gemacht“.

das o&G–angebot wird jeweils Mitte der Vorwoche mit 
dem lieferanten besprochen. Bei Käse, Fleisch und Wurst 

sowie den anderen Produktgruppen hat die Planung meis-
tens einen mehrwöchigen Vorlauf. nicht mehr als ca. 15 
bis max. 20 Produkte sind gleichzeitig im angebot. Kom-
muniziert wird das über die Website und über Preis-Tafeln 
direkt in den Märkten. durch zwei Alnatura-Märkte (700 
und 300 qm) in Tübingen und einem Denn’s (ca. 1.000 qm) 
im nur 13 Kilometer entfernten Reutlingen sei der Tübin-
ger naturkostmarkt extrem angebotsdominiert. 

 „Seit Jahren klagen die Münchner Kollegen über die 
harte Konkurrenz in der bayerischen Hauptstadt. der Tü-
binger naturkostmarkt hat mindestens doppelt so viel an-
gebot pro 1.000 einwohner“, so Schneider. Von den 88.000 

einwohnern sind über 30 Prozent Studenten, die nach 
Schneiders einschätzung zwar bioaffin, aber auch sehr 
preisorientiert sind und somit eher bei Alnatura kaufen. 
doch auch dazu hat er eine klare Position: „Um im preis-
fixierten Wettbewerb zu überleben, darf ein ladner eines 
niemals machen: den Kampf über den Preis aufnehmen. 
damit ist er schon auf der Ver-
liererstraße. ein Rohertrag unter 
35 Prozent ist auf dauer nicht zu-
kunftsfähig“.

im Marktladen wird überdeut-
lich, welches Konzept eine echte 
alternative sein könnte. erstklas-
sige Warenqualität und vor allem 
im Frischebereich eine größtmög-
liche auswahl. dazu kommt ein 
sehr kompetentes und zuvorkom-
mendes Personal. Und drittens, 
die hohe Form der Kommunikati-
on mit der Kundschaft. „Sie dür-
fen den Kunden nicht den ein-
druck vermitteln, sie könnten nicht woanders billiger 
einkaufen – denn das können sie in der Regel. aber Sie 
müssen sie davon überzeugen, dass es nirgends besser ist 
als im Marktladen.“  

Konsequent auf  
ungewöhnlichen  
Wegen: Christina und 
Michael Schneider, 
Inhaber der beiden 
Tübinger Naturkost-
fachgeschäfte  
Der Marktladen.

Der Marktladen
Vogelbeerweg 4, 72076 Tübingen
400 qm  Verkaufsfläche
25  Verkaufskräfte (+ 10 Putz-
kräfte mit ca. 500 h/Monat)
 ca. 4.500 Produkte 
Großhändler: Weiling und 
25 regionale Lieferanten
Öffnungszeiten:
MO-FR 8.30 - 19, SA 8.30 - 14 Uhr

ladenPoRTRaiT   entwicklung und Strategie  
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BIOGARTEN bringt Innovationen in den Biofachhandel! Wir
haben die 60 gefragtesten Superfoods in einer Platzierungs-
empfehlung zusammengestellt – vom Acai-Fruchtpulver bis
zum Sonnenblumenprotein. Inklusive 10 % Erstlistungsrabatt.
Telefon 0 21 03 95 03–60 oder bestellung@biogarten.de

BIOGARTEN Handels GmbH   Liebigstraße 1a–3, 7–9   40721 Hilden   www.biogarten.de

Die 60 
stärksten 

Superfoods.
Mit 10 % 

Erstlistungs- 
rabatt.

Stark für Ihr Geschäft.
Gesund für Ihre Kunden.
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BonZaHlen    entwicklung und Strategie

* 1. Halbjahr 2015 vs. 1.Halbj. 2014 ( jeweils Jan - Mai)

›laut bioVista-Handelspanel beträgt die durchschnitt-
liche artikelzahl pro laden im 1. Halbjahr 2015 (Janu-
ar bis Mai) 7,2 Stück. Bio-Supermärkte verkauften mit 

7,7 artikeln am meisten Produkte pro einkauf im naturkost-
fachhandel, blieben damit aber auf Vorjahresniveau. in Re-
lation zum gesamten lebensmitteleinzelhandel (leH) sind 
7,7 artikel ein guter Wert. denn im leH liegt laut Statista die 
anzahl gekaufter artikel pro einkauf mit 8,8 artikeln (2014) 
nicht wesentlich höher. dass auch im Massenmarkt leH die 
artikelzahl eher stagniert oder nur langsam wächst, zeigt 
ein Vergleich mit dem Jahr 2008:  damals legten die Kun-
den im Schnitt bereits 8,3 artikel in ihren einkaufskorb.

im naturkostfachhandel wurden in den vergangenen 
Jahren schon mal mehr artikel pro Bon verkauft als durch-
schnittlich 7,2 Stück. erklären lässt sich das durch neue Kun-
den, die zunächst nur wenige Bio-Produkte erwerben und 

so den durchschnittswert senken. Möglich ist auch, dass 
Stammkunden ihren einkauf auf mehrere Tage verteilen, 
also häufi ger im Bioladen zu fi nden sind, dafür aber weni-
ger artikel pro einkauf mitnehmen. Pro Tag ka-
men durchschnittlich rund 350 Kunden in die lä-
den, 7,6 mehr als im 1. Halbjahr 2014. Zu beachten 
ist jedoch, dass es im Mai weniger Verkaufstage 
gab als 2014. dadurch fällt die durchschnittliche 
Kundenzahl pro Tag bereits rein statistisch bes-
ser aus als im Vorjahr, weil nur die Verkaufstage 
berücksichtigt werden.

immerhin hat sich der Bonwert um durchschnittlich 60 
Cent auf 17,78 euro erhöht. Über die Ursachen kann auch 
hier nur spekuliert werden. an Preissteigerungen gegen-
über dem Vorjahr liegt es nur zum Teil, so dass vermehrt 
teurere Produkte gekauft worden sein müssen. Vor allem >

Entwicklung der Bonkennzahlen im Naturkostfachhandel*

Ø Bonwert Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

1. Halbjahr 2015 2014 diff . € diff . % 2015 2014 diff . diff . % 2015 2014 diff . diff . %

Januar 17,68 € 17,00 € 0,68 € 4,0 % 7,3 7,2 0,1 1,4 % 348 340 8 2,4 %

Februar 17,61 € 16,96 € 0,65 € 3,8 % 7,2 7,1 0,1 1,4 % 348 344 4 1,2 %

März 17,40 € 17,07 € 0,33 € 1,9 % 7,1 7,2 -0,1 -1,4 % 350 345 5 1,4 %

april 18,12 € 17,51 € 0,61 € 3,5 % 7,3 7,3 0,0 0,0 % 358 351 7 2,0 %

Mai 18,07 € 17,34 € 0,73 € 4,2 % 7,3 7,2 0,1 1,4 % 353 339 14 4,1 %

Schnitt 17,78 € 17,18 € 0,60 € 3,5 % 7,2 7,2 0,0 0,6 % 351,4 343,8 7,6 2,2 %

Der Bonwert hat sich 
um durchschnittlich 
60 Cent auf 17,78 
Euro erhöht.
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Alle Betriebstypen 
profi tieren vom Bio-Boom
Ob kleiner Laden oder großer Supermarkt: Vom wachsenden Biomarkt profi tieren im 1. 
Halbjahr 2015 alle Betriebstypen des Naturkostfachhandels durch mehr Kunden und 
höhere Bons. Nur die Artikelzahl stagniert in allen Outletkategorien.  
HORST FIEDLER
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entwicklung und Strategie

* 1. Halbjahr 2015 vs. 1.Halbj. 2014 ( jeweils Jan - Mai)

lebensmittel, die speziell für Veganer produziert werden, 
können hier den ausschlag gegeben haben. das bioVista-
Handelspanel lässt solche Schlüsse zu. Gleichtzeitig ist laut 
Vertriebsleiter Fabian Ganz zu erkennen, dass einige Han-
delsmarken im Vergleich zu den teureren Markenartikeln 
nicht in gleichem Verhältnis mitgewachsen sind.

 Basis für die bioVista-Zahlen sind die auf den Gesamt-
markt hochgerechneten Warenwirtschaftsdaten von über 
240 läden verschiedener Betriebstypen, verteilt auf das 
Bundesgebiet. So lässt sich auch ablesen, wie die entwick-
lung in kleinen naturkostläden, Bio-Supermärkten, natur-
kostfachgeschäften oder Biofachmärkten verläuft (s. Tabel-
len auf dieser Seite). 

Ein Pluszeichen bei fast allen Kennzahlen
ein Blick auf die differenzen zwischen den Kennzahlen 2014 
und 2015 zeigt fast durchgängig positive entwicklungen. 
nur im Februar und März gibt es vereinzelt Minuszeichen, 
die mit den früher begonnenen osterferien zu erklären sind. 
Während ostern 2014 erst Mitte april gefeiert wurde, lag 
der christliche Feiertag diesmal anfang april. der bereits 

im Zusammenhang mit der Kundenzahl erwähnte erfolgrei-
che Mai schnitt wegen des Pfingstfestes besser ab als 2014, 
als das Fest im Juni begangen wurde. Bio-Fachmärkte konn-
ten ihren durchschnittsbon im Mai um 81 Cent erhöhen, 
kleine läden immerhin um 62 Cent. auch der Start ins neue 
Jahr war für die läden erfreulich, wie man an den Januar-
Bonzahlen erkennen kann: Von plus 55 bis plus 69 Cent 
reicht der Zuwachs pro durchschnittsbon in diesem Monat.

Bio-Supermärkte mit höchstem Kundenplus
Recht deutlich dagegen sind die Unterschiede beim Kun-
denzuwachs zwischen Bio-Supermärkten und den anderen 
Betriebstypen. Mit im Schnitt 16 neuen Kunden pro Tag sind 
die Großflächen Gewinner im Wettbewerb um die Gunst 
neuer Bio-Käufer. Kleine naturkostläden, naturkost-Fach-
geschäfte und Bio-Fachmärkte bringen es nur auf zwei bis 
drei neue Kunden pro Tag. Vermutlich ist die Schwellenangst 
von neukunden bei Bio-Supermärkten deutlich geringer, 
so dass diese Kategorie inzwischen mit über 560 Kunden 
pro Tag punkten kann. Kleine läden haben im Schnitt rund 
125 Kunden pro Tag, naturkost-Fachgeschäfte fast 200.  

>

Kleine Naturkostläden bis 99 qm*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

1. Halbj. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff.

Jan 14,40 13,76 0,64 5,5 5,4 0,1 125 122 3

Feb 14,43 13,99 0,44 5,5 5,5 0,0 124 124 0

Mrz 14,15 13,74 0,41 5,5 5,5 0,0 126 123 3

apr 14,78 14,27 0,51 5,7 5,7 0,0 127 125 2

Mai 14,49 13,87 0,62 5,5 5,4 0,1 126 124 2

Schnitt 14,45 13,93 0,52 5,54 5,5 0,04 125,6 123,6 2

Bio-Fachmärkte 200 bis 399 qm*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

1. Halbj. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff.

Jan 17,51 16,82 0,69 7,0 6,9 0,1 336 336 0

Feb 17,46 16,77 0,69 6,8 6,8 0 340 341 -1

Mrz 17,30 16,89 0,41 6,9 6,9 0 341 341 0

apr 17,92 17,44 0,48 7,0 7,0 0 351 348 3

Mai 18,01 17,20 0,81 7,0 6,9 0,1 343 334 9

Schnitt 17,64 17,02 0,62 6,94 6,9 0,04 342,2 340 2,2

Naturkost-Fachgeschäfte 100 bis 199 qm*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

1. Halbj. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff.

Jan 15,84 15,29 0,55 6,7 6,6 0,1 195 193 2

Feb 15,96 15,15 0,81 6,6 6,5 0,1 194 194 0

Mrz 15,66 15,26 0,40 6,5 6,6 -0,1 198 197 1

apr 16,12 15,62 0,50 6,7 6,7 0 204 200 4

Mai 16,06 15,53 0,53 6,6 6,6 0 202 194 8

Schnitt 15,93 15,37 0,56 6,62 6,6 0,02 198,6 195,6 3

Bio-Supermärkte über 400 qm*

Ø Bonwert in € Ø artikel in Stk Ø Kunden pro Tag

1. Halbj. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff. 2015 2014 diff.

Jan 18,57 17,88 0,69 7,8 7,7 0,1 560 541 19

Feb 18,41 17,85 0,56 7,6 7,6 0 560 547 13

Mrz 18,24 17,98 0,26 7,6 7,7 -0,1 559 548 11

apr 19,10 18,40 0,70 7,8 7,8 0 570 556 14

Mai 19,00 18,25 0,75 7,7 7,7 0 562 539 23

Schnitt 18,66 18,07 0,59 7,7 7,7 0,0 562,2 546,2 16
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Alois Dumstorff , 
Röstmeister bei Allos

„Unser Geheimnis?
Die schonende Röstung

     im Allos Hof-Ofen!”

