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Geleitwort 

Die deutsche Landwirtschaft ist aufgrund der Liberalisierung der europäischen Agrarpolitik ei-
nem scharfen internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Dies gilt für die Pflanzen- wie die Tierpro-
duktion gleichermaßen. Gleichzeitig ist die moderne Intensivlandwirtschaft Gegenstand einer 
lebhaften, überwiegend sehr kritisch geführten öffentlichen Diskussion, die sich unter anderem 
um ihre Umweltwirkungen sowie die Auswirkungen des Einsatzes moderner Dünge- und Pflan-
zenschutzmittel auf die Qualität und Sicherheit von Agrarprodukten und Lebensmitteln dreht. 
Vor diesem Hintergrund hat Herr Michael Clemens Schulte in seiner Dissertation, wie er im ein-
leitenden Beitrag selbst schreibt, „wichtige unternehmerische Fragestellungen des konventionel-
len Acker- und Sonderkulturanbaus, die sich aus der Veränderung des Makroumfeldes der land-
wirtschaftlichen Betriebe ergeben, untersucht, um deren Einfluss auf die Effizienz der Landnut-
zung und die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu bewerten.“. 

Die als kumulative Arbeit angelegte Dissertationsschrift von Herrn Schulte behandelt verschie-
dene wissenschaftlich reizvolle Einzelfragen, die von großer Relevanz für die Landwirtschaft 
sind. Agrarökonomische Untersuchungen zu Verfahrensalternativen im Sonderkulturanbau bei-
spielsweise sind angesichts der schwierigen äußeren Rahmenbedingungen – exemplarisch sein 
auf das Mindestlohngesetz und den scharfen internationalen Wettbewerb verwiesen – sowie der 
technologischen Veränderungen, abzulesen unter anderem an der in Teilbereichen zu beobach-
tenden zunehmenden Hinwendung zum geschützten Anbau, von großer Relevanz, werden aber 
nur selten durchgeführt. Der ökonomische Wert des Pflanzenschutzes wiederum wird ebenfalls 
nur sehr selten vertieft untersucht, sollte aber neben ökologischen und gesundheitlichen Aspek-
ten ebenfalls ein Kriterium bei der weiteren Zulassung oder auch Nichtzulassung von wichtigen 
Wirkstoffen, etwa Glyphosat, sein. Bereits diese kurzen Hinweise verdeutlichen die erhebliche 
Relevanz der Untersuchungen von Herrn Schulte.  

Herr Schulte hat die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Arbeit mit großem Erfolg auf zahlrei-
chen wissenschaftlichen Tagungen vorgestellt sowie national und international publiziert. Dies 
ist ein eindrucksvoller Beleg für das rege Interesse, das die Fachwelt seinen Arbeiten in den letz-
ten Jahren stets entgegengebracht hat. Ich wünsche auch der Druckfassung seiner Arbeit die ver-
diente Aufmerksamkeit und damit zahlreiche Leser aus der Wissenschaft, der betrieblichen Pra-
xis, der Betriebsberatung, der Verwaltung und nicht zuletzt der Politik. 

 

Göttingen, im Februar 2017  Prof. Dr. Ludwig Theuvsen 
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Einleitung und Aufbau der Arbeit 

Die weltweite Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen, weil neben den traditionellen 
Grundbedürfnissen wie der Nahrungsmittelproduktion auch zunehmend Aufgaben wie der Kli-
maschutz oder die Produktion von Bioenergie an Bedeutung gewinnen (VON WITZKE, 2007). 
Zusätzlich sorgt das Wachstum der Weltbevölkerung von derzeit 7 Mrd. Menschen auf etwa 9 
oder gar 10 Mrd. Menschen im Jahr 2050 dafür (FAO, 2009; WBA, 2012), dass mit einem An-
stieg der Nachfrage nach Nahrungsmitteln bis zum Jahr 2050 um mindestens etwa 30 % gegen-
über dem Stand des Jahres 2015 zu rechnen ist (UN, 2015; FAO, 2015). Zeitgleich erfordert der 
in vielen Schwellenländern ansteigende Fleischkonsum (ALEXANDRATOS, 2009) eine höhere 
Produktion, da der Bedarf an Futtermitteln erheblich ansteigt. Die Produktion kann durch die 
Ausdehnung der landwirtschaftlich genutzten Flächen oder die Erhöhung des Ertrags auf den 
bereits in Kultur befindlichen Flächen gesteigert werden. Letzterer Strategie ist aus Gründen der 
Biodiversität und des Klimaschutzes der Vorzug zu geben, da dadurch die Ressourcen Boden, 
Wasser und Luft effizient genutzt werden (REINHARDT et al., 2009; HÜLSBERGEN, 2015) und 
gleichzeitig bestehende ökologisch wertvolle Flächen nicht landwirtschaftlich genutzt werden 
müssen.  

Im Zuge des technischen Fortschritts ist die landwirtschaftliche Produktion wesentlich effizienter 
geworden, wenngleich eine Verlangsamung des Fortschritts festzustellen ist (BALMANN und 
SCHAFT, 2008). Die Zahl der eingesetzten Arbeitskräfte pro Produktionseinheit hat deutlich ab-
genommen; dafür nutzen Landwirte biologisch-chemische Instrumente (bspw. in Form des Ein-
satzes von Pflanzenschutzmitteln), mechanisch-elektronische Neuerungen (u.a. eine effizientere 
und größere Mechanisierung) sowie organisatorisch-institutionelle Neuerungen (z.B. Mitglied-
schaft in Arbeitskreisen, Inanspruchnahme von Betriebsberatungen oder Teilnahme an Zertifizie-
rungssystemen), die u.a. dabei helfen, Erträge zu steigern, Betriebsabläufe zu optimieren und den 
Absatz zu sichern. 

In Deutschland stehen rund 16,7 Millionen (Mio.) Hektar (ha) für die landwirtschaftliche Pro-
duktion zur Verfügung, von denen ca. 12 Mio. ha Ackerland und Dauerkulturen sowie etwa 4,7 
Mio. ha Grünland sind. Für die Getreideproduktion werden rund 6,3 Mio. ha genutzt, 2,8 Mio. ha 
werden für die Grünernte verwendet, 1,4 Mio. ha entfallen auf die Ölsaatproduktion, und auf 
574.500 ha werden Hackfrüchte angebaut; der Anbau von Hülsenfrüchten (Leguminosen) liegt 
bei rund 187.700 ha und hat zuletzt u.a. durch die Einführung des Greenings wieder an Bedeu-
tung gewonnen (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2016). Weiterhin wird das Ackerland für die Pro-
duktion von Gartenbauerzeugnissen eingesetzt. Davon entfallen rund 114.800 ha auf die Produk-
tion von Freilandgemüse, weitere 44.741 ha werden für die Obstproduktion genutzt (STATISTI-

SCHES BUNDESAMT, 2015, 2016).  
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Der landwirtschaftliche Sektor ist in den letzten Jahrzehnten durch einen intensiven Struktur-
wandel gekennzeichnet gewesen, was sich in einer sinkenden Anzahl landwirtschaftlicher Be-
triebe bei einer simultan ansteigenden durchschnittlichen Betriebsgröße widerspiegelt. Während 
im Jahr 2000 noch etwa 472.000 Betriebe mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 36,3 ha 
wirtschafteten, sank die Anzahl bis zum Jahr 2013 auf 285.000 Betriebe mit rund 58,6 ha pro 
Betrieb (BMEL, 2016). Die Gründe für den Strukturwandel sind vielfältig. Der stetig wachsende 
Kapitaleinsatz belastet insbesondere Kleinbetriebe, weil eine hohe Fixkostenbelastung zu einer 
Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebsgewinns führt. Ferner ist, u.a. durch die 
wachsende Bedeutung der Bioenergieerzeugung oder die Veränderung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen wie z.B. der Verschärfung der Düngeverordnung eine Verteuerung der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche (Kauf/Pacht) festzustellen (EMMANN und THEUVSEN, 2012). Auf der 
Einkommensseite sorgt die Liberalisierung der Märkte, bspw. durch die Abschaffung der Milch- 
und Zuckerquote, für eine zunehmende Volatilität des landwirtschaftlichen Einkommens. Darü-
ber hinaus erhöhen externe Faktoren wie Wetterereignisse das Mengenrisiko, weil im Zuge des 
Klimawandels Wetterextrema häufiger auftreten (GÖMANN et al., 2015). Das landwirtschaftliche 
Risikomanagement wird daher in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen (FRENTRUP et al., 
2010; MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2013).  

Ein Blick auf existierende Forschungsergebnisse der Agrarökonomie zeigt, dass sich viele Publi-
kationen mit dem landwirtschaftlichen Strukturwandel (MANN, 2003), der Bewertung des erneu-
erbaren Energiensektors oder der Tierhaltung beschäftigen. Neben ökonomischen Bewertungen 
wird vielfach auch die Akzeptanz seitens der Bevölkerung untersucht (WBA, 2015). Demgegen-
über sind agrarökonomische Forschungsergebnisse aus dem Bereich des konventionellen Acker-
baus sowie zu ökonomische Aspekten der Produktion im Sonderkulturanbau in nur begrenztem 
Umfang vorzufinden (SCHNEIDER, 2008). Die vorliegende Doktorarbeit stellt einen Beitrag dazu 
dar, diese bedeutsame Forschungslücke zu schließen. Vor dem Hintergrund eines sich stetig ver-
ändernden Unternehmensumfeldes werden wichtige unternehmerische Fragestellungen des kon-
ventionellen Acker- und Sonderkulturanbaus, die sich aus der Veränderung des Makroumfelds 
der landwirtschaftlichen Betriebe ergeben, untersucht, um deren Einfluss auf die Effizienz der 
Landnutzung und die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu bewerten.  

Auf Grundlage verschiedener Theorien und empirischer Ergebnisse wird zunächst eine Status-
quo Analyse durchgeführt, um im Anschluss einzelne Fragestellungen einer fundierten ökonomi-
schen Bewertung zu unterziehen. Der erste Themenkomplex bezieht sich dabei auf den Einsatz 
von Glyphosat in der deutschen Landwirtschaft. Auf Grundlage einer umfassenden Metaanalyse 
wurde dieses in Europa bislang wenig erforschte Thema anhand einer empirischen Erhebung 
analysiert. Darauf basierend erfolgt eine ökonomische Bewertung des Wirkstoffs. 

Im zweiten Themenkomplex wird die Entwicklung auf nationalen sowie internationalen Märkten 
der Obst- und Gemüseproduktion dargestellt, um aktuelle Herausforderungen der Branche zu 
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skizzieren. Auf Grundlage dieser Darstellungen werden im Anschluss ausgewählte Fragestellun-
gen des Sonderkulturanbaus im Themenkomplex III ökonomisch bewertet. Neben der Analyse 
von gesamten Wertschöpfungsketten wurde auch die Gestaltung von Anreizsystemen im Zuge 
der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes betrachtet. Das Kapitel schließt mit der ökono-
mischen Bewertung verschiedener Anbauverfahren. Auf den nachfolgenden Seiten werden die 
drei Themenbereiche eigenständig motiviert.  

Teil I: Der Einsatz von Glyphosat – eine agronomische und ökonomische  
 Bewertung 

Der erste Themenkomplex der Doktorarbeit ist zweigeteilt; der erste Abschnitt beginnt mit einer 
umfassenden Literaturübersicht über den Einsatz von Glyphosat in der Landwirtschaft. Mithilfe 
dieser Analyse wurden die bestehenden Forschungsergebnisse im Hinblick auf die agronomische 
und die ökonomische Bedeutung des Wirkstoffes zusammengetragen sowie die Rolle des Wirk-
stoffs innerhalb der gesamten Unkrautbekämpfungsstrategie in Ackerkulturen erörtert. Die wei-
teren Beiträge stellen die Ergebnisse einer empirischen Erhebung unter rund 2.000 Landwirten 
aus dem Jahr 2014 dar, die an die begrenzt zur Verfügung stehenden Studien anknüpft bzw. für 
eine Aktualisierung der Daten sorgt. Die Umfrage ermöglichte es, Anwendungsmuster sowie das 
Anwendungsverhalten deutscher Landwirte im Hinblick auf Glyphosat zu analysieren und den 
Wirkstoff für den konventionellen Ackerbau und den Sonderkulturbereich ökonomisch zu be-
werten. Der Fokus der ökonomischen Bewertung liegt auf der Veränderung der Einkommenssi-
tuation deutscher Landwirte, die ohne die Möglichkeit, den Wirkstoff Glyphosat einzusetzen, zu 
erwarten wäre. Mithilfe einer Szenarioanalyse (vgl. MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2013) wird ein 
allgemeiner Überblick gegeben. Die in diesem Zusammenhang erfolgte Simulation von typi-
schen Ackerbaubetrieben auf Grundlage des agri benchmark-Netzwerkes (vgl. ZIMMER und 

DEBLITZ, 2005) dient dazu, einzelbetriebliche Anpassungsreaktionen sowie deren Kosten zu ver-
deutlichen.  

Glyphosat ist der weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizidwirkstoff (DUKE und POWLES, 
2008). Außerhalb der Europäischen Union (EU) wird dieser großflächig beim Anbau von gen-
technisch verändertem Saatgut (sog. Roundup Ready-Kulturen) eingesetzt, welche gegenüber 
dem Wirkstoff resistent sind. In Deutschland ist dieses Anbauverfahren nicht zugelassen; trotz-
dem ist auch hier ein steigender Einsatz des Wirkstoffs festzustellen. In Abbildung 1 ist die Ent-
wicklung der jährlichen Absatzmengen von Glyphosat in Deutschland dargestellt. Es wird er-
kennbar, dass der Absatz des Wirkstoffs kontinuierlich zugenommen hat. Mit einem Absatz von 
etwa 5.000 Tonnen (t) pro Jahr entfallen mittlerweile rund ein Viertel aller Herbizidverkäufe und 
1/6 aller in Deutschland eingesetzten Pflanzenschutzwirkstoffe auf Glyphosat (BVL, verschiede-
ne Jahrgänge; FORSTER et al., 2015). Der Anteil der jährlich behandelten Ackerfläche liegt bei 
rund 40 %, zusätzlich wird es in zahlreichen Dauerkulturen eingesetzt (STEINMANN et al., 2012; 
KEHLENBECK et al., 2015). Die Gründe für den hohen Einsatz sind vielfältig. Der wesentliche 
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Treiber des Einsatzes ist der Anstieg des Anteils der Mulchsaat im konventionellen Ackerbau 
(GEHRING et al., 2012). Das System zeichnet sich durch eine Reduzierung der Arbeitserledi-
gungs- und Maschinenkosten aus, gleichzeitig ist eine Erhöhung des Pflanzenschutz- und Dün-
gemitteleinsatzes zu verzeichnen (LAUKKANNEN und NAUGES, 2011). Darüber hinaus wird der 
Wirkstoff aus Gründen des Erosionsschutzes sowie als „Resistenzmanagementinstrument“ ge-
genüber selektiv-wirkenden Herbiziden genutzt (vgl. SCHULTE und THEUVSEN, 2015; 
KEHLENBECK et al., 2015).  

Abbildung 1: Der Absatz von Glyphosat in Deutschland  

                                                         
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BVL (verschied. Jahrgänge) 

In den vergangenen Jahren hat der Wirkstoff im Rahmen des anstehenden Neuzulassungsverfah-
rens einen kontroversen gesellschaftlichen Diskurs ausgelöst. Ursprünglich war Glyphosat in der 
Europäischen Union (EU) bis Ende 2015 zugelassen. Deutschland war berichterstattendes Land 
für die Neubewertung des Wirkstoffes. Das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) hat für die 
Neubewertung des gesundheitlichen Risikos mehr als 150 neue toxikologische Studien und etwa 
900 in wissenschaftlichen Zeitschriften publizierte Beiträge berücksichtigt und stufte Glyphosat 
auf der Basis dieser Studien in den zugelassenen Anwendungsgebieten als unbedenklich für die 
menschliche Gesundheit ein (BFR, 2014). Gleichzeitig ist Glyphosat in einer Untersuchung der 
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (2015; IARC) als „wahrscheinlich krebser-
regend“ eingestuft worden, sodass im Rahmen der Bewertung des Wirkstoffes verschiedene Ein-
schätzungen vorliegen. Aufgrund dessen wurde der Wirkstoff zunächst nur übergangsweise bis 
Ende 2017 zugelassen, um weitere Einschätzungen, u.a. durch die Europäische Chemikalienbe-
hörde (ECHA), zu erhalten (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2016).  

Im Gegensatz zu den zahlreichen Forschungsergebnissen mit dem Schwerpunkt auf die Toxiko-
logie und Ökotoxikologie und trotz der intensiven Nutzung des Wirkstoffes (seit 1974) existiert 
nur eine sehr begrenzte Anzahl an Studien aus agronomischer und agrarökonomischer Sicht (vgl. 
SCHULTE und THEUVSEN, 2015). Viele der Studien beziehen sich dabei auf den Einsatz von 
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Glyphosat beim Anbau von gentechnisch veränderten Organismen, sodass die Übertragbarkeit 
der Ergebnisse auf den europäischen Ackerbau sehr limitiert erscheint. Der erste Themenkom-
plex der vorliegenden Doktorarbeit leistet daher einen wertvollen Beitrag dazu, die Forschungs-
lücke in diesem Bereich der Pflanzenschutzökonomie zu schließen. Die Forschungsergebnisse 
konnten wichtige Erkenntnisse im Rahmen des Zulassungsverfahrens liefern und wurden im Zu-
ge der Politikberatung regelmäßig mit Ministerien und Zulassungsbehörden ausgetauscht.  

Teil II: Überblick über den deutschen und internationalen Markt für Obst 
 und Gemüse 

Der Sonderkulturanbau in Deutschland ist durch eine hohe Wertschöpfung gekennzeichnet. Zwar 
werden Obst und Gemüse nur auf rund 1 % der deutschen Ackerfläche angebaut, gleichzeitig 
wird mit der Gemüseproduktion aber rund 5 % und mit der Obstproduktion etwa 1,3 % des 
landwirtschaftlichen Produktionswertes erzielt (BMELV, 2013). Im Hinblick auf die klimati-
schen Voraussetzungen ist Deutschland nicht für die Produktion jeder Obst- und Gemüsesorte 
(bspw. Zitrusfrüchte, Avocado etc.) geeignet. Daher findet der Anbau eines begrenzten Spekt-
rums von Obst- und Gemüsesorten in wenigen, meist klimatisch oder anderweitig begünstigten 
Regionen Deutschlands statt (BMEL, 2016). Auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen (19 %), 
Rheinland-Pfalz (17 %) und Niedersachsen (15 %) entfielen im Jahr 2015 mehr als die Hälfte der 
gesamten Freilandgemüsefläche (BEHR, 2015). In Abbildung 2 ist die Entwicklung des Anbau-
umfangs sowie der Selbstversorgunggrade bei Obst und Gemüse dargestellt.  

Während die Obstproduktion in den letzten Jahren gemessen am Anbauumfang stagniert, ist die 
Fläche für die Gemüseproduktion ausgeweitet worden. Der Selbstversorgungsgrad ist in jüngster 
Zeit bei Obst und Gemüse leicht angestiegen. Im Jahr 2014/2015 lag dieser bei Gemüse bei 
39,5 % und bei Obst bei 16,4 % (AMI, 2016). Ein detaillierter Blick auf den Selbstversorgungs-
grad zeigt, dass dieser stark von der jeweiligen Kultur abhängt. So wird der heimische Bedarf bei 
den Kulturen Spargel und Erdbeeren in der Hauptsaison gedeckt. Einfuhren sind meistens nur 
noch vor oder nach der deutschen Ernte festzustellen. Während etwa 80 % des in Deutschland 
konsumierten Spargels inländisch produziert werden, erzeugen deutsche Landwirte nur rund 2 % 
der in Deutschland verzehrten Paprika (AMI, 2015).  
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Abbildung 2: Die Anbaufläche und der Selbstversorgungsgrad von Obst und Gemüse in Deutsch-
land  

                                                     

 Quelle: Eigene Darstellung nach AMI (2016); v = vorläufige Zahlen. 

Die Ausdehnung des Spargel- und Erdbeeranbaus illustriert die Chancen des deutschen Garten-
baus. Schon heute haben sich eine Vielzahl von Ernteverfrühungs- und Verspätungsmaßnahmen 
auf dem Markt etabliert, die dafür sorgen, dass die Produktionsdauer auch bei – im Vergleich zu 
Südeuropa – nicht optimalen Witterungsbedingungen in Deutschland verlängert werden kann. 
Beim Spargelanbau ist der Einsatz von verschiedenen Folien und Minitunnelanlagen (vgl. ZIEG-

LER und SCHLAGHECKEN, 2009; WELLNER et al., 2016) zu nennen, im Erdbeeranbau kann die 
Installation von befahrbaren Folientunneln oder Gewächshäusern (LINNEMANNSTÖNS, 2013; 
GARMING, 2016) sowie die Verspätung durch eine Strohauflage den Erntezeitraum verlängern. 
Vor dem Hintergrund des gesteigerten Wunsches seitens der Verbraucher nach regional erzeug-
ten Produkten (FELDMANN und HAMM, 2015) können diese Systeme dafür sorgen, dass die be-
triebliche Wertschöpfung erhöht wird. Dieses macht sich auch in der Änderung der Anbaupro-
gramme der Erzeuger bemerkbar. Zwar bleibt die Anbaufläche in den Bundesländern insgesamt 
konstant, jedoch werden vielfach andere Kulturen angebaut. Am Beispiel von Niedersachsen ist 
erkennbar, dass ursprünglich stark verbreitete Produkte wie Eisbergsalat zunehmend durch Feld-
salat und Radieschen substituiert werden, um den Bedarf an regional erzeugten Lebensmitteln zu 
decken (AMI, 2013). 

Auch der deutsche Sonderkulturanbau ist durch eine intensive Diskussion bezüglich des Pflan-
zenschutzmitteleinsatzes gekennzeichnet. Ein Blick auf private Zertifizierungsstandards sowie 
die Regeln für die Belieferung von Einzelhandelsunternehmen zeigt, dass diese in der Regel 
strengere Vorgaben als der Gesetzgeber bezüglich der höchstzulässigen Pflanzenschutzmittel-
rückstände haben (SONNTAG et al., 2016); die Einhaltung dieser Vorgaben stellt für konventio-
nell erzeugende Betriebe eine immer größer werdende Herausforderung dar. Bei der Definition 
der Wirkstoffhöchstgehalte wird dabei deutlich, dass sich unter dem Einfluss von Nichtregie-
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rungsorganisationen vor allem der Lebensmitteleinzelhandel von der in der Gesellschaft allge-
mein skeptischen Einstellung gegenüber Pflanzenschutzmitteln leiten lässt (vgl. COOPER und 
DOBSEN, 2007), während wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sie bspw. durch das BfR (2016) 
oder die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA, 2016) bereitgestellt werden, oft 
ignoriert werden.  

Die Produktion von Sonderkulturen ist durch einen sehr hohen Anteil an Handarbeit und nur 
einen vergleichsweise geringen Mechanisierungsgrad gekennzeichnet. Dementsprechend gehö-
ren die Personalkosten zu den wesentlichen Kostentreibern bei der Produktion. Die Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2014 ist daher mit wesentlichen Kostensteigerungen ein-
hergegangen, die nicht nur für einheimische Arbeitnehmer, sondern auch für die rund 300.000 
EU-Saisonarbeitskräfte gelten. In Tabelle 1 ist die schrittweise Anhebung des Lohnniveaus im 
Zuge der Einführung des Mindestlohns dargestellt. Erhebungen aus den Branchen der Spargel- 
und Erdbeerproduktion zeigen, dass das Lohnniveau für die Erntehelfer bei der Zeitentlohnung 
vor der Einführung des Mindestlohns bei rund 6,50 €/h lag (VON DER LEYEN et al., 2012; SCHUL-

TE und THEUVSEN, 2015); erfolgte die Vergütung über die Akkordentlohnung, konnten Saisonar-
beitskräfte in vielen Fällen auch zum Teil deutlich höhere Stundenlöhne realisieren. Ausgehend 
von der Zeitvergütung ist somit ab dem 1. November 2017 eine Kostensteigerung von rund 40 % 
pro Stunde zu verzeichnen.  

Tabelle 1: Schrittweise Anhebung des Lohnniveaus in der Landwirtschaft bzw. im Gartenbau 

Stichtag Westdeutschland Ostdeutschland

01.01.2015 7,40 €/ h 7,20 €/ h 

01.01.2016 8,00 €/ h 7,90 €/ h 

01.01.2017 8,60 €/ h 8,60 €/ h 

01.11.2017 9,10 €/ h 9,10 €/ h 

Quelle: Eigene Darstellung nach LANDWIRTSCHAFTLICHER TARIFVERTRAG (2014) 

Darüber hinaus haben die Dokumentationspflichten durch das Mindestlohngesetz deutlich zuge-
nommen. Jeder Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, die tägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer zu 
dokumentieren und die Daten für mindestens zwei Jahre aufzubewahren. In der Folge kommt 
insbesondere der Einhaltung der Regelungen des Arbeitszeitgesetzes eine hohe Bedeutung zu. 
Hierin ist festgelegt, dass die tägliche Arbeitszeit auf acht Stunden begrenzt ist. Eine Ausweitung 
ist übergangsweise auf bis zu zehn Stunden pro Tag möglich, sofern eine Wochenarbeitszeit von 
48 Stunden nicht überschritten wird. Sonntagsarbeit ist erlaubt, muss jedoch zeitnah in Form 
eines Ruhetages ausgeglichen werden (GARMING, 2016).  
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Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus in  
 Deutschland  

Der letzte Teil dieser Dissertation knüpft an den Veränderungen des Makroumfeldes an, die in 
Kapitel II skizziert worden sind. Dabei werden zunächst die Wertschöpfungsketten des Gemüse-
baus und der Weihnachtsbaumproduktion auf Grundlage von empirischen Erhebungen beleuch-
tet. Ein Blick auf die agrarökonomische Forschung zeigt, dass diese Art der Analysen zwar in 
den Wertschöpfungsketten der Milch- oder der Fleischwirtschaft wiederholt durchgeführt wor-
den sind, vergleichbare Untersuchungen für den Gartenbau jedoch nur selten vorzufinden sind 
(vgl. BOKELMANN, 2009; PRECHTEL et al., 2013) oder sich auf die Obst- und Gemüseproduktion 
in Schwellen- und Entwicklungsländern beschränken (WOLLNI und ZELLER, 2007; THEUVSEN 
und VOSS, 2012). Die Wertschöpfungskettenanalyse ist eine Methode im Rahmen des strategi-
schen Managements und hilft zunächst dabei, die Aktivitäten sowie die Akteure der Wertschöp-
fungskette zu beschreiben. Darauf basierend werden Interdependenzen und Überschneidungen 
sowie mögliche Synergieeffekte herausgearbeitet, um ein Stärken- und Schwächen-Profil zu er-
arbeiten (PORTER, 1980). Zusätzlich wurden anhand der Ergebnisse aktuelle Markteinschätzun-
gen abgegeben, um Empfehlungen für die Praxis ableiten zu können.  

Die beiden Kapitel III.4 und III.5 konzentrieren sich auf die Gestaltung von Anreizsystemen für 
Saisonarbeitskräfte auf Spargel- und Erdbeerbetrieben. In bisherigen Studien wurden nur die 
Arbeitsplatzentscheidung von Saisonarbeitskräften (vgl. MÜLLER et al., 2013; VON DER LEYEN et 
al., 2012), die Arbeitszufriedenheit landwirtschaftlicher Mitarbeiter (vgl. NÄTHER et al., 2015) 
oder das Design von Anreizsystemen in der Landwirtschaft (BOKELMANN, 2000; VON DAVIER, 
2007) thematisiert. Aufgrund der geringen Mechanisierung in beiden Wertschöpfungsketten ist 
die Lohngestaltung der Erntehelfer aus der Sicht von Betriebsleitern von existentieller Bedeu-
tung. Die Ergebnisse der empirischen Erhebung stellen den Status-quo der Vergütung vor der 
Einführung des Mindestlohngesetztes dar; ergänzend berücksichtigt worden sind auch nicht-
monetäre Anreizsysteme wie das Freizeitangebot oder die Art der Unterbringungsmöglichkeit, 
die sich in der Arbeitsqualität der Erntehelfer niederschlagen und einen unmittelbaren Einfluss 
auf den Betriebsgewinn ausüben können. 

In den Kapiteln III.6 und III.7 werden der Folieneinsatz im Spargelanbau bzw. der Anbau von 
Süßkirschen unter Nutzung verschiedener Anbauverfahren ökonomisch bewertet. Der Wunsch 
nach regional erzeugten Produkten sorgt dafür, dass es grundsätzlich sinnvoll erscheint, Produk-
tionsverfahren zur Verfrühung einzusetzen. Zusätzlich sorgen in Deutschland die für die Obst 
und Gemüseproduktion zum Teil ungünstigen Witterungsbedingungen für einen Standortnach-
teil, der jedoch durch die Nutzung von verschiedenen Folien- bzw. Gewächshaustechniken ab-
gemildert werden kann. Aufgrund der hohen Installationskosten derartiger Systeme stellt sich 
jedoch die Frage, in welchem Umfang die Produktionskosten dadurch ansteigen und ob die In-
vestition für Standorte in Deutschland rentabel ist. Ein Blick auf die wissenschaftlichen Studien 
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zeigt auch in diesem Bereich, dass entsprechende betriebswirtschaftliche Kalkulationen fehlen 
oder veraltet sind (ZIEGLER et al., 2002; SCHREINER et al., 2007 etc.), sodass die vorliegenden 
Ergebnisse zur Beratung der gartenbaulichen Praxis genutzt werden können. 
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Zusammenfassung 

Die enorme Nachfragesteigerung nach Lebensmitteln stellt für die weltweite Landwirtschaft eine große 
Herausforderung dar. Um den wachsenden Bedarf decken zu können, sind u.a. Ertragssteigerungen not-
wendig sowie Ernteverluste möglichst zu vermeiden. Einen Beitrag dazu stellt auch der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln dar, der in der gesellschaftlichen Diskussion jedoch häufig negativ wahrgenommen 
wird. Ein Blick auf die weltweiten Absatzzahlen von Pflanzenschutzmitteln zeigt in diesem Zusammen-
hang, dass in den vergangenen Jahren insbesondere ein starker Anstieg beim Verkauf von Herbiziden zur 
Bekämpfung der Ackerbegleitflora zu verzeichnen ist; der weltweit bedeutendste Wirkstoff in dieser 
Gruppe ist Glyphosat, der sowohl im konventionellen Ackerbau als auch beim Anbau von gentechnisch 
veränderten Kulturpflanzen außerhalb der Europäischen Union (EU) eingesetzt wird. Durch die vielfälti-
gen Anwendungsgebiete von Herbiziden lässt sich bei verschiedenen Anwendungsgebieten ein ökonomi-
scher Nutzen ermitteln. Dieser Beitrag stellt in Form einer Sammelrezension die ökonomische Bedeutung 
von Herbiziden im Allgemeinen sowie von Glyphosat im Speziellen dar und setzt dabei den Fokus auf 
den europäischen Ackerbau. Die Ergebnisse zeigen, dass ein ökonomischer Nutzen in Form von Marktef-
fekten, Ertragswirkungen, Einkommens-, Klima- und Energieeffekten darstellbar ist und somit aus dem 
Einsatz zahlreiche kurz- und langfristige Vorteile resultieren können. Gleichzeitig ist erkennbar, dass 
alternative Unkrautbekämpfungsmaßnahmen nicht in Vergessenheit geraten dürfen, da durch die erhöhte 
Anwendungshäufigkeit dieser Wirkstoffgruppe, die Gefahr der Resistenzen zunimmt, was letztendlich zu 
einer geringeren Wirkung führen kann. 

Stichwörter: Sammelrezension, Herbizide, Glyphosat, Ökonomische Bedeutung, Ackerbau 

Abstract 

The increasing food demand is nowadays one of the major challenges for global agriculture. Options to 
meet this growing demand are, inter alia, higher yields as well as lower crop losses during and post-
harvest. The uses of plant protection products is one contribution towards this and indicates several eco-
nomic advantages; nonetheless, plant protection is frequently perceived negatively in the social discus-
sion. In this regard, global sales of pesticides in general show that there is a highly increasing use of par-
ticularly herbicides for the control of weeds in arable farming; the most important active ingredient in this 
group is glyphosate which is used in conventional agriculture as well as in growing genetically modified 
organisms outside the European Union (EU). Due to the various application fields of herbicides it is pos-
sible to determine an economic benefit in various application areas. This paper represents a literature 
review about the economic importance of herbicides in general and particularly glyphosate with focus on 
European arable farming. The results show that the benefit of herbicides can be represented as market, 
yield, income, climate and energy effects. Thus, numerous short- and long-term benefits result from the 
use of herbicides. At the same time it becomes evident that alternative weed control measures should not 
fall into oblivion because the growing application frequency might result in the risk of resistance and 
finally lead to a lower efficiency.  

Key words: Literature review, herbicide, glyphosate, economic relevance, arable farming 
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1 Einleitung 

Aufgrund der kontinuierlich wachsenden Weltbevölkerung (jährliche Wachstumsrate zwischen 
2000-2010: 3,3 %) wird die Nachfrage nach Nahrungsmitteln bis zum Jahr 2050 um etwa 30 % 
gegenüber dem Stand des Jahres 2015 zunehmen (UN, 2015; FAO, 2015). Diese Entwicklung 
erfordert eine deutliche Produktionssteigerung der weltweiten Landwirtschaft. Aufgrund der 
Konkurrenz durch die Bioenergieerzeugung, einen in vielen Schwellenländern stark steigenden 
Fleischkonsum (ALEXANDRATOS, 2009) sowie hohe Nachernteverluste wird die Nachfrage nach 
Agrarprodukten zusätzlich verstärkt (QAIM, 2006; LABORDE, 2011). Gleichzeitig bedroht der 
Klimawandel in vielen Weltregionen die Produktivität der Landwirtschaft (SCHNEIDER, 2009). 

Die landwirtschaftliche Produktion kann durch Ausdehnung der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen oder Erhöhung des Ertrags auf den bereits in Kultur befindlichen Flächen gesteigert 
werden. Letzterer Strategie ist aus Gründen der Biodiversität und des Klimaschutzes der Vorzug 
zu geben, da dadurch die Ressourcen Boden, Wasser und Luft effizient genutzt werden (REIN-

HARDT et al., 2009; RÖRING, 2014; HÜLSBERGEN, 2015) und gleichzeitig bestehende ökologisch 
wertvolle Flächen nicht landwirtschaftlich genutzt werden müssen. In diesem Sinne stellt der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) im Ackerbau in Form von Herbiziden, Fungiziden, 
Insektiziden und Wachstumsreglern einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Welternährung 
dar (GIANESSI, 2013). Obwohl sich der erhebliche gesellschaftliche Nutzen von PSM in unter-
schiedlicher Weise, namentlich in Form von Markteffekten bzw. Ertragswirkungen (HEITEFUSS, 
2000), Einkommens-, Klima- (geringerer CO2-Ausstoß) sowie Energieeffekten (bspw. Einspa-
rung von Treibstoff) darstellen lässt, ist der Einsatz von PSM in der öffentlichen Wahrnehmung 
und der gesellschaftlichen Diskussion häufig negativ konnotiert und es werden zumeist „emp-
fundene statt reale Risiken erörtert“ (VON WITZKE und NOLEPPA, 2011, S. 3). Hierbei werden 
vornehmlich die zum Teil irreversiblen Schäden an der Umwelt und die möglichen Gefahren für 
die menschliche Gesundheit als Folge des PSM-Einsatzes angeführt, so auch in der aktuellen 
Diskussion um PSM-Rückstände im Grundwasser in Niedersachsen (NLWKN, 2015). Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs), vor allem Umweltverbände und andere kritische Stakeholder, 
versuchen, medial die Ängste der Bevölkerung vor PSM zu schüren. COOPER und DOBSON 
(2007) bspw. zeigten, dass auf 40 negative Medienbeiträge über PSM lediglich eine Nachricht 
erscheint, die die Vorteile bzw. die Fortschrittlichkeit dieser Mittel herausstellt, obwohl 26 nach 
Ansicht der Autoren unstrittige und sofort wirksame (z.B. Nahrungsmittelgewinnung, Eingren-
zung von Pflanzenkrankheiten) sowie 31 langfristige Vorteile (bspw. Erhöhung der Lebensquali-
tät, geringerer CO2-Ausstoß) aus dem Einsatz von PSM resultieren. Gegen eine Gefährdung 
durch PSM spricht die strikte Regelung während der Entwicklung und Zulassung der Mittel. 
Hierbei werden zahlreiche Untersuchungen bezüglich der Toxikologie, der Ökotoxikologie so-
wie des Umweltverhaltens der Mittel durchgeführt, sodass die Zahl der potentiellen Neuzulas-
sungen erheblich reduziert wird. Von etwa 50.000 zunächst hergestellten chemischen Substanzen 
wird letztlich nur eine zu einem marktreifen Produkt (HÜBENTHAL, 2005). 
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In den vergangenen Jahrzehnten ist ein zunehmender Verbrauch besonders von Herbiziden zu 
registrieren gewesen. Allein zwischen den Jahren 2002 und 2011 stieg der Wert der weltweit 
eingesetzten Herbizide um 39 % an; bis 2016 wird mit einer weiteren Zunahme um etwa 11 % 
gerechnet (PHILIPS MCDOUGALL, 2013), weil die chemische Unkrautbekämpfung kostengünsti-
ger und einfacher erscheint als die mechanische und manuelle Unkrautentfernung (GIANESSI, 
2013). Darüber hinaus führt auch der weltweit wachsende Anteil an GV-Nutzpflanzen zu einem 
steigenden Bedarf an Herbiziden (POPP et al., 2013). Der weltweit mit deutlichem Abstand am 
häufigsten in Herbiziden eingesetzte Wirkstoff ist Glyphosat (DUKE und POWLES, 2008), welcher 
in nicht-selektiven Herbiziden (Totalherbiziden) zu finden ist und in verschiedenen Formulie-
rungen unter unterschiedlichen Markennamen (z. B. Roundup, Glyfos, etc.) vertrieben wird. 
Obwohl die mit dem Einsatz des Mittels einhergehenden Umweltgefahren im Vergleich zu ande-
ren Herbiziden als relativ gering eingestuft wurden (DUKE und POWLES, 2008; GIESY et al., 
2000), ist der Wirkstoff in jüngster Vergangenheit Gegenstand kontroverser gesellschaftlicher 
Diskussionen gewesen. Zum einen wird dem Wirkstoff ein negativer Einfluss auf die 
Biodiversität und die Artenvielfalt angelastet, zum anderen wird er außerhalb der Europäischen 
Union (EU) großflächig beim Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen (Roundup Ready-
Kulturen) eingesetzt (DUKE und POWLES, 2008), was innerhalb der EU zwar nicht erlaubt ist, 
aber als kritisch angesehen wird (MÄRLÄNDER und VON TIEDEMANN, 2006). In Deutschland wird 
dieses Breitbandherbizid im Rahmen der Vorsaat- und Nacherntebekämpfung von Unkräutern 
sowie in geringem Umfang bei der Vorerntebehandlung (Sikkation) eingesetzt (DICKEDUISBERG 
et al., 2012). Ferner wird Glyphosat im Haus- und Kleingartenbereich, in der Forstwirtschaft 
sowie durch öffentliche Institutionen, etwa die Deutsche Bahn, verwendet (DEUTSCHER BUN-

DESTAG, 2011). Der Wirkstoff ist bis 2015 in der EU zugelassen und wird momentan turnusmä-
ßig im Hinblick auf eine Neuzulassung überprüft. Berichterstatter für die EU-weite Überprüfung 
dieses Wirkstoffes ist Deutschland; das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) mit Sitz in Berlin 
hat für die Neubewertung des gesundheitlichen Risikos mehr als 150 neue toxikologische Studi-
en und etwa 900 in wissenschaftlichen Zeitschriften publizierte Beiträge berücksichtigt und stuft 
Glyphosat in seinen jetzigen Anwendungsgebieten als unbedenklich für die menschliche Ge-
sundheit ein (BFR, 2014). Gleichzeitig ist Glyphosat in einer aktuellen Studie der INTERNATIO-

NAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (2015; IARC) als `wahrscheinlich krebserregend` ein-
gestuft worden, sodass im Rahmen der Bewertung des Wirkstoffes verschiedene Einschätzungen 
vorliegen. Eine endgültige Entscheidung über die Zulassung wird durch die Europäische Behör-
de für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im Jahr 2015 erwartet.  

Im Gegensatz zu den zahlreichen toxikologischen und ökotoxikologischen Studien zu Glyphosat 
sind ökonomische Untersuchungen unter Berücksichtigung des Einflusses der Ackerbegleitflora 
auf die Ertragsentwicklung der Ackerfrüchte für die europäische Landwirtschaft nur in begrenz-
ter Anzahl verfügbar. Ein Gesamtüberblick über den aktuellen Stand der ökonomischen Begleit-
forschung bzw. die Vorteilhaftigkeit fehlt gänzlich. Diese Forschungslücke soll mit dem vorlie-
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genden Beitrag geschlossen werden. Daher stellt die vorliegende Studie in Form einer Sammel-
rezension zunächst die ökonomische Bedeutung der Unkrautbekämpfung sowie von Herbiziden 
im Allgemeinen und im Anschluss daran die Bedeutung von Glyphosat dar, bewertet die bisheri-
gen Ergebnisse und gibt einen Ausblick auf den zukünftigen Forschungsbedarf. Aufgrund der 
hohen Anwendungshäufigkeit von Glyphosat ist eine gesonderte Betrachtung dieses Wirkstoffes 
gerechtfertigt; zudem wird geprüft, ob und inwiefern Glyphosat eine Sonderstellung unter den 
vorhandenen Herbiziden besitzt.  

2 Methodische Herangehensweise 

Der Stand der Forschung zur ökonomischen Bewertung von Herbiziden und im besonderen 
Glyphosat wird im Folgenden auf der Grundlage einschlägiger Fachliteratur, die seit den frühen 
1990er Jahren bis zum Jahr 2014 erschienen ist, dargestellt. Erfasst und ausgewertet wurden Bei-
träge, die sich mit den ökonomischen Wirkungen des Einsatzes von Herbiziden befassen. Auf-
grund seiner vielseitigen Anwendungsfelder ist Glyphosat nicht nur als herkömmliches Herbizid 
anzusehen, welches die mechanische Unkrautbekämpfung substituiert, sondern dient auch zur 
Unterstützung des Erosions- und Wasserschutzes, der Bekämpfung perennierender Unkräuter 
sowie zur Unterbrechung der grünen Brücke für Schaderreger (DICKEDUISBERG et al., 2012), 
sodass der ökonomische Wert in verschiedenen Anwendungsfeldern berechnet werden kann. Bei 
der Recherche wurden vor allem Beiträge, die die mit Hilfe des betrachteten Wirkstoffs mögli-
che Realisierung einer konservierenden Bodenbearbeitung sowie arbeitswirtschaftliche Vorteile 
berücksichtigen, erfasst, da diese Vorteile in der Vergangenheit als Treiber des gestiegenen 
Glyphosateinsatzes ausgemacht wurden (GEHRING et al., 2012; STEINMANN et al., 2012; SCHÄ-

FER, 2013). Ferner fanden ökonomische Beiträge zur zunehmenden Resistenzentwicklung bei 
Herbiziden Beachtung. Der Einsatz von Herbiziden in Roundup Ready-Kulturen wurde dagegen 
nur am Rande berücksichtigt, weil diese speziell in Nord- und Südamerika weitverbreitete Pro-
duktionsmethode große Unterschiede zu den Anbauverfahren in Europa aufweist und aufgrund 
der erheblichen Skepsis der europäischen Verbraucher gegenüber gentechnisch veränderten Or-
ganismen in den nächsten Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit keine wesentliche Bedeutung in 
der europäischen Landwirtschaft erlangen wird (MÄRLÄNDER und VON TIEDEMANN, 2006). 

Zu Beginn der Literaturrecherche wurden agrarökonomische Fachzeitschriften unter Orientie-
rung an dem von DABBERT et al. (2009) erstellten GEWISOLA/ÖGA-Ranking ausgewählt und 
auf einschlägige Artikel durchsucht. Neben deutschsprachigen Journalen wurden auch internati-
onale Fachzeitschriften berücksichtigt. Darüber hinaus wurden das jährlich erscheinende 
Yearbook of Socioeconomics in Agriculture der Schweizerischen Gesellschaft für Agrarwirt-
schaft und Agrarsoziologie, die Jahrbücher der Österreichischen Gesellschaft für Agrarökonomie 
sowie die Tagungsbände der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Land-
baues in die Analyse einbezogen. Weiterhin wurden – sofern verfügbar – Dissertationen und 
andere Abschlussarbeiten, Sammelbände, ausgewählte Beiträge aus anderen wissenschaftlichen 
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Zeitschriften sowie transferorientierte Journale berücksichtigt. Diese Beiträge wurden über die 
Suchmaschinen Google Scholar, Cab Direct und Web of Knowledge ermittelt. Im Rahmen der 
Literaturrecherche wurden die Suchbegriffe Herbizid/ Glyphosat/ Ökonomie bzw. Herbicide/ 
glyphosate/ economic verwendet. Dank der umfassenden Literaturrecherche kann angenommen 
werden, dass ein Großteil der relevanten ökonomisch ausgerichteten Studien, die die Vorteilhaf-
tigkeit des PSM-Einsatzes behandeln, berücksichtigt werden konnte. Der Nutzen lässt sich auf 
einzelbetrieblicher oder überbetrieblicher, z. B. gesamtwirtschaftlicher Ebene beleuchten und 
kann auf einen veränderten Output (z.B. Ertragseffekte) bzw. einen geringeren Input (z.B. Ein-
sparung von Arbeit, geringere Kosten für PSM) oder eine Kombination aus beidem zurückge-
führt werden. Ferner wird zwischen kurzfristigen (z. B. Ertrag) oder langfristigen Effekten 
(bspw. Resistenzbildung, Ressourcenschonung) differenziert. Darüber hinaus ist der Einsatz von 
Herbiziden bzw. allgemein PSM als eine Form des innerbetrieblichen Risikomanagements anzu-
sehen, mit dessen Hilfe – ähnlich, wie es mit Bewässerungsanlagen oder Vliesabdeckungen ge-
schieht – versucht wird, die Produktionsumwelt so zu beeinflussen, dass die Wahrscheinlichkeit 
oder die Höhe von Ertragsdepressionen verringert werden (MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2013).  

3 Ökonomische Bedeutung von Unkrautbekämpfung  

Der Verzicht auf jegliche Form der Unkrautbekämpfung führt je nach Kultur zu mehr oder we-
nigen starken Ertragseinbußen mit entsprechenden ökonomischen Auswirkungen. Die wesentli-
chen Vorteile der Bekämpfung von Unkräutern resultieren aus Ertragseffekten, geringeren Pro-
duktionskosten sowie dem Beitrag zur Risikoabsicherung; zusammen führen diese Effekte i.d.R. 
zu einem höheren oder zumindest stetigeren Einkommen für die landwirtschaftlichen Betriebe.  

Seit den 1950er Jahren wurden in unregelmäßigen Abständen Studien veröffentlicht, die sich der 
Ertragswirkung der Unkrautbekämpfung gewidmet haben. Seit den 1990er Jahren hat sich der 
zeitliche Abstand zwischen den Publikationen verringert, was auf eine wachsende Bedeutung 
dieser Fragestellung zurückzuführen sein könnte. Eine der ersten Studien, die die Ertragswirkun-
gen von Herbiziden behandelten, stammt aus den USA und ermittelte – trotz Unkrautbekämp-
fung – einen Verlust von etwa 9-10 % der weltweiten Ernte (AGRICULTURAL RESEARCH SER-

VICE, 1965; KOCH und HURLE, 1978). CRAMER (1967) ging bei bedeutenden Ackerfrüchten von 
Ertragsverlusten durch Ackerbegleitflora bei Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden in Höhe 
von 9,5 % aus. PIMENTEL (1978) bezifferte die Ertragsdepression bei bedeutenden Kulturen auf 
etwa 8 %, während OERKE et al. (1994) am Beispiel acht ausgewählter Ackerfrüchte ermittelten, 
dass aus dem Wegfall der Unkrautbekämpfung etwa 13,2 % Mindererträge resultieren würden. 
In einer weiteren Studie wird der vermeidbare Ertragsrückgang durch Unkräuter auf 12 % ge-
schätzt (YUDELMANN et al., 1998), während OERKE und DEHNE (2004) den Ertragsverlust durch 
Ackerunkräuter auf 9,4 % beziffert haben. Insgesamt liegen die verschiedenen Angaben relativ 
eng beieinander, wenn man die Unsicherheit der Schätzungen berücksichtigt. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

t 



Teil I: Der Einsatz von Glyphosat 

32 

OERKE (2006) unterschied in einer jüngeren Studie zwischen potentiellem und tatsächlichem 
Ertragsverlust durch Unkräuter und zeigte beides am Beispiel sechs bedeutender Kulturpflanzen 
auf. Der potentielle Ertragsverlust stellt den Ertragsrückgang bei Kulturen ohne jegliche Form 
der Unkrautbekämpfung dar, obwohl ansonsten eine hohe Intensität des Ackerbaus durch bspw. 
Düngung, entsprechende Sortenwahl etc. gegeben ist. Demgegenüber entstehen die tatsächlichen 
Verluste bei Einsatz verschiedener Formen der Unkrautbekämpfung (chemisch, mechanisch und 
manuell), da auch bei einem intakten Unkrautmanagement Ertragsverluste auftreten, weil in der 
Regel nie eine vollständige Bekämpfung stattfinden kann. Diese Werte sind mit den Ertragsver-
lusten aus den bereits aufgeführten Studien zu vergleichen und liegen in einem ähnlich hohen 
Bereich. Aus der Differenz zwischen beiden Werten lässt sich der tatsächliche Nutzen der Un-
krautbekämpfung ermitteln. Die in Tabelle 1 wiedergegebenen Werte zeigen, dass die Bedeutung 
der Unkrautbekämpfung erheblich von der jeweiligen Kulturart abhängt. Der Nutzen der Be-
kämpfungsmaßnahmen wird besonders bei den Kulturen sichtbar, die sich durch eine langsame 
Jugendentwicklung und eine nur geringe Konkurrenzkraft gegenüber Unkräutern auszeichnen 
(bspw. Mais).  

Tabelle 1: Schadpotential und aktueller Ertragsrückgang durch Unkräuter 

Kulturpflanze Möglicher Ertragsrückgang 
in % 

Tatsächlicher Ertragsrückgang 
in % Differenz 

Weizen 23,0 7,7 15,3 

Reis 37,1 10,2 26,9 

Mais 40,3 10,5 29,8 

Kartoffeln 30,2 8,3 21,9 

Sojabohne 37,0 7,5 29,5 

Baumwolle 35,9 8,6 27,3 
Quelle: Eigene Darstellung nach OERKE (2006) 

Das Unkrautmanagement erfolgt in den meisten Fällen durch Herbizide, die aber auch – zumin-
dest teilweise – durch maschinelle oder manuelle Maßnahmen ersetzt werden können (OERKE 
und DEHNE, 2004; WEBSTER et al., 1999). Hierbei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem 
Herbizideinsatz und der Bodenbearbeitung (als Form der mechanischen Unkrautbekämpfung). 
Im finnischen Marktfruchtbau konnte bestätigt werden, dass die konservierende Bodenbearbei-
tung bzw. Direktsaat eine Verringerung der Inputkosten für Arbeit und gleichzeitig eine Erhö-
hung des Einsatzes von Herbiziden und Düngemitteln zur Folge hat. Gleichzeitig war der Ertrag 
bei der konservierenden Bodenbearbeitung in der Regel geringer als beim Pflugeinsatz 
(LAUKKANEN und NAUGES, 2011). Diese Erfahrungen zeigten, dass der ökonomische Wert von 
Herbiziden nicht einfach zu ermitteln ist, da simultan verschiedene Output- und Inputeffekte 
auftreten können. 

DIRKSMEYER (2007) untersuchte mit Hilfe eines bioökonomischen Simulationsmodells, inwie-
fern es möglich ist, die Aufwandmengen von Herbiziden im deutschen Gemüsebau unter Be-
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rücksichtigung des Schadschwellenprinzips (vgl. HEADLEY, 1972) zu senken, ohne eine Reduzie-
rung der Nettoerträge in Kauf nehmen zu müssen. Zwar könnte nach seinen Berechnungen die 
Herbiziddosierung bei den Gemüsearten Möhren, Porree und Zwiebeln unter die in der Praxis 
üblichen hohen Aufwandmengen gesenkt werden, jedoch war hier der zeitlich optimal auf das 
Wachstum der Unkräuter abgestimmte Behandlungstermin der begrenzende Faktor. Da dieser 
durch die Betriebe nicht immer gewährleistet werden kann, wären Mindererträge oftmals die 
Folge eines – prinzipiell zwar durchaus möglichen, aber die Wahl des optimalen Behandlungs-
termins voraussetzenden – verminderten PSM-Einsatzes. Daher nutzen risikoaverse Entscheider 
Herbizide aufgrund von Unsicherheit bezüglich des Wirkungsgrades zum Zeitpunkt der Applika-
tion häufig oberhalb der optimalen speziellen Intensität, anstatt die Verminderung des Einsatzes 
von PSM in den Vordergrund ihrer Überlegungen zu stellen. FERNANDEZ-CORNEJO et al. (1998) 
beobachteten in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die Wirkung des Herbizideinsatzes 
in vielen Fällen durch die Anwender überschätzt wird, während alternative Strategien unter-
schätzt würden.  

Auch die – bedingt durch den Strukturwandel – steigenden Betriebsgrößen in der Landwirtschaft 
können als Treiber des Herbizideinsatzes ausgemacht werden. Kleinräumig durchgeführte Studi-
en zeigen oft, dass durch eine mechanische Unkrautbekämpfung zum richtigen Zeitpunkt nur 
marginale Ertragseinbußen im Vergleich zur chemischen Unkrautbekämpfung entstehen (PRA-

SAD et al., 2008), sofern eine an den Standort angepasste Bearbeitungsmethodik ausgewählt wird 
und die Witterung sowie die Bodenverhältnisse zum Zeitpunkt der Maßnahme optimal sind 
(PALLUTT, 2006). Diese Ergebnisse lassen sich jedoch nur bedingt auf die landwirtschaftliche 
Praxis übertragen. Hier zeigt sich, dass die mechanische Unkrautregulierung zeitaufwendig und 
arbeitsintensiv ist und die benötigten Arbeitskräfte bei Handarbeit oftmals nicht zum richtigen 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen (DE DATTA und BARKER, 1997; PALLUTT, 1999; OERKE, 2006). 
Ertragseinbußen wären dann die Folge eines Verzichts auf den weniger arbeitsaufwendigen 
chemischen Pflanzenschutz (RASHID et al., 2012). Besonders während Arbeitsspitzen ist der Ein-
satz von Herbiziden daher oftmals unerlässlich. Herbizide wirken jedoch nicht nur ertragssi-
chernd, sondern führen durch verminderte Aufwendungen, etwa geringere Personal- und Treib-
stoffkostenkosten, auch zu höheren Einkommen in der Landwirtschaft (ZANIN et al., 1992; 
BRENT und ATKIN, 1987). 

Trotz dieser kurzfristigen Vorteile kann der Einsatz von Herbiziden bzw. generell PSM durch 
Abdrift bei der Applikation (CENTER et al., 2014), Nachbaubeschränkungen sowie vermehrte 
Resistenzbildung durch ein schmales Portfolio an Wirkstoffen (GIANESSI, 2008) langfristig zu 
gesamtwirtschaftlichen, aber auch auf einzelbetrieblicher Ebene spürbaren Schäden führen, so-
fern keine effizienteren Ausbringungstechniken, alternativen Wirkstoffe bzw. andere Substituti-
onsmaßnahmen, die einen geringeren Herbizideinsatz zulassen, entwickelt werden (PIMENTEL, 
2003). 
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4 Die ökonomische Bedeutung von Glyphosat 

Während zahlreiche Studien zur ökonomischen Vorteilhaftigkeit von Glyphosat in Roundup 
Ready-Kulturen zu finden sind (etwa QAIM und TRAXLER, 2005; GIANESSI, 2008), die die mit 
dem Einsatz des Wirkstoffes verbundenen Ertrags- und Markt-, Einkommens- sowie Energie- 
und Klimaeffekte für Regionen außerhalb Europas berechnen, existieren nur wenige wissen-
schaftliche Studien, die den ökonomischen Wert von Glyphosat für den europäischen Ackerbau 
thematisieren. In diesem Kapitel werden zunächst die drei bedeutendsten Studien zum 
Glyphosateinsatz in Europa dargestellt; im zweiten Teil werden sodann weitere ökonomische 
Aspekte auf einzelbetrieblicher Ebene erörtert.  

4.1 Der Einsatz von Glyphosat im europäischen Ackerbau 

COOK et al. (2010) führten eine empirische Erhebung unter britischen Landwirten durch, um das 
Anwendungsmuster bei PSM zu analysieren. In Abhängigkeit von den natürlichen Standortfakto-
ren sowie der Fruchtfolgegestaltung in einer Region variiert nach ihren Ergebnissen der 
Glyphosateinsatz erheblich. Je höher der Grünlandanteil in einer Region ist, desto geringer ist 
der Anteil der mit Glyphosat behandelten Fläche und vice versa. Im britischen Ackerbau wiede-
rum wird zwischen zwei Hauptanwendungen beim Glyphosateinsatz unterschieden. Zum einen 
erfolgt die Applikation von Glyphosat vor der Saat bzw. kurz vor dem Feldaufgang der Haupt-
frucht, um eine Vielzahl von teils perennierenden Unkräutern zu bekämpfen. Zum anderen wird 
Glyphosat kurz vor dem Erntezeitpunkt ausgebracht, um eine Spätverunkrautung im Bestand zu 
regulieren sowie den Feuchtegehalt im Korn zu senken. Laut Aussage der befragten Landwirte 
schwankt der Anteil der Vorsaatbehandlung im Weizenanbau zwischen 23 und 85 % der Ge-
samtfläche; im Rapsanbau wird Glyphosat auf 19 bis 75 % der Fläche angewendet. Demgegen-
über wird die Vorerntebehandlung im Weizen nur auf 8 bis 25 % der Fläche durchgeführt, wäh-
rend bei der Rapsproduktion dieser Anteil mit 64 bis 75 % um ein Mehrfaches höher liegt. Der 
im Vergleich zu Deutschland hohe Anteil der sikkierten Fläche ist möglicherweise auf das ozea-
nische Klima mit regenreicher Witterung in Großbritannien zurückzuführen (STEINMANN, 2013).  

Ein Verzicht auf Glyphosat hätte für die Landwirtschaft in Großbritannien weitreichende Folgen. 
Eine Maßnahme für die Unkrautbekämpfung vor der Saat könnte eine Abkehr von der reduzier-
ten Bodenbearbeitung hin zu einer Zunahme des Pflugeinsatzes sein. Ferner könnten alternative 
Breitbandherbizide wie bspw. Glufosinate eingesetzt werden, die jedoch eine weitaus geringere 
Wirkung gegenüber perennierenden Unkräutern aufweisen als Glyphosat. Das geringere Portfo-
lio an Wirkstoffen hätte zudem eine erhöhte Resistenzbildung bei Unkräutern zur Folge und 
würde in Großbritannien voraussichtlich zu Ertragsverlusten von 20 % im Wintergetreide und 
bei Ölfrüchten führen (CLARKE et al., 2009). Besonders die Bekämpfung von Ackerfuchs-
schwanz und Quecke scheint ohne Glyphosat ein schwerwiegendes Problem darzustellen. Der 
Verzicht auf Glyphosat zur Sikkation würde zudem die Trocknungskosten ansteigen (ORSON und 
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DAVIES, 2007) und aufgrund von Ernteverlusten die Erträge im Wintergetreide um etwa 3 % und 
bei Ölfrüchten um 9 % sinken lassen. Hochgerechnet auf Großbritannien würde sich die Ernte-
menge bei Wintergetreide um 17 % und bei Ölfrüchten um etwa 15 % reduzieren. Daneben er-
geben sich bei einem Wegfall von Glyphosat nicht unerhebliche Einkommensverluste für die 
Landwirte, weil höhere Arbeitserledigungskosten durch Mehraufwendungen für Maschinen, 
Treibstoff und Arbeitskräfte die direkte Folge wären. Nach Berechnungen der Autoren würde ein 
Ackerbaubetrieb in England mit 100 ha Gesamtackerfläche und der Fruchtfolge Raps – Weizen – 
Weizen bei Verzicht auf Glyphosat trotz einiger Substitutionsmaßnahmen jährliche Ertragsein-
bußen von etwa 20 % verzeichnen, was unter Berücksichtigung weiterer Effekte, namentlich 
erhöhter Arbeitserledigungskosten, einem monetären Verlust von etwa 250 € je Hektar (ha) ent-
spräche (ORSON und DAVIES, 2007). 

In Deutschland verfassten STEINMANN et al. (2012) sowie SCHMITZ und GARVERT (2012) fast 
zeitgleich zwei Studien zum Glyphosateinsatz im Ackerbau. STEINMANN et al. (2012) befragten 
etwa 900 deutsche Landwirte zu den Anwendungsfeldern von Glyphosat sowie den Gründen für 
den Glyphosateinsatz. Im Gegensatz zu der Studie von COOK et al. (2010) wurde hierbei zwi-
schen drei Anwendungsgebieten (Stoppelbehandlung, Vorsaatbehandlung, Sikkation) unter-
schieden, sodass die Anwendungsschwerpunkte genauer erkennbar werden. Auf Grundlage der 
empirischen Erhebung wurde berechnet, dass auf etwa 39 % der deutschen Ackerfläche 
Glyphosat angewendet wird; der Wert liegt somit deutlich unter dem für Großbritannien genann-
ten Anteil. Auf 68,1 % dieser Fläche wird Glyphosat zur Bekämpfung von (perennierenden) Un-
kräutern bzw. Auflaufgetreide auf Stoppeläckern ausgebracht. Auf 20,7 % der Fläche wird 
Glyphosat vor der Saat bzw. im Vorauflauf der Hauptfrucht appliziert und auf lediglich 11,2 % 
der Fläche wird es zur Sikkation angewendet. Umgerechnet auf die Gesamtfläche von Deutsch-
land wird die Stoppelbehandlung auf etwa 23,1 % der Fläche durchgeführt, 7,0 % der Fläche 
wird vor der Saat behandelt und auf lediglich 3,8 % der Fläche werden Druschfrüchte sikkiert. 
Weiterführende Auswertungen auf Basis der Studie von DICKEDUISBERG et al. (2012) zeigen, 
dass aufgrund der regional sehr unterschiedlichen Agrarstruktur Deutschlands verschiedene 
„Ballungsgebiete“ der Sikkation vorzufinden sind, bspw. in Ackerbauregionen Ostdeutschlands. 
Etwa 27,5 % des deutschlandweiten Glyphosatverbrauches entfällt auf den Winterraps, gefolgt 
von Wintergerste (20,1 %) und Winterweizen (15,8 %; STEINMANN et al., 2012). 

Ähnlich wie in der Studie von LAUKKANEN und NAUGES (2011) beschrieben, zeigen auch deut-
sche Landwirte das Bestreben, eine intensivere Bodenbearbeitung anzuwenden, wenn der 
Herbizideinsatz reduziert wird. Ein Glyphosatverzicht würde dazu führen, dass der Einsatz des 
Pfluges von etwa 38,1 % der bewirtschafteten Fläche auf 71,4 % ansteigen würde. Ebenso wird 
erwartet, dass der Bearbeitungsindex auf den Stoppelflächen um den Faktor 1,6 zunehmen wür-
de, um die Ackerbegleitflora bzw. den Aufwuchs generell einzudämmen. Ferner müsste der 
Wegfall von Glyphosat als Nachauflaufherbizid im Mais-, Zuckerrüben-, Raps- sowie Winterge-
treideanbau durch den Einsatz eines selektiv wirkenden Herbizids ersetzt werden, welches in der 
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Regel kostspieliger ist (LANDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, LEBENSMITTELSICHERHEIT UND FI-

SCHEREI, 2014) 

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Anwendungsmuster und unter der Annahme dreier 
verschiedener Preise für den Wirkstoff errechneten STEINMANN et al. (2012) den volkswirt-
schaftlichen Nutzen von Glyphosat (Tabelle 2). Mit steigendem Wirkstoffpreis nimmt der 
volkswirtschaftliche Nutzen des Glyphosateinsatzes naturgemäß ab. 

Tabelle 2: Volkswirtschaftlicher Nutzen von Glyphosat in Deutschland 

Wirkstoffpreis  7,80 €/ kg 17,30 €/ kg 27,70 €/ kg 

Volkswirtschaftlicher Nutzen 202 Millionen 144 Millionen 79 Millionen 

Quelle: Eigene Darstellung nach STEINMANN et al. (2012) 

Der größte Vorteil beim Einsatz von Glyphosat resultiert aus der Reduzierung des Maschinenbe-
satzes und des Arbeitskraftbedarfs. Ergänzend wird in der Studie von STEINMANN et al. (2012) 
erwähnt, dass einige Routineanwendungen von Glyphosat, bspw. die Applikation auf den Stop-
pelacker, nur einen im Vergleich zum nicht-chemischen Pflanzenschutz geringen wirtschaftli-
chen Nutzen haben. Dieses wird angesichts der wachsenden Resistenzproblematik in Deutsch-
land in Zukunft noch verstärkt zutreffen. Anders als in Großbritannien ist für Deutschland fest-
zustellen, dass die meisten Anwendungen auf abgeernteten Feldern stattfinden und somit kein 
unmittelbarer Zusammenhang zum Ertragsniveau erkennbar ist; der Einsatz von Glyphosat könn-
te daher teilweise durch eine Intensivierung der Bodenbearbeitung ersetzt werden. Insbesondere 
bei reduzierter Bodenbearbeitung ist der Glyphosateinsatz vielfach zur Standardanwendung auf 
dem Stoppelacker geworden, so dass – wie auch schon in anderen Studien deutlich wurde (u. a. 
SCHNEIDER, 2009; SCHWARZ, 2013) – Bodenbearbeitung durch Pflanzenschutzmitteleinsatz sub-
stituiert wird.  

SCHMITZ und GARVERT (2012) beschäftigten sich mit den Ertrags- sowie den Wohlfahrtsent-
wicklungen in Deutschland bei einem Verzicht auf glyphosathaltige Herbizide und schätzten im 
Anschluss die Auswirkungen auf die EU-27. Auf Basis von 14 im Jahr 2011 durchgeführten Ex-
perteninterviews mit Pflanzenschutzberatern aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands wur-
den verschiedene Anwendungsschwerpunkte und die Bedeutung von Glyphosat im Hinblick auf 
das Resistenzmanagement untersucht sowie Szenarien gebildet, die bei einem Wegfall des Wirk-
stoffes denkbar wären. Nach Aussage der in der Studie befragten Pflanzenschutzberater wird 
Glyphosat in Deutschland auf etwa 30 bis 35 % der Wintergetreidefläche sowie auf rund 50 % 
der Rapsfläche eingesetzt; besonders bei der konservierenden Bodenbearbeitung wird es als 
Standardmaßnahme angesehen. Diese Aussage deckt sich mit den Ergebnissen von STEINMANN 
et al. (2012). Aufgrund regional unterschiedlicher Anbauverfahren wurde Deutschland in vier 
ähnliche Regionen unterteilt, um die Ertrags- sowie Einkommenseffekte eines Verzichts auf 
Glyphosat zu untersuchen. Im Hinblick auf die zunehmende Resistenzentwicklung im Ackerbau 
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gehen die Autoren davon aus, dass die Erträge bei einem Verzicht auf Glyphosat je nach Region 
um bis zu 10 % zurückgehen würden, selbst dann, wenn andere Bodenbearbeitungsverfahren 
bzw. Pflanzenschutzmaßnahmen alternativ zum Einsatz kämen. Dadurch bedingt würden die 
Deckungsbeiträge je nach Region zwischen 3 und 36 % sinken; besonders Standorte mit starkem 
Ackerfuchsschwanzbesatz würden zu höheren Ernteverlusten tendieren. Weiterhin zeigen die 
Autoren mithilfe eines Gleichgewichtsmodells, dass es bei Getreide und Ölsaaten durch Kosten-
anstiege und Ertragsrückgänge zu einem Produktionsrückgang von 4,3 bis 7,1 % kommen könn-
te. In der Folge würde sich die EU von einem Nettoexporteuer zu einem Nettoimporteur von 
Getreide und Ölsaaten entwickeln, was einen Wohlfahrtsverlust in der EU-27 von etwa 1,4 Mil-
liarden US-$ bedeuten würde.  

Bei einem Vergleich der drei wichtigsten Studien wird erkennbar, dass die Einschätzung der 
Bedeutung von Glyphosat je nach Autorenteam stark schwankt. Während STEINMANN et al. 
(2012) feststellen, dass einige Anwendungsgebiete in der deutschen Landwirtschaft als ‘Luxus-
anwendung‘ zu bezeichnen sind, bei denen der ökonomische Nutzen nicht allzu hoch erscheint, 
errechnen die anderen Studien einen sehr hohen Nutzen des Glyphosateinsatzes. COOK et al. 
(2010) beziehen hierbei jedoch nicht die komplette Bandbreite der Feldfrüchte ein (u.a. keine 
Berücksichtigung von Rüben, Mais und Kartoffeln), weil aufgrund der vielfach wenig differen-
zierten Fruchtfolgen in England nur die Behandlung im Raps und Weizen näher betrachtet wur-
de. Ferner wurden die Annahmen, die den Berechnungen zugrunde liegen, nicht vollständig of-
fengelegt, sodass nur schwer nachzuvollziehen ist, inwieweit die enorme Resistenzproblematik 
(u. a. Ackerfuchsschwanz) sowie die klimatischen Bedingungen auf der britischen Insel eine 
Begründung für die hohe Bedeutung des Wirkstoffes darstellen können. Mit Blick auf die Aus-
sagefähigkeit der drei Studien fällt auf, dass es sich bei COOK et al. (2010) sowie STEINMANN et 
al. (2012) um nur begrenzt repräsentative Convenience-Stichproben (vgl. FOWLER, 2002) mit 
begrenzter Aussagekraft handelt. SCHMITZ und GARVERT (2012) basieren ihre Modellierungen 
auf die Aussagen eines sehr kleinen, lediglich 14 deutsche Pflanzenschutzberater umfassenden 
Expertenkreises; dies mindert die Aussagekraft der Studie ebenfalls erheblich. Aus den genann-
ten Gründen bieten die vorliegenden Studien zwar interessante Einblicke in ein bislang wenig 
erforschtes Thema mit großer Bedeutung für den europäischen Ackerbau; eine Verallgemeine-
rung der Ergebnisse ist jedoch nicht möglich. 

4.2 Einzelbetriebliche Auswirkungen des Glyphosateinsatzes  

Zahlreiche weitere Studien beschäftigen sich mit den ökonomischen Auswirkungen, die sich aus 
einer reduzierten Bodenbearbeitung in Verbindung mit dem Einsatz von Glyphosat ergeben. 
WILLIAMS et al. (2011) untersuchten in den USA, wie sich in der Getreideproduktion die De-
ckungsbeiträge bei verschiedenen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen auf Stoppelfeldern nach der 
Ernte entwickeln. Hierfür wurden auf Grundlage historischer Daten drei Szenarien analysiert:  
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 mechanische Bodenbearbeitung durch Pflugeinsatz; 
 Abbrennen des Unkrauts;  
 reduzierte Bodenbearbeitung mit Glyphosateinsatz.  

Die Analyse zeigt, dass die reduzierte Bodenbearbeitung mit Glyphosateinsatz zwischen 2006 
und 2010 den höchsten Deckungsbeitrag erzielte und gleichzeitig dem geringsten Risiko ausge-
setzt war. Dieses Ergebnis ist u.a. den in diesem Zeitraum geringen Glyphosatpreisen (5 €/ l) 
geschuldet, sodass diese Variante selbst bei einer Verdreifachung der Glyphosatpreise den 
höchsten Deckungsbeitrag pro Hektar aufweisen würde. An zweiter Stelle folgt das Abbrennen 
des Unkrautes, dessen ökonomischer Nachteil gegenüber der reduzierten Bodenbearbeitung nur 
marginal ist. Der Einsatz des Pfluges ist allen anderen Varianten unterlegen. Ähnliche Ergebnis-
se erhielten NAIL et al. (2007). In einem Langzeitexperiment im Weizenanbau wurde die Renta-
bilität der konventionellen, der konservierenden und der Minimalbodenbearbeitung im Zeitraum 
von 1998 bis 2005 verglichen. Der Anstieg der Dieselpreise um die Jahrtausendwende und der 
gleichzeitig geringe Glyphosatpreis sorgten dafür, dass der Deckungsbeitrag in diesem Zeitraum 
bei der konventionellen Bodenbearbeitung (Pflugeinsatz) um 2,36 US $ pro Hektar ($/ ha) ge-
sunken ist, während bei der konservierenden Bodenbearbeitung Zuwächse von 6,37 US $/ ha und 
bei der Minimalbodenbearbeitung von etwa 6,30 US $/ ha zu verzeichnen waren. Auch wenn 
sich die Studien von WILLIAMS et al. (2011) sowie NAIL et al. (2007) auf den Glyphosateinsatz 
in den USA beziehen, so zeigt sich doch, dass sowohl die Diesel- als auch die Glyphosatpreise 
einen Einfluss auf die Wahl der Form der Bodenbearbeitung haben. 

Im Hinblick auf das Resistenzmanagement im Herbizidsektor ist der Glyphosateinsatz differen-
ziert zu betrachten. Besonders in Europa ist in den vergangenen Jahren eine steigende Anzahl 
resistenter Unkrauttypen festzustellen (u.a. Ackerfuchsschwanz, Windhalm), sodass selektiv 
wirkende Herbizide aufgrund einseitiger Herbizidstrategien eine nur noch unzureichende Wir-
kung erkennen lassen (GEHRING, 2009). In der Praxis zeigt sich, dass Glyphosat in diesen Fällen 
eine der wenigen Alternativen darstellt, die Resistenzen zu brechen und insbesondere Wurzelun-
kräuter effektiv zu bekämpfen, und somit auch einen positiven Einfluss auf die Rentabilität auf-
weist.  

Unter Risikogesichtspunkten ist ein regelmäßiger Einsatz von Glyphosat in Deutschland jedoch 
kritisch einzustufen, da dieser die Entstehung von Unkrautresistenzen fördern kann. Obwohl der 
Begriff der Super Weeds eher als Schlagwort für die Medienberichterstattung anzusehen ist, ist 
weltweit besonders beim Anbau von GVO-Pflanzen eine steigende Resistenz von Unkräutern 
gegenüber Glyphosat festzustellen, die maßgeblich durch die mit dem Anbausystem verbundene 
starre Form des Unkrautmanagements inkl. einer hohen Behandlungsintensität verursacht ist. 
SHAW et al. (2011) zeigten, dass durch ein diversifiziertes Herbizidmanagement die Gefahr der 
Resistenzbildung wesentlich geringer und somit die betriebliche Wertschöpfung auf lange Sicht 
höher ist. BECKIE (2011) fordert daher eine höhere Intensität der Bodenbearbeitung als eine 
Form des proaktiven Unkrautmanagements sowie die Applikation unterschiedlicher Wirkstoffe 
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im Pflanzenschutz, um die Evolution von resistenten Unkräutern zu unterbinden. Die Ergebnisse 
einer Umfrage unter nordamerikanischen Landwirten zeigen, dass ein erhöhter Wissenstransfer 
von der Wissenschaft in die landwirtschaftliche Praxis geboten erscheint. Auf die Frage, welche 
Maßnahmen für die Einschränkung der Resistenzproblematik am geeignetsten sind, wurden am 
häufigsten die korrekte Aufwandmenge sowie der optimale Applikationszeitpunkt erwähnt, wäh-
rend die Intensivierung der Bodenbearbeitung eher selten genannt wurde (GIVENS et al., 2011). 
Ein effektives Resistenzmanagement kann jedoch nur in Verbindung mit ackerbaulichen Maß-
nahmen, namentlich der Bodenbearbeitung und der Fruchtfolgegestaltung (GEHRING, 2009; 
GIVENS et al., 2011), bei gleichzeitiger Einschränkung des Herbizidaufwandes betrieben werden 
(HARKER et al., 2012). 

Die teils kritischen Beiträge im Hinblick auf das Resistenzmanagement geben wichtige Anstöße 
für die Hinterfragung des Einsatzes von Glyphosat in Deutschland. Jährlich werden etwa 5.000 t 
Glyphosat in Deutschland vermarktet, was einem Anteil von ungefähr 30 bis 40 % am gesamten 
Herbizidabsatz entspricht (BVL, verschiedene Jahrgänge; STEINMANN, 2013). Ungeachtet der – 
im Vergleich zu anderen Herbiziden – hohen Aufwandmengen von Glyphosat pro ha landwirt-
schaftlicher Nutzfläche ist der hohe Anteil am Gesamtabsatz ein Indiz für die hohe Anwen-
dungshäufigkeit dieses Wirkstoffes in der deutschen Landwirtschaft. Diese wiederum kann dazu 
beitragen, dass im deutschen Ackerbau Resistenzen gegenüber dem Wirkstoff auftreten. Die Er-
fahrungen aus dem Anbau von GVO-Pflanzen sollten daher – soweit sie auf Deutschland über-
tragbar sind – bei der Beratung von Landwirten mitberücksichtigt werden, um dauerhaft hohe 
Wirkungsgrade des Wirkstoffes Glyphosat zu gewährleisten.  

Tabelle 3: Vorteile des Glyphosateinsatzes 

Nutzung von konservierender und Minimalbodenbearbeitung 

Ackerbau auf Grenzstandorten (Erosionsgebieten) 

Reduzierung von Maschinenkosten 

Reduzierung von Arbeitserledigungskosten 

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 

Anti-Resistenzmanagement 

Ackerhygiene (Unterbrechung der grünen Brücke) 

Erntesicherheit (Lagergetreide) 

Quelle: Eigene Darstellung nach COOK et al. (2010); DICKEDUISBERG et al. (2012); STEINMANN et al. (2012); SCHMITZ und 
GARVERT (2012) 

Eine Untersuchung aus Italien zeigt, dass im Jahr 2013 die erste Resistenz eines Ungrases 
(Lolium spp.) gegenüber Glyphosat im europäischen Ackerbau identifiziert wurde (COLLAVO 
und SATTIN, 2013). Dies veranschaulicht, dass sich Resistenzen gegenüber Glyphosat nicht nur 
auf den GVO-Anbau beschränken lassen, sondern auch im europäischen Ackerbau zunehmend 
an Bedeutung gewinnen. Daher sind die ökonomischen Vorteile, die aus dem Einsatz von 
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Glyphosat resultieren (Tabelle 3), zwar momentan noch gegeben, könnten aber zukünftig erheb-
lich abgemildert werden.  

5 Diskussion und weiterer Forschungsbedarf 

Diese Literaturübersicht zum ökonomischen Nutzen von Herbiziden bzw. Glyphosat illustriert, 
dass die Mittel nach verbreiteter Ansicht in der heutigen Landwirtschaft nur schwer zu ersetzen 
sind, wenn das aufgrund des Anstiegs der Nachfrage nach Agrarprodukten erforderliche hohe 
Ertragsniveau gehalten werden soll. Trotzdem ist sein ökonomischer Wert nicht einfach zu er-
mitteln, da er auf einzelbetrieblicher oder überbetrieblicher Ebene, unter Berücksichtigung von 
Output- und Inputwirkungen oder einer Kombination aus beidem sowie unter Zugrundelegung 
einer kurz- oder einer langfristigen Perspektive ermittelt werden kann. 

Der weltweit gestiegene Einsatz dieses Wirkstoffes sorgt dafür, dass es zu kontroversen gesell-
schaftlichen Diskussionen kommt, meistens im Hinblick auf die Gefahren des Glyphosat-
einsatzes für die menschliche Gesundheit oder den Naturhaushalt. Darüber hinaus ist aber auch 
der fachgerechte Einsatz in der landwirtschaftlichen Praxis zu hinterfragen, da die Bildung von 
resistenten Unkrautbiotypen den wirtschaftlichen Nutzen des Mitteleinsatzes langfristig schmä-
lern kann. Erste Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass dieses Problem auch für euro-
päischen Ackerbau an Relevanz gewinnt (COLLAVO und SATTIN, 2013). Daher ist eine standort-
spezifische Betrachtung notwendig, um den Wert dieses Herbizides differenzierter zu ermitteln. 
Zunächst sollte daher in weiteren empirischen Erhebungen der Einsatz von Glyphosat systema-
tisch erfasst und analysiert werden, um genauer als bisher Anwendungsfelder und -muster in der 
landwirtschaftlichen Praxis zu identifizieren. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die 
detaillierte Analyse von Bestimmungsgründen des Anwendungsverhaltens gerichtet werden. 
Dies kann etwa auf der Grundlage empirischer Erhebungen mit Hilfe von Kausalanalysen, bspw. 
in Form von Strukturgleichungsmodellen, geschehen, um auf diese Weise vertiefte Einblicke in 
die Bestimmungsgründe für den Einsatz von Glyphosat in der landwirtschaftlichen Praxis erhal-
ten zu können.  

Gleichzeitig ist der ökonomische Wert für die verschiedenen Maßnahmen zu ermitteln, da davon 
ausgegangen werden kann, dass die reduzierte Bodenbearbeitung – besonders an Grenzstandor-
ten – nur die Folge eines primär anderen Zieles ist. Besonders auf Standorten mit einer erhebli-
chen Gefahr durch Wind- und Wassererosion ist der Ackerbau häufig nur durch den Einsatz der 
konservierenden Bodenbearbeitung in Verbindung mit dem Einsatz von Glyphosat möglich ist 
und letzterer somit ökologische und ökonomische Vorteile bietet. Ferner ist der ökonomische 
Nutzen im Hinblick auf die Bekämpfung perennierender Unkräuter sowie der Sikkation zu er-
mitteln. Angesichts der zunehmenden Resistenzproblematik im europäischen Ackerbau, u.a. 
auch im Bereich der selektiv-wirkenden Herbizide (ACCase-Hemmer, ALS-Hemmer etc.; 
WOLBER, 2013), sind aus wissenschaftlicher Sicht besonders Fragestellungen von Interesse, die 
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die Wechselwirkungen zwischen Bodenbearbeitung und Glyphosateinsatz näher beleuchten. 
Möglicherweise wird in den nächsten Jahren eine Intensivierung der Bodenbearbeitung (Pflug-
einsatz) bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Herbizidaufwandes unter Risikogesichtspunk-
ten vorzuziehen sein, um in Deutschland nicht eine ähnliche Unkrautproblematik wie bspw. in 
Großbritannien und den USA heraufzubeschwören. Der Bedarf an einem Strategiewechsel wird 
durch die jährlich sinkende Zahl an Produktneuentwicklungen im Herbizidsektor tendenziell 
verstärkt. Auch die sich seit der Jahrtausendwende angestiegenen Erzeugerpreise für landwirt-
schaftliche Güter können möglicherweise für ein Umdenken beim Einsatz von Herbiziden sor-
gen, da Low-Input Strategien, bspw. in Form einer Minimalbodenbearbeitung in Verbindung mit 
intensivem Herbizideinsatz, nicht mehr zwingend die ökonomisch vorteilhafteste Variante dar-
stellen müssen.  

Grundsätzlich sollten Herbizide dann das Mittel der Wahl sein, wenn ackerbauliche Maßnahmen 
nicht ausreichend für eine Unterdrückung der Ackerbegleitflora sorgen (GUTSCHE, 2012). Daher 
ist eine ökonomische Neubewertung des Einsatzes von Glyphosat in verschiedenen Fruchtfolgen 
und an verschiedenen Standorten zwingend erforderlich mit dem Ziel, den Wert des Wirkstoffes 
differenziert zu ermitteln. Flankierend sind Best Management-Strategien zu entwickeln, um die 
Beratungsempfehlungen von Landwirtschaftskammern, Pflanzenschutzämtern und anderen An-
bauberatern zu optimieren, damit der Nutzen des Wirkstoffes möglichst langfristig gewährleistet 
bleibt. 
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Zusammenfassung  

In einer deutschlandweiten Befragung wurden Daten von 2026 Betrieben zu Glyphosatanwendungen, 
persönlichen Einschätzungen und betrieblichen Rahmenbedingungen erhoben. Nach einer Prüfung auf 
Vollständigkeit und Plausibilität wurden ca. 1700 Betriebe im Detail ausgewertet. Es wurden Nichtan-
wender, Weniganwender und Vielanwender von Glyphosat unterschieden. Letztere wenden Glyphosat 
auf > 20% der Ackerfläche an. Charakteristisch für diese letztgenannten Betriebe sind ein großer Anteil 
pflugloser Bewirtschaftung, ein niedriger Arbeitskräftebesatz sowie eine überdurchschnittliche Betriebs-
größe. Wurzelunkräuter sind weniger als Grund für Glyphosatanwendungen anzusehen als vielmehr Un-
kraut-populationen, die mit den übrigen Herbiziden als schwer bekämpfbar angesehen werden. Nichtan-
wender und Anwender unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer Einschätzung des Nutzens von 
Glyphosat sowie der Einstellung zum Glyphosat-Anwendungsumfang in der Landwirtschaft.  

Stichwörter: Bodenbearbeitung, Herbizidanwendung, perennierende Unkräuter, Resistenzmanagement  

Abstract  

Data on glyphosate use, personal attitudes and farm characteristics were collected in a Germany-wide 
inventory from 2026 farms. About 1700 farms could be analyzed in detail. Categories of glyphosate users 
were split into: non-users, low proportion users and high proportion users. The latter apply glyphosate on 
> 20% of their arable land are characterized by a high amount of non-inversion tillage, low labor effort 
and above-average farm size. Perennial weeds play a less important role for glyphosate use than manag-
ing weed populations that are regarded as less susceptible to regular herbicides. Non-users and users of 
glyphosate differ in their attitude towards the benefits of glyphosate and the amount of glyphosate use in 
agriculture.  

Keywords: Herbicide application, perennial weeds, resistance management, soil cultivation 

1. Einleitung  

Nach einem deutlichen Anstieg in den 2000er Jahren hat sich der jährliche Glyphosatabsatz in 
Deutschland auf dem Niveau von 5000 bis 6000 Tonnen eingependelt (BVL, versch. Jahrgänge). 
Man kann folglich davon ausgehen, dass sich die typischen Anwendungsmuster ausdifferenziert 
haben, wobei der größte Absatz in den Ackerbaukulturen stattfindet (STEINMANN et al., 2012). 
Auf der Basis einer Befragung waren 2012 erste Muster und Anwendungsschwerpunkte sowie 
ökonomische Implikationen des Glyphosateinsatzes identifiziert worden (DICKEDUISBERG et al., 
2012). Es blieb jedoch weitestgehend unklar, welche betrieblichen Probleme und persönliche 
Motivationen hinter dem Glyphosateinsatz stecken. Weiterhin stellte sich die Frage, ob 
Glyphosat zusätzlich zur Bekämpfung unkrautbedingter Probleme auch als ein Instrument des 
Ackerbaus zur Einsparung von Bodenbearbeitungsgängen dient, wie es auf der Basis der bisheri-
gen Erkenntnisse zu vermuten war.  
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In einer deutschlandweit angelegten Befragung wurden daher >2000 Landwirte nach ihren An-
wendungsmustern von Glyphosat sowie nach betrieblichen und ackerbaulichen Rahmenbedin-
gungen gefragt. In ersten Auswertungsschritten wurden regionalisierte Strukturmodelle für die 
Glyphosatanwendung (SCHULTE et al., in prep.) sowie deskriptive Daten und betriebliche Cluster 
identifiziert (WIESE et al., 2016). Dabei zeigte sich, dass die Intensität der Glyphosat-
anwendungen in den Betrieben ungleich verteilt ist und von unterschiedlichen Faktoren beein-
flusst wird. Weiterführende Untersuchungen sollten daher herausfinden, was diese Anwender-
gruppen im Hinblick auf ackerbauliche und herbologische Kriterien unterscheidet. Die Ergebnis-
se sollen helfen, Beratungsbedarf aufzuzeigen sowie Strategien für eine gezielte und sparsame 
Anwendung von Glyphosat zu entwickeln.  

2. Material und Methoden 

Grundlage für die Auswertungen war die bereits von WIESE et al. (2016) im Detail vorgestellte 
Befragung. Im Winter 2014/2015 wurden deutschlandweit mit Hilfe internetbasierter wie auch 
per Post versandter Fragebögen Angaben von 2026 Landwirten erhoben. Aufgrund der Beson-
derheiten der Datengewinnung handelt es sich zwar nicht um eine repräsentative Erhebung, wohl 
aber als sogenanntes Convenience Sample um eine für sozioökonomische Studien geeignete Da-
tenquelle. Im Anschreiben der Befragung waren gezielt konventionell wirtschaftende Betriebe 
angesprochen worden. 

Der Fragebogen umfasste 38 Konstrukte bestehend aus betrieblichen Daten, Details zur 
Glyphosatanwendung sowie persönlichen und fachlichen Einschätzungen. Die Antwort-
möglichkeiten waren dem Charakter der Fragen gemäß als Freitext, Dateneingabe oder skalenge-
stützter Einschätzung möglich. Angaben zu Betriebsgröße, Arbeitskräftebesatz und Anteil ge-
pflügter Fläche wurden als metrische Zahlenwerte verarbeitet. Das Fruchtartenverhältnis wurde 
mittels des Shannon-Index ausgedrückt; für die als Freitext angegebenen Fruchtfolgen der Be-
triebe wurde ein Fruchtwechselindex entwickelt und angewandt (WIESE et al., 2016). Aus Platz-
gründen konnten einige Themen nur als Ja/Nein Angabe, bzw. spontane Nennung abgefragt 
werden (Teilnahme an Agrarumweltprogrammen, Vorkommen von Leitunkräutern), die demzu-
folge binär codiert wurden. Für die Quantifizierung persönlicher Einschätzungen und Einstellun-
gen wurden fünfstufige Likertskalen verwendet, und mit Zahlenwerten quantifiziert (WEIJTERS et 
al., 2010). Die Quantifizierung der Likertwerte erfolgte von -2 (trifft überhaupt nicht zu / ist 
überhaupt kein Problem), -1 (trifft nicht zu, kein Problem), 0 (indifferent / teils-teils), +1 (trifft 
zu / ist ein Problem), +2 (trifft vollständig zu / ist ein deutliches Problem). Anhand der Angaben 
wurden Kennziffern zur Ackernutzung, Fruchtfolge und der Glyphosatanwendungsintensität 
errechnet. Einige Items wurden nicht vollständig ausgefüllt oder waren nicht auswertbar, wo-
raufhin sich die verfügbaren Datensätze auf 1657 bis 1726 reduzierten.  
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Für die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse wurden Betrieb und Betriebsleiter zu einer 
personalisierten Einheit „Betrieb“ zusammengefasst, wobei dieser „Betrieb“ sowohl den natur-
alen Rahmen (z. B. Fläche) als auch den Manager mit seinen Einschätzungen und Entscheidun-
gen repräsentiert. Die Betriebe wurden in drei Gruppen eingeordnet: „Nicht“-Anwender (Betrie-
be, die angaben, im zurückliegenden Jahr kein Glyphosat eingesetzt zu haben), „Wenig“-
Anwender (Betriebe mit einer Anwendungsfläche unterhalb des Medians aller Anwendungen; 
das entspricht einer Anwendungsfläche von < 20% der AF im Betrieb) und „Viel“-Anwender 
(Betriebe mit einer Anwendungsfläche oberhalb des Medians aller Anwendungen; > 20% der AF 
im Betrieb).  

Die Tabellenwerte zeigen die gemittelten Werte aller Antwortmöglichkeiten. Binäre Fragen 
wurden in die Ziffern 0 (nein, nicht zutreffend) und 1 (ja, zutreffend) übersetzt und gemittelt. 
Likertwerte wurden als äquidistant angesehen und ebenfalls gemittelt. Zur besseren Lesbarkeit 
der Tabellen wurden für einige Likert-Konstrukte im Nachgang die Zahlenwerte in ihren Vorzei-
chen umskaliert. Mittelwertvergleiche zwischen den Gruppen erfolgten mittels t-Test (Indexwer-
te), Mann-Whitney-U-Test (Likertwerte) und dem Chi-Quadrat Test (binäre Werte). Die Ziffern 
in den unteren Tabellenbereichen zeigen die Irrtumswahrscheinlichkeiten (p). 

3. Ergebnisse  

Betriebe, die Glyphosat gar nicht (a), in geringem Umfang (b) oder auf > 20% der Ackerfläche 
anwenden (c), unterscheiden sich hinsichtlich wesentlicher Kriterien. Die Nichtanwender sind 
durch kleinere, relativ arbeitsintensive Betriebe mit hohem Pfluganteil gekennzeichnet (Tab. 1). 
Die Fruchtarten- und Fruchtfolgediversität ist in diesen Betrieben jedoch niedriger als in den 
Betrieben mit höherem Glyphosateinsatz.  

Die Anwender von Glyphosat nehmen in größerer Anzahl an Agrarumweltprogrammen teil als 
die Nichtanwender (Tab. 2). Betriebe mit überproportionalem Glyphosateinsatz schätzen ihren 
Bodenzustand als verbessert gegenüber früheren Jahren ein, beobachten aber in höherem Maße 
bodenbürtige Krankheiten.  
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Tabelle 1: Betriebliche Rahmenbedingungen der Anwendergruppen: Betriebsstrukturen. *: t-Test.  

Kategorie Betriebs-
größe 

Pflug-
anteil 

Ak- Be-
satz 

Frucht-
wechsel 

Shannon- Index 

 [ha AF] 
n=1726 

[%] 
n=1724 

[/100 ha] 
n=1718 

(0 … 1,91) 
n=1657 

(0 … 2,26) 
n=1726 

Nichtanwender (a) 78,56 68,93 2,09 0,74 1,14 
Anwender < Median (b) 214,46 60,00 1,50 0,84 1,32 
Anwender > Median (c) 354,50 37,21 1,15 0,87 1,28 
Test auf Unterschiede   

* 
 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

ab 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ac 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
bc 0,000 0,000 0,000 0,141 0,024 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Weniganwender sehen bei Vorhandensein einer besseren Technik zur Wurzelunkrautbekämpfung 
eher Einsparpotenzial von Glyphosat als Vielanwender (Tab. 3). Weiterhin werden perennierende 
Unkräuter von einem größeren Anteil der Nichtanwender als „Leitunkraut“ genannt als von den 
Anwendern. Das Vorkommen von Ackerfuchsschwanz als Leitunkraut differiert nicht zwischen 
den Anwendergruppen. Nichtanwender und Vielanwender unterscheiden sich aber hinsichtlich der 
eingeschätzten Bedeutung des Gemeinen Windhalms. Das Vorkommen von Spätverunkrautung 
und die Vermutung einer nachlassenden Wirkung bei den in den Betrieben eingesetzten Herbizi-
den trifft bei den Nichtanwendern deutlich weniger zu als bei den Anwendern.  

Tabelle 2: Betriebliche Rahmenbedingungen der Anwendergruppen: Kennziffern zu Agrarum-
weltpolitik und Boden. *: Chi-Quadrat-Test; **: Mann-Whitney-U-Test. 

Kategorie Teilnahme Ag-

rarumwelt-

programme 

Boden-

zustand ist 

besser ge-

worden 

Vorkommen 

bodenbürtiger 

Krankheiten 

 (0 … 1) 

n=1726 

(-2 … +2) 

n=1725 

(-2 … +2) 

n=1724 

Nichtanwender (a) 0,37 0,72 -1,35 

Anwender < Median (b) 0,47 0,78 -1,22 

Anwender > Median (c) 0,49 0,88 -1,05 

Test auf Unterschiede  

* 

 

** 

 

** 

ab 0,004 0,227 0,030 

ac 0,000 0,000 0,000 

bc 0,561 0,015 0,000 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung  
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Tabelle 3: Herbologische Einschätzungen: Nachlassende Wirkung bei Herbiziden (generell), Vor-
kommen von Spätverunkrautung und Leitunkräutern sowie Einsparpotenzial von Glyphosat zur 
Wurzelunkrautbekämpfung. *: Chi-Quadrat-Test; **: Mann-Whitney-U-Test. 

Kategorie Nach-

lassende 

Wirkung 

Spät-

verun-

krautung 

Leit-

unkraut 

Wind-

halm 

Leit-

unkraut 

Acker-

fuchs-

schwanz 

Leit-

unkraut 

Peren-

nierend 

Glyphosat und 

Wurzel-

unkraut-

bekämpfung1 

 (-2 … +2) 

n=1716 

(-2 … +2) 

n=1725 

(0 … 1) 

n=1711 

(0 … 1) 

n=1711 

(0 … 1) 

n=1711 

(-2 … +2) 

n=1716 

Nichtanwender (a) -0,87 -0,68 0,12 0,27 0,15 -0,14 

Anwender < Median (b) -0,64 -0,46 0,14 0,31 0,09  0,2 

Anwender > Median (c) -0,36 -0,27 0,18 0,33 0,1 -0,09 

Test auf Unterschiede  

** 

 

** 

 

* 

 

* 

 

* 

 

** 

ab 0,000 0,000 0,539 0,223 0,010  0,000 

ac 0,000 0,000 0,013 0,051 0,005  0,447 

bc 0,000 0,000 0,053 0,516 0,829  0,000 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; 1“Wenn es eine bessere Technik zur Wurzelunkrautbekämpfung gäbe, könnte ich 

weniger Glyphosat einsetzen“ 

Tabelle 4 fasst Einstellungen der Betriebe zu vorformulierten Statements zusammen. Zustim-
mung ist durch positive, Ablehnung durch negative Zahlenwerte erkennbar. Die Anwendergrup-
pen unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer Einstellungen. Die Nichtanwender befürworten 
tendenziell glyphosatkritische Positionen, während die Anwender diese eher ablehnen. Auch 
sehen Nichtanwender eher Einsparpotenzial als die Anwender. Die deutlichsten Unterschiede 
zwischen den Anwendergruppen zeigen sich bei der Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Nichtan-
wender sehen die Wirtschaftlichkeit ihres Betriebs weniger in Gefahr, wenn ohne Glyphosat ge-
wirtschaftet werden müsste. Vielanwender sind hier deutlich gegenteiliger Meinung.  

4. Diskussion 

Glyphosat wird von Landwirtschaftsbetrieben sehr unterschiedlich wahrgenommen und einge-
setzt. Die hier gewählte Unterteilung der Anwendergruppen gibt notgedrungen nur ein grobes 
Raster wieder. Die Auswertungen von SCHULTE et al. (in prep.) sowie WIESE et al. (2016) zei-
gen, dass Rahmenbedingungen und Motivation des Einsatzes von Glyphosat durchaus viel-
schichtig sein, bzw. motiviert sein können. Somit ist der Glyphosateinsatz im Normalfall ein 
Resultat verschiedener einflussnehmender Faktoren; in manchen Fällen aber vermutlich auch 
eine feste Rahmengröße im Betrieb. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, dass die 
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Einordnung der Betriebe in die Kategorien „Viel“- oder „Wenig“-Anwender generell keine Ein-
teilung in „gute“ und „schlechte“ Betriebe bedeutet und schon gar nicht eine Präjudizierung von 
Regelverstößen beinhaltet. Eine solche Wertung kann diesem Beitrag daher nicht entnommen 
werden. 

Tabelle 4: Persönliche Einstellungen zu Glyphosat, zum Einsatz von Glyphosat und zur betriebli-
chen Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Glyphosat; Antworten zu vorformulierten State-
ments (in „...“).**: Mann-Whitney-U-Test. 

Statement „Medien-

kritik am 

Glyphosat-

einsatz ist 

gerecht-

fertigt“ 

„Viele 

Anwen-

dungen 

können 

ersetzt 

werden“ 

„Glyphosat 

wird zu 

intensiv 

eingesetzt“ 

„Glyphosat- 

einsparungen 

werden durch 

mehr Boden-

bearbeitung 

erreicht“ 

„Betrieb ist 

auch ohne 

Glyphosat wirt-

schaftlich“ 

 (-2 … +2) 

n=1720 

(-2 … +2) 

n=1719 

(-2 … +2) 

n=1717 

(-2 … +2) 

n=1717 

(-2 … +2) 

n=1725 

Nichtanwender (a) 0,19 0,81 0,48 0,81 0,88 

Anwender < Median (b) -0,47 0,13 -0,05 0,38 0,12 

Anwender > Median (c) -0,65 -0,27 -0,22 0,03 -0,44 

Test auf Unterschiede  

** 

 

** 

 

** 

 

** 

 

** 

ab 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ac 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

bc 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

Quelle: Eigenen Berechnung und Darstellung 

Dennoch ergeben sich Hinweise darauf, dass Glyphosat in den Betrieben einen unterschiedlichen 
Stellenwert besitzt. Insgesamt geben 23 % aller Betriebe der Stichprobe an, im Jahr 2014 ohne 
Glyphosat in den Anwendungen Stoppelanwendung, Vorsaatanwendung und Vorernteanwen-
dung ausgekommen zu sein. Die Art der Fragestellung erlaubt lediglich, die „Nichtanwendung“ 
in diesem Sinne zu verstehen. Es ist also durchaus möglich, dass diese Betriebe in anderen Jah-
ren bzw. unter anderen hier nicht abgefragten Bedingungen Glyphosat einsetzen. Auf der Basis 
einer Filterfrage unter allen 2026 Studienteilnehmern hatten lediglich 15 % der Landwirte den 
Glyphosateinsatz komplett verneint (vgl. SCHULTE et al., in prep.). In jedem Fall ist davon aus-
zugehen, dass die Wirtschaftsweise der Nichtanwender ein Verzicht auf Glyphosat ermöglicht. 
Diese Betriebsgruppe ist gekennzeichnet durch eine unterdurchschnittliche Betriebsgröße bei 
überproportionalem Arbeitskräftebesatz und Einsatz des Pfluges. Offenbar investieren die Nicht-
anwender Arbeitszeit bevorzugt in Bodenbearbeitung. Andere ebenfalls arbeitsintensive Kenn-
größen wie die Fruchtfolgediversität oder die Teilnahme an Agrarumweltprogrammen zeigen bei 
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den Nichtanwendern eher unterdurchschnittliche Werte. Bei der Auswertung von Strukturmodel-
len zum Glyphosateinsatz auf regionaler Ebene (SCHULTE et al., in prep.) ist vor allem die Ar-
beitsrationalisierung als signifikante Einflussgröße bei der Glyphosatanwendung identifiziert 
worden, während die Betriebsgröße nicht so deutlich hervortrat.  

