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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

endlich scheint die Umsatzentwicklung im  
Fachhandel wieder in ein ruhigeres Fahrwasser 
zu kommen. Und falls diese Entwicklung an-
hält, so Klaus Braun in seinem Umsatzbarometer 
regional ab Seite 15, könnten sich die Zahlen bis 
Jahresende wieder auf dem Niveau von vor der 
Coronakrise einpendeln. 

Für etliche Läden und Unternehmen ist diese 
verhalten positive Tendenz leider nur ein  
schwacher Trost. Sie kämpfen mit weiter steigen-
den Kosten, Inflation und Kaufzurückhaltung. 
Viele bangen um ihre Existenz. Das betrifft nicht 
nur kleine Firmen, wie das Beispiel der Super-
biomarkt AG zeigt, die sich im Sommer in ein 
Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung be-
geben hat. Woran erkennt man, dass der eigene 
Betrieb bald insolvent ist, was kann man tun, 
um ihn zu retten und wie läuft ein Insolvenzver-
fahren ab? All diese Fragen beantwortet unser 
Beitrag ab Seite 20, in dem auch Michael Radau, 
Vorstand der Superbiomarkt AG von seinen Erfah-
rungen berichtet.

In einer solchen Krisenzeit höhere Löhne für 
Erzeuger im globalen Süden zu fordern, mag auf 
den ersten Blick fast absurd erscheinen. Schließ-
lich explodieren die Produktionskosten ohne-
hin und schon jetzt kaufen viele Kunden eher 
beim Discounter als im – vermeintlich – teuren 
Fachhandel. Dennoch ist es wichtig und richtig, 
dieses Thema nicht aus den Augen zu verlieren, 
ebenso wie Umwelt- und Klimaschutz. Denn  
besonders die Menschen im globalen Süden sind 
die Leidtragenden der aktuellen Krisen, und 
durch einen fairen Umgang mit ihnen kann der 
Fachhandel ein wichtiges Zeichen setzen. Alle 
Hintergründe lesen Sie in unserer Titelgeschichte 
von Leo Frühschütz ab Seite 08.

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Vielfältiger    Saucen-Genuss

Sie sind das i-Tüpfelchen auf dem Teller: unsere würzigen Saucen. 
Ob cremig-leichte Cocktail Sauce, frisch-würziger Grill & Fondue 
Senf oder exotisch-fruchtige Curry-Mango Sauce – sie alle über-
zeugen immer mit vollem Geschmack und 100 % feinsten Bio-
Zutaten. Unsere raffi nierten Rezepturen stecken voller Leiden-
schaft und sorgen für höchsten Genuss. Versprochen!

JETZT BEI IHREM GROSSHÄNDLER ERHÄLTLICH!
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Mit einem vierten Ent-
lastungspaket in Höhe von 
200 Milliarden Euro will 
die Bundesregierung die 
Preise für Gas und Strom 
deckeln. Für Firmen soll es 
Liquiditäts- und Eigenkapi-
talhilfen geben. Die Gasum-
lage wird nicht kommen. 
Das vorangegangene dritte 
Entlastungspaket stieß bei 
BNN und BÖLW auf Kritik. 
Es sei zu ungenau und helfe 
höchstens mittelfristig. 

Damit komme es zu spät für 
kleine und mittelständi-
sche Betriebe, deren Exis-
tenz durch die Energiekrise 
akut gefährdet sei. Die bei-
den Bio-Verbände schlugen 
Überbrückungshilfen wie 
in der Corona-Pandemie 
vor. Zudem müssten KfW-
Hilfen auch Firmen zur Ver-
fügung stehen, bei denen 
die Energiekosten weniger 
als drei Prozent des Umsat-
zes ausmachten. 

Zielgenaue Hilfen  
notwendig

Das Natur- 
kosmetik Camp 
geht vom 23.  
bis 25. März 2023 
wieder an den 
Start. Gründer 
Wolfgang Falkner 
hat die Leitung  
an Katrin Hier-
sche abgegeben, 
die das Konzept 
erweitern will.

 www.naturkosmetikcamp.com

Noch Luft 
nach oben
Die vier Handelsketten 
Aldi, Edeka, Rewe und die 
Schwarz-Gruppe hätten 
Umweltthemen zwar in 
ihren Strategien und teil-
weise ambitionierte Ziele. 
Doch sei „der Umfang der 
bisher herbeigeführten 
Veränderungen noch 
weit von einer vollen 
Ausschöpfung des Hand-
lungsspielraums ent-
fernt“. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine FiBL-Studie 
für das Umweltbundesamt. 

156 Tsd.

Bio-Brotboxen  
hat die gleich- 
namige Initiative 
zum Schulanfang  
an Erstklässler  
verteilt. 

Finanzminister Lindner: Hunderte Milliarden gegen die Krise

Experten fordern staatlich  
finanziertes Tierwohl©
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 Kurz notiert 
Naturata plant eine Kampa-
gne für den Bio-Fachhandel. 
Unter dem Titel „Weil es  
um alles geht“, will das Unter-
nehmen ab dem Herbst  
über seinen Einsatz für Um-
weltschutz, Artenvielfalt  
und Tierwohl informieren. 

Bio Company  
hat mit Andreas 
Penkov einen 
neuen Einkaufs-

leiter. Er arbeitete zuvor für 
die Kadewe-Gruppe und Gale-
ria Kaufhof. Sein Vorgänger  
Felix Wasmuth wechselte als 
Geschäftsführer zur Bäckerei 
Märkisches Landbrot. 

Followfood hat den Lebens-
mittelhersteller Dörrwerk und 
dessen Marke „Rettergut“ 
gekauft. Die Dörrwerk-Mit-
gründer Stefan und Philipp 
Prechtner bleiben an Bord. 

Die Agentur 
Ecolive hat  
Manuel Viana  
Rodriguez als 

Country Manager für die 
DACH-Region gewonnen.  
Der ehemalige Vertriebler bei 
Bodan und Lebensbaum soll 
ausgesuchte Marken aus 
Frankreich und Deutschland 
in den Fachhandel bringen.

Rewe testet in ausgewählten 
Läden den Verkauf veganer 
Produkte an der Bedientheke. 
Die Alternativen zu Fleisch, 
Käse und Feinkostsalaten  
sollen durch eine Trennschei-
be von tierischen Produkten 
abgegrenzt werden.

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

Erst  
die Prämie
Landwirtschaftsminister 
Cem Özdemir will, dass 
das Kompetenznetzwerk 
Nutztierhaltung ihn weiter 
berät. Doch das als  
Borchert-Kommission  
bekannte Gremium stellte 
eine Bedingung. Eine  
Fortsetzung sei nur sinn-
voll, „wenn die Bundes-
regierung den Einstieg in 
eine langfristig vertraglich  
zugesicherte und staatlich 
finanzierte Tierwohl- 
prämie beschließt“.
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Titelthema – Löhne

Löhne sollen nicht nur die Versorgung  
mit Lebensmitteln sichern, sondern auch  
Bildung ermöglichen.
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U msatzeinbrü-
che und Infla-
tionsängste 
machen es 
schwer, über 

gerechte Preise und Löhne 
für Bio-Produzenten im glo-
balen Süden nachzudenken. 
Auch wenn sie stärker unter 
steigenden Lebensmittel- und 
Energiepreisen leiden als wir.  
Doch wie bei Klimawandel 
und Artenschutz gilt auch für 
die globale Gerechtigkeit: Die 
Verhältnisse müssen sich än-
dern – und zwar schnell. Des-
halb ist es wichtig, wer sich 
wie auf den Weg macht.

Der Discounter Lidl kün-
digte Anfang Mai 2022 an, 
künftig einen Preisaufschlag 
für alle seine Bananen zu zah-
len – bio und konventionell. 

Dieser soll so bemessen sein, 
 dass die Arbeiter in den 
Plantagen einen existenzsi-
chernden Lohn, auf englisch 
„living wage“, erhalten. Um 
das glaubhaft umzusetzen, 
hat Lidl Fairtrade Deutschland 
und den internationalen Zer-
tifizierer Flocert mit ins Boot 
geholt.

Erste Schritte im LEH
Aus heiterem Himmel kam 
der Lidl-Vorstoß nicht. Schon 
im Januar 2020 hatten sich 
die großen Handelskonzerne 
– ohne Edeka aber mit dm und 
Tegut – zu einer „Arbeitsgrup-
pe des deutschen Einzelhan-
dels zu existenzsichernden 
Einkommen und Löhnen“ zu-
sammengeschlossen. Sie ver-
pflichteten sich, das Thema 

voranzubringen und legten 
dafür einen großzügigen Zeit-
plan mit ersten Arbeitsschrit-
ten fest. Bis 2025 wollen sie 
erste Pilotprojekte umgesetzt 
haben, eines davon im Bana-
nensektor in Ecuador. Die teil-
nehmenden Unternehmen ha-
ben sich verpflichtet, bis 2025 
für die Hälfte ihrer Bananen 
Preise zu zahlen, die Living 
Wages ermöglichen. Lidl 

TITELTHEMA

Genug Geld 
fürs Leben?
Bio steht für faire Erzeugerpreise. Doch reicht das, was  
Importeure und Verarbeiter für Lebensmittel aus dem  
globalen Süden zahlen, für ein menschenwürdiges Leben? 
Die Antwort lautet in vielen Fällen: Nein. Das muss  
sich ändern – auch wenn es höhere Preise bedeutet.

Text: Leo Frühschütz

Bis 2025 sollen 
für die Hälfte 
der Bananen 
faire Löhne  
bezahlt werden.
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will dieses Ziel bereits 2023 zu 
100 Prozent erreichen. Auch 
Supermarktketten in den Nie-
derlanden und der britische 
Händler Tesco engagieren sich 
in diesem Bereich. Mit weite-
ren Living Wage-Meldungen 
aus dem LEH ist also zu rech-
nen. Lidl war hier nur schnel-
ler als die Mitbewerber.

Staatliche Mindestlöhne 
genügen nicht
Das Konzept der Living Wages 
entstand im Zug der Globali-
sierungsdebatte, insbesonde-
re durch das Engagement von 
Entwicklungsorganisationen 
und Gewerkschaften im Tex-
tilbereich. Dabei wurde deut-
lich, dass staatliche Mindest-
löhne nicht genügten, um den 
Beschäftigten ein menschen-
würdiges Leben zu sichern. 
Daraufhin begann – mit den 
betroffenen Arbeitenden und 
ihren Organisationen – eine 
breite Diskussion, was denn 
„existenzsichernd“ meint und 
was zu den Grundbedürfnis-
sen zählt, die ein Lohn abde-
cken müsste.

Als existenzsichernd gilt 
ein Lohn laut Fairtrade  
Deutschland „erst dann, 
wenn er nicht nur die Kosten 
für Grundbedürfnisse wie 
Lebensmittel, Wasser und 
Wohnen abdeckt, sondern 
auch Ausgaben für Bildung, 
medizinische Versorgung, 
Beförderungsmittel, Klei-
dung sowie Rücklagen für 
Notsituationen ermöglicht“. 
Basis für diesen Lohn muss 
eine reguläre Arbeitswoche 
ohne Überstunden oder Ak-
kordarbeit sein. Das Konzept 
wurde auch auf die Ein-
kommen von Kleinbauern 
übertragen (living income). 
Es muss nicht nur, wie beim 
Lohn, die Grundbedürf-
nisse sichern, sondern auch 
die Unkosten des Betriebs 
decken und Investitionen 
ermöglichen, um ihn weiter 
zu entwickeln. Da Klein-
bauern sich selbst versorgen 
und mehrere Einkommens-
quellen haben, ist es sehr viel 
schwieriger, ein existenz-
sicherndes Einkommen zu 
berechnen. Aber es geht. ©
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„Die Erfahrungen 
haben gezeigt, 
ohne höhere  
Preise geht es 
nicht.“
Hannah Maidorn, 
Fairtrade Deutschland

Ein Kleinbauer hat mehrere  
Einkommen: Cash Crops wie 
Kakao oder Kaffee, Überschüsse 
für den örtlichen Markt und 
Nebeneinkommen, etwa als 
Handwerker. Eingerechnet  
wird auch, dass er Lebensmittel 
selbst anbaut und nicht  
einkaufen muss.

Vor über zehn Jahren  
entwickelten die Soziologen  
Richard und Martha Anker 
ein Modell, um regional  
existenzsichernde Löhne 
(später auch Einkommen) in 
den Ländern des Südens zu 
berechnen – differenziert 
nach Land oder Stadt sowie 
verschiedenen Sektoren. In-
zwischen entstanden zahlrei-
che Studien, die Living Wages 
und Incomes berechneten 
– und dabei zeigten, dass die 
jeweils geltenden staatlichen 
Mindestlöhne weit darunter 
lagen. Zusammen mit dem 
Anker Research Institute haben 
Fairtrade International, Rainfo-
rest Alliance, ISEAL und andere 
wichtige Player im Bereich 
sozialer Standards die Living 
Wage Coalition gegründet und 
treiben das Thema voran. In-
zwischen liegen für 44 Länder 
Berechnungen, Fallstudien 
oder Datensammlungen vor. 
Der Umsetzung von existenz-
sichernden Einkommen für 
Kleinbauern widmet sich die 
Living Income Community of 
Practice. Große Konzerne ge-
hören der Gemeinschaft eben-
so an wie die Entwicklungs-
organisationen Inkota und 
Oxfam. Betreut wird dieses 
Forum für Umsetzungswillige 
von der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ).

Fairer Handel alleine  
reicht nicht aus
Parallel zur Living Wage-Dis-
kussion zeigten Studien, dass 
der Faire Handel zwar die 
Situation der zertifizierten 
Kleinbauern verbessert hatte, 
aber nicht in der Lage war, sie 
aus der Armut zu befreien. 
„Der Fairtrade-Mindestpreis 
und die -Prämie allein garan-
tieren noch kein existenz-
sicherndes Einkommen“, 
räumt Fairtrade Deutschland 
auf seiner Webseite ein. Als 
Konsequenz daraus beschloss 

Referenzwert  
Existenzsichernde  
Einkommen

Kosten für ein einfaches,  
menschenwürdiges Leben pro Haushalt

Betriebliches Nettoeinkommen

Einkommen aus Hauptagrarerzeugnis
Einkommen aus Nebenkulturen
Eigenverbrauch

Außerbetriebliches Nettoeinkommen

Andere Einkommen

Angemessene 
Ernährung

Andere essenzielle Bedürfnisse

Rücklagen für unvorhergesehene Ereignisse

Quelle: Living Income Community of Practice, übersetzt durch Forum Fairer Handel e. V.

Angemessene 
Unterkunft

Existenzsichernde Einkommen – Übersicht

Mögliches  
Haushaltseinkommen

Einkommenslücke

Tatsächliches  
Einkommen
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Fairtrade International 2017 
eine Strategie, um existenz- 
sichernde Löhne und Ein- 
kommen zu erreichen. Die  
Organisation erhöhte zahl- 
reiche Mindestpreise und  
legte im Dezember 2020 für 
den Bananensektor einen  
Basislohn für Plantagenarbei-
ter fest. Er trat im Juli 2021  
in Kraft, beträgt mindestens  
70 Prozent des regionalen 
Living Wage und soll schritt-
weise erhöht werden.

Für Kakao aus Westafrika 
und Kaffee aus Kolumbien 
und Indonesien hat Fairtrade 
International Referenzpreise 
ermittelt. Sie sollen einer 
durchschnittlichen Klein-
bauernfamilie mit einer be-
stimmten Landgröße und 
einer realistischen Ernte-
menge ein existenzsicherndes 
Einkommen ermöglichen. 
Diese Preise bilden die Basis 
für freiwillige Pilotprojekte 
mit interessierten Unter-
nehmen. Eines davon war die 
Einführung einer Very Fair- 
Schokolade durch Rewe im 
Frühjahr 2021. Hannah Mai-
dorn, Pressesprecherin von 
Fairtrade Deutschland wünscht 
sich mehr solcher Projekte, 
die auch gut evaluiert werden 
sollten.  „Denn dann haben 
wir Daten, um zu zeigen, was 
die Produzenten und Produ-
zentinnen brauchen und dass 
der Ansatz funktioniert.“

Diesen Weg geht auch 
der Ökoverband Naturland. 
Dessen 2010 entstandene 
Fair-Richtlinien geben vor, 
bei der Preisfindung „auch 
die Erhaltung der Existenz-
grundlage der Erzeuger und 
Mitarbeiter im Blick“ zu ha-
ben. Dabei dienen die Fairtra-
de-Mindestpreise als untere 
Grenze. Naturland hat in Bu-
rundi zusammen mit 11.000 
Kleinbauernfamilien einer 
Kaffee-Kooperative, der Uni-
versität Bujumbura, der Hoch-
schule Rottenburg sowie der 

Weltpartner eG als Händler ein 
Living Income-Forschungs-
projekt gestartet. Da die Bau-
ern nur sehr kleine Flächen 
bewirtschaften, sollen sie 
künftig durch ein Zusammen-
spiel von Agroforstsystem, 
Fairem Handel und vielfälti-
gem Bio-Anbau für die Eigen-
versorgung und den lokalen 
Markt ein existenzsicherndes 
Haushaltseinkommen erwirt-
schaften. Denn auch der beste 
Kaffeepreis würde dies alleine 
nicht schaffen. „Ebenso wich-
tig ist es, die Produktivität 
und das Gesamteinkommen 
zu steigern, die Bauern zu 
weiteren lokalen unterneh-
merischen Aktivitäten zu 
motivieren und dafür auch 
Kleinkredite zur Verfügung zu 
stellen“, fasst Projektleiterin 
Christina Weber von Natur-
land Fair die bisherigen Ergeb-
nisse zusammen.

