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Zahl des Monats

der in Deutschland verbrauchten Frischobstmenge 
wird hier produziert, der Rest wird importiert. 

Quelle: HDE Handelsreport Frische Lebensmittel 2021

09/2021 

Ausschreibung für den
pro agro-Marketingpreis 2022

Norddeutscher Ernährungsgipfel 
im Zeichen von Corona

Niedrige Preise, hohe KostenIGW 2022 wieder als Live-Event

Gut 170 Teilnehmer trafen sich Anfang September beim 4. 
Norddeutschen Ernährungsgipfel (NEG) in Warnemünde. 
Veranstalter war die Marketinggesellschaft der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommer (AMV); als 
unterstützende Partnerorganisation hatte sich wieder der 
Verband pro agro eingebracht. Thema waren unter ande-
rem regionale Wertschöpfungsketten, über die Ludolf von 
Maltzan (Ökodorf Brodowin) aus Brandenburger Sicht be-
richtete. Zur Sprache kamen auch Corona und die wirt-
schaftlichen Folgen. Wegen der anhaltenden Pandemie, der 
schwächelnden Konjunktur und der sinkenden Konsumlau-
ne haben sich die Erwartungen der Lebensmittelbetriebe 
eingetrübt, hieß es.

Kreative Brandenburger Unternehmen und Einrichtungen 
können sich ab sofort am Wettbewerb um den „pro agro 
Marketingpreis 2022 – natürlich Brandenburg!“ beteiligen. 
Die Prämierung findet wieder in den Kategorien Ernährungs-
wirtschaft, Direktvermarktung sowie Land- und Naturtouris-
mus statt. Der Preis wird für innovative und vermarktungs-
fähige Produktideen und Vermarktungskonzepte vergeben, 
in denen vor allem „Brandenburg“ steckt. Bewerbungen in 
den beiden erst genannten Kategorien haben die Chance, 
an der Auslobung des EDEKA-Regionalpreises 2022 teilzu-
nehmen. Einsendeschluss der vollständigen Unterlagen ist 
der 31. Oktober 2021; die Jurysitzung findet am 1. Dezember 
2021 statt. Weitere Informationen hier.

Die wirtschaftliche Situation der Schweine haltenden Betrie-
be in Deutschland ist prekär. Das erklärten landwirtschaftli-
che Erzeuger, Verarbeiter und Lebensmittelhändler, die auf 
Initiative von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner Mitte 
September in Berlin zusammengekommen waren. Niedrige 
Preise für Schweine und Ferkel, steigende Futtermittelkos-
ten, eine kritische Absatzsituation und erhöhte Verbrau-
chererwartungen an Umwelt- und Tierschutz stellten die 
Betriebe vor große Herausforderungen. Ministerin Klöckner 
versprach, „Perspektiven“ für die tierhaltenden Betriebe zu 
schaffen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben.

Die nächste Internationale Grüne Woche (IGW) vom 21. bis 
30. Januar 2022 findet wieder als Live-Event auf dem Berliner 
Messegelände statt. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass es 
uns gelingt, auch unter Corona-Bedingungen eine Veranstal-
tung durchzuführen, die das einzigartige Flair der Grünen 
Woche entfaltet“, kommentiert die Messegesellschaft. Man 
werde jetzt die Planungen „mit Volldampf“ fortführen. Das ist 
auch aus dem Brandenburger Landwirtschaftsministerium 
(MLUK) zu hören, das im Rahmen der IGW für die Branden-
burghalle zuständig ist. Das MLUK wird dieser Tage alle po-
tenziellen Aussteller über das weitere Vorgehen informieren.

13,1 %

http://www.proagro.de/marketingpreis/
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Seit drei Monaten steppt bei dem Geflügelproduzenten der 
Bär. Der Schlachtbetrieb im brandenburgischen Seddiner 
See läuft auf Hochtouren, da der Lebensmittelhandel seine 
TK-Truhen Zug um Zug mit Gänsen für das Herbst- und Weih-
nachtsgeschäft füllt. Rechtzeitig vor dem Martinstag am 11. 
November legt das Unternehmen quasi den Hebel um und 
beginnt, die Ware bis zur Weihnachtszeit frisch zu vermark-
ten – ein typischer Saisonbetrieb also, wo in der zweiten Jah-
reshälfte die Produktion brummt, jedenfalls mit Gänsen. Das 
Geschäft mit Enten, Bio-Hühnchen und -Puten  verteilt sich 
übers ganze Jahr 

