HINTERGRUND
Bioweine

Die Alnatura-Supermärkte
offerieren ein breites
Angebot an Bioweinen
europäischer Herkunft.

Boom hält an
Die Biowein-Branche ist glücklich: Wachstum, Sortimentserweiterungen, Zulauf auf Messen,
top Zukunftsprognosen. Bleibt nur die Frage: Von wem geht der Boom aus? Von den Verbrauchern,
die mehr Bio wünschen? Das würde voraussetzen, dass Kunden den Biowein im Regal erkennen.
Oder sind die auf Bio umstellenden Winzer die treibende Kraft?
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eutschland ist der aktuell größte
und auch in Zukunft vielversprechendste Markt für Bioweine weltweit. Das ergab die internationale
Studie „The global organic wine market 20122022“, veröffentlicht Ende 2018 vom Londoner Marktforschungsinstitut IWSR und vorgestellt auf der Messe Millésime Bio im Januar 2019. Auftraggeber der Studie war der
französische Verband SudVinBio. Der Anteil
von Bioweinen am deutschen Stillweinmarkt
liegt der Studie zufolge aktuell bei 6%. Mit
einem Absatz von 1,215 Mio. hl ist Deutschland der größte Markt für Bioweine weltweit. Ein Viertel des globalen Volumens an
Biowein wird in Deutschland konsumiert.
Die Wachstumsrate der vergangenen Jahre
(2012 bis 2017) lag in Deutschland bei grandiosen 17,9%.
Hiesige Bioweinanbieter bestätigen den
guten Verlauf: Peter Riegel Weinimport, Orsingen, konnte 2018 seinen Jahresumsatz
um 9% steigern, auf 38,5 Mio. Euro. Auch die
Peter Mertes KG aus Bernkastel-Kues lässt
verlauten: „Wir sind mit der Entwicklung
unserer bio-veganen Marken Biorebe, Landlust und Biovitis sehr zufrieden“. Die britischen Marktforscher rechnen zudem mit ei-

ner enormen Wachstumsrate in den nächsten Jahren: Biowein sei kein vorübergehender Hype, sondern eine stabile Entwicklung
am deutschen Markt. Mertes-Geschäftsführer Matthias Willkomm sieht die Zukunft
ebenfalls positiv: „Für das Bio-Segment erwarten wir – einhergehend mit den aktuellen Verbrauchertrends und der guten Versorgungslage – Wachstum auf stabilem Niveau.“
Das IWSR prognostiziert für Deutschland im
Fünfjahreszeitraum bis 2022 ein weiteres
kontinuierliches Wachstum von 11,4% auf
einen Umsatz von 1,465 Mrd. Euro. Die britischen Marktforscher gehen damit von einer
leichten Abschwächung der Wachstumsdynamik aus. Dennoch entwickelt sich der Bioweinmarkt nach ihrer Einschätzung deutlich
stärker als das Segment konventionell produ-

zierter Produkte (hier wird ein Rückgang um
1,6% erwartet).
Die größten Absatzsteigerungen (bis 2022)
verzeichnen voraussichtlich Deutschland
(+116 Mio. Flaschen), Frankreich (+96 Mio.
Flaschen) und die USA (+50 Mio. Flaschen).
Die dynamischsten Wachstumsraten werden (durchschnittlich pro Jahr) in den USA
(+14,3%), in Südafrika (+13,6%) und in Norwegen (+13,5%) erwartet. Gab es 2012 weltweit 349 Mio. Flaschen Bioweine, waren es
2017 bereits fast doppelt so viele (676 Mio.
Flaschen). Für 2022 rechnet das IWSR mit
über 1 Mrd. Flaschen Bioweinabsatz weltweit.