Das Beispiel zeigt, dass 
höhere Preise oft nicht aus-
reichen, um die Zukunft von 
Kleinbauern zu sichern. Um-
gekehrt genügt es nicht, durch 
Beratung die Produktivität der 
Bauern zu erhöhen. Diesen 
Ansatz hatten über Jahre hin-
weg die großen Konzerne und 
Siegelorganisationen wie Utz 
verfolgt, etwa im Kakaosektor 
in Westafrika. „Die Erfah-
rungen haben gezeigt, ohne 
höhere Preise geht es nicht“, 
sagt Hannah Maidorn. Doch 
die sind im preisgetriebenen 
Wettbewerb der Konzerne 
kaum durchzusetzen. „Als 
Fairtrade International im Ok-
tober 2019 die Mindestpreise 
für Kakao von 2.000 auf 2.400 
US-Dollar pro Tonne erhöht 
hat, sind uns einige Handels-
partner abgesprungen“, be-
richtet Maidorn. Deshalb set-
ze die Organisation bei ihren 
(noch höheren) Referenzprei-
sen auf Leuchtturmprojekte 
und macht sie nicht verpflich-
tend für alle. „Denn wenn da-
raufhin der Markt einbricht, 

haben die Produzenten nichts 
davon“, erläutert Maidorn.

Das größte Hindernis auf 
dem Weg zu existenzsichern-
den Löhnen und Einkommen 
ist also der kapitalistische 
Wettbewerb. Damit würden 
die Unternehmen begründen, 
warum sie wie alle anderen 
nur Weltmarktpreise zahlen 
könnten, erläutert Friedel 
Hütz-Adams vom Institut 
Südwind: „An dieser Logik 
ist auch etwas dran, denn 
Unternehmen, die freiwillig 
deutlich mehr zahlen, drohen 
Pleite zu gehen“. Der einzige 
Ausweg sei deshalb die ge-
setzliche Verpflichtung für 
alle Unternehmen, in ihren 
Lieferketten Menschen-
rechte einzuhalten, sagt 
Hütz-Adams.

Lieferkettengesetz:  
Gleiche Regeln für alle
Denn existenzsichernde 
Löhne und Preise sind ein 
Menschenrecht. Der Druck 
der Zivilgesellschaft auf die 
Konzerne, in ihren Lieferket-
ten die Menschenrechte zu 
achten, hat stark zugenom-
men. Das 2021 verabschiedete 
deutsche Lieferkettengesetz 
und der von der EU-Kommis-
sion vorgelegte Entwurf für 
eine Richtlinie über die Nach-
haltigkeitspflichten von Un-
ternehmen sind ein Ergebnis 
dieses Drucks. Im deutschen 
Gesetz ist von „angemesse-
nen Löhnen“ die Rede, die 
mindestens auf dem Niveau 
der jeweiligen Mindestlöhne 
liegen müssen. Die EU-Richt-
linie nennt einen Lohn, der 
einen angemessenen Lebens-
standard ermöglichen muss. 
Beide Regelwerke beziehen 
sich auf den Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rech-
te, dessen Definition einem 
Living Wage entspricht. Bei 
beiden fehlt jedoch ein exis-
tenzsicherndes Einkommen 

„Kein Produkt  
ist wirklich nach-
haltig, wenn die 
Produzenten und 
Produzentinnen 
keine existenz- 
sichernden Löhne 
oder Einkommen 
erzielen.“
Friedel Hütz-Adams,  
Institut Südwind
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Titelthema – Löhne

Auch die großen Konzerne  
wollen in Sachen Löhne gleiche  
Regeln für alle.für Kleinbauern. Zahlreiche 

Fairhandels- und Entwick-
lungsorganisationen sowie 
Unternehmen haben Kom-
mission, EU-Parlament und 
die Mitgliedsstaaten aufge-
fordert, die Einkommen mit 
in die EU-Richtlinie aufzu-
nehmen und die Definitionen 
auf keinen Fall aufzuweichen. 
Unterschrieben haben auch 
Nestle, L‘Oreal, Unilever und 
Mondelez.

Gleiche Richtlinien 
für alle
Denn auch die Konzerne 
wollen inzwischen gleiche 
Regeln für alle. Ein Beispiel 
dafür, dass es alleine nicht 
geht, ist der Vorstoß von Lidl 
im Jahr 2019, nur noch Fair-
trade-Bananen zu verkaufen, 
Weil ihn die Mitbewerber mit 
Billigangeboten auskonterten 
und er deutlich Marktanteile 
verlor, machte der Discounter 
einen Rückzieher. Tim Zahn, 
Referent für globale Liefer-
ketten bei der Entwicklungs-
organisation Oxfam wertet 
es deshalb als großen Fort-
schritt, „dass der Handel jetzt 
das Thema gemeinsam angeht 
und inzwischen eingesehen 
hat, dass höhere Preise zu 
zahlen sind“. Ihm missfällt, 

dass sich Edeka als der größte 
deutsche Händler nicht be-
teiligt und dass die Unterneh-
men sich bis 2025 sehr viel 
Zeit lassen, um das Thema für 
gerade mal zwei ihrer vielen 
Lieferketten zu bearbeiten. 
„Wir fragen uns, wann das 
insgesamt ausgerollt wird, 
auch auf andere Sortimente“, 
sagt Zahn.

Und wie sieht es in der 
Bio-Branche aus?
In die Diskussion um exis-
tenzsichernde Löhne und 
Einkommen ist in den letzten 
Jahren sichtbar Schwung  
gekommen. BioHandel fragte 
zahlreiche Bio-Importeure, ob 
sie bereits existenzsichernde 
Preise zahlen oder es einen 
Zeitplan gebe, dies umzu-
setzen. Auch wollten wir 
wissen, welche Berechnungs-
methoden bekannt seien 
und mit welchen Organisa-
tionen sie bei diesem Thema 
zusammenarbeiten.

Die Bilanz: 19 Anfragen, 10 
Antworten. Zwei Unterneh-
men mit Projekten, zwei wei-
tere, deren Antworten zeigen, 
dass sie sich intensiv mit dem 
Thema und unseren Fragen 
auseinandergesetzt haben.

Eosta: Der niederländische 
Frische-Importeur brachte 
Anfang 2020 Bio-Mangos aus 
Burkina Faso mit Preisauf-
schlag für einen „Lohn zum 
Leben“ auf den Markt. Es folg-
ten Avocados aus Kenia und 
Maracuja aus Peru. Davon pro-
fitierten sowohl Kleinbauern 
als auch Arbeiter auf Farmen 
und in Packstationen. Das Un-
ternehmen berechnet die Auf-
schläge selbst, da einschlägi-
ge Zahlen nicht vorlagen.

Tradin: Der niederländi-
sche Rohstoff-Importeur teilte 
mit: „Wir zahlen Bio-Prämien 
und gegebenenfalls Fairtra-
de-Prämien – aber wir wissen 
nicht, ob die über 300.000 
meist kleinen Bauern, von 

denen wir Rohstoffe bezie-
hen, ein existenzsicherndes 
Einkommen erzielen und wie 
hoch unser Anteil daran ist“. 
Um Antworten zu finden, 
arbeite man mit der Organi-
sation Fairfood an existenz-
sichernden Einkommen für 
äthiopische Kaffeebauern und 
Kakaobauern in Sierra Leone.

Rapunzel: Das Unterneh-
men hat für seine Hand in 
Hand-Produkte das Ziel fest-
gelegt, existenzsichernde 
Preise zu bezahlen. Dabei ori-
entiert es sich an vorliegen-
den Studien und stellt eigene 
Berechnungen zusammen 
mit den Lieferanten an. Alle 
zwei Jahre wird in Audits die 
Entwicklung geprüft. Patent-
rezepte gebe es keine. „Wir 
denken, dass hier individuelle 
Lösungen je nach Lieferant 
und Land gefunden werden 
müssen.“

Gepa: Das Fairhandelshaus 
hat für seine Handwerks-
produkte Living Wage-Be-
rechnungen durchgeführt 
und zahlt zumeist existenz-
sichernde Preise. „Aktuell 
sind wir dabei, Pilot-Projekte 
mit unseren Food-Handels-
partnern zu planen, bei deren 
Berechnung wir uns vorran-
gig auf die Anker-Methoden 
stützen werden. Dazu sind 
wir im Gespräch mit der GIZ 
und Fairtrade International“, 
schreibt das Unternehmen.  
Da es im Kakaobereich an Da-
ten fehlt, zahlt die Gepa der-
zeit einen Mindestpreis von 
3.500 US-Dollar je Tonne.

Die anderen angefragten 
Unternehmen schickten allge-
meine Stellungnahmen, ver-
wiesen auf die persönlichen 
Beziehungen zu den Lieferan-
ten und auf ihre Sozialstan-
dards für den Einkauf. Sieben 
Firmen antworteten nicht auf 
die Anfragen. Das lässt den 
Schluss zu: Bei diesem The-
ma hat auch die Bio-Branche 
noch Luft nach oben.

„Jeder, der arbei-
tet, hat das Recht 
auf gerechte und 
befriedigende 
Entlohnung, die 
ihm und seiner 
Familie eine der 
menschlichen 
Würde entspre-
chende Existenz 
sichert.“ 
Allgemeine Erklärung  
der Menschenrechte,  
Artikel 23 (3).
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GEMEINSAM STARK!
Wir setzen exklusiv auf den Fachhandel! Setzt ihr auf 

fachhandelstreue Marken?

Zunehmend mehr Biomarken fahren zweigleisig und sind sowohl im Fachhandel als auch in konventionellen 
Märkten vertreten. Jene schmücken sich mit den Pionieren der Branche und locken die Endverbraucher mit 

ihrer stetig wachsenden Sortimentsdichte. Der Naturkost-Fachhandel muss konsequent reagieren, um sich auch 
noch in Zukunft klar von der konventionellen Konkurrenz abzugrenzen! Fachhandelstreue ist der einzige Weg, 

um relevant zu bleiben. Dies erfordert jedoch Loyalität, Konsequenz und Durchhaltevermögen sowohl von den 
Marken als auch von den Händlern. Wir sind dazu bereit unsere Branche zu schützen und unsere Marken weiter 

exklusiv im Fachhandel zu platzieren. Dafür brauchen wir die Unterstützung des Naturkosthandels! 

DE-ÖKO-001 Cha Do Teehandels GmbH
Eduard-Suling-Str. 21

28217 Bremen 
www.cha-do.de

MyCupOfTea GmbH
Eduard-Suling-Str. 21

28217 Bremen 
www.mycupoftea-shop.com
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Branche – Marktentwicklung

D ie Umsatzentwick-
lung im Naturkost-
fachhandel glich 

zuletzt einer Achterbahn-
fahrt. Auf Steigerungsraten 
von bis zu sieben Prozent in 
den Jahren 2018 und 2019 und 
eine Verdoppelung des Um-
satzwachstums im Verlauf 
der Corona-Pandemie 2020 
folgte ein Abschwung von 
knapp 15 Prozent im ersten 
Halbjahr des aktuellen Jahres. 
Dass sich der Abwärtstrend 
in der zweiten Jahreshälfte 
abschwächen könnte, hatte 
bereits die Juni-Entwicklung 
mit „nur“ noch einem Minus 
von acht Prozent angedeutet. 
Und auch die Rückgänge im 
Juli und August weisen in die-
se Richtung.

Regionale Unterschiede 
werden deutlicher
War in den vergangenen Jah-
ren für den gesamtdeutschen 
Fachhandel eine eher ein-
heitliche Umsatzentwicklung 
festzustellen, werden regio-
nale Differenzen inzwischen 
immer deutlicher: Der Westen 
marschiert weiterhin vorne-
weg, und im Süden wird die 
Entwicklung langsamer. 

Eine Ursache dafür liegt da-
rin, dass infolge des weiterhin 
zu beobachtenden Nord-Süd-
Gefälles bei der Akzeptanz 

UMSATZBAROMETER REGIONAL

Kurs auf altes Niveau
Die Umsatzrückgänge der Naturkostläden haben sich zuletzt etwas  
abgeschwächt. Hält diese Entwicklung an, könnten die Geschäfte bis  
Jahresende wieder das Niveau von vor der Coronakrise erreichen.
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Umsatzentwicklung 2018 bis 1. Halbjahr 2022 in % (im Vgl. zum Vorjahr)
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Branche – Umsatzbarometer

von Biolebensmitteln die 
Wettbewerbssituation für die 
Bio-Fachhändler im Süden 
durch einen immer enger wer-
denden Wettbewerb gekenn-
zeichnet ist: Einerseits bauen 
die Lebensmittels-Super-
märkte und Discounter ihre 
Bio-Angebote immer weiter 
aus und machen Bio zu einem 
zentralen Thema in ihrer Wer-
bung. Andererseits steigt der 
brancheninterne Wettbewerb 
durch die weiter anhaltende 
Expansion der Bio-Filialisten, 
was die Wachstumspotenziale 
der inhabergeführten Fach-
geschäfte beschneidet. Ob das 
durch die Corona-Pandemie 
und den Krieg in der Ukraine 
massiv veränderte Kaufver-
halten der Verbraucherinnen 
und Verbraucher sich auch 
in regionalen Unterschieden 
bemerkbar macht, ist momen-
tan noch eine offene Frage.

Südwesten am stärksten – 
positiv wie negativ 
Im Coronajahr 2020 verbuchte 
der Südwesten (Nielsen 3a) 
mit 19 Prozent die stärksten 
Zuwächse; die Steigerungs-
raten der übrigen Regionen 
lagen seinerzeit zwischen 
15 und 17 Prozent. Und es ist 
gerade auch der Südwesten, 
der – gemeinsam mit Bayern 
(Nielsen 4) – im Vorjahr und 
im ersten Halbjahr 2022 die 
stärksten Umsatzrückgänge 
aufweist und damit die Ein-
schätzung bestärkt, dass mitt-
lerweile alle Corona-beding-
ten Zuwächse wieder verloren 

gegangen sind. 2021 gingen 
die Geschäfte in den beiden 
Regionen um vier Prozent zu-
rück. Im ersten Halbjahr 2022 
betrug das Minus 16,5 Prozent 
im Südwesten beziehungs-
weise minus 16 Prozent in 
Bayern. 

Ein wesentlicher Unter-
schied zwischen den beiden 
Regionen liegt in den unter-
schiedlichen Ausgangssitu-
ationen: In den drei Jahren 
vor 2021 hatte der Südwesten 
einen kumulierten Um-
satzzuwachs von 35 Prozent 
realisiert, in Bayern waren es 
knapp 28 Prozent. In Baden-
Württemberg (Nielsen 3b) 
schrumpfte der Umsatz 2021 
um 2,6 Prozent und im ersten 
Halbjahr 2022 um 13,3 Pro-
zent. 2018, 2019 und 2020 lag 
das Plus insgesamt bei 29,9 
Prozent. 

Der Westen hatte die  
beste Ausgangslage 
Der Westen (Nielsen 2) hatte 
mit einem Zuwachs von ins-
gesamt fast 40 Prozent in  
den Jahren 2018, 2019 und 
2020 die beste Ausgangslage 
nach dem Coronajahr. Die 
dortigen Läden verbuchten im 
vergangenen Jahr nur leichte 
Umsatzrückgänge von minus 
1,3 Prozent. Im 1. Halbjahr 
2022 betrug das Minus etwa  
13 Prozent. 

Auch im Norden (Nielsen 
1) war die Konstellation nach 
Corona überdurchschnittlich 
gut mit einem Dreijahres-
plus von 2018 bis 2020 von 34 

Zur Auswertung 
Die Darstellung der Umsatzentwicklungen basiert auf der  
Auswertung der durchschnittlichen Tagesumsätze auf bestehender 
Fläche innerhalb der Naturkostbranche. Neueröffnete Betriebe  
oder Betriebserweiterungen werden erst nach einem vollständigen 
Geschäftsjahr im BioHandel-Umsatzbarometer berücksichtigt.