Eigentlich stammt das Unternehmen aus Schleswig-Holstein, 
nämlich aus Gudendorf in Dithmarschen (daher der Unter-
nehmens- und Markenname). Inzwischen gibt es mehrere 
Standorte im Norden Deutschlands; die größte Niederlassung 
befindet sich in Seddiner See, wo Produktion und Vertrieb 
gebündelt sind. Allein dort arbeiten in der Hauptsaison rund 
65 der insgesamt etwa 100 Mitarbeiter. Von dort werden auch 
die neun bis zehn landwirtschaftlichen Partnerbetriebe 
in Brandenburg koordiniert, denen die Aufzucht von Gänsen 
und Enten obliegt. Insgesamt werden in Seddiner See rund 
200.00 Gänse und 120.000 Enten geschlachtet und verarbeitet. 
Dabei punktet das Unternehmen mit folgenden Maßnahmen:

Aufzucht. Die Gänse wachsen samt und sonders in bäuerli-
cher Freilandhaltung auf, will heißen: Sie haben viel Bewegung, 
was stabile Gesundheit und festes Muskelfleisch mit geringem 
Fettansatz garantiert. Ihr Futter besteht aus Gräsern, Kräutern 
und mindestens 70 Prozent heimischem Getreide. Die Hal-
tung der Tiere wird vom Bundesverband Tierschutz kontrol-
liert. „Wir können bei uns mit Fug und Recht von glücklichen 
Gänsen reden“, sagt Geschäftsführer Mirko Pabel (Foto).

Trockenrupf. Anders als beim industriellen Nassrupf werden 
die Federn der geschlachteten Tiere mit hohem manuellen 
Aufwand entfernt, wodurch die Haut der Gans unversehrt 
bleibt. Das Verfahren ist zwar aufwändig, bietet aber einen 
eindeutigen Qualitätsvorteil, da 90 Prozent der Geschmack 
gebenden Stoffe unter der Haut liegen und auf diese Weise 
erhalten bleiben.

Überdies hat das Unternehmen mit zwei Vermarktungsinitia-
tiven von sich reden gemacht. Da ist zum einen die Sommer-
gans, die seit 2016 von Mitte bis Ende Juni in den Fleischthe-
ken des Handels angeboten wird – vergleichsweise fettarme 
Junggänse also, die auch in dieser Jahreszeit von Geflügel-
Gourmets nachgefragt werden. Die Rede ist zum anderen von 

der zwei Jahre später eingeführten Brandenburger Gans. 
Dieses Label ist ein Signal dafür, dass die Tiere hier aufgezo-
gen und geschlachtet worden sind – ein klares Regionalitäts-
merkmal, wenngleich sie nicht in Brandenburg ausgebrütet 
worden sind; hier gibt es nämlich keine Brütereien mit ent-
sprechenden Kapazitäten. Demgegenüber wird die Unterneh-
mensmarke Dithmarscher Geflügel, die sich über die regio-
nalen Grenzen hinaus einen Namen gemacht hat, vor allem 
als Qualitäts- und weniger als Herkunftsnachweis verstanden.

Dazu Mirko Pabel: „Bei uns geht Qualität vor Quantität. Das 
ist keine leere Floskel, denn dahinter steht unsere Philoso-
phie, nicht auf Masse zu produzieren, sondern eine ge-
wisse Stückzahl zu verstetigen. Das, was wir herstellen, wollen 
wir auch verkaufen.“ Die Produkte werden vor allem über den 
klassischen Lebensmitteleinzelhandel sowie über die C & C-
Schiene und Gastronomiegroßhändler vertrieben. „Wir liefern 
praktisch bundesweit, da wir eine starke Marke haben“, be-
tont er. Der steigenden Nachfrage nach regionalen Produkten 
versucht man dadurch nachzukommen, dass sämtliche Enten 
komplett und etwa die Hälfte der Gänse von Brandenburger 
Mästern aufgezogen werden. Geschlachtet werden die Tiere 
dann in Seddiner See.

