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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Folgen des Krieges in der Ukraine werden  
nun noch deutlicher spürbar. Immer häufiger  
erreichen uns Nachrichten von Unternehmen  
aus der Branche, die sich wegen der horrenden 
Energiekosten und sinkender Nachfrage unter 
den Schutzschirm retten – oder gar ganz  
aufgeben müssen. Mit der Gaspreisbremse will 
die Regierung zwar das Schlimmste verhindern. 
Aber reicht das? Es gibt noch weitere Stell- 
schrauben, an denen sie drehen könnte. Eine  
davon ist die Mehrwertsteuer. Schon während 
der Corona-Krise wurde sie zeitweise abgesenkt,  
was Verbraucherinnen und Verbraucher nach-
weislich entlastet hat. Nun fordern Verbände aus 
der Branche, die Mehrwertsteuer auf Bio-Lebens-
mittel ganz abzuschaffen. Damit könnte nicht 
nur Unternehmen und Kundschaft gleicher- 
maßen geholfen werden. Ein solcher Schritt  
würde auch die Preisdifferenz zu konventionel-
len Lebensmitteln senken und einen deutlichen 
Anreiz für mehr nachhaltigen Konsum schaffen. 
Wer sich dafür einsetzt, dass die Null steht,  
und was dem entgegensteht, lesen Sie in unserer 
Titelgeschichte von Leon Ginzel ab Seite 08.

Auch für das Ziel, 30 Prozent Bio bis 2030 zu 
erreichen, wäre die Senkung der Mehrwertsteuer 
sicherlich eine Hilfe. Doch es braucht noch mehr, 
wie die Teilnehmer der 5. Öko-Marketingtage  
feststellten. Gerade der LEH erarbeitet deshalb 
Strategien, um seine Kunden für Bio zu begeistern.  
Welche, das erfahren Sie ab Seite 24. Und auf 
Seite 46 stellt unser Redakteur Michael Stahl 
die Frage, warum eigentlich so wenige Vertreter 
der Branche bei dieser Veranstaltung zu sehen 
waren. Denn er ist der Meinung: Diese Reise 
hätte sich für den Fachhandel durchaus lohnen 
können.

Viel Spaß beim Lesen!

 
 Natascha Becker 

Verantwortliche Redakteurin
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Keine Mehrwertsteuer auf 
Bio-Lebensmittel?  S. 08

30 Prozent Bio bis 2030  
lautet das Ziel  S. 24
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Ein Wasser,  
so lebendig wie  
der Schwarzwald.
•   Top-3-Wassermarke im deutschen Biohandel*

•  Freier Quellaustritt, lebendiges Wasser

•  Sehr leicht mineralisiert

•  Weich und quellfrisch im Geschmack

• Unbehandelt wertvoll

• Für Babynahrung geeignet

• Natrium- und kochsalzarm

•  Exklusiv in Glas-Mehrwegflaschen erhältlich
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Im Verbund mit VIVANESS 2023

Internationale Fachmesse 

für Naturkosmetik

Zutritt nur 

für Fachbesucher

#intoorganic

BIOFACH  
Paving the path

Der Weg ist das Ziel. Und das Ziel ist die BIOFACH 2023. 

Weg steht in diesem Fall für ehrliche Werte, echte  

Begegnungen und für gemeinschaftliches Genießen. 

Die internationale Bio-Community trifft sich auch 2023 

wieder in Nürnberg, um zusammen neue Wege zu  

gehen und zu erschaffen. Gehen Sie mit?

Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel

Nürnberg, Germany

14.-17.2.2023
biofach.de/newsletter

2023
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Das Bundeskabinett hat den 
Gesetzesentwurf für eine 
verpflichtende Tierhaltungs-
kennzeichnung beschlossen 
und damit das parlamenta-
rische Verfahren eingeleitet. 
Das Kennzeichen soll fünf 
Stufen umfassen und vorerst 
nur für Schweinefleisch kom-
men. Es orientiert sich weit-
gehend an der bestehenden 
vierstufigen Kennzeichnung 
des Handels, führt aber eine 

fünfte Stufe für Bio-Fleisch 
ein. Die Bio-Verbände lobten 
deshalb den Entwurf und 
mahnten, dass der erhöhte 
Aufwand einer besseren  
Haltung finanziell aus-
geglichen werden müsse. 
Der Deutsche Tierschutzbund 
nannte den Entwurf „eine 
Enttäuschung“. Die Kriterien 
seien zu schwach, entschei-
dende Bereiche wie Transport 
und Schlachtung fehlten.

Tierwohl im  
Bundestag 

Der BNN hat eine  
Kampagne zum 
Planet-Score 
gestartet. Das 
Label sei am 
besten geeignet, 
um Verbraucher 
transparent über 
die Umweltaus-
wirkungen von 
Lebensmitteln  
zu informieren. 

Quelle:  
Kompetenzzentrum Ökolandbau  
Niedersachsen, Marktdaten 2022

Kampf gegen 
die Insolvenz
Mit Biomare und Chiem-
gauer Naturfleisch be-
finden sich zwei weitere 
Bio-Unternehmen in 
einem Insolvenzverfahren 
in Eigenverwaltung. Beide 
nannten als Gründe mas-
sive Kostensteigerungen 
und eine verstärkte Kauf-
zurückhaltung. Der Ge-
schäftsbetrieb laufe weiter. 
Im Sommer hatte sich die 
Superbiomarkt AG in ein 
Schutzschirmverfahren in 
Eigenverwaltung gerettet.

41 %
der deutschen  
Bio-Eier wurden 
2021 in Nieder-
sachsen erzeugt, 
786 Millionen 
Stück.

Die staatliche Kennzeichnung sieht eine Bio-Stufe vor.
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 Kurz notiert 
Die regionale Fachmesse  
BioNord wechselt von  
Hannover nach Hamburg  
und wird dort am 17.  
September 2023 stattfinden.  
Weitere Termine:  
BioOst: 2. April,  
BioWest: 16. April,  
BioSüd: 10. September

Die Assoziation 
ökologischer  
Lebensmittel- 
hersteller (AÖL) 

hat ihren 30. Geburtstag gefei-
ert. In dem Wirtschaftsver-
band sind 130 Hersteller von Bio- 
Lebensmitteln Mitglied. 

Der Getreidespezialist Bauck 
hat sich mit 50 Prozent  
an der nahe gelegenen Bio-
Mühle Göddenstedt beteiligt. 
Sie gehört zur Flechtorfer 
Mühle und hat sich auf die 
Herstellung von Bio-Mehlen 
spezialisiert.

Aldi Nord 
schließt zahl- 
reiche Filialen 
bereits um  

20 Uhr. Man wolle damit in 
der Winterzeit 2022/2023  
einen Beitrag zum Energie-
sparen leisten, lautete die 
Begründung. 

Der Naturkosmetikstandard 
von Icada bleibt vorerst in  
der BNN-Sortimentsrichtlinie.  
Die Übergangsfrist für Icada-
zertifizierte Produkte wurde 
bis 30. Juni 2023 verlängert. 
Bis dahin wollen beide 
Parteien ausloten, wie es 
weitergeht.

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

Das Verältnis von Preis  
und Leistung passt

Von 1 = vollkommen zufrieden bis 5 = unzufrieden   
Quelle: Kundenmonitor der ServiceBarometer AG, Daten von April und Juli 2022 

„Wie zufrieden sind Sie mit dem  
Preis-Leistungs-Verhältnis von ...?”

Discountern: 2,20

Bio-Märkten: 2,25
Supermärkten: 2,63
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Titelthema – Mehrwertsteuer

Warum manche Lebensmittel mit sieben 
und andere mit 19 Prozent besteuert  
werden, ist vielen Kunden nicht ganz klar.
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V iktor Bruns 
überlegt kurz. 
Lehnt sich 
nochmal zu-
rück auf dem 

Holz-Stuhl vor seinem klei-
nen Bioladen im Schöneberger 
Crellekiez. Berlin im Krisen-
Herbst 2022. 

„Wenn es dauerhaft wäre, 
ja, dann bringt das was!“ Das 
– damit meint der Gründer 
des kleinen Bio-Fachgeschäfts 
Biolino eine Mehrwertsteuer-
senkung oder sogar das kom-
plette Runterfahren auf Null 
Prozent für Bio-Lebensmittel. 
Ein Vorschlag, der von Bran-
chenverbänden schon länger 
gefordert wird und jetzt, in 
diesem von Energiekrise, 

Inflation und steigenden Prei-
sen geprägten Herbst neuen 
Auftrieb bekommt.

Technisch kein Problem
„Denn dann würde die Preis-
differenz zu konventionellen 
Lebensmitteln nochmal sin-
ken. Und Bio gezielt gefördert 
werden“, erklärt Bruns. 
Rein technisch wäre das aus 
seiner Sicht kein Problem. 
Das Kassensystem habe er bei 
der Mehrwertsteuer-Anpas-
sung in der Corona-Anfangs-
zeit auch selbst hinbekom-
men „ohne IT-Studium“.

„Ich frage mich bei man-
chen Produkten sowieso 
warum die mit 19 Prozent be-
steuert werden, zum Beispiel 

Wasser. Das ist ja auch ein 
Grund-Lebensmittel. Oder 
auch Milchalternativen aus 
Hafer oder Soja. Die gelten als 
Getränke und werden mit 19 
Prozent besteuert. Warum? 
Die sind genauso landwirt-
schaftlich erzeugt wie Kuh-
Milch, die mit sieben Prozent 
besteuert wird.“

TITELTHEMA

Die Null 
muss stehen!
Sollte die Mehrwertsteuer auf Bio-Lebensmittel gestrichen 
werden? Bio-Anbauverbände, der Verband des Bio-Fachhandels 
oder der Verein „True Cost Economy“ sagen ja. Unterstützung 
für die Pläne kommt auch aus dem LEH und von Teilen der  
Politik. Aber wie sinnvoll ist der Schritt wirklich? Wie einfach 
wäre er umzusetzen? Eine Übersicht über die Debatte, die durch 
die Inflation neues Futter bekommen hat. 

Text: Leon Ginzel

Die Preis- 
differenz zu  
konventionellen  
Lebensmitteln 
würde sinken.©
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Titelthema – Mehrwertsteuer

Auf verarbeitete 
Lebensmittel  
werden 19 % 
Mehrwertsteuer 
fällig.

Wer es genau wissen will, 
muss in die Tiefen des deut-
schen Steuergesetzbuchs 
hinabsteigen. Anlage 2 zu 
Paragraph 12, Absatz 2, UstG 
heißt die im typischen Amts-
deutsch überschriebene Liste 
des Umsatzsteuergesetzes. 
Satte 55 Positionen werden 
dort aufgeführt. Waren, auf 
die nur sieben statt 19 Prozent 
Mehrwertsteuer fällig werden. 

Darunter sind so skurrile 
Punkte wie „Haustauben“ 
oder „Cornichons“. Auch „To-
pinambur“ bekommt einen 
Extra-Posten, „Stärke“ und 
„Gelatine“ auch. Und natür-
lich sämtliche Grundnah-
rungsmittel wie Getreide-Er-
zeugnisse, Obst und Gemüse. 
Fleisch übrigens auch. Seit 
2020 auch Periodenprodukte 
für Frauen.

Haferdrinks nicht. Das liegt 
daran, dass sie als „verarbei-
tete Lebensmittel“ eingestuft 
werden. Auf die werden 19 
Prozent fällig. Das gilt auch 
für Luxus-Güter und Ge-
tränke wie Alkohol (Bier und 
Wein). Wer seinen Kaffee 
vor Ort trinkt, zahlt auch 19 
Prozent, „To Go“ sind es nur 
sieben Prozent – da zählt der 
Dienstleistungs-Charakter.

Aktiver Anreiz für Bio
Wenn es nach dem Bundes-
verband Naturkost Natur-
waren (BNN) geht, soll es bei 
Bio-Lebensmitteln bald ganz 
einfach sein. Und zwar nach 
dem (gerade in Krisenzeiten 
beliebten) Fußball-Motto: 
„Die Null muss stehen!“. „Der 
BNN fordert eine Senkung 
der Mehrwertsteuer für Bio-
Lebensmittel und Naturwa-
ren auf null Prozent. Dadurch 
würde ein aktiver Anreiz für 
den Konsum ökologisch pro-
duzierter Produkte geschaf-
fen werden und zugleich 
die Unternehmen gefördert, 
die in die nachhaltige Her-
stellung von Lebensmittel 

investieren. Seitens der Bun-
desregierung wäre dieser 
Schritt ein wichtiges Signal 
dafür, dass mehr Bio auch im 
Absatz gewollt ist.“

Die weitere Begründung des 
Verbandes zielt auch auf die 
Herstellungs-Bedingungen ab. 
„Der Einsatz von chemisch-
synthetischen Pestiziden in 
der konventionellen Agrar-
industrie verursacht Umwelt-
folgeschäden. Die Kosten für 
die Behebung solcher Schäden 
werden pauschal über Steuern 
auf die Gesellschaft abge-
wälzt. Die Bio-Landwirtschaft 
verzichtet auf chemisch-syn-
thetische Pestizide und inves-
tiert zugleich unter anderem 
in artgerechte Tierhaltung. 
Das verursacht Mehrkosten, 
die bei Bio-Lebensmitteln 
und Naturwaren bereits weit-
gehend eingepreist sind und 
daher nicht zu Lasten der All-
gemeinheit gehen. Heißt: Als 
Bürger und Bio-Konsument 
zahlt man derzeit doppelt für 

Wir
bringen 
Bio inBio in

die die WWeelltt

Sonnengereifte Mangos 
aus dem MorgenLand Bio-
Projekt in Burkina Faso
» Seit 2011 besteht die 
Zusammen arbeit zwischen Fougé 
Kouduahou und MorgenLand. 
Fougés Unternehmen ist speziali-
siert auf die Trocknung und Verar-
beitung von Mango stücken. Seine 
Idee war, kleine Bauern davon zu 
überzeugen, nach ökologischen 
Richtlinien Mangos anzubauen.

» Mittlerweile haben sich sieben 
Bauern-Koopera tionen mit über 
150 Bauern diesem Projekt ange-
schlossen. Und MorgenLand bringt 
für sie die Mangos gemäß dem Leit-
gedanken „Wir bringen Bio in 
die Welt“ in den Natur kosthandel. 

WiWirr
bb ingg

Sonnengereifte Mangos Sonnengereifte Mangos 
aus dem Moraus dem Moraus dem Moraus dem Mor
Sonnengereifte Mangos 
aus dem Mor
Sonnengereifte Mangos Sonnengereifte Mangos 
aus dem Mor
Sonnengereifte Mangos 

Projekt in Burkina Faso
» Seit 2011Seit 2011
Zusammen arbeit 
Kouduahou 
Fougés Unternehmen ist speziali-
siert auf die Trocknung und Verar-
beitung von Mango stücken. Seine 
Idee war, kleine Bauern davon zu 
überzeugen, 
Richtlinien 

» Mittlerweile haben sich 
Bauern-Koopera tionen mit über 
150 Bauern
schlossen. Und MorgenLand bringt 
für sie die Mangos gemäß dem Leit-
gedanken 
die Welt“
gedanken 
die Welt“

... www.morgenland.bio

Alle MorgenLand Produkte, 
und viele Informationen zu 
unseren welt weiten Bio-
Projekten fi nden Sie unter ...

WiWi

MorgenLand Mango Anzeige BioHandel 100x280 2022-10-10.indd   1MorgenLand Mango Anzeige BioHandel 100x280 2022-10-10.indd   1 19.10.22   19:3719.10.22   19:37
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Opa wäre stolz:
Die Auszeichnung „Bestes Bio“ zeigt als weiterer Award 
erneut, wie gut unser KIKARI ankommt. Bei Eierlikörfans und 
bei vorherigen Skeptikern. Mit dem Orangen- und leichten  
Minzgeschmack über Eiswürfeln getrunken, ist er fruchtig 
frisch und überzeugt wirklich jeden. Von jung bis alt. Von 
Henne bis Hahn. Muss man also mal probieren. 

Jana, Annalina, Leonie –  
Das Cousinen-Trio hinter dem KIKARI Bio-Eierlikör

FRÜHER WAR  
ALLES BESSER.  
AUSSER  
EIERLIKÖR.