DE-ÖKO-001

Dattel statt 
Zucker°

Natürlich Süße Weihnachts-
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Der branchen-
interne  
Wettbewerb  
im Naturkost- 
fachhandel ist  
im Süden  
besonders stark.

 MEHR INFORMATIONEN 
Sie wollen an der Auswertung 
für den Betriebsvergleich  
teilnehmen? Weitere Infos  
telefonisch oder auf der Web-
seite unter: www.braunklaus.de, 
Bartholomäus- Weltz-Platz 4, 
67346 Speyer, Tel 06232-651166 
oder E-Mail info@braunklaus.de

Prozent. Nach einem Rückgang 
von minus 2,7 Prozent im ver-
gangenen Jahr verzeichneten 
die Läden im ersten Halbjahr 
2022 eine negative Umsatzent-
wicklung von 13,4 Prozent. 

2021 verzeichnete nur der 
Osten ein Umsatzplus
Der Osten (Nielsen Ost) mit 
Berlin, Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt sowie Sachsen 
und Thüringen ist die einzige 
Region, die 2021 mit plus 0,8 
Prozent eine positive Umsatz-
entwicklung erreichen konnte. 
Und auch die Entwicklung im 
ersten Halbjahr 2022 ist mit 
minus 13,5 Prozent besser als 
der Bundesdurchschnitt.

Fasst man die Geschäfts-
entwicklungen seit 2018 bis 
Ende Juni 2022 zusammen und 
unterstellt, dass die Umsatz-
rückgänge im zweiten Halb-
jahr (wenigstens) einstellig 
bleiben, dürfte das dazu füh-
ren, dass sich ein Großteil der 
Bioläden und Biomärkte am 
Jahresende auf dem Umsatz-
niveau von 2019 bewegen wird. 
Für die Ladnerinnen und Lad-
ner ist das eine herausfordern-
de Situation: Einerseits gehen 
ihre Umsätze zurück. Auf der 
anderen Seite müssen sie die 
im Vergleich zu 2019 bereits 
massiv gestiegenen und aktu-
ell immer weiter steigenden 
Kosten erwirtschaften.

Text: Klaus Braun
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100 %
Substrat aus
Eigenproduktion

selbst entwickeltes
Verfahren

20 %
 speziell aufbereitetes
 Altsubstrat

Bei Pilzgarten schließt 
sich der Kreis
Als erstem Pilzzuchtbetrieb gelingt es Pilzgarten  
abgeerntetes Substrat wieder in die Neuherstellung  
einzugliedern. So geht Kreislaufwirtschaft.

ANZEIGE

TORSTEN JONAS  
U ND TEA M

Torsten Jonas ist  Geschäftsführer 
der Pilzgarten GmbH und der 
 BioMycoTec GmbH und vor allem 
einer der erfahrensten Pilzzüchter 
in Deutschland. Gemeinsam mit 
seinem Team verbessert er stetig 
Produkte und Herstellungsprozesse 
unter ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Aspekten. So schaf-
fen es die Helvesieker seit 1996, 
Bioedelpilze zu züchten, die res-
sourcenschonend angebaut werden 
und noch dazu richtig lecker sind.

DER PILZGA RTEN  
IN ZA HLEN
  
1996 gegründet

60 Mitarbeiter

11 ha Hofland

5000 m2 Substrat Produktionsfläche

3600 m2 Gewächshausfläche

8 t – 12 t Bioedelpilze jede Woche

PILZE KÖNNEN VIEL –  
U ND ER FOR DER N VIEL

Pilze können unglaublich viel – 
man denke nur an den Fliegenpilz 
oder an Penicillin. Mal tödliche 
Gefahr, mal Lebensretter, in jedem 
Fall jedoch komplexe Gebilde mit 
herausragenden Eigenschaften. 
 Erfolgreiche Züchtung mit hohen 
Qualitätsansprüchen ist daher 
nichts für Anfänger – oder gar für 
Glückspilze. Vielmehr erfordert sie 
jahrzehntelange Erfahrung, um Kun-
den zuverlässig bedienen zu können.

P ilzgarten ist Vorreiter. Mal 
 wieder. Seit 1996  produziert 

das Unternehmen in Helvesiek, im Elbe- 
Weser-Dreieck zwischen Hamburg und 
 Bremen, aus nachhaltigen und biologisch-
en Rohstoffen bis zu 12 Tonnen  Edelpilze 
pro Woche. Vor allem sind es Kräuterseit-
linge, für deren deutschlandweite Markt-
einführung Pilzgarten im Jahr 2001 einen 
nationalen Innovationspreis verliehen 
bekam. Aber ebenso Shiitake, der Pilz, mit 
dem vor 26 Jahren alles begann. 

Und jetzt macht man in Hel-
vesiek erneut einen weiteren, 

großen Schritt: Pilzgarten ist es als erstem 
Pilzzuchtbetrieb gelungen, zuvor für die 
Züchtung von Bioedelpilzen verwendetes 
Substrat in den Herstellungsprozess von 
neuem Substrat zu integrieren. Beteiligt 
daran ist das Schwesterunternehmen 
BioMycoTec.

Substratherstellung schon immer  
im eigenen Haus

Die Herstellung von eigenem 
Substrat, also das worauf die 

Pilze wachsen, war schon immer integraler 
Bestandteil des Konzeptes des Helvesieker 
Unternehmens. Während andere Züchter 
der Edelpilzbranche ihre Substrate bei 
externen Produzenten beziehen – einer 
der größten befindet sich in den Nieder-
landen – geht Pilzgarten viel kürzere Wege 
im eigenen Haus. Das ist besser für die 
Umwelt, weil eigentlich überflüssige Trans-
portfahrten vermieden werden. Und besser 
für die Kunden von Pilzgarten, weil sie 
sich auf eine zuverlässige Lieferung unter 
 Einhaltung der gewohnt hohen Qualitäts-
standards verlassen können.

Denn wenn in den Gewächs-
haustunneln nach mehreren 

Monaten die Pilze aus den Substratblöcken 
schießen, ist von den fein abgestimmten 
Prozessen davor kaum etwas zu ahnen. 

Aber genau die sind essentiell für das 
Wachstum und die Qualität der Pilze. So 
gibt es für jede Pilzsorte ein eigens ent-
wickeltes Substratrezept, auf dem die 
Fruchtkörper später besonders gut und 
zuverlässig gedeihen. Und hier kennt sich 
das Pilzgarten Team besonders gut aus.

Neu und einzigartig:  
20 % des Substrats gehen bisher 
zurück in den Kreislauf

Schon mit den eigenen Sub-
straten hat Pilzgarten einen 

enormen Vorteil gegenüber Wettbewer-
bern. Inhaber Torsten Jonas jedoch gibt 
sich mit Stillstand nicht zufrieden. So 
entwickelte er ein Verfahren, bei dem 20 % 
der abgeernteten Substrate erneut für die 
Substratherstellung eingesetzt werden. 
Das spart Rohstoffe und Energie und hat 
darüber hinaus einen positiven Einfluss 
auf das Pilzwachstum. Ergebnis ist ein be-
triebseigener und noch dazu einzigartiger 
Kreislauf, der die Innovationskraft des Un-
ternehmens erneut unterstreicht.

 

 
Weniger Gas, mehr Sonne

Für die Herstellung der Sub-
strate benötigt Pilzgarten vor 

allem Wasserdampf, der unter Einsatz von 
Erdgas erzeugt wird sowie natürlich Strom, 
um Motoren zu betreiben. Überlegungen, 
wie sich der Energieverbrauch senken 
lässt, mündeten in einem neuen Kessel-
haus, welches rund 30 % weniger Erdgas 
und Wasser benötigt. Seine Umkehr-
osmose anlage verlangt weniger Chemie 
für die Bereitstellung des Kesselwassers. 
Und die Photovoltaikanlage deckt 20 % des 
Strombedarfs der Substratherstellung.

Wer das Team um Torsten Jonas 
kennt, der weiß: Das ist noch 

längst nicht alles. Denn hinter verschlos-
senen Türen geht die Entwicklung schon 
wieder weiter …
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 wieder. Seit 1996  produziert 

das Unternehmen in Helvesiek, im Elbe- 
Weser-Dreieck zwischen Hamburg und 
 Bremen, aus nachhaltigen und biologisch-
en Rohstoffen bis zu 12 Tonnen  Edelpilze 
pro Woche. Vor allem sind es Kräuterseit-
linge, für deren deutschlandweite Markt-
einführung Pilzgarten im Jahr 2001 einen 
nationalen Innovationspreis verliehen 
bekam. Aber ebenso Shiitake, der Pilz, mit 
dem vor 26 Jahren alles begann. 

Und jetzt macht man in Hel-
vesiek erneut einen weiteren, 

großen Schritt: Pilzgarten ist es als erstem 
Pilzzuchtbetrieb gelungen, zuvor für die 
Züchtung von Bioedelpilzen verwendetes 
Substrat in den Herstellungsprozess von 
neuem Substrat zu integrieren. Beteiligt 
daran ist das Schwesterunternehmen 
BioMycoTec.

Substratherstellung schon immer  
im eigenen Haus

Die Herstellung von eigenem 
Substrat, also das worauf die 

Pilze wachsen, war schon immer integraler 
Bestandteil des Konzeptes des Helvesieker 
Unternehmens. Während andere Züchter 
der Edelpilzbranche ihre Substrate bei 
externen Produzenten beziehen – einer 
der größten befindet sich in den Nieder-
landen – geht Pilzgarten viel kürzere Wege 
im eigenen Haus. Das ist besser für die 
Umwelt, weil eigentlich überflüssige Trans-
portfahrten vermieden werden. Und besser 
für die Kunden von Pilzgarten, weil sie 
sich auf eine zuverlässige Lieferung unter 
 Einhaltung der gewohnt hohen Qualitäts-
standards verlassen können.

Denn wenn in den Gewächs-
haustunneln nach mehreren 

Monaten die Pilze aus den Substratblöcken 
schießen, ist von den fein abgestimmten 
Prozessen davor kaum etwas zu ahnen. 

Aber genau die sind essentiell für das 
Wachstum und die Qualität der Pilze. So 
gibt es für jede Pilzsorte ein eigens ent-
wickeltes Substratrezept, auf dem die 
Fruchtkörper später besonders gut und 
zuverlässig gedeihen. Und hier kennt sich 
das Pilzgarten Team besonders gut aus.

Neu und einzigartig:  
20 % des Substrats gehen bisher 
zurück in den Kreislauf

Schon mit den eigenen Sub-
straten hat Pilzgarten einen 

enormen Vorteil gegenüber Wettbewer-
bern. Inhaber Torsten Jonas jedoch gibt 
sich mit Stillstand nicht zufrieden. So 
entwickelte er ein Verfahren, bei dem 20 % 
der abgeernteten Substrate erneut für die 
Substratherstellung eingesetzt werden. 
Das spart Rohstoffe und Energie und hat 
darüber hinaus einen positiven Einfluss 
auf das Pilzwachstum. Ergebnis ist ein be-
triebseigener und noch dazu einzigartiger 
Kreislauf, der die Innovationskraft des Un-
ternehmens erneut unterstreicht.

 

 
Weniger Gas, mehr Sonne

Für die Herstellung der Sub-
strate benötigt Pilzgarten vor 

allem Wasserdampf, der unter Einsatz von 
Erdgas erzeugt wird sowie natürlich Strom, 
um Motoren zu betreiben. Überlegungen, 
wie sich der Energieverbrauch senken 
lässt, mündeten in einem neuen Kessel-
haus, welches rund 30 % weniger Erdgas 
und Wasser benötigt. Seine Umkehr-
osmose anlage verlangt weniger Chemie 
für die Bereitstellung des Kesselwassers. 
Und die Photovoltaikanlage deckt 20 % des 
Strombedarfs der Substratherstellung.

Wer das Team um Torsten Jonas 
kennt, der weiß: Das ist noch 

längst nicht alles. Denn hinter verschlos-
senen Türen geht die Entwicklung schon 
wieder weiter …

Anzeige-1-1.indd   3Anzeige-1-1.indd   3 29.09.2022   09:32:0929.09.2022   09:32:09
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Branche – Insolvenzverfahren 

E xtrem gestiegene 
Kosten für Energie, 
Mieten und Lebens-

mittel setzen Einzelhändler 
zunehmend unter Druck. Der 
Mix aus immensen Preiserhö-
hungen und einer Zurückhal-
tung der Käufer hat bereits zu 
ersten Insolvenzen geführt, 
darunter auch Unternehmen 
aus dem Naturkostfach- und 
Reformwarenhandel sowie 
Unverpacktläden. Zuletzt traf 
es den Bio-Brotladen Schütze. 
Das Unternehmen, das unter 

FINANZIELLE SCHIEFLAGE

    Für Hilfe ist es  
nie zu spät
Die Vielzahl an Krisen bringt etliche Unternehmen in finanzielle 
Nöte. Darunter auch Größen wie die Superbiomarkt AG.  
Wie Betriebe eine mögliche Insolvenz rechtzeitig erkennen  
und welche Rettungsoptionen sie haben.  

anderem auch Naturkostfach-
händler beliefert, stellte Ende 
September den Betrieb seiner 
beiden Standorte in Braun-
schweig ein. Die Mehrkosten 
für Gas und Strom hätten zu-
letzt 20.000 Euro pro Monat 
verschlungen. Zuviel für eine 
Bäckerei, die ihr Brot nicht für 
elf oder zwölf Euro verkaufen 
könne, wie Geschäftsführerin 
Andrea Schütze der Braun-
schweiger Zeitung sagte. 
Mitte September hatte der 
Handelsverband Deutschland 

 „Der Lebens- 
mitteleinzelhandel 
hat massiv unter 
dem aktuellen 
Kostenschock zu 
leiden.“ 
Josef Sanktjohanser,  
Handelsverband  
Deutschland 
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(HDE) Alarm geschlagen: „Der 
für die tägliche Versorgung 
der Bevölkerung unabdingba-
re Lebensmitteleinzelhandel, 
der zur kritischen Infrastruk-
tur gehört, hat massiv unter 
dem aktuellen Kostenschock 
zu leiden“, so HDE-Präsident 
Josef Sanktjohanser. „Er ist 
im harten Wettbewerb nicht 
in der Lage, die exorbitant 
steigenden Energiekosten 
über die Endverbraucher-
preise weiterzugeben.“ Selbst 
gesunde mittelständische und 
regional verwurzelte Bio-Un-
ternehmen könnten dadurch 
in existenzielle Bedrängnis 
kommen, warnte der Bundes-
verband Naturkost Naturwaren 
(BNN).

Warum Superbiomarkt ei-
nen Schutzschirm brauchte
Das hat auch die Superbio-
markt AG zu spüren bekom-
men, einer der großen Bio-
Supermarktbetreiber: „Vor 
allem bei Strom, aber auch 
bei Gas kamen insgesamt 1,5 
Millionen Euro ungeplante 
Mehrkosten auf uns zu“, sagt 
Vorstand Michael Radau im 
Gespräch mit BioHandel. Hin-
zu kamen extreme Steigerun-
gen der Mieten aufgrund der 
Indexsteigerungen. Gleichzei-
tig ließen sich die Anfang 2021 
übernommenen Basic-Filialen 
in Nordrhein-Westfalen nur 
schlecht integrieren und wa-
ren nicht rentabel. Drei davon 
sind drei bereits geschlossen. 
Zusätzlich musste die Super-
biomarkt AG ein Darlehen und 
Warenlieferungen im Wert 
von einer Million Euro an eine 
als eigenständige GmbH ge-
führte Filiale in Hamburg ab-
schreiben, die insolvent ging. 
Hinzu kam, dass Verbrau-
cherinnen und Verbraucher 
wegen des inflationsbeding-
ten Kaufkraftverlusts einen 
Bogen um Fachhandels-Bio 
machten. Die Superbiomärkte 
verzeichneten Radau zufolge 

Auch in einer Krise sollten 
Unternehmenszahlen nüchtern 

betrachtet werden.
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Umsatzrückgänge zwischen 
sechs und 14 Prozent. All 
das zusammen konnte das 
Unternehmen nicht aus eige-
ner Kraft stemmen, weshalb 
es sich im Sommer in ein 
Schutzschirmverfahren in 
Eigenverwaltung rettete. 

