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AGRARWIRTSCHAFT ELLINGER: AUFBAU EINER LAGERSTATISTIK BEI GEMÜSE . . . 

Zahlreiche Verbraucher haben ihr Vertrauen zum Wein ver- 
loren. Insgesamt muß man feststellen, daß die verschie- 
denen Affären das Ungleichgewicht zwischen Produktion 
und Verbrauch von Wein zumindest in Europa noch ver- 
stärkt haben. 

Die Politik in Italien und Österreich hat verständlicher- 
weise mit einer Verschärfung der Weinkontrollen und der 
entsprechenden Gesetze sowie einer Verstärkung der Über- 
wachungsbehörden reagiert. In anderen Ländern wurde zu- 
mindest das System der Einfuhrkontrollen überprüft und 
verbessert. 

Oben wurde schon betont, daß Wein wegen der Hetero- 
genität des Produkts und der starken Differenzierung der 
Preise anfällig für Fälschungen und Nachahmungen ist. Der 
staatlichen Überwachung des Produktionsprozesses und der 
Vermarktung kommt daher besondere Bedeutung zu. Die- 
se Überwachung hegt nicht nur im Interesse der Verbrau- 
cher, sondern auch im Interesse der Weinwirtschaft selbst. 
Je besser sie funktioniert, um so geringer ist die Gefahr von 
Fälschungen und damit von Rückschlägen im Weinabsatz, 
wie sie sich in den letzten Jahren ereignet haben. 

Zusammenfassung 

Der Weltweinmarkt ist derzeit hauptsächlich durch zwei Proble- 
me gekennzeichnet, nämlich durch strukturelle Überschüsse an ein- 
fachen Weinen und durch die Folgen von umfangreichen Weinver- 
fälschungen in Italien und Österreich. Der vorliegende Beitrag er- 
läutert die Gründe für die zunehmenden Überschüsse und disku- 
tiert die Gegenmaßnahmen, die in der EG und anderen Weinbaulän- 
dern bisher ergriffen wurden. Weiterhin werden die Hintergründe 
der immer wieder ouftretenden Nachahmungen und Fälschungen 
von Weinqualitäten, die Auswirkungen der jüngsten Affären auf 
den Weinmarkt und die Reaktion der staatlichen Sektorpolitik in 
den betroffenen Ländern dargestellt. 

Struktures and developments in the world wine market 

The world market for wine has two major problems at present, 
that are the structural surpluses of ordinary wines and the conse- 

quences of the extensive falsifications of wines in Italy and Austria. 
This paper explains the reasons for the increasing surpluses and 
discusses the counteractions which were taken in the European 
Community and other wine producing countries. Furthermore, the 
backgrounds of imitations and falsifications of wine qualities, the 
effects of the latest affairs on the wine market, and the reaction of 
sector policy in the countries concerned are presented. 
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Aufbau einer Lagerstatistik bei Gemüse 
in der BR Deutschland 

Dr. W. E 11 i n g e r , Bonn*) 

Einleitung 

Die Ermittlung der Vorräte an Lagergemüse wurde im 
Frühjahr 1984 als Projekt in das „Leitprogramm der Markt- 
berichterstattung 1985-87” der ZMP aufgenommen. Anders 
als bei Kernobst, wo die ZMP in Zusammenarbeit mit den 
Erzeugerorganisationen eine Lagerstatistik schon seit mehr 
als 1 5 Jahren erstellt, war man bei Gemüse auf eine breitere 
Basis angewiesen. Bei Kernobst sind die maßgeblichen La- 
gerkapazitäten bei den Erzeugerorganisationen und ihren 
Vertragsvermarktern konzentriert. Bei Gemüse hingegen 
findet die Lagerung - auch bei den organisierten Erzeu- 
gern - zum größten Teil in den Betrieben statt. Hinzu 
kommt, daß der Erfassungsgrad durch Erzeugerorganisa- 
tionen bei einigen Produkten relativ niedrig ist. Auch Ver- 
arbeitungsbetriebe und private Großhändler lagern nennens- 

werte Mengen. Es galt nun, alle diese Kreise für eine frei- 
willige Mitarbeit zu gewinnen. Vom Spätherbst 1984 an 
wurde innerhalb des Berufsstandes und bei den Fachbera- 
tern für das Projekt geworben und Anschriften gesammelt. 
Zum Stichtag 1. Dezember 1985 wurde die erste Erhebung 
durchgeführt. 