Alois Dumstorff , 

     im Allos Hof-Ofen!”
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Die Innovation im Frühstückscerealien-Regal! 
100% natürliche Getreidefl ocken, wertvolle Saaten und knusprige Flakes in Bio-
Qualität, ummantelt mit Agavendicksaft und angereichert mit leckeren Nüssen, fruchtigen Beeren oder köstlicher Schokolade.
Durch die schonende Röstung im Allos Hof-Ofen wird die einzigartige Rezeptur so unglaublich knusprig und lecker. 
Voller Genuss bei 30% weniger Zucker*! 
Jetzt neu in den Sorten Cranberry & Kürbiskern, Cashew & Vanille, Schokolade, Wildbeere, Apfel & Zimt, Aronia & Chia.

NEU

Anzeigen Hof Roastie 210x280 2015-06 Lay10.indd   2 24.06.15   15:33
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Basiswissen: Tiefkühl-Pizza

Eine runde Sache
Pizzen und Flammkuchen sind die beliebtesten 
Convenience-Produkte. Unter den Bio-Anbietern 
fallen ein paar auf, die auf Handarbeit setzen. 
Das überzeugt geschmacklich und kann für den 
Händler lukrativ sein.
NiCole GAlliwoDA

Verkauf und Praxis 

›Pizza ist eines der erfolgreichsten Tiefkühlprodukte 
mit hohen Wachstumsraten. im Jahr 2013 verzehrte 
jeder Bundesbürger im Schnitt elf Stück, meldete das 

deutsche Tiefkühlinstitut. auch in Biomärkten genießen 
die runden Fladen im Tiefkühlsortiment einen prominen-
ten Platz. das angebot hat sich in den vergangenen Jahren 

allerdings stark verändert. 2007 beherrschte der Bran-
chen-Riese Wagner mit seiner linie „Unsere natur“ den 

konventionellen und auch den Biohandel. in beiden 
ist das Unternehmen, das inzwischen von Nestlè 

übernommen wurde, zwar noch immer Marktführer, 
doch die Konkurrenz hat ihre Produktpalette er-
heblich erweitert. Demeter-Felderzeugnisse, Öko-
frost und Dennree produzieren selbst oder lassen 
bei kleineren oder größeren Unternehmen alle 
klassischen Sorten herstellen. 

das angebot im Biohandel unterscheidet sich 
vom konventionellen weniger in der Breite, da-
für aber sehr stark in der Tiefe und bei den er-
laubten Zusatzstoffen. Konventionelle Herstel-

ler dürfen mehrere Hundert verschiedene 
Zusatz- und Hilfsstoffe verwenden, um Tiefkühl-

Pizza möglichst günstig industriell herzustellen. 
dadurch kommen sie auf doppelt so viele Zutaten wie 

Bio-Hersteller und können sie obendrein um die Hälf-
te billiger anbieten als ihre Öko-Kollegen.

Hochwertige Zutaten und handwerkliche 
Fertigung machen den Unterschied
ohne diese Stoffe funktioniert die Pizzaherstellung in ei-
nem hoch technisierten, maschinengesteuerten Prozess 
auch gar nicht. das fängt an mit Blutlaugensalz als Riesel-
hilfe im Salz, Geschmacksverstärker oder Sojalecithin im 
Pizzateig. lecithine erleichtern das aufschlagen fetthalti-
ger Teige und ermöglichen es, kleberarme Teige zu verwen-
den. damit können eine höhere Volumenausbeute, feinere 
Porung und knusprigere Kruste erzielt werden.

Viele Großhändler arbeiten für ihre eigenmarken meist 
mit den zwei großen industrieherstellern Wagner und Hasa 
zusammen, die auf ihren Maschinen eine Bio-linie laufen 
lassen. Und auch innerhalb der Bio-Branche gibt es große 
Unterschiede in der Qualität.

das mag daran liegen, dass manche Bio-Hersteller wie 
Demeter-Felderzeugnisse in hochwertige Zutaten und hand-
werkliche Fertigung investieren. So gärt der Hefeteig etwa 
24 Stunden, bevor er weiterverarbeitet wird. Salami und 
Schinken auf Demeter zertifizierter Pizza von Natural Cool 
sind ohne nitritpökelsalz und ascorbinsäure hergestellt, 
Salz enthält kein Jod. Mozzarella und Ziegenkäse stammen 
von Hofkäsereien und auf der „bio inside drei Käse“ liegt 
echter Gorgonzola. „der Pan do Mar Thunfisch für die ,na-

Thema in der 
nächsten  
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tural Cool Pizza Tono‘ wird mit der angel vor den azoren 
und den Kanarischen inseln gefangen“, ergänzt lazaro Cam-
puzano, Vertriebsleiter bei Demeter-Felderzeugnisse. diese 
Fangmethode, die von Greenpeace und WWF empfohlen wird, 
minimiere den unerwünschten Beifang und vermeide Quet-
schungen des Fleisches, die beim netzfang zwangsläufig 
auftreten. Sie sei selektiv, so dass nicht der ganze Schwarm 
abgefischt, sondern der Fortbestand der Thunfischbestän-
de gewährleistet werde.   

Durch Handarbeit erhält der Teig mehr 
Qualität als im automatisierten Prozess
Für den Berliner Pizzabäcker andrea Giannini, der für den 
Großhändler Biotropic arbeitet, sind hochwertige Bio-Zu-
taten selbstverständlich. Sein handwerkliches Geschick hat 
Biotropic überzeugt, die Pizzen von Wagner auszulisten. 
Stattdessen entwickelte Biotropic mit der Gruppe Die Regi-
onalen die Tiefkühlmarke „Heisszeit“ für ihre Bio-Steinofen-
Pizza. Giannini verwendet italienisches Weizenmehl, aber 
keine Hefe, was für Pizza ungewöhnlich ist. er vermengt das 
Mehl mit Sauerteig, der zuvor 18 Stunden gegangen ist. 
nach einer zweiten langzeitgärung von 24 Stunden formen, 
glätten und belegen flinke Hände die Fladen, die in einem 
Tunnelofen bei 400 Grad direkt auf dem heißen Stein vor-
gebacken, belegt und anschließen für 15 Minuten und mi-
nus 30 Grad schockgefrostet und in Folie verpackt werden.

Ähnlich ist es in der Biobäckerei, die für Demeter-Felder-
zeugnisse backt. dort wird der Teig in mehreren arbeitspro-
zessen von Hand ausgerollt, geformt und belegt. „allein 
schon dadurch erhält die Masse ganz andere eigenschaften, 
als wenn eine Maschine riesige Mengen Teig vollautoma-
tisch knetet, walzt und aussticht“, sagt lazaro Campuzano. >

Quiche ist eine 
französische Spe-
zialität aus einem 
Mürbeteigboden, der 
mit einer Eier-Milch-
Mischung gefüllt wird. 
Diese wird mit Lauch, 
Speck, Spinat oder 
Zwiebeln vermengt 
und dann gebacken. 

Holzofen-Pizza 
Holzofen bedeutet, 
dass der Steinofen 
mit Holz beheizt wird, 
das sich ebenfalls im 
Backraum befindet. 
Dies soll dem Pizzateig 
noch eine spezielle 
Geschmacksnote 
geben. 

Vegane Pizza ist 
meist mit Tomatenso-
ße und verschiedenen 
Gemüsen oder Tofu-
Wurst belegt, manche 
Böden sind aus 
Dinkelmehl. Einige 
Hersteller verwenden 
Käse-Alternativen aus 
Soja und Stärkemehl. 

Glutenfreie 
Pizza enthält 
Reismehl, Reis- und 
Kartoffelstärke sowie 
Kartoffelflocken. Ein 
Anbieter vermengt 
Maisstärke mit Reis-
natursauerteig sowie 
Leinsamenmehl und 
Palmfett. 

Dinkel- bzw. 
Vollkorn-Pizza 
besteht aus Din-
kelvollkornmehl 
und verschiedenen 
Belägen. Es gibt auch 
Dinkel-Margherita 
sowie reine Böden, 
die individuell belegt 
werden können.

Flammkuchen 
sind runde, hauch-
dünne Fladen, die mit 
Créme Fraiche, Speck, 
Zwiebeln, Lachs, 
Lauch und Shrimps 
belegt sind. Auf Elsäs-
sischen Flammkuchen 
kommen Zwiebeln, 
Speck und Sauerrahm. 

Für jeden Geschmack die passenden Zutaten

Was Kunden wissen wollen

1 Wer produziert die Bio-
Pizzen? einige Bio-Herstel-

ler lassen ihre Pizzen von großen 
konventionellen Herstellern wie 
Nestlé Wagner produzieren, die auf 
ihren Maschinen eine zweite, zer-
tifizierte Bio-linie laufen lassen. 
Für die Kunden ist das schwer zu 
erkennen, weil es nirgends ver-
merkt ist. eher im Gegenteil: auch 
wenn die Bezeichnung „im Stein-
ofen gebacken“ oder „Steinofen-
Bio-Pizza“ daraufhin deutet, dass 
diese Pizzen handwerklich herge-
stellt werden, so läuft das Ganze 
auch hier im industriellen Maß-
stab ab.

2 Woran erkennen kunden, 
dass es sich um eine hand-

werkliche, kleinere Produktion 
handelt? Manche Hersteller  
schreiben explizit auf die Verpa-
ckung drauf, dass die Pizza „von 
Hand gefertigt“ ist oder aus „ei-
nem kleinen elsässer Örtchen“ 

stammt und „nach altem Famili-
enrezept“ gefertigt wird.

3 unterscheidet sich die Zu-
bereitung bei flammku-

chen und Pizzen? Ja. Flammku-
chen wird in der Regel bei 250 
Grad etwa um die Hälfte kürzer 
gebacken als Pizza, also nur etwa 
fünf bis sechs Minuten. die meist 
sehr dünnen Böden liegen am bes-
ten auf einem Blech weit unten im 
ofen. Pizzen werden auf einem 
Rost bei 200 Grad sehr knusprig 
und können auch gut in der Mitte 
oder weiter oben im ofen geba-
cken werden.

4 Warum sind die Mini-Pizzen 
nicht auch um die Hälfte 

billiger als normal große? Belag 
und die Menge des Teigs mag bei 
Mini-Pizzen etwa die Hälfte betra-
gen, aber in der Herstellung des 
Teigs beispielsweise ist der auf-
wand gleich groß.
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Ohne 
zusätzliche 
ätherische 
Essenzen.

Erlesene 
Kräuter & Gewürze
 in feinem Olivenöl: 
Ein purer Genuss!

Unsere 
Olivenöl-Spezialitäten 

entstehen nach alter 
Tradition: Frisch geerntete 

Oliven werden mit 
Kräutern & Gewürzen
gemeinsam verarbeitet. 
Die drei aromatischen 

Kompositionen würzen 
Gemüse-, Fleisch- 
und Fischgerichte.

Bon appetit! Bon appetit! 

www.bioplanete.com

NEU
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›Pizza ist beliebt. im Tiefkühl-Sortiment machen die 
runden Teigfl aden mit fast 60 Prozent den Großteil des 
Umsatzes aus. in den beiden Fair&Quer-läden von ant-

ja Seyler in Heidelberg gehören sie zum Stammsortiment. 
„Wir füllen das ständig nach“, sagt sie. Vor ein paar Jahren 
hat sich die Geschäftsfrau entschieden, keine Pizzen des 
Großindustriellen Wagner mehr anzubieten, obwohl die Bio-
linie gut lief und viele Kunden immer wieder danach ge-
fragt haben. aber: „das passt nicht zu unserer Philosophie“, 
betont sie. Stattdessen liegen in dem Hochschrank des 250 
Quadratmeter-ladens in Handschuhsheim ausschließlich 
handgefertigte bio inside-Tiefkühlpizzen der Firma Deme-
ter Felderzeugnisse.