Vier Anzeichen für eine 
drohende Insolvenz
Um das Ruder in einer finan-
ziellen Notsituation wieder 
herum zu reißen, helfen grob 
drei Insolvenzverfahren: die 
Regelinsolvenz, das Verfah-
ren in Eigenverwaltung und 
das Schutzschirmverfahren. 
Erste Anzeichen für eine dro-
hende Insolvenz sind laut des 
Bundesverband Selbständige in 
der Offensive (Sido), der Selbst-
ständige und Freiberufler bei 
Unternehmenskrisen berät:  

 ∙Wenn sich die Liquiditäts-
lage im Unternehmen über 
einen längeren Zeitraum 
stetig verschlechtert. 
 ∙Wenn aus den laufenden 
Umsätzen zunehmend Rech-
nungen aus den Vormonaten 
bereinigt werden. 
 ∙Oder wenn das Unter-
nehmen nur noch mithilfe 
von Darlehen oder Krediten 
zahlungsfähig bleibt. 
 ∙Ernste Zeichen für eine 
drohende Insolvenz sind 
in diesem Zusammenhang 
auch hohe Rückstände bei 
Sozial- oder Finanzkassen. 
Hier droht ein Insolvenzan-
trag seitens der Kassen. 

Bei allen drei Insolvenzver-
fahren ist stets das Ziel, die 
Zahlungsfähigkeit eines Un-
ternehmens wieder herzustel-
len oder, falls das nicht mehr 
möglich ist, die Situation ge-
ordnet abzuwickeln. Firmen, 
die als juristische Personen 
gelten – etwa die GmbH, AG 
oder UG – sind gesetzlich 
verpflichtet, bei Zahlungsun-
fähigkeit oder Überschuldung 
(Kasten S.22) einen Insolvenz-
antrag zu stellen. Damit soll 

verhindert werden, dass es 
auch bei deren Geschäftspart-
nern zu größeren finanziellen 
Problemen kommt. Keinen 
Antrag stellen müssen Privat-
personen, Einzelunterneh-
men, Freiberufler sowie die 
OHG, GbR oder die KG, wenn 
dort mit Privatvermögen ge-
haftet wird.  

Was für ein Insolvenzver-
fahren spricht: Es verschafft 
den Unternehmen finanzielle 
Luft. Beispielsweise über-
nimmt die Bundesagentur für 
Arbeit für drei Monate die 
Löhne und Gehälter. Zudem 
können Betriebe beantra-
gen, dass Lieferanten und 
Partner nicht die Bezahlung 
ihrer Leistungen vollstrecken 
können. Offene Rechnungen, 
die vor Verfahrensbeginn 
eingegangen sind, wandern 
stattdessen in eine Insolvenz-
masse, aus der die Gläubiger 
später bedient werden. Auch 
Vertragskündigungen oder 
Umstrukturierungen sind in 
einem Insolvenzverfahren 
vereinfacht.

Es gibt günstige und teure 
Insolvenzverfahren
„Die meisten Insolvenzver-
fahren laufen im Rahmen der 
Regelinsolvenz ab“, sagt der 
Sido-Vorsitzende Johannes 
von Sengbusch. Hauptgrund 
hierfür seien vor allem die 
vergleichsweise einfache 
Antragsstellung und die ge-
ringen Kosten, die für kleine 
Unternehmen zwischen 1.800 
und 3.600 Euro lägen. Laut 
von Sengbusch bestünden 
aber auch hier gute Sanie-
rungschancen, wenn das 
Unternehmen im Kern noch 
gesund ist. Die anderen bei-
den Verfahren sind wesent-
lich komplexer und damit 
aufwendiger. Das macht sich 
auch finanziell bemerkbar: 
„Vor allem wenn das Unter-
nehmen über keine fachliche 
Kompetenz beim Thema 

Insolvenz verfügt und deshalb 
externe Beratung in Anspruch 
nehmen muss, sind die Kosten 
bei kleinen Unternehmen für 
die Einleitung und Durch-
führung eines Schutzschirm-
verfahrens mit der Pflicht zur 
Ausarbeitung und Vorlage 
eines Insolvenzplans kaum 
unter 16.000 Euro und bei grö-
ßeren Unternehmen auch weit 
höher anzusetzen“, sagt von 
Sengbusch. 

Verfahren in Eigenver- 
waltung haben Vorteile
Radau bestätigt, dass der ge-
samte Prozess sehr aufwendig 
und kostenintensiv ist. Dafür 
sind Verfahren in Eigenver-
waltung, wie das Schutz-
schirmverfahren, mit Vortei-
len verbunden: Anders als bei 
der Regelinsolvenz muss die 
Geschäftsführung hier nicht 
die Kontrolle und Finanzho-
heit über ihren in Schieflage 
geratenen Betrieb an einen 
externen Insolvenzverwalter 
abgeben. Stattdessen bekommt 
sie einen sogenannten Sach-
walter zur Seite gestellt, der 
den Sanierungsprozess zwar 
beaufsichtigt, aber nicht in das 
operative Geschäft eingreift.

Superbiomarkt hat  
rechtzeitig reagiert 
Dass die Superbiomarkt AG ein 
Schutzschirmverfahren ein-
leiten konnte, liegt auch daran, 
dass sie noch nicht zahlungs-
unfähig war. Das wiederum 
begründet Michael Radau 
mit Kontrollinstanzen, die 
rechtzeitig gegriffen hätten. 
„Wir haben intern ein straffes 
Controlling aufgebaut, inklu-
sive Liquiditätsplanung und 
Prognose, was innerhalb der 
nächsten zwölf Monate auf 
uns zukommen könnte“, sagt 
er. Bereits im März hätten Mit-
arbeiter die rote Flagge gehisst: 
„Wenn wir so weitermachen 
wie bisher, werden wir spätes-
tens Anfang Herbst eine 

3.600€ 
kann ein Regelin- 
solvenz verfahren  
kleine Betriebe  
kosten.
Quelle: Bundesverband  
Selbständige in der Offensive

„Die meisten  
Verfahren laufen 
im Rahmen der 
Regelinsolvenz.“
Johannes von Sengbusch, 
Bundesverband  
Selbständige in der Offensive
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Branche – Betriebe in Schieflage

 Zahlungsunfähigkeit
Ein Schuldner gilt gemäß Insol-
venzordnung als zahlungsunfä-
hig, wenn er fälligen Zahlungs-
verpflichtungen nicht mehr 
nachkommen kann. In der Regel 
ist eine Zahlungsunfähigkeit 
gegeben, wenn der Schuldner 
seine Zahlungen eingestellt hat.

 Drohende 
Zahlungsunfähigkeit
Eine drohende Zahlungsunfähig-
keit liegt dann vor, wenn ein 
Schuldner voraussichtlich nicht 

in der Lage sein wird, seine 
bestehenden Zahlungspflichten 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit zu 
erfüllen. 

 Überschuldung 
(Nur bei juristischen Personen) 
Von einer Überschuldung geht 
man aus, wenn das Vermögen 
des Schuldners nicht mehr die 
bestehenden Verbindlichkeiten 
deckt und es unwahrscheinlich 
ist, dass das Unternehmen in 
den nächsten zwölf Monaten 
fortgeführt werden kann.

Voraussetzungen für die Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens

Zahlungsunfähigkeit haben“, 
lautete ihre Warnung. „Wir 
hatten damals weniger ein 
Liquiditätsproblem als viel-
mehr ein Ertragsproblem“, 
sagt Radau. Er kontaktierte 
einen Restrukturierungs- 
und Sanierungsexperten, der 
den Befund bestätigte und 
mit dem er gemeinsam die 
notwendigen Schritte zur 
Rettung des Bio-Filialisten 
ausarbeitete. Sein Rat an 
Unternehmen in schwierigem 
Fahrwasser: „Schaut euch ehr-
lich die Sachen an. Und holt 
euch Experten dazu, die euch 
klipp und klar sagen, was im 
Argen liegt. Das Wichtigste 
ist, dass man sich eingesteht, 
hier läuft was falsch.“ 

Auch Johannes von Seng-
busch rät dazu, in einer 
Liquiditätskrise die Unter-
nehmenszahlen nüchtern 
zu betrachten. Der Impuls, 
sich externe Hilfe zu suchen, 
komme oftmals von Dritten, 
beispielsweise der Hausbank 
oder aus dem Familienkreis. 
„Das Problem ist, den Zeit-
punkt zu erkennen, an dem 

eine externe Betrachtung der 
bestehenden Unternehmens-
situation nicht als Einmi-
schung in die eigene Unter-
nehmensführung empfunden 
wird“, so der Experte. An-
schließend sollte entschieden 
werden, ob eine Sanierung 
auch ohne oder nur mit Insol-
venzverfahren realistisch ist. 

Um unter den Schutzschirm 
zu kommen, mussten Radau 
und sein Team ein unabhän-
giges Gutachten gemäß §270d 
der Insolvenzordnung beim 
Amtsgericht Münster ein-
reichen, das unter anderem 
die Sanierungsfähigkeit der 
Superbiomarkt AG attestierte. 
„Zwischen Erkennen der Lage, 
dass wir etwas tun müssen, 
bis zum grünen Licht für das 
Schutzschirmverfahren hat 
es vier Monate gedauert“, sagt 
Radau. Bis zum Redaktions-
schluss dieser Ausgabe be-
fand sich das Unternehmen 
im Schutzschirmverfahren 
und arbeitete gemeinsam mit 
dem Sachwalter an einem 
Sanierungsplan. Im anschlie-
ßenden Hauptverfahren muss 
das Amtsgericht den Plan 
akzeptieren. Wenn dies an-
schließend mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch die Gläu-
biger tun, in dem sie bereit 
sind, auf einen relevanten Teil 
ihrer Forderungen zu verzich-
ten, hat sich der Bio-Pionier 
erfolgreich saniert.

Superbiomarkt stellt alle 
Filialen auf den Prüfstand
Um wieder auf Kurs zu 
kommen, will die Bio-Ket-
te „sämtliche Filialen unter 
intensive Beobachtung 
nehmen und am Ende nur 
noch Märkte betreiben, die 
mindestens auf ein positives 
Ebitda kommen“, sagt Radau. 
Von den zuletzt 30 Läden 
seien das vor der Schieflage 
rund 23 gewesen. „Wir sind 
aktuell dabei, hierfür Wege 
und Maßnahmen zu finden“, 

sagt Radau. Zudem stehe eine 
„Anpassung der Kosten in der 
Zentrale“ an. „Wir haben sehr 
intensiv expandiert – auch 
personell. Das haben wir erst 
mal gestoppt“, erklärt er. Als 
Konsequenz hat sich Super-
biomarkt bereits von seiner 
Expansionsverantwortlichen 
getrennt. 

Intern und extern viel Un-
terstützung für Sanierung 
Die Unterstützung für die 
Sanierung ist Radau zufolge 
groß: „Die allermeisten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben mit Verständnis re-
agiert“. Auch von außen habe 
es Solidaritäts- und Hilfs-
bekundungen gegeben. „Ein 
Logistiker, mit dem wir schon 
lange zusammenarbeiten, hat 
uns bis Ende des Jahres fünf 
Prozent Rabatt auf alle Rech-
nungen gegeben“, sagt Radau. 
„Auch Mietreduzierungen 
wurden uns angeboten.“ Es 
seien aber auch einige wenige 
Lieferanten abgesprungen. 
Für diese Jahr rechnet Radau 
mit etwa 83 Millionen Euro 
Umsatz, rund 17 Millionen 
Euro mehr als im Vor-Corona-
Jahr 2019. „Das hängt aber in 
hohem Maße davon ab, was 
in den kommenden Monaten 
passiert, zum Beispiel ob es zu 
weiteren Filial-Schließungen 
kommen wird“, sagt er.

Auch mit den Entlastungs-
paketen der Bundesregierung 
wird für viele Betriebe die 
Lage weiterhin angespannt 
bleiben. „Die Befürchtung, 
dass unser Schicksal auch an-
dere Unternehmen ereilt, hal-
te ich nicht für unrealistisch“, 
sagt Radau. Die gute Nach-
richt: „Es ist nie zu spät, sich 
externen Rat zu suchen“, sagt 
von Sengbusch. „Allenfalls 
sind die Handlungsoptionen 
mitunter eingeschränkt.“

Text: Michael Stahl,  
Katrin Muhl

„Das Wichtigste 
ist, dass man sich 
eingesteht, hier 
läuft was falsch.“
Michael Radau,  
Vorstand Superbiomarkt

Sonett Händedesinfektions-Spray. Unser neuer Alltagsbegleiter in der praktischen Taschen-
größe. Auf Basis von rein pflanzlichem 70 %igem Bio-Alkohol und reinen ätherischen Ölen, zu 
100 % aus Bio-Anbau, wirkt die Händedesinfektion gegen behüllte Viren, Hefen, Bakterien und  
das Coronavirus SARS-CoV-2. | Die Sonett Händedesinfektion sicher verwenden: Vor Ge- 
brauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. | www.sonett.eu | Sonett – so gut. 

  Ausgezeichnet! 
  Sonett Händedesinfektion ist  
„Bestes Öko“

Auszeichnung  
„Bestes Öko 2022“  
(Kundenbefragung der 
Zeitschrift Schrot&Korn)

_Händedesinfektion_Bestes-Öko_210x280.qxp  26.09.22  14:33  Seite 1



Sonett Händedesinfektions-Spray. Unser neuer Alltagsbegleiter in der praktischen Taschen-
größe. Auf Basis von rein pflanzlichem 70 %igem Bio-Alkohol und reinen ätherischen Ölen, zu 
100 % aus Bio-Anbau, wirkt die Händedesinfektion gegen behüllte Viren, Hefen, Bakterien und  
das Coronavirus SARS-CoV-2. | Die Sonett Händedesinfektion sicher verwenden: Vor Ge- 
brauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. | www.sonett.eu | Sonett – so gut. 

  Ausgezeichnet! 
  Sonett Händedesinfektion ist  
„Bestes Öko“

Auszeichnung  
„Bestes Öko 2022“  
(Kundenbefragung der 
Zeitschrift Schrot&Korn)

_Händedesinfektion_Bestes-Öko_210x280.qxp  26.09.22  14:33  Seite 1



11 | 202224

Branche – Regionalmessen

BIOMESSEN

„Lage ist nicht aussichtslos“
Die aktuellen Herausforderungen der Branche waren das Gesprächsthema 
Nummer eins auf den Regionalmessen: Sowohl auf der BioNord als  
auch auf der BioSüd wurde lebhaft darüber debattiert, wie der Fachhandel  
gut aus der Krise kommt. 

D er erste Umsatzrück-
gang seit Jahrzehnten 
treibt die Branche um. 

Das war auf den regionalen 
Herbstmessen deutlich zu 
spüren.  

Auf der BioNord trafen 2.063 
Fachbesuchende auf 280 Aus-
stellende aus den Bereichen 
Bio-Lebensmittel, Naturkos-
metik, Reformwaren und Non-
food. Auf der BioSüd waren es 

2.728 Besuchende und 440 
Ausstellende. „Ein gelungener 
Abschluss des BioMessen-Jah-
res 2022“, bilanzierte Veran-
stalter Wolfram Müller. 

Sowohl in Hannover als auch 
in Augsburg standen die The-
men Energiekrise, Inflation, 
sinkende Kunden- und Um-
satzzahlen im Mittelpunkt  
vieler Gespräche. „(K)eine Zu-
kunft für den Bio-Fachhandel?“  

lautete deshalb die bewusst 
provokativ gestellte Frage, un-
ter der auf beiden Messen die 
Diskussionsrunde „12 Uhr 
mittags“ stattfand. 

„Unsere Wohlfühlphase ist 
vorbei“, mahnte Stefan Voel-
kel, Geschäftsführer der 
gleichnamigen Naturkostsaft-
erei auf der BioNord. „Wir müs-
sen den Schalter umlegen und 
unsere Kundschaft wieder in 

„Unsere  
Wohlfühlphase 
ist vorbei.“
Stefan Voelkel,  
Geschäftsführer der  
Naturkostsafterei Voelkel
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Diskutierten auf der BioSüd: BNN-Geschäftsführerin Kathrin Jäckel, Ökoring-Geschäfts- 
führer Thomas Börkey-Biermann, Rapunzel-Pressesprecherin Eva Kiene und Lazaro Campuzano, 
Vertriebsleiter von Demeter Felderzeugnisse (v.l.n.r.). Moderiert wurde das Gespräch von  
Detlef Harting, Geschäftsführer von Harting & Tovar (Mitte). 
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unsere Geschäfte bringen“, 
forderte der Bio-Pionier und 
hatte auch gleich einen Vor-
schlag parat: Es sollte eine ge-
meinsame Aktion von Fach-
handel, Großhandel und Her-
stellern geben, um Kundinnen 
und Kunden wieder zurück in 
den Fachhandel zu holen. 

In der Tat kämpft der Fach-
handel gerade damit, dass 
Kunden fernbleiben, obwohl 
die Preise teils günstiger sind 
als im konventionellen Lebens-
mitteleinzelhandel (LEH). „Das 
Erste was gestrichen wird, 
wenn es finanziell eng wird, 
ist vermeintlicher Luxus“,  
so BNN-Geschäftsführerin  
Kathrin Jäckel. Dazu würden 
von einigen Verbrauchern qua-
litativ-hochwertige Produkte 
aus dem Bioladen gezählt.  

