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Frequenz & Umsatz?
lavera kann beides!

lavera. wirkt natürlich schön.

Profitieren Sie von der neuen lavera My Age-Produktlinie!
•  Anti-Aging-Pflegeformeln zur Minderung von Pigmentflecken4

•  Verleiht der Haut Elastizität und Spannkraft
•  100 % ohne Silikone und Mikroplastik
•  Faltschachtel aus 100 % Recyclingfasern5

Das Segment  
Reife Haut wächst2

Der Naturkosmetikmarkt 
wächst1

lavera  
wächst3
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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der Blick auf die reinen Zahlen des Fachhandels 
ist weiterhin ein Lichtblick in diesem Corona- 
Jahr. Nach einem Umsatzplus von rund 20 Pro-
zent waren es im dritten Quartal immerhin noch 
über elf Prozent Zuwachs, wie Klaus Braun ab 
Seite 15 ausführt. Und die umsatzstarke Vorweih-
nachtszeit kommt erst noch! 

Also alles eitel Sonnenschein für die Branche? 
Na ja. Inhaltlich kommt den Pionieren in Sachen 
Nachhaltigkeit anscheinend ein Thema nach 
dem anderen abhanden. Tierwohl, Verpackun-
gen, Verbandsware   – und jetzt die wahren Kos-
ten unserer Lebensmittel. Seit Jahren macht die 
Branche darauf aufmerksam, dass die Verkaufs-
preise insbesondere von konventionellen  
Produkten nicht annähernd das abbilden, was sie 
für Umwelt und Gesellschaft wirklich kosten. Und 
wer macht daraus jetzt einen Marketing-Coup? 
Penny. Stecken dahinter ehrliche Ambitionen? 
Und warum schneiden Bio-Produkte bei den Be-
rechnungen teilweise teurer ab als konventionel-
le? Diesen und vielen anderen Fragen ist unser 
Autor Leo Frühschütz für die Titelgeschichte ab 
Seite 08 nachgegangen.

Auch was neue, innovative Produkte von Bio-
Start-ups angeht, hat man manchmal den Ein-
druck, dass die Branche sehr langsam reagiert. 
Während sich der LEH beispielsweise auf Messen 
auf die Newcomer stürzt, ist der Fachhandel bei 
Listungen eher zurückhaltend. Manche Unter-
nehmen geben trotzdem nicht auf. Sie haben 
einen Umweg ins Fachhandelsregal gefunden: 
den über die Gastronomie. Sven Prange stellt ab 
Seite 18 einige von ihnen vor.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Ausgerechnet der Discoun-
ter Penny thematisiert  
die wahren Kosten von  
Lebensmitteln. Der 
Bio-Fachhandel kann  
daraus lernen

13 Im Gespräch
Tobias Brandel plädiert 
dafür, die wahren Kosten in 
die Bilanzen zu integrieren 
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Beutelsbacher: Die Frucht-
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„Was in Österreich 
möglich ist, ist 
auch in Deutsch-
land möglich.“

Werner Lampert auf S. 31 ©
 iS

to
ck

ph
ot

o-
vg

aj
ic

, M
ar

k_
KA

, L
au

ri
Pa

tt
er

so
n 

/ 
Ro

be
rt

o 
Bu

lg
ri

n 
fü

r 
Be

ut
el

sb
ac

he
r

Versteckte Kosten: Ist Bio 
näher dran?  S. 08

Beutelsbacher: Innovativer 
Bio-Pionier  S. 22

Hier weht ein frischer Wind ins Dessert Regal 

& wird Ihre Kunden genussvoll zugreifen lassen! 

Die drei neuen Byodo Desserts sind in nur 3 Minuten 

zubereitet und individuell süßbar. Zudem frei von Gluten 

und Gelatine aber voll feiner 100 % Bio-Zutaten und 

wunderbaren Geschmackserlebnissen. Einfach himmlisch! 

Neugierig? Hier erfahren Sie mehr:

D E S S E R T S  V O M  F E I N S T E N 

Mousse gegen
Winter-Blues!

www.byodo.de

Neu

D E S S E R T S  V O M  F E I N S T E N 

Mousse gegenMousse gegen

NeuNeu

D E S S E R T S  V O M  F E I N S T E N 

Mousse gegen

NeuNeuNeu

BYO_AZ_BioHandel_100x280mm_Mousse.indd   1 29.07.20   15:37
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BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

Langeweile nicht die Bohne: Mit unserer viel- 
fältigen Auswahl an Bohnen, Erbsen und Linsen 
bringen wir abwechslungsreiche Proteinpower in 
die kreative Bio-Küche.

BIOIST
BUNT

SO
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• Sehr leicht mineralisiert

• Zur Zubereitung von 
 Babynahrung geeignet

• Völlig unbehandelt abgefüllt

• Natrium- und kochsalzarm

• Freier Quellaustritt ohne zu pumpen

• 100 % Glas-Mehrweganteil

• Weich & quellfrisch im Geschmack

• Top-3-Wassermarke im deutschen Biohandel*
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Erhältlich in der 1,0l- und 0,33l-Flasche, 
naturelle und medium.

Wasserkristallbild

Foto: Ernst F. Braun - © Hornberger Lebensquel
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www.hornberger-lebensquell.de
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Die EU-Agrarminister und 
das EU-Parlament wollen 
für die nächsten sieben Jah-
re lediglich 20 bis 30 Prozent 
der Subventionen an bisher 
wenig konkrete Umweltan-
forderungen knüpfen. Der 
Großteil der insgesamt 387 
Milliarden Euro soll weiter-
hin nach Fläche ausgezahlt 
werden. Wer viel Boden hat, 
bekommt viel Geld. Die Be-
schlüsse seien „ein Schlag 

ins Gesicht für alle, die 
Landwirtschaft klima- und 
umweltfreundlich machen 
wollen“, kommentierte der 
Bio-Dachverband BÖLW. Für 
den Umweltdachverband 
DNR sind die Ergebnisse 
ein „herber Rückschlag für 
den Umwelt-, Natur- und 
Tierschutz“. Bis März 2021 
werden Rat, Parlament und 
Kommission noch über De-
tails der Reform verhandeln. 

BÖLW: Agrarreform ist 
„Schlag ins Gesicht“

BioFach und 
Vivaness finden 
von 17. bis 19. 
Februar 2021 
rein digital statt. 
Es soll neben 
Unternehmens- 
und Produkt-
präsentationen 
auch Formate 
für Austausch 
und Netzwer-
ken geben. 

 www.biofach.de

Quelle: Kompetenzzentrum Ökolandbau 
Niedersachsen (KÖN), Marktbericht 2020

Biovegan geht 
an Investor

Denns im  
Verbund

Die Familie Gärtner hat 
Biovegan, Anbieter bio- 
veganer Back- und Koch-
produkte, komplett an die 
Stuttgarter Beteiligungs-
gesellschaft Finexx verkauft. 
Die Geschäftsführung wird 
Marc Oliver Dittrich über-
nehmen, der bereits mehre-
re Feinkosthersteller leitete. 
Zu Finexx gehören unter an-
derem auch der Nahrungs-
ergänzungsmittel-Spezialist 
GSE-Vertrieb und die Health 
Care-Marke Fitné.

Dennrees Filialist Denns 
hat mit rund 150 selbst-
ständigen Biomärkten den 
Biomarkt Verbund gegründet, 
um sowohl die Kommuni-
kation nach außen als auch 
interne Abläufe zu stärken. 
Die Mitglieder müssen 80 
Prozent ihres Sortiments 
von Dennree beziehen, kön-
nen ihre Preise aber frei 
gestalten. Geleitet wird der 
Verbund von einem fünf-
köpfigen Ausschuss, in dem 
Denns eine Stimme hat.

44 %
der deutschen 
Bio-Eier kamen 
2019 aus  
Niedersachsen.

EU-Agrarreform: Über Details wird noch verhandelt. 
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 Kurz notiert 
Ralf Hoppe 
übernimmt ab 
Februar die Ver-
kaufsleitung bei 

Bauck. Zuletzt war er Ver-
triebschef bei Allos. Mitte des 
Jahres gab er die operative 
Führung ab, Ende des Jahres 
verlässt er das Unternehmen.

Naturkost Süd, Basic und  
Biokreis haben das Projekt 
„Wertschöpfungsketten für 
den Bio-Fachhandel“ gestar-
tet. Ein Koordinator soll diese 
in Bayern und Baden-Würt-
temberg aufbauen.

Thomas Dosch, 
ehemaliger  
Bioland-Chef, 
steht seit Okto-

ber in Diensten des Fleisch-
konzerns Tönnies. Er soll dort 
die Weiterentwicklung im 
Sinne einer nachhaltigeren 
Agrar- und Ernährungswirt-
schaft unterstützen. 

Regionale Bio-Messen sollen 
2021 wieder stattfinden: Bio 
Ost, Leipzig: 25.4.; Bio West, 
Düsseldorf: 16.5.; Bio Nord, 
Hannover: 26.9.; BioSüd,  
Augsburg: 3.10. 

Allos (Wessanen)
hat Little Lunch  
gekauft. Der Bio- 
Suppenhersteller 

soll zu einer europaweiten 
Marke werden. 

Veggie-Schnitzel. Das 
EU-Parlament lehnte es ab, 
Bezeichnungen wie Burger 
oder Steak für pflanzliche Er-
satzprodukte zu verbieten. 

 MEHR INFOS 
Online halten wir Sie täglich 
ausführlich auf dem Laufenden: 
www.biohandel.de

• Sehr leicht mineralisiert

• Zur Zubereitung von 
 Babynahrung geeignet

• Völlig unbehandelt abgefüllt

• Natrium- und kochsalzarm

• Freier Quellaustritt ohne zu pumpen

• 100 % Glas-Mehrweganteil

• Weich & quellfrisch im Geschmack

• Top-3-Wassermarke im deutschen Biohandel*
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Neues Logo: Denns 
schreibt sich künftig 
ohne Apostroph. 
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Titelthema – Wahre Preise

Würden die versteckten  
Kosten eingepreist,  
wären Lebensmittel  
deutlich teurer.
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D as Kilo ge-
mischtes Hack-
fleisch konven-
tionell kostet 
bei Penny 3,99 

Euro. Doch eigentlich müss-
te es mindestens 13,66 Euro 
kosten. Denn pro Kilo fallen 
für die emittierten Treib-
hausgase, die Abgase beim 
Energieverbrauch und die 
Schäden durch den freigesetz-
ten Stickstoff 9,67 Euro an. 
Diese versteckten Kosten hat 
Penny durch Wissenschaftler 
der Universitäten Augsburg 
und Greifswald ermitteln 
lassen. Sie haben auch die 
versteckten Kosten für Äpfel, 
Bananen, Kartoffel, Tomaten, 
Milch, Mozarella und Gouda 
ermittelt, jeweils für das kon-
ventionelle Produkt und die 

Bio-Variante. Zum Ladenpreis 
addiert ergeben sich für diese 
acht Produkte neue, teurere 
Verkaufspreise. Penny-Kun-
den bekommen sie jetzt am 
Regal mitgeteilt – allerdings 
nur im Nachhaltigkeits-Erleb-
nismarkt Penny Grüner Weg in 
Berlin-Spandau.

Einsicht oder Marketing?
Zu dessen Eröffnung hatte der 
Rewe-Discounter die „Wahre 
Verkaufspreise“-Studie ver-
öffentlicht und ein großes 
mediales Echo erzielt. Ein 
Discounter, der über die 
versteckten Kosten seiner 
Lebensmittel berichtet, das 
hat Sensationswert. „Wir 
sind als Unternehmen in 
einem wettbewerbsintensiven 
Markt ohne Zweifel Teil des 

Problems“, räumte Stefan Ma-
gel, Bereichsvorstand Handel 
Deutschland der Rewe Group, 
ein. Er versprach lediglich, 
„sowohl die Anzahl der Pro-
dukte mit dieser Kennzeich-
nung zu erhöhen als auch den 
Test auf weitere Märkte aus-
zuweiten“ – falls die Kunden 
positiv auf die doppelte Aus-
zeichnung reagieren. Der Bun-
desverband Naturkost Natur-
waren (BNN) begrüßte, „dass 
mit dieser Aktion gezeigt 
wird: Billige, konventionell 

Ist Bio näher 
dran an den 
wahren Kosten?

TITELTHEMA

Wahre  
Kosten auf 
dem Zettel?
Die versteckten Kosten von Lebensmitteln treiben die Branche 
schon lange um. Unter großem Medienecho werden sie nun 
auch von Penny thematisiert. Egal ob Frechheit oder Einsicht – 
der Bio-Fachhandel kann daraus lernen.

Text: Leo Frühschütz
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Einen ersten Versuch startete 
der niederländische Bio-Im-
porteur Eosta (Nature&More) 
bereits 2015 und berechnete 
für einige seiner Obst-Liefe-
ranten und konventionellen 
Nachbarbetriebe die externen 
Kosten. Mit den Daten – um-
gesetzt in plakative Bilder – 
startete der Großhändler 2016 
die Kampagne „Was unser 
Essen wirklich kostet“. „Die 
Reaktionen des Handels wa-
ren gemischt, im LEH ebenso 
wie im Naturkosthandel“, zog 
Eosta-Chef Volkert Engelsman 
2017 im BioHandel Bilanz: 
„Dennree, Basic und Alnatura 
haben die Kampagne mit 
Begeisterung aufgegriffen“. 
Andere Bio-Märkte und Groß-
händler seien sehr zurückhal-
tend gewesen. Soil & More und 
TMG-Thinktank for Sustainabi-
lity griffen Eostas Erfahrungen 
auf und initiierten ein groß 
angelegtes True Cost-Projekt 
gemeinsam mit Unternehmen 
der Lebensmittelbranche 

sowie der GLS Bank und dem 
Beratungsunternehmen Ernst 
& Young (EY). Es soll den 
ökologischen und sozialen 
Nutzen und die Kosten von 
Lebensmitteln in die Jahres-
abschlüsse von Unternehmen 
integrieren (siehe Interview 
S. 13).