Der überwiegende Teil der ausgewerteten Fragen bzw. Statements zielte auf persönliche Ein-
schätzungen. Dies gilt in jedem Fall für die persönlichen Einstellungen, aber auch für Größen, 
die zwar im Prinzip messbar sind, aber vermutlich nicht jedem Betrieb vorliegen dürften. Hie-
runter fällt die Bodenqualität. Die Glyphosat-Vielanwender behaupten deutlicher als die anderen 
Gruppen, dass sich in den vergangenen Jahren eine Verbesserung der Bodenqualität eingestellt 
habe. Dies ist möglicherweise auf deren hohe Quote bei der nicht-wendenden Bodenbearbeitung 
zurückzuführen. Aus anderen Befragungen ist allerdings bekannt, dass Landwirte generell zu 
einer positiven Einschätzung ihrer Böden neigen (BIJTTEBIER et al., 2014).  

Auch die Bemerkungen zu den Unkrautthemen sind lediglich als Einschätzungen und nicht zah-
lenbasiert abgefragt worden. Die Befunde sind vergleichsweise vage und lassen nur wenig Diffe-
renzierung zwischen den Anwendermustern zu, was allerdings auch ein aufschlussreiches Er-
gebnis ist. Das Vorkommen perennierender Unkrautarten – der klassischen Indikationen für den 
Einsatz nicht-selektiver Herbizide – spielt bei den Nichtanwendern eine größere Rolle als bei den 
Vielanwendern. Auffällig ist, dass aus den Reihen der Vielanwender die überproportional deutli-
che Vermutung einer nachlassenden Wirkung bei Herbiziden geäußert wurde. Zahlreiche Betrie-
be, die Glyphosat zum Resistenzmanagement einsetzen (WIESE et al., 2016), fallen in diese An-
wendergruppe. Hier muss Glyphosat dabei helfen, andere Defizite im Unkrautmanagement aus-
zugleichen.  

Die deutlichsten Unterschiede zwischen den Anwendergruppen finden sich bei den Ansichten 
zur Debatte über Glyphosat und zur Rolle von Glyphosat im Ackerbau. Landwirte sind offenbar 
sehr unterschiedlicher Meinung hinsichtlich der Kritik an Glyphosat sowie der Frage, ob der 
Glyphosateinsatz in der aktuellen Menge gerechtfertigt ist. Die Unverzichtbarkeit von Glyphosat 
zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Betriebe wird geradezu diametral unterschiedlich gese-
hen, zumal die Nichtanwender leichten Herzens auf etwas verzichten können, das sie kaum an-
wenden. Die Ansicht der Vielanwender, die Glyphosat als wirtschaftlich sehr bedeutsam ein-
schätzen, lässt sich weiterhin mit den Rationalisierungsbetrebungen in Einklang bringen, da sie 
offenbar befürchten im Falle eines Verbotes von Glyphosat wieder mehr Kapital und Arbeitszeit 
in Feldarbeiten investieren zu müssen.  

Der Glyphosatabsatz in Deutschland wird von den Vielanwendern dominiert, da sie die größeren 
Behandlungsflächenanteile auf größeren Betrieben realisieren. Beratungs- und Management-
konzepte müssen somit vor allem auf diese Nutzer abgestimmt werden.  
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Zusammenfassung  

Glyphosat ist der in Deutschland am häufigsten eingesetzte herbizide Wirkstoff. Trotz eines hohen Stel-
lenwertes in verschiedenen ackerbaulichen Situationen ist die agronomische Bedeutung des Wirkstoffes 
im Nicht-GVO-Ackerbau nach wie vor wenig erforscht. Aufgrund dessen ist im Winter 2014/2015 eine 
umfangreiche Erhebung unter konventionell wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt 
worden. Auf Basis der Umfrageergebnisse konnte mithilfe einer Cluster-Analyse ermittelt werden, wie 
sich Betriebstypen hinsichtlich der Glyphosatanwendungen unterscheiden. Eine Veranschaulichung von 
sieben verschiedenen Clustern erlaubt einen differenzierten Einblick in ackerbauliche Betriebsstrukturen. 
Die Betriebstypen unterscheiden sich vor allem bezüglich der Wahl zwischen konservierender und wen-
dender Bodenbearbeitung. Analog zu dieser Differenzierung gestaltet sich auch die Intensität der 
Glyphosatanwendungen. Zusätzlich wird sichtbar, dass sich Cluster mit einem höheren Glyphosat-
Anwendungsumfang durch einen geringeren Arbeitskräftebesatz, mehr Ackerfläche und/oder einem ver-
stärkten Zwischenfruchtanbau charakterisieren lassen. Des Weiteren geben Betriebsgruppen mit einem 
intensiveren Glyphosateinsatz eher an, diesen Wirkstoff zum Resistenzmanagement zu benötigen. Die 
Einschätzungen der befragten Landwirte bezüglich der betriebswirtschaftlichen Bedeutung von Glyphosat 
variieren je nach Betriebstyp. Mithilfe der Betriebscluster können die wichtigsten Anwendungssituationen 
von Glyphosatherbiziden im Ackerbau weiter betriebswirtschaftlich analysiert und Szenarien für Folgen-
abschätzungen gebildet werden. 

Stichwörter: Betriebsstrukturen, Herbizide, Stoppelanwendung, Vorsaatanwendung 

Abstract 

Glyphosate is the most frequently used herbicide active ingredient in Germany. Studies regarding its us-
age in non-GMO arable farming are still rare even though it plays an important role in several agronomic 
situations. Therefore, we conducted a comprehensive survey, which was carried out among conventional 
German farms in Winter 2014/2015. Based on the results of this survey we analyzed via cluster analysis 
how types of farms differ in terms of glyphosate usage. An illustration of seven clusters allows deep in-
sights into arable farm structures. The farm types can be distinguished regarding their tillage system and 
similar to this differentiation also concerning their intensity of glyphosate application. Furthermore, it 
becomes obvious that farm clusters with a higher level of glyphosate usage are characterized by a lower 
number of labourers per hectare, more arable land and/or enhanced cover cropping. Moreover, groups of 
farmers who rely more on glyphosate are more likely to state that they need glyphosate for herbicide re-
sistance management. Farmers’ assessments of the economic importance of glyphosate usage vary de-
pending on the type of farm. By means of the farm clusters, the most important situations of glyphosate 
usage can be further analyzed economically and scenarios for impact assessments can be made. 

Keywords: Farm structures, herbicides, pre-sowing application, stubble application 
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1. Einleitung  

Als nicht-selektives Blattherbizid ist der Wirkstoff Glyphosat 1974 erstmals zugelassen worden. 
Glyphosathaltige Herbizide haben sich seitdem weltweit zu den meistverkauften Pflanzen-
schutzmitteln entwickelt (DUKE und POWLES, 2008). In Deutschland hat Glyphosat ebenfalls ei-
nen hohen Stellenwert. Ein Anwendungsumfang von 30-40 % auf der gesamten ackerbaulich 
genutzten Fläche lässt darauf schließen, dass Glyphosat – insbesondere bei der konservierenden 
Bodenbearbeitung – ein wichtiger Bestandteil im Ackerbaumanagement vieler Betriebe darstellt 
(SCHMITZ und GARVERT, 2012; STEINMANN et al., 2012).  

Entgegen der intensiven, wenn auch kontrovers diskutierten Forschung zu toxikologischen Fra-
gestellungen, ist die agronomische Bedeutung des Wirkstoffes im europäischen Ackerbau nach 
wie vor wenig erforscht. Für eine genauere Bewertung des Glyphosateinsatzes im deutschen 
Ackerbau gibt es keine ausreichenden wissenschaftlichen Grundlagen (SCHULTE und THEUVSEN, 
2015; STEINMANN, 2013).  

Um diese Wissenslücke zu füllen und weitere Erkenntnisse zum Glyphosateinsatz zu gewinnen, 
ist im Winter 2014/2015 eine umfangreiche Erhebung unter konventionell wirtschaftenden 
landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt worden. In diesem Beitrag werden erste deskriptive 
Ergebnisse zum Anwendungsumfang dargestellt. Auf Basis der abgefragten Items wurde darüber 
hinaus untersucht, inwiefern sich Glyphosatanwendungen in das sonstige Ackerbaumanagement 
einbetten. Mithilfe einer Cluster-Analyse ist darum der Frage nachgegangen worden, inwiefern 
sich Betriebstypen hinsichtlich der Anwendung von Glyphosat unterscheiden.  

2. Material und Methoden  

Die Daten aus der vorliegenden Studie stammen aus einer im Winter 2014/2015 durchgeführten 
und auf Fragebögen basierenden Erhebung zum Glyphosateinsatz im deutschen Ackerbau. Im 
Anschreiben der Befragung waren gezielt konventionell wirtschaftende Betriebe angesprochen 
worden. Die Umfrage konnte sowohl online als auch per Brief beantwortet werden. Für eine 
breite Streuung des Fragebogens wurden verschiedene Wege genutzt. Dazu zählen mehrere regi-
onale und überregionale landwirtschaftliche Fachzeitschriften und Email-Verteiler von Pflanzen-
schutz-diensten, Betriebsberatungen und Bauernverbänden. Zudem wurden 1000 Landwirte aus 
den Ausbildungsregistern der Länder per Post angeschrieben. Insgesamt haben 8023 Landwirte 
den Online-Fragebogen angeklickt oder per Brief einen Fragebogen erhalten. Nach einer Daten-
bereinigung standen 2026 ausgefüllte Fragebögen für weitere Auswertungen zur Verfügung. Der 
Fragebogen beinhaltete 38 Fragekonstrukte zu verschiedenen betriebsstrukturellen Aspekten, die 
auf den Glyphosateinsatz einwirken können. Neben offenen und metrischen Frageformen, wur-
den fachliche Einschätzungen der Befragten zu wichtigen ackerbaulichen Aspekten anhand einer 
fünfstufigen Likertskalierung (-2 = trifft ganz und gar nicht zu, -1 = trifft nicht zu, 0 = teils/teils, 
1 = trifft zu, +2 = trifft voll und ganz zu) abgefragt. 
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Die Teilnehmer der Befragung bewirtschaften größtenteils Ackerbaubetriebe (49 %), während 
sich 21,5 % als Gemischtbetriebe, 17 % als Veredlungsbetriebe, 9,8 % als Milchviehbetriebe, 
0,9 % als Dauerkulturbetriebe und 1,8 % als Sonstige bezeichnen. Das Durchschnittsalter der 
Teilnehmer beträgt 47 Jahre und 79,1 % der befragten Betriebe werden im Haupterwerb bewirt-
schaftet. Die durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzfläche (LNF) aller teilnehmenden Betrie-
be beträgt 279,4 Hektar (ha) (Median: 95 ha), der Anteil der gepflügten Ackerfläche 31,8 %. 
Somit ist die durchschnittliche Betriebsgröße in dieser Umfrage höher und der „Pfluganteil“ 
niedriger als im Bundesdurchschnitt (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2011; STATISTISCHES BUN-

DESAMT, 2014). Aufgrund der Besonderheiten der Datengewinnung handelt es sich zwar nicht 
um eine repräsentative Erhebung, wohl aber um ein sogenanntes Convenience Sample (FOWLER, 
2002) und damit um eine für sozioökonomische Studien geeignete Datenquelle. Ein Bestandteil 
des analytischen Teils dieser Auswertung sind acht elementare Betriebsstrukturmerkmale. Tabel-
le 1 listet diese Variablen mit den entsprechenden Mittelwerten auf. 

Tabelle 1: Variablen der analytischen Auswertung mit Mittelwerten (n = 2026). 

 Merkmal  Mittelwert  Merkmal Mittelwert

Anteil gepflügter Fläche (%) 31,8 Anteil Zwischenfruchtanbau auf AF (%) 10,7 

Ak (Arbeitskraft) je 100 ha (LNF) 0,9* Anteil Sommerfruchtkultivierung auf AF (%) 25,6 

Ackerfläche (AF) in ha 258,1 Shannon-Index 1,46 

Ackerzahl 47,5 Complexity-Index 0,92 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; * umgerechnet von 110,8 ha (LNF) /Ak 

Innerhalb des Variablen-Spektrums befinden sich zwei Index-Werte zur Darstellung der Anbau-
vielfältigkeit: der Shannon-Index und der Complexity-Index. Der Shannon-Index ist ein 
Diversitäts-Index und misst die Fruchtartenvielfältigkeit eines Betriebes in einem Jahr. Die Be-
rechnung erfolgte anhand der in der Anbausaison 2013/2014 angebauten Früchte und deren An-
bauumfang (SPELLERBERG und FEDOR, 2003). Betriebe mit einem diversen Anbauspektrum ha-
ben einen höheren Indexwert. Aus diesem Wert geht jedoch nicht der Wechsel zwischen ver-
schiedenen Fruchtarten hervor. Daher ist basierend auf den drei wichtigsten Fruchtfolgen der 
befragten Betriebe ein „Fruchtwechsel“-Index berechnet worden. Die einzelnen Fruchtfolgefel-
der wurden in vier Kategorien umcodiert. Es erfolgte zunächst eine Differenzierung zwischen 
Halm- und Blattfrüchten. Auf Basis dieser Fruchtartengruppen wurde weiterhin zwischen Som-
merungen und Winterungen unterschieden. Unter Zuhilfenahme der Statistiksoftware R und der 
Erweiterung TraMinEr konnte schließlich der Complexity-Index nach GABADINHO et al. (2011) 
angewandt werden. Dieser Index berücksichtigt sowohl die Länge der Fruchtfolge als auch die 
Anzahl der Wechsel zwischen den genannten Kategorien. Die Index-Werte hinsichtlich der 
Fruchtfolgen dieses Datensatzes liegen zwischen 0 (z. B. Maisdaueranbau) und 1,91.  

Einige Fragen – insbesondere zu den Fruchtfolgen – wurden nicht vollständig ausgefüllt oder 
waren nicht auswertbar, woraufhin sich der Datensatz für den analytischen Teil der Auswertung 
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auf 1628 Betriebe reduziert. Die Variablen im Datensatz wurden zunächst einer Faktorenanalyse 
unterzogen und dienten der Cluster-Analyse dann als Input-Variablen. Da im vorliegenden Da-
tensatz miteinander korrelierende Variablen vorlagen, konnte mit der Faktorenanalyse eine 
Gleichgewichtung erreicht werden. Im selben Zuge fand eine Reduzierung auf eine geringe An-
zahl aussagekräftiger Variablen statt. Als Resultat wurden zusammenhängende Variablen in Fak-
toren gebündelt. Die Umsetzung erfolgte unter Anwendung der Hauptkomponentenmethode mit 
anschließender Varimax-Rotation (BACKHAUS et al., 2000). Die daraus resultierenden 
Faktorwerte wurden als Grundlage für die Cluster-Analyse genutzt, wobei hierarchische und 
partitionierende Verfahren miteinander kombiniert wurden (KETCHEN und SHOOk, 1996). Zu-
nächst wurden mit Hilfe einer explorativen Single-Linkage Cluster-Analyse 13 Ausreißer ent-
fernt (PUNJ und STEWART, 1983), woraufhin auf Basis des Ward-Algorithmus und unter Zuhilfe-
nahme des Elbow-Kriteriums sowie zusätzlicher Plausibilitätsüberlegungen die optimale Cluster-
Anzahl bestimmt werden konnte. Mit den gewonnen Informationen erfolgte die Umsetzung der 
Clusterung mithilfe des k-Means-Algorithmus (HAIR et al., 2006; BACKHAUS et al., 2000).  

3. Ergebnisse  

Die Anwendungsmengen der jeweiligen Glyphosat-Anwendungsbereiche werden in der Tabelle 
2 dargestellt. Die Stoppelbehandlung ist die bedeutendste Anwendung und wurde im Anbaujahr 
2013/2014 auf 22,2 % der gesamten ackerbaulich genutzten Fläche appliziert, gefolgt von der 
Vorsaatanwendung (12,7 %). Die Vorernteanwendung hat die geringste Bedeutung und wird nur 
auf 2,2 % der Ackerfläche angewendet. Hochrechnungen auf Kulturflächen ergeben ebenfalls 
deutliche Unterschiede (Tab. 3).  

Tabelle 2: Durchschnittliche behandelte Ackerfläche der drei verschiedenen Glyphosatanwendun-
gen (% der Ackerfläche im Mittel der Betriebe, n = 2026, 2013/2014) 

 
 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Während Winterweizen, Mais, Leguminosen und Wintergerste auf ca. einem Drittel der Fläche 
mit Glyphosat behandelt werden, liegt der Anteil behandelter Fläche bei Winterraps (71,5 %) 
und Zuckerrüben (48,4 %) wesentlich höher.  

 

Anwendung beh. AF (%) 

Stoppel 22,2 

Vorsaat 12,7 

Vorernte 2,2 

ges. beh. Ackerfläche 37,1 
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Tabelle 3: Durchschnittliche behandelte Fläche wichtiger Ackerbaukulturen (% der Kulturfläche 
im Mittel der Betriebe, n = 2026, 2013/2014). 

Feldfrucht beh.  

Fläche (%) 

Feldfrucht beh.  

Fläche (%) 

Winterraps 71,5 Winterweizen 30,9 

Zuckerrübe 48,4 Mais 27,0 

Wintergerste 32,9 Leguminosen 26,4 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung  

Tabelle 4 fasst die Ergebnisse der Faktoren- und der Clusteranalyse zusammen. Im Rahmen der 
Faktorenanalyse sind vier Faktoren mit Eigenwerten >1 extrahiert worden, wobei nur Variablen 
mit Faktorladungen von mindestens 0,4 berücksichtigt wurden. Der erste Faktor beschreibt den 
Anbau von Zwischenfrüchten und Frühjahrskulturen. Der zweite Faktor setzt sich aus den mitei-
nander korrelierenden Variablen Arbeitskräftebesatz, Pfluganteil und dem Anteil der Stoppel- 
und Vorsaatanwendung von Glyphosat auf der betrieblichen Ackerfläche zusammen. Faktor 3 
beinhaltet die Variablen der Fruchtarten- und Fruchtfolgevielfältigkeit, während der vierte Faktor 
die Rahmenbedingungen unter denen der Betrieb wirtschaftet beschreibt (Ackerfläche und Bo-
dengüte). Der Anteil der mit Glyphosat als Vorernteanwendung behandelten Ackerfläche konnte 
im Rahmen der Faktorenanalyse keine ausreichend hohe Faktorladung erreichen und ist deswe-
gen aus der Analyse ausgeschlossen worden. Im Nachgang der Analyse werden die Cluster-
Mittelwerte dieser Variable aufgeführt. Die Faktoren erklären insgesamt 62,59 % der Varianz 
aller berücksichtigen Variablen und eine Diskriminanzanalyse bestätigte eine Klassifizierungs-
genauigkeit der im Folgenden beschriebenen Cluster-Analyse von 90,5 %.  

Für eine aufschlussreiche Ausdifferenzierung der vorhandenen Betriebsstrukturen erscheint eine 
7-Clusterlösung als bestmöglich geeignet. Zum besseren Verständnis wurden alle Cluster jeweils 
mit einer Charakterisierung versehen. Die Aufeinanderfolge der Cluster erfolgt nach dem Anteil 
der gepflügten Ackerfläche, welche von A bis G abnimmt. Für die Betriebe in den Clustern A, B 
und C spielt der Pflug noch eine wichtige Rolle, während in den Clustern D, E, F und G die kon-
servierende Bodenbearbeitung überwiegt. Einfachheitshalber werden die Cluster A, B und C in 
den weiteren Ausführungen als „Pflüger“ und die übrigen Cluster als „Konservierer“ bezeichnet. 

Analog zu dieser Differenzierung gestaltet sich auch die Intensität der Glyphosatanwendungen: 
Die „Konservierer“ wenden in der Summe aus Stoppel-, Vorsaat- und Vorernteanwendung mehr 
Glyphosat an. Darüber hinaus bewirtschaften Betriebe in den Mulchsaat-Clustern E, F und G 
tendenziell mehr Ackerfläche und haben einen geringeren Arbeitskräftebesatz. Die Cluster 
„Kleine Betriebe“ und „Betriebe mit sommerungslastigen Fruchtfolgen“ weisen hohe Somme-
rungsanteile auf und die Cluster C, E und F verfügen über eine höhere Anbauvielfältigkeit. 
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Tabelle 4: Ergebnisse der Faktorenanalyse und Charakterisierung der Betriebscluster (n = 1615).  

  Cluster A Cluster B Cluster C Cluster D Cluster E Cluster F Cluster G 

Charakterisierung 

der Betriebe 

„Kleine 

Betriebe“ 

„Pfluglastige 

Betriebe mit 

einseitigen 

Frucht-folgen“ 

„Pfluglastige 

Betriebe mit 

diversen 

Fruchtfolgen“ 

„Betriebe mit 

sommerungs-

lastigen 

Frucht-folgen“ 

„Groß-

Betriebe“ 

„Mulchsaat-

betriebe auf 

Gunst-

standorten“ 

„Rationali-

sierte Be-

triebe“ 

N= Anzahl der 

Betriebe 300 393 251 160 116 230 165 

Faktor 1               

ZW*** (FL=0,853) 28,9 5,7 20,9 42,6 7,9 21,7 5,4 

SO*** (FL=0,809) 48,7 14,7 37,1 52,8 24,1 32,1 12,9 

Faktor 2               

PF*** (FL=-0,724) 79,7 62,8 58,4 30,6 30,1 27,3 14,6 

VS*** (FL=0,711) 3,4 4,7 4,9 34,3 6,8 20,5 29,8 

AK*** (FL=0,524) 2,5 1,5 1,7 1,6 0,9 1,3 0,7 

ST ***(FL=0,522) 6,7 9,6 6,5 13,3 30,6 8,1 34,8 

Faktor 3               

CI*** (FL=0,824) 0,59 0,62 1,2 0,83 1,05 1,08 0,77 

SI*** (FL=0,793) 1,1 1,19 1,56 1,15 1,66 1,27 1,18 

Faktor 4               

AZ*** (FL=-

0,827) 37,8 55,4 46,2 44,3 40,4 67,8 52,1 

HA***(FL=0,478) 67,7 113,7 156,1 121 1600,7 161,3 405,4 

Cluster beschreibende Variablen           

VE 1 1,4 1 1,7 2,5 1,3 2 

Erosion1*** -0,25 -0,46 -0,12 0,27 0,28 0,19 0,02 

Resistenz1*** -0,5 -0,1 -0,31 0,19 0,46 0,1 0,89 

Erfolg1*** 0,37 0,22 0,25 -0,36 -0,64 -0,06 -0,72 

Faktor 1= (ZW/SO) Anteil mit Zwischenfrüchten bzw. Sommerfrüchten kultivierte Ackerfläche (%)  

Faktor 2= (VS) Vorsaatbehandlung (%), (PF) Pfluganteil (%), (AK) Ak je 100 ha – umgerechnet von ha/Ak –, 

 (ST) Stoppelbehandlung (%) 

Faktor 3= (CI) Complexity-Index, (SI) Shannon-Index 

Faktor 4= (AZ) Ackerzahl, (HA) Ackerfläche in Hektar 

VE= Vorernteanwendung 

Erosion= „Die Erosionsanfälligkeit des Bodens beeinflusst die Form der Bewirtschaftung“ 

Resistenz= „Ich wende Glyphosat gezielt an, um Resistenzen im Ackerbau zu vermeiden“  

Erfolg= „Auch ohne Glyphosat werde ich die bisherigen betriebswirtschaftlichen Ergebnisse erzielen“ 
1Skala von +2 Trifft voll und ganz zu bis -2= Trifft ganz und gar nicht zu 

Erklärte Gesamtvarianz = 62,59%; Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium = 0,628; FL=Faktorladung 

Signifikanzniveaus der Mittelwertvergleiche (ANOVA):  

*=p 0,05,**=p 0,01, ***=p 0,001;  

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Clusterbeschreibende Variablen sind unter anderem Erosionsschutz, Herbizidresistenzen und 
Betriebserfolg. Der genaue Wortlaut dieser Statementvariablen wird ebenfalls in der Tabelle 4 
aufgeführt. Auch bezüglich dieser Items können die „Pflüger“ und „Konservierer“ – in unter-
schiedlichem Ausmaß – voneinander abgegrenzt werden. Insbesondere „Rationalisierte Betrie-
be“ und „Großbetriebe“ sind eher auf Glyphosat zur Aufrechterhaltung der bisherigen betriebs-
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wirtschaftlichen Ergebnisse angewiesen. Des Weiteren sehen vor allem die „Rationalisierten 
Betriebe“ eine Notwendigkeit darin, Glyphosat einzusetzen, um Herbizidresistenzen entgegen zu 
wirken. 

4. Diskussion  

Mit der vorliegenden Studie ist es erstmals möglich, Glyphosatanwendungsmuster im betriebli-
chen Kontext zu analysieren. Die verwendete Analysemethode hatte das Ziel, verschiedene Be-
triebstypen hinsichtlich des Glyphosateinsatzes zu ermitteln. Die hohe Anzahl von Clustern ist 
ein Hinweis auf diverse und zusätzlich heterogene Betriebsstrukturen in der deutschen Landwirt-
schaft. Es werden Wechselwirkungen zwischen Glyphosatanwendungen und betrieblichen Ei-
genschaften sichtbar. Vor allem der Trend zur Minimalbodenbearbeitung steigert den Aufwand 
glyphosathaltiger Herbizide. Damit bestätigt und ergänzt diese Studie frühere Untersuchungen. 
Nach STEINMANN et al. (2012) würden bei einem Verzicht auf Glyphosat die Anzahl der Boden-
bearbeitungsgänge und der Pfluganteil ansteigen. Auch in der vorliegenden Studie wird klar, 
dass der Glyphosateinsatz mit der Art und Anzahl der Bodenbearbeitung interagiert. So setzen 
die beschriebenen „Pflug“-Cluster deutlich weniger Glyphosat ein als die „Konservierer“. Des 
Weiteren unterstreicht diese Studie, dass die reduzierte Bodenbearbeitung auch eine Frage des 
Standortes ist, denn es setzen schwerpunktmäßig Betriebe mit mehr Ackerfläche auf diese Wirt-
schaftsweise. Es wäre aber zu kurz gegriffen, den Glyphosateinsatz allein von diesen Faktoren 
abzuleiten. Betriebe mit einer höheren Glyphosat-Anwendungsintensität lassen sich zusätzlich 
durch einen niedrigeren Ak-Besatz oder einem verstärkten Zwischenfruchtanbau charakterisieren 
(vgl. SCHULTE et al., in prep.).  

Auch die Rahmenbedingungen, innerhalb der die verschiedenen Arten der Glyphosat-
behandlungen angewendet werden, unterscheiden sich erheblich. Die Vorsaatanwendung wird 
häufig flankierend zur Kultivierung von Sommerungen durchgeführt, welche eher auf den mit-
telgroßen Mulchsaatbetrieben (Cluster D und F) in dieser Studie relevant sind. Demgegenüber 
haben auch die „Rationalisierten Betriebe“ mit einem sehr geringen Sommerfruchtanteil einen 
erhöhten Bedarf nach dieser Anwendung – vermutlich zur Unterstützung von Herbiziden, die 
vermeintlich bereits an Wirkung verloren haben. Die Stoppelanwendung hingegen scheint 
grundsätzlich stärker mit der Betriebsgröße und dem Winterfruchtanteil zu interagieren. Eine 
genauere Analyse dieser Anwendung ist anhand der Ergebnisse nicht möglich, zumal auch starke 
Wechselwirkungen mit anderen Faktoren wie der Art der angebauten Winterkulturen nahelie-
gend sind. 

Eine Auswirkung der Anbauvielfältigkeit auf die Intensität der Glyphosat-Anwendungen ist 
nicht abzuleiten. So weisen auf der einen Seite die Cluster mit einem geringeren 
Glyphosateinsatz (Cluster A und B) und auf der anderen Seite Cluster mit dem intensivsten 
Glyphosateinsatz (Cluster D und G) geringere Anbauvielfältigkeitsindizes auf. Gleichwohl fällt 
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auf, dass der Cluster „Großbetriebe“ eine höhere Anbaudiversität aufweist, was aus pflanzenbau-
licher Sicht positiv zu bewerten ist. Kleine Betriebe verfügen, entgegen dem Klischee, nicht per 
se über diversere Fruchtfolgen. Möglicherweise ist in diesen Gruppen die Nebenerwerbsquote 
hoch, was zu vereinfachter Betriebsstruktur führen kann.  

Der intensivste Glyphosateinsatz ist auf den „Rationalisierten Betrieben“ (auf ca. 67 % der AF) 
zu verzeichnen. Ein Mittelwert von ca. 15 % gepflügter Fläche weist darauf hin, dass der Pflug 
auf diesen Betrieben kaum noch angewendet wird oder schon komplett durch Mulchsaattechnik 
ersetzt worden ist. Gleichzeitig besteht auf diesen Betrieben ein Bedarf danach, Glyphosat einzu-
setzen um Resistenzen vorzubeugen. Dies weist auf bereits vermutete Herbizid-
Minderwirkungen hin (WIESE et al., 2016, dieser Band). Diese Betriebe erwarten bei einem 
Glyphosatverzicht ernste wirtschaftliche Konsequenzen. Es steht die Frage zur Diskussion, ob 
vor allem die Einstellung des Betriebsleiters, die Betriebsgröße oder ein Fachkräftemangel in der 
deutschen Landwirtschaft für das Management auf diesem Betriebstyp bestimmend sind (vgl. 
SCHULTE et al., in prep.). 

Im Vergleich mit einer ersten Erhebung zum Glyphosateinsatz im Winter 2010/2011 (STEIN-

MANN et al., 2012) ist der Gesamtanwendungsumfang nahezu unverändert geblieben. Die Vor-
ernteanwendung ist nach wie vor eine Spezialmaßnahme. Durch Anwendungseinschränkungen 
sowie Beratungsempfehlungen konnte die Einsatzmenge auf einem niedrigen Niveau gehalten 
werden. Die vorliegende Studie zeigt einerseits die Bedeutung von Glyphosat für Betriebe mit 
einem Fokus auf Minimalbodenbearbeitung, andererseits wird auch die große Diversität der Be-
triebssituationen sichtbar, in denen Glyphosat angewendet wird. Auch innerhalb der Cluster ver-
halten sich nicht alle Betriebe in der gleichen Weise. So sind die Glyphosatanwendungsmuster 
nach wie vor sehr individuell. Wie in einem weiteren Beitrag in diesem Band gezeigt wird, wen-
det ein Teil der Betriebe gar kein Glyphosat an (WIESE et al., 2016, dieser Band). Einige Items 
aus dieser Studie beruhen auf persönlichen Einschätzungen der Landwirte. Daher kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Landwirte die Bedeutung von Glyphosat auch überschätzen und 
mehr als notwendig einsetzen. Aber auch Experten fehlen belastbare Daten. Das Fehlen aussage-
kräftiger pflanzenbaulicher Studien zu Anwendungen von Glyphosat über längere Zeiträume und 
auch hinsichtlich seiner Ertragswirkungen erschwert betriebswirtschaftliche Kalkulationen und 
Folgenabschätzungen. Mithilfe der Betriebscluster können die wichtigsten Anwendungssituatio-
nen von Glyphosatherbiziden im Ackerbau weiter betriebswirtschaftlich analysiert und auch 
Szenarien für Folgenabschätzungen gebildet werden. Für einen herbiziden Wirkstoff mit einer 40 
Jahre langen Anwendungsgeschichte und einer derart großen Bedeutung gibt es noch erstaunlich 
viele Unklarheiten. 
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Abstract 

Glyphosate is the world`s most widely used active herbicide ingredient and is classified as a non-selective 
herbicide. Although many studies have focused on the role of glyphosate in GMO production, only a few 
have investigated its use in non-GMO European agriculture. This study seeks to help fill this gap through 
a region-specific analysis of German arable farming using the non-parametric partial least squares (PLS) 
method. The authors conducted a postal and online survey of German farmers between November 2014 
and January 2015 and developed their own research model, taking an innovative research approach. The 
results show that a high reliance on non-inversion tillage as well as the cultivation of rapeseed and sugar 
beet increase glyphosate use. Moreover, in addition to the primary objective of weed control, farmers 
commonly report using glyphosate as part of a management strategy to reduce water erosion and resis-
tance against selective herbicides and to save time. Furthermore, political changes such as the European 
Union’s Common Agricultural Policy (CAP) reform of 2014 may affect glyphosate use in future. 

Keywords: Agribusiness, agricultural production, herbicide, economics, partial least squares 

1 Introduction 

Glyphosate is the most used active substance in nonselective herbicides worldwide (DUKE and 
POWLES, 2008). Among other reasons, growth in glyphosate use stems from the increasing culti-
vation of genetically modified organisms (GMOs) that are resistant to this herbicide, an increase 
in the practice of reduced tillage (GEHRING et al., 2012a) and a rise in the rotation of related win-
ter crops (SCHWARZ and PALLUTT, 2014). When cultivating GMOs, multiple applications of gly-
phosate for weed control are common, while in Germany and other widely GMO-free countries, 
one can distinguish between stubble application, pre-sowing application and pre-harvest applica-
tion (DICKEDUISBERG et al., 2012). Outside the agricultural sector, glyphosate is applied in horti-
culture and private gardens as well as by public and private institutions such as railway compa-
nies (GERMAN PARLIAMENT, 2011). In Germany, the consumption of glyphosate is about 
5,000 tons (t) per year, or about 30-40% of total herbicide sales (FEDERAL OFFICE OF CONSUMER 

PROTECTION AND FOOD SAFETY, various years). Although the environmental hazard risk level 
caused by glyphosate, as compared to other herbicides, is relatively low (DUKE and POWLES, 
2008; GIESY et al., 2000), in recent years glyphosate has become a controversial subject in the 
European Union (EU). In particular non-governmental organizations (NGOs), such as environ-
mental groups and other critical stakeholders, suspect glyphosate of having a negative influence 
on biodiversity by causing irreversible damage to the environment and human health (IARC, 
2015). German public authorities classify it as safe in its current field of application (FEDERAL 

INSTITUTE FOR RISK ASSESSMENT, 2014) and the European Commission has authorized its use 
until the end of 2017. Until then, further insights into its effects on human health are expected 
(by the European Chemicals Agency, among others) to ensure a comprehensive assessment 
(EUROPEAN COMMISSION, 2016).  
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The use of glyphosate in European farming has frequently been the topic of scientific studies but 
there are very few research studies from the perspective of agricultural economics (SCHULTE and 
THEUVSEN, 2015). Most existing studies on the economics of glyphosate use address the cultiva-
tion of GMOs and have only limited application to European arable farming systems. Hence, 
very little is known about why and how European farmers use glyphosate. COOK et al. (2010), 
STEINMANN et al. (2012) SCHMITZ and GARVERT (2012) and SCHULTE et al. (2016) analyzed the 
herbicide's scope of application in order to identify glyphosate's economic value. KEHLENBECK et 
al. (2015) carried out an impact assessment of a potential ban on glyphosate in Germany. What is 
still missing in agro-economic research is an in-depth analysis into which factors influence farm-
ers' level of glyphosate use. Due to this lack of research, the objective of this paper is to examine 
farm-specific application patterns of glyphosate and farmers’ attitudes towards its use. In addi-
tion, the effect of farm characteristics like machinery, tillage strategy and topographic location 
will be analysed. This paper will therefore represent a rare study into examining glyphosate us-
age in non-GMO cultivation from an economic viewpoint.  

For the study, we evaluated the farm-specific data of 2,026 German farmers who participated in 
an online and postal survey into their use of glyphosate between November 2014 and January 
2015. The innovative region-specific evaluation of the sample (Northwest, East and South) re-
flects differing climate conditions and farm structures in Germany (GERMAN FARMERS’ ASSO-

CIATION, 2014) and helps in identifying glyphosate application patterns. The results can be con-
sidered representative for European agriculture (non-GMO production); what is more, Germany 
is one of the most productive areas in arable farming so the results can be used for ongoing pol-
icy consultation. 

After a short descriptive analysis of the sample and presentation of the scope of application, we 
will analyse each region’s data using the partial least squares (PLS) method. The PLS method is 
a combination of path, principal component and regression analyses that tests the interrelation-
ship of latent constructs in a single step and is particularly suitable for the present study. To the 
best of our knowledge, this is one of the first studies to analyse the application of glyphosate in 
European agriculture with a causal-analytic and model-based approach.  

The paper is structured as follows: Section 2 includes a brief overview of the current literature 
about the use of glyphosate in European arable farming from an agronomic and economic per-
spective. Section 3 describes the newly developed theoretical framework with regard to the re-
search model. A design of the survey and a sample description follow in section 4. Then, sec-
tion 5 presents descriptive findings (5.1) and the results of the structural equation model (5.2 and 
5.3) as well as comparing the three models (5.4). The paper ends with a discussion of the results 
and some concluding remarks. 
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2 Literature Review 

Numerous studies have focused on various aspects of glyphosate use in international agriculture 
with GMO production (MCBRIDE and BOOKS, 2000; MOSCHINI et al., 2000; GIANESSI, 2008). A 
review of relevant European literature shows that only a limited number of studies exist that fo-
cus on glyphosate use in the fields of plant protection monitoring (cf. PAPA, 2016) and agricul-
tural economics (cf. SCHULTE and THEUVSEN, 2015). COOK et al. (2010), for example, surveyed 
British farmers with regard to the application of glyphosate. The share of the pre-sowing treat-
ment in wheat varied between 23% and 85% of the total area and in rapeseed between 19% and 
75% of the area. They found that pre-harvest treatment of wheat is carried out on only 8% to 
25% of the area, while the proportion in rapeseed production varied between 64% and 75%. The 
prohibition of glyphosate would lead to significant economic losses as a result of lower yields, 
especially as pre-harvest treatment cannot be fully replaced by other measures. In pre-harvest 
situations glyphosate could be substituted by the active ingredient Diquat but the latter is more 
likely to dry out the crop too fast and also makes the pods less rubbery so they may shatter.  

STEINMANN et al. (2012) surveyed German farmers to analyse their application behaviour. The 
authors showed that glyphosate is used on about 39% of arable land in Germany; 23.1% of the 
area, glyphosate is applied for stubble treatment, 7.0%, for pre-seeding treatment and on only 
3.8%, for desiccation. Unlike in the UK, STEINMANN et al. (2012) saw the greatest benefits lay 
with machinery and labour savings that do not have any direct influence on yields. If the use of 
glyphosate were restricted, the selection of tillage would change towards more intensive soil 
preparation. The use of mechanical tillage would rise by a factor of 1.6 and the share of ploughed 
land would increase from 38.1% to 71.4%. 

SCHMITZ and GARVERT (2012) conducted 14 expert interviews with cultivation advisers and of-
ficial consultants, evaluating the application of glyphosate. Reduced tillage is one of the major 
drivers of the application of glyphosate (see STEINMANN et al., 2012). Without glyphosate, esti-
mated yield losses that could not be avoided through the application of other crop protection or 
tillage practices stood at up to 10%. Depending on the region, another consequence would be the 
reduction of the gross margin per hectare by 3-36%; this range is similar to that noted by 
SCHULTE et al. (2016), who identified decreases in the gross margins of between 6% and 39% 
depending on the crop rotation and the current method of tillage (ploughing/reduced tillage) on 
the farm. However, in these studies glyphosate yield effects are contradictory because SCHMITZ 
and GARVERT (2012) observed a drop in cereal and rapeseed production in the European Union 
(EU) between 4.3% and 7.1% and, as a result, a welfare loss of about US$1.4 billion while 
SCHULTE et al. (2016) saw only minor yield effects.  

WYNN et al. (2014) found that banning glyphosate would lead to higher food prices, changes in 
land use, higher greenhouse gas emissions and other environmental impacts including reduction 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

s



Teil I: Der Einsatz von Glyphosat 

74 

in soil biodiversity. Their study also predicted socio-economic disadvantages for farmers due to 
increased need for human labour. This could lead to more work-related accidents or to the re-
cruitment of additional staff, which would in turn require additional staff management.  

KEHLENBECK et al. (2015) studied the potential consequences if farmers’ use of glyphosate were 
to be restricted. Their results were based on current literature as well as on PAPA’s (2016) statis-
tical elevation analysis of the application of plant protection products in practice, which demon-
strated that substituting additional tillage for glyphosate application was not more expensive as 
long as only one additional tillage pass was necessary. However, banning glyphosate, including 
its pre-harvest application for crop desiccation, would be both more difficult and more cost in-
tensive.  

The results of the studies show that the economic implications of glyphosate use vary widely. 
This might be caused by the different locations of the studies and methodological discrepancies, 
for instance, surveys versus expert interviews. While some application areas are referred as a 
„luxury application” (STEINMANN, 2013), glyphosate seems to be very difficult to replace for 
pre-harvest application in cereals and rapeseed which are not harvestable. All in all, existing 
studies provide an incomplete picture of farmers’ application behaviour. What is missing is an in 
depth study of various management practices and other determinants that might influence the 
amount of glyphosate applied. Quantitative analyses with a higher number of participants are 
therefore urgently required. In particular, the relationship between tillage and the application of 
glyphosate should be focused on (cf. LAUKKANEN and NAUGES, 2011; SCHNEIDER, 2009; 
SCHWARZ, 2013). In the present study, German farmers have been surveyed in order to deter-
mine causal relationships between farm organization and the selection of tillage as well as the 
application of glyphosate.  

3 Research model 

In our research model, we take into account several constructs (factors) that could have an influ-
ence on the application of glyphosate. As no theory for the use of glyphosate is available; the 
research model has been derived from several studies in the field of agronomy and agricultural 
economics. As we know from earlier research (Chapter 2), desiccation is not of major impor-
tance in German agriculture. Moreover, the recent regulations for glyphosate products by the 
FEDERAL OFFICE OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY (2014) allow desiccation in 
Germany only in cases of late weed infestation and second growth resulting from unpredictable 
incidents (e.g., weather) or cultivation problems. Desiccation is therefore regarded as a special 
treatment and is not widely used. Pre-harvest treatment can also be substituted, at least in rape-
seed, with Diquat, but it is less effective (COOK et al., 2010) and far less environmentally com-
patible than glyphosate (ARENDT-PETER and TAUCHNITZ, 1990). In our model, we therefore only 
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focus on the most common treatments—stubble and pre-sowing application—as the dependent 
variables on the right side of the model: 

 Stubble application: Stubble application begins directly after threshing crops have been 
harvested, and the overall period of application lasts about three weeks before the next crop 
is sown. The main purpose of this treatment is to combat volunteer cereals and perennial 
weeds after the main crop has been harvested. The construct reflects the proportion of 
treated area for this field of application.  

 Pre-sowing application: The pre-sowing application period begins about three weeks before 
the main culture is sown and is used for seedbed preparation. It is used especially in mulch-
seeding systems in order to create a weed-free seedbed and ideal conditions for growing the 
main crop. The application is specifically used if there is a strong infestation with blackgrass 
(false seedbed technique). 
 

The third construct on the right side of the research model represents both a dependent and, at 
the same time, an explanatory construct, namely ploughing. Earlier studies indicate that the type 
of tillage has a significant influence on the amount of glyphosate used (see section 2; NAIL et al., 
2007; SCHMITZ and GARVERT, 2012; SCHWARZ and PALLUTT, 2014; FREIER et al., 2015) and, for 
this reason, it is a core construct for understanding the application of glyphosate. This construct 
reflects the share of ploughed land on each farm surveyed. Arable farm land that is not ploughed 
is managed through the use of reduced tillage, direct seeding or strip-drill technique. The con-
struct also reflects farmers’ attitudes towards intensive tillage. 

The constructs on the left are the independent constructs that are presumed to influence tillage as 
well as glyphosate usage. Theoretical constructs based on preliminary considerations are illus-
trated in Figure 1. 

Figure 1: Research model  

                                                            

Source: Authors’ illustration 
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 Reduction of working time: In recent decades, advances in technology have led to an 
increase in minimum tillage (BRUNOTTE et al., 2001; SCHNEIDER, 2008) and a stronger 
focus on agronomic and environmental effects, such as water availability and erosion 
(KRUG, 2013). By reducing tillage, it is possible to save machinery as well as working 
time while increasing the use of non-selective herbicides like glyphosate (STEINMANN et 
al., 2012). Glyphosate is also applied at workload peaks (SCHULTE et al., 2016a), so its 
use reduces the fluctuations in existing working peaks. With this in mind, we developed a 
factor that might influence the share of plough and glyphosate use. More specifically, it 
addresses the question whether the farmers' desire to save man hours influences how 
much glyphosate is used.  

 Farm size: German agricultural enterprises are characterised by changing farm equip-
ment. Taking into consideration the size of arable and total farmland, we measure 
whether farm size has any influence on choice of tillage or on glyphosate treatment. OSEI 
et al. (2012), for instance, have shown that reduced tillage provides economic benefits, 
especially for small farms, which might have a direct effect on glyphosate use.  

 Risk of erosion: Germany is characterized by highly variable topography and soils. 
Many terrains, hilly and sandy areas for example, are subject to land degradation through 
erosion. Erosion occurs through soil detachment and soil transport. About 17 % of the to-
tal area is threatened by water and wind erosion (SCHMITZ et al., 2015). To counteract 
erosion, it is important farmers adapt their tillage so making the soil more favourable for 
plant growth (KLUTE, 1982) as well as protecting the ground against environmental deg-
radation. Our model examines two aspects of this issue: the extent to which erosion 
represents a challenge for farmers and whether, or to what extent, water erosion is par-
ticular challenging. Referring to KOELLER et al. (2014), it can be assumed that a higher 
risk of erosion increases the practicality of mulch seeding and thus requires a greater use 
of glyphosate.  

 Herbicide resistance: International research institutes and cultivation advisors have been 
warning about increasing herbicide resistance in arable farming (GEHRING, 2009). A 
growing number of glyphosate-resistant biotypes have been evolving in GMO-cultivation 
for quite some time now. Furthermore, in European non-GMO arable farming, gly-
phosate-resistant weeds have also been observed (HEAP, 2016). Due to the low—
compared to GMO production—usage interval in European farming, no sharp increase in 
resistance to glyphosate is expected. In Europe, glyphosate is only one of a number of 
herbicide resistance management options (GEHRING et al., 2012; KEHLENBECK et al., 
2015). Particularly in areas with high portions of winter cereals in the crop rotation, pre-
sowing treatment with glyphosate provides an effective defence against blackgrass 
(Alopecurus myosuroides) and silky bentgrass (Apera spica-venti), which often show re-
sistance to other common classes of herbicide active ingredients (ACCase- and ALS in-
hibitors). Hence, pre-sowing application is a very effective option for herbicidal removal 
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of these weeds (MOSS, 2013). The statements in our questionnaire address this issue and 
assess whether farmers rely on glyphosate reducing the growing resistance to selective 
herbicides.  

 Critical perspective on glyphosate: As mentioned in the introduction to this paper, gly-
phosate has been the target of public criticism in recent years. In addition to numerous 
studies about its negative impact on biodiversity, more recent analyses have detected gly-
phosate in groundwater and in human urine (FEDERAL INSTITUTE FOR RISK ASSESSMENT, 
2013). Using this construct, we test whether farmers’ perceptions of public criticism have 
any influence on their application of the substance. Similar to BOULDING (1961), we ana-
lyse in depth how the image of a product affects its use.  

 Cover crops: There are numerous reasons to grow cover crops, such as the formation of 
humus, nitrogen formation and protection against erosion. However, changes in the 
European Union’s Common Agricultural Policy (CAP) and the introduction of ‘greening’ 
may affect that cultivation. The distribution of cover crops in a region varies considerably 
(WERNER et al., 2014; ROEDER et al., 2016) and depends decisively on crop rotation de-
sign. At the same time, it has become obvious in recent years that the elimination of 
cover crops is especially difficult and expensive when they do not freeze in mild winters. 
This construct measures the extent to which growing cover crops is linked to tillage and 
glyphosate use.  

Taking into account Germany’s highly diverse agricultural structures (GERMAN FARMERS’ AS-

SOCIATION, 2014), its fluctuating climate (GERMAN METEOROLOGICAL SERVICE, 2015) and ex-
pert assessment, we divided Germany into three regions, each encompassing several states. As 
no farmers from Berlin, Bremen or Hamburg (which comprise mainly metropolitan areas) par-
ticipated in the survey, only 13 of the 16 German states were examined. The final breakdown is 
depicted in Figure 2. 
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Figure 2: Region-specific subdivision of Germany 

 
Source: Authors’ illustration 

 Northwest: Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Schleswig-Holstein (n = 661) 
 East: Brandenburg, Mecklenburg-West Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia (n = 328) 
 South: Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Hesse, Saarland, Rhineland Palatinate (n = 1037) 

 

4 Research design and sample description 

The data we analysed were gathered through a survey of German farmers conducted between 
November 2014 and January 2015 using a standardized questionnaire. Although the data were 
collected from participants throughout the country, the sample does not fully comply with all the 
criteria of representativeness; therefore, it must be considered a convenience sample (FOWLER, 
2002). 

To draw attention to the survey, several channels were used. Based on lists provided by German 
companies that provide vocational training in agriculture, one thousand hard-copy surveys were 
sent to farmers. A press release was also published in all relevant agricultural periodicals (Top 
Agrar, DLG Mitteilungen, DLZ-Magazin, Agrarzeitung, Landwirtschaft ohne Pflug, Allgaeuer 
Bauernblatt, etc.). Several of these periodicals placed a direct link to the survey on their internet 
homepages. The German Farmers’ Association and plant protection agencies in several federal 
states also alerted their farmers to the data collection. In all, 8,023 farmers received a written 
questionnaire or clicked on one of the online links, and 2,026 usable questionnaires were com-
pleted for the analysis—a return rate of 25.3%. 

In order to prevent the risk of common method bias (cf. SOEHNCHEN, 2009), various scales 
(Likert scales, percentages, nominal scales, etc.) were used to rank statements and attributes. 
However, five-point Likert scales from -2 to 2 were the predominant means used (cf. WEIJTERS 
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et al., 2010). Questions were constructed based on a literature review and expert discussions and 
pre-tested on eight respondents. The pre-testers rated the quality of the survey, examining all 
relevant aspects of the topic, and provided feedback on the validity of the measured variables 
based on the research model presented above. The survey contained various questions about in-
dividual farm parameters, such as farm size, crop rotation, number of workers and available ma-
chinery, as well as the types and extent of tillage and glyphosate application. Questions also ad-
dressed economic savings through glyphosate application. In addition, farmers responded to 
statements concerning soil erosion, herbicide resistance, attitude toward glyphosate use and their 
intention to apply glyphosate in future.  

Data analysis was conducted using the statistics programmes IBM SPSS Statistics 22 and Smart 
PLS Version 3 (RINGLE et al., 2015). The non-parametric partial least squares method (PLS) has 
become a popular multivariate method for complex models and explorative studies containing 
novel models. PLS is a composite methodology for structural equation modelling and tests the 
interrelationship between the latent constructs in a single step. It is especially useful for studies 
that focus on predicting key driver constructs rather than testing clear hypotheses (cf. SHMUELI, 
2010; GOODHUE et al., 2013; HAIR et al., 2017). PLS is not subject to any restrictions in regard to 
covariance between indicators of the same construct. In comparison to the ordinary least square 
method, PLS has significantly fewer difficulties with multicollinearity (HAENLEIN and KAPLAN, 
2004) and with the illustration of factors' partial and total effects. In our analysis, the items were 
defined by different scales. The variation ranged from indices reflecting the shares of glyphosate 
and plough use as well as the growing circumference of cover crops. All constructs illustrating 
the attitude of farmers were ranked on five-point Likert scales (BACKHAUS et al., 2008).  

5 Descriptive results and verification of the measurement model  

5.1 Descriptive results 

The mean age of the respondents was 47 years, 97.2% were male, and 79.1% work full-time on 
their farms. The rest work part-time. The study comprises several farm types: 49% cash-crop 
farms, 21.5% mixed farms, 17% finishing farms (pigs or poultry), 9.8% animal feed production 
farms, 0.9% permanent-crop farms and 1.8% other. On average, 3.8 full-time workers, 1.8 part-
time workers and 4.9 seasonal farm workers are employed on the farms. The average soil score1 
is 49.3 in the Northwest, 46.1 in the East and 50.5 in the South. Compared to the official German 
average farm size, our sample comprises larger-than-average farms in all three study areas. The 
mean farm size, median farm size and official mean farm size according to the GERMAN FARM-

ERS’ ASSOCIATION (2014) are shown in Table 1. 

 
                                                 
1 The soil score is an index describing the quality of farmland. The range of possible values is from 1 
(worst) to 120 (very good). 
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Table 1: Mean and median farm size  

  
Northwest East South 

Sample Official mean Sample Official mean Sample Official mean 

Mean farm size 173.33 ha 60.93 ha 1121.58 ha 236.26 ha 91.69 ha 42.88 ha 

Median 100 ha - 800 ha - 65 ha - 

ha = hectare; German Farmers’ Association, 2014, n (Northwest) = 648, n (East) = 312, n (South) = 1,034; Source: Authors’ 
calculations 

The median is considerably lower, indicating that both small businesses and some very big farms 
participated. Arable land data are shown in Table 2.  

Table 2: Farm size and glyphosate application in the three regions 

Northwest East South 

Arable land* (ha) 164.7 1031.5 83.3 

Pre-harvest application (% of users) 12.5 33.3 8 

Pre-harvest application (% of arable area) 2.1 2.8 1.2 

Stubble application (% of users) 53.8 80.1 53.1 

Stubble application (% of arable area) 13.5 28 13.9 

Pre-sowing application (% of users) 56.9 54.9 43.5 

Pre-sowing application (% of arable area) 18 10.5 14.7 

Source: Authors’ calculations; * = average 

The area of arable farming is much smaller than the total area because several respondents also 
farm grassland. In terms of tillage, significant differences between the three regions become ob-
vious. Farmers in the Northwest (41.8%) and the South (38.1%) plough considerably higher 
shares of their land than farmers in the East (26.3%). The remaining portion of tillage is done by 
mulch seeding and a small share by direct seeding and strip tillage. The average of ploughing for 
all three regions amounts to 31.8%, which is much lower than the national average (cf. SCHMITZ 
et al., 2015). Cover crops are grown in the Northwest (14.6%) and the South (18.3%), while the 
share in the East is only 7.4%. Furthermore, 62.5% of all farmers participate in voluntary (e.g., 
game pasture, lark stripes) or monetary (flower strips, field margins) agro-environmental meas-
ures. To apply crop protection products, various techniques are used: 44.5% of the farmers use 
parallel tracking systems, 32% automatic boom section control of the field sprayer and 64.6% 
injection computers for exact spreading. The average amount of arable land, the proportion of 
farmers using glyphosate in the respective field of application and the proportion of cultivated 
land treated with glyphosate are shown in Table 2.  

In general, the fiscal year 2013/2014 can be classified as an average year in terms of glyphosate 
use. Only 10.9% of the respondents indicated that they sprayed more glyphosate than usual; 23% 
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of the farmers reported that they did not use pre-harvest, stubble or pre-sowing application of 
glyphosate in 2013/2014; 15% did not use Glyphosate at all in the year 2013/2014. However, 
glyphosate application patterns reveal several differences between the farm managers surveyed. 
Although the average share of desiccated area is low across all regions, there are clear differ-
ences between the farmers’ behaviours. While glyphosate is rarely applied for pre-harvest treat-
ment by farmers in the Northwest (12.5%) and the South (8%), 33.3% of the farmers in the east-
ern part of Germany practice pre-harvest application of glyphosate. Although stubble application 
in the Northwest and the South are roughly the same—both in terms of overall application and of 
treated area—a clear deviating value exists in the eastern region, where 80.1% of the farmers 
surveyed use glyphosate after harvest on 28.0% of the total arable area—an acreage twice as 
large as in the other regions. Even with regard to pre-sowing application the eastern region as-
sumes a special role. While only 10.5% of arable farmland in the East is treated before sowing, a 
greater area undergoes pre-sowing application in the South (14.7%) and Northwest (18%). At the 
same time, the percentage of users is at the same level in Northwest (56.9%) and East (54.9%), 
whereas only 43.5% of farmers in the South apply glyphosate before sowing.  

Regardless of region and application type, glyphosate use depends to a large extent on the crop 
being cultivated. Whilst the proportion of the treated area for winter barley (32.9%), winter 
wheat (30.9%), maize (27%) and legumes (26.4%) is similar, the highest percentages of treated 
area are found in the cultivation of sugar beet (48.4%) and winter rapeseed (71.5%). Glyphosate 
application is also common for the re-establishment of grassland, for the destruction of couch 
grass, in forestry, with permanent crops (e.g., Christmas trees) and in fruit and vegetable produc-
tion. 

5.2 Verification of the measurement model 

A measurement model is used to assess the correlations between the various constructs and their 
respective observable variables, whereas a structural model explores the relationships between 
the constructs taken into account in the research model. Formally, PLS models comprised an 
inner and an outer linear equation collectively referred to as the structural equation model. The 
analysis was carried out in two steps. First, the quality of the measurement model was rated with 
respect to its reliability and validity (goodness of fit). All items with a factor loading of at least 
0.7 were considered significant and retained in the measurement model (HAIR et al., 2012, 
2012a; see Table 3). In our model, not every factor comprises more than one item. Nevertheless, 
we decided to consider these single item constructs (see Table 3; cf. DIAMANTOPOLULOS et al., 
2012; HAIR et al., 2014; HENSELER et al., 2016; SARSTEDT et al., 2016) because they are of im-
mense importance for our model. Doing so, however, requires a cautious interpretation of the 
results.  

Table 3: Overview of the constructs with their factor loadings 
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Constructs Statements/ Items 
Region Northwest Region East Region South 

FL μ SD FL μ SD FL μ SD 

Reduction 

of working 

time 

Rising costs for labour and machinery 

lead to higher use of glyphosate on my 

farm. **** 

1.000 -0.638 0.991 1.000 -0.506 0.967  1.000 -0.710 1.046  

Farm size 

Arable land *** 0.968 164.737 294.058 0.995 1031.466 848.411 1.000 83.342 101.344 

Total area of agricultural land (grassland 

included) *** 
0.939 173.326 294.459 0.988 1121.579 934.088 0.996 91.687 102.552 

Risk of 

erosion 

Water erosion is a problem on my farm. 

**** 
0.770 -0.766 1.042 0.845 -0.439 1.068 0.851 -0.452 1.018 

The possibility of soil erosion affects the 

method of farming. ***** 
0.942 -0.326 1.319 0.908 0.105 1.192 0.920 -0.101 1.278 

Herbicide 

resistance 

I apply glyphosate to avoid herbicide 

resistance in agriculture. ***** 
1.000 0.179 1.400 1.000 0.344 1.275 1.000 -0.206 1.394 

Critical 

perspective 

on gly-

phosate 

Criticism in the media about the use of 

glyphosate in Germany is justified. **** 
0.748 -0.482 1.016 0.793 -0.585 1.028 0.817 -0.321 1.115 

Many glyphosate applications can be 

replaced easy by other measures.**** 
0.873 0.012 0.999 0.862 -0.201 1.005 0.864 0.177 1.036 

Glyphosate is used too intensively in 

German agriculture. **** 
0.804 -0.091 0.907 0.841 -0.032 0.993 0.829 0.039 0.982 

Cover 

crops 
Share of area of cover crops (Index)^ 1.000 0.198 0.210 1.000 0.087 0.127 1.000 0.208 0.191 

Ploughing Share of ploughed area on farm (Index)^ 1.000 0.534 0.347 1.000 0.294 0.309 1.000 0.527 0.373 

Stubble 

application 

Share of area subjected to stubble appli-

cation (Index)^ 
1.000 0.113 0.162 1.000 0.263 0.240 1.000 0.106 0.164 

Pre-sowing 

application 

Share of area subjected to pre-sowing 

application (Index)^ 
1.000 0.160 0.212 1.000 0.118 0.187 1.000 0.113 0.191 

μ = mean value per farm; SD = standard deviation; * 5-point Likert scale from 2 = very modern to -2 = very outdated; ** = 5-
point Likert scale from 2 = very powerful to -2 = less powerful; *** ha; **** = 5-point Likert scale from 2 = completely agree to 
-2 = completely disagree; ***** = 5-point Likert scale from 2 = much more successful to -2 = much less successful; ^authors’ 
calculation based on data from the survey (index); Source: Authors` calculations 

Second, we assessed the internal consistency of the constructs by calculating the composite reli-
abilities (CR); a value > 0.7 is considered reliable (FORNELL and LARCKER, 1981). Another indi-
cator of internal consistency is Cronbach’s alpha (CRA), which indicates that a construct is reli-
able if the value is > 0.6 (NUNALLY, 1978). Discriminant validity is measured using the average 
variance extracted (AVE), which measures the proportion of variance accounted for by certain 
factors and should be > 0.5 (cf. DAVCIK, 2014; see Table 4). Finally, the calculation of the het-
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erotrait-monotrait ratio (HTMT) shows the ratio between the cross-trait correlations and the 
within-trait correlations of the constructs and should be < 0.9 (see the Appendix, Tables 1-3; 
HENSELER et al., 2016; HAIR et al., 2017).  

Table 4: Assessment of the measurement model 

Latent Variables NOI CRA CR AVE 

Region Northwest     

Reduction of working time 1 1.000 1.000 1.000 

Farm size 2 0.898 0.953 0.909 

Risk of erosion 2 0.676 0.850 0.740 

Herbicide resistance 1 1.000 1.000 1.000 

Critical perspective on glyphosate 3 0.751 0.851 0.656 

Cover crops 1 1.000 1.000 1.000 

Ploughing 1 1.000 1.000 1.000 

Stubble application 1 1.000 1.000 1.000 

Pre-sowing application  1 1.000 1.000 1.000 

Region East     

Reduction of working time 1 1.000 1.000 1.000 

Farm size 2 0.982 0.992 0.983 

Risk of erosion 2 0.704 0.870 0.770 

Herbicide resistance 1 1.000 1.000 1.000 

Critical perspective on glyphosate 3 0.781 0.871 0.693 

Cover crops 1 1.000 1.000 1.000 

Ploughing 1 1.000 1.000 1.000 

Stubble application 1 1.000 1.000 1.000 

Pre-sowing application  1 1.000 1.000 1.000 

Region South     

Reduction of working time 1 1.000 1.000 1.000 

Farm size 2 0.995 0.998 0.997 

Risk of erosion 2 0.730 0.879 0.785 

Herbicide resistance 1 1.000 1.000 1.000 

Critical perspective on glyphosate 3 0.789 0.875 0.700 

Cover crops 1 1.000 1.000 1.000 

Ploughing 1 1.000 1.000 1.000 

Stubble application 1 1.000 1.000 1.000 

Pre-sowing application  1 1.000 1.000 1.000 

NOI = number of items; CR = composite reliability; CRA = Cronbach’s alpha; AVE = average variance extracted from the con-
struct; Source: Authors` calculations 
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The remaining variables fitted into their constructs well. As in other studies, such as HEYDER and 

THEUVSEN (2012) and KAYSER et al. (2014), despite some small shortfalls for a few criteria, most 
of the specified requirements for the goodness of a measurement model are fulfilled in our 
model. In summary, considering the region-specific evaluation and given the high complexity of 
the research topic, this result can be considered satisfactory. Furthermore, the results still offer 
new insights into this under-researched topic.  

5.3 Results of the Structural Equation Model 

Estimating a structural equation model serves to test the relationships between latent constructs. 
The variance explained (R²) measures the goodness of fit of a regression function to data ac-
quired empirically and thus measures the relative importance of certain exogenous latent vari-
ables for a given endogenous latent variable (BACKHAUS et al., 2008). The stated path coeffi-
cients show the directions (+ or - symbol in front of the value) and strengths of the relationships 
of the various paths in the structural equation model. The significance of the path coefficients are 
obtained through bootstrapping. Our samples were set at 5,000 resamples, so that the t-test was 
performed with 5,000 degrees of freedom (df), which is approximately the same as a t-test with 
df =  (JAHN, 2007).  

In addition, the effect size f² is examined. The effect size shows how the R² of an endogenous 
variable changes when an exogenous latent variable is excluded from the calculation (COHEN, 
1988; HENSELER et al., 2016). The predictive relevance of the (reflective) latent endogenous 
variable can be evaluated using the Stone-Geisser criterion (Q²). The predictive relevance of our 
model can be assumed with values  0 (see Appendix, Table 4) and also complies with current 
guidelines. 

In the following paragraphs, we present the results of our statistical analyses. Because there has 
been no previous research and this is the first model-based examination of glyphosate use, the R2 
shows fluctuating values depending on the region and the constructs. Taking into account the 
complexity of the model (cf. HENSELER et al., 2016) as well as the multifaceted operational pur-
poses for using glyphosate, the results can be assessed as satisfactory. In addition to direct ef-
fects, indirect effects via one or more mediating constructs can also contribute to the two appli-
cation fields as well as to tillage. The sum of both the direct and the indirect relationships form 
the total effects on the endogenous variable (O’CASS, 2001; HENSELER et al., 2016; HAIR et al., 
2017; see Tables 5-7 in the Appendix).  

5.3.1 Region Northwest 

Figure 3 presents the results of the structural equation model for Region Northwest. The chosen 
constructs explain 16.2% of the variance for ‘pre-sowing application’, but only 9.0% of the vari-
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ance for ‘stubble application’. Furthermore, 17.2% of the variance for ‘ploughing’ can be ex-
plained by the independent variables.  

For ploughing, the constructs ‘farm size’ (-0.130****), ‘risk of erosion’ (-0.258****) and ‘herbicide 
resistance’ (-0.136****) show meaningful negative influences, while a ‘critical perspective on 
glyphosate’ (0.138****) influences ‘ploughing’ positively. Five factors have a significant effect 
on the ‘stubble application’ of glyphosate. ‘Reduction of working time’ (0.104***), ‘risk of ero-
sion’ (0.068*) and ‘herbicide resistance’ (0.128***) exert a positive influence on its application, 
whereas ‘ploughing’ (-0.091**) and ‘critical perspective on glyphosate’ (-0.085*) have a negative 
influence. With regard to ’pre-sowing application’, the factors ‘herbicide resistance’ (0.093**) 
and ‘cover crops’ (0.173***) exert a positive influence, whereas having a ‘critical perspective on 
glyphosate’ (-0.176****) and ‘ploughing’ (-0.252****) both have negative effects.  

Figure 3: Structural Equation Model: Region Northwest  

 
****significant at 0.001 level (2-tailed t-test - t >3.29); ***significant at 0.01 level (2-tailed t-test - t >2.58); **significant at 0.05 
level (2-tailed t-test - t >1.96); *significant at 0.1 level (2-tailed t-test - t >1.64); only significant paths are shown; Source: Au-
thors’ calculations 

 

5.3.2 Region East 

The measurement model in Figure 4 shows the relationships between the various constructs for 
the subgroup in Region East. As can be seen, ‘pre-sowing application’ has an R2 of 16.7%, 
‘stubble application’ an R2 of 18.6% and ‘ploughing’ an R2 of 17.3%.  

‘Risk of erosion‘ (-0.086*) and ‘herbicide resistance‘ (-0.226****) influence the factor ‘ploughing’ 
in a negative manner, while a ‘critical perspective on glyphosate’ (0,236****) has a positive effect 
on ‘ploughing’. ‘Herbicide resistance’ (0.144**) has a positive influence on the ‘stubble applica-
tion’, whereas ‘ploughing’ (-0.213****), a ‘critical perspective on glyphosate’ (-0.141**) and 
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‘cover crops’ (-0.137**) have a negative influence on ‘stubble application’. ‘Pre-sowing applica-
tion’ is positively affected by ‘cover crops’ (0.159***), but is negatively influenced by a ‘critical 
perspective on glyphosate’ (-0.174***), ‘farm size’ (-0.136***) and ‘ploughing’ (-0.217****). 

Figure 4: Structural Equation Model: Region East  

 

****significant at 0.001 level (2-tailed t-test - t >3.29); ***significant at 0.01 level (2-tailed t-test - t >2.58); **significant at 0.05 
level (2-tailed t-test - t >1.96); *significant at 0.1 level (2-tailed t-test - t >1.64); only significant paths are shown; Source: Au-
thors’ calculations 

 

5.3.3 Region South 

For the Region South subsample, the model including the path coefficients and their signifi-
cances is shown in Figure 5. While the construct ‘ploughing’ has an R2 of 13.4%, about 12.9% of 
the variance for ‘stubble application’ and 24.1% of the variation for ‘pre-sowing application’ can 
be explained through our model. A ‘critical perspective on glyphosate’ (0.123****) shows a posi-
tive influence on ploughing. The constructs ‘reduction of working time’ (-0.052*), ‘farm size’ (-
0.251****), ‘risk of erosion’ (-0.094***) and ‘herbicide resistance’ (-0.070**) exert a negative ef-
fect on ‘ploughing’. ‘Stubble application’ is explained by ‘herbicide resistance’ (0.131****) 
positively, while ‘ploughing’ (-0.164****), a ‘critical perspective on glyphosate’ (-0.115****) and 
‘cover crops’ (-0.147****) influence it negatively. ‘Pre-sowing application’ is negatively influ-
enced by ‘ploughing’ (-0.136***) and a farmer’s ‘critical perspective on glyphosate’ (-0.103****), 
whereas ‘risk of erosion’ (0.104****), ‘herbicide resistance’ (0.181****) and the cultivation of 
‘cover crops’ (0.085**) have positive effects.  
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Figure 5: Structural Equation Model: Region South  

                                  
****significant at 0.001 level (2-tailed t-test - t >3.29); ***significant at 0.01 level (2-tailed t-test - t >2.58); **significant at 0.05 
level (2-tailed t-test - t >1.96); *significant at 0.1 level (2-tailed t-test - t >1.64); only significant paths are shown; Source: Au-
thors’ calculations 

 

5.4 Comparison of the three models 

In order to draw reliable conclusions concerning the various influences on the choice of tillage 
and of glyphosate use in the regions analysed, we compared the three peer groups. Questions 
remain as to whether significant differences that occur between the regions can be explained by 
the landscape or by farm-specific characteristics or whether any differences cannot be proven 
statistically. To this end, we employed a permutation test for multi-group analysis (CHIN and 
DIBBERN, 2010; HENSELER et al., 2016). This approach considers measurement invariance be-
tween groups. The calculation consists of three steps: a) configural invariance (e.g., same param-
eterization), b) compositional invariance (equal correlations of the composites) and c) the equal-
ity of the composite averages and variances (HENSELER et al., 2016a; HAIR et al., 2017). The 
three steps are interdependent, and one can only be satisfied if the previous step has been ful-
filled.  
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Table 5: Compositional invariance assessment 

                                         

Due to the differing number of respondents in the three regions, random sampling was generated for the Northwest and the South 
in the last two comparisons; sample size for Northwest (661) vs. South (1037); Northwest (500) vs. East (328), East (328) vs. 
South (500); cf. HAIR et al. (2017); Source: Authors’ calculations 

In our case, step 2 was achieved (see Table 5), but step 3 did not yield satisfying values (see Ap-
pendix, Table 8-10), which means that partial measurement invariance exists, thus enabling 
multi-group analysis (HENSELER et al., 2016a; SCHLAEGEL and SARSTEDT, 2016).  

Table 6: Group specific differences in path coefficients between the regions  

                                                                                                   
= differences in path coefficients; ***significant at 0.001 level **significant at 0.01; *significant at 0.05 level; only significant 

paths were shown; Source: Authors’ calculations 

The results in Table 6 show the differences between the regions, which are only noticeable in 
seven path coefficients in the three groups, indicating that the differences between the regions 
are not very large. Interestingly, four significant differences occur for the construct 'erosion' and 
the dependent construct 'pre-sowing application'. 

6 Discussion, conclusions and further research 

Statistical analysis indicates that several factors have a direct or indirect influence on the use of 
glyphosate in German agriculture. This study provides initial findings about the positive and 
negative effects of individual farm parameters and farmers’ attitudes towards the application of 
glyphosate. This region-specific evaluation fills a gap in current research. Although this study is 
the first to take a causal analytic approach, several of our findings are in line with previous, less 
comprehensive studies. What limits this study is the fact that the results apply only to the re-

Construct
c 5% quantile of c c 5% quantile of c c 5% quantile of c

Reduction of working time 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Farm size 1.000 0.999 1.000 1.000 0.999 0.997

Risk of erosion 0.996 0.985 0.996 0.984 0.994 0.976

Herbicide resistance 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Critical perspective on glyphosate 0.998 0.995 0.997 0.991 0.998 0.993

Cover crops 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ploughing 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Stubble application 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Pre-sowing application 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Northwest vs. East East vs. SouthNorthwest vs. South

Path coefficients
Erosion --> Ploughing                     0.197**
Farmsize --> Pre-sowing application                     -0.176**

Erosion --> Ploughing                     0.191***
Erosion --> Pre-sowing application                     0.168***
Farmsize --> Ploughing                     -0.121***

Erosion --> Pre-sowing application                     0.185**
Ploughing --> Pre-sowing application                     -0.142*

Northwest vs. South

East vs. South

Northwest vs. East
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spondents in our data set, which is not fully representative of all German agriculture. The results 
cannot therefore be generalized to include the entire agricultural sector.  

The extent of glyphosate's use in Germany in the major modes—pre-harvest, pre-sowing and 
post-harvest—has been analysed in detail (cf. SCHMITZ and GARVERT, 2012; STEINMANN et al., 
2012, WIESE et al., 2016, 2016a). This study adds region- and farm-specific data. Among the 
cultivated crops in the survey, sugar beet and rapeseed can be identified as drivers of glyphosate 
treatment. Due to the high use in Germany, stubble applications of glyphosate to rapeseed are a 
major sink relevant in all regions. Particularly under unfavourable weather conditions, the appli-
cation of glyphosate is much more effective than tillage in suppressing weeds (LUTMAN et al., 
2012) and clubroot (KEHLENBECK et al., 2015).  

Pre-harvest glyphosate application has been legally restricted in Germany and is now allowed 
only on subareas where harvesting would otherwise be impossible. Pre-harvest use in Germany 
therefore differs considerably from other applications. Furthermore, in terms of the share of ar-
able land to be treated, pre-harvest application of glyphosate is still considered separately from 
the other modes of application. Across all regions, farmers treat only a small proportion of their 
land before harvest, although that proportion is about three times higher in the East than in the 
rest of the country. Nevertheless, pre-harvest application of glyphosate can have a direct influ-
ence on yield, preventing losses from threshing as well as costs for drying (KEHLENBECK et al., 
2015).  

Comparing the three regions shows that farm size affects the amount of glyphosate used in a 
different manner. As also observed by ANDERT et al. (2016), operational procedures (e.g., acre-
age, tillage) seem more decisive for the amount of glyphosate use than geographical location, 
although location does, of course, play a role. Although large farms register higher consumption 
due to the greater amount of cropland, even family farms and extended family farms can adapt 
their cultivation systems to high glyphosate use (WIESE et al., 2016). Comparing the Northwest 
and South regions, our analysis indicates that bigger farms in the South use more mulch seeding, 
which leads indirectly to higher glyphosate use. Conversely, bigger farms in Region East use less 
glyphosate for pre-sowing applications, which is partly attributable to a low proportion of sum-
mer crops in the crop rotation. This also explains why pre-sowing treatment in the Northwest and 
South is greater than in the East. Moreover, when winters are particularly mild, farmers use gly-
phosate on cover crops that have not frozen off. Our results indicate that, due to the CAP reform 
of 2014 and the introduction of ‘greening’, the use of cover crops can be expected to increase 
(ROEDER et al., 2016), leading to a higher use of glyphosate, especially before sowing. In con-
trast, it does not influence stubble application before seeding of cover crops.  

Nonetheless, the suspect 'desire to save time' may have a positive influence on reducing tillage 
and increasing glyphosate use. This is confirmed especially in the Regions Northwest and South 
but not by farms in Region East, which are dominated by a high number of non-family workers. 
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Calculating the work time distribution for arable farms (cf. AGRI BENCHMARK, 2015) shows that 
cash crop farms are busiest in March and April and from August through October. Farmers with 
only minor resources in terms of manpower and machinery tend to use glyphosate at these times 
especially in order to  

save man-hours. It remains unclear whether farm managers are just unwilling to invest in ma-
chinery and labour or if German agriculture suffers from a lack of skilled workers (HEYDER et 
al., 2009). 

In our study, glyphosate application is a strong indicator for protection against soil erosion. 
Combining reduced tillage and pre-sowing application of glyphosate increases the amount of 
organic material on the soil, thus helping reduce soil loss. At the same time, region-specific dif-
ferences are apparent. The significant differences between Regions Northwest and South suggest 
that farmers in the South report a slightly higher intention to use glyphosate and reduce tillage to 
prevent erosion. Regions Northwest and East tend to be affected by wind erosion, whereas Re-
gion South suffers more water erosion (FEDERAL INSTITUTE FOR GEOSCIENCES AND NATURAL 

RESOURCES, 2015, KEHLENBECK et al., 2015). It is assumed that glyphosate or reduced tillage is 
an effective instrument often used to prevent water erosion. If so, the increasing precipitation in 
recent years (GOEMANN et al., 2015) might strengthen the importance of reduced tillage and, 
thus, the need for glyphosate application.  

While the occurrence of glyphosate-resistant weeds is mainly confined to arable farming systems 
that include glyphosate-resistant crops, increasing resistance against selective herbicides pro-
vides a major challenge for German farmers. So far, loss of efficacy has been limited for gly-
phosate in comparison to post-emergence ACCase and ALS inhibitors (HULL et al., 2014). Our 
analysis shows that glyphosate is a very important resistance management instrument in prevent-
ing resistance against selective herbicides. Pre-sowing treatment is particularly effective because 
it reduces selection pressure on the subsequent post-emergence herbicide (KEHLENBECK et al., 
2015). At the same time, farmers who plough only a small area must clearly use more glyphosate 
to prevent the development of resistance to selective herbicides. This could indicate that farmers 
whose farming strategy is to reduce tillage face a higher risk of herbicide resistance since replac-
ing tillage with a higher application rate and shorter intervals between herbicide applications 
could lead to this problem. Therefore, combining tillage with the correct dose and application 
timing for selective herbicides as well as for glyphosate provides the best means of resistance 
management. From experience with GMO cultivation, however, it is known that farmers may not 
pay adequate attention to this approach (BECKIE, 2011; GIVENS et al., 2011) since it generally 
increases costs in varying degrees depending on soil type and weather conditions. However, our 
analysis shows that farmers do not plough more land in response to growing resistance against 
selective herbicides. Especially in areas where resistance has already been identified (e.g., the 
marshland region in the northern part of Germany), a change is needed in farmers’ awareness. 
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Although herbicides promote higher farm performance in the short term, over the long term their 
use can result in disadvantages such as a limited product portfolio due to herbicide resistance. 
According to the National Action Plan on the Sustainable Use of Plant Protection Products 
(FEDERAL OFFICE OF CONSUMER PROTECTION AND FOOD SAFETY (2015), options besides herbi-
cides—increased tillage, a later seeding date or another type of crop rotation—could be imple-
mented to reduce the use of plant protection products. Moreover, the effectiveness of a pesticide 
tax (BOECKER and FINGER, 2016) should be investigated.  

Conversely, a critical attitude towards glyphosate use is linked to more ploughing and lower reli-
ance on glyphosate. The bad image and media criticism of glyphosate may explain this. Some 
farmers probably agree with the public disapproval of glyphosate and are therefore uncertain 
about its use in general. However, an earlier descriptive analysis (WIESE et al., 2016a) based on 
the data presented in this study showed that farms characterised by below-average cropping area 
and above-average plough use are especially critical of glyphosate use. Their established produc-
tion systems most probably do not require a large amount of glyphosate. Suggesting that gly-
phosate can be replaced by other measures is easier for them to implement than for large farming 
operations with below-average manpower. To sum up, farmers' varying opinions influence the 
type of tillage as well the amount of glyphosate applied. 

As stated in the introduction, this study was exploratory; therefore, no explicit formulation of 
hypotheses took place, and some of the factors in our model are single item constructs. Neverthe-
less, the study provides starting points for manifold paths of future research. Based on our re-
sults, an exact value for glyphosate use in German agriculture should be determined by showing 
cost-benefit effects, including the (opportunity) costs of mechanical weed control. The question 
arises to what extent agronomic measures (especially tillage) or the use of selective herbicides 
(which are more costly) can be reduced through the use of glyphosate. In addition, quantifying 
trade-offs between glyphosate use and alternative weed control methods would be one way to 
optimize consultation with farmers. Moreover, the question arises to what extent glyphosate 
waivers would increase externality costs. These include the effect on the quality of groundwater 
through increased nitrate leaching and the use of other herbicides or increasing concentration of 
carbon dioxide through multiple crossings for mechanical tillage.  

Finally, further data collection on the use of glyphosate in permanent crops, viticulture and fruit 
and vegetable production would also be of interest in agricultural research. Although the total 
acreage of these crops in Germany is not large, the intensity of glyphosate use on them is often 
high (FEDERAL MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND CONSUMER PROTECTION, 2013; PAPA, 
2016) and should therefore be examined more thoroughly. In summary, more research is still 
needed on the application patterns and economic evaluation of glyphosate and other herbicides in 
Germany. 
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Appendix 

Table 1: Discriminant validity assessment results for Region Northwest  

the two values are the 95% bias-corrected and accelerated confidence intervals of the HTMT statistic (cf. SCHLAEGEL and 
SARSTEDT, 2016); Source: Authors’ calculations 

Table 2: Discriminant validity assessment results for Region East  

the two values are the 95% bias-corrected and accelerated confidence intervals of the HTMT statistic (cf. SCHLAEGEL and 
SARSTEDT, 2016); Source: Authors’ calculations 

Table 3: Discriminant validity assessment results for Region South  

the two values are the 95% bias-corrected and accelerated confidence intervals of the HTMT statistic (cf. SCHLAEGEL and 
SARSTEDT, 2016); Source: Authors’ calculations 

 

 

 

 

 

 

 

Reduction of working time Risk of erosion Farm size Critical perspective on glyphosate Ploughing Herbicide resistance Stubble application Pre-sowing application

Risk of erosion 0.025; 0.201

Farm size 0.000; 0.040 0.022; 0.162

Critical perspective on glyphosate 0.084; 0.246 0.047; 0.149 0.041; 0.199

Ploughing 0.005; 0.140 0.254; 0.425 0.139; 0.270 0.123; 0.298

Herbicide resistance 0.064; 0.220 0.035; 0.214 0.082; 0.232 0.189; 0.360 0.148; 0.295

Stubble application 0.062; 0.233 0.044; 0.216 0.027; 0.199 0.077; 0.262 0.093; 0.257 0.129; 0.273

Pre-sowing application 0.009; 0.170 0.003; 0.107 0.013; 0.214 0.186; 0.350 0.200; 0.379 0.098; 0.267 0.005; 0.188

Cover crops 0.000; 0.055 0.087; 0.241 0.097; 0.218 0.008; 0.066 0.003; 0.135 0.007; 0.153 0.004; 0.184 0.021; 0.266

Reduction of working time Risk of erosion Farm size Critical perspective on glyphosate Ploughing Herbicide resistance Stubble application Pre-sowing application

Risk of erosion 0.013; 0.137

Farm size 0.006; 0.174 0.004; 0.084

Critical perspective on glyphosate 0.081; 0.354 0.014; 0.031 0.153; 0.351

Ploughing 0.000: 0.005 0.025; 0.250 0.025; 0.214 0.247; 0.487

Herbicide resistance 0.073; 0.314 0.060; 0.321 0.016; 0.186 0.417; 0.632 0.233; 0.439

Stubble application 0.009; 0.219 0.014; 0.216 0.009; 0.201 0.200; 0.431 0.237; 0.403 0.210; 0.406

Pre-sowing application 0.000; 0.122 0.022; 0.314 0.010; 0.169 0.156; 0.385 0.197; 0.359 0.124; 0.313 0.008; 0.287

Cover crops 0.029; 0.242 0.073; 0.344 0.030; 0.203 0.003; 0.007 0.003; 0.190 0.001; 0.154 0.048; 0.225 0.061; 0.274

Reduction of working time Risk of erosion Farm size Critical perspective on glyphosate Ploughing Herbicide resistance Stubble application Pre-sowing application

Risk of erosion 0.015; 0.146

Farm size 0.074; 0.191 0.121; 0.260

Critical perspective on glyphosate 0.142; 0.282 0.018; 0.077 0.111; 0.234

Ploughing 0.074; 0.189 0.094; 0.235 0.252; 0.367 0.148; 0.284

Herbicide resistance 0.186; 0.303 0.048; 0.199 0.152; 0.249 0.315; 0.446 0.125; 0.247

Stubble application 0.045; 0.170 0.001; 0.053 0.088; 0.262 0.168; 0.300 0.164; 0.291 0.164; 0.284

Pre-sowing application 0.054; 0.169 0.141; 0.292 0.083; 0.200 0.181; 0.306 0.354; 0.461 0.225; 0.335 0.065; 0.261

Cover crops 0.020; 0.140 0.141; 0.284 0.052; 0.160 0.030; 0.168 0.001; 0.081 0.019; 0.142 0.116; 0.236 0.008; 0.147
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Table 4: Stone-Geisser (Q²) Criterium  

        
Source: Authors’ calculations 

Table 5: Overview of the Total Effects in Region Northwest 

  

n=661; ****significant at 0.001 level (2-tailed t-test - t >3.29); ***significant at 0.01 level (2-tailed t-test - t >2.58); **significant 
at 0.05 level (2-tailed t-test - t >1.96); *significant at 0.1 level (2-tailed t-test - t >1.64); italics = path coefficient < 0.1 or not 
significant; Source: Authors’ calculations 

Table 6: Overview of the Total Effects in Region East 

  

n=661; ****significant at 0.001 level (2-tailed t-test - t >3.29); ***significant at 0.01 level (2-tailed t-test - t >2.58); **significant 
at 0.05 level (2-tailed t-test - t >1.96); *significant at 0.1 level (2-tailed t-test - t >1.64); italics = path coefficient < 0.1 or not 
significant; Source: Authors’ calculations 

 

 

 

 

 

Construct Q ² - Region Northwest Q ² - Region East Q ² - Region South

Reduction of working time 1 1 1

Risk of erosion 0.249 0.282 0.326

Farm size 0.81 0.805 0.807

Critical perspective on glyphosate 0.315 0.307 0.389

Ploughing 1 1 1

Herbicide resistance 1 1 1

Stubble application 1 1 1

Pre-sowing application 1 1 1

Cover crops 1 1 1

  Ploughing Stubble application Pre-sowing application
Reduction of working time   -0.002            0.104**                 0.035
Farm size   -0.130****            0.053                 0.075
Risk of erosion   -0.285****            0.094**                 0.008
Herbicide resistance   -0.136****            0.141****                 0.127***
Critical perspective on glyphosate   0.138****           -0.098**                 -0.211****
Cover crops   0.069           -0.086                 0.156**
Ploughing   -           -0.091*                 -0,252****

  Ploughing Stubble application Pre-sowing application
Reduction of working time   0.082             0.052                -0.043
Farm size  -0.038             0.008                -0.128***
Risk of erosion  -0.086*             0.080                0.083
Herbicide resistance  -0.226****             0.192***                0.130**
Critical perspective on glyphosate   0.236****            -0.191***                -0.225****
Cover crops   0.056            -0.149***                0.146***
Ploughing   -            -0.213****                -0.217****
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Table 7: Overview of the Total Effects in Region South 

  

n=661; ****significant at 0.001 level (2-tailed t-test - t >3.29); ***significant at 0.01 level (2-tailed t-test - t >2.58); **significant 
at 0.05 level (2-tailed t-test - t >1.96); *significant at 0.1 level (2-tailed t-test - t >1.64); italics = path coefficient < 0.1 or not 
significant; Source: Authors’ calculations 

Table 8: Results of the MICOM-Test (Step 3) in Regions East and South 

 
due to the fact that some original values fall outside the confidence intervals, no full measurement invariance is given; Source: 
Authors’ calculations 

Table 9: Results of the MICOM-Test (Step 3) in Regions Northwest and East 

 
due to the fact that some original values fall outside the confidence intervals, no full measurement invariance is given; Source: 
Authors’ calculations 

Table 10: Results of the MICOM-Test (Step 3) in Regions Northwest and South 

 
due to the fact that some original values fall outside the confidence intervals, no full measurement invariance is given; Source: 
Authors’ calculations 

  Ploughing Stubble application Pre-sowing application
Reduction of working time  -0.052*            0.022                0.023
Farm size  -0.251****            0.094**                0.058*
Risk of erosion  -0.094***            0.015                0.138****
Herbicide resistance  -0.070**            0.143****                0.205****
Critical perspective on glyphosate  0.123****            -0.135****                -0.146****
Cover crops  -0.005            -0.146****                0.086**
Ploughing  -            -0.146****                -0.353****

Step 3 Mean - Original Difference 95%  confidence interval Variance - Original Difference 95%  confidence interval
Reduction of working time                             -0.081 -0.123; 0.123                        0.179 -0.150; 0.152
Risk of erosion                             0.265 -0.124; 0.126                        -0.011 -0.134; 0.135
Farm size                             -0.434 -0.121; 0.123                        -2.335 -1.154; 1.168
Critical perspective on glyphosate                             0.194*** -0.123; 0.126                        0.185* -0.176; 0.176
Ploughing                             0.063 -0.127; 0.124                        0.113 -0.098; 0.101
Herbicide resistance                             -0.279 -0.126; 0.123                        0.003 -0.103; 0.101
Stubble application                             -0.010 -0.131; 0.132                        0.031 -0.353; 0.353
Pre-sowing application                             -0.247 -0.127; 0.135                        -0.230 -0.338; 0.349
Cover crops                             0.067 -0.128; 0.126                        -0.165 -0.241; 0.241

East vs. South

Step 3 Mean - Original Difference 95%  confidence interval Variance - Original Difference 95%  confidence interval
Reduction of working time                              0.130 -0.142; 0.141                       -0.019 -0.170; 0.157
Risk of erosion                              0.379 -0.144; 0.142                       -0.101 -0.164; 0.158
Farm size                              1.240 -0.141; 0.147                       2.408 -0.378; 0.360
Critical perspective on glyphosate                              -0.116 -0.146; 0.140                       0.116 -0.212; 0.204
Ploughing                              -0.659 -0.139; 0.144                       -0.250 -0.120; 0.117
Herbicide resistance                              0.122 -0.142; 0.137                       -0.179 -0.129; 0.123
Stubble application                              0.763 -0.146; 0.147                       0.900 -0.348; 0.319
Pre-sowing application                              -0.219** -0.152; 0.150                       -0.277 -0.401; 0.349
Cover crops                              -0.581 -0.145; 0.140                       -1.038* -0.365; 0.338

Northwest vs. East

Step 3 Mean - Original Difference 95%  confidence interval Variance - Original Difference 95%  confidence interval
Reduction of working time -0.071 -0.096; 0.101                        0.110 -0.120; 0.127
Risk of erosion 0.244 -0.098; 0.098                        -0.023 -0.120; 0.104
Farm size -0.437 -0.104; 0.093                        -1.797 -0.968; 0.916
Critical perspective on glyphosate 0.179 -0.098; 0.099                        0.183* -0.134; 0.141
Ploughing -0.018 -0.098; 0.097                        0.144 -0.074; 0.074
Herbicide resistance -0.274 -0.096; 0.099                        -0.009 -0.079; 0.082
Stubble application -0.040 -0.104; 0.100                        0.025 -0.304; 0.297
Pre-sowing application -0.235 -0.102; 0.101                        -0.207 -0.261; 0.277
Cover crops 0.053 -0.101; 0.098                        -0.190 -0.175; 0.179

Northwest vs. South
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Zusammenfassung 

Der weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizidwirkstoff ist Glyphosat. Während die ökonomische Re-
levanz des Wirkstoffes beim Anbau von gentechnisch veränderten Organismen in zahlreichen Publikatio-
nen thematisiert wurde, ist seine wirtschaftliche Bedeutung für den europäischen Ackerbau nur unzurei-
chend erforscht. In der vorliegenden Studie wird der ökonomische Wert von Glyphosat mithilfe von 
Szenarioanalysen für drei in Deutschland typischen Fruchtfolgen bestimmt. Die Annahmen für die Be-
rechnungen beruhen auf den Ergebnissen einer Umfrage unter 2.026 Landwirten sowie auf Experteninter-
views mit Anbaubera-tern. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Glyphosatverzicht – je nach Fruchtfolge und 
bestehendem Bodenbearbeitungsregime – zu unterschiedlich hohen Rückgängen der direkt- und ar-beits-
erledigungskostenfreien Leistung führen würde. Betriebe, die allgemein durch eine intensive Bodenbear-
beitung (bspw. einen häufigen Pflugeinsatz) gekennzeichnet sind, verzeichnen bei einem Glyphosat-
verzicht die geringsten wirtschaftlichen Einbußen; Mulchsaat-Betriebe hingegen wären stärker betroffen. 
Ferner scheint die konservierende Bodenbearbeitung ohne den Einsatz von Glyphosat unter Risikoge-
sichtspunkten dauerhaft nicht möglich zu sein, sodass eine Intensivierung der Bodenbearbeitung und ein 
erhöhter Einsatz alternativer Herbizide mit entsprechenden Mehrkosten die Folge wären. Falls die Inten-
sivierung der Bodenbearbeitung jedoch zu Ertragszuwächsen oder weniger Aufwendungen anderer Pflan-
zenschutzmittel, etwa Fungiziden oder Molluskiziden, führen würde, könnten die Mehrkosten zumindest 
teil-weise kompensiert werden.  

Keywords: Ackerbau, Bodenbearbeitung, Herbizid, Glyphosat, Ökonomie, Szenarioanalyse  

1 Einleitung 

Mit einem Absatz von etwa 5.000 Tonnen (t) pro Jahr entfallen rund ein Viertel aller 
Herbizidverkäufe und 1/6 aller in Deutschland eingesetzten Pflanzenschutzwirkstoffe auf 
Glyphosat (FORSTER et al., 2015). Im konventionellen Ackerbau wird Glyphosat im Rahmen der 
Vorsaat- und Nacherntebekämpfung von Unkräutern sowie in geringem Umfang zur Vorernte-
behandlung von nicht-erntefähigen Getreide- und Rapsbeständen eingesetzt (SCHULTE et al., 
2016). Etwa 37,1 % der Ackerfläche werden jährlich mit glyphosathaltigen Herbiziden behan-
delt; gleichwohl ist erkennbar, dass Glyphosat von Betrieben unterschiedlich stark eingesetzt 
wird und vielfältige Interaktionen zwischen den Betriebsstrukturen und dem Anbausystem vor-
liegen (vgl. WIESE et al., 2016). Über diese Anwendungsfelder hinaus findet Glyphosat im Son-
derkulturanbau, in der Forstwirtschaft, im Haus- und Kleingartenbereich sowie durch öffentliche 
Institutionen, etwa die Deutsche Bahn, Verwendung. 

Aufgrund unterschiedlicher wissenschaftlicher Stellungnahmen in Bezug auf die gesundheitliche 
Bewertung des Wirkstoffs herrschte in den vergangenen Jahren ein breiter öffentlicher Diskurs 
zu dem Wirkstoff (EFSA, 2015). Insbesondere die Beurteilung in Bezug auf die Krebsgefahr 
(BFR, 2014; IARC, 2015) hat dazu geführt, dass die ursprünglich Ende 2015 auslaufende Zulas-
sung übergangsweise bis Ende Juni 2016 verlängert worden ist. Die EU-Kommission hat sich 
nun auf eine übergangsweise Zulassung bis Ende 2017 geeinigt. Bis dahin wird mit einer weite-
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ren Eischätzung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gerechnet, die einen wichtigen 
Beitrag im Hinblick auf die weitere Zulassung leisten soll (EUROPEAN COMISSION, 2016).  

Im Vergleich zur gesundheitlichen Bewertung des Wirkstoffes sowie der ökonomischen Bedeu-
tung beim Anbau von gentechnisch veränderten Organismen, sog. Roundup Ready-Kulturen 
(z.B. DUKE und POWLES, 2008), ist die ökonomische Bedeutung des Wirkstoffes für die europäi-
sche Landwirtschaft nur bedingt erforscht (im Überblick SCHULTE und THEUVSEN, 2015). COOK 

et al. (2010) sowie STEINMANN et al. (2012) befragten britische bzw. deutsche Landwirte, um aus 
den Befragungsergebnissen die ökonomische Bedeutung von Glyphosat abzuleiten. SCHMITZ und 
GARVERT (2012) wiederum führten Experteninterviews mit Offizialberatern in Deutschland und 
berechneten auf dieser Grundlage den ökonomischen Wert von Glyphosat. KEHLENBECK et al. 
(2015) fassten schließlich die vorliegende Literatur zusammen, um im Anschluss daran die Fol-
gen eines Glyphosatverbotes zu skizzieren. Bei einem Vergleich der Studien wird erkennbar, 
dass die Einschätzung der Bedeutung von Glyphosat – trotz einiger zwischen den Studien festzu-
stellender Parallelen – stark schwankt. Einige Studien setzen den ökonomischen Wert von 
Glyphosat sehr hoch an; dies gilt insbesondere für SCHMITZ und GARVERT (2012). Speziell für 
Deutschland stellt sich allerdings die Frage, ob ein Herbizid, welches zu großen Teilen nach der 
Ernte bzw. vor der Aussaat eingesetzt wird, einen derartig großen Einfluss auf den Ertrag der 
Ackerkulturen ausübt und nicht durch andere Maßnahmen teilweise oder sogar in Gänze ersetzt 
werden kann. Insgesamt ist eine erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der ökonomischen Bedeu-
tung von Glyphosat für die deutsche Landwirtschaft zu konstatieren. 

Der vorliegende Beitrag dient dazu, diese Forschungslücke zu schließen und den ökonomischen 
Wert aus Sicht von landwirtschaftlichen Betrieben exakter zu ermitteln. Mithilfe von 
Szenarioanalysen werden drei für Deutschland typische Fruchtfolgen eingehend betrachtet und 
der ökonomische Wert von Glyphosat für sie genauer bestimmt. Die Berücksichtigung der Ein-
schätzungen sowohl von Landwirten als auch von Anbauberatern ermöglicht eine wesentlich 
detailliertere Berechnung als in den oben aufgeführten Studien. Kapitel 2 stellt die Methodik 
sowie die Annahmen für die Kalkulation in der gebotenen Kürze dar. In Kapitel 3 folgen die 
Ergebnisse. Das Papier endet mit einer Diskussion (Kapitel 4) und einem abschließenden Resü-
mee. 

2 Methodik 

Zur Analyse der skizzierten Fragestellung ist ein mehrstufiges Verfahren angewendet worden. 
Zunächst wurde zwischen November 2014 und Januar 2015 eine Umfrage unter 2.026 deutschen 
Landwirten durchgeführt, um die Anwendungsmuster deutscher Landwirte sowie mögliche An-
passungsreaktionen auf einen Glyphosatverzicht genauer zu analysieren (SCHULTE et al., 2016; 
WIESE et al., 2016; WIESE et al., 2016a). Parallel dazu wurden 13 Experteninterviews (vgl. GLÄ-

SER und LAUDEL, 2010) mit Anbauberatern aus staatlichen Institutionen und privaten Betriebsbe-
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ratungsunternehmen, die sich intensiv mit dem allgemeinen Pflanzenschutz beschäftigen, durch-
geführt. Neben dem Status quo der Anwendung von Glyphosat wurden Substitutions-und Anpas-
sungsreaktionen diskutiert. Die Ergebnisse beider Erhebungen zeigen, dass die reduzierte Bo-
denbearbeitung nach dem Anbau von Raps sowie vor dem Anbau von Zuckerrüben (PALLUTT, 
2011) den Glyphosateinsatz erhöht. Auch dient er der Erosionsvermeidung, dem Resistenzmana-
gement gegenüber selektiv-wirkenden Herbiziden (ACCase-und ALS-Inhibitoren) sowie der 
Zeit- und Kostenersparnis. Politische Rahmenbedingungen, etwa die GAP-Reform, fördern den 
Einsatz von Glyphosat, weil der Wirkstoff auch zur Entfernung von Zwischenfrüchten genutzt 
wird. 

2.1 Methode und Daten 

Mithilfe einer Szenarioanalyse wurde untersucht, wie sich die direkt- und arbeitserledigungskos-
tenfreie Leistung (DAL) pro Hektar innerhalb verschiedener Fruchtfolgen verändern würde, 
wenn Glyphosat als Herbizid wegfiele. Nach der Definition des Ausgangsszenarios wurden die 
mutmaßlichen Anpassungsreaktionen auf einen Glyphosatverzicht abgeleitet. In Anlehnung an 
SCHULTE et al. (2016) wird eine regionsspezifische Auswertung vorgenommen, um Spezifika der 
Betriebsstrukturen, der betrieblichen Mechanisierung sowie des Klimas berücksichtigen zu kön-
nen. Unterschieden werden drei Regionen: 

 Region Nord-West: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 
 Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz 
 Region Ost: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thü-

ringen  
 

Die DAL drückt – unabhängig von den jeweiligen Eigentumsverhältnissen – die Wirtschaftlich-
keit von Produktionsverfahren aus (KTBL, 2014). Im Gegensatz zur Deckungsbeitragsrechnung 
finden feste Maschinenkosten sowie sämtliche Lohnkosten Berücksichtigung. Beide Kostenblö-
cke sind von hoher Bedeutung, weil die konservierende Bodenbearbeitung in enger Verbindung 
zum Einsatz von Glyphosat zu sehen ist (GEHRING et al., 2012) und sich diese Form der Boden-
bearbeitung durch Einsparpotentiale im Maschinen- und Lohnkostenbereich auszeichnet. Die 
vorliegende Betrachtung stellt einen Ackerbausystemvergleich dar, weil entweder eine tendenzi-
ell intensivere Bodenbearbeitung mit einem geringen Herbizideinsatz oder eine reduzierte Bo-
denbearbeitung mit höherem Herbizideinsatz genutzt wird (SCHWARZ und PALLUTT, 2014; FREI-

ER et al., 2015). Folgende Fruchtfolgen wurden analysiert: 

1. Winterraps – Winterweizen – Mais – Winterweizen 
2. Zuckerrüben – Winterweizen – Winterweizen – Wintergerste 
3. Winterraps – Winterweizen – Wintergerste  
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Diese Fruchtfolgen wurden von Landwirten und Beratern in den Befragungen am häufigsten 
erwähnt. Zudem spiegeln sie auch die Verhältnisse aus Studien zur regionalen Fruchtfolgegestal-
tung in Deutschland wieder (vgl. STEINMANN und DOBERS, 2013) und berücksichtigen die flä-
chenmäßig wichtigsten Anbaukulturen (DBV, 2014). Um Langzeiteffekte eines 
Glyphosatverzichts abbilden zu können, erfolgte die Betrachtung über zwölf Jahre.  