Ralf Hoppe, Verkaufsleiter 
bei Bauck, beklagte die Struk-
turen der Branche, die 
„schwerfällig machen“. „Wenn 
wir etwas bewegen wollen, 
müssen wir flexibler und offe-

ner werden. Kooperationen 
hatten wir bislang nicht nötig, 
denn es lief ja alles. Das müs-
sen wir abstellen und mitein-
ander über die Handelsstufen 
hinweg zusammenarbeiten.“ 
Auch Ökoring-Geschäftsfüh-
rer Thomas Börkey-Biermann 
betonte auf der BioSüd: „Wir 
müssen wieder miteinander, 
statt übereinander reden.“ 

Mutig bleiben und  
proaktiv werden
Zwar mache der Fachhandel 
gerade schwierige Zeiten 
durch, „aber die Lage ist nicht 
aussichtslos“, so die Einschät-
zung von Eva Kiene, Presse-
sprecherin von Rapunzel. „Es 
gibt ein Leben nach der Krise, 
wir werden das gemeinsam 
durchstehen“, so ihre Über-
zeugung. 

Es gelte mutig zu bleiben, so  
Thomas Börkey-Biermann. 
„Wir sind lange gewachsen. 
Aber nur Wachstum funktio-
niert nicht“, erinnerte er. Jetzt 
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BioSüd: 
440 Ausstellende 
2728 Fachbesuchende 

 
BioNord 
280 Ausstellende 
2063 Fachbesuchende

gelte es, proaktiv zu werden 
und zu den Werten zurückzu-
kehren, mit denen man ange-
treten sei, dann komme man 
auch gemeinsam aus der Krise. 

Jonathan Mesecke, Ge-
schäftsführer des Naturkost-
Großhändlers Elkershausen, plä-
dierte ebenfalls dafür, die alten 
Werte hochzuhalten. „Die Bio-
Branche war ihrer Zeit immer 
voraus. Es gibt viele Ideen von 
früher, die noch nicht umge-
setzt wurden.“ Für einige davon 
sei die Zeit jetzt reif. 

Laut Kathrin Jäckel gebe  
es bereits wieder vorsichtige 
Schritte zurück in den Fach-
handel. „Die Kunden vermis-
sen beim Einkauf im konven-
tionellen LEH etwas und  
merken zudem, dass es dort 
auch nicht so günstig ist“,  
hat Jäckel beobachtet. „An Bio  
an sich ist jedenfalls kein  
Fragezeichen.“ 

Text: Horst Fiedler, 
Susanne Gschwind

Die damalige Bayerische  
Bio-Königin Annalena I. 
auf der BioSüd.

Stefan Voelkel, Naturkostsafterei Voelkel, Jonathan Mesecke, 
Naturkost Elkershausen, Kathrin Jäckel, BNN, und Ralf Hoppe, 
Bauck (v.l.n.r.) auf der BioNord

Mit der  
Anzahl der 
Besuchenden 
beider Messen 
waren die 
Veranstalter 
zufrieden.



Claus Reformwaren Service Team GmbH - Kiefernstr. 15 - 76532 Baden-Baden - www.claus-gmbh.de
Pural Vertriebs GmbH - Kiefernstr. 11 - 76532 Baden-Baden - www.pural.de

Mit deutschem Rübenzucker

Der Pionier
in neuem Design

Entdecken Sie die ganze
Produktvielfalt auf:
www.pural.bio  
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I n den vergangenen Jahren 
haben Online-Einkäufe 
stark zugenommen. Ein 

Klick und scheinbar ist alles 
erledigt. Nahezu jede be-
triebliche Buchhaltung ent-
hält mittlerweile Belege zu 
Online-Einkäufen. 

 Aber Achtung: Viele On-
line-Händler liefern aus dem 
Ausland und da gelten im 
Hinblick auf die Umsatzsteuer 
andere Regeln!

Eine falsche Rechnung 
kann viel Geld kosten
Kaufen Sie als Unterneh-
mer Ware außerhalb von 
Deutschland in der EU, so 
stellt dies einen innerge-
meinschaftlichen Erwerb 
dar. Bei diesem Erwerb geht 
die Verpflichtung der Um-
satzsteuerabführung auf Sie 
als Käufer über. Weiß nun die 
Verkäuferseite nicht, dass Sie 
das Produkt für Ihr Unter-
nehmen erwerben, so erfolgt 
die Rechnungsstellung falsch 
und dies kann Sie wirklich 
Geld kosten.

Käufe nur über Business 
Account tätigen
Machen Sie sich bei Online-
Einkäufen durch die Nutzung 
Ihrer Umsatzsteuer-ID-Nr. 
immer als Unternehmer 

Die Rechnung beläuft sich 
auf 1.000 Euro mit Hinweis 
auf innergemeinschaftlichen 
Erwerb.

Im Rahmen Ihrer Umsatz-
steuervoranmeldung führen 
Sie nun für die Käuferseite  
die 190 Euro ab und können 
sich aber diese gleichzeitig als  
Vorsteuer wieder holen.

Der Laptop kostet Sie also 
effektiv 1.000 Euro.
Unterschied: 190 Euro!

Text: Prisca Wende

kenntlich und betriebliche 
Amazon-Einkäufe sollten 
ausschließlich über einen 
Amazon Business Account 
erfolgen!

Beispiel:

Erwerb eines Laptops für 
1.190 Euro über Ihr priva-
tes Amazon-Konto 
bei einem Unterhändler, der 
in Spanien sitzt (in der Regel 
sehen Sie dies gar nicht).
Amazon „denkt“, Sie kaufen 
als Privatperson.

Die Rechnung beläuft sich 
deshalb auf 1.000 Euro  
+ 190 Euro Umsatzsteuer = 
1.190 Euro

Da es sich hierbei um einen 
innergemeinschaftlichen 
Erwerb handelt, kann die aus-
gewiesene Vorsteuer nicht 
zurückgeholt werden. Der 
Laptop kostet Sie also effektiv 
1.190 Euro.

Kauf des gleichen Laptops 
über den Amazon Business 
Account. 
Hier sind Sie als Unternehmer 
registriert und Amazon weiß 
somit, dass Sie für Ihr Unter-
nehmen einkaufen.

Online-Einkäufe bei  
Amazon & Co.
Wer für seinen Betrieb bei einem Online-Händler einkauft, sollte darauf achten,  
ob dieser im Ausland sitzt. Denn dann kann es schnell teurer werden als nötig.

„Bei Online-Einkäufen für Ihren  
Betrieb sollte dies der Verkäufer-
seite immer als unternehmerischer 
Einkauf – unter Angabe Ihrer  
Umsatzsteuer-ID-Nr. – kenntlich 
gemacht werden!“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

Bei Käufen  
aus dem Aus-
land gelten  
eigene Regeln.

Steuer & Recht
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Verpackungen
mit Köpfchen.

Wir stecken viel kreativen Input in unsere nachhaltigen Verpackungen: Das Resultat 
sind innovative Ideen und durchdachte Lösungen – mit möglichst wenig Verpackungsmüll. 
So erhält jedes unserer Produkte die Verpackung, die am besten zu ihm passt. 
Saubere Sache, oder?

Mit dem Nachfüll-Konzentrat 
ganz einfach 82% Plastikmüll 
einsparen. Jetzt informieren 
auf www.sodasan.com

Ö
KO
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IONIER SEIT 1982

Jafar Abbaszadeh DarbanJafar Abbaszadeh Darban
sorgt bei sodasan dafür, dass wir alle 
nachfüllen statt vollmüllen können.
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Wissen – Warenkunde

BASISWISSEN: SCHAUMWEIN 

Prickelnd, 
fruchtig, frisch
Die Deutschen lieben Sekt, Champagner, Crémant und Co. 
Gut zu wissen, was  – außer den kleinen Bläschen  –  
in Schaumwein steckt und wie sich Bio von konventionellen 
Produkten unterscheidet.  

H ätten Sie gewusst, dass 
die Deutschen Welt-
meister im Trinken 

von Schaumwein sind? Mit 
einem Verbrauch von 3,2 Mil-
lionen Hektoliter im Jahr 2018 
nehmen sie vor Frankreich und 
den USA den ersten Platz ein. 
Eine Studie der Internationalen 
Organisation für Rebe und Wein 
OIV hat das herausgefunden. 
Aktuellere Zahlen gibt’s beim 
Verband deutscher Sektkellereien 
zum Pro-Kopf-Verbrauch: 2021 
waren das im Jahr 3,2 Liter, also 
gut 4 Flaschen oder etwas mehr 
als 20 Gläser à 15 Zentiliter.

Nicht alles ist „Sekt“
Umgangssprachlich wird 
unter „Sekt“ alles gefasst, was 
aus Wein gemacht wird und 
schäumt. Das Lebensmittel-
recht unterscheidet allerdings 
zwischen Schaum- und Perl-
wein. Ersterer, zu denen etwa 
Sekt, Champagner, Crémant 
und Cava gehören, entwickelt 
langanhaltend feine Bläschen 
bei einer zweiten Gärung des 
Weins. Dagegen bekommt Perl-
wein, auch Secco oder Frizzan-
te genannt, seine Kohlensäure 
von außen zugesetzt. Perlwein 
enthält in der Regel weniger 
Alkohol und weniger Kohlen-
säure. Und, ein weiterer Unter-
schied: Nur Schaumwein darf 
mit Sektkorken verschlossen 
werden, also mit pilzförmigen 
Korken, die nach unten hin 
breiter werden.

Wo Wein für Bio-Sekt und 
Co. wächst, ist leicht zu er-
kennen. Denn die Böden zwi-
schen den Reben sind in der 
Regel grün-bunt statt fahl und 
kahl. Grünpflanzen, die dort 
wachsen, düngen und pflegen 
den Boden über ihre Wurzeln, 
sie schützen vor Erosion und 
manche locken Nutzinsekten 
wie Florfliegen oder Marien-
käfer an. Wie synthetische 
Stickstoffdünger sind auch Un-
krautvernichtungsmittel nicht 
zugelassen. Störendes Grün 

Zum Wohl: Ein prickelndes 
Getränk, ob mit oder ohne 

Alkohol, gehört bei festlichen 
Anlässen für Viele dazu.
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Verpackungen
mit Köpfchen.

Wir stecken viel kreativen Input in unsere nachhaltigen Verpackungen: Das Resultat 
sind innovative Ideen und durchdachte Lösungen – mit möglichst wenig Verpackungsmüll. 
So erhält jedes unserer Produkte die Verpackung, die am besten zu ihm passt. 
Saubere Sache, oder?

Mit dem Nachfüll-Konzentrat 
ganz einfach 82% Plastikmüll 
einsparen. Jetzt informieren 
auf www.sodasan.com
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Jafar Abbaszadeh DarbanJafar Abbaszadeh Darban
sorgt bei sodasan dafür, dass wir alle 
nachfüllen statt vollmüllen können.
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Wissen – Warenkunde

 Ist Bio-Schaumwein 
vegan?
Bio-Sekt und Co. müssen 
nicht unbedingt vegan sein. 
Denn Trübstoffe können 
auch mit Hilfe von Gelatine, 
Kasein oder Albumin (Eiklar) 
aus dem Basiswein entfernt 
werden. Ein Vegan-Siegel 
auf dem Etikett signalisiert, 
dass pflanzliche Proteine, 
beispielsweise aus Hülsen-
früchten, oder Kieselgur und 
mechanische Filter den Wein 
geklärt haben. Kieselgur ist 
ein Pulver aus versteinerten 
Kieselalgen.

 Ohne Alkohol
„Schäumendes Getränk aus 
alkoholfreiem Wein“ ist 
die offizielle Bezeichnung 
laut Weinverordnung für 
Sekt aus entalkoholisiertem 
Wein, der mit Kohlensäure 
zum Perlen gebracht wird. 
Eine andere prickelnde 
Alternative entsteht, 
wenn Fruchtsäfte mit 
Essenzen wie Rose, Ingwer, 
Wacholder oder Holunder 
zusammenkomponiert und 
ebenfalls mit Kohlensäure 
versetzt werden. 

 Wie lagern?
Schaumwein lagert am 
besten stehend, kühl – um 
die 10 Grad – und dunkel. 
Größere Temperaturschwan-
kungen sind zu vermeiden. 
Gute Qualitäten halten sich 
ein bis drei Jahre, manchmal 
länger, einfachere und 
auch die ungeschwefelten 
Varianten eher kürzer. Ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum 
muss nicht angegeben  
werden. Trinktemperatur:  
6 bis 12 Grad Celsius.

wird stattdessen mechanisch 
entfernt.

Trauben für Schaumwein 
werden vor der allgemeinen 
Traubenlese geerntet, weil 
gute Sekt-Qualitäten genü-
gend Säure benötigen. Der 
aus den Beeren gepresste 
Most fermentiert zu Wein. 
Bio-Winzern stehen dabei 
deutlich weniger Zusätze und 
Verfahren zur Verfügung als 
den konventionell arbeiten-
den. Schwefel darf jedoch 
von Bio-Winzern verwendet 
werden, weil er den Wein 
konserviert und stabilisiert. 
Denn der Schwefel, der bei 
der alkoholischen Gärung auf 
natürliche Weise entsteht, 
reicht dafür in der Regel nicht 
aus. Weil manche Menschen 
schon bei kleinsten Men-
gen überempfindlich auf 
Schwefel reagieren, regeln 
EG-Gesetze Höchstmengen. 
Bei Schaumwein sind das 235 
mg/Liter. Zum Vergleich: Für 
Trockenobst liegt der gesetz-
liche Grenzwert bei 2000 

mg/Kilogramm. Bio-Regeln 
erlauben zwei Drittel davon, 
Bio-Kellermeister verwenden 
meist noch weniger. Unter 
optimalen Bedingungen und 
bei entsprechendem Auf-
wand lässt sich Wein und 
damit auch Schaumwein auch 
ohne zusätzlich zugeführten 
Schwefel herstellen.

Feine Luftperlen
Damit die feinen Luftperlen 
entstehen, muss Wein ein 
zweites Mal gären. Mit Hilfe 
von Hefe und Zucker, die dem 
Wein zugesetzt werden, ent-
steht Kohlendioxid. Bio-Keller-
meister nehmen anstelle des 
Zuckers lieber Traubenmost-
konzentrat. Schaumwein kann 
innerhalb relativ kurzer Zeit in 
großen Stahltanks produziert 
werden (Charmat-Methode) 
oder mit etwas mehr Geduld 
– mindestens 90 Tage, es kön-
nen auch drei Jahre werden – 
in einzelnen Flaschen. 

Wenn die Hefe fertig ge-
arbeitet hat, lässt sie sich in 

Lass‘ die Korken knallen 
heißt es, wenn es etwas 

zu feiern gibt.

Schaumwein 
kann in Stahl-
tanks produziert 
werden oder – 
mit mehr Geduld 
– in Flaschen.
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Was Kunden 
wissen wollen
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den Stahltanks vergleichs-
weise leicht entfernen. Bei der 
einfachen Flaschengärung 
(Transvasierverfahren) wird 
der Schaumwein aus den 
Flaschen in Tanks umgefüllt, 
gefiltert und dann wieder auf 
Flaschen gezogen. Bei der 
klassischen Flaschengärung 
werden die Flaschen so ge-
dreht und gewendet, dass die 
Hefe im Laufe der Zeit in den 
Flaschenhals sinkt. Der wird 
in eiskalte Sole getaucht und 
die sekteigene Kohlensäure 
treibt den gefrorenen Hefe-
pfropfen raus. Das nennt sich 
„Degorgieren“. 

Schaumwein aus Tank-
gärung schmeckt floral oder 
fruchtbetont, der aus tradi-
tioneller Flaschengärung ent-
wickelt eher Hefe- und Brot-
aromen, ein schmelzigeres 
Gaumengefühl und feinere, 
länger anhaltende Bläschen.

Die Flüssigkeit, die beim 
Degorgieren verlorengeht, 
wird durch sogenannte 
Versanddosage ersetzt. Sie 

besteht aus Zucker, Trauben-
most oder Wein. Die Versand-
dosage hat großen Einfluss 
darauf, wie der Schaumwein 
am Ende schmeckt. 

