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AUS DER WIRTSCHAF T

Die Nachfrage  
nach Bioeiern boomt
Bio-Gut Rosenthal sortiert, verpackt und vermarktet Eier

Das Bio-Gut Rosenthal der Familie Gauer aus Bergneustadt in Nord-
rhein-Westfalen hält 2 000 Legehennen nach Bioland-Richtlinien. 
Als zertifizierte Eierpackstelle werden auch Eier anderer Betriebe 
sortiert, verpackt und vermarktet. Beliefert werden Kunden zwischen 
Hamburg und Rheinland-Pfalz. Doch die Nachfrage der Großkunden 
ist kaum abzudecken. Das LW hat dem Geschäftsführer Jonathan 
Gauer des Bio-Gutes Rosenthal einige Fragen dazu gestellt.

Gauer: Wir übernehmen als Ei-
erpackstelle die Verpackung und 
den Absatz der Eier. Unsere 
Partner können sich in Ruhe um 
die Tiere kümmern, denn wir 
glauben, dass auch darin ein 
Schlüssel für gesunde und lang-
lebige Hühner steckt. So können 

Ressourcen ge-
spart und die fi-
nanziellen Mittel 
im Rahmen ge-
halten werden. 
Außerdem finan-
zieren wir über 
einen Mehrpreis 
unserer Eier des 
„Rosenthaler 
Hahnenglücks“ 
d ie  Aufzucht 
männlicher Kü-
ken. Das bedeu-
tet für die Part-
nerhö fe :  S i e 
bestellen Lege-
hennen bei ei-
nem Aufzüchter 
und wir kaufen 
wenn möglich 

Bruderhähne aus dem gleichen 
Schlupf, sonst andere männliche 
Küken dazu. Wir sichern unse-
ren Partnerhöfen zudem die Ab-
nahme vom ersten bis zum letz-
ten Ei vertraglich zu. Sollte die 
Nachfrage einmal einbrechen, 
könnten wir die Eier dann immer 
noch zu Flüssigei-Produkten für 
Bäckereien, aber auch in unse-
rem Bioland-Eierlikör verarbei-
ten – das Vermarktungsrisiko ist 
für die Höfe somit sehr gering.

LW: Was spricht für eine zen-
trale Packstelle gegenüber ei-
ner Packstelle auf dem eige-
nen Betrieb? 
Gauer: Eine eigene Packstelle 
auf dem Hof zu haben, ist sehr 
zeitaufwändig und herausfor-
dernd. Die Eier zu sortieren, zu 
verpacken und zu vermarkten, ist 

mit viel Aufwand verbunden. 
Man braucht dafür das nötige 
Personal und die Technik. Wenn 
sich ein Hof für eine Partner-
schaft mit uns interessiert, stehen 
wir von Anfang an beratend zur 
Seite: Wir beantworten alle Fra-
gen zu den Bioland-Vorgaben 
und zur Hühnerhaltung, wir er-
stellen ein Angebot, das die Be-
triebe ihrer Bank vorlegen kön-
nen, wenn es um die Finanzierung 
geht, und wir vermitteln Kontak-
te aus unserem Netzwerk, wenn 
neue Ställe gebaut werden sollen. 

LW: Wie viele Betriebe liefern 
jetzt schon Eier an Ihre Pack-
stelle, in welcher Region lie-
gen sie und wie werden die 
Eier vermarktet? 
Gauer: Seit 2011 produzieren, 
verpacken und vertreiben wir 
mehrere Millionen Bioland-Eier 
im Jahr. Derzeit arbeiten wir mit 
16 Partnerbetrieben aus NRW, 
Hessen, Niedersachsen und 
Rheinland-Pfalz zusammen und 
beliefern Kunden zwischen 
Hamburg und Rheinland-Pfalz. 
Die Rosenthal-Eier gibt es bei 
Edeka, Rewe, Denns Biomärk-
ten Rhein Ruhr, Biomärkten, 
-läden und -bäckereien, Hoflä-
den und Super-Bio-Märkten in 
Nordrhein-Westfalen sowie 
Dornseifer-Märkten der Region 
Bergisches, Oberbergisches 
Land, Sieger und Sauerland. Wir 
wachsen gerade stark, denn im-
mer mehr Menschen legen Wert 
auf einen respektvollen Umgang 
mit der Natur und regionale 
Produkte in Bioland-Qualität. 