D E - Ö KO - 0 3 4

kikari.de

Umwelt- und Klimaschutz. 
Daher sollte die Besteuerung 
von nachhaltig und ökolo-
gisch erzeugten Lebensmit-
teln und Naturwaren redu-
ziert werden.“

Der Abschlussbericht der 
„Zukunftskommission Land-
wirtschaft“ beziffert diese 
ökologischen Schäden auf 
satte 90 Milliarden Euro pro 
Jahr. Eine Zahl, die von der 
Unternehmensberatung „Bos-
ton Consulting“ ausgerechnet 
wurde. Demnach belaufen 
sich – so der Bericht – „die ex-
ternen Kosten der deutschen 
Landwirtschaft, die sich z.B. 
durch Luftschadstoffemis-
sionen, Wasserbelastungen 
sowie Bodendegradation 
ergeben, auf mindestens 40 
Milliarden Euro pro Jahr. Be-
rücksichtigt man darüber 
hinaus den Verlust von Bio-
diversität – insbesondere der 
Vielfalt von Arten, Genen und 
Lebensräumen – und den da-
mit einhergehenden Verlust 

von Ökosystemleistungen, 
dann erhöhen sich die ge-
schätzten externen Kosten der 
Landwirtschaft um weitere 50 
Millionen.“

Online-Petition gestartet
Genau da setzen auch die For-
derungen einer Initiative an, 
die mit ihrer Online-Petition 
zur Forderung einer komplet-
ten Abschaffung der Mehr-
wertsteuer auf EU-Bio-Le-
bensmittel schon fast 25.000 
Unterschriften gesammelt 
hat (Stand Oktober 2022). True 
Cost Economy heißt der Verein, 
der sich ganz generell dafür 
einsetzt, dass Verkaufspreise 
die „wahren Preise von Pro-
dukten widerspiegeln“, wie 
es auf der Homepage heißt. 
Denn, so steht dort weiter, 
„solch niedrige Preise können 
nur entstehen, indem die 
eigentlichen Kosten ausgela-
gert (externalisiert) werden. 
Sei es auf Kosten von Aus-
beutung, der Umwelt oder ©
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Eine Petition  
fordert die komplette 
Abschaffung der 
Mehrwertsteuer für 
Bio-Lebensmittel.
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Titelthema – Mehrwertsteuer

In der Corona-Phase gaben 
die Händler die Senkung 
der Mehrwertsteuer an die 
Kunden weiter.

Eine Senkung  
der Mehrwert-
steuer käme  
tatsächlich  
bei den Verbrau-
chern an.

©
 iS

to
ck

-P
eo

pl
eI

m
ag

es

zukünftiger Generationen.“ 
Deshalb auch die Bio-Lebens-
mittel-Petition. „In Deutsch-
land soll bis 2030 30 Prozent 
der Anbaufläche biologisch 
bewirtschaftet werden. Um 
das zu erreichen, braucht es 
dringend Maßnahmen, um 
Bio-Lebensmittel attraktiver 
zu machen“, so Lisa Bach-
erle von True Cost Economy. 
Außerdem verursachten Le-
bensmittel während der land-
wirtschaftlichen Produktion 
Umweltschäden, zum Bei-
spiel durch stickstoffhaltigen 
Dünger. 

Externe Kosten nicht drin
„Diese Kosten werden in der 
wissenschaftlichen Methodik 
des True Cost Accountings als 
„externe Kosten” oder auch 
„Externalitäten” bezeichnet. 
Sie spiegeln sich nämlich der-
zeit nicht im Supermarktpreis 
wider. So sind biologische 
Lebensmittel oft viel teurer 
als ihre konventionellen 

Äquivalente, obwohl sie laut 
Forschung geringere Umwelt-
schadenskosten verursachen. 
Es ist wichtig, diese externa-
lisierten Kosten zu beziffern 
und damit Transparenz zu 
schaffen. Die Vergünstigung 
von Biolebensmitteln wäre 
ein Schritt in eine Gesell-
schaft, in der Lebensmittel ih-
ren wahren Preis erhalten und 
jeder sich eine nachhaltige Er-
nährung leisten kann“, erklärt 
Bacherle. Dabei bezieht sich 
True Cost Economy auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse und 
Projekte, etwa von der Uni 
Greifswald. 

Lisa Bacherle liefert kon-
krete Zahlen: „Um alle Um-
weltkosten einzurechnen, 
müssten pflanzliche Produkte 
konventioneller Herstellung 
zum Beispiel 25 Prozent teurer 
sein, biologisch produzierte 
Produkte nur sechs Pro-
zent. Noch größer sind die 
Differenzen bei tierischen 
Produkten, dort müssten für 

konventionelle Herstellung 
durchschnittlich 146 Prozent 
aufgeschlagen werden, bei 
biologischen Produkten 71 
Prozent.“

Die zur Rewe-Gruppe ge-
hörende Discounter-Kette 
Penny hat in einer Berliner 
Modell-Filiale an mehreren 
Produkten beispielhaft genau 
solche Preise abgebildet. Der 
Mutterkonzern befürwortet 
auf BioHandel-Anfrage Schrit-
te, „die spezielle Anreize 
für nachhaltigeren Konsum 
schaffen“. Hier könne „ein ge-
ringerer Mehrwertsteuersatz 
für nachhaltigere Produkte 
zur Förderung beitragen“. 

Aber wie einfach wäre es, 
die Mehrwertsteuer auf Bio-
Lebensmittel zu senken oder 
ganz abzuschaffen? Ist das 
finanzierbar? Und kommt es 
am Ende überhaupt bei den 
Verbrauchern an?

„Die Frage ist zum einen 
„Wie definiert man Bio-Le-
bensmittel? Richtet sich das 
nach dem Label?“, merkt 
Stefan Bach an. Er ist Steuer-
experte beim Deutschen Ins-
titut für Wirtschaftsforschung 
(DIW).  Da könne ein Problem 
entstehen, so Bach: „Auch in 
der Begründung. Da beispiels-
weise Bio-Fleisch auch eine 
schlechte Öko-Bilanz hat“.

Mehr Einnahmen erwartet
Der Punkt ist für die Debat-
te in der Tat wichtig. Denn 
beim Vorschlag von „True 
Cost Economy“ sind alle Bio-
Lebensmittel mit EU-Biosie-
gel gemeint. Das würde auch 
Tomaten aus energie-inten-
siven Gewächshaus-Anbau-
gebieten einschließen, die 
dann eine höhere CO2-Bilanz 
hätten als regionale, nicht-
Bio-Ware. Ist das fair? Oder 
spielt man da nicht Bio gegen 
regional aus?

„Der Einnahmen-Ausfall 
für die Steuerkasse wäre 
jedenfalls verkraftbar“, be- 
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Die Mehrwertsteuer-Sätze liegen 
in anderen EU-Staaten oft sogar 
höher als in Deutschland.  
In Österreich und Frankreich 
sind es 20 Prozent, in Italien 
22 Prozent, in Griechenland  
24 Prozent und in Kroatien, 
Dänemark und Schweden  
sogar 25 Prozent, in Ungarn 
gar 27 Prozent. 

Aber: viele Länder erheben auf 
Grundnahrungsmittel weniger 
Mehrwertsteuer. In Frankreich 
sind es auf alle Grundnahrungs-
mittel 5,5 Prozent, in Italien und 
Spanien liegt der Satz für Obst 
und Gemüse sowie Getreide- 
produkte sogar nur bei 4 Prozent. 
Um die Bürger angesichts hoher 
Preise zu entlasten, hat  

Polen die Mehrwertsteuer  
auf Lebensmittel von Februar 
bis Ende Juli 2022 sogar kom-
plett gestrichen. 

Diese Flexibilität der EU-Staaten 
ist erst seit einer Mehrwert- 
steuer-Reform der EU möglich, 
die im April 2022 nochmal 
erweitert wurde. Demnach 
empfiehlt die EU den Mit-
gliedsstaaten Technologien für 
Erneuerbare Energien gezielt 
mit niedrigen Steuersätzen 
zu fördern. Auch Grundnah-
rungsmittel werden in dem 
Zusammenhang aufgeführt und 
es wird ausdrücklich auch eine 
komplette Steuerbefreiung 
aus sozialen Gründen erlaubt.

Wie machen es andere EU-Länder?
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„Der Ein- 
nahmen-Ausfall  
für die Steuer- 
kasse wäre  
verkraftbar.“
Stefan Bach, 
Deutsches Institut für  
Wirtschaftsforschung

merkt Steuerexperte Bach. 
Zur Einordung: 2021 hat der 
Bund 250 Milliarden Euro 
durch die Umsatzsteuer  
inkl. der Mehrwertsteuer 
eingenommen. Laut DIW- 
Berechnungen machen Le-
bensmittel nur rund fünf 
Prozent des Gesamtaufkom-
mens der Mehrwertsteuer 
aus. Die Einnahme-Verluste 
würde der Staat also locker 
wegstecken. 

Zumal aktuelle Steuer-
schätzungen davon ausgehen, 
dass 2022 – vor allem durch 
die gestiegenen Preise – 
nochmal deutlich mehr Steu-
ern in die Staatskasse fließen 
als bisher gedacht. Die Rede 
ist von zusätzlich rund 126 
Milliarden Euro bis 2026.

Geld wäre also da. Ein 
großes Hindernis schwebt 
allerdings über all diesen 
spannenden Gedankenspie-
len. Denn Bach merkt zurecht 
an: „Die Finanzverwaltung ist 
dagegen!“

Die ist im Bundesfinanz-
ministerium (BMF) angedockt, 
das von FDP-Chef Christian 
Lindner geführt wird. Von  
BioHandel darauf angespro-
chen, wie das Finanzminis-
terium Mehrwertsteuersen-
kungen auf Bio-Lebensmittel 
bewertet, kommt eine klare 
Antwort: „Derzeit gibt es kei-
ne Pläne des BMF die Umsatz-
steuer auf (Bio-)Lebensmittel 
zu senken.“

Das ist ein ziemliches KO-
Kriterium, denn das Finanz-
ministerium hat die Hoheit in 
allen Steuerfragen.

Im Bundesagrarministerium 
klingt das Ganze schon an-
ders. Das grün geführte Haus 
von Cem Özdemir zeigt sich 
offen für eine Mehrwert-
steuer-Anpassung auf Lebens-
mittel. Schon länger. Özdemir 
habe bereits im Zuge der Dis-
kussion um die Preisentwick-
lung bei Lebensmitteln in 
Folge des Angriffskrieges auf 
die Ukraine eine Streichung 
der Mehrwertsteuer auf Obst, 
Gemüse und Hülsenfrüchte 
gefordert, heißt es von einer 
Sprecherin. Dafür gebe es 
allerdings bisher keine Mehr-
heit in der Koalition. 

Womit der Ball wieder  
beim Bundesfinanzministe-
rium liegt.

Auch BNN macht Druck
Auch der BNN macht Druck 
auf die Bundesregierung: 
„Die Absichtserklärung der 
Bundesregierung bis 2030 
30 Prozent Bio auf den land-
wirtschaftlichen Flächen, 
aber auch in der Verarbeitung 
und im Handel erreichen zu 
wollen, hat die Debatte um 
die Streichung der Mehr-
wertsteuer auf Bio-Produkte 
nochmal befeuert. Auch das 
aktuell durch die Inflation 
veränderte Einkaufsverhalten 
verdeutlicht, wie wichtig es 
ist, nachhaltigen Konsum zu 
fördern, um die notwendige 

ökologische Transformation 
der Land- und Lebensmittel-
wirtschaft voran zu treiben. 
Denn die Klimakrise macht 
auch jetzt keine Pause.“

Und die Inflation wohl 
auch nicht. Auch deshalb 
wäre eine Preissenkung über 
die Mehrwertsteuer ein Si-
gnal. Denn: Die Menschen 
spüren die gestiegenen Prei-
se. Auch bei Viktor Bruns in 
Berlin-Schöneberg bei Bioli-
no: „Die Leute schauen mehr 
aufs Geld. Das merkt man 
schon!“. Die Menschen im 
Kiez seien generell jedoch 
relativ gut situiert, so Bruns 
weiter. „Aber die Rente wird 
ja auch nicht mehr!“ 

Senkung weitergeben
Weitergeben würde er die 
Preissenkung auf jeden Fall. 
Er ist aber auch ehrlich. 
„Wahrscheinlich würde ich 
einen kleinen Anteil einbe-
halten, weil unsere Kosten 
ja auch gestiegen sind. Aber 
da reden wir nur über vier 
Prozent oder so.“ Auch von 
Rewe heißt es, dass man die 
mögliche Senkung „selbst-
verständlich weitergeben 
würde“.

„Das kann dann den Ab-
satz fördern“, ist sich Steuer-
Experte Stefan Bach vom 
DIW sicher. „Das hat man 
schon bei der kurzzeitigen 
Absenkung von 19 auf 16 
Prozent in der Corona-Zeit 
gesehen.“ 

Eine Studie des DIW zeigt: 
die temporäre Mehrwert-
steuer-Senkung damals war 
eine wichtige Stütze in der 
Corona-Krise. Und die For-
schung belegt noch eine wei-
tere Wirkung der gesenkten 
Mehrwertsteuer:  
Sie entlastet vor allem 
mittlere und geringe Ein-
kommen. Denn diese Be-
völkerungsschichten tragen 
gemessen am Einkommen 
prozentual die größte Last. 
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D as aktuelle Jahr ist 
kein einfaches für 
den Naturkostfach-

handel. Steigende Kosten und 
ausbleibende Kunden brin-
gen Läden wie Filialisten in 
arge finanzielle Nöte. Einen 
kleinen Mutmacher gab es im 
dritten Quartal: Die Umsätze 
sind zwar weiter rückläufig, 
doch weniger stark als im  
ersten Halbjahr. 

Im Juli sind die durch-
schnittlichen Tagesumsätze 
der am Umsatzbarometer Bio-
Handel teilnehmenden Betrie-
be um elf Prozent gesunken. 
Im August gingen sie um 8,3 
Prozent zurück. Im Septem-
ber zeigten sie mit minus 6,5 
Prozent nahezu dieselbe Ent-
wicklung wie im Vorjahr.

Kunden zeigen altes  
Kaufverhalten
Insgesamt schrumpfte der 
Umsatz im dritten Quartal 
um 8,6 Prozent. Nach den 
zweistelligen Rückgängen in 
den vorangegangenen beiden 
Vierteljahren hat sich der 
Abwärtstrend damit etwas 
abgebremst. Die Rückgänge 
sind zum überwiegenden 
Teil darauf zurückzuführen, 
dass es im Juli, August und 
September weniger Kaufvor-
gänge gegeben hat als ein 
Jahr zuvor. Die positive Nach-
richt: Die verbliebenen Kun-
den zeigten zuletzt wieder 
ihr früheres Kaufverhalten ®
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in den ersten drei Quartalen 2022  in den ersten drei Quartalen 2022 

+3,7%-13,6 %
Umsatzentwicklung LEH  
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Abwärtstrend schwächt sich ab
Das dritte Quartal 2022 ist für den Naturkostfachhandel weniger negativ  
ausgefallen als in den Vormonaten. Dennoch dürfte die Situation erstmal weiter 
schwierig bleiben.

Umsatzbarometer

Umsatzentwicklung nach Zeiträumen in %

Das Wachstum im Einzelhandel bezieht sich auf Vergleichszeiträume  
des Vorjahres auf bestehender Fläche. 

 
2022 2021

Tagesumsätze

Im September zeigte sich mit 
minus 6,5 Prozent nahezu 
dieselbe Entwicklung wie im 
Vorjahr.

Monatsumsätze

Der Juli hatte 2022 einen 
Verkaufstag weniger als im 
Vorjahr; demzufolge liegen 
die Monatsumsätze bei einem 
Minus von 14,3 Prozent.

Quartalsumsätze

Die Rückgänge in Q3 sind  
zum überwiegenden Teil da- 
rauf  zurückzuführen, dass  
es weniger Kaufvorgänge ge- 
geben hat als ein Jahr zuvor. 

Konsolidierung

Für die ersten 
neun Monate 
2022 steht ein 
dickes Minus 
unterm Strich.Q
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Branche – Umsatzbarometer

und gaben in etwa so viel pro 
Einkauf aus wie im Vorjahr. 
Allerdings: Aufgrund der ho-
hen Inflationsrate enthalten 
diese Käufe im Durchschnitt 
ein bis zwei Produkte weni-
ger als früher. 

Bei der Umsatzentwicklung 
nach Flächenklassen zeigt 

sich im dritten Quartal eine 
recht einheitliche Dynamik: 
Alle Flächenklassen verzeich-
neten Rückgänge im oberen 
einstelligen Bereich. Die Ge-
schäfte unter 100 Quadrat-
meter haben dabei mit einem 
Minus von 5,3 Prozent noch 
die relativ beste Entwicklung. 
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Umsatzentwicklung nach Kategorien in %
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Die Umsätze der Betriebe zwi-
schen 200 und 399 Quadrat-
meter gingen mit minus 9,5 
Prozent am stärksten zurück.

Am meisten verlieren  
die Naturkostläden
Aufgeschlüsselt nach Be-
triebstypen erlebten die 

Naturkostläden und Natur-
kostfachgeschäfte mit minus 
zehn Prozent den größten 
Umsatzschwund. Die Rück-
gänge der Bio-Supermärkte 
und Hofläden lagen bei 8,1 
Prozent.