Warum Penny?
Das Team um Tobias Gaugler 
von der Uni Augsburg hatte 
2018 seine erste Studie vor-
gestellt, unterstützt damals 
vom Münchner Bio-Festival 
Tollwood und der Schweis-
furth-Stiftung. Die Studie er-
regte in Fachkreisen Aufsehen 
und führte dazu, dass sich die 
Rewe-Gruppe (und nicht der 
Biofachhandel) bei Gaugler 
meldete und fragte, ob er sei-
ne Zahlen auf Produkte im La-
den herunterbrechen könne. 
Dass sich Rewe damit befasst, 
zeigt, dass dieses Thema im 
konventionellen Handel als 
relevant (zumindest für die 

erzeugte Lebensmittel gehen 
am meisten zulasten von 
Umwelt und Allgemeinheit“. 
Nur sei es mit der Erkenntnis 
nicht getan: „Was wir jetzt 
brauchen, sind echte Maß-
nahmen. Es ist höchste Zeit, 
dass die Preisverzerrung im 
Lebensmittelhandel endet“, 
sagte BNN-Geschäftsführerin 
Kathrin Jäckel mit Blick auf 
Penny und die Bundesregie-
rung. Auch die meisten Teil-
nehmer einer Online-Umfrage 
auf biohandel.de fanden die 
Aktion gut, weil sie die Auf-
merksamkeit auf das Thema 
lenkt. Kritische Stimmen gab 
es zur Glaubwürdigkeit des 
Discounters. „Ein weiterer 
Werbe-Coup von Penny um 
sich rein zu waschen“, schrieb 
ein Teilnehmer und fragte 
sich: „Welche Anbauver-
bände werden wieder darauf 
hereinfallen?“

Doch für die Bio-Bran-
che und den -Fachhandel 
sind beim Thema wahre 
Kosten nicht die Motive der 
Rewe-Gruppe interessant, 
sondern drei andere Fragen: 
Warum Penny und nicht wir? 
Ist Bio wirklich soviel näher 
dran an den wahren Kosten? 
Und wie kommen diese auf 
den Kassenzettel?

Thema treibt Branche um
Das Thema „wahre Kosten“ 
treibt die Branche schon lan-
ge um, weil Mehrkosten für 
Bio-Lebensmittel dadurch 
entstehen, dass Öko-Landwir-
te umweltverträglicher wirt-
schaften. Oder umgekehrt: 
Konventionelle Lebensmittel 
sind zu billig, weil die Um-
weltschäden und die sozialen 
Kosten, die ihre Herstellung 
verursacht, von der Allge-
meinheit getragen werden. 
Das wissenschaftlich mit 
Zahlen zu belegen, ist nicht 
einfach, weder auf staatlicher 
Ebene noch runtergebrochen 
auf das Kilo Schweinehack.

Die „wahren Kosten“ 
des Penny-Mozarellas 

liegen mehr als  
30 Prozent über dem 

Verkaufspreis.  

0.59
SAN FABIO        
Mozzarella 
45% OGT  

3016840 

1 kg= 4.72/Abtr. gew.

0.89
1 kg= 7.15/Abtr. gew.

Verkaufspreis Wahre Kosten
Verkaufspreis

+ 0.30 versteckte Zusatzkosten
Weitere Infos findest du an Station 12.

220 g  
125 g Abtr. gew.

Konventionelle 
Lebensmittel 
sind zu billig, 
weil die All-
gemeinheit 
Umweltschäden 
und soziale  
Kosten trägt.
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Außenwirkung) angesehen 
wird. Tobias Gaugler sieht 
das Unternehmen jetzt in der 
Pflicht: „Rewe hat sich da in 
eine gewisse Verantwortung 
reinmanövriert, das Thema 
weiter zu bewegen. Sonst 
hieße es zurecht, das war nur 
eine Eintagsfliege.“
Fazit: Die Bio-Branche war 

und ist bei dem Thema Pio-
nier – auf der Ebene einzel-
ner Unternehmen. Für einen 
unternehmensübergreifenden 
Ansatz war das Interesse 
nicht groß genug. Dass ein ge-
meinsames Handeln möglich 
und wirkungsvoll ist, zeigt 
das Bündnis für eine enkeltaug-
liche Landwirtschaft mit seiner 
Pestizidstudie. So etwas für 
die wahren Preise auf die Bei-
ne zu stellen, hat die Branche 
versäumt. 

Bio-Vorsprung schmilzt
Gauglers Studie für Penny be-
trachtet konventionelle Pro-
dukte und deren Bio-Pendant. 
Die Zahlen im Detail zeigen, 
dass Bio-Produkte bei einzel-
nen Parametern schlechter 
abschneiden als die kon-
ventionellen. Bei den kon-
ventionellen Äpfeln wird der 
Schaden durch Treibhausgase 
mit 6,7 Cent je Kilogramm 
beziffert, bei den Bio-Äpfeln 
sind es 9,7 Cent. Auch beim 
gemischten Hackfleisch ist 
der konventionelle Treib-
hauseffekt geringer. Bei den 
meisten anderen berechneten 
Lebensmitteln liegt Bio nur 
knapp vorne. Ähnlich ist das 
Bild bei den Energieemissio-
nen und beim Stickstoff. Nur 
bei den Treibhausgasen durch 
Landnutzungsänderung steht 
Bio gut da. Diese fallen nur bei 
konventionellen tierischen 
Lebensmitteln an, weil diese 
urwaldschädliches Palm-
öl und Soja aus Übersee als 
Futtermittel enthalten. Unter 
dem Strich sind die berech-
neten Schadenskosten pro 

Kilogramm bei gemischtem 
Bio-Hackfleisch und Bio-To-
maten höher als konventio-
nell, bei Kartoffeln herrscht 
Gleichstand und bei den ande-
ren Lebensmittel beträgt der 
Bio-Vorsprung maximal ein 
Drittel. Anders ausgedrückt: 
Ein Liter Bio-Milch müsste 
der Studie zufolge im Laden 
75 Cent mehr kosten, um die 
betrachteten Umweltfolgen 
auszugleichen. Beim Kilo ge-
mischtes Hack wären es 11,58 
Euro mehr, die Preisdifferenz 
zum konventionellen Pro-
dukt, das um 9,67 Euro mehr 
kosten müsste, würde sogar 
noch wachsen.

Diese Ergebnisse haben 
mehrere Gründe: Gauglers 
Zahlen beziehen sich auf das 
Kilogramm produziertes Le-
bensmittel. Damit schlagen 
die geringeren Bio-Erträge 
deutlich zu Buche. „Außer-
dem berücksichtigt unsere 
Studie einige Kostentreiber 
nicht, die Bio entgegenkämen, 
etwa den Pestizideinsatz, re-
sistente Keime oder die Arten-
vielfalt“, erklärt Gaugler. Denn 
diese Parameter ließen sich 
nur schwer in Zahlen fassen.

Welche Bedeutung die Pes-
tizide haben, zeigt eine Zahl 
von Eosta. Der Großhändler 
hatte mit den Wirtschaftsprü-
fern von EY berechnet, dass 
bei einem Kilogramm kon-
ventioneller Äpfel 21 Cent für 
die durch Pestizidrückstände 
verursachten Gesundheits-
kosten hinzugerechnet wer-
den müssten. Sie kämen zu 
den von Gaugler errechneten 
Umweltkosten von 17,4 Cent 
hinzu. Und schon sieht die 
Bilanz ganz anders aus.

Auch beruhen Gauglers 
Zahlen auf Durchschnitts-
werten, die sich wie die zu-
grundeliegenden Studien 
auf EU-Bio beziehen. Stren-
gere Verbandskriterien, die 
die Ergebnisse beinflussen 
könnten, bleiben ebenso ©
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Plakataktion,  
mit der Bio-Importeur 

Eosta bereits 2015  
auf die externen  

Kosten der Lebens- 
mittelproduktion  

aufmerksam machte.

Kaufe Bio-Birnen 
und mache 6 m3 
fruchtbaren 
Boden* gut.

Kaufe Bio-Birnen 
und mache 6 m3

fruchtbaren 
Boden* gut.
* Pro 1000 Quadratmeter und Jahr

N&M18_320 Folder True Cost Miniflyer Peren.indd   5-6 20-08-18   11:04

außen vor wie betriebliche 
Besonderheiten. „Unsere 
Bio-Angus-Fleischrinder 
fressen ihr ganzes Leben 
lang nur Gras und kein 
Gramm Getreide oder Soja“, 
schrieb ein Teilnehmer der 
BioHandel-Umfrage. 

Dass Bio-Fleisch in seiner 
Studie schlecht abschneidet, 
erklärt Gaugler damit, dass 
das Tierwohl als Parameter 
fehlt: „Es ist schlichtweg ef-
fizienter, ein Tier schnell, auf 
wenig Platz, ohne Auslauf und 
mit viel Eiweißfutter groß-
zuziehen. Das schlägt sich in 
den Zahlen nieder.“ 

Teil der Wahrheit
Aus all diesen Gründen seien 
das in der Studie auch nicht 
die wahren Kosten, sagt Gaug-
ler. „Wir können mit unseren 
Zahlen nur einen Teil der 
Wahrheit abbilden und das 
schreiben wir auch.“ Doch be-
reits jetzt zeige sich klar, dass 
bei den Umweltauswirkungen 

der große Unterschied zwi-
schen pflanzlicher und tie-
rischer Ernährung liege und 
weniger ausgeprägt zwischen 
den Anbausystemen.

Fazit: Nicht nur diese 
Studie zeigt, dass Bio-Vor-
teile schrumpfen, wenn die 
Bezugsgröße nicht der Hektar 
Fläche ist, sondern die Menge 
der darauf erzeugten Lebens-
mittel. Mehrere Arbeiten 
zeigen auch, dass es bei der 
CO2-Bilanz, beim Humusauf-
bau, beim Tierwohl oder beim 
Artenschutz zwischen einzel-
nen Bio-Betrieben eine große 
Spannbreite und damit ein 
großes Potenzial an Verbes-
serungen gibt. Sich für solche 
Verbesserungen einzusetzen, 
die beispielhaften Betriebe zu 
unterstützen und dies darzu-
stellen, wäre eine Chance für 
den Bio-Fachhandel. Doch der 
konventionelle Handel schläft 
nicht, wie das Demeter-Bru-
derkalbfleisch bei Kaufland 
zeigt.

21 Cent

verursacht ein  
Kilogramm konven-
tionell erzeugter 
Äpfel durch seine 
Pestizidrückstände 
an Gesundheits-
schäden. 
Quelle:  
TCA-FFF Report 2017, Eosta ©
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Kosten auf den Zettel!
Die Penny-Studie umfasste 
acht Produkte. Im Regal eines 
Vollsortimenters stehen 
mehrere tausend Lebens-
mittel. Schon das zeigt, dass 
dieser Ansatz öffentlich-
keitswirksam ist, aber kaum 
alltagstauglich. Zumal kein 
Händler solche wahren Preise 
verlangen könnte, solange die 
Mitbewerber weiterhin ihre 
Billigprodukte anbieten. Und 
wer beides auslobt und den 
Verbrauchern die Wahl lässt, 
was sie zahlen, schiebt nur 
wieder Verantwortung ab.

Bleibt also das Ordnungs-
recht: Eine nach Giftigkeit  
gestaffelte Abgabe auf Pesti-
zide und eine Stickstoffab-
gabe fordert die Bio-Branche 
seit Jahren. Tierschützer 
drängen schon lange auf 
strengere Standards für die 
konventionelle Tierhaltung. 
Doch diese Forderungen sind 
bisher an der Agrarpolitik 
abgeprallt. 

Titelthema – Wahre Preise
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Herr Bandel, hat Sie 
die Studie von 
Penny überrascht?

Nein. Wir stehen ja in en-
gem Kontakt mit Tobias 
Gaugler. Wir verfolgen 
grundsätzlich den gleichen 
inhaltlichen Ansatz, jedoch 
setzen wir True-Cost-Ac-
counting anders um. 

Wie machen Sie das?
Wir wollen die wahren 
Kosten in die Bilanzen der 
Unternehmen integrieren. 
Wenn Sie sich einen kon-
kreten Betrieb ansehen, 
dann können Sie nicht mit 
Metadaten, also Durch-
schnittswerten aus Studien 
arbeiten, wie im Rahmen 
der Penny-Studie. Wir sind 
auf dem Feld und sammeln 

betriebsspezifische Daten. 
Sie machen es möglich, 
den Betrieb mit anderen zu 
vergleichen und sie zeigen 
künftige betriebswirtschaft-
liche Probleme auf. Wir 
versuchen, den Unterneh-
men klar zu machen, dass 
sie handeln müssen, um 
wirtschaftliche Risiken und 
Schäden zu vermeiden. 

Was sagen Sie den  
Unternehmen?
Finanzinstitute erkennen 
zunehmend, dass Risiken, 
die das Naturkapital betref-
fen, die Zukunftsfähigkeit 
eines Unternehmens direkt 
beeinflussen. Von der Bun-
desanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht BaFin gibt 
es bereits ein Merkblatt, wie 
Nachhaltigkeitsrisiken be-
rücksichtigt werden sollten.

Wer nicht nachhaltig wirt-
schaftet, bekommt von 
der Bank also kein Geld?
Der Trend geht in diese 
Richtung. Deshalb zielen wir 
mit dem True-Cost-Accoun-
ting darauf, Nachhaltigkeits-
anstrengungen zu beziffern, 
zu monetarisieren und in 
die Bilanz einzubeziehen. 

Klingt kompliziert.
Ist es auch, aber die Ergeb-
nisse lassen sich auf einfache 
Aussagen runterbrechen: 
Wer Humus aufbaut und 
Pestizide verringert, mindert 
ökonomische Risiken.

IM GESPRÄCH

„Die Unternehmen  
müssen handeln“
Tobias Bandel plädiert dafür, die  Nach- 
haltigkeitsanstrengungen der Unternehmen 
in die Bilanz einzubeziehen.

Tobias Bandel

Der Agrarwissenschaft-
ler hat 2007 das Bera-
tungsunternehmen Soil 
& More mit gegründet. 
www.soilandmore.com
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D er Naturkostfach-
handel wächst weiter 
stark. Nach einem 

Plus von rund 20 Prozent 
im ersten Halbjahr sind die 
durchschnittlichen Tagesum-
sätze der am Umsatzbarome-
ter Biohandel teilnehmenden 
Betriebe im dritten Quartal 
flächenbereinigt erneut zwei-
stellig gestiegen. 

Im Juli 2020 wurde ein 
Plus von 14,7 Prozent bei den 
Tagesumsätzen erzielt. Im 
August, der einen Verkaufstag 
weniger hatte als im Vorjahr, 
stiegen die Erlöse um 10,6 Pro-
zent. Und im September, der 
einen Verkaufstag mehr hatte 
als 2019, kam der Fachhandel 
auf ein Plus von 8,7 Prozent.