Daher sind wir gerade aktiv auf 
der Suche nach neuen Partner-
betrieben.

LW: Sehen Sie Chancen für 
weitere Betriebe, die in die 
Bioeiererzeugung einsteigen 
möchten und worauf ist dabei 
zu achten?
Gauer: Die Chancen stehen sehr 
gut. Dank der steigenden Nach-
frage müssen sich konventionel-
le Eierbetriebe und Neueinstei-
ger keine Sorgen mehr machen, 
dass sich ein Umstieg auf Bio 
nicht rentiert. Natürlich müssen 
einige Kriterien erfüllt werden, 
damit man seine Produkte als Bio 
kennzeichnen darf. Die Bioland-
Richtlinien gehen sogar noch 
über den gesetzlichen Mindest-
standard der EG-Öko Verord-
nung hinaus. Voraussetzungen 
sind zum Beispiel, dass die Tiere 
ausreichenden Bewegungs- und 
Ruheraum haben und pro Tier 
vier Quadratmeter täglicher 
Grünauslauf zur Verfügung 
steht. Auch die Zusammenset-
zung des Futters oder die Be-
handlung der Hühner mit Me-
dikamenten ist streng geregelt. 
Wenn man sich einem Verband 
wie dem Bioland-Verband an-
schließt, muss der Betrieb zu 100 
Prozent nach den Richtlinien 
wirtschaften, einzelne konventi-
onelle Produktionszweige dürfen 
nicht betrieben werden.

Weitere Informationen sind 
unter www.biogut- rosenthal.de 
verfügbar.

Die Fragen s te l l te  Mar ion 
Adams

LW: Wie hat sich die Nachfra-
ge nach Bioeiern im vergange-
nen Jahr entwickelt? 
Jonathan Gauer: Die Nachfrage 
nach Bioeiern wächst schon seit 
vielen Jahren stark. Verbraucher 
kaufen immer öfter Produkte, die 
ihren Werten entsprechen. So 
werden auch bei 
Eiern die morali-
schen und ethi-
schen Fragen rund 
um das Produkt 
immer wichtiger. 
Die Corona-Pan-
demie hat einen 
regelrechten 
Nachfrage-Boom 
nach unseren Bio-
eiern ausgelöst. 
Schon seit dem 
ersten Lockdown 
im Frühjahr 2020 
verzeichnen wir 
einen deutlichen 
Anstieg der Anfra-
gen. Das liegt ver-
mutlich zum einen 
daran, dass die 
Menschen mehr zuhause sind 
und sich trotzdem etwas gönnen 
möchten und zum anderen, dass 
die Verbraucher selbst einkaufen 
und sehen, was auf ihrem Teller 
landet, wenn Kantinen und Co. 
geschlossen haben. Eier haben 
zudem den Vorteil, dass sie sich 
als „schnelle Mahlzeit“ besonders 
leicht zwischen Homeoffice und 
Kinderbetreuung zubereiten las-
sen. Ich gehe davon aus, dass der 
Nachfragetrend nach der Coro-
na-Pandemie weitestgehend be-
stehen bleibt. Wenn man etwas 
moralisch gut findet und bereit 
ist, dafür mehr Geld auszugeben, 
ändert man dieses Einkaufsver-
halten seltener. 

LW: Welche Dienstleistung 
bieten Sie den Ihnen zulie-
fernden Betrieben an? 

Jonathan Gauer, Geschäftsfüh-
rer der Bio-Gut Rosenthal GmbH 
& Co. KG.  Fotos: Gauer

Das Bio-Gut Rosenthal betreibt neben der eigenen Legehennenhaltung 
eine zertifizierte Eierpackstelle, in der Eier von derzeit 16 Bioland-Partner-
betrieben verarbeitet und anschließend vermarktet werden. 