Text: Klaus Braun
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 Zwischenstopp
Die Umsatzentwicklung im 
dritten Quartal macht  
verhalten Mut, dass der  
„freie Fall“ aus dem ersten 
Halbjahr gestoppt ist.

 Weiterer Kurs
Doch auch wenn das abge- 
laufene Quartal weniger  
negativ ausgefallen ist: Für 
den Bio-Fachhandel dürfte  
die Situation weiterhin 
schwierig bleiben. Ökonomen 
rechnen mit einer Norma- 
lisierung der Inflationsrate  
nicht vor dem Jahr 2024.  
Viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher werden also  
auch weiterhin ihr Geld 
zusammenhalten müssen. 
Immerhin: Die jüngsten  
Umsatzzahlen geben Grund  
zu der Hoffnung, dass das 
Licht am Ende des Tunnels 
kein entgegenkommender 
Zug ist. 

 UMSATZBAROMETER: SIE SIND NOCH NICHT DABEI?  
Das Projekt der Kommunikationsberatung Klaus  
Braun ermöglicht Einzelhändlern eine Bewertung 
des eigenen Wachstums im Vergleich zur  
Marktentwicklung. Die Teilnahme für Einzelhändler 
ist kostenfrei! Mehr Infos und Anmeldung unter  
www.braunklaus.de

„Die jüngsten Zah-
len geben Grund 
zur Hoffnung, dass 
das Licht am Ende  
des Tunnels kein  
entgegenkommen-
der Zug ist.“
Klaus Braun

Ein Hoffnungs-
schimmer

...jetzt bei Ihrem 
Großhändler bestellen

info@bio-linea-natura.de

Winterliche 

        M
omente...

...auch als 
3kg lose Ware

erhältlich

 ...jetzt auch mit
Vollmilchschokolade

LEBKUCHENMIX

 ...mit schwarzer
Johannisbeerfüllung

 ...jetzt auch
schokoliert
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Unsere einzigartige  
Kombination aus Hanf, 

Kräuterextrakten & Aromen Zu den Produkten

100 % vegan 
100 % biologisch

100 % zertifizierte  
Naturkosmetik

Mehr innere Stärke, mehr 
äußere Strahlkraft.

Mundsprays mit CBD & CBG

Deep Nature Project GmbH,  Untere Hauptstraße 168, 7122 Gols, Österreich  
+43 681 101 390 55 • office@deep-nature.at • deepnatureproject.com • www.medihemp.eu

Jetzt ordern!

NEU
MEDIHEMP BIO 
MUNDSPRAYS 
IN 4 SORTEN

MEDIHEMP Bio Hanf Mundsprays für die Work-Life-Balance & Unterwegs:  
Die zugesetzten Kräuterextrakte sorgen für den extra Wirkungskick. Dazu gehören 

guter Schlaf, Entspannung, Konzentration und belebende Frische. Die Aromen  
natürlichen Ursprungs machen die Öle bekömmlich im Geschmack.
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Top oder Flop? Darüber 
haben auch dieses 
Jahr wieder 1.360 

Leserinnen und Leser der 
Schrot&Korn abgestimmt. Im 
fünften Jahr in Folge urteilten 
sie über 63 Bio-Lebensmittel  
und Non-Food-Artikel, die 41 
Hersteller eingereicht hatten, 
darunter auch junge Bio-Start-
up-Unternehmen. In insge- 
samt 32 Produktkategorien  
gaben sie ein detailliertes Feed- 
back und kürten somit die 
Preisträger von Bestes Bio 2023. 

„Die Bewertungen zeigen,  
dass es der Kundschaft bei  
Bio-Produkten auf hohe Qua-
lität und auf den respekt- 

BESTES BIO 2023

Von der Kundschaft
ausgezeichnet 
Zum fünften Mal haben Leserinnen und Leser der Kundenzeitschrift  
Schrot&Korn Bio-Produkte ausführlich probiert und in verschiedenen Kategorien  
bewertet. 52 Produkte aus 28 Kategorien erhielten die Auszeichnung. 

vollen Umgang mit Mensch, 
Natur und endlichen Res-
sourcen ankommt“, fasst 
Franziska Karthaus, die für 
den Award verantwortliche 
Projektmanagerin, die Ergeb-
nisse zusammen. 

Für 2023 erhalten 50 Pro-
dukte die Auszeichnung Bes-
tes Bio, zwei Non-Food-Pro-
dukte werden als Bestes Öko 
prämiert. Sie erreichten je-
weils mindestens 80 Prozent 
der Höchstpunktzahl.

Sowohl für Neuprodukte  
als auch für Artikel, die es  
schon länger gibt, sei Bestes  
Bio eine sehr gute Bewert- 
ungsplattform, sagt Karthaus. 

„Die herstellenden Unter- 
nehmen bekommen von  
mindestens 100 Konsumen-
tinnen und Konsumenten 
Feedback und damit eine  
unverfälschte Rückmeldung 
zu ihrem Produkt, was aus 
Marketing-Sicht natürlich 
sehr wertvoll ist.“

Neben den Herstellern und 
den Befragungsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern, die  
aus 6.000 Bewerbungen aus-
gewählt wurden, profitieren 
von der Wahl auch Ladnerin-
nen und Ladner. Die finden 
unter bioverlag.de/ladenservice 
Ideen, wie sie die Aktion für 
ihr Geschäft nutzen können, 
darunter Präsentationsma-
terial für den Laden oder den 
Social-Media-Auftritt. 

Auf dem französischen 
Markt ist das „Meilleur Pro-
duit Bio“ bereits seit Jahren 
etabliert. Der bio verlag, in dem 
auch BioHandel erscheint, setzt 
das bewährte Konzept nun 
zum fünften Mal erfolgreich 
auf dem deutschen Bio-Markt 
um.

Text: Katrin Muhl

 MEHR INFOS 
gibt es in unserer Beilage  
zu Bestes Bio 2023 und online 
unter: www.bestes-bio.com

Hersteller  
bekommen von 
mindestens  
100 Personen 
Feedback zu 
ihrem Produkt.

Insgesamt wurden 63  
Bio-Produkte zur  
Bewertung eingereicht.
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M an könnte es 
schlechtes  
Timing nennen: 

Nur wenige Wochen nach-
dem Alnatura Anfang 2020 
seinen Online-Shop vom Netz 
genommen hatte, schalteten 
die Deutschen in den Bestell-
modus, um sich beim Lebens-
mittelkauf nicht mit dem 
Coronavirus anzustecken. 
Rund zweieinhalb Jahre spä-
ter hat das Bio-Handelshaus 
erneut den Versuch gewagt, 
mit einem eigenen E-Com-
merce-Angebot Fuß in dem 
umkämpften Markt zu fassen. 
Das Besondere: Alnatura be-
liefert seine Online-Kunden 
direkt aus seinen Super Natur 
Märkten heraus mit Ware. 
Bislang gibt es das Angebot in 
Berlin und Frankfurt, weitere 
Großstädte sollen folgen. Bio-
Handel hat bestellt.

Bestellvorgang
Wer bei Alnatura Lebensmit-
tel online kaufen will, muss 
auf der entsprechenden Web-
seite zunächst seine Adresse 
eingeben. Anschließend 
sucht Alnatura den nächst-
gelegenen Super Natur Markt, 
der Lebensmittel liefert. In 
Berlin waren das Ende Okto-
ber zehn, in Frankfurt vier 
Filialen. Das Bestellen ist 
recht simpel: Über ein Einga-
befeld oder insgesamt elf Ka-
tegorien können Produkte ge-
sucht werden. Die Ergebnisse 
lassen sich nach dem Preis 
sortieren und nach Marke 
und Allergenen filtern. Aller-
dings kann immer nur eine 
Marke ausgewählt werden. 
Insgesamt wären mehr Filter 
schön, etwa Literangaben für 
Getränke. Ein Klick auf das 
jeweilige Produkt zeigt weite-
re Infos wie etwa die Zutaten-
liste oder Herstellerangaben 
an. Etwas ungelenk ist die 
Suche über das Suchfeld. Gibt 
man dort etwa „Milch“ ein, 
um Trinkmilch zu finden, 

Alnaturas Lieferservice  
funktioniert, hat  
aber hier und da noch  
Verbesserungspotenzial. 

ALNATURA

Vom Laden  
an die Haustür
Seit Juni beliefert Alnatura Kunden in Berlin  
und Frankurt aus seinen Märkten heraus. BioHandel  
hat dort bestellt. ©
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tauchen zwar direkt erste 
passende Ergebnisse auf. 
Doch wenn das Gewünschte 
nicht dabei ist und der Be-
steller auf „Suchen“ klickt, 
erscheint in den Ergebnis-
sen keine Trinkmilch mehr. 
Stattdessen werden Schoko- 
sowie Pflanzendrinks, Müslis 
und Puddings aufgelistet. 

Im Prinzip kann man al-
les bestellen, was es auch in 
einem Alnatura Super Natur 
Markt zu kaufen gibt – mit Ab-
strichen: Loses Obst und Ge-
müse etwa ist oft nur in 500 
Gramm-Schritten zu haben. 
Auf den Weg gebrachte Be-
stellungen können nicht mehr 
geändert, sondern lediglich 
storniert werden.

Bezahlung
Alnatura erlaubt in seinem On-
line-Shop die Bezahlung mit 
Kreditkarte, Paypal oder Last-
schrift via Klarna. Payback-
Kunden können außerdem 
ihre Payback-Nummer einge-
ben und Punkte sammeln. Der 
Mindestbestellwert liegt bei 
29 Euro. Ab 59 Euro Bestell-
wert erlässt Alnatura die Lie-
fergebühr von 3,90 Euro. Die 
Bestellliste kann ausgedruckt 
werden, die Rechnung ver-
schickt Alnatura im Anschluss 
an die Lieferung per E-Mail.

Lieferung
Bestellungen werden frühs-
tens am Folgetag ausgeliefert. 
Dafür müssen sie bis 20 Uhr 
bei Alnatura eingegangen 
sein. Alternativ können Kun-
den ein Wunschdatum  
wählen, an dem sie Ware  
zugestellt haben wollen.  
Die Bestellungen fahren  
Alnatura-Mitarbeitende mit 
einem strombetriebenen 
Kleintransporter montags bis 
samstags zwischen 11 und 13 
Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr 
aus. Bei den Testbestellungen 
von BioHandel lieferte Alna-
tura stets zu diesen Zeiten 

bis an die Haus- beziehungs-
weise Wohnungstür. Die 
Übergaben verliefen stets 
freundlich und nicht hastig, 
wie das etwa bei einschlä-
gigen Schnelllieferdiensten 
mitunter der Fall ist. 

Verpackung
Angeliefert werden die Le-
bensmittel in Papiertüten. 
Lose Ware wie Kartoffeln oder 
Bananen sind noch einmal 
zusätzlich in Papiertüten ver-
packt. Bei mehreren Bestel-
lungen war es stets so, dass 
der gesamte Einkauf auch lo-
cker in die Hälfte der genutz-
ten Papiertüten gepasst hätte. 
Wiederholt fanden sich ledig-
lich ein oder zwei Produkte in 
einer Alnatura-Standardtrage-
tasche. Das kennt man besser 
von Bio-Abokisten, wo häufig 
in Pfandboxen und nahezu 
ohne Extra-Verpackungen 
geliefert wird. Laut Alnatura 
arbeitet der Bio-Händler an 
einer Lösung. Das sei aber lo-
gistisch und organisatorisch 
eine Herausforderung, teilte 
Alnatura auf BioHandel-An-
frage mit. 

Ware
Sämtliche Lebensmittel wur-
den in einem einwandfreien 
Zustand geliefert. Kühl- und 
Tiefkühlware hatte die ent-
sprechende Temperatur. 
Lediglich bei einem Produkt 
war die Umverpackung offen, 
allerdings war das Lebens-
mittel darin noch einmal ver-
packt und blieb unversehrt. 
Bei einer Lieferung fehlte der 
Parmesan am Stück. Per Mail 
wurde der Besteller darüber 
informiert. Schöner wäre eine 
kurze Nachfrage gwesen, ob 
man alternativ einen anderen 
Hartkäse oder eine geriebene 
Version haben möchte. 

Was sonst noch auffiel
Bei allen Bestellungen legte  
Alnatura stets zusätzlich 

etwas in die Einkaufstüten, 
von frischen Brötchen bis zu 
Kimchi im Glas. Positiv ist 
außerdem, dass von Alnatura 
akzeptiertes Pfandglas direkt 
beim Lieferservice zurück-
gegeben werden kann. Das 
Pfand wird auf der anschlie-
ßend verschickten Rechnung 
direkt gutgeschrieben.  

Fazit  
Der Alnatura-Lieferservice bie-
tet eine gute Möglichkeit, den 
Bio-Einkauf flexibel und be-
quem zu gestalten. Die Ware 
kommt pünktlich und unver-
sehrt. Problematisch wird es, 
wenn ein Artikel zwar bestellt 
werden kann, aber am Tag 
der Auslieferung doch nicht 
vorrätig ist. Die Wahl eines Al-
ternativprodukts war in unse-
rem Fall nicht möglich. Auch 
dass Bestellungen nachträg-
lich nicht mehr geändert, son-
dern nur komplett storniert 
werden können, mutet etwas 
behäbig an. Dennoch ist Al-
natura mit dem hausinternen 
Angebot der Konkurrenz im 
Naturkostfachhandel einen 
großen Schritt voraus. Ob das 
Timing dieses Mal besser war, 
wird sich indes noch zeigen – 
startete der Lieferservice doch 
ausgerechnet inmitten der 
vielleicht größten Krise, die 
Bio bislang durchlebt. 

Text: Michael Stahl
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29€ 
beträgt der  
Mindestbestell- 
wert beim  
Alnatura-Liefer-
service.

Zahlen – Daten – Fakten
Inhaber/Betreiber: Alnatura Produktions- und Handels GmbH, 
Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295 Darmstadt 
Liefermärkte: 14 in Berlin (10) und Frankfurt (4)
Lieferkosten: 29 Euro Mindestbestellwert zzgl. 3,90 Euro Liefer- 
gebühren; ab 59 Euro Bestellwert ist die Lieferung kostenlos.
Lieferzeiten: Mo.-Sa. 10-13 und 17-20 Uhr
Bestellzeitraum: bis zu 10 Tage im Voraus
Web-Adresse: shop.alnatura.de 
App: Eine native App für Android und iOS soll kommen
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W ie kommt die 
Werbung an? Um 
Bio-Herstellern 

diese Frage beantworten zu 
können, bittet der bio verlag 
alle zwei Jahre die Leserinnen 
und Leser von Schrot&Korn 
um ihre Meinung. Dieses 
Mal sind mehr als 8.000 dem 
Aufruf gefolgt und haben 79 
Anzeigen der führenden Fach-
handelsmarken bewertet. 

Die drei bestplatzierten An-
zeigen zeigen, dass eine klare 
Haltung bei der Zielgruppe 
ankommt: Mit Leidenschaft 
setzt sich Bio Planète (1) nicht 
nur auf Produktebene für die 
Umwelt ein. Gesunde Böden 
sind das Zentrum der Initia-
tive „Aus gutem Grund“. Das 
kommuniziert die Anzeige 
eindrucksvoll und erreicht die 
Leserschaft somit bestens.

LIEBLINGSANZEIGE

Lebendige Werte
Der Bio-Branche sind gelebte Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung  
in die Wiege gelegt. Ihre klare Haltung kommt auch bei der Kundschaft an. Das zeigt 
die Schrot&Korn-Leserwahl zur Lieblingsanzeige 2022.

Ein Trend ist 
die Vernetzung 
zwischen online 
und offline.

Branche – Kundenbefragung

Die zweitplatzierte Marke 
Sonnentor (2) stellt ihre welt-
weite Lieferkette in den Vor-
dergrund ihrer Anzeige aus 
der Kampagne „Es geht auch 
anders“. Mit knalligen Far-
ben und mit einem Augen-
zwinkern unterstreicht das 
Unternehmen, dass seine Ge-
schäftsbeziehungen rund um 
den Erdball fair, direkt und 
auf Augenhöhe sind: „Wer 
sagt, dass Fernbeziehungen 
nicht funktionieren?“

Auch die Anzeige von Paul 
Söbbeke (3) thematisiert ge-
wissermaßen das Thema faire 
Bedingungen in der Liefer-
kette: In der eher klassisch 
gestalteten Anzeige widmet 
sich das Unternehmen dem 
Tierwohl. Kühe bekommen 
bei Söbbeke gleich fünfmal 
so viel Weideland wie nach 

Bioland-Richtlinien vorge-
schrieben wird. 