Was wird das Jahr 2021 bringen? „Wir erwarten höhere Um-
sätze“, erzählt Mirko Pabel, fügt aber einschränkend hinzu: „Da 
die Futterkosten um 30 bis 50 Prozent zugelegt haben, also 
nahezu explodiert sind, 
müssen wir die Steigerun-
gen wenigstens teilweise 
in den Preisen weiter-
geben. Dadurch werden 
unsere Umsätze allenfalls 
nominal, nicht aber real 
wachsen.“

Dithmarscher Geflügel
GmbH & Co. KG
Am Fuchsbau 24
14554 Seddiner See
kontakt@
dithmarscher-gefluegel.de
www.dithmarscher-gefluegel.de

DITHMARSCHER GEFLÜGEL

Tiergerechte Haltung als natürliches Qualitätsmerkmal
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Fercher Schlehensaft. Bei dem Pro-
dukt aus dem Hause Brandenburg-Spe-
zialitäten Frank Freiberg (Schwielowsee) 
handelt es sich um reinen Fruchtsaft 
– ohne Zuckerzusatz, Aromen, Ge-
schmacksverstärker und Konservie-

rungsmittel. Der direkt gepresste Saft stammt aus regionalen 
Schlehen und wird handwerklich hergestellt. Zur Schlehen-
Produktrange gehören noch vier weitere Variationen: Frucht-
aufstrich Haferschlehe, Fruchtaufstrich Schlehe nach Art eines 
Gelees, Schlehen-Sirup und Schlehe mit Essig. Darüber hinaus 
stammen aus der Fercher Manufaktur auch Marmeladen uvm. 
Brandenburg-Spezialitäten Frank Freiberg 
Dorfstraße 21, 14548 Schwielowsee 
Telefon 033209/84711, f.frbg@t-online.de

Fenchel-Koriander-Salami. „Unsere 
Gemischten vom Charolais-Weiderind 
mit ein wenig Schwein“, wie sie im Her-
steller-Jargon heißen, haben es buch-
stäblich in sich: Neben 61 Prozent Rind- 
und knapp 30 Prozent Schweinefleisch 

werden der Rohmasse noch gemörserte Fenchel und Korian-
dersamen, Pfeffer, Nitrit-Pökelsalz, Paprika und Zucker beigege-
ben. Durch die Verwendung von Gewürzmischungen kann das 
Produkt Spuren von glutenhaltigem Getreide enthalten. Die Sa-
lami wird sanft über Buchenholz geräuchert. Acht weitere Sor-
ten gehören der Salami-Gruppe an – von Lamm und Wild  über 
„Feine Rosen“ bis zu „Walnuss-Rosinen“.
homemade – Jo Thießen & Eva Paulus GbR, 
Karstedtshofer Str. 21, 16909 Wittstock/Dosse 
Telefon 0172/8208594, info@homemade4us.de

Bio-Hell frei. Das goldgelbe, unfiltrierte alkoholfreie 
Bier hat eine feinherbe Bitternote, die durch eine zu-
sätzliche Kalthopfung erzielt wird. Es wird aus Gersten-
malz hell und Naturdolden-Aromahopfen hergestellt 
und handwerklich nach dem deutschen Reinheitsge-
bot gebraut. Die Braumanufaktur Forsthaus Templin, 
seit 2003 aktiv, setzt auf alte Brautraditionen. Die na-
turbelassenen, unfiltrierten Bierspezialitäten werden 

folglich mit Rohstoffen aus biologisch-kontrolliertem Anbau her-
gestellt; die Biere sind durchweg bio-zertifiziert. Sie werden u.a. 
über Bio-Läden, die Q-Regio-Läden und den Onlineversandhan-
del („Hopfenhexe“) vermarktet.
Braumanufaktur GmbH, Templiner Straße 102  
14473 Potsdam, Telefon 033209/217979 
thomas@braumanufaktur.de

Joghurt Erdbeer. Das Produkt im 400g Fa-
mily Becher befindet sich neu im Programm 
von Hemme Milch. Die Früchte des cremig 
gerührten Naturjoghurts stammen von Karls 
Erdbeerhof; Farbstoffe und Aromen sind nicht 
enthalten. Für die Molkerei auf dem Hof des 