Die Berechnungen beruhen grundsätzlich auf Standardwerten, wie sie etwa durch das KTBL 
(2014) oder AGRI BENCHMARK (2015) bereitgestellt werden. Um die Spezifika der jeweiligen 
Region zu berücksichtigen, wurden die Standardwerte in Experteninterviews verifiziert. Ergän-
zend wurden weitere Quellen berücksichtigt. Die Preise für die Feldfrüchte stammen aus Mo-
dellprojektionen sowie Annahmen des THÜNEN-INSTITUTS (2015) oder wurden in Anlehnung an 
diese fortgeschrieben. Im Ausgangsszenario wird mangels eindeutiger Meinungen in der Litera-
tur davon ausgegangen, dass das allgemeine Ertragsniveau bei der intensiveren und der reduzier-
ten Bodenbearbeitung dasselbe ist (SCHNEIDER, 2008). Für eine Glyphosatbehandlung werden 14 
€/ha angesetzt (3 l Generika; 360 g Wirkstoff/l). Die Entlohnung für eine Arbeitskraftstunde 
wird mit 15 €/h angenommen. Zwar liegt der Tariflohn für einen „geprüften landwirtschaftlichen 
Facharbeiter, der nach allgemeiner Anweisung „überwiegend selbstständig arbeitet”, bei etwa 12 
€/h (MÖLLER, 2015); zumeist werden aber 15 €/h bezahlt, um überhaupt einen ausgebildeten 
Facharbeiter rekrutieren zu können. Die Kosten für Saatgut, Düngung, Fungizide, Insektizide 
sowie Wachstumsregler unterliegen keinen Veränderungen durch einen Glyphosat-Wegfall; da-
her werden diese Werte unter ceteris paribus Bedingungen (c.p.) als konstant angenommen. 

2.2 Definition des Ausgangsszenarios  

Die Höhe des Glyphosateinsatzes richtet sich im Ausgangsszenario nach dem betrieblichen Bo-
denbearbeitungsregime; es wird zwischen zwei verschiedenen Bewirtschaftungsformen unter-
schieden: 

1. Betriebe, die in regelmäßigen Abständen den Pflug einsetzen und nur teilweise 
Mulchsaat betreiben (Bodenbearbeitungsregime „Pflug“) 

2. Betriebe, die nur die konservierende Bodenbearbeitung nutzen und vollständig auf den 
Pflug verzichten (Bodenbearbeitungsregime „Mulchsaat“) 
 

Vor Sommerungen (Mais, Zuckerrüben) wird aufgrund ackerbaulicher Vorzüge (u.a. Erhöhung 
der Bodenfruchtbarkeit und der organischen Substanz) sowie der Erfüllung der Greening-
Auflagen der Anbau von Zwischenfrüchten angenommen (HEINRICH, 2012). Es wird zwischen 
drei verschiedenen Bodenbearbeitungsvarianten differenziert, die alle oder teilweise unter den 
o.g. Bodenbearbeitungsregimen zur Anwendung kommen können: 

1. Pflug (> 22 cm Bearbeitungstiefe) 
2. Flache Bodenbearbeitung (ca. 5 bis 15 cm Bearbeitungstiefe) 
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3. Tiefe Bodenbearbeitung (ca. 20 cm Bearbeitungstiefe) 
 

In der vorliegenden Studie wird – wie bereits in den Studien von STEINMANN et al. (2012) und 
SCHULTE et al. (2016) – zwischen der Stoppel- und der Vorsaatbehandlung differenziert. Zwar ist 
diese Unterscheidung aus ökonomischer Perspektive nicht zwingend nötig, da nach der Ernte 
einer Frucht die Vorbereitungen für die Folgefrucht stattfinden und beide Behandlungen auf ei-
ner bereits geernteten Fläche stattfinden. Trotzdem wird die Unterscheidung beibehalten, weil 
sich die Frage stellt, ob der Zeitpunkt der Behandlung einen unmittelbaren Einfluss auf andere 
Kosten- und Ertragsparameter bei der Folgekultur hat. 

2.3 Anpassungen bei einem Glyphosatverzicht 

Ein Verzicht auf Glyphosat würde verschiedene Anpassungsreaktionen seitens der Landwirte 
hervorrufen. Diese hängen erheblich vom jeweiligen Standort sowie der vorherrschenden Witte-
rung (bzw. der dadurch bestimmten Anzahl der Feldarbeitstage) ab. Eine pauschale Beantwor-
tung der skizzierten Fragestellung ist daher unmöglich. Es gibt Jahre, in denen die Anpassungen 
eher gering sind, und wiederum Jahre, in denen die notwendigen Anpassungen sowie die negati-
ven Effekte sehr stark sein können. Um die Spannbreite der möglichen Entwicklungen darzustel-
len, erfolgte die Definition der Anpassungsmöglichkeiten für jede Fruchtfolge sowohl für 
Optimalbedingungen (Best Case) als auch für ungünstige Bedingungen (Worst Case). Best Case-
Bedingungen liegen auf guten Ackerbaustandorten bei optimaler Witterung und einem geringen 
Vorkommen resistenter Unkräuter vor. Der Worst Case beschreibt schwierig zu bearbeitende 
Standorte (bspw. hoher Tongehalt) bei ungünstiger, mehrheitlich feuchter Witterung und einem 
hohen Anteil an resistenten Unkräutern. Um eine bessere Näherung für die gesamte Region zu 
erhalten, wurden die beiden Szenarien gewichtet und zu einem Trend Case-Szenario zusammen-
gefasst (MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2012). Unter Berücksichtigung der Expertenmeinungen 
wird davon ausgegangen, dass in acht der zwölf Jahre Optimalbedingungen vorliegen, während 
in vier Jahren ungünstige Bedingungen herrschen. Diese Vorgehensweise stellt eine Erweiterung 
gegenüber der bestehenden Forschung dar, weil in bisherigen Studien oftmals nur von einem 
Anpassungsszenario ausgegangen worden ist. Dieses könnte bei den eingangs erwähnten Studien 
zu einer Überschätzung des ökonomischen Wertes von Glyphosat geführt haben (COOK et al., 
2010; SCHMITZ und GARVERT, 2012). 

In Tabelle 1 sind die Anpassungsreaktionen der Landwirte aufgeführt, die bei einem 
Glyphosatverzicht angenommen werden. Einige Anpassungen sind in Form von Spannbreiten 
angegeben, weil regionale Unterschiede zu vermuten sind.  

Im Hinblick auf die Ertragsentwicklung wird zwischen zwei verschiedenen Einflussgrößen un-
terschieden, dem allgemeinen Ertragsniveau und dem Ertragsverlust durch den Wegfall der Vor-
erntebehandlung. Die Veränderungen des allgemeinen Ertragsniveaus beziehen sich auf den ge-
samten Hektar. Das allgemeine Ertragsniveau bleibt bei den „Pflügern“ von einem Verzicht auf 
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Glyphosat unberührt; bei Mulchsaatbetrieben hingegen wird von verschiedenen Ertragsdepressi-
onen ausgegangen. Bei den beiden Sommerungen wird je nach Region von Ertragsdepressionen 
von 5 bis 10 % ausgegangen. Die Intensivierung der Bodenbearbeitung kann dabei durch höhere 
Evapotranspiration (GROHOLL und MERSCH, 2014) und geringere Infiltration (TEBRÜGGE und 
ABELSOVA, 1999) zu einer schlechteren Wasserführung im Boden führen. Die im Klimawandel 
ansteigende Frühsommertrockenheit könnte dadurch zukünftig weiter verstärkt werden 
(GÖMANN et al., 2015). Bei Mais und Zuckerrüben können höhere Aufwendungen für selektiv-
wirkende Herbizide zu Ertragsdepressionen führen, da keine allzu hohe Verträglichkeit gegen-
über diesen Wirkstoffen vorliegt (SCHÖNHAMMER et al., 2006; MÄRLÄNDER und VON TIEDE-

MANN, 2006). Bei Weizen und Gerste kann ein hoher Ungrasdruck durch den Wegfall von 
Glyphosat für Ertragsausfälle sorgen. Bei Raps hingegen sind keine Ertragsausfälle zu befürch-
ten, weil die gegenwärtig eingesetzten Herbizide eine sehr gute Wirksamkeit gegenüber allen 
Unkräutern aufweisen. 

Tabelle 1: Anpassungsreaktionen bei einem Wegfall von Glyphosat 

 
WW = Winterweizen, WR = Winterroggen, WG = Wintergerste, WRa = Winterraps, M = Mais, ZR = Zuckerrübe, BB = Boden-

bearbeitung, - = gleichbleibend, Rotation = 3-4 Jahre; Betrachtungszeitraum = 12 Jahre; Anpassungsreaktionen entweder als 

direktes Substitut von Glyphosat oder als allgemeine Entwicklung über die gesamte Fruchtfolge; Quelle: Eigene Erhebung und 

Darstellung 

Etwa 2,2 % der Druschfrüchte werden jährlich vor der Ernte mit Glyphosat behandelt (SCHULTE 
et al., 2016). In der vorliegenden Betrachtung wird unterstellt, dass die Druschfrüchte Winter-
weizen, Wintergerste und Winterraps im selben Umfang jährlich vor der Ernte behandelt wer-

Effekte/ Kultur WW WG WRa M ZR WW WG WRa M ZR Flächenanteil

Allgemeines Ertragsniveau (-) - - - - - - - - - - 1 ha

Ertragsausfall Vorerntebehandlung (-) -20% -20% -20% - - -60% -60% -60% - - 0,02 ha

Trocknungskosten Vorerntebehandlung (+) - - - - - 10 € 10 € 10 € - - 0,02 ha

Einsatz selektiv-wirkender Herbizide (+) - - - - - 1 ha

Anzahl der Überfahrten mit Pflanzenschutzspritze (+) - - - - - 1 ha

Grundbodenbearbeitung (+) 1 ha

Einsatz Walze/ Kreiselegge (+) - - - - - - -
0,5-1 BB 

Walze
1 ha

Einsatz Mulcher - - - - - - - - 1 ha

Queckenbehandlung (+) 0,2 ha

Mulchsaatbetrieb verzichtet auf Glyphosat

Ertragsniveau (-) - - - 0-5% 0-5% 0-5% 0-5% - 5-10% 5-10% 1 ha

Ertragsausfall Vorerntebehandlung (-) -20% -20% -20% - - -60% -60% -60% - - 0,02 ha

Trocknungskosten Vorerntebehandlung (+) - - - - - 10 € 10 € 10 € - - 0,02 ha

Einsatz selektiv-wirkender Herbizide (+) 20-30% 20-30% 20-30% 10-20% 20-30% 30-40% 30-40% 30-40% 20-30% 30-40% 1 ha

Anzahl Überfahrten (+) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 ha
Grundbodenbearbeitung (+) 1 ha
Walze/ Kreiselegge (+) - - - - - 1 ha

Einsatz Mulcher (+) - - - - - - - - 1 ha

Queckenbehandlung (+) 0,2 ha

1-1,5 BB  mit Walze pro Rotation
1 tiefe BB-1 tiefe & 1 flache BB

0,5 -1 BB Kreiselegge

1 Mulcher pro 
Betrachtungszeitraum

2 Mulcher pro 
Betrachtungszeitraum

1 flache BB 1,5 flache BB 

3 flache BB/ Rotation 3 flache BB/ Rotation 

3 flache BB/ Rotation 3 flache BB/ Rotation 

1,7-2 tiefe BB

Pflugbetrieb verzichtet auf Glyphosat

Best Case-Szenario Worst Case-Szenario

Einmaliger Kostenanstieg um 20-30 %/ Rotation

 Eine zusätzliche Überfahrt pro Fruchtfolgerotation
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den, um den entsprechenden Referenzertrag zu erreichen sowie andernfalls anfallende Trock-
nungskosten zu vermeiden (KEHLENBECK et al., 2015). Für die Vorerntebehandlung von Raps 
wäre zwar alternativ auch der Wirkstoff Deiquat (z.B. Reglone) zugelassen; aufgrund seiner 
nachweislich negativen Umweltwirkungen (ARENDT-PETER und TAUCHNITZ, 1990) wird er je-
doch hier nicht berücksichtigt, weil ein vermehrter Einsatz möglicherweise zu einem ähnlichen 
öffentlichen Diskurs führen würde, wie er um den Glyphosateinsatz geführt wird. Im Best Case-
Szenario wird die betroffene Fläche (2,2 %) zwar noch geerntet; gleichzeitig wird aber unter-
stellt, dass Ertragsverluste von 20 % zu verzeichnen sind. Unter ungünstigen Bedingungen wer-
den in den Berechnungen Ertragsausfälle von 60 % angenommen (KEHLENBECK et al., 2015); 
zusätzlich fallen Trocknungskosten in Höhe von 10 €/ ha für die betroffenen 2,2 % der Fläche 
an, was angesichts des kleinen Flächenanateils sehr hoch angesetzt worden ist. 

Es ist davon auszugehen, dass ein Glyphosatverzicht dazu führen wird, dass der Einsatz von se-
lektiv wirkenden Herbiziden ansteigt. Dieses kann in Form höherer Wirkstoffmengen, teurerer 
Mittel (SCHWARZ und PALUTT, 2014) oder zusätzlicher Überfahrten erfolgen. Im Pflugszenario 
führt der Wegfall von Glyphosat zu geringen Effekten, während bei der Mulchsaat 10 bis 40 % 
mehr Herbizide (höhere Dosierung, zusätzliche Mittel) aufgewendet werden, weil durch die ver-
stärkte Bodenbearbeitung der Glyphosateinsatz nicht vollständig substituiert werden kann 
(LUTMAN et al., 2012); ferner sind zusätzliche Überfahrten möglich. 

Ein Wegfall von Glyphosat würde zwangsläufig zu einer Erhöhung der Bodenbearbeitung füh-
ren. Auch andere Bodenbearbeitungsgeräte (bspw. Walze, Kreiselegge) könnten an Bedeutung 
gewinnen, weil auf schwer zu bearbeitenden Standorten bzw. bei ungünstiger Witterung eine 
höhere Klutenbildung (KAINZ et al., 2003) zu erwarten ist. Beim Pflugeinsatz ist von 1 bis 1,5 
zusätzlichen flachen Bodenbearbeitungen auszugehen; darüber hinaus fällt unter ungünstigen 
Bedingungen bei Raps eine Saatbettbereitung mit der Walze (0,5 bis 1 Arbeitsgänge) und bei den 
beiden Sommerungen der Einsatz der Kreiselegge (0,5 bis 1 Arbeitsgänge) an. Bei der Produkti-
on von Weizen, Gerste, Raps und Mais im Mulchsaatverfahren sind 1 bis 2 zusätzliche tiefe Bo-
denbearbeitungsgänge nötig. Ferner werden unter ungünstigen Bedingungen 1 bis 1,5 zusätzliche 
Bodenbearbeitungsgänge pro Rotation bei den Früchten Raps, Mais und Zuckerrüben fällig.  

Die Beseitigung von nicht abfrierenden Zwischenfrüchten geschieht häufig durch den Einsatz 
von Glyphosat. Der Wegfall des Wirkstoffs würde zu einem häufigeren Gebrauch des Mulchers 
führen. Bei der Mulchsaat würde den Schlegel annahmegemäß zweimal in zwölf Jahren genutzt; 
beim Einsatz des Pfluges hingegen nur einmal, weil der Mulcher hier auch schon mit dem mög-
lichen Einsatz von Glyphosat genutzt wird.  

Die systemische Wirkungsweise von Glyphosat weist besonders gegenüber Wurzelunkräutern 
(bspw. Gemeine Quecke, Ackerkratzdistel) eine höhere Wirkung auf als die mechanische Un-
krautregulierung. (KEHLENBECK et al., 2015). Die Queckenbehandlung erfolgt ohne Glyphosat 
durch eine konsequente, dicht aufeinanderfolgende flache Bodenbearbeitung einmal pro Frucht-
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folgerotation. Hierbei wird vorausgesetzt, dass für eine dem Glyphosateinsatz gleichwertige 
Wirkung ideale Witterungsverhältnisse vorherrschen. 

3 Ergebnisse  

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Berechnungen für die drei betrachteten 
Fruchtfolgen dargestellt. Hierbei ist die Differenz zwischen dem Basis- und dem Anpassungs-
szenario ( ) angegeben. Zunächst wird die Entwicklung der DAL für die gesamte Fruchtfolge 
dargestellt, anschließend erfolgt die Einzelbetrachtung für die jeweiligen Kulturen. Zusätzlich zu 
den Durchschnittswerten ist die Spannbreite der Entwicklungen (Best / Worst Case) aufgezeigt. 
Die unter 2.1 dargestellten Betriebsformen haben – je nach Ausgangsszenario – folgende Mög-
lichkeiten, auf einen Glyphosatverzicht zu reagieren: 

1. Der regelmäßige Pflugbetrieb bleibt beim Pflug. 
2. Ein reiner Mulchsaatbetrieb stellt auf die wendende Bodenbearbeitung um. 
3. Ein reiner Mulchsaatbetrieb betreibt weiterhin Mulchsaat. 

 
In Tabelle 2 ist die Veränderung der DAL für die Fruchtfolge Winterraps – Winterweizen – Win-
tergerste abgebildet. Es zeigt sich, dass der Rückgang der DAL bei der Umstellung von „Pflug 
mit Glyphosat“ zu „Pflug ohne Glyphosat“ am geringsten ist. Dabei sind die Umstellungskosten 
in der Region Ost (-28,71 €/ha) geringer als im Süden (-32,00 €/ha) und in der Region Nord-
West (-36,77 €/ha). Die Umstellung von „Mulchsaat mit Glyphosat“ zu einem „Pflugeinsatz oh-
ne Glyphosat“ ist mit höheren Rückgängen der DAL (-56,03 bis -79,84 €/ha) verbunden, wobei 
die Region Ost wiederum geringere Werte aufweist als die beiden anderen Regionen. Das Bei-
behalten der „Mulchsaat ohne den Glyphosateinsatz“ hat in der Region Süd (-64,56 €/ha) den 
geringsten ökonomischen Nachteil; in den Regionen Nord-West (-104,55 €/ha) und Ost (-103,26 
€/ha) liegen die Nachteile auf einem ähnlichen Niveau. Gleichzeitig ist bei der Mulchsaat ohne 
Glyphosat die größte Spannbreite zwischen Best und Worst Case zu beobachten. 

Tabelle 2: Rückgang der direkt- und arbeitserledigungskostenfreien Leistung (€/ha) ohne Glypho-
sat in der Fruchtfolge Raps – Winterweizen – Wintergerste  

 
DAL = Direkt- und arbeitserledigungskostenfreie Leistung,  = Differenz der DAL (mit/ohne Glyphosat), FF= Fruchtfolge, WRa 

= Winterraps, WW = Winterweizen; WG = Wintergerste; €/ha = Euro pro Hektar; Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

FF WRa WW WG FF WRa WW WG FF WRa WW WG
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 36,77 40,29 45,22 24,81 88,80 102,71 80,02 83,66 104,55 77,26 130,16 106,23
Best Case ( ) 22,63 20,81 30,45 16,62 74,65 83,22 65,24 75,48 61,32 50,47 72,65 60,84
Worst Case ( ) 65,07 79,26 74,78 41,18 117,10 141,68 109,57 100,04 191,01 130,85 245,18 197,01
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 28,71 31,31 32,59 22,22 56,03 45,87 34,63 87,60 103,26 59,12 135,38 115,28
Best Case ( ) 16,77 14,96 20,93 14,43 44,06 29,52 22,90 79,75 77,76 42,98 104,28 86,04
Worst Case ( ) 52,57 64,00 55,92 37,79 79,98 78,56 58,08 103,30 154,26 91,42 197,60 173,75
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 32,00 29,11 35,00 31,90 79,84 101,25 37,47 100,80 64,56 60,28 64,46 68,94
Best Case ( ) 16,07 15,18 20,26 12,78 63,63 87,32 21,88 81,68 43,49 50,70 42,78 36,98
Worst Case ( ) 63,87 56,99 64,47 70,15 112,28 129,13 68,64 139,05 106,71 79,46 107,84 132,85

Ost

Süd

Pflug m. Gly. zu Pflug o. Gly. Mulchsaat m. Gly. zu Pflug o. Gly. Mulchsaat m. Gly. zu Mulchsaat o. Gly.

Nord-West
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Die einzelfruchtspezifische Betrachtung illustriert, dass die ökonomischen Nachteile erheblich 
von der jeweiligen Frucht abhängen. Wird von der Mulchsaat auf den Pflug umgestellt, so ist der 
höchste Rückgang der DAL bei Winterraps und Wintergerste zu beobachten. Der Weizen nach 
Raps ist dagegen weniger stark betroffen, da im angenommenen Szenario davon ausgegangen 
wird, dass diese Frucht aufgrund des hohen Vorfruchtwertes des Rapses trotz des Verzichts auf 
Glyphosat weiterhin in konservierender Bodenbearbeitung bestellt werden kann. Bei der Umstel-
lung von Mulchsaat auf die wendende Bodenbearbeitung ist die größte Kostensteigerung durch 
erhöhte Lohn- und Maschinenkosten zu verzeichnen. 

Tabelle 3 zeigt den Rückgang der DAL in der Fruchtfolge Zuckerrüben – Winterweizen – Win-
terweizen – Wintergerste. Die geringsten Umstellungskosten der gesamten Fruchtfolge entstehen 
wiederum beim Wechsel von „Pflug mit Glyphosat“ zu „Pflug ohne Glyphosat“. Weitaus stärker 
wäre der Rückgang der DAL, wenn Betriebe von der „Mulchsaat mit Glyphosat“ auf den „Pflug 
ohne Glyphosat“ umstellen würden. In der Region Nord-West führte dieses zu einem Rückgang 
von -90,97 €/ha, im Süden von -82,55 €/ha und im Osten von -57,43 €/ha. Das Beibehalten der 
Mulchsaat ginge mit den größten ökonomischen Nachteilen bzw. Risiken einher. Dieses zeigt 
sich nicht nur in den deutlichen Rückgängen der DAL im Trend Case-Szenario (Nord-West: -
103,67 €/ha; Ost: -104,30 €/ha; Süd: -118,47 €/ha), sondern auch in der großen Spannbreite zwi-
schen Best Case- und Worst Case-Szenarien.  

Tabelle 3: Rückgang der direkt- und arbeitserledigungskostenfreien Leistung (€/ha) ohne Glypho-
sat in der Fruchtfolge Zuckerrüben – Winterweizen – Winterweizen – Wintergerste  

 
DAL = Direkt- und arbeitserledigungskostenfreie Leistung,  = Differenz der DAL (mit/ohne Glyphosat), FF= gesamte Frucht-

folge, ZR = Zuckerrüben, WW = Winterweizen; WG = Wintergerste; €/ha = Euro pro Hektar; Quelle: Eigene Berechnung und 

Darstellung 

Bei der kulturspezifischen Betrachtung fällt auf, dass bei Verzicht auf Glyphosat besonders der 
Zuckerrübenanbau im Mulchsaatverfahren durch einen starken Rückgang der DAL gekenn-
zeichnet wäre. Während die Region Ost bei allen drei Anpassungsszenarien die geringsten Effek-
te zu befürchten hat, wären die Regionen Nord-West und Süd stärker betroffen. In der Region 
Nord-West hätte die Umstellung von „Mulchsaat mit Glyphosat“ auf „Pflug ohne Glyphosat“ 
einen Rückgang der DAL von -197,98 €/ha zur Folge. Bemerkenswert ist jedoch der Unterschied 
bei Beibehaltung der „Mulchsaat ohne Glyphosat“. Während der Rückgang im Osten -181,53 

FF ZR WW WW WG FF ZR WW WW WG FF ZR WW WW WG
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 38,27 75,08 22,63 23,62 31,78 90,97 128,97 43,43 87,74 103,76 103,67 197,98 50,78 68,09 97,84
Best Case ( ) 27,76 51,43 15,67 17,94 26,00 80,46 105,31 36,48 82,06 97,98 68,61 120,29 40,08 53,39 60,69
Worst Case ( ) 59,31 122,39 36,53 34,98 43,33 112,01 176,28 57,34 99,11 115,31 173,79 353,34 72,19 97,48 172,15
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 26,74 43,37 25,21 17,92 20,46 57,43 93,72 25,21 19,49 91,28 104,30 181,53 60,82 75,56 99,28
Best Case ( ) 14,38 13,13 17,21 13,46 13,70 45,06 63,48 17,21 15,04 84,52 189,28 113,98 31,71 42,21 59,34
Worst Case ( ) 51,46 103,83 41,22 26,83 33,97 82,15 154,18 41,22 28,40 104,79 61,81 316,62 119,06 142,25 179,18
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 27,25 38,49 12,63 35,42 22,48 82,55 83,30 55,58 98,76 92,57 118,47 321,37 35,14 60,32 57,04
Best Case ( ) 11,84 10,28 5,13 25,68 6,25 66,30 50,38 48,08 90,10 76,62 84,88 239,05 23,76 44,29 32,43
Worst Case ( ) 58,09 94,90 27,63 54,89 54,93 115,06 149,15 70,59 116,08 124,45 185,63 486,00 57,90 92,38 106,25

Pflug m. Gly. zu Pflug o. Gly. Mulchsaat m. Gly. zu Pflug o. Gly.Mulchsaat m. Gly. zu Mulchsaat o. Gly

Nord-West

Ost

Süd
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€/ha und in der Region Nord-West -197,98 €/ha beträgt, ist in Süddeutschland ein Rückgang um 
-321,37 €/ha zu verzeichnen. 

Tabelle 4 ist der Rückgang der DAL bei der Fruchtfolge Winterraps – Winterweizen – Mais – 
Winterweizen zu entnehmen. Grundsätzlich wird erkennbar, dass die Folgen eines 
Glyphosatverzichts denen in den zuvor betrachteten Fruchtfolgen ähneln. Wird vom „Pflug mit 
Glyphosat“ auf den „Pflug ohne Glyphosat“ umgestellt, so entsteht die geringsten Rückgänge der 
DAL (-27,16 bis -35,51 €/ha). 

Tabelle 4: Rückgang der direkt- und arbeitserledigungskostenfreien Leistung (€/ha) ohne Glypho-
sat in der Fruchtfolge Winterraps – Winterweizen – Mais – Winterweizen  

 
DAL = Direkt- und arbeitserledigungskostenfreie Leistung,  = Differenz der DAL (mit/ohne Glyphosat), FF= gesamte Frucht-

folge, WRa = Winterraps, WW = Winterweizen; M = Mais; €/ha = Euro pro Hektar; Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Die Umstellung von der „Mulchsaat mit Glyphosat“ auf den „Pflug ohne Glyphosat“ ist mit ei-
nem starken Anstieg der Maschinenkosten verbunden. Der Rückgang im Osten beträgt dabei -
57,44 €/ha; in den Regionen Nord-West (-81,66 €/ha) und Süd (-83,55 €/ha) fallen die Einbußen 
noch höher aus. Der Rückgang von „Mulchsaat mit Glyphosat“ zu „Mulchsaat ohne Glyphosat“ 
ist in der Region Ost mit -81,68 €/ha am geringsten, während im Süden (-99,55 €/ha) und Nord-
Westen (-102,23 €/ha) die größten Verluste zu prognostizieren sind.  

Ähnlich wie bei der vorherigen Berechnung zeigt sich auch bei dieser Fruchtfolge, dass der Mais 
bei der Umstellung von Mulchsaat auf den Pflugeinsatz bzw. bei Beibehaltung der Mulchsaat 
ohne den Glyphosateinsatz am stärksten von einem Glyphosatverzicht betroffen wäre. Dabei 
wären die Effekte bei den maisbetonten Regionen Süd und Nord-West wesentlich höher als im 
Osten. 

4 Diskussion 

Die Ergebnisse der vorliegenden Szenarioanalysen zeigen, dass ein Verzicht auf Glyphosat er-
hebliche Auswirkungen auf das Bodenbearbeitungs- bzw. Bewirtschaftungssystem im deutschen 
Ackerbau hätte. Gleichwohl werden die ökonomischen Konsequenzen in der vorliegenden Studie 
z.T. geringer eingeschätzt als in früheren wissenschaftlichen Beiträgen (vgl. Kap. 1). Die den 
Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen (Tabelle 1) illustrieren, dass der Wegfall von 

FF WRa WW M WW FF WRa WW M WW FF WRa WW M WW
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 35,51 36,25 44,35 49,74 11,72 81,66 103,45 43,48 105,3 74,39 102,23 80,30 130,4 119,3 78,9
Best Case ( ) 18,82 18,63 29,21 21,17 6,288 65,07 85,83 28,97 76,77 68,7 57,02 61,05 72,6 54,41 40,04
Worst Case ( ) 68,90 71,51 74,63 106,9 22,57 114,85 138,71 72,49 162,5 85,75 192,63 118,80 246 249,1 156,6
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 27,76 31,62 31,79 39,21 8,425 57,44 92,48 28,93 41,17 67,18 81,68 67,00 105,8 94,18 59,73
Best Case ( ) 10,86 14,99 20,29 3,673 4,494 39,13 75,85 17,42 0,537 62,73 47,09 49,57 58,99 48,14 31,67
Worst Case ( ) 61,56 64,87 54,81 110,3 16,29 94,05 125,73 51,94 122,4 76,1 150,85 101,84 199,5 186,3 115,9
Verringerung der DAL ( ; Trend Case) 34,86 34,46 39,65 46,28 19,06 83,55 102,68 42,02 106 83,49 99,55 70,40 72,02 214,14 41,64
Best Case ( ) 18,05 13,55 19,74 33,7 5,213 66,74 81,78 22,11 93,42 69,65 71,20 46,67 43,76 170,5 23,84
Worst Case ( ) 68,48 76,27 79,47 71,44 46,75 117,17 144,50 81,84 131,2 111,2 156,24 117,84 128,55 301,3 77,24

Mulchsaat m. Gly. zu Mulchsaat o. Gly

Nord-West

Ost

Süd
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Glyphosat einen hohen Einfluss auf die Produktionskosten (Lohn-, Maschinen- und 
Herbizidkosten) ausüben würde, während die Erlössituation weniger stark beeinflusst würde. 
Insgesamt stellt die in dieser Studie genutzte Analysemethode jedoch sicher, dass der ökonomi-
sche Wert von Glyphosat insgesamt realistischer als in einem Teil der früheren Studien einge-
schätzt wird. Insoweit wird die bestehende Forschung sinnvoll ergänzt. 

Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass der Einfluss von Glyphosat auf das allgemeine Ertragsni-
veau erheblich geringer eingeschätzt wird als in einigen früheren Studien. Es wären allenfalls 
Betriebe von Ertragseinbußen betroffen, die auch ohne Glyphosat die reine Mulchsaat durchfüh-
ren. Gleichwohl scheint der Einfluss bei den hier behandelten Sommerungen höher zu sein als 
bei den Winterungen, was auf eine verschlechterte Wasserführung sowie den steigenden Einsatz 
von selektiv wirkenden Herbiziden zurückzuführen ist. Dieses deutet darauf hin, dass der Zeit-
punkt der Glyphosatapplikation einen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Folgefrucht hat. 
Während die Stoppelbehandlung i.d.R. einige Wochen vor Aussaat der Folgefrucht geschieht 
(SCHULTE et al., 2016), erfolgt die Vorsaatbehandlung unmittelbar vor der Aussaat der Haupt-
frucht (Mais/Zuckerrübe), sodass möglicherweise ökonomische Vorteile zum Tragen kommen. 
Anders als bei KEHLENBECK et al. (2015) wird der Wegfall der Vorerntebehandlung nicht nur in 
Form eventuell anfallender Trocknungskosten berücksichtigt, sondern es werden zusätzlich Er-
tragseffekte geschätzt. Besonders die Berücksichtigung der tatsächlich behandelten Fläche auf 
Basis der fragebogengestützten Datenerhebung (u.a. SCHULTE et al., 2016, WIESE et al., 2016, 
2016a) sorgt für eine wesentlich exaktere Einschätzung der Vorerntebehandlung. 

Unter den in der vorliegenden Analyse getroffenen Annahmen zeigt sich, dass ein 
Glyphosatverzicht in Betrieben, die regelmäßig pflügen, die geringsten ökonomischen Nachteile 
bewirken würde, weil bereits im Ausgangsszenario auf eine intensive Bodenbearbeitung gesetzt 
wird. Zwar wären leicht erhöhte Arbeitserledigungs- sowie Maschinenkosten die Folge; die Er-
träge sowie die Kosten für andere Herbizide würden aber weitgehend unberührt bleiben. Im Ge-
gensatz dazu wären Betriebe, die zurzeit nur die konservierende Bodenbearbeitung nutzen, von 
einem wesentlich höheren Kostenanstieg betroffen. Stellen die Betriebe auf die wendende Bo-
denbearbeitung um, wären – je nach Frucht in unterschiedlichem Maße – höhere Personal- und 
Maschinenkosten einzuplanen. Besonders Grenzertragsstandorte, die durch Erosionsgefährdung, 
tonhaltigen Boden o.ä. Erschwernisse gekennzeichnet sind, wären mit stark ansteigenden Kosten 
und einem deutlichen Rückgang der DAL speziell im Falle ungünstiger äußerer Bedingungen 
konfrontiert. Sollte die Intensivierung der Bodenbearbeitung jedoch zu einem Ertragszuwachs, 
einer höheren Ertragssicherheit (SCHNEIDER, 2008) oder geringeren Aufwendungen für andere 
Pflanzenschutzmittel, etwa Fungizide oder Molluskizide, führen, so könnten die Mehrkosten 
zumindest teilweise kompensiert werden. 

Die Analysen lassen vermuten, dass die reine Mulchsaat ohne Glyphosat mittelfristig zugunsten 
des situativen Pflugeinsatzes (bspw. einmal pro Rotation) zurückgedrängt würde. Bei der 
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Mulchsaat ohne Glyphosat zeigt sich selbst unter günstigen Bedingungen eine sehr große 
Spannbreite der DAL zwischen den beiden Anpassungsvarianten. Dieses sorgt für eine wesent-
lich höhere Produktionsunsicherheit, so dass risikoaverse Landwirte eher auf einen Wechsel des 
Bodenbearbeitungsregimes setzen werden. Abgesehen davon bestehen auch große Zweifel daran, 
ob die hier ausgewählten Substitutionsmaßnahmen überhaupt dauerhaft ausreichen werden, oder 
ob das System der konservierenden Bodenbearbeitung ohne Glyphosat an vielen Standorten 
durch einen hohen Ungras-/Unkrautdruck gekennzeichnet sein würde, sodass die in den Berech-
nungen berücksichtigten negativen Effekte noch stärker zum Tragen kommen würden. 

Die Ergebnisse zeigen ferner, dass ein Wegfall des Wirkstoffes Glyphosat unter allen getroffe-
nen Annahmen ökonomische Nachteile zur Folge hätte, auch wenn die Einschränkungen der 
Wirtschaftlichkeit je nach Fruchtfolge und bestehendem Bodenbearbeitungsregime unterschied-
lich hoch ausfallen würden. Je nach Fruchtfolge liegen die Rückgänge bei 6 bis 39 % der DAL. 
Je intensiver die Bodenbearbeitung im Ausgangsszenario angenommen wurde, desto geringer 
sind die Rückgänge der DAL bei einem Wegfall von Glyphosat. Interessant ist, dass die Kosten 
für die Anpassungen in Ostdeutschland – der Region mit dem höchsten Glyphosateinsatz – ten-
denziell geringer ausfallen als in den beiden übrigen Regionen. Dieses ist auf die geringeren Ma-
schinenkosten (aufgrund einer höheren Auslastung) sowie die aufgrund der größeren Betriebs-
größen und damit Einkaufsmengen niedrigeren Einkaufspreise für alternative Herbizide zurück-
zuführen. 

Fraglich bleibt, welche langfristigen ökonomischen und ökologischen Effekte durch einen 
Glyphosatverzicht hervorgerufen würden, weil ein wichtiger Wirkstoff zur Bekämpfung resisten-
ter Unkrauttypen wegfallen würde (KEHLENBECK et al., 2015). Auf Standorten, die bereits jetzt 
durch eine hohe Anzahl resistenter Unkräuter gekennzeichnet sind, würden daher tendenziell die 
Annahmen aus dem Worst Case-Szenario zutreffen. Auch die bereits jetzt auf rund 17 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche gegebene Erosionsgefährdung könnte durch einen 
Glyphosatverzicht auf den betroffenen Flächen verstärkt werden, weil es zwangsläufig zu einer 
Intensivierung der Bodenbearbeitung kommen würde (STEINMANN et al., 2012; KEHLENBECK et 
al., 2015). Dieses könnte zu steigenden ökonomischen Nachteilen führen. Vor dem Hintergrund 
der Gefahr einer zunehmenden Anzahl von Extremwetterereignissen (u.a. Starkregen) könnte der 
Effekt weiter verstärkt werden. Sollten sich die ökonomischen und ökologischen Nachteile auf 
benachteiligten Standorten dauerhaft bewahrheiten, so ist grundsätzlich auch eine Extensivierung 
der Bewirtschaftung (bspw. durch die Umwandlung zu Grünland) denkbar.  

Limitierend sei angemerkt, dass – trotz einer umfassenden Datenerhebung – keine konkreten 
Wahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Szenarien angegeben werden können; trotzdem 
können die Ergebnisse dazu dienen, die aufgeworfenen Forschungsfragen zu beantworten. Be-
triebsdaten (AGRI BENCHMARK, 2015) verdeutlichen, dass Betriebe besonders in den Monaten 
August, September und Oktober stark ausgeprägte Arbeitsspitzen zu bewältigen haben. Beson-
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ders Betriebe, die ihr Management stark auf den Wirkstoff Glyphosat ausgerichtet haben (WIESE 

et al., 2016a), könnten stärker von einer Einschränkung betroffen sein. Bei einem Verzicht auf 
Glyphosat wären die Leiter dieser Betriebe gefordert, entsprechende Anpassungen (Arbeitskräf-
te, Maschinenbesatz) vorzunehmen, um die notwendigen Feldarbeiten durchführen zu können. 
Alternativ wäre die Umgestaltung der Fruchtfolge eine Möglichkeit, doch zeigt sich, dass alter-
native Kulturen oftmals eine geringere Wirtschaftlichkeit aufweisen als die hier betrachteten 
(KTBL, 2014). Weiterführende Studien aus einzelbetrieblicher Sicht stellen daher weitere Ana-
lyseschritte dar (vgl. SCHULTE et al., 2016a) 

Unter ökonomischen Aspekten geht eine Einschränkung des Glyphosateinsatzes mit Nachteilen 
einher. Trotzdem wird von Seiten kritischer Stakeholder die Reduzierung der jährlich angewand-
ten Wirkstoffmenge gefordert. Auch nach den Vorgaben des Nationalen Aktionsplans zur nach-
haltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (BMEL, 2015) ist es das Ziel, die Pflanzen-
schutzmittelaufwendungen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Die vorliegende Analyse 
zeigt jedoch auch, dass der Wegfall von Glyphosat zu steigenden Anwendungen selektiv wir-
kender Herbizide führen würde, sodass ein verminderter Glyphosateinsatz nicht zwangsläufig 
eine starke Reduzierung des Herbizideinsatzes in Deutschland bewirken muss.  
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Zusammenfassung 

Glyphosat ist der weltweit am häufigsten genutzte Herbizidwirkstoff. Anhand dieses Beitrags werden die 
ökonomischen Auswirkungen eines potentiellen Glyphosatverzichts für typische Ackerbaubetriebe be-
trachtet. Dabei wird insbesondere der Frage nachgegangen, ob die vorhandene Arbeitskraft- und Maschi-
nenausstattung der untersuchten Betriebe ausreicht, um die zusätzlich erforderlichen Bodenbearbeitungs-
gänge innerhalb der verfügbaren Feldarbeitstage durchzuführen. Es zeigt sich, dass ein Glyphosatverzicht 
zu steigenden Arbeitserledigungskosten führt. Weiterhin sind insbesondere für große, stark rationalisierte 
Betriebe mit winterungsbetonten Fruchtfolgen zusätzliche Investitionen in Bodenbearbeitungsgeräte er-
forderlich.  

Schlagworte: Glyphosat, ökonomische Bewertung, Betriebssimulation 

Summary  

Glyphosate is the world’s most widely used herbicide ingredient. The paper at hand analyzes the econom-
ic value of an abandonment of glyphosate at an individual farm level by simulating three typical farms in 
Germany. A special focus is put on the farm organization. The question is raised to what extent the exist-
ing human resources and machinery are sufficient to maintain the existing form of farming taking into 
account the limited number of usable field working days. The results indicate that an abandonment of 
glyphosate would lead to higher costs. Moreover, investments in additional machinery are needed, espe-
cially on highly rationalized farms with a strong focus on winter crops.  

Keywords: Glyphosate, economic evaluation, farm simulation 

1 Einleitung 

Glyphosat, der weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizidwirkstoff, wird gesellschaftlich und 
politisch kontrovers diskutiert. Eine Wiederzulassung des Wirkstoffes über Ende 2017 hinaus ist 
daher fraglich. Bisher werden in Deutschland jährlich rund 37 % der Ackerfläche mit Glyphosat 
behandelt (SCHULTE et al., 2016). Somit stellt sich die Frage, wie sich LandwirteInnen an ein 
mögliches Glyphosatverbot anpassen können und welche Kosten daraus resultieren würden. Im 
Vergleich zu den zahlreichen Studien zu den Anwendungsmustern von LandwirtenInnen (vgl. 
z.B. ANDERT et al., 2016; SCHULTE et al., 2016; WIESE et al., 2016) gibt es nur vergleichsweise 
wenige Untersuchungen zu den ökonomischen Folgen eines Glyphosatverbots, die alle anhand 
einer Szenarioanalyse durchgeführt worden sind. Der Rückgang der Deckungsbeiträge bzw. der 
direkt- und arbeitserledigungskostenfreien Leistung im Ackerbau wird in diesen Analysen je 
nach Fruchtfolge und Standort auf 3 bis 39 % beziffert (vgl. SCHMITZ und GARVERT, 2012; 
KEHLENBECK et al., 2015; SCHULTE et al., 2016a). Allerdings gehen dabei alle Autoren von der 
Annahme aus, dass die ggf. zusätzlich erforderlichen Arbeitskräfte und Maschinenkapazitäten 
auf den Betrieben vorhanden sind. Ob diese Annahme zutrifft oder ob die Betriebsorganisation 
bei einem Wegfall des Wirkstoffs verändert werden müsste, wurde bisher nicht untersucht. Da-
her wird in diesem Beitrag für typische Ackerbaubetriebe analysiert, ob bei einem 
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Glyphosatverzicht zusätzliche Maschineninvestitionen oder Arbeitskraftbedarfe notwendig wer-
den. Die Datengrundlage bilden drei typische Ackerbaubetriebe aus dem agri benchmark-
Netzwerk (vgl. ZIMMER und DEBLITZ, 2005). In Kapitel 2 werden zunächst die Methodik und die 
Datengrundlage näher erläutert. Anschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 3 dargestellt und 
in Kapitel 4 diskutiert.  

2 Methodik und Datengrundlage  

2.1 Datengrundlage 

Um die Frage nach zusätzlich erforderlichen Maschinen- oder Arbeitskraftkapazitäten beantwor-
ten zu können, sind detaillierte Informationen zu den vorhandenen Kapazitäten sowie zum Ab-
lauf des Produktionsverfahrens erforderlich. Diese Informationen sind in statistisch repräsentati-
ven Erhebungen wie dem Testbetriebsnetz oder Agrarstrukturerhebungen nicht enthalten.  

Im Rahmen des vom Thünen-Institut für Betriebswirtschaft koordinierten agri benchmark-
Netzwerkes werden Produktionssysteme anhand von typischen Betriebe international verglichen. 
Die typischen Betriebe sind Modellbetriebe, welche die dominierende Betriebsform und das vor-
herrschende Produktionssysteme einer Region darstellen und nach einer international einheitli-
chen Methode erhoben werden (ZIMMER und DEBLITZ, 2005). Sie enthalten detaillierte Informa-
tionen zu den einzelnen Arbeitsgängen und gewährleisten gleichzeitig ein Mindestmaß an Reprä-
sentativität (HEMME, 1999; NEHRING, 2011; DE WITTE, 2012; OSAKI und BATALHA, 2014).  

Für diese Studie wurde in Anlehnung an WIESE et al. (2016) jeweils ein typischer Ackerbaube-
trieb auf der Fränkischen Platte (Bayern), in der Region Vorpommern (Mecklenburg-
Vorpommern) sowie in der Hildesheimer Börde (Niedersachsen) berücksichtigt. In Tabelle 1 
sind die wesentlichen Betriebskennzahlen der Betriebe dargestellt.  

Tabelle 1: Kennzahlen der typischen Ackerbaubetriebe 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach AGRI BENCHMARK (2015) 
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Die Betriebe unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer Struktur (bspw. Flächen- und Arbeits-
kraftausstattung) als auch ihrer Produktionstechnik (Fruchtfolge, Glyphosateinsatz). Lediglich 
der Anteil der gepflügten Fläche liegt auf allen Betrieben bei rund 20 %. 

2.2 Bestimmung der Anpassungsreaktionen  

Zunächst wurden die Veränderungen der Arbeitserledigung bei einem Wegfall von Glyphosat für 
die typischen Betriebe bestimmt. Ausgangspunkt hierfür sind die Anpassungsreaktionen nach 
SCHULTE et al. (2016a), die in Abstimmung mit regionalen Experten an die Gegebenheiten der 
typischen Betriebe angepasst wurden (Tabelle 2). Mögliche Ertragseinbußen oder zusätzliche 
Trocknungs- und Herbizidkosten durch den Wegfall der Vorerntebehandlung wurden in der vor-
liegenden Studie nicht berücksichtigt, da sie die Maschinenkapazitäten und den Arbeitskräftebe-
satz kaum beeinflussen. 

Um den Einfluss der Witterung bzw. des Standorts auf die Ergebnisse abzubilden, wurde jeweils 
ein Worst Case- und Best Case-Szenario definiert. Im Mittel wurde ein Trend Case unterstellt, 
der in 75 % der Jahre aus einem Best Case und in 25 % der Jahre aus einem Worst Case besteht. 
Aus Gründen der Risikovermeidung (Bildung von Überkapazitäten) wird davon ausgegangen, 
dass zusätzliche Investitionen in Maschinen unter Orientierung am Worst Case-Szenario erfol-
gen.  

Tabelle 2: Anpassungsreaktionen der Betriebe  

 
Legende: WW = Winterweizen, WR = Winterroggen, WG = Wintergerste, WRa = Winterraps, M = Mais, ZR = Zuckerrübe, BB = 
Bodenbearbeitung, - = gleichbleibend, Rotation = 3-4 Jahre; Queckenbehandlung erfolgt in Form von dreimaliger flacher BB in kurzen 
Abständen; Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung in Anlehnung an SCHULTE et al. (2016a) 

Folgendermaßen ist überprüft worden, ob die zusätzlich erforderlichen Arbeitsgänge mit den 
verfügbaren Arbeitskräften und Maschinenkapazitäten termingerecht durchgeführt werden kön-
nen: 

a) Für die erforderlichen Arbeitskraftkapazitäten wurde zunächst der Zeitpunkt der zusätzlich 
erforderlichen Arbeitsgänge festgelegt und der Dekade, d.h. den ersten, mittleren oder letz-
ten zehn Tagen, eines Monats zugeordnet. Dabei wurden die zusätzlichen Arbeitsgänge 
sinnvoll in das bestehende Produktionssystem integriert. Eine zusätzliche flache Bodenbear-
beitung nach der Ernte wurde beispielswiese lediglich einmal pro Dekade zugelassen, um 
ein Keimen der Ungräser und Unkräuter zu ermöglichen. Anhand der zusätzlichen Arbeits-
gänge und des Arbeitszeitbedarfs wurde die zusätzliche Arbeitsbelastung pro Dekade ermit-
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telt und mit den verfügbaren Arbeitskraftstunden verglichen. Als maximale tägliche Arbeits-
zeit wurden für den Betriebseiter 14 Stunden (h) und für angestellte Arbeitskräfte 12 h un-
terstellt (vgl. ARBEITSZEITGESETZ, 2013). Weiterhin wurde davon ausgegangen, dass auch in 
Arbeitsspitzen max. 80 % der Arbeitszeit von Fremdarbeitskräften und 70 % der Arbeitszeit 
der betriebsleitenden Personen als Feldarbeitszeit genutzt werden können.  

b) Für die erforderlichen Maschinenkapazitäten ist die Anzahl der verfügbaren Feldarbeitstage 
je Dekade entscheidend, die für Pflegearbeiten sowie Bodenbearbeitung und Aussaat unter-
schiedlich hoch sind (KTBL, 2014). Ob die vorhandenen Schlepper und Anbaugeräte in den 
einzelnen Dekaden ausreichen, um die zusätzlich erforderlichen Arbeitsgänge durchzufüh-
ren, wurde anhand der tatsächlichen Feldarbeitsstunden ermittelt. Für Betriebe mit Festange-
stellten oder mehreren Familien-AK wurde angenommen, dass ein Schlepper in Schichtbe-
setzung maximal 22 Feldarbeitsstunden pro Tag leisten kann.  
 

Nicht ausreichende Maschinenkapazitäten können durch a) zusätzliche Investitionen, b) die In-
anspruchnahme eines Lohnunternehmers sowie in Vorpommern c) die Miete von Maschinen 
ausgeglichen werden. Die Festkosten für Zusatzinvestitionen wurden anhand einer approximati-
ven Durchschnittskostenberechnung nach MUßHOFF und HIRSCHAUER (2012) ermittelt. Als 
Lohnunternehmerkosten wurden Erfahrungswerte von Maschinenringen unterstellt. Die Kosten 
für die Miete der Maschinen wurden aus einem Angebot eines Landmaschinenhändlers über-
nommen. Als Vorteil der Miete von Anbaugeräten wurde eine bessere Auslastung der vorhande-
nen Schlepper berücksichtigt, die zu geringeren Festkosten je Hektar führt (MUßHOFF und 
HIRSCHAUER, 2012).  

3 Ergebnisse 

3.1 Auswirkungen auf den Arbeitszeitbedarf 

In Abbildung 1 ist die zusätzliche Arbeitsbelastung auf den untersuchten Betrieben beim Wegfall 
von Glyphosat dargestellt.  

Tabelle 3: Zusätzliche notwendige Arbeitskraftstunden durch den Wegfall von Glyphosat (h/Jahr) 

 
Quelle: Eigene Erhebung und Berechnung  

Für den Betrieb in der Hildesheimer Börde ergibt sich im Trend Case eine Zunahme des Arbeits-
zeitbedarfs um 33 h/Jahr, für den Betrieb in Vorpommern um 175 h/Jahr und für den Betrieb auf 
der Fränkischen Platte um 74 h/Jahr. Relativ entspricht dies auf allen Betrieben einem Anstieg 
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des Arbeitszeitbedarfs um etwa 10 %. Bezüglich der erforderlichen Arbeitskapazitäten ist jedoch 
nicht nur der zusätzliche jährliche Arbeitszeitbedarf entscheidend, sondern auch die Verteilung 
über das Jahr. Der Abbildung 1 ist zu entnehmen, dass die zusätzlich erforderliche Arbeitszeit 
überwiegend zwischen Juli und September anfallen und damit die bereits vorhandenen Arbeits-
spitzen weiter verstärken würde. Trotz des Anstiegs der Arbeitsbelastung wäre die Auslastung 
der Arbeitskräfte auf keinem der Betriebe oberhalb der Auslastungsschwelle, sodass die Arbeits-
kraftverfügbarkeit bei Verzicht auf Glyphosat keinen limitierenden Faktor darstellen würde.  

Abbildung 1: Veränderung der Feldarbeitsstunden (Worst Case-Szenario) innerhalb der Beispiel-
betriebe 

 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

 

3.2 Auswirkungen auf den Maschinenbedarf 

In Abbildung 2 ist die Auslastung der am stärksten genutzten Maschinen bei einem Verzicht auf 
Glyphosat dargestellt. Betrachtet wird jeweils die Maschinenkombination aus Traktor und An-
baugerät, wobei der Traktor auch für weitere Arbeiten zur Verfügung steht. Es zeigt sich, dass in 
der dritten Augustdekade auf dem Betrieb in Vorpommern für die Kurzscheibenegge die maxi-
mal mögliche Auslastung um 12 % überschritten wird. Um die Bodenbearbeitung mit der vor-
handenen Kurzscheibenegge termingerecht erledigen zu können, müsste die Flächenleistung von 
7 auf 9 ha/h angehoben werden. Dies könnte erreicht werden, indem die vorhandene 6 m Schei-
benegge durch eine breitere Egge (8 m) ersetzt wird. 

 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

e



Teil I: Der Einsatz von Glyphosat 

128 

Abbildung 2: Auslastung der Maschinen innerhalb der typischen Betriebe 

 

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung 

Ohne Glyphosat müssten winterharte Zwischenfrüchte gemulcht werden. Für jeden der Betriebe 
wären dadurch Zusatzinvestitionen, teils in Form von Maschinengemeinschaften, nötig, da bisher 
auf keinem der betrachteten typischen Betriebe ein Flächenmulcher vorhanden ist. 

3.3 Ökonomische Auswirkungen auf betrieblicher Ebene 

In Abbildung 3 ist dargestellt, wie sich die Arbeitserledigungskosten aufgrund des zusätzlichen 
Arbeitszeitbedarfs und Maschineneinsatzes verändern. Dabei wird für zusätzlich erforderliche 
Maschinenkapazitäten zwischen Eigenmechanisierung, Dienstleistung (Lohnunternehmer) und 
Maschinenmiete (nur Ostdeutschland) differenziert. 

Auf den Betrieben in der Hildesheimer Börde und auf der Fränkischen Platte sind geringere 
Mehrkosten als in Vorpommern zu erwarten. Die Ursache hierfür ist, dass in Vorpommern bisher 
ein wesentlich größerer Flächenanteil mit Glyphosat behandelt wird und ein Verbot sich entspre-
chend stärker auswirken würde. Auf allen Betrieben ist die Inanspruchnahme eines Lohnunter-
nehmers am günstigsten. Sie verursacht im Trend Case-Szenario Mehrkosten zwischen 16 € und 
30 €/ha Ackerfläche. Allerdings ist das Angebot von Lohnunternehmern in Ostdeutschland we-
sentlich geringer als im übrigen Bundesgebiet (vgl. BUNDESVERBAND LOHNUNTERNEHMEN e.V., 
2015). Sollte daher kein Lohnunternehmer zur Verfügung stehen, ist die Miete von Anbaugerä-
ten hier deutlich günstiger als die zusätzliche Eigenmechanisierung. Der Grund für die hohen 
Kosten der Eigenmechanisierung ist, dass die Auslastung der Maschinen unter günstigen Bedin-
gungen sehr gering wäre, wodurch die Maschinenkosten deutlich ansteigen würden. In Jahren 
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mit ungünstiger Witterung (Worst Case-Annahme) steigen die Kosten selbst bei Inanspruchnah-
me eines Lohnunternehmers um 35 bis 48 €/ha AF.  

Abbildung 3: Kosten des Glyphosatverzichts

 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

4 Diskussion 

Die Höhe der in dieser Studie ermittelten Kosten (16 bis 45 €/ha im Trend Case) liegt unter de-
nen in den Abschätzungen von KEHLENBECK (2015; 55 €/ha bis 89 €/ha) und SCHULTE et al. 
(2016a; 26 €/ha bis 38 €/ha), da in den vorherigen Arbeiten weitere Kostenfaktoren, wie z.B. 
Ertragsdepressionen, Trocknungskosten und höhere Herbizidaufwendungen berücksichtigt wur-
den. Der größte Kostenanstieg wäre nach den Ergebnissen dieser Studie auf dem Betrieb in Vor-
pommern zu verzeichnen. Insbesondere eine zusätzliche Eigenmechanisierung für die Bodenbe-
arbeitung wäre dort mit hohen Kosten verbunden, da der Betrieb seine Mechanisierung aufgrund 
von Risikoabwägungen am Worst Case-Szenario ausrichten müsste. Diese hohen Kosten können 
aber durch Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen oder der Miete von Maschinen ver-
mieden werden.  

Die Analyse macht deutlich, dass durch den Wegfall von Glyphosat die Arbeitsbelastung für die 
betrachteten typischen Betriebe im Durchschnitt um rund 10 % ansteigen und die bestehenden 
Arbeitsspitzen verstärkt würden. Die vorhandene Arbeitskraftausstattung würde jedoch auch 
ohne Glyphosat ausreichen. Dieses verdeutlicht, dass die von KEHLENBECK et al. (2015) und 
SCHULTE et al. (2016a) getroffene Annahme der ausreichend zur Verfügung stehenden Arbeits-
kräfte sich als überwiegend zutreffend erweisen würde, während Maschinenkapazitäten eher ein 
limitierender Faktor auf den Betrieben darstellen könnten. Letzteres trifft vor allem auf die Min-
derheit der stark rationalisierten (Groß-)Betriebe (vgl. WIESE et al., 2016) zu.  
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Nicht berücksichtigt wurde in der Untersuchung, ob Betriebe bei einem Wegfall von Glyphosat 
auch ihre Fruchtfolgen anpassen würden. Dies könnte neben Veränderungen im Herbiziddruck 
auch die Arbeitsspitzen für Gerät und Arbeitskräfte entzerren. Inwiefern derartige mögliche 
Fruchtfolgeanpassungen die Wirtschaftlichkeit des Gesamtbetriebes verändern, könnte in weite-
ren Arbeiten untersucht werden. Auch die Arbeiten mit dem Mulcher könnten an Lohnunter-
nehmen abgegeben werden, um Maschinenkosten einzusparen. Zudem stellt sich die Frage, ob 
die in dieser Studie festgelegte Einteilung in die bestehenden Dekaden zwingend notwendig ist, 
oder ob eine Abweichung in geringem Umfang zu gleichen wirtschaftlichen Ergebnissen führen 
würde. Aktuellere Studien zur Berechnung von Feldarbeitstagen wären dabei zu berücksichtigen 
(vgl. BRUNOTTE und LORENZ, 2016). Dadurch könnte der Maschinenauslastung oberhalb der 
Kapazitätsgrenze entgegengewirkt werden. Zudem bleibt offen, ob die Arbeitskraftverfügbarkeit 
in dieser Studie zu positiv eingeschätzt wird, weil nur die Feldarbeitszeit berücksichtigt wird. Es 
wäre zu klären, wie sich die Erhöhung der Feldarbeitszeit auf andere Arbeitsgänge (Reparaturen, 
Hofarbeit usw.) auswirkt und ob für diese Aufgaben im Falle eines Glyphosatverzichts Saisonar-
beitskräfte eingestellt werden müssen, weil die festangestellten Arbeitskräfte dafür keine Zeit 
mehr finden. 
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Zusammenfassung 

Der weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizidwirkstoff ist Glyphosat. Während die ökonomische Re-
levanz des Wirkstoffs beim Anbau von gentechnisch veränderten Organismen sowie im konventionellen 
Ackerbau in zahlreichen Publikationen thematisiert worden ist, sind sowohl die Anwendungsmuster als 
auch die wirtschaftliche Bedeutung des Wirkstoffs im Sonderkulturanbau weitestgehend unerforscht. 
Diese Studie stellt einen Beitrag dazu dar, diese Forschungslücke mithilfe eines zweistufigen Ansatzes zu 
schließen. Zunächst wurden die Höhe und Art der Glyphosatanwendung im Sonderkulturanbau mithilfe 
einer qualitativen Erhebung unter Anbauberatern bestimmt sowie Substitutionsmaßnahmen abgeleitet. Im 
Anschluss wurde der ökonomische Wert von Glyphosat in Form einer Szenarioanalyse exemplarisch für 
die Weihnachtsbaumproduktion, den Apfel- und den Weinbau sowie die Spargelproduktion berechnet. 
Die Ergebnisse zeigen, dass ein Wegfall des Wirkstoffes bei der Produktion von Spargel zu einem Rück-
gang des Deckungsbeitrages von knapp 3 % führen würde. Mit einem Rückgang von etwa 11 % im Ap-
felanbau, 8 % im Weinbau sowie 17 % im Weihnachtsbaumanbau wären bei den übrigen betrachteten 
Kulturen deutlich höhere Rückgänge des Deckungsbeitrages zu verzeichnen. Die Berechnungen illustrie-
ren, dass der Rückgang der Deckungsbeiträge nur in Ausnahmefällen durch geringere Erträge und damit 
Erlöse zustande kommt; vielmehr zeigt sich, dass ein Glyphosatverzicht zu einem deutlichen Kostenan-
stieg führen würde, weil die maschinelle und die manuelle Unkrautbeseitigung zu höheren Maschinen- 
und Arbeitserledigungskosten führen würde und alternativ einsetzbare Herbizide teurer sind.  

Schlüsselwörter:  Glyphosat, Herbizid, Sonderkulturen, Experteninterviews, Anwendungsumfang, 
ökonomische Bewertung 

1 Einleitung  

Mit einem Absatz von etwa 5.000 Tonnen (t) pro Jahr entfallen rund ein Viertel aller 
Herbizidverkäufe und ein Sechstel aller in Deutschland eingesetzten Pflanzenschutzwirkstoffe 
auf Glyphosat (Forster et al., 2015). Im konventionellen Ackerbau wird Glyphosat im Rahmen 
der Vorsaat- und Nacherntebekämpfung von Unkräutern und Ausfallgetreide sowie in geringem 
Umfang zur Vorerntebehandlung von nicht erntefähigen Getreide- und Rapsbeständen eingesetzt 
(SCHULTE et al., 2016; BVL, 2014). Darüber hinaus wird Glyphosat im Sonderkulturanbau, in 
der Forstwirtschaft, im Haus- und Kleingartenbereich sowie durch öffentliche Institutionen, etwa 
die Deutsche Bahn, verwendet. 

Aufgrund unterschiedlicher wissenschaftlicher Stellungnahmen in Bezug auf die gesundheitliche 
Bewertung des Wirkstoffs wurde der Einsatz von Glyphosat in den vergangenen Jahren kontro-
vers diskutiert (EFSA, 2015). Insbesondere die kontroverse Beurteilung in Bezug auf die Krebs-
gefahr (BFR, 2014; IARC, 2015) hat dazu geführt, dass die ursprünglich Ende 2015 auslaufende 
Zulassung übergangsweise bis Ende Juni 2016 verlängert worden ist. Kurz vor Ablauf der Frist 
einigte sich die EU-Kommission auf eine Zulassung bis Ende 2017. Bis dahin wird mit einer 
weiteren Einschätzung durch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) gerechnet, die einen 
wichtigen Beitrag im Hinblick auf eine langfristige Zulassung leisten soll (EUROPEAN 
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COMISSION, 2016). Ob und inwiefern mittelfristig mit einer Einschränkung von Glyphosat-
anwendungen zu rechnen ist, bleibt bis dahin weiter unklar.  

Aufgrund des hohen Produktalters des Wirkstoffs (Erstzulassung: 1974) liegen zahlreiche wis-
senschaftliche Studien mit unterschiedlichen Schwerpunkten vor. Neben den toxikologischen 
und ökotoxikologischen Aspekten (vgl. BFR, 2014) wurde auch die ökonomische Bedeutung des 
Wirkstoffs beim Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (z.B. DUKE und POWLES, 
2008; QAIM und TRAXLER, 2005) mehrfach thematisiert. In Europa wurden die Forschungsakti-
vitäten zu Glyphosat erst in den vergangenen Jahren merklich intensiviert. Inhaltliche Schwer-
punkte bildeten dabei die Analyse des Anwendungsumfangs in Form von empirischen Erhebun-
gen (COOK et al., 2010; SCHULTE et al., 2016; WIESE et al., 2016) oder die ökonomische Bewer-
tung in Form von Szenarioanalysen (SCHMITZ und GARVERT, 2012; KEHLENBECK et al., 2015; 
SCHULTE et al., 2016a). In einer weiteren Studie wurden typische landwirtschaftliche Betriebe 
simuliert, um einzelbetriebliche Anpassungseffekte eines Glyphosatverzichts abzubilden 
(SCHULTE et al., 2016b). Im Gegensatz zu den Studien mit dem Fokus auf den konventionellen 
Ackerbau sind der Anwendungsumfang sowie die ökonomische Bedeutung von Glyphosat in-
nerhalb des Sonderkulturanbaus nahezu unerforscht (vgl. KEHLENBECK et al., 2015). Bisherige 
Studien basieren auf den Erhebungen von ROßBERG (2013), die im Rahmen des Panel Pflanzen-
schutz Anwendungen (PAPA, 2016) jährlich erhoben und ausgewertet werden. Auf Grundlage 
einer geringen Stichprobengröße wird dabei die mit Glyphosat behandelte Fläche für Deutsch-
land geschätzt. Die Nichtberücksichtigung von Mehrfach- und Teilflächenbehandlungen sorgt 
für eine beträchtliche Datenunsicherheit, die methodischen Vorgaben geschuldet ist. Zudem sind 
die behandelten Flächenanteile nur für eine kleine Anzahl an Sonderkulturen geschätzt worden. 
Die Ergebnisse zeigen, dass im Jahr 2014 etwa 67 % der deutschen Weinfläche und rund 90 % 
der Apfelanbaufläche mit Glyphosat behandelt worden sind. Ferner ist erkennbar, dass im Jahr 
2015 rund 67 % der Weinbaubetriebe und etwa 93 % der Apfelerzeuger den Wirkstoff nutzten 
(vgl. PAPA, 2016). Mithilfe dieser Studie wird angestrebt, die vorliegenden Daten im Hinblick 
auf die Behandlungsfläche zu ergänzen und im Anschluss die ökonomischen Konsequenzen ei-
nes Wirkstoffverzichts für ausgewählte Sonderkulturen zu illustrieren. Die Beantwortung der 
Forschungsfrage erfolgt dabei in Form eines zweigeteilten Ansatzes. Auf Grundlage von Exper-
tenbefragungen werden zunächst die Anwendungsmuster, der Anwendungsumfang sowie mögli-
che Substitutionsmöglichkeiten des Wirkstoffes bestimmt. In einem zweiten Schritt wird der 
Wirkstoff exemplarisch für den Anbau von Spargel, Äpfeln, Weihnachtsbäumen sowie den 
Weinbau ökonomisch bewertet. Die Studie gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 stellt die Datenerhe-
bung, die Stichprobenbeschreibung und die Methodik der ökonomischen Bewertung dar. Kapitel 
3 zeigt die Ergebnisse der Experteninterviews, in Kapitel 4 folgen die Resultate der ökonomi-
schen Bewertung. Das Papier endet mit einer Diskussion und einem abschließenden Resümee 
(Kapitel 5). 
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2 Methodik 

2.1 Datenerhebung und Stichprobenbeschreibung 

Um den Glyphosateinsatz im deutschen Sonderkulturanbau fundiert zu bewerten, wurden Exper-
teninterviews (vgl. REUBER und PFAFFENBACH, 2006; GLÄSER und LAUDEL, 2010) mit 14 Pflan-
zenschutzexperten durchgeführt. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte aus verschiedenen 
Regionen Deutschlands, um gebietsräumliche Unterschiede bei der Anwendung von Glyphosat 
aufzudecken. 11 Interviewteilnehmer sind als staatliche Offizialberater tätig und beraten Land-
wirte im Hinblick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Zwei Interviews wurden mit Be-
triebsleitern von überdurchschnittlich großen Sonderkulturbetrieben durchgeführt. Ein Inter-
viewpartner arbeitet als Berater eines Gemüse-Erzeugerrings. Die Auswahl und Anzahl der In-
terviewteilnehmer erfolgte unter Orientierung am Anbauumfang der Sonderkulturen in Deutsch-
land (vgl. BMEL, 2014). So wurden jeweils vier Interviews mit Experten aus dem Obst-, dem 
Gemüse- und dem Weinanbau durchgeführt. Der Glyphosateinsatz bei der Produktion von 
Weihnachtsbäumen wurde mit zwei Experten diskutiert. Die Interviews wurden per Telefon oder 
in Form von Face-to-Face-Gesprächen im Zeitraum von August bis Oktober 2015 durchgeführt 
und mithilfe eines Diktiergerätes aufgezeichnet. Aufgrund des hohen Sachverstandes der Exper-
ten in Bezug auf den Glyphosateinsatz können die Befragten stellvertretend für andere Akteure 
der Branche angesehen werden (vgl. BOGNER und MENZ, 2002). Der Interviewleitfaden enthielt 
ausschließlich offene Fragen, um die Kompetenz der Experten zu nutzen und den Interviewpart-
ner nicht fehlzuleiten (DEEKE, 1995). Der Interviewleitfaden gliederte sich in drei Teilbereiche: 
Zu Beginn des Fragebogens wurden regionsspezifische und agrarstrukturelle Daten erhoben, um 
die jeweils betrachtete Region zu charakterisieren. Anschließend wurden die üblichen 
Herbizidstrategien mit und ohne Glyphosat thematisiert sowie abschließend Substitutionsmög-
lichkeiten erörtert. Im Anschluss an die Interviews wurden die Ergebnisse transkribiert und es 
wurde eine strukturierte, qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING (2002) durchgeführt.  

2.2 Ökonomische Bewertung  

Die ökonomische Bewertung des Wirkstoffs erfolgt in der vorliegenden Studie in Form einer 
Szenarioanalyse exemplarisch für die vier Produktionsbereiche Apfel-, Spargel-, Weihnachts-
baum- und Weinanbau. Als Berechnungsmethode wurde der teilkostenbasierte Ansatz der De-
ckungsbeitragsrechnung ausgewählt, der – unabhängig von den jeweiligen Eigentumsverhältnis-
sen – die Wirtschaftlichkeit von verschiedenen Produktionsverfahren darstellt (MUßHOFF und 
HIRSCHAUER, 2013). Das Ausgangsszenario bildet dabei der Deckungsbeitrag des jeweiligen 
Produktionsverfahrens unter Verwendung von Glyphosat ab. Im Anschluss wurden die mutmaß-
lichen Anpassungsreaktionen eines Glyphosatverzichts abgeleitet und die Anpassungskosten 
berechnet. Aufgrund der langen Standdauer der Kulturen wurde der Deckungsbeitrag im An-
schluss kapitalisiert und schließlich über die Kulturdauer verrentet (vgl. MUßHOFF und HIRSCH-
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AUER, 2013; KEHLENBECK et al., 2015). Die Differenz der kapitalisierten und verrenteten De-
ckungsbeiträge „mit“ und „ohne Glyphosat“ zeigt den Einfluss des Wirkstoffs auf die Wirt-
schaftlichkeit der Produktion.  

Der Betrachtungszeitraum der ökonomischen Bewertung richtet sich nach der Länge der jeweili-
gen Kultur. Die Nutzungsdauer einer Apfelplantage beträgt 20 Jahre (vgl. KTBL, 2010), wäh-
rend Spargel über neun Jahre auf einem Feld wächst, wobei im ersten Jahr keine Ernte erfolgt 
(vgl. BRÜCKNER et al., 2008). Weihnachtsbäume stehen über 14 Jahre (LANDWIRTSCHAFTSKAM-

MER NIEDERSACHSEN, 2014, 2015) und Wein wird 30 Jahre auf einem Standort angebaut. Um die 
Spezifika der jeweiligen Region zu berücksichtigen, wurden die Standardwerte in Experteninter-
views verifiziert. Ergänzend wurden andere Standardwerte verwendet, wie sie etwa durch das 
KTBL (2010, 2016, 2016a), die LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN (2014) oder das 
MLR BADEN WÜRTTEMBERG (2010, 2010a) zur Verfügung gestellt werden. Die 
Herbizidstrategien mit und ohne Glyphosat beruhen ebenfalls auf entsprechender Literatur 
(bspw. KAßNER und BLÖDTNER-PISKE, 2015) und wurden zusätzlich in den Experteninterviews 
verifiziert.  

Für eine Glyphosatbehandlung werden 14 €/ha angesetzt (3 l Generika; 360 g Wirkstoff/l); bei 
einer Teilflächenbehandlung reduzieren sich folglich die Kosten für die Aufwendung. Die Ent-
lohnung für eine Arbeitskraftstunde eines landwirtschaftlichen Facharbeiters wird mit 15 €/h 
angenommen. Zwar liegt der Tariflohn für einen „geprüften landwirtschaftlichen Facharbeiter, 
der nach allgemeiner Anweisung überwiegend selbstständig arbeitet”, nur bei etwa 12 €/h (MÖL-

LER, 2015); zumeist werden aber 15 €/h bezahlt, um überhaupt einen ausgebildeten Facharbeiter 
rekrutieren zu können. Zudem ist der Sonderkulturanbau durch einen hohen Einsatz an Saisonar-
beitskräften gekennzeichnet (vgl. SCHULTE und THEUVSEN, 2015). Für diese Arbeitskräfte wird 
ein Lohnniveau von 7,90 €/h angenommen. Dabei wird unterstellt, dass der Betriebsleiter die 
Arbeit so organisieren kann, dass die Saison-AK nicht sozialversicherungspflichtig werden. Die-
ses impliziert, dass die Saisonarbeitskräfte nicht länger als 70 Tage auf dem Betrieb beschäftigt 
werden (BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALES, 2014). Für die Zukunft ist jedoch auch 
für Saisonarbeitskräfte von steigenden Lohnniveaus auszugehen (vgl. SCHULTE et al., 2015; 
GARMING, 2016). Der Zinssatz beträgt 4 %. Die Kosten für Saatgut, Düngung, Fungizide, Insek-
tizide sowie Wachstumsregler unterliegen keinen Veränderungen durch einen Glyphosat-
Wegfall; daher werden diese Werte unter ceteris paribus Bedingungen (c.p.) für das Anpassungs-
szenario als konstant angenommen. 

3 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Experteninterviews dargestellt. Neben den typi-
schen Anwendungsmustern und dem Anteil der behandelten Fläche werden auch mögliche Sub-
stitutionsmöglichkeiten aufgezeigt. Um den Stellenwert von Glyphosat innerhalb der gesamten 
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Unkrautbekämpfungsstrategie darzustellen, wird der Einsatzumfang anderer Boden- und Blatt-
herbizide thematisiert.  

3.1 Experteninterviews 

Weihnachtsbaumkulturen 

Der Anbau von Weihnachtsbäumen erfolgt auf zwei verschiedene Weisen. Auf erosionsgefähr-
deten Flächen (geringer Flächenumfang) werden die Jungpflanzen direkt in eine bestehende 
Grasnarbe eingepflanzt. In der Regel werden Weihnachtsbäume jedoch in eine gepflügte oder 
mit einer Forstfräse vorbereitete Fläche gesetzt: die Standdauer beträgt in Abhängigkeit vom 
Alter des Pflanzgutes und der angestrebten Verkaufsgröße etwa 14 Jahre. Die Pflanzung erfolgt 
im Frühjahr oder Herbst. Die zunehmende Professionalisierung in Bezug auf die Erzeugung hat 
dafür gesorgt, dass ein erhöhter Pflanzenschutzmitteleinsatz (insbesondere Herbizide) Einzug 
erhält. Ab dem ersten Standjahr wird im Frühjahr eine Mischung aus Boden- und Blattherbiziden 
genutzt, um den Unkrautbewuchs gering zu halten. Direkt nach dem Pflanzen wird in der Regel 
ein Bodenherbizid ausgebracht. Hierbei werden häufig die Mittel Katana (Wirkstoff: 
Flazasulfuron), Vorox (Diammoniumglyphosat) und Teranao (Metosulam/Flufenacet) genutzt. Zu-
sätzlich wird nach dem Triebschluss der Bäume im Herbst Glyphosat, teilweise in Kombination 
mit anderen Herbiziden, ausgebracht. Neben den glyphosathaltigen Herbiziden werden die blatt-
aktiven Produkte U46 (MCPA), Maister (Foramsulfuron/Iodosulfuronmethyl-Natrium), Hoestar 
Super (Amidosulfuron/Iodosulfuron), Fusilade (Fluazifop-p-butyl) oder Pointer (Flufenacet) 
eingesetzt. Nach Ansicht der Befragten beträgt die Aufwandmenge aller Herbizide immer etwa 
75 % der maximal zugelassenen Wirkstoffmenge pro Hektar. Glyphosat wird dabei im nord-
westdeutschen Raum einmal im Jahr mit einer Aufwandmenge von etwa 2-3 l/ha eingesetzt. In 
Norddeutschland hingegen sind tendenziell zwei Überfahrten einzuplanen. Die bisher übliche 
Herbizidstrategie hat überwiegend zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt. Einzig bei der 
Bekämpfung von Ackerkratz- und Gänsedistel sowie des kleinen Weideröschens treten Bekämp-
fungsprobleme auf. Nach Ansicht der Befragten hat der Anteil der mit Glyphosat behandelten 
Fläche in den letzten Jahren leicht um etwa 5-10 Prozentpunkte zugenommen, während die 
Aufwandmengen pro Hektar reduziert worden sind. Der Wirkstoff wird auf etwa 75-80 % der 
deutschen Weihnachtsbaumfläche mindestens einmal pro Jahr eingesetzt. Die Herbizide werden 
in den meisten Fällen mit einer üblichen Feldspritze ausgebracht. Nach Ansicht der Befragten 
stellt Glyphosat einen elementaren Baustein innerhalb der Unkrautbekämpfung bei der Weih-
nachtsbaumproduktion dar. Neben den geringen Kosten und der guten Wirksamkeit gegenüber 
Wurzelunkräutern sorgt nach Meinung der Experten der Einsatz im Herbst für bewuchsfreie Flä-
chen im Frühjahr, die einen Beitrag zum Frostschutz leisten können. Der „schwarze Boden“ 
speichert die Sonnenenergie besser, wodurch ein Schutz gegen nächtliche Spätfröste im Mai/Juni 
(bis -2 °C) gegeben ist. Insbesondere in den Hanglagen der Mittelgebirge ist dieses von hoher 
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Bedeutung, weil ohne den Wirkstoff ein negativer Effekt in Bezug auf den Erlös erfolgen kann. 
Ein Verzicht auf den Wirkstoff könnte folgendermaßen substituiert werden:  

1.  Es wird eine alternative Herbizidstrategie mit zwei zusätzlichen Herbiziden gewählt. Hierbei 
kämen verstärkt Graminizide zur Bekämpfung von monokotylen Unkräutern sowie 
Sulfonylharnstoffe zur Bekämpfung von zweikeimblättrigen Unkräutern zum Einsatz. 
Gleichzeitig ist nicht davon auszugehen, dass eine äquivalente Wirkungsweise wie mit 
Glyphosat erzielt werden kann, sodass zusätzlich ein Großteil des Unkrauts mechanisch ent-
fernt werden müsste. 

2.  Der Wegfall von Glyphosat könnte durch die Haltung von Shropshire Schafen ersetzt wer-
den, die bei artgerechter Haltung sowie entsprechender Zufütterung das Unkraut bzw. 
Ungras fressen, die Bäume (insbesondere Nordmanntannen) jedoch nicht verbeißen. Diese 
Variante wäre eine Möglichkeit für Betriebe, die die Schafe auch im Winter halten können 
und zusätzlich eine adäquate Verwertung für das Lammfleisch aufweisen.  

3.  Die Unkrautbekämpfung erfolgt komplett mechanisch durch den Mulcher sowie die manuel-
le Handsense und den Handmäher. Versuchsergebnisse sowie die Angaben der Experten 
deuten darauf hin, dass für die alleinige mechanische Unkrautbekämpfung etwa 8,1 h/ha für 
den angehangenen Mulcher sowie 75,9 h/ha für die manuelle Unkrautentfernung (Sense und 
Handmäher) einzuplanen sind (vgl. LWK NORDRHEIN-WESTFALEN, 2014).  

Weinbau  

Weinstöcke haben mit einer Lebensdauer von 30 Jahren eine sehr lange Nutzungsdauer. Die Art 
der Unkrautbekämpfung variiert von Region zu Region. Die gezielte Unkrautbekämpfung im 
Weinbau erfolgt dabei immer im Unterstockbereich der Weinreben. Auf guten Standorten mit 
entsprechender Wasserführung wächst zwischen den Reihen Gras, welches in regelmäßigen Ab-
ständen gemulcht wird. Auf Terrassenlagen und Trockenstandorten hingegen wird auch die Flä-
che zwischen jeder bzw. jeder zweiten Reihe freigehalten, um den Anteil des pflanzenverfügba-
ren Wassers zu erhöhen. 

Nach der Pflanzung der Stöcke erfolgt die Unkrautbekämpfung im ersten Jahr mechanisch. Die 
Unkrautbekämpfung mit Glyphosat und Bodenherbiziden (bspw. Katana) ist erst ab dem vierten 
Jahr zulässig, sodass im zweiten und dritten Jahr Basta (Glufosinat) im Unterstockbereich zur 
Unkrautregulierung eingesetzt wird. Ab dem vierten Standjahr stellt Glyphosat einen zentralen 
Baustein einer Strategie zur Unkrautregulierung dar. Die erste Applikation erfolgt jährlich vor 
dem Austrieb der Reben (April/Mai), die zweite im Juli/August. Bei Bedarf wird im Herbst noch 
eine zusätzliche Herbizidbehandlung ohne Glyphosat vorgenommen. Aufgrund der Zulassungs-
beschränkung kann hierfür kein Glyphosat verwendet werden, sodass bei einer dritten 
Herbizidbehandlung wiederum Basta genutzt wird. Glyphosat und glufosinathaltige Herbizide 
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werden mit der vollen zugelassenen Aufwandmenge ausgebracht. Der Anteil der behandelten 
Fläche schwankt in Abhängigkeit von der Region. Während in Hessen und Rheinland-Pfalz etwa 
60 % der Weinfläche mit Glyphosat behandelt wird, schätzen die Experten den Anteil in Baden-
Württemberg auf rund 70-80 %. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Behandlung nur auf ei-
nem Drittel der Fläche geschieht, weil nur der Unterstockbereich freigehalten wird. Die Aus-
bringung von Herbiziden erfolgt in der Regel mit kleinen Traktoren und einer üblichen Pflanzen-
schutzspritze. In Steillagen wird zusätzlich teils mit Rückenspritzen, teils mit Spezialmaschinen 
gearbeitet.  

Ohne Glyphosat würde die Entfernung des Unkrautes im Unterstockbereich durch Bürsten erfol-
gen. In Steillagen (Terrassen) müsste die Entfernung durch die Handsense oder mithilfe von 
Spezialmaschinen erfolgen, was jedoch extrem arbeitsaufwendig ist. Glyphosat könnte teils 
durch andere Herbizide ersetzt werden. Insbesondere Basta würde in einem deutlich größeren 
Umfang eingesetzt werden (fünf Applikationen pro Jahr). Durch die Zulassungssituation (BVL, 
2013) wäre jedoch eine ganzflächige „Offenhaltung“ auf den Terrassenlagen nicht mehr mög-
lich, sodass unter Trockenbedingungen möglicherweise Ertragsdepressionen durch den Wegfall 
von Glyphosat zum Tragen kommen könnten. Für eine mechanische Substitution sind vier bis 
sechs Überfahrten nötig; in trockenen Jahren können auch zwei Bearbeitungsgänge ausreichend 
sein. Nach Ansicht der Experten ist insgesamt mit einem zusätzlichen Zeiteinsatz von rund 30 % 
zu rechnen.  

Obstbau  

Glyphosat kommt in Baumobst- und Strauchobstanlagen zum Einsatz; die Art der Applikation 
ähnelt der im Weinbau, weil ebenfalls nur der Bereich unmittelbar um die Stämme behandelt 
wird. Die Fahrgassen bleiben immer begrünt und werden mechanisch gemulcht. Die Unkrautbe-
kämpfung durch Glyphosat erfolgt nur bis zur Blüte. Zur Ernte hin werden die Baumstreifen 
eingegrünt, weil dadurch die Stickstoffmobilisierung gesteigert wird und die Reifung und die 
Ausfärbung des Obstes positiv beeinflusst werden. Je nach Standort wird Glyphosat ein bis 
zweimal pro Jahr eingesetzt.  

Die erste Glyphosatbehandlung erfolgt im März vor der Blüte, die zweite Applikation nach der 
Blüte im Mai bzw. Juni. In einigen Fällen wird zusätzlich ein Bodenherbizid appliziert, um eine 
längere Wirkungsdauer zu gewährleisten. Ab Ende Juni wird Glyphosat wegen der Umkehr des 
Saftstromes in den Bäumen nicht mehr ausgebracht, weil es zu Schäden an den Bäumen kommen 
könnte. Als Alternative fungiert dann Basta. Es wird geschätzt, dass 90-100 % der konventionel-
len Baumobstanlagen (auf einem Drittel der Fläche) mit Glyphosat behandelt werden, in Sachsen 
und NRW zweimal jährlich, in Rheinland-Pfalz und Bayern hingegen nur einmal pro Jahr. Ähn-
lich wie im Weinbau wird von den Nutzern immer nahezu die volle zulässige Aufwandmenge 
des Wirkstoffes genutzt. Die Applikation erfolgt durch eine am Traktor angebaute Pflanzen-
schutzspritze mit entsprechendem Spritzschirm.  
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Auch im Obstbau schätzen die Erzeuger die gute Wirkungsweise und den günstigen Preis des 
Produkts. Darüber hinaus dient es in Hanglagen vereinzelt als Frostschutz, weil derselbe Wir-
kungsmechanismus wie bei der Weihnachtsbaumproduktion vorliegt. Auch die Gefahr durch 
Mäusefraß an den Wurzeln der Kulturpflanzen ist geringer, weil ein Boden ohne Bewuchs unat-
traktiver für die Mäuse ist. Als chemischer Ersatz dienen die Präparate Basta, Perlargonsäure und 
Finalsan, die jedoch wesentlich teurer sind.  

Erfahrungen aus der ökologischen Obstproduktion zeigen, dass eine mehrmalige mechanische 
Bodenbearbeitung (4-8 Überfahrten pro Jahr) Unkräuter reduzieren kann; gleichzeitig kann diese 
Form der Unkrautbekämpfung aber auch zu verschlechtertem Wachstum, einer Stickstoffmobili-
sierung und zu mehr Wühlmäusen und phytosanitären Problemen führen. Die Bekämpfung von 
Wurzelunkräutern wäre erheblich erschwert. Zusätzlich müssten auf vielen Betrieben Spezialma-
schinen (bspw. Unterstockräumer) angeschafft werden. 

Gemüsebau  

Der deutsche Gemüsebau ist durch ein vielfältiges Arten- und Sortenspektrum gekennzeichnet 
(SCHULTE et al., 2015). Dadurch gestaltet es sich schwierig, allgemeine Aussagen über den 
Glyphosateinsatz zu treffen. Ähnlich wie im konventionellen Ackerbau zeigt sich, dass 
Glyphosat besonders bei der konservierenden Bodenbearbeitung eingesetzt wird; beim Einsatz 
des Pfluges entfällt diese Anwendung in der Regel. 

Im Möhren- und Gurkenanbau wird Glyphosat zur Zwischenreihenbehandlung genutzt, beim 
Anbau von Zwiebeln und Kohl erfolgt die Applikation kurz vor Auflauf der kleinen Zwiebel-
pflanzen. In den beiden Dauerkulturen Spargel und Rhabarber wird Glyphosat zur Unkrautbe-
kämpfung zwischen und in den Reihen genutzt. 

Der Anteil der behandelten Fläche variiert erheblich in Abhängigkeit von der Kultur oder Gemü-
seart. Etwa 10 % der Spargel- und Rhabarberfläche werden jährlich mit Glyphosat behandelt. 
Bei den anderen Kulturen ist es nahezu die komplette Anbaufläche, die in konservierender Bo-
denbearbeitung angebaut wird; diese schwankt je nach Region zwischen 10-40 %, wobei der 
Anteil der tatsächlich behandelten Fläche aufgrund der Applikation zwischen den Reihen gerin-
ger ist. Bei der breitflächigen Vorauflaufbehandlung wird Glyphosat einmal appliziert, bei der 
Zwischenreihenbehandlung wird teilweise auf Teilflächen eine zweite Applikation nachgelegt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass dem Wirkstoff im Gemüsebau eine geringere Bedeutung zugemes-
sen wird, weil die Unkrautbekämpfung in vielen Kulturen mechanisch erfolgt. Im Spargelanbau 
beispielsweise wird Glyphosat nur dann eingesetzt, wenn die mechanische Unkrautbekämpfung 
aufgrund einer geringen Befahrbarkeit des Bodens nicht möglich ist und wenn schwer zu be-
kämpfende Unkräuter mit der Rückenspritze einzeln bekämpft werden. Für Letzteres könnte 
Glyphosat ggf. durch Basta ersetzt werden, während die Flächenbehandlung aufgrund der Zulas-
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sungsbeschränkung nicht mit Basta erfolgen könnte (BVL, 2013). In Pflanzkulturen ist eine Sub-
stitution durch die Hacke möglich, in Säkulturen hingegen nicht. Es ist davon auszugehen, dass 
der Anteil der Mulchsaat im Gemüsebau bei einem Glyphosatverzicht eher abnehmen würde, 
weil ohne den Wirkstoff keine unkrautfreien Äcker zu erwarten sind bzw. die Substitutionsmaß-
nahmen wie z.B. Hacken zu kostspielig sind. Aufgrund der vom Handel geforderten „Nulltole-
ranz“ in Bezug auf den Unkrautbesatz im Gemüse ist daher davon auszugehen, dass eine 
Glyphosatsubstitution in vielen Fällen durch den Pflug erfolgt und der Anteil der Mulchsaat ver-
ringert werden würde.  

4 Ökonomische Bewertung des Wirkstoffes 

Kapitel 4 umfasst die Ergebnisse der ökonomischen Bewertung des Wirkstoffes bei der Produk-
tion von Weihnachtsbäumen, Äpfeln und Spargel sowie im Weinbau. Aufgrund des Marktanteils 
von 71 % wird für die Weihnachtsbaumproduktion der ökonomische Wert von Glyphosat bei der 
Produktion von Nordmanntannen errechnet (vgl. SCHULTE et al., 2014). Äpfel und Spargel sind 
die bedeutendsten Obst- und Gemüsekulturen in Deutschland (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT, 
2015, 2015a). Der Weinbau ist durch einen hohen Anteil an Steillagen gekennzeichnet, der alter-
native Unkrautbekämpfungsstrategien im Besonderen erschwert. Die unterschiedlichen natur-
räumlichen sowie betriebsstrukturellen Gegebenheiten sorgen dafür, dass zahlreiche unterschied-
liche Unkrautbekämpfungsstrategien von Betriebsleitern genutzt werden. Für die vorliegende 
Analyse wurden – zusammen mit den befragten Experten – jeweils die am häufigsten genutzte 
Herbizidstrategie mit Glyphosat sowie die für am wahrscheinlichsten gehaltenen Anpassungs-
szenarien definiert. Die Ergebnisse können nicht für jeden Betrieb Gültigkeit beanspruchen, hel-
fen aber dabei, sich dem ökonomischen Wert des Wirkstoffes im Sonderkulturanbau anzunähern. 

4.1 Weihnachtsbaumproduktion 

Im Folgenden werden die Produktionskosten sowie der Deckungsbeitrag von Nordmanntannen 
in Anlehnung an Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2014) mit und ohne den Einsatz von 
Glyphosat berechnet. In Abbildung 1 sind zwei verschiedene Unkrautbekämpfungsstrategien 
abgebildet.  

Bei der Herbizidstrategie mit Glyphosat wird davon ausgegangen, dass vor dem Austreiben der 
neuen Triebe eine chemische Unkrautbekämpfung, bestehend aus den Produkten Maister und 
Katana, durchgeführt wird. Im Anschluss folgt eine mechanische Unkrautbeseitigung im Som-
mer, die durch Saisonarbeitskräfte manuell durchgeführt wird. Nachdem das Wachstum der 
Bäume im Herbst abgeschlossen ist, erfolgt eine Glyphosatbehandlung, um einen bewuchsfreien 
Baumbestand im Frühjahr vorzufinden. Als Alternativstrategie wird eine mechanische Unkraut-
bekämpfung angenommen, weil eine vollständige Kompensation durch das Produkt Basta nicht 
sichergestellt werden kann (siehe Kapitel 3.1). Ohne Glyphosat wären drei mechanische Arbeits-
gänge pro Jahr nötig, um den Baumbestand unkrautfrei zu halten. Hierfür werden jeweils 29 
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Akh/Arbeitsgang angenommen, von denen 2,75 AKh auf den Einsatz des Sichelmulchers und 
26,25 AKh für das Sensen per Hand zwischen den Bäumen einzuplanen sind.  

Abbildung 1: Unkrautbekämpfung bei der Produktion von Nordmanntannen 

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an KAßNER und BLÖDTNER-PISKE (2015); LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN 
(2014); LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NORDRHEIN-WESTFALEN (2015) sowie Experteneinschätzungen 

Spezifische Investitionen in Maschinen werden nicht angesetzt, weil davon ausgegangen werden 
kann, dass die Maschinen ohnehin auf den Betrieben vorhanden sind. Ein Einfluss auf den Ertrag 
bzw. Erlös wird durch den Glyphosatverzicht in der Regel nicht erwartet. 

Abbildung 2: Auftreten eines Spätfrostereignisses bei Nordmanntannen ohne Glyphosat  

 
Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 
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Anders sieht es in dem Extremszenario in Abbildung 2 aus. Hierbei wird davon ausgegangen, 
dass durch den Bewuchs des Bodens die Frostanfälligkeit des Weihnachtsbaumbestandes zu-
nimmt und es in der Folge innerhalb der Standzeit (in diesem Fall: 7. Standjahr) zu einem Spät-
frostereignis kommt. Annahmegemäß hat dieses einen Ertragsausfall von 30 % zur Folge, wobei 
Kompensationsmaßnahmen, etwa durch einen Formschnitt (vgl. SCHULTE et al., 2014), nicht 
berücksichtigt werden, da deutliche Mehrkosten entstehen und zudem auch durch diese Maß-
nahme nicht jeder Baum in einen verkaufsfähigen Zustand versetzt werden kann. 

In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Berechnungen dargestellt. Die jährliche Annuität bei der 
Herbizidstrategie mit Glyphosat liegt bei 3.184,54 €/ha. Wird auf Glyphosat verzichtet, sinkt 
diese um 547,53 €/ha (-17,19 %). Dieses ist auf die wesentlich höheren Arbeitserledigungskosten 
zurückzuführen. Kommt es während der Standdauer der Weihnachtsbaumkultur zu einem Spät-
frostereignis, sodass neben den höheren Produktionskosten auch ein geringerer Erlös zum Tra-
gen kommt, reduziert sich die Annuität um mehr als 93 % im Vergleich zur Strategie mit 
Glyphosat.  

Tabelle 1: Deckungsbeiträge in der Weihnachtsbaumproduktion in Abhängigkeit vom Glypho-
sateinsatz 

 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

4.2 Weinbau 

Bei der folgenden Betrachtung wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Weinkultur han-
delt, die mit Maschinen befahrbar ist (vgl. MLR BADEN WÜRTTEMBERG, 2010, 2010a; KTBL, 
2010, 2013); die wesentlich aufwendigere Unkrautbekämpfung auf den ebenfalls für den Wein-
anbau genutzten Terrassenlagen wird für die vorliegende Kalkulation nicht berücksichtigt.  

Aufgrund der Zulassungsbedingung ist es in den ersten vier Jahren nicht erlaubt, Glyphosat in 
Weinkulturen auszubringen. Daher erfolgt die Unkrautbekämpfung in dieser Zeit mechanisch. 
Hierbei wird angenommen, dass dieses durch eine viermalige Überfahrt mit einem Stockräumer 
sowie zusätzlich 20 AKh/ha für die manuelle Beseitigung mit einer Handhacke erfolgt. Ab dem 
5. Jahr stehen Landwirten folgende Szenarien mit und ohne Glyphosat zur Verfügung (Abbil-
dung 3). 
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Steht den Landwirten Glyphosat zur Verfügung, so erfolgt die Unkrautbekämpfung durch eine 
zweimalige Glyphosatapplikation mit Glyfos TF Classic (je 5,0 l/ha) im Unterstockbereich der 
Weinkultur. Die Ausbringung erfolgt mit einem Plantagentraktor. Ein Wegfall von Glyphosat 
würde bewirken, dass die bereits in den ersten vier Jahren durchgeführte mechanische Unkraut-
bekämpfung mit dem Stockräumer beibehalten würde. 

Abbildung 3: Unkrautbekämpfungsstrategien im Weinbau ab dem 5. Standjahr 

                           
Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung nach MLR BADEN WÜRTTEMBERG (2010, 2010a) und KTBL (2010, 2013) 

Zusätzlich sind etwa 20 AKh/ha für die manuelle Unkrautbeseitigung mit der Handhacke einzu-
planen. In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Kalkulationen dargestellt. Es zeigt sich, dass der 
jährliche Deckungsbeitrag um 395,10 €/ha bzw. 7,63 % reduziert werden würde. 

Tabelle 2: Deckungsbeiträge im Weinbau in Abhängigkeit vom Glyphosateinsatz 

                              
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 
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4.3 Apfelanbau 

In Abbildung 4 sind zwei typische Unkrautbekämpfungsstrategien für den Apfelanbau darge-
stellt. Ähnlich wie im Weinbau zeigt sich auch hier, dass bei einer Unkrautbekämpfung mit 
Glyphosat zu zwei verschiedenen Anwendungszeitpunkten (April/Juli) im Anschluss keine wei-
teren Maßnahmen durchzuführen sind. Ein Glyphosatverzicht würde durch drei alternative 
Herbizidapplikationen sowie eine manuelle Unkrautbeseitigung mit der Handhacke aufgefangen. 
Es wird deutlich, dass der Wirkstoff Glufosinat (Basta) durch den Wegfall von Glyphosat erheb-
lich an Bedeutung gewinnen würde. 

Abbildung 4: Unkrautbekämpfungsstrategien im Apfelanbau 

                                     
Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der Berechnungen dargestellt. Ohne Glyphosat würde der De-
ckungsbeitrag um 296,18 €/ha bzw. 10,77 % zurückgehen. Der Rückgang ist im Wesentlichen 
auf den starken Kostenanstieg durch den Einsatz der selektiv-wirkenden Herbizide zurückzufüh-
ren.  
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Tabelle 3: Deckungsbeitragsentwicklung im Apfelanbau in Abhängigkeit vom Glyphosateinsatz 

                             
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung  

 

4.4 Spargelanbau  

Wie bereits in Kapitel 3 dargestellt, ist der Einsatz von Glyphosat bei dieser Kultur nur wenig 
verbreitet. In Abbildung 5 ist die hier angenommene Unkrautbekämpfungsstrategie mit 
Glyphosat dargestellt.  

Abbildung 5: Unkrautbekämpfung mit Glyphosat 

                                           
Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung in Anlehnung an LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN (2014) 

Dabei wird davon ausgegangen, dass Glyphosat in sieben der neun Jahre nur zur Einzelpflanzen-
bekämpfung von Unkräutern durch die Rückenspritze eingesetzt wird (Abbildung 5, unten). Die 
Unkrautbekämpfung auf der Gesamtfläche erfolgt entweder direkt nach dem Ernteende mecha-
nisch oder in Form der Anwendung von selektiv-wirkenden Herbiziden. Die Ausbringung von 
Glyphosat auf der gesamten Fläche erfolgt nur bei ungünstigen Bedingungen, bspw. bei feuchter 
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Witterung (Abbildung 5, oben). Ist die Bodenbeschaffenheit nach dem Aufwickeln der Folie zu 
feucht, so ist keine Bodenbearbeitung möglich. In diesen Fällen wird dann Glyphosat eingesetzt, 
um das während der Ernteperiode gewachsene Unkraut zu entfernen. Für die vorliegende Be-
trachtung wird auf Grundlage der Experteninterviews angenommen, dass dieser Fall (Abbildung 
5, oben) in zwei der neun Jahre auftritt.  

Abbildung 6: Unkrautbekämpfungsstrategie ohne Glyphosat 

                      

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 

In Abbildung 6 ist die Unkrautbekämpfungsstrategie im Spargelanbau ohne den Einsatz von 
Glyphosat abgebildet. Spargelbetriebe würden den Wegfall von Glyphosat durch verschiedene 
Maßnahmen substituieren. Zum einen würde die ohnehin schon auf den Betrieben befindliche 
Spargelegge häufiger eingesetzt. Darüber hinaus würde die Herbizidintensität (bspw. durch hö-
here Aufwandmengen bzw. den Einsatz teurerer Mittel, vgl. Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen, 2014) erhöht; die Einzelpflanzenbekämpfung erfolgte durch die Handhacke.  

In Tabelle 4 sind die ökonomischen Auswirkungen eines Glyphosatverzichts dargestellt. Es wird 
erkennbar, dass die jährliche Deckungsbeitragsdifferenz bei lediglich 89,44 €/ha (-2,82 %) zwi-
schen dem Szenario mit und ohne Glyphosat liegt. Im Vergleich zu den zuvor betrachteten Kul-
turen ist der Rückgang somit am geringsten.  

Tabelle 4: Deckungsbeitragsentwicklung im Spargelbau in Abhängigkeit vom Glyphosateinsatz 

                
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung  
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5 Diskussion und Fazit 

Mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie wird der Einsatz von Glyphosat in einigen Sonder-
kulturen erstmals detailliert analysiert. Neben der allgemeinen Darstellung des Anwendungsum-
fangs der mit Glyphosat behandelten Fläche werden auch die Rolle des Wirkstoffs innerhalb der 
Herbizidstrategien einzelner Produktionszweige sowie mögliche Substitutionsmöglichkeiten 
erörtert. Basierend auf diesen Ergebnissen wird im Anschluss der ökonomische Wert des Wirk-
stoffes für vier verschiedene Kulturen berechnet. Der Sonderkulturanbau bleibt in vielen der bis-
herigen Studien mit agrarökonomischem Schwerpunkt unberücksichtigt, sodass die vorliegende 
Studie eine wichtige Ergänzung der bestehenden Forschung darstellt.  