Die wichtigsten Märkte für europäische Biowein-Erzeuger und -Händler – man bedenke
zudem Transportwege und CO2-Ausstoß – seien Deutschland, Frankreich, Großbritannien

„Für das Bio-Segment erwarten wir
einhergehend mit den aktuellen Verbrauchertrends und der guten Versorgungslage
Wachstum auf stabilem Niveau.“
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„Kunden finden zu günstige Bioweine
fragwürdig, der Trend geht von günstig
zu hochwertig.“
und Schweden. Einziger Verlierer im Markt:
Südfrankreich verliert weiter an Marktanteilen, beobachtet Peter Riegel in der Branche
generell. „Preislich sind viele Weine vor allem im günstigeren Bereich nicht mehr konkurrenzfähig.“ Der gute alte „ehrliche“ Landwein – einst eine Stärke der Region im unteren Preissegment – sei ausgestorben und
durch international anscheinend gefragtere Rebsortenweine ersetzt worden. „Knappe Mengen und die im Vergleich extrem hohen Preise für Fasswein aus Frankreich sorgen dafür, dass wir auch lange gut eingeführte Marken teilweise nicht mehr produzieren
oder erfolgreich vermarkten können“, heißt
es bei Riegel. „Momentan ist die Nachfrage in
Frankreich selbst so groß, dass das den meisten Erzeugern egal ist.“ Aber im Regal läuft
ein riskantes Spiel. Riegel notiert: „Die große
Preisdiskrepanz sorgt immer öfter für Mogelpackungen: Gelernte französische Weinausstattungen stehen mit Weinen aus der EU im
Regal – vermutlich vorwiegend aus Spanien
–, was aber nur im Kleingedruckten auf dem
Rückenetikett erkennbar ist und vom Verbraucher wahrscheinlich nicht wahrgenommen wird. Da viele Regale nach Ländern sortiert sind, stehen diese Weine dann auch weiter unter französischer Flagge.“ Die französische Fachmesse Millésime Bio in Montpellier
verzeichnete im Januar 2019 über 1.200 Aussteller, 72% der Stände waren an französische
Aussteller vergeben, gefolgt von Italien und
Spanien. Aus Deutschland präsentierten sich
16 Aussteller den Fachbesuchern. Es kamen
10% mehr Besucher: 6.200 in drei Tagen, im
Vergleich zum Vorjahr mit 5.700 Fachbesuchern. Neu in diesem Jahr war die Extrafläche für andere alkoholische Getränke wie
Bier, Likör und Cider. Peter Riegel bestätigt
den Trend bei den Spirituosen: „Im letzten
Geschäftsjahr haben sich unsere Bio-Spirituosen bei Dschinn, die wir gemeinsam mit
Lorenz Humbel vertreiben, besonders positiv
entwickelt (+30%).“ Allerdings: „Seit 2011 haben wir weinhaltige Mischgetränke im Sortiment. Zunächst hat sich die Trendkategorie
sehr schnell entwickelt und große Zuwächse erzielt. Seit circa drei Jahren ist eine Sättigung auf dem Markt zu erkennen. Es zeichnet sich ab, dass nur die bekanntesten wie z.
B. unser Fleur et Sekt (Sekt mit Holunderblütensirup) auf dem Markt bestehen werden.“
Zur 30. BioFach in Nürnberg, die sich selbst
„Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel“ nennt,
kamen im Februar 2019 insgesamt 3.273 Aussteller. 51.488 Fachbesucher aus 144 Ländern

reisten an. Damit knackt die Messe seit drei
Jahren konstant die 50.000-Besucher-Marke. Folgende Trends benannte die Messeleitung für die gesamte Biobranche: Trend Nr.