Umsatz auf hohem Niveau 
Bezogen auf die Monats-
umsätze betrug das Wachs-
tum im Juli 14,7, im August 
6,5 und im September 13,1 
Prozent. Auf Quartalsebe-
ne machten die Bio-Läden 
von Juli bis September 11,3 
Prozent mehr Umsatz im 
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum. Im vorangegangenen 
Quartal 2020 stiegen die Er-
löse um 19,7 Prozent und im 
ersten Vierteljahr um 17,9 
Prozent.

Geschäfte unter 100 Qua-
dratmetern erzielten im 
dritten Quartal ein Plus von 
10,4 Prozent. Betriebe mit ®
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1. Januar bis 30. September 2020 im 3. Quartal 2020 

16,3% 17,6 %
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Bio-Fachhandel wächst und 
wächst und wächst...
Bio-Händler können bundesweit ihre Umsätze weiter steigern. Das Plus fiel im dritten 
Quartal zwar etwas geringer aus als zuletzt, es blieb aber weiterhin zweistellig.

Umsatzbarometer

 

14,7
16,3

17,6

6,2

17,9
19,7

11,3

Umsatzentwicklung nach Zeiträumen in %

Das Wachstum im Einzelhandel (EH) bezieht sich auf Vergleichszeiträume des Vorjahres auf  
bestehender Fläche. Die Großhandelszahlen (GH) sind nicht flächenbereinigt, enthalten Umsätze 
für Neuausstattungen von Läden und Lieferungen außerhalb des Fachhandels. 

 
2020 2019

13,1

Tagesumsätze 

Bis auf den Sep-
tember sind die Zu-
wächse zweistellig 
geblieben.

Monatsumsätze

Der August hatte 
einen Verkaufs-
tag weniger als im 
Vorjahr.

Quartalsumsätze

Mit fast 20 Prozent  
Umsatzzuwachs ist das 
zweite Quartal bislang das 
stärkste im Jahr 2020.

Umsätze EH

In den ersten neun 
Monaten legte der 
EH deutlich stär-
ker zu als 2019.

Umsätze GH

Auch der Groß-
handel legt in Q3 
weiter stark zu.
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Quelle: Contrate®
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Branche – Umsatzbarometer

Seit Januar erfasst Nielsen neben dem europäischen und deutschen Biosiegel 
zahlreiche andere, darunter Bioland, Biokreis, Demeter und Naturland.  
* einschließlich Drogeriemärkte; ohne Aldi, Lidl, Norma

Umsatzplus LEH im 3. Quartal

17, 9  %
 MEHR INFOS  

Mehr Informationen über die Zahlen des Umsatzbarometers erhal-
ten Sie direkt von der Kommunikationsberatung Klaus Braun. Dort 
können Sie sich auch anmelden, wenn Sie am Umsatzbarometer teil-
nehmen und eine kostenlose individuelle Auswertung haben möch-
ten. Ihre Daten werden nur anonymisiert verarbeitet.                                       
Kommunikationsberatung Klaus Braun, Bartholomäus-Weltz-Platz 4,   
67346 Speyer, Tel 06232-651166 oder E-Mail info@braunklaus.de Q
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8,9 %

17 %

10,4 %

8,1 %

15,1 %

14,2 %

17,8 %

19,4 %

11,9 %

15,8 %

11,1

10,2

Umsatzentwicklung nach Kategorien

0 20 3010

Teilnehmer in den Umsatzklassen

 Weiter Wachstum
Seit dem Auftreten der Co-
ronakrise im Frühjahr ist das 
Wachstum Monat für Monat  
zweistellig gestiegen und erst 
im September wieder unter 
die Marke von zehn Prozent 
gerutscht. 

 Hohes Umsatzniveau
Die Corona-bedingten Ver-
änderungen im Verhalten der 
Bevölkerung haben zur Folge, 

dass der inhabergeführte Na-
turkostfachhandel mittlerwei-
le auf einem deutlich anderen 
Umsatzniveau arbeiten kann 
als noch im Vorjahr.

 Wie geht‘s weiter?
Neben dem vorweihnachtli-
chen Saisongeschäft wird das 
Ergebnis im vierten Quartal 
auch vom Corona-bedingten 
Teil-Lockdown im November 
beeinflusst werden. 

Der Corona-Effekt hält an

ab 2,5 Mio €

2 bis < 2,5 Mio €

1,5 bis < 2 Mio €

1 bis < 1,5 Mio €

0,5 bis < 1 Mio €

bis < 500.000 €

„Die massiven Umsatzsteigerungen 
aus dem zweiten Quartal haben sich 
im dritten Quartal abgeflacht.“  

Klaus Braun

Naturkostläden erzielten 
ein Plus von 11,1 Prozent, 
Bio-Supermärkte legten 10,2 
Prozent zu. 

Bei den Umsatzklas-
sen zeigte sich im dritten 
Quartal folgende Dynamik: 
Das stärkste Plus mit fast 
20 Prozent verbuchten die 

umsatzschwächsten Betriebe; 
am schwächsten wuchsen die 
Händler mit den größten Um-
sätzen. Betriebe mit Erlösen 
dazwischen wuchsen zwischen 
14,2 und 17,8 Prozent.  

Text: Klaus Braun

Verkaufsflächen von 100 bis 
unter 200 Quadratmetern ver-
buchten ein Plus von 17 Pro-
zent. Die Umsätze der Läden 
mit zwischen 200 und unter 
400 Quadratmetern stiegen 
um 8,9 Prozent. Die flächen-
stärksten Unternehmen, die 
in den vergangenen Jahren die 

größten Zuwächse erzielten, 
legten im dritten Quartal 11,9 
Prozent zu.

Hofläden weiterhin stark
Bei den Ladentypen liegen 
die Hofläden vorn. Sie wuch-
sen mit 32,1 Prozent ähnlich 
stark wie im Quartal zuvor. 

32,1 %

über 400m2

200m2 bis < 400m2

100m2 bis < 200m2

bis < 100m2

VK-Flächen

über 2,5 Mio € 

2 bis < 2,5 Mio €

1,5 bis < 2 Mio €

1 bis < 1,5 Mio €

0,5 bis < 1 Mio €

bis < 500.000 €

Umsatzklassen

Bio-Supermärkte

NK-Läden/ 
Fachgeschäfte

Hofläden

Ladentypen

31 %

14 %

12 %

13 %

19 %

11 %



®
 K

om
m

un
ik

at
io

ns
be

ra
tu

ng
 K

la
us

 B
ra

un

VON NATUR AUS SCHÖN.

LOGONA – das ist 40 Jahre echte, zertifi zierte 
Naturkosmetik aus Deutschland von der Kräuterwiese.

Exklusiv in Ihrem Bio-Fachgeschäft.

Marion, 46 Jahre
LOGONA-Verwenderin

„MEIN NATÜRLICHER RETTER
FÜR GESTÄRKTES HAAR“

LOGONA.DE/NACHHALTIGKEIT

rPET
100%
Flasche aus

RECYCELT &
RECYCLEBAR

NEU

REPAIR & PFLEGE SHAMPOO
[BIO-SANDDORN]

» Glättet die angegriffene Haarstruktur

» Beugt Haarschäden gezielt vor

» Stärkt das Haar & verleiht Geschmeidigkeit



Branche – Bio-Start-ups
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A ls Daniel Möhler sein 
Unternehmen grün-
dete, trafen große 

Ambitionen auf kleine Ver-
arbeitungskapazitäten. Das ist 
oft so bei Gründern. Im Fall 
von Möhler aber gab es noch 
eine weitere Herausforderung: 
Er und sein Partner Carl Eugen  
Jahke wollten mit einem 
Produkt an den Markt, das in 
Deutschland meist im nied-
rigsten Euro-Bereich verkauft 
wird: Tortillas, mexikanische 
Maismehlfladen. „Man muss 
also sehr viel verkaufen, um 
einen realistischen Umsatz 
zu erreichen“, sagt Möhler. 
„Gleichzeitig hat man aber 
hohe Investitionskosten in 
Verarbeitungs- und Verpa-
ckungsmaschinen, wenn man 
von Beginn an große Mengen 
verkaufen will.“ Ein Dilemma 
auf dem Weg in den Handel. 
Selbst Bio-Großhändler setzen 
mittlerweile so viel ab, dass 
sie nennenswerte Mengen von 
Beginn an brauchen, um ihre 
Kunden zufriedenzustellen. 
Wenn man aber wie Möhlers 
Firma Tlaxcalli den Weg einer 
Verpackung per Hand wählt, 
wird das schwierig. 

Immer mehr Bio-Produkte
Möhlers Traum vom eigenen 
Bio-Unternehmen und sein 
Produkt hat das nicht auf-
gehalten: Tlaxcalli verkauft 
Tortillas in alle Welt – weil 
dessen Gründer einen un-
gewöhnlichen Weg gewählt 
hat. Möhler ist über die an-
spruchsvolle Gastronomie 
gegangen. 

Der Markt für zertifizier-
te Bio-Lebensmittel wächst 
nicht nur beständig im Volu-
men. Auch die Zahl der Pro-
dukte steigt stetig. Im Durch-
schnitt der vergangenen zehn 
Jahre kamen etwa 5000 neue 
Artikel jährlich netto hinzu. 
Allein zur BioFach 2020 prä-
sentierten die Hersteller 2157 
Neuheiten. 

Tlaxcalli verkauft Tortillas  
in alle Welt – weil das Unternehmen  

einen ungewöhnlichen  
Weg gegangen ist.

BIO-START-UPS

Durchs  
Restaurant  
ins Regal
Immer mehr neue Marken drängen auf den Markt  
mit Bio-Lebensmitteln. Doch die Eintrittshürden in den 
Fachhandel sind hoch. Das muss aber nicht das Ende der 
Unternehmerträume sein. Es gibt einen Umweg.
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Die vielen kleinen, neuen An-
bieter stellen Großhändler 
und Händler vor Herausforde-
rungen. Der Platz auf dem Lie-
fer-LKW ist genauso limitiert 
wie der im Ladenregal. Gleich-
zeitig bedienen Großhändler 
eine solche Breite an Läden, 
dass jede Neulistung mit einer 
realistischen Mindestmenge 
unterlegt werden muss. 

Möhler hat sich bewusst 
für ein Produkt entschieden, 
bei dem Qualität vor Quanti-
tät kommt. Seine Tortillas 
werden nach mexikanischem 
Originalrezept aufwendig 
gefertigt. Weil das aber die 
verfügbare Liefermenge stark 
limitiert, entstehen Probleme. 
Trotz der Einmaligkeit ihres 
Produktes und der vorbildli-
chen regionalen Einkaufspoli-
tik liefen die Tlaxcalli-Grün-
der selbst im Fachhandel vor 
Wände. Also gingen sie an 
die Gastronomie. 80 Prozent 
des Umsatzes erzielt Tlaxcalli 
heute dort. In Großstädten 

wurde die Marke darüber so 
bekannt, dass einige Händler 
trotz geringer Menge die Re-
gale für die Tortillas öffneten. 
Bio Company in Berlin, einige 
Denns-Filialen und unabhän-
gige Händler listen die Fladen. 

Zahl der Start-ups steigt
Möhler beschreibt den Ansatz 
wie einen stufenweisen Re-
nommee-Aufbau. „Man guckt, 
dass man in die Gastronomie 
kommt. Dort lernen einen 
Kunden und andere Gastro-
nomen kennen, die Qualität 
spricht sich herum und man 
kommt in neue Läden.“ Und 
zwar in ganz Europa. Lissa-
bons größte Tortilla-Bar etwa 
lernte die Brandenburger Tor-
tilla-Manufakteure kennen, 
listeten die Produkte ein. An-
dere Lissaboner Gastronomen 
wurden auf die Fladen auf-
merksam, orderten ebenfalls.

„Der jüngste Trend zu 
,hyperlokalen‘ Bio-Produk-
ten wird künftig mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine He-
rausforderung sein: Immer 
mehr kleinere Labels erschei-
nen auf dem Markt“, stellte das 
Marktforschungsunterneh-
men Mintel fest, und fragt nach 
den dazu passenden Vertriebs-
strukturen. Der Hamburger 
Bio-Berater Klaus Holstein 
sagt: „Der klassische Fachhan-
del verschläft viele Trends“.  
Es gibt zwar Ausnahmen, bei 
denen Händler bewusst kleine 
Start-ups suchen, um ihr Sorti-
ment innovativer aussehen zu 
lassen. Die Fachhandelskette 
Basic etwa hat ein eigenes 
Start-up-Programm, bei dem 
sich Gründer unkompliziert 
bewerben können. Auch klas-
sische LEH-Ketten wie Rewe 
und Markant geben sich offen 
für Bio-Gründer. Letzteres 
nennt Berater Holstein aller-
dings „ein Mäntelchen der 
Start-up-Bevorzugung.“ 

Ihre Tortillas und Tostadas 
(li.) produzieren die Ge-
schäftsführer von Tlaxcalli,  
Daniel Möhler (u. re.) und 
Carl Eugen Jahke (u. li.), 
nach traditionellem Rezept.

„Der klassische 
Fachhandel 
verschläft viele 
Trends.“

Klaus Holstein,  
Foodscout und Berater

Herr Koch, Sie wollten als 
erster Anbieter regional 

und bio-zertifiziert erzeugte 
Miso-Würzpaste in Deutsch-
land anbieten. Wie haben Sie 
ihre ersten Pasten abgesetzt?
Der Tipping-Point war ein Tref-
fen mit dem Koch Jockl Kaiser 
von Meyers Restaurant in Nörd-
lingen. Er hat unser Miso in sei-
ner Sterneküche eingesetzt. Das 
war der Durchbruch, weil es sich 
von da aus schnell herumge-
sprochen hat. Gerade die guten 
Restaurants stärken ihr Profil 
mit regionalen Lieferanten. In 
der Gastronomie herrscht gro-
ßer Preisdruck. 

Wie kann man mit solchen 
Kunden Geld verdienen?

Wir liefern nur 220-Gramm- 
Beutel, egal ob an Gastronomie, 
Händler oder im Direktvertrieb. 
Es gibt einen einheitlichen Preis 
für alle Abnehmer. Eine unver-
bindliche Preisempfehlung gebe 
ich nicht mehr vor. Freimuster 
und mengenabhängige Preise 
gibt es nicht. Warum soll der 
kleine Händler mehr bezahlen 
als der Große?  