Es wird erkennbar, dass der Einsatz von Glyphosat im Sonderkulturanbau weit verbreitet ist. 
Besonders in mehrjährigen Dauerkulturen besitzt der Wirkstoff eine herausragende Bedeutung, 
weil die Flächen zum Teil sogar zweimal pro Jahr mit Glyphosat behandelt werden. Zugleich 
zeigen die Ergebnisse, dass sowohl der Anwendungsumfang als auch die ökonomische Bedeu-
tung stark von der jeweiligen Kultur abhängt.  

Im Hinblick auf den Einsatzumfang wird deutlich, dass die in dieser Studie geschätzten, mit 
Glyphosat behandelten Flächenanteile mit den – sofern sie verfügbar sind – Erhebungen im 
Rahmen der statistischen Erhebung zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Praxis 
(Apfel- und Weinbau; PAPA, 2016) tendenziell übereinstimmen. Gleichwohl zeigen die Ein-
schätzungen der in dieser Studie befragten Experten, dass bei beiden Kulturen immer nur etwa 
ein Drittel der Fläche behandelt wird; der Umfang der tatsächlich behandelten Fläche liegt folg-
lich dementsprechend niedriger. Demgegenüber sorgt die zweimalige Anwendung auf einigen 
Standorten wiederum für eine Erhöhung des Einsatzumfangs. Unter Berücksichtigung dieser 
beiden Aspekte kann vermutet werden, dass die tatsächlich behandelte Fläche geringer ist als 
dies die Erhebungen durch PAPA (2016) zeigen. 

Im Bereich des Obst- und Weinbaus werden jährlich zwischen 65 und 100 % der konventionel-
len Anbauflächen zu einem Drittel mit Glyphosat behandelt. Nach Experteneinschätzung beste-
hen hierbei nur marginale Unterschiede zwischen den einzelnen Baumobstsorten. Bei der Inter-
pretation der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass i.d.R. immer nur der Bereich direkt unter den 
Pflanzreihen mit dem Wirkstoff von Unkraut freigehalten wird. Zwischen den Pflanzreihen er-
folgt die Unkrautbekämpfung dagegen auf mechanische Weise. Gleichzeitig wurden auch regio-
nale Unterschiede bei der Höhe der Applikation sowie den möglichen Substitutionsmaßnahmen 
in den Expertengesprächen deutlich. In Trockengebieten wird tendenziell weniger Glyphosat 
eingesetzt, weil auch weniger Unkräuter auflaufen. Gleichzeitig wäre eine Substitution des 
Wirkstoffes durch bodenaktive Präparate hier schwierig, weil diese Präparate nur bei ausrei-
chend feuchtem Boden eine gute Wirksamkeit erzielen. Eine Substitution könnte folglich nur 
durch blattaktive Herbizide oder durch eine mechanische Unkrautbeseitigung erfolgen. 
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Beim Anbau von Weihnachtsbäumen liegt der Anteil der behandelten Fläche zwischen 50 und 
80 %. Die Applikation erfolgt dabei immer auf der gesamten Fläche, sodass der Anteil der be-
handelten Fläche an der Gesamtfläche deutlich höher liegt als im Wein- und Obstbau. Zu be-
rücksichtigen ist, dass in diesen Kulturen in der Regel nur eine einmalige Glyphosat-Applikation 
pro Jahr erfolgt. Im Gemüsebau ist der Glyphosateinsatz nicht allzu stark verbreitet; ähnlich wie 
im konventionellen Ackerbau zeigt sich außerdem, dass die Wahl der Bodenbearbeitung – be-
sonders bei einjährigen Kulturen – einen maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der 
Glyphosatanwendung hat. Mit steigenden Anteilen der Mulchsaat wächst dementsprechend auch 
in der Gemüseproduktion der Umfang des Einsatzes von Glyphosat (vgl. SCHULTE und THEUV-

SEN, 2015). Demgegenüber ist der Wirkstoff in den mehrjährigen Gemüsekulturen (Spargel, 
Rhabarber) von größerer Bedeutung, was auch auf einen höheren Anteil an Problemunkräutern 
(bspw. Nachtschattengewächse) zurückzuführen ist.  

Die ökonomische Bedeutung von Glyphosat variiert zwischen den einzelnen Kulturen sehr stark. 
Im Vergleich zum konventionellen Ackerbau (SCHULTE et al., 2016) wird erkennbar, dass bei 
Verzicht auf Glyphosat die absoluten Rückgänge der Deckungsbeiträge je Hektar wesentlich 
höher sind. Der prozentuale Rückgang der Deckungsbeiträge bewegt dagegen in einem ähnli-
chen Bereich wie im Ackerbau (6-39 %; vgl. SCHULTE et al., 2016). Mit einem Rückgang des 
Deckungsbeitrags von rund 3 % scheint der Spargelanbau am geringsten von einem 
Glyphosatverzicht betroffen zu sein, weil der Wirkstoff hier nur selten eingesetzt wird. Auf der 
anderen Seite ergeben die Expertengespräche, dass Glyphosat auch als ein innerbetriebliches 
Risikomanagementinstrument im Spargelanbau angesehen werden kann, weil es dann häufiger 
zum Einsatz kommt, wenn eine Bodenbearbeitung nicht möglich ist (bspw. bei ungünstiger Wit-
terung; vgl. auch SCHULTE und THEUVSEN, 2015; WIESE et al., 2016).  

Der Apfel- und der Weinbau liegen nicht nur im Hinblick auf die Art der Applikation, sondern 
auch in Bezug auf den ökonomischen Wert des Wirkstoffes in einem ähnlichen Bereich. Für den 
Weinbau lagen bisher keine Berechnungen zur ökonomischen Bedeutung des Wirkstoffs vor, 
sodass ein wichtiger Beitrag zur Schließung einer Forschungslücke geleistet wurde. Die ökono-
mische Bewertung des Wirkstoffes für den Apfelanbau wiederum beruht in dieser Studie auf 
anderen Substitutionsmöglichkeiten, als sie bei KEHLENBECK et al. (2015) angenommen wurden. 
Während KEHLENBECK et al. (2015) von einer vollständigen mechanischen Substitution von 
Glyphosat ausgehen, zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass gegenwärtig teilweise eine Substi-
tution durch Basta sowie durch Bodenherbizide möglich ist. Dieses wirkt sich positiv auf der 
Kostenseite aus, sodass der ökonomische Wert von Glyphosat beim Apfelanbau in der vorlie-
genden Studie geringer eingeschätzt wird als durch KEHLENBECK et al. (2015). Aufgrund der 
sehr ähnlichen Unkrautbekämpfungsstrategien in Baumobstkulturen ist davon auszugehen, dass 
ein Glyphosatverzicht in anderen Kulturen zu ähnlichen ökonomischen Einbußen wie im Apfel-
anbau führen würde.  
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Bei der ökonomischen Bewertung des Wirkstoffes sind nicht mechanisierbare Weinanbaugebiete 
in Steil- und Terrassenlagen unberücksichtigt geblieben. Für die Bewirtschaftung dieser Flächen 
ist Glyphosat noch bedeutender als für die übrigen Weinanbaugebiete, weil die Substitution des 
Wirkstoffes nur durch eine sehr kostenintensive manuelle Bekämpfung durch die Hand- oder 
Motorsense möglich ist. Zusätzlich kann der hohe Unkrautbewuchs zu einer – im Vergleich zu 
einer mit Glyphosat behandelten Fläche – steigenden Wasserkonkurrenz und folglich zu negati-
ven Ertragseffekten führen. Besonders auf den ohnehin schon durch Wasserarmut gekennzeich-
neten Flächen in Südwestdeutschland (vgl. GÖMANN et al., 2015) könnte dieses zu besonders 
großen Nachteilen führen. 

Die Substitution von Glyphosat im Weihnachtsbaumanbau erfolgt annahmegemäß durch eine 
rein mechanische Unkrautbekämpfung. Prinzipiell gehen die befragten Experten davon aus, dass 
teilweise auch eine Substitution durch andere Herbizide erfolgen könnte, die günstiger als die 
reine mechanische Unkrautbeseitigung erscheint. Gleichzeitig ist jedoch zu befürchten, dass der 
Einsatz von alternativen Herbiziden ohne die zusätzliche Applikation von Glyphosat keine allzu 
hohe Wirksamkeit aufweist, weil Glyphosat einen elementaren Bestandteil einer chemischen 
Unkrautbekämpfungsstrategie in der Weihnachtsbaumproduktion darstellt. Unter normalen Be-
dingungen würde durch den Verzicht auf Glyphosat ein Rückgang des Deckungsbeitrages von 
17 % eintreten. Unter Extrembedingungen (Spätfrost) würde ein Glyphosatverzicht dagegen er-
hebliche negative Auswirkungen auf die Erlössituation der Weihnachtsbaumproduktion haben. 
Mit welcher Häufigkeit dieses Ereignis auftreten würde und wie groß die betroffenen Flächen 
wären, kann durch die vorliegende Analyse jedoch nicht abgeschätzt werden. Auch der Zeit-
punkt des Frosteintritts (bspw. in den ersten drei bis vier Jahren nach der Pflanzung) kann dafür 
sorgen, dass der Schaden geringer ausfällt, als er in der vorliegenden Analyse ermittelt wurde, 
weil der Schaden innerhalb eines längeren Zeitraums bis zur Vermarktung noch „verwachsen“ 
kann. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob nicht andere ein Spätfrostereignis vermindernde Maß-
nahmen wie bspw. eine Frostberegnung durch Weihnachtsbaumerzeuger genutzt würden. Zwar 
ist dieses insbesondere auf schwer zugänglichen Flächen in Mittelgebirgen, z.B. im Sauerland, 
mit erheblichen Investitionskosten verbunden; trotzdem könnte dem hier skizzierten „Totalaus-
fall“ vorgebeugt werden.  

Im Hinblick auf die Anwendungshäufigkeit des Wirkstoffes sind auch die Anwendungsintensitä-
ten bzw. die Anwendungsintervalle zu berücksichtigen. So werden einige Kulturen mehrfach im 
Jahr mit Glyphosat behandelt. Zwar ist die Gefahr der Resistenzbildung bei Glyphosat im euro-
päischen Ackerbau bislang gering; kurze Anwendungsintervalle sowie hohe Behandlungsintensi-
täten können jedoch dazu führen, dass diese Gefahr ansteigt. So zeigen Untersuchungen aus Ita-
lien, dass auch in der europäischen Landwirtschaft erste Glyphosatresistenzen festgestellt wor-
den sind (COLLAVO und SATTIN, 2013). Dieses verdeutlicht, dass nicht nur im konventionellen 
Ackerbau, sondern auch im Sonderkulturanbau neben dem Herbizideinsatz auch andere Best-
Management-Praktiken, beispielsweise eine Kombination aus anbautechnischen und mechani-
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schen Unkrautbeseitigungsinstrumenten, genutzt werden sollten (vgl. STEINMANN, 2013; SCHUL-

TE und THEUVSEN, 2015), um eine Resistenzbildung zu verhindern und eine lange Wirkungsdau-
er von Glyphosat zu gewährleisten. 

Im Hinblick auf die chemische Substitution des Wirkstoffes wird deutlich, dass Basta eine zent-
rale Rolle spielen würde, obwohl die Applikation bei der jetzigen Formulierung des Wirkstoffes 
nur mit reduzierten Aufwandmengen zugelassen ist (BVL, 2013). Aus Branchenkreisen ist je-
doch zu vernehmen, dass ein umformuliertes Mittel im Jahr 2017 marktreif sein wird. Zu be-
rücksichtigen ist dabei, dass bei Basta keine systemische Wirkung vorliegt und es somit nicht als 
vollständiger Ersatz für Glyphosat zu betrachten ist. Zudem bleibt fraglich, ob ein neu formulier-
tes Produkt auf der kompletten Fläche wird ausgebracht werden dürfen. Falls dies nicht der Fall 
sein sollte, so wäre insbesondere die Weihnachtsbaumproduktion erheblich von einem 
Glyphosatverzicht betroffen.  

Limitierend sei angemerkt, dass die vorgestellten Ergebnisse nur einen Startpunkt für weitere 
Forschungsarbeiten zum Glyphosateinsatz in Sonderkulturen darstellen können. Trotz der um-
fassenden Datenerhebung unter Einbeziehung von Experten konnten nur einige üblicherweise zu 
erwartende Anpassungsstrategien an einen Glyphosatverzicht, jedoch nicht alle Standort- und 
Betriebsspezifika berücksichtigt werden. Trotz der sich daraus ergebenden Begrenzung der Aus-
sagekraft der Ergebnisse leistet die Studie einen ersten Beitrag zur Schließung der bisherigen 
Forschungslücke. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einschränkung des Glyphosateinsatzes unter 
ökonomischen Gesichtspunkten bei jeder der betrachteten Kulturen nachteilig wäre.  

Abschließend lässt sich konstatieren, dass der Einsatz von Glyphosat im deutschen Sonderkul-
turanbau weit verbreitet ist. Zugleich bestätigen die befragten Experten, dass der öffentliche Dis-
kurs zu einem sehr bedachten Einsatz des Wirkstoffs geführt hat. Die ökonomische Bewertung in 
dieser Studie zeigt, dass ein vollständiger Glyphosatverzicht zu unterschiedlich hohen Rückgän-
gen der Deckungsbeiträge führen würde. Die ökonomischen Nachteile gehen mehrheitlich auf 
einen Anstieg der Produktionskosten zurück, weil andere Herbizide sowie eine mechanische und 
manuelle Substitution deutlich kostenintensiver sind; Erlösrückgänge sind dagegen nur in Ein-
zelfällen relevant. Vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren weiter steigenden Lohnkos-
ten (SCHULTE et al., 2015; GARMING, 2016) könnten die Kostensteigerungen bei Verzicht auf 
Glyphosat in Zukunft weiter zunehmen und einzelne der vergleichsweise arbeitsintensiven Son-
derkulturen an relativer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Kulturen einbüßen. Zudem 
könnte sich auch die Arbeitsorganisation auf den Betrieben ändern, weil die Unkrautentfernung 
in den ohnehin schon arbeitsintensiven Sommermonaten anfällt, sodass Arbeitsspitzen zusätzlich 
vergrößert würden (vgl. SCHULTE et al., 2016b). Für zukünftige Forschungsarbeiten wäre es zu-
dem wichtig, die Erhebungsmethoden (bspw. PAPA, 2016) zu präzisieren bzw. eine breitere 
Datengrundlage zu nutzen, um die Schätzungssicherheit zu erhöhen. Zudem wäre es für derartige 
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Anwendungsanalysen wichtig, den Glyphosateinsatz in weiteren Sonderkulturen systematisch zu 
erfassen.  

Im Hinblick auf die weitere Zulassung von Glyphosat wird es entscheidend sein, auch kritische 
Stimmen zum Pflanzenschutzmitteleinsatz im Allgemeinen und dem Glyphosateinsatz im Spezi-
ellen zu berücksichtigen. Diese haben bereits Eingang in den Nationalen Aktionsplan zur nach-
haltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (BMEL, 2015) gefunden, der das Ziel verfolgt, 
Pflanzenschutzmittelaufwendungen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Inwiefern dadurch 
dauerhaft ökonomische Nachteile für die landwirtschaftlichen Erzeuger zu erwarten sind und wie 
hoch die finanziellen Einbußen ggf. sein werden, ist in vielen Bereichen derzeit noch fraglich 
und muss in weiteren Studien näher untersucht werden. Im Hinblick auf die in der Politik disku-
tierte Einführung einer Pflanzenschutzsteuer (vgl. BÖCKER und FINGER, 2016) ist es zukünftig 
ebenso von Interesse, den Trade-off zwischen der chemischen Unkrautbekämpfung und alterna-
tiven Unkrautbekämpfungsstrategien zu berechnen. Schließlich ist festzuhalten, dass auch die 
Landtechnikbranche gefordert ist, Maschinen zu entwickeln, mit denen effizienter und kosten-
günstiger als bislang eine mechanische Unkrautbekämpfung erfolgen kann.  
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1 Einleitung 

Der deutsche Gartenbau ist gegenwärtig durch ein gemischtes Stimmungsbild gekennzeichnet. 
So befindet sich ein Teil der Gartenbaubetriebe in einer wirtschaftlich eher schwierigen Lage, 
die sich in einer deutlichen Investitionszurückhaltung äußert. Dies gilt in besonderer Weise für 
Betriebe des Unterglasgartenbaus, der in starkem Maße von steigenden Energiekosten betroffen 
ist. Seit Ende der 1990er Jahre hat sich der Ölpreis mehr als verfünffacht; auch für die Zukunft 
werden weiter steigende Kosten für fossile Energieträger, die in den Unterglasbetrieben immer 
noch vorrangig eingesetzt werden (TANTAU et al., 2006), erwartet (KLEPPER, 2011). Die energie-
intensiv produzierenden Unterglasbetriebe weisen daher steigende Stückkosten auf (RUHM et al., 
2009) und sind zunehmend weniger wettbewerbsfähig gegenüber Importprodukten aus klima-
tisch begünstigten Regionen. Abzulesen ist dies nicht zuletzt an der unbefriedigenden Ertragsla-
ge vieler Unterglasgartenbaubetriebe, der sie durch verschiedene Maßnahmen – vom Einsatz von 
Techniken zur Energieeinsparung (z.B. Energieschirme) über Kulturmaßnahmen (u.a. Wechsel 
von Warm- zu Kaltkultur) bis zur Verwendung anderer Energieträger (Wärmekauf, Biomasse-
nutzung, aber auch Einsatz von Kohle anstelle von Erdöl oder Erdgas) – zu begegnen trachten 
(GRUDA et al., 2009). 

Für die nähere Zukunft sind weitere wirtschaftliche Belastungen der Gartenbaubetriebe abzuse-
hen. So sieht der zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelte Koalitionsvertrag für die 18. Le-
gislaturperiode des Deutschen Bundestags vor, dass spätestens ab dem 1. Januar 2017 der vorge-
sehene gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 8,50 € brutto je Zeitstunde bundesweit uneinge-
schränkt gelten soll. Für den Gartenbau bedeutet dies, dass der Mindestlohn 11 Monate früher als 
im Tarifvertrag zwischen dem Gesamtverband der Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen 
Arbeitgeberverbände (GLFA) und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 
vereinbart erreicht werden wird (O.V., 2013). Noch nicht im Detail geklärt ist, inwieweit auch 
die Saisonarbeit von den Mindestlohnregelungen betroffen sein wird (TÖLLE, 2013). Da die Be-
triebe diese und andere Kostensteigerungen nicht in vollem Umfang durch eine verbesserte Flä-
chennutzung oder andere Maßnahmen kompensieren können, wird auch für die Zukunft ein 
durch zahlreiche Betriebsaufgaben gekennzeichneter starker struktureller Wandel im Gartenbau 
erwartet (RUHM et al., 2009). 

Trotz dieser und anderer Herausforderungen haben sich in einer im Wesentlichen in der zweiten 
Jahreshälfte 2013 durchgeführten empirischen Erhebung zur Organisation von Wertschöpfungs-
ketten im Gemüsebau 66 % der befragten 71 Betriebe als zukunftsfähig eingestuft. 46 % der Be-
fragten betrachten ihren Betrieb als erfolgreicher als den Durchschnitt der Branche; nur 8 % sind 
nach eigener Einschätzung weniger erfolgreich als der Branchendurchschnitt (KAYSER et al., 
2013). Für diese Bewertung spielt sicherlich der Untersuchungsgegenstand „Gemüsebau“ eine 
wichtige Rolle, der aufgrund des deutlich überwiegenden Freilandanteils von den oben beschrie-
benen Entwicklungen im Bereich der Energiekosten sehr viel weniger stark betroffen ist. Auch 
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ist nicht auszuschließen, dass sich eher wirtschaftlich erfolgreiche Betriebe an der Befragung 
beteiligt haben. Allerdings gibt es ungeachtet der eingangs beschriebenen Herausforderungen 
tatsächlich auch Gründe für einen optimistischen Blick in die Zukunft. Ein Anlass sind jüngst 
bedeutsamer gewordene Entwicklungen wie der Verbrauchstrend zur Regionalität (NESTLÉ 

DEUTSCHLAND, 2011; O.V, 2011). Regionalität ist auch in den diversen, zum Teil durch den 
deutschen Einzelhandel lancierten Nachhaltigkeitskonzepten, z.B. dem Pro Planet-Label der 
REWE Group, ein zentrales Element. Zwar ist der energieintensive Unterglasanbau durch einen 
sehr großen CO2-Fußabdruck gekennzeichnet; regionale und daher nicht über große Distanzen 
transportierte Erzeugnisse sind aber – vor allem, wenn sie aus Freilandproduktion stammen – 
unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit tendenziell positiv zu bewerten 
(VZBV, 2008). Hieraus ergeben sich interessante Vermarktungschancen für einheimische Er-
zeuger, die sich bereits in Veränderungen der Anbauprogramme von Gartenbaubetrieben nieder-
schlagen (AMI, 2013a). 

Insgesamt gibt es somit für den deutschen Gartenbau sowohl gute Gründe, positiv in die Zukunft 
zu blicken, als auch überzeugende Argumente dafür, skeptisch zu sein. Zu welcher Seite das 
Pendel letztlich ausschlägt, hängt stark von den Bedingungen des Einzelfalls ab. So werden bei-
spielsweise Freilandbetriebe stärker von der Nachhaltigkeitsdebatte profitieren als Gewächs-
hausbetriebe. Auch Strukturmerkmale, etwa die Betriebsgröße oder die Kundenstruktur, dürften 
mitentscheidend dafür sein, wie Betriebe das Chancen-Risiko-Profil wahrnehmen. Es wird daher 
in den kommenden Jahren interessant sein zu beobachten, welche Betriebe sich im Strukturwan-
del letztlich behaupten werden können. 

2 Der Gartenbau im Überblick 

Der Gesamtproduktionswert der deutschen Landwirtschaft beträgt 54,1 Mrd. € (DBV, 2012). Mit 
5,4 Mrd. € beläuft sich der Anteil des Gartenbaus daran auf etwa 10 %, dies ist sehr bedeutend, 
wenn man bedenkt, dass nur rund 1,3 % (220.300 Hektar) der deutschen Ackerfläche für den 
Anbau von Zierpflanzen, Obst- und Gemüse sowie Baumschulerzeugnissen genutzt werden 
(BMELV, 2013a). Weitere rund 6 Mrd. € Umsatz werden im Dienstleistungsgartenbau (Garten- 
und Landschaftsbau sowie Friedhofsgärtnerei) erwirtschaftet (DIERKSMEYER und FLUCK, 2013). 
Die hohe Wertschöpfung hängt mit dem hohen Ertragspotential von Obst und Gemüse zusam-
men. Der Flächenanteil für die Obst- und Gemüseerzeugung blieb dabei in den vergangenen Jah-
ren auf einem etwa gleichbleibenden Niveau. Gleichzeitig ist ein rasanter Strukturwandel zu ver-
zeichnen, der durch eine sinkende Anzahl an Betrieben mit immer größeren Anbauflächen je 
Betrieb gekennzeichnet ist (BMELV, 2013a). 

In Abbildung 1 wird die Struktur des deutschen Gemüsebaus dargestellt. Der Selbstversorgungs-
grad in der Gemüseproduktion liegt mit einer heimischen Erzeugung von 3,65 Mio. Tonnen bei 
40,3 %. Das übrige Gemüse wird zu etwa gleichen Teilen frisch und in verarbeiteter Form nach 
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Deutschland importiert. Von den 9,06 Mio. Tonnen Gemüse, die insgesamt im Inland zur Verfü-
gung stehen, werden 52,6 % als frisches Gemüse verzehrt; der Rest verteilt sich auf Exporte, 
verarbeitete Gemüseprodukte sowie nicht näher bezifferbare Ernte- und Lagerungsverluste 
(LEL, 2013). 

Abbildung 1: Warenstromanalyse: Bedeutung und Struktur des Gemüsemarktes in Deutschland 

2013 

                
Quelle: eigene Darstellung nach LEL (2013) 

In der Obstproduktion liegt mit 19,8 % ein wesentlich geringerer Selbstversorgungsgrad vor als 
in der Gemüseproduktion (BMELV, 2013b). Dementsprechend stark ist Deutschland von Impor-
ten abhängig, um den Bedarf zu decken. Drei Viertel der Obst- und Gemüseeinfuhren stammen 
dabei aus Südeuropa, der übrige Anteil aus Drittländern. Die Hauptursache für den geringen 
Selbstversorgungsgrad sind die klimatischen Verhältnisse in Deutschland. Das im Vergleich zu 
Südeuropa kältere Klima lässt den Anbau bestimmter Obst- und Gemüsesorten (etwa Zitrus-
früchte, Avocado) nicht zu, sodass diese ganzjährig importiert werden müssen. Bei Spargel und 
Erdbeeren ist festzustellen, dass sich der Anteil der Importe während der deutschen Erntezeit auf 
geringem Niveau bewegt und Einfuhren überwiegend vor und nach der deutschen Ernte erfolgen. 
Letzteres lässt Chancen für den deutschen Gartenbau erkennen. Schon heute gibt es eine Viel-
zahl von Ernteverfrühungs- und -verspätungsmaßnahmen, die bei vielen Obst- und Gemüsearten 
genutzt werden können, um die Ernteperiode zu verlängern (ZIEGLER und SCHLAGHECKEN, 
2009). Neben Gewächshäusern und Hochtunneln werden häufig Vlies und Folie genutzt, um 
einen früheren Erntestart zu ermöglichen. Ein vermehrter Einsatz dieser Technik bietet zum ei-
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nen die Möglichkeit, die gesamtbetriebliche Wertschöpfung zu steigern, zum anderen kann da-
durch der Selbstversorgungsgrad in Deutschland erhöht werden. Das außergewöhnlich kalte und 
nasse Frühjahr 2013 hat verdeutlicht, dass Betriebe ohne Ernteverfrühungsmaßnahmen erhebli-
che Ertragseinbußen durch Ernteverzögerungen hinnehmen mussten. Daher können Ernteverfrü-
hungsmaßnahmen auch als Beitrag zur Risikoabsicherung angesehen werden. Der Mehraufwand 
der Verfrühungsmaßnahmen wird in der Regel durch höhere Erzeugerpreise gedeckt und bietet 
daher die Möglichkeit, das betriebliche Einkommen zu erhöhen. Darüber hinaus kommen auch 
Verspätungsmaßnahmen wie etwa die Strohabdeckung bei Erdbeeren zum Einsatz, um die Ern-
teperiode zu verlängern. Ferner werden bei vielen Gartenbauprodukten züchterische Verfahren 
genutzt, um bspw. die Kühletoleranz zu verbessern und dadurch den Zeitraum, in dem ein ein-
heimisches Angebot zur Verfügung steht, zu verlängern. 

3 Der Markt für Gemüse 

In Deutschland wird auf einer Fläche von etwa 116.000 ha Gemüse im Freiland produziert 
(AMI, 2013a); hinzu kommen 915 ha Produktion in Gewächshäusern bzw. unter begehbaren 
Schutzabdeckungen. Die Zahl der Gemüsebaubetriebe wurde für das Jahr 2012 mit 7.220 ange-
geben, von denen 6.982 Betriebe Flächen im Freiland und 2.097 Betriebe Flächen im geschütz-
ten Anbau bewirtschafteten (Mehrfachnennung möglich). 3.942 Betriebe (55 %) bewirtschafte-
ten nicht mehr als 5 ha, 1.136 Betriebe (16 %) 5 bis 10 ha, 952 Betriebe (13 %) 10 bis 20 ha und 
1.190 Betriebe (17 %) 20 und mehr ha Gemüseanbaufläche (BMELV, 2013b). Der gesamte An-
bauumfang befand sich in den vergangenen Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau, wobei 
sich die einzelnen Kulturen unterschiedlich entwickelt haben. 

In Abbildung 2 ist die Anbaufläche von wichtigen Gemüsekulturen in Deutschland dargestellt. 
Spargel ist mit 19.300 ha die gemessen an der Fläche mit Abstand am häufigsten angebaute Ge-
müseart in Deutschland. Darauf folgen Möhren mit 10.200 ha und Speisezwiebeln mit 9.500 ha. 
Bei Spargel und Zwiebeln wurde in den vergangenen Jahren ein schwaches Wachstum verzeich-
net, während der Möhrenanbau gleichbleibend ist. Ferner hat sich der Anteil des Blatt- und Wur-
zelgemüses im Vergleich zum Jahr 2008 leicht erhöht, während der Anbau von Kohl- und Hül-
sengemüse zunehmend an Bedeutung verliert (AMI, 2013a). Der hohe Anbauumfang der sonsti-
gen Gemüsearten verdeutlicht, dass sich viele Gemüsesorten im Anbau befinden, die als Ni-
schenprodukt vermarktet werden.  

Im Jahr 2012 wurden insgesamt 3,63 Mio. Tonnen Gemüse in Deutschland produziert. Bedingt 
durch die unterschiedlichen Hektarerträge ergibt sich bei der Verteilung der Produktionsmenge 
ein anderes Bild als bei Betrachtung des Anbauumfanges. Mit 16,3 % haben Möhren den höchs-
ten Anteil an der Gesamterntemenge, gefolgt von Zwiebeln (13,3 %) und Weißkohl (13,0 %). 
Auf Spargel, welcher den höchsten Anbauumfang aufweist, entfällt nur ein geringer Anteil an 
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der Gesamterntemenge (3,3 %). Rund 10 % des deutschen Freilandgemüses stammen aus ökolo-
gischer Erzeugung (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013a). 

Die wichtigsten Gemüseregionen befinden sich in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Etwa die Hälfte der gesamten deutschen Gemüseanbauflä-
chen liegt in diesen drei Bundesländern; Baden-Württemberg allein vereint fast ein Drittel des 
Unterglasanbaues auf sich (BMELV, 2013b). Aufgrund des zunehmenden Wunsches nach regi-
onal erzeugten Lebensmitteln durch die Verbraucher kommt es auf Erzeugerseite zu einigen Än-
derungen bezüglich der Anbauprogramme. Zwar bleibt die Anbaufläche in den Bundesländern 
insgesamt konstant, jedoch werden vielfach andere Kulturen angebaut. Am Beispiel von Nieder-
sachsen ist erkennbar, dass ursprünglich stark verbreitete Produkte wie Eisbergsalat zunehmend 
durch Feldsalat und Radieschen substituiert werden, um den Bedarf an regional erzeugten Le-
bensmitteln zu decken (AMI, 2013a). 

Abbildung 2: Anbaufläche von Freilandgemüse in Deutschland (in ha) 

 
Quelle: eigene Darstellung nach AMI (2013a) 

Die verzögerte Witterung im Jahr 2013 hat sich unterschiedlich auf die Gemüseerträge ausge-
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Erzeugerpreise ausgeglichen wird (DBV, 2013a). Auch bei Rosenkohl, Brokkoli und weiteren 
Nischenprodukten glich im vergangenen Jahr der höhere Verkaufspreis oftmals den geringeren 
Ertrag aus. Bei den beiden wichtigen Gemüsearten Tomaten und Gurken, die zu großen Teilen 
unter Glas angebaut werden, sind die Erntemengen sowie die Vermarktung als zufriedenstellend 
anzusehen. Eine Prognose über den Verkauf von Frischgemüse an den deutschen Erzeugermärk-
ten im Jahr 2013 zeigt, dass durch die geringere Ernte etwa 10 % weniger Gemüse gehandelt 
wurden, aber gleichzeitig ein Umsatzzuwachs von 4 % auf 690 Mio. € verzeichnet werden konn-
te (AMI, 2013b). Hierin schlagen sich die höheren Verkaufspreise nieder. 

Der Konsum von Frischgemüse befand sich in den beiden vergangenen Jahren (2012, 2013) auf 
einem stabilen Niveau. In beiden Jahren konsumierten deutsche Haushalte durchschnittlich 
70,3 kg Frischgemüse. Die durchschnittlichen Ausgaben im Jahr 2013 beliefen sich auf 151 € 
pro Haushalt und waren damit um 6 % höher als im Jahr 2012 (AMI, 2013c).  

Seit der EHEC-Krise im Jahr 2009 hat die Vermarktung über die Discounter wieder deutlich an 
Bedeutung gewonnen und kommt auf einen Marktanteil von 51,8 %. Auch Food-Vollsortimenter 
(21,2 %), SB-Warenhäuser (14,3 %) und Hofläden (2,8 %) verzeichnen Zuwächse bei den 
Marktanteilen; die Vermarktung über Wochenmärkte (4,8 %) sowie Gemüsefachgeschäfte 
(1,7 %) verliert dagegen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung zeigt, dass ein großes 
Portfolio an Produkten, wie es für den Lebensmitteleinzelhandel typisch ist, eine größere Anzahl 
an Verbrauchern anzieht. Besonders in den Wintermonaten verzichten viele Verbraucher beim 
Einkauf auf einen zusätzlichen Besuch im Fachgeschäft oder auf dem Wochenmarkt (AMI, 
2013a). 

Abbildung 3 zeigt die meistgekauften Gemüsesorten in Deutschland. 

Abbildung 3: Die beliebtesten Gemüsesorten 

                            
Quelle: eigene Darstellung nach AMI (2013a) 
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Seit Jahren ist die Tomate mit 11,3 kg/Jahr und Haushalt das beliebteste Gemüse in Deutschland. 
Dabei wurde für das Jahr 2013 mit einer weiteren Zunahme des Verbrauchs um etwa 2 % ge-
rechnet. Der Möhrenverkauf stieg 2013 um 1 %, der von Zucchini sogar um 6 %. Die Nachfrage 
nach Zwiebeln sank 2013 um etwa 7 %. Trotzdem sind Zwiebeln mit einem Verbrauch von 
7,3 kg/Jahr und Haushalt weiterhin sehr bedeutsam. Zu den stärksten Verlierern des vergangenen 
Jahres gehörten ferner der Blumenkohl (-13 %) sowie der Porree (-9 %) (AMI, 2013c). 

4 Der Markt für Obst 

Mit einer Fläche von 65.400 ha befindet sich die deutsche Obstproduktion in den vergangenen 
Jahren auf einem konstanten Niveau. Die wichtigsten Erzeugergebiete liegen in den Bundeslän-
dern Niedersachsen und Baden-Württemberg (BMELV, 2013c). In Abbildung 4 sind die Obstar-
ten aufgeführt, die in Deutschland in größerem Umfang angebaut werden. 

Abbildung 4: Anbaufläche von Obst 

                    
 Quelle: eigene Darstellung nach AMI (2013d) 

Äpfel sind nach wie vor das dominierende Obst in Deutschland. So nimmt die Anbaufläche fast 
die Hälfte der gesamten Anbaufläche für Obst ein; ferner liegt der Anteil der Apfelernte an der 
Gesamtobsternte in Deutschland bei 74,5 % (AMI, 2013d). Bedeutende Apfelanbaugebiete sind 
die „Bodensee-Region“ sowie das „Alte Land“ (Niedersachsen). Mit 15.004 ha folgen Erdbeeren 
als zweitwichtigste Obstkultur mit 12,5 % der deutschen Obstproduktion. Mit einem Zuwachs 
der Fläche von 10 % innerhalb der vergangenen beiden Jahre hat sich die Erdbeererzeugung sehr 
dynamisch entwickelt. Ebenso ist eine starke Zunahme der Strauchbeerenproduktion zu ver-
zeichnen. Wichtige Strauchbeeren sind Johannisbeeren (2.292 ha), Heidelbeeren (1.835 ha), 
Himbeeren (1.030 ha), Sanddorn (570 ha) und schwarzer Holunder (567 ha). Bei den Johannis-
beeren handelt es sich größtenteils um schwarze Johannisbeeren, die für die Verarbeitungsin-

502

1.933

2.291

3.870

5.258

6.839

15.004

31.738

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Mirabellen/ Renekloden

Birnen

Sauerkirschen

Pflaumen/ Zwetschgen

Süßkirschen

Strauchbeeren

Erdbeeren

Apfel

Hektar

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

3 



Teil II: Überblick über den deutschen und internationalen Markt für Obst und Gemüse 

168 

dustrie bestimmt sind. Die Anbaufläche der Strauchbeeren ist in den vergangenen acht Jahren 
um 15 % angestiegen, was im Wesentlichen auf die starke Flächenausdehnung des Heidelbeer-
anbaus zurückzuführen ist. In Niedersachsen stehen fast 70 % der deutschen Heidelbeeren, in 
Baden Württemberg werden häufig Johannisbeeren und Himbeeren angebaut. Seit 1997 hat sich 
die Anbaufläche von Süßkirschen um etwa 10 % verringert; in den vergangenen Jahren verharrte 
der Anbauumfang aber stabil bei etwa 5.300 ha. Über die Hälfte der Fläche liegt in Baden-
Württemberg. Die übrigen Obstsorten haben einen geringen Anbauumfang und können daher als 
Nischenprodukte angesehen werden. 

Trotz des gleichbleibenden Anbauumfanges von Obst ist die Erntemenge im Jahr 2012 mit 1,225 
Mio. Tonnen produziertem Obst auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren gesunken (AMI, 
2013d). Erste Prognosen über die Erntemengen im Jahr 2013 deuten darauf hin, dass keine deut-
liche Erhöhung der Produktionsmenge stattgefunden hat (INDUSTRIEVERBAND AGRAR, 2013). 
Die Gründe für die wiederholt geringe Ernte sind in der Witterung zu suchen. Besonders Spät-
fröste und eine anhaltend kühle Witterung zum Zeitpunkt der Blüte führen zu erheblichen Er-
tragseinbußen. 

Die Apfelernte war in den beiden vergangenen Jahren unterdurchschnittlich. 933.000 Tonnen im 
Jahr 2012 lagen schon deutlich unter dem Mittel der vergangenen Jahre; Ernteberichte aus 2013 
lassen darauf schließen, dass die Erntemenge mit 802.000 Tonnen nochmals deutlich geringer 
ausgefallen ist (DBV, 2013a). Vor dem Hintergrund der kleineren Erntemenge trotz der Steige-
rung des Flächenumfangs wird deutlich, dass die Apfelernte von einigen Kalamitäten abhängt. 
Die knappe deutsche Versorgung wird jedoch keineswegs zu Engpässen für deutsche Verbrau-
cher führen, weil in den wichtigen Importländern Polen, Italien und Frankreich hohe Erntemen-
gen zu verzeichnen waren (DBV, 2013a). Die in Deutschland relativ unbedeutende Birnenernte 
fiel mit 38.000 Tonnen etwa 12 % höher aus als 2012.  

Die Erdbeerernte lag im Jahr 2013 mit 130.000 Tonnen 9 % unter der Ernte von 2012. Anders 
als beim Apfelanbau waren nicht Spätfröste während der Blüte, sondern die nasskalte Witterung 
während der Ernte der Grund für den Ertragsrückgang. Die ungünstige Witterung sorgte zudem 
für einen nicht zufriedenstellenden Absatz der Früchte, weil Erdbeeren eher bei sommerlichen 
Temperaturen nachgefragt werden. Ferner stieg der Pilzbefall (insbesondere Botrytis) auf den 
Feldern stark an, sodass viele Früchte an der Pflanze verfaulten (DBV, 2013a). Die aufgrund der 
unzureichenden Qualitäten sinkenden Erzeugerpreise sorgten dafür, dass die Haupternte als un-
befriedigend eingestuft wird. Einziger Lichtblick waren 2013 die verfrühten Erdbeeren aus 
Hochtunneln und Gewächshäusern, die aufgrund des verspäteten Starts der Freilandernte zu ho-
hen Preisen abgesetzt werden konnten. 

Die Erntemenge bei den Strauchbeeren hat 2013 die Vorjahresernte ein wenig übertroffen. Jo-
hannisbeeren mit 11.000 Tonnen und Himbeeren mit etwa 4.000 Tonnen wiesen eine leicht er-
höhte Erntemenge aus, Heidelbeeren bewegten sich mit 9.000 Tonnen auf Vorjahresniveau. Die 
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Erntemengen von Süß- und Sauerkirschen bzw. von Zwetschgen und Pflaumen entwickelten sich 
2013 regional sehr unterschiedlich. An den Standorten, an denen keine Spätfröste auftraten, wa-
ren sehr hohe Ernten zu verzeichnen, in anderen Gebieten hatten dagegen Nachtfröste sehr ge-
ringe Erntemengen zur Folge. Insgesamt wurden 23.000 Tonnen Süßkirschen, 16.000 Tonnen 
Sauerkirschen sowie rund 45.000 Tonnen Zwetschgen/ Pflaumen geerntet. Die Ernte lag damit 
leicht über der – allerdings sehr geringen – Ernte des Jahres 2012; der Durchschnitt der Jahre 
2009 bis 2011 wurde aber bei weitem nicht erreicht (DBV, 2013b). 

Deutsche Verbraucher essen Jahr für Jahr weniger Obst. Nach Auswertung des Haushaltspanels 
der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) kauften deutsche Haushalte im Jahr 2012 durch-
schnittlich nur noch 88 kg Obst (AMI, 2013d). Damit geht der Obstkonsum seit 2007 kontinuier-
lich zurück. Eine Analyse über den Konsum im ersten Halbjahr 2013 belegt, dass der Verbrauch 
um 4 % geringer war als im Vergleichszeitraum 2012 (AMI, 2013e). Als mögliche Gründe hier-
für können unter anderem das kleinere Angebot an Produkten sowie die höheren Verkaufspreise 
angeführt werden. 2011 betrug der Obstpreis im Durchschnitt 1,65 €/ kg, 2012 stieg dieser auf 
1,72 €/ kg an (AMI, 2013d). Für 2013 liegen noch keine abschließenden Zahlen vor. Aufgrund 
des schwierigen Jahres und des dadurch bedingten niedrigen Angebots an einheimischem Obst 
wird von einer weiteren Preiszunahme ausgegangen. 

Die Vermarktungswege für Obst ähneln sehr stark denen des Gemüses. Discounter verkaufen mit 
einem Anteil von 51,4 % über die Hälfte des Frischobstes in Deutschland, auf den nächsten Plät-
zen folgen Food-Vollsortimenter (21,8 %) und SB-Warenhäuser (13,5 %). Der Anteil der alter-
nativen Vermarktungsstrukturen bewegt sich auf ähnlich niedrigem Niveau wie bei der Frisch-
gemüsevermarktung (AMI, 2013d). 

5 Gewinnung und Erhalt von Saisonarbeitskräften als   
 Managementherausforderung 

Gartenbaubetriebe sehen sich – wie einleitend bereits exemplarisch dargelegt – vielfältigen Her-
ausforderungen gegenüber. Der Fach- und Führungskräftemangel zählt arbeitsmarktpolitisch zu 
einer der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahre in Deutschland und findet aktuell 
starke öffentliche Beachtung. Auch in der Landwirtschaft ist diese Problematik seit Jahren in der 
Diskussion und vor dem Hintergrund des voranschreitenden Strukturwandels hin zum Betriebs-
modell des sog. „erweiterten Familienbetriebs“ (SCHAPER et al., 2010) von großer Relevanz 
(WIENER, 2005; HEYDER et al., 2009; RECKE et al., 2013). 

Im Bereich des Gartenbaus hat neben der Rekrutierung von qualifizierten Arbeitskräften beson-
ders die Gewinnung von Saisonarbeitskräften eine große Bedeutung. Vor allem auf Sonderkul-
turbetrieben besteht aufgrund von erheblichen Arbeitsspitzen während der Erntezeit sowie inten-
siver, nur begrenzt mechanisierbarer Arbeiten ein großer Bedarf an Saisonarbeitskräften. Trotz 
intensiver Bemühungen der ansässigen Arbeitsagenturen sind diese saisonalen Arbeitsplätze 
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nicht mit inländischen Arbeitskräften zu besetzen, so dass die deutsche Landwirtschaft jedes Jahr 
auf eine erhebliche (temporäre) Migration von Erntehelfern aus dem Ausland angewiesen ist 
(MÜLLER et al., 2013; V.D. LEYEN et al., 2012). Die saisonal beschäftigten Erntehelfer stammen 
traditionell aus Mittel- und Osteuropa. So sind von den insgesamt ca. 300.000 in der deutschen 
Landwirtschaft beschäftigten Saisonarbeitskräften ca. 180.000 rumänischer und ca. 100.000 pol-
nischer Nationalität (HERBERT, 2001; STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013b).  

Während vor einigen Jahren mittel- und osteuropäische Arbeitnehmer nur mit einer Genehmi-
gung der ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) für eine jährlich begrenzte Dauer be-
stimmten Tätigkeiten in Deutschland nachgehen durften (HOLST et al., 2008), herrscht seit dem 
1. Mai 2011 in Deutschland die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für Arbeitnehmer der acht neu-
en EU-Mitgliedstaaten (NMS-8) Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakische Republik, Slo-
wenien, Tschechische Republik und Ungarn. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gehört zu den vier 
Grundrechten der Europäischen Union und ermöglicht es jedem Arbeitnehmer, den Arbeitsplatz 
innerhalb der EU frei zu wählen. Im Kern bedeutet dies, dass jeder Unionsbürger, unabhängig 
von seiner Nationalität und seinem Wohnort, in jedem EU-Land eine Arbeit ausführen kann und 
genau den gleichen Rechten unterliegt, wie ein Angehöriger des jeweiligen Staates (BUNDESRE-

GIERUNG, 2011). Die Bestimmungen zur Gleichbehandlung hinsichtlich der Beschäftigung, Ent-
lohnung und sonstiger Arbeitsbedingungen für Bürger der EU sind in Artikel 45 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt (AEUV, 2010). Die Freizügigkeit im-
pliziert folgende drei Teilbereiche: Recht auf Teilnahme am Arbeitsmarkt anderer Mitgliedstaa-
ten, Diskriminierungs- sowie Beschränkungsverbot (THÜSING, 2008). Für Bulgarien und Rumä-
nien gilt die Arbeitnehmerfreizügigkeit erst seit dem 1. Januar 2014. Im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft, des Hotel- und Gaststättengewerbes sowie der Obst- und Gemüseverarbeitung 
wurde eine Ausnahmeregel geschaffen, um ausreichend Saisonarbeitskräfte für diese Branchen 
gewinnen zu können. Daher benötigen die Bürger dieser beiden Länder bereits seit Januar 2012 
keine Arbeitsgenehmigung mehr, um in Deutschland eine Arbeit aufnehmen zu dürfen, wenn die 
Beschäftigung mindestens 30 Stunden wöchentlich mit mindestens sechs Arbeitsstunden täglich 
beträgt. Die Beschäftigung ist außerdem nur für maximal sechs Monate im Jahr möglich (BE-

SCHÄFTIGUNGSVERORDNUNG, 2005). Für Kroatien (EU-Beitritt: 1. Juli 2013) bedarf es weiterhin 
einer Arbeitsgenehmigung, die auch vor Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit für die acht 
neuen Mitgliedstaaten erforderlich war. Die maximale Dauer der Tätigkeit als Saisonarbeitskraft 
ist auf sechs Monate pro Jahr begrenzt. Vor Beginn der Arbeit benötigen die Arbeitnehmer zu-
dem eine schriftliche Aufenthaltsgenehmigung (ZAV, 2012). 

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit hat in vielen Ländern mit hohen Löhnen für Verunsicherung hin-
sichtlich der weiteren Entwicklung des eigenen Arbeitsmarktes geführt. Eine Störung des ein-
heimischen Arbeitsmarktes durch „günstigere“ Arbeitnehmer aus dem Ausland war die in eini-
gen Ländern geäußerte Befürchtung. Um einen langsamen Übergang zu ermöglichen, wurde im 
Beitrittsvertrag im Jahr 2003 die sogenannte „2+3+2 Regelung“ als Übergangsregel verankert, 
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die es ermöglichte, die Öffnung des einheimischen Arbeitsmarktes schrittweise durchzuführen 
und bei auftretenden Fehlentwicklungen weiter nach hinten zu verschieben. Eine vollständige 
Öffnung des Arbeitsmarktes war dagegen jederzeit möglich; nach sieben Jahre wurde sie allge-
meinverpflichtend (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 2010). Deutschland nahm die Übergangsregel in 
vollem Umfang in Anspruch und stellte als eines der letzten Länder die Arbeitnehmerfreizügig-
keit für Bürger der NMS-8 her. 

Die sich durch den umfassenden Arbeitsmarktzugang ergebende Möglichkeit, in außerlandwirt-
schaftlichen Branchen attraktivere (vor allem besser entlohnte) Saisonarbeitsplätze zu finden, 
lassen eine Verschärfung der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und Nachteile für die Landwirt-
schaft erwarten (BAAS et al., 2007; HUBER, 2011; V. CHAMIER, 2011; WADEPUHL, 2011). Auch 
die Konkurrenz zu anderen EU-Ländern um Saisonarbeitskräfte, wie Großbritannien, Italien oder 
Spanien, die ebenfalls einen erheblichen Bedarf an Saisonarbeitskräften haben (GEOPA, 2002), 
ist nicht zu vernachlässigen. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen für das landwirt-
schaftliche Personalmanagement. Die deutsche Landwirtschaft, vornehmlich der Bereich des 
Gartenbaus, muss vor dem beschriebenen Hintergrund ihre Anstrengungen um die Rekrutierung 
und langfristige Bindung von Saisonarbeitskräften aus den mittel- und osteuropäischen EU-
Mitgliedstaaten verstärken und ihre Personalbeschaffungsstrategien effektiver gestalten. 

Damit Gartenbaubetriebe den Wettbewerb um Saisonarbeitskräfte erfolgreich führen können, ist 
es von Bedeutung zu verstehen, welche Faktoren einen Einfluss auf die Arbeitsplatzwahl von 
Saisonarbeitskräften haben. Eine Übersicht wichtiger Determinanten, die sich wechselseitig be-
einflussen, ist in Abbildung 5 dargestellt (zusammenfassend übernommen aus MÜLLER et al., 
2013). 

Abbildung 5: Potenzielle Einflussfaktoren auf die Saisonarbeitsplatzwahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: MÜLLER et al. (2013) 
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Zunächst sind die individuellen Beiträge des jeweiligen Saisonarbeitnehmers von Relevanz. Ne-
ben seiner eigenen Ausbildung, Erfahrung und Leistungskraft sind auch seine Vorstellungen von 
den abzuleistenden Arbeitszeiten und zu erbringenden Arbeitsqualitäten von Bedeutung. Ent-
sprechen diese den Beiträgen, die ein Arbeitnehmer zu leisten bereit ist, und stehen die Anreize, 
die durch einen Arbeitgeber geboten werden, in einem angemessenen Verhältnis zu den Beiträ-
gen des potenziellen Arbeitnehmers, kommt es nach Aussage der Anreiz-Beitrags-Theorie von 
MARCH und SIMON (1993) zu einer Eintrittsentscheidung des Arbeitnehmers und damit der Auf-
nahme einer befristeten Tätigkeit. Neben der Eintrittsentscheidung bzw. -motivation (motivation 
to participate) spielt auch die Leistungsmotivation (motivation to produce) eine entscheidende 
Rolle (WÄCHTER, 1991; SCHOLZ, 2014). Während die Arbeitnehmer bei der Eintrittsentschei-
dung die Angebote der verschiedenen potentiellen Arbeitgeber, nicht zuletzt die Entlohnung, 
gegeneinander abwägen, werden für die Leistungsmotivation auch immaterielle Anreize, bspw. 
das Betriebsklima, als sehr bedeutsam angesehen. 

Des Weiteren haben die Arbeitszufriedenheit und das Commitment mit dem aktuellen Saisonar-
beitgeber eine große Relevanz. Beide Faktoren sind negativ mit dem Wechsel des Arbeitgebers 
korreliert (GEBERT und V. ROSENSTIEL, 2002; FELFE und SIX, 2006; KUCKARTZ, 2007; FELSER, 
2010). Das bedeutet: Je zufriedener die Saisonarbeiter mit ihrer Arbeit sind und je mehr sie sich 
ihrem gegenwärtigen oder letztjährigen Arbeitgeber verpflichtet fühlen, umso größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie dem jeweiligen Betrieb als Saisonarbeitskraft erhalten bleiben. Die 
Arbeitszufriedenheit bezieht sich dabei vornehmlich auf die Gefühle und Einstellungen gegen-
über der Arbeit, während das Commitment die Einstellung gegenüber der gesamten Organisati-
on, in der ein Arbeitnehmer beschäftigt ist, beschreibt (WEINERT, 2004). Dabei geht ein hohes 
Commitment eines Arbeitnehmers nicht zwingend mit einer hohen Zufriedenheit mit seiner Ar-
beit einher. Es kann allerdings hilfreich dabei sein, über gewisse Unzulänglichkeiten und zur 
Unzufriedenheit Anlass gebende Bedingungen am Arbeitsplatz eher hinwegzusehen (FELFE und 

SIX, 2006). 

Obwohl es sich bei der Saisonarbeit lediglich um eine temporäre Arbeitsmigration handelt 
(GLORIUS, 2006), sind dennoch Migrationsfaktoren zu berücksichtigen. Grundlegend kann ange-
nommen werden, dass die Migration auf Lohndifferenzen zwischen dem Heimat- und dem Ziel-
land basiert und der Migrationsstrom abschwillt, sobald sich das Lohnniveau der betrachteten 
Länder angleicht (BELKE & HEBLER, 2002; MASSEY et al., 2010). Durch die schwierige wirt-
schaftliche Lage in den meisten Heimatländern der Saisonarbeitskräfte, beispielsweise in Rumä-
nien, ist aber derzeit auf mittlere Sicht noch nicht mit einem verminderten Angebot an Saisonar-
beitern zu rechnen. 

Zusätzlich zur wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Lage der Heimatländer ist ferner die 
Arbeitsmarktlage in den Zielländern eine wichtige Determinante der Saisonarbeitsplatzwahl. So 
wird nach dem Prozessmodell der freiwilligen Kündigung von GEBERT und V. ROSENSTIEL 
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(2002) nicht nur die Kündigungsabsicht, sondern darüber hinaus auch die Frage, ob die Absicht 
tatsächlich in eine Kündigung mündet, von der Arbeitsmarktlage beeinflusst. 

Eine im Frühsommer 2011 unter polnischen Saisonarbeitskräften auf Erdbeer-, Johannisbeer- 
und Spargelbetrieben in Deutschland durchgeführte empirische Untersuchung zeigt, dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft bleiben, umso größer ist, je 
höher die Arbeitszufriedenheit ist und je älter die Arbeitskräfte sind. Hat eine Saisonarbeitskraft 
dagegen in der Vergangenheit bereits den deutschen Arbeitgeber gewechselt oder schon in einem 
anderen EU 15-Land als Deutschland gearbeitet, sinkt dagegen die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
auch in Zukunft in der Landwirtschaft tätig sein möchte (Tab. 1). Für die Entlohnung konnte 
dagegen kein signifikanter Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine Tätigkeit in der 
Landwirtschaft nachgewiesen werden (MÜLLER et al., 2013). 

Tabelle 1: Saisonarbeitsplatzwahl: Ergebnisse eines binären logistischen Regressionsmodells 

Variablen in der Gleichung 
Regressions- 

koeffizient B 
Signifikanz Exp(B) 

Arbeitszufriedenheit insgesamta 1,132 0,005** 3,102 

Alterb 0,066 0,004** 1,069 

bereits in einem anderem EU-15-Land 

als Deutschland gearbeitet 
-1,309 0,018** 0,270 

Anzahl Arbeitgeberwechsel -1,729 0,046* 0,178 

Konstante -3,125 0,000*** 0,044 

Abhängige Variable: Offene Frage, „In welcher Branche werden Sie voraussichtlich in Zu-

kunft in Deutschland arbeiten?“ gruppiert in Landwirtschaft 0 = nein (59,2 %) und 1 = ja 

(40,8 %); Nagelkerkes R2 = 0,343; Chi-Quadrat = 28,150 mit p = 0,000; N = 96, 

Signifikanzniveau = *** p  0,001, ** p  0,01, * p 0,05; 
a  = 0,93,  = 0,693; b  = 34,  = 12 

Quelle: MÜLLER et al. (2013) 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die deutsche Landwirtschaft und mit ihr der Garten-
bau in den nächsten Jahren weiterhin auf Saisonarbeitskräfte angewiesen sein wird, da vor allem 
im Bereich der Sonderkulturen die mechanische Erntetechnik noch nicht ausgereift ist. Dabei 
steht die Branche nicht nur in Konkurrenz mit der Landwirtschaft anderer Länder, sondern nach 
Herstellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit auch mit anderen Branchen, etwa dem Bau- und dem 
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Gastronomiegewerbe. Eine Herausforderung für das landwirtschaftliche Personalmanagement 
bedeutet es sicherlich, einen Ausgleich für die hohe körperliche Belastung der Saisonarbeitskräf-
te zu schaffen und die psychischen Kosten, die vor allem auf Heimweh zurückzuführen sind, zu 
vermindern. Neben der Vergütung sind weitere Aspekte, etwa ein gutes Betriebsklima und eine 
ansprechende Unterbringung, von entscheidender Bedeutung für die Arbeitsplatzwahl der Saiso-
narbeitskräfte. Positiv ist hervorzuheben, dass viele Saisonarbeitskräfte wiederholt auf denselben 
Betrieben arbeiten und daher enge Beziehungen zu diesen Betrieben bestehen (DIETZ, 2004). 
Auf dieser Grundlage funktionierende Netzwerke sind mitentscheidend für die Rekrutierung 
neuer Saisonarbeitskräfte und lassen Differenzen im Lohnniveau zu anderen Branchen weniger 
relevant erscheinen (MÜLLER et al., 2013). 
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1 Aktuelle Herausforderungen im Gartenbau 

Kaum ein anderer Zweig der deutschen Landwirtschaft ist so arbeitsintensiv wie der Erwerbsgar-
tenbau. Während Betriebe mit den betriebswirtschaftlichen Schwerpunkten Ackerbau und Ver-
edlung durchschnittlich 2,0 bzw. 3,6 Arbeitskräfte (AK) je 100 ha landwirtschaftlicher Fläche 
(LF) beschäftigen, weisen Gartenbaubetriebe im Mittel 75,2 AK je 100 ha LF auf (STATISTISCHE 

ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER, 2011). Ursächlich für diese hohe Arbeitsintensität ist der 
geringe Mechanisierungsgrad. Ein hoher Anteil an Handarbeit ist im Erwerbsgartenbau vor al-
lem bei den Erntearbeiten zu beobachten, da bislang nur wenige Gemüsesorten, bspw. Möhren, 
Zwiebeln und Bohnen, mechanisch geerntet werden können. Bei Vorerntetätigkeiten (u. a. 
Pflanzarbeiten, Vlies/ Folie legen, Unkrautentfernung) und Nacherntetätigkeiten (z. B. Verpa-
cken des Gemüses) kann in etwas größerem Umfang auf Maschinen zurückgegriffen werden. 
Die Mehrzahl der anfallenden Aufgaben wird durch EU-Saisonarbeitskräfte (SAK) durchgeführt, 
weil die Mobilisierung deutscher Arbeitnehmer nicht im erforderlichen Umfang sichergestellt 
werden kann (HOLST et al., 2008). Der Großteil der etwa 300.000 SAK, die jedes Jahr in der 
deutschen Landwirtschaft beschäftigt werden, stammt aus Polen und Rumänien (STATISTISCHES 

BUNDESAMT, 2013). 

Empirische Untersuchungen zeigen, dass SAK im Produktionsgartenbau, etwa in der Erdbeer- 
und der Spargelernte, oft mit etwa 6,50 bis 7,00 €/Stunde entlohnt werden, so dass je nach ge-
leisteter Stundenzahl monatliche Nettolöhne zwischen 1.300 und mehr als 2.000 € erzielt werden 
(VON DER LEYEN et al., 2012; SCHULTE und THEUVSEN, 2015). Vor diesem Hintergrund stellt die 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 €/Stunde eine Herausforderung für den 
arbeitsintensiven Erwerbsgartenbau dar, da – anders als im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD vereinbart – die besonderen Belange der Saisonarbeit nicht berücksichtigt wurden 
und somit für alle in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer, auch für geringfügig oder kurz-
fristig Beschäftigte, ab dem 01.01.2015 der gesetzliche Mindestlohn gilt. Aufgrund der Allge-
meinverbindlichkeit des Mindestentgelt-Tarifvertrages für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie im Gartenbau gilt für alle Betriebe, die Mitglied der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft sind und damit in den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallen, eine Über-
gangsregelung, sodass die Entlohnung schrittweise erhöht wird (EICHNER, 2014). In Tabelle 1 ist 
die stufenweise Anhebung des Lohnniveaus dargestellt; der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 €/ 
h wird somit erst ab dem 1. Januar 2018 für die Landwirtschaft bzw. den Gartenbau wirksam. 

Tabelle 1: Schrittweise Anhebung des Lohnniveaus in der Landwirtschaft bzw. im Gartenbau 

Stichtag Westdeutschland Ostdeutschland 
01.01.2015 7,40 €/ h 7,20 €/ h 
01.01.2016 8,00 €/ h 7,90 €/ h 
01.01.2017 8,60 €/ h 8,60 €/ h 
01.11.2017 9,10 €/ h 9,10 €/ h 

Quelle: Eigene Darstellung nach LANDWIRTSCHAFTLICHER TARIFVERTRAG (2014) 
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Unter dem Einfluss des abgeschlossenen Tarifvertrages bzw. des gesetzlichen Mindestlohnes 
wird es somit bis zum Jahr 2017 zu einem Anstieg der Lohnkosten von etwa 25 % für SAK 
kommen (SCHULTE und THEUVSEN, 2015), was zwangsläufig zu einer geringeren Rentabilität der 
betroffenen Produktsparten führen wird (SCHULTE und THEUVSEN, 2014). Im Obst- und Gemü-
sebau ist schon seit längerem – nicht zuletzt bedingt durch die geringe Rentabilität vieler Betrie-
be – ein starker Strukturwandel zu beobachten (RUHM et al., 2007). Es ist nicht auszuschließen, 
dass die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns zu einer weiteren Verschärfung des Struk-
turwandels beitragen wird. 

Eine weitere Option stellt die Intensivierung der Suche geeigneten Mechanisierungsmöglichkei-
ten dar, damit die Gartenbaubetriebe unabhängiger vom Arbeitsmarkt werden (SCHULZE, 2011). 
Hier zeigt sich jedoch, dass SAK nicht unmittelbar durch die bisher verfügbaren Technologien 
ersetzt werden können und dass insoweit ein erheblicher Forschungsbedarf besteht. In einem 
Langzeitexperiment des AMTES FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN IN BAYERN 
(2014) bspw. wurde die Rentabilität der Spargelproduktion bei verschiedenen Erntemethoden 
(manuelle Handernte, Spargelvollernter) untersucht. Es stellte sich heraus, dass die Qualität des 
geernteten Spargels bei der maschinellen Ernte u.a. aufgrund kurzer Stangen bzw. Bruchspargels 
geringer ist und es dadurch zu einer Verringerung der Erlöse um ca. 31 % kommt. Dieses Ergeb-
nis verdeutlicht, dass es zwar prinzipiell möglich ist, Lohnkosten durch Mechanisierung einzu-
sparen, der Einsatz der vorhandenen Technik jedoch ökonomisch meist noch nicht zu rechtferti-
gen ist. In der Studie des AMTES FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN IN BAYERN 
(2014) wird mittels einer Sensitivitätsanalyse gezeigt, dass der Einsatz eines Spargelvollernters 
in Abhängigkeit vom Marktpreis erst bei einem Stundenlohn von 11 bis 14 €/ h für SAK rentabel 
erscheint (Break-Even-Point). Die durch die Anhebung des Lohnniveaus anfallenden Mehrkos-
ten müssen daher entweder von den Erzeugern getragen oder in Form höherer Verkaufspreise an 
die Endverbraucher weitergegeben werden. Ob Letzteres gelingen wird, ist noch nicht abzu-
schätzen. Speziell im Spargelanbau ist daher möglicherweise der Einsatz von Folienhebern und 
Spargelspinnen eine sinnvolle Lösung, um die Stechleistung zu erhöhen und den Lohnkostenan-
stieg auf diese Weise zu dämpfen. Zudem wird gemutmaßt, dass die Betriebe sich zukünftig 
schneller als in der Vergangenheit von weniger produktiven SAK trennen könnten (O.V., 2015). 

Eine weitere Möglichkeit, Kosteneinsparungen zu realisieren, ist die Verlängerung der sozialver-
sicherungsfreien Beschäftigung. Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Stärkung der Tarifau-
tonomie vom 11. August 2014 (BGBl I S. 1348) den Zeitraum der kurzfristigen Beschäftigung 
von ehemals zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen auf drei Monate oder 70 Tage verlängert. Hier 
bietet sich für Betriebsleiter bei der Einstellung von SAK eine Möglichkeit, gezielt Lohnneben-
kosten einzusparen. Einen weiteren Ansatzpunkt stellen die Sachleistungen für SAK dar. So 
wurden bislang – zumindest im Spargel- und Erdbeeranbau – meist sehr geringe Wohnungsmie-
ten von im Mittel 2,17 €/ Tag angesetzt (SCHULTE und THEUVSEN, 2015). Es wird abzuwarten 
sein, ob die von den Lohnkostensteigerungen betroffenen Betriebe versuchen werden, durch eine 
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Anhebung bspw. der Wohnungsmieten eine gewisse Kompensation höherer Lohnkosten herbei-
zuführen. 

Eine andere für den Gartenbau wichtige Entwicklung ist die zunehmende Präferenz der Verbrau-
cher für regional erzeugte Obst- und Gemüseprodukte (FELDMANN und HAMM, 2015). Sie hat 
auch im letzten Jahr zu einer Verschiebung der Produktion in Richtung der Ballungsgebiete ge-
führt, um die Erzeugnisse unter Regionallabeln vermarkten zu können. Anders als in der Direkt-
vermarktung, in der durch die räumliche Nähe und den persönlichen Kontakt zwischen Erzeuger 
und Verbraucher ein hohes Vertrauen besteht und die Regionalität überwiegend durch den Ort 
des Produzenten definiert ist, bedarf es beim Vertrieb über den Lebensmitteleinzelhandel einer – 
auch in der Praxis handhabbaren – Präzisierung dessen, was unter Regionalität zu verstehen ist, 
da der Begriff sehr unterschiedlich definiert werden kann (PEARSON et al., 2011). Das Bundes-
ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat auf diese Problematik reagiert und 
eine Forschungsgruppe damit beauftragt, Lösungen für die Problematik zu entwickeln (FOR-

SCHUNGSINSTITUT FÜR BIOLOGISCHEN LANDBAU DEUTSCHLAND, 2012). Mithilfe eines neuen 
Labels (www.regionalfenster.de) soll Verbrauchern angezeigt werden, ob Lebensmittel aus einer 
bestimmten, auf der Verpackung angegebenen Region stammen. Bei verarbeiteten Produkten 
wird hierbei zwischen Haupt- und Nebenprodukten unterschieden, sodass abschließend der An-
teil der regionalen Rohstoffe am Gesamtprodukt angezeigt wird. Besonderer Wert wird darauf 
gelegt, dass die erste Hauptzutat und die wertgebenden Zutaten (z.B. Erdbeeren bei Erdbeerkon-
fitüre) aus der definierten Region stammen. Auch, wenn die Marktdurchdringung des neu ge-
schaffenen Regionalfensters noch am Anfang steht, ist mit dem entwickelten Kriterienkatalog 
und dem Vergabeverfahren ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet worden, die zuvor sehr belie-
bige Nutzung von Herkunftsangaben transparenter zu gestalten. Empirische Erhebungen zeigen, 
dass Verbraucher eine gewisse Mehrzahlungsbereitschaft für regional erzeugte Lebensmittel 
erkennen lassen (CARPIO und ISENGILDINA-MASSA, 2009), die zur Deckung der Mehrkosten der 
Kennzeichnung genutzt werden kann. 

2 Der Markt für Gemüse 

Im Jahr 2013 wurde in Deutschland auf etwa 112.229 ha Gemüse im Freiland produziert (AMI, 
2014); im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer – zum Teil allerdings auf eine andere Er-
hebungsmethodik zurückzuführenden – Reduzierung der Anbaufläche um etwa 2 %. Vorläufige 
Zahlen für 2014 deuten jedoch darauf hin, dass die Fläche für den Freilandgemüseanbau wieder 
um etwa 4 % ausgedehnt wurde. Regionale Zugewinne konnten 2013 in Rheinland-Pfalz (+ 2 %) 
und Nordrhein-Westfalen (+ 1 %) verzeichnet werden, während in Niedersachsen ein Rückgang 
der Anbaufläche um etwa 7 % zu beobachten war. Spargel ist weiterhin das mit weitem Abstand 
wichtigste Freilandgemüse (Abbildung 1). 
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Bei Betrachtung der Entwicklung des Anbauumfangs der einzelnen Gemüsesorten fällt auf, dass 
die Anbauflächen der Kohlgemüsearten (-5,5 bis -8,8 %) sowie des Eisbergsalats (-17,7 %) re-
duziert wurden, während bei einzelnen Salat- und Blattgemüsearten Flächenzuwächse beobach-
tet werden konnten. Auch die flächenmäßig bedeutenden Gemüsearten Spargel (+2 %), Möhren 
(+ 0,5 %), Zwiebeln (+ 2 %) sowie Buschbohnen (+11,6 %) wurden im Jahr 2013 auf einer grö-
ßeren Fläche angebaut. In der Kategorie der sonstigen Gemüsesorten wurden bei Schälgurken 
(+23,2 %), Speisekürbissen (+12,4 %), Romanasalat (+7,3 %) sowie Endivien (+8,7 %) die größ-
ten Flächenzuwächse verzeichnet. Auch Neuzüchtungen wie Minigurke und -paprika stiegen in 
den letzten Jahren in der Gunst der Verbraucher. 

Abbildung 1: Anbaufläche von Freilandgemüse in Deutschland (2013) 

Quelle: Eigene Darstellung nach AMI (2013a) 

In Deutschland überwiegt der Anbau von Gemüse im Freiland; nur auf etwa 1.291 ha wird Ge-
müse unter Glas produziert wird (EBENDA, 2014). 35 % der deutschen Unterglasanbaufläche be-
finden sich in Baden-Württemberg, 20 % in Bayern und etwa 15 % in Nordrhein-Westfalen 
(SUTOR et al., 2014). Besonders kapitalstarke und flächenarme Betriebe investieren in diese An-
baumethode mit dem Ziel, in räumlicher Nähe zu Absatzzentren und Zentrallagern des Lebens-
mitteleinzelhandels moderne, energieeffiziente Produktionsanlagen zu errichten. Obwohl das 
deutsche Gemüseangebot durch den Unterglasanbau sowie Vlies- und Foliensystemen (ZIEGLER 
und SCHLAGHECKEN, 2009) erhöht werden kann und für beide Verfahren Zuwächse prognosti-
ziert werden, ist der Gemüseanbau in Deutschland zeitlich nur begrenzt möglich, sodass der 
Selbstversorgungsgrad bei Gemüse nur bei etwa 46 % liegt (SUTOR et al., 2014) und besonders 
in den Wintermonaten stark abfällt. Der Großteil des in Deutschland konsumierten Gemüses 
wird aus anderen EU-Mitgliedstaaten, u. a. den Niederlanden und Spanien, nach Deutschland 
importiert. Allerdings sind je nach Kultur deutliche Unterschiede beim Selbstversorgungsgrad 
festzustellen. Während der Selbstversorgungsgrad (frisch und verarbeitetes Gemüse) beispiels-
weise bei Einlegegurken bei 261 % und bei Weiß-/ Blaukraut bei 115 % liegt, so dass Deutsch-
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land als Nettoexporteur auftritt, werden Fruchtgemüsearten wie Paprika, Salatgurken, Tomaten 
oder Pilzgemüse wie bspw. Champignons fast vollständig nach Deutschland importiert (LEL, 
2014). Beim Spargel beträgt der SVG etwa 47 %; hier zeigt sich, dass importierter Spargel wäh-
rend der Hauptsaison fast vollständig aus den Regalen des Einzelhandels verdrängt und stattdes-
sen deutscher Spargel vermarktet wird (AMI, 2014a), weil dieser aufgrund der im Vergleich zu 
Importprodukten besseren Qualität eine hohe Wertschätzung durch die Verbraucher erfährt. 

Das Anbaujahr 2014 ist als ein sehr frühes Anbaujahr mit einem zuvor milden Winter zu kenn-
zeichnen; im Vergleich zum Vorjahr betrug der Vegetationsvorsprung etwa 14 Tage, auch im 
langjährigen Mittel sind einige Tage Vorsprung auszumachen (BEHR, 2014). Anders als das Jahr 
2013, welches durch vergleichsweise geringe Erntemengen und dadurch bedingt hohe Verbrau-
cherpreise gekennzeichnet war, ist das Jahr 2014 im Allgemeinen durch ein sehr hohes Ertrags-
niveau bei geringeren Erzeugerpreisen charakterisiert gewesen. Spätfröste traten nur vereinzelt 
auf, sodass die Qualität der Produkte gut war; einzig einige Starkregen- bzw. Hagelschauer sorg-
ten für Ertrags- bzw. Qualitätsminderungen. 

Der Unterglasanbau von Tomaten und Gurken verlief im Jahr 2014 enttäuschend; für Salatgur-
ken konnten Erzeuger im ersten Halbjahr nur den geringsten Preis der vergangenen zehn Jahre 
realisieren (26,96 €/100 Stück; AMI, 2014d). Der Tomatenpreis war mit 162,75 € je Dezitonne 
(€/dt) allenfalls als durchschnittlich zu bezeichnen und besonders im Hochsommer kam es zu 
einigen Absatzproblemen. 

Die Spargelernte startete in den frühen Anbauregionen bereits Ende März, sodass ein ähnlich 
zeitiger Erntestart wie 2011 zu beobachten war. Mit 114.500 t wurde eine Rekordernte erzielt, 
die etwa 8 bis 10 % über der des Vorjahres lag (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2014) und zu einem 
Durchschnittpreis von etwa 4,10 bis 4,20 €/ kg (HKL 1, Großmarkt) vermarktet werden konnte. 
Besonders im ersten Viertel der Saison lagen die Verkaufspreise deutlich über dem langjährigen 
Mittel, wenngleich nicht ganz so hoch wie im Jahr 2013. Der frühe Erntebeginn sorgte dafür, 
dass das „Königsgemüse“ von vielen Verbrauchern zum Osterfest nachgefragt wurde und da-
durch – besonders in der Direktvermarktung – hohe Verkaufspreise durchzusetzen waren. Eine 
Umfrage unter deutschen Spargelerzeugern (AMI, 2014b) zeigt, dass mehr als 90 % der Befrag-
ten die Saison als sehr gut bis befriedigend bewerteten. Gleichzeitig wurde aber auch konstatiert, 
dass eine derart große Erntemenge in anderen Jahren zu deutlichen Vermarktungsschwierigkei-
ten hätte führen können, so dass eine weitere Flächenausdehnung kritisch gesehen wird. 

In preislicher Hinsicht ist die Saison des zweiten Dauergemüses, des Rhabarbers, im Jahr 2014 
als zufriedenstellend anzusehen (KOCH, 2014). Der erhöhte Preis aufgrund eines geringen Rha-
barberangebotes führte allerdings zu einem massiven Rückgang der Rhabarbereinkäufe privater 
Haushalte, sodass das Jahr insgesamt lediglich als durchschnittlich angesehen werden kann. 
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Gemüsesorten, die ‚satzweise‘ angebaut werden, konnten besonders zu Beginn der Saison keine 
zufriedenstellenden Erlöse erzielt, weil die Märkte noch ausreichend mit importierter Ware ver-
sorgt waren und es dadurch zu einem zeitweiligen Überangebot kam, auch wenn die Importware 
zügig durch einheimisches Gemüse verdrängt wurde (BEHR, 2014). Hiervon waren unter ande-
rem Salate, Kohlrabi, Blumenkohl, Broccoli sowie der Eisbergsalat betroffen, deren Preise sich 
zunächst unter dem langjährigen Mittel bewegten. Erst Mitte Juli bzw. August stabilisierten sich 
die Erlöse; die späteren ‚Sätze‘ im Herbst konnten zu guten Preisen vermarktet werden (HÖHN, 
2014). Die Saison für Radieschen und Kohlrabi war hingegen in keiner Weise zufriedenstellend; 
bei letzterem wurde Anfang August der niedrigste Preis seit zehn Jahren erzielt. 

Eine ähnliche schlechte Preisentwicklung ist bei den Lagergemüsearten Zwiebeln und den ver-
schiedenen Kohlarten zu erkennen gewesen. Zwar waren die Preise für die frühen Zwiebeln noch 
zufriedenstellend, jedoch sorgten auch hier die sehr hohen Erträge dafür, dass die Preise deutlich 
unter denen des Vorjahres lagen (DBV, 2014). Unter Risikogesichtspunkten wird daher erkenn-
bar, warum es bei diesen Gemüsesorten sinnvoll sein kann, zumindest einen Teil der Erntemenge 
vertraglich abzusichern, um das Vermarktungsrisiko zu streuen, sofern dieses mit dem jeweiligen 
Abnehmer vereinbart werden kann. 

Als eine Nische kristallisierte sich in den letzten Jahren der Anbau von Kürbissen sowie Kü-
chenkräutern (Abbildung 2) heraus, die eine dynamische Marktentwicklung aufweisen (AMI, 
2014c). Neben Halloween-Kürbissen, die sich durch eine entsprechende Größe auszeichnen und 
ihren Vermarktungshöhepunkt im Oktober haben (Koch, 2014a), werden auch Hokkaido-
Kürbisse nachgefragt, die für den Verzehr bestimmt sind.  

Abbildung 2: Umsatz mit Küchenkräutern auf deutschen Erzeugermärkten (in Mio. €)n (in Mil. €) 

Quelle: Eigene Darstellung nach AMI (2014) 
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Der Konsum von Frischgemüse bewegte sich in den Jahren 2012 bis 2014 auf einem stabilen 
Niveau. Vorläufige Zahlen des Haushaltpanels der Gesellschaft für Konsumforschung aus dem 
Jahr 2014 zeigen, dass sich die eingekaufte Menge an frischem Gemüse um 0,1 kg auf 70,4 kg 
/Haushalt erhöht hat. Dies ist zum einen dem milden Wetter und dem damit früheren Beginn der 
Erntesaison geschuldet; zum anderen führten auch die geringeren Erzeugerpreise zu einer leicht 
höheren Nachfrage seitens der Konsumenten (HÜBSCH, 2014). Die durchschnittlichen Ausgaben 
für Frischgemüse beliefen sich im Jahr 2014 auf 148,50 € pro Haushalt und lagen damit im Ver-
gleich zum Jahr 2013 um etwa 1,7 % niedriger (AMI, 2014e). 

Die Rangfolge der beliebtesten Gemüsearten war 2014 ähnlich wie in den vorangegangenen Jah-
ren; mit 11,3 kg pro Haushalt war die Tomate wieder das beliebteste Gemüse, gefolgt von Möh-
ren (8,3 kg), Zwiebeln (7,5 kg), Salatgurken (7,3 kg) und Paprika (5,9 kg). Auffällig ist, dass 
deutsche Haushalte 2014 im Schnitt 2,4 kg Spargel konsumierten und durch den frühen Erntebe-
ginn zum Osterfest ein wahrer Nachfrageboom ausgelöst wurde. Noch nie wurde im Monat April 
so viel Spargel vermarktet wie im Jahr 2014. 

3 Der Markt für Obst 

Mit einem Flächenzuwachs um etwa 1 % auf 68.200 ha bewegte sich die deutsche Obstprodukti-
on im vergangenen Jahr auf einem konstanten Niveau. Die größten Erzeugergebiete liegen in 
Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (AMI, 2014f). Anders als die 
Gesamtfläche ist die Zahl der Obstbaubetriebe in den letzten Jahren stark rückläufig gewesen. 
Allein zwischen den Jahren 2007 und 2010 ist die Zahl der Betriebe um über 25 % auf 5.797 
Betriebe zurückgegangen (BMELV, 2013); von einer weiteren Reduzierung der Zahl der Betrie-
be ist auszugehen. Ein Blick auf die Anbauflächen zeigt, dass das Flächenplus lediglich auf die 
Ausweitung der Erdbeeren- bzw. der Strauchbeerenfläche zurückzuführen ist. Die Anbaufläche 
von Äpfeln, Pflaumen und Zwetschgen änderten sich nur marginal, während Süßkirschen, Mira-
bellen/ Renekloden und Birnen in einen etwas geringeren Umfang angebaut wurden. 

Die Anbaufläche für Äpfel nimmt etwa die Hälfte der gesamten Anbaufläche für Obst in 
Deutschland ein (Abbildung 3); gemessen an der Menge entfallen sogar etwa 75 % der gesamten 
Obsternte in Deutschland auf Äpfel. Die wichtigsten Anbaugebiete sind nach wie vor die Boden-
see-Region sowie das Alte Land (Niedersachsen). Mit 15.557 ha sind Erdbeeren die flächenmä-
ßig zweitbedeutendste Obstkultur; im Vergleich zum Vorjahr ist hier die Anbaufläche um etwa 
3,6 % ausgeweitet worden. Auch das ungebremste Wachstum im Bereich der Strauchbeeren (+ 
6 % gegenüber 2012) setzte sich im letzten Jahr fort; es geht zum Großteil auf die 10 %ige Aus-
dehnung der Heidelbeerproduktion (2.031 ha) zurück. An zweiter Stelle folgen Schwarze Johan-
nisbeeren (1.706 ha), Himbeeren (1.070 ha), Rote und Weiße Johannisbeeren (681 ha), Sanddorn 
(611 ha) und Schwarzer Holunder (580 ha; AMI, 2014f). In der Gunst der Verbraucher haben 
sich besonders Heidelbeeren mittlerweile zu wahren „Trendbeeren“ entwickelt (HÜBSCH, 2014). 
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Zwar ist der durchschnittliche Einkaufspreis seit 2012 um etwa 8 % gefallen, doch hat sich die 
Einkaufshäufigkeit um etwa 21 % erhöht, sodass ein stetiger Verkauf der Beeren gewährleistet 
ist. Dadurch bedingt stieg auch der Wert der verkauften Heidelbeeren von 114,1 Millionen € im 
Jahr 2012 auf etwa 160,2 Millionen € im Jahr 2014. Je nach Region gibt es in Deutschland ver-
schiedene Anbauschwerpunkte: Während etwa 75 % der deutschen Heidelbeeren in Niedersach-
sen produziert werden, liegt der Anbauschwerpunkt für Johannisbeeren und Himbeeren in Ba-
den-Württemberg. 

Abbildung 3: Obstanbauflächen (2013) 

   
Quelle: Eigene Darstellung nach AMI (2014f) 

Nachdem die Erntemenge an Obst im Jahr 2013 mit knapp 1,12 Millionen t nur unterdurch-
schnittlich ausgefallen war, ist das Jahr 2014 – ähnlich wie in der Gemüseproduktion – durch 
hohe Erträge gekennzeichnet gewesen (DBV, 2014). Dies ist ebenfalls auf den frühen Vegetati-
onsbeginn zurückzuführen, der zudem dafür sorgte, dass überwiegend gute Qualitäten geerntet 
werden konnten. Die Apfelernte ist mit 1.036.000 t etwa 29 % höher ausgefallen als im Jahr 
2013 und bewegte sich im Durchschnitt der letzten Jahre. Nicht nur in Deutschland, sondern in 
der gesamten Europäischen Union ist eine überdurchschnittlich große Apfelernte angefallen, die 
etwa 9 % über der des Vorjahres lag. Auch aufgrund der hohen Erntemengen stellte sich der 
Start in die Apfelsaison 2014/ 2015 als schwierig dar. Zum einen herrschte ein Mangel an La-
gerkapazitäten und Erntekisten; dies hatte ein Überangebot und nicht kostendeckende Auszah-
lungspreise (15 bis 35 €/ 100kg) zur Folge (SCHWARTAU, 2014). Zudem wurde der Export durch 
das russische Embargo erschwert. Eine Analyse der Gesellschaft für Konsumforschung zeigt 
jedoch, dass deutsche Verbraucher zumindest im vergangenen September 10 % mehr Äpfel ge-
kauft haben, was möglicherweise auf Werbeaktionen verschiedener Organisationen (u. a. des 
Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauer) zurückzuführen ist. Somit besteht für 
die Erzeuger die Hoffnung, dass sich dieser Trend fortsetzt und sich die Preise während der 
Vermarktungssaison festigen können. 
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Auch die Erdbeerernte lag 2014 mit etwa 160.000 t rund 7 % über dem Vorjahresniveau. Noch 
nie waren deutsche Erdbeeren so früh reif (Anfang April) wie im vergangenen Jahr. Speziell der 
in der Praxis vermehrte Einsatz von Folientunneln sorgte dafür, dass schon frühzeitig deutsche 
Erdbeeren auf den Markt kamen. Dadurch bedingt war jedoch auch der Preis zu Beginn der Sai-
son geringer als im Jahr 2013, in dem zu Erntebeginn nur ein sehr kleines Angebot zur Verfü-
gung stand (WÜRTENBERGER, 2014). Dank des Einsatzes von Verfrühungs- und Verspätungs-
maßnahmen ist es für die Verbraucher heute möglich, über mehrere Monate deutsche Erdbeeren 
zu konsumieren. Während die Preise 2014 für frühe Erdbeeren zufriedenstellend waren, konnten 
während der Haupternte nur geringe Erzeugerpreise erzielt werden. Im Jahr 2014 fiel besonders 
auf, dass Angebotsaktionen (0,99 €/ 500 g) länger beibehalten wurden als in anderen Jahren. 
Dies wirkte sich positiv auf die Nachfrage aus (HÜBSCH, 2014), sodass durch die erhöhte Ab-
satzmenge zumindest ein Teil der geringen Preise kompensiert werden konnte. Trotzdem er-
scheinen aus Erzeugersicht weitere Flächenausdehnungen auch angesichts der sich abzeichnen-
den Produktionskostensteigerungen (u. a. durch den gesetzlichen Mindestlohn) riskant. 

Die Erntemenge bei den Strauchbeeren ist differenziert zu betrachten. Die Johannisbeerernte fiel 
mit etwa 12.000 t etwas geringer aus als im Vorjahr, während die Erntemengen bei Himbeeren 
und Heidelbeeren mit 5.000 bzw. 10.000 t etwas über dem Vorjahresniveau lagen. Besonders bei 
Heidelbeeren wird deutlich, dass der Markt enger wird, da jährlich mehr deutsche Beeren auf 
den Markt strömen (WÜRTENBERGER, 2014a) und zusätzlich große Mengen importiert werden, 
was zu einer Reduzierung der Verbraucherpreise führt. Zahlen des Haushaltpanels der Gesell-
schaft für Konsumforschung zeigen, dass der optimale Vermarktungszeitpunkt eine Möglichkeit 
darstellt, höhere Erlöse zu erzielen. Vor allem eine Verspätung der Ernte bzw. das Einlagern 
verspricht höhere Umsätze, wenn man bedenkt, dass die Auszahlungspreise im August 2013 bei 
etwa 4,80 bis 5,80 €/ kg und im Oktober bei 8,50 bis 14,80 €/ kg lagen. Die etwas größere Him-
beerernte hatte zur Folge, dass die Preise von Mai bis Juli unter dem Vorjahresniveau lagen. 
Auch Himbeeren steigen mehr und mehr in der Gunst der Verbraucher; bei 19 % der deutschen 
Haushalte landeten Himbeeren mindestens einmal im Einkaufswagen und die Käuferreichweite 
nahm zwischen 2013 und 2014 um annähernd 13 Prozentpunkte zu (ROGGE, 2014). Die letzte 
Johannisbeersaison ist – trotz etwas geringerer Auszahlungspreise – zufriedenstellend gewesen. 

Mengenmäßig ist auch die Steinobsternte als zufriedenstellend einzustufen; die Erntemengen bei 
Süßkirschen und Pflaumen/Zwetschgen fielen mit 43.500 t bzw. 55.000 t erheblich größer aus 
als 2013 und bewegten sich damit bei beiden Früchten auf Rekordniveau, während die Sauer-
kirschernte mit 20.000 t zwar 28 % über dem Vorjahresergebnis, jedoch immer noch unter dem 
langjährigen Mittel lag (DBV, 2014). Eine starke Blüte, ein günstiger Witterungsverlauf und ein 
dadurch bedingter guter Fruchtansatz sorgten für das insgesamt gute Ergebnis (SCHWARTAU, 
2014a), obwohl ein neuer Schädling, die Kirschessigfliege, auftritt und den Erzeugern große 
Sorgen bereitet. Die Bekämpfung stellt sich als schwierig dar und, anders als der Name vermuten 
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lässt, ist das gesamte Beerenobstsortiment betroffen, sodass verstärkt nach Lösungsmöglichkei-
ten gesucht wird. 

Es deutet vieles darauf hin, dass sich auch im Jahr 2014 der seit 2007 zu beobachtende Trend des 
geringeren Frischobstkonsums in Deutschland weiter fortsetzte. Vorläufige Zahlen des Haus-
haltpanels der Gesellschaft für Konsumforschung zeigen, dass der Frischobsteinkauf im Jahr 
2014 bei nur noch 85,5 kg je Privathaushalt lag und somit um beachtliche 2,5 kg/ Haushalt abge-
nommen hat. Die in den vergangenen Jahren oftmals angeführten Begründungen, wie bspw. hö-
here Verkaufspreise oder die kurze Saison deutscher Obstsorten, trafen im vergangenen Jahr 
sicherlich nicht zu. Ein weiterer Grund könnte sein, dass in den vergangenen Jahren immer we-
niger Großgebinde im Lebensmitteleinzelhandel verkauft wurden (HÜBSCH, 2014), sodass mög-
licherweise nicht mehr so viel Obst in den Haushalten verdirbt und daher weniger Obst einge-
kauft werden muss. 

Eine weitere Begründung für eine Reduzierung des Obstkonsums könnte eine mangelnde Quali-
tät des Obstes am Point of Sale sein. Eine empirische Erhebung von WOLF (2014) in der deut-
schen Erdbeerproduktion (2014) zeigt, dass Obstproduzenten nach der Ernte vielfältige qualitäts-
erhaltende Maßnahmen einleiten, um eine möglichst hohe Qualität von Erdbeeren zu gewährleis-
ten. Nach Ansicht der befragten Landwirte werden jedoch von Seiten des Lebensmitteleinzel-
handels keine entsprechenden Maßnahmen durchgeführt, sodass die Qualität der Ware im La-
denlokal schnell abnimmt. Daher sei der Einzelhandel gefordert, das Verkaufspersonal besser zu 
schulen und ebenfalls qualitätserhaltende Maßnahmen zu ergreifen. 

Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass sich im rückläufigen Obstkonsum grundlegende 
Veränderungen des Ernährungsverhaltens der Bevölkerung widerspiegeln. Veränderte Essge-
wohnheiten wie ein zunehmender Außer Haus-Konsum oder ein Trend zu Convenience-
Produkten gehen zulasten des Frischobstkonsums. Zwar ist nicht auszuschließen, dass Obst im-
mer noch sehr beliebt ist, es jedoch häufiger in verarbeiteter Form, bspw. als Fruchtsalat, kon-
sumiert wird und daher in der Statistik der Frischkäufe nicht mehr auftaucht. Sofern der Obst-
konsum tatsächlich sinkt, kann diesem Trend möglicherweise durch neue Marketingstrategien 
entgegengewirkt werden. Im Gemüsebereich ist erkennbar, dass neue Züchtungen wie Minigur-
ken und Minipaprika auf eine große Nachfrage stoßen, sodass auch im Obstbereich neue Züch-
tungen gefordert werden, wie bspw. der Platt- bzw. Weinbergpfirsich, der zwar noch als Ni-
schenprodukt gilt, aber steigende Absatzzahlen aufweist. 

4 Die Rolle Deutschlands im globalen Obst-und Gemüsesektor unter dem 
 Einfluss von Qualitätsstandards 

Der bereits oben angesprochene geringe Selbstversorgungsgrad bei Obst und Gemüse sorgt da-
für, dass Deutschland für eine dauerhafte Versorgung mit frischem Obst und Gemüse auf Impor-
te aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland angewiesen ist (KELCH, 2004). Durch 
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die weltweit unterschiedlichen Klimazonen und jahreszeitlichen Bedingungen gehören Obst und 
Gemüse ohnehin zu den international am meisten gehandelten Agrarerzeugnissen, sodass vielfäl-
tige globale Handelsbeziehungen bestehen. Sowohl die gehandelten Mengen als auch die Anzahl 
verschiedener Sorten haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen (JUNIOR, 2009; 
HUANG, 2004). Der internationale Obst- und Gemüsehandel weist eine dementsprechend hohe 
Dynamik auf und wird stark durch die Entwicklung der Einkommens- und Bevölkerungssituati-
on in den Empfängerländern beeinflusst (DIOP und JAFFE, 2005). 

Die Erzeugung sowie der Export sog. High-Value-Crops – wozu Obst und Gemüse zählen – hat 
als Gegenstand der agrarökonomischen Forschung in den vergangenen Jahren erhebliche Beach-
tung gefunden (THEUVSEN und VOSS, 2012). Ein Grund dafür ist, dass diese Produkte vor allem 
für Schwellen- und Entwicklungsländer höhere Wertschöpfungs- und Einkommenspotenziale 
bieten. Dadurch besitzt der Obst- und Gemüseanbau insbesondere in den strukturschwachen 
ländlichen Räumen dieser Länder eine große sozioökonomische Relevanz (OTTER et al., 2014). 
Gleichzeitig weist die Produktion von Obst und Gemüse jedoch einige Risiken auf. Besonders 
die Gefahr des Schädlingsbefalls oder von Verunreinigungen ist um ein Vielfaches höher als bei 
anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, bspw. Getreide (DANNENBERG, 2012; VON SCHLIP-

PENBACH und TEICHMANN, 2009). Zusätzlich haben die Erzeuger oftmals spezifische Auflagen 
der Abnehmerländer in Bezug auf die Produktionsmethoden zu berücksichtigen, da z.B. unter-
schiedliche Verzehrsvorlieben oder Anforderungen an Rückstandsfreiheit bestehen (MARTINEZ 
und POOLE, 2004; MÜLLER et al., 2014). Daher haben die Europäische Union (EU), die USA und 
mittlerweile auch China, die aufgrund der großen Zahl wohlhabender Verbraucher sowie moder-
ner Infrastruktur große Mengen an Obst und Gemüse abnehmen, einen erheblichen Einfluss auf 
die landwirtschaftliche Produktion in Schwellen- und Entwicklungsländern (HUANG, 2004). 

Deutschland ist der wichtigste Importeur innerhalb der EU und auch weltweit ein bedeutsamer 
Akteur. So nimmt Deutschland ca. 9 % der weltweit importierten Obstmengen und knapp 10 % 
aller Gemüseimporte auf (COMTRADE, 2014). Dank mehr als 82 Mio. zahlungskräftiger Konsu-
menten besitzt Deutschland als Exportziel eine hohe Attraktivität für viele Erzeugerländer (HART 
et al., 2007). Die Einfuhr von frischem Obst und Gemüse in die EU und insbesondere nach 
Deutschland ist allerdings gekennzeichnet durch zahlreiche, strikt einzuhaltende Anforderungen 
an die Lebensmittelsicherheit sowie die Prozess- und Produktqualität. Dabei gilt Deutschland 
innerhalb der EU als eines der Länder mit den striktesten Anforderungen im Bereich der Quali-
tätsstandards und vor allem der Rückstandspolitik. In der einschlägigen Literatur wird hierbei 
vielfach zwischen privaten Standards, welche prinzipiell auf freiwilliger Basis implementiert 
werden und deren Einhaltung durch unabhängige Dritt-Parteien-Audits, die durch private 
Zertifizierer durchgeführt werden, überprüft wird (MEUWISSEN et al., 2003), und verpflichtenden 
öffentlichen Standards als Teil der staatlichen Regulierung (beispielsweise die gesetzlichen Vor-
gaben der EU) unterschieden. Zusätzlich werden diese Auflagen beeinflusst durch die sanitären 
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und phytosanitären Bestimmungen der Welthandelsorganisation (WTO) (MÜLLER et al., 2014; 
HENSON und HUMPHREY, 2010; HENSON und CASWELL, 1999). 

Obst und Gemüse sind sensible, leicht verderbliche Konsumgüter, die in komplexen, durch eine 
voranschreitende Globalisierung gekennzeichneten Wertschöpfungsketten erzeugt werden. Zu-
dem ist eine wachsende Verunsicherung und Sensibilisierung der Verbraucher aufgrund ver-
schiedener Lebensmittelkrisen zu beobachten, die Forderungen nach mehr Transparenz und einer 
besseren Rückverfolgbarkeit auslösten (HENSON, 2008). Dies führte dazu, dass seit Mitte der 
1990er Jahre Hygiene- und Prozess- sowie private Zertifizierungsstandards zunehmend Verbrei-
tung gefunden haben (DANNENBERG, 2012, VERMEULEN et al., 2006). Der Nachweis der Einhal-
tung dieser Standards entlang der internationalen Wertschöpfungsketten ist bei Obst und Gemüse 
für die Erzeugerländer zunehmend zur Voraussetzung für einen erfolgreichen Markteintritt ge-
worden (VON SCHLIPPENBACH und TEICHMANN, 2009; MASOOD, 2014). Die privaten Standards, 
welche beispielhaft in Tabelle 2 für den Obst und Gemüsebereich aufgelistet sind, beinhalten für 
die Produzenten meist strengere Vorgaben bezüglich Lebensmittelsicherheit (z.B. höchstzulässi-
ge Mengen an Pflanzenschutzmittelrückständen), Arbeitsqualität und Dokumentationsaufwand 
als öffentliche Standards. Diese – zwar im Prinzip freiwilligen, jedoch de facto für die Beliefe-
rung des Lebensmitteleinzelhandels zwingend einzuhaltenden – privaten Standards sind mit 
Mehrkosten für die Erzeuger – nicht zuletzt für die Dokumentation und die externen Audits – 
verbunden, die oftmals nur unzureichend über die Produktpreise honoriert werden.  

Die Zertifizierung nach den GlobalGap- oder BRC-Richtlinien (Tabelle 2) ist mittlerweile in 
zahlreichen Erzeugerländern weit verbreitet (GAWRON und THEUVSEN, 2009). Während eine 
GlobalGap-Zertifizierung somit inzwischen weitgehend Standard ist, bereiten andere, zuneh-
mend strenger werdende Vorgaben den Erzeugern wachsende Schwierigkeiten (SOON und 
BAINES, 2013; DANNENBERG, 2012; VERMEULEN et al., 2006). Insbesondere die Einhaltung von 
Rückstandsgrenzwerten wird überwiegend durch den Lebensmitteleinzelhandel reguliert (HEN-

SON und HUMPHREY, 2010). Zugleich ist hier eine starke Tendenz zu erkennen, unter dem Ein-
fluss der kritischen Berichterstattung durch Nichtregierungsorganisationen die gesetzlichen 
Grenzwerte für Pflanzenschutzmittelrückstände deutlich zu unterbieten und dabei unternehmens-
spezifische Anforderungen zu formulieren. Zwar streben Standards wie GFSI (Tabelle 2) eine 
Harmonisierung der differenzierten Vorgaben des Lebensmitteleinzelhandels an, um vor allen 
Kleinbauern die Produktion zu erleichtern. Dennoch sind selbst die Lebensmitteleinzelhandels-
unternehmen, die am Benchmark-Programm GFSI teilnehmen, bislang kaum bereit, auf ihre ei-
genen Standards zu verzichten (SOON und BAINES, 2013). 

In Deutschland ist der Lebensmitteleinzelhandel stark konzentriert und durch einen scharfen 
Wettbewerb um Preisführerschaft und Marktanteile gekennzeichnet. Individuell festgesetzte 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards werden in dieser Situation genutzt, um Wettbewerbsvorteile 
zu generieren (GAGALYUK et al., 2009; VON SCHLIPPENBACH und TEICHMANN, 2009). In 
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Deutschland besitzt besonders die Thematik der Pflanzenschutzmittelrückstände für die Einzel-
handelsunternehmen einen hohen Stellenwert, weil verschiedene Stakeholder, vor allem Nichtre-
gierungsorganisationen, insbesondere konventionell erzeugtes Obst und Gemüse aufgrund von 
Rückständen wiederholt sehr kritisch bewertet haben (u. a. GREENPEACE E. V., 2012). Es wird 
daher zur Vermeidung einer negativen Berichterstattung lediglich Obst und Gemüse durch den 
Lebensmitteleinzelhandel akzeptiert, welches höchstens 70 % der laut EU-Gesetzgebung zuläs-
sigen Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel enthält (SOON und BAINES, 2013). 

Tabelle 2: Übersicht über ausgewählte private Standards bei Obst und Gemüse 

Typ 
Bezeichnung 

Einfüh
rung Akteure Inhalt Bezie-

hung 

In
di

vi
du

el
le
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nt

er
ne

h-
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en
ss

ta
nd

ar
ds

 

Filière Qualité 
Carrefour, Frank-
reich 

1991 Carrefour 

Spezifische Produktkennzeichnung, 
Qualitätsstandards, Umwelt- und 
Arbeitsstandards, Lebensmittelsi-
cherheit, Produktdifferenzierung 

B2B, 
B2C 

Tesco Nature’s 
Choice, Großbri-
tannien 

1991 Tesco 

Spezifische Produktkennzeichnung, 
Qualitätsstandards, Umwelt- und 
Arbeitsstandards, Lebensmittelsi-
cherheit, Produktdifferenzierung 

B2B, 
B2C 

Field-to-Fork 
Großbritannien 2014 Marks & Spencer Lebensmittelsicherheit, Pflanzen-

schutzmittelrückstände, Umwelt 
B2B, 
B2C 

G
em
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ns
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e 
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te
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at
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na

le
 S

ta
nd

ar
ds

 

BRC 
(British Retail Con-
sortium), Großbri-
tannien 

1996 Britischer Einzel-
handel 

Lebensmittelsicherheit für Han-
delsmarken B2B 

GlobalGap  
(Global Partnership 
for Good Agricul-
tural Practices) 

1997 

Europäische Ein-
zelhändler der Eu-
ro-Retailer Produce 

Working Group 
(EUREP), interna-
tionale Interessen-

gruppen 

Internationales Managementsystem 
für Lebensmittelsicherheit, -qua-
lität, Nachhaltigkeit, harmonisierte 
Qualitätsstandards 

B2B 

GFSI 
(Global Food Safe-
ty Initiative) 

2000 

Gruppe internatio-
naler Einzelhändler 
(Global Food Busi-

ness Forum) 

Benchmark-Kriterien für private 
Standards, Umwelt- und Arbeits-
standards, Kosteneffizienz 

B2B 

IFS Food 
(International Fea-
tured Standard) 

2002 
Deutsche, französi-
sche und italieni-

sche Einzelhändler 

Managementsystem für Lebensmit-
telsicherheit und -qualität, Kosten-
effizienz, Transparenz in der Wert-
schöpfungskette 

B2B 
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em

ei
ns
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er
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QS-Prüfsiegel, 
Deutschland 2001 

Verbände und Or-
ganisationen der 

Lebensmittelwirt-
schaft 

Kontrolle der Prozessqualität, 
sicherheitsrelevanten Elementen der 
Produktqualität 

B2B, 
B2C 

Quelle: Eigene Darstellung nach HENSON und HUMPHREY (2010); VON SCHLIPPENBACH und TEICHMANN (2009); B2B: Business-
to-Business; B2C: Business-to-Consumer 

Europa und insbesondere das zentral gelegene Deutschland besitzen aufgrund ihrer modernen 
Infrastruktur und ausgebauten Transportlogistik eine Drehscheibenfunktion für den Obst- und 
Gemüsehandel mit mittel- und osteuropäischen Ländern (ML, 2010). Abbildung 4 zeigt, dass mit 
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Ausnahme Russlands die Exportmengen von Frischobst aus Westeuropa in ausgewählte mittel- 
und osteuropäische Länder zwischen 2002 und 2013 angestiegen sind. 