Mehr Restzucker  
Was viele nicht wissen: 
Trockener Schaumwein 
schmeckt viel süßer als tro-
ckener Wein. Während letz-
terer maximal vier bis neun 
Gramm Restzucker enthalten 
darf, haben die Gesetzgeber 
für trockenen Schaumwein 17 
bis 32 Gramm Restzucker pro 
Liter vorgesehen. Am wenigs-
ten süß ist Schaumwein zero 
oder brut nature, für den der 
Kellermeister den Zuckerzu-
satz weglässt und stattdessen 
die Flasche mit demselben 
Schaumwein auffüllt. Hierfür 
sind maximal drei Gramm 
Restsüße erlaubt. Extra brut 
darf maximal sechs Gramm 
Restsüße liefern und dann 
geht die Reihe weiter mit 
brut/herb, sec/trocken/dry, 
demisec/halbtrocken bis hin 

zu doux/mild. Für letzteren 
dürfen‘s über 50 Gramm Rest-
zucker sein – das entspricht 
mindestens 12,5 Stück Würfel-
zucker pro 0,75-Liter-Flasche. 
Kunden, die Schaumwein 
vergleichbar zu trockenem 
Wein suchen, werden eher 
bei den Geschmacksrichtun-
gen brut nature, extra brut 
oder brut fündig. 

Meistens stellt ein Keller-
meister für seinen Schaum-
wein eine Cuvée aus ver-
schiedenen Grundweinen 
zusammen. Es gibt aber auch 
beispielsweise Riesling- oder 
Jahrgangssekt. Wie weißer 
Wein kann auch weißer 
Schaumwein mit blauen 
Trauben hergestellt werden. 
Champagner etwa enthält 
einen Anteil an Pinot Noir- 
und Pinot Meunier-Trauben. 
Seit einigen Jahren wächst der 
Markt für Rosé-Schaumwein. 
Der entsteht entweder zu 100 
Prozent auf Basis blauer oder 
auf Basis blauer und weißer 
Trauben.

Trockener 
Schaumwein 
schmeckt  
viel süßer als  
trockener Wein.
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DEUTSCHER QUALI-
TÄTSSCHAUMWEIN 
Er muss aus einem der  
13 deutschen Weinanbau-
gebiete stammen und 
mindestens 9 Monate in 
traditioneller Flaschen-
gärung reifen. Für das 
Endprodukt sind mindes-
tens 10 Volumenprozent 
Alkohol und mindestens 
3,5 bar Flaschendruck 
vorgeschrieben.

CHAMPAGNER
Die geschützte Her-
kunftsbezeichnung gilt 
nur für Schaumwein 
aus der französischen 
Champagne. Champagner 
reift mindestens ein Jahr 
auf Hefe in traditioneller 
Flaschengärung und  
entwickelt sehr feine 
Perlen. 

CRÉMANT
Hergestellt wie Champag-
ner, stammt Crémant aus 
anderen, meist französi-
schen Weinanbaugebie-
ten: aus Burgund, Elsass 
oder Loire. Deutscher 
Crémant muss sich einem 
deutschen Anbaugebiet 
zuordnen lassen. Crémant 
schäumt eher cremig,
weiß oder rosé.

SPUMANTE
Prosecco Spumante wird 
hauptsächlich aus Trauben 
der weißen Rebsorte Glera 
gekeltert, die vorwiegend 
in der italienischen Region 
Treviso angebaut wurden. 
Vino Spumante stammt 
aus anderen Weinbau-
gegenden. Spumante-
Bläschen entstehen, im 
Gegensatz zum Frizzante, 
bei der Gärung. 

CAVA
90 Prozent des spani-
schen Schaumweins 
stammt aus dem  
Anbaugebiet Penedès, 
westlich von Barcelona. 
Cava reift mindestens  
9 Monate, meist in  
Kellern. Er schäumt stark 
und feinperlig.

Das prickelt
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Wissen – Warenkunde

BESSER ANBIETEN: SCHAUMWEIN

Nicht mehr 
nur zur Weih-
nachtszeit
Schaumwein ist anregend. Was Ideen 
für den Verkauf angeht, sprudelten  
die Ideen nur so, als wir nachfragten. 

K unden stehen gele-
gentlich etwas ratlos 
vor dem Regal, in 

dem Sekt, Champagner und 
Co. stehen. Dabei könnte es 
so einfach sein, ihnen bei der 
Suche nach dem passenden 
Getränk zu helfen. Beispiels-
weise mit einem außerge-
wöhnlichen Flaschen-Design. 
So beschere der Rosé Spu-
mante Pizzolato in einer auf-
fälligen, strukturierten Glas-
flasche seit seiner Einführung 
einen beachtlichen Absatz auf 
dem deutschen Markt, weiß 
Birgit Bernhard, Marketing-
Frau bei Riegel Bioweine zu 
berichten. Ähnlich attraktiv 
sind die ins Flaschenglas 
eingeprägten Vögel bei Perla-
ge-Schaumwein. Oder mattes 
Glas mit ultraschlichtem De-
sign und einem Marienkäfer 
als Logo (Weingut Sander). 
Mindestens einen dieser Stars 
im Sortiment zu haben, lohnt 
sich. Denn sie strahlen, wie 
das Schaumwein-Sortiment 
insgesamt, Wertigkeit aus.

Wer sich schon einmal mit 
Produktblättern beschäftigt 
hat, die Schaumwein be-
gleiten, kennt die Poesie der 
Beschreibungen: „nussig-
schmelzig mit Aromen von 
reifer Mostbirne“ oder „mit 
Noten von Blumen, Brotkruste 
und Mandeln“. Zitate daraus, 

direkt bei der Flasche, helfen 
Kunden, den inneren Wer-
ten der Flasche auf die Spur 
zu kommen. Was ebenfalls 
nicht fehlen sollte, sind Hin-
weisschilder für besondere 
Eigenschaften, die gelegent-
lich auch als Trend gehandelt 
werden: vegan, ohne Schwe-
felzusatz, alkoholfrei. 

Einige Weinhändler be-
richten von großen Verkaufs-
erfolgen mit Rosé-Sekt. Selbst 
wenn Fabian Ganz von bioVis-
ta das mit den Verkaufsstatis-
tiken nicht bestätigen kann 
– lachsfarbener Schaumwein 
sollte im Sortiment nicht 
fehlen.

Anordnung unterstützt
Kunden, die wenig Ahnung 
von den prickelnden Ge-
tränken haben, behelfen sich 
oft mit einem schlichten 
Anhaltspunkt: dem Preis. 
Sie finden Mittelpreisiges 
in Augenhöhe, darüber den 
Champagner und Flaschen, 
die deutlich teurer sind. „Ein 
alter Verkaufstrick“, berichtet 
Christine Dörnbach, die im 
Weingut Zwölberich den Ver-
trieb leitet. Die Anordnung 
unterstützt Kunden intuitiv 
bei der Kaufentscheidung. 
Es muss aber nicht heißen, 
dass sie immer die preiswer-
tere Lösung auswählen. 

Ob weiß oder rosé, trocken 
oder mild: Die Auswahl  
an Bio-Schaumwein ist groß.
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1  Cave du Roi Dagobert 
Crémant d’Alsace Bio Brut Rosé 
(www.cave-dagobert.com)

2  Clostermann
Appléritif Salz-Pomeranze  
& Wacholder  
(www.clostermann-organics.com) 

3  La Cantina Pizzolato
Rosé Spumante Extra Dry Pizzolato  
(www.lacantinapizzolato.com)

4  La Selva
Vino bianco Spumante di qualità 
brut: Tins‘vil „blanc de noir“ 
(www.laselva.bio)

5  Perlage 
Afra Prosecco DOC Rosé Extra Dry 
(www.perlagewines.com)

6  Pietramore
Vino Spumante Extra Brut Trebbiano 
(Bezug: www.sanvicario.com)

7  Riegel
Friedrich Rieslingsekt trocken  
Demeter (www.riegel.de)

8  Sektkellerei Am Turm
Sueno Sekt Brut
(Bezug: www.riegel.de)

9  Vivolovin 
Biosekt Brut (www.vivolovin.de)

10  Weingut Heiner Sauer 
Pinot Sekt brut 
(www.weingut-sauer.de)

11  Weingut Rinklin  
Petillant Origenius Naturel
(www.rinklin-wein.de)

12  Weingut Sander
Riesling trocken
(www.sanderweine.de)

13  Weingut Seeber
Gewürztraminer extra trocken
(www.weingut-seeber.de)

14  Weingut Zwölberich
Feierlaune alkoholfrei 
(www.zwoelberich.de)

15  Weinkönig
Pearl Blanc alkoholfrei
(www.weinkoenig.de)   

Wissen – Warenkunde

„Champagner und Hoch-
preisiges wird durchaus auch 
nachgefragt,“ sagt Birgit 
Bernhard von Riegel. Doch mit 
Sicherheit unterstützen auch 
Preisaktionen die Kaufent-
scheidung. Zu Weihnachten 
und Silvester braucht es nicht 
viel, um die Kauffreude an-
zuregen: Eine edle Flasche als 
Geschenk, ein Geschenkset 
mit Sektgläsern, ein kleiner 
Piccolo als Mitbringsel, eine 
Flasche Crémant im Präsent-
korb. Und im Sommer spricht 
nichts dagegen, mit Aktionen 

Hersteller und ihre Produkte

„Stellen Sie gut 
gehenden Schaum-
wein zusätzlich  
in den Getränke-
kühlschrank,  
um den Mitnahme-
effekt zu erhöhen.“
Birgit Bernhard, 
Marketing Riegel Bioweine

1 62 7 83 4 5

9 10 11 12 1413 15
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die italienische Prosecco- 
Kultur zu fördern.

Inzwischen gibt es Sekt 
und Co. längt nicht nur zu 
festlichen Anlässen. Und, 
was sich ebenfalls geändert 
hat: Schaumwein kommt 
immer weniger solo, sondern 
begleitet durchaus mal ein 
Essen. Sommeliers empfehlen 
die Kombination mit Fisch 
und Muscheln, mit Quiche, 
Frühlingsrollen, Käse, hellem 
Fleisch, zur Asienküche und 
zu Desserts. Das bedeutet: 
Auch Rezeptbilder und -tipps 
können Kunden eine Idee ge-
ben. Das Weingut Sander emp-
fiehlt, Riesling-Sekt in Kom-
bination mit dem sahnigen 
Frischkäse Duc de Bourgogne 
zu präsentieren, Riegel rät zur 
Zweitplatzierung bei Fein-
kost, Käse oder Snacks.

Fundgrube für Geschichten
Am besten ist es natürlich, 
wenn sich vor Ort ein Ver-
kaufsgespräch ergibt. Dafür 
braucht es geschulte Mit-
arbeiter, die etwas zu dem 
prickelnden Getränk erzählen 
können. „Das erwarten die 
Leute von uns,“ da ist sich Mi-
chael Schneider vom Markt-
laden in Tübingen sicher. Ent-
sprechende Schulungen und 
Beratung finden Ladner bei 
den Bio-Winzern, aber auch 
bei Bio-Weinhändlern wie 
Riegel, San Vicario oder Vivo-
lovin. Manche Websites sind 
Fundgruben für passende 
Geschichten; es macht richtig 
Spaß sich da durchzuklicken.

Winzer haben noch mehr 
auf Lager: Viele bieten auf 
ihren Weingütern Degus-
tationen, Übernachtungen, 
besondere Events und andere 
Freizeitmöglichkeiten an. 
Wer mag, kann sogar an einer 
Weinprobe im Dunkeln teil-
nehmen – ein besonderes 
Event, angeboten vom Zwöl-
berich-Kooperationspartner 
Schloss Freudenberg. Ein 

netter Hinweis, der im Laden 
ausliegt, macht nicht nur 
Werbung für Sekt und Co., 
sondern kann auch die Kun-
denbindung verstärken.

Beate Wilke, Vertriebslei-
terin bei Laselva, schlägt zu-
dem vor, Kunstgalerien oder 
-vereinen ein entsprechendes 
Angebot zu präsentieren. Wer 
gut vernetzt sei, wisse auch, 
wann bei Unternehmen Ju-
biläen anstehen, die bedient 
werden können. 

Text: Gudrun Ambros

  „Eigentlich haben wir 
hier eine klassische Klientel 
für Schaumwein, viele Silver 
Ager. Aber das Sortiment 
lief nicht. Bis wir vor zwei, 
drei Jahren einen Rosé- 
Prosecco eingeführt haben. 
Seither läuft’s. Rosé ist ein 
Toptrend. 

 Attraktive Flaschende-
signs gehen auffallend gut. 
Zur Corona-Zeit haben wir 
viel Schaumwein verkauft, 
momentan ist da eine deut-
liche Zurückhaltung zu spü-
ren. Aber wir machen gute 
Erfahrungen mit Aktionen. 

 Schaumwein ist ein  
extremer Impulsartikel. Zu 
Weihnachten kann man  
etwas Feineres herausstel-
len, für Silvester eine güns-
tigere Variante. Im Sommer 
hatten wir alle zwei Monate 
erfolgreiche Sonderaktio-
nen mit Prosecco.

Tipps vom  
Kollegen

Michael Schneider 
Geschäftsführer 
Marktladen Tübingen 
(2 Standorte à 400 m2)
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1  Schwarzer Pfeffer
noch vor der Reife geerntet, wird er 
durch Fermentieren und Trocknen 
schwarz und schrumpelig. Er schmeckt 
fruchtig-scharf und würzt traditionell 
fast alle herzhaften Gerichte. Indien.

2  Weißer Pfeffer 
ist der getrocknete glatte, helle 
Stein der reif geernteten Pfeffer-
frucht. Er hat eine reinere Schärfe 
als der schwarze, gehört in helle 
Saucen und passt gut zu hellem 
Gemüse, Hühnerfleisch und  
Fisch. Indien.

3  Grüner Pfeffer 
wird grün geerntet und sofort  
gefriergetrocknet oder eingelegt,  
damit er nicht fermentiert. Er ist noch 
weich, nur dezent scharf und schmeckt 
krautig-frisch. Passt in Marinaden,  
Dips und Brotaufstriche. Indien. 

4  Rosa Pfeffer 
ist eigentlich gar keiner. Die roten 
Früchte des mit dem Cashew verwand-
ten Chinus-Baums sind blumig-süß, 
wacholderähnlich und nur leicht pfeffrig.  
Attraktiv in Quark, Fischgerichten,  
Salat, Schokolade und Desserts. 
Lateinamerika. 

5  Kubebenpfeffer 
schmeckt holzig-bitter und euka- 
lyptusartig. Die Körner sind etwas 
größer als beim schwarzen und  
haben einen kleinen Stiel. Klassischer 
Bestandteil der Gewürzmischung  
Ras el Hanout. Indonesien. 

6  Langer Pfeffer 
erinnert im Aussehen an dunkelbraune 
Blütenstände von Birken und schmeckt 
intensiv-scharf, süßlich-erdig und  
sehr facettenreich. Für Saucen, Eintöpfe, 
Fleisch, auch Süßspeisen. Indien. 

 Pluspunkte für 
Bio: Bei Anbau, Lage-
rung und Transport von 
Pfeffer werden keine 
chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt, was das Risi-
ko von Rückständen 
deutlich mindert und 
diejenigen schont, die 
mit der Ernte umgehen. 

 Edle Spezial- 
sorten sind Trend.
Beispiels weise Malabar-
pfeffer mit seiner war-
men Schärfe, Tellicherry 
mit facettenreichem 
und harzig-nussigem 
Aroma, Szechuanpfeffer 
mit zitroniger Note oder 
der tasmanische Pfeffer: 
leicht süßlich, aber 
beißend scharf. 

 Optimal ent- 
faltet Pfeffer sein 
Aroma, wenn er  
frisch gemahlen oder  
gemörsert wurde und 
erst nach dem Garen 
ans Gericht kommt. 
Alternativ können  
ganze Pfefferkörner 
auch mitkochen. 

 Pfeffer, ins- 
besondere der ge-
mahlene, sollte kühl, 
trocken und dunkel 
verwahrt werden, dann 
behält er mehrere Jahre 
seine Qualität. Ge- 
mahlen verliert er sein 
Aroma schneller, daher 
MHD beachten.

 Das Alkaloid 
Piperin macht den 
Pfeffer scharf und wirkt 
antibakteriell und ent-
zündungshemmend.  
Es fördert die Bildung 
von Verdauungssäften 
und verbessert die 
Bioverfügbarkeit ande-
rer Nährstoffe.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf

©
 A

do
be

St
oc

kp
ho

to
 - 

Ek
at

er
in

a

Pfeffer
Er ist als Standardgewürz in der Küche unentbehrlich, Genießer wissen,  
Pfeffer ist mehr als nur scharf und schätzen seinen Variantenreichtum. 

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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Wissen – Naturkosmetik

SENSITIV-DEO

Auf die sanfte Tour
Für die zarte Haut unter den Achseln sind Naturkosmetik-Deos  
eine gute Wahl. Doch selbst die verträgt nicht jeder. Welche Frisch- 
macher Sie für empfindliche Haut empfehlen können.