Zieht die Gastronomie als Ab-
nehmer neuer Produkte mit?
Wir haben dieses Jahr ein Miso-
Pulver eingeführt. Das läuft in
der Gastronomie gut an. Als 
Pulver kann man es etwa wie 
veganen Parmesan verwenden. 
Wenn man das den Kunden so 
erklärt, läuft so etwas gut.

Drei Fragen an Peter Koch 
Gründer von Schwarzwald-Miso
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Für ihn steht auch fest, dass 
nicht nur Strukturen im 
Handel sondern auch die 
Mentalität mancher Gründer 
ein Problem ist. „Ich habe 
unheimlich viele Gründer 
in den vergangenen Jahren 
beraten, die eine Idee haben 
und an Lieblingsverfahren 
hängen, die Produkte für 
größere Marktsegmente un-
tauglich machen“, sagt er. Er 
nennt die Zahl von etwa 300 
Produkten alleine im Segment 
Fleischersatz, die sich derzeit 
aufs Jahr gerechnet neu um 
Regalplätze im Bio-Handel 
bewerben und von denen es 
lediglich „ein Bruchteil“ über-
haupt in Marktnähe schaffe: 
„Wenn man daran klebt, ich 
mixe meine Produkte im Kel-
ler zusammen und ändere das 
nicht, dann wächst das nicht.“ 

Schwarzwälder Miso
Peter Koch aus dem Schwarz-
wald ist so einer, der im Keller 
steht und rührt. Dabei ent-
stehen Miso-Pasten aus regio-
nalen Zutaten wie Soja, Gerste 
oder Lupinen. Diese brauchen, 
streng nach japanischem Ori-
ginalverfahren, zehn bis zwölf 
Monate Reifezeit im Fass. 
Hinzu kommt der hohe Hand-
arbeitsteil für die Gewürz-
paste. Für den Einzelhandel 
kam Koch damit lange nicht 
in Frage. Stattdessen tingelte 
er über Messen, verkaufte 
im direkten Gespräch. „Der 
Tipping-Point war dann ein 
Treffen mit dem Koch Jockl 
Kaiser von Meyers Restaurant 
in Nördlingen“, erzählt er (s. 
Interview). Der Mann aus dem 
Sterne-Restaurant war begeis-
tert von Kochs Miso. Kaiser 
orderte die Paste und da er 
im Gourmetkoch-Netzwerk 
Jeunes Restaurateurs arbeitet, 
verbreitete sich die Kunde 
von der Gewürzpaste aus 
Südwestdeutschland schnell. 
Heute ist die Zahl der Gour-
met-Restaurants, die Kochs 

Peter Koch produziert  
im Schwarzwald  
Miso-Pasten aus  

regionalen Zutaten  
nach japanischem  
Originalverfahren.

2.157
neue Produkte 
stellten An- 
bieter 2020 auf 
der BioFach vor.
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Es braucht viel Erfahrung, um unsere Kaff eebohnen in 
einer der ältesten Bio-Röstereien Deutschlands so 
meisterlich zu veredeln. Gönnen Sie sich die Zeit, um 
das volle Aroma dieses naturmilden Kaff ees zu genießen.

100 % Bio. Ohne Wenn, ohne Aber, ohne Künstlich. 

Fein 
aromatisch.

Mehr zu unseren Tees, Kaffees und Gewürzen 
finden Sie auf www.lebensbaum.de.

BIO SEIT 1979
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Fachhandel“. Er schätzt, 
dass lediglich ein Viertel 
der Bio-Händler sich um 
innovative Neulistungen be-
mühe. Neben aufgeweckten 
LEH-Kaufleuten sieht er eben-
falls die Gastronomie als Mög-
lichkeit, am Naturkostregal 
vorbei an den Markt zu gehen. 
So wurde auch Miso-Herstel-
ler Koch für den Handel ein 
Thema. Heute arbeitet er mit 
Naturkostfachhändlern wie 
Organix aus Stuttgart genauso 
zusammen wie mit einzelnen 
Bio-Großhändlern. 

Der Weg über die Gastrono-
mie hat Koch nicht nur in den 
Handel geführt – sondern auch 
in eine andere Verhandlungs-
position gebracht. Anders als 
viele Gründer muss er nicht 
um Zugang bitten, stattdessen 
wird er oft gefragt. Händler 
schmücken sich gerne mit 
dem Produkt. Die Folge: „Den 
Preis setze ich“, sagt Koch. 

Text: Sven Prange

Miso verwenden, kaum zu 
überschauen. Fast alle weisen 
in ihren Menükarten auch 
daraufhin, weswegen sich die 
Bekanntheit stetig erhöht.

Wer sind künftig Kunden?
Warum aber macht sich der 
Bio-Fachhandel, der einst die 
Grundlage für das Wachstum 
vieler kleiner Biomarken leg-
te, nicht zum Partner solcher 
Gründungen? Dirk Siemenow-
ski, Foodscout und Geschäfts-
führer von Foodie and Friends 
aus Berlin hat eine Erklärung: 
„Was im Laden nicht gelistet 
ist, will der Großhandel nicht. 
Was der Großhandel nicht 
will, listet niemand.“ So ge-
rate aber die Antwort auf eine 
wichtige Frage aus dem Blick: 
„Wer sind meine Kunden 
übermorgen?“

Siemenowski beobachtet 
viele Start-ups, die es wie 
Daniel Möhler oder Peter 
Koch machen: „Die gehen 
erst gar nicht mehr in den ©

 S
ch

w
ar

zw
al

d-
M

IS
O

  Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt  
            auf:  www.pural.bio    

• Mit hochwertigem Sonnenblumenöl
• In weiteren Geschmacksrichtungen erhältlich 

• Passende POS-Kommunikation kann im Webshop  
heruntergeladen werden

PARTY 
    SPASS

MIT PURAL
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W as er heute be-
ruflich machen 
würde, wenn 

er nicht Geschäftsführer der 
Beutelsbacher Fruchtsaftkelte-
rei wäre? Diese Frage hat sich 
Thomas Maier offensichtlich 
noch nie gestellt. „Da müsste 
ich erst einmal nachdenken“, 
sagt der 61-Jährige und lächelt 
beinahe entschuldigend. An 
Alternativen hat es bestimmt 
nicht gemangelt. Doch wenn 
Maier von dem über 80 Jahre 
alten Familienunternehmen 
spricht, das er zusammen mit 
seinem Bruder führt, wird 
schnell klar, dass er beruflich 
genau da ist, wo er sein möch-
te. Das gilt auch für die Re-
gion, in der das Unternehmen 

BEUTELSBACHER FRUCHTSAFTKELTEREI

Innovativer  
Bio-Pionier
Die schwäbische Fruchtsaftkelterei Beutelsbacher ist Bauern 
wie Händlern ein verlässlicher Partner – und steht  
immer wieder für die Entwicklung interessanter Neuprodukte.

Strahlende Sonne im Logo,  
strahlender Chef: Thomas Maier 
vor der Kelterei.

50%  
der Bauern des 
Remstals hat  
Beutelsbacher 
auf Bio  
umgestellt. ©
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Frisch gepresster  
Apfelsaft auf dem Weg  
zur Etikettiermaschine.

Beutelsbacher-Chef  
Thomas Maier hat auch 

im hauseigenen Labor 
alles im Blick. 

seine Heimat hat und mit 
der es eng verwurzelt ist: Die 
Fruchtsaftkelterei liegt im 
schwäbischen Remstal, einem 
Wein- und Obstbaugebiet mit 
sanften Hügeln, Weinbergen 
und Streuobstwiesen. 

Bauern Sicherheit bieten
Jetzt, im Herbst, sieht man 
auf den Straßen viele Trecker 
mit Anhängern voll geernte-
ter Früchte. Ein großer Teil 
von ihnen ist auf dem Weg zu 
Beutelsbacher, denn die Kel-
terei hat rund 200 Remstäler 
Apfelbauern unter Vertrag. 
Zwar zahle man vor allem 
in schlechten Obstjahren 
einen höheren Preis, wenn 
man sich vertraglich binde. 
„Uns ist es aber wichtig, den 
Bauern Sicherheit zu bieten“, 
so der Beutelsbacher-Chef. 
Zudem berät und unterstützt 
das Unternehmen Landwirte 
bei der Umstellung auf Bio. 
„Rund 50 Prozent der Bauern 
des Remstals konnten wir 
schon von den Vorteilen der 
ökologischen Landwirtschaft 
überzeugen“, erzählt Maier. 
Zu einem kleinen Teil arbeite 
man auch als Lohnmosterei, 
wenn konventionelle Äpfel 
von Streuobstwiesen ange-
liefert werden. „Da es inzwi-
schen nur noch sehr wenige 
Keltereien gibt, sehen wir uns 
auch hier in der Verantwor-
tung für die Region.“

Aus erntefrischem Obst und 
Gemüse Direktsäfte herzu-
stellen, das ist die Spezialität 
von Beutelsbacher. Daneben 
haben die Remstäler eine 
Vielzahl an Mehrfruchtsäften, 
Cocktails, Schorlen und koh-
lensäurehaltige Erfrischungs-
getränke im Sortiment. Essi-
ge, Dicksäfte und Fruchtmark 
runden das Angebot ab.

„Abfall“ ist bei dem schwä-
bischen Familienunterneh-
men quasi ein Fremdwort. 
So werden etwa die Frucht-
reste, die beim Saftpressen 

entstehen, gesammelt. Land-
wirte können sie später als 
Futterbestandteil oder zur 
Bodenverbesserung ein-
setzten. Auch das Abwasser 
sammelt Beutelsbacher in gro-
ßen Edelstahltanks vor dem 
Keltereigebäude. Da es leicht 
zucker- und säurehaltig ist, 
sind die örtlichen Wasserwer-
ke dankbare Abnehmer. „Vor 
allem an Montagen, wenn viel 
gewaschen wird und das Ab-
wasser recht basisch ist, wird 
es mit unseren säuerlichen 
Wasserresten ausgeglichen“, 
erklärt Thomas Maier.

Neben einer möglichst 
schonenden Verarbeitung der 
Früchte legt man besonderen 

Augenmerk auf die Abfüllung 
in die Flaschen, damit die 
Aromen nicht verloren gehen. 
Durch Pasteurisieren wird der 
Saft ohne Konservierungs-
stoffe haltbar gemacht.

Mehrweg von Anfang an
Apropos Flaschen: Beutels-
bacher setzt konsequent auf 
Glas. Das hat zum einen qua-
litative Gründe: „Glas schützt 
unsere Säfte, Erfrischungsge-
tränke und Essige am besten, 
denn es ist völlig geruchs- 
und geschmacksneutral“, so 
Thomas Maier. Zudem finde 
keine Migration von Ver-
packungsstoffen in den Saft 
statt. Ein weiteres wichtiges 

„Uns ist es 
wichtig,  
den Bauern 
Sicherheit zu 
bieten.“
Thomas Maier 
Geschäftsführer 
Beutelsbacher  
Fruchtsaftkelterei
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1936: gegründet von Christian und Wilhelm Maier
Standort: Weinstadt
Umsatz 2019: 20 Mio (Beutelsbacher und Eos)
Mitarbeiter: ca. 80 
Sortiment: Obst- und Gemüsesäfte, Erfrischungsgetränke, Essige
Marken: Beutelsbacher, Eos, Isis
Produkte: ca. 150
Exportanteil: ca. 15 Prozent
Geschäftsführung: Thomas und Matthias Maier 
Website: www.beutelsbacher.de, www.eos-bio.de

Zahlen – Daten – Fakten
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Argument ist die Nachhaltig-
keit. „Eine Mehrweg-Glas-
flasche kann man 30 bis 5o 
Mal wieder befüllen, bevor sie 
recycelt wird“, argumentiert 
Maier. Und: Anders als Plastik 
oder Getränkekarton, kann 
Glas zu 100 Prozent wieder 
aufbereitet werden. 

Bring it back statt to go
Nicht „to go“ heißt bei Beutels-
bacher deshalb die Devise, 
sondern „bring back“. Bundes-
weit hat das Unternehmen 
eine der höchsten Mehr-
weg-Quoten, erzählt Maier.  

Auch die Verschlüsse und 
Etiketten recyceln die Rems-
täler. Selbst die Lauge, mit der 
die Flaschen gewaschen und 
die Etiketten abgelöst werden, 
bereitet man auf und verwen-
det sie mehrfach wieder.

Sind die Flaschen abgefüllt 
und mit Etiketten versehen, 
werden sie in Kästen auf 
Paletten gepackt und dann 
im voll automatischen Hoch-
regallager verstaut. In dem 
32 Meter hohen und 70 Meter 
langen Lager haben circa 
4.500 Paletten Platz, in der 
Summe etwa zwei Millionen 

Flaschen. Während ein Groß-
teil von ihnen hierzulande 
oder im europäischen Aus-
land ihre Kunden findet, hat 
ein kleiner Teil einen weiten 
Weg vor sich. Hongkong steht 
etwa auf einem Karton. „Es 
gibt dort seit Mitte der 90er 
Jahre einen Naturkost-Filia-
listen, den wir regelmäßig be-
liefern“, erzählt Maier.  

Dass es ihre Säfte einmal in 
die große weite Welt schaffen 
würden, hätten sich Maiers 
Großvater Christian und des-
sen Bruder Wilhelm sicher 
nicht träumen lassen, als sie 
1936 eine Fruchtsaftkelterei 
gründeten. Dem ursprüng-
lichen Unternehmenssitz, 
Beutelsbach, verdankt sie ih-
ren Namen. Bald schon stieg 
Christians Sohn Helmut ins 
Unternehmen mit ein, der es 
später übernahm und schon 
1951 damit begann, Frucht-
säfte aus biologisch-dynami-
schem Anbau zu produzieren. 

Wie zu Anfang der Unter-
nehmensgeschichte wird das 
Unternehmen seit Anfang der 
90er Jahre von zwei Maier- 
Brüdern geführt. Beide haben 
einschlägige Ausbildungen 

und ergänzen sich perfekt: 
Während Thomas auf sei-
ne Berufsausbildung zum 
Fruchtsafttechniker ein 
Studium der technisch orien-
tierten Betriebswirtschaft 
aufsattelte, bringt Matthias 
eine landwirtschaftliche Aus-
bildung und ein Studium der 
Lebensmitteltechnologie mit 
in das Unternehmen ein.  

