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Anlässlich der Interpoma veröf-
fentlichten wir in der Oktober-
ausgabe dieses Fachmagazins 
zwei Beiträge zu den aktuellen 
Produktionskosten und Erlösen 
im Südtiroler Apfel- und Wein-
bau. Den ersten verfassten un-
sere Mitarbeiter Manfred Lang 
und Martin Thomann, den 
zweiten Florian Sinn und Hans-
jörg Hafner. Selten bekamen 

wir so viele Reaktionen von Seiten unserer Leser wie 
auf diese beiden Artikel.
Damit alle Barauslagen gedeckt, der jährliche Anteil an 
den Investitionen getilgt und ein fairer Stundenlohn für 
die eigene Arbeit aus dem Betriebsvermögen entnom-
men werden kann, sind bei einem fünf Hektar großen 
Apfelanbaubetrieb eine Produktion von 60 Tonnen pro 
Hektar und ein Hektarerlös von 20.500 Euro, also 34 
Eurocent pro kg erforderlich. Die letzte Kennzahl haben 
viele Obstbauern mit ihren Erlösen für die Ernte 2009 
verglichen. Für etliche Sorten bekamen sie pro kg weit 
weniger ausbezahlt. Soweit dies der Fall war, haben 
der Obstbauer und seine mitarbeitenden Familienmit-
glieder auf einen Teil ihres Arbeitseinkommens verzich-
ten müssen.
Bei Dauerkulturen ist es notwendig, die Kosten und 
Erlöse in einer Zeitreihe zu beobachten Rückblickend 
kann festgestellt werden, dass die Erlöse im abgelau-
fenen Jahrzehnt die Kosten im Durchschnitt gedeckt 
haben, fünf Mal lagen sie darunter, fünf Mal darüber. 
Zumindest in den vergangenen fünf Jahren war die 
Erlössituation im Bio-Apfelanbau besser als im Integ-
rierten Anbau. Bleibt zu hoffen, dass für den Jahrgang 
2010 wieder deutlich höhere Preise an die Obstbauern 
ausbezahlt werden können.
Die Artikel über die Kosten und Erlöse stießen aber nicht 
nur bei unseren Obst- und Weinbauern auf großes In-
teresse, auch etliche Oberschullehrer, die Betriebswirt-
schaft oder Schätzungslehre unterrichten, holten bei 
den Autoren noch zusätzliche Informationen ein.
Die Artikel regten schließlich auch unsere steirischen 
Beraterkollegen vom Kernobstteam dazu an, die Süd-
tiroler Produktionskosten im Apfelanbau mit denen in 
der Steiermark zu vergleichen. Die Lohnkosten für die 

Fremdarbeit und die variablen Maschinenkosten sind 
in der Steiermark etwas niedriger. Auch eine Bewäs-
serungsanlage ist dort üblicherweise nicht notwendig. 
Schließlich fallen aufgrund der niedrigeren Baumhöhe 
und der geringeren Erträge in der Steiermark um rund 
90 Arbeitsstunden weniger pro Hektar und Jahr als in 
Südtirol an. Unsere steirischen Kollegen kamen in ihrer 
Produktionskostenrechnung schließlich auf einen Wert, 
der um rund 3.500 Euro pro Hektar tiefer liegt als der 
für Südtirol errechnete. Da die Erträge in der Steiermark 
deutlich geringer sind, braucht ein steirischer Apfelbau-
er bei 40 Tonnen pro Hektar aber wenigstens 37 Eu-
rocent pro kg, um all seine Kosten decken zu können.
Nach zwei Jahren mit niedrigen Auszahlungspreisen 
kommen verständlicherweise auch Diskussionen auf, 
wie man weiterhin kostendeckend Apfelanbau betrei-
ben kann. Auf der Produzentenseite wird nun schon 
seit mehr als 40 Jahren versucht, die steigenden Kos-
ten auf mehr Menge umzulegen, sprich die Produktion 
pro Hektar zu erhöhen. Viele Südtiroler Betriebe ha-
ben diesbezüglich bereits die Obergrenze erreicht. Am 
Sortenhimmel fehlen weitere Stars wie Pink Lady®, die 
längerfristig höhere Hektarerlöse erwarten lassen wür-
den. Mehrwert lässt am ehesten die Umstellung von 
farbschwachen Gala auf farbintensive und –stabile Ga-
laklone erwarten. Auch der Anbau von Fuji ist für etliche 
Betriebe noch eine Chance, ihr Einkommen zu verbes-
sern. Kanzi® ist m.E. trotz der preislichen Enttäuschung 
für die Ernte 2009 eine Sorte, die in guten Farblagen 
(vor allem Hügellagen, Vinschgau und Eisacktal) für 
den Obstbauern eine lohnende Investition sein dürfte. 
Durch Einsparungen das Betriebsergebnis zu verbes-
sern, dürfte unter Südtiroler Verhältnissen noch schwie-
riger sein als der Versuch, die Einnahmen zu erhöhen.
Mehr Erlös wäre meines Erachtens längerfristig zu er-
zielen, wenn Südtiroler Äpfel noch mehr als bisher als 
eine unverkennbare Besonderheit von den Konsumen-
ten erkannt und geschätzt würden. Mit Werbung und 
Marketing allein wird dies nicht zu erreichen sein. Es 
braucht dazu auch eine Neudefinition für die Qualität 
und die Produktionsmethode, zu der sich die gesamte 
Obstwirtschaft: Vermarktungsorganisationen, Produ-
zenten, das Versuchswesen und die Beratung durch-
ringen sollten.
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