Marge ist bei hochwertigen Pizzen größer 
als bei billigen Produkten
nur einen anbieter mit einer großen auswahl zu haben, sei 
für kleinere läden völlig ausreichend. die Qualität war für 
Seyler aber letztlich entscheidend. „die Pizzen schmecken 
einfach fantastisch und verkaufen sich wie geschnitten 
Brot“, fügt die Bio-Händlerin hinzu. die Marge sei zudem 

Besser anbieten: Tiefkühl-Pizza

Qualität zahlt sich aus
Pizza oder Flammkuchen mit den unterschiedlichsten Belägen sind schnelldrehende
Artikel im laden. wer seinen Kunden ausgewählte und qualitativ hochwertige Marken 
anbietet, zeigt nicht nur guten Geschmack, sondern verdient auch mehr. 
NiCole GAlliwoDA

sehr viel größer als bei billigeren 
Pizzen aus der industriellen Pro-
duktion, die es für Bioläden ja 
auch gebe. Qualität zahle sich bei 
diesem Sortiment also wortwört-
lich aus, denn immerhin verursa-
che die Präsentation durchaus 
Kosten, etwa für Strom, sowie 
Wartung und Reparatur der Tief-
kühlgeräte. 

die Fair&Quer-Chefi n empfi ehlt 
eher einen Hochschrank mit fünf Fächern statt einer Truhe. 
das sei in kleineren läden platzsparend und optisch anspre-
chend, wenn auch energietechnisch etwas teurer. denn je-
des Mal, wenn Kunden die Glastür des Schranks öff neten, 
entweiche die kalte luft. das kostet Strom. die Kartons sta-
pelt sie so übereinander, dass der Seitenaufdruck gut zu se-
hen ist. das vorderste Produkt stellt sie mit der Front gut 
sichtbar auf. 

die vier großen Tiefkühltruhen in ihrem 700 Quadratme-
ter großen Bio-Markt in Wieblingen, die auf einer Tiefküh-

SoRTiMenT   Verkauf und Praxis   

>

Extra-Tipp
Theres Jurenz von Ökofrost rät: 
„Platzieren Sie Leerverpackungen 
in der Nähe des Weinregals. Spezi-
ell im Herbst passt Flammkuchen 
gut zu Federweißer. So werden 
Cross-Käufe erreicht und der Blick 
zur Tiefkühltruhe gelenkt.“

Umsatzverteilung TK-Convenience

57,1%

34,3% 8,6%

TK-Kartoff elprodukte

TK-Pizza

TK-Fertiggerichte

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr
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Bio-TK-Pizzahersteller und ihre Produkte

linsel stehen, bestückt Seyler anders: Sie stapelt die 
Kartons und sortiert im Block nach Firmen, inner-
halb des Blocks solche mit Wurst oder Speck und ve-
getarische Pizzen. das angebot ist bei so viel Platz 
natürlich sehr viel größer: Von Demeter-Felderzeug-
nisse hat sie auch die zweite Marke Natural Cool im 
Sortiment, Vollkornpizzen sowie Pizzen und Flamm-
kuchen von Ökofrost. ihre langjährige erfahrung in 
beiden Märkten: Qualität setze sich durch. „die Mar-
ke bio inside läuft am besten.“ Sie fi ndet: „Wenn es 
schon ein Fertigprodukt wie Pizza sein soll, sollte es 
möglichst perfekt sein.“ Wenn Kunden nachwürzen 
oder selbst noch Belag draufl egen müssten, weil der 
Hersteller gespart habe, gefalle ihr das gar nicht. 

Das Sortiment läuft meist auch ohne 
Verkostungen gut
Fair&Quer verzichtet auf viel Bohei bei der Präsen-
tation. „das läuft in beiden Märkten gut von alleine“, 
betont Seyler. auch Verkostungen gebe es nicht. „das 
müsste man aktiv organisieren, also extra einen Mit-
arbeiter damit beauftragen. das ist zu aufwändig und 
steht in keinem Verhältnis.“ Vor einigen Jahren habe 
sie das ein einziges Mal gemacht, als das ein Her-
steller angeboten hatte.   

1  Biotropic (www.biotropic.com) Calzone 
Campania, gefüllt mit Pesto und Calzone Ca-
prese mit Mozzarella und Tomate sowie drei 
weitere Sorten Pizza Salami, Margherita, 
Funghi in Folie ohne Umkarton.  2  demeter 
felderzeugnisse (bio inside, natural Cool) 
(www.demeter-felderzeugnisse.de) original 
elsässer Flammkuchen mit frischer Créme Frai-
che, geräuchertem Speck und Zwiebeln aus 
Geudertheim im elsass sowie rund 20 weitere 
Sorten.  3  fish & More (followfi sh)  (www.

followfi sh.de) Pizza Vegetariana Bio mit 100 
Prozent dinkelboden, der traditionell in zwei-
stufi ger Teiggärung hergestellt und im Holz-
ofen vorgebacken wird. Belegt mit artischo-
cken, gegrillten Zucchini, Zwiebeln und 
Tomaten, verfeinert mit Bio-Mozzarella sowie 
Pizza Bio con Mozzarella di Bufala Campana 
doP aus norditalien sowie mit lachs, Thun-
fi sch oder Garnelen.  4  denree (www.denree.
de) al Forno Spinat Pizza belegt mit zerklei-
nerten Tomaten, Spinat, Mozzarella, Franken-

damer und Zwiebeln sowie Margherita, Sala-
mi und Vegetaria.  5  nestlé Wagner  (www.
wagner-pizza.de) naturlust Bio-Steinofen-
Pizza Vegetaria sowie Bio-Steinofen-Flamm-
kuchen, Bio-Steinofen Pizzies und Piccolinis 
und rund zehn weitere Sorten Bio-Steinofen-
Pizza.  6  Ökofrost (Bio Polar, BioCool)  
(www.oekofrost.de) Vier Flammkuchen Böden 
hauchdünn vorbereitet aus Weizenmehl, Was-
ser, Rapsöl und Salz sowie drei weitere Flamm-
kuchen und sechs Pizzen. 

>

6

Tipps von der Kollegin

In kleinen Läden eignen sich Schränke 
besser zur Präsentation, in größeren 
dagegen Truhen. 

Achten Sie beim Einräumen auf eine klare Linie und stapeln Sie 
alle Produkte ordentlich über- oder nebeneinander, am besten 
so, dass immer die Frontseite nach oben zeigt. Da Kunden sehr 
markentreu sind, gehören die Kartons einer Firma immer zu-
sammen, damit Kunden schnell erkennen, wo sie Produkte ihrer 
Marke fi nden. 

Besser ein kleineres Sortiment ordentlich präsentiert, als 
zu viele verschiedene Produkte, die schnell mal durcheinander 
geraten. Immerhin sollen sich die Kunden möglichst gut 
zurechtfi nden.

Truhen und Gefrierschränke regelmäßig Abtauen und 
Reinigen, denn oft entstehen vorwiegend bei den Eistruhen 
dicke Eisschichten. 

antje seyler, Fair&Quer in
Heidelberg-Handschuhsheim (250 qm²) 
und Wieblingen (700 qm² )

Verkauf und Praxis   S0RTiMenT



Eine Marke auf Erfolgskurs.

EXKLUSIV BEI

IHR DIREKTER KONTAKT:
ALFRED THIER , Vertriebsleiter

T 02541 747 - 2100  
E alfred.thier@weiling.de  
www.weiling.de

2015

BESUCHEN SIE UNS!  
5./6. SEPTEMBER

WEILING-MESSE  
IN COESFELD

Dieses und weitere Rezepte finden Sie unter www.bioladen.de/bio-nussmus

Die Cashewkerne für 

das bioladen*Cashew-

mus stammen aus dem 

bioladen*fair-Projekt in 

Burkina Faso.

Die Cashewkerne für 

das 
mus stammen aus dem 

bioladen*

Burkina Faso.

Unsere Nussmuse liegen mit 100 % fein gemahlener Nuss 
ohne Zusätze voll im Trend und treffen genau den Geschmack 
kreativer Köche und natürlicher Genießer. Grundsätzlich legen 
wir Wert auf die Auswahl der Rohstoffe. bioladen*, die starke 
Marke im Bio-Fachhandel, sichert Ihnen Alleinstellung – 
mit qualitativen, transparenten und ertragsstarken Produkten. 

 
Bernd Weiling Dr. Peter Meyer

100 % für den Bio-Fachhandel
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Aktionsware zum Nachbestücken des Displays
VPE Mindest-

bestellung Art.-Nr. Artikel Gebinde Normal- 
EK-Preis Rabatt Aktions-

EK-Preis
UVP  

regulär
UVP  

Aktion EAN

1 130755 NEU Kokos-Mandel Creme vegan 6 × 250 g 3,50 € 10 % 3,15 € 5,79 € 4,99 €

1 170460 NEU Sesam Creme süß vegan 6 × 250 g 2,40 € 10 % 2,16 € 3,99 € 3,49 €

1 130355 NEU Mandel-Nougat Creme 6 × 250 g 3,50 € 10 % 3,15 € 5,79 € 4,99 €

2 180025 Nuss-Nougat Creme vegan 6 × 250 g 2,76 € 10 % 2,48 € 4,49 € 3,99 €

Kunden-Nr.:  _________________________

PLZ:   ________  Datum:  ______________

Kunde:  _____________________________

Unterschrift:  _________________________

Bestellfax: (01 80) 2 45 54 45*
*0,06 € pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk höchstens 0,42 € / Min

Wir machen Bio aus Liebe.
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Bestellschein | Thekendisplay Brotaufstriche, befüllt
VPE Art.-Nr. Artikel Gebinde Normal  EK-Preis Rabatt Aktions-EK-Preis EAN

190380 Thekendisplay  
Brotaufstriche, befüllt 1 Stück 72,96 € 10 % 65,66 €
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130755 NEU Kokos-Mandel Creme vegan 6 × 250 g

65,66 € 
= 10 % Rabatt  

+ je Sorte ein Glas zur Verkostung – Gratis

Maße (cm): L 30 × T 30 × H 44 (mit Topper).  
Pro Laden ist nur ein Thekendisplay erhältlich!

170460 NEU Sesam Creme süß vegan 6 × 250 g
130355 NEU Mandel-Nougat Creme 6 × 250 g
180025 Nuss-Nougat Creme vegan 6 × 250 g
9004295 Probierstäbchen 250 Stück

- Probierstation Kokos-Mandel Creme und 
Mandel-Nougat Creme 1 Stück

- Probierstation Sesam Creme süß und 
Nuss-Nougat Creme vegan 1 Stück

Bestellschein
Einfach ausfüllen und per Fax bestellen.
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Gratis 
für Sie

Bio-Pionier seit 1974

Zartcremiger Frühstücksgenuss
Drei neue, herrlich streichzarte Brotaufstriche bereichern ab sofort den 
Frühstückstisch. Einführungsaktion im praktischen Thekendisplay.

Gratis zum Display: alle vier Sorten als Verkostungsmuster.

 A
KT

IO
N

AAK
TIO

N
01

.0
8.

 –
 3

1.
08

.20
15

Wir sind die Neuen!
NEU

Wir sind die
Neuen!

NEUNEU

NEUNEU

N

NEUNEU

ON
.08

.200
115

Wir sind dieWir sind dieWir sind die
Neuen!Neuen!Neuen!

Wir sind die
Neuen!



