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Biokäufer ernähren sich gesün-
der und weisen insgesamt
einen gesundheitlich besser zu

bewertenden Lebensstil auf als
Nicht-Biokäufer. Durch eine um-
fangreiche Charakterisierung der
Biokäufer und  eine sorgfältige Ana-
lyse der Motive des Biokauf-
verhaltens hat die Biobranche die
Chance, die Verbraucher gezielt
anzusprechen.

Von Anette Cordts, Friederike Wittig,
Marianne Eisinger-Watzl, Ingrid Hoff-
mann und Achim Spiller

Inzwischen wird in fast allen Haus-
halten in Deutschland zumindest ein
kleiner Teil der Lebensmittel in
Bioqualität gekauft (Buder und Hamm
2010). Dennoch lagen deutschlandweit
bisher nur vereinzelt Studien vor, mit
denen Käufer ökologisch erzeugter
Lebensmittel eindeutig und umfassend
charakterisiert werden konnten. So
wurden bislang zwar Paneldaten der
Gesellschaft für Konsumforschung auf
Haushaltsebene umfangreich hinsicht-
lich des Biokaufverhaltens ausgewertet
(Buder und Hamm 2010), eine Studie
über das individuelle (Ernährungs-
)Ver-halten und die Kaufmotive im
Zusammenhang mit dem Biokonsum
stand jedoch noch aus. Mit der
Auswertung der Daten der Nationalen
Verzehrsstudie II (NVS II), einer für
die deutschsprechende Bevölkerung
repräsentativen Stichprobe, ist es
gelungen, diese Lücke zu schließen.
Das Projekt wurde vom Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV) im
Rahmen des Bundesprogramms Ökolo-
gischer Landbau (BÖL) gefördert.

Die NVS II, die in den Jahren 2005 bis
2007 am Max Rubner-Institut in
Karlsruhe durchgeführt wurde, ist die
derzeit umfangreichste Erhebung zum
Lebensmittelverzehr sowie Ernäh-

rungsverhalten in Deutschland. Dane-
ben wurden anthropometrische Daten
wie Körpergröße und -gewicht, Infor-
mationen zur Soziodemographie wie
das Alter, zu Ernährungsgewohnheiten,
zum Lebensstil und zum allgemeinen
Gesundheitszustand erhoben (MRI
2008a, Brombach et al. 2006). Von den
für die vorliegende Untersuchung
herangezogenen 13.074 Teilnehmern
der NVS II im Alter von 18 bis 80
Jahren gaben 55 Prozent an, keine
Lebensmittel aus ökologischer Erzeu-
gung zu kaufen (Nicht-Biokäufer). Die
restlichen Teilnehmenden, die angaben,
Biolebensmittel zu kaufen (Biokäufer),
konnten in Abhängigkeit ihrer Kaufin-
tensität in die Gruppen Intensivkäufer,
Gelegenheitskäufer und Seltenkäufer
aufgeteilt werden (siehe Abbildung). 

Wer sind Biokäufer?
Ökologisch erzeugte Lebensmittel wer-
den überwiegend von Frauen gekauft.
Junge Erwachsene im Alter von 18 bis
24 Jahren zeigen das geringste Interes-
se am Biokauf. Bei den Biokäufern
sind (anteilsmäßig) weniger Ältere
(65–80 Jahre) im Vergleich zu den
Nicht-Biokäufern vertreten. Auffallend
ist jedoch, dass sich der größte prozen-
tuale Anteil dieser Altersgruppe unter
den Biointensivkäufern findet.
Die Auswertung nach Schichtzuge-
hörigkeit (ermittelt aufgrund von Aus-
bildungsgrad, beruflicher Stellung und
Haushaltsnettoeinkommen) belegt

(MRI 2008b), dass 60 Prozent aller
Biokäufer den oberen sozialen Schich-
ten angehören, während der entspre-
chende Anteil der Nicht-Biokäufer bei
44 Prozent liegt. Dennoch gibt es in
allen sozialen Schichten Biokäufer,
sogar in allen drei Kaufintensitäten.

Biokäufer fallen auch durch ihr Ge-
sundheitsverhalten positiv auf: Sie sind
häufiger körperlich aktiv, Nichtraucher,
normalgewichtig und schätzen ihren
Gesundheitszustand häufiger als gut bis
sehr gut ein. Es finden sich zwar auch
bei den Biokäufern Personen mit zu
hohem Körpergewicht, allerdings deut-
lich seltener als bei den Nicht-
Biokäufern. Personen, die ökologisch
erzeugte Lebensmittel kaufen, sind
auch mehr an Ernährungsthemen inte-
ressiert und weisen größere Ernäh-
rungskenntnisse auf als Nicht-Bio-
käufer. Zudem messen Biokäufer ver-
schiedenen Verfahren, die bei der
Lebensmittelherstellung zum Einsatz
kommen, wie Bestrahlung und Gen-
technik weniger Sicherheit bei und
haben häufiger Bedenken gegenüber
Gesundheitsgefährdungen wie Rau-
chen, Radioaktivität, Verkehr und
Rückständen in Lebensmitteln. Auf die
Frage, welche Kriterien für den Kauf
von Lebensmitteln von Bedeutung
sind, nennen Biokäufer häufiger As-
pekte wie artgerechte Tierhaltung, Fair-
trade, Gentechnikfreiheit oder Saisona-
lität.