1 Ziel der Erhebung: mehr Markttransparenz 

Da die Mitarbeit an der Erhebung nicht auf einer Aus- 
kunftspflicht beruht, sondern völlig freiwillig ist, muß sie 
den Teilnehmern einen Nutzen bringen. Die Informationen 

*) Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bonn. 
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über die Höhe der Vorräte, ihre regionale Verteilung und ih- 
re Zusammensetzung nach Lagerarten soll eine bessere 
Grundlage für Absatzentscheidungen liefern. 

Lagerhaltung wird nicht als Selbstzweck betrieben, son- 
dern um Geld damit zu verdienen. Zumindest sollten die zu- 
sätzlichen Kosten gegenüber dem Herbstverkauf gedeckt 
sein. Die Kosten steigen mit der Dauer der Lagerung progres- 
siv, da einige Kostenelemente (Verderb, Gewichts- und 
Qualitätsverluste) mit der Zeit überproportional zunehmen. 
Tatsächlich beobachtet man nicht selten eine Preisentwick- 
lung, die dem Kostenverlauf genau entgegengesetzt ist 
(Schaubild). Das Beispiel bezieht sich auf Sellerie in der 
Saison 1982/83. Die Preisentwicklung war rückläufig, weil 
ein zu großer Teil der Produktion auf Lager genommen 
wurde, in diesem Fall 81 % gegenüber einem Mittelwert 
von 73 %. Freilich ist eine solche Tatsache, wenn sie durch 
die Erhebung offenkundig wird, nicht mehr aus der Welt zu 
schaffen. Eine Erhebung der Einlagerungsabsichten, um von 
vornherein eine marktorientierte Einlagerung zu erreichen, 
erscheint wiederum praktisch nicht durchführbar. Die In- 
formationen über die insgesamt eingelagerten Mengen sollen 
es den einzelnen Anbietern erleichtern, Tempo und Zeit- 
punkte der Auslagerung zu bestimmen. Der einzelne ist nicht 
in der Lage, aus den Verhältnissen in seinem Betrieb Schlüs- 
se auf die Tendenz des Gesamtangebots zu ziehen, da die 
Mengenentwicklung im Vergleich zum Vorjahr im Einzel- 
fall, das zeigen die Ergebnisse der bisherigen Erhebungen, 
sehr uneinheitlich ist. In einigen Fällen (Möhren und Rot- 
kohl 1985, Weißkohl 1986) ging aus der Erhebung auch her- 
vor, daß weit mehr Ware eingelagert worden war als über- 
haupt abzusetzen sein würde. Auch eine solche Feststel- 
lung kann von Nutzen sein, wenn die Produzenten die Kon- 
sequenzen daraus ziehen und frühzeitig mit der Verfüt- 
terung der schwächeren Partien beginnen. Auf diese Weise 
wird der Angebotsdruck verringert und die verbleibende 
Ware kann zu einem besseren Preis verkauft werden. Die 
Kenntnis der Vorräte soll es ferner, zusammen mit anderen 
Informationen, erleichtern, die in der verbleibenden Saison 
zu erwartenden Preise abzuschätzen. 