Abbildung 4: Frischobstwarenströme von Westeuropa nach Mittel- und Osteuropa 

Quelle: Eigene Darstellung nach COMTRADE (2014) 

Die zurückgehenden Exportmengen nach Russland lassen erkennen, dass sich das Land zuneh-
mend von westeuropäischen Lieferländern emanzipiert und direkt aus den Erzeugerländern im-
portiert. Abbildung 5 zeigt am Beispiel von Ananas und Bananen, dass Russland 2013 erheblich 
größere Mengen direkt von Erzeugern in Zentralamerika importiert hat als noch zehn Jahre zu-
vor, während Deutschland als Zwischenhändler für Osteuropa an Relevanz verloren hat. Die 
Autarkiebestrebungen Russlands gipfelten im russischen Embargo vom 07.08.2014, welches 
auch für europäisches Obst und Gemüse gilt. Der unmittelbare Einfluss dieser Handelsbeschrän-
kung ist jedoch für Deutschlands Obst und Gemüseerzeugung gleichwohl relativ gering. Aus-
nahmen sind Äpfel und Kohl, von denen 2013 nach Russland 9.263 t bzw. 13.525 t ausgeführt 
wurden (BMEL, 2014). 

Abbildung 5: Ausfuhr von Ananas und Bananen aus Zentralamerika 

Quelle: Eigene Darstellung nach COMTRADE (2014) 

Aufgrund einer überdurchschnittlichen deutschen Apfelernte im Jahr 2014, die knapp 21 % über 
den Ernteerträgen des Jahres 2013 lag, war das Wegbrechen des russischen Marktes für deutsche 
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Erzeuger sehr bedeutsam (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2014). Wegen des dadurch 
mitverursachten Angebotsüberhangs waren die deutschen Apfelimporte im Jahr 2014 sehr ge-
ring, so dass sich viele Erzeuger in Entwicklungs- und Schwellenländern alternative Abnehmer 
suchen mussten. Gleichzeitig ist Russland aufgrund des Einfuhrverbots für europäisches Obst 
und Gemüse nun abhängig von bedarfsdeckenden Importen aus dem außereuropäischen Ausland. 
Russland tritt daher vermehrt als Akteur am globalen Obst-und Gemüsemarkt auf. Daraus kön-
nen sich indirekte Auswirkungen für Deutschland ergeben, da Russland gegenwärtig als Abneh-
mer für deutsche bzw. über Deutschland gehandelte Produkte ausscheidet und zudem als Kon-
kurrent im internationalen Handel auftritt und eigene Handelsbeziehungen aufbaut (BMEL, 
2014). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Aufkommen neuer großer Nachfrager am inter-
nationalen Obst- und Gemüsemarkt, etwa China und aktuell Russland, Deutschland als wichti-
gem Importeur zunehmend einer größeren Konkurrenz bei der Warenbeschaffung aussetzt. Da 
die Erzeuger gleichzeitig auf dem deutschen Markt sehr anspruchsvolle private Standards na-
mentlich im Bereich der Pflanzenschutzmittelrückstände einhalten müssen, verliert die Beliefe-
rung dieses Marktes für Obst- und Gemüseproduzenten aus Schwellen- und Entwicklungsländer 
zunehmend an Attraktivität. Zwar ist eine Harmonisierung von Standards durch die europäische 
Gesetzgebung prinzipiell erfolgt, doch besitzt dies aufgrund zahlreicher unternehmensspezifi-
scher, strengerer Standards nur eine begrenzte praktische Relevanz (VON SCHLIPPENBACH und 

TEICHMANN, 2009). Es wird daher abzuwarten bleiben, inwieweit sich internationale Handels-
ströme bei Obst und Gemüse weiter in Richtung aufstrebende, zum Teil durch ein höheres Preis-
niveau und niedrigere einzuhaltende Standards gekennzeichnete Schwellenländer verlagern wer-
den. 
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1 Einleitung 

Die angespannten landwirtschaftlichen Märkte und ihre im Laufe des Jahres 2015 erheblich ver-
schlechterte wirtschaftliche Situation stellten im vergangenen Jahr viele Landwirte auf eine harte 
Probe. Besonders betroffen sind Futterbau- und Veredelungsbetriebe, die unter den anhaltend 
niedrigen Milch- und Schweinepreisen leiden. Relativ geringe Getreidepreise drücken zudem die 
Stimmung im Ackerbau. Auch die deutsche Obst- und Gemüseproduktion hatte 2015 mit einigen 
Herausforderungen, etwa anhaltenden Wetterkapriolen, zu kämpfen. Extreme Trockenheit und 
lange Hitzewellen gefolgt von starken Niederschlägen forderten ihren Tribut. Die Erntemengen 
der Obstsorten, denen die Witterungsbedingungen stark zusetzten, blieben 2015 vor allem im 
Süden und Osten Deutschlands hinter den Rekorderträgen des Vorjahres zurück. Im Gemüsebau 
wiederum stiegen in vielen Teilen Deutschlands aufgrund der langen Trockenperioden die Be-
regnungskosten (DEUTSCHER BAUERNVERBAND, 2015). 

Neben witterungsbedingten Einflüssen bekamen die Produzenten im vergangenen Jahr erstmals 
die Auswirkungen des Mindestlohns zu spüren. Die gestiegenen Kosten bedeuten für die Betrie-
be eine neue Herausforderung, da der arbeitsintensive Obst- und Gemüsebau insbesondere wäh-
rend der Ernte nicht auf Saisonarbeitskräfte verzichten kann. Zudem stellt der hohe Dokumenta-
tionsaufwand, der mit dem Mindestlohn einhergeht, für die Landwirte eine zusätzliche Arbeits-
belastung dar. Als problematisch erwiesen sich im Betriebsalltag auch die strikter als zuvor 
durchgesetzten Regelungen des Arbeitszeitgesetzes. Die Landwirtschaft fordert Vereinfachungen 
vor allem hinsichtlich der Anrechnung von Kost und Logis sowie der Möglichkeiten der Verlän-
gerung der täglichen Arbeitszeit auf mehr als zehn Stunden während der Erntesaison. Die ge-
plante schrittweise Anhebung des Mindestlohns wird von den Obst- und Gemüseproduzenten 
kritisch gesehen, da ungewiss ist, inwieweit die höheren Kosten durch höhere Erzeugerpreise 
aufgefangen werden können (DEUTSCHER BAUERNVERBAND, 2015). 

Im vergangenen Jahr sind in großer Zahl Flüchtlinge nach Deutschland geströmt. Positiv be-
schiedene Asylantragsteller haben einen unmittelbaren Zugang zum Arbeitsmarkt. Angesichts 
des in der Agrar- und Ernährungsbranche zunehmend spürbar werdenden Fachkräftemangels 
stellen Flüchtlinge eine Arbeitsmarktreserve dar, die die arbeitsintensiven Sonderkulturbetriebe 
möglicherweise erschließen können (PETRICK et al., 2015). 

Neue Anforderungen ergeben sich auch aus dem Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigeren 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP). In den vergangenen Jahren wurden Ansätze zur 
Umsetzung des NAP erarbeitet, unter anderem in Form des Aktionsplans „Pflanzenschutz im 
Obst- und Gemüsebau“, den das Julius Kühn-Institut 2014 gemeinsam mit dem Bundesausschuss 
Obst und Gemüse, dem Deutschen Bauernverband, dem Zentralverband Gartenbau und den 
Pflanzenschutzdiensten der Länder entwickelt hat. Kurz- sowie langfristige Strategien zur Be-
kämpfung wichtiger Schadorganismen sollen demnach Bekämpfungslücken schließen. In der 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

5 



Teil II: Überblick über den deutschen und internationalen Markt für Obst und Gemüse 

204 

Öffentlichkeit wurde im vergangenen Jahr vor allem der Einsatz von Glyphosat diskutiert. Im 
Obstbau werden etwa 30 % der Kulturfläche zur Unkrautreduktion mit Glyphosat behandelt. 
Auch im Gemüsebau wird Glyphosat häufig eingesetzt. So werden etwa 60 bis 70 % der deut-
schen Möhren teilflächenspezifisch mit dem Wirkstoff behandelt; hochgerechnet auf die Fläche 
ergeben sich aufgrund der Zwischenreihenbehandlung jedoch geringere Werte. Bei der Dauer-
kultur Spargel wird der Wirkstoff nach dem letzten Stechen zur Unkrautbekämpfung verwendet 
(FACHGRUPPE OBSTBAU, 2016; JULIUS KÜHN-INSTITUT, 2014). 

Die hohen Ernteerträge nahezu aller Sonderkulturarten übten im Sommer und Herbst 2014 
Druck auf die Erzeugerpreise aus, der durch das Russland-Embargo weiter verschärft wurde. 
Insbesondere die große Apfelernte ließ im Herbst 2014 im Zusammenspiel mit dem Wegfall der 
Russlandexporte die Erzeugerpreise stark fallen. Auch die Marktsegmente, die aufgrund unbe-
deutender Exportaktivitäten nicht direkt vom Embargo betroffen waren, blieben von dessen 
Auswirkungen nicht verschont. So erlebten die deutschen Birnenproduzenten einen steigenden 
Preisdruck durch die starke Konkurrenz aus großen europäischen Anbaugebieten wie Italien und 
Spanien, deren Waren auf den deutschen Markt drängten. Trotz der weiterhin geschlossenen 
russischen Grenzen haben die EU-Obst- und Gemüseexporte in Drittlandstaaten im Zeitraum von 
April 2014 bis April 2015 dank der Erschließung alternativer Absatzmärkte wie des nordafrika-
nischen Raums sowie des Mittleren und Nahen Ostens mengenmäßig um 5 % im Vergleich zu 
den letzten drei Jahren zugelegt; der Wert der Exporte ist im gleichen Zeitraum allerdings um 
6 % gesunken (BEHR, 2015b; BUNDESAUSSCHUSS OBST UND GEMÜSE, 2015). 

Beim Obst- und Gemüsekonsum war 2015 nach Jahren des Rückgangs eine Trendwende zu ver-
zeichnen. Speziell im ersten Halbjahr kauften die Verbraucher mehr frisches Obst und Gemüse 
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres; insgesamt wurden zwischen Januar und Oktober 2015 
pro Kopf 71,1 kg Frischobst und 58,5 kg Frischgemüse konsumiert. Die Ausgaben für Obst 
(+6 %) und Gemüse (+8 %) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilweise auch dank der 
Nachfrage nach teureren Produktvarianten. Kleinformatige Gemüsesorten erfreuen sich als ge-
sunder Snack zunehmender Beliebtheit bei den Verbrauchern (ROGGE, 2015). 

2 Der Markt für Obst 

Die Obsternte 2014 hat mit 1,48 Mio. t alle Erwartungen sowie die bisherige Spitzenernte 2009 
übertroffen. Besonders starke Zunahmen sind bei Sanddorn (+70 % auf 600 t), Süßkirschen 
(+62 % auf 39.600 t), Äpfeln (+39 % auf 1.115.900 t) und Sauerkirschen (+33 % auf 17.400 t) 
zu beobachten gewesen. Einzig Holunderbeeren wiesen einen um 7 % geringeren Ertrag 
(1.500 t) auf. Preisdruck, starke Konkurrenz innerhalb des Sortiments und große Absatzmengen 
prägten den Markt insbesondere während der Sommer- und Herbstmonate. Der Menge nach füh-
rende Anbauregionen waren 2014 Baden-Württemberg (428.931 t), Niedersachsen (413.423 t), 
Nordrhein-Westfalen (111.723 t) und Sachsen (105.432 t). Während die Obstanbauflächen 2015 
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fast konstant waren (Abbildung 1), fielen die Ertragserwartungen in vielen Bereichen deutlich 
geringer aus (BEHR, 2015b).  

Abbildung 1: Obstanbauflächen 2014 und 2015 (Schätzung) 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach STATISTISCHES BUNDESAMT (2015a) 

Die Erdbeeranbaufläche wurde 2015 gegenüber dem Vorjahr eingeschränkt, entsprach aber noch 
dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre (BEHR, 2015b; BMELV, 2015; STATISTISCHES BUN-

DESAMT, 2015e). Betroffen sind vor allem Freilandflächen, die aufgrund der hohen Erträge im 
Tunnelanbau an Bedeutung verlieren. Die Erdbeersaison 2015 wurde je nach Region unter-
schiedlich beurteilt. Auf den milden Winter folgte ein kühles Frühjahr mit gelegentlichen Nacht-
frösten, die regional Frostschäden zur Folge hatten. Ende März strapazierte der Sturm „Niklas“ 
Tunnel, Folien und Vliese. Im Sommer wechselten sich Hitzeperioden mit kühlen, feuchten Pe-
rioden und Starkregenfällen ab, die den Erdbeeren gleichermaßen zusetzten. Aufgrund Wasser-
mangels waren die Erdbeeren teilweise kleiner als üblich. Die zahlreichen Sonnenstunden wirk-
ten sich dagegen positiv auf das Fruchtaroma aus. Ersten Schätzungen zur Folge lag der durch-
schnittliche Erdbeerertrag mit etwa 109 dt/ha leicht über dem Vorjahresniveau und dem mehr-
jährigen Mittel. Deutschlandweit wurde der Erdbeerertrag auf 155.700 t geschätzt. Im Vergleich 
zum Vorjahr ist die Erntemenge um etwa 2 % gesunken, übertrifft aber den Durchschnitt der 
vergangenen sechs Jahre. Die größten Mengen wurden in Niedersachsen (40.200 t), Nordrhein-
Westfalen (33.700 t) und Baden-Württemberg (29.400 t) geerntet, die zusammen 66 % der deut-
schen Erntemenge erzeugten. Die Erdbeerimporte sind 2015 um 12 % auf 87.400 t zurückgegan-
gen. Spanien lieferte 2015 rund 74.000 t Erdbeeren, was im Vergleich zum Vorjahr einem Rück-
gang um 8 % entspricht. Der zweitgrößte Zulieferer Italien reduzierte die Menge um 20 % auf 
5.400 t (AMI, 2015d, 2015e; BEHR, 2015b). 

Abbildung 2 gibt die Abgabepreise der Erzeugerorganisationen von 2011 bis 2015 wieder. Ins-
gesamt verlief die Preisentwicklung 2015 ähnlich wie in den Vorjahren, obgleich der starke 
Preisanstieg zum Ende der Saison deutlich hervorsticht. Ab Mitte April wurden Erdbeeren aus 
Folientunneln gehandelt, für die akzeptable Preise erzielt wurden. Der Erntestart verfrühter Frei-
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landerdbeeren begann in der ersten Maiwoche und verlief zunächst lukrativ für die Produzenten. 
Nach Preisen von 465 €/dt (2014: 373 €/dt) zu Beginn der Saison fielen die Preise stark ab und 
lagen Ende Mai schließlich unter 200 €/dt. Die Abgabepreise der Erzeugermärkte sanken zwi-
schen dem 13. und 27.05.2015 um 55 %, die Abgabepreise auf den Großmärkten um 48 %. 

Abbildung 2: Preise für Erdbeeren 2011 bis 2015 (in €/dt) 

Quelle: Eigene Darstellung nach Daten der AMI (2015f) 

Der starke Preisverfall war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. So stieg das Angebot 
stärker als vorhergesehen an, während die Nachfrage, beeinflusst durch das kühle und regneri-
sche Wetter, zu schwach für das auflaufende Angebot war. Ferner wurden im Lebensmittelein-
zelhandel neben der deutschen Ware weiterhin spanische Erdbeeren angeboten, die das Angebot 
erhöhten und einen Preisdruck auslösten. In der Woche nach Pfingsten zeigten die durchgeführ-
ten Warenrücknahmen Wirkung, so dass das Pfingstgeschäft für die Erzeuger insgesamt zufrie-
denstellend lief. Mit dem Ausfall der Ernte im Südwesten, der witterungsbedingt verhaltenen 
Mengenentwicklung im Westen und der verzögerten Ernte im Norden stiegen die Preise Anfang 
Juni etwas an. Aufgrund der frühen Versorgung mit Tunnelware war das Kaufinteresse an Erd-
beeren während der Hauptsaison bereits abgeschwächt. Große Mengen flossen daraufhin in die 
Marmeladen- bzw. Konzentratindustrie. Geringere Erntemengen aufgrund kühler Witterungsbe-
dingungen im Norden bewirkten eine kurzfristige Festigung des Preisniveaus, doch führten stei-
gende Erntemengen und ein nachlassendes Verbraucherinteresse gegen Monatsende erneut zu 
sinkenden Preisen. Insbesondere Produzenten im Norden waren mit der Saison 2015 nicht zu-
frieden, da die Hitzeperiode Anfang Juli die Mengen der Normalkulturen in die Höhe schnellen 
ließ, aber zu Qualitätseinbußen führte. Überschneidungen der Normalkulturen mit den 
Frigobeständen, ein frühzeitig nachlassendes Verbraucherinteresse und eine bei einzelnen Han-
delsunternehmen bereits im Juli erfolgte Auslistung erschwerten die Situation weiter. Nach star-
ken Niederschlägen in Teilen Niedersachsen verringerte sich das Angebot Ende Juli schlagartig; 

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

Apr Mai Jun Jul Aug

2011

2012

2013

2014

2015

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



II.3: Der Markt für Obst und Gemüse 2015 

207 

steigende Preise waren die Folge. Gegen Ende August fiel sowohl das Interesse der Konsumen-
ten als auch das Warenangebot endgültig ab. 

Die Anbauflächen für Strauchbeeren wurden zwischen 2005 und 2014 um 29 % auf 7.716 ha 
ausgedehnt. Mit 2.083 ha machen Heidelbeeren (+3 %) den flächenmäßig größten Anteil aus vor 
Schwarzen Johannisbeeren mit 1.773 ha (+4 %), Himbeeren mit 1.103 ha, Roten und Weißen 
Johannisbeeren mit 686 ha, Sanddorn mit 672 ha (+10 %) und Schwarzem Holunder mit 619 ha 
(+7 %). Auf 780 ha werden sonstige Strauchbeeren geerntet. Mit 7.566 ha wird der Großteil der 
Beeren im Freiland angebaut. Im geschützten Anbau werden 150 ha Strauchbeeren kultiviert; zu 
87 % sind dies Himbeeren. Etwa 60 % der Anbauflächen liegen in Niedersachsen, Baden-
Württemberg und Bayern. Rund ein Viertel der Anbaufläche (1.900 ha) wird biologisch bewirt-
schaftet; gegenüber 2013 entspricht dies einem Plus von 13 %. Biologisch produzierter Sanddorn 
sowie Holunder- und Aroniabeeren werden für die industrielle Verarbeitung angebaut, während 
biologisch erzeugte Heidelbeeren (218 ha) auf dem Frischmarkt vertrieben werden. Die Beliebt-
heit von Strauchbeeren hat in den vergangenen Jahren beständig zugenommen. Während 2006 
nur jeder vierte Haushalt mindestens einmal im Jahr Strauchbeeren kaufte, waren es 2014 bereits 
42 %. Zudem stieg die durchschnittliche Einkaufsmenge von 500 g Beeren in 2006 auf 800 g in 
2014 an. Etwa 30 % der Jahreseinkaufsmenge entfallen auf den Juni (AMI, 2015h; BEHR, 
2015b). Neben der Inlandsproduktion nahmen auch die Einfuhren zu. 

Der Ertrag von 35.580 t Strauchbeeren in Deutschland bedeutete 2014 eine Rekordernte. 2015 
wurden sowohl für die Roten als auch die Schwarzen Johannisbeeren aufgrund der sehr guten 
Blühverläufe und des ausbleibenden Verrieselns der Trauben überdurchschnittliche Erträge er-
wartet. Schwarze Johannisbeeren (1.890 t) verzeichneten ein Plus von 41 % gegenüber dem 
langjährigen Mittel, auch aufgrund zahlreicher Neuanlagen in den Jahren 2013 und 2014 in der 
Elbe-Saale-Region. Rote Johannisbeeren (3.620 t) lagen 1 % über dem langjährigen Mittel. 2015 
betrug der gesamte Himbeerertrag 5.560 t. Das fünfjährige Mittel der Vorjahre wurde um 3,5 % 
verfehlt, obwohl bundesweit, vor allem aber im Süden Deutschlands, mit einem Flächenzuwachs 
um 3 % gegenüber 2014 gerechtet wurde. Nach geringen Preisen zum Beginn der Himbeersaison 
erholten sich die Preise im Juni und entsprachen etwa dem Vorjahresniveau. Himbeeren verlie-
ren aufgrund der ganzjährig hohen Nachfrage nach und nach ihren Saisoncharakter. Die deutsche 
Heidelbeerernte lief 2015 langsam an, da Regen und niedrige Temperaturen zunächst die Ernte-
mengen schmälerten, die sich jedoch rasch erholten. Anders als 2014 war kaum Ware aus Südeu-
ropa auf dem Markt; dies erhöhte die Absatzmöglichkeiten für deutsche Heidelbeeren, doch la-
gen die Angebotspreise im Einzelhandel unter denen des Vorjahres (AMI, 2015h; BEHR, 2015b). 

Eine Apfelernte von rund 1.115.900 t Äpfeln, die auf 31.465 ha angebaut wurden, bedeutete 
2014 eine Rekordernte. Nach den daraus resultierenden Vermarktungsproblemen, die durch den 
durch Russland verhängten Importstopp verschärft wurden und die niedrigsten Erzeugerpreise 
der vergangenen fünf Jahre zur Folge hatten (Abbildung 3), normalisierte sich die Lage 2015 
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wieder. Nach Schätzungen hat sich die Anbaufläche 2015 auf 31.376 ha verringert. Die größten 
Apfelproduzenten sind Baden-Württemberg (10.172 ha), Niedersachsen (8.157 ha) und Sachsen 
(2.554 ha) (BEHR, 2015b). Erwartet wurde eine unterdurchschnittliche Erntemenge von 890.000 
t. Der Durchschnittsertrag sank auf 285 dt/ha (2014: 354,6 dt/ha). Die Saison begann mit etwa 
drei Wochen Verspätung. Günstige Witterungsbedingungen im September und Oktober haben 
die Fruchtgröße und damit das Ertragsvolumen in den westlichen Anbauregionen sowie an der 
Niederelbe positiv beeinflusst, während für die Anbauregionen am Bodensee u.a. aufgrund der 
Alternanz bestimmter Apfelsorten geringe Ernten prognostiziert wurden. In der Folge hat sich 
der Absatzmarkt für den Norden und Westen erweitert, während von den stabilen Preisen für 
Tafeläpfel aus der neuen Ernte alle Marktbeteiligten profitieren. Nachdem 2014 Rekordmengen 
abgesetzt werden konnten, entsprach die Nachfrage im Herbst 2015 dem Mittel der letzten drei 
Jahre. Die Nachfrage nach Industrieäpfeln hat einen Beitrag zu den akzeptablen Erzeugerpreisen 
geleistet. Während zum Saisonbeginn bis zu 19 €/dt gezahlt wurden, wurden mit fortschreitender 
Ernte immer noch für die Erzeuger attraktive 14 bis 16 €/dt gezahlt (AMI, 2015b). 

Abbildung 3: Preise für Tafeläpfel 2011 bis 2015 (in €/dt) 

Quelle: Eigene Darstellung nach AMI (2015f) 

Die Birnenanbaufläche blieb 2015 mit 1.923 ha nahezu unverändert. Führende Anbauregionen 
waren 2014 Baden-Württemberg (668 ha) und Niedersachsen (309 ha). Mit einer Erntemenge 
von 40.600 t und einem Ertrag von 211 dt/ha erreichte die Birnenernte nicht die des Vorjahres 
(BMEL, 2015). 2014 wurden deutschlandweit 5.192 ha für die Süßkirschenproduktion genutzt. 
Für 2015 wurde eine geringfügige Einschränkung der Anbaufläche auf 5.182 ha erwartet (STA-

TISTISCHES BUNDESAMT, 2015a). Moderne Sorten und der Unter-Dach-Anbau haben dazu beige-
tragen, dass 2014 mit 39.600 t die größte Süßkirschenente der vergangenen fünf Jahre eingefah-
ren werden konnte. Kleinere Einfuhren aus der Türkei minderten zudem die Konkurrenz auf dem 
Heimatmarkt. Mit einer Gesamtmenge von 31.400 t blieb 2015 die Kirschenernte hinter der des 
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Vorjahres zurück. Der Durchschnittsertrag sank leicht auf 61 dt/ha (2014: 76,2 dt/ha). Nachdem 
die Abgabepreise 2014 unter dem langjährigen Durchschnitt lagen, verzeichneten die Erzeuger-
organisationen im August 2015 Abgabepreise von rund 330 €/dt (2014: 280 €/dt). Die 
Sauerkirschenernte fiel 2015 mit 16.700 t ebenfalls geringer aus als 2014 (17.351 t), obwohl der 
Durchschnittsertrag mit 81 dt/ha leicht über dem Vorjahreswert lag. Nachdem im Juni zum Sai-
sonstart Preise von 270 €/dt erreicht wurden, fiel der durchschnittliche Abgabepreis bis August 
auf 160 €/dt. Insgesamt entsprachen die Abgabepreise weitgehend denen des Vorjahres (BEHR, 
2015b). Die Pflaumen- und Zwetschgenernte war 2015 mit 46.700 t etwa 17 % geringer als im 
Vorjahr. Die Anbaufläche von Pflaumen und Zwetschgen wurde seit 2007 um gut 17 % von 
4.500 ha auf 3.849 ha verringert. Die bedeutendsten Anbauregionen sind Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz, die etwa 61 % der Erntemenge erzeugen. Die Hektarerträge sanken 2015 
auf etwa 121 dt/ha (2014: 146,2 dt/ha), da die langanhaltende Kälte und Nässe im Frühjahr zu 
einem ungünstigen Blühverlauf führte, der gemeinsam mit der ausgeprägten Trockenheit im Juli 
ein besseres Ernteergebnis verhinderte. Dem knappen Angebot entsprechend konnten die Erzeu-
gerorganisationen höhere Abgabepreise erlösen. Zum Erntebeginn im Juni wurden Preise von 
112 €/dt erzielt (2014: 88 €/dt), die im Verlauf der Ernte bis auf 67 €/dt im August fielen (2014: 
39 €/dt; STATISTISCHES BUNDESAMT, 2015e, 2015f). 

Mit einem jährlichen Verbrauch von 23,5 kg pro Person sind Äpfel das am häufigsten konsu-
mierte Obst. Es folgen Bananen (12,1 kg), Tafeltrauben (5,2 kg), Pfirsiche (3,6 kg), Erdbeeren 
(3,5 kg), Birnen (2,4 kg), Beerenobst (2,3 kg), Kirschen (2,1 kg), Johannis-, Stachel-, Brom- und 
Himbeeren (1,5 kg) sowie Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen und Renekloden (1,1 kg) (STATIS-

TISCHES BUNDESAMT, 2015c). Für 2015 wurde ein steigender Frischobstkonsum erwartet; bereits 
bis Oktober 2015 lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 71,1 kg, was einem Plus von 6 % gegenüber 
dem Vorjahr entspricht (ROGGE, 2015). Aufgrund der niedrigen Eigenversorgung von ca. 25 % 
ist Deutschland in erheblichem Maße auf Obstimporte angewiesen. 2014 lag die Importmenge 
mit 4.92 Mio. t Frischobst etwa 2 % unter der von 2013. Während mehr Bananen (+3 %), Tafel-
äpfel (+6 %) und -birnen (+14 %), exotische Früchte (+4 %), Heidelbeeren (+44 %) und Him-
beeren (+26 %) importiert wurden, sanken die Importmengen von Erdbeeren (-7 %), Süß- (-5 %) 
und Sauerkirschen (-25 %), Pflaumen und Zwetschgen (-13 %) sowie Zitrusfrüchten (-12 %). 
Etwa 60 % der Obstimporte kommen aus der EU. Spanien liegt mit 30 % der Gesamtimporte vor 
Italien (15 %) und lieferte 2015 mit 1,57 Mio. t etwa 7,5 % mehr Obst als im Vorjahr (BEHR, 
2015b). Gegenwärtig wird verstärkt diskutiert, inwieweit der deutsche Markt aufgrund der stei-
genden Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels hinsichtlich der maximal tolerierten 
Pflanzenschutzmittelrückstände in Zukunft ein attraktives Ziel für außereuropäische Exporteure 
von Frischobst bleiben wird (THEUVSEN, 2016). 
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3 Der Markt für Gemüse 

Die Freilandgemüseproduktion verzeichnete 2014 mit 3,54 Mio. t ein Plus von 10 % gegenüber 
dem Vorjahr. Auf die drei wichtigsten Kulturen – Möhren, Speisezwiebeln und Weißkohl – ent-
fielen 45 % der Erntemenge. Die gesamte Anbaufläche wurde 2014 um 3 % auf 115.200 ha aus-
gedehnt. Auf Nordrhein-Westfalen (19 %), Rheinland-Pfalz (17 %) und Niedersachsen (15 %) 
entfielen 2015 mehr als die Hälfte der gesamten Freilandgemüsefläche. Während Rheinland-
Pfalz sich vor allem auf Wurzel- und Knollengemüse konzentriert, wird in Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen vermehrt Blatt- und Stängelgemüse angebaut. In Schleswig-Holstein wer-
den 63 % der gesamten Freilandgemüsefläche für den Kohlanbau genutzt, dessen bedeutendste 
Kultur Weißkohl ist. Die Gemüseproduktion im Gewächshaus oder unter anderen Abdeckungen 
blieb 2014 im Vergleich zu den Vorjahren nahezu konstant. Auf etwa 1.300 ha wurden 161.400 t 
Gemüse geerntet. Tomaten nehmen mit 330 ha den größten Anteil der überdachten Fläche ein, 
gefolgt von Feldsalat (270 ha) und Salatgurken (210 ha). Die Anbaufläche der ökologischen 
Gemüseproduktion nahm von 2014 auf 2015 um etwa 4 % auf 10.500 ha zu; dies entspricht 9 % 
der Gesamtfläche. Die Menge ökologisch produzierten Gemüses ist um 19 % auf 259.000 t (+ 19 
%) angestiegen; dies sind 7 % der gesamten Gemüseproduktion (BEHR, 2015a, 2015c; STATISTI-

SCHES BUNDESAMT, 2015a). 

2015 begann die Saison des Frühgemüses im Frühjahr insgesamt etwas später als im Vorjahr, das 
durch milde Witterung geprägt war. Hohe Erzeugerpreise im Mai waren die Folge des verspäte-
ten Saisonstarts. Im Juni fielen die Preise dann dank des wachsenden Angebots der satzweise 
angebauten Kulturen auf das niedrige Vorjahresniveau zurück. Die weit verbreitete Trockenheit 
machte eine vermehrte Beregnung der Kulturen notwendig. Örtliche Hagel- und Starkregener-
eignisse belasteten die Kulturen. Die Auswirkungen der extremen Witterungsbedingungen im 
Jahresverlauf auf den Gemüsemarkt waren unterschiedlich: Das Salatgurkenangebot verknappte 
sich, die Ernte des Frühkohls begann frühzeitiger, Salate und Chinakohl zeigten Verbrennungs-
erscheinungen, und das Wachstum der Möhren war insgesamt etwas schwächer als in anderen 
Jahren. Für die Lagergemüsearten wurden leicht unterdurchschnittliche Erträge erwartet 
(BMELV, 2015). 

Wechselhafte Witterungsbedingungen und ein vergleichsweise kühler Mai prägten 2015die 
Spargelsaison, in der die Erntemengen fast überall hinter denen des Vorjahres zurückblieben. 
Dies führte zu einer anfangs knappen Marktversorgung; dementsprechend hoch waren die Abga-
bepreise der Erzeugerorganisationen, die für die erste Ware im März mit rund 1.300 €/dt den 
höchsten Preis der vergangenen Jahre erzielen konnten. Im Laufe der Saison normalisierten sich 
die Abgabepreise, blieben aber etwas über dem Vorjahresniveau. Starke Preisstürze blieben auf-
grund fehlender Erntespitzen aus. Aufgrund der guten Nachfrage wurden die höchsten Umsätze 
der vergangenen sechs Jahre erzielt (AMI, 2015c).  
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2014 wurde die Spargelanbaufläche um 5 % auf 25.300 ha ausgedehnt. Mit einem Anteil von 
22 % an der gesamten Freifläche ist Spargel weiterhin die bedeutendste Gemüseart in Deutsch-
land. Die Anbaufläche von Spargel ist fast doppelt so groß wie die von Speisezwiebeln oder 
Möhren. Der Trend zu wachsenden Anbauflächen scheint noch nicht gebrochen zu sein; insbe-
sondere folienverfrühte Flächen werden weiterhin zunehmen. Für die ertragsfähige Anbaufläche 
wurde 2015 eine Ausdehnung auf 21.200 ha erwartet (AMI, 2015c; STATISTISCHES BUNDESAMT, 
2015a, 2015b, 2015e). Die nicht ertragsfähige Fläche der Junganlagen nahm um 17 % auf 5.200 
ha zu und befindet sich auf dem mit Abstand höchsten Niveau der letzten 14 Jahre (BEHR, 
2015c). Vor allem Baden-Württemberg (2.819 ha) und Bayern (2.972 ha) haben ihre Ertragsflä-
chen ausgebaut. In Brandenburg, wo die Ertragsflächen nahezu unverändert geblieben sind, wur-
den 2014 mit 1.385 ha die Junganlagen deutlich aufgestockt. 

In Niedersachen wurde 2014 auf 5.418 ha Spargel angebaut, gefolgt von Brandenburg (4.237 ha) 
und Nordrhein-Westfalen (4.077 ha). Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes lag Nie-
dersachen (4.600 ha) auch 2015 vor Nordrhein-Westfalen (3.400 ha) und Brandenburg (3.100 
ha) (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2015e). Flächeneinschränkungen wurden 2014 in Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Saarland 
beobachtet. Dank der Flächenausdehnung wurden mit 114.000 t rund 11 % mehr Spargel als im 
Vorjahr geerntet. Das fünfjährige Mittel wurde um 14 % überschritten. Die Importmenge war 
2014 relativ stabil und betrug etwa 25.000 t. Die Spargelexporte beliefen sich auf 4.380 t; 
Hauptexportländer sind die Niederlande und Frankreich (KOCH, 2015b; BEHR, 2015a). Der Spar-
gelkonsum liegt seit 2005 stabil bei etwa 1,5 kg pro Kopf und Jahr (STATISTISCHES BUNDESAMT, 
2015d). Mit einem Anteil von rund 55 % ist die landwirtschaftliche Selbstvermarktung in 
Deutschland der wichtigste Absatzweg für Spargel. 32,4 % des Spargels werden im Wege des 
Direktabsatzes zum Großhandel, 12,7 % über Erzeugerorganisationen vertrieben (PRECHTEL et 
al., 2013). 

Der Anbau von Speisezwiebeln erfolgte 2014 auf 10.200 ha (+5 %). Damit verdrängte der Spei-
sezwiebelanbau die Möhrenproduktion (10.111 ha) vom zweiten Platz. Vor allem in Bayern 
wurden die Anbauflächen erweitert, so dass Bayern als Bundesland mit der größten Zwiebelflä-
che knapp an Niedersachsen vorbeizog. Durch eine verspätete Abreife hat sich die Zwiebelernte 
2015 verzögert. Am 1. Oktober 2015 waren 21 % der Anbauflächen noch nicht beerntet worden; 
2014 waren dies zum selben Zeitpunkt nur 8 %. Die zum Stichtag erhobene Erntemenge war mit 
223.600 t etwa 10 % geringer als im Vorjahr. Insgesamt wurden 2014 über 500.000 t Speise-
zwiebeln geerntet. Lange Trockenperioden und hohe Temperaturen reduzierten die Erntemenge 
in Bayern und den neuen Bundesländern. In Niedersachsen profitierten die Erträge dagegen von 
der Beregnung, einsetzenden Niederschlägen im August und der längeren Verweildauer auf den 
Feldern. Im Rheinland konnten die Bestände in der späten Entwicklung aufgrund des nach hinten 
verschobenen Erntetermins ebenfalls noch zulegen. Durch den späten Erntebeginn war der Süd-
westen lange Zeit die einzige Lieferregion. In der EU-28 wird für die Saison 2015/16 mit einer 
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um insgesamt 12 % geringeren Zwiebelernte gerechnet. Die Marktlage wird als stabil einge-
schätzt. Gelbe Zwiebeln in mittleren Sortierungen erzielten ab Sortierstation etwa 21 bis 22 €/dt, 
rote Zwiebeln 34 bis 36 €/dt (AMI, 2015i; STATISTISCHES BUNDESAMT, 2015a). 

Karotten und Möhren wurden 2014 auf rund 10.100 ha angebaut, was einem Minus von 1 % 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nordrhein-Westfalen ist mit einer Fläche von 2.609 ha Spit-
zenreiter im Möhrenanbau, gefolgt von Rheinland-Pfalz (1.672 ha) und Niedersachsen (1.639 
ha). Flächenausweitungen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg standen Einschrän-
kungen in fast allen anderen Bundesländern gegenüber. Erstmals erreichte die Möhrenproduktion 
mehr als 600.000 t, doch führten Qualitätsprobleme zu einer geringeren Nettoausbeute. Die 
Möhreneinfuhren wurden 2014 mit etwa 206.000 t gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert. 
Kohlgemüse wurde 2014 von 2.718 landwirtschaftlichen Betrieben auf insgesamt 19.529 ha An-
baufläche erzeugt; die Erntemenge betrug etwa 952.000 t. Mit 5.815 ha nimmt Weißkohl die 
größte Anbaufläche ein und lieferte mit rund 478.000 t die drittgrößte Erntemenge nach Möhren 
und Speisezwiebeln. Gegenüber 2013 ist die Erntemenge von Weißkohl um 39 % gestiegen. 
Gemessen an der Anbaufläche folgen Blumenkohl (4.057 ha), Rotkohl (2.128 ha), Brokkoli 
(2.082 ha), Kohlrabi (1.885 ha) und Chinakohl (906 ha) (AMI, 2015a; BEHR, 2015a; STATISTI-

SCHES BUNDESAMT, 2015a, 2015b).  

Der Eissalat dominierte 2014 mit einer Anbaufläche von 3.772 ha den deutschen Salatanbau. 
Während vormals dominierende Standorte in Niedersachsen ihre Produktion drastisch ein-
schränkten, konnten andere Bundesländer ihre Anbauflächen ausweiten. Diese Veränderung wird 
dem bei Blattsalat sehr relevanten anhaltenden Trend zur regionalen Produktion zugeschrieben. 
Stabile Preise auf dem Niveau der vergangenen Jahre bestimmten 2015 den Markt. Der aktuelle 
Verbrauchstrend hat dazu geführt, dass die Anbaufläche von Rucola seit 2006 um 9,8 % ausge-
dehnt worden ist. Feldsalat (2.441 ha) hat Kopfsalat (1.644 ha) im Anbauumfang vom zweiten 
Platz verdrängt. Lollosalat wird auf 1.367 ha angebaut. Aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Fresh-Cut-Salaten (Einkaufsmenge 2015: +8,5 %) kam es außerdem zu Anbauausweitungen bei 
Radiccio. Da sowohl Rucola als auch Fresh-Cut-Produkte überwiegend von jungen Haushalten 
gekauft werden, wird die Nachfrage vermutlich weiter ansteigen. Anders verhält es sich mit 
Chicoree, der überwiegend von Personen über 65 Jahren nachgefragt wird. Seine Anbaufläche ist 
zwischen 2006 und 2014 jährlich um 1,6 % zurückgegangen. Von Januar bis Oktober 2015 zeig-
te sich ein Mengenrückgang um 5 %, der eine leichte Steigerung der Abgabepreise zur Folge 
hatte. Die deutsche Blattsalatproduktion deckt mit 350.000 t etwa die Hälfte des inländischen 
Verbrauchs. Während die inländische Erzeugung in den vergangenen Jahren leicht zugenommen 
hat, gingen die Importe zuletzt zurück (- 0,9 %). Die Einfuhren aus Frankreich, den Niederlan-
den und Belgien nahmen ab, während Spanien seinen Marktanteil ausbauen konnte (AMI, 
2015b; STATISTISCHES BUNDESAMT, 2015b). 
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Die Rhabarbersaison 2015 startete in Deutschland spät; zudem blieben aufgrund anhaltend nied-
riger Temperaturen die Erntemengen gering. Dementsprechend bewegten sich die Preise auf 
einem hohen Niveau. Die deutschlandweite Anbaufläche von Rhabarber liegt bei 847 ha, nach-
dem sie 2014 leicht um etwa 2 % ausgedehnt wurde. Für 2015 wurden weitere Flächenzuwächse 
erwartet. Die wichtigsten Anbauländer sind Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg. Nach den leicht überdurchschnittlichen Erträgen (24,5 t/ha) und einer gesamten 
Erntemenge von 21.000 t im Jahr 2014 wurden 2015 trotz leichter Flächenausdehnung geringere 
Erträge erwartet, da sowohl in der Treiberei als auch auf folienverfrühten Flächen Ertragseinbu-
ßen deutlich wurden. Niedrige Temperaturen im Frühjahr und ein insgesamt trockener Saison-
verlauf bremsten die weitere Entwicklung. Das überschaubare Angebot führte zu überdurch-
schnittlichen Großhandelsabgabepreisen, nachdem die Saison zunächst mit verhaltenen Preisen, 
die mit 3,60 €/kg unter dem Niveau der letzten drei Jahre lagen, gestartet war (AMI, 2015g). 

In Deutschland wurde 2014 auf einer Fläche von 1.273 ha Gemüse unter Glas angebaut. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich die Fläche um 1 % reduziert. Die Erntemenge aller unter Glas ange-
bauter Kulturen stieg 2014 dank guter Erträge im Tomaten- und Gurkenanbau trotz der leicht 
rückläufigen Anbaufläche um 13 % auf 161.400 t. Die größten Gewächshausflächen befanden 
sich nach wie vor in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen, die im Vergleich 
zum Vorjahr einen Flächenrückgang verzeichneten, aber dennoch 68 % der gesamten Unterglas-
gemüsefläche auf sich vereinen. Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt dehnten ihre 
Anbauflächen aus. Dem Flächenrückgang im geschützten Anbau bei Kopfsalat stand eine An-
bauausweitung bei Paprika und Feldsalat gegenüber. Die bedeutendsten Kulturen waren Toma-
ten (330 ha), Feldsalat (265 ha) und Gurken (206 ha). Die Inlandsproduktion von Tomaten wur-
de in den vergangenen Jahren unter anderem aufgrund der Beliebtheit deutscher Ware deutlich 
ausgebaut; seit 1992 ist die inländische Tomatenernte jährlich um 11 % gestiegen. Im deutschen 
Unterglasanbau wurden im vergangenen Jahr 84.496 t Tomaten geerntet; gegenüber dem Vorjahr 
entspricht dies einem Plus von 22 %. Dennoch liegt der Selbstversorgungsgrad in Deutschland 
weiterhin bei nur etwa 10 %. In der Tomatenproduktion unter Glas sind Baden-Württemberg, 
Bayern und Nordrhein-Westfalen mit zusammen 51 % der Fläche führend. Der Pro-Kopf-
Verbrauch von Tomaten liegt in Deutschland bei 8,6 kg; dies bedeutet eine Steigerung um ca. 
23 % während der vergangenen 20 Jahre. Aufgrund der wachsenden Nachfrage sind neben der 
Inlandsproduktion auch die Importmengen von 1994 bis 2014 um 17 % angestiegen (KOCH, 
2015a). 

Im Durchschnitt kaufte jeder deutsche Haushalt 2014 gut 70 kg Frischgemüse. Die Vorjahres-
menge wurde um 2,1 % und das Fünfjahresmittels um 0,8 % überschritten. Der Trend zu rück-
läufigen Gemüseeinkäufen konnte damit vorerst gestoppt werden. Bei durchschnittlichen Ge-
samtausgaben je Haushalt für Frischgemüse von 147,76 € lag der mittlere Einkaufspreis von 
Gemüse bei 2,10 €/kg. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die Ausgaben für Gemüse 
um 0,6 %, übertrafen das Mittel der vergangenen fünf Jahre jedoch um 6 %. Tomaten waren 
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2014 mit 11,4 kg pro Haushalt nach wie vor das beliebteste Gemüse, gefolgt von Möhren (8,3 
kg), Zwiebeln (7,5 kg), Gurken (7,4 kg) und Paprika (5,9 kg). Im Jahr 2015 wurde bis zum Ok-
tober ein Pro-Kopf-Verbrauch von 58,5 kg Frischgemüse ermittelt, was einer Steigerung um 8 % 
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht (AMI, 2015a; ROGGE, 2015). Der 
Selbstversorgungsgrad mit Frischgemüse lag 2014 bei 39,5 %. Die Gemüseeinfuhren blieben 
2014 mit 3,086 Mio. t um etwa 3 % hinter den hohen Vorjahresmengen von 3,17 Mio. t zurück. 
Für 2015 deuten die vorläufigen Zahlen auf eine Überschreitung der Rekordmenge des Jahres 
2013 hin (BEHR, 2015a). 

4 Die Analyse der Produktionskosten im Spargelanbau in Abhängigkeit vom 
 Foliensystem 

Während sich die Anzahl der Spargelerzeuger in Deutschland in den letzten Jahren stetig verrin-
gert hat, ist eine kontinuierlich wachsende Anbaufläche mit einem damit verbundenen steigen-
den Selbstversorgungsgrad festzustellen, der im Jahr 2014 immerhin 83 % erreichte (STATISTI-

SCHES BUNDESAMT, 2013). Mittlerweile werden Importe während der Hauptsaison fast vollstän-
dig vom Markt verdrängt. Neben der Sortenwahl ist die Nutzung verschiedener Folientechniken 
heute ein zentrales Element der Erntemengensteuerung und Kulturführung im Spargelanbau 
(UETRECHT et al., 2007). Trotz der weiten Verbreitung von Folien im deutschen Spargelanbau 
liegen nur in sehr begrenztem Umfang ökonomische Vergleiche zwischen den verschiedenen 
Foliensystemen vor. Um einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke zu leisten, werden 
im Folgenden die Ergebnisse einer 2015 durchgeführten schlagspezifischen Analyse von Er-
trags- und Kostendaten von sieben spargelerzeugenden Betrieben präsentiert. Flankierend wur-
den zwecks Bewertung der Folientechniken Expertengespräche mit den Betriebsleitern geführt. 

4.1 Foliensysteme im Spargelanbau 

Bis Anfang der 1990er Jahre wurde der Einsatz von Foliensystemen nur auf schweren Lehm-
standorten empfohlen, da dort ansonsten kein Anbau von Spargel möglich gewesen wäre 
(BRÜCKNER et al., 2008). Heute dagegen werden etwa 91 % der Spargelanbaufläche mit ver-
schiedenen Foliensystemen abgedeckt. Die Folie wird immer unmittelbar nach dem Aufdämmen 
der Spargelreihen auf die Dämme gelegt; ihr Zuschnitt richtet sich nach der Höhe und Breite der 
Dämme, die Stärke nach der Präferenz des Betriebsleiters und der angestrebten Nutzungsdauer 
der Folien. Um die körperliche Belastung beim Stechvorgang zu reduzieren, nutzen Erntehelfer 
in der Praxis häufig sogenannte Einhandwagen, mit denen der gestochene Spargel bis zum Ende 
der jeweiligen Reihe transportiert wird. Alternativ werden elektrische Erntehilfen (Folienheber) 
verwendet, die zentral über den Damm laufen, die Folie vom Damm aufnehmen und nach dem 
Erntevorgang wieder ablegen (SCHREINER et al., 2007), sodass der Zeitaufwand für die Folienar-
beit verringert wird. Zudem können die Kisten für den gestochenen Spargel zwecks Erleichte-
rung der Arbeit auf der Erntehilfe abgestellt werden. Generell wird empfohlen, Erntehilfen an 
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Hochertragsstandorten (drittes bis sechstes Erntejahr) einzusetzen, um eine optimale Auslastung 
der Geräte zu gewährleisten (VEREINIGUNG DER SPARGELANBAUER IN NIEDERSACHSEN, 2008). 
Die verschiedenen Foliensysteme sind wie folgt aufgebaut (VEREINIGUNG DER SPARGELBAUER IN 

NIEDERSACHSEN E.V., 2008; BRÜCKNER et al., 2008):  

 Schwarz-weiße Folie: Die schwarz-weiße Taschenfolie ist mit 92 % der verwendeten Foli-
en im heutigen Spargelanbau als Standard anzusehen und bildet die Grundlage aller anderen 
Foliensysteme. Sie besitzt an ihren äußeren Rändern kleine Taschen, die mit Sand befüllt 
werden und dafür sorgen, dass die Folie windsicher auf dem Damm liegt. Sie kann sowohl 
für die Verspätung bzw. eine Drosselung des Ertrags (weiße Seite oben) als auch für die 
Verfrühung bzw. Erhöhung des Ertrags (schwarze Seite oben) eingesetzt werden. Wird die 
weiße Seite nach oben gedreht, so kommt es unterhalb der Folie zu einer Reduzierung der 
Tagesmitteltemperatur um 2 °C. Die Reaktionszeit auf Temperaturveränderungen beträgt 
etwa zwei Tage (KRUG et al., 2002), sodass der Wechsel der Folienoberseite während der 
Saison ein wirksames Instrument zur Erntesteuerung darstellt. Der Einsatz eines Folienhe-
bers ist bei diesem System möglich. 

 Minitunnel aus schwarz-weißer Folie und Thermofolie (extrabreit): Im Anschluss an die 
Ablage der schwarz-weißen Folie wird bei diesem System, das einen Anteil von 30 % der 
Abdeckungen ausmacht, ein Tunnelbügel aus Federstahl im Abstand von zwei Metern über 
den Damm gesteckt. Hierauf wird eine durchsichtige, extrabreite Thermofolie verlegt, die 
für ein Luftpolster zwischen Damm und Thermofolie sorgt, das einen Treibhauseffekt be-
wirkt, sodass die Bodentemperatur schon bei geringer Strahlung ansteigt. Das Minitunnel-
system zeichnet sich durch hohe Installations- und Erntekosten aus, weil mit Ausnahme des 
Legens der schwarz-weißen Folie alle Tätigkeiten manuell durchgeführt werden müssen und 
Folienheber nicht genutzt werden können. Durch den Einsatz von Minitunneln wird der 
stärkste Verfrühungseffekt (+4,0 °C) erreicht. Der hohe Ernteaufwand kann daher aufgrund 
des frühen Erntebeginns und der damit verbundenen höheren Erzeugerpreise gerechtfertigt 
sein (SCHREINER et al., 2007). Das System lässt sich – je nach Witterung – für einen unter-
schiedlich langen Zeitraum nutzen. Bei starker Einstrahlung und hohen Temperaturen wirkt 
es sich allerdings negativ auf die Qualität des Spargels aus (aufgeblühte und verbrannte 
Köpfe); in diesem Fall ist die Thermofolie rechtzeitig zu entfernen, um die Temperatur im 
Damm zu senken. Muss dies bereits kurz nach Beginn der Erntesaison erfolgen, lohnt sich 
der hohe Installationsaufwand eher weniger; längere Kälteperioden hingegen können prob-
lemlos mit nur geringen Ertragseinbußen überbrückt werden. Weil das Ertragsrisiko vermin-
dert wird, ist der Aufbau von Tunnelanlagen auch als Instrument des innerbetrieblichen Ri-
sikomanagements zu sehen (MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2012). 

Als innovative Lösung für das Problem der hohen Erntekosten hat sich in den letzten Jahren 
die Nutzung sogenannter M-Bögen erwiesen. Bei dieser Variante werden die Tunnelbögen 
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nicht quer, sondern parallel entlang des Dammes gesteckt, sodass der Einsatz von Folienhe-
bern möglich ist (ENGELS, 2016). Sie werden nicht als Rundbögen aufgestellt, sondern ver-
fügen über zwei 45°-Krümmungen. Der Verfrühungs- bzw. Steuerungseffekt ist derselbe 
wie beim herkömmlichen System. Die Fixkosten für Bögen, Folie und die Spargelspinne 
sind jedoch noch höher als bei den konventionellen Minitunnelanlagen. 

 Thermofolie (extrabreit) plus schwarz-weiße Folie: Bei dieser Variante wird auf den 
Tunnelstab verzichtet; die beiden Folien liegen direkt übereinander. Die Installation der wei-
teren Folie ist relativ einfach, sodass die zusätzlichen Kosten für die Folie am stärksten ins 
Gewicht fallen. Die Ernte mit einem Folienheber ist möglich. Die Doppelabdeckung dient 
als Kompromiss zwischen der Einfachabdeckung und Minitunneln und sorgt ebenfalls für 
einen Verfrühungseffekt (+2 °C). 
 

Neben den genannten Varianten werden in Einzelfällen auch Antitaufolien, schwarz-weiße Foli-
en mit Vliesabdeckungen, Bodenheizungen sowie Gewächshäuser eingesetzt (SCHREINER et al., 
2007; LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN, 2009). Das Verlegen der Folie erfolgt ent-
weder mechanisiert mittels Wickelmaschine oder per Hand. Beim Legen und Bergen per Hand 
wird die Folie von zehn bis 15 Reihen in einzelne Pakete zusammengelegt und auf dem Feld 
belassen. Die mechanische Beanspruchung der Folie ist geringer als bei einer Bergung mittels 
Wickelmaschine, doch kann es durch die Feldlagerung zu Schäden an den Folien kommen. Zu-
dem ist der Arbeitsaufwand höher als beim mechanischen Wickeln der Folie (BRÜCKNER et al., 
2008).  

Die Vorteile der schwarz-weißen Folie gegenüber dem folienlosen Anbau sowie durchsichtigen 
Folien sind ein früherer Erntebeginn, ein Ertragsanstieg um bis zu 30 %, eine bessere Tempera-
tursteuerung sowie arbeitswirtschaftliche Vorteile, weil ein einmaliges Stechen pro Tag ausrei-
chend ist. Ansonsten ist eine zweimalige Ernte pro Tag erforderlich, um eine Verfärbung des 
Spargelkopfes zu verhindern, die beim Kontakt mit dem Tageslicht auftritt. Der Einsatz von Fo-
lien führt gegenüber dem folienlosen Anbau zu einer deutlichen Verlängerung der Erntesaison, 
die auf die optimierte Tagesmitteltemperatur im Spargeldamm während des für den Erntetermin 
entscheidenden Monats März zurückzuführen ist. Ferner sind geringere Ertragsspitzen realisier-
bar, sodass die Gefahr von Angebotsspitzen erheblich reduziert wird. Ohne den Einsatz von Ver-
frühungssystemen würden ca. 7 % der Ernte im April, 63 % im Mai und 30 % im Juni erzielt 
(KRUG et al., 2002). Mit Folien ergibt sich eine flachere, dafür aber einen längeren Zeitraum ab-
deckende Ertragskurve (Abbildung 4). 

Darüber hinaus hat der Einsatz von Folien einen positiven Effekt auf den Ertrag von Spargelkul-
turen höheren Alters (SCHREINER et al., 2007). Daher ist die Erhöhung der deutschlandweiten 
Durchschnittserträge von 4,05 t/ha im Jahr 2001 auf 5,4 t/ha im Jahr 2015 (BEHR, 2015a; KOCH, 
2015b) zum Teil auch auf den wachsenden Folieneinsatz zurückzuführen. Zudem steigt die An-
zahl der Stangen, die in Handelsklasse I (HKL I) bonitiert werden, sodass höhere Verkaufspreise 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



II.3: Der Markt für Obst und Gemüse 2015 

217 

erzielt werden. Gleichzeitig nimmt die Berostung der Stangen durch die gleichmäßigere Tempe-
raturführung im Damm ab; keulige und hohle Stangen hingegen treten häufiger auf (SCHREINER 
et al., 2007). In Abhängigkeit von der Sorte lassen sich dabei Temperaturoptima feststellen. Qua-
litätslabile Sorten mit einem höheren Anteil an dicken Stangen sollten in einem Bereich von 16-
20 °C gehalten werden, während qualitätsstabile Sorten bei 18-22 °C geführt werden können. 
Überhöhte Temperaturen im Damm führen zu einem höheren Anteil offener Köpfe und hohler 
Stangen (BRÜCKNER et al., 2008). Bei Temperaturen über 44 °C an der Dammkrone denaturieren 
die Proteine des Spargelkopfes irreversibel. 

Abbildung 4: Einfluss von Foliensystemen auf Erntebeginn und Ertrag 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach BÖCKENHOFF (2015) 

 

4.2 Material und Methoden 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der ökonomischen Auswertung der Betriebsdaten von vier 
Spargelbetrieben aus Niedersachsen, einem Betrieb aus Nordrhein-Westfalen und zwei branden-
burgischen Betrieben vorgestellt. Alle Betriebe verfügen über eine tägliche, schlagbezogene Er-
fassung der Roherntemenge und der Erntezeit durch Saisonarbeitskräfte. Sechs der sieben Be-
triebe zahlen die Saisonarbeitskräfte im Akkord, ein Betrieb im Zeitlohn. Der durchschnittliche 
Anbauumfang beträgt 340 ha Spargel; dieser liegt deutlich über dem bundesdeutschen Schnitt 
(STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013).  

Auf allen Betrieben ist die schwarz-weiße Folie fest in die Anbaumethode implementiert. Ferner 
nutzen alle Betriebe Minitunnel zur Ernteverfrühung. Fünf Betriebe setzen auf konventionelle 
Rundbögen; zwei Betriebe verwenden bereits M-Bögen, um Folienheber bei der Ernte einsetzen 
zu können. Es wurden sowohl Flächen ausgewertet, auf denen der Spargel mit der Einhandkarre 
geerntet wird, als auch Flächen, auf denen der Folienheber zur Anwendung gelangt. Von jedem 
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Betrieb wurde je eine Parzelle mit schwarz-weißer Folie sowie mit Minitunnelanlage betrachtet, 
um die beiden am weitesten verbreiteten Systeme miteinander vergleichen zu können. 

Die ökonomische Bewertung erfolgte mit Hilfe des teilkostenorientierten Ansatzes der mehrstu-
figen Deckungsbeitragsrechnung. Der Deckungsbeitrag Ia errechnet sich aus der Differenz zwi-
schen der Leistung (Ertrag * Marktpreis) und den variablen Kosten. Subtrahiert man hiervon die 
anfallenden Spezialkosten (Erzeugnisfixkosten), erhält man den Deckungsbeitrag Ib (MUßHOFF 
und HIRSCHAUER, 2012). Im vorliegenden Beispiel gehören zu letzteren u.a. die Kosten für Folie 
und Kulturerstellung (Pflanzgut), weil diese einmalig anfallen und dann über die gesamte Lauf-
zeit der Kultur genutzt werden. Bei der Ermittlung des DB Ib erfolgt eine Betrachtung bis „Sor-
tierter Spargel“; Kosten für Kühlung und Lagerung sowie Verpackungsmaterial werden dagegen 
nicht berücksichtigt, weil diese erheblich vom jeweiligen Handelsweg abhängen. Soweit ein Be-
trieb nicht alle notwendigen Daten bereitstellen konnte (z.B. aufgrund fehlender Dokumentation) 
oder wollte (etwa Verkaufspreise), wurden ergänzende Angaben in Expertengesprächen gewon-
nen oder aus Herstellerangaben (Pflanzgut, Folie, Stechmesser etc.) und anderen Veröffentli-
chungen übernommen (SCHREINER et al., 2007). 

Bei der vorliegenden Analyse wird von einem Reihenabstand von 2 m ausgegangen. Es wurden 
Rhizompflanzen verwendet, die im ersten Jahr nicht geerntet werden können. Im Anschluss er-
folgt die Nutzungsdauer über sechs Jahre. Die Preise des Pflanzgutes wurden bei verschiedenen 
Anbietern erfragt. Die Sortier-, Waschwasser- und Versicherungskosten stammen von SCHREI-

NER et al. (2007). Der Spargelanbau ist durch einen hohen Personaleinsatz gekennzeichnet 
(SCHULTE und THEUVSEN, 2015a). Für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben wird der Ein-
satz „geprüfter landwirtschaftlicher Facharbeiter, die nach allgemeiner Anweisung überwiegend 
selbstständig arbeiten”, mit einem in der Praxis üblichen (MÖLLER, 2015) Stundenlohn von 15 € 
angenommen. Für Saisonarbeitskräfte, die verschiedenste Vorernte-, Ernte- und Nacherntetätig-
keiten ausführen, wird im Einklang mit dem Mindestentgelt-Tarifvertrag für Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau ein Stundenlohn von 7,40 € angesetzt (SCHULTE 
et al., 2015). 

Der Einsatz der schwarz-weißen Folie erfolgt über die gesamte Nutzungsdauer der Kultur. Die 
Thermofolie hingegen wird nur drei Jahre lang verwendet und dann entsorgt. Das Neuverlegen 
der Folien erfolgt mithilfe eines Traktors und eines Folienhebers. Neben einem ständig beschäf-
tigten Mitarbeiter sind hierfür zwei Saisonarbeitskräfte zuständig; insgesamt werden 20 AKh/ha 
benötigt. Nach der Saison wird die Folie durch Saisonarbeitskräfte auf dem Feld zusammenge-
legt; der Arbeitszeitbedarf hierfür beträgt 27 AKh/ha. Das Setzen der Tunnelstäbe erfolgt eben-
falls durch Saisonarbeitskräfte und nimmt etwa 15 AKh/ha in Anspruch. Es wird davon ausge-
gangen, dass kein zeitlicher Unterschied zwischen der Installation von konventionellen Feder-
stahlbögen und M-Bögen besteht. Das Abräumen der Folie nach der kompletten Nutzungsdauer 
erfolgt unter Einsatz des Folienwicklers, einer fest angestellten und einer Saisonarbeitskraft. 
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Je nach Art der Folie und Tunnelstäbe fallen verschieden hohe Materialkosten an. Die schwarz-
weiße Folie (100 μm) kostet 0,46 €/m, die Thermofolie für konventionelle Minitunnel (50 μm) 
0,34 €/m und die Thermofolie für M-Bögen (80 μm) 0,54 €/m. Für die Rundbögen wird ein Preis 
von 0,32 €/Stück, für die M-Bögen von 1 €/Stück angenommen. Die Bügel für die Errichtung 
von Minitunneln werden über die gesamte Nutzungsdauer der Kultur verwendet. In Tabelle 1 
sind die durchschnittlichen jährlichen Kosten pro Hektar für die hier untersuchten Foliensysteme 
aufgeführt. Berücksichtigt sind die Kosten der Folien sowie sämtliche Personal- und Maschinen-
kosten für das Verlegen und Abnehmen der Folie. 

Tabelle 1: Durchschnittskosten der Foliensysteme (2 m Reihenabstand) 

Schwarz-weiße Folie 
Konventioneller 

Minitunnel M-Bogen 
857,39 €/ha/Jahr 2.237,52 €/ha/Jahr 2.798,06 €/ha/Jahr 

Quelle: Eigene Berechnung 

Neben den Kosten für die Einrichtung der Foliensysteme und das Abnehmen der Folie ist auch 
der tägliche Arbeitszeitbedarf für den Systemvergleich von Bedeutung. Im Hinblick auf den Ar-
beitszeitbedarf von Kulturen unter schwarz-weißer Folie konnten die Betriebsleiter dank langjäh-
riger Erfahrungen exakte Angaben machen. Ohne Folienheber beträgt die durchschnittliche täg-
liche Arbeitszeit 14,3 h/ha, mit Folienheber 11,2 h/ha. Beim Einsatz von Minitunneln gestaltet 
sich die Ernte wesentlich aufwändiger. Im Vergleich zur Einfachabdeckung steigt die Arbeitszeit 
bei Verwendung eines Einhandwagens um knapp 6,3 h/ha am Tag auf 20,56 h/ha. Die Nutzung 
von M-Bügeln ist bei den hier befragten Betrieben noch nicht weit verbreitet, sodass nur eine 
unvollständige Dokumentation des Arbeitszeitbedarfs aus lediglich einer Erntesaison vorliegt. Es 
wurde daher ein Sicherheitszuschlag von 10 % eingerechnet. Die Investition in die aufwändigere 
Mechanisierung sorgt dafür, dass sich die tägliche Arbeitszeit von 20,56 h/ha bei Minitunneln 
mit Einhandwagen auf 12,8 h/ha bei der Nutzung von M-Bögen und Folienhebern verringert. 
Abbildung 5 zeigt die erhobenen Daten zum Arbeitszeitbedarf bei der Ernte in Abhängigkeit 
vom Foliensystem (einschließlich Rüstzeiten und Zeiten für innerbetrieblichen Transport bis 
zum Sortierband) sowie der Nutzung von Einhandwagen und Folienhebern.  
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Abbildung 5: Täglicher Arbeitszeitbedarf in Abhängigkeit vom Folien- und Erntesystem 

 
Quelle: Eigene Berechnung 

Das Arbeitszeitgesetz untersagt, dauerhaft mehr als acht Stunden täglich zu arbeiten, sofern die 
Überstunden nicht zeitnah ausgeglichen werden. Eine Erhöhung auf zehn Stunden darf nur dann 
erfolgen, wenn innerhalb von 24 Wochen ein Zeitausgleich auf acht Stunden erfolgt. Letzteres 
erweist sich in der Spargelsaison als wenig praxistauglich, sodass in der vorliegenden Betrach-
tung im Einklang mit dem Arbeitszeitgesetz von einer achtstündigen täglichen Arbeitszeit aus-
gegangen wird. Die ggf. benötigten Arbeitsstunden werden durch eine Aufstockung der Zahl der 
Arbeitskräfte pro Hektar erreicht. Je nach Folien- und Erntesystem ist daher von mehreren, 
gleichzeitig arbeitenden Erntehelfern auf einem Schlag auszugehen. Wie auch bei ZIEGLER et al. 
(2002) wird ein Pachtansatz von 800 €/ha für die vorliegende Fläche angenommen, obwohl die-
ser eher bei einer Vollkostenrechnung Berücksichtigung finden sollte (SCHROERS und SAUER, 
2011). 

Der Markterlös errechnet sich aus der Erntemenge und dem Marktpreis. Angesetzt wurden die 
Großmarktnotierungen der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) aus dem Jahr 2015 
(KOCH, 2015c). Höhere Preise, die bspw. bei Direktvermarktung erzielt werden können, wurden 
nicht berücksichtigt, weil hierbei auch höhere Vertriebskosten entstehen (WIRTHGEN und MAU-

RER, 2000). Die AMI-Notierungen beginnen Anfang März und enden traditionell am 24. Juni 
und variieren je nach Handelsklasse (HKL). In Tabelle 2 sind die Anteile der verschiedenen 
Handelsklassen an der Erntemenge in den untersuchten Betrieben aufgeführt.  
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Tabelle 2: Sortierung des Spargels in den untersuchten Betrieben 

Sortierung Anteil in %
14-18 mm weiss, HKL I 23 
16-26 mm weiss, HKL I 16 
26 mm weiss, HKL I 3 
16mm weiss, HKL. II 22 
16 mm weiss/violett, HKL. II 11 
14 mm weiss, HKL. II 17 
16-26 mm violett, HKL II 8 

Quelle: Eigene Darstellung nach KOCH (2015c) und eigener Datenerhebung 

Für die Sortierungen 16-26 mm sind die höchsten, für die anderen Sortierungen dagegen nur 
niedrigere Preise zu erzielen. Um einen Preis je kg unsortierter Rohware zu erhalten, wurden die 
verschiedenen Sortierungen mit ihren jeweiligen Anteilen, die anhand der Ertragsdaten bestimmt 
werden konnten, berücksichtigt. Dieses ermöglichte, einen Durchschnittspreis über die gesamte 
Saison herzuleiten. Gleichzeitig wurde von einer Ausbeute von 75 % ausgegangen, weil der üb-
rige Anteil aus Abschnitten und unverkäuflihcer Ware besteht. In Abbildung 6 sind die durch-
schnittlichen Marktpreise für Spargel in den Jahren 2011, 2014 und 2015 dargestellt. Die Grafik 
veranschaulicht, dass die Preise alljährlich in den Monaten März und April sehr hoch sind und 
dann absinken. 2015 war insofern ein Ausnahmejahr, als die Preise zu Beginn der Saison deut-
lich über dem langjährigen Mittel liegen. 

 

Abbildung 6: Gewichtete Großmarktnotierungen für Bleichspargel 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach AMI (2015c) 

Der tägliche Rohertrag ist in Abbildung 7 als Drei-Tagesmittel aufgeführt. Erfasst wurden Anla-
gen verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Sorten, wobei sechs der sieben Betriebe auf frü-
he, ertragsstarke Sorten setzten. Die Anlagen, die mit Minitunneln (fünf konventionelle Minitun-
nel/ zwei M-Bögen) abgedeckt wurden, befanden sich in der zweiten bis sechsten Ernteperiode 
und brachten einen Rohertrag zwischen etwa 11.969 kg/ha (Betrieb C) und 7.095 kg/ha (Betrieb 
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G). Die durchschnittliche Erntemenge betrug 9.700 kg/ha. Im Mittel lagen die Erntelänge der 
Minitunnel bei 42 Tagen und der durchschnittliche Tagesertrag bei 240 kg/ha und Tag. 

Abbildung 7: Erntemenge und -verteilung in Abhängigkeit vom Foliensystem 

                                                    
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; s-w Folie = schwarz-weiße Folie 

Deutlich erkennbar wird in Abbildung 7 der Einfluss der Erntelänge auf den Jahresertrag. Die 
Erntelänge unterscheidet sich zwischen den Betrieben erheblich. So begann Betrieb B als letzter 
die Ernte, beendete sie aber als erster. Bei gleicher Sorte und im selben Erntejahr erzielte Betrieb 
C einen Mehrertrag von ca. 14,3 % dank einer neun Tage längeren Ernteperiode, die überdurch-
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schnittlich gesunde Kulturen voraussetzt, weil sonst ein hoher Anteil geringer HKL geerntet 
wird. Betrieb G wiederum nutzte seine Anlage bei gleicher Sorte in einem späteren Standjahr 56 
Tage lang, erzielte jedoch einen um 32,3 % geringeren Ertrag als Betrieb B. Die Ernte auf Fel-
dern mit schwarz-weißer Folie begann auf den Betriebe B, C, D, E und G am 21. April, auf Be-
trieb A am 26. April sowie auf Betrieb F am 6. Mai. Die Anlagen befanden sich zwischen dem 
ersten und fünften Ertragsjahr. Die Erträge betrug zwischen 6.044 kg/ha (Betrieb C) und 13.292 
kg/ha (Betrieb B), wobei der Durchschnittsertrag bei 9.092 kg/ha lag. Durchschnittlich wurden 
die Flächen 51 Tage lang geerntet und brachten dabei täglich 182 kg/ha. 

Abbildung 7 unterstreicht die Eignung der verschiedenen Foliensysteme zur Steuerung der Ern-
temenge. Während in den Minitunnel-Anlagen durchschnittlich 51 % der Ernte auf den April 
und 48 % auf den Mai entfielen, werden bei Abdeckung mit schwarz-weißer Folie 7 % der Men-
ge im April, 65 % im Mai und 27 % im Juni geerntet. Im Durchschnitt waren die betrachteten 
Kleintunnelanlagen älter, konnten jedoch einen – zumindest in Teilen auf das Folienmanagement 
zurückzuführenden – Mehrertrag von 7 % gegenüber den Anlagen mit schwarz-weißer Folie 
erzielen. 

4.3 Ergebnisse 

In Tabelle 3 ist der durchschnittliche Deckungsbeitrag der Foliensysteme sowohl bei Nutzung 
eines Einhandwagens als auch eines Folienhebers dargestellt. Es wird erkennbar, dass sowohl 
der höhere Ertrag als auch die höheren Verkaufspreise bei der Nutzung von Minitunneln zu einer 
Leistungssteigerung von etwa 46 % im Vergleich zur schwarz-weißen Abdeckung führen. Ferner 
wird deutlich, dass die variablen Erntekosten bei Nutzung der Einhandwagen etwa 36,4 % der 
gesamten Produktionskosten ausmachen. Nutzen die Betriebe dagegen bei schwarz-weißer Folie 
Folienheber, so sinkt der Anteil der variablen Erntekosten an den Gesamtkosten um 5,1 Prozent-
punkte auf 31,3 %. Der Anteil der variablen Erntekosten bei konventionellen Minitunnelanlagen 
beträgt ca. 36,6 %. Werden M-Bügel in Kombination mit Folienhebern genutzt, reduziert sich 
der Anteil der variablen Lohnkosten an den gesamten Produktionskosten auf etwa 26,3 %. Somit 
zeigt sich, dass sich der Anteil der variablen Lohnkosten durch den Einsatz von Folienhebern 
senken lässt; bei Minitunneln ist dieser Effekt am stärksten ausgeprägt. 

Bei den Fixkosten fällt auf, dass für den Aufbau der konventionellen Minitunnel jährlich Mehr-
kosten von etwa 30,8 % gegenüber der Abdeckung mit schwarz-weißer Folie anfallen. Werden 
M-Bügel mit Folienheber genutzt, ist ein zusätzlicher Kostenanstieg aufgrund der Anschaffung 
der Folienheber, dickerer Thermofolie und teurerer Tunnelbögen die Folge. Im Vergleich zur 
Ernte bei Verwendung schwarz-weißer Folie mit Folienheber entstehen dadurch Mehrkosten von 
40 %; gegenüber der Ernte mit schwarz-weißer Folie und Einhandwagen steigen die Kosten so-
gar um 75,2 %. Generell zeigt sich, dass der Einsatz des Folienhebers zu einer Verringerung der 
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variablen Erntekosten führt, die Erzeugnisfixkosten durch die zusätzliche Investition in die tech-
nische Ausstattung aber ansteigen. 

Tabelle 3: Durchschnittlicher Deckungsbeitrag  

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung 

Bei Betrachtung der Produktionskosten wird ersichtlich, dass diese bei der Nutzung der schwarz-
weißen Folie je kg Spargel geringfügig niedriger sind als bei Einsatz von Minitunneln. Bei der 
Nutzung der Einhandwagen beträgt die Differenz der Produktionskosten zwischen schwarz-
weißer Folie und Minitunnelabdeckung 0,16 €/kg, beim Einsatz des Folienhebers 0,10 €/kg. Be-
trachtet man die Produktionskosten bei Einsatz der schwarz-weißen Folie, so bringt die zusätzli-
che Mechanisierung durch den Folienheber nur eine Verringerung der Produktionskosten um 
0,01 €/kg. Bei der Nutzung von Minitunneln führt der Folienheber zu einer Verminderung der 
Produktionskosten um 0,07 €/kg. Generell zeigt sich, dass der DB Ib im Jahr 2015 bei den Kultu-
ren mit Minitunnel um etwa 87,4 % (Einhandkarre) bzw. 92,8 % (Folienheber) höher war als bei 
Einsatz der schwarz-weißen Folie, weil die höheren Verkaufspreise zu Beginn der Saison zum 
Tragen kamen. 

Die in dieser Kalkulation berücksichtigten Betriebe weisen ein weit überdurchschnittliches Er-
tragsniveau aus. Mit dem Ziel einer Sensitivitätsanalyse (MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2012) 

Schwarz-weiße Folie Minitunnel Schwarz-weiße Folie Minitunnel (M-Bögen)
Durchschnittsertrag 9.092,85 € 9.694,46 € 9.092,85 € 9.694,46 €
Durchschnittspreis 2,80 € 3,83 € 2,80 € 3,83 €
Leistungen 25.438,84 € 37.129,59 € 25.438,84 € 37.129,59 €
Pachtansatz
Lohnkosten Fest AK
Maschinenkosten
Düngung
Pflanzenschutz
Verlegen der Folie 403,39 € 906,04 € 403,39 € 906,04 €
 Erntekosten 5.435,54 € 6.391,03 € 4.647,86 € 4.398,24 €
Sortierkosten 2.691,48 € 2.869,56 € 2.691,48 € 2.869,56 €
Waschwasser 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 €
Hagelversicherung 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Summe variable Kosten 12.088,71 € 13.724,93 € 11.301,04 € 11.732,14 €
Deckungsbeitrag Ia: 13.350,13 € 23.404,66 € 14.137,80 € 25.397,45 €
Fixkosten Folie 454,00 € 1.331,48 € 454,00 € 1.892,01 €
Pflanzgut
Maschinenkosten
Erntekosten
Erzeugnisfixkosten: 2.852,00 € 3.729,48 € 3.557,44 € 4.995,44 €
Summe Gesamtkosten 14.940,72 € 17.454,41 € 14.858,48 € 16.727,58 €
Deckungsbeitrag Ib: 10.498,12 € 19.675,18 € 10.580,37 € 20.402,00 €
Produktionskosten je kg 1,64 € 1,80 € 1,63 € 1,73 €
Differenz je kg (innerhalb des 
Erntesystems)

0,16 € 0,10 €

Differenz je kg (zwischen den 
Systemen)

-0,01 € -0,07 €

Produktionskosten je kg (5,4 to) 2,77 € 3,23 € 2,75 € 3,10 €

630,50 €

1.600,04 €
738,23 €
765,16 €

Ernte mit Folienheber

800,00 €
450,00 €
536,74 €
511,06 €

738,23 €
59,73 €

1.600,04 €

 Ernte mit Einhandkarre

630,50 €

800,00 €
450,00 €
536,74 €
511,06 €

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



II.3: Der Markt für Obst und Gemüse 2015 

225 

wurden daher die Berechnungen auch mit den deutschlandweiten Durchschnittserträgen des Jah-
res 2015 gerechnet (KOCH, 2015b; BEHR, 2015a). Die Ergebnisse zeigen, dass unter dieser ver-
änderten Annahme ein weitaus geringerer Deckungsbeitrag erzielt wird. Werden dann noch die 
hier nicht berücksichtigten Kosten für Kühlung, Vermarktung etc. angesetzt, ist davon auszuge-
hen, dass zumindest bei der Verwendung schwarz-weißer Folie der Deckungsbeitrag bestenfalls 
noch leicht positiv wäre. Dieses Ergebnis verdeutlicht, wie bedeutsam die Kulturführung und 
damit das Folienmanagement für einen erfolgreichen Spargelanbau sind. Zudem zeigen die un-
terschiedlichen Preisverläufe aus anderen Jahren (Abbildung 7), dass die Ernteverfrühung nicht 
in jedem Jahr lohnenswert ist, weil das Angebot zu Beginn der Saison nicht immer so knapp wie 
2015 ausfällt. Insofern ist die Verallgemeinerungsfähigkeit der hier vorgestellten Ergebnisse 
erheblich eingeschränkt. 

Unter dem Einfluss von Foliensystemen sind kostenextensive Produktionsverfahren, die 
SCHREINER et al. (2007) als Alternative zur intensiven Produktion nennen, in den Hintergrund 
getreten, da sie den Bedürfnissen des Marktes weniger entsprechen. So wird neben der darge-
stellten Verlängerung der Saison und der verbesserten Angebotssteuerung von Seiten der Be-
triebsleiter auch die höhere Qualität des Spargels bei Nutzung von Foliensystemen hervorgeho-
ben. Speziell Kleintunnelanlagen geraten durch den frühen Erntebeginn seltener in Hitzeperioden 
(bspw. Ende Mai bis Juni) mit Qualitätseinbrüchen. Minitunnel und schwarz-weiße Abdeckun-
gen sind daher zum Stand der Technik im Spargelanbau geworden. Angesichts der unterschiedli-
chen Kosten der verschiedenen Foliensysteme sowie der von Jahr zu Jahr unterschiedlich rentab-
len Verfrühung sind viele Spargelbetriebe dazu übergegangen, etwa 40 % ihrer Fläche mittels 
Minitunneln zu verfrühen, um von den zu Beginn der Saison deutlich höheren Verkaufspreisen 
zu profitieren sowie im zweiten Abschnitt der Saison betriebliche Erntespitzen und damit ver-
bundene Vermarktungsprobleme zu vermeiden. 

Der Einsatz von Folienhebern zur Ernteerleichterung führt unter den gegenwärtigen Rahmenbe-
dingungen auf den betrachteten Betrieben nur zu einem vergleichsweise geringen Rückgang der 
Produktionskosten (-0,01 bis 0,07 €/kg). Für die Rentabilität von Folienhebern sind eine hohe 
Auslastung der Geräte und hohe Hektarerträge essentiell (SCHREINER et al., 2007). Aufgrund der 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes ist in den kommenden Jahren von steigenden Lohn-
kosten auszugehen (SCHULTE und THEUVSEN, 2015a, 2015b). Dieses könnten sich positiv auf 
den Einsatz von M-Bügeln auswirken, um den variablen Erntekostenanteil (Akh/ha) zu senken 
und Kostenvorteile zu realisieren sowie eine Entlastung beim Personalmanagement herbeiführen, 
da weniger Personal eingearbeitet und kontrolliert werden muss. 

Limitiert ist die Aussagekraft der vorgestellten Ergebnisse dadurch, dass sich die Ertrags- und 
Arbeitszeitdaten auf Flächen mit Unterschieden hinsichtlich Alter, Sorte, Pflanzgutart und Er-
tragsniveau beziehen. Ferner sind die aufgrund der Größe der Betriebe bedeutsamen (SCHULTE 
und THEUVSEN, 2015a) Kosten für die Arbeitsorganisation im Rahmen des Personalmanage-
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ments nicht berücksichtigt. Zudem wurden weitere Kostenarten, etwa Vermarktungs-, Kühl- und 
Verpackungskosten, nicht einbezogen. Schließlich sind weitere Sensitivitätsanalysen, etwa mit 
Blick auf die Höhe der Preise und der Kostensätze, notwendig. 
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Abstract 

Across Europe, Germany is the most important country in the production and consumption of Christmas 
trees. The price development is carried out cyclical and depends mainly on the range of mature trees and 
the occurrence of calamities from hail and late frost in the early summer. Due to the good market condi-
tions in the recent years, the offer has grown steadily, so that in the coming years, a surplus is expected to 
trees in recent years. 

The aim of the study is to identify strategies in the Christmas tree market, which are necessary for profit-
able production in the future. With the help of previous literature as well as expert interviews, insiders of 
the market along the whole value chain were surveyed, who give estimates regarding the future market 
development. Based on this, our findings suggest that in the future differentiating options will be deter-
minant for a high profitability in the Christmas trees production. In this context, our analysis shows that a 
legal protection in form of a geographical indication could be advantageous for a successful positioning 
of producers on the market. 

Keywords: Christmas trees, market strategies, geographical indication 

1 Background and defining the problem 

Putting up Christmas trees has been a tradition for centuries in the German-speaking countries. 
During the Roman period and the late Middle Ages, evergreen trees were seen as signs of fertili-
ty that were used for decorative purposes (WEBER-KELLERMANN, 1978); the first Christmas tree 
is documented in Riga in 1510 (MANTEL, 1975). The nobility and upper middle classes were 
primarily responsible for the spread of this custom; over time, the tree has become established in 
almost all levels of Christian society as an integral part of the Christmas feast. This tradition 
lives on in the increasingly secularized society of the twenty-first century. 

Until the mid-twentieth century, Christmas trees were obtained from young forest crops and for-
est management measures. Due to extensive planting of spruce, pine and fir trees, there were 
plenty of trees available and they were explicitly planted to be marketed as Christmas trees. In 
the past fifty years, however, Christmas tree production has changed dramatically and has in-
creasingly become a specialist trade of its own. This development led to use of measures to pro-
tect the young plants, such as herbicides and fungicides, and the active management of the trees' 
tips to produce the classic Christmas tree appearance. Since the mid-1980s, some producers have 
begun to organise in associations to promote the interests of Christmas tree producers. Testing of 
the different evergreen varieties has shown which are particularly well suited for the production 
of visually appealing, high-quality trees.  

From an economic perspective, the production of Christmas trees is marked by many uncertain-
ties because it takes approximately ten to twelve years to grow a tree, representing a long-term 
commitment of capital. In addition, market conditions can change during this period and calami-
ties might strike, reducing the quality of the trees. The supply curve for Christmas trees is cycli-
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cal and has resulted in fluctuations between high- and low-price periods. Due to an enormous 
increase in recent years in the area cultivated for Christmas trees, the future is expected to be a 
low price phase, because a surplus of mature trees ready for harvest is forecast for the next few 
years. Therefore, there is great uncertainty regarding future revenues and price trends. Addition-
ally, the intensive production of Christmas trees is increasingly becoming the focus of public 
discussion due to fears that the increased use of pesticides is having adverse effects on the eco-
system. 

Little is known about the production of Christmas trees in agricultural and forestry research due 
to its relatively minimal significance compared to commercial farming and forestry. Previous 
studies are often from the perspective of individual stakeholders in the value chain, such as a 
Christmas tree growers (MAURER, 2010; FLIESSER, 2002), and therefore only give partial per-
spectives of the entire value chain. Economic analysis of the value chain, particularly its struc-
tures and market development is needed, as is research into the opportunities made available by 
establishing a label to improve the prospects of economic success in a market characterised by 
cyclical ebbs and flows in supply and the concomitant price fluctuations as well as increasing 
public discussions about the sustainability of Christmas tree production. Because certain regions, 
such as the Sauerland, dominate the supply side of the Christmas tree market, the potential role 
of regional labels deserves attention. 

The aim of this study is to help contribute to a better understanding of the structures, strategies 
and market developments in Christmas production to shed particular light on the possibility of 
establishing (regional) labels. The extent to which the proposed Christmas tree production label-
ling could result in better public acceptance and/or market differentiation will be discussed. Con-
sidering that consumers attribute a higher value to regional products, this work will ascertain 
whether providing German Christmas trees with legal protection in the form of a geographical 
indication would be sensible (HERRMANN et al., 2008). The comments are based on an evaluation 
of the hitherto little-known literature, supplemented by the assessments of 15 experts in the in-
dustry, interviewed between 7 June and 16 October 2013. 

2 Christmas Tree Production and Marketing 

2.1 Cultivated tree species and their market significance 

Until the early 1990s, Christmas tree production was largely limited to native tree species, main-
ly the common spruce or red spruce (Picea abies) and silver fir (Abies alba; FLIESSER, 2005). 
Today, key species in German tree production include the Nordmann fir (Abies nordmanniana), 
the blue and red spruce (Picea pungens/abies), the Colorado fir (Abies concolor), the Korean fir 
(Abies koreana), the Noble fir (Abies nobilis) and the Serbian Spruce (Picea omorika), while 
exotics such as the Nikko fir (Abies homolepis), the Rocky Mountain fir (Abies lasiocarpa) and 
the Fraser fir (Abies fraseri) are rarely planted (MAURER, 2010). With a market share of 71 %, 
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the Nordmann fir is the dominant tree species. The blue and red spruce follow with a share of 
about 15 % and 7 % respectively. The proportion of Noble firs on the Christmas tree market is 
very low, but this variety is of paramount importance for cut foliage production (BLOEDTNER-
PISKE, 2013). The dominance of the Nordmann Fir is based on its uniform growth habit, its soft 
needles, its dark green colour and its long needle retention (MAURER, 2010). The majority of the 
varieties commercially grown in Germany today are not native species, which means that they 
need to be imported as seeds or seedlings to Germany. 

2.2 The Christmas tree value chain 

The value chain in Christmas tree production is characterized by a variety of different actors, 
especially among producers and marketers. Figure 1 shows an overview of the Christmas tree 
production value chain. 

Figure 1: Christmas tree production value chain 

Source: own illustration 

Seed is collected from the mother trees in the home stands. The seed is sold to nurseries who use 
it to produce seedlings that can be sold to Christmas tree producers in three to four years. The 
seedlings are planted in the field and are ready to harvest after eight to twelve years, depending 
on the desired size. Trees that are sold with a root ball are marketable after about five years. Dis-
tribution takes place via direct marketing and wholesalers and retailers. Additionally, sales 
booths are set up in parking lots or on busy roads in many parts of Germany about 14 days be-
fore Christmas, where the trees are sold directly to consumers. 

Christmas tree production in Germany can be described as heterogeneous. It can be divided into 
three types of operations: specialized producers, full-time farms where trees are a side line and 
small producers working on a part-time basis. Specialised operations are not running farming or 
forestry operations in the conventional sense; rather, they are highly specialised in Christmas tree 
production, mostly with few permanent employees and primarily (EU) seasonal workers. These 
operations produce mainly for the trade and resellers. The scale of such operations start at 20 
hectares (ha), although operations well over 100 ha are being found more frequently. Farms that 
produce Christmas trees in addition to their primary farming activities frequently market their 
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trees directly or to retailers. They generally use spare capacity, such as land and labour not cur-
rently being used for the main agricultural production. In addition, the existing farm technology 
can be used for Christmas tree production. The scale of Christmas tree operations in this segment 
run between 5-20 ha. Small, part-time Christmas tree operations are usually no larger than 5 ha 
on small-scale patches or on the edges of their property. They usually do not have access to 
modern production technology and have generally have less specialised knowledge in Christmas 
tree production (MEISE, 2005).  

Due to the intense competition in the German Christmas tree industry, a structural change in fa-
vour of larger-scale specialist operations is underway, not unlike the changes in animal husband-
ry and among fruit and vegetable growers. Various reasons are behind this development. These 
operations have enjoyed very good financing conditions in recent years due to their excellent 
market position. In addition, specialised operations have been able to make better use of the ex-
pertise gained in recent years, especially related to massive improvements in Nordmann fir pro-
duction that have increased yields. Also, specialised operations can benefit from economies of 
scale and better available options for delivering to large customers. Supplying bulk buyers re-
quires minimum farm sizes of 40 to 50 ha to hedge the risk and ensure that enough trees ready 
for harvest can be delivered even after having sustained damage. At the same time, the propor-
tion of small operations is not dropping off as sharply as has been seen with livestock producers, 
mostly because small Christmas tree producers market their wares directly and can achieve satis-
factory sales over this marketing channel. In addition, those running small operations are often 
part-time farmers often focused on Christmas tree production. 

Finally, depending on the size of their operation, producers have implemented either differentia-
tion or cost leadership strategies as described in PORTER (2010). Large operations especially 
benefit from the lower costs resulting from higher production volumes (economies of scale), thus 
creating a competitive advantage. They are therefore ideally positioned to pursue a cost-
leadership strategy. Producers and marketers have been increasingly using marketing tools such 
as emphasising regional and sustainable production to differentiate themselves from their com-
petitors. In addition, almost all Christmas tree growers, whatever the scale of their operation, 
pursue the direct marketing path because they can thus obtain higher prices than in wholesale, 
even taking into account significantly higher costs for sales staff, packaging material, etc. Pro-
ducers within urban catchment areas can sell the trees on their farms and often set up Christmas 
markets and mulled wine stands to turn the purchase of the tree into a special event for customers 
(FLIESSER, 2005). Also, direct farm sales often include the option for consumers to cut their own 
tree, which is itself a special event for many customers. There are even companies who organise 
company parties for their employees or customers organised around felling the Christmas tree 
(MAURER, 2010). These marketing tools are considered very promising and can ensure that the 
Christmas tree industry remains highly profitable even in times of overproduction. 
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Despite the measures described, direct marketing has only a minor role. In Germany, about two-
thirds of Christmas trees are sold through marketing channels without their own production 
(BLOEDTNER-PISKE, 2013). These include Christmas tree stands, nurseries/garden centres and 
DIY stores. Christmas tree stands are most commonly found in urban areas on public spaces or 
in front of retail shops. In addition to the inventory of trees, the stand seller needs a place to sell 
and has to pay fees to run the stand. In addition, sales personnel and other stand equipment are 
needed for Christmas tree sales. In addition to the high preliminary financial outlay, the stand 
seller also bears the risk of unsold trees which have to be discarded after Christmas (FLIESSER, 
2002) 

Unlike stand sellers, garden centres and DIY stores have the advantage of an already existing 
sales infrastructure. They only need to purchase the inventory and display them accordingly. In 
addition, the pre-Christmas period tends to be the lowest sales period for DIY stores and garden 
centres, so adding Christmas trees to the product portfolio brings in the customers. DIY stores 
have the advantage of higher sales volumes which mean that the trees can be purchased at a low-
er price and then they can often undercut the price at the corner Christmas tree stands (MEISE, 
2005). 

Wholesale has a special role in Christmas tree production because they often not only trade in 
Christmas trees, but usually are themselves also Christmas tree producers. Wholesale Christmas 
tree marketing is done by larger-than-average producers who have either spare capacity in their 
companies or require additional quantities to meet delivery quantities. 

The main area for growing Christmas trees in Germany is the Sauerland, where approximately 
12,500 ha are being used for Christmas tree production (TASPO, 2013). While the barren, slate-
rich soils only lead to average yields in food crops, the soils are still quite acceptable for Christ-
mas tree production. The next largest Christmas tree growing regions are Lower Saxony and 
Schleswig-Holstein. Taken together, these three regions produce about two-thirds of German 
Christmas trees. There are an estimated 7,000 farms growing Christmas trees in Germany 
(NADEL-JOURNAL, 2013). 

2.3 The demand for Christmas trees and consumer behaviour in Germany 

A representative sampling of consumers conducted by the Bundesverband der 
Weihnachstbaumerzeuger (Federal Association of Christmas Tree Producers) conducted in 2011 
showed that 21 million households in Germany set up Christmas trees, complemented by another 
3 million trees for public buildings and businesses, resulting in an annual demand for about 24 
million trees (OELKERS, 2012). Germany exports a total of about one million Christmas trees, 
mainly to Switzerland, France, Austria and Poland (SEIPP, 2004). In addition, about five million 
trees are imported from Denmark, indicating an annual production deficit of about four million 
trees (OESTERGAARD, 2013). Regions with surplus production (Denmark, north-western Germa-
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ny and the Sauerland) sell trees to the south and east of Germany, which underlines the north/ 
south divide (NADEL-JOURNAL, 2013). 

Across Europe, Germany is the largest market for Christmas trees (OESTBJERG, 2012). At the 
same time, the threat of substitutes is considered to be low, according to experts. The only substi-
tute for the natural tree is the artificial tree which is put up by about 15% of German households 
and saw 3% growth in 2012 compared to the previous year (DRESSLER, 2012). Compared with 
other neighbouring European countries, this is a very low value, due to the long tradition of us-
ing natural trees in Germany. Artificial trees always become more important when the prices for 
natural trees are high. 

2.4 Current price situation and market development 

The price situation on the Christmas tree market depends largely on the availability of trees due 
to the largely stable, only slightly fluctuating demand (SCHAUER, 2009). Accurate assessments of 
available supply have proven extremely difficult due to the long production period. In addition, a 
large part of the area cultivated with Christmas trees is not farmland for which direct payments 
can be applied (STAHL, 2009), but are still registered as forest, for which there is no reliable data 
base. At the same time, however, historical data have indicated that the prices can be mainly de-
rived from the availability of goods with similarities to the pork cycle (SCHAUER, 2009). The 
period between the high- and low-price phases extends to about ten years, corresponding to the 
time it takes a tree to mature. The cyclical course of the available supply means that competitive 
forces have greatly different effects on the market players. When prices fall, some producers 
leave production altogether or plant fewer trees, resulting in fewer trees being available in ten 
years' time and higher prices. These fluctuations can be mitigated by acting against the cycle. But 
not all the actors on the open, polypolistic market do this. 

The last few years have been classified as a high-price phase, which has resulted in a differenti-
ated development on the Christmas tree market. While producers were able to generate very high 
sales due to the low supply of quality trees, retailers were able to generate only small margins 
due to the high purchase prices, because higher selling prices are often difficult to implement on 
the retail market. In particular, the adjustment and control costs of transactional relationships 
among the various market participants, as identified by WILLIAMSON (1990), have increased sig-
nificantly. On the one hand, retail and other resellers bought significantly fewer trees at the start 
of the selling season to reduce the risk of a large surplus after Christmas. Instead, they reordered 
product during the selling season on short notice, as long as trees were available. In addition, 
controls costs increased because there were frequent quality-related complaints, because almost 
all mature trees were brought to market regardless of their quality due to the tight market supply. 
Currently, however, there are signs of a turnaround from a seller's to a buyer's market because an 
increasing supply of trees is expected. A first indicator of this is that trees are already plentiful in 
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smaller size classes and the prices in these size categories are declining. In addition, Germany's 
most important Christmas-tree producing region, the Sauerland, has seen a 2,000 ha jump in area 
planted with Christmas trees since 2008 (TASPO, 2013). Primarily, this was due to the 2007 
windstorm Kyrill, which destroyed the timber forest of many farmers and foresters. Seeking to 
compensate for this loss, many operators decided to go into Christmas tree production or extend 
the size of their existing cultivation. These stands will begin delivering their first harvestable 
trees in the coming years. Producers are aware of this development and noticing that their own 
bargaining power as described by PORTER (2010) is declining significantly, creating, in turn, op-
portunities for buyers. 

With regard to the future quality of Christmas trees, it is expected that low-quality trees will be 
spurned by the consumer or will only be sellable at low prices. When looking at the Christmas 
tree production since 2000, it becomes clear that additional expertise has resulted in significantly 
improved quality standards, but, even in periods of overproduction, calamities can restrain the 
available quality (SEIPP, 2004). Consumer demand for ever better, aesthetically pleasing trees 
could result in customers' pushing producers to generate constantly higher quality product. Espe-
cially the small stand seller, who often has business relationships with producers going back dec-
ades, prefers to buy high-quality trees. Retail chains report that changes in consumer awareness 
have allowed higher profits to be generated in recent years, despite higher purchase prices. This 
is based on a modified marketing concept in this distribution channel. While until a few years 
ago mainly low-quality trees were sold in these outlets at bargain prices, today an appealing 
quality is offered at higher prices. It remains to be seen how the philosophy of the retail chains 
will evolve as more Christmas trees become available on the market. 

The business climate within the value chain is generally regarded as good and friendly. In terms 
of pricing, small resellers are known as very loyal customers, whereas retail chains have differ-
ent levels of fickleness. While there is strong loyalty to suppliers among some of these custom-
ers, other chains are prepared to switch suppliers for very small price differences. They use their 
market power, especially in periods of overproduction, because producers cannot withstand the 
loss of a large customer. The relative bargaining power of these buyers is so large due to their 
knowledge as well as their size and concentration in the retail sector compared to small buyers 
(GRANT and NIPPA, 2006). 

Horizontal cooperation by the producers plays only a minor role. While some farmers use same 
machines for planting the trees, cooperation in marketing is very rare because many producers 
see the risk of their own customers switching over to competitors as soon as contact is made. 
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2.5 Calculating the production costs of Christmas tree cultivation 

Christmas tree production is characterized by a high capital commitment, because even starting 
cultivation requires a significant capital investment. With ten year production cycles, capital will 
only begin to be recovered from the seventh year. It is therefore sensible to create a liquidity plan 
when starting cultivation (MEISE, 2005).  

Table 1: Calculating the cost of Nordmann fir cultivation 

 Cost per hectar in € Cost per tree in € 

Preparation for planting 247 0,05 

Fence 1.661 0,39 

Seedlings 6000/ha 4.006 0,22 

Replanting 52 0,01 

Herbicides 2.285 0,74 

Pesticides 460 0,11 

Fertilizer 1.308 0,31 

Controlling tree tips 116 0,02 

Cutting branches 610 0,14 

Controlling shoot length 874 0,20 

Shaping 777 0,18 

Mowing open areas 1.208 0,28 

Production costs 13.505 3,21 

Harvesting 12.936 3,08 

Management 2.856 0,68 

Land rent (€600/ha) 6.000 1,43 

Capital interest (5%) 1.974 0,47 

Total costs 37.271 8,87 

Sales revenues 60.900 14,50 

Profit 23.629 5,63 

Profit per year 2.310 0,56 

Source: own illustration according to OESTERGAARD (2013) 

A sample calculation (Table 1) of a Nordmann fir farm based on after OESTERGAARD (2013) 
shows that the cost of production in addition to the harvesting costs and land lease are the largest 
blocks of cost. Assuming good conditions in terms of expertise, calamities and marketing, the 
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total cost, based on OESTERGAARD'S (2013) assumptions, would be €8.78/tree. With 6000 
trees/ha and a utilization of 70 %, 4,200 marketable trees will be available. With an average sales 
price of €14.50 /tree, this would result in an annual income of €2,300 /ha. In general, low input 
variants, for example, reduced maintenance, could reduce costs, but less care has a diminishing 
effect on the yield and quality of the Christmas trees produced (KOEHLER and SCHWARZE, 1994). 
By using their own machinery or hiring contractors, small producers can also reduce workload 
and costs (OESTERGAARD, 2013). 

The particular difficulties in Christmas tree production result from the long production lead 
times. As the duration of an investment increases, the risk also increases due to capital being tied 
up and the market developments in the meantime (MUSSHOFF and HIRSCHAUER, 2013). On the 
one hand, it is difficult to predict the future development of the supply at the time the trees are 
planted. If there are signs of an over-or under-supply, it is not possible to respond at short notice. 
Furthermore, the investment is very risky because some calamities can occur during the produc-
tion period, which would adversely affect profitability if they occur. In addition to agronomic 
measures, the location is particularly decisive for the quality of the trees. If there are late frosts 
after the shoots sprout in May, this can lead to a complete failure of the stand or such a drop in 
quality that the trees will only be sellable at very low prices. That is why valleys and depressions 
are especially to be avoided (MAURER, 2010). 