1: Vegetarisch/Vegan und Trend Nr. 2: Zero
Waste – Ökodesign und Recycling. Seit zehn
Jahren der Messe-Abstinenz auch wieder mit
dabei: Kai Schamar mit seinem Team von VivoLoVin aus Bremen: „Der Markt verändert
sich. In den Weinbaubetrieben findet ein Generationswechsel statt. Die Kundenstruktur
verjüngt sich. Das wollen wir miterleben“, erklärt Schamar. Eine Besonderheit des deutschen Weinmarkts bleibt die hohe Preissensibilität der Konsumenten, so IWSR: 2017 lag
der Preis, der im Durchschnitt für eine Flasche
konventionell erzeugten Weins in Deutschland bezahlt wurde, bei 3,23 Euro. Der Durchschnittspreis für Biowein liegt mit 5,31 Euro
deutlich höher. Die Kellerei Mertes, die ihre
Bioweine hauptsächlich über den Lebensmitteleinzelhandel vertreibt, bestätigt: „Unsere
Bestseller liegen im Durchschnitt bei einem
UVP von ca. 5 Euro.“ Laut IWSR-Studie wird
die zunehmende Popularität von Bioweinen
aber auch zu mehr Konkurrenz und einem
steigenden Preisdruck auf Bioweine führen.
Peter Riegel: „In vielen Regionen war 2017
ein nicht so einfacher Jahrgang mit kleinen
Mengen, auch die Qualitäten waren nicht
überall gleich gut. Das machte 2018 trotz guter Marktlage zu einem besonders komplizierten Jahr. Dennoch – die Stimmung auf
der Biofach 2019 war deutlich besser als im
Jahr zuvor. Bei vielen Händlern ist die Angst
vor Supermärkten und Discount neuem Mut
mit frischen Ideen gewichen.“ Und der Branchenkenner schaut optimistisch in die Zukunft: „Kunden finden zu günstige Bioweine fragwürdig, der Trend geht von günstig
zu hochwertig.“ Auch bei VivoLoVin ist die
Stimmung gut: „Wir freuen uns über ein zunehmendes Publikum, das für Bioweine 8 bis
10 Euro im Laden ausgibt. Ein Demeter-Wein
für 2,95 Euro? Das ist doch nicht schön und
bringt Druck für alle“, so Kai Schamar. VivoLoVin bewegt sich jedoch vor allem im Naturkost- und Weinfachhandel.
Regionalität im Trend: Deutsche Weinliebhaber genießen vor allem Weine aus Deutschland, so die IWSR-Studie. Demnach haben bei
Bioweinen deutsche Weine einen Marktanteil von über 50%, gefolgt von Wein aus klassischen europäischen Anbaugebieten. Rotwein führt mit 48% leicht vor Weißwein mit
43% Marktanteil. Wein aus Übersee spiele nur
eine untergeordnete Rolle. Riegel bestätigt:

Als Bioweinhändler arbeiten
wir mit Respekt vor Mensch und
Natur, als Weinhändler setzen
wir kompromisslos auf gute
Weinqualität.
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Ob Genossenschaften, Kellereien, Weingüter oder Fachgroßhändler – Biolinien gehören
immer mehr dazu: Pfaffmann (vertrieben von der Moselland eG), Landlust von Mertes,
Lösskindl vom Bioweingut Schmidt, Becco von Riegel und Lust auf Rosé von VivoLoVin.

„Für immer mehr Kunden ist Regionalität
ein wichtiges Auswahlkriterium. Besonders
im Biobereich legen die Kunden Wert darauf.
