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Sind diese Preisanstiege gerechtfertigt? „Der 
Markt ist unheimlich eng, wir bekommen die 
Ware nicht in dem Umfang, wie wir sie be-
nötigen, außerdem werden die Einkaufsprei-
se monatlich höher“, sagt Fritz. Als Beispiel 
nennt er den Freilaufantrieb für handbetrie-
bene Schleudern. „Wir haben für das fertig 
lackierte Teil bisher 40 Euro bezahlt“, sagt 
Fritz, jetzt koste es bereits 58 Euro und die 
nächste Preissteigerung sei schon angekün-
digt. „Zulieferung, Motoren, Antriebstechnik, 
Stecker – die Preise explodieren überall“, sagt 
Fritz. Bislang könnten noch alle Kundenwün-
sche erfüllt werden, aber die Lieferzeiten sei-
en oft verlängert. „Wir haben die Motoren für 
600-kg-Honig-Mischgeräte im Oktober geor-
dert, sie wurden bis Anfang Juni noch nicht 
geliefert.“

Auch auf dem Holzmarkt haben die Prei-
se angezogen. Raphael Klimm, kaufmänni-
scher Leiter beim Sägewerk Mayer in Ne-
ckarbischofsheim, spricht von gestiegenen 
Holzpreisen und um 20 bis 30 % erhöhten 
Frachtkosten. Im Sägewerk Mayer wird die 
für den Beutenbau beliebte Weymouthskiefer 
zu Brettern verarbeitet, die dann von Groß-
kunden abgenommen und zu Bienenwoh-
nungen verbaut werden. Eine Verknappung 
des Holzes, das der Betrieb vornehmlich aus 
Deutschland bezieht, befürchtet Klimm bis-
her nicht, allerdings seien die Bestände in 
Deutschland ohnehin rar. „Dieses Jahr muss-
ten wir Holz zukaufen, das über 300 Kilometer 
entfernt eingeschlagen wurde. Im Normalfall 
bekommen wir unser Holz aus unserer nä-
heren Umgebung.“ Stärker betroffen sind die 
in Norddeutschland weit verbreiteten Beuten 
aus Styropor, da sich die Kunststoffperlen, 

Ich kenne ja gar nichts anderes, außer Kri-
se!“, sagt Julian Sander, Inhaber des Imke-
reifachhandels Bienen-Voigt & Warnholz. 

Anfang 2020 übernahm Sander den Betrieb 
nördlich von Hamburg, etwa einen Monat 
später begann die Pandemie und damit die 
Zeit unterbrochener Lieferketten, geschlosse-
ner Betriebe und Preissteigerungen. Jetzt 
kommen die stark anziehenden Energiepreise 
hinzu, die sich auch auf Produkte im Imkerei-
sektor auswirken, etwa auf die für Nord-
deutschland typischen Segeberger Beuten 
aus Sty ropor, die Bienen-Voigt & Warnholz 
hauptsächlich im Angebot hat. Trotzdem 
zählt Sander zu den Imkerbedarfs-Händlern, 
die in schwierigen Zeiten die Ruhe bewahren. 
„Beim Futter gab es eine moderate Preiserhö-
hung im einstelligen Prozentbereich“, sagt er, 
„bei den Gläsern schlagen die gestiegenen 
Energiekosten etwas stärker zu Buche, da lag 
die Teuerung im niedrigen zweistelligen Be-
reich seit Anfang des Jahres.“ Sander hat sein 
Lager deutlich aufgestockt, um die Preise 
möglichst lange stabil halten zu können. Das 
gilt auch für Ausrüstung aus Metall wie Ab-

fülltechnik und Honigschleudern, bei denen 
die Preiserhöhungen am Edelstahlmarkt ge-
rade zu Buche schlagen. „Wenn ein Modell 
ausverkauft ist, fragen wir den Preis an und 
kommunizieren den an den Kunden. Meist 
finden wir eine Lösung“, sagt Sander.