Umzug hat sich gelohnt
Das Tandem hat Erfolg. Und 
so ist es kein Wunder, dass die 
ursprüngliche Betriebsstätte 
bald  zu klein wird. 2000 zieht 
das Unternehmen deshalb ins 
benachbarte Weinstadt, „eine 
organisatorische Mammut-
aufgabe“, erinnert sich Tho-
mas Maier, der für Vertrieb 
und Marketing zuständig ist, 
während Bruder Matthias die 
Bereiche Qualitätssicherung 
und Einkauf verantwortet. 
Doch der Aufwand hat sich 
gelohnt. Der neue Standort 
bietet mehr Platz und das im 
Weinstadter Industriegebiet 
gelegene Areal hat auch eine 
gute Verkehrsanbindung. 

Vom Abfüllen des  
Safts in Flaschen, über  
das Etikettieren bis  
zum Befüllen  
der Getränkekästen:  
Viele Arbeitsschritte  
laufen voll automatisch ab.

Bereits seit 
1951 produziert 
Beutelsbacher 
Fruchtsäfte aus 
biologisch- 
dynamischem 
Anbau.

Branche – Herstellerportrait

Blick in die Glaskugel:  
Wo steht Ihr Unterneh-

men in 10 Jahren?
Unser Unternehmen hat dann 
eine neue Geschäftsführung, 
wobei mein Bruder und ich  
sicher noch mitentscheiden.

Wo sehen Sie die Haupt- 
herausforderungen für Ihr 
Unternehmen?
Neben der Digitalisierung 
sicherlich der Wandel im 
Markt. Als Familienbetrieb im 
Mainstream-Bio zu bestehen, 

wenn große Unternehmen mit 
entsprechenden Marketing-
budgets in die Bio-Produk-
tion einsteigen, ist eine große 
Herausforderung.

Welchen Stellenwert hat  
der Naturkost-Fachhandel  
für Sie?
Mit Beutelsbacher steht bei uns 
die Fachhandelsorientierung  
an erster Stelle. Ihm fühlen wir 
uns besonders verbunden. Mit 
der Marke Eos beliefern wir 
auch den allgemeinen Markt.

Drei Fragen an  
Thomas Maier
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Das Betriebsgelände der 
Fruchtsaftkelterei ist 
15.000 Quadratmeter 

groß – und soll bald er-
weitert werden.

55 % 
des Sortiments 
von Beutels- 
bacher sind 
Demeter- 
zertifiziert.

Der Umzug hat sich auch 
finanziell gelohnt. „Seitdem 
konnten wir unseren Umsatz  
alle 10 Jahre verdoppeln“, sagt 
Thomas Maier. Zum Erfolg 
beigetragen hat sicher auch 
die Zwei-Marken-Strategie, 
die das Unternehmen kon-
sequent verfolgt. Seit 1994 
bieten die Remstäler neben 
der Marke Beutelsbacher auch 
rund 50 verschiedene Säfte 
und Cocktails unter der Marke 
Eos an. Während diese auch 
im konventionellen LEH zu 
haben ist, sind die circa 100 
Beutelsbacher-Produkte dem 
Fachhandel und einzelnen 
Tegut-Märkten vorbehalten. 
„Unsere Zwei-Marken- Stra-
tegie bedeutet für uns zwar 
mehr Aufwand, weil wir von 
den Etiketten bis zum Mar-
keting und Vertrieb vieles 
doppelt machen müssen“, so 
Maier. „Aber wir wollen  
Beutelsbacher dem Fachhandel 
vorbehalten.“

Andere Wege als Demeter
Das gilt nicht zuletzt für die 
Demeter-Produkte, die heute 
rund 55 Prozent des Beutelsba-
cher-Sortiments ausmachen. 
Zwar kann Maier, der bis 
vor drei Jahren selbst lang-
jähriger Vorstand und später 
Aufsichtsratsmitglied des 
Verbandes war, nachvollzie-
hen, wieso sich Demeter dem 
konventionellen LEH geöffnet 
hat. Er selbst hätte es aber an-
ders gemacht „und wir als Fir-
ma gehen auch einen anderen 
Weg“. Sprich: Die Beutelsba-
cher-Demeter-Produkte wird es 
auch künftig nur im Biofach- 
und Reformhandel geben. 
„Demeter-Produkte brauchen 
Beratung“, ist Thomas Maier 
überzeugt. Das gilt nicht zu-
letzt für die Gemüsesäfte, die 
Beutelsbacher allesamt aus sa-
menfestem Saatgut herstellt – 
ein Alleinstellungsmerkmal. 
Wie beim Obst stammt auch 
das Gros des Gemüses von 

Bauern, mit denen das Unter-
nehmen eine jahrzehntelange 
Partnerschaft verbindet – und 
denen es so hilft, ihre Un-
abhängigkeit vor der Saatgut-
industrie zu sichern.
Beutelsbacher ist Erzeugern 

wie Händlern also einerseits 
ein verlässlicher, solider Part-
ner. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Remstäler nicht 
auch immer wieder für eine 
Innovation gut wären. Ganz 
im Gegenteil: Oft waren sie 
die ersten, die ein Produkt auf 
den Markt brachten. So hatte 
das schwäbische Familienun-
ternehmen etwa Ingwer-Pro-
dukte schon im Programm, 
lange bevor die Knolle in war, 
beim Demeter-Orangensaft 
war die Fruchtsaftkelterei 
ebenso die erste wie beim 
Kinder- und beim Apfel-Man-
go-Saft. Letzteren hat Thomas 
Maier übrigens selbst kreiert 
und er ist nach wie vor sein 
Lieblingssaft.

Wie die Orangen und Zi-
tronen werden die Mangos 
und andere Südfrüchte in 
den Ernteländern gepresst 
und zur Weiterverarbeitung 
angeliefert. Das gilt auch für 

die Gemüsesorten, die in der 
Nähe der jeweiligen Bauern 
bei einem darauf spezialisier-
ten Bio-Betrieb gepresst wer-
den. „In einer arbeitsteiligen 
Gesellschaft macht es Sinn, 
dass jeder Produzent den Ver-
arbeitungsschritt übernimmt, 
den er am besten kann“, ist 
Maier überzeugt. 

Nachfolge ist gesichert
Sein Unternehmen ist den-
noch mehr als ausgelastet: In 
der Keltersaison werden hier 
je bis zu zehn Tonnen Äpfel, 
Birnen oder Quitten pro Stun-
de gepresst. So erstaunt es 
nicht, dass die Maiers gerade 
dabei sind, die Erweiterung 
ihres Betriebs zu planen. Und 
auch was die Unternehmens-
führung angeht, ist der Blick 
in die Zukunft gerichtet: Mit 
zwei Söhnen von Thomas 
und Matthias Maier hat die 
vierte Generation bereits si-
gnalisiert, dass sie sich gut 
vorstellen kann, nach ihrem 
Studium Verantwortung im 
Unternehmen und für die  
Region zu übernehmen.

Text: Susanne Gschwind

Branche – Herstellerportrait



Wir machen Bio aus Liebe.

Bio-Pionier seit 1974

Danke an Sie liebe Kundinnen & Kunden  
für ihre Treue, auch wenn die Regale  

mal leer waren.

Danke an unsere Fachhändler 
für ihren unermüdlichen Einsatz.

Danke an unsere  
LKW-Fahrer & Paketboten 

für ihr besonderes Engagement.

Danke an unsere Mitarbeitenden 
für ihre Bereitschaft, stets das Beste zu geben.

Danke an unsere Lieferanten 
für ihre Flexibilität, auf die erhöhte Nachfrage  

zu reagieren. 

Danke an unsere Bio-Bäuerinnen & Bauern  
für ihre gesunden Bio-Rohstoffe. 

Danke an unsere Mutter Erde  
die uns täglich nährt.

Wir bleiben Eine Welt – jetzt 
erst recht! 

fürs Zusammenhalten in diesem 
außergewöhnlichen Jahr! 

Rapunzel sagt  

Danke
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Branche – Kundenbefragung

Top oder Flop? Darüber 
haben auch dieses 
Jahr wieder 800 Leser 

der Schrot&Korn abgestimmt. 
Im dritten Jahr in Folge urteil-
ten sie über Bio-Lebensmittel 
und Naturkosmetikartikel, 
die Hersteller eingereicht hat-
ten. In insgesamt 13 Produkt-
kategorien gaben sie ein de-
tailliertes Feedback und kür-

BESTES BIO 2021

Diese Produkte 
sind Bestes Bio
Zum dritten Mal haben Schrot&Korn-Leser unterschiedlichste  
Bio-Produkte ausführlich probiert und in einer Vielzahl von Kategorien  
bewertet. Besonders stark vertreten: vegane Lebensmittel.
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ten somit die Preisträger von 
Bestes Bio 2021. „Die Herstel-
ler bekommen so eine un-
verfälschte Rückmeldung zu 
ihrem Produkt, was aus  
Marketing-Sicht natürlich 
sehr wertvoll ist“, sagt Fran-
ziska Karthaus, die für den 
Award verantwortliche Pro-
jektmanagerin. „Hier be-
kommen die Hersteller (...) 

von mindestens 100 Konsu-
menten Feedback.“ Bei der 
Mehrheit der Produkte han-
delt es sich um Neuheiten,  
die meist kurz zuvor auf der 
BioFach vorgestellt worden 
sind. Aber auch für Artikel, 
die es schon länger gibt, sei 
Bestes Bio eine sehr gute  
Bewertungsplattform, sagt 
Karthaus.

Für 2021 erhielten  
insgesamt 32 Produkte 

die Auszeichnung  
Bestes Bio.
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 MEHR INFOS 
gibt es online unter:  
www.bestes-bio.com

Für 2021 erhalten 32 Produkte 
die Auszeichnung. Sie erreich-
ten jeweils mindestens 80 Pro-
zent der Höchstpunktzahl –  
darunter auch viele vegane Le-
bensmittel. Damit mache Bestes 
Bio auch die Trends der Branche 
sichtbar, sagt Karthaus.

Auch Ladner profitieren 
von der Wahl
Neben den Herstellern und 
den Befragungsteilnehmern, 
die aus 5000 Bewerbern  
ausgewählt wurden, profitie-
ren von der Wahl auch die  
Ladner. Die finden unter 
www.bestes-bio.com Ideen, wie 
sie die Aktion für ihr Geschäft 
nutzen können, darunter  
Präsentationsmaterial für den  
Laden oder den Social-Media- 
Auftritt. 

Die besten Produkte aus  
den 13 verschiedenen  
Kategorien stellen wir hier 
vor. Eine Übersicht über alle  
ausgezeichneten Artikel fin-
den Sie in der Beilage dieser  
BioHandel-Ausgabe.

Text: Michael Stahl
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Müsli

Joghurt

Öle

Kokosmilch

Feinkost, ungekühlt

Joghurt- & Quarkalternativen

Körperpflege

Kartoffelerzeugnisse

Süßgebäck

Convenience

Säfte

„Die Hersteller  
bekommen eine 
unverfälschte 
Rückmeldung zu 
ihrem Produkt.“
Franziska Karthaus  
bio verlag

Milchalternativen

Die Gewinner der 13 Kategorien  

Brotaufstriche
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Herr Lampert, in 
Deutschland koope-
rieren Anbauverbän-

de zunehmend mit dem LEH 
und den Discountern. Ist das 
der Weg zu gutem Bio für alle?
Das ist zumindest ein Weg, der 
eine gewisse Gewährleistung 
schafft, dass man aus den Preis-
kämpfen aussteigt. Denn ein 
Bio-Verband kann es sich nicht 
leisten, den eigenen Mitgliedern 
Dumpingpreise abzuverlangen. 

Mit Aldi kooperiert bislang 
kein Anbauverband. Was  
würden Sie als Berater dem 
Discounter empfehlen?
Ich würde sagen, schaut euch 
mal an, wie das in Österreich 
funktioniert. Was hier mög-
lich ist, ist auch in Deutschland 
möglich. Wenn man Bio in die 
Zukunft führen will, muss man 
Wert legen auf Nachhaltigkeit 
und Regionalität. Wer das in 
Deutschland umsetzen kann, 
dem wird der Markt gehören.

Auch wenn bislang nur zehn 
Prozent der deutschen Land-
wirtschaft biologisch sind?
Da braucht es natürlich Aufbau-
arbeit. Man muss die Bauern da-
für interessieren und faszinieren, 
diesen Weg mit einem mitzuge-
hen. Das bleibt einem nirgendwo 
erspart. Das wäre in Schweden, 
Frankreich, Italien und natürlich 
auch in Deutschland nötig. 

„Modernes Bio muss regional 
und nachhaltig sein“
Der österreichische Bio-Pionier Werner Lampert über die zunehmende Präsenz  
von Anbauverbänden im deutschen LEH und Discount, Gespräche mit Aldi und  
seine starken Sympathien für Naturland.
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Interview

 MEHR IM NETZ 
Das ausführliche Interview  
lesen Sie auf biohandel.de

Werner Lampert

entwickelt Bio-Produkte 
für Kunden europaweit.  
Für Österreichs Aldi-Tochter 
Hofer hat der 74-Jährige 
Zurück zum Ursprung er-
dacht, eine Bio-Marke, die 
hohe Standards setzt.

„Was in  
Österreich  
möglich ist, 
ist auch in 
Deutschland 
möglich.“

Wer sollte das machen?
Ihr habt in Deutschland wun-
derbar starke Verbände, die 
können das machen. Und ich 
denke, es wäre gut, wenn das 
in Deutschland auch ein Le-
bensmittelhandelsbetrieb ma-
chen würde. 

Es wird spekuliert, dass das 
Aldi sein könnte und Sie  
dabei helfen. Was ist dran  
an den Gerüchten?
Da ist dran, dass ich seit 1995 
meinen Traum von der biologi-
schen Landwirtschaft auch in 
Deutschland umsetzen möchte, 
weil das der wichtigste Markt 
in Europa ist, vielleicht in der 
ganzen Welt. 

Was heißt das konkret?
Es gibt immer wieder konkrete 
Gespräche. Wir haben selbst-
verständlich auch mit Aldi 
gesprochen. Aber auch mit 
anderen. Jedoch ist noch nichts 
wirklich passiert. 

Warum nicht?
Das liegt daran, dass unser 
Modell sehr anspruchsvoll ist 
und man dafür gewisse Ver-
pflichtungen eingehen muss. 
Den Bauern über Jahre hinweg 
Abnahme- und Preisgarantien 
zu geben ist etwas, das den 
Handel nervös macht.