BioHandel: Der BNN unternimmt zu wenig, um 
Missstände in der Branche abzustellen – so ei-
ner Ihrer Kritikpunkte. Welche Missstände se-
hen Sie? 
Hermann Heldberg: Davon gibt es eine ganze 
Reihe, angefangen bei den Herkünften der Roh-
sto� e über die Tierhaltung und Verpackung bis zur 
Nachhaltigkeit in der Logistik. Und natürlich die 
Produkte selber, wie sie zusammengestellt und 
hergestellt werden. Was mich am meisten stört, 
ist, dass der BNN zwar einen Kodex hat, dieser 
aber völlig freiwillig ist. Es gibt keine Verbind-
lichkeiten. 
BioHandel: Aus Ihrer Sicht sind mehr Richtli-
nien nötig. Aber holt man mit Empfehlungen 
u.U. nicht mehr Marktteilnehmer ab und er-
reicht damit am Ende sogar mehr?
Heldberg: Könnte man denken. Das Problem, das 
ich dabei sehe, ist, dass wir im Bereich der Her-
steller viele Unternehmen haben, die aufgekauft 

wurden und jetzt Teile von Konzernen sind. Und die Richtung, 
in die da gelaufen wird, ist eine völlig andere als das, was der 
BNN oder wir als Naturkost-Großhändler überhaupt bewegen 
können. Und dann sieht man, wohin sich der Markt bewegt. 
Dann haben wir den Strukturwandel.
BioHandel: Also lieber „klein und fein“ als Masse?
Heldberg:  Grundsätzlich ist es richtig und positiv, dass im-
mer mehr Bio-Produkte auf den Markt kommen und dadurch 
immer mehr ökologische Landwirtschaft entsteht, auch wenn 
es EU-Bio ist. Nur: Wenn wir uns die wirtschaftliche Seite an-
schauen, dann wird klar, dass sich Bio, wie heißt es so schön, 
konventionalisiert. Der Markt entscheidet, wie was läuft.
BioHandel: ... Das war in den Anfangszeiten von Bio an-
ders gedacht...  
Heldberg:  Es geht um die Wertschöpfungskette, und die 
funktioniert in dem Sinne, wie wir uns das mal gedacht hat-
ten, nicht. Sie funktioniert sozusagen von der Mitte heraus. 
Der Handel entscheidet, wo der Preis ist. Und dann schaut 
man, wer kann das denn zu diesem Preis produzieren. Das hat 

zur Folge, dass wir teilweise hier Überproduktionen haben, 
die gar nicht den Weg in den Markt fi ndet und Landwirte auf 
Sachen sitzen bleiben, die dann importiert werden, weil sie 
billiger sind. Und dann passieren so Sachen wie gerade, wo 
die EU mal wieder die Zertifi kate einer ukrainischen Kontroll-
behörde aberkennt. Aber das taucht nur im Amtsblatt auf 
und das wird kurz beim BNN erwähnt. Aber eine Reaktion 
von Seiten derer, die das Getreide verarbeitet haben – und 
das waren fast alle, die auch auf dem Biomarkt tätig sind – 
kommt natürlich nicht. Das wird unter den Teppich gekehrt.

BioHandel: Zurück zu Ihrer Kritik, der BNN sei ein Lob-
byverein. Ist Lobbyarbeit nicht gerade in Zeiten der ge-
planten Revision der EU-Öko-VO existenziell? 
Heldberg: In Hinblick auf solche Diskussionen natürlich 
schon. Aber dann müsste der BNN auch mit Masse arbeiten. 
Was hindert ihn daran, z.B. über die Bioläden und Groß-
händler die Kunden zu befragen, was sie eigentlich wollen 
oder wie sie mit Verpackung, Plastiktüten usw. umgehen und 
dann versuchen, das in die politischen Gremien zu bringen. 
Die Praxis bleibt aber außen vor. Da waren wir eigentlich 
schon weiter.
BioHandel: Der Austritt aus dem BNN bedeutet aber 
nicht, dass Sie sich aus der Branchenpolitik zurückziehen.
Heldberg:  Eindeutig nein! Ich werde weiter an den Stellen, 
an denen ich meine, dass es so nicht geht, den Finger in 
die Wunden legen. Zudem versuche ich, regional etwas zu 
bewirken. Mit dem Jahresbeitrag, den wir an den BNN bezahlt 
haben, kann ich beispielsweise kleine Mobilställe fi nanzieren 
oder Versuche mit anderen Hühnerrassen. Zudem arbeiten 
wir gerade daran, den Ladnern vor Ort eine Online-Plattform 
mit unseren regionalen Produkten zu bieten. Es gibt noch 
viele Spielfelder.  
Langversion unter: www.biohandel-online.de

Interview

„Bio wird konventionalisiert“
Der Großhändler Naturkost Elkershausen hat seine BNN-Mitgliedschaft zum Ende 
des Jahres gekündigt. BioHandel im Gespräch mit Inhaber Hermann Heldberg, 
der Gründungsmitglied des BNN und 16 Jahre lang im Vorstand war. 
SUSANNE GSCHWIND

» Ich werde weiter den Finger in 
die Wunden legen. « Hermann Heldberg ist 

Inhaber des Großhändlers 
Naturkost Elkershausen 
www.naturkost-elkershausen.de
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›Zahlreiche organisationen, Verbände und Forschungseinrichtungen setzen 
sich hierzulande dafür ein, die ökologische (land)wirtschaft weiterzubringen.  
Wir zeigen einsteigern und Mitarbeitern, die neu in der Branche sind, welche 

es gibt und mit welchen Themen sie sich konkret befassen. 
Teil eins unserer Reihe beschäftigt sich mit den übergeordneten organisationen. 

Wir stellen den weltweiten und den deutschen Bio-dachverband vor, IFOAM und 
BÖLW. Herstellern steht zum einen die AÖL offen. Sie können aber auch, ebenso wie 
einzel- und Großhändler, Mitglied im BNN werden. (nicht nur) bayerische Händler 
finden ihre Heimat im Verein Naturkost Südbayern. einige Mitglieder sind in mehre-
ren organisationen aktiv und tragen so zur Vernetzung der arbeit bei. 

Wegweiser durch 
die Bio-Branche 
Es gibt Kürzel, die Neulingen in der Branche Rätsel 
aufgeben. Was ist IFOAM, was macht das FiBL 
und was unterscheidet den Demeter-Verband von 
Gäa? Mit unserer neuen Serie geben wir einen 
Überblick.
 GudRuN AMBRoS

IFOAM - Organics 
International/IFOAM-EU
IFOAM ist der globale dachverband öko-
logischer organisationen. die IFOAM-
EU ist eine regionale Untergliederung. 
Sie agiert auf ihrem Gebiet unabhän-
gig. Positionen, die beide Verbände 
betreffen, werden abgestimmt. Mit-
glied im Welt- wie im eU-Verband kön-
nen organisation werden, die die idee 
des ökologischen anbaus unterstüt-
zen: auch Forschungseinrichtungen, 
Zertifizierer, Verbraucherorganisatio-
nen oder Stiftungen. 

als interessenvertretung des öko-
logischen landbaus betreibt die IFOAM 

lobbyarbeit: Sie vertritt die anliegen 
ihrer Mitglieder gegenüber Politik und 
Gesellschaft. ansprechpartner sind da-
bei die organisationen der United Na-
tions und Regierungen weltweit, für die 
IFOAM-EU sind es die institutionen der 
europäischen Union. Zu den Tätigkeits-
schwerpunkten innerhalb der lobbyar-
beit gehören Öffentlichkeitsarbeit,  
Vernetzung und die Befassung mit 
Richtlinien. 

ein Hauptziel der IFOAM ist derzeit, 
die ökologische Bewegung weiter aus 
ihrer nische herauszubekommen. der 
aktuelle Präsident heißt andre leu und 
kommt aus australien; deutsches Vor-
standsmitglied ist Prof. Gerold Rah-
mann, leiter des Instituts für Ökologi-
schen Landbau am Thünen institut. die 
IFOAM-EU begleitet insbesondere die 
europäische Gesetzgebung, um mög-

lichst gute Rahmenbedingungen für 
ökologische (land)wirtschaft zu erwir-
ken. im Fokus steht derzeit vor allem 
die Revision der eU-Öko-Verordnung. 
Jan Plagge, Präsident des ökologischen 
anbauverbands  Bioland, engagiert sich 
im Vorstand der IFOAM-EU; Vorstands-
vorsitzender dort ist der Brite Christo-
pher Stopes. 

Gegründet: 1972 
Mitglieder: Organisationen, die  
die ökologische Idee vorantreiben  
Mitgliederzahl: 815 
www.ifoam.bio; www.ifoam-eu.org

Teil 1: Organisationen

Teil 2: Forschungseinrichtungen

Teil 3: Anbauverbände

Who 
is 

who?
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Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft 
(BÖLW)
der BÖLW ist der deutsche dachverband 
der Branche. Zu ihm haben sich alle 
Öko-anbauverbände, der BNN und die 
AöL zusammengeschlossen. der BÖLW 
betreibt lobbyarbeit, rückt die Bran-
chenleistungen ins licht der Öffentlich-
keit und bemüht sich um gute Rahmen-
bedingungen für das Vorwärtskommen 
der Branche.

die Vertreter des BÖLW tauschen 
sich aus mit entscheidern und Multi-
plikatoren, zum Beispiel aus der Poli-
tik. außerdem erarbeiten sie Stellung-
nahmen zu Gesetzesvorhaben oder zu 
ereignissen, die die Bio-Branche be-

treffen. im Fokus stehen derzeit The-
men wie die Revision der eU-Öko-Ver-
ordnung, der Umgang mit Gentechnik, 
eine Zukunftsstrategie für den Öko-
landbau oder das geplante Handels-
abkommen mit den USa (TTiP). 

Verbandsarbeit bedeutet auch Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit, um die 
anliegen der Branche in die breitere 
Öffentlichkeit zu tragen. dazu gehört 
die alljährliche dokumentation der  
entwicklungen und leistungen der 
Biobranche in der Broschüre „Zahlen, 
daten, Fakten“. Fachveranstaltungen, 
etwa bei der Grünen Woche und der Bio-
Fach oder die BÖLW-Herbsttagung brin-
gen wichtige Themen und anliegen der 
Biobranche in die debatte und treiben 
den verbandsinternen diskussionspro-
zess vorwärts. 

in den Vorstand wählten die Mit-
glieder dr. Felix Prinz zu löwenstein 
(Vorsitzender), dr. alexander Beck und 

Jan Plagge. die drei vertreten Natur-
land, die AöL und Bioland. alle ande-
ren Mitgliedsverbände sind im erwei-
terten Vorstand vertreten. ein 
wissenschaftlicher Beirat berät Vor-
stand und Mitarbeiter der Geschäfts-
stelle in fachlichen Fragen. Gebündel-
ten Sachverstand findet der BÖLW auch 
in ausschüssen und thematischen ar-
beitsgruppen, in denen die Fachbera-
ter der Verbände zusammenarbeiten. 

Gegründet: 2002 
Mitglieder: Verbände der 
Erzeuger, Verarbeiter und 
Händler von Öko-Lebensmitteln 
Mitgliederzahl: 11  
Fördermitglieder: 26 
www.boelw.de

>

Bundesverband Naturkost 
Naturwaren (BNN) e.V. 
neben der lobby- und Öffentlichkeits-
arbeit heißen die beiden großen dreh-
scheiben beim BNN Qualitätssicherung 
und Service. im Fokus: die Warenqua-
lität weiterzuentwickeln und zu si-
chern. eigene Sortimentsrichtlinien 
legen fest, dass der Fachhandel mit 
wenigen ausnahmen (bei denen keine 
Zertifizierung nach eU-Ökoverordnung 
möglich ist) ausschließlich zertifizier-
te Bio-Ware verkauft. Festgelegt sind 
auch orientierungswerte für Pestizid-
rückstände bei Bioprodukten. Mitglie-
der beteiligen sich zudem an freiwilli-
gen Zusatzkontrollen wie dem 

Monitoring obst und Gemüse oder dem 
BNN-nachhaltigkeitsmonitor.

als informationsservice für sei-
ne Mitglieder bietet der Verein news-
letter, ein Verbandsmagazin und mo-
natliche Umsatzzahlen auf Basis des 
Großhandels. einzelhändler profitie-
ren auch vom „Bioletter“: das ist ein 
newsletter-Baukasten, der redaktio-
nelle Texte inklusive Hilfestellung fürs 
Kunden-newsletter-Basteln zur Verfü-
gung stellt. aus- und Weiterbildungs-
Seminare stehen schon lange auf dem 
Programm. neu ist das Bildungswerk 
BNN, das aus- und Weiterbildungsan-
gebote bündelt und eine Fortbildung 
zur/m Fachberater/in naturkost- und 
Reformwaren iHK anbietet.

als Vertreter von einzel- und Groß-
händlern und Herstellern ist der BNN 
sehr breit aufgestellt. im Januar 2013 
taten sich, nach zwischenzeitlicher 
aufteilung in zwei Verbände, der BNN 
Herstellung und Handel sowie der BNN 

einzelhandel wieder zu einem Gesamt-
verband zusammen. das auf den drei 
Plattformen fußende lenkungsgremi-
um, ein fünfköpfiger Vorstand, wird an-
geführt von Meinrad Schmitt, Ge-
schäftsführer des Berliner Großhandels 
Terra Naturkost. ein Kuratorium, in dem 
einzelhändler, Großhändler und Her-
steller paritätisch vertreten sind, be-
stimmt die Verbandsarbeit in der Zeit 
zwischen den Mitgliederversammlun-
gen mit. die BNN-Mitglieder treffen 
sich einmal pro Jahr für zwei Tage. 