Betrachtet man die Kataloge der Imkerei-
fachhändler, lässt sich feststellen, dass die 
Preise bereits von 2021 auf 2022 beträchtlich 
erhöht wurden: Anstatt der sonst üblichen 
Steigerungen von zwei bis drei Prozent gab es 
in vielen Produktgruppen, wie etwa Zargen, 
Deckeln, Zubehörteilen zu Beuten, Teuerun-
gen im zweistelligen Bereich. Bei Komplett-
angeboten für Bienenbeuten errechneten wir 

bei zwei Fachhändlern Anstiege zwischen 20 
und 30 %. In manchen Fällen wurden die 
Preise nach dem Druck der Kataloge fortlau-
fend weiter erhöht. So lag der Preis für eine 
komplette Holzbeute mit Boden und Deckel 
Anfang Juni bei einem der beiden Anbieter 
bereits um 40 % über dem Vorjahresniveau. 
Ebenfalls stark betroffen sind Edelstahlpro-
dukte. „Wir schreiben bereits die dritte oder 
vierte Preisliste für dieses Jahr, die Einkaufs-
preise stimmen nicht mehr“, sagt Wolfgang 
Fritz, Hersteller von Schleudertechnik. 

Steigende Preise

Eine Verknappung des Holzes, 
das der Betrieb vornehmlich 

aus Deutschland bezieht, 
befürchtet Raphael Klimm 

bisher nicht.

Die Inflationsrate liegt auf Rekord
niveau. Wer Bienen hält, ist sogar 
noch stärker betroffen, da die 
Kosten für manche Verbrauchs
güter und Ausrüstungsgegenstände 
über proportional steigen. Lesen Sie 
hier, in welchen Produktgruppen 
man mit besonders stark erhöhten 
Preisen rechnen muss.
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aus denen die Beuten zusammengesetzt sind, 
um ein Vielfaches verteuert haben.  

Für Imkerinnen und Imker, die ihre Grund-
ausstattung bereits angeschafft haben, sind 
die Einkaufskosten für Verbrauchsgüter wie 
Futter und Gläser besonders interessant. 
Sieht man sich die Kataloge an, haben sich 
die Preise für Honiggläser und Deckel im Vor-
jahresvergleich erhöht, meist jedoch nur um 
wenige Cent pro Glas und Deckel. Manche 
Händler nehmen einen Energiekosten-Zu-
schlag von drei bis fünf Cent pro Glas, andere 
haben den Preis für Gläser inklusive Deckel 
angepasst. Preissteigerungen treffen Neu-
tralgläser und die D.I.B.-Honiggläser glei-
chermaßen. Horst Honecker, Geschäftsführer 
der Firma Weck in Bonn, geht jedoch davon 
aus, dass es nicht bei diesen moderaten Stei-

gerungen bleiben wird. „Diese Preise wurden 
kalkuliert, als noch keiner an den Ukraine-
krieg gedacht hat“, sagt er. „Wir haben bei 
unseren Rohstoffen Kostensteigerungen von 
40 %, die Preise für Energie steigen noch sehr 
viel stärker, ein Ende ist bisher nicht abzu-
sehen“, sagt Honecker. Weck produziert die 
Gläser des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.)
und weitere Honiggläser. Trotz der enorm 
gestiegenen Kosten komme man mit der Pro-
duktion nicht nach, da Glaswerke in der Uk-
raine ausgefallen seien, die den Markt in Bel-
gien und den Niederlanden beliefert hätten. 

Etwas weniger dramatisch zeigt sich die Si-
tuation beim Bienenfutter. Da die Getreide-
preise aufgrund des Ukrainekrieges nach oben 
schnellen, wirkt sich das auf die produktions-
kosten für Getreidestärkesirup aus. Aber wes-