Ein weiterer Trend aus den 
Lieblingsanzeigen ist die 
Vernetzung von online und 
offline in den Werbekampag-
nen. Mit einem Wortspiel und 
einem Beispiel demonstriert 
Rapunzel (4), wie es sich für 
„Fairwerte“ einsetzt. Die bun-
te Collage zieht die Aufmerk-
samkeit auf sich und weckt 
Neugier. Ein QR-Code führt zu 
einem zweiminütigen Erklär-
video im Internet.

Auch Produktwerbung  
hat ihre Fans
Bei den drei nächstplatzier-
ten, Lebensbaum, Rosengarten 
und Voelkel steht das Produkt 
im Mittelpunkt. Bei Lebens-
baum (5) wird klar kommuni-
ziert: Wir machen Bio ohne 

1 2 3 4
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Die Verpackung 
von Produkten ist 
auch in Anzeigen  
ein wichtiges  
Thema. 

In den Anzeigen von Tee- und Kräuterspezialist  
Lebensbaum (5), dem Süßwarenhersteller Rosengarten (6) 
und der Naturkostsafterei Voelkel (7) wird klar  
kommuniziert: Wir machen Bio ohne Kompromisse.

Kompromisse. Dass daneben 
auch Genuss eine wichtige 
Rolle spielt, zeigen die an-
sprechende Bebilderung und 
der Text. Das abgebildete „We 
care“-Siegel unterstreicht: 
Lebensbaum engagiert sich un-
ternehmensweit für ganzheit-
liches, nachhaltiges Handeln.

Auch Rosengarten (6) setzt 
auf Genuss und stellt seine 
Produktvielfalt in den Vor-
dergrund. Als Aufhänger 
wurde in der Mai-Ausgabe der 
Muttertag gewählt. Für den 
unbeschwerten Genuss zählt 
jedoch nicht nur, dass die 
Leckereien von Grund auf na-
türlich sind. Rosengarten setzt 
auch bei der Verpackung auf 
Nachhaltigkeit.

Das für Kunden wichtige 
Thema Verpackung thema-
tisiert auch die Anzeige der 
Marke Voelkel (7) mit dem Hin-
weis auf die für Essig durch-
aus ungewöhnliche Verwen-
dung von Mehrwegflaschen. 
Voelkel ist ein Familienbetrieb 

mit langer Tradition. Das ist 
auch der Aufhänger für diese 
Anzeige: Stolze 85 Jahre alt 
sind die Rezeptur und die 
Herstellungsweise, mit denen 
die hochwertigen Essige her-
gestellt werden.

Ebenfalls unter die Marken 
mit Produktwerbung fällt 
die auf Platz neun gewählte 
Anzeige der Verbandsmarke 
Naturland (9), die dank starker 
Farbe ins Auge springt. Für 
was Naturland steht, wird in 
einer Zeile kommuniziert: 
„Öko, sozial und fair in Pro-
duktion und Prozess. Welt-
weit.“ Hier passt der Spruch: 
Weniger ist manchmal mehr. 
Dadurch gelingt auch der Spa-
gat zwischen Verbandsmarke 
und dem präsentierten Her-
steller La Selva.

Wohlfühl-Anzeigen,  
die gute Laune machen 
Die Plätze acht und zehn  
gehen an die Nonfood-
Marken Team 7 und Gudrun 

Sjödén. Beide präsentieren 
sich mit echten Wohlfühl-
Anzeigen, die mit einer  
prägnanten Bild-Text-Kombi-
nation arbeiten. Wer würde 
nicht gerne in der einladen-
den Küche von Team 7 (8) 
sitzen? Die Marke steht für 
nachhaltige, individuelle und 
handwerklich hochwertige 
Möbel. Die Anzeige stellt 
das in den Mittelpunkt und 
beantwortet die im Layout 
ungewöhnlich umbrochene 
Frage: „Wo die Natur noch in 
Ordnung ist?“ mit einem „In 
Ihrer Küche.“ 

Gudrun Sjödén (10) stellt 
mit einem großen Bildmotiv 
Gute-Laune-Mode für den 
Sommer in den Mittelpunkt. 
Die Atmosphäre des Motivs ist 
beschwingt, doch beim zwei-
ten Blick fällt sicher die ein-
zige, prominente Textzeile ins 
Auge: „Schwedisches Design 
mit grüner Seele.“

Text: Marion Morgner

5 6

7 9

8 10
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M omentan ist die 
Lage für die Bio-
branche alles 

andere als rosig. Naturland-
Präsident Hubert Heigl sprach 
auf den 5. Öko-Marketing-
tagen Mitte Oktober von einer 
„Schockstarre“. Keine neuen 
Ställe würden gebaut, kein 
Landwirt stelle derzeit von 
konventionellem Anbau auf 
Bio um. Kathrin Jäckel, als 
Geschäftsführerin des Bun-
desverbands Naturkost Natur-
waren (BNN) die einzige wahr-
nehmbare Vertreterin des 
Naturkosteinzelhandels am 

Tagungsort auf Schloss Kirch-
berg (s. S. 46) konstatierte,  
der Fachhandel leide unter 
einem Luxus- (und damit 
Hochpreis-)Image, das sich 
darüber hinaus unter Corona-
Bedingungen noch verfestigt 
habe.

Bereitschaft, Bio zu kaufen 
ist ungebrochen
Diana Schaack von der Agrar- 
markt Informations-Gesell-
schaft (AMI) sagte für Öko-
Lebensmittel bis Ende 2022 
einen Umsatzrückgang von 
fünf Prozent voraus. Im 

Vorjahr waren die Umsätze  
noch um sechs Prozent ge-
stiegen. Auf lange Sicht sieht 
die Biomarkt-Beobachterin 
den derzeitigen Umsatzrück-
gang aber lediglich als „eine 
Delle“, wie sie sagte. „Ins-
gesamt sind wir auf einem 
guten Weg.“ Die prinzipielle 
Bereitschaft der Verbraucher, 
Bio zu kaufen, sei ungebro-
chen, so Schaack. Allerdings 
kauften sie immer mehr Bio 
im LEH und Discount statt 
im Fachhandel, und greifen 
dort immer öfter zu den  
billigeren Handelsmarken. 

Händler-Podium bei den  
5. Öko-Marketingtagen

ÖKO-MARKETINGTAGE

Bio für alle von allen
Um 30 Prozent Bio bis 2030 zu erreichen, müssen noch 
viel mehr Verbraucher von Bio überzeugt werden.  
Darüber war man sich einig bei den 5. Öko-Marketing- 
tagen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der LEH. Und 
der hat seine ganz eigenen Strategien.

Der Fachhandel hingegen 
habe ein Positionierungs-
problem, sagte Stephan 
Rüschen, Professor für Le-
bensmittelhandel an der 
DHBW Heilbronn. Während 
der konventionelle LEH in 
Sachen Bio aufrüste und 
immer mehr Verbandsware 
einliste, gehe den Bioläden 
ein Alleinstellungsmerkmal 
verloren. Gleichwohl werde 
Nachhaltigkeit auch in Zu-
kunft ein relevantes Kaufkri-
terium bleiben, so Rüschen, 
der für eine aktuelle Studie 
zum Bio-Fachhandel Experten 
befragt hatte. Diese sagen für 
den LEH weitere Gewinne von 
Bio-Marktanteilen voraus und 
rechnen beim selbstständigen 
Naturkostfachhandel mit wei-
teren Ladenschließungen.

Fachhandel sollte „Hybrid-
Käufer“ ansprechen
Marion Hoffmann aus der Ge-
schäftsleitung von Lehmann 
Natur, appellierte an den 
Fachhandel, sich für „Hybrid-
Käufer“ zu öffnen, die nicht 
nur ökologisch produzierte 
Lebensmittel kaufen wollen. 
Der erste Schritt hierzu sei, 
anzuerkennen, dass es diesen 
Käufertyp gebe, so Hoffmann.

Tegut-Geschäftsführer 
Thomas Gutberlet warb dafür, 
beim Thema Bio auch dieje-
nigen mitzunehmen, die sich 
noch auf dem Weg dorthin 
befänden. „Bio gegen den Rest 
der Welt“ sei nicht die Lösung, 
so Gutberlet. Stattdessen sei 
Kompromissbereitschaft ge-
fragt, um voranzukommen. 
Das gelte auch beim Preis: Um 
Kunden für Bio zu begeistern, 
könne auf Preisaktionen und 
Preiseinstiegsprodukte nicht 
verzichtet werden, sagte Gut-
berlet. Es brauche Frequenz-
produkte, um Kunden auch 
auf andere Waren wie etwa 
Bio aufmerksam zu machen. 

Neben Einstiegspreisen 
ist dem LEH aber auch sehr ©
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Branche – Veranstaltung
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wichtig, mit Verbandsware 
mehr Profil zu gewinnen. 
„Wir wollen Premium-Bio 
in die Mitte der Gesellschaft 
bringen“, sagte Artur Find-
ling, verantwortlich für den 
Bio-Einkauf bei Kaufland. Die 
Schwarz-Tochter führt neben 
ihrer Preiseinstiegs-Eigen-
marke K-Bio mehr als 250 
Produkte in Demeter-Qualität 
und kooperiert seit kurzem 
auch mit Bioland. Der größte 
deutsche Anbauverband soll 
künftig einen „relevanten An-
teil“ an den K-Bio-Produkten 
zertifizieren, so Findling.

Naturkind: Kein Angriff 
auf den Bio-Fachhandel
Sehr nah am Fachhandel ist 
Edeka mit seiner Bio-Schie-
ne Naturkind. Neben drei 
reinen Bio-Märkten gebe es 
deutschlandweit inzwischen 
25 Naturkind-Welten in Edeka-
Märkten mit ausgebildeten 
Naturkostfachberatern, sagte 
Robert Poschacher, Ge-
schäftsführer der Naturkind 
Lebensmittelvertriebs-GmbH, 
in seinem Vortrag. Und wö-
chentlich kämen neue dazu. 
Die Naturkind-Webseite zählte 
Ende Oktober noch 15 Welten. 
Poschacher bezeichnete das 
Shop-in-Shop-System als 
„Marktplatz für Bio-Produkte“ 
und „Brückenbauer zwischen 
Bio-Bauern und Kunden“. Sein 
Ziel: Naturkind soll Kunden 
zu treuen und loyalen „Fans“ 
machen. Als Attacke auf den 
Bio-Fachhandel verstehe er 
das Konzept nicht: „Naturkind 
ist ein Angriff auf den Klima-
wandel, und nur auf den“, be-
tonte er.

Bio bei Rewe ist stärker  
gewachsen als Rewe selbst
Auch Rewe arbeitet konti-
nuierlich am Ausbau seines 
Bio-Angebots. Rund 800 
Produkte umfassen allein die 
Eigenmarken Bio und Bio+Ve-
gan, etwa die Hälfte davon 

viele bunte Beispiele, wie 
öko-soziales Wirtschaf-
ten im Kleinen erfolgreich 
funktionieren kann – von 
der Bohlsener Mühle über die 
Neumarkter Lammsbräu und 
die Verbraucherorganisation 
Du bist hier der Chef bis hin 
zum Catering-Unternehmen 
Apetito. Doch klar war allen 
Anwesenden auch: Es müs-
sen noch viel mehr Verbrau-
cherinnen und Verbraucher 
von Bio überzeugt werden, 
um überhaupt in die Nähe 
des 30/30-Ziels zu kommen. 
„Wir brauchen einen System-
wandel in den Ernährungs-
stilen“, sagte Alexander Beck, 
geschäftsführender Vorstand 
beim Verband der Bio-Le-
bensmittelhersteller AÖL. 

Zahlreiche Forderungen  
an die Politik
Die Forderung nach einer 
staatlichen Aufklärung war 
nur eine von zahlreichen 
Appellen an die Politik, die 
der anwesende Burkhard 
Schmied vom Bundesminis-
terium für Ernährung und 
Landwirtschaft mit zurück 
nach Berlin nahm, darunter: 
Stickstoff- und Pestizidsteuer 
einführen, Mehrwertsteuer 
auf Bio-Produkte abschaffen, 
Bürokratie abbauen, wahre 
Preise durchsetzen oder Bio 
für die Außer-Haus-Ver-
pflegung fördern. Schmied 
räumte ein: „Wir müssen 
deutlich schneller werden“. 
Dabei verwies er auf die „Zu-
kunftsstrategie Ökolandbau“ 
seines Ministeriums, deren 
erster Entwurf zur BioFach 
im Februar fertiggestellt und 
die im Sommer 2023 verab-
schiedet werden soll. Die Zeit 
drängt. Oder mit den Worten 
von AÖL-Vorstand Alexander 
Beck: „Wir müssen ins Tun 
kommen“.

Text: Gudrun Ambros,  
Michael Stahl

trägt das Naturland-Siegel. 
Das Geschäft mit ökologisch 
erzeugten Lebensmitteln sei 
zuletzt stärker gewachsen als 
die Rewe selbst, sagte Markus 
Wewer, BÖLW-Vorstand und 
seit 2017 verantwortlich für 
das Qualitätsmanagement 
der Bio-Eigenmarken von 
Rewe. „30 Prozent Bio vom 
Acker – das muss auch in den 
Regalen landen.“ Dazu wolle 
auch die Rewe ihren Beitrag 
leisten. Ähnlich äußerte sich 
sein BÖLW-Vorstandskollege 
Hubert Heigl, der vor einem 
Abnahmemangel warnte. 30 
Prozent Bio müsse auch in 
den Handel kommen, sagte 
der Naturland-Präsident.

Wewer forderte die Bio- 
Verbände auf, konventionelle 
Hersteller einzubinden und 
ihnen den Zugang zu Bio zu  
ebnen. Sein Argument: Selbst  
große Fachhandelsmarken  
seien den Kunden der Rewe 
und der Discounter-Schwes-
ter Penny weitgehend unbe- 
kannt.

Systemwandel in den  
Ernährungsstilen gefordert
Bio-Vertreter aus dem Publi-
kum reagierten mit deutlicher 
Skepsis auf die Zusammen-
arbeits-Angebote des LEH. 
Boris Voelkel, Geschäftsfüh-
rer des Bio-Saft-Herstellers 
Voelkel, vermutete: „Wenn 
wir die Partner mit ins Boot 
holen, die ,noch nicht ganz 
so weit‘ sind, bedeutet das 
für Voelkel: Wir dürfen dann 
kleine Mengen des Nischen-
produkts Sanddorn-Apfelsaft 
verkaufen, während andere 
die Großaufträge für Apfelsaft 
bekommen.“ Und: „Bei Ihnen 
steht der Preis immer noch 
stark im Fokus. Das funktio-
niert so nicht bei Bio.“

Klar wurde in Kirchberg: 
Der Weg hin zu einem nach-
haltigen Ernährungssystem 
ist nicht einspurig. Es gab 
während der beiden Tage 

„30 Prozent  
Bio vom Acker – 
das muss  
auch in den  
Regalen landen.“
Markus Wewer, 
Rewe
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PREISSTEIGERUNG

Höhere Preise 
für Zucker
Ob aus Rübe oder Rohr: Die Kosten für 
Zucker belasten zunehmend das Budget 
von Verbrauchern, Händlern und Ver-
arbeitern. Ein Blick auf die Gründe und 
mögliche Konsequenzen.

R und 90 Gramm Zu-
cker konsumiert laut 
Statista durchschnitt-

lich jeder Deutsche pro Tag. 
Das ist fast doppelt so viel 
wie von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung empfoh-
len. Dabei schadet ein hoher 
Zuckerkonsum nicht nur der 
Gesundheit, sondern belastet 
zunehmend das Budget von 
Verbrauchern, Händlern und 
Verarbeitern. Doch obwohl 
die Bio-Preise ähnlich wie die 
konventionellen Zuckerpreise 
steigen, gibt es hier einige 
Besonderheiten. 

Um die Marktdynamiken 
rund um Zucker zu verstehen, 
lohnt es sich, einige Jahre in 
die Vergangenheit zu blicken: 
2017 wurde der Zuckermarkt 
in Europa liberalisiert. In der 
Konsequenz stand der euro-
päische Rübenzucker im frei-
en Wettbewerb mit tropischem 
Zuckerrohr. Viele Zuckerwerke 
wurden geschlossen, damit 
sich Angebot und Nachfrage 
wieder ausgleichen konnten. 
Heute bestehen weltweit etwa 
76 Prozent des Zuckers aus 
Zuckerrohr und nur 24 Prozent 
aus Zuckerrüben. In der Bio-
Branche ist der Rübenanteil 
noch geringer, doch das ändert 
sich allmählich. 

Rübenzucker gefragter
Seit einigen Jahren steigen 
Nachfrage und Angebot bei 
Bio-Rübenzucker – allerdings 
nur langsam. „2015 stammte 
noch weniger als fünf Prozent 
des Bio-Zuckers in Deutsch-
land von Zuckerrüben. In-
zwischen sind es etwa 13 
Prozent”, schätzt Berthold 
Dreher, der seit 25 Jahren mit 
Zucker handelt. Dass im-
mer mehr Verbraucher und 
Produzenten auf regionale 
Produkte achten, hat auch 
Anke Sostmann von Südzu-
cker beobachtet. „Wir sehen 
eine höhere Wachstumsrate 
beim Bio-Rübenzucker und ©
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verhältnismäßig geringere 
Wachstumsraten beim Bio-
Rohrzucker“, teilt sie mit. 