3 Labelling and Certification Systems 

3.1 Labelling and certification systems in the agricultural and food sector 

In the past decade, labelling and certification systems have considerably gained in importance 
within the agricultural and food business (THEUVSEN, 2004). Labelling is defined as a form of 
product qualitative labelling identifiable across companies in contrast to the brand or collective 
mark which is available to all interested companies that meet the criteria defined by a common 
standard. The producer is only allowed to use the label if the product meets the criteria defined in 
the standard (DEIMEL et al., 2010). There are also certification systems that do not issue such 
labels, because they are not used to differentiate products on the market, but only serve to protect 
minimum standards of quality in business-to-business relationships (THEUVSEN and SPILLER, 
2007). Therefore, certification systems are often not suitable as a marketing tool. 

Compliance with the criteria for a specific label is often controlled by neutral parties (so-called 
third-party testing). Third parties are independent, accredited testing institutions that verify com-
pliance with the requirements of the standard and award certifications accordingly (MEUWISSEN 

et al., 2003). In addition to regular inspections, random, unannounced inspections are also often 
carried out. Tested companies receive a certificate that can be used as a marketing tool, provided 
this is allowed by the body setting the standard (LUNING and MARCELIS, 2009). Looking at the 
example of the German pork industry, it is clear that a certification system can become a de facto 
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(industry) standard, provided that it penetrates the industry and it becomes increasingly difficult 
to market products from non-certified farms or these farms are only able to sell at a discount 
(SCHRAMM and SPILLER, 2003). Thus, the base price for fattened pigs in Germany refers only to 
pigs with QS certification; conversely, pigs without QS certification only bring in lower pro-
ceeds on the market.  

Certification systems help assure (minimum) quality standards within a value chain or help dif-
ferentiate products within a market (THEUVSEN and SPILLER, 2007). Certification systems intro-
duced to ensure minimum standards of quality are often based on the corresponding demands of 
certain stakeholders, such as the retail sector or generally serve to prevent crises from happening. 
Another goal can be to improve traceability of products and thus provide a critical public with 
the openness and transparency they demand (DEIMEL et al., 2008). Labels, on the other hand, 
serve to differentiate products by identifying certain product or process characteristics, such as 
regional origin or organic production. Often these are qualitative characteristics that are labelled 
in this information age to generate trust in the end consumer who can reliably assess the truthful-
ness of such claims before or after purchasing. The label turns such trustworthy attributes into 
sought-after features (WISSENSCHAFTLICHE BEIRAETE FUER VERBRAUCHER- UND 

ERNAEHRUNGSPOLITIK SOWIE AGRARPOLITIK DES BUNDESMINISTERIUMS FUER ERNAEHRUNG, 
LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, 2011). In this instance, labelling is done with the 
expectation that the attributes will make the customer willing to pay more. While the certifica-
tions assuring compliance with minimum standards are not usually communicated to end users, 
certifications that serve to differentiate products are labelled with a conspicuous, graphically 
vivid symbol on the product (DEIMEL et al., 2010). 

A part of the label is used to identify the region or country of origin, which influences consum-
ers' purchasing behaviour and willingness to pay a premium at least for certain products. In the 
literature, this effect is known as the „country-of-origin effect“ (PROFETA, 2008; GHVANIDZE, 
2012). Geographical indications are a kind of so-called trust attribute; they are therefore a meas-
ure against misleading practices (BENNER, 2000). Both the European Union and Germany have 
enacted corresponding regulations to protect consumers from abuse by false indications of origin 
as well as producers and processors from imitations of their products. Based on previous legal 
regulations on product names based on regions or countries of origin (BENNER, 2000), the EU 
passed regulation 510/2006 (EC) to protect geographical indications. Other legislation, such as 
implementing regulation 1337/2013 (EU) for country of origin or place of provenance of pigs, 
sheep, goats and poultry contain provisions for indications of geographical origin. In Germany, 
the legislature has passed the concept of „regional windows“ for the uniform labelling of local 
products (www.regionalfenster.de). 

Geographical indications within the meaning of Regulation 510/2006 (EC) are names of regions, 
specific locations or, in exceptional cases, countries that are used to describe an agricultural 
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product (e.g., Black Forest ham, Luebeck marzipan, Allgaeu Emmental cheese). The most im-
portant prerequisite for asserting a right to such a label is the close connection between the geo-
graphical origin and specific product characteristics (SIDALI and SPILLER, 2012). The protection 
of geographical origin granted under EU law protects the product against imitation and addition-
ally allows for differentiation on the market (HERRMANN et al. 2008). Although to date used 
mainly for agricultural and food products, hay, cork, ornamental plants, etc. have now claimed 
the right to use this protective seal (ANNEX II, 2008). 

3.2 Labelling systems in German Christmas tree production 

Certification and labelling systems to date play only a minor role in German Christmas tree pro-
duction, although they have gained importance in the past few years. The existing labels were 
mostly developed at the initiative of the private sector, mostly by individual large-scale produc-
ers or producer groups. Table 3 shows the labels and certification systems used to date in 
Christmas tree production. 

Table 3: Certification systems in Christmas tree production 

Certification Region Label criteria Control Administration 

Bayerischer Christ-
baum 

Bavaria 

origin of the trees 
Producer-
provided data 

 

 

Privat 
Der Norddeutsche Northern 

Germany 

Sauerlaender Quali-
taetsbaum 

Sauerland uniform classification of trees 

Robin Wood All of Ger-
many eco-seal 

Third-party 
testing 

 

public 
Fair Trees Denmark working conditions of pine cone 

pickers 

Global G.A.P. All of Ger-
many 

minimising environmental damage 

Fair Forest Sauerland Global G.A.P. standard plus 10 
points guidelines 

Public plus 
optional privat 
informations 

Source: own illustration 

In southern and northern Germany, the brands „Bayerischer Christbaum“ („Bavarian Christmas 
Tree“) and „Der Norddeutsche“ („The North German“) have been established for several years, 
albeit on a small scale. According to market sources, the demand for these trees is steadily in-
creasing. In Sauerland, some producers have established the label „Sauerland Qualitaetsbaum“ 
(„Sauerland Quality Tree“) primarily to pursue uniform classification. The producers advertise 
that their trees have a uniform quality and that resellers will get the required quality when order-
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ing Christmas trees labelled according to fixed scheme. In addition, it is guaranteed that the trees 
come from the Sauerland. These labels are distinguished by the fact that the producers are volun-
tarily providing information about the origin or quality of the trees and are displaying this on a 
label attached to the tree.  

The „Fair Trees“ label was founded in Denmark and shows new approaches and improved work-
ing conditions in the pine cone harvest. Trees with this logo stand for fair and safe working con-
ditions for the cone pickers during the harvest. The label thus mainly targets social concerns.  

The „Robin Wood“ label is an eco-label on the Christmas tree market. All trees grown either 
under the guidelines of organic farming or forestry are eligible to be labelled as ecologically-
grown trees. Important criteria are the absence of clear-cutting, pesticides, fertilizers and drain-
age measures. 

Some farms have been certified according to global G.A.P. guidelines at the request of large cus-
tomers (DIY stores). Global G.A.P. certification is a globally-applied certification system in ag-
riculture and forestry, and, like QS in Germany, is considered a business-to-business initiative. 
The main objectives of this certification system are to improve the food safety and control pro-
cess quality in the agricultural sector. GAP stands for „good agricultural practice“ and sets vol-
untary standards in agricultural production. Christmas tree certification involves transferring the 
standards to the farming methods in Christmas tree cultivation. 

The label „Fair Forest“ is the most recent of these labels. It combines the guidelines of the Glob-
al G.A.P. certification with ten additional criteria tailored to local Christmas tree production in 
the Sauerland. The measures are intended to contribute to a particular, environmentally sound 
and sustainable Christmas tree cultivation in the region. For this, the planting areas are enhanced 
by measures such as strips of flowering plants or removing certain pesticides to help them fit in 
to the typical regional landscape. In addition, only those businesses that produce Christmas trees 
in the Sauerland can use this label. 

3.3 Review of labelling and certification systems in Christmas tree production 

At this point, the extent to which certifications and labelling initiatives can be an asset to German 
Christmas tree production will be analysed. First, the chances of setting up a certification process 
will be discussed, following by a discussion of the advantages in terms of product differentiation. 

Christmas tree production in Germany enjoys more and more public interest. Especially the 
large-scale expansion of land cultivated with Christmas trees after the 2007 windstorm Kyrill has 
drawn critical attention from NGOs, such as environmental groups and citizens' initiatives, on 
the industry's production methods. Key points of criticism are directed against the decline of bi-
odiversity and a threat to the water supply resulting from the use of pesticides. In addition, the 
wide-scale use of pesticides means that greenery and Christmas trees pose a health risk that 
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should not be underestimated due to the increased levels of residue. Therefore, restricting the use 
of pesticides, in particular a ban on glyphosate, is being pushed. Alarmed by this criticism, some 
retail chains have decided to buy only trees that can have a certified process. So far, very few 
producers have been certified, because only a few large producers supply the retail chains. Alt-
hough a comprehensive certification program would impose a high financial and administrative 
burden on small and medium enterprises (TASPO, 2011), the image of the industry and its long-
term prospects could be improved. A study by OVERDEVEST (2004) shows that privately-set 
higher standards, which often result from pressure exerted by NGOs, can lead to an increase in 
the standard level overall. In this respect, a certification could help improve the environmental 
sustainability of Christmas tree production. 

The price of Christmas trees is directly dependent on the available supply. Recent price trends 
suggest that there will be a phase of overproduction in the near future which will lead to lower 
profits for producers. A look at the last comparable period around the year 2000 shows that many 
trees will be sellable only below the cost of production. To counteract this, labels that differenti-
ate products are a potential option for creating added value for the products. This can be done in 
various ways. On the one hand it is possible to offer ecologically produced Christmas trees by 
not using pesticides and fertilizers in their production; on the other hand, regional labels also 
offer the opportunity to stand out. Studies from the food industry show that regional labels lend a 
certain sense of originality and uniqueness to the product by making direct reference to its origin. 
Consumers expect that geographical proximity means a more efficient use of resources in the 
value chain and a strengthening of regional business cycles (STOCKEBRAND and SPILLER, 2008). 
The prerequisite for obtaining the authenticity necessary for market success that would trigger a 
willingness to pay more is making products that correspond to consumers' qualitative expecta-
tions. Recent developments in food retailing show that regional products are being marketed to 
consumers not only directly by the producers, but that the food retail sector is also showing in-
creased interest in these products. As described in Chapter 2, DIY stores have changed their 
strategy in Christmas tree marketing. While a few years ago, mostly low-quality trees were mar-
keted at bargain prices, today DIY stores sell higher-quality products at higher prices. It is quite 
possible that DIY stores will soon begin setting up regional brands like the food retail sector has. 
In addition to REWE with its regional „NRW HeimatProdukt“ brand („Home Product from 
North-Rhine Westphalia“), Edeka has begun offering regional products under the label 
„meinLand“ („myState“). Therefore, a regional label for Christmas trees should be considered a 
potential strategic direction in a market facing the threat of dropping prices. 

A criticism of the labels „Bayerischer Christbaum“, „Der Norddeutsche“ and „Sauerlaender 
Qualitaetsbaum“ is that no third-party testing has been performed; rather, they are based solely 
on producers' own claims. There is a major ethical risk of opportunistic behaviour (MUSSHOFF 

and HIRSCHAUER, 2013) here and the credibility of the label should be questioned with a critical 
eye. In contrast, other labels have the advantage that compliance with the guidelines is reviewed 
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regularly with third-party testing. Although there have been a number of cases in recent years in 
the agricultural sector where certification systems with third-party testing were unable to detect 
opportunistic conduct, one can expect this type of control to result in a higher level of credibility 
overall than with data voluntarily provided by producers (SCHULZE and SPILLER, 2008). 

All labels have been created on the initiative of the private sector. This is often accused of hav-
ing financial goals as its primary objective with the resulting standards being set deliberately 
low. If the standards are too low, there is a risk that the reputation of the labels would suffer. 
Private sector organisations have the advantage of having set up practical, achievable criteria that 
can be flexibly adapted to changing market demands (DEIMEL et al., 2010). The standards of 
these labels should be considered differentiated from this perspective. Those labels that self-test 
(without third-party testing) especially have relatively low requirements. Experiences from the 
field of animal welfare, however, show that even privately-founded labels can gain credibility by 
involving critical NGOs in their development and testing (FRANZ, 2012). 

When comparing the labels with each other, it is striking that the labels „Robin Wood“ and „Fair 
Forest“ certify process quality, even if different aspects thereof, and can therefore be used as a 
probative means of market differentiation. In addition, the label „Fair Forest“ is awarded only in 
Sauerland, creating an additional regional reference.  

Of the certifications mentioned, one refers to product quality and social components, while three 
refer to process quality and four provide geographical indications. This shows that geographical 
indications and regionality are certainly being used by producers as a marketing concept.  

This raises the question of which could be the future development of the German market of 
Christmas Trees. For instance, it is possible that among the groups of producers that commercial-
ize Christmas trees by means of the certification schemes described above (Table 3) one group of 
producers decide eventually to apply for a geographical indication (GI). Since the very first step 
to obtain a GI is the definition of clear boundaries, in that hypothetical scenario the following 
certification schemes would not probably been eligible: Fair Trees, Robin Wood, Gloabal GAP, 
and the Norddeutsche. In fact whilst the former relates to trees coming outside Germany, the last 
three refer to a geographical area which is too broaden.  

The three remaining certification schemes (Bayerischer Christbaum, Sauerlaender 
Qualitaetsbaum and Fair Forest) could all be considered eligible candidates. Probably, only the 
group of producers who could present more documents attesting the „traditional anchorage of the 
Christmas tree to the (Bavarian or Sauerland) region” would eventually obtain the geographical 
indication. In fact, the specification sheet presented by producers should underline the link of the 
tree with the region in order to differentiate it from other (culturally and historically undifferenti-
ated) trees.  
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One way to increase the chances of getting a GI could be for producers to apply at the same time 
for the inscription of „the Christmas trees” in the list of intangible goods of the UNESCO. Alt-
hough such a protection would not create any economic monopoly-related rights, it would in-
crease consumer awareness on the product and facilitate the future application for a geographical 
indication certification. The reputation effects of such an institution such as UNESCO are so 
pervasive, that even producers of agricultural goods which are already protected with a geo-
graphical indication may decide to apply for the UNESCO emblem in order to increase moral 
legitimation and initiate cross-promotion effects, e.g. in the case of the Italian cheese Parmigiano 
Reggiano. 

Thus, a protected geographical indication as product differentiation seems quite realistic. Espe-
cially the large growing areas in the Sauerland, Lower Saxony and Schleswig-Holstein are char-
acterized by highly professionalised production. It can therefore be expected that very good qual-
ities of trees are produced in these regions, which would be of paramount importance for the 
authenticity of a label (STOCKEBRAND & SPILLER, 2008). The existing labels that refer to the 
region offer an interesting approach for a protected geographical indication, with the „Fair For-
est“ label being superior to the other labels due to third-party testing.  

4 Conclusions 

Germany has Europe's largest market for Christmas trees, a market that is supplied mainly by 
trees grown domestically. The results of this study show that Christmas tree production can be a 
profitable alternative to agricultural production, particularly on poor soils. Although production 
is affected by long production time, the potential for calamities and uncertain, cyclical price de-
velopments, companies with a good distribution network and good quality product are also prof-
itable in low price periods. In direct marketing, attributes that differentiate among producers in-
cluding services such as tipping the trees or offering customers to cut their own tree can play an 
important role, while farms that produce for wholesale and retail pursue the goal of cost leader-
ship. Generally, the very high price levels currently being experienced leave a lot of room for 
profit even if prices were to drop by fifty percent (OESTERGAARD, 2013).  

Similar to other sectors in agriculture and forestry, certification and labelling systems have grad-
ually grown more important in Christmas tree production. These concepts should result in better 
market positioning and greater acceptance among the public. So far, the seven different labels on 
the market are still characterised by relatively low market penetration. Due to increasing public 
discussion about Christmas tree production, large retail chains are beginning to decide to sell 
only those trees with certified production processes. The overall high proportion of regional la-
bels in Christmas tree production could also be an indication that this criterion will be increas-
ingly in demand in the future and could be used for market differentiation. In Germany, regional 
labels play an important role not only in direct marketing, but are also increasingly in demand 
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from the food retail sector, making it possible that retailers selling Christmas trees will prefer 
such regional labels in the future. In assessing the existing regional labels, it is striking that three 
of the four mentioned have significant deficiencies regarding their certification processes such 
that their credibility can be questioned. In order to develop the potential inherent in these region-
al labels for long-term success, these deficiencies must be eliminated. Then it will be highly like-
ly that protected geographical indications (such as Sauerland Christmas trees) will be able to be 
used successfully for market differentiation. 
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Zusammenfassung 

Auch wenn der Gartenbau in Deutschland einen wichtigen Produktionszweig der Landwirtschaft 
darstellt, liegen im Vergleich zu anderen Sektoren wie der Milch- oder der Fleischwirtschaft 
wenige Studien zur Analyse von Wertschöpfungsketten vor. Dieser Beitrag versucht daher auf 
Basis der Kontingenztheorie relevante Faktoren, welche die Steuerung der Wertschöpfungskette 
kennzeichnen, herauszuarbeiten und zu bewerten. Dazu sind im Jahr 2013 Gemüseerzeuger onli-
ne anhand eines standardisierten Fragebogens befragt worden. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
allgemeine Stimmung auf Erzeugerseite als positiv angesehen werden kann und die befragten 
Betriebe in der Mehrheit gut an die organisatorischen und sonstigen Herausforderungen der 
Wertschöpfungsketten des Gemüsebaus angepasst sind. 

Schlüsselwörter: Wertschöpfungskette, Gemüse, Kontingenztheorie, Produzentenbefragung, 
Erfolg, Steuerungsinstrumente 

1 Einleitung 

Die ökonomische Forschung im Bereich des Gartenbaus wird seinem Stellenwert in der deut-
schen Landwirtschaft nicht gerecht. Denn obwohl der deutsche Gartenbau 21,2 % des Produkti-
onswertes der gesamten deutschen Landwirtschaft ausmacht – auf gerade einmal 1,3 % der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche (DIRKSMEYER und FLUCK, 2013; FRIEDRICH et al., 2013) – kon-
zentriert sich die agrarökonomische Forschung in Deutschland eher auf andere Sektoren, wie die 
Milch- oder die Fleischwirtschaft.  

So liegen im Bereich des Gartenbaus zwar vielfältige Studien vor, die meisten fokussieren je-
doch auf die Rolle der Gemüse- und Obstproduktion in Entwicklungs- und Schwellenländern, 
das Wachstum von nicht-traditionellen Agrarexporten oder die Entstehung von internationalen 
Wertschöpfungsketten (vgl. MINTEN et al., 2007; THEUVSEN und VOSS, 2012; WOLLNI und ZEL-

LER, 2007). Die Analyse von Wertschöpfungsketten des Gartenbaus in entwickelten Industrie-
ländern wie z. B. Deutschland ist dagegen eher selten Gegenstand der agrarökonomischen For-
schung (z. B. BEHNER und BITSCH, 1995; BERENDSON, 2005; BOKELMANN, 2009; PRECHTEL et 
al., 2013; RIEDEL et al., 2009), wenngleich vor allem die organisatorische Ausgestaltung von 
Wertschöpfungsketten als eine wichtige Determinante der Wettbewerbsfähigkeit gilt (FRESE et 
al., 2012). Dieser Beitrag greift daher die bestehende Forschungslücke auf und versucht tiefere 
Einblicke zu gewinnen, welche Faktoren einen Einfluss auf die Organisation der Wertschöp-
fungsketten, auf den Erfolg einzelner gartenbaulicher Betriebe sowie auf den Erfolg verschiede-
ner Wertschöpfungsketten des Gartenbaus haben könnten. Dabei konzentriert sich die Analyse 
auf den Gemüsebau und hier speziell auf die Stufe der Produzenten. Mit Hilfe einer Online-
Befragung wurden von April bis Dezember 2013 Gemüseproduzenten umfassend zur Organisa-
tion ihrer Wertschöpfungskette befragt. Als theoretische Grundlage diente dazu der kontingenz-
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theoretische Ansatz, der als eines der Kernkonzepte in der Organisationstheorie gilt (KIESER, 
2006). 

Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Überblick über den Gemüsebau in Deutschland als zent-
ralen Betrachtungsgegenstand der vorliegenden Analyse gegeben, bevor dann die Kontingenz-
theorie zusammenfassend erläutert wird. Danach wird die empirische Untersuchung mit den ers-
ten gewonnenen Ergebnissen präsentiert. Dieser Beitrag schließt mit einer Diskussion. 

2 Die Wertschöpfungskette Gemüse 

Wie in den meisten anderen landwirtschaftlichen Sektoren, zeichnet sich auch in der Gemüse-
produktion ein Strukturwandel hin zu größeren Betrieben mit mehr Produktionsfläche ab 
(FRIEDRICH et al., 2013). Aktuell produzieren ca. 6.969 Betriebe 3,65 Mio. Tonnen Gemüse auf 
einer Fläche von rund 114.600 Hektar (ha). Des Weiteren wird auf ca. 1.305 ha Gemüse unter 
Schutzabdeckungen, z. B. in Gewächshäusern, angebaut (AMI, 2013a; BMELV, 2013a). Die 
Struktur des deutschen Gemüsebaus wird in Abbildung 1 zusammenfassend dargestellt. 

Abbildung 1: Warenstromanalyse: Bedeutung und Struktur des Gemüsemarktes in Deutschland  

 
Quelle: Eigene Darstellung nach LEL (2013) 

Der Selbstversorgungsgrad in der Gemüseproduktion liegt mit einer heimischen Erzeugung von 
3,65 Mio. Tonnen bei ca. 40,3 %. Das übrige Gemüse wird zu etwa gleichen Teilen frisch und in 
verarbeiteter Form nach Deutschland importiert. Von den 9,06 Mio. Tonnen Gemüse, die insge-
samt im Inland zur Verfügung stehen, werden 52,6 % als frisches Gemüse verzehrt (Abbil-
dung 1). Der Rest verteilt sich auf Exporte, verarbeitete Gemüseprodukte sowie nicht näher 
quantifizierbare Ernte- und Lagerungsverluste (LEL, 2013). 
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Die Hauptursache für den geringen Selbstversorgungsgrad sind die klimatischen Verhältnisse in 
Deutschland. Das im Vergleich zu Südeuropa kältere Klima lässt den Anbau bestimmter Gemü-
sesorten nicht beziehungsweise nur temporär zu, so dass diese ganzjährig oder phasenweise im-
portiert werden müssen.  

Der gesamte Anbauumfang befindet sich in den vergangenen Jahren auf einem gleichbleibenden 
Niveau, wobei sich die einzelnen Kulturen unterschiedlich entwickelt haben. Spargel ist mit 
19.300 ha die, gemessen an der Anbaufläche, mit Abstand am häufigsten angebaute Gemüseart 
in Deutschland. Darauf folgen Möhren mit 10.200 ha und Speisezwiebeln mit 9.500 ha. Ein ho-
her Anbauumfang von 45.200 ha der sonstigen Gemüsearten jenseits der Top 10 der angebauten 
Gemüsesorten verdeutlicht, dass sich viele Gemüsesorten im Anbau befinden, die als Nischen-
produkte vermarktet werden (AMI, 2013a). 

Bedingt durch die unterschiedlichen Hektarerträge ergibt sich bei der Verteilung der Produkti-
onsmenge ein anderes Bild als bei Betrachtung des Anbauumfanges. Mit 16,3 % haben Möhren 
den höchsten Anteil an der Gesamterntemenge, gefolgt von Zwiebeln (13,3 %) und Weißkohl 
(13,0 %). Auf Spargel, welcher den höchsten Anbauumfang aufweist, entfällt mit 3,3 % nur ein 
geringer Anteil an der Gesamterntemenge. Rund 10 % des deutschen Freilandgemüses stammen 
aus ökologischer Erzeugung (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013). 

Die wichtigsten Gemüseregionen in Deutschland befinden sich in den Bundesländern Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Etwa die Hälfte der gesamten deutschen Gemü-
sebauflächen liegt in diesen drei Bundesländern. Baden-Württemberg allein vereint fast ein Drit-
tel des Unterglasanbaues auf sich (BMELV, 2013b). Aufgrund des zunehmenden Wunsches 
nach regional erzeugten Lebensmitteln durch den Einzelhandel und die Verbraucher kommt es 
auf Erzeugerseite zu einigen Änderungen bezüglich der Anbauprogramme. Zwar bleibt die An-
baufläche in den Bundesländern insgesamt konstant, jedoch werden vielfach andere Kulturen 
angebaut. Am Beispiel von Niedersachsen ist erkennbar, dass ursprünglich stark verbreitete Pro-
dukte wie Eisbergsalat zunehmend durch Feldsalat und Radieschen substituiert werden, um den 
Bedarf an regional erzeugten Lebensmitteln zu decken (AMI, 2013a). 

Der Konsum von Frischgemüse befand sich in den beiden vergangenen Jahren 2012 und 2013 
auf einem stabilen Niveau. In diesem Zeitraum konsumierten deutsche Haushalte im Mittel 
70,3 kg Frischgemüse pro Jahr. Die durchschnittlichen Ausgaben im Jahr 2013 beliefen sich auf 
151 € pro Haushalt und waren damit um 6 % höher als im Jahr 2012 (AMI, 2013b).  

Die meisten Gemüseproduzenten vermarkten ihre Produkte dabei über verschiedene Absatzkanä-
le. So kombinieren viele die Vermarktung über Groß- und Supermärkte mit der Direktvermark-
tung auf dem eigenen Betrieb und einem Stand auf dem Wochenmarkt (BEHR und NIEHUES, 
2009). Außerdem sind vor allem kleine und mittelgroße Produzenten oft Mitglieder von Erzeu-
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gerorganisationen, die die Menge der gelieferten Produkte von individuellen Produzenten bün-
deln und dann weitervermarkten. 

Insgesamt hat die Vermarktung über Discounter seit der EHEC-Krise im Jahr 2009 wieder deut-
lich an Bedeutung gewonnen und erreicht einen Marktanteil von 51,8 %. Auch Food-
Vollsortimenter (21,2 %), SB-Warenhäuser (14,3 %) und Hofläden (2,8 %) verzeichnen Zu-
wächse bei den Marktanteilen. Die Vermarktung über Wochenmärkte (4,8 %) sowie Gemüse-
fachgeschäfte (1,7 %) verliert dagegen zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung zeigt, dass 
ein großes Portfolio an Produkten, wie es für den Lebensmitteleinzelhandel typisch ist, eine grö-
ßere Anzahl an Verbrauchern anzieht. Besonders in den Wintermonaten verzichten viele Ver-
braucher beim Einkauf auf einen zusätzlichen Besuch im Fachgeschäft oder auf dem Wochen-
markt (AMI, 2013a). 

Seit Jahren ist die Tomate mit 11,3 kg/Jahr und Haushalt das beliebteste Gemüse in Deutschland. 
Dabei wurde für das Jahr 2013 mit einer weiteren Zunahme des Verbrauchs um etwa 2 % ge-
rechnet. Der Möhrenverkauf stieg 2013 um 1 %, der von Zucchini sogar um 6 %. Die Nachfrage 
nach Zwiebeln, die oft als unelastisch eingestuft wird, sank 2013 dennoch um etwa 7 %. Trotz-
dem sind Zwiebeln mit einem Verbrauch von 7,3 kg/Jahr und Haushalt weiterhin sehr bedeut-
sam. Zu den stärksten Verlierern des vergangenen Jahres gehörten ferner der Blumenkohl (-
13 %) sowie der Porree (-9 %) (AMI, 2013b). 

3 Der kontingenztheoretische Ansatz 

Die Kontingenztheorie kann als eine der Kerntheorien der Organisationswissenschaft angesehen 
werden. Die zentrale Annahme besagt, dass der Erfolg einer Organisation „[...] results from fit-
ting characteristic of the organization, such as its structure, to contingencies that reflect the sit-
uation of the organization.” (DONALDSON, 2001; BURNS und STALKER, 1961; LAWRENCE und 
LORSCH, 1967; PENNINGS, 1992; WOODWARD, 1965). Die Kontingenztheorie fußt einerseits auf 
älteren Ansätzen wie der Bürokratietheorie Max Webers (KIESER, 2006) und hat andererseits 
ihre Fortsetzung und Erweiterung gefunden in neueren Konzepten wie etwa dem 
neoinstitutionalistischen Ansatz in der Organisationstheorie (WALGENBACH und MEYER, 2007). 

Der Einsatz von Steuerungsinstrumenten muss nach kontingenztheoretischer Lesart die Spezifika 
der unterschiedlichen Wertschöpfungsketten (z. B. hohe Qualitätsanforderungen im Gemüsebau, 
viele kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU), starke Saisonalität) berücksichtigen, um eine 
effiziente Gestaltung der Wertschöpfungskette zu gewährleisten und Verluste zu vermeiden 
(KIESER, 2006). Steuerung (synonym: Governance) beschreibt in diesem Zusammenhang die als 
Folge der vertikalen und/oder horizontalen Arbeitsteilung entlang der Wertschöpfungskette er-
forderliche Koordination der verschiedenen Akteure (BOKELMANN, 2009).  
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Zur Beschreibung der Steuerungsmechanismen in der Wertschöpfungskette des Gemüsebaus 
wurde eine umfassende Analyse der organisationstheoretischen und der Supply Chain Manage-
ment-Literatur durchgeführt (THEUVSEN, 1994; BEHNER und BITSCH, 1995; KIESER und WAL-

GENBACH, 2003; LAWRENCE et al., 2001; DEIMEL et al., 2008; FRESE et al., 2012; SCHREYÖGG, 
2012). Folgende Steuerungs- bzw. organisatorischen Gestaltungsinstrumente können hier im 
Einzelnen unterschieden werden: 

 strukturelle Gestaltungsparameter: Ausgestaltung der Arbeitsteilung zwischen den Wert-
schöpfungsstufen (Vertikalisierung u. ä.) und auf den Wertschöpfungsstufen (z. B. Erzeuger-
zusammenschlüsse/-gemeinschaften, Genossenschaften) sowie Einsatz von Koordinations-
mechanismen zur Abstimmung verschiedener Wertschöpfungspartner (Preise, Verträge, 
zwischenbetrieblicher Informationsaustausch usw.); 

 motivationale Gestaltungsparameter: Hierzu zählen der Einsatz von Anreizinstrumenten auf 
der Mikroebene (z. B. Vertragsstrafen) und der Makroebene (z. B. Ausgestaltung der Bran-
chenkultur) sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Klima der Geschäftsbe-
ziehungen, das Vertrauen zwischen den Wertschöpfungspartnern und das Verständnis für die 
Arbeitsweise der Geschäftspartner; 

 personelle Gestaltungsparameter, u. a. personelle Verflechtungen zwischen Organisationen. 
In Wertschöpfungsketten entstehen derartige Verflechtungen oft durch das ehrenamtliche 
Engagement bspw. von Betriebsleitern in kooperativen Vermarktungsformen wie z. B. Er-
zeugerorganisationen; 

 prozedurale Gestaltungsparameter, bspw. Einsatz von Standards (z. B. Handelsklassen) oder 
Orientierung an den Vorgaben von Zertifizierungssystemen. 
 

Neben den bereits erwähnten organisatorischen Gestaltungsparametern bilden in Übereinstim-
mung mit der Kontingenztheorie die interne und die externe Situation der Gemüseproduzenten 
wichtige Betrachtungsgegenstände. Die interne Situation wird dabei vornehmlich durch Kenn-
zahlen, wie die bewirtschaftete Fläche, die Anzahl der Mitarbeiter, die Erfahrung des Betriebslei-
ters usw., beschrieben. Die externe Situation wird bestimmt durch die Lage des Betriebes (z. B. 
ländlicher Raum), Preis- und Mengenvolatilitäten im Markt, die Existenz regionaler Cluster-
strukturen etc. 

Der Erfolg wird in der vorliegenden Studie sowohl auf der Ebene der Gemüseproduzenten selbst, 
das heißt einzelbetrieblich, erfasst als auch stufenübergreifend für die gesamte Wertschöpfungs-
kette. Dabei sind alle Angaben Selbsteinschätzungen der Studienteilnehmer und nicht durch offi-
zielle, aus Jahresabschlüssen o. ä. entnommene Erfolgskennzahlen gestützt. 

Aufbauend auf diesen theoretischen Annahmen ist die folgende Übersicht (Abbildung 2) erstellt 
worden, die die wichtigsten Faktoren auf Basis des kontingenztheoretischen Ansatzes darstellt, 
die in der vorliegenden Analyse Betrachtung finden. 
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Abbildung 2: Übersicht über die Betrachtungsgegenstände 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

4 Studiendesign und Ergebnisse der empirischen Analyse 

Teilnehmen an der vorliegenden Studie konnten deutsche Gartenbauer, die mindestens eine Sorte 
Gemüse anbauen. Sie wurden mit Hilfe eines standardisierten onlinebasierten Fragebogens inter-
viewt. Die Kontaktdaten der potentiellen Befragungsteilnehmer wurden über das Internet sowie 
mit Hilfe der Landwirtschaftskammern und Verbände des Gartenbaus gewonnen. Die Befragung 
fand zwischen April und Dezember 2013 statt. Nach einer Bereinigung des Datensatzes standen 
die Antworten von 69 Teilnehmern für die Auswertung zur Verfügung. 

Um einem Common-Method-Bias (vgl. SÖHNCHEN, 2009) entgegenzuwirken, wurden die Ant-
worten auf verschiedenen Skalen (Likert-Skalen, Prozentwerte, Nominal-Skalen, etc.) abgebil-
det. Hauptsächlich sind allerdings fünfstufige Likert-Skalen verwendet worden (vgl. WEIJTERS et 
al., 2010). 

Die Fragen und Statements wurden auf Grundlage einer Literaturstudie und Diskussionen mit 
Experten sowie unter Berücksichtigung der Kategorien des kontingenztheoretischen Ansatzes 
entwickelt und an elf Teilnehmern getestet. Die Auswertung erfolgte mit dem Programm IBM 
SPSS Statistics 21. 

Interne Situation 

Die interne Situation der befragten Gemüseproduzenten betreffend lässt sich sagen, dass die 
Teilnehmer im Mittel eine Fläche von 77,3 ha (Spannweite: 1-800 ha) bewirtschaften, von denen 
im Durchschnitt 42,2 ha (0-550 ha) gepachtet sind. Gemüse wird im Mittel auf 26,4 ha (0-
400 ha) angebaut, wobei 17,2 % (0-100 %) unter Schutzabdeckungen produziert werden. Im 
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Vergleich zum deutschen Durchschnitt beinhaltet die Stichprobe damit größere Betrieb und kann 
somit nicht als repräsentativ klassifiziert werden (Friedrich et al., 2013). 

Auf den befragten Betrieben wird eine Vielzahl von Gemüsesorten angebaut. Von Möhren über 
Kohl zu Spinat und Spargel oder zu Gurken und Tomaten. Dabei zeigt sich, dass 57,8 % der 
Teilnehmer angeben, ihr Gemüse ausschließlich oder überwiegend für den „breiten Markt“ an-
zubauen, und 29,7 % ausschließlich oder hauptsächlich eine Nische bedienen. Des Weiteren ge-
ben 57,4 % der Befragten an, innerbetrieblich eine ausreichend weite Fruchtfolge gewährleisten 
zu können und daher nie oder selten Flächen mit anderen Landwirten tauschen zu müssen. 

Gemessen in Vollzeitäquivalenten arbeiten im Durchschnitt 7,84 Arbeitskräfte (1-60 Arbeits-
kräfte) auf den befragten Betrieben sowie 30,01 Saisonarbeitskräfte (0-400 Saisonarbeitskräfte). 
Zudem werden nur wenige Arbeiten durch Lohnunternehmer oder andere Gärtner bzw. Landwir-
te auf dem eigenen Betrieb durchgeführt. So geben 88,1 % an, dass sie gar keine oder nur wenige 
Arbeiten von anderen verrichten lassen. 

Die Befragten sind zu 89,9 % männlich, im Durchschnitt 48 Jahre (20-69 Jahre) alt und haben 
eine Erfahrung von im Mittel 25,36 Jahren (2-58 Jahre) im Gemüsebau. Das Bildungsniveau in 
der Stichprobe kann als hoch angesehen werden. So besitzen 40,6 % der Befragten Abitur oder 
einen anderweitigen Schulabschluss, der zum Besuch einer Hochschule berechtigt. Bezogen auf 
die fachbezogene Ausbildung geben 27,5 % der Befragten an, eine Berufsausbildung im Bereich 
des Gartenbaus oder der Landwirtschaft durchlaufen zu haben. 50,7 % besitzen einen Meisterti-
tel und 20,3 % haben ein Studium in diesem Bereich beendet. 

91,3 % der Befragten praktizieren im Haupterwerb. Dabei wird mit 70,6 % der Großteil der Be-
triebe als Einzelunternehmen geführt, weitere 22,1 % als GbR. 

Von den Befragten bauen 36,8 % ausschließlich eine Sorte Gemüse an. Die anderen Betriebe 
hingegen sind breiter diversifiziert, so dass sich teilweise über 30 verschiedene Sorten Gemüse 
im Portfolio befinden. Neben der Bewirtschaftung von Land, halten 26,1 % auch Nutztiere wie 
Legehennen, Mutterkühe oder Mastschweine auf ihrem Betrieb. 

Um Unklarheiten zu vermeiden, wenn die Befragten im weiteren Verlauf ihre Wertschöpfungs-
kette beschreiben sollen und auch um einen Vergleich verschiedener Wertschöpfungsketten im 
Gemüsebau zu ermöglichen, wurden die Befragten gebeten, ihr Hauptgemüse zu benennen, auf 
welches sich im Folgenden die Angaben zur Organisation der Wertschöpfungskette und zur 
Vermarktung beziehen. Als Hauptgemüse wurde dabei das Gemüse klassifiziert, welches den 
meisten Umsatz im Betrieb generiert. Dabei wurden die verschiedensten Sorten Gemüse be-
nannt, wobei Spargel mit 23,5 % einen beachtlichen Anteil annimmt. Dies ist allerdings kein 
überraschendes Ergebnis, da Spargel in Deutschland die, gemessen an der Anbaufläche, am häu-
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figsten angebaute Gemüseart ist. Der geschätzte Anteil des Hauptgemüses am gesamten Umsatz 
liegt insgesamt im Mittel bei 50,0 %. 

Im Hinblick auf den selbsteingeschätzten Innovationsgrad des Betriebes gehen bei den Befragten 
die Meinungen auseinander. So beurteilen 46,3 % ihren Betrieb als sehr oder ziemlich innovativ, 
während 19,4 % angeben, ihr Betrieb sei nicht besonders oder auch gar nicht innovativ. Bezug 
nehmend auf spezielle Wünsche eines Abnehmers sagen 21,2 % der Befragten, dass sie viele 
oder zumindest einige spezifische Investitionen tätigen mussten, um diesen gerecht zu werden. 

Des Weiteren zeigt sich, dass einem Großteil der Befragten ein gesicherter Absatz wichtiger ist, 
als ein besonders guter Preis. So sagen 61,5 % der Befragten, dass ihnen ein gesicherter Absatz 
sehr bis extrem wichtig sei. Bei der Einschätzung, ob auch ihren Abnehmern ein gesicherter Be-
zug im Umkehrschluss wichtiger sei als der Preis, geben lediglich 43,9 % an, dass ihren Abneh-
mern ein gesicherter Bezug sehr oder extrem wichtig sei. Im Durchschnitt erhalten die Befragten 
22,0 Tage (0-90 Tage) nach Auslieferung das Geld für ihr Hauptgemüse. 

Wiederum bezogen auf das Hauptgemüse, zeigt sich, dass die Lagerfähigkeit mit einem Mittel-
wert (MW) von -0,27 (Standardabweichung (SA): 1,33) auf einer Skala von 2 = sehr gut bis -2 = 
sehr schlecht unterschiedlich bewertet wird, mit einer Tendenz zur schwierigen Lagerung. Daher 
werden auch im Mittel nur 15,7 % (SA: 30,9) des Hauptgemüses eingelagert, wobei im Durch-
schnitt mit 47,4 % (SA: 48,2) fast die Hälfte des einzulagernden Gemüses auf dem eigenen Be-
trieb gelagert werden kann. 

Externe Situation 

Im Hinblick auf die externe Situation der teilnehmenden Betriebe kann festgehalten werden, dass 
Betriebe aus der gesamten Bundesrepublik teilgenommen haben. Lediglich der Postleitzahlenbe-
reich „1“ (Nord-Ost) ist nicht in der Stichprobe vertreten. Die Betriebe sind dabei nicht nur geo-
graphisch weit verteilt, auch ihre jeweilige Nähe zu einer Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern 
ist sehr unterschiedlich. Während die durchschnittliche Entfernung 25,2 km (SA: 25,6) beträgt, 
liegt die Spannweite in der Stichprobe zwischen 0 und 100 km. 

In Bezug zur Saisonalität lässt sich festhalten, dass das jeweilige Hauptgemüse über einen Zeit-
raum von durchschnittlich 6,1 Monaten (SA: 3,74) geliefert bzw. verkauft werden kann. Mit der 
Qualitätserreichung haben die Befragten bei ihrem Hauptgemüse im Großen und Ganzen keine 
Probleme. Nur 8,7 % stimmen zu, dass es große Qualitätsunsicherheiten gibt. 

Bezüglich der Volatilitäten der Preis- und Erntemengen des Hauptgemüses über das gesamte 
Jahr, zeigt sich, dass auf einer Skala von 2 = extreme Schwankungen bis -2 = gar keine Schwan-
kungen die Preisvolatilität mit einem Mittelwert von -0,13 (SA: 1,20) als stärker wahrgenommen 
wird als die Mengenvolatilität mit -033 (SA: 0,76). 
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Auch wenn sich im Gemüsebau regionale Zentren in Deutschland gebildet haben, ist die geogra-
phische Lage der befragten Betriebe gemischt. So lehnen 39,1 % der Befragten das Statement ab, 
dass sich ihr Betrieb in einer Kernregion der Gemüseproduktion befindet, in der es ein großes 
Netzwerk an Erzeugern, Abnehmern und Diensteistern gibt, wohingegen genauso viele diesem 
Statement zustimmen. Im Mittel zeigt sich so ein ausgeglichener Wert von 0,04 (SA: 1,41) auf 
einer Skala von 2 = stimme voll und ganz zu bis -2 = lehne voll und ganz ab. Dem Vorhanden-
sein von vielen Konkurrenten wird mit einem Mittelwert von 0,26 (SA: 1,24) eher zugestimmt, 
noch mehr allerdings dem Vorhandensein von vielen möglichen Abnehmern (MW: 0,72; SA: 
1,00). 

Schließlich ist mit 78,2 % der Befragten der Großteil der Auffassung, ihr Betrieb sei gut an die 
Herausforderungen, welche die gesamte Organisation von der Erzeugung bis zum Kunden des 
Hauptgemüses mit sich bringt, angepasst. Mit einem Mittelwert von 1,03 (SA: 0,77) auf einer 
Skala von 2 = stimme voll und ganz zu bis -2 = lehne voll und ganz ab kann also gemäß der 
Selbsteinschätzung der befragten Betriebe von einer guten Entsprechung („Fit“) von Situation 
und Organisation im Allgemeinen gesprochen werden. Einer Kernforderung des kontingenztheo-
retischen Ansatzes wird damit Rechnung getragen. 

Strukturelle Gestaltungsparameter 

Bei Betrachtung der einzelnen organisatorischen Gestaltungsparameter gilt es, diese allgemeine 
Einschätzung differenzierter zu analysieren. 

Bei der Vermarktung der Produkte an nachgelagerte Stufen der Wertschöpfungskette zeigt sich, 
dass die Befragten ihr Hauptgemüse zumeist über verschiedene Kanäle vermarkten. Im Durch-
schnitt werden prozentual folgende Vertriebskanäle genutzt: 0,6 % Spotmarkt (Auktion), 15,9 % 
mehrjährige Lieferbeziehungen, 3,0 % Vertragsanbau, 2,4 % eigene Weiterverarbeitung, 28,0 % 
Direktvermarktung an den Endverbraucher, 28,0 % Direktvermarktung an die Gastronomie, 
17,7 % Direktvermarktung an den Handel und 4,3 % Sonstiges. Eine Lohnproduktion, wie sie 
beispielsweise in der Hähnchenmast üblich ist, findet bei den Befragten nicht statt. 

Mit Bezug auf die Arbeitsteilung in der Wertschöpfungskette lässt sich mit Blick auf Tabelle 1 
feststellen, dass von den Befragten eine vertikale Integration eher gesehen wird als eine horizon-
tale Integration (Statements 1 und 2). Allerdings weist auch die vertikale Integration nur einen 
neutralen Mittelwert auf. Insgesamt ist der Integrationsgrad in der betrachteten Wertschöpfungs-
kette somit vergleichsweise gering. 
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Tabelle 1: Statements – Strukturelle Gestaltungsparameter 

 N Mittelwert Standard-
abweichung 

1. Wenn Sie an die gesamte Wertschöpfungskette der Produktion Ihres 
Hauptgemüses vom Züchter bis zum Kunden denken. Wie stark sind 
die einzelnen Stufen in einer Hand zusammengefasst? Gibt es viele Er-
zeuger, die auch die weitere Verarbeitung, wie beispielsweise die Ver-
packung, selbst erledigen?* 

67 -0,03 1,180 

2. Und wenn Sie bei Ihrem Hauptgemüse an die Zusammenarbeit mit 
anderen Erzeugern denken. Gibt es dort auch Kooperationen, wie bei-
spielsweise die Zusammenarbeit mit anderen Betrieben, wenn einmal 
Arbeitskräfte ausgeliehen werden müssen, oder werden Maschinen 
oder Verpackungsmaterial zusammen gekauft?** 

69 -0,99 1,078 

3. Wie beurteilen Sie die Kommunikation innerhalb der gesamten Kette 
Ihres Hauptgemüses? Tauschen Sie sich oft mit anderen Erzeugern, 
weiteren Dienstleistern oder den Züchtern und den Abnehmern Ihrer 
Produkte aus? … 

   

a) Die Kommunikation mit anderen Erzeugern ist:*** 69 0,45 0,993 
b) Die Kommunikation mit Züchtern oder Abnehmern ist:*** 67 0,90 0,781 
c) Die Kommunikation mit weiteren Dienstleistern der Kette (Lohnun-
ternehmer, Pflanzenschutzberater etc.) ist:*** 

64 0,75 0,976 

4. Wenn Sie wieder an Ihr Hauptgemüse denken, wie werden dort Ver-
träge geschlossen? Reicht eine mündliche Absprache?**** 

64 0,94 1,052 

5. Bezogen auf Ihr Hauptgemüse, wie stark empfinden Sie die Wert-
schöpfungskette als formalisiert? Das heißt, ist der Umgang unterei-
nander eher locker, oder gibt es viele Regeln und schriftliche Vorga-
ben?***** 

68 -0,06 1,157 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; * Skala von 2 = sehr starke Verknüpfung bis -2 = keine Verknüpfung; ** Skala von 
2 = sehr viel Zusammenarbeit bis -2 = gar keine Zusammenarbeit; *** Skala von 2 = sehr gut bis -2 = sehr schlecht; **** Skala 
von 2 = reicht auf jeden Fall bis -2 = reicht auf keinen Fall; ***** Skala von 2 = sehr viele Regeln bis -2 = sehr wenig Regeln 

Stärkere Zustimmung erhalten hingegen die Statements 3a) bis 3c) zur Kommunikation inner-
halb der Wertschöpfungskette. Sie wird sowohl mit anderen Erzeugern als auch mit den vor- und 
nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette und weiteren Dienstleistern entlang der Kette als 
gut beurteilt. Vor allem die gute Beurteilung der Kommunikation mit Züchtern oder Abnehmern 
ist auffallend; aus anderen Wertschöpfungsketten, etwa denen der Fleischwirtschaft, werden 
deutlich schlechtere Kommunikationsbeziehungen zwischen Supply Chain-Partnern berichtet 
(FRENTRUP, 2008). 

Im Mittel sind die Befragten der Auffassung, dass eine mündliche Absprache ausreicht, um einen 
Vertrag zu schließen (Statement 4). Diese Überzeugung kann als Ausdruck der vergleichsweise 
guten Beziehungen zwischen den Supply Chain-Partnern, wie sie schon in den Antworten auf die 
Frage nach der Qualität der Kommunikation zum Ausdruck kamen, verstanden werden. Ein an-
derer Grund könnte sein, dass angesichts der erheblichen Unsicherheit, durch die die Transakti-
onsbeziehungen etwa aufgrund von Unwägbarkeiten des Wetters geprägt sind (vgl. Statement 9 
in Tabelle 2), eine schriftliche Fixierung der Vertragsinhalte als nicht sinnvoll angesehen wird. 
BEHNER und BITSCH (1995) schließlich konnten ebenfalls zeigen, dass im Produktionsgartenbau 
informale Beziehungen dominieren, die sich auf langjährige gute Erfahrungen mit den Partnern 
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stützen. Der relativ geringe Grad an Schriftlichkeit – ein klassisches Element der Formalisierung 
bzw. Bürokratisierung von Organisationen (WEBER, 1956; ADLER und BORYS, 1996) – schlägt 
sich auch in der Bewertung des Statements 5 „Bezogen auf Ihr Hauptgemüse, wie stark empfin-
den Sie die Wertschöpfungskette als formalisiert? Das heißt, ist der Umgang untereinander eher 
locker, oder gibt es viele Regeln und schriftliche Vorgaben?“ nieder; dieses Statement weist ei-
nen leicht negativen Mittelwert auf. 

Motivationale Gestaltungsparameter 

Die generelle Kultur der Zusammenarbeit im Gemüsebau kann bei Betrachtung der Statements 
zu motivationalen Gestaltungsparametern als gut bezeichnet werden. Mit Blick auf Tabelle 2 
wird deutlich, dass die Gemüseproduzenten, die an der Befragung teilgenommen haben, zum 
einen gut einschätzen können, was ihre jeweiligen Abnehmer von ihnen erwarten (Statement 6), 
und zum anderen einen vertrauensvollen Umgang in ihrer Wertschöpfungskette wahrnehmen 
(Statement 8). Auch das Klima innerhalb der Wertschöpfungskette wird als gut beurteilt, wenn-
gleich nicht ganz so positiv wie die beiden vorherigen Parameter (Statement 7). Negative 
Anreizmechanismen, wie beispielsweise Vertragsstrafen bei Nichterfüllung von Verträgen auf-
grund schlechter Witterung, haben die Befragungsteilnehmer in der Mehrzahl nicht zu befürch-
ten. Nur 9,2 % stimmten Statement 9 zu. 

Tabelle 2: Statements – Motivationale Gestaltungsparameter 

 N Mittelwert Standard-
abweichung 

6. Ich kann die Abnehmer meines Hauptgemüses gut einschätzen. Ich 
weiß, wie diese ‚ticken‘.* 

68 1,06 0,644 

7. Ich produziere mein Hauptgemüse gerne. In dieser Wertschöpfungs-
kette herrscht ein gutes Klima untereinander.* 

68 0,88 0,856 

8. Das Vertrauen innerhalb der Wertschöpfungskette meines Hauptge-
müses ist hoch.* 

67 1,00 0,835 

9. Ich habe Strafen zu befürchten, wenn ich einen Vertrag einmal nicht 
erfüllen kann, beispielsweise wegen schlechter Witterung.* 

65 -1,18 1,014 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; * Skala von 2 = stimme voll und ganz zu bis -2 = lehne voll und ganz ab 

Personelle Gestaltungsparameter 

Bei den personellen Gestaltungsparametern, die für die Wertschöpfungsketten im Gemüsebau 
von Bedeutung sein können, ist in der vorliegenden Befragung der Fokus auf Erzeugergemein-
schaften gelegt worden. Unter Erzeugergemeinschaften werden in diesem Kontext alle koopera-
tiven Zusammenschlüsse von Betrieben verstanden, unabhängig davon, ob es sich um anerken-
nungsfähige Erzeugerorganisationen, Vereinigungen oder Branchenverbände im Sinne des Ag-
rarmarktstrukturgesetzes handelt. Diese Organisationen werden hier den personellen Gestal-
tungsparametern zugerechnet, da es durch das ehrenamtliche Engagement von Erzeugern in ih-
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nen oft zu personellen Verflechtungen zwischen verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette 
kommt (vgl. Abschnitt 3.). 

Die Wichtigkeit von Erzeugergemeinschaften im Gemüsebau wird dabei im Mittel mit 0,55 (SA: 
1,14) auf einer Skala von 2 = sehr wichtig bis -2 = sehr unwichtig bestätigt. Dabei ist anzumer-
ken, dass sogar 23,2 % der Befragten angeben, sie empfänden Erzeugergemeinschaften im Ge-
müsebau als sehr wichtig, wohingegen nur 5,8 % dem anderen Extrem (sehr unwichtig) zustim-
men. 

Bei der Frage nach dem eigenen Engagement als Mitglied einer Erzeugerorganisation zeigt sich 
allerdings, dass 40,6 % der Befragten nirgends Mitglied sind. Von den Befragten, die Mitglied 
einer Erzeugergemeinschaft sind, geben allerdings 39,5 % an, sehr oder recht engagiert zu sein. 
Dennoch verbleiben auch hier 47,4 %, die angeben, sich wenig oder nicht zu engagieren. Insge-
samt bewegt sich somit das Ausmaß personeller Verflechtungen zwischen den Betrieben einer-
seits sowie überbetrieblichen Zusammenschlüssen andererseits eher auf einem mittleren Niveau. 

Tabelle 3: Statements – Personelle Gestaltungsparameter 

 N Mittelwert Standard-
abweichung 

10. Wie wichtig empfinden Sie Erzeugerorganisationen im Gemüsean-
bau?* 

67 0,55 1,14 

11. Sind Sie Mitglied in einer Erzeugerorganisation, beispielsweise einer 
Vermarktungsgesellschaft? Wenn ja, wie stark engagieren Sie sich dort  
ehrenamtlich?** 

38 -0,26 1,48 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; * Skala von 2 = sehr wichtig bis -2 = sehr unwichtig; ** Skala von 2 = sehr enga-
giert bis -2 = nicht engagiert 

Prozedurale Gestaltungsparameter 

Mit Blick auf die prozeduralen Gestaltungsparameter lässt sich erkennen, dass 73,5 % der be-
fragten Betriebe zertifiziert sind. Dabei werden von den Befragten die verschiedensten Zertifizie-
rungen für ihr Hauptgemüse angeführt. Am dominantesten sind die QS-Zertifizierung, die 
35,3 % der Betriebe erfüllen, sowie die QS-GAP Zertifizierung mit 25 %. Des Weiteren werden 
verschiedene weitere Zertifizierungen, wie Bioland, Naturland oder regionale Zertifizierungen, 
genannt. Einige Betriebe sind dabei mehrfach zertifiziert. Insgesamt, wie in Tabelle 3 dargestellt, 
werden Zertifizierungen als relativ bedeutsam erachtet; gleichwohl sind sie für 32,4 % der Be-
fragten unbedeutend. Außerdem wird der Zertifizierung ein eher geringer Einfluss auf die Ge-
staltung des Produktionssystems (Anbauverfahren) des Hauptgemüses bescheinigt (Statements 
10 und 11). 

Bei der Orientierung an Handelsklassen (Statement 12) zeigt sich hingegen ein positiver Wert. 
Es geben zwar 17,9 % der Befragten an, eine Orientierung sei sehr unwichtig; allerdings stim-
men auch 20,9 % dem anderen Extrem der Skala (sehr wichtig) zu. 
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Tabelle 4: Statements – Prozedurale Gestaltungsparameter 

 N Mittelwert Standard-
abweichung 

10. Als wie bedeutsam stufen Sie Zertifizierungen bei Ihrem Hauptgemü-
se ein?* 

68 0,31 1,374 

11. Wie stark beeinflussen Zertifizierungen die Anbaumethoden bei Ih-
rem Hauptgemüse?** 

68 -0,16 1,462 

12. Wie wichtig ist die Orientierung an Handelsklassen bei Ihrem Haupt-
gemüse?*** 

67 0,22 1,412 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; * Skala von 2 = sehr bedeutend bis -2 = sehr unbedeutend; ** Skala von 2 = sehr 
stark bis -2 = überhaupt nicht; *** Skala von 2 = sehr wichtig bis -2 = sehr unwichtig 

Einzelbetrieblicher Erfolg und Erfolg der Wertschöpfungskette 

Um den einzelbetrieblichen Erfolg zu messen, gibt es eine Vielzahl von möglichen Indikatoren, 
die neben reinen Finanzkennzahlen auf einen erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Betrieb 
hinweisen. In dieser Befragung konnten mangels Einblicken in die Jahresabschlüsse der Betriebe 
keine betriebswirtschaftlichen Ergebnisse einfließen. Daher beziehen sich die Angaben in Tabel-
le 4 auf Selbsteinschätzungen der Befragten. 

Auf Anraten von Experten ist in dieser Tabelle nicht nur eine Gesamtübersicht über die komplet-
te Stichprobe dargestellt, sondern auch ein gesonderter Vergleich von Betrieben, die Spargel 
anbauen, und den weiteren Betrieben. Hierbei ist anzumerken, dass von den 20 Betrieben der 
Stichprobe, die angeben Spargel zu produzieren, von 16 Betrieben der Spargel auch als das je-
weilige Hauptgemüse eingestuft wird. 

Im Gesamten zeigt sich, dass der Großteil der befragten Betriebe den eigenen Betrieb im Ver-
gleich zum Branchendurchschnitt als erfolgreicher einstuft. So sagen nur 7,4 %, ihr Betrieb sei 
weniger erfolgreich als der Durchschnitt. Neben der möglicherweise generell höheren Bereit-
schaft erfolgreicher Betriebe, an Befragungen teilzunehmen, könnte dies auch auf die überdurch-
schnittliche Größe der befragten Gemüsebetriebe zurückzuführen sein. Dabei zeigt sich weiter, 
dass Spargelbetriebe sich im Mittel als erfolgreicher einschätzen als Nicht-Spargelbetriebe. Die-
ser Unterschied ist allerdings nicht signifikant, was in einem gewissen Maße auf die kleinen 
Gruppengrößen zurückzuführen ist. 

Auch die Zukunftsfähigkeit des eigenen Betriebes wird positiv bewertet, was einen weiteren In-
dikator für einen gut aufgestellten Betrieb darstellt. 
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Tabelle 5: Statements – Erfolg 

 MW  
Spargel          
[n = 20] 

MW kein 
Spargel    
[n = 48] 

MW    Ge-
samt 
[n = 68] 

1Wie erfolgreich schätzen Sie Ihren eigenen Betrieb im Vergleich zum 
Durchschnitt Ihrer Branche ein? n.s. 

0,65 0,38 0,46 (0,742) 

2Wie zukunftsfähig beurteilen Sie Ihren Betrieb, wenn Sie realistisch 
nachdenken? n.s. 

0,50 0,63 0,59 (0,868) 

3Streben Sie ein Betriebswachstum in den nächsten Jahren an? n.s. 0,35 0,19 0,24 (1,247) 
4Wie gut erreichen Sie die von Ihnen gewünschte Qualität bei Ihrem 
Hauptgemüse? Erreichen Sie beispielsweise immer die angestrebte 
Handelsklasse? n.s. 

1,05 1,10 1,09 (0,511) 

1Wie erfolgreich bewerten Sie die gesamte Kette Ihres Hauptgemüses 
im Vergleich zu anderen Wertschöpfungsketten des Gemüsebaus?* 

0,90 0,58 0,68 (0,657) 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; MW = Mittelwert; in () = Standardabweichung; Signifikanzniveau (Mittelwert-
vergleich der beiden Gruppen): * = p  0,1 ** = p  0,05, *** = p  0,01, **** = p  0,001, n.s.= nicht signifikant; Erläuterung 
der Hochzahlen: 1 Skala von 2 = viel erfolgreicher bis -2 = sehr viel weniger erfolgreich; 2 Skala von 2 = sehr zukunftsfähig bis 
-2 = gar nicht zukunftsfähig; 3 Skala von 2 = auf jeden Fall bis -2 = auf keinen Fall; 4 Skala von 2 = sehr gute Qualitätserrei-
chung bis -2 = sehr schlechte Qualitätserreichung 

Ein Betriebswachstum wird von den Betrieben nicht unbedingt angestrebt. An der hohen Stan-
dardabweichung ist jedoch zu erkennen, dass sich hier die Geister scheiden. So geben 10,3 % an, 
dass sie auf keinen Fall wachsen möchten, wohingegen 16,2 % sagen, dass sie auf jeden Fall in 
den nächsten Jahren ihren Betrieb vergrößern wollen. 

Mit der Erreichung der gewünschten Qualität des hergestellten Hauptgemüses haben die Befrag-
ten dieser Studie kein Problem. So gibt keiner der Befragten an, dass er nur schlecht die ge-
wünschte Qualität erreicht. 

Auch bei der Bewertung des Erfolges der gesamten Kette des Hauptgemüses im Vergleich zu 
anderen Wertschöpfungsketten des Gemüsebaus zeigt sich eine positive Grundstimmung. Auf-
fallend ist hier allerdings der signifikante Unterschied zwischen den Spargelbetrieben und den 
anderen Betrieben. So kann die Wertschöpfungskette des Spargelbaus als erfolgreicher bezeich-
net werden, als die Wertschöpfungsketten der restlichen Gemüsesorten. 

5 Diskussion der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass insgesamt ein positives Bild der Produzen-
ten über den Gemüsebau vorliegt. Dies zieht sich über alle Gemüsearten hinweg, allerdings be-
werten vor allem Spargelbauern ihre Wertschöpfungskette als erfolgreich. Die Befragten heben 
sich insoweit positiv von Teilen des Gartenbaus ab, in dem bspw. eine geringe Investitionsnei-
gung in neue Gewächshäuser und moderne Heizungssysteme im geschützten Anbau auf eine 
allenfalls moderate wirtschaftliche Entwicklung schließen lassen (TANTAU et al., 2007) und ver-
breitet Gewinnrückgänge festgestellt werden (z. B. RUHM et al., 2009). 

Die Befragten zeigten sich als sehr heterogen, was die interne und externe Situation betrifft; so 
liegen vor allem hinsichtlich der Betriebsstrukturen große Spannweiten vor. Der Gemüsebau 
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gleicht insoweit dem generellen Bild in der Landwirtschaft, das durch einen großen Anteil relativ 
kleiner (Nebenerwerbs-) Betriebe einerseits und einer zahlenmäßig deutlich kleineren Gruppe 
stark wachsender (Zukunfts-) Betriebe andererseits gekennzeichnet ist (DBV, 2013). 

Bei den strukturellen Organisationsparametern ist deutlich geworden, dass in der hier analysier-
ten Stichprobe aktuell kein ausgeprägter Trend zur Integration auszumachen ist. Die an dieser 
Untersuchung beteiligten Produzenten waren in der Mehrzahl weder vertikal noch horizontal 
integriert. Speziell im Hinblick auf die vertikale Integration unterscheiden sich die befragten 
Betriebe damit von einigen anderen Teilbereichen des Agribusiness, für die eine ausgeprägte 
Vertikalisierung festgestellt wird (THEUVSEN, 2014). Allerdings ist bei der Würdigung dieses 
Befundes zu berücksichtigen, dass in der Stichprobe relativ viele Spargelbetriebe enthalten sind; 
immerhin 23,5 % der Befragten nennen Spargel als ihr Hauptgemüse. Bei Spargel ist – auch be-
dingt durch die erhebliche Bedeutung der Direktvermarktung (PRECHTEL et al., 2013) und den 
großen Anteil der unverarbeitet abgegebenen Ware – der Bedarf an vertikaler Integration ver-
gleichsweise gering. Ansonsten ist auch im Gemüsebereich durchaus ein Trend zur 
Vertikalisierung auszumachen (BERENDSON, 2005; REWE, 2014). 

Dahingehend geht aus den Ergebnissen der Befragung hervor, dass die Kommunikation mit den 
weiteren Akteuren der Wertschöpfungskette als gut bewertet wird. Insoweit heben sich die be-
fragten Gemüsebaubetriebe von anderen Teilen der Agrar- und Ernährungswirtschaft ab, der 
wiederholt Defizite im Hinblick auf die wertschöpfungsstufenübergreifende Kommunikation 
bescheinigt wurden (GERLACH, 2006). Das Ergebnis ist auch insoweit überraschend, als in ande-
ren Studien immer wieder ein Mangel an Abstimmung und damit Kommunikation zwischen den 
Wertschöpfungsstufen als Defizit ausgemacht wird, das eine Anpassung an neue Markterforder-
nisse erschwert (KÖNIG et al., 2012). Derartige Defizite scheinen von den Befragungsteilneh-
mern als weniger schwerwiegend wahrgenommen zu werden. Ein gutes Miteinander zeigt sich 
auch bei Betrachtung der motivationalen Organisationsparameter. Die Branchenkultur wird all-
gemein als gut erachtet. Auch scheint ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen den einzelnen 
Akteuren zu herrschen, so dass für die Mehrzahl der Produzenten gilt, dass sie gerne in der Ge-
müseproduktion tätig sind (vgl. Tabelle 2). Für andere Branchen im Agribusiness, etwa die 
Fleischwirtschaft, ist dagegen ein eher durch Misstrauen geprägtes Verhältnis zwischen Erzeu-
gern und Abnehmern, das in erheblichem Maße die Geschäftsbeziehungsqualität belastet, cha-
rakteristisch (FRENTRUP, 2008; GERLACH, 2006). 

Nachholbedarf lässt sich bei den personellen Organisationsparametern feststellen. So wird dem 
Vorhandensein bzw. der Arbeit von Erzeugerorganisationen zwar eine relativ große Wichtigkeit 
beigemessen, allerdings hält sich das aktive Engagement in selbigen in Grenzen. Hier ist sicher-
lich eine stärkere Einbringung möglich. Andere Branchen, so bspw. der genossenschaftliche 
Viehhandel, zeigen, dass ein entsprechendes Engagement die Basis von Wettbewerbsvorteilen 
gegenüber ausländischen Wettbewerbern sowie die Grundlage einer Professionalisierung der 
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Vermarktung und der Schaffung einer besseren Verhandlungsbasis gegenüber Verarbeitern sein 
kann (PETERSEN et al., 2010). 

Keine Sorgen bereiten den Gemüseproduzenten die Anforderungen von Zertifizierungssystemen, 
die den prozeduralen Organisationsparametern zuzuordnen sind. Dies ist inzwischen eine ver-
breitete Sichtweise auf Zertifizierungssysteme im Agribusiness, die nur in den Anfangsjahren 
ihrer Verbreitung heftige Diskussionen auslösten und für Verunsicherung bei Erzeugern sorgten 
(JAHN et al., 2003). Gleichwohl deutet der geringe Einfluss auf die Ausgestaltung des Produkti-
onssystems darauf hin, dass Zertifizierungen für bestimmte Vertriebskanäle vorausgesetzt wer-
den (Business-to-Business-Organisation) und daher bestimmte Betriebsbereiche zertifiziert wer-
den. Dies zeigt sich auch in den Erfolgsindikatoren, denn jeder Teilnehmer der Befragung gab 
an, zumindest eine durchschnittliche Qualität zu erreichen und keine besonderen Schwierigkeiten 
zu haben, die durch die Abnehmer geforderten Qualitäten liefern zu können. 

Limitierend für diese Studie sei angemerkt, dass die Stichprobengröße zum einen ausbaufähig ist 
und es sich zum anderen um ein Convenience-Sample handelt. Dies bedeutet, dass die Teilnah-
me an der Befragung auf Freiwilligkeit basierte und daher eventuell von vorneherein nur Betrie-
be an der Befragung teilgenommen haben, die insgesamt zufriedener und erfolgreicher sind als 
der Durchschnitt. Zudem ist die Stichprobe durch einen vergleichsweise hohen Anteil an Betrie-
ben gekennzeichnet, die Spargel als ihr Hauptgemüse nennen. Der Übertragbarkeit der Ergebnis-
se auf die Grundgesamtheit aller Gemüse produzierenden Betriebe in Deutschland sind daher 
Grenzen gesetzt. 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die befragten Betriebe insgesamt gut an die Her-
ausforderungen des Gemüsebaus angepasst zu sein scheinen. Hier besteht allerdings noch weite-
rer Forschungsbedarf. So liegen bislang keine Erkenntnisse dazu vor, wie sich bestimmte interne 
und externe Situationsmerkmale auf die Ausprägung einzelner organisatorischer Gestaltungspa-
rameter auswirken. Auch tiefergehende Untersuchungen zur Ausprägung einzelner Gestaltungs-
parameter, die über fragebogengestützte Erhebungen hinausgehen, könnten den Gegenstand wei-
terführender Analysen bilden. Es gilt ferner zu ermitteln, welche Erfolgsfaktoren in der Branche 
vorliegen, wie groß der Einfluss der Organisationsstruktur und des „Fit“ zwischen Situation und 
Organisationsstruktur auf den Erfolg der Betriebe und der Wertschöpfungsketten ist und für wel-
che strategischen Gruppen diese Zusammenhänge sowie die Erfolgsfaktoren entsprechend gel-
ten. Dabei sollte außerdem eine Unterscheidung nach spezifischen Kriterien, wie beispielsweise 
dem Produktportfolio, der jeweiligen Region oder der Betriebsgröße, gemacht werden, um de-
tailliertere Ergebnisse zum Zusammenhang von Situation, Organisation der Wertschöpfungskette 
und Erfolg erhalten.  

�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



III.2 Steuerungsinstrumente in der Wertschöpfungskette Gemüse – Ergebnisse einer Produzentenbefragung 

271 

Literaturverzeichnis 

ADLER, P.S. und B. BORYS (1996): Two types of bureaucracy: Enabling and coercive. In: Administrative 
Science Quarterly 41 (1): 61-89. 

AMI – AGRARMARKT-INFORMATIONS-GESELLSCHAFT (2013a): Markt Bilanz Gemüse 2013. AMI, Bonn. 

AMI – AGRARMARKT-INFORMATIONS-GESELLSCHAFT (2013b): Frischgemüse: Konstante Mengen, höhe-
re Verbraucherausgaben. AMI, Bonn. 

BEHNER, M. und V. BITSCH (1995): Abnehmer-Lieferanten-Beziehungen im Produktionsgartenbau. In: 
Agrarwirtschaft 44 (3). 131-137. 

BEHR, H.-C. und R. NIEHUES (2009): Markt und Absatz. In: Dirksmeyer, W. (Hrsg.): Status Quo und 
Perspektiven des deutschen Produktionsgartenbaus. Thünen-Institut, Braunschweig. 69-81. 

BERENDSON, H. (2005): Beschaffungsmarketing von Unternehmen in der Ernährungswirtschaft – Eine 
empirische Analyse am Beispiel der Obst- und Gemüseverarbeitung in Nordrhein-Westfalen. Dis-
sertation Universität Göttingen. 

BMELV – BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
(2013a): Ertragslage Garten- und Weinbau 2013: Berichtsjahr für die BMELV-Testbetriebs-
ergebnisse 2011/ 2012. BMELV, Bonn. 

BMELV – BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 
(2013b): Der Gartenbau in Deutschland. Daten und Fakten. BMELV, Bonn. 

BOKELMANN, W. (2009): Wertschöpfungsketten im Gartenbau. In: Dirksmeyer, W. (Hrsg.): Status Quo 
und Perspektiven des deutschen Produktionsgartenbaus. Thünen-Institut, Braunschweig. 115-129. 

BURNS, T. und G.M. Stalker (1961): The management of innovation. Tavistock, London. 

DBV – DEUTSCHER BAUERNVERBAND (2013): Situationsbericht 2012/13. DBV, Berlin. 

DEIMEL, M., M. FRENTRUP und L. THEUVSEN (2008): Transparency in Food Supply Chains: Empirical 
Results from German Pork and Dairy Production. In: Journal on Chain and Network Science 8 
(1). 21-32. 

DIRKSMEYER W. und K. FLUCK (2013): Wirtschaftliche Bedeutung des Gartenbausektors in Deutschland. 
Thünen-Institut, Thünen Rep 2, Braunschweig. 

DONALDSON, L. (2001): The contingency theory of organizations. Sage, Thousand Oaks, CA. 

FRENTRUP, M. (2008): Transparenz in Wertschöpfungsketten des Agribusiness. Entwicklung eines Mess-
konzepts und Evaluierung des Status quo am Beispiel der Milch- und Fleischwirtschaft. Eul, 
Lohmar und Köln. 

�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

g



Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus in Deutschland 

272 

FRESE, E., M. GRAUMANN und L. THEUVSEN (2012): Grundlagen der Organisation. Entscheidungsorien-
tiertes Konzept der Organisationsgestaltung. Gabler, Wiesbaden. 

FRIEDRICH, N., S. SCHAFFARZYK und L. THEUVSEN (2013): Der Markt für Obst und Gemüse. In: Ger-
man Journal of Agricultural Economics 62 (Supplement). 85-95. 

GERLACH, S. (2006): Relationship Management im Agribusiness. Dissertation Universität Göttingen. 

JAHN, G., M. PEUPERT und A. SPILLER (2003): Einstellungen deutscher Landwirte zum QS-System: Er-
gebnisse einer ersten Sondierungsstudie. Arbeitsbericht, DARE, Universität Göttingen. 

KIESER, A. (2006): Der situative Ansatz. In: Kieser, A. und M. Ebers (Hrsg.): Organisationstheorien. 
Kohlhammer, Stuttgart. 215-245. 

KIESER, A. und P. WALGENBACH (2003): Organisation. 4. Auflage, Schäffer Poeschel, Stuttgart. 

KÖNIG, B., A. VON ALLWÖRDEN, S. REIMERS und W. BOKELMANN (2012): Minderung von Umstellungs-
hindernissen für nachhaltige Angebotsanpassungen bei Bio-Gemüse: Neue Kooperationsformen 
zur verbesserten Abstimmung von Leistungen und Anforderungen in den Lieferketten. End-
bericht, HU Berlin. 

LAWRENCE, P.R. und J.W. LORSCH (1967): Organization and environment. Managing differentiation and 
integration. Division of Research Graduate School of Business Administration Harvard Universi-
ty, Boston, MA. 

LAWRENCE, J.D., T.C. SCHROEDER und M.L. HAYENGA (2001): Evolving producer-packer-customer 
linkages in the beef and pork industries. In: Review of Agricultural Economics 23 (2). 370-385. 

LEL – LANDESANSTALT FÜR ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DER LÄNDLICHEN RÄUME 
(2013): Agrarmärkte. Jahresheft 2013. LEL, Schwäbisch Gmünd. 

MINTEN, B., L. RANDRIANARISON und J. SWINNEN (2007): Spillovers from high-value agriculture for 
exports on land use in developing countries: Evidence from Madagascar. In: Agricultural Eco-
nomics 37 (2-3). 265-275. 

PENNINGS, J.M. (1992): Structural contingency theory: A reappraisal. In: Staw, B. and Cummings, I.L. 
(Hrsg.): Research in organizational behavior. JAI Press, Greenwich, CT. 267-309. 

PETERSEN, B., A. SPILLER und L. THEUVSEN (Hrsg.) (2010): Vom Viehvermarkter zum Dienstleistungs-
profi. GIQS, Bonn. 

PRECHTEL, B., M. KAYSER und L. THEUVSEN (2013): Organisation von Wertschöpfungsketten in der 
Gemüseproduktion: Das Beispiel Spargel. Diskussionspapier 1305 des Departments für Agrar-
ökonomie und Rurale Entwicklung, Universität Göttingen. 

REWE (2014): REWE Group geht zukünftig verstärkt bei Vertragsanbau in die Offensive. 
http://www.rewe-group.com/presse/pressemeldungen/pressemeldung-detail/article/rewe-group-
geht-zukuenftig-verstaerkt-bei-vertragsanbau-in-die-offensive/. Abruf: 22. März 2014. 

�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



III.2 Steuerungsinstrumente in der Wertschöpfungskette Gemüse – Ergebnisse einer Produzentenbefragung 

273 

RIEDEL, B., W. BOKELMANN und M. CANAVARI (2009): Combining cluster and value chain approaches 
to analyze the competitiveness of fresh vegetable producers: case studies in Germany, Italy and 
Spain. Proceedings des 113. EAAE Seminars, 3.-6. September 2009, Kreta, Griechenland. 

RUHM, G., N. GRUDA, W. BOKELMANN und U. SCHMIDT (2009): Die Auswirkung von Heizölpreissteige-
rungen auf sächsische Gartenbauunternehmen. Teil II: Maßnahmen zur Energiekosteneinsparung 
der Unterglasbetriebe. In: Berichte über Landwirtschaft 87 (2). 246-265. 

SCHREYÖGG, G. (2012): Grundlagen der Organisation. Basiswissen für Studium und Praxis. Gabler, 
Wiesbaden. 

SÖHNCHEN, F. (2009): Common method variance and single source bias. In: Albers, S. et al. (Hrsg.): 
Methodik der empirischen Forschung. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden. 137-152. 

STATISTISCHES BUNDESAMT (2013): Spargel ist das am häufigsten angebaute Freilandgemüse, Pressemit-
teilung vom 08.03.2013. 

TANTAU, H.-J., I. PHILIPP, J. MEYER, C. MENK, U. SCHMIDT und C. HUBER (2007): Energetische Nutzung 
von Biomasse im Unterglasanbau – Ergebnisse einer Umfrage. Studie im Auftrag des BMELV. 

THEUVSEN, L. (1994): Interne Beratung. Konzept – Organisation – Effizienz. Deutscher Universitäts-
Verlag, Wiesbaden. 

THEUVSEN, L. (2014): Das Agribusiness: „Hidden champion“ der deutschen Wirtschaft. In: Wesselmann, 
G. und Schnüttgen, M. (Hrsg.): Agrarfinanzierung. Geschäftsfeldstrategien für Kreditinstitute. 
Finanz Colloquium Heidelberg , Heidelberg (im Druck). 

THEUVSEN, L. und A. VOSS (Hrsg.) (2012): International High-Value Chains. Cuvillier, Göttingen. 

WALGENBACH, P. und R. Meyer (2007): Neoinstitutionalistische Organisationstheorie. Kohlhammer, 
Stuttgart. 

WEBER, M. (1986): Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California 
Press, Berkeley u.a. 

WEIJTERS, B., E. CABOOTER und N. SCHILLEWAERT (2010): The effect of rating scale format on response 
styles: The number of response categories and response category labels. In: International Journal 
of Research in Marketing 27 (3). 236-247. 

WOLLNI, M. und M. ZELLER (2007): Do farmers benefit from participating in specialty markets and co-
operatives? The case of coffee marketing in Costa Rica. In: Agricultural Economics 37 (2-3). 
243-248. 

WOODWARD, J. (1965): Industrial organization: Theory and practice. Oxford University Press, London. 

 

�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

g



�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



 

275 

Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus                              
in Deutschland 

 

III.3: Organizing vegetable supply chains: results of a survey of farmers 
 

MAIKE KAYSER, MICHAEL SCHULTE und LUDWIG THEUVSEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Beitrag ist so oder in ähnlicher Form veröffentlicht in der wissenschaftlichen Zeitschrift 

„Journal on Chain and Network Science Band 16 (2016), S. 135-146.  

�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus in Deutschland 

276 

Inhaltsverzeichnis 

1 Introduction ............................................................................................................................ 277 

2 Theoretical Background ......................................................................................................... 278 

3 Research Design and Sample Description .............................................................................. 283 

3.1 Verification of the Measurement Model ....................................................................... 284 

3.2 Results of the Structural Equation Model ..................................................................... 287 

4 Discussion and Conclusions ................................................................................................... 289 

References ................................................................................................................................... 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



III.3: Organizing vegetable supply chains: results of a survey of farmers  

277 

1 Introduction 

German horticulture (fruit and vegetable production as well as service horticulture) earns 21.2% 
of the total production value of German agriculture—on merely 1.3% of the total production area 
(FRIEDRICH et al., 2013). Despite this important economic standing, agricultural economic re-
search focuses more on other agricultural sectors. While the organization of chains and networks 
of meat and milk supply chains, for instance, has received some evaluation (cf. DEIMEL et al., 
2008; LAWRENCE et al., 1997; SCHULZE et al., 2007), little research has been done in the field of 
horticulture. If conducted at all, research on horticulture often addresses the role of fruit and veg-
etable production for developing and emerging economies, the growth of non-traditional agricul-
tural exports or the emergence of international high-value chains (cf. THEUVSEN and VOSS, 
2012). However, research on the organization of horticultural value chains in developed econo-
mies is extremely scarce although organizational design is often a major determinant of competi-
tiveness (FRESE et al., 2012). 

Against this background, the present study aims to analyze the impact of various management 
instruments on performance at an individual farm level as well as in the whole vegetable supply 
chain using the non-parametric partial least square method (PLS). For this, German vegetable 
farmers participated in an online survey from April to December 2013.  

The innovative empirical analysis thereby is based on the contingency theory which assumes that 
the choice of organizational structures is determined by situational (or contingency) factors and 
that the fit between the internal and external situation of an organization or supply chain and its 
organizational design has a strong impact on firm or chain performance (DONALDSON, 2001; 
LAWRENCE and LORSCH, 1967). Besides using a short descriptive analysis, the present study will 
analyze a research model based on the contingency approach with the PLS method. The PLS 
method is a combination of a path, principal component and a regression analysis which tests the 
interrelationship of the latent constructs in a single step and is particularly suitable for the present 
study. 

To our best knowledge, this is one of a few studies which analysis the vegetable supply chain in 
Germany on the basis of the contingency theory with a causal-analytic approach. Due to the 
study’s exploratory character, there is no testing of hypotheses, but rather a comparison of the 
various influences regarded as determinants of the performance at the individual farm level as 
well as in the whole supply chain. In the remainder of this paper the theoretical background is 
outlined in more detail, the research design is described and the sample and the results of the 
empirical analysis are presented. The paper ends with a brief discussion and some concluding 
remarks. 
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2 Theoretical Background 

Even though on an international level, some studies regarding the performance of vegetable sup-
ply chains with various emphases exist (cf. ARAMYAN et al., 2007; FEARNE and HUGHES, 1999; 
LU et al., 2008), only very little research has been done focusing on the management of the Ger-
man vegetable supply chain such as BOKELMANN (2009), PRECHTEL et al. (2013) or RIEDEL et al. 
(2009). Hence, there is still a need for more in-depth research regarding which factors determine 
the success of the whole supply chain and particularly of individual farmers. In this study Ger-
man producers of at least one kind of vegetable have been polled; thus, the emphasis of this 
study can be seen on the producer’s level. Therefore, in the next chapters a brief overview of the 
German vegetable supply chain is given as well as a short summary of the contingency approach 
on which the research model of the present study is based. 

2.1 The Vegetable Supply Chain 

As in most other industries, agricultural supply chains are based on intensive division of labor. In 
Adam Smith’s famous 1776 book, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Na-
tions, he describes the positive impact that dividing tasks among specialized agents has on the 
efficiency of operations through a higher productivity and an improved utilized capacity of labor 
and other resources. This division of labor can likewise be noticed in the German vegetable sup-
ply chain. Thereby, the production at the farm level is separated in the steps of seed breeding, 
rearing of nursery plants and the actual production of vegetables. The vegetables then are mostly 
delivered to the consumers via different stakeholders and multi-level sales channels and not di-
rectly from the producer. Furthermore, major parts of the production of vegetables are processed 
and, thus, channeled through various trading, processing and logistics operations along the chain 
(BERENDSON, 2005). Furthermore, the German vegetable supply chain is characterized by a low 
self-sufficiency rate and, as a consequence, a high degree of international division of labor. Fi-
nally, a strong seasonality of supply and demand poses additional challenges for the organization 
of vegetable supply chains (SCHULTE et al., 2014). Besides the positive effects of the division of 
labor, the necessity to coordinate the behavior of the various stakeholders along the supply chain 
occurs and the supply chain becomes an object of organizational design, management or govern-
ance respectively (BOKELMANN, 2009). Thus, division of labor (or differentiation) and coordina-
tion (or integration) of vegetable supply chains can be considered two sides of the same coin 
(FRESE et al., 2012; LAWRENCE and LORSCH, 1967). 

For this study the most relevant stakeholder group is seen in the vegetable producers. Therefore, 
the remainder of this paper focuses on the farm level. 

Just as in most agricultural sectors, a structural change towards bigger farms with more produc-
tion area can be noticed in German horticulture and, thus, in vegetable production (FRIEDRICH et 
al., 2013). Currently about 6,969 firms produce 3.63 million tons of vegetables on an outdoor 
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production area of about 114,600 ha. Furthermore, 1,305 ha vegetables are produced under pro-
tective caps, such as greenhouses (AMI, 2013a; BMELV, 2013). This equates a production value 
of about €2.1 billion and 3.5% of the whole agricultural production value (LEL, 2013). Due to 
the seasonal harvest of most field-grown vegetables in Germany, the degree of self-sufficiency is 
only about 43% and Germany’s share of the global production volume of vegetables is only 
about 0.33% compared to China at 51.6%. (LEL, 2013). 

Asparagus, with 19,300 ha in area, is by far the most widely grown vegetable in Germany. This 
is followed by carrots with 10,200 ha and onions with 9,500 ha (AMI, 2013a). Due to the differ-
ent yields per hectare, the distribution of production volume draws a different picture than the 
growing range. With 16.3%, carrots have the highest proportion of the total harvest, followed by 
onions (13.3%) and white cabbage (13.0%). Asparagus, which has the highest extent of cultiva-
tion, has only a small share of 3.3%. Around 10% of German outdoor vegetables come from or-
ganic production (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013). 

The delayed spring temperatures in 2013 have had an impact on various vegetable yields. Aspar-
agus has suffered the most from the cold weather, so with 90,000 tons, about 10% less asparagus 
was harvested than in 2012. Nevertheless, a constant market supply was ensured. Each with 
about 500,000 tons, the harvest of onions slightly increased, while the harvest of carrots de-
creased by about 15%. Due to the delayed planting of lettuce, a short supply arose. However, 
initial forecasts indicate that the lower yields were offset by higher producer prices in 2013 
(DBV, 2013). 

Even with Brussels sprouts, broccoli and other niche products, the higher selling price often 
compensates for the lower yields. The yields and the commercialization of the two major kinds 
of vegetables that are grown mostly under glass, tomatoes and cucumbers, are regarded as satis-
factory. A forecast for the sales of fresh vegetables on German producer markets in 2013 shows 
that due to the lower yields about 10% fewer vegetables were traded than in the year before but a 
growth in sales of 4% to now €690 million traded could be recorded at the same time. This can 
be explained by the higher consumer prices at the point of sale (AMI, 2013b). 

The consumption of fresh vegetables was at a stable level during the last two years (2012, 2013). 
In both years German households consumed an average of 70.3 kg of fresh vegetables. The aver-
age expenditure in 2013 amounted to €151 per household and was, thus, 6% higher than in 2012 
(AMI, 2013c). 

Most producers thereby use various sales channels for their vegetables. Therefore, many com-
bine the commercialization through the wholesale market and regional supermarkets with a 
booth at a farmer's market and direct marketing on the farm (BEHR and NIEHUES, 2009). Fur-
thermore, many small and medium producers are members of farmer organizations which pool 
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the quantities delivered by individual farmers and sell them to processors, wholesalers or retail-
ers. 

Overall, the commercialization via low-price discounters has significantly recovered since the 
EHEC crisis in 2009, one of Germany’s major food crises in recent years, and takes a share of 
51.8%. Also full-range supermarkets (21.2%), hypermarkets (14.3%) and farm shops (2.8%) 
reported increased sales, while the commercialization on weekly markets (4.8 %) and specialized 
vegetable shops (1.7%) has become less important. This development shows that a large portfo-
lio of products can attract a larger number of consumers. Especially during winter months, the 
consumers do not want to visit an additional specialized store or a weekly market (AMI, 2013a). 

For years, the tomato has been the most popular vegetable in Germany with 11.3 kg sold per 
household in 2012 and a further increase of about 2% expected in 2013. In 2013 carrot sales rose 
by 1% and zucchini rose by 6%. The demand for onions is often perceived as „inelastic“; none-
theless, in 2013 the sales volume decreased by about 7%. Despite these losses, the importance of 
onions with 7.3 kg per year and household is still at a high level. Among the strongest losers are 
cauliflower (-13%) and leeks (-9%) (AMI, 2013c). 

2.2 The Contingency Approach 

The contingency theory of organizations can be regarded as one of the core theories of organiza-
tional science. Thereby the essential assumption is that organizational performance „[...] results 
from fitting characteristics of the organization, such as its structure, to contingencies that reflect 
the situation of the organization” (DONALDSON, 2001; ct. BURNS and STALKER, 1961; 
LAWRENCE and LORSCH, 1967; PENNINGS, 1992; WOODWARD, 1965). 

Similarly, the use of management instruments has to be adapted to the specific requirements of 
individual supply chains (e.g., dominance of small and medium-sized producers, high quality 
uncertainty, strong seasonality and large quality divergences in the vegetable supply chain) in 
order to attain a fit and to avoid performance loss (KIESER, 2006).  

Since the 1960s, numerous studies have been conducted that show the effect on performance of a 
fit between contingency factors and the design of organizational structure and management in-
struments as postulated by contingency theory or on the analysis of which aspect of organization 
is influenced by the diverse contingency factors in manifold scientific fields and supply chains 
(DONALDSON, 2001; KIESER, 2006; THOMPSON, 1967; ZEITHAML et al., 2007). Furthermore, the 
basic idea of contingency theory has also been applied to the design of food supply chains 
(THEUVSEN, 2011). Nevertheless, to our best knowledge, the contingency approach has not yet 
been used to explain performances or success in the vegetable supply chain. 
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Regarding the specific requirements of this supply chain, the following management instruments 
(or design parameters) can be distinguished, which reflect important characteristics of the vege-
table supply chain (DEIMEL et al., 2008; THEUVSEN and FRENTRUP, 2008): 

 Structural parameters: design of division of labor among value-added steps (i.e., vertical [dis-
] integration) as well as within the value-added steps (i.e., horizontal [dis-] integration, e.g., 
through cooperation and alliances of producers or associations) and mechanisms for coordi-
nating the activities of various partners along the supply chain (prices, contracts, exchange of 
information among firms, etc.);  

 Motivational (or behavioral) parameters: use of motivational instruments on a micro level 
(e.g., incentives, contractual penalties) as well as on a macro level (e.g., design of industry 
culture);  

 Personal parameters: for instance, personal relationships and interlocking directorates; 
 Procedural parameters: for instance, use of standards (e.g., commercial categories, grading 

systems). 

The management or governance thereby describes the division of labor and coordination along 
the supply chain through the implementation of the above-mentioned design parameters, for in-
stance, the vertical and/or horizontal (dis-)integration (BOKELMANN, 2009). 

Following the contingency theoretical approach, the use of the management instruments (or or-
ganizational design parameters) presented has to be in accordance with the respective relevant 
situational basic conditions (contingency factors). The fit of the internal (surface facilities, com-
petitive strategy, degree of innovation, education) and external situation (distance to the next 
city, quality uncertainty, supply and demand fluctuations, regional cluster structures) and used 
management instruments in turn influences the performance (profitability, competitiveness, cus-
tomer orientation, product safety, etc.) of the whole vegetable supply chain and of the individual 
farms and businesses along the chain. Based on these theoretical assumptions, the following re-
search model was developed: 

Relevant contingency factors include internal characteristics of an organization (for instance, 
size, age and ownership structure) as well as external conditions (such as intensity of competi-
tion, uncertainty and technological change) (KIESER, 2006). 
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Figure 1: PLS Research Model for the investigation of the vegetable supply chain 

 
Source: Authors’ illustration 

Besides the organizational design parameters, which have already been explained, the situational 
constructs, here split into internal and external determinants of organizational design, are also of 
importance. Internal aspects describe characteristics of individual organizations or the supply 
chain. Internal contingency factors include, for instance, the production area of farms, their legal 
form, the management experience of the owner-managers, the number of cultivated vegetables, 
the number of workers and a farm’s competitive strategy. External aspects reflect contingency 
factors in the external environment of an organization or supply chain. They include, for exam-
ple, geographical aspects such as the distance to the nearest city, supply and demand fluctua-
tions, price and volume volatilities, the degree of concentration of the industry or customers, and 
the existence of regional cluster structures.  

The performance is, as stated before, indicated at an individual farm level as well as in the whole 
vegetable supply chain. On both levels, performance can be measured through reference to fi-
nancial (e.g., return on equity, return on sales) as well as non-financial indicators (e.g., flexibil-
ity, responsiveness, customer satisfaction) (cf. ARAMYAN et al., 2007). In this study the perfor-
mance is self-estimated by the respondents and not based on actual economic figures. 

Regarding the eight constructs of the model, they can be represented by various variables and the 
model in general has a reflective character (cf. JAHN, 2007). Due to the high complexity of the 
possible variables reflecting the different constructs, a selection was made due to logical, practi-
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cal and calculative considerations. The variables used in the present analysis are summed up in 
Table 1. 

3 Research Design and Sample Description 

In this study, German farmers who produce at least one sort of vegetables were interviewed 
online with a standardized questionnaire between April and December 2013. The contacts were 
collects through internet research and provided by the Central Association of Horticulture in 
Germany. In a monthly newsletter, members got regarded in form of a short cover that a survey 
about the German horticulture is performed. After a revision of the data set, 69 participants re-
mained for the analysis. 

In order to prevent the risk of common method bias (cf. SOEHNCHEN, 2009), the statements and 
attributes were retrieved from various scales (Likert scale, percentages, nominal scales, etc.). 
However, predominantly five-point Likert scales from 1 to 5 were used (cf. WEIJTERS et al., 
2010). The questions were constructed based on a literature study and expert discussions and 
pre-tested with 11 respondents. The questionnaire developed subsequently contains diverse ques-
tions reflecting the research model presented above. 

Data analysis was conducted with the statistical programs IBM SPSS Statistics 21 and SmartPLS 
Version 2.0.M3 (RINGLE et al., 2005). With the partial least square method (PLS), a non-
parametric method was used as it imposes fewer restrictions than an analysis of covariance struc-
tures. The PLS method is a combination of a path, principal component and regression analysis 
that tests the interrelationship of the latent constructs in a single step. The use of PLS is particu-
larly interesting when the assumed relationships are not adequately developed theoretically 
(GOETZ and LIEHR-GOBBERS, 2004; RINGLE, 2004). PLS is especially suitable for complex mod-
els (even when there is a low number of test subjects) and explorative studies (BARCLEY et al., 
1995; CHIN, 1998; JACOBOWICZ and DERQUENNE, 2007). For these reasons, this method was 
chosen for use in the present investigation.  

The participants in this study farm an average of 77.34 ha (1-800), of which an average of 42.15 
ha (0-550) are leased. Vegetables are produced on an average of 26.37 ha (0-400) and 17.23% 
(0-100%) are grown under a protective cover (e.g., greenhouses). Compared to the German aver-
age (17,8 ha per farm; FRIEDRICH et al., 2013), the sample contains larger farms and, therefore, 
cannot be seen as representative. 

The farms produce different kinds of vegetables and the portfolio includes carrots, cabbages, 
asparagus, spinach, tomatoes and cucumber, etc. The survey shows that 57.8% of farmers grow 
their vegetables exclusively or mainly for the broad market and 29.7% exclusively or mainly for 
a niche. On average 7.84 (1-60) people (full time equivalents) work on the farms and 30.01 (0-
400) are seasonal workers. 
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Of the farmers surveyed, 89.9% are male and have experienced 25.36 (2-58) years in the mean 
producing vegetables. 91.3% operate their farm on a regular basis and 26.1% additionally hold 
livestock. 

To prevent confusion when evaluating parameters of the supply chain and for a possible compar-
ison of different vegetable supply chains, the respondents were asked to indicate their „main 
vegetable”. This was specified as the vegetable that brings the largest share of revenues. Thereby 
the indication was diverse, but notably asparagus is the main vegetable for 23.5% of the re-
spondents, which is not surprising since it is the most widely grown vegetable in Germany. In 
total, the main vegetable contributes an estimated 49.97% average of the total turnover. 

Already related to the main vegetable, the following sales channels are used on average by the 
respondents as follows: 1.45% spot market (auction), 22.49% perennial supply relationships, 
6.51% contract farming, 0.26% own processing, 38.70% direct marketing to consumers, 5.71% 
direct marketing to gastronomy, 19.04% direct marketing to commercial and 4.01% other chan-
nels. This distribution is justified by the high proportion of asparagus growing farms in our sam-
ple. Particularly, due to the low durability and the high profitability, a high amount of this vege-
table is commercialized directly to customers, gastronomy and other commercial purchaser 
(BEHR et al., 2001). For all other vegetables in Germany, predominantly another form of market-
ing is presented. 51.8 % of the vegetable gets traded by discounter (Aldi, Lidl), 21.2 % by full-
range supermarkets (Rewe, Edeka) and 14.3 % by hypermarkets while the share of direct mar-
keting is under 3 % (AMI, 2013).  

3.1 Verification of the Measurement Model 

Based on the theoretical model, developed on the grounds of the contingency approach (see Fig-
ure 1), the measurement model is used to consider the correlations between the various con-
structs and their respective observable variables, whereas the structural model consists of the 
relationships between the constructs.  
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Table 1: Overview of the Constructs with their Factor Loadings  

Source: Authors’ calculations; *people; **ha; ***5-point Likert scale from 1 = fully agree to 5 = fully disagree; ****5-point 
Likert scale from 1 = extreme fluctuations to 5 = no fluctuations at all; *****5-point Likert scale from 1 = very good to 5 = very 
bad; ******5-point Likert scale from 1 = a lot of collaboration to 5 = no collaboration at all; + 5-point Likert scale from 1 = very 
many regulations to 5 = very few regulations; ++5-point Likert scale from 1 = very important to 5 = very unimportant; +++ 5-point 
Likert scale from 1 = I am very committed to 5 = I am not committed, and 6 = I am not a member; ++++5-point Likert scale from 1 
= very eminent to 5 = very negligible; +++++5-point Likert scale from 1 = very much to 5 = not at all; ^ 5-point Likert scale from 1 
= very future-compliant to 5 = not future-compliant at all; ^^5-point Likert scale from 1 = very good quality achievement to 5 = 
very bad quality achievement; ^^^5-point Likert scale from 1 = much more successful to 5 = much less successful 

The analysis of the PLS model is thereby based on a two-step approach. First of all, the goodness 
of fit of the measurement model with respect to its reliability and validity is determined before 
the structural model is tested. As no global quality criterion exists, certain criteria are suggested 
so that the reflective and formative constructs as well as the whole model can be evaluated 
(GOETZ and LIEHR-GOBBERS, 2004).  

Constructs Statements/questions  Factor    

 Loadings 

     Mean 

     (SD) 

Internal How many workers are working on your farm (full time equivalents)?* 0.856   7.84 (10.41)
situation On how many hectares do you grow vegetables?** 

How many seasonal workers do you employ?* 
0.837 
0.688 

26.37 (65.50)
30.01 (69.75)

External 
situation 

The region where my farm is located is a core region of vegetable production. There is a 
large network of producers, customers and service providers.*** 
How strong do you think the price fluctuations of your main vegetable are throughout the 
year?**** 
There are many competitors who grow my main vegetable. That means, the cultivation is 
NOT concentrated on a few producers.*** 

0.803 
 

0.697 
 

0.644 

2.96 (1.41)

3.13 (1.20)

2.74 (1.24)

Structural 
parameters 

Communication with other producers is:***** 
If you think about collaboration with other producers of your main vegetable, are there 
also collaborations, such as cooperation with other companies, when workers have to be 
lent, or machines and packaging material purchased together?****** 
Based on your main vegetable, how strong do you feel the supply chain is formalized? Is 
dealing with one another rather casual, or are there many rules and written regulations?+ 

0.812 
0.793 

 
 

0.700 

2.55 (0.99)
3.99 (1.08)

3.06 (1.16)

Motivational 
parameters 

I like to produce my main vegetable. In this value chain, the climate among each other is 
good.*** 

0.909 2.12 (0.86)

 The trust in the supply chain of my main vegetables is high.*** 
I can evaluate the buyer of my main vegetable well. I know how he 'ticks'.*** 

0.849 
0.813 

2.00 (0.84)
1.94 (0.64)

Personal 
parameters 

How important do you consider producers' organizations in the field of vegetable produc-
tion?++ 
Are you a member of a producer organization, such as a marketing organization? If so, 
how much are you committed there voluntarily?+++ 

0.863 
 

0.857 

2.38 (1.20)

4.23 (1.86))

Procedural 
parameters 

How important is the focus on commercial categories in your main vegetable?++ 
How eminent would you assess certifications regarding your main vegetable?++++ 
How much do certifications influence the cultivation methods of your main vegeta-
ble?+++++ 

0.853 
0.755 
0.681 

2.78 (1.41)
2.69 (1.37)
3.16 (1.46)

Individual 
performance 

How future-compliant do you assess your business, if you are thinking realistically?^ 
How well do you achieve the quality you want regarding your main vegetable? Do you, 
for example, always achieve the favored commercial category?^^ 
How successful do you assess your own business compared to the average of your sec-
tor?^^^ 

0.850 
 

0.699 
0.652 

2.41 (0.87)

1.91 (0.51)
2.54 (0.74)

Supply Chain 
performance 

How successful do you rate the entire chain of your main vegetable in comparison to other 
vegetable supply chains?^^^ 

1.000 2.32 (0.66)
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Reflective measurement models are applied in the present investigation, in which each of the 
hypothetical constructs caused the indicators which are assigned to them. The testing of the re-
flective models is undertaken by using individual-item reliability, internal consistency and the 
discriminant validity. The individual-item reliabilities are evaluated by examining the factor 
loadings of the items on their respective constructs (see Table 1). 

Table 2: Assessment of the Measurement Model 

Latent Variables NOI CR CRA AVE 

Internal situation 3 0.84 0.74 0.64 

External situation 3 0.76 0.57 0.52 

Structural parameters 3 0.81 0.65 0.59 

Motivational parameters 3 0.89 0.82 0.74 

Personal parameters 

Procedural parameters 

Individual performance 

Supply chain performance 

2 

3 

3 

1 

0.85 

0.81 

0.78 

1.00 

0.65 

0.67 

0.61 

1.00 

0.74 

0.59 

0.55 

1.00 

Source: Authors’ calculations; NOI = number of items; CR = composite reliability; CRA = Cronbach’s alpha; AVE = 
average variance extracted from the construct 

 

All items with a factor loading of at least 0.5 are considered to be significant and were retained 
in the measurement model (HAIR et al., 1998). All remaining variables additionally fit quite well 
in the constructs due to their content. The internal consistency of the different constructs is as-
sessed by calculating the composite reliabilities (CR); a value of > 0.7 is considered to be relia-
ble (FORNELL and LARCKER, 1981). Another indicator of internal consistency is Cronbach’s al-
pha (CRA), which indicates the reliability of a construct with a value > 0.6 (Nunally, 1978). The 
discriminant validity is measured using the average variance extracted (AVE) and the Fornell-
Larcker-Criterion. The AVE is the average variance shared between a construct and its items and 
it should have a value of > 0.5 (CHIN, 1998) (see Table 2).  