Wie ernähren sich Biokäufer?
Der Vergleich der Daten zum Lebens-
mittelverzehr zeigt, dass Biokäufer
mehr Obst und Gemüse, jedoch weni-
ger Fleisch und Wurstwaren sowie
Süßwaren und Limonade verzehren als
Nicht-Biokäufer. Gemessen an den
Empfehlungen der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE 2009) zei-
gen Biokäufer eine günstigere Lebens-
mittelauswahl. Bei der Zufuhr an
Nährstoffen spiegelt sich der Lebens-
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mittelverzehr wider: Biokäufer errei-
chen die Empfehlungen für die Zufuhr
von vielen Nährstoffen (D-A-CH-
Referenzwerte 2008) eher als Nicht-
Biokäufer.

Für eine umfassende Bewertung der
Lebensmittelauswahl auf Basis von
Ernährungsmustern wurde ein Healthy
Eating Index (HEI-NVS) gebildet.
Hierbei wurde der Verzehr zehn rele-
vanter Lebensmittelgruppen mit den
Empfehlungen der DGE verglichen
und diese zusammenfassend bewertet.
Für eine Ernährung, die den
Empfehlungen entspricht, konnte eine
maximale Indexsumme von 110
Punkten erreicht werden. Entsprach die
verzehrte Menge einzelner Lebens-
mittel nicht den Empfehlungen der
DGE, wurden entsprechend Punkte
abgezogen. Daneben ist ersichtlich,
dass Biokäufer mit einer höheren
Kaufintensität eine insgesamt günstige-
re Ernährung aufweisen als solche mit
einer geringeren Kaufintensität. Diese
Ergebnisse konnten bei beiden Ge-
schlechtern beobachtet werden.
Es zeigt sich auch das Zusammenspiel
von Ernährungs-, Gesundheitsverhalten
und Lebensstil: Je eher die Lebens-
mittelauswahl der Biokäufer den Em-
pfehlungen entspricht, umso höher ist
der Anteil an sportlich Aktiven, Nicht-
rauchern sowie Personen mit sehr
guten bzw. guten Ernährungskenntni-
ssen. 

Warum werden Bioprodukte
gekauft?
Ergänzend zur deskriptiven Charakte-
risierung der Biokäufer und der
Bewertung ihrer Ernährung wurden die
Treiber bzw. Einflussgrößen auf die
Biokaufintensität in einem umfassen-
den Erklärungsmodell analysiert. Als
mögliche Treiber des Biokaufs wurden
hierbei soziodemographische und psy-
chographische Merkmale (z. B. Kauf-
motive) untersucht. Insgesamt zeigt
sich, dass psychographische Merkmale
einen erheblich stärkeren Einfluss auf
den Biokauf nehmen als soziodemo-
graphische Charakteristika. 
Die wichtigsten Treiber für den Bio-
kauf sind eine positive Einstellung zu
Bioprodukten und altruistische Kauf-
motive wie artgerechte Tierhaltung,
keine Gentechnik und Fairtrade. Auch
der Stellenwert gesundheitlicher As-

pekte stellt einen relevanten Einfluss-
faktor dar. Hierzu zählen die Berück-
sichtigung von Nahrungsinhaltsstoffen
sowie das Informationsverhalten zum
Thema Ernährung. Einen negativen
Einfluss auf die Biokaufintensität hat
dagegen die Convenience-Präferenz
beim Kauf von Lebensmitteln wie die
Erhältlichkeit im nahegelegenen Laden
sowie ein leichtes Öffnen der Ver-
packung und ein geringes Ver-
packungsgewicht. Konsistent mit der
deskriptiven Beschreibung der Bio-
käufer sind die zentralen soziodemo-
graphischen Treiber des Biokaufs:
weibliches Geschlecht, hohe Bildung 
und hohes Einkommen. Darüber hinaus
wurde ein starker Vorsprung für
Bioprodukte im süddeutschen Raum
konstatiert. 
Die Tabelle unten stellt die identifizier-
ten Einflussgrößen auf die Bio-
kaufintensität hinsichtlich ihrer Wir-
kungsrichtung und Einflussstärke dar.

Potenziale für eine weitere
Absatzförderung
Durch die Auswertung der Daten der
NVS II bezüglich des Kaufs ökologisch
erzeugter Lebensmittel konnten Bio-
käufer facettenreich charakterisiert
werden: Sie ernähren sich gesünder
und weisen insgesamt einen gesund-
heitlich besser zu bewertenden Lebens-
stil auf als Nicht-Biokäufer. Die Ana-
lyse zentraler Treiber des Bio-
kaufverhaltens erlaubt der Biobranche
eine gezielte Verbraucheransprache.
Insbesondere die altruistischen, aber
auch die gesundheitsbezogenen Kauf-
motive sollten Beachtung finden und

(stärker) im Marketing berücksichtigt
werden. Gerade die klassischen Natur-
kosthersteller und -händler können hier
auf ihre Kernkompetenzen – im Sinne
einer glaubwürdig nachhaltigen Her-
stellung schadstoffarmer Lebensmittel
– bauen und sich damit dem ursprüngli-
chen Biokonzept einer ganzheitlich-
gesunden Ernährungsweise wieder stär-
ker annähern. Hinsichtlich eines werte-
orientierten Marketings geht die
Gemeinschaftskampagne „Bio kann
mehr“, die an den Ethik-Kodex des
BNN (Bundesverbandes Naturkost
Naturwaren) anknüpft, in die richtige
Richtung. 
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