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Beim Erscheinen dieser Aus-
gabe werden Südtirols Obst-
bauern, die ihr Obst über eine 
Genossenschaft vermarkten, 
wissen, was sie für die Ernte 
2010 ausbezahlt bekommen. 
Wirtschaftlich gesehen dürfte es 
für die meisten nach den Aus-
zahlungspreisen für die Ernte 
2007 wohl das beste Ergebnis 
der ersten elf Jahre im noch 
jungen Jahrtausend sein. Hoffen 

wir, dass diese Feststellung nicht weitere Diskussionen 
über die Besteuerung der Landwirte im Allgemeinen 
und der Obstbauern im Besonderen auslösen werden. 
Fakt ist, dass es seit dem Jahr 2000 vier Jahre gegeben 
hat, in denen die Auszahlungspreise die Produktions-
kosten im Apfelanbau nicht gedeckt haben, in weiteren 
fünf Jahren haben sich die Erlöse und der Produktions-
aufwand mehr oder weniger die Waage gehalten, nur 
2007 und 2010 lagen die Bruttoerlöse deutlich im Plus. 
Rückblickend kann man aber feststellen, dass es für die 
Südtiroler Apfelbauern, wirtschaftlich gesehen, im letz-
ten Jahrzehnt etwas besser gelaufen ist als in den 90er 
Jahren, wo die Produktionskosten in sieben von zehn 
Jahren höher als die Erlöse waren. Es konnten damals 
zwar die laufenden Barauslagen und die Investitionen 
bezahlt werden, der Obstbauer selbst musste sich je-
doch mit einem sehr niedrigen Arbeitseinkommen be-
gnügen. Trotzdem wurden vor allem in der Mitte der 
90er Jahre fast doppelt so viele Anlagen erneuert wie 
heute. Das insgesamt bessere Ergebnis von heute ist 
also auch die Frucht der damaligen Entscheidung, un-
rentable Anlagen zu erneuern.
Die Abrechnungen werden heute sehr detailliert erstellt 
und es ist sicher nicht einfach, sich in diesem Zahlen-
meer zurechtzufinden. Man sollte aber nicht den Fehler 
machen und nur die Auszahlungspreise pro Kilogramm 
für die jeweiligen Sorten und Qualitäten anschauen. 
Die entscheidende betriebswirtschaftliche Kennzahl ist 
der Bruttoerlös pro Fläche, der sich aus dem Durch-
schnittspreis mal der Menge errechnet. Wenn ein Be-
triebsleiter also wissen möchte, ob er mit dem Erlös 
aus der Apfelernte 2010 alle Barauslagen, die Amorti-
sation der Anlagen und Geräte und den eigenen Lohn-
anspruch decken kann, braucht er nur den Gesamter-
lös durch seine Betriebsfläche zu dividieren. Wenn im 
Durchschnitt mehr als 20.000 Euro pro Hektar erzielt 
wurden, sind die Produktionskosten gedeckt.

Die Abrechnung bietet aber auch die Möglichkeit fest-
zustellen, wir rentabel oder unrentabel einzelne Anla-
gen oder Sortenblöcke sind. Viele Vermarktungsbetrie-
be weisen auf der Abrechnung auch den Erlös für die 
einzelnen Grundstücke aus. Somit ist relativ einfach 
auszurechnen, was die einzelnen Sorten und Klone 
pro Fläche gebracht haben. Man braucht nur den Erlös 
pro Kilogramm Äpfel mit der Menge zu multiplizieren 
und durch die Anbaufläche zu dividieren. Wie beim 
Gesamtbetriebsergebnis sollte der Bruttoerlös über 
20.000 Euro pro Hektar liegen. Wenn dieser Erlös über 
mehrere Jahre nicht mehr erreicht wird, ist es höchste 
Zeit, diese Anlage oder dieses Sortenquartier zu roden.
Wer seine Abrechnung in diesem Sinne aufmerksam 
analysiert, wird auch ohne fremde Hilfe schnell zum 
Schluss kommen, dass farbschwache Gala-, Braeburn-, 
Red Delicious- und Fujiklone auch in seinem Betrieb 
relativ wenig Erlös bringen. Die Entscheidung, diese 
ehestens mit farbstabileren Klonen oder einer anderen 
Sorte zu ersetzen, ist der einzige richtige Schluss aus 
dieser Analyse. Wer mit Anlagen, die einen chronisch 
niedrigen Bruttoerlös pro Fläche über Jahre bringen, 
weiter wirtschaftet, verzichtet freiwillig auf ein höheres 
Einkommen.
In vielen Obstanlagen hat der Sturm in der Nacht vom 
18. auf den 19. September beträchtliche Windwurf-
schäden hinterlassen. Die heute in Südtirol übliche 
Baumform der „Großen Schlanken Spindel“ mit einer 
Höhe von 3,5 bis manchmal 4 m braucht ein entspre-
chend stabiles Stützgerüst. Damit unsere Mitglieder in 
Zukunft auch bei starkem Wind ruhiger schlafen kön-
nen, fassen wir in dieser Ausgabe auf Seite 311 noch 
einmal unsere Empfehlungen zur Erstellung eines sta-
bilen Stützgerüsts zusammen.
Viele Obstbauern werden sich nach den großflächi-
gen Hagelschlägen und den enormen Sonnenbrand-
schäden überlegen, ihre Anlagen mit Hagelnetzen vor 
beiden Witterungsunbilden zu schützen. Wenn das 
im Zuge einer Neuanlage geschieht, ist es einfacher, 
die Säulen und Verankerungen so zu setzen, dass es 
zu keinen Konflikten mit den Grundstücksnachbarn 
kommt. Schwieriger wird es, wenn der Hagelschutz 
nachgerüstet wird. Wir freuen uns, dass zwei Experten 
auf dem Gebiet des italienischen Zivilrechts bereit wa-
ren, so präzise Auskünfte auf häufig gestellte Fragen 
im Zusammenhang mit den Grenzabständen zu geben 
(siehe Seite 305).
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