The Fornell-Larcker-Criterion is fulfilled when the square root of the AVE of a construct is larg-
er than its correlation with all other constructs (FORNELL and LARCKER, 1981) (see Table 3). In 
summary, the model has satisfactory values for most of all these accuracy criteria and, therefore, 
can be classified as appropriate. 
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Table 3: Correlations and Fornell-Larcker Criteria 

 
 

Exter-
nal 

Inter-
nal 

Individ-
ual 

Motiva-
tional 

Per-
sonal 

Proce-
dural 

Struc-
tural 

Supply 
chain 

External 0.72 
Internal -0.10 0.80 
Individual 0.06 -0.21 0.74
Motivation-
al -0.24 -0.08 0.28 0.86
Personal 0.38 -0.10 0.26 -0.24 0.86
Procedural 0.35 -0.20 -0.01 -0.26 0.31 0.77
Structural 0.49 -0.15 0.02 -0.26 0.47 0.47 0.77 
Supply 
Chain -0.11 0.07 0.28 0.40 0.07 -0.08 -0.12 1.00

Source: Authors’ calculations; bold: Fornell-Larcker criterion 

3.2 Results of the Structural Equation Model 

The estimation of the structural equation model serves to test the relationships between the latent 
constructs. The variance explained (R²) measures the goodness of fit of a regression function to 
the empirically acquired data and is, therefore, a measure of the relative importance of the exog-
enous latent variables for an endogenous latent variable (BACKHAUS et al., 2003). The stated path 
coefficients show the direction and strength of the relationship (+ or - symbol in front of the val-
ue) of the different paths of the structural equation model (CHIN, 1998). The path coefficients are 
analogous to the standardized beta values in a regression analysis, and should be greater than 0.1 
(SELLIN and KEEVES, 1994). The significance of the path coefficients was obtained through the 
Jackknife method (bootstrapping). The samples were set on 1,000 resamples, so that the t-test 
was performed with 1,000 degrees of freedom (df), which is approximately the same as a t-test 
with df =  (JAHN, 2007). In addition, the effect size f² is examined. The effect size shows how 
the R² of an endogenous variable changes, when an exogenous latent variable is excluded from 
the calculation. Chin (1998) assesses influences of the f²  0.02 as small,  0.15 as medium-sized 
and  0.35 as large. With the aid of the Stone-Geisser-Criterion (Q²), the predictive relevance of 
the (reflective) latent endogenous variable can be evaluated. The predictive relevance of the 
model can be assumed with values  0 (FORNELL and BOOKSTEIN, 1982). The results of the 
structural equation model are presented in Figure 2. Thereby only significant paths with coeffi-
cients of 0.1 or greater are considered. 

As seen in the model (see Figure 2), the chosen constructs explain 21.6% of the variance of the 
individual performance (R²), whereas with nearly the same percentage (21.7%) the performance 
of the whole supply chain is explained by the model. Even though the degree of explanation is 
due to the explorative character of the study and the large amount of other variables that might 
have a relatively small impact on the performance, these results can be regarded as satisfactory.  

�ieses � er� ist c�p�rightgeschüt�t und darf in �einer ��r� �er�ielf�ltigt �erden n�ch an �ritte �eitergegeben �erden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

s  



Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus in Deutschland 

288 

Regarding the individual performance, the internal situation has the highest significant positive 
impact (0.482). Furthermore, the organizational design parameters „Personal” (0.357) and „Mo-
tivational” (0.326) show meaningful positive influences. „Motivational” likewise influences the 
supply chain performance positively (0.445). 

As to the organizational design parameters, which are solely explained through paths from the 
internal and external situation, 25.3% of the variance of the construct „Structural” can be ex-
plained, even though none of the two paths is significant. „Motivational” has an R² of solely 
6.6%. „Personal” and „Procedural” have a similar R² of 14.7% and 14.9% and are both positive-
ly influenced significantly by the external situation (0.372 and 0.330). 

The path coefficients of all remaining paths are either not significant and/or under the threshold 
of 0.1 (SELLIN and KEEVES, 1994), and therefore no meaningful influence can be assumed.  

Figure 2: Structural Equation Model  

 

 
Source: Authors’ calculations; ****significant at 0.001 level (2 t-tailed test - t> 3.29); ***significant at 0.01 level (2 t-tailed test - 
t> 2.58); **significant at 0.05 level (2 t-tailed test - t>1.96); *significant at 0.1 level (2 t-tailed test - t>1.64); dashed line = path 
coefficient < 0.1 or not significant 

In addition to the direct effects, indirect effects can also contribute to both performance con-
structs. Both the direct and indirect relationships, the „total effects”, are shown in Table 4. The 
indirect influence is composed of the sum of the direct and indirect effects of an independent 
variable on a dependent variable. 

 

 

Internal

External

Supply Chain
R2 = 0.217

Individual
R2 = 0.216

0.330**

Situation Organizational
Design Parameters

Performance

Structural
R2 = 0.253

Motivational
R2 = 0.066

Personal
R2 = 0.147

Procedural
R2 = 0.149

0.372***

0.482****

0.326*

0.445****

0.357***
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Table 4: Overview of the Total Effects (Direct and Indirect Effects) 

 Individual Performance Supply Chain Performance 

Internal situation   -0.20* 0.06 

External situation 0.03 -0.10 

Structural parameters 

Motivational parameters 

Personal parameters 

-0.09 

   0.33** 

     0.36*** 

-0.09 

      0.44**** 

0.24 

Procedural parameters -0.04 0.04 

Source: Authors’ calculations; ****significant at 0.001 level (2 t-tailed test - t> 3.29); ***significant at 0.01 level (2 t-tailed test - 
t> 2.58); **significant at 0.05 level (2 t-tailed test - t>1.96); *significant at 0.1 level (2 t-tailed test t >1.64); italics = path coeffi-
cient < 0.1 or not significant 

Furthermore, the constructs „Internal” (0.03), „Motivational” (0.10) and „Personal” (0.09) show 
small effects (f²) on individual performance. The construct „Personal” (0.05) also has a small 
influence on the performance of the whole supply chain. Whereas the impact of the construct 
„Motivational” (0.21) on the supply chain performance can be regarded as medium-sized. All 
other determinants do not reach the threshold of 0.02. The predictive relevance of the model (Q²) 
can be confirmed due to values  0. 

4 Discussion and Conclusions 

In this study we found out that individual as well as supply chain performance can be explained 
to a certain extent through situational and organizational design parameters. This finding is in 
line with the general hypothesis of the contingency theory approach in organizational science (cf. 
DONALDSON, 2001; KIESER, 2006) and supports the research model underlying the present study. 

Regarding performance at the individual farm level, the internal situation and the motivational 
and personal organizational design parameters have significant impact. This is shown in the di-
rect paths coefficients as well as in the effects sizes and the total effects. A particularly interest-
ing result in this context is the positive influence of the internal situation in the direct path but 
the negative influence regarding the total effects. Since the internal situation is mainly character-
ized through farm size parameters and individual performance based on the Likert scale from 1 
to 5, in which 1 presents the positive side, the positive effect of the direct path means that small-
er farms evaluate themselves as more successful. At first sight, this result contradicts findings in 
agricultural economics literature that show considerable economies of scale in the farming busi-
ness favoring larger over smaller farms (MACDONALD, 2011). Nonetheless, horticulture is more 
labor-intensive than arable farming; this may help smaller farms to stay competitive. Further-
more, direct marketing at better prices plays a bigger role in horticulture and might be easier to 
organize by smaller farms. 

Hence, summing up, regarding the indirect effects through the organizational design parameters, 
this coefficient changes its sign. Due to self-reporting of success by the respondents, these results 
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have to be interpreted tentatively. Nonetheless, the change of the sign indicates that larger pro-
ducers seem to be able to outperform smaller competitors by efficiently designing their supply 
chain relationships. 

As to the supply chain performance, only the motivational construct has significant direct and 
indirect impact. This underpins earlier theoretical reason and empirical findings which have 
highlighted the high relevance of trust and interpersonal relationships in supply chains (FRITZ 

and FISCHER, 2007; GRANOVETTER, 1973). Looking at the effect sizes, „Personal” as well shows 
small effects. Hence, „Motivational” and „Personal” are, in the present model, the two organiza-
tional design parameters with significant influences on the two performance constructs.  

In contrast to the individual performance, the internal situation has no significant impact on the 
estimated supply chain performance. This appears to be plausible since the internal situation was 
measured through reference to farm level characteristics such as farm size (hectares) and number 
of seasonal farm workers employed. 

Unlike the internal situation, the external situation (e.g., geographical aspects, industry concen-
tration) does not exert any meaningful influence on the performance constructs. Instead it has 
impact on the organizational design parameters „Personal” (e.g., trust) and „Procedural” (e.g., 
relevance of certification schemes). This indicates a more indirect influence of, for instance, 
network relationships on performance through improved interpersonal relationships. Similar ef-
fects have been observed earlier in empirical analyses of cluster regions characterized by dense 
professional and personal networks between supply chain actors (DEIMEL et al., 2011). 

Although somewhat preliminary due to small sample size and a lack of representativeness, the 
results already have interesting managerial implications. They allow owner-managers and man-
agers of horticultural farms to benchmark their own business against the industry average. Fur-
thermore, the results provide first insights into success factors in the industry under analysis and, 
thus, help decision-makers to focus on what really counts for long-term success. 

Striking in this study is that the individual and supply chain performances are generally rated 
very similarly. Even, if in the presented model, the influential determinants are somewhat differ-
ent, the explanatory power is nearly equal. Hence, maybe other missing determinants, not part of 
the presented model, might explain both constructs to a large part. Possibilities exist for the use 
of different sales channels or the combination of vegetable production with crop or livestock 
farming. This provides a starting point for future research on the design and performance of hor-
ticultural value chains. 

What limits the results of this study is the fact that although a sample with 69 participants is a 
satisfactory size for a farmer’s survey, it is still a convenience sample. As presented in the sam-
ple description, the participants in the mean run larger farms than the German average. Thus, no 
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representativeness can be assumed. Furthermore, missing values were replaced by the corre-
spondent means; this might distort the true results. Therefore, future research should focus on a 
larger and more representative sample of vegetable growers. 

The explanatory power can be regarded as satisfactory for the model presented. However, with 
regard to the main research objectives, to examine the impact of various management instru-
ments on performance at an individual farm level as well as in the whole vegetable supply chain 
and to analyze the effect of a fit between situational (contingency) factors and organization de-
sign on performance, an extension of the model is required in order to increase the explanatory 
power. The presented model is at this point narrow and limited to too few determinants. 

Furthermore, the PLS method solely allows one path between two constructs and thus, the ques-
tion of the direction of causality arises. Particularly the construct „Motivational”, which has sig-
nificant impact on both performance constructs, might be just as well a result from good perfor-
mances. 

Also, both constructs representing performance are based on self-estimations. On one hand, this 
can lead to contortion, but on the other hand, due to a sample composition with large farms and 
possibly farmers more highly involved in research than average, more future-compliant and suc-
cessful farms may have participated, which influences the results accordingly. Again, a more 
balanced sample design and more objectively measured performance indicators could help to 
overcome this limitation of our study. 

As stated in the introduction, this study has an explorative character and, thus, no explicit testing 
of hypotheses took place. For further research, according to the results obtained, hypotheses 
should be generated and tested. Likewise, manifold group comparisons, for instance of the dif-
ferent vegetable supply chains (asparagus, tomato, cabbage, carrots, etc.) or of different farm 
sizes or growing regions might allow deeper insights into the relationships between contingency 
factors, organizational design and performance. 

All in all, research into the design of vegetable supply chains is still clearly in its infancy and 
much more research is needed in the vegetable supply chain in general and particularly concern-
ing determinants of performance and, thus, success factors. Future research into these questions 
would be interesting from a scientific point of view, for instance as a new contribution to success 
factor research, as well as from a managerial point of view since it would help an industry which 
is currently under strong economic pressure due to growing international competition, scarcity of 
cheap labor in industrialized countries, and growing costs (SCHULTE et al., 2014). 
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Zusammenfassung 

Die Personalkosten für EU-Saisonarbeitskräfte gehören zu den größten Kostentreibern in der Obst- und 
Gemüseproduktion. Um eine wettbewerbsfähige Produktion zu gewährleisten, ist es nötig, die Kosten auf 
niedrigem Niveau zu etablieren und EU-Saisonarbeitskräfte ihren Fähigkeiten entsprechend einzusetzen. 
Zeitgleich kommt es durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit seit dem 1. Mai 2011 zu einer zunehmenden 
Konkurrenzsituation für die Landwirtschaft, weil EU-Saisonarbeitskräfte auch in anderen Branchen arbei-
ten dürfen. Ziel dieser Studie ist es, das Personalmanagement auf deutschen Spargel- und Erdbeerbetrie-
ben zu analysieren und zu bewerten. Die Kernthemen sind die Lohngestaltung, Mitarbeiterführung und             
-kontrolle sowie Kost und Logis auf den Betrieben. Um deutschen Spargel- und Erdbeererzeugern ein 
Benchmarking zu ermöglichen, wurde zu diesem in der Literatur bislang wenig erforschten Thema eine 
Umfrage unter Produzenten in den wichtigen Anbaugebieten Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Landwirtschaft als potenzieller Arbeitgeber sehr attraktiv 
ist, da neben einem ansprechenden Gehalt auch viele nicht monetäre Anreize geboten werden.  

Schlüsselwörter:  Sonderkulturanbau, EU-Saisonarbeitskräfte, Lohngestaltung, Personalmanagement 

1 Hintergrund und Problemstellung 

Die deutsche Spargel- und Erdbeerproduktion hat in den vergangenen 15 Jahren ein starkes 
Wachstum erfahren. Neben einer Steigerung des Flächenumfangs ist eine deutliche Konsumstei-
gerung deutscher Verbraucher festzustellen (AMI, 2013; 2013a).  

Bei Betrachtung der Produktionskosten der beiden Kulturen wird deutlich, dass die Personalkos-
ten von elementarer Bedeutung für eine wettbewerbsfähige Produktion sind. Dabei liegt der An-
teil der Personalkosten an den gesamten Produktionskosten je nach Betrieb bei etwa 30-60 % 
(SCHREINER et al., 2007). Der hohe Anteil beruht auf dem geringen Mechanisierungsgrad im 
Produktionsablauf und dem daraus resultierenden hohen Anteil an Handarbeit. Der Großteil der 
anfallenden Feldarbeiten wird in Deutschland durch EU-Saisonarbeitskräfte (SAK) aus Osteuro-
pa durchgeführt, weil die Mobilisierung von deutschen Arbeitnehmern nicht flächendeckend 
sichergestellt werden kann (HOLST et al., 2008). Ausländische Erntehelfer haben daher eine exis-
tenzielle Bedeutung für die deutschen Sonderkulturbetriebe. Der Großteil der 300.000 SAK, die 
in der deutschen Landwirtschaft beschäftigt werden, stammt aus Rumänien und Polen. Während 
die Zahl der polnischen Arbeitskräfte (AK) in den letzten Jahren rückläufig ist, steigt die Anzahl 
der rumänischen SAK kontinuierlich an (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013). Mit der Einführung 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit zum 1. Mai 2011 sind annähernd alle EU-Bürger dazu legimitiert, 
einer Tätigkeit in Deutschland nachzugehen. Zeitgleich entfällt das aufwendige Genehmigungs-
verfahren für die Erntehelfer, welches bis zur vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit von der Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) durchgeführt wurde (VON CHAMIER, 2011). Den Vortei-
len und Vereinfachungen durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit stehen jedoch einige Nachteile 
gegenüber. Für SAK ist es nun möglich, in anderen Gewerben als der Landwirtschaft zu arbei-
ten, bspw. im Baugewerbe, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Hotel- und Gaststättenge-
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werbe. Eine Befragung unter polnischen SAK hat ergeben, dass die Entlohnung in diesen Bran-
chen als höher empfunden wird und somit die Landwirtschaft einem zunehmenden Wettbewerb 
um SAK ausgesetzt ist (VON DER LEYEN et al., 2012). Demzufolge ergeben sich für deutsche 
Spargel- und Erdbeererzeuger zwei zentrale Fragestellungen: 

1.  Wie kann die Vergütung der Erntehelfer attraktiv gestaltet werden, damit dauerhaft genü-
gend SAK für Feldarbeiten akquiriert werden können? Die Gestaltung des Entgeltes muss 
nicht immer monetärer Natur sein, sondern kann sich auch in nicht monetären Anreizen wie 
Sozialleistungen, Freizeitangebot, Unterbringungsmöglichkeiten sowie Arbeitsqualität nie-
derschlagen.  

2.  Wie können die Personalkosten stetig minimiert bzw. konstant niedrig gehalten werden, um 
eine konkurrenzfähige Produktion von Erdbeeren und Spargel sicherzustellen? Hierfür ist 
eine ökonomische Herangehensweise von grundlegender Bedeutung. Personal ist daher viel 
mehr als Humankapital einzuordnen und ist damit ebenbürtig zu Maschinen- und Flächen-
kapital (WOLFF und LAZEAR, 2001). Ziel der Personalwirtschaft ist es, die Mitarbeiter ihren 
Fähigkeiten und Präferenzen entsprechend in den Arbeitsbereichen einzusetzen, sodass es 
gleichermaßen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorteilhaft ist. 

2 Zielsetzung 

In der vorliegenden Studie wird das Personalmanagement, insbesondere die Beschäftigung von 
SAK auf Sonderkulturbetrieben, näher analysiert. Um Informationen von den Betrieben zu erhal-
ten wurde im März 2013 ein quantitativer standardisierter Fragebogen, bestehend aus 52 Fragen, 
an Spargel- und Erdbeererzeuger postalisch (mit frankiertem Rückcouvert) verschickt. Der Groß-
teil der Fragen wurde geschlossen formuliert und bestand aus ordinal und nominal skalierten 
Fragen. Ferner wurden einige Merkmale anhand mehrerer Items über fünfstellige Likert-Skalen 
sowie über offene Fragestellungen abgefragt. Als Umfragegebiet wurden die Bundesländer 
Nordrhein-Westfalen (NRW) und Niedersachsen ausgewählt, weil diese zu den größten Anbau-
gebieten mit den höchsten Hektarerträgen in Deutschland gehören. Der Großteil der angeschrie-
benen Betriebe ist Mitglied im Beratungsring bzw. erhält durch die Landwirtschaftskammer 
(LWK) eine Anbauberatung. Daher ist davon auszugehen, dass die Betriebe zufriedenstellende 
betriebswirtschaftliche Ergebnisse erzielen und somit ein hoher Erkenntnisgewinn aus der Um-
frage zu generieren ist, sodass Spargel- und Erdbeererzeuger ein kritisches Benchmarking durch-
führen können. Kernthemen des Fragebogens sind die Betriebsstruktur, Lohngestaltung sowie 
weitere personalwirtschaftliche Aspekte. Durch die Auswertung der erhobenen Daten sollen fol-
gende Forschungsfragen beantwortet werden: 

1.  Welche Tätigkeiten in den Betrieben werden nach Akkord- oder Zeitentlohnung vergütet? 

2.  Wie hoch ist der Stundenlohn bzw. das Monatsgehalt für Erntehelfer? 
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3.  Stellen die Sonderkulturbetriebe Kost und Logis für die EU-Saisonarbeitskräfte zur Verfü-
gung? 

4.  In welcher Form findet ein Personalcontrolling statt? 

5.  Wie hoch ist die Vergütung im Vergleich zu anderen Branchen? 

6.  Wie schätzen die Betriebsleiter die Wirtschaftlichkeit der Produktion bei einem gesetzlichen 
Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde (€/h) ein? 

Für die Auswertung der empirischen Daten wurden uni- und bivariate Analysemethoden ver-
wendet. Diesbezüglich kam das Computerprogramm IBM SPSS Statistics 21 zum Einsatz. Zu 
Beginn der Auswertung wurden alle Variablen einer univariaten Analyse unterzogen, um eine 
erste Visualisierung mittels Tabellen, Kennwerten und Grafiken zu ermöglichen (BAUR und 
FROMM, 2008; RAAB-STEINER und BENESCH, 2008). Ferner wurden wichtige Lage- und 
Streuungsmaße bestimmt. Bivariate Analysemethoden wurden angewendet, um die Beziehung 
zwischen zwei oder mehreren Variablen zu charakterisieren (BÜHL, 2010). Dafür wurden die 
Variablen mithilfe von Kreuztabellen, Mittelwertvergleichen in Form von T-Tests für unabhän-
gige Stichproben und Varianzanalysen untersucht. Die Stärke und Richtung des Zusammenhan-
ges zweier Variablen wurde durch eine Korrelationsanalyse bestimmt. 

3 Durchführung und Stichprobenbeschreibung 

Insgesamt wurde der Fragebogen an 280 Betriebe versandt, von denen 95 Betriebe den Fragebo-
gen zurückgesendet haben. Dieses entspricht einer Rücklaufquote von 33,9 %. Von den 95 Ant-
worten konnten 90 ausgewertet werden. Die Hauptgründe für den hohen Rücklauf sind der opti-
male Befragungszeitraum (vor dem Start der Erntesaison), die praxisorientierte Fragestellung 
sowie die substanzielle Bedeutung dieses Themengebietes. 

Der Anteil der männlichen Befragten lag bei 89,9 %, der Anteil der weiblichen Umfrageteilneh-
mer belief sich folglich nur auf 11,1 %. Dieses verdeutlicht, dass hauptsächlich Männer Betriebs-
leiter bzw. für die Entlohnung der SAK verantwortlich sind. In persönlichen Gesprächen mit 
Sonderkulturbetrieben gaben die Ehefrauen der Betriebsleiter oftmals an, dass sie ungefähr 
wüssten, wie die Vergütung ablaufe. Details wie Betriebsgröße, Kontrollmechanismen oder 
technische Fragestellungen könnten jedoch von den Ehemännern besser beantwortet werden. Das 
mittlere Alter (arithmetische Mittel = μ) der Befragten liegt bei 49 Jahren, wobei das Alter zwi-
schen 25 und 73 Jahre schwankt. Weiterhin ist festzustellen, dass über die Hälfte der Befragten 
älter als 46 Jahre ist. Bei 16,7 % der Betriebe steht die Hofnachfolge fest, bei 53,3 % steht die 
Hofnachfolge fest, ist jedoch noch nicht genau geregelt. 21,0 % der Betriebe wurden gerade erst 
übernommen und lediglich bei 8,9 % der Betriebe ist die Hofnachfolge nicht gesichert, sodass 
der Betrieb ausläuft. Diese positiven Aussichten könnten darauf hinweisen, dass es sich um zwei 
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zukunftsträchtige Branchen handelt. Die Frage1 nach der Wirtschaftlichkeit des eigenen Betrie-
bes im Vergleich zu anderen Berufskollegen stützt diese Vermutung. So geben lediglich 11,1 % 
der Betriebe an, dass sie viel weniger bzw. weniger erfolgreich seien als andere Erzeuger. 57,8 % 
der Befragten geben an, genauso erfolgreich zu wirtschaften, 24,4 % sehen sich selbst erfolgrei-
cher und 6,7 % sehr viel erfolgreicher als Berufskollegen. Der Mittelwert liegt bei μ = 0,26 mit 
einer Standardabweichung von  = 0,773. Die positive Selbsteinschätzung zeigt, dass anschei-
nend im Durchschnitt ein gutes Betriebseinkommen erzielt wird. Inwiefern die vorliegende 
Stichprobe hinsichtlich der soziodemographischen Merkmale der Grundgesamtheit der Sonder-
kulturbetriebe entspricht, lässt sich aufgrund fehlender Daten nicht mit Sicherheit beantworten 
(AMI, 2013b).  

94,4 % der Betriebe werden konventionell bewirtschaftet, in den übrigen 5,6 % der Betriebe er-
folgt die Produktion ökologisch. Damit liegt der Anteil der Bioproduktion in dieser Stichprobe 
leicht über dem Bundesdurchschnitt von 2 bis 3 %. (AMI, 2013). 32 Betriebe bauen ausschließ-
lich Erdbeeren an, 26 Betriebe produzieren nur Spargel und 33 Betriebe sind Gemischtbetriebe, 
in denen Erdbeeren und Spargel produziert werden.  

4 Ergebnisse 

4.1 Allgemeine Informationen zur Beschäftigung 

Die mit Abstand meisten SAK stammen aus Polen, darauf folgen rumänische Erntehelfer. SAK 
aus Deutschland werden nur zu geringen Anteilen für Feldarbeiten eigesetzt. In Abbildung 1 ist 
dargestellt, aus welchen Ursprungsländern die Betriebe die SAK akquirieren. Dabei ist auffällig, 
dass viele Betriebe SAK aus verschiedenen Herkunftsländern einstellen. 

Abbildung 1: Ursprungsland der EU-Saisonarbeitskräfte1) 

 
n = 139; Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

                                                 
1 Likert-Skala von -2 = viel weniger erfolgreich bis +2 = sehr viel erfolgreicher. 
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65,2 % der SAK sind für eine Dauer von bis zu zwei Monaten angestellt. Dieses entspricht der 
Haupterntezeit der beiden Kulturen. 25,3 % der SAK sind bis zu sechs Monate eingestellt. Der 
Anteil derer, die länger als ein halbes Jahr beschäftigt sind, ist als gering einzustufen. Dieses 
unterstreicht die Kurzfristigkeit der Beschäftigung. In Hinblick auf die sozialversicherungsfreie 
Beschäftigung von SAK wird zwischen verschiedenen Personenkreisen unterschieden. Die Per-
sonenkreise Hausfrauen, Rentner, Schüler, Studenten sowie Arbeitnehmer, deren selbstständige 
Tätigkeit im Wohnsitzland nicht der Saisonarbeit ähnelt, bieten für landwirtschaftliche Betriebe 
die Möglichkeit, diese für einen Zeitraum von bis zu zwei Monaten sozialversicherungsfrei zu 
beschäftigen (GLFA, 2013). Auf die Frage2 ob diese Personenkreise gezielt eingestellt werden, 
antworteten die Befragten mit μ= 1,35 sehr zustimmend was verdeutlicht, dass versucht wird, 
gezielt Lohnkosten einzusparen. 

Neben der Herkunft ist die generelle Arbeitnehmerverfügbarkeit eine bedeutende Rolle beim 
Personalmanagement auf Sonderkulturbetrieben. Wichtige Indikatoren, die Aufschluss über die-
sen Sachverhalt geben, sind die Attraktivität des Arbeitsplatzes sowie die Anzahl der freien 
SAK, die den Betrieben seit der Arbeitnehmerfreizügigkeit zur Verfügung stehen.  

Tabelle 1 ist zu entnehmen, wie die Betriebsleiter den Faktor Arbeitnehmerverfügbarkeit einord-
nen.  

Tabelle 1: Faktoren für die Arbeitnehmerverfügbarkeit 

Arbeitnehmerverfügbarkeit Arithmetischer Mittelwert (μ)
Attraktivität des Arbeitsplatzes von hoher Relevanz 0,69 
Durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit erhöht sich die Anzahl an 
freien SAK 0,23 
Betriebe werden von „Vermittlern“ angesprochen 1,03 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; n = 89; Likert-Skala von -2 = „lehne voll und ganz ab“ 
bis +2 = stimme voll und ganz zu.  

Die Betriebsleiter geben an, dass die Attraktivität des Arbeitsplatzes von hoher Relevanz ist, um 
genügend SAK akquirieren zu können (μ = 0,69). Ferner ist durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
ein höheres Vorkommen an arbeitssuchenden SAK festzustellen (μ = 0,23). Zeitgleich ist ein 
vermehrtes Aufkommen von sogenannten „Vermittlern“ zu verzeichnen (μ = 1,03). Vermittler 
sind Personen, die aus dem Herkunftsland der SAK stammen, die deutsche Sprache beherrschen 
und sich über die Bestimmungen in Bezug auf Saisonarbeit auskennen. Für eine Provision, die 
von den SAK bezahlt wird, organisieren sie arbeitswilligen Osteuropäern einen Arbeitsplatz in 
einem deutschen Betrieb. Vergleicht man einen Vermittler mit Headhuntern, so wird deutlich, 
dass die Finanzierung der „Vermittler“ von den Arbeitssuchenden übernommen wird, Headhun-
ter hingegen werden von Unternehmen für die Beschaffung von potenziellen Arbeitnehmern 
bezahlt.  

                                                 
2 Likert-Skala von – 2 =stimme ganz und gar nicht zu bis + 2 = stimme voll und ganz zu.  
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Bei der Arbeitsunterweisung führen Sprachprobleme und mangelnde Ausbildung dazu, dass Ar-
beiten fehlerhaft ausgeführt werden. Um dem entgegenzuwirken, werden oftmals Vorarbeiter 
bestimmt, die einer gewissen Anzahl an SAK vorstehen und diese einweisen und kontrollieren. 
Die Vorarbeiter kommen immer aus derselben Nation wie die anderen SAK, damit die Verstän-
digung reibungslos abläuft. Darüber hinaus müssen die Vorarbeiter gut über die Arbeitsabläufe, 
Erntemaßnahmen und Qualitätsmerkmale geschult sein, damit sie die Funktion einer Führungs-
kraft ausfüllen können. In 57,6 % der Spargelbetriebe und 55,4 % der Erdbeerbetriebe werden 
Mitarbeiter in der Funktion eines Vorarbeiters beschäftigt. Vorarbeiter in der Spargelproduktion 
beaufsichtigen durchschnittlich 13 SAK, in der Erdbeerproduktion kontrollieren Vorarbeiter et-
wa 21 SAK. Dieses hängt mit dem höheren Arbeitskrafteinsatz im Erdbeeranbau zusammen. 
Umgerechnet dirigiert der Vorarbeiter die Arbeitskräfte für 6 ha Spargel oder etwa 8,8 ha Erd-
beeren. Die Spanne der betreuten SAK liegt im Spargelanbau zwischen vier und 80 SAK, im 
Erdbeeranbau werden zwischen sechs und 80 SAK betreut. Eine Korrelationsanalyse zeigt, dass 
mit steigendem Anbauumfang die Anzahl der beaufsichtigten Erntehelfer auf höchst signifikan-
tem Niveau (Spargelanbau: p = 0,001***, Erdbeeranbau: p = 0,000***) ansteigt. Die Korrelation 
nach Spearman weist im Spargelanbau mit r = 0,572 auf eine mittlere Korrelation hin, im Erd-
beeranbau liegt mit r = 0,741 eine starke Korrelation vor. 

4.2 Art der Entlohnung 

Bei diesen Themenkomplex wird zwischen drei verschiedenen Arbeitskategorien unterschieden, 
Vorerntetätigkeiten (Unkraut entfernen, Vlies/Folie legen), Erntetätigkeiten (Stechen/Pflücken) 
und Nacherntetätigkeiten (Sortieren/Verpacken). Generell sind einige Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Spargel- und Erdbeererzeugern zu erkennen. Die Zeitentlohnung findet auf jedem Be-
trieb Anwendung, weil es Tätigkeiten gibt, die schwierig durch andere Entlohnungssysteme ver-
gütet werden können. Am häufigsten wird sie bei beiden Kulturen für Vorerntemaßnahmen ein-
gesetzt. Dieses erscheint sinnvoll, weil bspw. der Besatz des Unkrautes auf einem Acker schwie-
rig zu messen ist und stark variieren kann. Daher können Vorgabezeiten nicht genau ermittelt 
werden. Ferner ist der geringe Kontrollaufwand bei der Zeitentlohnung vorteilhaft. Im Erdbeer-
anbau wird die Zeitentlohnung häufiger für Erntetätigkeiten angewendet als im Spargelanbau. 
Dieses ist besonders auf die kleinere Betriebsstruktur im Erdbeeranbau zurückzuführen. Bei ge-
ringem Anbauumfang ist der Nutzen der Akkordentlohnung durch den höheren Kontrollaufwand 
sowie der Ermittlung von Zeitstudien nicht erkennbar. Abbildung 2 ist zu entnehmen, bei wel-
chen Tätigkeiten der Zeitlohn Verwendung findet. 
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Abbildung 2: Einsatzgebiete der Zeitentlohnung1) 

 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; n (Spargel) = 60; n (Erdbeeren) = 64; Mehrfachnennungen möglich 

Im Anschluss an die Einsatzgebiete der Zeitentlohnung wurden die Einsatzgebiete der Akkord-
entlohnung erfragt. Die Akkordentlohnung wird nur auf etwa einem Drittel der Betriebe genutzt. 
In Abbildung 3 ist dargestellt, für welche Arbeiten diese verwendet wird. Dabei sind nur die Be-
triebe befragt worden, die generell eine Akkordentlohnung einsetzen. 

Abbildung 3: Einsatzgebiete der Akkordentlohnung1) 

                                      
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung; n (Spargel) = 27; N (Erdbeeren) = 21 

Die Betriebe, die die Akkordentlohnung einsetzen, verwenden zu 100 % bei Erntetätigkeiten. 
Erntearbeiten haben den Vorteil, dass sie klar über den Parameter Erntemenge messbar sind. 
Darüber hinaus wird Akkordentlohnung zu einem geringen Teil bei Vor-und Nacherntearbeiten 
verwendet. Nacherntemaßnahmen sind besser messbar als Vorerntetätigkeiten und werden daher 
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häufiger nach Akkord bezahlt als Vorerntetätigkeiten. Bei der Weiterverarbeitung von Erdbeeren 
(Putzen) oder beim Schälen des Spargels wird vor Beginn der Arbeit eine klar definierte Menge 
bereitgestellt, die in einem gewissen Zeitraum von den Mitarbeitern zu bewältigen ist.  

Die Parameter, die zur Berechnung des Akkordlohnes bei Erntearbeiten angewendet werden, 
sind im Spargelanbau sehr vielfältig. 57,6 % vergüten für die Menge an gestochenem Spargel, 
27,3 % anhand des fertig sortierten Spargels, 12,1 % auf der Basis der geernteten Stangen 
(Stückzahl) und 3,0 % nehmen die Qualität des Spargels als Grundlage der Vergütung. In eini-
gen Fällen werden diese Parameter miteinander kombiniert. Beim Erdbeeranbau wird einzig die 
Menge der gepflückten Erdbeeren vergütet. Hierbei wird in einigen Fällen neben der vermark-
tungsfähigen Ware die Menge an nicht vermarktungsfähigen Erdbeeren berücksichtigt. Erdbee-
ren, die Schimmel oder Pilzbefall vorweisen, müssen für eine gute Bestandshygiene von den 
Pflanzen entfernt werden und werden separat sortiert und mitvergütet. 

Die Auswahl der Entlohnung hängt besonders vom Anbauumfang der Betriebe ab. Mit steigen-
dem Flächenumfang der Kulturen steigt auch der Anteil der Akkordentlohnung. Ferner ist bei 
zunehmender Vermarktung an den Groß- und Einzelhandel ein Anstieg der Akkordentlohnung 
festzustellen. Große Betriebe (Spargelanbau= 10,75 bis 300 ha; Erdbeeranbau: 4,63 bis 115 ha) 
vermarkten größere Teile der Erntemenge an den Groß- und Einzelhandel als kleine Betriebe 
(Spargelanbau = bis 10,75 ha; Erdbeeranbau = bis 4,63 ha). Unternehmen mit geringem Anbau-
umfang vermarkten die Produkte überwiegend direkt und entlohnen Erntetätigkeiten weitestge-
hend durch den Zeitlohn. Durch den erhöhten Kontrollaufwand ist der Nutzen der Akkordent-
lohnung für kleinere Erzeuger oftmals nicht erkennbar. Teamvergütungen in Form des Gruppen-
akkords werden in beiden Kulturen nur vereinzelt bei Nachernte- und Erntetätigkeiten angewen-
det. 

In Tabelle 2 wird die Höhe des Stundenlohns in den beiden Branchen dargestellt. Um eine Ver-
gleichbarkeit zwischen Akkord- und Zeitentlohnung herzustellen, wurde bei der Akkordentloh-
nung nach dem effektiven Akkordlohn gefragt, der den Stundenlohn widergibt. 

Tabelle 2: Höhe des Stundenlohns nach Aufgabenbereichen 

 n Art der Entlohnung Ø-Lohn Minimum Maximum

Spargelanbau 58 Zeitentlohnung 6,64 €/h 5,50 €/h 8,50 €/h 
34 Akkordentlohnung 9,13 €/h 3,50 €/h 18 €/h 

Erdbeeranbau 64 Zeitentlohnung 6,58 €/h 6,35 €/h 12 €/h 
24 Akkordentlohnung 8,59 €/h 4 €/h 15 €/h 

Vorarbeiter Spargelanbau 34 Zeitentlohnung 7,89 €/h 6,35 €/h 12 €/h 
Vorarbeiter Erdbeeranbau 36 Zeitentlohnung 7,64 €/h 6,35 €/h 10,52 €/h 

Quelle: Eigene Berechnung 

Im Spargelanbau ist das Lohnniveau mit 6,64 €/h im Vergleich zum Erdbeeranbau mit 6,58 €/h 
marginal höher. Beim Vergleich der Lohnhöhen mit der Akkordentlohnung fällt auf, dass SAK 
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im Spargelanbau 2,49 €/h und im Erdbeeranbau 2,01 €/h mehr verdienen können, wenn sie in 
Betrieben arbeiten, die die Tätigkeiten nach Akkord bezahlen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass 
die Spanne bei der Akkordentlohnung wesentlich höher ist als bei der Zeitentlohnung und daher 
unterdurchschnittliche SAK bei der Zeitentlohnung einen höheren Verdienst generieren können. 
Vorarbeiter werden immer mit einem festen Stundenlohn vergütet, der um etwa 1 €/h über dem 
Stundenlohn der übrigen Erntehelfer liegt. Dieses ist durch die Führungsfunktion und die höhere 
Verantwortung zu begründen. 

Der höhere Stundenlohn im Spargelanbau schlägt sich folglich auch im höheren Monatsgehalt 
nieder. Dieser liegt in Spargelbetrieben bei 1.717,10 €, in Erdbeerbetrieben bei 1.430,42 € und in 
Gemischtbetrieben bei 1.634,09 €. Somit ist das Gehalt in Spargelbetrieben um etwa 17 % höher 
als in Erdbeerbetrieben. Durch eine Korrelationsanalyse wurde festgestellt, dass auf Erdbeerbe-
trieben das monatliche Einkommen durch eine wiederholte Arbeitsaufnahme im Folgejahr erhöht 
werden kann. Dabei liegt eine mittlere Korrelation nach Spearman (r = 0,490) auf hoch signifi-
kantem Niveau (p = 0,009**) vor. 

Beim Controlling der Mitarbeiter werden je nach Entlohnungsart verschiedene Schwerpunkte 
gesetzt. Bei der Zeitentlohnung ist die handschriftliche Dokumentation die dominierende Kont-
rollform. Anhand einer Kreuztabelle kann gezeigt werden, dass mit steigendem Anbauumfang 
der Anteil der elektronischen Erntemengenerfassung ansteigt. Der exakte Test nach Fischer 
zeigt, dass der Unterschied zwischen großen und kleinen Betrieben im Spargelanbau auf höchst 
signifikantem Niveau (p-Wert = 0,001***) ist, im Erdbeeranbau ist der Unterschied auf signifi-
kantem Niveau (p-Wert = 0,005**). Der hohe Anteil der elektronischen Erntemengenerfassung 
bei Großbetrieben ist auf den hohen Anteil der Akkordentlohnung bei dieser Betriebsgröße zu-
rückzuführen. Hierbei bietet die elektronische Erntemengenerfassung den Vorteil, dass sie bei 
einer großen Anzahl an Arbeitnehmern automatisch und störungsfreier arbeitet als die hand-
schriftliche Dokumentation. Außerdem werden bei der Erntemengenerfassung häufig Kombina-
tionen aus beiden Verfahren gewählt. 

4.3 Kost und Logis 

Neben der Vergütung sind auch Fragen rund um Kost und Logis wichtige Entscheidungskriterien 
für die Aufnahme der Arbeit in Deutschland. 94,7 % der Betriebe stellen für die Erntehelfer eine 
Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung. 55,3 % der Unterkünfte bestehen aus betriebseigenen 
Gemeinschaftsunterkünften, die von den SAK zu Wohnzwecken genutzt werden können. 27,2 % 
der Wohnungen bestehen aus Containersiedlungen, die entweder im Besitz der Betriebe sind 
oder für die Ernteperiode angemietet werden. 9,6 % der Betriebe mieten in der Hauptsaison 
Wohnungen bzw. Häuser an, um den SAK während des Aufenthaltes eine Wohnung stellen zu 
können. Es wurde danach gefragt3, ob Wohnungen gestellt werden, weil es bis zur Umsetzung 

                                                 
3 Likert-Skala von – 2 = stimme ganz und gar nicht zu bis + 2 = stimme voll und ganz zu. 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

n 



Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus in Deutschland 

308 

der Arbeitnehmerfreizügigkeit die Pflicht des Arbeitgebers war. Mit μ = -0,33 wurde dieses 
Statement eher abgelehnt und verdeutlicht, dass Arbeitgeber betriebsnahe Wohnungen schätzen, 
obwohl 83,1 % der Befragten angeben, dass diese den Großteil des Jahres leer stehen. Vorteile 
sind die kurze Anreise für die Erntehelfer sowie die hohe Flexibilität der Arbeitnehmer. Bei 
spontanen und nicht geplanten Arbeiten (bspw. Frostwarnungen) stehen dem Betriebsleiter 
schnell genügend SAK zur Verfügung.  

Die Kosten für die Unterkunft belaufen sich im Mittel auf 2,17 €/Tag. Etwa ein Viertel der Be-
triebe berechnet keine Miete für die Unterkunft. Die übrigen Betriebsleiter veranschlagen zwi-
schen drei und 5 €/Tag. Aufgrund der geringeren Kosten für die Unterkunft sind Wohnmöglich-
keiten als nicht monetäres Anreizkriterium einzuordnen, weil betriebsfremde Wohnungen wahr-
scheinlich um ein Vielfaches teurer wären. Weiterhin entfallen für die SAK die Kosten der tägli-
chen Anfahrt zu den Betrieben sowie die Organisationskosten für die Beschaffung der Woh-
nungsmöglichkeiten.  

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer gibt an, dass komfortable Wohnungen motivierend für die 
Mitarbeiter wirken. Mitarbeitermotivation durch ansprechende Wohnungen und Containersied-
lungen weisen eine mittlere negative Korrelation (r = -0,31) auf einem hoch signifikanten Niveau 
(p = 0,004) auf. Aus diesem Grund wird bei Investitionen in zusätzlichen Wohnraum vermehrt 
auf betriebseigene Wohnungen als auf Containersiedlungen gesetzt. Obwohl die Mitarbeitermo-
tivation von den Betriebsleitern als wichtig angesehen wird, ist die Ausstattung der Wohnräume 
mit modernen Medien wie einem Computer und einer ständigen Internetverbindung unterreprä-
sentiert. In nur 21,4 % der Betriebe stehen diese Medien jederzeit zur Verfügung, in 17,9 % ist 
eine teilweise Verfügbarkeit gewährleistet.  

Im Hinblick auf die betriebliche Verpflegung der SAK mit Lebensmitteln zeigt sich ein anderes 
Bild als bei der Bereitstellung von Wohnungsmöglichkeiten. 62,2 % der Betriebe stellen keine 
Verpflegung für die Saisonarbeitskräfte zur Verfügung. Somit muss diese während der arbeits-
freien Zeit durch die SAK selbst organisiert werden. 26,7 % stellen eine Mahlzeit, 1,1 % zwei 
Mahlzeiten und 10 % drei Mahlzeiten. Diese Zahlen belegen, dass in den Wohnungen geeignete 
Kochvorrichtungen zur Verfügung stehen müssen, damit sich die Erntehelfer während der Sai-
sonarbeit in Deutschland gesund ernähren können. Das Bereitstellen einer oder mehrerer Mahl-
zeiten wird von den Betrieben in Rechnung gestellt und kostet durchschnittlich 2,60 €/Tag. Die 
Spannweite der Kosten schwankt je nach Anzahl der Mahlzeiten von 0 bis 5 €/Tag auf den be-
fragten Betrieben. 

4.4 Erwartungen an den gesetzlichen Mindestlohn 

Der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 €/h stehen die Betriebsleiter skep-
tisch gegenüber, weil eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage erwartet wird. Der Groß-
teil der Betriebe rechnet damit, dass die höheren Produktionskosten nicht durch höhere Ver-
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kaufspreise an den Kunden weitergegeben werden können. Besonders beim Verkauf an den 
Groß- und Einzelhandel wird vermutet, dass dieser seine Machtposition in den Preisverhandlun-
gen ausspielen wird. Trotz der erwarteten geringeren Rentabilität wird bei der Einführung des 
Mindestlohnes die Produktion weitergeführt. Dieses lässt sich auf die bisherige gute Wirtschaft-
lichkeit der beiden Produktionszweige zurückführen. 

5 Diskussion 

Der hohe Anteil der polnischen Arbeitskräfte in dieser Stichprobe erstaunt vor dem Hintergrund, 
dass deutschlandweit fast doppelt so viele Rumänen arbeiten wie Polen (STATISTISCHES BUN-

DESAMT, 2013). Ferner zeigen frühere Umfragen, dass das Bestreben polnischer SAK, in der 
deutschen Landwirtschaft zu arbeiten, gering ist, weil in anderen Bereichen eine bessere Vergü-
tung vermutet wird (VON DER LEYEN, 2011). Durch die lange Tradition (gewachsene Strukturen) 
polnischer Arbeitskräfte in der deutschen Landwirtschaft kann ein hohes Bindungsvermögen zu 
den bisherigen Arbeitgebern bestehen, weil die Bezahlung und das Arbeitsklima in der Realität 
ansprechender sind als in der Studie durch VON DER LEYEN (2011) dargestellt. Die Diskrepanz 
zwischen dem Gesagten und tatsächlichen Handeln könnte hierbei relativ stark ins Gewicht fal-
len. Weiterhin könnten die Gründe für den hohen Anteil polnischer Arbeitskräfte geografisch 
begründet sein. Die Entfernung von Polen nach Nordwestdeutschland ist wesentlich geringer als 
von Rumänien aus. Möglicherweise sind rumänische SAK verstärkt in Mittel- und Süddeutsch-
land anzutreffen. Dieses ist aktuell aber nicht zu belegen. 

Im Hinblick auf die Verfügbarkeit von SAK wird von den Betriebsleitern ein positives Bild ab-
gegeben. Wenn die Arbeitsplätze attraktiv gestaltet werden, sind auch genügend SAK für Feld-
arbeiten zu mobilisieren. Die Tatsache, dass über 90 % der Betriebsleiter von Vermittlern für 
SAK angesprochen wurden und durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit eine höhere Anzahl ar-
beitssuchender Osteuropäer zu verzeichnen ist, verstärkt die Annahme, dass in naher Zukunft 
kein Arbeitskraftmangel bevorsteht, sondern genügend SAK verfügbar sind. Dieses deckt sich 
mit von der Leyens Studie (2011), in der 73 % der Befragten angeben, dass durch die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit mit einer Zunahme an polnischen Arbeitskräften in Deutschland zu rechnen 
ist, nicht aber explizit in der Landwirtschaft. Durch die schwierige wirtschaftliche Lage in Ru-
mänien wird auch eine weitere Zunahme rumänischer Arbeitskräfte prognostiziert (MÖLLER, 
2013). 

Während Vorernte- und Nacherntetätigkeiten in beiden Anbaukulturen überwiegend durch die 
Zeitentlohnung vergütet werden, steigt der Anteil der Akkordvergütung bei Erntearbeiten spür-
bar an. Weiterhin wird besonders in Großbetrieben vermehrt der Einsatz der Akkordentlohnung 
registriert. Der höhere Anteil der Akkordvergütung bei Erntetätigkeiten ist durch die guten Kont-
rollmöglichkeiten (Erfassung der Erntemenge) bei diesen Arbeiten begründet. Kleine Erzeuger 
vergüten oftmals jede Tätigkeit mit einem festen Stundenlohn, weil dabei ein geringerer Kont-
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rollaufwand vorliegt. In einigen Fällen erfolgt zusätzlich eine subjektiv bemessene Leistungszu-
lage in Form einer Einmalzahlung, die einen Leistungsanreiz darstellt. Beim Vergleich des Stun-
denlohns bei Akkord- und Zeitvergütung fällt auf, dass der Akkordlohn etwa 25 % über dem der 
Zeitentlohnung liegt. Dieses beruht auf der höheren Leistung der Mitarbeiter. Die Differenzen im 
Lohngefüge zwischen Spargel- und Erdbeererzeugung sind mit der unterschiedlichen Komplexi-
tät der Arbeiten verbunden. Zum einen ist die Spargelernte körperlich wesentlich anstrengender 
als die Erdbeerernte, zum anderen ist die Ernte komplizierter und Fehler bei der Erntetechnik 
fallen eher ins Gewicht als beim Erdbeeranbau. Spargelstecher haben einen höheren Einfluss auf 
die Handelsklasse (HKL) des Spargels als Erdbeerpflücker auf die HKL der Erdbeeren. 

Drei Viertel der Betriebsleiter sind mit der derzeitigen Lohngestaltung zufrieden. Dieses verdeut-
licht, dass die Höhe der Entlohnung, das Bereitstellen von Wohnungsmöglichkeiten sowie die 
Arbeitsbedingungen dafür sorgen, dass genügend SAK akquiriert werden können und gleichzei-
tig die Arbeiten zufriedenstellend ausgeführt werden. Die in der Politik geführte Diskussion über 
die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8,50 €/h für Erntehelfer ist daher kritisch 
zu hinterfragen, da ein Anstieg der Lohnkosten für SAK um 1 % zu Gewinneinbußen von 4 bis 
8 % führt (SCHREINER et al., 2007). Eine Anhebung auf 8,50 €/h entspricht in etwa einer Lohner-
höhung von 25 % und verdeutlicht, dass die Wirtschaftlichkeit der beiden Kulturen erheblich 
verschlechtert würde. Die Erzeuger sehen kaum Chancen, die höheren Produktionskosten durch 
höhere Verkaufspreise aufzufangen, sondern befürchten, dass es dauerhaft zu einer Abwande-
rung der Produktion führen wird. Vor dem Hintergrund, dass deutsche Verbraucher hiesige Pro-
dukte konsumieren möchten, sollte eine Abwanderung vermieden werden. Zudem ist die Lohn-
höhe in den untersuchten Branchen derzeit auf einem sehr ansprechenden Niveau, wenn man 
bedenkt, dass die Durchschnittslöhne in Polen bei 1,30 €/h und in Rumänien bei 0,93 €/h liegen 
(WLAV, 2013).  

5.1 Betriebliche Schwachstellenanalyse  

Um die Attraktivität der Landwirtschaft als Arbeitgeber und gleichzeitig eine wirtschaftliche 
Produktion von Spargel und Erdbeeren weiterhin zu gewährleisten, sollte das Personalmanage-
ment auch in Zukunft kritisch hinterfragt werden. Bei der Analyse der Daten sind zwei wichtige 
Defizite identifiziert worden: 

1.  10 % der Arbeitgeber schließen mit den SAK keinen schriftlichen Arbeitsvertrag ab. Im 
Hinblick auf die Einordnung des Beschäftigungsverhältnisses wird jedoch davon ausgegan-
gen, dass ein befristetes Arbeitsverhältnis vorliegt. Dieser Trugschluss führt dazu, dass die 
SAK in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis stehen und daher nach der Hauptsaison 
weiterbeschäftigt werden müssten, sofern die SAK über diesen Sachverhalt informiert sind. 
Ferner sind bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse 
für Arbeitnehmer in der Land- u. Forstwirtschaft (ZLF) fällig (VON CHAMIER, 2011). Über 
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diesen Sachverhalt müssen Landwirte intensiver informiert werden. Die passenden Rah-
menbedingungen dazu bieten die Frühjahrsveranstaltungen der Landwirtschaftskammern 
sowie des Arbeitgeberverbandes. 

2.  Eine Umfrage unter polnischen Erntehelfern zur Arbeitsplatzwahl landwirtschaftlicher SAK 
hat gezeigt, dass die Freizeit- und Erholungsangebote auf den landwirtschaftlichen Betrieben 
sehr gering ausfallen (VON DER LEYEN, 2011) Im Rahmen dieser Umfrage wurde nur auf die 
Verfügbarkeit der modernen Medien Internet und Computer eingegangen. Die Ergebnisse 
zeigen, dass eine Verfügbarkeit nur selten gegeben ist, obwohl die Betriebsleiter registrie-
ren, dass gut ausgestattete Wohnmöglichkeiten zu einer deutlich besseren Mitarbeitermoti-
vation führen. In diesem Bereich besteht daher dringender Nachholbedarf von Seiten der 
Sonderkulturbetriebe. Mit der Bereitstellung dieser neuen Medien werden vor allem junge 
Osteuropäer eher dazu bewegt, in den Betrieben zu arbeiten, weil der Kontakt zur Familie 
und zu Freunden im Heimatland von großer Bedeutung ist. Die Nutzung von sozialen Netz-
werken ist besonders in dieser Alterskategorie weit verbreitet. Ein gutes Betriebsklima und 
Mitarbeiterzufriedenheit wirken sich unmittelbar auf die Mitarbeiterführung und Arbeitsqua-
lität aus und sollten daher gezielt gefördert werden. Die vermehrte Investitionsbereitschaft in 
betriebliche Wohnungen anstelle von Wohncontainern zeigt, dass sich die Betriebe bereits 
auf dem richtigen Weg befinden. Die Attraktivität der Betriebe ist keineswegs zu unter-
schätzen, schließlich ist es erstrebenswert, die überdurchschnittlich guten Arbeitskräfte dau-
erhaft an die Sonderkulturbetriebe zu binden. 

5.2 Vergleich der Lohnhöhe in der Landwirtschaft und der Baubranche  

Um die Attraktivität der Landwirtschaft als Arbeitgeber zu verdeutlichen, wird die Vergütung in 
der Landwirtschaft mit derjenigen in der Bauindustrie verglichen. Der Vergleich bezieht sich 
dabei auf eine kurzfristige sozialversicherungsfreie Beschäftigung von bis zu zwei Monaten, 
weil zwei Drittel der SAK nur kurzfristig in Deutschland arbeiten. In der Bauindustrie gilt ein 
gesetzlicher Mindestlohn. Dieser beträgt in Westdeutschland für die Lohngruppe 1 (ungelernte 
Arbeitskräfte) 11,05 €/h. Mittel- und Osteuropäer sind in der Mehrzahl gering qualifizierte AK 
und daher dieser Lohngruppe zuzuordnen (ZENTRALVERBAND DEUTSCHES BAUGEWERBE, 2013). 
SAK erhalten bei einer 40-Stunden-Woche ein Bruttogehalt von etwa 1.768 €/Monat. Im Unter-
schied zur Landwirtschaft können kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse in der Bauindustrie 
nicht sozialversicherungsfrei abgeschlossen werden. Nach Abzug der Sozialabgaben ergibt sich 
ein Nettolohn von etwa 1.300 €/Monat, sodass der Monatslohn unter dem der Spargel- und Erd-
beerbranche liegt (LOHNRECHNER, 2013). Ferner werden die Aufwendungen für die Unterkunft 
sowie Kosten für die Anfahrt zur Arbeit, Wohnungssuche etc. sehr wahrscheinlich über denen 
der Landwirtschaft liegen. Der Vergleich demonstriert, dass die Landwirtschaft daher genügend 
Anreize bietet, um als Arbeitgeber ausgewählt zu werden. Zu beachten ist jedoch, dass das höhe-
re Monatsgehalt in der Landwirtschaft auch aus der längeren Arbeitszeit resultiert. 
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6 Fazit  

Der hohe Anteil der Personalkosten an den Gesamtproduktionskosten verdeutlicht, dass die 
Lohngestaltung sowie Mitarbeiterführung von SAK von überragender Bedeutung für die Wirt-
schaftlichkeit der beiden Kulturen ist. Es zeigt sich, dass die Sonderkulturbetriebe sowohl mone-
täre als auch nicht monetäre Anreizsysteme nutzen, um den Bedarf an SAK zu decken. 

Die Art der Entlohnung hängt maßgeblich von der Art der Tätigkeit und der Anbaufläche ab. 
Während Großbetriebe besonders bei Erntetätigkeiten vermehrt auf die Akkordentlohnung set-
zen, vergüten kleine Erzeuger die SAK bei Erntearbeiten eher über einen festen Stundenlohn. 
Der Anteil der Akkordentlohnung bei Vorernte- bzw. Nacherntemaßnahmen ist auf geringem 
Niveau; hierbei wird mehrheitlich die Zeitentlohnung für die Entlohnung ausgewählt. 

Für leistungsstarke SAK sind Spargelbaubetriebe sowie Betriebe, die nach Akkord vergüten, 
anziehend, weil auf diesen Betrieben die höchsten Monatsgehälter generiert werden können. Die 
Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten zählt zu den nicht monetären Sachbezügen und wird in 
nahezu allen Betrieben angeboten. Hingegen wird die betriebliche Beköstigung nur in geringem 
Umfang angeboten. 

Der Vergleich der Lohngestaltung in der Sonderkulturbranche mit derer aus der Baubranche ver-
deutlicht, dass die Attraktivität der Landwirtschaft als Arbeitgeber sehr hoch ist, weil in einem 
begrenzten Zeitraum ein hohes Einkommen erzielt werden kann. Bei der derzeit in der Politik 
geführten Debatte über die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes sollten daher SAK aus-
geklammert werden, weil die Befragung gezeigt hat, dass die Einkommensmöglichkeiten auf 
einem zufriedenstellenden Niveau sind und, dass das jetzige Personalmanagement auf den Be-
trieben dazu führt, dass ausreichend SAK für die Feldarbeiten gewonnen werden können. Ferner 
würden höhere Personalkosten zu einer deutlichen Verschlechterung der Produktion führen und 
unter Umständen dafür sorgen, dass die Produktion abwandert. Vor dem Hintergrund, dass deut-
sche Verbraucher hiesige Produkte konsumieren möchten, würde dieses zu einer kontraprodukti-
ven Entwicklung führen. 

Die vorliegende Arbeit hat einen explorativen Charakter und konnte erste Zusammenhänge bei 
der Lohngestaltung und Mitarbeiterführung auf Spargel- und Erdbeerbetrieben identifizieren und 
könnte als Aufhänger für weitere Forschungsprojekte fungieren. Unter anderem könnte eine Be-
fragung zur Lohngestaltung der SAK auf andere wichtige Sonderkulturen wie bspw. Gurken, 
Kohl, Salat oder Himbeeren und Heidelbeeren ausgedehnt werden. Zudem sind Vergleiche zur 
Saisonarbeit in anderen Teilbereichen der Landwirtschaft zu ziehen. Es stellt sich die Frage, wel-
che Bedeutung EU-Saisonarbeiter in der Tierhaltung haben und wie hoch die Vergütung in die-
sem Bereich ist. Generell ist eine interdisziplinäre Forschungsstrategie anzustreben, um in Zu-
kunft eine weit gefächerte Betrachtung der Thematik zu ermöglichen. 
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Summary 

Among the various fruit and vegetable supply chains in Germany, asparagus and strawberry both have 
important economic positions. The largest cost drivers in production are the labour costs for seasonal 
farm workers (SFWs), which account for 30 to 60 percent of total production costs. Most of the employ-
ees, mainly from Poland and Romania, are hired for a period of about two months. The objective of this 
study is to analyse and evaluate the incentive system design on German asparagus and strawberry farms. 
More specifically, the paper helps to contribute to a better understanding between the relationship be-
tween farm managers’ satisfaction with the present design of incentive systems and individual farm per-
formance. To achieve this, 91 strawberry and asparagus producers from north-western Germany partici-
pated in a postal survey. The research model is analysed using the non-parametric partial least square 
method (PLS).  

Results show that individual farm performance is not influenced by farm managers’ satisfaction with 
incentive systems, but rather by the size of their farms’ asparagus and strawberry production and the level 
of the wages paid per hour. In contrast to the asparagus sector, payment by piece rate in strawberry pro-
duction has a negative influence on farm managers’ satisfaction with incentive systems. This could be 
caused by poor work quality by SFWs in this sector due to the use of a performance-based pay system. 
The findings have interesting implications for farm managers, providing insight into long-term success 
factors for their farms. 

Keywords: human resource management, incentive systems, farm performance, strawberry and aspara-
gus sector 

1 Introduction 

Despite the poor economic prospects for the German fruit and vegetable sector due to rising en-
ergy costs (KLEPPER, 2011) as well as stagnating or even declining domestic consumption (AMI, 
2013; AMI, 2013a), there are at least two agricultural products which have remained popular in 
Germany: asparagus and strawberry. These two products have a special position in the fruit and 
vegetable sector and are often produced together because of synergistic effects in growing, har-
vesting and marketing. When considering the production costs of both products, labour costs 
often represent 30 to 60 percent of total costs (SCHREINER et al., 2007) and are therefore of cru-
cial importance for competitiveness. The high cost of labour is due to the low degree of mecha-
nization in the harvesting process and the resulting dependence on manual work. Most of the 
field work in Germany is carried out by seasonal farm workers (SFWs) who are recruited from 
Eastern Europe (HOLST et al., 2008). At the same time, due to the free movement of workers in 
the European Union (EU), SFWs have been allowed to work in sectors other than agriculture, for 
instance the hotel sector, the building and construction industry, and gardening and landscaping 
(VON DER LEYEN et al., 2012). This may lead to an increased competition for labour between 
different industry sectors in coming years. 
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Although this underpins the importance of human resource management, only little is known 
about the actual design of incentive systems and other human resource management practices in 
the asparagus and strawberry sector. In fact, the effects of human resource management on farm 
performance in the fruit and vegetable sector in general have been the topic of only very few 
studies in horticultural and agricultural economics so far. Against this background, the study at 
hand seeks to enhance knowledge about the influence of various human resource management 
instruments on farm managers’ satisfaction with existing incentive systems and with perfor-
mance at the individual farm level. Due to the study’s exploratory character, there is no testing of 
hypotheses, but rather a comparison of the various influences regarded as determinants of per-
formance at the individual farm level. The study also takes an innovative approach by using the 
non-parametric partial least square method (PLS) to investigate the research question. Hence, 
this paper helps to fill a gap in the literature of agricultural as well as horticultural economics and 
allows farm managers to benchmark their companies and improve their human resource man-
agement practices. To achieve the study objectives, 91 German producers of strawberries and/or 
asparagus were surveyed between March and May 2013. Among other things, the survey items 
focused on the type and amount of remuneration, provision of food and accommodation for 
SFWs, and farmers’ expectations regarding legal minimum wages. 

The paper begins with an overview of important issues in the field of agricultural and horticul-
tural human resource management. The next section explores the German asparagus and straw-
berry sector. Then, the research design of the present study is described. This is followed by de-
scriptive results and the outcome of our structural equation model. A discussion of results and 
some final remarks conclude the paper. 

2 Human resource management in agriculture and horticulture 

Human resource management has only occasionally been investigated in agricultural and horti-
cultural economics research. This is due to the often small-scale structure of agriculture and hor-
ticulture and the high proportion of family labour. With the onset of structural changes in both 
sectors and the advent of so-called „extended family farms” (SCHAPER et al., 2011) in Germany 
and other European countries and the increasing prevalence of large-scale farming, human re-
source management issues have become more relevant. The literature mainly addresses four are-
as of human resource management in agriculture: work motivation, recruiting, leadership and 
labour organization (HENKE et al., 2012), whereby the first two have an especially high value for 
the efficient production of asparagus and strawberries. 

Work motivation represents one of the most frequently studied research fields and deals primari-
ly with the design of tangible and intangible incentives. In terms of tangible (or financial) incen-
tives, the possibility of designing and introducing performance-based pay systems in agriculture 
is discussed, among others, by MCGRANN et al. (1998), V. DAVIER (2007) and MARTIN (2014). 
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One important strand of research focusses on the success factors associated with performance-
based pay systems (cf. SHEARER, 2004, V. DAVIER et al. 2006; JURK 2010), the conditions under 
which these pay systems create incentives, and the risk of negatively influencing work behaviour 
through the use of flawed incentives (V. DAVIER 2010; V. DAVIER and THEUVSEN, 2010a). 
BOKELMANN (2000) shows with reference to horticulture that equal payment among employees 
has a considerable impact on their work motivation. 

Intangible incentive systems are discussed as an alternative to financial incentive systems, which 
are not always the appropriate means to increase worker motivation. TANNEBERGER (2006) noted 
that working atmosphere and job security play more important roles with regard to work motiva-
tion than does wage level. This is confirmed by empirical surveys in agriculture (V. DAVIER, 
2007; NAETHER et al., 2015), particularly in fruit and vegetable production (VON DER LEYEN, 
2011). 

The recruitment of skilled workers is seen as a growing challenge although there are often high 
unemployment rates in rural areas in Europe (HEYDER et al., 2009; WIENER, 2005). In particular, 
timely recruitment of sufficient labour is seen as a major risk in agricultural and horticultural 
human resource management because the period between the anticipation of upcoming work and 
the actual beginning of that work is difficult to determine (BITSCH and HARSH, 2004). The lim-
ited availability of skilled farm workers is interpreted as evidence of disturbed inducement-
contribution equilibrium in agriculture. As a consequence, workers do not see their contributions, 
such as training, experience, work effort and time, adequately reflected by the inducements of-
fered by (potential) employers. Therefore, HEYDER et al. (2009) advise that it is appropriate to 
design more attractive workplaces through improved human resource management and to cam-
paign for a better image of employment in agriculture. DOLUSCHITZ (2001) considers the precise 
formulation of job descriptions an important instrument for attracting external job applicants. 
HOLST et al. (2008) examined the impact of Eastern European labour migration on German agri-
culture. Despite growing competition on the labour market, the recruitment of a sufficient num-
ber of SFWs has not yet become an issue for German asparagus and strawberry farmers 
(SCHULTE and THEUVSEN, 2015). 

Despite the growing importance of human resource management in agriculture and horticulture, 
there is only limited research available. Research is not given a lot of attention even though the 
engagement of an external workforce is of considerable importance because of the high manual 
workload and the low levels of mechanization in many work processes. In the SFW literature 
thus far, the situation has been analysed mostly from the employee’s perspective (cf. VENEMA 
and GRIMM, 2002). VON DER LEYEN et al. (2012), for instance, examined the effects of EU-wide 
free movement of labour on the job selection of SFWs in horticultural production in Germany. 
BECKER (2010) conducted a survey among Polish SFWs on German strawberry farms. To our 
best knowledge, the current study presents one of a few studies that analyses seasonal farm work 
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from the employer’s perspective. Thus, it is expected to fill an important research gap. Not only 
does it focus on asparagus and strawberry production, which plays an important role in German 
horticulture; it also offers details on the design of human resource management practices in these 
sectors. Furthermore, it seeks to provide a greater understanding of the relationship between hu-
man resource management and individual farm performance. 

2.1 Overview of the German asparagus and strawberry sectors 

Asparagus is one of the best-selling vegetables in Germany. German households buy around 2.5 
kg of asparagus each per year and pay an average purchase price of €5.32 / kg (GFK 2013). The 
positive trend in asparagus consumption is reflected in the growth of the cultivated area, which 
expanded from 16,822 ha in 2001 to 23,806 ha in 2012, representing an increase of about 30 
percent (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2012). Furthermore, the average yield has increased by 24 
percent, from 4.05 tons per hectare (t/ha) in 2001 to 5.3 t/ha in 2012, which is due to more inten-
sive cultivation and the growing prevalence of more innovative farming methods. As the quanti-
ty of German asparagus in the market has increased, imports of asparagus, mainly from Greece, 
Spain and Peru, has decreased correspondingly. The proportion of asparagus imported from 
southern Europe is only 23.7 percent; imported asparagus is offered mostly at the beginning of 
the harvest season, when German asparagus is not yet available due to Germany’s colder climate 
(AMI, 2013). 

The per capita consumption of strawberries has also increased in recent years. In 2004, per capita 
consumption averaged 2.5 kg per German citizen, but consumption today is around 3 kg per head 
per year. With an average price of is € 3.55/kg (GFK 2013), the cultivated area has grown by 
about 33 percent from 9,795 ha in 2001 to 14,605 ha in 2012. The average yield is about 10.96 
t/ha and has remained more or less constant over recent years. In strawberry cultivation a late 
frost in spring can cause considerable yield losses, but this happens mostly at a regional level so 
that the average yield remains high over all years. In contrast to asparagus, imported strawberries 
from Spain and Italy play an important role. Collectively, Spain and Italy have a 42 percent mar-
ket share. The reason for this is the early harvest in the exporting countries due to their mild cli-
mates. Besides, the demand period for strawberries is much longer than the asparagus season. 
Whereas the main demand period for asparagus lasts only about ten weeks, the strawberry season 
lasts about 14 weeks (AMI, 2013a). 

In both sectors, the share of labour costs depends on the individual enterprise, but typically rang-
es between 30 and 60 percent of total production costs. The high share of labour costs is caused 
by the low level of mechanization and the high proportion of manual labour performed by SFWs 
(SCHREINER et al., 2007). Thus, the human resource management of SFWs is of crucial im-
portance for competitiveness. Most of the costs occur during harvest time, while pre-harvest and 
post-harvest activities are of minor financial importance. 
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3 Theoretical background and research methodology 

In our research model, several constructs are introduced and tested to see whether they have an 
impact on individual farm performance. Farm performance is self-estimated by the respond-
ents and is not based on actual economic figures because farm managers have not shown will-
ingness to reveal such sensitive economic data about their enterprises. With regard to the specific 
farming sectors under analysis, various determinants of individual farm performance are ana-
lysed. 

Level of hourly salary under time wage system: The level of hourly wages has a strong impact 
on profit per hectare and, thus, on the profitability of an individual farm. SCHREINER et al. (2007) 
assumed that lower wages lead to higher profit. This construct reflects the wage level of ordinary 
SFWs, who are remunerated under a time wage system because it is the most widely used wage 
system on farms. Hence, supervisors and employees paid under a piece rate system were exclud-
ed from the calculations because the annualized wage level under a piece rate system differs no-
ticeably from the wage level under a time wage system. 

Size of production branch (asparagus/strawberry): The size of the production branch (for 
instance, acreage cultivated and available manpower) has an impact on individual farm perfor-
mance. ISERMEYER (1993) states that larger farms are more competitive due to economies of 
scale, while MACDONALD (2012) adds that larger farms can more easily make full use of labour-
saving technological progress. SCHAPER et al. (2011) show that success is influenced not only by 
economies of scale, but also by the personality of the farm manager and the farm strategy in use. 
Furthermore, other studies in horticulture show that specialized enterprises are more successful 
than unspecialized ones (LANGE, 2009).  

In this study, the satisfaction of farm managers with the incentive systems and its influence 
on individual farm performance is also analysed. It can be assumed that producers are satisfied 
with their incentive system because of the high efficiency and quality of work undertaken by 
their SFWs (cf. HUSELID, 1995; COLLINS and CLARK, 2003). This is especially important be-
cause labour costs represent a high share of the overall production costs. Furthermore, the quality 
of products is a success factor in asparagus as well as strawberry production. Satisfaction with 
the incentive system is a dependent and independent variable at the same time and is influenced 
by four other constructs on the left side of the model. 

Piece rate system in strawberry/asparagus production: This parameter investigates the extent 
to which the piece rate system is represented in the sample and how it influences managers’ sat-
isfaction with the incentive system in use. Especially in fruit and vegetable production, the piece 
rate system is widely used because work processes are highly standardized and the performance 
of employees can be increased through financial incentives (BILLIKOPF, 2003). The incentive 
effects of piece rate systems have repeatedly been confirmed by empirical studies 
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(PRENDERGAST, 1999). The introduction of a piece rate system in the American auto glass indus-
try, for example, increased productivity by 44 percent, which WOLFF and LAZEAR (2001) at-
tributed to two factors: (1) the piece rate system led to an increase in employees’ performance, 
increasing their average incomes by about 10 percent, and (2) as a result, skilled and capable 
workers did not leave the company because of the higher income they could generate (self-
selection effect). Furthermore, performance-based pay systems lead to adverse selection because 
less skilled and less capable workers will be discouraged since they will only receive minimum 
wages. On the other hand, it must be taken into consideration that pay-for-performance systems 
can lead to quality losses, which can be mitigated by quality premiums (SCHOLZ, 2014; WOLFF 

and LAZEAR, 2001). Due to the different characteristics of the two products, the effect of the 
piece rate system is analysed separately for asparagus and strawberries. 

Introduction of a legal minimum wage: While the survey was being conducted, many politi-
cians and union leaders demanded the introduction of a legal minimum wage of €8.50 per hour 
for employees in Germany. Meanwhile, this minimum wage has been introduced by legislation 
in Germany. This study seeks to examine how the satisfaction of farm managers with incentive 
systems is influenced by increasing minimum wages for SFWs. It is expected that this construct 
will have a negative influence on the satisfaction of employers and, thereby, also indirectly on 
farm performance. 

Provision of residential options: The provision of flats for SFWs might have two distinct ef-
fects. On the one hand, a positive effect might be observed because it can be assumed that non-
monetary incentives ensure higher satisfaction among employees (TANNEBERGER, 2006; V. 
DAVIER, 2007; VON DER LEYEN, 2011). Provision of residential options on or near the farm pre-
vents employees from the need to drive to the workplace every day and frees them from having 
to find a flat nearby; thus the quality of their work could be better, leading to higher satisfaction 
among farm managers. On the other hand, the provision of residential options represents a con-
siderable financial investment for farms, which could lead to lower profitability of the total pro-
duction. Based on the theoretical assumptions outlined above, the following research model was 
developed (figure 1): 
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Figure 1: Research Model  

                                   
Source: Authors’ illustration 

In this study, German farmers—all farmer-owners—producing asparagus and/or strawberries 
were surveyed by mail with a standardized questionnaire between March and May 2013. Contact 
addresses were collected through Internet research and with the help of farm consultants at the 
Agricultural Chambers of Lower Saxony and North Rhine-Westphalia. The questionnaire was 
distributed to 280 producers in north-western Germany, of which 95 returned it (response rate: 
33.9 percent). After a revision of the data set, 91 participants remained for analysis. 

To prevent the risk of common method bias (SOEHNCHEN, 2009), the statements and attributes 
were retrieved from various scales (Likert scale, percentages, nominal scales, etc.). Predominant-
ly, five-point Likerts scale from -2 („fully disagree”) to +2 („fully agree”) were used. The ques-
tions were constructed based on a literature review and expert discussions and pretested with 
four respondents who work at a crop consulting firm, an employer association or as asparagus 
and strawberry producers and can be considered representative of experts in the value chains 
under analysis (cf. BOGNER and MENZ, 2002). The pre-testers rated the quality of the survey 
concerning all relevant features of the topic and provided us with feedback about the validity of 
the measured variables. The survey contains various questions about human resource manage-
ment, such as type and level of the remuneration system, as well as statements regarding the pro-
vision of residential options and attitudes toward a legal minimum wage. Furthermore, respond-
ents also answered statements regarding efficiency of and satisfaction with current production 
and incentive systems. 

Data analysis was conducted using the statistics programs IBM SPSS Statistics 21 and SmartPLS 
2.0 (RINGLE et al., 2005). With the partial least square method (PLS), a non-parametric method 
was used as it imposes fewer restrictions than an analysis of covariance structures. The PLS 

 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

e  



Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus in Deutschland 

324 

method combines a path, principal component and regression analysis that tests the interrelation-
ship of the latent constructs in a single step. The use of PLS is particularly interesting when the 
assumed relationships are not adequately developed theoretically and the study is explorative in 
nature (GOETZ and LIEHR-GOBBERS, 2004; RINGLE, 2004). For these reasons, this method was 
chosen for use in the present investigation. 

3.1 Sample Description 

Of the farmers surveyed, 89.9 percent were male, and the mean age was 49 years. More than half 
of the respondents were more than 46 years of age. On 16.7 percent of the farms, a farm succes-
sor had been established, and in 53.3 percent of cases, the succession was clear but had not yet 
been precisely defined. Some 21percent of the farms had just been taken over, and 8.9 percent 
will be abandoned after the retirement of the present owner.  

Some 32 farms grew only strawberries, and 26 farms produced only asparagus, while 33 farms 
were mixed holdings, producing both strawberries and asparagus. Respondents in this study cul-
tivated an average of 12.1 ha of strawberries and 24.5 ha of asparagus. Compared to the German 
average (FRIEDRICH et al., 2013), the sample contained larger strawberry farms and smaller as-
paragus farms and the results, therefore, cannot be considered representative of German fruit and 
vegetable producers. In contrast to asparagus production, strawberries were often grown on a 
much smaller scale. This is justified through the higher yield (kg/ ha), the higher workload per ha 
and the smaller economies of scale achieved compared to vegetable production (DIRKSMEYER, 
2009). While 53.8 percent of the strawberries were grown on an area less than 5 ha, just 19 per-
cent of the asparagus was cultivated on fields smaller than 5 ha.  

4 Results 

4.1 Descriptive results 

In our sample, most of the SFWs came from Poland and Romania. German workers were only 
rarely engaged for field work in asparagus and strawberry production. Two thirds of the SFWs 
come to Germany for up to two months, which is similar to the main harvest time for the two 
products under analysis. Furthermore, it is possible for employers to hire certain categories of 
people, for instance, housewives, retired persons, students and workers whose self-employment 
does not resemble the seasonal activity in their home country and for whom employment for this 
short time period does not result in the loss of their social security entitlements. In this way, the 
costs of labour can be reduced. These groups were deliberately hired by the majority of farm 
managers in our study (μ = 1.35).  

In this survey, three different remuneration systems were identified: time rate system, time rate 
system with performance bonus and piece rate system. Respondents were then asked which pay 
system they preferred to use for remunerating pre-harvest, harvest and post-harvest activities. 
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For pre-harvest activities (mainly weeding) and post-harvest activities (packaging), most em-
ployees were remunerated using a time rate system because work performance was difficult to 
measure and output depended on a number of external factors, such as weather conditions (cf. 
SCHULTE and THEUVSEN, 2015). Moreover, supervisors, who are responsible for the control and 
management of a group of other SFWs, were always paid according to a time rate system. Pay 
systems including a performance bonus were seldom used.  

Piece rate systems were implemented on about one third of the asparagus farms and one fifth of 
the strawberry farms mainly for harvest activities because during harvest clear performance 
measurement was possible. The piece rate system was used mainly by the larger farms. On small 
farms, the advantage of higher employee performance was outweighed by the costs of recording 
and control. Furthermore, farmers who use the piece rate system often have electronic systems 
for controlling worker performance, which are too expensive for small farms. Therefore, the 
small size of farms in the strawberry sector may be one explanation why the piece rate system 
was used less frequently. 

The wage level in time rate and piece rate systems is adjusted for pre- and post-harvest just as for 
harvest activities in both sectors. Under a time rate system, the average wage level is approxi-
mately equal in both sectors, but the wage range, that is, the difference between minimum and 
maximum wages, is slightly larger in asparagus cultivation. The average level of payments per 
hour for the various pay systems, jobs and farm types is shown in Table 1. 

Table 1: Average amount of hourly wages depending on remuneration form, job content and farm 
type 

  Ø salary Minimum Maximum 
Time rate system, asparagus cultivation €6.64 / h 5.50 €/ h €8.50 / h 
Piece rate system, asparagus cultivation €9.13 / h no statement €18 / h 
Time rate system, strawberry cultivation €6.58 / h 6 €/ h €7.50 / h 
Piece rate system, strawberry cultivation €8.59 / h no statement €15 / h 
Time rate system for supervisors in asparagus cultivation €7.89 / h 6.35 €/ h €12 / h 
Time rate system for supervisors in strawberry cultivation €7.64 / h 6.35 €/ h €10.52 / h 

Source: Authors’ calculations 

Furthermore, the results show that supervisors receive higher wages because they have greater 
responsibility; in asparagus production they receive an additional payment of €1.25/ h, compared 
to an additional €1.06/ h in strawberry production. Regarding the pay system implemented, 
SFWs can earn €2.49 / h more in asparagus production and €2.01/ h more in strawberry cultiva-
tion when they work on farms that use the piece rate system. This illustrates that the highest 
wages could be generated by harvesting asparagus while being paid on the piece rate system. 
This could be due to the more demanding physical work involved in asparagus cultivation. 
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In addition to the financial incentives, about 95 percent of the farms offer their SFWs community 
residences or residential containers, which can be rented during their stay. The costs of accom-
modation average €2.17 per day. About a quarter of the farmers do not charge rent for the resi-
dential options provided, whereas other farm managers estimate the rents they charge between 
€3 and €5 per day. Due to the low cost of providing accommodation, housing opportunities are 
classified as non-monetary incentives because other options would probably be far more expen-
sive. 

4.2 Verification of the Measurement Model 

The measurement model was used to consider the correlations between the various constructs 
and their respective observable variables, whereas the structural model explored the relationships 
between the constructs. The analysis of the PLS model uses a two-step approach. First, the 
goodness of fit of the measurement model with respect to its reliability and validity is determined 
before the structural model is tested. As no global quality criteria exist for PLS models, certain 
criteria are suggested so that the quality of the reflective and formative constructs can be evalu-
ated, as can the entire model (GOETZ and LIEHR-GOBBERS, 2004).  

In the present study, reflective measurement models are applied in which the indicators have a 
causal relationship with the hypothetical constructs to which they are assigned. The reflective 
models are tested using individual item reliability, internal consistency and discriminant validity. 
Individual item reliability is evaluated by examining the factor loadings of the items on their 
respective constructs (see Table 2). To be significant, factor loadings must be greater than 0.4 
(HAIR et al. 1998). The factor loadings in our model were all greater than 0.5 and, thus, quite 
reliable. The internal consistency of the various constructs was assessed by calculating the com-
posite reliabilities (CR); a value of > 0.7 is considered to be reliable (FORNELL and LARCKER, 
1981). Another indicator of internal consistency is Cronbach’s alpha (CRA), which indicates that 
a construct is reliable if the value is > 0.6 (NUNNALLY, 1978). The discriminant validity is meas-
ured using the average variance extracted (AVE) and the Fornell-Larcker criterion. The AVE is 
the average variance shared between a construct and its items and it should have a value of > 0.5 
(CHIN, 1998). 
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Table 2: Reliability and discriminant validity of the model  

Statements/ Items Factor Loadings/ 
Mean/ SD 

CR CRA AVE 

Factor ‘Piece rate system in strawberry cultivation` 0.9 0.79 0.83 
 I notice that under the piece rate system that the strawberries are not as 

cleanly picked as under the time remuneration system. Under the piece rate 
system, SFWs don`t pick the strawberries that are not marketable in order to 
achieve higher performance. *** 

 The quality of the harvested strawberries is higher in the time rate system than 
in the piece rate system. *** 

0.914/ 0.09/ 10.41 
 

 
0.906/ 0.00/ 0.816 

   

Factor ‘Introduction of a legal minimum wage` 0.86 0.69 0.76 
 The introduction of a legal minimum wage of €8.50 /h will lead to the termi-

nation of strawberry production through lower profitability. *** 
 The introduction of a legal minimum wage of €8.50/h will lead to the termi-

nation of asparagus production through lower profitability. *** 

0.909/ -0,14/ 1.088 
 

0.832/ -0.18/ 1.022 
   

Factor ‘Piece rate system in asparagus cultivation` 0.2 -0.55 0.58 
 On my farm, the seasonal farm workers have a higher performance level 

under the piece rate system. *** 
 Amount of the maximum effective piece rate wage**** 

0.953/ 1.15/ 0.662 
 
-0.501/ 10.97/ 2.555 

   

Factor ‘Provision of residential options` 0.01 -0.56 0.61 
 The accommodations are used only for seasonal farm workers during the 

season. This means that the apartments are empty for the majority of the year. 
*** 

 The seasonal farm workers have access to a computer and a permanent inter-
net connection in the apartment. *** 

-0.762/ 1.11/ 0.856 
 

0.799/ -0.56/ 1.293 
   

Factor ‘Satisfaction with incentive system` 0.98 0.95 0.96 
 I am satisfied with my current incentive system, and I will continue to use it. 

*** 1.00/ 0.98/ 0.732    

Factor ‘Hourly wage (asparagus and strawberry cultivation)` 0.97 0.93 0.93 
 What is the hourly wage of your seasonal farm workers in asparagus or straw-

berry cultivation (excluding supervisors)? ***** 1.00/ 6.61/ 0.503    

Factor ‘Size of production branch (strawberry)` 1.00 1.00 1.00 
 What is your total acreage for strawberries?* 
 How many seasonal workers do you employ in the strawberry season for pre-

harvest, harvest, and post-harvest activities (non-salesmen) per year? ** 

0.980/ 12.13/ 18.48 
 

0.975/ 36.42/ 86.09 
   

Factor ‘Size of production branch (asparagus)` 1.00 1.00 1.00 
 What is your total acreage for asparagus?* 
 How many seasonal workers do you employ in the asparagus season for pre-

harvest, harvest, and post-harvest activities (non-salesmen) per year? **

0.965/ 24.48/ 43.45 
 

0.969/ 21.40/ 43.26 
   

Factor ‘Individual performance` 1.00 1.00 1.00 
 Please assess yourself: How successful has your farm been compared to other 

farms in recent years? **** 1.00/0.26/ 0.773    

SD = standard deviation; CR = composite reliability; CRA = Cronbach’s alpha; AVE = average variance extracted from the 
construct *ha; **people; ***5-point Likert scale from 2 = fully agree to -2 = fully disagree; ****5-point Likert scales from 2 = 
much more successful to -2 = much less successful; *****€ per hour; Source: Authors’ calculations 

The Fornell-Larcker criterion is met when the square root of the AVE of a construct is greater 
than its correlation with all other constructs (Fornell and Larcker, 1981; see Table 3). In sum-
mary, the model has satisfactory values for most of the quality criteria and can therefore be clas-
sified as appropriate. The estimation of the structural equation model tests the relationships be-
tween the latent constructs. The variance explained (R²) measures the goodness of fit of a regres-
sion function to the empirically acquired data and is, therefore, a measure of the relative im-
portance of the exogenous latent variables for an endogenous latent variable (Backhaus et al., 
2008). The stated path coefficients show the directions and strengths of the relationships (+ or - 
symbols in front of the values) of the different paths of the structural equation model (Chin, 
1998). The path coefficients can be interpreted analogously to the standardized beta values in a 
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regression analysis, and should be greater than 0.1 (Sellin and Keeves, 1994). The significance 
of the path coefficients was obtained through the Jackknife method (bootstrapping). The samples 
were set on 5,000 resamples, so that the t-test was performed with 1,000 degrees of freedom (df), 
which is approximately the same as a t-test with df =  (JAHN, 2007). 

Table 3: Correlations and Fornell-Larcker Criteria 

  

Piece rate 
system in 

strawberry 
cultivation 

Introduction 
of a legal 
minimum 

wage 

Piece rate 
system in 
asparagus 
cultivation

Provi-
sion of 

residen-
tial opt-

ions 

Satisfac-
tion with 

incen-
tive 

system 

Hourly 
wage 

Size of pro-
duction 
branch 

(strawberry) 

Size of 
production 

branch 
(asparagus)

Farm: 
dual 

perfor-
mance 

Piece rate 
system in 
strawberry 
cultivation 

0.91 

              

  

Introduc-
tion of a 
legal mini-
mum wage 

0.04 0.87 

              
Piece rate 
system in 
asparagus 
cultivation 

0.17 0.09 0.76 

            
Provision of 
residential 
options 

-0.07 -0.07 -0.02 0.78 
          

Satisfaction 
with incen-
tive system 

-0,38 -0.23 0.06 -0.17 1 
        

Hourly 
wage -0,01 -0.23 -0.06 0.09 -0.06 1       
Size of 
production 
branch 
(strawberry) 

0,04 0.14 -0.18 0 0.13 -0,04 0.98 

    
Size of 
production 
branch 
(asparagus) 

-0,07 0.09 0.13 -0.04 -0.04 -0.12 0.11 0.960 

  
Farm per-
for- 
mance 

-0,3 -0.12 -0.02 -0.18 0.18 0.10 0.37 0.29 
1 

bold: Fornell-Larcker criteria; Source: Authors’ calcualtions 

In addition, the effect size f² was examined. The effect size shows how the R² of an endogenous 
variable changes after excluding an exogenous variable from the calculation. CHIN (1998) as-
sesses the influences of the f²  0.02 as small,  0.15 as medium-sized and  0.35 as large. The 
Stone-Geisser criterion (Q²) can be used to evaluate the predictive relevance of the (reflective) 
latent endogenous variable. With values  0, the predictive relevance of the model can be as-
sumed (FORNELL and BOOKSTEIN, 1982). The results of the structural equation model are pre-
sented in Figure 2. Only significant paths with coefficients of 0.1 or greater are considered. 

 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.



III.5: Influence of incentive system design on individual farm performance  

329 

4.3 Results of the Structural Equation Model 

As seen in the model (Figure 2), the four constructs on the left side of the model explain 11.5 
percent of the variance of ‘satisfaction with incentive system`, whereas about 25.1 percent of 
‘performance at individual farm level` is explained by this model. Taking into account the ex-
ploratory character of the study and the large number of other variables that might have an im-
pact on farm performance, these results can be regarded as satisfactory.  

Figure 2: Structural Equation Model 

         
****significant at 0.001 level (2 t-tailed test - t> 3.29); ***significant at 0.01 level (2 t-tailed test - t> 2.58); **significant at 0.05 
level (2 t-tailed test - t>1.96); *significant at 0.1 level (2 t-tailed test - t>1.64); dashed line = not significant; Source: Authors’ 
illustration 

Regarding farm performance, the ‘size of production branch` in strawberry production has the 
highest significant positive impact (0.328), while the ‘size of production branch` in asparagus 
production indicates about 28.7 percent of the farm’s performance. Furthermore, ‘hourly wage` 
(0.162) shows clear positive influences on performance while ‘satisfaction with incentive sys-
tem` does not influence this construct.  

‘Satisfaction with incentive system` is significantly negatively influenced by ‘piece rate system 
in strawberry cultivation` (-0.158), and ‘introduction of a legal minimum wage of €8.50 / h` (-
0.242). ‘Provision of residential options` (-0.194) has a negative influence, while ‘Piece rate sys-
tem in asparagus cultivation` (0.103) has a positive, albeit insignificant influence. 

In addition to the direct effects, indirect effects can also contribute to both dependent variables. 
The ‘total effects` stemming from both direct and indirect effects are shown in Table 4. The total 
effect comprises the sum of the direct and indirect effects of an independent variable on a de-
pendent variable. 

g q
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Table 4: Overview of the Total Effects (Direct and Indirect Effects) 

 Satisfaction with incentive 

system 

Farm performance 

Piece rate system in strawberry cultivation    -0.16*    -0.02* 
Introduction of a legal minimum wage    -0.24*      -0.04** 
Piece rate system in asparagus cultivation 0.1  -0.02 
Provision of residential options -0.19  0.03 
Hourly wage (asparagus and strawberry cultivation)     0.16* 
Size of production branch (strawberry)           0.33**** 
Size of production branch (asparagus)        0.29** 
Satisfaction with incentive system    0.15 

****significant at 0.001 level (2 t-tailed test - t> 3.29); ***significant at 0.01 level (2 t-tailed test - t> 2.58); **significant at 0.05 
level (2 t-tailed test - t>1.96); *significant at 0.1 level (2 t-tailed test t >1.64); italics = path coefficient < 0.1 or not significant; 
Source: Authors’ calculations 

5 Discussion and Conclusions 

Regarding the payment system, significant differences between asparagus and strawberry pro-
duction were observed. While the piece rate system has a significant negative influence on man-
agers’ satisfaction with the incentive system in strawberry cultivation, it has no influence on 
managers’ satisfaction in asparagus production. This can be explained by the different suscepti-
bilities of the two crops and the widespread criticism of the piece rate system. It is widely be-
lieved that quality deteriorates under a piece rate system because of the strong incentive to in-
crease performance in terms of quantity (SCHOLZ, 2014; WOLFF and LAZEAR, 2001). In this re-
gard, statements concerning the quality of the harvested strawberries and the cleanness of pick-
ing (Table 2) indicate that employing the piece rate system could result in a loss of quality. It 
seems that the time rate system might be a better choice for harvesting strawberries for two rea-
sons: First, strawberries are a soft fruit, which will be easily damaged by using an incorrect pick-
ing technique (LINKE et al., 2005); second, it is important to avoid picking mouldy fruit in order 
to avoid infecting healthy fruit (LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NRW, 2011; NAUMANN and SEIPP, 
1989). The latter could result in a loss of revenue, thus, high-quality picking as performed under 
a time rate system is more desirable for strawberry production and is also in line with the results 
of qualitative research by SCHULTE et al. (2015). These aspects are less relevant for asparagus 
production, where the product is not so prone to incorrect harvesting techniques and choices. 
Moreover, quality attributes can be more easily checked at the collection centre, where bonuses 
or wage discounts—depending on the quality—are common on some farms (SCHULTE and 
THEUVSEN, 2015). Nevertheless, this can only be seen as an initial indication regarding the cur-
rent system because farmers may be satisfied with their current incentive system and are likely to 
improve human resource management at the same time as a result of new legislation, increases in 
the incentives offered by competitors, and other factors.  
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The nationalities found in our study were not consistent with the latest figures from the German 
Federal Statistical Office. About 300,000 SFWs from Central and Eastern Europe come to Ger-
many every year: 180,000 from Romania, 100,000 from Poland, and the rest from other parts of 
Eastern Europe (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013). Since 2007, the number of Polish workers 
has declined because of the economic boom in Poland, which has created numerous new jobs. In 
contrast, the number of workers from Romania has increased due to the difficult economic situa-
tion in their home country. Since our survey was conducted in north-western Germany, there 
might be fewer Romanian workers in the sample because of the greater distance to their home 
country. 

This study shows that the current wage level (hourly amount paid by farmers) varies between 
€6.58/ h in strawberry cultivation and €6.64/ h for asparagus cultivation, which is about 25 per-
cent less than the recently introduced legal minimum wage of €8.50/ h. According to SCHREINER 
et al. (2007), a rise in labour costs of about 1 percent for SFWs leads to a reduction in farm profit 
by 4 to 8 percent. Therefore, the newly introduced legal minimum wage in Germany represents a 
challenge for asparagus and strawberry producers and places their profitability under pressure if 
it is assumed that higher costs cannot fully be transformed into higher prices. The results also 
demonstrate that the SFWs receive a high monthly wage in German agriculture, especially in 
relation to their average wage rates in Poland and Romania, which are about €1.30/ h and €0.93/ 
h, respectively (VON DER LEYEN et al., 2012; WLAV, 2013). Thus, a few months’ work in Ger-
man agriculture provides an opportunity for SFWs to realize sufficient income to sustain them 
for a year in their home countries (MOELLER, 2013).  

Interesting results were obtained regarding the introduction of a legal minimum wage. Not sur-
prisingly, the introduction has a significant negative impact on the satisfaction of farm managers 
with incentive systems in both the asparagus and the strawberry business even though the model 
shows at the same time that farmers who pay more than the average salary (>€6.61/ h) under a 
time rate system are more successful. These contradictory results indicate that a slight increase in 
wages can result in higher motivation and performance of workers and, thus, enhance the profit 
of the farming operation. At the same time, the productivity of SFWs does not grow to the same 
extent as the wage level under the introduction of a legal minimum wage (diminishing marginal 
returns). A legally defined minimum wage, therefore, significantly reduces the competitiveness 
of German asparagus and strawberry production because producers see little opportunity to re-
cover the higher labour costs through a higher selling price. On the other hand, our results sug-
gest that farms that perform better are willing and able to offer better paid farm jobs. In other 
words, they might receive above average work performance for above average remuneration. 

Contrary to our expectations, farm managers’ satisfaction with the incentive systems for SFWs 
has no significant influence on farm performance in either sector. This shows that performance is 
more or less independent of the type of remuneration system (piece rate or time rate), the provi-
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sion of residential options and the introduction of a legal minimum wage. The results also con-
firm earlier findings that highlighted the manifold influences on firm performance (SIMON et al., 
1954) and the competitiveness of farms (ISERMEYER, 1993). In contrast, due to the high share of 
total production costs accounted for by labour costs (SCHREINER et al., 2007; BALMER and 
BELAU, 2010), the level of hourly wages paid has a strong impact on farm performance. 

The results of the PLS analysis show that the size of the production enterprise (area under culti-
vation, available manpower) of asparagus and strawberry producers has the largest impact on 
self-assessed farm performance. This is represented through the direct path coefficients as well 
as size effect and total effects. Studies from commercial horticulture demonstrate that larger 
farms can achieve economies of scale and, thus, become more competitive than smaller enter-
prises (BOKELMANN, 2009; LANGE, 2009; MACDONALD, 2012). Farms with a higher area under 
cultivation are able to afford to buy specialist machinery, which leads to efficient use of the la-
bour as well as to vertical integration (packaging, peeling of asparagus, etc.; DIRKSMEYER, 2009) 
and greater profitability. Thus, the results provide further insight into the success factors in the 
industry under analysis, which may help decision-makers to focus on what is really important for 
long-term success. In this sense, the study provides insight into where piece rate systems are 
more effective and where time rate systems are more effective. 

This study also has its limits. All constructs are based on self-estimates, which can lead to bias 
regarding, for instance, the assessment of farm performance or the perceived effectiveness of the 
pay system, so these results must be interpreted cautiously. More objectively measured perfor-
mance indicators, such as the farms’ accounting-based financial statements, could help to over-
come this limitation. Moreover, future research should focus on more statements per factor in 
order to acquire more information about the research topic. The explanatory power of the model 
presented was evaluated as satisfactory. However, with regard to the main research objectives, to 
examine further influences on farm managers’ satisfaction with the incentive systems and human 
resource management in asparagus and strawberry production, an extension of the model is 
needed to increase its explanatory power. In particular, the influence of leadership styles, recruit-
ing and labour organization as well as the influence of other farm characteristics, such as owner-
ship structure or number and intensity of horizontal and vertical cooperations, should be ex-
plored in more detail. 

As stated in the introduction, this study was exploratory and, therefore, no explicit testing of hy-
potheses took place. For further research, according to the results obtained, hypotheses on the 
design and implementation of different pay systems in horticulture should be generated and test-
ed. Likewise, the human resource management practices in other vegetable (lettuce, cabbage, 
etc.) or fruit (raspberries, blueberries, etc.) sectors that are also labour-intensive might be a topic 
of further research in order to compare different horticultural sectors. 
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Altogether, compared to other agricultural sectors, such as arable farming and livestock produc-
tion, the small size of asparagus and strawberry farms means that research addressing the design 
of human resource management is still in its infancy. More research is needed because the non-
family workforce is significant and highly characteristic of commercial horticulture. Further-
more, sustainability debates, the structural features of farms, customer structure and marketing 
channels, and the political and social environment will all be decisive factors for the future com-
petitiveness of fruit and vegetable production in Germany (FRIEDRICH et al., 2013).  
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Zusammenfassung 

Der Einsatz von Folien ist im deutschen Spargelanbau weit verbreitet. Neben schwarz-weißen Folien 
wurden in den vergangenen Jahren vermehrt Minitunnelanlagen eingesetzt, die einen frühen Erntebeginn 
ermöglichen. Den hohen Investitions- und Erntekosten steht hierbei die Aussicht auf höhere Erzeuger-
preise gegenüber. Für die Betriebe stellt sich zunehmend die Frage, in wie fern angesichts veränderter 
Rahmenbedingungen, namentlich der Anhebung des Lohnniveaus infolge des Mindestlohngesetzes, eine 
zunehmende Technisierung rentabel ist. Ein Blick auf die bestehende agrarökonomische und gartenbauli-
che Forschung zeigt jedoch, dass Untersuchungen zu den Kosten und der Rentabilität verschiedener Foli-
entechniken nur in begrenztem Umfang vorliegen. Diese Studie leistet einen Beitrag zur Schließung die-
ser Forschungslücke. Auf Grundlage von betrieblichen Schlagaufzeichnungen sieben verschiedener Spar-
gelbetriebe aus dem Jahr 2015 werden die Produktionskosten von Spargel bei Verwendung der gängigen 
Folientechniken berechnet. Neben der Ernte mit der Einhandkarre wird dabei auch der Einsatz von Foli-
enhebern berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Produktionskosten je nach Schlag und Betrieb 
stark schwanken können. Grundsätzlich sind die Kosten bei der schwarz-weißen Folie niedriger, jedoch 
erzielen Erzeuger durch den verspäteten Saisonstart tendenziell auch geringere Erzeugerpreise. Bei der 
Betrachtung der Minitunnelsysteme zeigt sich, dass die Produktionskosten bei den sogenannten M-
Bügeln geringer sind als bei den konventionellen Minitunnelsystemen, weil die Auf- und Abnahme der 
Folie durch Folienheber übernommen wird und somit Lohnkosten eingespart werden können. 