Sogar Bio-Puderzucker aus 
deutschen Rüben hat es inzwi-
schen in die Regale geschafft 
und steht etwa in den Denns 
Biomärkten von  Händler 
Dennree. Den größeren Anteil 
mache zwar Rohrohrzucker 
aus. „Doch wir spüren, dass 
die Nachfrage nach regiona-
len Zuckersorten wächst,“ s0 
Frank Künzel, Leitung Waren-
einkauf Trocken und Geträn-
ke, beim BioMarkt Verbund. 

Verschiedene Preistreiber
Jedoch setzen Klima- und 
Energiekrise Produzenten von 
Rübenzucker unter Druck: 
Bei Hitze und Wassermangel 
werden die Blätter der Zucker-
rübe früher gelb. Sie können 
dann keine Fotosynthese 
mehr betreiben, die Pflanze 
wächst nicht mehr. Zusätz-
lich steigen durch höhere 
Mindestlöhne, Transport- und 
Gaspreise die Kosten entlang 
der Lieferkette. 

Da Zuckerrüben nicht gut 
lagerfähig sind, müssen sie zü-
gig nach der Ernte weiterverar-
beitet werden. Die Zuckerpro-
duktion, die in der Regel von 
September bis Januar statt-
findet, fällt unausweichlich in 
ein Zeitfenster, in dem Energie 
sowieso knapp ist. Verarbeiten 
Zuckerwerke sowohl konven-
tionelle als auch Bio-Rüben, 
ergibt sich noch ein Nachteil 
für Bio-Landwirte: Um Kon-
tamination zu vermeiden, 
werden Bio-Rüben als erstes 
verarbeitet, was zu noch gerin-
geren Ernten führen kann.   

Beim Zucker aus Übersee 
treiben andere Gründe die 
Preise nach oben. Zucker-
rohr kann unterschiedlich 
stark verarbeitet werden, was 
sich auf Geschmack, Farbe 
und Produktionskosten aus-
wirkt. Für Vollrohrzucker 
wird der Zuckerrohrsaft nur 

Zucker – um den süßen Rohstoff  
entwickeln sich klimatische und  

ökonomische Herausforderungen.

Branche – MARKTENTWICKLUNG
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„Bei unserem 
Stammsortiment 
haben wir den 
Zuckergehalt 
erfolgreich etwas 
gesenkt.“
Andreas Bentlage, 
Leitung Marketing & 
Produktmanagement, 
Barnhouse

eingedickt, getrocknet und 
gemahlen. Rohrohrzucker 
wird einmal raffiniert, wei-
ßer Rohrzucker mehrmals. 
Die Rechnung ist simpel: Je 
häufiger raffiniert wird, desto 
höher die Energiekosten. 

Noch stärker dürften bei 
Rohrzucker jedoch die Lo-
gistikpreise ins Gewicht 
fallen: „Für die letzte Ernte 
aus Paraguay lagen die Trans-
portkosten bei etwa 80 Euro 
pro Tonne. Für die neue Ernte 
kann mit bis zu 500 Euro pro 
Tonne gerechnet werden – das 
ist mehr als das sechsfache“, 
sagt Berthold Dreher. Das be-
stätigt auch Bio-Hersteller 
Rapunzel, der ausschließ-
lich Rohrzucker von seinen 
„Hand-in-Hand“-Partnern aus 
Südamerika verarbeitet. 

Insbesondere bei Rohr-
zucker bestehen zwischen 
Bio-Firmen und ihren Liefe-
ranten oft enge, langfristige 
Partnerschaften, die die Exis-
tenz kleinbäuerlicher Betriebe 
sichern. Abnahmegarantien 
und faire Preise wurden vor 

allem mit der Liberalisierung 
des europäischen Zucker-
marktes 2017 wichtiger. 

Doch die Verwendung von 
Rohrzucker hat für viele 
Firmen keinesfalls nur ideo-
logische Gründe. Andreas 
Bentlage vom Müslihersteller 
Barnhouse weist etwa darauf 
hin, dass Rüben- und Rohr-
zucker auch aus Qualitäts- 
und Geschmacksgründen 
nicht ohne weiteres aus-
tauschbar sind: „Während 
viele unserer Krunchys alter-
nativ gesüßt sind, verwenden 
wir für einem Teil unseres 
Sortiments Bio-Rübenzu-
cker aus Bayern. Doch unser 
Krunchy Klassik Hafer ba-
cken wir mit Vollrohrzucker. 
Dieser ist mit seiner kara-
melligen Süße wesentlich für 
den Geschmack.“ 

Zuckerreduzierte Produkte
Angesichts der ökonomischen 
und klimatischen Herausfor-
derungen rund um den süßen 
Rohstoff könnte eine Reduk-
tion von Zucker in Lebens-
mitteln künftig nicht nur aus 
gesundheitlichen Gründen, 
sondern auch wirtschaftlich 
sinnvoll sein. „Bei unserem 
Stammsortiment haben wir 
vor einigen Jahren den Zu-
ckergehalt erfolgreich etwas 
gesenkt. Und unsere Low Su-
gar Krunchies enthalten we-
niger als fünf Gramm Zucker 
pro 100 Gramm“, sagt Andreas 
Bentlage von Barnhouse. 

Die Bohlsener Mühle stellt 
ihr Sortiment ebenfalls re-
gelmäßig auf den Prüfstand. 
„Unsere Kinderkekse sind be-
reits komplett kristallzucker-
frei – hier kommen Früchte, 
Bananenflocken, Apfel- und 
Dattelmehl sowie Agaven- 
dicksaft und Honig zum Ein-
satz“, berichtet Pressespreche-
rin Saskia Lackner. 

Doch beim Thema Zucker- 
reduktion stößt das Unter- 
nehmen auch auf Herausfor- 

derungen. „Zucker bringt 
eine besondere Knusprigkeit 
in ein gebackenes Produkt 
und unterstützt zum Beispiel 
auch den Fruchtgeschmack“, 
erläutert Lackner. Gemein-
sam mit der Hochschule 
Bremerhaven geht der Bio-
Hersteller dem Thema auch 
wissenschaftlich auf den 
Grund: Innerhalb des For-
schungsprojekts „ReformBIO“ 
soll eine Strategie entwickelt 
werden, wie der Zuckergehalt 
bei der Produktion von Bio-
Produkten reduziert werden 
kann, ohne Geschmack und 
Optik zu beeinträchtigen. 

Alternativen wie Kokos-
blütenzucker und Reissüße 
erfreuen sich in Handel und 
Verarbeitung ebenfalls zu-
nehmender Beliebtheit. Wo-
mit Bio-Hersteller überhaupt 
süßen dürfen, ist etwa in den 
Demeter-Richtlinien geregelt. 
Wieviel Zucker ein Produkt 
insgesamt enthalten darf, 
dazu finden sich weder Vor-
schriften im EU-Bio-Standard, 
noch nehmen die Verbände 
darauf aktiven Einfluss.

Kaum Austauschstoffe 
Die meisten Zuckeraustausch-
stoffe, etwa Birkenzucker 
und Stevia, sind für Bio nicht 
zugelassen. Eine Änderung 
gab es 2021: Seither dürfen 
Bio-Lebensmittel mit Erythrit 
gesüßt werden. Bio-Verbände 
lehnen Austauschstoffe weiter 
ab. Problematisch wäre, wenn 
in der Folge Bio-Lebensmittel 
als ungesünder wahrgenom-
men werden als konventio-
nelle Produkte. Susanne Rihm 
von Bioland fordert daher, 
dass das Nutri-Score-Label 
angepasst wird: „Es kann 
nicht sein, dass eine Cola 
Light mit reichlich Zucker-
austauschstoffen besser ab-
schneidet als ein natürlicher 
Bio-Apfelsaft.“

Text: Ina Hiester

 Gesundheitswert:  
Raffinierter Rohr- und Rüben- 
zucker enthalten gleich viele  
Kalorien und Nährstoffe. Nicht-
raffinierter Vollrohrzucker hat 
geringfügig mehr Mineralstoffe, 
doch das fällt bei der geringen 
Verzehrempfehlung nicht ins 
Gewicht. 

 Farbe: Dass Rohrzucker 
immer braun und Rübenzucker 
immer weiß ist, ist eine Legen-
de. Die Farbe hängt in erster  
Linie davon ab, ob und wie stark 
der Zucker raffiniert worden ist.

Lediglich geschmacklich gibt es 
Unterschiede: vor allem nicht-
raffinierter Vollrohrzucker weist 
durch die enthaltene Melasse 
einen karamelligen Eigenge-
schmack auf. 

 Nachhaltigkeit: Laut  
einer Schweizer Studie aus 2017, 
die den Öko-Fußabdruck und 
die sozialen Risiken von regio-
nalem Bio-Rübenzucker und 
biologischem Fairtrade-Rohrzu-
cker verglichen hat, ist Rüben-
zucker etwas nachhaltiger als 
sein internationales Pendant.

Rund um Zucker gibt es viele 
Missverständnisse
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D as dürfte die Gas-
tronomie und den 
Lebensmitteleinzel-

handel mit angeschlossenem 
Bistro oder Cateringservice 
freuen: 

Der seit 30. Juni 2020 gelten-
de ermäßigte Umsatzsteuer-
satz von sieben Prozent (im 
Zeitraum 1.Juli 2020 bis 31. 
Dezember 2020: fünf Prozent) 
für Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen (aus-
genommen sind hiervon die 
Getränke) soll auch im Jahr 
2023 gelten! 

Vor dem 30. Juni 2020  
galt Folgendes:
Die Lieferung von Lebensmit-
teln (ausgenommen Geträn-
ke) unterlag grundsätzlich 
dem ermäßigten Steuersatz 
von sieben Prozent. Sämt-
liche Verpflegungsdienst-
leistungen wie zum Beispiel 
Service, richtiges Geschirr/ 
Besteck, Sitzgelegenheiten 
und viele weitere Dienstleis-
tungskriterien führten dazu, 
dass die Speisenlieferung 
einem Steuersatz von 19 Pro-
zent Umsatzsteuer unterlag.

Da im Catering-, Bistro- und 
Gastronomiebereich meistens 
Privatpersonen Empfänger 
der Leistungen sind, führte 
bereits ein Dienstleistungs-
element dazu, dass letztend-
lich zwölf Prozent weniger 

nicht mehr nachträglich 
korrigieren. Die zu hoch aus-
gewiesene und vereinnahmte 
Steuer ist an das Finanzamt 
abzuführen.

Nachdem die Abgrenzung 
von Lieferungen von Speisen 
mit und ohne Dienstleis-
tungscharakter in der Ver-
gangenheit immer schwierig 
und zum Teil nicht nach- 
vollziehbar war, ist die Ver-
längerung des ermäßigten 
Steuersatzes sehr zu begrü-
ßen. Es bleibt zu hoffen,  
dass diese aktuelle Gesetzes-
änderung zu einer dauer- 
haften wird.

Text: Prisca Wende

Umsatz beim Ladner, Caterer 
oder Gastronom verblieben.

Beispiel:
Ein Laden bietet in seinem 
Bistro Tagesgerichte an. Diese 
kosten 7,99 Euro je Gericht.
Nahm der Kunde im Laden 
seine Mahlzeit auf den dort 
vorgesehenen Essensgele-
genheiten ein, so unterlag 
das bis 30. Juni 2020 einem 
Steuersatz von 19 Prozent 
Umsatzsteuer.
Beim Ladner verblieben 
somit 6,71 Euro Umsatz je 
Gericht.

Durch die Corona-Steuer- 
hilfegesetze wurde der Um-
satzsteuersatz für die Liefe-
rung von Speisen mit Dienst-
leistungscharakter ermäßigt.
Nimmt also nun der gleiche 
Kunde aktuell das gleiche 
Gericht mit gleichem Preis 
im Bistro ein, so verbleiben 
aufgrund des ermäßigten 
Steuersatzes 7,47 Euro je Ge-
richt beim Ladner. Dies führt 
zu einem Mehrumsatz von 
0,76 Euro je Gericht!

Keine nachträgliche 
Korrektur möglich
Wer es versäumt hat, die rich-
tigen Steuersätze in seinen 
Kassensystemen zu hinter-
legen, kann eine zu hoch 
ausgewiesene Steuer auf den 
ausgegebenen Kassenbons 

Im Bistro bleibt auch  
weiter mehr hängen
Der ermäßigte Umsatzsteuersatz auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen 
soll verlängert werden. Da lohnt ein Blick auf die eigenen Kassensysteme.

„Prüfen Sie dringend, ob Sie 
wirklich die richtigen Steuersätze 
in Ihren Kassensystemen hinter-
legt haben!“
Prisca Wende, Steuerberaterin 
www.moertl-wende.de

7%  
Umsatzsteuer 
fallen auf  
Restaurant- und 
Verpflegungs-
dienstleistungen 
an.

Steuer & Recht
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Mythos 1: „Wer vegan 
isst, bekommt zu wenig 
Eiweiß.“
Diese Sorge besteht bei vielen, 
und das auf den ersten Blick 
auch zu Recht. Tatsächlich 
gab es eine Studie, die zeigte, 
dass Veganer oft schlecht mit 
Eiweiß versorgt sind – die 
Deutsche Vegan-Studie von 
1994/1995. Sie ergab, dass 41 
Prozent der vegan lebenden 
Frauen und 31 Prozent der 

Gerade um die pflanzliche 
Ernährung ranken sich viele 

Mythen.

an Lebensmitteln, die nur so 
vor Eiweiß strotzen, heute 
viel größer. Es gibt Hülsen-
früchte, rote Linsen, Kicher-
erbsen, Kidneybohnen, Ge-
treide, Quinoa und Amaranth 
sowie Nüsse aller Art. Dazu 
kommen Sojadrinks, Tofu, 
Tempeh und Seitan sowie 
Proteinmüslis und andere 
Eiweiß-Powerprodukte. „Bei 
den meisten Vegetariern ist 
die Eiweißzufuhr sehr gut 
und auch bei reinen Pflanzen-
essern ist sie üblicherweise 
absolut ausreichend!“, be-
tont Dr. Markus Keller, Leiter 
des Forschungsinstituts für 
pflanzenbasierte Ernährung 
in Biebertal bei Gießen. Bei 
Vegetariern liege die Zufuhr 
sogar meist über dem, was 
die Ernährungsgesellschaften 
für Eiweiß empfehlen. Gleich-
zeitig aber sei sie nicht ganz 
so üppig wie bei allen, die 
Fleisch, Fisch, Milchprodukte 
und Eier essen. Eiweiß ist bei 
Veganern also kein Problem.

Mythos 2: „Pflanzliches  
Eiweiß ist weniger wert-
voll als das vom Tier!“
Das sagen Fleischverfechter 
gern mal. Sie betonen, dass 
Protein aus pflanzlichen Le-
bensmitteln nicht so wertvoll 

VEGGIE-MYTHEN IM REALITY CHECK

Wer Soja isst, schadet  
dem Regenwald?
Neu-Kunden im Biofachgeschäft sind in Bezug auf eine vegetarische oder  
vegane Ernährung teils verunsichert. Ist vegane Ernährung überhaupt gesund?  
Schaden Soja, Mandeln und Avocados nicht der Umwelt? Und sind Fleisch- 
alternativen nicht voller Zusatzstoffe? Die wichtigsten Antworten auf aktuelle  
Fragen für das erfolgreiche Verkaufsgespräch.
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Das Angebot  
an eiweißreichen 
Lebensmitteln 
ist groß.

Männer die Empfehlungen 
für die tägliche Eiweißzufuhr 
nicht erreichen. Doch diese 
Studie ist kaum noch aussage-
kräftig. Denn damals waren 
das Ernährungswissen und 
auch das Informations- und 
Lebensmittelangebot viel 
schlechter als heute. So gibt 
es mehrere hundert Bücher, 
Blogs und Websites zum The-
ma gesunde vegane Ernäh-
rung. Auch ist das Angebot 

Dr. Markus Keller,Forschungsinstitut für pflanzenba-
sierte Ernährung
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sei wie das von Steak und 
Schnitzel. Grundsätzlich 
stimmt das und es ist auch 
seit langem bekannt. So ist die 
Eiweißqualität eines Lebens-
mittels umso höher, je mehr 
die Zusammensetzung der 
Eiweißbausteine – sogenann-
te Aminosäuren – unserem 
Körperbedarf entspricht. Und 
hier sind tierische Proteine 
näher dran am Menschen 
als die meisten pflanzlichen 
Eiweiße. Doch durch kluges 
Kombinieren verschiedener 
eiweißreicher Lebensmittel 
lässt sich die Eiweißqualität 
deutlich steigern. Sehr gute 
Kombinationen sind etwa 
Roggenvollkornbrot mit Ca-
shewnuss-Mus, Vollkornreis 
mit Linsensoße oder Falafel 
im Fladenbrot. Die Eiweiß-
qualität entspricht dann sogar 
der von Eiern, Milch oder 
Rindfleisch, die in Sachen 
Protein als besonders hoch-
wertig gelten – oder übersteigt 
sie sogar. 