Neben dem Nutzen, den die Ergebnisse der Lagerstatistik 
den einzelnen Betrieben bieten, können noch zwei Gesichts- 
punkte genannt werden, die für die Gesamtheit des inlän- 
dischen Angebots von Bedeutung sind. Zum einen erfährt 
der Handel, wie lieferfähig das Inland noch ist, und kann 

entsprechend disponieren. Der ausländische Lieferant wird 
das Exportrisiko höher einschätzen, wenn er weiß, daß in 
der Bundesrepublik noch hohe Vorräte vorhanden sind. 
Schließlich bietet die Statistik eine objektive Grundlage für 
Entscheidungen über eventuell notwendige zusätzliche Ab- 
satzförderungsmaßnahmen . 

Der Unterrichtung der an der Erhebung teilnehmenden 
Betriebe dienen die „ZMP-Informationen Lagergemüse”, die 
exklusiv und kostenlos dem Teilnehmerkreis und den an 
der Durchführung der Erhebung und am Aufbau des Melde- 
netzes beteiligten Stellen zur Verfügung gestellt werden. In 
komprimierter Form erscheinen die Ergebnisse auch in den 
allgemein zugänglichen ZMP-Diensten. Daß eine Vorzugsbe- 
handlung der Teilnehmer notwendig ist, um langfristig die 
Bereitschaft zur Mitarbeit zu erhalten, hat sich bereits bei 
der Konjunkturumfrage im Zierpflanzenbau erwiesen, die 
schon längere Zeit im Auftrag der ZMP vom Institut für 
Gartenbauökonomie der Universität Hannover durchge- 
führt wird. 

Die ,,ZMP-Informationen Lagergemüse” erscheinen von 
September bis März fünf- bis sechsmal. Neben den Ergebnis- 
sen der Erhebung enthalten sie Informationen über die An- 
bauentwicklung, Ernteschätzungen, den Außenhandel, die 
Preisentwicklung und über die Vorratssituation in anderen 
Ländern. 

2 Durchführung der Erhebung 

Laut Gartenbauerhebung 1981/82 (GE) gibt es in der 
BR Deutschland annähernd 4 900 Betriebe mit Lagerräu- 
men zur Gemüselagerung (Übersicht 1). Aus Kostengrün- 
den und im Interresse einer zügigen Ermittlung der Ergeb- 
nisse konnte nur ein Bruchteil in die Erhebung einbezogen 
werden. Allerdings ist davon auszugehen, daß ein erhebli- 
cher Teil der Betriebe seinen Lagerraum ohnehin nur für 
eine kurzfristige Lagerung nutzt. Eine Stichprobe unter den 
Betrieben mit einer bestimmten Mindestlagerkapazität aus 
dem Material der GE zu ziehen, schied wegen des Daten- 
schutzes aus. So war nur ein pragmatisches Vorgehen zum 
Aufbau eines Meldenetzes möglich, bei dem wir durch die 
Fachberatung, durch Verbände und einzelne Erzeugerringe 
unterstützt wurden. 
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Übersicht 1: Betriebe mit eigenem Lagerraum 
(GE 1981/82) 1) 

Land 

S.-H. 
Hamburg 
Nds. 
N.-W. 
Hessen 
Rh.-Pf. 
Ba.-Wü. 
Bayern 

B.-Geb. 

Anzahl 
Betriebe 

Lagerraum (in 1 000 cbm) 

CA-La- 
ger 2) 

Kühl- 
lager 

Frisch- 
luft- 
lager 

insge- 
samt 

461 
159 
430 
634 
319 
310 

1024 
1452 

4877 

70,1 
4,1 
5,4 

32.5 
6,0 
2,6 
3,3 

14.5 

143,2 

87,6 
6.3 

19,4 
41,0 

6,1 
2.4 

16,1 
38,8 

221,9 

179.3 
7,2 

68,8 
99,2 
74,7 
74,0 

112,1 
239.3 

875,5 

cbm je 
Betrieb 

337,0 
17.6 
93.6 

172,7 
86,8 
79,0 

131.5 
292.6 

731 
111 
218 
272 
272 
255 
128 
202 

1240,6 254 

1) Gemüsebaubetriebe und landwirtschaftliche Betriebe mit 
Gemüsebau. — 2) CA = kontrollierte Atomsphäre. 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 3, Gartenbauer- 
hebung 1981/82.   
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Übersicht 2: Lagerkapazitäten laut GE 1981/82 und ZMP- 
Lagerstatistik 

ZMP-Statistik! 
per 1.12.1986 1) 

GE 1981/82 

Betriebe 

Kapazitäten (t) 2) 
Normallager 
Kühllager 
CA-Lager 

Insgesamt 

4 877 

175 000 
44 000 
29 000 (?) 