Unternehmens steht das Tierwohl an erster Stelle. Deshalb 
stammt das Futter für die Kühe aus eigenem Anbau (ohne 
Gentechnik). Die Milch wird traditionell bei niedriger Tempe-
ratur pasteurisiert und nicht homogenisiert. Dadurch wird 
der volle Geschmack bei einem natürlichen Fettgehalt von 3,7 
Prozent bewahrt.
Hemme Milch GmbH & Co. KG, Heideweg 4 
16278 Angermünde / OT Schmargendorf 
Telefon 03331/252525, info@hemme-uckermark.de

Rote Bete-Meerrettich. Der vegane Gemü-
seaufstrich von SpreewaldRabe vereint trendi-
ge Rote Bete mit der Meerrettich-Wurzel. Das 
verleiht dem Produkt eine angenehme Schärfe. 
Mit einem hohen Gemüse-Anteil empfiehlt sich 
„der Alleskönner“, wie es in der Beschreibung 

des Unternehmens heißt, als Topping aufs Brot oder als Salat-
dressing. Zwei weitere Sorten des Gemüse-Aufstrichs hat der 
Hersteller im Portfolio, nämlich Tomate-Paprika und Karotte-
Kokos. Mit seinem Sortiment von eingelegten Gurken und Ge-
müse über Aufstriche bis Saucen (Grill-Dip) repräsentiert der 
Hersteller eine Mischung aus Tradition und Innovation – „junge 
Kreativität trifft auf erfahrene Reife“.
Rabe Spreewälder Konserven GmbH & Co. KG 
Böblitzer Chaussee 16, 03222 Lübbenau OT Boblitz 
Telefon 03542/89330, verkauf@spreewaldrabe.de

PRODUKTE

Gemüse statt Fleisch
Lebensmittelprodukte, die deutsche Verbraucher täglich 
oder mehrmals täglich verzehren

Quelle: BMEL/Ernährungsreport 2021 

Obst und Gemüse    76 %

Milchprodukte    64 %

Süßes, herzhafte Knabbereien  27 %

Fleisch und Wurst   26 %

Alternativen zu tierischen Produkten   8 %

Fisch und Meerestiere     1 %
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Frau Fechner-Rutz, was ver-
birgt sich hinter Ihrer Funk-
tionsbezeichnung? 
Als Lokalitätsbeauftragte bin ich 
Bindeglied zwischen Erzeugern, 
Verarbeitern und unseren Märk-
ten in der Region. Das betrifft Lie-
feranten, die erstmals den Weg 
in die Märkte suchen, aber auch 

umgekehrt Läden, die mir von Produktwünschen und -emp-
fehlungen der Kunden erzählen. Daraufhin werde ich aktiv 
und suche den Kontakt zu den entsprechenden Lieferanten.

Über wie viele Märkte reden wir da?
In Berlin gibt es derzeit 192 und in Brandenburg 131 Märkte, 
darunter 38 bzw. 28 nahkaufmärkte.

Was verstehen Sie unter Lokalität?
Für uns definiert sich das Konzept aus zwei Komponenten: 
erstens Entfernung, also quasi rund um den Kirchturm des 
Marktes. Der Hof oder die Manufaktur sollte nicht viel weiter 
als 30 Kilometer vom Markt entfernt sein. Jeder soll sein eige-
nes lokales Sortiment zusammenstellen; die Freiheit geben wir 
den Märkten. Die zweite Komponente heißt Wertschöpfung: 
Die Produktion vor Ort stärkt die Wirtschaft, und die Rohstoffe 
kommen idealerweise zu 100 Prozent aus der Umgebung.

Und der Unterschied zu „regional“?
Wir orientieren uns an den Bundesländern, beispielsweise 
aus Brandenburg für Brandenburg. Es kann innerhalb unse-
res Verbreitungsgebiets aber auch weiter gehen. Der Herstel-
ler aus Sachsen, der dort seine Rohstoffe bezieht und verar-
beitet, kann seine Produkte ebenso in der Hauptstadtregion 
vermarkten. „Regional“ ist für uns aber auch die Brandenbur-
ger Kaffeerösterei, die ihren Rohstoff auf den internationalen 
Märkten einkauft, aber hier verarbeitet. 