Mythos 3: „Für Kinder  
ist rein pflanzliches Essen 
gefährlich!“ 
Tatsächlich berichten ärzt-
liche Fachzeitschriften ver-
einzelt von vegan ernährten 
Kleinkindern, die schwere 
Gesundheitsstörungen zei-
gen wie Unterernährung und 
Nährstoffmangel. „Doch das 
sind Einzelfallberichte“, weiß 
Dr. Markus Keller. Dass vega-
ne Kinderernährung funk-
tioniert, haben zwei aktuelle 
Studien seines Instituts ge-
zeigt: die „VeChi“-Studien (Ve-
getarian and Vegan Children 
Studies). Die VeChi-Diet-Stu-
die mit 430 Kleinkindern im 
Alter von ein bis drei Jahren 
überprüfte den Ernährungs-
zustand sowie verschiedene 
Körpermaße von 139 vegan 
und 127 vegetarisch lebenden 
Kindern sowie von 164 Jungen 
und Mädchen, die Fleisch 
im Sinne einer Mischkost 

erhielten. Ergebnis: Zwischen 
den drei Ernährungsgruppen 
gab es keine signifikanten 
Unterschiede in Bezug auf die 
durchschnittliche Körper-
größe und das Gewicht. Die 
Kinder aller drei Gruppen 
waren im Schnitt altersgemäß 
entwickelt. Auch die VeChi-
Youth-Studie mit rund 400 
Kindern und Jugendlichen im 
Alter von 6 bis 18 Jahren kam 
zu ähnlich guten Ergebnissen. 
Positiv war, dass die Vegan-
Kinder mit der höchsten 
Vitamin-B12-Zufuhr punkten 
konnten. Und das, obwohl 
Vitamin B12 nur in tierischen 
Lebensmitteln enthalten ist. 
Eltern scheinen ihrem Nach-
wuchs dieses Vitamin also 
gewissenhaft über Nahrungs-
ergänzungsmittel zu geben. 
Allerdings gab es auch kriti-
sche Nährstoffe wie Kalzium, 
Vitamin D und Jod. Dies war 
in allen drei Ernährungs-
gruppen so. Doch die vegan 
ernährten Kinder hatten bei 
Kalzium und Jod mehr Nach-
holbedarf als die vegetarisch 
und mit Fleisch ernährten 
Kids. Das müssen Eltern im 
Blick haben. 

Mythos 4: „Wer Soja  
isst, schadet dem  
tropischen Regenwald  
und isst Gentechnik.“
Ohne Frage ist der Anbau 
von Sojabohnen oft extrem 
umweltschädlich und die 
verantwortlichen Konzerne 
missachten vielfach die Men-
schenrechte. Für Sojabohnen 
werden in Erzeugerländern 
wie Brasilien und Argentinien 
riesige Waldflächen abge-
brannt oder es wird wie in der 
brasilianischen Savanne Cer-
rado wertvoller Trockenwald 
in Ackerland umgewandelt. 
Der Anbau in Monokulturen 
erfordert außerdem einen 
hohen Einsatz von Pestiziden 
und synthetischen Dünge-
mitteln, die ins Grundwasser 

gelangen und die Trinkwasser-
qualität in den Anbauländern 
verschlechtern. Angebaut 
wird in den Ländern fast aus-
schließlich gentechnisch ver-
änderte Saat. Doch nur etwa 
sechs Prozent der global er-
zeugten Sojabohnen kommen 
als Lebensmittel, also Tofu 
oder Sojasauce, auf den Teller, 
so die Studie „Sojaboom: Aus-
wirkungen und Lösungswege 
des WWF.“ Das Gros des Soja 
landet als Futtermittel in den 
Trögen unserer Nutztiere. Ein 
weiterer Teil ist Rohstoff für 
Kosmetika und kommt als Bio-
diesel in den Tank. 

Tofu, Veggie-Würstchen 
oder Sojaburger aus dem Bio-
laden sind fast immer aus 
europäischem und einem an-
wachsenden Teil auch heimi-
schem Soja. Es wird also ohne 
Brandrodung, Vertreibung 
indigener Völker, Pestizide 
und mineralische Dünge-
mittel erzeugt. Einige heimi-
sche Biohersteller von Tofu 
oder Sojadrinks setzen sogar 
ausschließlich auf deutsche 
Sojabohnen und weisen auf 
der Packung auch darauf hin. 
Wer Bio-Soja isst, trägt also 
zum Umweltschutz bei und 
die heimische oder europäi-
sche Biolandwirtschaft wird 
unterstützt. Außerdem bleibt 
Gentechnik bei „Bio“ stets 
außen vor. 

Mythos 5: „Beim Anbau 
von pflanzlichen Lebens-
mitteln wie Mandeln  
und Avocados wird viel 
Wasser verwendet!“ 
Es lässt sich nicht wegdisku-
tieren: Mit mehr als 16.000 
Litern Wasser pro Kilo zäh-
len Mandeln zu den größten 
Wasserschluckern. Ein großer 
Teil der weltweit angebotenen 
Mandeln wird in kaliforni-
schen Monokulturen ange-
baut und wegen der Trocken-
heit intensiv bewässert. Auch 
Avocados schlucken je Kilo 

„Bei den meisten  
Vegetariern und 
Veganern ist  
die Eiweißzufuhr 
sehr gut.“
Dr. Markus Keller, 
Forschungsinstitut  
für pflanzenbasierte  
Ernährung

Dr. Markus Keller,Forschungsinstitut für pflanzenba-
sierte Ernährung
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Frucht satte 2.000 Liter Was-
ser. Doch auch hier muss man 
zwischen Bio und konventio-
nell unterscheiden: Bio-Man-
deln kommen oft aus Europa, 
ihr Wasserbedarf wird häufig 
mithilfe von Regenwasser 
gedeckt. Und Bio-Avocados 
stammen nicht nur aus Län-
dern wie Südafrika und Israel, 
wo es selten regnet. Sie wer-
den in Mischkultur angebaut, 
dadurch wird die Austrock-
nung des Bodens vermindert. 
Und auch das ist Fakt: Grund-
sätzlich wird beim Anbau der 
meisten pflanzlichen Lebens-
mittel im Schnitt viel weniger 
Wasser verbraucht als bei der 
Erzeugung tierischer Lebens-
mittel. Je Kilo Gemüse sind es 
rund 300 Liter, für Obst etwa 
1.000 Liter und für Getreide 
rund 1.600 Liter Wasser. Je 
Kilo Käse müssen hingegen 
rund 5.000 Liter, für Butter 
5.600 Liter, für Schweine-
fleisch rund 6.000 Liter und 
für Rindfleisch sogar über ©
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15.000 l

Wasser verbraucht  
die Erzeugung  
von einem Kilo  
Rindfleisch.

Gesunde vegetarische 
Ernährung ist  

weniger kompliziert als 
viele glauben.

terrasana.de

Super-

food

+15 weitere Superfoods

Neu als 
Nachfüllpackung 

im kompostierbaren 
Beutel
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15.000 Liter Wasser aufgewen-
det werden. Pflanzliche Le-
bensmittel benötigen ja „nur“ 
direkt das Gießwasser, tieri-
sche Lebensmittel benötigen 
es auf mehreren Ebenen, also 
beim Anbau der Futtermittel, 
und auch bei der Verarbeitung 
zu Fleisch, Wurst, Schinken 
und Milchprodukten fließt 
viel Wasser. 

Mythos 6: „Fleischalter- 
nativen sind ungesund.  
Sie strotzen nur so vor Zu-
satzstoffen und Aromen! 
Da esś  ich besser Fleisch.“
Das stimmt so nicht. Dr. 
Markus Keller und sein Team 
nahmen vor einigen Jahren 
80 vegane und vegetarische 
Fleischalternativen sowie 27 
klassische Fleischprodukte 
unter die Lupe, darunter bio-
logische und konventionelle 
Produkte. Im Fokus standen 
neben einigen Nährstoffen 
auch Zusatzstoffe und Aro-
men. „Wir fanden heraus, 
dass die Bio-Fleischalter-
nativen vergleichsweise am 
besten abschnitten“, erklärt 
Dr. Markus Keller. Sie hatten 
einen etwas höheren Eiweiß-
gehalt, weniger Kalorien 
und Fett und sogar deutlich 
weniger (ungünstige) gesät-
tigte Fettsäuren als „echte“ 
Fleischwaren. Den Bio-Wa-
ren wurden auch keinerlei 
Aromen zugesetzt, und sie 
kamen mit deutlich weniger 
Zusatzstoffen aus als die ver-
gleichbaren konventionellen 
Produkte. So enthielten die 
bio-veganen und bio-vegetari-
schen Alternativen im Schnitt 

nur einen (!) Zusatzstoff pro 
Produkt. Konventionelle vega-
ne Produkte hatten hingegen 
durchschnittlich zwei und 
konventionelle vegetarische 
Produkte 3,5 Zusatzstoffe pro 
Produkt in sich. Fleischalter-
nativen sind also nicht unge-
sund, das gilt vor allem für die 
Bio-Varianten.

Mythos 7: „Vegan  
und Plant-based ist  
kompliziert.“
Das könnte man meinen. 
Schließlich ist es erforderlich, 
ein paar Dinge zu checken, 
etwa, welche Lebensmittel 
wie kombiniert werden, damit 
die Eiweißqualität stimmt 
und ob Vitaminpräparate nö-
tig sind. Auch leckere Rezepte 
müssen her. Doch an sich 
muss sich jeder Mensch damit 
auseinandersetzen, was er isst 
und trinkt, auch diejenigen 
also, die Fleisch und Fisch zu 
sich nehmen. Veganer müs-
sen, abgesehen von Vitamin 
B12, auch nicht mehr oder 
weniger Vitaminpräparate 
schlucken als Nicht-Veganer. 
Es gibt zwar ein paar kriti-
sche Nährstoffe wie Kalzium, 
Eisen, Vitamin B2 und D, Jod 
und Omega-3-Fettsäuren, auf 
die bei veganer Ernährung 
besonders geachtet werden 
muss. Doch sie können durch 
eine sorgfältige Lebensmittel-
auswahl zugeführt werden. 
Dass Pflanzenkost besonders 
kompliziert und aufwendig 
ist, lässt sich also pauschal 
nicht behaupten. 

Text: Annette Sabersky
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 Buchtipp
Noch mehr Informationen über nachhaltige vegetarische und  

rein pflanzliche Ernährung auch mit Blick auf die Tierhaltung gibt  

es in diesem Buch: Dr. Markus Keller, Annette Sabersky:  
Öfter mal die Sau raus lassen! Wie wir mit pflanzenbasierter  

Ernährung ganz entspannt gesünder leben und das Klima retten. 

Verlag Eugen Ulmer 2022, 400 Seiten, 20 Euro

DE-ÖKO-001

Mehr zu unseren Tees, Kaffees 
und Gewürzen finden Sie auf 

www.lebensbaum.de.

Die kalte Jahreszeit ist da. Höchste Zeit für die 
Winterbäckerei! Gewürze wie Zimt, Kardamom, 
Vanille und Sternanis schmecken jetzt gleich noch 
mal so gut. Gemeinsam sorgen sie in unserem 
Wintergewürz für leckere Akzente in der Küche. 
Für winterlichen Genuss.

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

100 % BIO. 
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NutriGummies
Die smarte, pflanzliche Nahrungsergänzung

In drei leckeren Geschmacksrichtungen unterstützen Sie unsere Beauty-, Immun- 
und Happy-Fruchtgummies mit ihren pflanzlichen Vitaminen und Mineralstoffen 
bei der täglichen Nährstoffversorgung. 

ganz natürlich bio
Erhältlich im gut sortierten Naturkosthandel oder in Ihrer Apotheke.

Einfach Code aufnehmen
und mehr erfahren!

WELTNEUHEIT!
  100 % bio & natürliche 

Vitamine & Mineralstoffe

Biotin
Vitamin C
Selen

Vitamin C
Vitamin D3
Zink

Vitamin B12
5-HTP
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BASISWISSEN: HANFSAMEN

Kleine Kerne, 
viele Nährstoffe
Hanfsamen liegen als Superfood voll im Trend und trotzdem 
gibt es immer wieder Zweifel, ob sie tatsächlich gesund sind. 
Sicher ist: Nährwerte und Ökobilanz der Ölsaaten sind  
sehr gut und einen Rausch durch Hanfsamen braucht niemand 
zu fürchten. 

H anfsamen? Klingt 
illegal? Ist er aber 
nicht. Seit mehr als 

einem viertel Jahrhundert 
darf THC-freier Nutzhanf in 
Deutschland wieder ganz 
legal ins Lebensmittelregal. 
Zuvor war er seit den 1930er 
Jahren verboten. Seit seiner 
Wiederzulassung 1996 findet 
das nussige Kernchen immer 
mehr Zuspruch und eroberte 
vor allem in Biofachgeschäf-
ten und Reformhäusern 
seine Nische. Aktuell ge-
sellen sich neben die reinen, 
bräunlichen Hanfsamen mit 
Schale und die beigen, fei-
nen, geschälten Hanfkerne 
jede Menge weitere Verarbei-
tungsformen, zum Beispiel 
Flocken, Mehl, Schrot, Pro-
tein oder geröstete und ge-
würzte Knuspersamen. Mehr 
noch: Mit Hanf werden Bio-
Müslis gemixt, Backwaren 
gebacken, Nudeln produziert, 
Fleischersatz geformt, Brot-
aufstriche kreiert und sogar 
Schokolade verfeinert und es 
wird Speiseöl aus den Saaten 
gepresst. „Bis dato zählen wir 
etwa 70 verschiedene Hanf-
produkte in unserem Sorti-
ment“, berichtet beispiels-
weise Wolfgang Misslisch, 
Geschäftsführer beim Hanf-
Spezialisten Chiron.

Optimale Fettsäuren
„Hanfsamen mit und ohne 
Schale und ihre Produkte 
passen einfach hervorragend 
in unsere Zeit“, ist Misslisch 
überzeugt: „Sie sind das per-
fekte Superfood, geeignet für 
alle, die ihre Nährstoffver-
sorgung mit natürlicher, voll-
wertiger Ernährung optimie-
ren möchten, weil sie zudem 
einfach und variantenreich 
im Speiseplan kombinierbar 
sind.“ Tatsächlich bestechen 
die kleinen, grünlich-grau-
braunen Ölsaaten mit einem 
ausgeglichenen und reichhal-
tigen Nährstoffspektrum. 

Hanfsamen lassen 
sich vielfältig in den 
Speiseplan einbauen 
und kombinieren.

Thema in der 
nächsten  
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 Enthalten Hanf- 
samen berauschende 
Substanzen?
Rauscherzeugendes  
Tetrahydrocannabinol 
(THC) ist in Speisehanf- 
samen allenfalls in  
Spuren messbar: Zum  
Anbau sind ausschließlich 
Sorten zugelassen, die  
weniger als 0,2 Prozent 
THC bilden. Die Samen  
sind von Natur aus THC-
frei. Lediglich die drüsen- 
behaarten Blätter  
und Teile der Blüte ent-
halten das Cannabinoid.

 Warum tragen  
viele Produkte einen 
Warnhinweis für 
Kinder?
Eine Kontamination  
der Samen mit sehr  
geringen Mengen THC  
aus den Drüsen der  
Blätter und Blüte ist  
bei der Ernte nicht kom-
plett auszuschließen. 
Säuglingen und Klein-
kindern gebührt in die-
sem Zusammenhang 
größtmöglicher Schutz. 
Sie sollten daher keine 
Hanfsaaten verzehren.

 Wieviel Hanf- 
samen sollte man  
pro Tag essen?
Gängige Empfehlungen  
belaufen sich auf  
etwa 20 Gramm unge- 
schälte Hanfsamen  
oder etwa 30 Gramm  
geschälte Saat. Maß- 
gebend für die Empfeh- 
lungen sind mög-
liche Kreuzkontami-
nation mit THC.