Sie konzipieren Bio-Produkte 
und -Sortimente für Kunden eu-
ropaweit. Für wen als nächstes?
Da reden wir noch nicht drüber. 
Aber da wird noch einiges kom-
men. Wahrscheinlich schon im 
nächsten Jahr.

Seit Anfang 2020 haben Sie  
eine GmbH in Gräfelfing,  
hundert Meter entfernt von 
Naturland – ein Zufall?
Das ist kein Zufall. Wir haben 
starke Sympathien für Naturland.

Inwiefern?
Mit Naturland gibt es immer wie-
der Gespräche. Mein Wunsch wäre, 
mit Naturland zu kooperieren. Aber 
das ist alles noch relativ offen. 
 
Das Interview führte  
Michael Stahl



CO2-neutrale Produktioni

zertifizierte Naturkosmetiki

produziert in Österreichi

tierversuchsfreii

Kulturpflanze
Körperpflegetrifft styx.at

m
ou nthagen.d

e

MEHR INFOS UNTER

Man braucht viel, ganz viel Geduld,  um 
Bio-Kaffee anzubauen. Ihn von Hand zu 
pflücken, zu verlesen. Und ganz sanft  
11 Minuten zu rösten. Aber es lohnt sich: 
feinste Arabicas, Espressi oder Single 
Origins – unverschämt  lecker und in 
Demeter-Qualität.

Bio_Verlag_210x135.pdf   1   02.11.20   15:31
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Z um 1.1.2021 müssen 
alle Kassen wieder neu 
programmiert werden. 

Hierbei ist Folgendes wichtig:

• Steuersätze: Grundsätzlich 
gelten wieder wie bisher für:
Grundnahrungsmittel: 
 5%    7%
Getränke: 16%  19%
Naturkosmetik: 16%  19%
Weitere Produkte: 16%  19%

• Gastro- und Bistroumsätze: 
Hier gilt bis 30.6.2021:
Mahlzeiten: 5%    7%
Getränke: 16%  19%
Ab 1.7.2021:
Mahlzeiten: 7%   19%
Getränke: 19%   19%

• Wareneingangsrechnungen
Bei der Entscheidung, welcher 
Steuersatz zur Anwendung 
kommt, ist ausschlaggebend, 
wann die Verfügungsmacht 
an der Ware erworben wurde. 
Bei Lieferungen gilt dies mit 
Beginn der Lieferung.
Beispiel: Spedition übernimmt 
die Ware am 31.12.2020 vom 
Lieferanten, liefert sie aber 
erst am 2.1.2021 an, gelten die 
alten Steuersätze. Erhalten 
Sie eine Rechnung über die 
ab 1.1.2021 wieder geltenden 
Steuersätze, dürfen Sie den-
noch nur die Vorsteuerbeträge 
in Höhe der 5 bzw. 16 Prozent 
geltend machen.  

für alles genommen werden. 
Voraussetzung: Diese Hand-
habung muss beim Lieferan-
ten und Warenempfänger 
identisch erfolgen.

• Preiserstattungsgutscheine: 
Guthaben aus Preiserstat-
tungsgutscheinen werden bis 
einschließlich 28.2.2021 noch 
dem alten Steuersatz 16 bzw. 5 
Prozent zugerechnet.

• Bauleistungen: Ausschlag-
gebend ist, wann die Bau-
leistung abgenommen wurde. 
Wurde diese etwa im Herbst 
2020 begonnen und die Bau-
abnahme erfolgt am 5.1.2021, 
so kommt der Steuersatz von 
19 Prozent zur Anwendung. 
Durch eine schriftliche Ver-
einbarung und einer Ab-
nahme der Teilleistung noch 
im Jahr 2020 kann man er-
reichen, dass für diesen Teil-
bereich der alte Steuersatz zur 
Anwendung kommt. 

Text: Prisca Wende

Die Differenz geht zu Ihren 
Lasten. Fordern Sie eine korri-
gierte Rechnung an!

• Dauerleistungsrechnungen 
/ Mietverträge / Abos /  
Mitgliedsbeiträge etc.
Auch diese werden ab dem 
1.1.2021 wieder angepasst. 
Sollten Sie Daueraufträge 
wieder erhöhen, achten Sie 
darauf, dass Sie auch entspre-
chend geänderte Rechnungen 
vorliegen haben. Nur so haben 
Sie einen Anspruch auf das 
Geltendmachen des höheren 
Vorsteuerabzugs.

• Pfand: Grundsätzlich stellt 
Pfandrücknahme eine Ent-
geltsminderung dar. Wird 
Pfand bis einschließlich 
31.3.2021 zurückgenommen, 
ist hierauf eine Umsatzsteuer 
von 16 Prozent anzuwenden. 
Es ist jedoch möglich, einen 
Antrag beim Finanzamt zu 
stellen, dass Sie bereits ab 
1.1.2021 den Steuersatz von  
19 Prozent anwenden dürfen. 

• Jahresboni: Grundsätz-
lich ist zu ermitteln, wel-
cher Anteil des Bonus in 
welchen Zeitraum entfällt. 
Hier können die Umsätze als 
Aufteilungsmaßstab genom-
men werden. Aus Vereinfa-
chungsgründen können auch 
pauschal 7 bzw. 19 Prozent 

Umsatzsteuer –  
Salto rückwärts ab 1.1.2021
Ab Anfang kommenden Jahres gelten wieder die alten Steuersätze.  
Allerdings gilt es auch hier, viele Aspekte zu berücksichtigen Eine Übersicht.

„Kaum wurden die Steuersätze 
mit einem ‚Wums‘ nach unten  
geschraubt, geht‘s ab dem 
1.1.2021 schon wieder zurück.“
Prisca Wende, Steuerberaterin,  www.moertl-wende.de

 7%  
beträgt  
die Steuer auf 
Grundnahrungs- 
mittel ab 
1.1.2021.

Steuer & Recht



©
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

COVID
-19

C
ORONA-VIR

U
S

W
IR

KS
AM GEGEN DA

S

Ein gesunder und nachhaltiger Lifestyle hört nicht bei 
Bio-Obst und Bio-Gemüse auf. Immer mehr VerbraucherInnen 
denken bei Sprossen & Keimen über ihren Tellerrand hinaus. 
Mit den hochwirksamen sodasan Desinfektionsmitteln 
wird der Schutz der eigenen Gesundheit noch nachhaltiger: 
100% natürliche Inhaltsstoffe – 70% aus Bio-Anbau - 
Wirksamkeit gutachterlich bestätigt. 
www.sodasan.com

Desinfektionsmittel in Bio-Qualität.
Desinfektionsmittel in Bio-Qualität.
Der starke Trend im Sortiment:
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: KAFFEE

Bio, fair und 
noch mehr
Zwei Punkte sind für Kaffee im Bioladen wichtig:  
Umweltschonender Anbau sowie faire soziale Standards 
in Produktion und Handel. Kaffeekenner wissen  
allerdings noch mehr an der braunen Bio-Bohne zu 
schätzen. Was Bio-Kaffee auszeichnet. 

E twa 166 Liter Kaffee 
lässt sich jeder Deut-
sche laut Deutschem 

Kaffeeverband jährlich schme-
cken. Damit wird sogar der 
Mineral- und Tafelwasser-
konsum von etwa 142 Litern 
getoppt. Der Weg vom Anbau 
der Bohne hin zum schwarzen 
Aufguss in der Tasse ist aller-
dings ein recht weiter.

Ideale Kombination
Bio-Kaffee stammt aus nach-
haltigem Anbau mit beglei-
tenden Schattenpflanzen wie 
Bananenstauden oder wird 
sogar wild gesammelt. „Die 
schonende Bewirtschaftung 
sorgt für den Erhalt eines 
Ökosystems, das in seiner 
Lebendigkeit dem ursprüngli-
chen Regenwald relativ nahe-
kommt“, erklärt Lebensbaum- 
Vertriebschef Thore Quednau. 
Kein Einsatz von Pestiziden, 
organische Düngung, scho-
nende Ernte von Hand und 
gesunde Arbeitsbedingungen 
für die Bauern, erläutert auch 
die Firma Rapunzel ihre ökolo-
gischen Prinzipien. Noch na-
türlicher: Original Food bringt 
Wildkaffee aus Bergregen-
wäldern Äthiopiens (Kaffa) 
in die Läden und hilft so, die 
Urwälder zu bewahren sowie 
Existenzen zu sichern. Gene-
rell können Kaffeebauern und 
Kooperativen für bio-faire 
Bohnen auf eine einträgliche 
Bezahlung mit Preisen über 
Weltmarktniveau und zusätz-
licher Unterstützung ihrer 
örtlichen Infrastruktur zäh-
len. Direkt gehandelter Kaffee, 
der ohne Zwischenhändler 
vom Röster beim Kaffeebau-
ern gekauft wird, kann Miss-
stände und unangemessene 
Bezahlung beim Erzeuger ver-
meiden helfen.

Im gut bestückten Kaffee-
sortiment ist die halbe Welt 
vertreten. Einige Bio-Spezia-
litäten stammen aus Äthio-
pien, andere kommen aus 

Bio-Kaffee hat jede Menge 
Feinschmeckerqualitäten.

Thema in der 
nächsten  
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Wissen – Warenkunde

 Pulver oder 
Bohne?
Für Filterkaffee ist Pulver 
zeitsparender. Ange-
brochenes Kaffeepulver 
sollte kühl, trocken, 
luftdicht gelagert und in-
nerhalb von ein bis zwei 
Wochen aufgebraucht 
werden. Grundsätzlich 
halten ganze Bohnen die 
Aromen besser bei sich. 
Frisch gemahlen haben 
sie in puncto Aroma die 
Nase vorn.

 Wofür ist das 
Ventil?
Kaffee verpacken ist 
eine Herausforderung. 
Alles muss trocken und 
luftdicht sein, damit 
Qualität und die feinen 
Röstaromen bis zum 
MHD erhalten bleiben. 
Dafür sorgen luftdichte 
Folien. Spezielle Aroma-
ventile gewährleisten, 
dass die Röstgase von 
innen nach außen gelan-
gen können und nicht 
die Packung zum Platzen 
bringen.

 Wie wird 
Bio-Kaffee 
entkoffeiniert?
Zum Entkoffeinieren 
nutzen Bio-Hersteller 
keine chemischen 
Lösungsmittel, sondern 
Druck und CO2, meist 
sogenannte Quell-
kohlensäure. Ein kleiner 
Teil Koffein, bis maximal 
0,1 Prozent, bleibt ent-
koffeinierten Bohnen 
erhalten.

Mittel- und Südamerika, 
weitere aus östlichen Regio-
nen wie Indien oder aus dem 
pazifischen Inselstaat Papua 
Neuguinea. 

Wo der Kaffee wächst 
Bei fast allen Artikeln gibt 
die Verpackung die genaue 
Herkunft der Bohnen preis. 
Viele Hersteller bieten fein 
abgestimmte Mischungen 
aus verschiedensten Ländern 
an, manchmal auch als Me-
lange oder Blend bezeichnet. 
Zusätzlich ergänzen Speziali-
täten das Sortiment – soge-
nannte Single Origins – die 
allein aus einem bestimm-
ten Land oder gar Gebiet 
stammen. Die Spitze bilden 
Plantagen-Kaffees aus ausge-
suchten Gärten. Sie verspre-
chen hohe Kaffeekunst und 
verzeihen keine Fehlaromen, 
die durch die Beimischung 
anderer Bohnen ausgeglichen 
werden könnten. 

Zwei Kaffeepflanzen lie-
fern die Rohstoffe. Coffea 
Arabica, die mitunter auch 
als die ‚feinere‘ aber auch 
empfindlichere Bohne 

bezeichnet wird, bevorzugt 
höhere Lagen. Zwischen 
1.400 und 2.200 Metern über 
dem Meeresspiegel reifen die 
Kaffeekirschen über einen 
langen Zeitraum heran. Das 
Gros der Kaffees besteht aus 
diesen Bohnen. Für kräf-
tigere Aromen und dunkle 
Röstung setzen Hersteller 
auf die unempfindlichere 
Sorte Robusta. Diese Varietät 
wächst meist in niedrigeren 
Lagen. Kaffee, der über 1.500 
Metern Höhe geerntet wird, 
trägt häufig die Bezeichnung 
Hochlandkaffee. 

Mit und ohne Wasser
Die Ernte des bio-fairen Kaf-
fees ist aufwendige Hand-
arbeit. Unreife Früchte blei-
ben dabei außen vor. Danach 
geht es den Kaffeekirschen 
an die Kerne. Hierfür bedarf 
es einer sorgfältigen Aufbe-
reitung, deren Art und Weise 
wiederum die späteren Aro-
men der Bohnen beeinflusst. 
Häufig werden die Kerne 
im Wasserbad gewaschen, 
fermentiert und geschält. 
Dass hierbei umgerechnet 

Bio-Hersteller 
setzen auf 
schonende 
Veredelung im 
Trommelröster.
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Was Kunden 
wissen wollen

„Die Kaffeepacks 
dürfen ruhig  
sanft gedrückt 
werden. Der feine 
Kaffeeduft, der 
dabei ausströmt, 
wird Kunden direkt 
überzeugen.“
Karsten Suhr 
Mount Hagen
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im Extremfall bis zu 140 Liter 
Wasser pro Tasse Kaffee ver-
braucht werden, belastet die 
Öko-Bilanz. Eine Tatsache, 
die auch Bio-Produzenten he-
rausfordert, kontinuierlich an 
Wassersparmaßnahmen zu 
arbeiten. Natürlichste Metho-
de, jedoch sehr arbeitsinten-
siv, ist das Sonnentrocknen. 
Florian Hammerstein von 
Original Food ist sich sicher: 
„Diese Verarbeitung ist nicht 

nur ein ökologischer Vor-
teil, wir arbeiten so auch die 
letzten Qualitätsspitzen des 
Kaffeearomas heraus“. 