Wie hoch sind die Anteile von lokalen/regionalen Pro-
dukten am gesamten Sortiment? 
Das variiert von Standort zu Standort: Der eine Markt führt 

ein breites Sortiment mit Obst, Gemüse und weiteren Er-
zeugnissen aus der Region. Ein anderer hat vielleicht noch 
nicht die Kundschaft für regionale Produkte. Das hängt da-
mit zusammen, dass jeder Markt ein individuelles Regio-
nal-Sortiment zusätzlich zum industriellen Basis-Sortiment 
führen kann. Insgesamt hat der Anteil regionaler Produkte 
im Vergleich zu früher deutlich zugenommen. Die Akzeptanz 
der Lieferanten durch den Handel und das Vertrauen der 
Erzeuger und Verarbeiter in den Handel sind dadurch stark 
gewachsen. Es ist eine echte Partnerschaft entstanden.

Mit wie vielen Lieferanten arbeiten Sie in der Haupt-
stadtregion zusammen?
In Brandenburg haben wir derzeit knapp 100 und in Ber-
lin etwas mehr als 80 Lieferanten. Der lokale Sortiments-
schwerpunkt liegt dabei ganz klar auf Frische, also Fleisch- 
und Wurstwaren (SB und in Bedienung), Molkereiprodukte, 
Wild, Eier, Obst und Gemüse.

Stichwort Partnerschaft: Gibt es konkrete Projekte der 
bilateralen Zusammenarbeit?
Ja, zum Beispiel unsere Kooperation mit der Eberswalder 
Gruppe. Unter der Marke „100% Regional“ haben wir 2018 
gemeinsam eine regionale Lieferkette für die Aufzucht, 
Verarbeitung und Vermarktung von Schweinefleisch aufge-
baut Das war zu Beginn ein eher kleineres Projekt, das sich 
aber wegen der zunehmenden Kundennachfrage sehr gut 
entwickelt hat. 

Halten Sie weiter nach lokalen Partnern Ausschau?
Einerseits ergeben sich durch meine vielen persönlichen Kon-
takte zu Partnerbetrieben immer wieder neue Sortiments-
ideen. Umgekehrt lade ich 
landwirtschaftliche Erzeu-
ger und Produzenten ein, 
selbst aktiv zu werden und 
den direkten Kontakt zu 
mir zu suchen. Lieferanten 
aus unserer Region sind 
uns immer willkommen.

INTERVIEW
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REWE GROUP Region Ost
Franziska Fechner-Rutz
Rheinstraße 8, 14513 Teltow
Tel. 03328/3314-446
franziska.fechner-rutz
@rewe-group.com
www.rewe-group.com

FRANZISKA FECHNER-RUTZ, REWE-OST

Lieferanten aus der Region immer willkommen
Von der Ostseeküste bis zum Thüringer Wald: Die REWE-Vertriebsregion Ost ist das flächenmäßig größte Verbreitungsgebiet 
des Kölner Lebensmittelhändlers. Die Niederlassung „beackert“ vom brandenburgischen Teltow aus alle sechs Bundesländer 
Ostdeutschlands: Sie führt die Supermärkte, koordiniert die Sortimente, steuert den Warenfluss und vieles mehr, das dem 
reibungslosen Prozess (und ertragreichen Geschäft) dient. Eine besondere Herausforderung ist dabei das Zusammenspiel mit 
Lieferanten aus der jeweiligen Region: Die muss man aufspüren und pflegen. Darüber sprachen wir mit Franziska Fechner-
Rutz (Foto), der Lokalitätsbeauftragten für Berlin/Brandenburg & Mecklenburg-Vorpommern.
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„Regionale Warenbörsen sind das Mekka für Einkäufer, um 
einfach und kompakt den direkten Draht zum potenziel-
len Neulieferanten zu finden oder bestehende Kontakte 
zu pflegen“, hob pro agro-Geschäftsführer Kai Rückewold 
hervor. Ohne eine solche Veranstaltung würden Handels-
einkäufer Wochen brauchen, um die Betriebe einzeln zu 
besuchen, Warenproben zu erhalten und erste Fachge-
spräche zu führen. „Wir sind froh, nach dem Corona-Lock-
down wieder in den Live-Modus schalten zu können, da 
der persönliche Kontakt für die Vermarktung regionaler Er-
zeugnisse essentiell ist,“ fügte er hinzu.