Aus der Historie war Biowein in Deutschland
immer sehr knapp und daher unterdurchschnittlich vertreten gegenüber den konventionellen Weinen. In den letzten Jahren war
Deutschland das am stärksten wachsende
Land in unserem Sortiment, da immer mehr
Winzer umstellen.“
Die Mertes-Deutschweinmarken wie
Landlust verzeichnen stetes Wachstum und,
so Matthias Willkomm, genießen im hiesigen Markt einen Heimvorteil: „Im Hinblick auf aktuelle Verbrauchertrends wie die
Buy-Local-Bewegung sind wir zuversichtlich,
dass sich diese Entwicklung in nächster Zukunft fortsetzen wird.“ Bei VivoLoVin wurde das Deutschland-Portfolio von 75 auf 100
Weine überproportional erweitert. Schamar:
„Die Weine der deutschen Winzer haben bei
uns prozentual gesehen das größte Wachstum.“ Und wie sieht es in den einzelnen Anbaugebieten aus? Willkomm resümiert: „Im
deutschen Bioweinbau hat sich in den vergangenen Jahren erfreulicherweise viel bewegt. Über alle Anbaugebiete hinweg kaufen wir Bioweine zu.“ Bei Riegel beobachtet
man, dass vor allem Winzer aus Rheinhessen
und der Pfalz ein hohes Tempo bei der Umstellung auf biologische Bewirtschaftung vorlegen. „Bei den anderen Anbaugebieten ist
man vermutlich aufgrund der klimatischen
Bedingungen etwas vorsichtiger“, so Riegel.
Inzwischen haben eine ganze Reihe von
eigentlich konventionell arbeitenden Unternehmen ihr Vertriebsportfolio mit Bioweinlinien ausgebaut, um die Marktpotenziale
auszuschöpfen – und zwar sowohl Weingü-
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ter als auch Genossenschaften und Kellereien. So offeriert das Weingut Kiefer, Eichstetten/Kaiserstuhl, seinen Kunden (neben den
eigenen Weinen) auch Gewächse vom Bioweingut Schmidt, das Martin Schmidt (Inhaber des Weinguts Kiefer) vor einigen Jahren von seinen Eltern übernommen hat. Auf
der diesjährigen ProWein hatte Schmidt z. B.
als Neuheit die Lösskindl-Bioweine (aus den
PIWI-Sorten Cabernet Blanc und Souvignier
Gris) im Gepäck.
Die Moselland eG, Bernkastel-Kues, startete kurz vor der ProWein eine Vertriebskooperation mit dem Bioweingut Heinz Pfaffmann
(Walsheim/Pfalz) und distribuiert von dem
Betrieb seitdem eine eigens für den Lebensmittelhandel kreierte Linie mit Rebsortenweinen und Cuvées, die im Laden rund 6 Euro
UVP kosten. Die Mitglieder der Moselland
eG hatten zwar nach Angaben von Henning
Seibert bereits 106 ha Ökoflächen an Mosel,
Nahe und in Rheinhessen bewirtschaftet.
„Aber wir spüren die wachsende Nachfrage
nach Biowein und können sie aus eigenen Erzeugnissen nicht vollständig bedienen. Deshalb kam die Möglichkeit zu einer Kooperation für uns genau zur richtigen Zeit“, sagt
der Vorstandsvorsitzende der Winzergenossenschaft. Das Weingut Heinz Pfaffmann ist
nach eigener Aussage größter Bioland-zertifizierter Weinerzeuger Deutschlands. Der
Familienbetrieb bewirtschaftet insgesamt
160 ha Rebfläche und erzeugt pro Jahr um
die 1,5 Mio. l Wein.
Weiteres prominentes Beispiel: Der französische Big Player Les Grands Chais de France
arbeitet emsig am Aufbau eines Programms
aus Demeter-zertifizierten Weinen – und tut
dies sicher nicht ohne Grund. Ebenfalls in-

teressant: Bei den Weingütern, die ohnehin
schon biologisch wirtschaften, sei die biodynamische Arbeitsweise oft der nächste logische Schritt, sagt Riegel. Ernst Büscher vom
DWI beobachtet: „Viele Betriebe stellen mit
dem Generationswechsel auf Bio um. Von
daher ist noch mit einem weiteren Zuwachs
der Biorebfläche in Deutschland zu rechnen.“
Schaut man sich beim VDP um, entdeckt man
auch dort einen Trend zu Bio und Biodynamie: Die 196 VDP-Mitglieder bewirtschaften
insgesamt rund 5.000 ha Rebfläche. Mittlerweile ist mehr als ein Viertel der VDP-Betriebe ökozertifiziert (Stand: April 2019). Viele
VDP-Betriebe gehen über die EU-Ökozertifizierung hinaus: Knapp die Hälfte der ökologisch arbeitenden VDP-Winzer ist Mitglied
von Vereinigungen wie Ecovin und Naturland oder von biodynamischen Verbänden
wie Demeter.