Gegründet: 1983/2013 
Mitglieder: Hersteller,  
Großhändler, Einzelhändler 
Mitgliederzahl: 207  
(127 Stimmberechtigte) 
www.n-bnn.de
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Die Erfolgsgeschichte geht weiter:
4 neue, abwechslungsreiche Sorten Allos Hofgemüse!

Allos Hofgemüse trägt über 60% zum Kategoriewachstum** bei.

Unser Aufstrich generiert Zusatzkäufe*** und stärkt dadurch die gesamte Kategorie.

Jetzt ordern!

Jetzt neu !
4 pikant- fruchtige 

Sorten
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Naturkost Südbayern (NSB)
Naturkost Südbayern ist ein naturkost-
Händler-Zusammenschluss, der sich 
aus einer BNN-Regionalgruppe entwi-
ckelte. Während sich andere Regional-
gruppen im lauf der Zeit auflösten, 
gründeten die NSBler einen eigenen 
Verein: mit dem hauptamtlichen Ge-
schäftsführer ernst Härter und mit ei-
nem ehrenamtlichen fünfköpfigen Vor-
stand. Härter nennt als Hauptziel des 

Vereins den „kollegialen austausch zur 
Kompetenzerhaltung und Kompetenz-
steigerung“. 

alle ein bis zwei Wochen verschickt 
ernst Härter einen Mitgliederrundbrief 
mit informationen, die auch  über den 
Tellerrand der Bio-Branche hinaus-
schauen lassen. einmal pro Monat mit 
dabei ist ein anonymisierter Umsatz-
vergleich. die Mitglieder profitieren 
vom angebot eines speziellen lehr-
lings-Seminars. Und sie bekommen 
Werbematerial.  

die Sortimentsrichtlinien haben 
NSB und BNN gemeinsam erarbeitet. 
Vier- bis fünfmal pro Jahr treffen sich 
NSB-Mitglieder bei Tagungen, die sich 

mit aktuellen Themen der Branche be-
fassen. Mit dabei sind Gastreferenten 
und Fördermitglieder des Vereins. dazu 
gehören insbesondere Hersteller, 
Großhändler und Berater. 

Gegründet: 1990 
Mitglieder: südbayerische 
Naturkostfachgeschäfte 
Mitgliederzahl: 40 Naturkost-
Händler/88 Verkaufsstellen 
www.naturkost-suedbayern.de

WHo iS WHo?   Markt und Branche 
 

Assoziation ökologischer 
Lebensmittelhersteller (AöL)
die Mitglieder in der AöL sind vor allem 
deutsche, aber auch vier österreichische 
Bio-Hersteller. dabei sein darf, wer Bio-
Produkte herstellt – es muss aber kein 
reines Bio-Unternehmen sein. denn die 
Kernaufgabe der AöL ist es, Unterneh-
men dazu zu bewegen, auf allen ebenen 
ökologisch zu arbeiten. Richtlinien er-
stellt die AöL nicht. aber sie fordert über 
die Bio-Verordnung abprüfbare betrieb-
liche Umweltstandards. 

die AöL betreibt nicht nur lobby- 
und Öffentlichkeitsarbeit für die Bran-

che, sie regt auch fachliche diskussio-
nen an und bezieht wissenschaftliches 
Fachwissen mit ein. Unter anderem or-
ganisiert sie jährlich eine „Herbstta-
gung“, bei der Mitglieder und Gäste mit 
experten Fachthemen vertiefen. 2013 
referierte etwa der Wachstumskritiker 
nico Paech, was später in ein Themen-
heft „Wirtschaft denken“ mündete. Um 
Forschung zu nachhaltigkeit und Öko-
logie noch attraktiver zu machen, en-
gagiert sich die AöL beim Forschungs-
preis „Bio-lebensmittelwirtschaft“, der 
jährlich für wissenschaftliche ab-
schlussarbeiten vergeben wird.

Besonders praxisnah ist das Projekt  
„Biokunststoff-internettool“. es stellt 
online  informationen über die Umwelt-
freundlichkeit und nachhaltigkeit di-
verser Bio-Kunststoffe zur Verfügung.

Momentan bindet die Revision der eU-
Öko-Verordnung einen großen Teil der 
Kräfte in der AöL: das sind der sieben-
köpfige Vorstand, die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle, arbeitsgruppen und 
die Mitgliederversammlung. der Ge-
schäftsführende Vorstand der AöL ist 
dr. alexander Beck, der gleichzeitig 
auch im Vorstand des BÖLW und aktiv 
bei der IFOAM-EU mitarbeitet.  

Gegründet: 2002 
Mitglieder: Hersteller von 
Öko-Lebensmitteln 
Mitgliederzahl: 86 
www.aoel.org
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 000290
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Klassik   1,53 €  2,49 €

 000291
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Gemüse   1,53 €  2,49 €

 000296
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Geräuchert   1,53 €  2,49 €
 
   
 000297
___6 x 140 g SmörreBröd 
 Pikant   1,53 €  2,49 €
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009938 DIN A 1-Plakat SmörreBröd für Plakatständer  [   ]
009850 Standdispenser für Rezeptheftchen [   ]
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009993 Verkostungsdisplay mit Standdispenser leer 
 zum selbst Befüllen (H/B/T 30 x 29 x 15 cm) [   ]
009913 Infotüte Broschüren Zwergenwiese (10 Stk) [   ]

vegetarischer/veganer Brotaufstrich
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SmörreBröd!
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interview   Markt und Branche

BioHandel: trägt das Image der Landwirtschaft zu einer 
steigenden Zahl von Veganern bei? dieser Frage geht eine 
aktuelle Studie des Fachbereichs Ökologische agrarwis-
senschaften der uni kassel nach. Schafft die tierhaltende 
Landwirtschaft sich quasi selbst ab?
Robert Hermanowski: Ja. ich glaube tatsächlich, dass eine 
nachwachsende Generation die konventionelle tierhaltung 
nicht mehr unterstützt und sich vollständig vom Fleischver-
zehr abkehrt. ich glaube, dass diese Kritik an der tierhaltung 
zu anderen verzehrgewohnheiten führt.  
BioHandel: trifft das nur auf den konventionellen Bereich 
zu oder auch auf Bio?
Hermanowski: das betrifft explizit auch den Biobereich, 
weil Bio-Konsumenten natürlich kritischer sind. 
BioHandel: Gerade in Bezug auf die tiergesundheit gibt 
es hier ja auch noch offene Fragen. hat die Branche da 
vielleicht etwas verschlafen?

Hermanowski:  nee, nee. es ist ja so, 
dass der Biobereich seine Ställe öffnet 
und seine Probleme zeigt. Und das 
wird ihm jetzt vorgeworfen. die Öko-
tierhaltung und die konventionelle 
sind so meilenweit auseinander, dass 
es unfair ist, jetzt dem Biobereich seine 
defizite alleine vorzuhalten.
Mettke: das ist so ein bisschen die 
diskussion derzeit, von wegen: Seid 
doch zufrieden, dass es Biotierhal-
tung gibt. aber eine Besatzdichte von 
15.000 legehennen zum Beispiel, die 
auch in der Öko-tierhaltung üblich ist, 
ist schon problematisch.
Hermanowski: die landwirte, die 
Öko-tiere halten, kämpfen um ihre 
existenz, um ihr wirtschaftliches 
Überleben und dann kommt wieder 
ein neues Gesetz und wieder eine 
neue richtlinie und wieder eine an-

forderung der Konsumenten, so dass 
wir nur schwer hinterherkommen. das 
heißt, die verbraucher werden immer 
besser aufgeklärt, stellen immer 
mehr anforderungen, sind aber nicht 
bereit, dafür zu bezahlen. 
BioHandel: ... Oder kehren sich ganz 
vom Verzehr tierischer Produkte ab. 
Wie schätzen sie den Markt für vega-
ne Produkte ein?
Hermanowski: ich bin der Überzeu-
gung, dass es einen Markt für vegane 
Produkte gibt und ich möchte ihn gerne 
aus dem Biobereich bedienen. 
BioHandel: das sehen aber nicht alle 
in der Branche so, oder?
Hermanowski: in der tat gibt es bei 
den Bioverbänden eine gewisse Zurück-
haltung, weil sie sagen, wir brauchen 
die tierhaltung. ich argumentiere so: 
Hier ist ein Markt, der ist nachhaltig, weil es junge leute 
sind, die sich vom Fleischkonsum für immer und ewig abge-
wandt haben. die kommen nicht in fünf Jahren und sagen, 
jetzt habt ihr eine tierhaltung, wie ich sie mir vorstelle, jetzt 
esse ich wieder Fleisch. Und ich würde gerne diesen neuen 
Markt mit Bio bedienen und ihn nicht den Konventionellen 
überlassen.
Mettke: das haben wir ja dieses Jahr auch auf der BioFach 
gesehen, dass sich vegan und bio gemeinsam gut verkau-
fen. allerdings ist auffallend, dass wir gerade aus unserer 
Perspektive als netzwerk selbst bei veganern erst einmal 
anklopfen und sagen müssen: Guckt mal in den anbau. 
BioHandel: Vegan und bio gehört für Sie also zusammen?
Mettke: auf jeden Fall. wenn man sozusagen tierethisch- 
politisch denkt, sagt man veganer essen nichts vom tier 
und versuchen Prozesse, bei denen tiere zur ware wer-
den, zu vermeiden. Und da sind wir gerade erst dabei, den 
Markt aufzuschließen, das heißt, interesse zu schaffen für 

Interview

Vegan und bio gehören zusammen
Ist der bio-vegane Landbau eine Nische im Bio-Landbau – oder gar seine Zukunft? 
Fibl-Geschäftsführer Robert Hermanowski und Daniel Mettke vom Biologisch-Veganen 
Netzwerk über Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
ANDReA GIese-seIp UND sUsANNe GscHwIND

robert hermanowski 
ist Geschäftsführer des 
Forschungsinstitut für bio-
logischen Landbau (Fibl) 
Deutschland  
www.fibl.org

daniel Mettke ist Dipl. Ing 
für ökologische Landwirt-
schaft und Berater für 
bio-veganen Anbau.  
www.biovegan.org
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eine biologische Qualität, also über den gesundheitlichen 
aspekt hinaus. von daher möchte ich meine Klientel, die 
nicht unbedingt reine Biokunden sind, für die biologische 
landwirtschaft interessieren, weil ich nämlich große Pro-
bleme habe mit einer veganen Supermarktkette, die vegane 
lebensmittel von überall her holt. vegan ohne bio geht für 
mich nicht.