Schonende Röstung
Sind das Fruchtfleisch von 
den Kirschen getrennt, die 
Kaffeesamen getrocknet 
und das Pergamenthäut-
chen von den Kaffeebohnen 
entfernt, werden diese nach 
Größe, Gewicht und Defekten 

aussortiert, in Säcken abge-
packt, verschifft und landen 
dann in der Rösterei. Hier 
erfolgt einer der maßgeben-
den Veredelungsschritte. 
Alle Bio-Kaffeeanbieter im 
Fachhandel achten auf scho-
nende Langzeitröstung. „Wir 
behandeln unsere Kaffees in 
Trommelröstern mindestens 
11 Minuten“, sagt Karsten 
Suhr von Mount Hagen.  
Dabei wird in kleinen  
Chargen in großen geschlos-
senen Trommeln unter 
regelmäßigem Umwälzen 
der Bohnen erhitzt und 
anschließend mit Luft ge-
kühlt. Bei der industriellen 
Röstung vieler konventio-
neller Kaffees werden die 
Bohnen nur zwei bis vier 
Minuten bei sehr hohen 
Temperaturen erhitzt und 
wassergekühlt. Bei zu lan-
ger oder zu heißer Prozedur 
verbrennt die Bohne und es 
überdecken bittere Aromen 
die milden. Eine schonende 
Langzeitröstung ergibt reiz-
stoffärmere Kaffees mit aus-
gewogenem Säureprofil und 
vollmundigem Aroma. 

BOHNE Arabica – läng-
lich geformt mit mittiger 
S-Linie – hat ein mildes 
Aroma. Robusta ist 
kleiner, meist dunkler 
geröstet und mit gerader 
mittiger Linie. Sie steckt 
bevorzugt in Esspressi. 
Es gibt auch entkoffei-
nierte Bio-Bohnen. 

PULVER gibt es in 
unterschiedlichen Mahl-
graden. Mittlere Stärke 
ist für Filterkaffee geeig-
net. Sehr fein vermahlen 
wird Espresso, die French 
Press liebt grob gemah-
lenen Kaffee. Wie bei der 
ganzen Bohne auch gibt 
es entkoffeinierte Sorten.

PADS ermöglichen es, 
eine einzelne Tasse 
Kaffee zuzubereiten. Das 
Aroma kann aber trotz 
qualitativ hochwertiger 
Füllung nicht an Aufguss 
aus frisch gemahlenen 
Bohnen heranreichen. 
Gebrauchte Pads sind 
voll kompostierbar.

KAPSELN sind für die 
gelegentliche schnelle 
Zubereitung und im 
Bio-Regal ausschließlich 
nach Industrienorm 
kompostierbar. Sie bie-
ten mehr Aromaschutz 
als Pads. Als Wildkaffee, 
bio und fair zertifiziert 
erhältlich.

INSTANT wird aus 
gebrühtem Kaffee sprüh-
getrocknet. Ein bis zwei 
Löffel Instantpulver in 
die Tasse, kochend hei-
ßes Wasser drüber, um-
rühren, fertig. Schneller 
geht Kaffeetrinken kaum 
noch. Bio und fair, prak-
tisch zum Mitnehmen. 

Kaffeeformate im Überblick

Aufwendige Handarbeit: 
Ernte von Hochlandkaffee  
in Südamerika.1.500 

Meter hoch  
liegen die  
Anbaugebiete  
von Hochland- 
kaffee.
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: KAFFEE

Trend geht 
Richtung 
ganzer Bohne
Lange Zeit war Kaffee im Bioladen  
einfach nur bio. Dann kamen konkrete 
faire Handelsaspekte dazu. Dass auch 
jede Menge Feinschmeckerqualitäten 
in den gerösteten Bio-Bohnen stecken, 
sollte offensiv betont werden.

K affee verzeichnet 
auch in unsicheren 
Zeiten Zuwachsra-

ten – von etwa 3 Prozent im 
März/April gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum spricht der 
Deutsche Kaffeeverband 2020. 
Im Bio-Fachhandel lief der 
Verkauf von Röstkaffee (ohne 
Espressobohnen) bereits zu-
vor moderat steigend und seit 
dem Lockdown im Frühjahr 
sogar mit zweistelligem Um-
satzzuwachs: insgesamt 13,5 
Prozent über den gesamten 
Zeitraum von August 2019 bis 
Juli 2020. Spitze war der März 
mit fast 35-prozentiger Stei-
gerung. „Hintergrund dürfte 
neben Bevorratung sein, dass 
der Außerhausverzehr von 
Kaffee massiv zurück  gegan-
gen ist und daher möglicher-
weise durch Konsum daheim 
und im Homeoffice ersetzt 
wurde“, kommentiert Fabian 
Ganz von bioVista diese Ent-
wicklung. Gleichzeitig steigt 
die Nachfrage nach fairem 
Kaffee, der ebenfalls Bio-Kri-
terien erfüllt: 76 Prozent der 
fair gehandelten Kaffees sind 
inzwischen bio-zertifiziert, 
gibt das Forum fairer Handel 
für 2019 bekannt. 

Eine besondere Rolle kann 
der Biofachhandel in diesem 
Produktsegment spielen. 

Denn das, was Kunden 
suchen, sind verlässliche 
bio-faire Produkte. Die ‚faire‘ 
Siegel- und Zeichenvielfalt 
beim Bio-Kaffee ist jedoch 
nicht ganz einheitlich, weil 
viele Siegel kursieren. Das 
birgt Erklärungsbedarf.  
(Infos dazu auf biohandel.de).

Qualität und Vielfalt
Gleichzeitig solle die ge-
schmacklich hohe Qualität 
und die Vielfalt der braunen 
Bohnen in den Vordergrund 
gestellt werden, meint Florian 
Hammerstein von Original 
Food, denn hier habe das 
Sortiment mehr Stärken als 
vielen bekannt. Für die Plat-
zierung der Kaffees im Laden, 
ebenso für die Sortiments-
breite gibt es keine generell 
beste Lösung. „Auch beim 
Bio-Kaffee zeigt sich ein gro-
ßer Trend in Richtung ganzer 
Bohne“, stellt Karsten Suhr 
von Mount Hagen fest. „Stark 
geröstete dunkle Espressi 
sollten genauso wie milde Va-
rianten fest mit im Programm 
sein. Immer im Blick, eine 
ausgewogene Mischung von 
Bohne wie Pulver“, empfiehlt 
Eva Kiene von Rapunzel. Laut 
bioVista entfallen fast 60 Pro-
zent der Röstkaffee-Umsätze 
auf gemahlen, 35 Prozent 
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Umsatz Röstkaffee in Euro 
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Quelle: bioVista

Von ganzer Bohne bis gemahlen und entcoffeiniert:  
Der Bio-Fachhandel bietet eine reiche Auswahl.



40 12 | 2020

Wissen – Warenkunde

Hersteller und ihre Produkte

1  Altomayo
Ganze Bohnen
(www.altomayo.de)

2  Bioladen
Gemahlener Kaffee 
(www.weiling.de/bioladen)

3  Bioma
Espresso gemahlen 
(www.bioma.de)

4  Biotropic
Kaffee ganze Bohne 
(www.biotropic.com)

5  Dennree
Hochlandkaffee 
(www.dennree.de)

6  Fairtrade Original
Filterkaffee 
(www.fairtradeoriginal.de)

7  Gepa
Espresso ganze Bohne 
(www.gepa.de)

8  Herbaria 
Kaffee ganze Bohnen 
(www.herbaria.com)

9  Kaffa
Wildkaffee Bohne 
(www.originalfood.de)

10  Laselva
Caffè Espresso 
(www.laselva.bio)

11  Naturland
Ganze Bohne 
(www.naturland.de)

12  Mount Hagen
Arabica Kaffee
(www.mounthagen.de)

13  Naturata
Espresso Kaffee Sticks Instant 
(www.naturata.de)

14  Ökotopia
Arabica gemahlen 
(www.oekotopia.org)

15  Rapunzel
Arabica gemahlen  
(www.rapunzel.de)

16  Ora Caffè
Caffè Espresso 
(www.sanvicario.com)

17  Sonnentor
Ganze Bohnen 
(www.sonnentor.de)

18  Speicherstadt Kaffee
Ganze Bohne 
(www.speicherstadt-kaffee.de)

19  Terra Naturkost
Arabica gemahlen 
(www.terra-natur.com)

20  Van Dyck
Ganze Bohne 
(www.vandyckkaffee.de)

21  Weltpartner
Röstkaffee - Bohnen 
(www.weltpartner.de)

22  Zotter
Ganze Bohne 
(www.zotter.at)

13 14 15 16

18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

17

BIO-HERSTELLER SEIT 1984
www.davert.de

Weil Reis nicht gleich Reis ist: Unsere außer-
gewöhnliche Reis-Vielfalt in Bio- und Demeter-
Qualität, aus fairem Handel und nachhaltigem 
Projekt-Anbau.

BIOIST
BUNT

SO
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auf die ganze Bohne (ohne 
Espresso und Instantkaffee). 
In städtischen Lagen mit vie-
len Single- und Zwei-Perso-
nen-Haushalten sieht Florian 
Hammerstein ein Potenzial zu 
portionierten Kaffeeeinhei-
ten. Individuelle Lösungen, je 
nach Lage des Geschäftes und 
nach Kundenbedürfnissen, 
müssten ausgetestet werden. 
Anne Drepper, Mitinhaberin 
von Naturkost Slickertann in 
Münster erzielte durch ein 
Umräumen der Ware im Regal 
einen ordentlichen Verkaufs-
schub: Seit die Kaffees auf 
mehrere Meter in den drei 
oberen Etagen verlegt wurden, 
greifen die Kunden messbar 
häufiger zu.

Kaffeeduft hilft
„Zweitplatzierungen, vor-
zugsweise in speziellen Dis-
plays, lohnen zeitweise in 
Kombination mit dezenten 
Aktionsrabatten“, empfiehlt 
Karsten Suhr. Ist ein Bistro- 
Bereich vorhanden, bietet 
das Vorteile. „Der Kaffeeduft 
hilft und es können Aktions-
wochen, beispielsweise 
mit Wildkaffee, gestartet 
werden“, empfiehlt Florian 
Hammerstein. Zusätzliches 
Dekorationsmaterial wie 
Kaffeesäcke, Rohkaffee, aus-
gestreute Kaffeebohnen, 
Plakate, Postkarten und Info-
broschüren schaffen die pas-
sende Atmosphäre – unter-
stützt wird das zum Thema 
Fair Trade z.B. von Gepa oder 
Weltpartner. Ebenso steht gut 
aufbereitetes Infomaterial 
von Altomayo, Lebensbaum, 
Original Food oder Rapunzel 
bereit. „Wir schicken auch 
mal einen Barista“, verrät Le-
bensbaum-Vertriebschef Tho-
re Quednau. Denn wenn dem 
Kunden der Kaffee im Laden 
besonders gut mundet, kauft 
er ihn auch für zu Hause. 

Text: Brigitte Sager-Krauss

 Wir haben ein gut 
bestücktes Kaffeeregal. 
Wir bieten über vierzig 
Artikel von etwa fünf 
verschiedenen Marken 
an. Die Kaffees haben 
auf drei Böden 
übereinander etwa neun 
Meter Platz, davon sind 
ein Drittel mit 
entcoffeiniertem und 
Getreidekaffee sowie 
Kakao belegt. Wichtig ist 
uns die Platzierung auf 
bequemer Augenhöhe. 
 

 Etwa zwei Mal im 
Jahr machen wir eine 
Kaffeeaktion, gestützt 
von Mount Hagen. Da 
wir deren Kaffee auch 
im Ausschank haben, 
kann man Stimmung für 
Kaffee machen und die 
Geschichten, die hinter 
Single Origins und 
Fairtrade stehen, 
darstellen. 
 

 Anstelle von 
Verkostungen sind 
Probenpackungen  
von Kaffee, wie sie 
beispielsweise Altomayo 
anbietet, eine gute 
Möglichkeit, den 
Kunden auf den 
Geschmack zu bringen.

Tipps von  
der Kollegin

Anne Drepper 
Geschäftsführerin 
Slickertann  
Naturkost,  
Münster (150 m2)

 MEHR INFOS 
Weitere Informationen zur Kenn- 
zeichnung fair produzierter und 
gehandelter Produkte finden Sie 
auf www.biohandel.de
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• Für mehr Abwechslung: Neuer Frucht-Gemüseriegel
• Kindgerechtes Design mit lustigen Tiermotiven
• POS Optimierung: Neue Verpackungseinheit mit  
 20 statt 35 Riegel pro Sorte
• Verbesserte Rezeptur: Weniger Zucker und mit wertvollem Getreide 
• Recycelbare Monomaterialverbund-Folie OPP-Alox 

 Mehr auf holle.ch

Bio-Früchteriegel  
jetzt in drei leckeren Sorten!

NEU

20-BioHandel100x280_Fondue_Print.pdf   1   19.10.20   14:43

aus dem Verlag der

November / Dezember 2020

Das Naturkosmetik-Magazin

WIE WIRKT'S? 
Nährstoffe in 
Tablettenform

REINE HAUT
Abschminken –  
so gelingt es

WIR PUZZELN
Abenteuer mit 
18.000 Teilen

NATUR-MAKE-UP Ideen für ihre 
Bescherung

25 

Jetzt in Cosmia
 

Schenken Sie Ihren Kunden cosmia. 
Hier finden Sie alles zum kostenlosen Angebot:  

www.bioverlag.de/cosmia

25 geschenktipps  
für ihre Kunden
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1  Orange 
Mittelgroße, runde, saftreiche, 
süß-säuerliche Frucht. Die 
Schale ist orange, das Fleisch, 
je nach Sorte, von hellorange 
bis dunkelrot pigmentiert. 

2  Clementine 
Abkömmling der Mandarine. Sie ist vergleichs-
weise klein, mild und süß, lässt sich leicht schä-
len und enthält kaum noch Kerne. Untersorten 
sind Satsumas und Tangerinen.

3  Zitrone
In der Form spindelförmig bis 
kugelrund, liefert die Zitrone 
sauer-aromatisches, saftiges, 
gelbes Fruchtfleisch und eine dicke 
Schale, deren feiner Abrieb eben-
falls zum Würzen verwendet wird. 

4  Limette
Ihr Fruchtfleisch schmeckt etwas mil-
der und würziger und liefert deutlich 
mehr Saft als Zitronen. Die Schale ist 
glatter und dünner als die der Zitrone 
und außen grün gefärbt. 

5  Grapefruit
Die abgeflachten Kugeln präsen-
tieren sich gelb, manchmal mit 
rötlichem Schimmer, innen gelb, 
rosa oder rot. Die rosafarbenen 
schmecken milder, die etwas bitte-
ren gelben sind kaum mehr  
im Handel zu finden.

6  Pomelo
Sehr große, grapefruitartige Frucht 
mit sehr dicker grüner bis grün-
gelber Schale. Sie schmeckt mild, 
etwas süß, etwas sauer, mit zart 
bitterem Anklang. Ihr Inneres ist rot 
oder gelb – je roter, desto milder.