Schlüsselwörter: Kostenanalyse, Folienmanagement, schwarz-weiße Folie, Minitunnel 

1 Einleitung 

Mit einem Flächenumfang von 25.300 Hektar (ha) stellte Spargel im Jahr 2015 das bedeutendste 
Freilandgemüse in Deutschland dar. Niedersachsen ist mit 5.418 ha das wichtigste Anbaugebiet, 
gefolgt von Brandenburg (4.237 ha) und Nordrhein-Westfalen (4.077 ha). Der bereits seit lan-
gem zu beobachtende Trend zu wachsenden Anbauflächen hat sich auch in den letzten Jahren 
weiter fortgesetzt; dennoch war in Hessen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und dem Saarland ein Flächenrückgang zu beobachten (AMI, 2015a). Ein 
Grund dafür ist die wachsende Bedeutung der „regionalen Erzeugung“ (SCHULTE et al., 2015); in 
der Folge reduzieren bevölkerungsarme Bundesländer die Anbaufläche, während Regionen in 
der Nähe von Ballungsgebieten den Anbauumfang erhöhen. Wie generell in der Landwirtschaft 
und im Gartenbau, ist simultan zur Flächenausdehnung eine Reduzierung der Anzahl der Erzeu-
ger zu erkennen (STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013). Die Zahl der Spargelanbauer ist von 2.160 
Betrieben im Jahr 2012 auf nur noch 1.869 (Jahr 2015) gesunken (STROHM et al., 2016). Der 
Selbstversorgungsgrad konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden und liegt 
heute bei etwa 83 %. Die jährliche Importmenge beträgt etwa 25.000 t, die Spargelexporte belau-
fen sich auf rund 4.380 t. Hauptexportländer sind die Niederlande und Frankreich (KOCH, 2015; 
BEHR, 2015).  
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In den vergangenen Jahren ist eine starke Spezialisierung der Erzeuger erkennbar geworden 
(WELLNER et al., 2016). Dieses ist auf höhere Anforderungen im Hinblick auf die Qualität der 
Erzeugnisse seitens des Lebensmitteleinzelhandels sowie der Konsumenten zurückzuführen. 
Neben der Sortenwahl stellen heute verschiedene Folientechniken ein zentrales Instrument zur 
Qualitätsoptimierung und Erntemengensteuerung im Spargelanbau dar (UETRECHT et al., 2007). 
Bis Anfang der 1990er Jahre wurde der Einsatz von Foliensystemen nur auf schweren Lehm-
standorten empfohlen, da hier ansonsten kein Anbau von Spargel möglich gewesen wäre 
(BRÜCKNER et al., 2008). Heute dagegen werden etwa 91 % der Spargelanbaufläche mit ver-
schiedenen Foliensystemen abgedeckt (Wellner et al., 2016) Durch die Konzentration auf der 
Erzeugerseite und Veränderungen auf dem Faktormarkt (bspw. durch das Mindestlohngesetz; 
SCHULTE und THEUVSEN, 2015) rücken hierbei neben der Qualitätssicherung und der Steuerung 
der Erntemengen auch arbeitswirtschaftliche Aspekte zunehmend in den Vordergrund. 

Trotz der weiten Verbreitung von Folien im deutschen Spargelanbau sind ökonomische Verglei-
che zwischen den verschiedenen Foliensystemen nur in sehr begrenztem Umfang zu finden (u.a. 
SCHREINER et al., 2007; BOKELMANN und RUHM, 2004). Die vorliegende Analyse dient dazu, 
einen Beitrag zur Schließung dieser Forschungslücke zu leisten. Auf Grundlage von schlagspezi-
fischen Ertragsdaten sieben verschiedener spargelerzeugender Betriebe wurden die Produktions-
kosten in Abhängigkeit vom Foliensystem berechnet. Es wurden sowohl schwarz-weiße Folien 
als auch Minitunnelsysteme untersucht. Zusätzlich wurde analysiert, ob der Einsatz von Folien-
hebern, die die Folie vor dem Stechvorgang anheben und im Anschluss daran wieder ablegen, 
einen kostenmindernden Effekt haben kann. Flankierend zur Datenerhebung auf Basis der Auf-
zeichnungen der Betriebe wurden Expertengespräche (vgl. GLÄSER und LAUDEL, 2010) mit den 
Betriebsleitern sowie Anbauberatern geführt, um die Folientechniken zu bewerten. 

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich wie folgt. In Kapitel 2 werden die in dieser Studie 
untersuchten Folientechniken kurz beschrieben. In Kapitel 3 folgen die methodische Vorge-
hensweise, die Stichprobenbeschreibung sowie die Beschreibung der Annahmen, die den Be-
rechnungen zugrunde liegen. Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Berechnungen sowohl aus 
einzelbetrieblicher Sicht als auch in Form einer Durchschnittsbetrachtung. Das Papier endet mit 
der Diskussion der Ergebnisse sowie einigen Handlungsempfehlungen.  

2 Foliensysteme im Spargelanbau 

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Foliensysteme zur Qualitäts- und Ertragssteuerung 
im Spargelanbau durchgesetzt, um den Markt möglichst früh mit qualitativ hochwertigem Spar-
gel beliefern zu können. Der Zuschnitt der Folien richtet sich dabei nach der Höhe und Breite des 
Dammes, die Stärke nach der Präferenz des Betriebsleiters und der angestrebten Nutzungsdauer 
der Folien. Um die körperliche Belastung beim Stechvorgang zu reduzieren, werden verschiede-
ne Hilfsmittel bei der Ernte eingesetzt. Zum einen werden in der Praxis häufig sogenannte 
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Einhandkarren von den Erntehelfern genutzt, mit denen der gestochene Spargel bis zum Ende 
der Reihe transportiert wird. Die Auf- und Abnahme der Folie geschieht hierbei manuell durch 
den Erntehelfer. Alternativ werden elektrisch betriebene Erntehilfen (Folienheber oder Spargel-
spinne) verwendet, die zentral über den Damm laufen, die Folie vom Damm aufnehmen und 
nach dem Erntevorgang wieder ablegen (SCHREINER et al., 2007), sodass der Zeitaufwand für die 
Folienarbeit verringert wird. Zudem können die Kisten für den gestochenen Spargel auf der Ern-
tehilfe abgestellt werden, sodass die körperliche Arbeit reduziert wird. Bei der Nutzung der Foli-
enheber ist jedoch zu beachten, dass diese nicht bei jedem Foliensystem genutzt werden können 
sowie im Vergleich zur Einhandkarre hohe Investitionskosten anfallen. Für eine optimale Aus-
lastung der Geräte wird daher empfohlen, Erntehilfen nur an Hochertragsstandorten (drittes bis 
sechstes Erntejahr) einzusetzen(VEREINIGUNG DER SPARGELANBAUER IN NIEDERSACHSEN, 2008). 
In der vorliegenden Auswertung werden folgende drei Foliensysteme miteinander verglichen 
(VEREINIGUNG DER SPARGELBAUER IN NIEDERSACHSEN, 2008; AMI, 2013a):  

 Schwarz-weiße Folie: Die schwarz-weiße Taschenfolie ist mit 92 % der verwendeten 
Folien im heutigen Spargelanbau als Standard anzusehen und bildet die Grundlage aller 
anderen Foliensysteme (AMI, 2013b). Sie besitzt an ihren äußeren Rändern kleine Ta-
schen, die mit Sand befüllt werden und dafür sorgen, dass die Folie windsicher auf dem 
Damm liegt. Sie kann sowohl für die Verspätung bzw. eine Drosselung des Ertrags (wei-
ße Seite oben) als auch für die Verfrühung bzw. eine Erhöhung des Ertrags (schwarze 
Seite oben) eingesetzt werden. Wird die weiße Seite nach oben gedreht, so kommt es un-
ter der Folie zu einer Reduzierung der Tagesmitteltemperatur um 2 °C. Die Reaktionszeit 
auf Temperaturveränderungen beträgt etwa zwei Tage (KRUG et al., 2002), sodass der 
Wechsel der Folienoberseite während der Saison ein wirksames Instrument zur Ernte-
steuerung darstellt. Der Einsatz eines Folienhebers ist bei diesem System möglich. 

 Konventioneller Minitunnel aus schwarz-weißer Folie und Thermofolie (extrabreit): 
Im Anschluss an die Ablage der schwarz-weißen Folie wird bei diesem System, das einen 
Anteil von 30 % der Abdeckungen ausmacht, ein Tunnelbügel aus Federstahl im Abstand 
von zwei Metern über den Damm gesteckt. Hierauf wird eine durchsichtige, extrabreite 
Thermofolie verlegt, die für ein Luftpolster zwischen Damm und Thermofolie sorgt, der 
einen Treibhauseffekt bewirkt, sodass die Bodentemperatur schon bei geringer Strahlung 
ansteigt. Das Minitunnelsystem zeichnet sich durch hohe Installations- und Erntekosten 
aus, weil mit Ausnahme des Legens der schwarz-weißen Folie alle Tätigkeiten manuell 
durchgeführt werden müssen und Folienheber nicht genutzt werden können. Durch den 
Einsatz von Minitunneln wird der stärkste Verfrühungseffekt aufgrund eines Anstiegs der 
Tagesmitteltemperatur im Tunnel um 4°C erreicht. Der hohe Ernteaufwand kann daher 
aufgrund des frühen Erntebeginns und der damit verbundenen höheren Erzeugerpreise 
gerechtfertigt sein (SCHREINER et al., 2007). Das System lässt sich – je nach Witterung – 
für einen unterschiedlich langen Zeitraum nutzen. Bei starker Einstrahlung und hohen 
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Temperaturen wirkt es sich allerdings negativ auf die Qualität des Spargels aus (aufge-
blühte und verbrannte Köpfe); in diesem Fall ist die Thermofolie rechtzeitig zu entfernen, 
um die Temperatur im Damm zu senken. Muss dies bereits kurz nach Beginn der Ernte-
saison erfolgen, lohnt sich der hohe Installationsaufwand eher weniger; längere Kältepe-
rioden hingegen können problemlos mit nur geringen Ertragseinbußen überbrückt wer-
den. Weil das Ertragsrisiko vermindert wird, ist der Aufbau von Tunnelanlagen auch als 
Instrument des innerbetrieblichen Risikomanagements zu betrachten (MUßHOFF und 
HIRSCHAUER, 2012). 

 Minitunnel (M-Bogen) aus schwarz-weißer Folie und Thermofolie (extrabreit): Als 
innovative Lösung für das Problem der hohen Erntekosten bei konventionellen Minitun-
neln hat sich in den letzten Jahren die Nutzung sogenannter M-Bögen erwiesen. Bei die-
ser Variante werden die Tunnelbögen nicht quer, sondern parallel entlang des Dammes 
gesteckt, sodass der Einsatz von Folienhebern möglich ist (ENGELS, 2016). Der Abstand 
zwischen den Bögen beträgt 5 m. Sie werden nicht als Rundbögen aufgestellt, sondern 
verfügen über zwei 45°-Krümmungen. Der Verfrühungs- bzw. Mengensteuerungseffekt 
ist derselbe wie beim herkömmlichen System. Durch die im Vergleich zum konventionel-
len Minitunnel höhere Beanspruchung der Thermofolie wird bei der Installation der M-
Bügel eine dickere Folie empfohlen. Dies sowie die höheren Kosten für die M-Bügel und 
die Folienheber sorgen für einen im Vergleich zum konventionellen Minitunnel höheren 
Fixkostenanteil. Darüber hinaus ist beim Aufstellen der M-Bögen eine höhere Präzision 
gefordert, damit der Folienheber einwandfrei arbeiten kann und es zu keiner Beschädi-
gung der Bügel oder des Folienhebers kommt.  

Neben den beschriebenen Systemen werden in Einzelfällen auch Antitaufolien, schwarz-weiße 
Folien mit Vliesabdeckungen, Bodenheizungen sowie Gewächshäuser eingesetzt (SCHREINER et 
al., 2007; LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERSACHSEN, 2009). Das Verlegen der Folie erfolgt 
entweder mechanisiert mittels Wickelmaschine oder per Hand. Beim Legen und Bergen per 
Hand wird die Folie von zehn bis 15 Reihen in einzelne Pakete zusammengelegt und auf dem 
Feld belassen. Die mechanische Beanspruchung der Folie ist geringer als bei mechanisierter 
Bergung, doch kann es durch die Feldlagerung zu Schäden an den Folien durch bspw. Mäusefraß 
kommen. Zudem ist sowohl beim Zusammenlegen als auch beim Auflegen der Folie ein höherer 
Arbeitsaufwand als beim mechanischen Wickeln der Folie zu berücksichtigen (BRÜCKNER et al., 
2008).  

Die Vorteile der schwarz-weißen Folie gegenüber dem folienlosen Anbau sowie durchsichtigen 
Folien sind ein früherer Erntebeginn, ein Ertragsanstieg von bis zu 30 %, eine bessere Tempera-
tursteuerung sowie arbeitswirtschaftliche Vorteile, weil ein einmaliges Stechen pro Tag ausrei-
chend ist. Ansonsten wäre eine zweimalige Ernte pro Tag erforderlich, um eine Verfärbung des 
Spargelkopfes zu verhindern, die beim Kontakt mit dem Tageslicht auftritt (LANDWIRTSCHAFTS-
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KAMMER NIEDERSACHEN, 2009). Es zeigt sich, dass der Einsatz von Folien im Vergleich zum 
folienlosen Anbau zu einer deutlichen Verlängerung der Erntesaison führt. Dies ist auf die opti-
mierte Tagesmitteltemperatur im Spargeldamm während des für den Erntetermin entscheidenden 
Monats März zurückzuführen. Ferner sind geringere Ertragsspitzen realisierbar, sodass die Ge-
fahr von Angebotsspitzen und damit einhergehende Vermarktungsprobleme erheblich reduziert 
werden. Ohne den Einsatz von Verfrühungssystemen würden ca. 7 % der Ernte im April, 63 % 
im Mai und 30 % im Juni erzielt (KRUG et al., 2002).  

Darüber hinaus hat der Einsatz von Folien einen positiven Effekt auf den Ertrag von Spargelkul-
turen höheren Alters (SCHREINER et al., 2007). Daher ist die Erhöhung der deutschlandweiten 
Durchschnittserträge von 4,05 t/ha im Jahr 2001 auf 5,4 t/ha im Jahr 2015 (BEHR, 2015; KOCH, 
2015) z.T. auch auf zunehmenden Folieneinsatz zurückzuführen. Zudem steigt die Anzahl der 
Stangen, die in Handelsklasse I (HKL I) bonitiert werden, sodass höhere Verkaufspreise erzielt 
werden können. Gleichzeitig nimmt die Berostung der Stangen durch die gleichmäßigere Tem-
peraturführung im Damm ab; deformierte und hohle Stangen hingegen treten häufiger auf 
(SCHREINER et al., 2007). In Abhängigkeit von der Sorte lassen sich dabei Temperaturoptima 
feststellen. Qualitätslabile Sorten mit einem höheren Anteil an dicken Stangen sollten in einem 
Bereich von 16-20 °C gehalten werden, während qualitätsstabile Sorten bei 18-22 °C geführt 
werden können. Überhöhte Temperaturen im Damm führen zu einem höheren Anteil offener 
Köpfe und hohler Stangen (BRÜCKNER et al., 2008). Bei Temperaturen über 44 °C an der 
Dammkrone denaturieren die Proteine des Spargelkopfes irreversibel. 

3 Methodik 

Die Beurteilung von Folienbedeckungssystemen im Vergleich zum folienlosen Anbau ist auf-
grund der kontinuierlichen Ausweitung der Folienabdeckung im deutschen Spargelanbau nicht 
mehr zeitgemäß. Daher wird im Weiteren ein Vergleich zwischen der schwarz-weißen Abde-
ckung, die mittlerweile zum Standard geworden ist, und Minitunnelanlagen gezogen. Um die 
Wirtschaftlichkeit der Systeme zu ermitteln, wurden Betriebsdaten von sieben spargelproduzie-
renden Erzeugern ausgewertet und Expertengespräche mit den Betriebsleitern sowie Beratern 
des vorgelagerten Bereiches durchgeführt, sodass eine qualifizierte Kostenkalkulation der drei 
oben beschriebenen Foliensysteme erstellt werden konnte. Im Folgenden wird zunächst die Be-
rechnungsmethode dargestellt; im Anschluss folgen die Stichprobenbeschreibung sowie weitere 
Annahmen, die den Berechnungen zugrunde liegen.  

3.1 Berechnungsmethode 

Die ökonomische Bewertung erfolgte mit Hilfe der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung. 
Die Deckungsbeitragsrechnung ist ein Instrument der Leistungs-Kosten-Rechnung und hier dem 
Gebiet der Teilkostenrechnung zuzuordnen (DABBERT und BRAUN, 2012). Dieser Ansatz dient 
dazu, verschiedene Handlungsalternativen miteinander zu vergleichen, um im Anschluss Ent-
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scheidungen über das Produktionsprogramm oder -verfahren treffen zu können. Eine mehrstufige 
Deckungsbeitragsrechnung weist verschiedene Deckungsbeiträge (DB) auf, indem zunächst den 
Leistungen die variablen Kosten gegenübergestellt werden. In weiteren Schritten werden die 
Fixkosten aufgespalten und möglichst verursachungsgerecht verschiedenen Bezugsobjekten (z.B. 
einzelnen Erzeugnissen oder Erzeugnisgruppen) zugeordnet (SCHROERS und SAUER, 2011). Für 
die weiteren Analysen sind zwei Kenngrößen relevant: Der Deckungsbeitrag Ia (direktkosten-
freie Leistung) errechnet sich aus der Differenz zwischen der Leistung (Ertrag * Marktpreis) und 
den variablen Kosten. Subtrahiert man hiervon die anfallenden Spezialkosten 
(Erzeugnisfixkosten), erhält man den Deckungsbeitrag Ib (MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2012). 
Im vorliegenden Beispiel gehören zu Letzteren u.a. die Kosten für Folie und Kulturerstellung 
(Pflanzgut), weil diese einmalig anfallen und dann über die gesamte Laufzeit der Kultur genutzt 
werden. Bei der Ermittlung des DB Ib erfolgt eine Betrachtung bis zur Erzeugerstufe „Sortierter 
Spargel“; Kosten für Kühlung und Lagerung sowie Verpackungsmaterial werden nicht berück-
sichtigt, weil diese erheblich vom jeweiligen Handelsweg abhängen und sehr betriebsindividuell 
ausfallen.  

3.2 Stichprobenbeschreibung  

Die Datenerhebung erfolgte im Zeitraum von Juli-August 2015. Alle in die Untersuchung einbe-
zogenen Betriebe verfügen über eine tägliche, schlagbezogene Erfassung der Roherntemengen 
und der Erntezeiten durch Saisonarbeitskräfte. Der Spargelanbau gehört bei allen befragten Be-
trieben zum Kerngeschäft des Unternehmens, sodass ein überdurchschnittlich hoher Grad der 
Spezialisierung vorliegt. Dieses lässt sich auch an der Qualität und dem Umfang der innerbe-
trieblich erhobenen Daten ablesen, die mit steigender Betriebsgröße zunehmen (vgl. SCHULTE 
und THEUVSEN, 2015). Die weitverbreitete Direktvermarktung im Spargelanbau (vgl. PRECHTEL 
et al. 2013) wird auch von jedem der hier befragten Betriebe genutzt; außerdem verkaufen die 
Betriebe den Spargel an den Großhandel, den Lebensmitteleinzelhandel (LEH), über Erzeuger-
organisationen (EO) bzw. an andere Wiederverkäufer (Hofläden). Sechs der sieben Betriebe zah-
len die Saisonarbeitskräfte im Akkord, ein Betrieb nutzt den Zeitlohn. Auf allen Betrieben ist die 
schwarz-weiße Folie fest in die Anbaumethode implementiert. Ferner verfrühen alle Betriebe 
Teilflächen mithilfe von Minitunneln. Alle Betriebe nutzen konventionelle Rundbögen. M-
Bögen werden von zwei Betrieben versuchsweise genutzt, um Folienheber bei der Ernte einset-
zen zu können. Es wurden sowohl Flächen ausgewertet, auf denen der Spargel mit der 
Einhandkarre geerntet wird, als auch Flächen, auf denen der Folienheber zur Anwendung ge-
langt. Von jedem Betrieb wurde je eine Parzelle mit schwarz-weißer Folie sowie mit Minitun-
nelanlage betrachtet, um die beiden am weitesten verbreiteten Systeme miteinander vergleichen 
zu können. In Tabelle 1 sind einige wichtige Betriebsdaten sowie die nach Ansicht der Erzeuger 
wichtigsten Vorteile durch die Nutzung der Folientechnik zusammengestellt.  
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Der Anbauumfang von Spargel beträgt im Mittel der befragten Betriebe 340 ha; er variiert zwi-
schen 50 und 600 ha/Betrieb. Die Anbaufläche je Betrieb liegt somit deutlich über dem bundes-
deutschen Durchschnitt, der erheblich vom jeweiligen Bundesland abhängt(vgl. AMI, 2013a; 
STATISTISCHES BUNDESAMT, 2013). Bei Betrachtung der Foliensysteme fällt auf, dass alle Be-
triebe die schwarz-weiße Folie und Minitunnelsysteme nutzen. Der M-Bogen wird bisher nur 
von den Erzeugern C und D eingesetzt. Ferner nutzen einige Erzeuger im geringeren Umfang 
Dreifachabdeckungssysteme, Antitaufolie sowie Bodenheizungssysteme, die bei den folgenden 
Analysen jedoch unberücksichtigt bleiben. 

Tabelle 1: Betriebsbeschreibung und Gründe für den Einsatz von Foliensystemen  

LEH = Lebensmitteleinzelhandel, DV = Direktvermarktung, EO = Erzeugerorganisation; Quelle: Eigenen Erhebung und Darstel-
lung 

Neben den höheren Verkaufspreisen für den verfrühten Spargel geben die Erzeuger eine Vielzahl 
anderer Gründe an, die ihrer Auffassung nach für den Einsatz von Verfrühungssystemen spre-
chen. So sorgen Foliensysteme zusätzlich für eine Entzerrung vor Arbeitsspitzen sowie eine Ver-
längerung der Erntesaison. Der früh geerntete Spargel würde sich zudem förderlich auf die Kun-
denbindung auswirken, weil sowohl der LEH als auch der Endkonsument besonders zu Beginn 
der Saison Spargel nachfragt. Seitens der Erzeuger entsteht dabei der Eindruck, dass die Kunden 
die gesamte Saison bei dem Erzeuger kaufen, der zuerst den Spargel anbietet. Doppelabdeckun-
gen bzw. Minitunnelanlagen minimieren darüber hinaus nach Angaben der Betriebsleiter das 
Ertragsrisiko bei bspw. kälterer Witterung, sodass eine ständige Marktpräsenz gewährleistet ist. 
Einer der Betriebsleiter stellt die Länge der Assimilationsphase nach der Ernte in den Vorder-
grund. Durch den früheren Erntebeginn gehe der Spargel früher aus der Produktion und habe 
dadurch im Anschluss eine längere Regenerationsphase, sodass über einen längeren Zeitraum 
Assimilate für die Folgesaison eingespeichert werden können (vgl. auch KRUG et al., 2002). Die-
ses wirke sich positiv auf das Ertragspotential im Folgejahr aus.  

Betrieb Bundesland
Anbauumfang von 

Spargel in ha Foliensysteme Vorteil durch Verfrühung Vermarktung
Art der Entlohnung für 

Saisonarbeitskräfte

A Niedersachsen 500

Schwarz-Weiße Folie, konv. 
Minitunnel, 

Dreifachbdeckung aus 
Minitunnel & Lochfolie, 

Bodenheizung

Höhere Preise, pflanzenbauliche 
Aspekte, Vermeidung von 

Arbeitsspitzen
LEH, DV Akkordlohn

B Thüringen 180 Schwarz-weiße Folie, konv. 
Minitunnel

Personalwirtschaftliche Vorteile, 
Vermeidung von Arbeitsspitzen 

LEH, DV Akkordlohn

C Niedersachsen 50
Schwarz-weiße Folie, 

Minitunnel (beide Systeme), 
Antitaufolie

Höhere Preise, Kundenbindung Großmarkt, DV Zeitlohn

D Brandenburg 550 Schwarz-weiße Folie, 
Minitunnel (beide Systeme)

Höhere Preise LEH, EO, DV Akkordlohn

E Brandenburg 600
Schwarz-weiße Folie, konv. 
Minitunnel, Minitunnel inkl. 

Lochfolie

Ertragssicherung und 
Risikominimierung LEH, DV Akkordlohn

F Nordrhein-Westfalen 500 Schwarz-weiße Folie, konv. 
Minitunnel

Erhöher Absatz zu Beginn der 
Saison, arbeitswirtschaftliche 

Aspekte, Kundenbindung durch 
frühe Marktbelieferung 

LEH, DV Akkordlohn

G Niedersachsen 110 Schwarz-weiße Folie, konv. 
Minitunnel

Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität

Großmarkt, Hofläden, 
DV

Akkordlohn
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In Tabelle 2 sind die Pflanztiefe des Spargels, die Sorte, das Erntejahr sowie die Anzahl an Ern-
tetagen der betrachteten Schläge angegeben. Es zeigt sich, dass die Betriebe verschiedene Sorten 
nutzen, bei der Verfrühung durch Minitunnelanlagen jedoch Gijnlim dominiert. Die Pflanztiefe 
wird bei jedem Betrieb unabhängig vom Foliensystem einheitlich durchgeführt und schwankt 
zwischen 15 und 20 cm. Das Alter der betrachteten Anlagen variiert zwischen dem ersten und 
sechsten Erntejahr.  

Tabelle 2: Sorte und Alter der betrachteten Schläge 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 

Der tägliche Rohertrag ist in Abbildung 1 als Drei-Tagesmittel aufgeführt. Erfasst wurden Anla-
gen verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Sorten. Der Rohertrag der Minitunnelanlagen 
variiert im betrachteten Jahr (2015) zwischen etwa 11.969 kg/ha (Betrieb C) und 7.095 kg/ha 
(Betrieb G). Die durchschnittliche Erntemenge betrug 9.700 kg/ha. Die Erntedauer der Minitun-
nel lag bei durchschnittlich 42 Tagen und der mittlere Ertrag bei 240 kg je ha und Tag. Die Er-
träge auf den Feldern mit schwarz-weißer Folie lagen etwas darunter und betrugen zwischen 
6.044 kg/ha (Betrieb C) und 13.292 kg/ha (Betrieb B); und im Durchschnitt 9.092 kg/ha. Im Mit-
tel wurden die Flächen 51 Tage lang geerntet und brachten dabei täglich 182 kg/ha. 

Abbildung 1 unterstreicht die Eignung der verschiedenen Foliensysteme zur Steuerung der Ern-
temenge. Während in den Minitunnelanlagen durchschnittlich 51 % der Ernte auf den April und 
48 % auf den Mai entfallen, werden bei Abdeckung mit schwarz-weißer Folie 7 % der Menge im 
April, 65 % im Mai und 27 % im Juni geerntet. Im Durchschnitt waren die betrachteten Klein-
tunnelanlagen älter, konnten jedoch einen Mehrertrag von 7 % gegenüber den Anlagen mit 
schwarz-weißer Folie erzielen, der zumindest in Teilen auf das Folienmanagement zurückzufüh-
ren ist. Gleichzeitig wird erkennbar, dass die Länge der Ernteperiode einen deutlichen positiven 
Einfluss auf den Ertrag hat. Die Länge der Ernteperiode hängt vom Alter der Anlagen ab, wobei 
Junganlagen aufgrund der geringen Wurzelentwicklung nicht über die komplette Saison gesto-
chen werden können (VEREINIGUNG DER SPARGELANBAUER IN NIEDERSACHEN, 2008).  

 

 

Sorte Pflanztiefe in cm Erntejahr Erntetage Sorte Pflanztiefe in cm Erntejahr Erntetage
Betrieb A Grolim 15 2 57 Ravell 15 2 53
Betrieb B Gijnlim 15 5 57 Gijnlim 15 4 31
Betrieb C Gijnlim 17 1 29 Gijnlim 17 4 40
Betrieb D Ravel 18 3 53 Thielim 18 2 36
Betrieb E Gijnlim 20 3 54 Gijnlim 20 3 38
Betrieb F Backlim 17 4 46 Gijnlim 17 6 42
Betrieb G Rapsody 15 4 59 Gijnlim 15 5 56

Schwarz-weiße Folie Minitunnel
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Abbildung 1: Erntemenge und -verteilung in Abhängigkeit vom Foliensystem

                                              

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung; s-w Folie = schwarz-weiße Folie 

Der Einfluss der Erntedauer auf den Hektarertrag unterstreicht ferner, welche Bedeutung die 
Kulturführung (Düngung, Pflanzenschutz) auf einen erfolgreichen Anbau ausübt. Nur über-
durchschnittlich gesunde Kulturen können über einen langen Zeitraum gestochen werden. 
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Schlecht geführte Kulturen zeichnen sich hingegen nur durch eine geringe Handelsklassenboni-
tierung aus, sodass die Ernte über die volle Erntedistanz unwirtschaftlich erscheint. 

Der Markterlös errechnet sich aus der Erntemenge und dem Marktpreis. Angesetzt wurden die 
Großmarktnotierungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) aus dem Jahr 2015 
(KOCH, 2015a). Höhere Preise, die bspw. bei Direktvermarktung erzielt werden können, wurden 
nicht berücksichtigt, weil hierbei auch höhere Vertriebskosten entstehen (WIRTHGEN und MAU-

RER, 2000). Um einen Preis je kg unsortierter Rohware zu erhalten, wurden die verschiedenen 
Sortierungen mit ihren jeweiligen Anteilen, die anhand der Ertragsdaten bestimmt werden konn-
ten, berücksichtigt. Dieses Vorgehen ermöglichte es, einen Durchschnittspreis über die gesamte 
Saison herzuleiten. In Tabelle 3 sind die Anteile der jeweiligen Handelsklassen an der gesamten 
Erntemenge aufgeführt.  

Tabelle 3: Durchschnittlicher Anteil der einzelnen Handelsklassen in den untersuchten Betrieben 

Sortierung Anteil in % pro 
14-18 mm weiss, HKL I 23 
16-26 mm weiss, HKL I 16 
26 mm weiss, HKL I 3 
16 mm weiss, HKL II 22 
16 mm weiss/violett, HKL II 11 
14 mm weiss, HKL II 17 
16-26 mm violett, HKL II 8 

Quelle: Eigene Darstellung nach KOCH (2015a) und eigener Datenerhebung 

Für die Sortierungen 16 bis 26 mm sind die höchsten Preise, für die anderen Sortierungen nur 
niedrigere Preise zu erzielen. Auf Basis der Anteile der verschiedenen Sortierungen wurde ein 
Durchschnittspreis für alle Sortierungen über die gesamte Saison gebildet. Dabei wird vereinfa-
chend davon ausgegangen, dass die Betriebe keine Lagerhaltung betreiben und folglich die kom-
plette Erntemenge zu den jeweiligen Marktpreisen vermarktet werden kann bzw. muss. Zudem 
wird davon ausgenagen, dass nur 75 des Bruttoertrages vermarktungsfähig ist. 

In Abbildung 2 sind die durchschnittlichen Marktpreise für Spargel in den Jahren 2011, 2014 
und 2015 dargestellt. Die Grafik veranschaulicht, dass die Preise alljährlich in den Monaten 
März und April sehr hoch sind und dann absinken. 2015 war insofern ein Ausnahmejahr, als dass 
die Preise zu Beginn der Saison deutlich über dem langjährigen Mittel lagen. Wechselhafte Wit-
terungsbedingungen und ein vergleichsweise kühler Mai prägten 2015 die Spargelsaison, in der 
die Erntemengen fast überall hinter denen des Vorjahres zurückblieben. Dies führte zu einer an-
fangs knappen Marktversorgung; dementsprechend hoch waren die Abgabepreise auf den Groß-
märkten. Im Laufe der Saison normalisierten sich die Abgabepreise, blieben aber etwas über dem 
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Vorjahresniveau. Starke Preisstürze blieben dank fehlender Erntespitzen aus. Aufgrund der guten 
Nachfrage wurden die höchsten Umsätze der vergangenen sechs Jahre erzielt (AMI, 2015b).  

Abbildung 2: Gewichtete Großmarktnotierungen für Bleichspargel 

 
Quelle: Eigene Darstellung nach AMI (2015b) 

 

3.3 Weitere Annahmen für die Berechnungen  

Soweit ein Betrieb nicht alle notwendigen Daten bereitstellen konnte (z.B. aufgrund fehlender 
Dokumentation), wurden ergänzende Angaben in Expertengesprächen gewonnen oder aus Her-
stellerangaben (etwa zu Preisen von Pflanzgut, Folien, Stechmessern etc.) oder Veröffentlichun-
gen (bspw. Sortier-, Waschwasser- und Versicherungskosten aus SCHREINER et al., 2007) über-
nommen. Dabei wurde aus Gründen der Vereinfachung zum Teil – unabhängig vom Ertrag – von 
Pauschalbeträgen ausgegangen.  

Bei der vorliegenden Analyse wird von einem Reihenabstand von 2 m ausgegangen. Es wurden 
Rhizompflanzen verwendet, die im ersten Jahr nicht geerntet werden können. Im Anschluss er-
folgt eine Nutzung über sechs Jahre. Der Spargelanbau ist durch einen hohen Personaleinsatz 
gekennzeichnet (SCHULTE und THEUVSEN, 2015). Für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben 
wird der Einsatz „geprüfter landwirtschaftlicher Facharbeiter, die nach allgemeiner Anweisung 
überwiegend selbständig arbeiten”, mit einem in der Praxis üblichen Stundenlohn von 15 € an-
genommen (MÖLLER, 2015). Für Saisonarbeitskräfte, die verschiedenste Vorernte-, Ernte- und 
Nacherntetätigkeiten ausführen, wird im Einklang mit dem Mindestentgelt-Tarifvertrag für Ar-
beitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau ein Stundenlohn von 7,40 € 
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angesetzt (vgl. SCHULTE et al., 2015). Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes wird 
das Lohnniveau in den nächsten Jahren ansteigen (SCHULTE und THEUVSEN, 2015, 2015a). 

Die Nutzung der schwarz-weißen Folie erfolgt über die gesamte Nutzungsdauer der Kultur. Die 
Thermofolie hingegen wird nur drei Jahre lang verwendet und dann entsorgt. Das Verlegen der 
Folien erfolgt mithilfe eines Traktors und eines Folienhebers. Neben einem ständig beschäftigten 
Mitarbeiter sind hierfür zwei Saisonarbeitskräfte notwendig; insgesamt werden 20 AKh/ha benö-
tigt. Nach der Saison wird die Folie durch Saisonarbeitskräfte auf dem Feld zusammengelegt; 
der Arbeitszeitbedarf hierfür beträgt 27 AKh/ha. Das Setzen der Tunnelstäbe erfolgt ebenfalls 
durch Saisonarbeitskräfte und nimmt etwa 15 AKh/ha in Anspruch. Es wird davon ausgegangen, 
dass kein zeitlicher Unterschied zwischen der Installation von konventionellen Federstahlbögen 
und M-Bögen besteht. Das Abräumen der Folie nach der kompletten Nutzungsdauer erfolgt unter 
Einsatz eines Folienwicklers, einer festangestellten und einer Saisonarbeitskraft. 

Je nach Art der Folie und der Tunnelstäbe fallen verschieden hohe Materialkosten an. Die 
schwarz-weiße Folie (100 μm) kostet 0,46 €/m, die Thermofolie für konventionelle Minitunnel 
(50 μm) 0,34 €/m und die Thermofolie für M-Bögen (80 μm) 0,54 €/m. Für die Rundbögen wird 
ein Preis von 0,32 €/Stück angenommen; M-Bögen kosten 1 €/Stück. Die Bügel für die Errich-
tung von Minitunneln werden über die gesamte Nutzungsdauer der Kultur verwendet. Analog 
der Formel für Durchschnittskosten von Maschinen werden Erlöse, wie ein Restwert(RW) im 
letzten Nutzungsjahr(N), auf das Anschaffungsjahr mit dem kalkulatorischen Zins(i) diskontiert. 
Schließlich werden die Kosten, die Differenz zum Anschaffungswert(AW), und die Summe der 
diskontierten Betriebskosten mittels des Wiedergewinnungsfaktors(WF) über die Nutzungsdauer 
verrentet (vgl. MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2012). In Tabelle 4 sind die mittleren jährlichen Kos-
ten für die hier untersuchten Foliensysteme aufgeführt. Hierzu zählen die durchschnittlichen Fo-
lienkosten je Jahr über die gesamte Nutzungsdauer der Folien sowie sämtliche Personal- und 
Maschinenkosten für das Verlegen und Abnehmen der Folie. Die jährlichen Kosten für die kon-
ventionellen Minitunnel betragen mehr als das 2,5fache der schwarz-weißen Bedeckung. Setzen 
die Betriebe für die Verfrühung auf M-Bügel, so fallen noch einmal etwa 25 % Mehrkosten ge-
genüber den konventionellen Minitunneln an.  

Tabelle 4: Durchschnittskosten der Foliensysteme pro Hektar und Jahr (2 m Reihenabstand) 

Schwarz-weiße Folie Konventioneller Minitunnel M-Bögen 
857,39 € 2.237,52 € 2.798,06 € 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Neben den Kosten für die Einrichtung der Foliensysteme ist auch der tägliche Arbeitszeitbedarf 
für den Systemvergleich von Bedeutung. Im Hinblick auf den Arbeitszeitbedarf von Kulturen 
unter schwarz-weißer Folie konnten die Betriebsleiter dank langjähriger Erfahrungen exakte An-
gaben machen. Mithilfe von Folienhebern lässt sich die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit 
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von 14,3 h/ha auf 11,2 h/ha senken. Beim Einsatz von Minitunneln hingegen gestaltet sich die 
Ernte wesentlich aufwendiger. Im Vergleich zur Einfachabdeckung mit Einhandwagen steigt die 
Arbeitszeit um 6,3 h/ha am Tag auf 20,56 h/ha an. Die Nutzung von M-Bügeln ist bei den be-
trachteten Betrieben noch nicht weit verbreitet, sodass nur eine unvollständige Dokumentation 
der Arbeitszeiten auf Grundlage der Angaben aus lediglich einer Erntesaison vorliegt. Trotzdem 
sind schon erste Tendenzen erkennbar, die jedoch mit einem Sicherheitszuschlag von 10 % ver-
sehen wurden. Die Investition in die aufwendigere Mechanisierung sorgt dafür, dass sich die 
tägliche Arbeitszeit von 20,56 h/ha bei der Ernte mit Einhandwagen um 7,8 h/ha auf 12,8 h/ha 
bei der Nutzung von M-Bögen verringert. Abbildung 3 zeigt die erhobenen Daten zum Arbeits-
zeitbedarf bei der Ente (einschließlich Rüstzeiten und Zeiten für innerbetrieblichen Transport bis 
zum Sortierband) in Abhängigkeit vom Foliensystem. Zusätzlich wird zwischen der Nutzung 
von Einhandwagen und Folienhebern unterschieden.  

Abbildung 3: Täglicher Arbeitszeitbedarf in Abhängigkeit vom Folien- und Erntesystem 

 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Das Arbeitszeitgesetz untersagt, dauerhaft mehr als acht Stunden täglich zu arbeiten, sofern die 
Überstunden nicht zeitnah ausgeglichen werden. Eine Erhöhung auf zehn Stunden darf nur dann 
erfolgen, wenn innerhalb von 24 Wochen ein Zeitausgleich auf acht Stunden erfolgt. Letzteres 
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erweist sich in der Spargelsaison als wenig praxistauglich, sodass in der vorliegenden Betrach-
tung von einer achtstündigen täglichen Arbeitszeit ausgegangen wird. Die benötigten Arbeits-
stunden werden durch eine Aufstockung der Arbeitskräfte pro Hektar erreicht. Je nach Folien- 
und Erntesystem ist daher von mehreren, gleichzeitig arbeitenden Erntehelfern auf einem Schlag 
auszugehen. Wie auch bei ZIEGLER et al. (2002) wird ein Pachtansatz von 800 €/ha angenom-
men, obwohl dieser eher bei einer Vollkostenrechnung Berücksichtigung finden sollte 
(SCHROERS und SAUER, 2011). 

4 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Berechnungen dargestellt. Aufgrund der langjährigen 
Erfahrung und der sicheren Datengrundlage erfolgt zunächst eine Gegenüberstellung der beiden 
Produktionssysteme schwarz-weiße Folie und konventioneller Minitunnel. Die beiden Verfahren 
werden hierbei auf einzelbetrieblicher Ebene unter Nutzung des Einhandwagens miteinander 
verglichen. Im zweiten Teil erfolgt ein Vergleich aller in Kapitel 2 dargestellten Produktionssys-
teme, sodass der Einfluss des Folienhebers auf die Produktionskosten sichtbar wird (vgl. auch 
WELLNER et al., 2016).  

4.1 Einzelbetriebliche Auswertung 

Es zeigt sich, dass sowohl der höhere Hektarertrag als auch die höheren Verkaufspreise bei der 
Nutzung von Minitunneln auf allen untersuchten Betrieben (A bis G) zu einer deutlichen Leis-
tungssteigerung führen. Im Hinblick auf die Produktionskosten des Spargels sind zwei verschie-
dene relevante Kostenblöcke zu unterscheiden. Neben den unterschiedlich hohen Installations-
kosten (siehe Tabelle 4), stellt der tägliche Arbeitszeitbedarf einen zentralen Kostenblock dar.  
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Tabelle 6: Einzelbetriebliche Produktionskosten bei schwarz-weißer Folie und Minitunnelanlage 
bei Nutzung der Einhandkarre  

 
Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

In Tabelle 6 sind die Produktionskosten bei Nutzung der schwarz-weißen Folie sowie des kon-
ventionellen Minitunnels aufgeführt. Es werden deutliche Betriebsunterschiede erkennbar, die 
überwiegend auf die Höhe der Erntemenge, den Verkaufspreis sowie die Erntekosten zurückzu-
führen sind. Bei der Abdeckung mit der schwarz-weißen Folie schwanken die Produktionskosten 
zwischen 1,24 und 2,16 €/kg und bei der Verwendung konventioneller Minitunnel zwischen 1,54 
und 2,68 €/kg. Ferner wird ersichtlich, dass die Produktionskosten des Spargels aus der Minitun-
nelabdeckung bei den Betrieben A, C und D geringer sind als bei den Flächen mit schwarz-
weißer Folie. Dieses ist hauptsächlich auf den im Vergleich zu den mit schwarz-weißer Folie 
abgedeckten Flächen höheren Hektarerträgen zurückzuführen. Die höheren Erntekosten können 
hierbei vollständig kompensiert werden. Auffällig ist, dass die Erntekosten des Minitunnels bei 
Betrieb C geringer sind als bei Verwendung der schwarz-weißen Abdeckung, obwohl die Ernte-
menge je Hektar über 2.000 kg höher ist als bei Nutzung der schwarz-weißen Folie. Dieses ist 
auf die deutlich reduzierte Anzahl an Erntetagen im Fall des Minitunnels zurückzuführen (vgl. 
Tabelle 2).  

s-w Folie Minitunnel s-w Folie Minitunnel s-w Folie Minitunnel s-w Folie Minitunnel s-w Folie Minitunnel s-w Folie Minitunnel s-w Folie Minitunnel

Ertrag 7.292,33 11.519,49 13.296,57 10.473,97 6.044,18 11.969,61 6.699,81 8.850,38 9.911,97 9.276,79 9.476,87 8.675,77 10.928,23 7.095,23
Preis pro kg 2,75 4,02 2,80 3,48 2,96 3,80 2,81 3,96 2,78 4,07 2,61 3,73 2,87 3,75

Leistung 20.018,63 46.349,14 37.182,58 36.441,59 17.912,72 45.525,86 18.845,99 35.035,46 27.582,22 37.756,76 24.776,28 32.345,03 31.347,66 26.584,04

Pachtansatz

Lohnkosten Fest AK

Maschinenkosten

Düngung

Pflanzenschutz

Verlegen der Folie 403,39 906,04 403,39 906,04 403,39 906,04 403,39 906,04 403,39 906,04 403,39 906,04 403,39 906,04
Erntekosten 
(Lohnkosten SAK)

6.596,74 8.472,50 5.775,06 5.047,78 3.300,25 6.660,98 5.658,95 5.542,10 5.976,10 5.062,58 5.162,59 5.595,38 5.471,94 8.703,38

Sortierkosten 2.158,53 3.409,77 3.935,78 3.100,30 1.789,08 3.543,01 1.983,14 2.619,71 2.933,94 2.745,93 2.805,15 2.568,03 3.234,76 2.100,19

Waschwasser

Hagelversicherung
Summe variable 
Kosten

12.716,96 16.346,61 13.672,53 12.612,42 9.051,02 14.668,33 11.603,79 12.626,16 12.871,73 12.272,85 11.929,43 12.627,75 12.668,39 15.267,91

Deckungsbeitrag Ia: 7.301,67 30.002,53 23.510,05 23.829,17 8.861,70 30.857,53 7.242,21 22.409,31 14.710,49 25.483,90 12.846,85 19.717,28 18.679,27 11.316,13
Fixkosten Folie 454,00 1.331,48 454,00 1.331,48 454,00 1.331,48 454,00 1.331,48 454,00 1.331,48 454,00 1.331,48 454,00 1.331,48

Pflanzgut

Maschinenkosten
Erntekosten 
(Stechmesser, 
Handschuhe, etc.)
Erzeugnisfixkosten: 2.852,00 3.729,48 2.852,00 3.729,48 2.852,00 3.729,48 2.852,00 3.729,48 2.852,00 3.729,48 2.852,00 3.729,48 2.852,00 3.729,48
Summe 
Gesamtkosten

15.568,97 20.076,09 16.524,53 16.341,90 11.903,03 18.397,81 14.455,79 16.355,64 15.723,73 16.002,33 14.781,44 16.357,23 15.520,39 18.997,39

Deckungsbeitrag Ib: 4.449,67 26.273,05 20.658,05 20.099,69 6.009,69 27.128,05 4.390,20 18.679,83 11.858,49 21.754,42 9.994,84 15.987,80 15.827,27 7.586,65
Produktionskosten je 
kg

2,13 1,74 1,24 1,56 1,97 1,54 2,16 1,85 1,59 1,72 1,56 1,89 1,42 2,68

Kostendifferenz je kg 
zwischen den 
Systemen 

0,39 -0,32 0,43 0,31 -0,14 -0,33 -1,26

D E

1.600,04

738,23

800,00

F GA B C

59,73

630,50

511,06

536,74

450,00

500,00

130,00
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4.2 Vergleich zwischen allen Folientechniken 

In diesem Kapitel wird ein Vergleich zwischen der schwarz-weißen Folie, dem konventionellen 
Minitunnel und dem M-Bogen gezogen. Zugleich wird die Verwendung von Folienhebern zur 
Erleichterung der Folienarbeit berücksichtigt.  

In Tabelle 7 sind die durchschnittlichen Produktionskosten in Abhängigkeit vom Folien- und 
Erntesystem dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Produktionskosten pro kg Spargel bei der 
Nutzung der schwarz-weißen Folie je kg Spargel geringfügig niedriger sind als bei Einsatz von 
Minitunneln. Betrachtet man die Produktionskosten bei Einsatz der schwarz-weißen Folie, so 
bringt die zusätzliche Mechanisierung durch den Folienheber nur eine Verringerung der Produk-
tionskosten um 0,01 € je kg Spargel. Bei der Nutzung von Minitunneln führt der Folienheber 
dagegen zu einer Verminderung der Produktionskosten um 0,07 €/kg.  

Tabelle 7: Produktionskosten in Abhängigkeit vom Foliensystem und Einsatz des Folienhebers   

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach BEHR (2015); KOCH (2015) und WELLNER et 
al. (2016) 

Die in dieser Kalkulation berücksichtigten Betriebe weisen ein weit überdurchschnittliches Ertragsniveau 
auf. Mit dem Ziel einer Sensitivitätsanalyse (vgl. MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2012) wurden daher die 
Berechnungen auch mit dem deutschlandweiten Durchschnittsertrag des Jahres 2015 gerechnet. Die Er-
gebnisse zeigen, dass unter dieser geänderten Annahme die Stückkosten bei allen Systemen weitaus höher 
sind, da die Fixkosten auf eine wesentlich kleinere Erntemenge verteilt werden. Das Ergebnis verdeut-
licht, wie bedeutsam die Kulturführung und ein an die Witterung angepasstes Folienmanagement für ei-
nen erfolgreichen Spargelanbau sind, weil nur überdurchschnittlich gute Kulturen gewinnbringend be-
wirtschaftet werden können. Zudem zeigen die Preisverläufe aus anderen Jahren, dass die Ernteverfrü-
hung nicht in jedem Jahr derart lohnenswert ist wie im Jahr 2015, weil das Angebot zu Beginn der Saison 
nicht immer so knapp wie in jenem Jahr ausfällt.  

5 Diskussion und Fazit 

Unter dem Einfluss von Foliensystemen sind kostenextensive Produktionsverfahren, die 
SCHREINER et al. (2007) als Alternative zur intensiven Produktion nennen, in den Hintergrund 
getreten, da sie den Bedürfnissen des Marktes weniger entsprechen. Neben der dargestellten Ver-
längerung der Saison und der verbesserten Angebotssteuerung wird von Seiten der Betriebsleiter 
auch die höhere Qualität des Spargels bei Nutzung von Foliensystemen bestätigt. Speziell Mini-
tunnelanlagen geraten durch den frühen Erntebeginn seltener in Hitzeperioden (bspw. Ende Mai 

Schwarz-weiße Folie Minitunnel Schwarz-weiße Folie Minitunnel (M-Bögen)
Produktionskosten je kg 1,64 € 1,80 € 1,63 € 1,73 €

Differenz je kg (zwischen den Systemen) -0,01 € -0,07 €

Produktionskosten je kg (5,4 to) 2,56 € 3,00 € 2,55 € 2,86 €

 Ernte mit Einhandkarre Ernte mit Folienheber
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bis Juni), in denen Qualitätseinbrüche auftreten können. Minitunnel und schwarz-weiße Folien 
sind daher zum Stand der Technik im Spargelanbau geworden.  

Berücksichtigt man die unterschiedlichen Kosten der verschiedenen Foliensysteme sowie die 
von Jahr zu Jahr unterschiedliche Rentabilität der Verfrühung, so erscheint es sinnvoll, wenn 
Spargelbetriebe etwa 40 % ihrer Fläche mittels Minitunneln verfrühen. Dies erlaubt es den Be-
trieben, von den zu Beginn der Saison deutlich höheren Verkaufspreisen zu profitieren. Gleich-
zeitig wird verhindert, dass es im zweiten Abschnitt der Saison zur betrieblichen Erntespitze 
kommt, die zu Vermarktungsproblemen führen kann, da etwa nach der Hälfte der Saison auf 
Seiten der Verbraucher regelmäßig eine gewisse Sättigung eintritt, die zu einem Nachfrage- und 
Preisrückgang führt. 

Der Einsatz von Folienhebern zur Ernteerleichterung ist differenziert zu betrachten. Die vorlie-
genden Berechnungen zeigen, dass der Einsatz von Folienhebern bei schwarz-weißen Folien nur 
einen geringen Rückgang der Produktionskosten zur Folge hat (-0,01 €/kg). Der Einsatz von Fo-
lienhebern bei M-Bügeln hingegen kann zu Kosteneinsparungen in Höhe von 0,07 €/kg führen. 
Für die Rentabilität von Folienhebern sind jedoch eine hohe Auslastung der Geräte sowie hohe 
Hektarerträge essentiell (vgl. SCHREINER et al., 2007). In Zukunft werden möglicherweise ver-
stärkt Folienheber zum Einsatz kommen, da aufgrund der Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohnes in den kommenden Jahren von steigenden Lohnkosten auszugehen ist (vgl. SCHULTE und 
THEUVSEN, 2015). Diese Entwicklung könnte sich positiv auf den Einsatz von M-Bügeln aus-
wirken, um den variablen Erntekostenanteil (Akh/ha) zu senken und Kostenvorteile zu realisie-
ren. Neben der Kosteneinsparungen unmittelbar im Bereich der Erzeugung kann der Einsatz von 
M-Bügeln zu einer Entlastung beim Personalmanagement führen, da weniger Personal eingear-
beitet und kontrolliert werden muss.  

Mit den hier vorgestellten Ergebnissen liegen erstmals Daten verschiedener Betriebe zur ökono-
mischen Bewertung unterschiedlicher Foliensysteme vor. Limitiert ist die Aussagekraft der Stu-
die dadurch, dass sich die Ertrags- und Arbeitszeitdaten auf Flächen mit Unterschieden hinsicht-
lich Alter, Sorte, Pflanzgutart und Ertragsniveau beziehen. Ferner sind die Kosten für die Ar-
beitsorganisation im Rahmen des Personalmanagements nicht in Ansatz gebracht worden, die 
jedoch aufgrund der Größe der Betriebe bedeutsam sind (SCHULTE und THEUVSEN, 2015). Wenn 
dann noch die hier nicht berücksichtigten Kosten für Kühlung, Vermarktung etc. angesetzt wür-
den, ist davon auszugehen, dass zumindest bei Verwendung schwarz-weißer Folie bei Durch-
schnittserträgen der Deckungsbeitrag bestenfalls noch leicht positiv wäre. Dieses Ergebnis zeigt, 
wie bedeutsam die Kulturführung und damit das Folienmanagement für einen erfolgreichen 
Spargelanbau sind. Zudem zeigen die unterschiedlichen Preisverläufe aus verschiedenen Jahren 
(Abb. 3), dass die Ernteverfrühung nicht in jedem Jahr lohnenswert ist, weil das Angebot zu Be-
ginn der Saison nicht immer so knapp wie im Jahr 2015 ausfällt. Insofern ist die Verallgemeine-
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rungsfähigkeit der Ergebnisse erheblich eingeschränkt. Ungeachtet dessen stellen sie eine gute 
Ergänzung zur bislang in nur sehr begrenztem Umfang verfügbaren Literatur dar.  

Bei der Herleitung der Preise wurde vereinfachend davon ausgegangen, dass die Betriebe in der 
Lage sind, jede Sortierung zum jeweils angenommenen Preis zu vermarkten. In der betrieblichen 
Praxis ist es aber in Phasen des Überangebotes durchaus möglich, dass einzelne, unterdurch-
schnittliche Partien nur zu geringeren Preisen vermarktet werden können, sodass die Marktleis-
tung gegenüber den durchgeführten Berechnungen sinken würde. Die dargestellte Analyse gibt 
daher erste Hinweise auf die ökonomische Vorteilhaftigkeit verschiedener Produktionssysteme 
in der Spargelproduktion; die Verallgemeinerungsfähigkeit der Ergebnisse ist jedoch einge-
schränkt. Demgegenüber sind die identifizierten Kostenunterschiede zwischen den einzelnen 
Foliensystemen als durchaus realistisch einzustufen, sodass die Daten für ein Benchmarking ge-
nutzt werden können und – je nach Betriebstyp – betriebliche Anpassungen vorgenommen wer-
den können. 

Aufgrund der geringen Anzahl ökonomisch ausgerichteter Studien zur Spargelproduktion sind 
weitere Forschungsarbeiten in der Zukunft von Bedeutung. Zum einen stellt sich die Frage, ob 
ein anderer Reihenabstand, eine höhere Pflanzdichte und ein optimierter Flächenzuschnitt zu 
einer Reduzierung der Produktionskosten führen können. Ferner ist zu klären, ob mechanische 
Lösungen, wie bspw. der Spargelvollernter (vgl. BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WEINBAU 

UND GARTENBAU, 2015) eine Möglichkeit darstellen, steigenden Lohn(stück)kosten entgegen-
zuwirken. Zusätzlich sollten der Einfluss der Entlohnung (Akkord-/ Zeitlohn) auf die Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiter (vgl. SCHULTE und THEUVSEN, 2015a) und die mit der leistungsab-
hängigen Entlohnung verbundenen Zusatzinvestitionen (bspw. für die Kontrolle und Dokumen-
tation) bei der Einführung einer leistungsabhängigen Entlohnung analysiert werden.  
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Zusammenfassung  

Während die Kirschproduktion in Osteuropa und Zentralasien beständig ansteigt, stagniert in Westeuropa 
die Anbaufläche – nicht zuletzt aufgrund vielerorts ungünstiger Witterungsbedingungen. In Deutschland 
entwickelt sich daher gegenwärtig die Kirschproduktion unter Dach, die eine höhere Produktionssicher-
heit gewährleistet, zum Standard. Ein Blick auf die bestehende Forschung zeigt, dass bislang keine öko-
nomischen Bewertungen der verschiedenen marktüblichen Anbaumethoden vorliegen. An dieser For-
schungslücke setzt der Beitrag an. Die Investitionskosten sowie die Rendite von drei verschiedenen An-
baumethoden in der Kirschproduktion wurden systematisch erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Kirschproduktion in Deutschland bei der Wahl eines standortangepassten Anbauverfahrens durchaus 
rentabel erscheint.  

Schlagworte: Freilandanbau, Carvo Flachdach, Produktion unter Folie, vollautomatische Dachsysteme 

Summary 

While the cherry production in Eastern Europe and Central Asia has increased steadily during recent 
years, the production in Western Europe has stagnated – mainly due to often unfavourable weather condi-
tions. Therefore, cherry production under rooftop systems will establish itself as the new standard in 
Germany. By now, scientific research has not focused on economic aspects of new production systems. 
This paper aims at closing this research gap. The investment costs and profitability of alternative cherry 
production systems will be analyzed in this paper. As the results show, cherry production in Germany can 
be profitable if an appropriate production sys-tem is chosen. 

Keywords: open-air growing, production under foil, automatic re-tractable roofs, roof production sys-
tems 

1 Der Markt für Süßkirschen 

Der Markt für Süßkirschen boomt: In den letzten zehn Jahren hat sich die Produktionsfläche 
weltweit verdoppelt, der globale Konsum stieg zeitgleich um 34,2% an. 2015 wurde weltweit auf 
465.000 Hektar (ha) eine Erntemenge von rund 2,8 Mio. Tonnen (t) erzielt. Während Anbauge-
biete in Osteuropa und Zentralasien von dieser Entwicklung profitieren und ihre Anbauflächen 
kontinuierlich ausdehnen, stagniert die westeuropäische Süßkirschenproduktion (SCHWARTAU, 
2013; O’ROURKE, 2014). Vor diesem Hintergrund kann in Deutschland ein Trend zur Intensivie-
rung der Kirschproduktion beobachtet werden, in dessen Folge alte und unproduktive Bestände 
gerodet und durch leistungsfähigere Sorten ersetzt werden. Während die Anbaufläche der Süß-
kirschen innerhalb Deutschlands bis 2014 stetig abnahm, stagniert sie seitdem bei etwa 5.200 ha. 
Durch die Intensivierung der Produktion konnte trotz geringeren Anbauumfangs ein Ertragsni-
veau von rund 40.000t/Jahr gehalten werden (AMI, 2015). Nicht zuletzt der Einsatz neuer Pro-
duktionstechnologien, wie des Unterdachanbaus, hat zur Verdopplung des Produktionspotenzials 
pro Hektar beigetragen (BALMER, 2015). 
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Ungünstige klimatische Bedingungen, wie Spätfröste während der Blüte, führen im deutschen 
Freilandanbau zu starken Ertragsschwankungen. So betrug der Durchschnittsertrag im Jahr 2013 
landesweit etwa 47dt/ha, während die Ernte 2014 mit einem Durchschnittsertrag von 76dt/ha den 
Vorjahreswert um über 60% überstieg (O’ROURKE, 2014). Die stark schwankenden Erträge er-
höhen das Produktionsrisiko und erschweren es Erzeugern und Händlern, die Nachfrage nach 
Ware nationalen Ursprungs sicher zu erfüllen. Um die Kirschenproduktion witterungsunabhän-
giger zu gestalten, liegt der Fokus neu entwickelter Produktionstechnologien auf der Überdach-
ung der Bestände, die kalkulierbarere Erträge sowie einen Schutz vor dem Totalausfall der Ernte 
verspricht. Die Vorteile einer Überdachung liegen ferner in der witterungsunabhängigen Ernte, 
gut gereiften und großen Früchten, einer hohen Fruchtqualität sowie einem geringen Anteil be-
schädigter Früchte. In Deutschland werden zurzeit auf etwa 400 bis 500 ha Kirschen unter Foli-
endächern angebaut. Insbesondere im Alten Land in der Nähe von Hamburg, einem bedeutenden 
deutschen Obstanbaugebiet, ist die überdachte Produktion mit einem Anteil von 25% an der dor-
tigen Süßkirschenproduktion weit verbreitet. Überdachte Kirschen erzielen – je nach Sorte – bis 
zu 50% höhere Produzentenpreise verglichen mit Freilandkirschen. Den höheren Erzeugerprei-
sen stehen jedoch höhere Kapitalkosten gegenüber. Im deutschen Sonderkulturanbau wirken sich 
insbesondere die Lohn- und Verarbeitungskosten, aber auch die Kosten für Transport und Ener-
gie auf die Rentabilität der Produktion aus. Die Investition in Überdachungssysteme stellt für 
deutsche SüßkirschenproduzentInnen eine interessante Alternative dar, die über die zukünftige 
Entwicklung der inländischen Produktion entscheiden kann (GÖRGENS, 2013; KOCKEROLS, 2013; 
SCHWARTAU, 2013; KOCKEROLS, 2015). 

Dieser Beitrag befasst sich mit der ökonomischen Bewertung von Investitionen in verschiedene 
Produktionsverfahren des Süßkirschenanbaus, die eine Einordnung hinsichtlich ihrer Rentabilität 
ermöglicht. Zunächst werden die ausgewählten Investitionsalternativen – namentlich der Frei-
landanbau, der Anbau unter einem Zeltdach sowie das Carvo Flachdach – vorgestellt, bevor die 
Investitionspläne für die drei Alternativen aufgestellt werden. Anhand des internen Zinsfußes 
und der Pay-off-Methode werden die Freilandproduktion und die überdachten Systeme mitei-
nander verglichen und eine Handlungsempfehlung für SüßkirschenproduzentInnen abgeleitet. 

2 Relevante Investitionsalternativen 

Investitionsalternative 1 betrachtet den herkömmlichen Kirschenanbau im Freiland, bei dem ca. 
800 Bäume/ha mit einem Reihenabstand von 4,50 m und einen Pflanzabstand von 2,50 m ge-
pflanzt werden. Ein Wildschutzzaun schützt die Bestände vor Knospenfraß durch Wildtiere, ein 
Netz vor Schäden durch Vögel. Neben eine Tropfberegnung ist im Freilandanbau eine Frostbe-
regnung sowie eine Drainage erforderlich. Großfruchtige Sorten sind für den Freilandanbau un-
geeignet, da sie bei ungünstigen Witterungsbedingungen leicht platzen. Das Produktionsrisiko ist 
im Freilandanbau aufgrund einer starken Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen hoch: 
Niederschläge und andere ungünstige Witterungsbedingungen können ein Aufplatzen der Früch-
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te zur Folge haben und die Qualität sowie die Quantität der Ernte vermindern. Ein Totalausfall 
der Ernte kann im Freilandanbau nicht ausgeschlossen werden (KOCKEROLS, 2013; KRIEGHOFF, 
2013). 

Alternative 2 ist eine zeltdachähnliche Folienkonstruktion, die bereits seit den 1970er Jahren im 
Süßkirschenanbau eingesetzt wird. Heutige Konstruktionen beispielsweise deutscher Hersteller 
sind mit dem Prinzip von Hagelschutznetzen vergleichbar. Vornehmliches Ziel der Zeltdachkon-
struktionen ist es, die Gefahr des Aufplatzens der Früchte zu vermindern und so die Qualität und 
Quantität der Erträge zu stabilisieren. Trotz des Zeltdaches kann aber das Aufplatzen der Früchte 
nicht uneingeschränkt verhindert werden. Sortenabhängig sind hier starke Unterschiede zu be-
obachten. Bereits in der Planung kann auf die spätere Ertragserwartung Einfluss genommen wer-
den: Durch die Lage und Ausrichtung der Anlage sowie der Baumreihen kann beispielsweise die 
Hitzeentwicklung unter dem Zeltdach beeinflusst werden. Gegenüber dem Freilandanbau sind 
höhere Ernteerträge und ein geringerer Fruchtmoniliabefall realisierbar. Dennoch bleibt ein 
durchgängiger Pflanzenschutz unumgänglich. Eine Unterkronenberegnung dient der Wasserver-
sorgung und kann weiterhin als Frostschutzmaßnahme eingesetzt werden. Der Baumbesatz unter 
Foliendach entspricht mit 800 Bäumen/ha dem der Investitionsalternative 1. Zum Auf- und Ab-
ziehen der Folien fallen jährlich 80 bis 200 zusätzliche Arbeitsstunden an. Dem steht eine erhöh-
te Ernteleistung der Kirschplantagen gegenüber. Der durchschnittliche Ertrag pro ha liegt bei 
12 dt/ha im Vollertrag, der im fünften Laubjahr erreicht wird. Nachteilig in diesem System sind 
die hohe Lufttemperatur, die gefilterte Sonneneinstrahlung, fehlender Windzug und eine be-
grenzte Verfügbarkeit von Kohlendioxid (SCHWIZER, 2001; KANIA et al., 2003; KROCKELS, 2012; 
KROCKELS, 2015). 

Die dritte und zugleich innovativste Investitionsalternative stellt eine gewächshausähnliche 
Dachkonstruktion mit vollautomatisch aufziehbarem Dach und Seitenwänden des kanadischen 
Unternehmens Carvo Equipment dar. Durch die automatische Öffnung bzw. Schließung des 
Dachs werden eine kontrollierbare Umwelt und somit optimale Wachstumsbedingungen ermög-
licht. Die Vorteile des Gewächshauses sollen mit denen der Natur kombiniert werden: Das Öff-
nen während geeigneter Witterungsperioden schafft eine Freilandumgebung, während das ge-
schlossene Dach vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Das Öffnen und Schließen erfolgt 
vollautomatisch mithilfe eines Computers, der die Pflanzentemperatur in der Baumkrone sowie 
die Infrarotstrahlung außerhalb der Anlage misst. Die Anbaumethode zeichnet sich durch deut-
lich größere Früchte, potenziell höhere Jahreserträge, eine einfache Wartung sowie eine schnelle 
Ernte aus (KANIA et al., 2003; SEAVERT et al., 2008). 

Das Carvo Flachdachsystem eignet sich von den marktgängigen Systemen am besten für die 
Süßkirschenproduktion. Die Dachfolie schützt 85% der Kirschen vor Regen und stabilisiert so-
mit die Ertragserwartungen. Die Sonneneinstrahlung der nördlichen Breitengrade erfordert eine 
transparente Folie, die aus feinporig gewebten Polyethylen besteht. Die Investitionskosten betra-
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gen 10 €/m². Die Konstruktion kann bis zu 40 Jahre genutzt werden. Zu beachten ist allerdings, 
dass die Folie nach 11 Jahren erneuert werden muss, wodurch Kosten von ca. 7 €/m² entstehen. 
Durch die Integration eines Insektennetzes kann die Gewächshauskonstruktion zur Verringerung 
der Pflanzenschutzkosten beitragen. Für die Installation eines Insektennetzes fallen weitere 
7 €/m² an. Das Carvo System wird mit einer Tröpfchenberegnung zur Bewässerung der Bestände 
ausgestattet. Eine Frostschutzberegnung ist nicht notwendig (ROUHOF, 2015). Die Bestände wer-
den in einer Dichtpflanzung (ca. 4500 Bäume/ha) gesetzt, die durch einen geringeren Reihenab-
stand von 2,50 m und einen Pflanzabstand von 1 m entsteht. Die Dichtpflanzung erreicht, vergli-
chen mit Freilandbeständen und Beständen unter Foliendächern, schneller die Hochertragsphase. 
Bereits im dritten Laubjahr wird der Vollertrag von 19 dt/ha erzielt. Den höheren Investitions-
kosten stehen somit höhere Leistungen gegenüber. Der sogenannte Intensivkirschenanbau stellt 
höchste Ansprüche an das Plantagenmanagement, da der Krankheitsdruck innerhalb der Plantage 
schnell ansteigen kann. (LANG, 2001; SEAVERT et al., 2008; ROUHOF, 2015). 

3 Material und Methode 

Die Datengrundlage für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Produktion von Süßkirschen 
in überdachten Systemen ist gering. Insbesondere zum Einsatz des Carvo Flachdaches liegen 
bisher keine Daten vor. Aufgrund der bislang unzureichenden Datengrundlage für vergleichende 
ökonomische Bewertungen der Produktionssysteme beruhen die in dieser Arbeit verwendeten 
Daten auf Experteneinschätzungen, Versuchsergebnissen und der Übertragung von Annahmen 
aus anderen Anbauverfahren. Nach der Aufstellung eines Investitionsplans für die drei Investiti-
onsalternativen und der Bestimmung des Kapitalzinsfußes werden die jeweiligen Investitions-
kalküle berechnet, die die Investitionsentscheidung bestimmen. Die Investitionsalternativen wer-
den mithilfe der internen Zinsfußmethode beurteilt. Da in diesem Fall die Rendite einer kleinen 
Investition mit der einer großen Investition verglichen werden soll, ist die Berechnung des inter-
nen Zinsfußes der Kapitalwertmethode vorzuziehen. Anschließend wird mit der Pay-off-
Methode die Amortisationszeit der Investitionen berechnet (MUßHOFF und HIRSCHAUER, 2013; 
BRANDES und ODENING, 1992). Die Berechnungen beziehen sich auf eine Anbaufläche von ei-
nem Hektar. 

4 Ergebnisse 

Tabelle 1 gibt die Investitionskostenaufstellungen der genannten Alternativen wieder, in der Ma-
terial- und Lohnkosten berücksichtigt wurden. Für festangestellte Arbeitskräfte wird ein Lohnni-
veau von 15 €/h, für Saisonarbeitskräfte von 9,20 €/h angesetzt. Die Investitionskosten im Frei-
landanbau betragen 53.160 €/ha. Ausschlaggebend für die vergleichsweise niedrige Investitions-
summe sind von allem die mit insgesamt 12.000 €/ha vergleichsweise geringen Ausgaben für die 
Gerüstkonstruktion und die dazugehörigen Schutznetze. Die Investitionssumme für die 
Kirschenproduktion unter dem Zeltdach beträgt 118.160 €/ha und die im Falle des Carvo Flach-
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daches 225.271 €/ha. Die dritte Investitionsalternative bedingt neben deutlich höheren Kosten für 
die Dachkonstruktion aufgrund der Dichtpflanzung höhere Ausgaben für Bäume. Zusätzlich fal-
len während der Standzeit Ersatzinvestitionen für Planen an.  

Tabelle 1: Investitionskostenaufstellung der gewählten Investitionsalternativen 

 Freiland Zeltdach Carvo Flachdach 
Stellage für Netz 7.000   
Netz 5.000   
Dachkonstruktion, Folie und 
Aufbau 

 70.000 144.960 

Bäume 8.000 8.000 45.000 
Pfähle 1.672 1.672  
Drahthosen 280 280 1.575 
Drainage 3.500 3.500 3.500 
Bewässerungsanlage 20.000 27.000 20.000 
Pflanzkosten und Vorbereitung 
(Fest-AK) 

600 600 683 

Pflanzkosten und Vorbereitung 
(Saison-AK) 

708 708 3.353 

Pflanzenschutztechnik 
pauschal 

5.000 5.000 5.000 

Zaun 1.200 1.200 1.200 
Grassaat 200 200 200 
Investitionssumme im Jahr t0 53.160 118.160 225.471 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Der Erlös ergibt sich aus den in Tabelle 2 dargestellten Erntemengen multipliziert mit den 
Durchschnittserzeugerpreisen. Für kleinfruchtige Kirschen aus dem Freilandanbau wird ein 
Vermarktungspreis von 2,81 €/kg angesetzt. In den zwei überdachten Anbauverfahren wird 
durch den Einsatz großfruchtiger Sorten ein Vermarktungspreis von 3,91 €/kg erzielt. Tabelle 2 
gibt neben den durchschnittlichen Erntemengen im Vollertrag die Pflück- und Sortierkosten wie-
der, die von Schulte et al. (2016) ermittelt wurden. Im geschützten Anbau fallen durch die groß-
fruchtigen Sorten und die höheren Erträge geringere Erntekosten je kg an. 

Tabelle 2: Ertrag und Pflückkosten der Investitionsalternativen 

 Freiland Zeltdach Carvo Flachdach 
Vollertrag in kg/ha 10.000 12.000 19.000 
Pflückkosten in €/kg 0,6 0,55 0,5 
Sortierkosten in €/kg 0,3 0,2 0,2 

Quelle: Eigene Berechnung nach SCHULTE et al. (2016) 

Die höhere Qualität der Früchte aus der überdachten Produktion, bedingt durch geringere Be-
schädigung und gleichmäßige Abreife, verringert zudem die Sortierkosten. 

Zum Vergleich der drei Investitionsalternativen wird die interne Zinsfußmethode verwendet, die 
bei Investitionen mit schwankenden Erträgen eine mittlere jährliche Rendite bezogen auf die 

Dieses Werk ist copyrightgeschützt und darf in keiner Form vervielfältigt werden noch an Dritte weitergegeben werden. 
Es gilt nur für den persönlichen Gebrauch.

n 



Teil III: Ausgewählte Fragestellungen des Sonderkulturanbaus in Deutschland 

368 

Investitionssumme ausweist. Ergänzend wurde die Amortisationszeit ermittelt. Bei den Berech-
nungen wird ein Eigenkapitalzinssatz von 2,0% (angenommener Fremdkapitalzinssatz: 2,20%) 
sowie ein Eigenkapitalanteil von 60% zugrunde gelegt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 darge-
stellt. Die Berechnung der Investitionskalküle zeigt eine eindeutige Rangfolge der Investitionsal-
ternativen auf: Das Carvo Flachdach mit Dichtbepflanzung weist mit 14,77% die höchste Rendi-
te und – trotz der hohen Investitionskosten – mit sieben Jahren die geringste Amortisationszeit 
auf. Sowohl für den Freilandanbau als auch den Anbau unter dem Zeltdach wurde eine Rendite 
von etwa 11% ermittelt. Die Amortisationszeit beider Investitionsalternativen liegt bei zehn Jah-
ren. 

Tabelle 3: Rendite und Amortisationszeit der Investitionsalternativen 

 Freiland Zeltdach Carvo Flachdach 

Rendite in % 11,42 11,57 14,77 

Amortisationszeit in Jahren 10 10 7 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung 

Beim Vergleich der Alternativen ist zu beachten, dass die Kapitalintensitäten der Investitionsal-
ternativen stark voneinander abweichen. Die Berücksichtigung der Finanzierung bestätigt die 
Rangfolge der Alternativen. Der angenommene Eigenkapitalzinssatz von 2,0% wird in allen Al-
ternativen deutlich überschritten. So liegt die Eigenkapitalverzinsung bei der Investitionsalterna-
tive 3 mit 20,40% deutlich über dem Freilandanbau mit 14,59% und der Produktion unter dem 
Zeltdach mit 14,89%. Die Ergebnisse gehen auf einen positiven Leverage-Effekt zurück, der 
darauf zurückzuführen ist, dass die Rendite der Investitionsalternativen deutlich oberhalb der 
Eigenkapitalkosten liegt.  

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Bei den getroffenen Annahmen ergibt sich für jede Investitionsalternative eine deutlich positive 
interne Verzinsung. Unter dem Gesichtspunkt der Renditemaximierung ist die Investition in ein 
Carvo Flachdach zu empfehlen. Die Vorzüglichkeit der Kirschproduktion unter Dach beruht auf 
der Reduzierung negativer Umwelteinflüsse, der Dichtbepflanzung der Bestände und den daraus 
resultierenden höheren Erträgen sowie einer gleichzeitig höheren Fruchtqualität, die entspre-
chende Mehrerlöse am Markt ermöglicht. Aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen sind die Investi-
tionsbedingungen für diese kapitalintensive Form der Kirschenproduktion momentan als günstig 
zu beurteilen. Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse, dass eine rentable und konkurrenzfähige 
Kirschproduktion unter den gegenwärtigen Bedingungen in Ländern mit zum Teil ungünstigen 
klimatischen Voraussetzungen wie z.B. Deutschland möglich ist. Die Investition in ein Überda-
chungssystem ermöglicht es, negative Umwelteinflüsse zu vermeiden. Eine hohe Fruchtqualität, 
die zu entsprechenden Mehrerlösen am Markt führt, ist die Voraussetzung für die Rentabilität 
von Investitionen in Überdachungssysteme. Dennoch ist zu beachten, dass die Auswahl eines 
Überdachungssystems zu den betrieblichen Gegebenheiten, wie der zur Verfügung stehenden 
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Fläche, den verfügbaren Managementkapazitäten und dem Produktions-Know-how, passen 
muss. 

Bei Investitionen in langlebige Dauerkulturen wie Kirschen bleiben dennoch Unsicherheiten 
bestehen: Die zukünftigen Entwicklungen der Märkte, der Preise sowie der politischen Rahmen-
bedingungen (z.B. Mindestlohn) können zum Investitionszeitpunkt nicht sicher prognostiziert 
werden. Zudem sind die vorliegenden Berechnungen durch die herangezogenen Expertenmei-
nungen und einzelbetrieblich gewonnene Versuchsergebnisse geprägt. Weitere Untersuchungen 
zur Kirschenproduktion unter Dach sind notwendig, um die bisher nur begrenzt verfügbare Da-
tengrundlage zu verbessern. Dieses Paper bietet einen ersten Anstoß für weitergehende wissen-
schaftliche Betrachtungen der Süßkirschenproduktion unter Dach und die Schaffung einer Kal-
kulationsgrundlage für einzelbetriebliche Investitionsentscheidungen. 
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Fazit und Schlussbewertung 

Die vorliegende Dissertation verfolgte das Ziel, die Auswirkungen auf die Landnutzung land-
wirtschaftlicher Betriebe unter Berücksichtigung eines sich stetig ändernden Makroumfeldes 
ökonomisch zu bewerten. Thematisch werden dabei drei Schwerpunkte gesetzt. Themenkom-
plex I widmete sich dem Einsatz des Herbizidwirkstoffs Glyphosat, die beiden Themenkomplexe 
II und III beschäftigten sich mit verschiedenen Fragestellungen des Sonderkulturanbaus.  

Die Studien des ersten Themenblocks stellen eine wesentliche Ergänzung der wissenschaftlichen 
Literatur zum Einsatz von Glyphosat in Deutschland dar. Dabei werden – unter Ausblendung 
toxikologischer Fragestellungen – einige bereits bekannte Sachverhalte bestätigt sowie zahlrei-
che neue Erkenntnisse gewonnen. Die hohen Absatzzahlen von Glyphosat spiegeln sich auch in 
dem hohen Anteil der behandelten Nutzfläche wider. Diese Aussage gilt sowohl für den konven-
tionellen Ackerbau als auch für Teile des mehrjährigen Dauerkulturanbaus. Die Motive für den 
Einsatz von Glyphosat sind vielfältig, sodass die Entscheidung für oder gegen den Einsatz von 
Glyphosat sehr individuell durch den jeweiligen Betriebsleiter getroffen wird (ANDERT et al., 
2016; WIESE et al., 2016). Dabei ist erkennbar, dass rund ein Fünftel der Landwirte den Wirk-
stoff gar nicht oder auf nur sehr geringen Flächenanteilen einsetzen; dagegen gibt es auch Land-
wirte, die fast schon routinemäßig den größten Teil ihrer Äcker mit Glyphosat behandeln. Die 
Analysen zeigen, dass die Höhe des Glyphosateinsatzes erheblich vom Bewirtschaftungssystem 
abhängt. Erfolgt die Bewirtschaftung in Form der reduzierten Bodenbearbeitung, so werden hö-
here Flächenanteile mit Glyphosat behandelt als bei Einsatz des Pfluges.  

Als weiterer Grund für den hohen Gebrauch von Glyphosat wird das vermehrte Auftreten von 
Resistenzen gegenüber selektiv-wirkenden Herbiziden angeführt (KEHLENBECK et al., 2015). 
Winterungsbetonte Fruchtfolgen sind in den letzten Jahren durch einen Wirkungsverlust bei 
Herbiziden, u.a. bei solchen mit den Wirkstoffen ACCase- und ALS Inhibitoren gekennzeichnet 
(LUTMANN et al., 2012). Dieses sorgt für erhebliche Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von 
Ackerfuchsschwanz (Alopecurus myosuroides), des gemeinen Windhalms (Apera spica-venti) 
und der Trespe (Bromus sterilis). Auch bei der Bekämpfung der gemeinen Quecke (Elymus) ist 
die systemische Wirkungsweise von Glyphosat allen anderen Herbizidwirkstoffen deutlich über-
legen. 

In Deutschland sind 17 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche von Wind- und Wassererosion 
betroffen (SCHMITZ et al., 2015). Das Bewirtschaftungssystem der konservierenden Bodenbear-
beitung in Verbindung mit dem Einsatz von Glyphosat ist auf diesen Flächen ein elementarer 
Bestandteil des Erosionsschutzes; die empirische Erhebung unter Landwirten zeigt, dass dieses 
Bewirtschaftungssystem im Besonderen zur Verhinderung von Wassererosion genutzt wird, die 
vermehrt in Süddeutschland auftritt (SCHULTE et al., 2016). Gleichzeitig wird erkennbar, dass der 
Erosionsschutz nicht immer die Ursache für einen sehr intensiven Gebrauch des Wirkstoffs sein 
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muss, weil ein kleiner Teil der Landwirte den Wirkstoff auf großen Flächenanteilen einsetzt, 
obwohl keine Erosionsgefährdung vorliegt. Auf diesen Betrieben fungiert der Wirkstoff als Ma-
nagement-Tool, das es ermöglicht, ein im Vergleich zur wendenden Bodenbearbeitung kosten-
günstigeres Bewirtschaftungssystem zu nutzen.  

Die ökonomischen Studien verdeutlichen, dass eine pauschale Bewertung des Wirkstoffs nur 
schwer möglich ist und zudem unzureichend wäre, weil die Bedeutung erheblich vom Standort, 
der Witterung sowie der Fruchtfolgegestaltung abhängt. Im Hinblick auf die Erlössituation der 
Betriebe ohne Glyphosat weichen die vorliegenden Ergebnisse zum Teil von bisherigen Studien 
für Deutschland ab (vgl. SCHMITZ und GARVERT, 2012). Zwar wäre ohne Glyphosat die bereits 
stark reglementierte Vorerntebehandlung im konventionellen Ackerbau (BVL, 2014) nicht mehr 
möglich, jedoch hat diese Art der Applikation auch heute nur eine geringe Bedeutung. Darüber 
hinaus zeigt sich, dass die ertragsabsichernde Funktion dieser Applikation begrenzt ist, weil auf 
den behandelten Flächen nicht dasselbe Ertragsniveau erreicht wird wie auf unbehandelten Flä-
chen. Dieses ist damit zu begründen, dass allein aufgrund der Zulassungsbeschränkung nur Flä-
chen behandelt werden dürfen, die ohnehin schon durch Anbauprobleme (Zwiewuchs, Durch-
wuchs, Lager) gekennzeichnet sind. Daher wird mit dieser Behandlung nicht mehr der potentiell 
mögliche Maximalertrag, sondern lediglich der ohnehin schon vorzufindende Minderertrag ab-
gesichert. Folglich kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Wegfall des Wirkstoffs zu 
einer deutlichen Reduktion der Erntemenge von Getreide und Raps in Deutschland führen wür-
de. 

Durch den starken Einfluss der Bodenbearbeitung auf die Höhe der Glyphosatapplikation erfor-
dert die Bewertung des Wirkstoffs einen Ackerbausystemvergleich; entweder setzen Landwirte 
auf eine intensive Bodenbearbeitung (Pflug) oder auf eine Form der reduzierten Bodenbearbei-
tung. In der Praxis werden in vielen Fällen Mischformen der beiden Systeme genutzt. Betriebe, 
die auch heute schon auf eine intensive Bodenbearbeitung (Pflug) setzen, sind ohne Glyphosat 
nur von einem geringfügigen Rückgang der direkt- und arbeitserledigungskostenfreien Leistung 
(DAL) betroffen (vgl. SCHULTE et al., 2016a). Mulchsaatbetriebe wiederum haben zwei Optio-
nen: Wenn diese ohne Glyphosat auf die wendende Bodenbearbeitung umstellen, so ist ein deut-
licher Anstieg der variablen Kosten zu registrieren, der zu einem deutlichen Rückgang der DAL 
führt. Aufgrund der in der Wissenschaft nur sehr begrenzt zur Verfügung stehenden Studien zum 
Einfluss des Bodenbearbeitungsregimes auf die Erträge wird dabei in Kapitel I.5 vom selben 
Ertragsniveau wie bei Mulchsaat ausgegangen. Sollte die Intensivierung der Bodenbearbeitung 
jedoch zu einem Anstieg der Ertragssicherheit (bspw. Raps nach Weizen ohne Strohabfuhr; vgl. 
SCHNEIDER, 2008; WOZNIAK und KWIATKOWSKI, 2012) oder zu einer Reduzierung des Einsatzes 
anderer Produktionsfaktoren, wie bspw. von Fungiziden und Molluskiziden, führen, so wäre die 
Differenz in der DAL geringer. Problematischer sieht es auf Betrieben aus, die die Mulchsaat 
bzw. die reduzierte Bodenbearbeitung ohne Glyphosat beibehalten. Ohne den Wirkstoff unter-
liegt dieses Bewirtschaftungssystem einem erheblich höheren Risiko, das je nach Jahr, Witterung 
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und Standort zu einem deutlichen Rückgang der DAL führen kann. Zwar können viele Betriebe 
diesen Nachteil durch den situativen Pflugeinsatz kompensieren. Auf Betrieben, die ihre Flächen 
in Wasserschutzgebieten oder in erosionsgefährdeten Gebieten haben, unterliegt der Einsatz des 
Pfluges jedoch strengeren Auflagen. Für diese Standorte stellt sich die Frage, ob die Mulchsaat 
ohne Glyphosat dauerhaft in dem bislang vorliegenden Umfang anwendbar ist. Sollte der Weg-
fall durch eine mehrmalige Bodenbearbeitung ohne Pflug kompensiert werden müssen, so ist 
gleichzeitig davon auszugehen, dass die Erhöhung der Bodenbearbeitung zu einer intensiveren 
Strohrotte bzw. zu einer Erhöhung des Humusabbaus führt. Dieses könnte die erosionsmindernde 
Wirkung der Mulchsaat erheblich einschränken.  

Die unter I.5 aufgeführte Szenarioanalyse unterstellt, dass die landwirtschaftlichen Betriebe bei 
einem Glyphosatverzicht auf genügend freie Arbeitskräfte und Maschinen zurückgreifen können 
und gleichzeitig ausreichend Feldarbeitstage für das gegebene Bewirtschaftungssystem und Pro-
duktionsprogramm vorliegen. Dieses wurde zu großen Teilen in der anschließenden einzelbe-
trieblichen Betrachtung bestätigt (SCHULTE et al., 2016b). Die Analysen verdeutlichen, dass die 
Maschinen auf vielen Betrieben heute deutlich unter der maximalen Auslastungsgrenze genutzt 
werden, sodass die Erhöhung der Bodenbearbeitung infolge eines Glyphosatverzichts in aller 
Regel mit dem verfügbaren Maschinenpark durchgeführt werden könnte. Folglich würde ein 
Glyphosatverzicht auf den meisten Betrieben nur zu einem Anstieg der variablen Kosten führen.  

Demgegenüber wäre ein Verbot von Glyphosat für sehr stark rationalisierte Betriebe (vgl. WIESE 
et al., 2016a) mit hohen Zusatzkosten verbunden, weil die Maschinenauslastung in Arbeitsspit-
zen oberhalb der Auslastungsschwelle liegen würde. Die höchsten Kosten würden durch die zu-
sätzliche Eigenmechanisierung anfallen, weil eine bessere Ausstattung mit Maschinen zu einer 
sinkenden Auslastung führen würde. Dieses sorgt folglich für eine ansteigende Fixkostenbelas-
tung auf den Betrieben. Mithilfe der Maschinenmiete, einer Beteiligung an einer Maschinenge-
meinschaft oder des Einsatzes von Lohnunternehmern könnte diese Entwicklung vermieden 
werden. Allerdings stehen diese Alternativen nicht überall im selben Maße zur Verfügung. Au-
ßerdem fallen zusätzliche Transaktionskosten für die Abstimmung, die komplexer werdende 
Logistik etc. an.  

Eine weitere Alternative zur Umgehung der Arbeitsspitze wäre die Umstellung der Fruchtfolge, 
bspw. durch den Anbau von Mais oder Leguminosen (vgl. SCHÄFER und LÜTKE-ENTRUP, 2009), 
der zu einer Entschärfung von Arbeitsspitzen führen kann. Einschränkend ist jedoch zu konsta-
tieren, dass diese Variante zwar für eine Reduzierung der Kosten für Maschinen und die Arbeits-
erledigung sorgen kann, gleichzeitig aber mit einem Rückgang der Erlöse verbunden wäre. Le-
guminosen sind durch stark schwankende Erträge gekennzeichnet, Mais zur Silogewinnung wie-
derum erfordert aufgrund seiner geringen Transportwürdigkeit eine nahegelegene Verwertung. 
Die alternativ mögliche Nutzung als Körnermais würde an einigen Standorten, bspw. in Schles-
wig-Holstein, zu sehr hohen Trocknungskosten führen (vgl. KTBL, 2014). 
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Die Nutzung von Glyphosat ist auch im Sonderkulturbereich weitverbreitet (KEHLENBECK et al., 
2015; PAPA, 2016; SCHULTE et al., 2016c). Insbesondere bei mehrjährigen Dauerkulturen, etwa 
im Weinbau oder in der Obst- und Weihnachtsbaumproduktion, wird Glyphosat häufig einge-
setzt. So werden jedes Jahr rund 70 % der Weinanbaufläche und 90 % der Apfelanbaufläche mit 
dem Wirkstoff behandelt. Allerdings erfolgt die Applikation in diesen Kulturen oftmals nur auf 
Teilflächen direkt unter der Pflanze. Bei einjährigen Kulturen zeigt sich, dass die Höhe des 
Glyphosateinsatzes – ähnlich wie im konventionellen Ackerbau – vom Bodenbearbeitungsre-
gime abhängt und im Falle der Mulchsaat stark ansteigt. Es wird anhand der durchgeführten 
Analysen deutlich, dass auch im Sonderkulturanbau Kompensationsmaßnahmen wie bspw. der 
Einsatz anderer Herbizide oder zusätzliches Personal Möglichkeiten der Glyphosatsubstitution 
darstellen, die jedoch deutlich kostenintensiver sind und eine geringere Wirkungssicherheit auf-
weisen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob Erzeuger in benachteiligten Gebieten (bspw. mit 
Flächen auf Terrassenlagen) genügend Saisonarbeitskräfte akquirieren könnten, um die zusätzli-
chen Arbeiten auszuführen, weil die körperliche Belastung auf diesen Standorten extrem hoch 
und die Arbeitsplatzattraktivität dementsprechend gering ist. Vor dem Hintergrund des steigen-
den Wettbewerbs um Saisonarbeitskräfte (VON DER LEYEN et al., 2012; MÜLLER et al., 2013) und 
der Lohnkostensteigerungen infolge der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns (GARMING, 
2016) könnte der durch einen Glyphosatverzicht hervorgerufene ökonomische Nachteil weiter 
verstärkt werden.  

Im Hinblick auf den zukünftigen Einsatz des Wirkstoffs ergeben sich einige Fragestellungen, die 
auch von politischen Entscheidungsträgern abgewogen werden müssen. Sollte die europäische 
Chemikalienbehörde (ECHA; EFSA, 2016) den Wirkstoff als unbedenklich einstufen, dann 
sprechen sowohl die agronomischen als auch die ökonomischen Vorzüge des Wirkstoffs für sei-
ne weitere Zulassung. Gleichwohl stellt sich die Frage, inwiefern der zukünftige Einsatz im Ein-
klang mit dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz (NAP; vgl. BVL, 2015) steht, der vorgibt, 
den Pflanzenschutzmitteleinsatz auf ein „notwendiges Maß“ zu begrenzen. Die Entscheidung für 
oder gegen Glyphosat birgt dabei jedoch auch einen Interessenskonflikt. Die Intensivierung der 
Bodenbearbeitung würde langfristig mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Reduzierung der 
Absatzmengen von Glyphosat führen, gleichzeitig würden jedoch als Substitute andere, über-
wiegend selektiv-wirkende Herbizide, eingesetzt, deren Absatzmengen dadurch ansteigen könn-
ten. Noch gravierender wäre das Verbot des Wirkstoffs im Hinblick auf den Erosionsschutz, 
welcher auch im Rahmen von Cross Compliance als verpflichtend gilt. Vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Zahl der Extremwetterereignisse (GÖMANN et al., 2015) ist der Wirkstoff in die-
sem Zusammenhang als essentiell einzustufen, sodass ein Wegfall zu einer deutlichen Verschär-
fung der Erosionsgefahr führen könnte.  

Die Ziele des ausgehandelten Klimaabkommens sehen vor, dass die Landwirtschaft einen we-
sentlichen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen soll (DEUTSCHER BUNDES-

TAG, 2016). Die Intensivierung der Bodenbearbeitung auf einem Teil der landwirtschaftlichen 
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Nutzfläche würde zu einem deutlichen Anstieg des Dieselverbrauches führen und somit die Er-
reichung der Klimaziele konterkarieren (WYNN et al., 2014). Auch der seitens kritischer 
Stakeholder angeführte negative Einfluss von Glyphosat auf die Biodiversität ist weiter zu erfor-
schen. In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Frage, ob eine mechanische Bo-
denbearbeitung anstelle einer chemischen Unkrautbekämpfung einen positiven Effekt auf die 
Biodiversität ausübt. Mit beiden Instrumenten wird der unerwünschte Unkrautbewuchs reguliert. 
Welche Maßnahme im Hinblick auf ihre Wirkungen auf die Biodiversität als günstiger einzustu-
fen ist, ist bisher nur unzureichend erforscht (STEINMANN et al., 2016).  

Eine Stellschraube, die sowohl einen positiven Effekt auf die Reduzierung des Glyphosat-
einsatzes als auch auf die Biodiversität haben könnte, ist die Ausgestaltung des Greenings im 
Rahmen der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP; EUROPEAN COMMISSION, 2016). 
Vorteilhaft wäre es, wenn im Rahmen des Greenings stärker ganzjährige Agrarumweltmaßnah-
men gefördert, der Anbau von Zwischenfrüchten dagegen weniger stark begünstigt würde. Denn 
zum einen führt der Anbau von Zwischenfrüchten in milden Wintern zu einem Anstieg des 
Glyphosateinsatzes (SCHULTE et al., 2016), zum anderen ist davon auszugehen, dass der ökologi-
sche Wert von ganzjährigen Agrarumweltmaßnahmen (Ackerrandstreifen, Blühstreifen) einen 
wesentlich positiveren Effekt auf die Biodiversität ausübt als eine Zwischenfrucht, die außerhalb 
der Brut- und Setzzeit auf den Feldern steht. Zudem kann angenommen werden, dass sich eine 
Ausgestaltung des Greenings in Form von ganzjährigen Brachen für viele Betriebe nicht kosten-
intensiver gestaltet als der Anbau von Zwischenfrüchten, weil in der Praxis annähernd jeder Be-
trieb über Flächen verfügt, die sich nicht durch Höchsterträge auszeichnen (bspw. im Waldschat-
ten oder in Gewässernähe).  

Die Themenkomplexe II und III zeigen, dass auch der deutsche Sonderkulturanbau stark durch 
politische und gesellschaftliche Veränderungen geprägt ist. Neben der Einführung des Mindest-
lohns und dem zunehmenden Wunsch nach regional erzeugten Produkten ist die schwindende 
Akzeptanz des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in diesem Bereich ebenfalls zu erkennen. Vor die-
sem Hintergrund wurden einige – teils sehr spezifische – Fragestellungen erörtert, um Zukunfts-
szenarien zu zeigen. 

Die zunehmende Präferenz für regional erzeugte Produkte ist nicht für alle Erzeuger als Chance 
anzusehen. In diesem Zusammenhang ist besonders die unterschiedliche Definition von 
Regionalität anzuführen, die vor allem für Erzeuger, die an den Groß- und Einzelhandel liefern, 
nachteilig sein kann. Anders als in der Direktvermarktung, in der durch die räumliche Nähe und 
den persönlichen Kontakt zwischen Erzeuger und Verbraucher ein hohes Maß an Vertrauen be-
steht und die Regionalität überwiegend durch den Ort des Produzenten definiert ist, bedarf es 
beim Vertrieb über den Lebensmitteleinzelhandel einer – auch in der Praxis handhabbaren – Prä-
zisierung dessen, was Regionalität bedeutet. In der Regel müssen sich die Erzeuger an die Stan-
dards der Abnehmer anpassen. In vielen Fällen werden die Grenzen von Bundesländern genutzt, 
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um eine Region zu definieren. Dieses sorgt dafür, dass Erzeuger in urbanen Regionen (bspw. im 
Ruhrgebiet) im Hinblick auf die Vermarktung von diesem Trend profitieren, während Betriebe in 
ländlichen Regionen (bspw. Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein) benachteiligt 
werden, weil die Kaufkraft regional sehr unterschiedlich ausfällt. Auch vor dem Hintergrund des 
NAPs und der damit einhergehenden Forderung nach einer Reduzierung der Aufwandmengen 
für Pflanzenschutzwirkstoffe, ist die regionale Erzeugung zum Teil kritisch zu hinterfragen, weil 
die Verschiebung des Anbauprogramms teilweise zu höheren Pflanzenschutzaufwendungen 
führt, da sich die Produktion zum Teil auf weniger geeignete Standorte verlagert (ILLERT, 2012). 
Dies macht deutlich, dass die „regionale Erzeugung“ durchaus als interessantes Marketingin-
strument genutzt werden kann, der Nachhaltigkeitsaspekt aber noch genauer erforscht werden 
muss (vgl. SOODE et al. 2015; LAMPERt et al., 2016).  

Die Ergebnisse des Themenkomplexes III zeigen, dass der Sonderkulturbausektor zahlreichen 
Herausforderungen gegenübersteht. Im Vergleich zu vielen südeuropäischen Standorten ist der 
Anbau von Sonderkulturen in Deutschland nur durch zahlreiche zusätzliche Technisierungsmaß-
nahmen möglich, die jedoch sehr arbeitsintensiv und damit teuer sind. Die Einführung des ge-
setzlichen Mindestlohns sorgt in diesem Zusammenhang für eine weitere deutliche Erhöhung der 
Produktionskosten. Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt, dass diese bei einigen Kulturen durch 
höhere Verkaufspreise kompensiert werden konnten (bspw. bei Spargel), bei anderen Produkten 
wie bspw. Erdbeeren führt die Kostensteigerung jedoch besonders während der Hauptsaison zu 
einer geringeren Rentabilität des Anbaus (WELLNER et al., 2016). Unproduktive Obst- und Ge-
müsesorten werden daher in den nächsten Jahren sicherlich an Bedeutung verlieren. Darüber 
hinaus ist davon auszugehen, dass besonders in arbeitsintensiven Kulturen versucht werden wird, 
weitere Technisierungsmöglichkeiten (bspw. Folienheber im Spargelanbau, Dammkulturen im 
Erdbeeranbau) zu nutzen, um die Effizienz der Saisonarbeitskräfte zu erhöhen und somit die 
Produktionskosten zu senken (SCHULTE et al., 2016d; WELLNER et al., 2016). Gleichwohl deuten 
die Forschungsergebnisse darauf hin, in welchem Spannungsfeld sich die Politik befindet. Durch 
die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns werden zwar die Verdienstmöglichkeiten für ein-
heimische und osteuropäische Arbeitskräfte erhöht; inwiefern dieses jedoch zu einem Verlust 
von Arbeitsplätzen führen wird, ist gegenwärtig noch nicht sicher zu prognostizieren. Falls diese 
Politikmaßnahme zusätzlich zu einer Abwanderung der Produktion (vgl. Frankreich) und stei-
genden Importen führen würde, so stünde dies dem Wunsch der Verbraucher nach einheimischen 
Produkten deutlich entgegen.  

Die vorliegende Dissertation lässt zahlreiche Ansatzpunkte für die weitere Forschung erkennen. 
Im Hinblick auf den Pflanzenschutzmitteleinsatz könnte etwa erörtert werden, inwiefern flankie-
rende Maßnahmen, bspw. in Form einer Saatterminverschiebung oder weiterer Fruchtfolgen, zu 
einer Reduzierung der Aufwandmengen für die chemische Unkrautbekämpfung sorgen können, 
um die Ziele des NAPs zu berücksichtigen. 
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Darüber hinaus sollten insbesondere die ökonomischen Auswirkungen eines Glyphosatverzichts 
auf erosionsgefährdeten Flächen in weiteren Studien untersucht werden. Es stellt sich die Frage, 
ob die hohe Produktionsunsicherheit der Mulchsaat ohne Glyphosat oder die steigende Erosions-
gefährdung infolge der Intensivierung der Bodenbearbeitung zu einer Umwandlung von Acker- 
in Grünland führen könnte. In diesen Fällen ist von einer deutlich geringeren Wertschöpfung auf 
den betroffenen Flächen auszugehen (KTBL, 2014), sodass die ökonomischen Folgen eines 
Glyphosatverzichts deutlich gravierender wären als in den vorliegenden Studien beschrieben. 
Auch die Quantifizierung möglicher externer Effekte durch den Einsatz von Glyphosat bzw. 
durch den Pflanzenschutz im Allgemeinen sind bedeutende Forschungsfelder, die im Hinblick 
auf die schwindende Akzeptanz des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln innerhalb der Gesell-
schaft überprüft werden könnten.  

Die Forschungsergebnisse der vorliegenden Doktorarbeit illustrieren, dass deutsche Landwirte 
einer Vielzahl an Veränderungen der Produktionsumwelt gegenüberstehen. In den meisten Fällen 
führen derartige Veränderungen zu der Befürchtung, dass die Produktion unrentabel werden 
könnte. Daran wird deutlich, wie bedeutsam betriebswirtschaftliche Betrachtungen zukünftig 
sein werden. So wird die permanente Überprüfung des Produktionsprogramms sowie der Res-
sourcenallokation für die zukünftige Landnutzung deutlich an Relevanz gewinnen. Eine Mehr-
zahlungsbereitschaft für bestimmte Lebensmittel scheint in der Praxis nur bei einer sehr kleinen 
Bevölkerungsgruppe anzutreffen zu sein, sodass der Fokus der landwirtschaftlichen Produktion 
auch weiterhin auf der Optimierung der eigenen Produktion liegen sollte.  

Die eingangs erwähnte stark steigende Weltbevölkerung unterstreicht, vor welch großen Heraus-
forderungen die weltweite Landwirtschaft steht. Zum einen ist eine deutliche Produktionssteige-
rung zur Ernährung der wachsenden Bevölkerung unumgänglich, zum anderen sorgen die Ak-
zeptanzprobleme seitens der Verbraucher insbesondere in Deutschland und einigen anderen 
nordwesteuropäischen Ländern für eine negative Berichterstattung, sodass für die Zukunft mit 
weiteren Veränderungen zu rechnen ist, die einen Einfluss auf die Landnutzung ausüben werden. 
Dabei sollten sich die Entscheidungsträger in der Politik der Tragweite und Vielschichtigkeit 
ihrer Entscheidungen bewusst sein, um zukunftsfähige Rahmenbedingungen für eine effiziente 
landwirtschaftliche Produktion in Deutschland zu ermöglichen.  
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