BioHandel: Stichwort tier als Ware. herr hermanowski, 
wie stehen Sie dazu?
Hermanowski: im ökologischen landbau haben wir tradi-
tionell eine sehr intensive Bindung zum wiederkäuer, der 
Grünland nutzt, der sich in einem ökologischen Kreislauf 
einbindet. tier als ware – ich verstehe die argumentation, 
aber für mich ist es eben eine Partnerschaft. allerdings ist 
für mich die trennung zwischen wiederkäuern, die Grünland 
nutzen, das der Mensch nicht direkt verwerten kann und 
nichtwiederkäuern wie Schweine und Hühner als nahrungs-
konkurrent zum Menschen sehr wichtig.
BioHandel: Ist der partnerschaftliche Gedanke etwas, 
was bei Ihnen, herr Mettke, ankommt?
Mettke: es gibt ja im veganen Zusammenhang durchaus 
ganz viele dieser partnerschaftlichen Beziehungen. die 
finden sich zuhauf auf sogenannten lebenshöfen, wo tat-
sächlich eine andere art der Beziehung zum tier stattfindet. 
aber ich glaube, aus der bio-veganen landbauidee heraus 
ist es problematisch, diese partnerschaftliche Beziehung 
zum wiederkäuer als wirklich zum landbausystem gehörend 
zu vertreten. 
BioHandel: Weil es sich den regelwerken entsprechend 
nicht vertreten lässt?
Mettke: Ja. denn wenn wir um die etablierung von Siegeln 
oder labels oder bestimmten Zertifikaten ringen, dann stellt 
sich die Frage nach dem Unterscheidungsmerkmal.
Hermanowski: Unbestritten. Für einen veganen Betrieb 
würde ich natürlich auch keine tiere auf dem Betrieb zu-
lassen. Sonst kommen die leute auf den Hof und sagen: 
da steht ja eine Kuh! 
BioHandel: Geht das überhaupt: ein biologisch bewirt-
schafteter Betrieb ohne tierhaltung?
Hermanowski:  dass wir im ökologischen landbau heftig da-
rüber diskutieren, ob eine wirtschaftsweise ohne tiere eine 
richtige, ökologische wirtschaftsweise ist, ist unbestritten. 
ich glaube sehr wohl, dass man einen Betrieb bio-vegan 
bewirtschaften kann. ich bin nicht der Überzeugung, dass 

man unbedingt tiere braucht. aber ich bin der Meinung, dass 
wiederkäuer auf einen Öko-Betrieb gehören, um Probleme 
zu vermeiden.
BioHandel: Wo zum Beispiel?
Hermanowski: das Hauptproblem ist der Humusabbau.
wenn ich Humus abbaue, schädige ich den Boden dauer-
haft. der ökologische landbau steht da im durchschnitt 
deutlich besser da als der konventionelle. Betriebe ohne 
viehhaltung haben da aber mehr Probleme. Sie müssen 
sich mehr Mühe geben, dass der Humusgehalt aufrecht 
erhalten wird. 
Mettke: in der tat brauchen wir noch viel mehr Studien 
an unterschiedlichen Standorten, um zu schauen, dass 
der  stabile Kohlenstoffanteil im Boden nicht verloren 
geht, da er durch pflanzliche Biomasse im aufwendigeren 
Maße nachgeführt wird.
BioHandel: ein weiterer unterschied zwischen Bioland-
bau und bio-veganen Gedanken ist die Schädlingsbe-
kämpfung. Was tun, wenn die Lauchmotte kommt? 

Mettke: da muss man pragmatisch sein. Zwar gibt es in den 
Standards eine relativ harte Kante in Bezug auf den einsatz 
von biologischen Pflanzenschutzmitteln. allerdings müssen 
auch bio-vegane Betriebe wirtschaftlich überlebensfähig 
sein, das heißt, biologische Pflanzenschutzmittel sind auch 
hier die letzte Möglichkeit. wichtig ist, dass wir mit veganen 
Konsumenten im austausch darüber sind, was sie bereit sind 
zu bezahlen, damit sich der Betrieb etwa den ausschuss von 
befallenen Pflanzen leisten kann.
BioHandel: Ist die Zeit reif für die bio-vegane Landwirt-
schaft?
Mettke: wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht einen 
Sturm im wasserglas erzeugen. Bio-vegane landwirtschaft 
hat zwar im diskurs gerade einen unheimlichen impact, in 
der realen landwirtschaft aber noch überhaupt nicht. es gibt 
derzeit ja gerade mal elf bio-vegane Betriebe. wir fangen 
gerade erst an. wir wollen unsere Klientel sensibilisieren, 
sich mit dem Ökolandbau zu beschäftigen, auf ihre lokalen 
Biohöfe zu gehen und eventuell etwas zu sticheln, um zu 
schauen, was in richtung bio-veganer wirtschaftsweise 
geht. aber, das ist wichtig, in einer konstruktiven art und 
weise.  

 
Langversion: www.essenzen.schrotundkorn.de/bio-vegan

» Ich glaube sehr wohl, dass man 
einen Betrieb bio-vegan bewirt-
schaften kann. « Robert Hermanowski

»Wir müssen aufpassen, dass 
wir nicht einen Sturm im Was-
serglas erzeugen. « Daniel Mettke
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›die sechs himmelblauen Silotürme sind tags-
über schon von Weitem zu sehen. Beim näher-
kommen erkennt der Besucher, dass oben gol-

dene Ähren herauswachsen. Knusprig-braune Brezeln 
schweben über das Blau der Silowände. davon sieht 
Peter Grötz selten etwas, wenn er zur arbeit fährt. 
Sein arbeitstag bei Huober Brezel in erdmannhausen 
beginnt morgens um Viertel nach fünf. 

in der Halle riecht es nach Hefeteig, den die Teig-
macher am Vorabend zubereitet haben. Peter Grötz, 
ein Mann in karierter Bäckerhose und weißem Sweat-
shirt, versteckt seine kurzen grauen Haare unter ei-
ner weißen Schildmütze und geht als erstes zum 
Glaskasten. aydin Üven, der Produktionsleiter, ist 
schon da. Heute ist nicht viel absprache nötig. Pe-
ter Grötz weiß schon, dass er nicht nur, wie üblich, 
Schichten einteilt, unterstützt, einspringt, kontrol-
liert und Probleme löst, damit die Produktion am 
laufen bleibt. Heute soll der stellvertretende Pro-
duktionsleiter darüber hinaus den Schichtführer der 
anlage 4 ersetzen. ein kurzer Blick auf den Produk-
tionsplan, eine einfache mit Spezialstift beschrifte-
te PVC-Tafel: nichts hat sich gegenüber der Planung 
vom Vortag geändert. 

Arbeits- und Lebensrhythmus angepasst
Sieben anlagen sind zu dirigieren. aydin Üven und 
Peter Grötz planen und organisieren gemeinsam. 
Meist arbeiten fünf leute an einer anlage. dazu kom-
men sechs Teigmacher und acht Schichtführer. das 
Besondere hier in erdmannhausen: Keiner soll ge-
zwungen sein, mehr als zwei bis drei Stunden lang 
dieselbe aufgabe am  Band zu erledigen. Und nicht 
jede arbeit soll von Maschinen übernommen werden. 
Hier wird versucht, eine Balance zwischen handwerk-
lichem und industriellem Betrieb zu leben. auch 
wenn das die einteilung der arbeit ein bisschen kom-
plizierter macht. damit der Mensch nicht zwischen 
den Maschinen auf der Strecke bleibt. So will das Karl 
Huober, der anfang der 80er die Verantwortung über-
nahm und den Betrieb in Richtung Bio lenkte.

den Übergang zwischen Handwerk und industrie 
kennt Peter Grötz. er hatte lange als handwerklicher 
Bäckermeister gearbeitet, dann aber nach einer ar-
beit gesucht, die ihm freie Wochenenden und damit 
Zeit für die Familie einräumte. als anlagenführer bei 
Huober fand er, was er suchte. arbeit und lebens-
rhythmus passen jetzt besser zusammen, er muss 
nicht mehr mitten in der nacht aufstehen. die Um-
stellung fiel im dennoch nicht leicht. der Mann, der 
von sich sagt, er sei mit leidenschaft Bäcker, tat sich 
anfangs schwer im Umgang mit den Maschinen. „ich 

Peter Grötz überprüft 
und justiert die Mehr-
kopfwaage der Abfüllan-
lage, die dann Tüte für 
Tüte die exakte Menge 
Brezeln bemisst.

Ein Tag im Leben von... Peter Grötz

Zwischen Handwerk 
und Industrie
Peter Grötz backt Brezel. Nicht Hunderte pro Tag 
wie ein Handwerksbäcker. Bei ihm sind es täglich 
ein paar Millionen. Die laufen in der schwäbischen 
Brezelfabrik Huober Brezel vom Band. Grötz ist hier 
stellvertretender Produktionsleiter und bleibt doch 
nah am Produkt wie ein handwerklicher Bäcker. 
GuDruN AMBros

Markt und Branche  
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hätte fast aufgegeben.“ aber er schaff te das und 
stellte sich vor zwei Jahren der Verantwortung als 
stellvertretender Produktionsleiter. Jetzt arbeitet er 
mit Menschen und mit Maschinen und hat auch Mehl, 
Teig und fertige Brezeln in 
der Hand.

Von der anderen Seite 
der Halle weht der duft 
frischgebackener Brezeln 
herüber. die anlage 5, auf 
der gerade Knusperbrezeln 
aus dem ofen kommen, läuft 
Tag und nacht. das zeigt, die 
auftragslage ist gut. aller-
dings entspräche ein Be-
trieb, der ohne nachtschicht 
auskommt, eher dem ge-
wünschten Firmenideal ei-
ner menschenverträglichen 
Produktion. aber die dritte 
Schicht lässt sich derzeit 
nicht vermeiden. Peter Grötz folgt dem duft nach 
Frischgebackenem und greift eine der Knusperbre-
zeln vom Band. er begutachtet Glanz und Farbe und 
bricht sie durch. nicht zu weich und nicht zu bröse-
lig und innen hell. Gut geworden also. 

eine Stunde später, während nebenan die ersten 
Prinzess-Brezeln im Backofen verschwinden, steckt 
der Mann mit dem Henriquatre-Bart gemeinsam mit 
einer Mitarbeiterin mitten in den Vorbereitungen für 
den Start der anlage 4 mit den Minibrezeln. Jetzt 
also muss er in die Rolle des anlagenführers schlüp-
fen. Grötz kehrt Brösel vom Band, setzt ein Führungs-
blech ein, das zum Putzen abgenommen wurde. er 
stellt den Salzstreuer ein, reinigt die Stanzwalze. 
die ausstechmaschine arbeitet schon seit über 50 
Jahren. Manchmal muckt sie, dann marschiert Grötz 
in die Werkstatt und bittet den Schlosser um Hilfe. 

Maschinen im Laufschritt eingestellt
Peter Grötz reguliert die Backtemperatur nach oben, 
stellt Temperatur und luftfeuchtigkeit im Gärkanal 
ein und drückt den Startknopf. Jetzt läuft das Band. 
Und auch Peter Grötz läuft. nach vorne zu der Frau, 
die begonnen hat, mit einem langen Messer große 
Klumpen Teig abzuschneiden und oben in die Ma-
schine einzufüllen. eine Zeitlang hilft der Bäcker-
meister mit, dann schaut er zur nächsten Station. 

der Teig zwängt sich zwischen Walzen durch, wird 
zur eineinhalb Zentimeter dicken Teigplatte, in ei-
nem nächsten Schritt noch dünner. Grötz bückt sich, 
kontrolliert, ob von unten genügend Feuchtigkeit >

Bodenständig
und hilfsbereit 

Peter Grötz ist 
ein Mann ohne 
Chef-Allüren. 
Als stellvertre-
tender 
Produktions-
leiter vertritt er 

nicht nur Maschinenführer, er 
springt auch für Mitarbeiter am 
Band ein, wenn die Pause haben 
oder den Arbeitsplatz wechseln.

ein TaG iM leBen Von...   Markt und Branche
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kommt. Keinesfalls soll der Teig auf dem Band kle-
ben bleiben. ein Ruf von weiter hinten: „Peter!“. 
„Gleich“, antwortet der stellvertretende Produkti-
onsleiter, schaltet die Stanzwalze dazu und einen 
lüfter an. dann rennt er am Band entlang. „Hilf mir 
bitte mit dem Salzsack.“ Grötz stemmt ihn hoch, da-
mit die Frau ihn einfüllen kann. Und läuft zurück. 
Korrigiert die Bandgeschwindigkeit – der Teig darf 
nicht reißen. Faltet den anfang des Teigbands, da-
mit dieses sich perfekt zwischen die nächsten Wal-
zen einfädelt. Wieder wird gerufen. diesmal sind es 
die Frauen, die die Tüten in Kartons verpacken. die 
etiketten sind ausgegangen und derjenige, der sie 
üblicherweise bringt, ist unterwegs.

Feinjustierung an der Stanzmaschine
Zurück zum Band. dort stanzt die Stanzmaschine in-
zwischen Minibrezeln aus dem Teig. doch statt in 
Reih und Glied weiterzulaufen purzeln die Breze ln  
an einer Seite durcheinander. eine aufgabe für den 
stellvertretenden Produktionsleiter. Grötz hat über 
zwölf Jahre erfahrung mit der Maschine. ein biss-
chen nachjustiert und die Brezeln laufen durch. „die 
Walze hing ein bisschen schief, hat nicht ordentlich 
gestanzt.“ Jetzt, da alles ordentlich läuft, stellt sich 
Grötz hin und pickt zehn rohe Brezeln vom laufband, 
drückt sie zusammen, geht vor zum Halleneingang 
und legt den Teigballen auf die Waage: 15 bis 16 
Gramm soll er wiegen. „ein bisschen leicht“, befi n-
det der 49-Jährige und verstellt die Walzen, damit 
der Teigfl aden minimal dicker herauskommt. 