Die kompakten Kernchen 
– auch als Hanfnüsse bezeich-
net – glänzen mit etwa 30 Pro-
zent Fett, 20 Prozent Eiweiß 
und vielen Mineralstoffen 
sowie Vitaminen. In geschäl-
ter Hanfsaat liegen Fett- und 
Proteingehalt sogar bei über 
50 und 30 Prozent. „Hanffett 
hat eine ganz ausgezeichne-
te Qualität“, lobt Stephanie 
Heim aus dem Marketing von 
Govinda, „denn die Fettsäuren 
von Omega-6 und Omega-3 
stehen dank hoher Gehalte an 
essenzieller Linol- und Alpha-
Linolensäure im optimalen 
Verhältnis von etwa 3:1“. Das 
unterstützt die Bedürfnisse 
des gesunden menschlichen 
Stoffwechsels besser als viele 
andere pflanzliche Fette. Nur 
die Ölsaaten Leinsamen und 
Chia toppen diese Werte. Die 
Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) empfiehlt für 
die Zufuhr von Omega-6- und 
Omega-3-Fettsäuren ein Ver-
hältnis von 5:1, erreicht wird 
durchschnittlich jedoch eine 
Aufnahme von circa 16:1.

Eiweiß & Eisen   
Bei Hanf stimmt das Gesamt-
paket: Außer mit guten Fetten 
versorgen Hanfsamen zusätz-
lich mit hochwertigem, gut 
verdaulichem Eiweiß. „Im 
Hanfkern finden sich alle acht 
essenziellen Aminosäuren, 
auf deren Zufuhr der Mensch 
angewiesen ist, zusätzlich zu 
allen anderen der insgesamt 
20 Eiweißbausteine“, bestätigt 
Thomas Schürg, Einkaufslei-
ter von Hanf & Natur. Ideal sei 
Hanfsamen als Lebensmittel 
für Veganer und Vegetarier, 
genauso wie für Sportler, aber 
auch ältere Menschen, die 
auf eine gute Kombination 
an hochwertigen Proteinen 
sowie Fetten achten müssten. 
„Dabei ist zusätzlich der hohe 
Gehalt an Eisen und Magne-
sium sowie Vitamin B1 von 
Vorteil“, ergänzt Anna-Karina 
Pläster, Senior Produktmana-
gerin bei Davert. Besonders 
konzentriert sind diese Vor-
teile im geschälten Hanfsa-
men. Ungeschälte Hanfkerne 
dagegen werfen mit ihrem 

20 g  
Hanfkerne  
decken mehr  
als ein Viertel 
des täglichen  
Bedarfs an  
Balaststoffen.
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Was Kunden 
wissen wollen

Hanfsamen sind  
optimal für Menschen,  
die  auf hochwertige  
Fette und Proteine achten.
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Schalenanteil eine zusätz-
liche Portion Ballaststoffe 
(>40g/100g) in die Waagschale 
– fördern also die Verdauung 
und passen in den Rahmen 
von kalorienreduzierten Diät-
plänen. Die DGE empfiehlt 
etwa 30 Gramm Ballaststoffe 
täglich. Mit einer kleinen 
Ration von täglich 20 Gramm 
Hanfkernen werden bereits 
mehr als ein Viertel der emp-
fohlenen Menge Ballaststoffe 
verzehrt.

Bevorzugt bio & regional 
Hanfsamen im Bioladen 
stammen meist aus europäi-
schem Anbau, vorzugsweise 
wird von regionalen An-
bauern in Deutschland oder 
Österreich bezogen. In einzel-
nen Fällen, etwa wenn nicht 
ausreichend Hanf in passen-
der Qualität vor Ort zur Verfü-
gung steht, kaufen Hersteller 
auch in Litauen oder Estland 
(Davert), manchmal auch in 
China (Hanf & Natur). Nutz-

hanf ist unkompliziert im 
Anbau und gedeiht unter bio-
logischen Anbaubedingungen 
auch ohne künstliche Dünger 
gut. Er ist unempfindlich 
gegenüber Schädlingen und 
Pflanzenkrankheiten, pflegt 
den Boden und kann nahezu 
komplett verwertet werden. 
Das Gros der in Deutschland 
gehandelten Hanfsamen wird 
in Bio-Qualität angeboten. 
„Trotzdem ist der Aufwand 
für einwandfreie Qualität der 
Hanfsamen nicht trivial“,  
betont Thomas Schürg von 
Hanf & Natur. Nach der Ernte 
werden die Samen mecha-
nisch gereinigt, schonend mit 
indirekter Hitze getrocknet 
und anschließend trocken, 
kühl und lichtgeschützt gela-
gert. Zur dauernden Qualitäts-
sicherung gehören Kontrollen 
des THC-Gehalts an rauscher-
zeugendem Tetrahydrocanna-
binol (THC), der Reinheit, der 
Rückstände von Pestiziden 
oder Mineralölen (MOSH/
MOAH) aus unvermeidbaren 
Umwelteinträgen, das Bestim-
men der Kennzahlen für Fett-
verderb und das Aussortieren 
beschädigter Samen, sowie 
Größen- und schlussendlich 
auch Geschmackstests.

Neben guten  
Fetten steckt  
in Hanfsamen 
hochwertiges 
Eiweiß.

Hanfsaat kann auch zum Backen  
verwendet werden.
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GEMAHLEN  Wird 
Presskuchen aus der 
Ölpressung vermahlen, 
kommt er als Hanfmehl 
oder Hanfproteinpulver 
in die Küche.

GEPRESST
Hanföl wird aus den 
rohen oder schonend 
angerösteten Hanfsamen 
gepresst und kommt  
zum Verfeinern von Ge-
richten auf dem Tisch.

GERÖSTET Noch inten-
siv-nussiger schmecken 
Hanfsamen, wenn sie 
schonend geröstet wer-
den – das geht mit oder 
ohne Schale.
 

GEMIXT  Hanf gibt es 
auch aufs Brot. In der 
Nougat-Creme ersetzt 
Hanf die Nuss – perfekt 
für Nussallergiker. Die 
Anteile Hanf rangieren 
um die 30 Prozent. 

GEFORMT & GEBA-
CKEN  Ob im Nudelteig, 
in Keksen, im Müsli  
oder im Power-Protein-
Riegel, die leicht nussige 
Hanfnote passt in Vieles.

Vielfalt mit Hanf
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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?

Ressourcen sparen durch clevere sodasan-Innovation: Aus Verpackung wird Dosierhilfe.
Lasche abtrennen, falten, fertig. Jetzt informieren auf www.sodasan.com

Ö
KO

-P

IONIER SEIT 1982

Lisa DirksLisa Dirks
hat unserem Waschmittelkarton 
ein Upgrade verpasst.
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BESSER ANBIETEN: HANFSAMEN

Sortiment ins 
richtige Licht 
rücken
Hanf boomt derzeit, nicht zuletzt  
aufgrund des Erfolgs von CBD-Ölen, 
doch Hanfsamen ist in Bioläden  
kein strahlender Selbstläufer.

H öchst unfair, weil 
nicht korrekt! Diese 
Reaktion rief die 

neuerliche negative Beurtei-
lung von Bio-Hanfprodukten 
durch das Verbrauchermaga-
zin Ökotest in der Bio-Branche 
bei den betroffenen Herstel-
lern hervor. Die Verbraucher-
schützer kritisierten eine 
ganze Reihe von Bio-Hanfpro-
dukten aufgrund angeblich 
zu hoher THC-Gehalte und/
oder Verunreinigungen mit 
Mineralölen (MOSH/MOAH). 
Ökotest hatte durch eigens 
strenger als vom Gesetzge-
ber festgelegte Grenzwerte 
die Abwertung der Produkte 
erreicht. Den Vorwürfen 
begegneten die negativ be-
urteilten Bio-Produzenten mit 
dezidierten Stellungnahmen, 
dennoch befürchtet Wolfgang 
Misslisch aus der Geschäfts-
leitung von Hanfspezialist 
Chiron, dass durch die wieder-
kehrende negative Berichter-
stattung über Hanf ein Makel 
im öffentlichen Gedächtnis 
hängen bleiben könnte und 
dies bereits jetzt an schlech-
teren Verkaufszahlen spürbar 
sei. Die Branche müsse ganz 
klar Stellung beziehen: „Bio-
Hanf ist ein sicheres und dazu 
noch äußerst nachhaltiges 
Lebensmittel.“

Nach Analysen des 

Branchenauswerters bioVista 
kriselte der Absatz von Hanf-
samen im Umsatzzeitraum 
zwischen August 2021 bis 
Juli 2022 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum tatsäch-
lich überdurchschnittlich. 
21 Prozent weniger Umsatz 
konnte in den teilnehmenden 
Biofachgeschäften mit dem 
Sortiments-Segment erzielt 
werden. Vertriebsleiter Fabian 
Ganz bezeichnet die Umsatz-
rückgänge in der Kategorie 
als streckenweise dramatisch. 
Sein Erklärungsansatz: „Zum 
allgemeinen Umsatzrück-
gang kommt in der Kategorie 
hinzu, dass andere Ölsaaten 
wie Kürbiskerne und Lein-
saat gerade noch mehr im 
Trend sind und die Umsätze 
kannibalisieren.“

Ins richtige Licht rücken
Beides – sowohl die Medien- 
kritik als auch die starke 
nachbarschaftliche Konkur-
renz im Sortiment Ölsaaten – 
dürften Grund genug sein, das 
Superfood Hanfsamen einmal 
mehr ins richtige Licht zu 
rücken. Im Regal, einsortiert 
neben weiteren Ölsaaten, he-
ben sich die Hanfnüsse eher 
schwerlich ab. Je nach Laden-
aufbau könne eine Zweitplat-
zierung im Frühstücks- oder 
Backregal lohnend sein, rät 

Gerade bei Hanfprodukten kann 
sich eine Zweitplatzierung lohnen.
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Umsatz Hanfsamen in Euro 

Q
uelle: bioVista
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  Aug 2021 bis Jul 2022
  Aug 2020 bis Jul 2021  
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Brand- und Produktmanage-
rin Sarah Kohn von Govinda. 
Noch mehr Aufmerksamkeit 
ernteten Aufbauten mit wei-
teren Hanf-Produkten, ob in 
einem Extra-Regal oder aber 
im Rahmen eines Themenver-
kaufstisches, empfiehlt Tho-
mas Schürg von Hanf & Natur. 
Für die Präsentation im Ver-
bund mit anderen attraktiven 
Produkten findet Senior Pro-
duktmanagerin Anna-Karina 
Pläster von Davert die Themen 
„vollwertiges Frühstück“, 
„Backen“ oder „Superfood“ 

Hersteller und ihre Produkte

„Viele Kunden  
kennen den  
Geschmack von 
Hanfsamen nicht 
oder haben  
schlechte Quali- 
täten probiert.  
Selbst stilles  
Verkosten lohnt.“
Thomas Schürg,  
Einkaufsleitung Hanf & Natur

1

6

2

7 8 9

3 4 5

1  Chiron
Hanfsamen, gebrannt
(www.hanf-delikatessen.de)

2  Davert
Hanfsamen, geschält
(www.davert.de)

3  Govinda
Hanf-Samen, geschält  
(www.govinda-natur.de)

4  Hanf & Natur
Hanfsamen, geschält
(www.hanf-natur.com)

5  Hanfland
Bio-Knabber-Hanfsamen  
mit Kräutersalz (www.hanfland.at)

6  Hanf im Glück
Bio-Hanfsamen, geschält
(www.hanf-im-glueck.shop)

7  Ölmühle Solling
Hanfsamen
(www.oelmuehle-solling.de)

8  Rapunzel
Hanfsamen, geschält
(www.rapunzel.de)

9  TerraSana
Hanfsamen, geschält
(www.terrasana.de)
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passend. „Und  natürlich ist 
eine begleitete Verkostung 
ideal.“ Dafür eignen sich ge-
schälte Hanfsamen ganz 
besonders. Aber auch die 
preislich attraktiveren gan-
zen Hanfsamen überzeugen 
und profitieren vom leichten 
Anrösten. „Geschälte Hanf-
samen können als Topping in 
kleinen Schälchen sehr gut 
gemeinsam mit Porridge, auf 
Salat oder aber auf Schnitt-
chen mit Gemüseaufstrich 
angeboten werden“, schlägt 
Sarah Kohn von Govinda vor. 
Hanfsamen haben einen 
wichtigen Trumpf: „Die Ein-
fachheit der Anwendung und 
die vielseitigen Einsatzmög-
lichkeiten sorgen für einen 
tollen AHA-Effekt“, so Anna-
Karina Pläster. Schließlich lie-
ßen sich die Samen fast über 
alles einfach drüberstreuen, 
ob Müsli, Salat, Suppe, Back-
ware oder Smoothie. Alltags-
tipps seien generell ein guter 
Aufhänger fürs Gespräch: 
Beispielsweise veredele eine 
Handvoll Hanfsamen den 
Brotteig. Im selbstgemachten 
Granola könnten Sonnenblu-
menkerne durch Hanfsamen 
ganz leicht ersetzt werden 
und einen Extraschub Ome-
ga-3-Fettsäuren liefern. Bei 
allen Maßnahmen, so rät 
Wolfgang Misslisch, müssten 
ganz klar die drei Vorteile 
‚optimale Fettsäuren‘, ‚hoch-
wertiges Eiweiß‘ sowie ‚guter 
Eisenlieferant‘ kommuniziert 
werden. Passende Hinweise 
zur Lagerung der fettreichen 
Ölsamen – selbstverständlich 
kühl, trocken und licht- so-
wie luftgeschützt – helfen 
über weitere Vorbehalte 
hinweg. Haltbar sind die ge-
schälten Hanfsamen ohne 
Schaden etwa zwölf Monate, 
ungeschälte etwa ein viertel 
Jahr länger.

Text: 
Brigitte Sager-Krauss 

 Hanfsamen und 
Hanfkerne führen wir 
von drei Anbietern,  
darunter ein Hanf- 
spezialist, eine renom-
mierte Naturkostmarke  
und ein etwas günstige-
res Produkt.

 Hanfkerne sind  
bei den Ölsaaten plat-
ziert und stehen als  
relativ hochpreisiges 
Produkt im Regal auf 
Augenhöhe. Besonders 
nachgefragt sind  
geschälte Hanfsamen.  
Es lohnt sich, sich etwas 
breiter aufzustellen und 
das Sortiment etwa  
zusätzlich mit Hanfkern-
flocken und ähnlichem 
zu ergänzen.

 Das Superfood Hanf 
mal wieder mit einem 
Thementisch in den  
Mittelpunkt zu stellen,  
ist keine schlechte Idee. 
Mit auf den Tisch  
kommen dabei Hanföl, 
Hanfaufstriche, schoko-
lierter Knabberhanf  
und auch CBD-Tropfen. 

 Parallel dazu über-
zeugt eine Verkostung 
mit geschälten oder 
leicht angerösteten 
Hanfsamen. Das kann 
auch nur still angeboten 
werden: Schälchen  
plus Löffelchen müssen 
ausreichend vorbereitet 
werden.

Tipps  
vom Kollegen

Gerd Göhringer,
Geschäftsleitung 
GöPi GmbH, Karlsbad 
(650 m²)

VPE:        1 x 750 g
Artikelnr.: 7034280

wheaty.de

Eine Vegane 
Tradition

Jetzt 
Ordern!



Motiviert jetzt noch Eure 
Kunden zur Teilnahme an 
der Leserwahl! 

Und sichert Euch so die 
Chance auf konstruktives 
Feedback zu Eurem Laden.

Mehr Infos: 
bioverlag.de/beste-biolaeden

Endspurt.
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schluss: 04.12.

BBL-2023-Anzeige-BH-12-22_2974139.indd   1BBL-2023-Anzeige-BH-12-22_2974139.indd   1 31.10.2022   12:02:5031.10.2022   12:02:50



12 | 2022 43

1  Glühwein
Rot- oder Weißwein, 
gesüßt und mit Zimt, 
Gewürznelken und an-
deren Wintergewürzen 
verfeinert. Der Begriff ist 
rechtlich geschützt, es 
darf weder Wasser noch 
anderer Alkohol zugefügt 
werden. Alkoholgehalt 7 
bis 14,5 Volumen-Prozent. 

2  Punsch
„Pantsch“ ist Hindi und  
bedeutet fünf. Das indische 
Traditionsgetränk besteht 
aus fünf Zutaten: Arrak, 
Wasser, Zitrone, Zucker 
und Gewürze oder Tee. 
Heute ist Punsch der allge- 
meine, rechtlich nicht 
festgelegte Begriff für ein 
alkoholisches Heißgetränk. 

4  Alkoholfreier 
Punsch
Beim alkoholfreien  
Punsch ersetzt Saft die  
alkoholische Basis.  
Das winterliche Getränk 
enthält üblicherweise 
Zucker und weihnacht- 
liche Gewürze, eventuell 
Orangen- und Zitronen-
schale. Bio-Punsch basiert 
oft auf Direktsäften. 

