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Dank Flächen-
e r w e i t e r u n g 

bestehender und ei-
ner steigenden Umstel-
lungsbereitschaft neuer 
Betriebe erwarten die 
mitteleuropäischen Bio-
Kernobstproduzenten 
im kommenden Herbst 
mit knapp 70.200 t eine 
größere Bio-Apfelernte 
als im Vorjahr. Rechnet 
man aus der Gesamtern-
temenge die rund 7.900 t 
Verarbeitungsware her-
aus, könnten im Herbst 
rund 62.200 t Bio-Tafel-
äpfel geerntet werden. Diese Ern-
teschätzung umfasst die Produk-
tion aller wichtigen Anbaugebiete 
in Deutschland, Südtirol, Österreich 
und den Niederlanden sowie eines 
Teils Frankreichs. Daten für Belgien 
und die Schweiz liegen bislang noch 
nicht vor. Der Anteil an Umstellungs-
ware wird im kommenden Herbst 
durch die neuen Betriebe spürbar 
größer ausfallen als 2006. Doch nur 
durch  diese neuen Flächen ist es 
möglich, insgesamt mehr Bio-Äpfel 
als im Vorjahr anzubieten. Das heißt: 
Ohne Umstellungsware gäbe es eine 
kleinere Ernte als im Vorjahr. Inner-
halb des Sortiments kann Golden 
Delicious seine Spitzenstellung ge-
genüber dem Vorjahr wieder etwas 
stärken. Hier waren vor allem in Tei-
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Während in der Presse oft zu lesen ist, die Bio-Bauern 
verschlafen den Bio-Boom, sind im Kernobstanbau deutliche 
Anstrengungen erkennbar, dem wachsenden Hunger der 
Verbraucher nach heimischem Bio-Obst gerecht zu werden und 
den Bio-Markt nicht den Anbietern aus Übersee zu überlassen.

len Südtirols durch Alternanz im Vor-
jahr kleinere Mengen geerntet wor-
den. Jonagold/Jonagored und Elstar 
folgen in der Erntebedeutung. Da die 
Ernte bei Elstar stärker steigen wird 
als bei der Jonagold-Gruppe, haben 
sich die beiden Sortengruppen in der 
Erntemenge einander angeglichen. 
Gala hat seinen Anteil stabil zum 
Vorjahr halten können. Bei Topaz ist 
der Anteil an Umstellungsware ge-
ring, da die neu in den Bio-Anbau 
einsteigenden Betriebe diese Sorte 
meist nicht im Anbau haben. So stei-
gen zwar auch bei Topaz die Ernte-
mengen in den nun in den Vollertrag 
kommenden Neuanlagen, doch fällt 
das Plus kleiner aus als bei anderen 
Sorten. Topaz behauptet  seinen 5. 
Platz im Sortiment, doch Braeburn 

rückt näher heran. Größere Mengen 
an Umstellungsware sind vor allem 
bei den  Hauptsorten Golden Deli-
cious, der Jonagold-Gruppe, Elstar, 
Gala und Braeburn zu erwarten. Mit 
dem gegenüber dem Vorjahr größe-
ren Angebot hoffen die Mitglieder 

des Europäischen Bio-
Obst-Forums, dem Markt 
knapp ausreichende 
Mengen an Bio-Äpfeln 
anbieten zu können. Al-
lein von Januar bis Mai 
2007 kauften die Privat-
haushalte in Deutschland 
laut GfK-Haushaltspanel, 
das im Auftrag der ZMP 
geführt wird, rund 10% 
mehr Bio-Äpfel als im Vor-
jahr. Da in diesem Herbst 
eine deutlich kleinere 
Ernte in Hausgärten und 
Streuobstwiesen erwar-
tet wird, rechnet man 
schon im Herbst 2007 

mit einem lebhaften Absatz. Mit an-
sprechenden Qualitäten, insbeson-
dere auch bei der Umstellungsware, 
hofft man dem Markt auch 2007/08 
erneut bis in den Mai/Juni hinein 
knapp ausreichende Mengen anbie-
ten zu können. Um auch mittelfris-
tig ein marktkonformes Wachstum 
in der Erzeugung zu ermöglichen, 
kommt es in der bevorstehenden 
Vermarktungssaison darauf an,  den 
Mut der Umsteller zu honorieren. Sie 
haben in der Produktion die glei-
chen Kosten wie die Betriebe, die die 
Umstellungszeit bereits hinter sich 
haben. Der einzige Unterschied zur 
voll anerkannten Bio-Ware besteht 
darin, dass sie noch keine mindestens 
36-monatige Bio-Bewirtschaftung 
aufweisen können.

Auch die schorfresistente Sorte Topaz wartet in diesem Jahr 
mit einer höheren Erntemenge auf.