Weiter hinten ist plötzlich aydin Üven aufge-
taucht, hat nach dem Rechten geschaut. nur so kann 
das funktionieren, wenn sein Stellvertreter auch noch 

die Stellvertreterrolle für einen anlagenführer über-
nimmt. Und off enbar funktioniert es. die Mitarbei-
ter wirken entspannt. Wo eine lücke entsteht, springt 
ein anderer ein.

Kurz nach zehn Uhr steht die Planung für den 
nächsten Tag an. das machen Üven und Grötz ge-
meinsam. anfangs sei das nicht einfach gewesen als 
frischgebackener stellvertretender Produktionslei-
ter: früher Kollege, jetzt Vorgesetzter, der Schichten 
und Krankheitsvertretungen einteilt. „Man muss sei-
ne leute kennen“, sagt Peter Grötz. „die einen sehen 
den Job als Herausforderung, die andern wollen nur 
Geld verdienen. Beides ist berechtigt.“

Und so geht der Tag weiter: Grötz hilft, wenn es 
darum geht, eine anlage auf das nächste Produkt 
umzustellen, vertritt Mitarbeiterinnen, wenn diese 
Pause machen oder den arbeitsplatz wechseln. er ist 
dabei, wenn die Folien für die Brezeltüten einge-
spannt werden, versucht den Überblick zu behalten 
und bedient nebenher die anlage 4. Heute wird es 
später, so war’s vereinbart. Kurz nach halb Vier 
schnauft Peter Grötz tief durch, tritt durch die Tür, 
lässt seinen Blick über Pferdekoppel, laufenten und 
das lichtwurzelfeld schweifen, blickt zurück zu den 
blauen Türmen, setzt sich auf seine BMW und fährt 
in den Feierabend.   

Palettenweise 
Brezeln: 20 Ton-
nen Tagespro-
duktion werden 
zum Abtransport 
bereitgestellt.

Huober Brezel Erdmannhausen
Geschäftsführer: Karl Huober, Mitarbeiter: 180, 
Produktion: 20 Tonnen pro Tag, Zwei-Schicht-Betrieb, 
Produkte: salziges Dauergebäck (Brezeln, Stangengebäck, 
Kräcker), Export: weltweit
1950 gegründet durch Bäckermeister Emil Huober,
1980 Karl Huober übernimmt, 1982 erstes Demeter-Gebäck 
für den Fachhandel, 1991 Ausgliederung der Schwesterfi rma 
Erdmannhauser (Demeter-Getreideprodukte), 
1996 Huober Brezel ist die erste LEH-Marke mit 100% Bio,
2011 Erwerb der Marke Biogourmet von Rapunzel, 
2015 Top-Marke (Ausz. durch die Lebensmittelzeitung)
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BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

GinGer Ale  
Aromatischer tropischer 
ingwer mit einem  
Spritzer Zitrone.

Zitrone 
Klares Zitronen- 
erfrischungsgetränk.  
Spritzig und geeignet  
für jedes radler-rezept.

Bitter lemon 
mit 10% Direktsaft  
aus Grapefruits,  
Zitronen und limetten.

Kohlensäurehaltige 
erfrischungsgetränKe 
& eistees

orAnGe 
orangen bieten neben  
geschmackvoller  
erfrischung reichhaltig  
natürliches Vitamin C!

GrAnAtApfel 
fruchtige erfrischung  
mit 10% Direktsaft.

HolunDerBlüte 
trendig für Genießer  
– dazu gerne für Cocktails 
mit Sekt verwendet.

in der wiederverschließbaren trendigen longneckflasche 0,33 l 
• Ökologisch – wertvolle Bio-Zutaten in der umweltfreundlichen mehrwegflasche
• Qualität – der Schraubverschluss hält die Kohlensäure länger frisch, bietet insektenschutz  
   und ist auslaufsicher

Bio ColA 
Koffeinhaltiges  
erfrischungsgetränk  
mit dem typischen  
Colageschmack durch  
Guarana und Bio-Aroma  
aus pflanzenextrakten.

ColA-orAnGe 
Die beliebte  
mischung von Cola  
mit orangensaft,  
oftmals als Spezi  
bekannt.

Alpentee 
Alpenkräuter-tee mit einem 
Spritzer Zitronen- und limetten-
saft gegen den Durst. 

Grüner eiStee 
Anregender Grüner tee + matetee  
– bitte eiskalt servieren!

NEU
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Revision und Vision 
Auf dem 9. Kongress der IFOAM EU Gruppe Mitte Juni in Riga standen die Revision 
der EU-Öko-Verordnung und die politische Weichenstellung für grünes Wachstum im 
Mittelpunkt. Die 150 Kongressteilnehmer entwickelten Zukunftsstrategien bis 2030.  
KARIn HEInZE

›der Kompromissvorschlag der lettischen Ratspräsi-
dentschaft zur neuen eU-Öko-Verordnung stand am 
ersten Kongresstag zur diskussion. dabei wurden die 

unterschiedlichen Positionen, Bedenken und Tabus der Ver-
handlungspartner noch einmal deutlich: Während der Stän-
dige Vertreter lettlands bei der eU, aivars lapiŋš, für den 
Kompromissvorschlag und eine baldige einigung warb, 
machte sich Martin Häusling für die Änderungen stark, die 
er in seinem Bericht zur Verordnung festgehalten hat. Marco 
Schlüter, Geschäftsführer der IFOAM EU war zuversichtlich, 
dass für die Bio-Branche zufriedenstellende lösungen auf 
dem Weg zu einer neuen europäischen Bio-Gesetzgebung 

gefunden werden. Wenige Tage nach dem IFOAM-Kongress 
einigte sich der agarrat auf eine gemeinsame Position, in 
der die eU-agrarminister einige Forderungen der Bio-Be-
wegung aufgriffen und im stark kritisierten Kommissions-
vorschlag korrigierten. Beispielsweise soll der auch in Riga 
noch heiß diskutierte Grenzwert für Pestizide nicht einge-
führt werden. Marco Schlüter: „Mit der Respektierung grund-
legender ansätze der Bio-Branche unterstreichen die eU-
institutionen, dass sie gewillt sind, mit der Bio-Branche 
und nicht gegen sie zu arbeiten.“ andere sind jedoch unzu-
frieden: „es ist dem Rat nicht gelungen, für eine  sinnvolle 
Weiterentwicklung des bestehenden Bio-Rechts zu sorgen", 

In der Nationalbibliothek (oben re.) trafen sich Vertreter der lettischen EU-Ratspräsidentschaft mit Vertretern aus Brüssel wie dem grünen MdEP Martin 
Häusling (oben li. u. unten li.), EU-Kommissions- und IFOAM-Mitgliedern (unten Mitte). In Workshops ging es um Zukunftsstrategien (unten re.).
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www.GovindaNatur.de

 vegan
 glutenfrei
 einfach lecker

3 min

4 min

6 min

3 min

100 % 

Hülsenfrüchte

 Veggies
 Sportler
 die Weizen meiden 
 mit Glutenintoleranz

Ab August 

erhältlich!

Die „Protein-Nudeln“ für alle:
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kommentiert der BÖLW. die Position des agrarrates bleibe 
weit hinter den erwartungen zurück. Vor allem die Vorschlä-
ge zu den importregelungen seien noch inakzeptabel.  

Strategien bis 2030 
Zweites großes Thema in Riga war die Zukunft der Bio-Branche. 
Bereits im november 2013 hatte der Prozess zu den Visionen 
bis 2030 mit einer Konferenz in Brüssel begonnen. in der 
Folge wurde in mehreren Ver-
anstaltungen und online 
unter Führung der IFOAM EU-
Gruppe die entwicklung des 
Marktes analysiert. darauf 
basierend entwarfen arbeits-
gruppen realistische Zu-
kunftsziele für die nächsten 
15 Jahre. Zur einführung 
sagte IFOAM EU-Präsident 
Christopher Stopes: „auch 
wenn wir nicht alle unsere 
Visionen verwirklichen können, brauchen wir doch diese ehr-
geizigen Träume, um die Zukunft zu gestalten, die viele Her-
ausforderungen bereit hält.“ in der Broschüre Transforming 
Food & Farming werden vier Szenarien im Hinblick auf die 
politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche entwicklung 
dargestellt. Beleuchtet werden Verbraucherverhalten, ener-
gie- und Technologie-Sektor sowie die Umwelt und welchen 
einfluss sie auf die entwicklungsrichtung der Bio-Branche 
haben könnten. 

Herausforderungen und Aufgaben 
Unwägbarkeiten und Risiken wie Klimawandel, Bodenknapp-
heit, Wassermangel, Gentechnik, Machtkonzentration in 
der industrie oder Wachstum der Weltbevölkerung sind 
Herausforderungen, denen die Bio-Bewegung begegnen 
muss und für die lösungsansätze zu entwickeln sind.  

in diesem Kontext  erarbeiteten die Kongressteilnehmer 
in vier Workshops Vorschläge und Strategien, wie die Bio-
Bewegung in den nächsten 15 Jahren diesen Herausforde-
rungen und ihrer aufgabe, Bio wesentlich stärker in europa 
zu verankern, gerecht werden kann. Best Practice Beispie-
le zeigen die Potenziale auf:  in den öffentlichen Kantinen 
der Stadt Kopenhagen beispielsweise beträgt der Bio-anteil 
bereits 83 Prozent und soll bis ende des Jahres 90 Prozent 
erreichen.    

Visionen 2030
„Transforming Food & Farming 
– An Organic Vision for Europe 
in 2030" heißt die Broschüre, in 
der die Ziele der IFOAM EU und 
verschiedene Szenarien sowie 
Beispiele  beschrieben sind.
www.ifoam-eu.org

Weitere Informationen 
finden Sie unter www.biohandel-online.de, 

www.bio-markt.info und www.youtube.com/user/
BioMarktInfo
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Backware
Käthes Knusperhaus
Marke: Biovegan 
UVP: 19,49 €
Verpackung: Papier, Pappe, PE
Produktnutzen/USP: Bastelspaß für die ganze Fa-
milie! Bio, vegan und glutenfrei. Inklusive fertig 
gebackener Lebkuchenbauteile aus Buchweizenvoll-
kornmehl,  Biovegan Farbspaß, vielfältigem Dekor 
und Figuren zum Ausschneiden. Mit Fotowettbewerb 
und tollen Gewinnen. 
Deklaration: *kbA.  
MHD: 12 Monate ab Produktion,  
Restlaufzeit 9 Monate
Hersteller: Biovegan GmbH, www.biovegan.de

 
 
kokosnussprodukt
Premium Bio-Kokosmus
Marke: Dr. Goerg 
UVP: 6,95 €/200 g

Verpackung: Glas, Schraubdeckel
Produktnutzen/USP: Reines Bio-Kokosmus in Rohko-
stqualität aus erntefrischen Bio-Kokosnüssen. Nur 
72 h von der Ernte bis zum Produkt. Fair hergestellt, 
vegan, zusatzfrei.
Deklaration: 100 % Kokosmus*. *kbA. 
MHD: 24 Monate
Hersteller: Dr. Goerg GmbH, www.drgoerg.com

 
pFLanZLIcHes  
eIweIsspuLVer   
Bio Sesamprotein  
Marke: Raab Vitalfood  

UVP: 10,90 €/400 g 
Verpackung: Membrandose   
Produktnutzen/USP: Rein pflanzliches Bio Sesam-
protein mit hohem Eiweißgehalt (55%), ausgewo-
genem Aminosäureprofil und leckerem, nussigen 
Geschmack. Für Smoothies, Shakes, zum Backen ... 
Deklaration: 100 % Sesammehl, entölt*. *kbA. 
MHD: 18 Monate
Hersteller: Raab Vitalfood GmbH,  
www.raabvitalfood.de

 
 
ÖL
Gourmet-Olivenöl mit  
Bergamotte
Marke: Pata 
UVP: 7,49 €/250 ml
Verpackung: Glasflasche

Produktnutzen/USP: Die Gourmet-Olivenöle (4 
Frucht- und 4 Gewürzöle) entstehen aus der gemein-
samen Verarbeitung von Oliven und den Früchten. 
Der familiengeführte Betrieb der Familie Pata liegt 
in Kalabrien.
Deklaration: Natives Olivenöl extra* (97%),  
Bergamotte* (3%). *kbA. MHD: 12 Monate
Hersteller: Azienda Agricola Pata Antonio,  
www.oliopata.it/de  

Getränk
Weißbier BIO Buchweizen
Marke: Spalter 
UVP: 1,49 €/330 ml
Verpackung: Mehrwegflasche
Produktnutzen/USP: Weißbierspe-
zialität aus 100% Buchweizenmalz. 
Weltweit einzigartig und 100% Glu-
tenfrei. Für Gesundheitsbewusste & 
Sportler. Nur 2,3 % Alkohol.
Deklaration: Buchweizenmalz*, Aro-
mahopfen*, Wasser, Reinzuchthefe*. 
*kbA. 