 In den Ländern 
rund ums Mittelmeer 
haben Zitrusfrüchte in 
den Wintermonaten 
Saison; davor und da-
nach liefern Südafrika 
und Länder rund um 
Zentralamerika. Zitro-
nen werden ganzjährig 
aus Südeuropa 
importiert. 

 Chemisch-synthe-
tische Pflanzenschutz-
mittel sind beim öko-
logischen Anbau von 
Zitrusfrüchten tabu. 
Das ist besonders wich-
tig, weil ihre Frucht-
scheiben oft mit Schale 
in Cocktails landen und 
auch die Schale selbst 
gerne verarbeitet wird. 

 Am besten halten 
Zitrusfrüchte bei einer 
Luftfeuchtigkeit zwi-
schen 85 und 90 Pro-
zent. Temperaturen un-
ter zwei Grad vertragen 
sie nicht. Für Mandari-
nen und Orangen sind 
6 bis 8 Grad optimal, 
für Zitronen und Grape-
fruits 10 bis 12 Grad.

 Grapefruit wird 
häufig als Pampelmuse 
bezeichnet. Tatsächlich 
ist letztere eine eigene 
Art und die Grapefruit 
entstand durch die 
Kreuzung von Pampel-
muse mit Orange. Pam-
pelmusen sind deutlich 
größer als andere 
Zitrusfrüchte.

 Bio-Zitrusfrüchte 
glänzen nicht so stark 
wie konventionelle, 
weil sie nach der 
Ernte in der Regel 
nicht gewachst, 
sondern meist nur mit 
Wasser gewaschen 
werden. So behalten 
sie ihre natürliche 
Wachsschicht. 

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf

©
 a

do
be

.s
to

ck
.c

om

Zitrusfrüchte
Besonders im Winter, wenn anderes Obst keine Saison hat, sind frische  
Zitrusfrüchte aus den Mittelmeerländern beliebt. Insgesamt konsumieren  
die Verbraucher hierzulande über 30 Kilo pro Jahr.

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief

20-BioHandel100x280_Fondue_Print.pdf   1   19.10.20   14:43
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Wurstware
Feine Rinder-Lyoner
Marke: Ökoland
UVP: 1,49 €/50 g
Verpackung: beschichtetes  
Aluminiumdöschen
Produktnutzen/USP: Rinder-Lyoner 
aus reinem Rindfleisch mit herz-
haft schnittfester Rezeptur, ohne 
Zusatzstoffe, ohne Zuckerzusatz. 
Eine ideale Ergänzung des Sorti-
mentes der Portionsdosen.
Deklaration: 63% Rindfleisch*, 
Trinkwasser, 14% Sonnenblumen-
öl*, Meersalz, Rindergelatine*, 
Pfeffer*, Muskatnuss*, Ingwer*, 
Kardamom*, Knoblauch*. *aus  
ökologischer Erzeugung.
MHD: RLZ 16 Monate an GH 
Hersteller: Ökoland GmbH Nord 
www.oekoland.de

 
 
 
 
 
 

Aufstriche
Macadamia-Schoko-Creme
Marke: Taiga Naturkost
UVP: 11,95 €/190 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Macadamianüs-
se, besonders mild-cremig (Kenia) 
mit erlesenem Kakao (Peru) und 
der Süße von Datteln „Deglet Noir“ 
(Tunesien). Die Creme aus nur drei 
Zutaten wird in Rohkostqualität 
gefertigt, um alle Aromen und  
Inhaltsstoffe zu erhalten.
Deklaration: Macadamianüsse*,  
Kakao*, Datteln*. *kbA.
MHD: 24 Monate
Hersteller: Taiga Naturkost e.K. 
www.taiga.bio

Marktplatz*

*PRODUKTINFOR MATIONEN LAUT HERSTELLERANGABEN

Getränke
• Hafer Drink 
• Hafer Barista 
• Hafer Mandel 
• Hafer + Calcium
Marke: Voelkel
UVP: 1,99 €/750 ml 
Verpackung:  
Mehrwegbraunglasflasche
Produktnutzen/USP: Gluten- und  
laktosefreie Milchalternativen aus 
nähr- und ballaststoffreichem 
Bio-Vollkornhafer. Vier Sorten für 
vielfältige Anwendungsmöglich-
keiten. Mehrweg.
Deklaration Hafer Drink: Natürliches 
Mineralwasser, Vollkorn-Hafer* 
(10%), Sonnenblumenöl*, Meer-
salz. *kbA.
MHD: 365 Tage
Hersteller: Voelkel GmbH 
www.voelkeljuice.de

 

Fertiggerichte
• Mediterrane Gemüsepfanne 
• Sauerkrautgericht 
• Thai Curry 
• Kartoffel Curry
Marke: Ella’s Basenbande
UVP: 3,99 €/400 g /370 g/370 g/380 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Wir produzieren 
frische, vegane, basische Fertigge-
richte, komplett ohne Zusatzstoffe, 
mit den richtigen Gewürzen, die 
wie selbstgekocht schmecken.
Deklaration Mediterrane 
Gemüsepfanne: Paprika* (27,5%), 
Wasser, Zucchini* (13,8%), Kartof-
feln (14,4%), Zwiebeln* (13,1%), 
Steinsalz, Pfeffer*, Rosmarin*,  
Salbei*, Thymian*, Fenchel*, 
Oliven-öl*, Knoblauch*. *kbA.
MHD: 21 Tage
Hersteller:  
Ella’s Basenbande GmbH & Co. KG 
www.basenbande.de

Kosmetik
alva beste Edition pflegender Öle
Marke: alva
UVP: 29,90 €/3 x 30 ml
Verpackung: Geschenkset aus Pappe
Produktnutzen/USP: 100% kaltge-
presstes Sanddorn-, Jojoba- und 
Mandelöl für die empfindliche, 
trockene Haut geeignet in drei 
praktischen Dosier-Glasflaschen.
Deklaration: ICADA zertifizierte  
 Naturkosmetik. Vegan, frei von 
synthetischen Duft-, Farb- und 
Konservierungsstoffen.
MHD: 18 Monate
Hersteller: alva naturkosmetik 
GmbH & Co. KG, www.alva.de

 
 
 
 
 
 

Aufstriche
Bauernschmalz vegan 
Marke: Vitaquell
UVP: 2,25 €/120 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: 100% pflanz-
lich, rustikal gewürzt und mit 
Röstzwiebel-Crunch, streichzarte 
Konsistenz. Als Brotaufstrich und 
zum Dünsten, Kochen und Kurz-
braten geeignet. 
Deklaration: Pflanzliche Fette* 
(Palmöl*1, Palmkernfett*1), Son-
nenblumenöl*, Äpfel* getrocknet 
(4%), Röstzwiebeln* (4%), Sojasau-
ce* (Wasser, Sojabohnen*, Salz), 
Zwiebelpulver*, Gewürze* (enthält 
Sellerie*), Apfelsaftkonzentrat*,  
Zitronensaftkonzentrat*, Toma-
tenmark*, Meersalz. *kbA. 1Palmöl 
und Palmkernfett aus nachhalti-
gen Projekten.
MHD: 12 Monate ab Produktion
Hersteller: Fauser Vitaquellwerk KG 
www.vitaquell.de
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– Fruchtsäfte seit über 80 Jahren –

BEUTELSBACHER Fruchtsaftkelterei GmbH
Postfach 2166 · D-71370 Weinstadt www.beutelsbacher.de

Highlights für die Wintermonate

Demeter Weisser Grapefruit  (0,7 l) · Demeter Pink Grapefruit  (0,2 l + 0,7 l) · Demeter Zitrone (0,2 l + 0,7 l)
Bio Limette  (0,2 l + 0,7 l) · Demeter Orange (0,2 l + 0,7 l) · Europäischer Bio Orange (0,2 l + 0,7 l)
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TV-Tipp:
Der Handel mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln boomt: 
Eine Milliarde Euro geben die 
Deutschen jedes Jahr für Pil-
len und Pulver aus. Dabei sind 
die Produkte meist überflüs-
sig, mitunter können sie sogar 
gefährlich sein. (Foto)  

 02.12.20 SWR TV, 20:15 Uhr

E s ist schwierig, wenn 
Utopien Realität wer-
den. Denn es macht 

einen Unterschied, ob etwas 
in unseren Köpfen und Her-
zen existiert, oder im ‚ech-
ten Leben‘ auf uns einwirkt. 
Als die Gründer*innen des 
Bio-Fachhandels angetreten 
sind, war ‚Bio für Alle‘ ihre 
Utopie. Damit verbunden 
war die Überzeugung, dass 
es möglich sein muss, an-
ders zu wirtschaften. Heute 
ist Bio überall. Der Markt 
wächst rasant. Und er schert 
sich kein bisschen darum, 
wer’s mal erfunden hat. Von 
Discountern über Biomärkte 
bis zu Vollsortimentern wird 
Bio verkauft. Die Kundschaft 
nimmt es überall gerne an. 
Was sich hingegen kaum 
verändert hat, ist das Wirt-
schaften – jedenfalls nicht 
überall. In der Fachhandels-
branche gibt es bereits eine 
wachsende Zahl von Unter-
nehmen, die Wege suchen, 

sich dem Wachstumsdiktat 
zu entziehen. Stattdessen 
widmen sie ihre Erträge dem 
Wohl von Umwelt und Ge-
sellschaft. Von den großen 
Lebensmittelhandelskon-
zernen hat man dergleichen 
noch nicht gehört. Gegen ein 
wachsendes ökologisches 
Bewusstsein, bestmögliche 
Qualität und die dafür nö-
tigen höheren Preise kann 
man nichts haben. Man 
kann – und sollte! – aber 
etwas dagegen haben, beim 
ökologischen Bewusst-
sein stehen zu bleiben. Es 
wird nicht so sein, dass alle 
Lebensmittel irgendwann 
‚bio‘ sind und zack! haben 
wir die Welt gerettet. Ja, der 
ökologische Wandel steht 
vor der Tür. Und mit ihm 
die Zukunftsfragen sozialer 
und ökonomischer Nach-
haltigkeit. Deshalb geht es 
heute, mehr denn je, um Ver-
antwortung. Wenn der Fach-
handel sagt: „Bio für alle: Ja! 

Aber nicht um jeden Preis“ 
– dann ist auch das damit 
gemeint. Wir müssen auch 
darauf schauen, WIE Lebens-
mittel gehandelt werden, 
nach welchen Prinzipien 

und um welchen Preis. Sonst 
wird unsere Welt auch mit 
100 Prozent Bio untergehen. 
Wer heute Bio-Erzeuger*in 
und -Unternehmer*in ist, ist 
in der Pflicht. Denn ange-
sichts der Herausforderun-
gen, vor denen wir als Welt-
gemeinschaft stehen, macht 
es wenig Sinn, das Wissen 
darum, wie es besser gehen 
kann, für sich zu behalten. 
Wenn wir glaubwürdig un-
seren Beitrag für den Nach-
haltigkeitswandel leisten 
wollen, muss dieses Wissen 
fließen. Dann müssen wir 

einmal mehr Vorbild sein. 
Das gilt besonders bei der 
Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen, die so groß sind, 
dass sie eine gewaltige Kraft 
entfalten, wenn sie einen 
Markt für sich entdecken. 
Denn sie machen noch im-
mer den größten Teil ihrer 
Umsätze mit Produkten 
und Verfahrensweisen, die 
weder fair noch nachhaltig 
sind. Wir sind der Hebel. Wir 
können das, was uns und 
unsere Produkte ausmacht, 
einsetzen, um den Wandel 
auch bei den Großen voran-
zutreiben. Hier transparent 
zu machen, wie in neuen Ko-
operationen über die Platzie-
rung von Produkten hinaus 
ein positiver Einfluss auf 
die Veränderung der Wirt-
schaftsweise genommen 
wird, wäre ein echter Schritt 
hin zu mehr Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit. Die Chan-
ce dafür ist da. Die Verant-
wortung dafür auch.

Kolumne

Es geht um Verantwortung
Ökologisches Bewusstsein allein reicht nicht mehr.  
Wir müssen auch darauf schauen, wie Lebensmittel  
gehandelt werden, ist Kathrin Jäckel überzeugt.

„Bio für Alle:  
Ja! Aber nicht 
um jeden Preis.“ 

Kathrin Jäckel  
Geschäftsführerin Bundesverband 

Naturkost Naturwaren (BNN)

Zu guter Letzt

 
Mit 23 Jahren hat Juliane 
Eller das elterliche Weingut 
übernommen und den Betrieb 
radikal umgestellt. Die Winzer-
tochter setzt auf biologische 
Richtlinien und Handlese.  
Bei der Vermarktung nutzt sie 
Soziale Medien. 

 05.12.20 SWR TV, 18:15 Uhr

 
Ob ballaststoffreich oder 
kalorienarm, laktosefrei oder 
bio: Die Lebensmittelindustrie 
hat für jeden Kundenwunsch 
etwas im Angebot. Produktent-
wickler Sebastian Lege zeigt 
die Tricks, mit denen Hersteller 
arbeiten. 

 07.12.20 ZDFinfo, 18:00 Uhr
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LERNT UNSERE BAUERN KENNEN:

BARNHOUSE.DE

        REGIONALE FLOCKEN
Ab Ernte 2020 backen wir unsere Krunchys für Euch ausschließlich mit Hafer und  
Dinkel, der auf den Feldern unserer 66 Partner-Landwirte in der Region wächst.  

Geflockt wird das Getreide in der Mühle vor Ort. Das bedeutet nicht nur mehr 
Regionalität – denn gemeinsam mit unseren Bauern entwickeln wir den Bioanbau  

weiter, fördern Öko-Saatgut und sind aktiv in Sachen Artenvielfalt.

Barnhouse-ANZ-210x297+5-BioHandel-RegioFlocken.indd   1 29.07.20   12:24



seit 1991

       Verpackung aus  
umweltfreundlichem    
    FSC-Papier

Unser Knusper  
Kartoffelsortiment

recyclingfähiger  
      PE-BeutelRösti und Kroketten  

   aus frisch geraspelten 

Kartoffeln, ohne Panade

Unser Kartoffelsortiment

• aus besten Bioland-Kartoffeln

• hergestellt in Deutschland

• besonders knusprig

• glutenfrei, laktosefrei, vegan

Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland

AZ_Kartoffelsortiment_Biohandel_210x280.indd   1 21.09.20   09:34
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