248 000 

600 

51 795 
62 047 

8 263 

122 105 

1) Einschließlich Erhebung Dithmarschen. Ohne Lagerkapazitä- 
ten in Erzeugermärkten, beim Großhandel und in Verarbei- 
tungsbetrieben. Ferner ohne Feldbestände und Bestände in Mie- 
ten. Gruppe Ronnenberg und Erzeugerring Straubing nach Stand 
1.12.1985. — 2) Für 1 cbm Rauminhalt wurden 0,2 t unterstellt. 

Quelle: SBA. - ZMP. 

Für die Ermittlung der Bestände in den Gemüsebaube- 
trieben werden drei unterschiedliche Wege beschritten: 

1. Die ZMP steht in direktem Kontakt mit den Betrieben. 
Der Fragebogen geht direkt an jeden Betrieb und wird im 
Freiumschlag zurückgeschickt. Auf diese Weise werden zur 
Zeit ca. 160 Betriebe erfaßt. 

2. Fachberater, Erzeugerringe,ZMP-Außenstellen(Stuttgart, 
Hannover) und Ortslandwirte sind zwischengeschaltet, über- 
nehmen das Verteilen und Einholen der Fragebogen. Die 
Fragebogen werden teils mit voller Anschrift, teils unter 
Nummer an die ZMP geschickt, ln einigen Fällen fassen die 
dazwischengeschalteten Stellen die Einzelangaben zusam- 
men. Dieses Vorgehen mag es manchen Betriebsleitern er- 
leichtert haben, sich an der Erhebung zu beteiligen. Bei be- 
grenzter Arbeitskapazität in der Zentrale ermöglicht es aber 
auch eine raschere Ermittlung der Ergebnisse. Auf diese 
Weise werden ca. 180 Betriebe erfaßt. 

3. Schon lange bevor die ZMP eine Lagerstatistik für Gemü- 
se erstellte, wurde in Dithmarschen durch den Gemüsean- 
bauerverband eine solche Erhebung durchgeführt. Der Ver- 
band holt telefonisch die Angaben von ca. 260 Mitgliedern 
mit Gemüselagerung ein, die 75 % der Kopfkohlfläche Dith- 
marschens repräsentieren. Die Angaben werden für das Ge- 
samtgebiet hochgerechnet. Das Ergebnis von Dithmarschen 
wird in die ZMP-Statistik integriert. 

Betriebe mit Lagerung auf den Stufen Handel und Verar- 
beitung sind 9 bzw. 5 vertreten. Ferner beteiligen sich 18 
Erzeugerorganisationen bzw. Genossenschaften (teils wer- 
den nur die eigenen Vorräte, teils auch die der Mitglieder 
gemeldet). Bei den Erzeugerorganisat'onen ist die Reprä- 
sentanz sehr hoch. Für die beiden übrigen Gruppen sind 
keine Kapazitätsangaben bekannt, die eine Einschätzung 
der Repräsentanz erlaubten. Bei den Verarbeitungsbetrie- 
ben dürften die Lücken am größten sein. Dies ist zu ver- 
schmerzen, weil diese Ware nicht am Markt erscheint, son- 
dern für die Verarbeitung im eigenen Betrieb vorgesehen ist. 