MHD: 8 Monate
Hersteller: Stadtbrauerei Spalt, www.spalter-bier.
de, www.bio-buchweizen.de

 
kosmetIk
Kinder-Schaumseife Calendula
Marke: Sonett 
UVP: 3,48 €/200 ml
Verpackung: PET
Produktnutzen/USP: Süß und 
fruchtig duftenden Kinder Scha-
umseife Calendula. Mit pflegender, 
spagyrischer Bio-Calendula 
Essenz. 

Deklaration: Seife aus Olivenöl*; Seife aus Kokosöl*; 
Zuckertensid; pflanzlicher Alkohol (Äthanol); 
pflanzliches Glycerin*; spagyrische Calendula-Es-
senz*; Citrat; ätherische Öle von Lemongrass*, aus 
den Früchten der Süßorange*, vom Litseabaum*, 
Weißtanne*,Ylang Ylang*, Lavendel*; balsamische 
Zusätze*; gewirbeltes Wasser. *kbA und Wildsamm-
lung.
Hersteller: Sonett GmbH, www.sonett.eu

 
 
tee
Frauenzauber
Marke: Pukka 
UVP: 3,99 €/20 Beutel
Verpackung: FSC-Karton
Produktnutzen/USP: Der Tee, 

der jeder Frau zur Balance verhilft. Eine liebevoll 
stärkende Mischung aus rubinroter Cranberry, zarter 
Rose und sanfter Shatavari, mit süßer Vanille.
Deklaration: Kamillenblüten, Shatavariwurzel (In-
discher Spargel), Süßholzwurzel, Hibiskusblüten, 
Ringelblumenblüten, Rote Beete, Orangenschale, 
natürliches Orangenaroma*, Vanilleschote (4%), 
Rosenblüten (4%), Cranberry (4%). (*mit pflanz-
lichem Lecithin aus nicht-biologischem Anbau).  
MHD: 3 Jahre
Hersteller: Pukka Herbs, www.pukkaherbs.de

 
 
kosmetIk
FOR HIM Pure Nature Duschgel               
Marke: alva naturkosmetik 
UVP: 6,90 €/175 ml

Verpackung: PE-Tube
Produktnutzen/USP: Reizfreies, erfrischendes 
Duschvergnügen für Männer. Milde waschaktive 
Substanzen auf pflanzlicher Basis pflegen von Kopf 
bis Fuß. Vegan.
Deklaration: Ecocert zertifiziert.         
MHD: 18 Monate
Hersteller: alva naturkosmetik gmbh, www.alva.de

 

BrotauFstrIcH
streich’s drauf • Thayenne
Marke: Zwergenwiese 
UVP: 2,49 €/160 g
Verpackung: Glas

Produktnutzen/USP: Herzhaft und vielseitig in der 
Verwendung. Der Name wurde hergeleitet aus dem, 
was drin ist: Thayenne- der exotisch-scharfe Brot-
aufstrich mit Grünem Thai-Curry und Cayennepfef-
fer. Vegan, hefefrei, glutenfrei, laktosefrei und mit 
Rapsöl. Weitere neue Sorte: Gelbie mit Gelber Bete 
und Zwiebel.
Deklaration: Apfelpüree*, Wasser, Rapsöl*, Koko-
spüree* 12%, Sonnenblumenkerne*, Zitronensaft* 
aus Zitronensaftkonzentrat*, Zwiebeln*, Apfelsaft-
konzentrat*, Thai-Curry* 1,8% (enthält Senf*), 
Kartoffelstärke*, Meersalz, Bananen* getrocknet, 
Spinatpulver*, Kokosmilchpulver* (Kokosmilch*, 
Maltodextrin*),Sellerie*, Cayennepfeffer* 0,1%, 
Koriander*. *kbA. MHD: 24 Monate
Hersteller: Zwergenwiese Naturkost GmbH,  
www.zwergenwiese.de

* Produktinformationen laut Herstellerangaben

44   BIOHANDEL 08|15

MARKTPLATZ*



teIGware
Tortellini mit Wilmersburger Bio-
Pizzaschmelz
Marke: Wilmersburger 
UVP: 3,59 €/250 g
Verpackung: Vakuumierte Folienverpa-
ckung
Produktnutzen/USP: Veganes Glück in 
Pasta: Der Bio-Pizzaschmelz von Wil-

mersburger hat eine leckere Ergänzung gefunden. Ab sofort gibt es 
gefüllte Tortellini.
Deklaration: Hartweizengrieß*, Wasser, Pizzaschmelz*(45%: 
Wasser, Kokosfett*, Stärke*, Salz, Weizeneiweiß*, nat. Aroma, 
Gewürze*, Säureregulator*:Milchsäure)Paniermehl*, (Weichwei-
zenmehl*, Hefe*), Meersalz, Haferfaser*, Emulgator: Sojalecithin*, 
Pfeff er*. *kbA. MHD: 8 Monate
Hersteller: Clasoft GmbH, www.wilmersburger.de
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Nutzen sie das Yarrah 
Thekendisplay als stummen 

Verkäufer und Wegweiser

In Kürze bei ihrem gut sortierten Großhändler erhältlich.

Die Zweitplatzierung!

Nur 38 cm Breite und 24 cm Tiefe

Werbewirksam! 
Ein muss für alle die Ihr 
Tierfutter außerhalb der 

Hochfrequenzzonen 
platziert haben. 

www.yarrah.de
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TiTel  zu guter letzt

TV-Tipp

Sonntag, 2. August 
mdr fernsehen, 22.45 Uhr 
Die Bio-Illusion 
Wie aus dem ideal einer ressourcen 
schonenden landwirtschaft eine globale 
Massenproduktion geworden ist.

Montag, 3. August 
ARD-alpha, 15.00 Uhr
Mülltaucher – Essen aus der Tonne
Wie man sich mit weggeworfenen 
lebensmitteln gut ernähren kann.  

Montag, 3. August
einsfestival, 9.30 Uhr
Fix und fertig – Unser Essen
immer weniger Menschen kochen selbst. 
die industrie weiß das zu nutzen. 

Dienstag, 4. August
ARD-alpha, 15.00 Uhr
Portrait v. Karl Ludwig Schweisfurth
Früher war er Chef von Herta, des größten 
fleischverarbeitenden Konzerns in europa, 
heute lebt er seine Bio-Vision.

Donnerstag, 6. August
Phoenix, 21.00 Uhr
Frisch auf den Müll
Über die Hälfte unserer lebensmittel 
landet im Müll, oft mit gültigem MHd. 

Donnerstag, 6. August
Phoenix, 21.45 Uhr
Die Mogelverpackung
Wie öko sind tetra Pak und Co? der Film 
prüft die offizielle recyclingquote. 

Freitag, 7. August
3sat, 10.15 Uhr
Bauer sucht Kultur
Biobauer Max Moor betreibt im branden-
burgischen Hirschfelde seinen Hof. Von 
dort startet er zu Kultur- und entde-
ckungsreisen. diesmal entlang der oder. 

Produktion von Bio-Tomaten in Almeria (aus 
„Die Bio-Illusion“, Sonntag, 2. August, mdr).

›Jute statt Plastik war lange zeit eine zen-
trale Forderung der Öko-Szene. Beim Kon-

dom freilich verstummte der ruf, nach der rei-
nen lehre zu handeln. Jetzt gibt es neue 
Hoffnung, wie die Schweizer zeitschrift Blick  
berichtet: „Ökologischer kommen: Bio-Kon-
dome aus löwenzahn machen‘s möglich.“ 
obwohl es sich um russischen löwenzahn han-
delt, müssen die Handelsbeschränkungen der 
eu nicht fallen, denn der Wurzelsaft, aus dem 
sich latexmilch gewinnen lässt, wächst in der 

Steppe von Kasachstan. Weiterer Vorteil: er  
ist anspruchslos und gedeiht, ohne dass da-
für urwald gerodet werden muss. der enge 
Kontakt mit herkömmlichem latex löst bei 
vielen Menschen ohnehin allergien aus, so 
dass die neuentdeckung ein Segen ist. aus ei-
nem Hektar russischem löwenzahn lässt sich 
eine tonne Kautschuk gewinnen und zu 
500.000 Kondomen verarbeiten. 

doch es gibt einen Haken: der unkraut-
Pariser bedeutet das ende der vorgetäusch-
ten latex-allergie vieler Männer. da es nun 
kein ausrede mehr gibt und „ohne“ nicht mehr 
infrage kommt, wird die geburtenrate stark 
sinken, vor allem bei den Bios. das wiederum 
hat einen positiven effekt: die zahl der deut-
schen Bio-Käufer wird sich mittelfristig den 
Bio-anbaumöglichkeiten in heimischen gefil-
den annähern und damit Bio aus dem ausland 
verzichtbar machen. Bleibt noch, „viel Spaß“ 
bei der ordnung des Bio-Marktes zu wünschen. 

! Was erleben Sie in ihrem Verkaufsalltag? Bitte rufen Sie an oder mailen Sie uns ihre  
geschichte: tel 06021-4489-22, horst.fiedler@bioverlag.de. 

Mit Bio-Kondomen den nationalen Markt ordnen

Multifunktional: Das 
neue Bio-Kondom 
bringt viele Vorteile.

Branchentermine
> 28.08. – 30.08.2015  
Fair trade & Friends, dortmund,  
www.westfalenhallen.de/messen/fair
29.08. – 01.09.2015  
ecoStyle, Frankfurt, FashionWeek,  
http://ecostyle.messefrankfurt.com 

Urlaubsvertretung
liebe ladner/innen, der zusatznutzen 
ihres urlaubs: danach kenne ich ihr  
geschäft von außen und von innen.  
ich berate Sie gerne vor allem in  
praktischen Fragen und führe kleinere  
arbeiten gerne auch gleich aus.
Max rohrer 0177-68 81 639, 
maxrohrer@mailbox.org

Verkäufe
Wegen umbau diverse regalelemente, 
eisengrau, Serie Wiretech, Wanzl,  
zu verkaufen. Weitere info:  
biomarkt-eckernfoerde@web.de

Tagungs- u. Seminarräume
Thüringer Schiefergebirge 
• Wochenend-Tagung Fr-So.  
in der Mitte deutschlands, 2 h von  
nürnberg, erfurt. 3 tage, 2 Ü dz als ez, VP.  
10 bis 29 teilnehmer ab 109 € p.P.,  
30 bis 40 ab 99 €.  
www.schieferpark.de/b11. 

Kurzfristige Programmänderungen sind möglich.
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Genussvoll durchs Jahr 
mit Rezepten aus Schrot&Korn!
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Infos und Bestellung: bio verlag, Magnolienweg 23, 63741 Aschaffenburg, 
Telefon 06021 / 4489 – 150, vertrieb@bioverlag.de, 
www.bioverlag.de/naturkostkalender.html

Für Ihre Kunden zum Jahreswechsel
der Naturkost-Kalender 2016.

Jetzt
Frühbucher-Rabatt 
bis 31.8.

„Jedes Jahr  

  eine Freude“ (Leserzitat)
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Jetzt schon 
auf den 
Herbst 
freuen
Eintrittskarten erhalten Sie über 
die Aussteller oder den ausstellenden 
Großhandel. Das aktuelle 
Ausstellerverzeichnis finden 
Sie im Internet unter biomessen.info
Über 300 Aussteller auf jeder 
Veranstaltung freuen sich auf Sie!

BioSüd / Augsburg 
20. September 2015 · 9–17.30 Uhr 
Halle 5+7 · biosued.info 

BioNord / Hannover 
27. September 2015 · 9–17.30 Uhr 
Halle 4 · bionord.info

ganz nah 
dran

T 0511.87654-820 / info@biomessen.info / biomessen.info 
Besucher- und Ausstellerservice

Alle vier BioMessen sind 
klimaneutral