Im Newsletter des Online-Anbieters Geile Weine (vom 1. Juni) heißt es: „Die vegane
Ernährungsform wird immer populärer (…).
Dementsprechend erreicht uns auch immer
häufiger die Frage, ob unsere Weine denn
vegan sind. (…) Wichtig ist, nicht alle Weine, die vegan sind, tragen auch die Zertifizierung. Das ist nämlich ziemlich teuer, und
nicht alle Produzenten können oder wollen
sich das leisten. Wenn Ihr auf Nummer sicher gehen wollt, fragt doch einfach den Fachhändler Eures Vertrauens oder sprecht direkt die Winzer an.“ Ecovin, der Bundesverband Ökologischer Weinbau e. V. mit aktuell
knapp 240 Mitgliedsbetrieben, reagierte auf
die vermehrte Nachfrage der Verbraucher mit
der Einführung des V-Labels ab Februar 2019.
Die international tätige Organisation ProVeg
vergibt das Label an vegane Lebensmittel unterschiedlichster Bereiche. „Nach einem gemeinsamen Abstimmungsprozess über Kriterien haben nun die Ecovin-Weingüter die
Möglichkeit, vegane Weine mit dem weltweit bekannten Siegel der European Vegetarian Union zu kennzeichnen“, heißt es in der
Pressemitteilung. Auch Matthias Willkomm
von Mertes hat reagiert: „Da sich der Wunsch
nach veganen Weinen nicht selten mit einer Vorliebe für Bioprodukte überschneidet,
haben wir unsere Biomarken Landlust und
Biorebe vor einigen Jahren von bio auf
bio-vegan umgestellt.“ Peter Riegel differenziert: „Der Trend nach veganen Weinen
in der Naturkostbranche hat sich etwas gelegt, während im konventionellen Bereich
die Nachfrage noch hoch ist. Demeter-Weine haben eine hohe Akzeptanz.“
Katharina Hauck, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für
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„Der Kunde soll den Wein kaufen, weil
er schmeckt, nicht weil er Bio ist.“
Wein- und Getränkewirtschaft der Hochschule Geisenheim, führt seit über einem Jahr Experteninterviews mit Winzern und Händlern
zum Thema Bioweine – und sieht ein anderes Problem: „Winzer und Händler erzählten mir, dass Vegan inzwischen stärker von
Weinkonsumenten nachgefragt wird als Bio
selbst. Vegan sei das neue Bio, das Nachhaltigere! Nur: Das eine hat mit dem anderen
nichts zu tun.“ In der Weinbereitung, auch
im Bioweinbau, dürfen tierische Produkte
zur Klärung eingesetzt werden, zum Beispiel
Hühnereiweiß. Im Ökoweinbau gibt es mittlerweile eine Reihe alternativer zugelassener Schönungsmittel, die nichttierischen Ursprungs sind, zum Beispiel Proteine aus Kartoffeln oder Erbsen. Die Vorschriften für das
Biozertifikat und die Siegel der einzelnen Verbände, wie Ecovin oder Demeter, sind jedoch
sehr viel weitreichender. Katharina Hauck
untersucht aktuell in einem Forschungsprojekt die komplette Wertschöpfungskette von
Biowein. Die Studie startete Anfang 2018 und
befindet sich gerade kurz vor einer Zwischenbilanz. Erste Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorgelegt werden. Ausgangspunkt war
folgende Beobachtung aus bereits vergangenen Marktstudien: „Es herrscht eine Diskrepanz zwischen der weiterhin zunehmenden
ökologisch bewirtschafteten Weinbaufläche
und dem nicht vorhandenen bewussten Kauf
von Ökowein.“ Schaut man sich aufmerksam
in den Regalen um, sind tatsächlich die wenigsten Flaschen direkt als Biowein erkennt-
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lich. Meist erfordert es ein Umdrehen der Flasche und einen Hinweis, ein Siegel auf dem
Rückenetikett, dass der Wein Bio ist. Hauck
glaubt: „Der Verbraucher ist sehr weit davon
entfernt, auf Biowein zu achten.“ Und weiter: „Im Handel sieht der Verbraucher keinen
Preisunterschied. Es gibt Bioweine für unter
2 Euro. Andererseits gibt es konventionelle
und Bioweine für über 50 Euro die Flasche.