Nachweisbar werden durch die Lagerstatistik ca. 600 
Erzeugerbetriebe erfaßt. Dazu kommt eine unbekannte 
Zahl von Betrieben, die über die Meldungen der Erzeuger- 
organisationen erfaßt werden, denn bei 7 der 18 Erzeuger- 
organisationen schließen die Angaben die Vorräte der Mit- 
glieder ein. Doppelerfassungen, die sich durch dieses Ver- 
fahren ergeben haben, dürften inzwischen weitgehend aus- 
gemerzt sein. Die genannten 600 Betriebe machen nur 12 % 

der Betriebe mit eigenem Lagerraum laut GE 1981/82 aus. 
Trotzdem beträgt ihre Lagerkapazität rund die Hälfte der 
durch die GE ermittelten Lagerkapazitäten. (Als Lagerka- 
pazität wurde die am 1.12.1986 in Lagerräumen befind- 
liche Menge unterstellt. Nach der großen Ernte bei Lagerge- 
müse im Herbst 1986 kann man eine Vollauslastung anneh- 
men). Der Vergleich der Kapazitäten nach Lagertypen be- 
stätigt unsere Einschätzung, daß die ZMP-Lagerstatistik die 
zur längerfristigen Lagerung verwendeten Lager nahezu voll 
erfaßt. 73 000 t in Kühl- und CA-Lagern laut GE stehen 
70 000 t in der ZMP-Lagerstatistik gegenüber. Sicher sind 
seit 1981/82 zusätzliche Kühl- und CA-Kapazitäten erstellt 
worden, andererseits sind in dem Vergleich die indirekt in 
den Meldungen der Erzeugerorganisationen enthaltenen Ka- 
pazitäten von Erzeugerbetrieben nicht berücksichtigt. Kri- 
tisch muß die laut GE relativ hohe Kapazität an CA-Lagern 
von 29 000 t betrachtet werden. Nach Aussagen von Lager- 
fachleuten hat es zu diesem Zeitpunkt in der BR Deutsch- 
land noch keine nennenswerten CA-Kapazitäten gegeben. 
Auch heute sind es nur ganz wenige Erzeuger, welche die 
technisch aufwendigere und in kleinen Einheiten zu teure 
CA-Lagerung betreiben. 

Der einzige größere „weiße Fleck” bei der Erhebung 
stellt das Möhrenanbaugebiet Bardowick in der Lüneburger 
Heide dar. Bardowick ist mit nennenswerten Mengen an 
der Versorgung des Raumes Hannover/Hamburg beteiligt. 
Leider ist es nicht gelungen, diese Erzeuger zur Mitarbeit zu 
bewegen. 

In Anpassung an die Erhebung in Dithmarschen wurden 
die Erhebungsstichtage 1. Dezember und 15. Februar ge- 
wählt. Ein Termin vor dem 1. Dezember ist nicht sinnvoll, 
da die Einlagerung dann zum Teil noch nicht abgeschlossen 
ist. Als zweiter Termin wäre der 1. Februar günstiger, da 
bis dahin etwa die Hälfte der per 1. Dezember vorhandenen 
Menge abgesetzt ist. Die Koordinierung mit Dithmarschen 
hatte jedoch Vorrang. Bei einigen Gemüsearten (Rot- und 
Weißkohl, Sellerie) wäre eine dritte Erhebung sinnvoll 
(1. April). Diese Gemüsearten können nämlich bis Ende 
Juni gelagert werden. 