In der Tat gab es viele Themen zu besprechen: Erzeuger 
präsentierten nach 18 Monaten Corona-Krise neben Pro-
duktinnovationen auch neue Bestell-Tools zum Beispiel 
in Online-Shops. Den Kontakt zu Einkaufs- und Sorti-
mentsverantwortlichen sowie zu Marktleitern und ihren 
Mitarbeitern beurteilten Lieferanten als wichtig, um The-
men wie die Vorstellung des eigenen Unternehmens oder 
Produktneuheiten, die Regalpflege oder Positionierung der 
Artikel im Markt zu besprechen. Die wichtigsten deutschen 
Handelsketten informierten umgekehrt über aktuelle 
Sortimentswünsche und Listungsmodalitäten. So stellten 
Marktleiter der Edeka oder Rewe in Aussicht, bereits ge-
listete Ware für weitere Märkte in Brandenburg/Berlin zu 
ordern. 

Marktschwärmereien nutzten die Warenbörse, um zu-
sätzliche Lieferanten aus der Region ausfindig zu machen 

und für ihr Vermarktungskonzept zu interessieren. Beson-
ders gefragt waren hier die Warengruppen Obst- und Ge-
müse, Fleisch- und Wurstwaren, Molkereiprodukte – gerne 
auch besondere Sorten, nachhaltig produziert oder in Bio-
Qualität. Auch Großhandel und Gemeinschaftsverpfle-
gung (z.B. Transgourmet oder Chefs Culinar), die in ihrem 
Geschäftsmodell regionale Produkte stärker einsetzen 
wollen, erlebten die Live-Veranstaltung als Informations-
plattform über entsprechende Lieferanten und deren Pro-
duktportfolio. Die Erzeuger selbst erkundigten sich bei-
spielweise über Listungsmodalitäten oder evtl. notwendige 
Zertifizierungen, Vorverarbeitungsstufen und logistische Vo-
raussetzungen.

Als Folge der Warenbörse und der dort angesproche-
nen Themen, wie bewährte und neue Vermarktungs-
wege, bessere Lieferantenwahrnehmung stationär und 
online oder Möglichkeiten des Kooperationsausbaus 
in der Region, entwickelt der Verband pro agro seit je-
her im weiteren Verlauf mit den Absatzpartnern – LEH, 
Markthallen, Gastronomie, Marktschwärmereien und 
anderen – individuelle Vermarktungsideen und 
Verkaufsförderungsaktivitäten für bereits geliste-
te und potenziell neue Lieferanten aus Brandenburg. 
Und mit Blick auf die nahe Zukunft sagte Kai Rückewold:  
„Wir setzen auf die Grüne Woche 2022, auf der wir erneut 
Absatzpartner und Erzeuger in der Brandenburghalle zu-
sammenführen möchten.“

© pro agro e.V. (Stephanie Guhl)

ERSTE PRO AGRO-WARENBÖRSE DES JAHRES 2021

Nach dem Corona-Lockdown 
wieder im Live-Modus

Wahrlich ein großer Erfolg: Am 24. August trafen auf 
dem Gelände des Spargelhofs Buschmann & Winkel-
mann in Klaistow rund 80 geladene Fachbesucher aus 
Handel, Gastronomie, Markthallen und Gemeinschafts-
verpflegung auf 40 regionale Erzeuger aus Brandenburg. 
Lieferanten und Absatzpartner hatten sich einen solchen 
zielgerichteten Austausch rund eineinhalb Jahre nach der 
letzten Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin ge-
wünscht. Erstmals im Fokus standen auch Vertreter von 
Online-Plattformen. In vielen persönlichen Gesprächen 
wurden bestehende Lieferbeziehungen gepflegt und neue 
geknüpft. 
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN BEI LEBENSMITTELVERPACKUNGEN

Schärfere Gangart des Gesetzgebers

Aufgrund der weiter steigenden Müllmengen sah sich die Poli-
tik veranlasst, das seit 2019 geltende Verpackungsgesetz durch 
eine weitere (die zweite) Novelle zu verschärfen. Die wichtigs-
ten Änderungen fasste Friedrich Ellerbrock zusammen:

Erweiterte Registrierungspflicht. Seit 1. Juli 2021 müssen 
sich alle Erstinverkehrbringer (also praktisch Lebensmittelher-
steller) von befüllten Verpackungen einmalig mit allen Angaben 
registrieren lassen. Das gilt nunmehr auch für Transportverpa-
ckungen und vorlizenzierte Serviceverpackungen (z.B. für „To 
Go“-Produkte), die bisher davon ausgenommen waren.