halb steigen auch die Preise für Futtersirup 
auf Basis von Zuckerrüben, die in Deutsch-
land angebaut werden? „Wir stehen im Wett-
bewerb um Flächen für den Anbau anderer 
Feldfrüchte“, sagt Detlev Rausch von Südzu-
cker. „Raps, Weizen, Sonnenblume kommen 
nicht mehr aus der Ukraine. Der Anbau wird 
für Landwirte attraktiver, daher steigen auch 
die Preise für Zuckerrüben.“ Dazu kämen hö-
here Kosten für Stickstoffdüngung, die die 
landwirtschaftliche Produktion verteuern. 
Der wesentlichere Faktor sind jedoch die Um-
verpackungen und der Transport: „Unter jede 
Lieferung Bienenfutter kommt eine neuwerti-
ge Europlatte, und die haben sich von sieben 
auf 25 Euro verteuert“, sagt Rausch. Papier, 
Pappe, Kunststoff – alle Verpackungselemen-
te sind teurer geworden, ebenso die Kosten 
für Fracht und Transport. Das alles führte zu 
einer Verteuerung von 10 bis 15 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. Händler, die feste Ab-
nehmerverträge mit dem Futterproduzenten 
geschlossen haben, können sich bis zum Sai-
sonende darauf verlassen. Auch wenn Rausch 
weitere Preissteigerungen nicht ausschließen 

kann, rät er ausdrücklich von Hamsterkäu-
fen ab. „Wenn nur jeder zweite Imker eine 
Packung mehr kauft, funktioniert das System 
nicht“, sagt er. Außerdem sei das Produkt nur 
18 Monate haltbar und lagere ja auch beim 
Händler, bevor es zu den Kunden und schließ-
lich ins Bienenvolk gelangt. Bienenfutter solle 
also am besten in normaler Menge nur für 
eine Saison gekauft werden. 

Lässt sich der aktuellen Entwicklung auch 
etwas Gutes abgewinnen, zum Beispiel bes-
sere Pfandsysteme für Honiggläser? „Bei vie-
len Imkerinnen und Imkern funktioniert die 
Kreislaufwirtschaft mit dem Imker-Honigglas 
seit vielen Jahren wie selbstverständlich: 
Honigkundinnen und Honigkunden bringen 
ganz häufig ihre gespülten Gläser zurück, 
wenn sie neuen Honig erwerben,“ sagt Olaf 
Lück, Geschäftsführer des Deutschen Imker-
bundes. „Wir erwarten, dass Mehrweg in den 
kommenden Jahren zu einem noch wichti-
geren Thema wird. Es ist gut, dass unsere 
Mitglieder bestens darauf vorbereitet sind.“
 Silke Beckedorf

Steigende Preise

„Wir haben bei unseren Roh-
stoffen Kostensteigerungen von 
40 %, die Preise für Energie 

steigen noch sehr viel stärker.“   
Horst Honecker

Mehr Geld für Honig? 
Frank Filodda, Vorsitzender des Honig-Verbandes, geht davon aus, dass die Preise  
für Supermarkthonige steigen werden. „Es ist allerdings nicht einfach, dem Handel  
gegenüber Preiserhöhungen durchzusetzen“, sagt Filodda, der auf eine langjährige  
Erfahrung im internationalen Honighandel zurückblickt. Die Einkaufspreise seien deut-
lich zweistellig gestiegen. Ursächlich seien unter anderem die höheren Energie- und 
Frachtkosten, außerdem der Wegfall des Honigs aus der Ukraine. Wie weit sich die  
Supermarktpreise für deutschen Honig letztendlich erhöhen werden, darauf möchte  
Filodda sich nicht festlegen. „Es bleibt die Frage, wie sich die Imker nach dem sehr  
guten Erntestart positionieren werden“, sagt der Fachmann.
Ob die große Mehrheit der selbst vermarktenden Imkerinnen und Imker 2022 die Ver-
kaufspreise anpasst, ist ebenfalls unklar. Dem Deutschen Imkerbund liegen keine Aus-
sagen vor, die Auswertung des Fachzentrum für Bienen und Imkerei Mayen wird im 
Herbst erwartet. Im Jahr 2020 verlangten Imker in Deutschland nach Umfrageergeb-
nissen des Fachzentrums für einen Blütenhonig im Schnitt 5,57 Euro.  Bec 
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