3 Erhebungsmerkmale 

Welche Gemüsearten sollten in eine Lagerstatistik einbe- 
zogen werden? Einen Anhaltspunkt gaben die Mengen bzw. 
Mengenanteile, die von den Erzeugerorganisationen nach 
dem 1. Dezember abgesetzt wurden. Bei den Verkäufen vor 
dem 1. Dezember handelt es sich in der Regel um Ware, die, 
mit Ausnahme von Zwiebeln, nicht über das Lager gegan- 
gen ist. Der mengenmäßig bedeutendste Artikel war danach 
Herbst- und Dauerweißkohl: davon wurden im Durchschnitt 
mehrerer Jahre ca. 40% nach dem 1. Dezember absetzt. 
Weitere wichtige Gemüsearten waren Herbst- und Dauer- 
wirsing (Anteil nach dem 1.12. ca. 55 %), Möhren (25 %), 
Sellerie (75 %), Herbst- und Dauerrotkohl (45 %), Spät- 
zwiebeln (30%) und Chinakohl (40%). Nicht sehr bedeu- 
tend war der Absatz von Roten Beten. Das liegt jedoch an 
dem niedrigen Erfassungsgrad der Erzeugerorganisationen 
bei diesem Produkt. Von den Roten Beten wurden aber 
mehr als die Hälfte nach dem 1. Dezember abgesetzt. Die 
genannten acht Gemüsearten wurden schließlich in den Fra- 
gebogen aufgenommen. Verschiedentlich finden sich auf 
den eingehenden Fragebogen auch Eintragungen für weitere 
Gemüsearten, an deren Erhebung einzelne Betriebe offen- 
sichtlich interessiert sind. Winterrettiche und Speiserüben 
etwa sind aber für einen größeren Kreis nicht interessant ge- 
nug. Bei Porree werden schon die Grenzen einer Lagerstati- 
stik überschritten. Mit dem gleichen Recht müßten dann 
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Übersicht 3: Gemiisevorräte in der BR Deutschland am 1. Dezember (t) 

Bundesland 
bzw. Gemüseart 

1985 
1984 
(%) 

1986 1986 
1985 
(%) 

Feldbest. 
Mieten 1) 

Davon 1986 
im 

Normal- J Kühl- 
Lager 

2) 

Insgesamt 

nach Gebieten: 

nach Gemüse- 
arten: 

Schleswig-Holstein 
Niedersachsen und Hamburg 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 

Weißkohl 
Rotkohl 
Wirsing 
Chinakohl 
Möhren 
Sellerie 
Rote Bete 
Zwiebeln 

+ 13 

+7 
+30 
+17 
+12 

+4 
+8 

+17 

-1 
+46 
+93 

+3 
+24 
+29 
+10 
+18 

210 832 

94 307 
23 333 
36 383 
12415 
10 769 

4 653 
28 961 

95 493 
26 536 

6 900 
20 664 
17 754 
12 055 

7 566 
23 864 

+5 

+11 
-9 

+14 
-21 
+38 
+19 

-4 

+15 
-19 

-6 
+66 
-27 
+16 
-22 
+18 

39 038 

10 663 
7 373 

12 285 
2 720 
2 609 

579 
2 809 

8 158 
3 170 
4 813 

530 
11 519 

6 185 
4 663 

84 562 

34 966 
8012 
5 465 
8 435 
6 992 
2 243 

18 449 

37 333 
10 837 

136 
9 353 
3 233 
3 307 
2 899 

17 464 

87 232 

48 678 
7 948 

18 633 
1 260 
1 168 
1 831 
7 703 

50 002 
12 529 

1 951 
10 781 

3 002 
2 563 

4 
6 400 

1) 8 936 t auf dem Feld, 30 102 t in Mieten. 

Quelle: ZMP. 

2) Einschi. 8 483 t in CA-Lägern. 

Übersicht 4: Lagerbestände nach Lagertyp und Teilnehmergruppe am 1.12.1986 

Gruppe Insgesamt Feld Miete Normallager Kühllager CA-Lager 

Insgesamt (t) 

Gemüsebaubetriebe 
Erzeugerorganisationen 
Privater Großhandel 
Verarbeitungsbetriebe 

210 832 

68 
21 

7 
4 

8 936 

67 
33 

30 102 84 562 

Lagertyp in Prozent, insgesamt : 

51 62 
18 26 
29 5 

2 7 

100 

78 749 

79 
17 

3 
1 

8 483 

94 
6 

Quelle: ZMP. 

auch andere auf dem Feld überwinternde Gemüsearten 
wie Grünkohl oder Rosenkohl aufgenommen werden. 