Pfandausnahmen gestrichen. Ab 1. Januar 2022 wird die 
Pfandpflicht auf alle Einwegkunststoffgetränkeflaschen und 
Getränkedosen erweitert. Diese Verschärfung tritt ein Jahr 
später auch für Milch und Milchmischgetränke sowie sonstige 
Einwegkunststoffgetränkeflaschen ein.

Pflicht zur Mehrwegalternative. Ab 1. Januar 2023 müssen 
für Einwegkunststoffbehältnisse zusätzliche Mehrwegoptionen 
angeboten werden, die für Kunden nicht teurer sein dürfen. 
Davon ausgenommen sind Läden mit weniger als 80 qm Ver-
kaufsfläche und weniger als fünf Mitarbeitern sowie für Ver-
kaufsautomaten.

Durch diese und weitere Maßnahmen wird das Verpackungs-
gesetz „nachgeschärft“, so Ellerbrock. Der Gesetzgeber erhö-
he den Druck; eine Belastung der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) werde „sehenden Auges“ in Kauf ge-
nommen. Im Anschluss an die gesetzgeberische Bestandsauf-
nahme gab Winfried Batzke vom dvi einen Überblick über die 
gesellschaftliche Wahrnehmung von Verpackungen und deren 
tatsächliche Verwertbarkeit.

Der öffentlichen Wahrnehmung nach sind Verpackungen 
wesentlich für die Vermüllung der Meere und die Plastikflut in 
der Umwelt verantwortlich. Trotz Mülltrennung wird, so die ver-
breitete Meinung, zu wenig recycelt; Verpackungen werden in 
großem Stil sinnlos verbrannt, was die Luft verschmutzt. Dieser 
kritischen Sichtweise stehen u.a. folgende Tatsachen gegen-
über:

• Zur Versorgung der wachsenden Zahl der Weltbevölkerung  
von heute 7,9 Milliarden auf 9,7 Milliarden Menschen im   
Jahre 2050 müssen parallel Produktion und Vertrieb von 
Lebensmitteln zunehmen; diese müssen transportfähig und  
haltbar, sprich: verpackt sein.

• Verpackungen tragen zur Ressourcenschonung bei, wenn 
sie nach Gebrauch in einen geregelten Kreislauf zurückge  
führt werden; die Entsorgung ist also entscheidend.

• Verpackungen sind lediglich mit einem Anteil von 1 Prozent 
verantwortlich für den weltweiten CO2-Fußabdruck.

• Verpackungen helfen in allen Lebenslagen: Lebensmittel-
versorgung, Transport/Logistik, Sicherung gefährlicher Materia-
lien und vieles mehr.

• Verpackung ist als Träger von Produktinformationen ein 
wichtiges Marketing- und Kommunikationsinstrument.

Unabhängig davon befindet sich die Branche, so der Exper-
te weiter, in einer prekären Versorgungslage mit Verpa-
ckungsmitteln. Grund hierfür ist ein Bündel von Ursachen: 
Als Folge der Corona-Lockdowns kam es zu Ausfällen von 
Anlagen, zu Hafenschließungen oder Fehlallokationen von 
Containern; überdies hat der früh eingesetzte Wirtschaftsauf-
schwung in China und den USA die Verpackungsressourcen 
auf den Weltmärkten absorbiert. Deshalb steht die Branche 
hierzulande nicht nur vor Lieferengpässen (fehlende Con-
tainer und Paletten, fehlende Transportkapazitäten), sondern 
vor einem Kostenproblem: Hohe Nachfrage einerseits und 
Versorgungslücken andererseits haben zu einem enormen 
Preisanstieg der Verpackungsmittel geführt. Mit einer Ent-
spannung der Lage kann laut Batzke allenfalls in zwei bis drei 
Jahren gerechnet werden. 