B rennen und Juckreiz 
unter den Achseln 
sind Anzeichen dafür, 

dass ein Deodorant nicht ver-
tragen wird. Das kann daran 
liegen, dass die Haut generell 
empfindlich ist oder dass sie 
auf einzelne Zutaten aller-
gisch reagiert. Spätestens das 
ist für manche der Zeitpunkt, 
sich im Bioladen nach einer 
Alternative umzuschauen.

Denn bei zertifizierten Deos 
sind von vorneherein viele 
problematische Inhaltsstoffe 
tabu, wie chlorierte Alumi-
niumsalze oder synthetische 
Duftstoffe (siehe Seite 39). 

Wer sich im Naturkosmetik-
Regal umschaut, findet neben 
gewöhnlichen Deos auch sol-
che, die als sensitiv ausgelobt 
sind sowie Sorten, die nur 
den Verzicht auf bestimmte 

Inhaltsstoffe herausstellen, 
auf die manche Menschen 
mit Reizungen und Rötun-
gen reagieren. Dazu gehören 
Alkohol, ätherische Öle oder 
Alaun. Sensitiv-Deos können 
auf einen oder mehrere dieser 
Stoffe verzichten oder be-
sonders milde und pflegende 
Wirkstoffe bereithalten. Ein 
rechtlich geschützter Begriff 
ist „sensitiv“ allerdings nicht.

Deos zum Cremen,  
Rollen und Sprühen 
gibtʼs alle auch  
für sensible Haut.

„Sensitiv“ kann 
Verschiedenes 
bedeuten, eine 
rechtliche Vorgabe 
gibt s̓ nicht.  
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Auch wenn viele es als un-
angenehm empfinden, ge-
nerell ist Schwitzen nichts 
Schlechtes. Ganz im Gegen-
teil: Schweiß, der auf der Haut 
verdunstet, kühlt und schützt 
vor Überhitzung. Was aus den 
Poren rinnt, ist zunächst ge-
ruchlos. Erst wenn Bakterien 
beginnen, die Fettsäuren 
in dem Sekret zu kürzeren 
Ketten abzubauen, entstehen 
Ameisen- oder Buttersäure – 
und die riechen schlecht. 

Alles andere als sensibel
Deodorants verhindern den 
Schweißgeruch, in dem sie die 
Bakterien im Wachstum hem-
men oder die Enzyme, mit 
denen sie die Fettsäuren ab-
bauen. Außerdem maskieren 
sie unangenehme Gerüche, 
überdecken sie also schlicht. 

Konventionelle Deos nutzen 
dazu gelegentlich syntheti-
sche Duftstoffe wie Moschus-
Verbindungen, Hydroxycitro-
nellal oder Cashmeran. Die 
können allergische Reaktio-
nen hervorrufen oder sich im 
menschlichen Fettgewebe 
anreichern. Außerdem ge-
fährden sie Gewässer. 

Auch andere Zutaten in 
herkömmlichen Deos sind 
bedenklich. Formaldehyd ist 
für Kosmetik zwar nicht mehr 
erlaubt, doch die Abbaupro-
dukte der zugelassenen Form-
aldehyd-Abspalter können die 
Haut ebenfalls reizen. Künst-
liche Silikonöle pflegen nicht 
nachhaltig und sind überdies 
nur schwer in der Umwelt 
abbaubar. Synthetische PEG-
Verbindungen machen die 
Haut durchlässiger, auch für 
Schadstoffe.

Alu im Antitranspirant 
Zum konventionellen Re-
pertoire an Frischmachern 
gehören auch die sogenann-
ten Antitranspirantien. Ihre 
charakteristischen Zutaten 
sind chlorierte Aluminium-

salze, die bewirken, dass sich 
die Ausgänge der Schweiß-
drüsen verengen und darauf-
hin bis zu 60 Prozent weniger 
Schweiß fließt. 

Chlorierte Aluminiumsalze 
und damit die Antitranspi-
rantien standen lange in der 
Kritik, da giftiges Aluminium 
daraus in den Körper dringen 
und sich dort ansammeln 
kann. Mitte 2020 gab das Bun-
desinstitut für Risikobewertung 
jedoch Entwarnung. Neuere 
Studien legten nahe, dass 
selbst frisch rasierte Haut 
über Antitranspirantien nur 
sehr geringe Mengen Alumi-
nium aufnimmt. Einer täg-
lichen Nutzung von Antitran-
spirant steht daher laut der 
Behörde nichts entgegen. 

Ökotest wertet allerdings 
nach wie vor ab, wenn ein Deo 
synthetische Aluminiumsal-
ze enthält. Die Begründung: 
In Deutschland würden wir 
insgesamt aus Nahrung 
und dem Trinkwasser zu 

Aluminium im 
Deo: Neue  
Studien geben 
Entwarnung, 
dennoch bleibt 
es umstritten. 

 Zu natürlichen Deos zu be-
raten ist nicht leicht, denn jeder 
Mensch reagiert individuell.  
Die Geruchsentwicklung hängt 
stark von den Hormonen ab, 
auch davon, ob jemand Sport 
macht oder aufgeregt ist. Da 
sollte man sich selbst beobach-
ten. Eventuell hilft es, je nach 
Situation ein starkes oder ein 
mildes Deodorant zu nutzen.

 Manche, die von konventio-
nellem auf Naturkosmetik-Deo 

umsteigen, haben Anfangs den 
Eindruck, dass Naturkosmetik 
nicht wirkt. Da muss man  
Geduld mitbringen, einige Zeit 
testen und eventuell mehrere 
Sorten ausprobieren.

 Deo direkt nach der Achsel-
rasur, das brennt, weil beim  
Rasieren immer Mikroverletzun-
gen entstehen. Ich empfehle  
daher, sich abends zu rasieren 
und am Morgen darauf das Deo 
aufzutragen.

Tipps von der Kollegin

Kirsten Schanno

ist Inhaberin von Terra Natura in Oldenburg, Niedersachsen.  
Sie führt ihr Naturkosmetik-Fachgeschäft seit 27 Jahren und 
bietet auch Kosmetik-Behandlungen an.

viel Aluminium aufneh-
men – und bei Deo gäbe es ja 
Alternativen.

Naturdeos  mit Alaun 
Chemisch gewonnene chlo-
rierte Aluminiumsalze sind 
in der Naturkosmetik tabu, 
auch, weil sie die Haut rei-
zen können. Naturkosmetik 
akzeptiert nur das natürlich 
vorkommende Aluminium-
salz Alaun als Schweißhem-
mer. Es ist hautverträglicher, 
kann aber auch Aluminium 
abgeben. Produkte mit Alaun 
bieten beispielsweise Alva 
und Urtekram unter der Be-
zeichnung Kristall-Deodo-
rant an. Auch in manchen 
Sorten von Acorelle und Bio-
turm steckt es mit drin.

Viele Hersteller verzichten 
ganz auf Alaun und verwen-
den Extrakte aus Bambus, 
Grüntee, Hamamelis, Schach-
telhalm, Weidenrinde oder 
Salbei. Sie ziehen die Haut 
zusammen und verengen 
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damit ebenfalls die Ausgänge 
der Schweißdrüsen. Bei Lavera 
ist es „das Zusammenspiel 
von natürlichen Mineralien 
und Spurenelementen wie 
Magnesium, Eisen und Zink, 
die adstringierend wirken“, 
schreibt die PR-Managerin 
Sara Honerkamp.

Für Deodorants, die eher 
darauf setzen, die Geruchs-
entwicklung zu verhindern 
und zu überdecken, steht 
der Naturkosmetik ein be-
achtliches Spektrum an 
hautfreundlichen Mitteln 
zur Verfügung. Triethylcitrat 
etwa, ein Zitronensäureester, 
blockiert schweißzersetzende 
Enzyme der Bakterien. Als 
ähnlich mild gilt Zinkrici-
noleat, ein Zinksalz, das 
schon entstandene Gerüche 
absorbiert, indem es die kurz-
kettigen, unangenehm rie-
chenden Fettsäuren bindet. 

Mit und ohne Alkohol
Eine wichtige Rolle spielen 
Stoffe, die das Wachstum 
der Bakterien in Schach hal-
ten. Zu den antibakteriellen 
Klassikern gehört Alkohol. 
Naturkosmetik-Deos ent-
halten entweder Alkohol und 
gleichzeitig pflegende Wirk-
stoffe. Oder sie verzichten 
auf Alkohol, um Menschen 
entgegen zu kommen, die 
empfindlich darauf reagieren. 

Denn Alkohol kann die Haut 
austrocknen und reizen. Deos 
„ohne“ gibt es etwa bei Balm
you, Bioturm, Cattier, CMD, 
Primavera, Speick, Lavera und 
i+m. Antibakteriell wirken 
darin Kokosöl, Zinkoxid, Ex-
trakte aus Pflanzen wie Sal-
bei, Ingwer, Zitronengras oder 
Moringa sowie zahlreiche 
ätherische Öle.

Mit und ohne Duftstoffe 
Ätherische Öle sind wahre 
Multitalente. Sie bremsen 
nicht nur Bakterien aus oder 
mildern Entzündungen. In 
Naturkosmetik-Deos über-
decken sie zudem den un-
erwünschten Muff mit ihren 
Wohlgerüchen. 

Doch auch natürliche Duft-
stoffe können allergisieren. 
Die EU-Kosmetikverordnung 
stuft 26 Komponenten von 
Duftstoffen als wahrschein-
liche Kontaktallergene ein. 
Welovetheplanet beduften ihr 
Deo daher mit hypoallerge-
nem Parfüm – das sei laut 
Produzent eine Duftkompo-
sition, die keinen dieser 26 
Stoffe enthält. Viele Hersteller 
bieten geruchsneutrale Sensi-
tiv-Deos an, die komplett auf 
ätherische Öle verzichten.

Gegen Bakterien wirken 
übrigens auch Auszüge aus 
dem Bienenharz Propolis. Das 
erklärt, warum Deodorants ©
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Bei Deo-Sticks reicht eine Papp-
hülse als Verpackung. Vor allem 
junge Unternehmen nutzen  
das gerne. Balmyou setzt dabei 
auf Graspapier. Das soll sogar 
nur halb so viel CO2 verbrau-
chen wie Recyclingpapier. Und 
die leere Packung kann übers 
Altpapier entsorgt werden.

Deocreme lässt sich in wieder 
verwendbare Gläser, Weißblech- 
oder andere Metalldosen füllen. 
Kunststoff-Verpackungen wer-
den weiter verbessert. Lavera 
verpackt Deos fast vollständig in 
Rezyklat – nur bei der Kugel im 
Roll-on und beim Pumpspender 
im Spray geht das noch nicht. 

Wie nachhaltig verpackt?

DER Spezialist in Sachen Marzipan
  Kompetenz und Innovationen – Made in Germany

  Familienunternehmen seit 1936

  Wertvolle Handarbeit in
 Konditorei-Qualität

  Umfangreiches zertifiziertes 
 BIO-Sortiment

  Produktion nur aus erlesenen, 
 hochwertigen Rohstoffen und 
 in größtmöglicher Detailtreue

  Sonderanfertigungen und
 Private-Label Artikel

  Auditiert nach IFS Global 
 Markets Food  

 

Funsch Marzipan GmbH
Karl-von-Linde-Straße 2
D-95447 Bayreuth 
Telefon 0921/13232
Telefax 0921/13014
email info@funsch.com

www.funsch.com

Genuss & Präsente 
aus feinstem Bio-Edelmarzipan  

Wir sind 
auditiert 
nach

COID 46329 

Wir stellen aus:
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Salbei ist eine bliebte Zutat  
für Deos, denn er wirkt schweiß- 
und entzündungshemmend.

26  
Inhaltsstoffe   
vieler Düfte  
verträgt nicht 
jeder.
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nicht immer vegan sind. Ein 
seltenerer und ebenfalls mil-
der Bakterienfeind ist Silber, 
zu finden  etwa in Produkten 
von Bioturm und GRN. 

Pflegende Komponenten 
wie Aloe vera, Sheabutter oder 
Vitamin E runden das Auf-
gebot an Wirkstoffen ab. Sie 
werden unterstützt durch Ex-
trakte aus Kamille, Lavendel, 
Rose, Hamamelis, Nachtkerze 
oder Ringelblume, aber auch 
Zinkoxid – die allesamt die 
Haut beruhigen oder Entzün-
dungen lindern können. 

Pflegen und konservieren 
Generell erfüllen natürliche 
Inhaltsstoffe häufig mehrere 
Funktionen gleichzeitig. So 
halten Bambusfasern im Deo 
Entzündungen auf und absor-
bieren Feuchtigkeit. Der Saft 
der Aloe vera etwa wirkt reiz-
lindernd und regenerierend 
und versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit. Antibakterielle 
Wirkstoffe verhindern nicht 
nur, dass der Schweiß streng 
riecht, sie verhindern auch, 
dass Bakterien die Lebenszeit 
eines Deodorants verkürzen.
Manche Hersteller schaffen 
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es auf Konservierungsstof-
fe zu verzichten, indem sie 
diverse Zutaten kombinie-
ren. „Die Stabilisierung der 
Produkte beruht auf einer 
synergetischen Wirkung 
von Pflanzenextrakten und 
anderer Naturstoffe in Kombi-
nation mit ätherischen Ölen“, 
antwortet Sylvia Herfurth von 
Primavera auf die Frage nach 
der Konservierung. Provida 
hingegen setzt auf natürliches 
Vitamin E für die Haltbarkeit.

Zum Sprühen und Rollen 
Als Spray angebotene Deodo-
rants bestehen zum Großteil 
aus Alkohol, der desodoriert 
und die Haut kühlt, weil er 
zügig verdunstet. Ausnahme: 
Bei CMD ersetzt Kokoswasser 
den Alkohol. Der Sprühnebel 
erreicht die Haut kontaktlos; 
das macht Sprays besonders 
hygienisch. Allerdings ver-
brauchen sie sich schnell, 
weil ein Teil der Wirkstoffe 
in der Luft verpufft. Manche 
Anwender vertragen es auch 
nicht, die feinen Tröpfchen 
einzuatmen. 

Roll-on-Fläschchen werden 
mit einer Öl-in-Wasser-Emulsi-
onen befüllt, enthalten weniger 

oder gelegentlich gar keinen 
Alkohol und eventuell einen 
Quellstoff wie Xanthan, der die 
Emulsion so verdickt, dass sie 
gut aufgetragen werden kann. 

Zum Cremen und Drehen  
In Deocremes und -sticks 
findet man meist Natron als 
desodorierenden Wirkstoff. 
Das weiße Pulver, chemisch 
Sodium Bicarbonate, gilt im 
Allgemeinen als gut haut-
verträglich. Natron wirkt 
alkalisch, neutralisiert damit 
den Geruch und schafft ein 
Milieu auf der Haut, in dem 
Bakterien nicht gut wach-
sen. Zutaten wie Maisstärke, 
Bentonit, Pfeilwurzelextrakt 
oder Talkum dienen teils als 
Konsistenzgeber und binden 
Feuchtigkeit sowie Gerüche 
– für ein trockenes Gefühl 
unter den Achseln. 

Sticks enthalten in der 
Regel keinen Alkohol. Die 
feste Form verdanken sie 
beispielsweise Bienenwachs 
oder Sonnenblumenwachs, 
das man aus Sonnenblumenöl 
gewinnt. Vorteil der Festen: 
Sie lassen sich einfach in 
Papphülsen verpacken, abfall-
technisch ist das bei Deos das 

Nonplusultra (siehe Kasten 
auf Seite 40). 
Deocremes basieren meist auf 
Sheabutter oder Kokosöl. Sie 
sind stets alkoholfrei, beson-
ders mild, ziehen leicht ein 
und hinterlassen ein ange-
nehm trockenes Hautgefühl. 
Creme ist besonders ergiebig, 
denn für eine Achsel reicht 
eine erbsengroße Portion. 
Sie wird mit den Fingern auf-
getragen. Daher empfiehlt es 
sich vorher und nachher die 
Hände zu waschen. 

Manche Hersteller weisen 
darauf hin, dass ihre Sticks 
oder Cremes bei Temperatu-
ren über 25 Grad weich wer-
den oder gar schmelzen. Sie 
raten daher dazu, das Produkt 
bei höheren Temperaturen im 
Kühlschrank aufzubewahren. 
Anke Boettcher von Balmyou 
hingegen betont, dass der 
Stick auch im Sommer form-
stabil bleibe. 

Wie lang hält́ s frisch?
Über die Wirkdauer ihrer 
Naturkosmetik-Deodorants 
machen Hersteller unter-
schiedliche Angaben. Man-
che weisen darauf hin, dass 
untertags nachgelegt werden 
kann. Lavera wirbt bei seinen 
Sensitiv-Sorten mit „48 Stun-
den Deo-Power“. 