3  Glögg
Die Rezeptur stammt  
aus Skandinavien: Rum,  
Korn oder Wodka heben 
den Alkoholgehalt des  
gewürzten Rotweins.  
Dazu gehören Mandel- 
stifte und Rosinen,  
die ins dampfende Ge-
tränk gestreut und später 
ausgelöffelt werden. 

5  Heißer Met
Met enthält mindestens 
5,5 Volumenprozent  
Alkohol, das legt das 
Deutsche Lebensmittel-
buch fest. Hergestellt 
wird das Getränk aus 
einem Drittel Honig  
und höchstens zwei  
Drittel Wasser. Hopfen 
und Gewürze runden  
die Rezeptur ab.

 Das Vorurteil, 
Glühwein bestünde aus 
minderwertigem Wein, 
lässt sich nicht halten. 
Prüfer der Stiftung  
Warentest untersuchten 
Proben auf Fuselöle 
und attestierten durch-
weg gute Qualitäten. 

 Glühwein hält 
sich bis zu zwei Jahre. 
Mindesthaltbarkeits- 
datum oder Jahrgang 
müssen aber nicht  
angegeben werden.  
Daher lohnt es sich dar-
auf zu schauen, dass 
das winterliche Getränk 
zum Ende der Saison 
abverkauft ist. 

 En gros herge-
stellte alkoholische 
Heißgetränke enthalten 
Gewürzextrakte an- 
stelle der daheim ver-
wendeten Zimtstangen 
und Gewürznelken.  
Die Extrakte gibt’s auch 
in Bio-Qualität. Sie 
müssen nicht abgefil-
tert werden.  

 Glühwein sollte 
nur langsam und nicht 
über 70 Grad Celsius  
erwärmt sowie mög-
lichst kurz erhitzt wer-
den. Sonst verdampft 
zu viel Alkohol, Geruch 
und Geschmack könn-
ten verfälscht werden. 

 Wieviel Zucker 
in aromatisierten wein-
haltigen Getränken 
steckt, muss ab Ende 
2023 deklariert sein. 
Dann sollen auf den Eti-
ketten Angaben über 
Energiegehalt und aller-
gene Stoffe stehen und 
der Hinweis auf weitere 
Infos im Internet.

5 Tipps zu Lagerung und Verkauf
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Glühwein, Punsch & Co.
Bei winterlicher Kälte verkaufen sich alkoholische Heißgetränke besonders gut.  
Es gibt auch nichtalkoholische Varianten. 

Text: Gudrun Ambros

Steckbrief
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Marktplatz*

Getränke
• Hafer  
Golden Kurkuma
Marke: Voelkel
UVP: 2,49 €/330 ml
Verpackung: Mehrweg-
glasflasche
Produktnutzen/USP: Ayur-

vedisch inspirierter Vollkornhafer-
drink mit Ingwer, Kurkuma, Ahorn-
sirup, Zimt und Kardamom. Vegan, 
glutenfrei und natürlich in Mehrweg.  
Deklaration: Natürliches Mineral- 
wasser, Vollkorn-Hafer*1) 12 %,  
Gewürzauszug (natürliches Mineral- 
wasser, Kurkuma* 0,21 %, Ingwer*, 
Kardamom* 0,15 %, Zimt* 0,1 %, Pfef-
fer*), Sonnenblumenöl*, Ahornsirup*,  
Ur-Steinsalz. 1 Glutenfrei, *aus  
kontrolliert ökologischer Erzeugung.
MHD: 365 Tage
Hersteller: Voelkel GmbH,  
www.voelkeljuice.de  
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 

 
Nahrungsergänzung
∙ Beauty NutriGummies  
∙ Immun NutriGummies  
∙ Happy NutriGummies 
Marke: GSE
UVP: ab 7,99 €/2,2 g/St. 
Verpackung: Umverpackung Pappe, 
Sachets aus kompostierbarer Folie
Produktnutzen/USP: Nahrungsergän-
zungsmittel in Form von Nutri- 
Gummis mit Vitamin C, Biotin und  
Selen aus Pflanzenextrakten (Beauty), 
mit Vitamin C, D3 und Zink aus  
Pflanzenextrakten (Immun) und mit 
5-HTP und Vitamin B12 aus Pflanzen-
extrakten (Happy).  
Deklaration: Glukosesirup*, Zucker*, 
Geliermittel: Pektin, Natürliches 
Orangen-Aroma, Säuerungsmittel:  
Citronensäure, Guavenblattextrakt*, 
Pflanzenauszüge (Karotte*, Apfel*, 
Kürbis*), Acerolaextrakt*, Camu- 
Camu-Extrakt*, Amlaextrakt*, Pflanz-
liches Öl (Sonnenblume*), Flechten-
extrakt* (Cladonia rangiferina), Trina-
triumcitrat, Hagebuttenextrakt*, 
Überzugsmittel: Carnaubawachs*. 
*kbA.
MHD: 24 Monate 
Hersteller: GSE, www.gse.bio  
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 
Fleisch & Wurstwaren
∙ Leberpastete  
∙ Leberpastete Geflügel
Marke: Ökoland
UVP: 2,99 €/100 g
Verpackung: Glas 
Produktnutzen/USP: Feincremige  
und mild gewürzte Leberpasteten- 
Spezialität aus hochwertigem, reinen 
Schweinefleisch. Auch als Geflügel- 
Leberpastete mit Sonnenblumenöl.
Deklaration Leberpastete: 57% Schweine-
fleisch*, 23 % Schweineleber*, Schwei-
nespeck*, Trinkwasser, Meersalz,  
Gewürze* (Pfeffer*, Piment*, Nelken*, 
Koriander*), Kräuter* (Thymian*,  
Majoran*). *kbA.
MHD: 14 Monate
Hersteller: Ökoland GmbH Nord,  
www.oekoland.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel

 
 

 
 
 
Knabber-
gebäck
• Grissini Cheese
Marke: Schnitzer 
gluten-free
UVP: 2,89 €/100 g 

Verpackung: Snackbeutel
Produktnutzen/USP: Kleiner Knabber-
spaß, großer Genuss. Die Miniversion 
des traditionellen italienischen  
Gebäcks, verfeinert mit würzigem 
Bergkäse. 
Deklaration: 68% Kartoffelstärke*,  
16% Bergkäse*, Maismehl*, Sonnen- 
blumenöl*, Sojamehl*, Dextrose*, Meer-
salz*, Verdickungsmittel*, Guarkern-
mehl*, Weinsteinbackpulver* (Mais-
stärke*, Säuerungsmittel: Kalium- 
tartrate, Backtriebmittel: Natriumcar-
bonate), Emulgator: Sojalecithine*. 
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
MHD: 8 Monate ab Produktion 
Hersteller: Schnitzer GmbH & Co. KG, 
www.schnitzer.eu
Vertriebsweg: Naturkost- und  
Reformgroßhandel

 
 
Reinigung & Pflege 
• Skin Effect Oil: Natural Lifting  
• Age Well • Minus Redness  
• Pigment Balance
Marke: Rose and Ann
UVP: 29,90 €/15 ml. 
Verpackung: Glasflasche und -pipette, 
Karton aus PEFC-zertifiziertem Papier 
Produktnutzen/USP: Beauty aus Bayern 
– 100% natürlich und vegan. Inno- 
vative Formel für unterschiedliche 
Hautzustände. Wildrosenöl und wert-
volle Pflanzenstammzellen.
Deklaration: Rosa Canina Fruit Oil*,  
Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, C15-19 
Alkane, Isoamyl Laurate, Camellia  
Japonica Seed Oil, Lavandula Stöchias 
Extract, Hibiscus Syriacus Callus Ex-
tract, Helianthus Annuus (Sunflower) 
Seed Oil, Tocopherol, Rosmarinus  
Officinalis (Rosemary) Leaf Extract,  
Lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Parfum (Fragrance)**, Limonene**,  
Citronellol**, Citral**, Geraniol**, Lina-
lool**. * Rohstoffe aus kontrolliert  
biologischem Anbau. ** Aus natürli-
chen ätherischen Ölen.
MHD: ab Öffnung 6 Monate haltbar 
Hersteller: Rose and Ann GmbH,  
www.rose-and-ann.de
Vertriebsweg: Naturkost-Großhandel, 

Reform-Großhandel, direkt

 
 
Brotauf-
strich
• Hanf Nougatcreme
Marke: hanf&natur
UVP: 8,99 €/290 g/St. 

Verpackung: Schraubglas 
Produktnutzen/USP: Hanf Nougatcreme 
mit mehr als 30 % geschälte Hanfsa-
men - ohne Nüsse und Palmfett. Mit 
kaltgepresstem Sonnenblumenöl und 
Kakaobutter.
Deklaration: Rübenzucker*, Hanf- 
samen*30%, Sonnenblumenöl*,  
Magermilchpulver*, Kakaopulver*,  
Kakaobutter*, Emulgator (Lecithin)* **. 
* aus kontrolliert biologischem Anbau, 
** aus Sonnenblumen gewonnen.
MHD: 1 Jahr ab Produktion
Hersteller: hanf&natur,  
www.hanf-natur.de 
Vertriebsweg: Reformwaren-Großhandel 
oder direkt



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

HEISSER KIRSCH
Ein alkoholischer Winterpunsch mit 
Sauerkirschwein, Apfelwein und natur-
trübem Direktsaft aus Äpfeln, um den 
Alkoholgehalt auf 2,8 % vol zu verrin-
gern. Zur Abrundung des Rezepts dient 
Rohrzucker und der Saft aus Aronia-
beeren. Alle Zutaten sind bio. 
Heiß ein Genuss!

HEISSER APFEL
Unser Apfelpunsch im neuen Design
Erntefrische Äpfel und Holunderbeeren 
aus Wildfruchtsammlung werden mit 
den klassischen Gewürzen für Punsch 
– Nelken, Zimt und Kardamom – ver-
feinert. Alle Zutaten sind bio. Schmeckt 
warm oder kalt hervorragend!

HE SSES DUO
2 Punsche für die kalte Jahreszeit

NE
mit 2,8 % vol 

Alkohol

den klassischen Gewürzen für Punsch 
– Nelken, Zimt und Kardamom – ver-
feinert. Alle Zutaten sind bio. Schmeckt 

UMWELTFREUNDLICHE MEHRWEGFLASCHE

feinert. Alle Zutaten sind bio. Schmeckt feinert. Alle Zutaten sind bio. Schmeckt 
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D ie 5. Öko-Mar-
ketingtage sind 
vorbei. Und viele 

haben sich während der 
zweitägigen „Druckbe-
tankung an Wissen und 
Information“, wie es Co-
Veranstalter Christoph 
Zimmer nannte, fleißig 
Notizen gemacht. Denn die 
Aufgaben sind vielfältig: In 
einer Zeit multipler Krisen 
ist Bio zwar ein wichtiger 
Teil zur Lösung drängender 
Probleme. Gleichzeitig ist 
Bio aber wieder verstärkt in 
Erklärungsnot. Kann ich mir 
das noch leisten, fragen sich 
viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher angesichts der 
explodierten Energie- und 

Lebensmittelpreise. Kann 
ich mir das noch leisten, fra-
gen sich in dieser Zeit aber 
auch viele kleine und weni-
ger kleine Bio-Fachhändler. 

Doch von denen war fast nie-
mand da, in Kirchberg an der 
Jagst. In einem Bild mani-
festierte sich das auf einem 
Podium. Dort war der Natur-
kosteinzelhandel in Person 
von BNN-Geschäftsführerin 
Kathrin Jäckel umgeben von 
fünf Vertreterinnen und 

Vertretern aus dem LEH. Es 
wirkte fast so, als würden die 
konventionellen Händler un-
ter sich ausmachen, wie das 
30/30-Ziel zustande kommt. 
Sicher, aktuell haben die Be-
treiberinnen und Betreiber 
von Naturkostgeschäften 
ganz andere Sorgen: Statt 
zwei Tage still zu sitzen 
und sich mitunter vage oder 
teilweise altbekannte Lö-
sungsvorschläge anzuhören, 
kämpfen sie vielerorts ums 
Überleben. Sie haben aktuell 
weder Zeit noch Geld, sich 
mit Lösungen für eine Zu-
kunft zu beschäftigen, deren 
Teil sie womöglich morgen 
schon nicht mehr sind, wenn 
sie nicht heute alle ihre 

Energie in die Rettung ihres 
Geschäfts stecken.

Doch Krisenbewältigung 
funktioniert nicht ohne 
Hoffnung. Und dazu gehö-
ren auch positive Beispiele 
und Ideen, wie Bio weiter-
gedacht, weitergebracht und 
schlussendlich auch weiter-
verkauft werden kann. Gute 
Ansätze kommen mitunter 
auch von Vertreterinnen und 
Vertretern des LEH – und 
dabei geht es nicht immer 
nur darum, wie der Preis 
noch weiter gedrückt werden 
kann. Vielleicht hätte sich 
schon allein deswegen die 
Reise nach Kirchberg ge-
lohnt – nicht trotz, sondern 
gerade wegen der Krise.

Zu guter Letzt

Kolumne

Wo war der Fachhandel? 
Unser Redakteur Michael Stahl findet: Gerade für die  
krisengebeutelten Händler der Branche hätte sich  
eine Reise zu den Öko-Marketingtagen lohnen können.

Bio ist wieder 
verstärkt in 
Erklärungsnot.
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 Termine
03.12.-04.12.22   
VeggieWorld, Paris,  
www.veggieworld.eco

03.12.-04.12.22   
Veggienale & FairGoods, 
Hamburg,  
www.veggienale.de

TV-Tipp:
Pro Jahr werden rund 100 
Millionen Zimmerpflanzen 
in Deutschland verkauft. We-
niger als zwei Prozent sind 
nach ökologischen Kriterien 
produziert. Bio-Berater Klaus 
Bongartz will das ändern. Die 
Sendung Re: hat ihn besucht.  

 30.10.19 Arte, 22:30 Uhr 
 
In Frankfurt soll eine „Per-
makultur Stadtfarm“ ent-
stehen, die natürliche Öko-
systeme und Naturkreisläufe 

nachahmen will. Eine enorme 
Herausforderung – für alle. 

 06.12.22 HR, 20:15 Uhr 

 
Beim Lebensmitteleinkauf 
machen Verpackungen Appe-
tit. Sie sehen oft aus, als wä-
ren sie ökologisch und wieder 
verwertbar. Doch meist ist das 

„Greenwashing“ und Etiket-
tenschwindel – mit dem Ziel, 
dass mehr im Einkaufswagen 
landet als geplant. Die Tricks 
der Verpackungsindustrie (Foto) 

 06.12.22 HR, 21:00 Uhr

Michael Stahl
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KRUNCHY MIT PLUS
Das Krunchy, das mehr kann. Für alle, die mehr wollen. Denn die Barnhouse  
Bäcker haben ein neues Krunchy kreiert, das über den Knuspergenuss hinaus  

noch viel mehr zu bieten hat – das Plus an Vitamin C fürs Immunsystem, Koffein 
für den zusätzlichen Energy-Kick oder Protein für die Muskeln. Mit wertvollen  

Bio-Zutaten aus der Natur und dem guten Hafer der Barnhouse Bäuerinnen  
und Bauern aus der Region.
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7KRUNCHY PLUS. 

DAS KRUNCHY, DAS MEHR KANN.

Neu



Echt GUT, echt FAIR, echt Ökoland.

    Höchste  
Gourmet-Qualität

Mit viel magerem

  Bioland- bzw.  

Biokreis-Fleisch

Proteinquelle mit 
    Fleisch und  
   Hülsenfrüchten

      Würziger 
  Geschmack mit
angenehmem  
   Raucharoma

Das Ökoland-Qualitätsgebot:

Ohne Nitritpökelsalz

Ohne Hefeextrakt

Ohne Zusatz von Aromen

Ohne Phosphatzusätze*

Ohne Geschmacksverstärker*

*gemäß EU-Bio-VO

Rein Geflügel

Vier Neue für  s 
Trockensortiment

seit 1991

Rein Schwein

Mit reichhaltiger    Einlage

Klare Suppe mit
      viel Gemüse

Ergänzung zu
     klaren Suppen  mit Fleisch


	Alle Layouts
	Titel_12-22 [P]
	Editorial_12-22 [P]
	Inhalt_12-22 [P]
	Aktuell_12-22 [P]
	Titelstory-MwSt_12-22 [P]
	BR-Umsatzbarometer_12-22 [P]
	BR-BestesBio_12-22 [P]
	BR-Alnatura_12-22 [P]
	BR-Kundenbefragung_12-22 [P]
	BR-Oekomarketing_12-22 [P]
	BR-Zuckerpreise_12-22 [P]
	BR-Steuertipp_12-22 [P]
	WI-Ernährungsmythen_12-22 [P]
	WI-Warenkunde_12-22-Hanfsamen [P]
	WI-Steckbrief_12-22 [P]
	Marktplatz_12-22 [P]
	ZUGuterLetzt_12-22 [P]