„Rechtskonformes und innovatives Verpacken in der Ernährungswirtschaft.“ Das war das Leit-Thema einer Online-Veranstal-
tung am 7. September 2021, zu der pro agro eingeladen hatte. Zwei Experten informierten die Teilnehmer über die aktuellen 
gesetzlichen und praktischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Lebensmittelverpackungen: Friedrich Ellerbrock (Bauern- und 
Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd) und Winfried Batzke (Deutsches Verpackungsinstitut, dvi). Hier die wichtigsten Ergebnisse.
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TERMINE

28.09.2021

Online-Workshop
Lebensmittelrecht  
& Lebensmittel- 
sicherheit

Die Veranstaltung steht diesmal unter der Generalthematik „Qualitätssicherung in Unter-
nehmen der Direktvermarktung und des Ernährungshandwerks“. In Teil 1 (Hygienerecht und 
Eigenkontrolle in der betrieblichen Praxis eines Direktvermarkters) geht es u.a. um folgende 
Punkte: Welche Verordnungen gelten und wo finde ich was?; Gefahrenpotenziale einschätzen; 
Häufige Hygienefehler in Verarbeitung und Verkauf. In Teil 2 (Grundsätze der Lebensmittel-
überwachung und Beispiele der behördlichen Beanstandungspraxis) stehen u.a. folgende 
Punkte auf dem Programm: Aktuelle Themen, Rechtssetzungsänderungen; Zusammenarbeit 
mit der Lebensmittelüberwachung.  Weitere Informationen hier.

13.-15.10.2021

10. Bundestreffen der
Regionalbewegung

Zur Veranstaltung laden der Bundesverband der Regionalbewegung und pro agro gemein-
sam ein. Sie findet live und analog auf dem Landgut Stober in Brandenburg statt. Inhaltlich 
steht das Motto „Klimaschutz durch kurze Wege – Potenziale einer Regionalisierung in der 
Ernährungswirtschaft“ im Vordergrund. Dabei geht es u.a. um die Themen RegioLogistik, Kan-
tine sucht Region, Strukturpolitik, Landesdialog Regionalstrategie und viele mehr. Weitere 
Informationen hier.

21.10.2021

Online-Seminar zur 
Digitalisierung

Unter dem Stichwort „Möglichkeiten zur Digitalisierung/Landwirtschaft und Direktvermark-
tung treffen auf Cloudlösungen“ präsentiert pro agro gemeinsam mit dem IT-Verband Berlin-
Brandenburg/SIBB e.V. unter anderem wesentliche Bausteine von Cloudlösungen, speziell 
zu den Themen Warenwirtschaft, Webshop und Kassen. Das Web-Seminar richtet sich vor-
rangig an Start-ups sowie an kleine und mittlere Unternehmen, die der Landwirtschaft und 
der Direktvermarktung zugeordnet werden können (inklusive Technologieanbieter). Weitere 
Informationen hier.

28.10.2021

Tag der Direkt- 
vermarktung und 
des Ernährungs- 
handwerks

Die gemeinsame Fachtagung von pro agro und dem Forum ländlicher Raum – Netzwerk Bran-
denburg befasst sich mit folgenden Themen (Auswahl): Zeitgemäßes Marketing für Direkt-
vermarkter; Details bei der optischen Gestaltung des eigenen Hofladens; Praxiserfahrungen 
aus der Direktvermarktung in Brandenburg mit aktuellen Beispielen zu Vermarktungswegen 
in Corona-Zeiten. Zu den Teilnehmern der Veranstaltung gehören Unternehmen der Direkt-
vermarktung und des Ernährungshandwerks in Brandenburg, Vertreter der regionalen Wirt-
schaftsförderung und ländlichen Entwicklung sowie Gäste aus Politik und Wissenschaft. Im 
Rahmen einer Begleitausstellung können Unternehmen sich und ihre Produkte bzw. Projekte 
vorstellen. Weitere Informationen hier.

Wegen der nicht absehbaren Entwicklung des Corona-Geschehens haben die aufgeführten Termi-
ne nur vorläufigen Charakter. Bitte informieren Sie sich ggf. unter den genannten Kontaktadres-
sen rechtzeitig selbst.

https://www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/?event=6298
https://www.regionalbewegung.de/bundestreffen-2021/
https://www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/?event=6430
https://www.proagro.de/veranstaltungen-uebersicht/?event=5755