Nach dem Auftragen von 
Deo ein paar Minuten mit 
dem Anziehen zu warten, 
ist stets eine gute Idee. Dann 
haben die Wirkstoffe Zeit, gut 
einzuziehen und anzutrock-
nen und bleiben auf der Haut, 
statt im T-Shirt zu landen. 

Text: Gudrun Ambros

 MEHR INFOS 
Eine Auflistung von Herstellern, 
die Naturkosmetik-Deodorants 
speziell für empfindliche  
Haut anbieten, finden Sie auf
www.biohandel.de

Wer viel schwitzt, kann  
Natur-Deo mehrfach täglich 

nachlegen.
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Nachhaltige  
Deocremes und 
-sticks wirken  
mit Natron gegen 
fiese Gerüche.

Entdecken Sie die spanischen 
Weinspezialitäten der Familie Parra
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Hier geht’s
zum Winzervideo
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Wissenschaft und Forschung: 

Für die großen Anbauverbände: 

www.biohandel.de/akademie

Jetzt  

anmelden für

7.11.2022

14. Marktgespräch                                               in Zusammenarbeit mit dem  
online

Frank Quiring 
Rheingold Institut 

Prof. Dr.  
Stephan Rüschen  
DHBW, Heilbronn

Dr. Alexander Gerber 
Vorstand Demeter

Steffen Reese  
GF Naturland e.V.

Josef Brunnbauer  
GF Biokreis e.V. 

Jan Plagge
Präsident Bioland

Anbauverbände zwischen Fachhandel und LEH
30 Prozent Bio im Handel. Eine kritische Bestandsaufnahme in Zusammenarbeit 
mit dem BÖLW. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V. ist der Spitzen-
verband der landwirtschaftlichen Erzeuger, Verarbeiter und Händler von ökologischen 
Lebensmitteln. In ihm sind der Fachhandel und der LEH/Discounter vertreten.

Tina Andres  
Vorstandsvorsitzende 
BÖLW
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Marktplatz*

Getränke
• Margret & Karl  
Apfelsaft
Marke: Voelkel
UVP: 2,69 €/700 ml 
Verpackung:  
Mehrwegglasflasche
Produktnutzen/USP: Eine 
Hommage an die  
Anfänge von Voelkel: 
Baumfrisch gepresster 
Apfel-Direktsaft in  

Demeter-Qualität, Erntejahr 2022.  
Nur solange der Vorrat reicht.
Deklaration: Apfelsaft**. **aus  
biodynamischer Erzeugung.
MHD: 730 Tage 
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 

 

Vegane und  
vegetarische  
Fertigprodukte
• Gemüse-Pilz-Pfanne  
mit Mini-Schupfnudeln
Marke: Ökoland
UVP: 4,99 €/400 g
Verpackung: Papier 
Produktnutzen/USP: Mini-Schupfnu-
deln aus Hartweizengrieß mit 
Champignons und einer Gemüse-
mischung, mild gewürzt, tiefgefro-
ren. Ohne Zugabe von Wasser oder 
Öl zuzubereiten.
Deklaration: 30 % Schupfnudeln*  
gegart (HARTWEIZENGRIESS*, 
HÜHNERVOLLEI*, Wasser, MAGER-
MILCH*, enthält Sonnenblumenöl* 
und/oder Rapsöl*, Meersalz), 22 % 
Champignons*, Brechbohnen*, 
Zwiebeln*, Karotten*, gelbe Karot-
ten*, BUTTER*, Speisesalz, Toma-
tenmark*, Gewürze* (Knoblauch*, 
Paprika*, Muskat*, Pfeffer*, Kurku-
ma*), Steinpilzpulver*, Reismehl*, 
Gemüsepulver* (SELLERIE*, Pasti-
naken*), Olivenöl*. *kbA.
MHD: 180 Tage 
Hersteller: Ökoland GmbH Nord, 
www.oekoland.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Brotaufstriche
∙ Sandwichcreme Honig-Senf  
∙ Sandwichcreme Knoblauch  
∙ Sandwichcreme Jalapeño
Marke: Sanchon
UVP: 2,89 €/135 g
Verpackung: Glas
Produktnutzen/USP: Vegetarische 
Brotaufstriche auf Erbsenproteinba-
sis. Eignen sich perfekt für eine Brot-
zeit, für Sandwiches oder als Grund-
lage für einer leckeren Burger.
Deklaration Sandwichcreme Knoblauch: 
Sonnenblumenöl*, Wasser, Sonnen-
blumenkernmehl*, Knoblauch* 4 %, 
Branntweinessig*, Agavendicksaft*, 
Apfelsaftkonzentrat*, Senf* (Senfsaa-
ten*, Kräuter*, Gewürze*), Zwiebeln*, 
Pfeffer*, Zitronensaftkonzentrat*,  
Erbsenprotein*, Meersalz, Verdi-
ckungsmittel: Guarkernmehl*. *kbA.
MHD: 2 Jahre ab Produktion
Hersteller: Petersilchen GmbH,  
www.petersilchen.de 
Vertriebsweg: direkt (shop.sanchon.de) 
und Naturkost-Großhandel

 
Vegane und 
vegetarische 
Fertig- 
produkte
∙ Knusper Kartoffel- 
taschen mit  
Frischkäsefüllung
Marke: Ökoland
UVP: 3,49 €/300 g

Verpackung: Papier 
Produktnutzen/USP: Kartoffeltaschen 
mit 25 % Kräuter-Frischkäsefüllung. 
Ohne Panade, tiefgekühlt, vorgeba-
cken. Zubereitung in Pfanne, Backofen 
& (Heißluft-) Fritteuse.
Deklaration: 65 % Kartoffeln*, 25 % 
FRISCHKÄSE-Zubereitung* (24 % 
FRISCHKÄSE* Doppelrahmstufe, Kar-
toffelstärke*, Meersalz, Kräuter* (Peter-
silie*, Schnittlauch*, Dillspitzen*), Ge-
würze* (Knoblauchpulver*, Pfeffer*), 
Rapsöl*, Kartoffelstärke*, Meersalz, 
Kartoffelflocken*, Antioxidationsmit-
tel: Ascorbinsäure, Dextrose*. *kbA.
MHD: 180 Tage 
Hersteller: Ökoland GmbH Nord,  
www.oekoland.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

Kaffee, Tee, 
Kakao
• Christmas Tea
Marke: Yogi Tea®
UVP: 3,29 €/17 Tee-
beutel à 2,1 g
Verpackung: Teebox 

aus Karton, Teebeutel aus Manila 
Hanffasern und chlorfrei gebleich-
tem Zellstoff.
Produktnutzen/USP: Ayurvedische 
Teekomposition aus aromatischem 
Honeybush und weihnachtlichen 
Gewürzen wie Zimt und Sternanis. 
Für alle, die in der Adventszeit Dan-
ke sagen wollen.
Deklaration: Kräuter- und Gewürztee-
mischung mit Rotbusch*, Zimt* (13%), 
Süßholz*, Koriander*, Honeybush* 
(6%), Orangenschalen*, Nelken*, 
schwarzer Pfeffer*, Anis*, getrockne-
ter Zitronensaft*, Sternanis* (3%), 
Kardamom*, geröstete Zichorienwur-
zel*. Limone*, Orangenöl*, Zimtöl, * 
kontrolliert ökologischer Anbau.
MHD: 36 Monate
Hersteller: YOGI TEA GmbH,  
www.yogitea.com

Kräuter, Gewürze, 
Süßungsmittel
∙ Gemüsebrühe Keramikdose 
∙ Gemüsebrühe Nachfüllpackung 
∙ Kräutersalz Keramikdose  
∙ Gemüsebasis Keramikdose
Marke: Beltane
UVP: ∙ 6,49 €/120 g ∙ 7,49 €/250 g
Verpackung: ∙ Keramik mit Korkver-
schluss ∙ Papier mit Folienbeutel 
Produktnutzen/USP: Gemüsebrühe mit 
45 % Gemüseanteil, Kräutersalz mit 40 
% Kräutern und Gewürzen, Gemüse-
basis salzfrei mit 85 % Gemüseanteil.
Deklaration Gemüsebrühe: 45,7 %  
Gemüse* (Zwiebeln*, SELLERIE*, Toast-
zwiebeln*, Karotten*, Pastinaken*, 
Wurzelpetersilie*, Liebstöckelwur-
zel*), Steinsalz, Kurkuma*, Petersilie*, 
Sonnenblumenöl*, Dill*, Pfeffer*. *kbA. 
100 % vegan. Kann Spuren enthalten 
von Senf und Soja. 
MHD: 16 Monate 
Hersteller: Beltane Naturkost GmbH 
www.beltane.de 
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel



Ihr Partner nur für den Fachhandel:
jetzt & zukünftig

Ihr Partner nur für den Fachhandel:

UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHEN

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

für die kalte Jahreszeit

Bio Zitrone-Ingwer  (0,7 l) · Bio Holunderpunsch (0,7 l) · Bio Heißer Apfel  (0,7 l)
Bio Früchte Glühpunsch (0,7 l) · Bio Holundersaft (0,33 l + 0,7 l)
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D ie Lage für Bio-Her-
steller ist derzeit 
düster. Vielerorts 

geht es darum, Kosten und 
Liquidität im Griff zu halten.

Bei aller Dramatik wäre es 
jedoch fatal, das größere Bild 
aus dem Auge zu verlieren. 
Der Trend zu nachhaltigen 
Konsumgütern ist nicht ge-
brochen. Konsumentinnen 
und Konsumenten lassen 
sich für Bio-Produkte ein-
nehmen. Aus der Markt-
forschung gibt es lohnende 
Aspekte hierzu.

Erstens: Neue, bislang kon-
ventionelle Käufer werden 
am leichtesten in ihren ge-
wohnten Einkaufsstätten 
gewonnen – im Fall von Bio 
im Lebensmitteleinzelhan-
del. Bio-Marken haben hier 
die Rolle, z.B. Nutella-Käu-
fer zu Bionella-Käufern zu 
machen, Barilla- zu Alna-
tura-, Pringles- zu Heimat-
gut-Käufern. So gelingt 

die Bio-Transformation 
am Regal. Der Wettbewerb 
ist nicht primär zwischen 
Bio-Marken, sondern zwi-
schen konventionellen und 
Bio-Marken.

Zweitens: Neukunden sind 
weniger loyal. In der Pande-
mie wurden viele Neukunden 
gewonnen, die jetzt wieder 
zurückwandern. Das heisst 
aber nicht, dass diese Kunden 
verloren sind. Auch hier gilt, 
dass sie am einfachsten in 
ihren gewohnten Einkaufs-
stätten zurückgewonnen 
werden.

Drittens: Der Fachhandel 
braucht eine Mischung aus 
exklusiven und breit dis-
tribuierten Marken. Letztere 

gewinnen im konventionel-
len Umfeld Kunden und brin-
gen diese im Laufe der Zeit 
in den Fachhandel – nicht 
umgekehrt. Diese Marken 
sind keine Bedrohung für den 
Fachhandel, im Gegenteil, sie 
sind Wachstumsbringer.

Die Herausforderung für 
Bio-Hersteller ist es, eine 
wirklich relevante Marke 
zu werden. Eine, die es mit 
konventionellen Brands auf-
nehmen kann. Davon gibt es 
noch wenige. Bio-Käufer lan-
den im Lebensmitteleinzel-
handel deshalb schneller bei 
den Eigenmarken.

Diese Sicht mag zum Teil 
befremden. Die Auseinan-
dersetzung mit dem kon-
ventionellen Marktumfeld 
hat auch nicht den gleichen 
Charme wie eine BioFach zu 
guten Zeiten. Aber sie hat Im-
pact – sie lässt den Bio-Markt 
wachsen. Das ist ein Gewinn 
für alle.

Zu guter Letzt

Kolumne

Ein Gewinn für alle 
Andreas Sommer zu den Möglichkei-
ten, aus dem LEH neue Kunden  
für den Fachhandel zu gewinnen.
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 Termine
05.11. – 06.11.22,  
Veggienale & FairGoods Münster, 
www.veggienale.de
05.11.-06.11.22,  
Green World Tour Nürnberg, 
www.autarkia.info 
07.11.22, Marktgespräch,  
30 Prozent Bio im Handel,  
www.biohandel.de/akademie 
07.11.-09.11.22  
BioFach Saudi Arabien Riyadh 
www.biofach-saudiarabia.com
12.11.-13.11.22,  
Green World Tour Wien,  
www.autarkia.info 
12.11.-13.11.22,  
VeggieWorld München,  
www.veggieworld.eco
12.11.-13.11.22,  
Bio Österreich Wieselburg,  
www.messewieselburg.at
18.11.–20.11.22,  
veggie & frei von Stuttgart,  
www.messe-stuttgart.de/veggie/
19.11.-20.11.22,  
Green World Tour, Graz,  
www.autarkia.info 
26.11.-27.11.22,  
Green World Tour Karlsruhe, 
www.autarkia.info 

 Verkäufe 
Naturkostladen zu verkaufen, 
130m² Verkaufsfläche, 50m²  
Lagerfläche, Vollsortiment,  
seit fast vierzig Jahren in netter 
bayerischer Kleinstadt, nähere 
Informationen bei Roswitha 
Ulrich, Tel. 09638 749,  
ramona.christine@gmx.de

 TV-Tipp:
Die staatliche Lebensmit-
telkontrolle ist immer öfter 
überfordert. Die Ämter haben 
zu wenig Personal, um jähr-
lich alle Betriebe zu besuchen. 
Deshalb nimmt die Verant-
wortung der Lebensmittel-
industrie zu. Planet e geht der 
Frage nach, wie gut die Eigen-
kontrolle funktioniert. 

 01.11.22 ZDF Info, 07:00 Uhr 

 
Drachenkopf, Pfefferminze, 
Zitronenmelisse baut Bio-
Bauer Johannes Kayser neben 
weiteren Teekräutern auf dem 
Tannenhof bei Bebra an. Dafür 
arbeitet er mit Pferden statt 
mit Schleppern, das spart Ab-
gase und verdichtet den Boden 
nicht so sehr. Echt Bio hat den 
jungen Landwirt besucht. 

 01.11.22 HR, 21:45 Uhr

 
Heumilchbutter, Butter mit 
Öl verfeinert, Bio-Butter oder 
vegane Butter: Die Auswahl an 
Streichfetten in den Regalen  
der Lebensmittelmärkte ist 
mittlerweile riesig: Doch  
welches Produkt ist für die 
Umwelt die beste Wahl?  
Die Ökochecker versuchen  
Antworten zu geben. (Foto) 

 29.11.22 SWR, 21:00 Uhr

Andreas Sommer,  
Berater für nachhaltige 
Unternehmen

Nutella- zu  
Bionella-Käufern  
machen.
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SCHÖNE BESCHERUNG
Mit Krunchy Christmas bescheren Euch unsere Bäcker auch in diesem Jahr wieder

weihnachtlichen Knusper-Genuss mit all den köstlichen Aromen und Zutaten,
die wir in dieser Jahreszeit so lieben: Schokolade, Nüsse, Äpfel und

Orangen – fein abgeschmeckt mit Lebkuchengewürzen.
GENIESST DAS KRUNCHY, DAS NACH WEIHNACHTEN SCHMECKT.

Wieder für
euch da!GROSSES 

GEWINNSPIEL 
ZUM KINOSTART

MEHR INFOS: 
BARNHOUSE.DE

DAS KRUNCHY, 
DAS NACH WEIHNACHTEN SCHMECKT.
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SCHÖNE BESCHERUNG
Mit Krunchy Christmas bescheren Euch unsere Bäcker auch in diesem Jahr wieder

weihnachtlichen Knusper-Genuss mit all den köstlichen Aromen und Zutaten,
die wir in dieser Jahreszeit so lieben: Schokolade, Nüsse, Äpfel und

Orangen – fein abgeschmeckt mit Lebkuchengewürzen.
GENIESST DAS KRUNCHY, DAS NACH WEIHNACHTEN SCHMECKT.

Wieder für
euch da!GROSSES 

GEWINNSPIEL 
ZUM KINOSTART

MEHR INFOS: 
BARNHOUSE.DE

DAS KRUNCHY, 
DAS NACH WEIHNACHTEN SCHMECKT.



seit 1991

Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland.

Das Ökoland-Qualitätsgebot

ohne Hefeextrakt

ohne Zusatz von Aromen

ohne Geschmacksverstärker

Präsentation im Hoch-  

und Querformat

Potenzialartikel mit     beliebten Schupfnudeln       Hochwertige Rezeptur mit     Champignons und knackigem GemüseZum Braten oder mit   Sahne verfeinern

Recyclebar 
   als Altpapier

Top-Seller: beliebt
      und bewährt

Stabiler Umsatzbringer

Wertschöpfung für

        den Fachhandel

NEU

Neu für  
Schupfnudel-Fans.
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