Im Laden werden die Weine direkt nebeneinander platziert. Der Mehrwert von Bio? Auf
den ersten Blick nicht erkennbar.“
Bei einer Händlerbefragung fielen häufig
Sätze wie: „Wir haben Biowein nicht bewusst
ins Sortiment aufgenommen – sondern Winzer, die wir bereits gelistet hatten, haben auf
Bio umgestellt.“ Und auch Ernst Büscher berichtet von Erzeugern, die umstellen, aber
das gar nicht groß kommunizieren möchten:
„Viele Erzeuger sagen, dass sie aus qualitativen Gründen umstellen. Aber sie wollen das
nicht betonen. Der Kunde soll den Wein kaufen, weil er schmeckt, nicht weil er Bio ist.“
Man fragt sich – in Zeiten von „Fridays for Future“ und dem „Volksbegehren Artenvielfalt“
– warum diese Zurückhaltung? Ein Grund
für die Tatsache, biologisch erzeugte Weine
nicht als solche zu deklarieren, dürfte sein,
dass etliche Winzer in klimatisch schwierigen
Jahren (z. B. mit hohem Peronospora-Druck)
massive Ernteausfälle befürchten, weil sie
dann nicht die notwendigen konventionellen Pflanzenschutzmaßnahmen ergreifen
dürfen. Um das Risiko erst gar nicht einzuge-

hen, scheuen sie sich davor, sich zertifizieren
zu lassen. Hauck vermutet zudem: „Die Kommunikation ist schwierig. Man will nicht aggressiv sein gegenüber anderen, konventionell arbeitenden Winzern. Um Bio zu erklären, wird man oft sehr kopflastig. Wein will
aber emotional verkauft werden.“ Bei Mertes
kommt die bio-vegane Landlust-Serie mit einem Fahrrad auf dem Etikett daher, wie eine
Einladung zum Radeln ins Grüne. Definitiv
emotionales Design. Pünktlich zur ProWein
2019 erweiterte die Weinkellerei das Lifestyle-Label um einen feinherben Chardonnay
sowie einen trockenen Merlot. Mertes richtet sich damit an „junge Bio-Foodies, die den
Konsum ethisch-ökologischer Produkte mit
Spaß und Lebensfreude verbinden“.
Bio kommunizieren geht aber auch gesellschaftskritisch. Ein gelungenes Beispiel dafür hat Riegel auf der BioFach vorgestellt: den
Relaunch der 1-l-Mehrwegserie Becco (italienisch für Schnabel). Auf jedem Etikett der
sieben Rebsortenweine aus Italien sitzt ein
wunderschöner Vogel: Merlot steht Pate für
das Rothuhn – das in Deutschland freilebend
nicht mehr vorkommt. Der Wiedehopf ziert
den Chardonnay. Im Bestand ist der Wiedehopf stark gefährdet, es leben hierzulande
nur noch 700 Brutpaare. Beim Verkauf jeder Flasche spendet Riegel 2 Cent an Vogelschutzprojekte in Deutschland. Ansprechendes Design – trauriger Hintergrund – gelungener Appell zum Umdenken und Mithelfen.
SINA LISTMANN
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