Die Ergebnisse gewinnen an Informationswert, wenn sie 
die Vorräte nicht nur global ausweisen, sondern differen- 
ziert nach Lagertypen. Dabei ist nicht nur die Lagerung in 
Gebäuden zu unterscheiden (Normal- oder Frischluftlager, 
Kühllager, CA-Lager), sondern auch in Feldmieten (bei al- 
len erhobenen Gemüsearten außer Chinakohl, Wirsing und 
Zwiebeln von Bedeutung) und noch nicht geerntete Feldbe- 
stände. Der größte Teil des Wirsings z. B. überwintert auf 
dem Feld. Bei dieser Gemüseart erlaubten Zahlen ohne Feld- 
bestände keine vernünftige Marktbeurteilung. Die zusätz- 
liche Differenzierung nach Lagertypen ermöglicht eine Ein- 
schätzung des Witterungsrisikos. Feldbestände sind stark 
frostgefährdet. Die Entnahme aus Mieten ist während Stark- 
frostperioden unterbrochen. Die verschiedenen Lagertypen 
ermöglichen ferner eine unterschiedlich lange Lagerdauer. 
Die Verderbquote ist je nach Lagertyp unterschiedlich. Die 
Differenzierung nach Lagertypen stellt für den Lagerhalter 
somit eine wichtige Zusatzinformation dar. 

Ein für die Bewertung der Ergebnisse ebenfalls wichti- 
ges Gliederungsmerkmal ist die Unterscheidung nach den 
Verwendungszwecken Frischmarkt und Verarbeitung. Auf 
Vertrag für die Industrie eingelagerte Ware hat keinen Ein- 
fluß auf den Frischmarkt. Zum Beispiel würde der Rück- 
gang der Rotkohlbestände 1986/87 im Vergleich zu 1985/ 

1986 um ca. 20% zu einer völligen Fehleinschätzung der 
Marktaussichten führen, wenn nicht bekannt wäre, daß 
dieser Rückgang auf einer Einschränkung der Lagerung von 
Vertragsware beruhte. (Wegen hoher Fertigwarenbestände 
plante die Industrie eine Produktionseinschränkung). Für 
den überwiegenden Teil der Bestände steht der Verwen- 
dungszweck von vornherein fest. Ein Teil der Ware ist zwar 
für die Verarbeitung bestimmt, z. B. großfallender Rot- und 
Weißkohl, aber nicht vertraglich gebunden („freie Ware”). 
Besonders in Dithmarschen ist dieser spekulative Anbau ver- 
breitet. Bei einem weiteren Teil der Ware hängt die endgül- 
tige Verwendung von der Nachfrage ab. Daraus ergibt sich: 
Eine eindeutige Unterscheidung von Vertragsware und 
freier Ware ist möglich, die freie Ware schheßt jedoch auch 
noch Industrieware ein. Eine Unterscheidung von Industrie- 
ware und Frischmarktware kann nicht in allen Fällen vorge- 
nommen werden. Nicht nur wegen dieses Zuordnungspro- 
blems hat die ZMP bisher auf das zusätzliche Gliederungs- 
merkmal Verwendungszweck verzichtet, sondern auch weil 
der Fragebogen dadurch überladen würde und damit die 
Auskunftsbereitschaft der Betriebe vermutlich überfordert 
würde. Der Anbauerverband Dithmarschen verwendet für 
seine Erhebung die Unterscheidungsmerkmale Vertragswa- 
re und freie Ware, doch spielen dort nur Rot- und Weiß- 
kohl und nicht sechs weitere Gemüsearten eine Rolle; die 
ZMP profitiert von dieser Zusatzinformation. Im übrigen er- 
möglicht auch eine Auswertung nach Teilnehmergruppen 
noch eine gewisse Trennung nach dem Verwendungs- 
zweck. 
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4 Die ersten Ergebnisse 

Die Erhebung Lagergemüse fand inzwischen zum vierten 
Mal statt (1.12.1985 und 1986, 15.2.1986 und 1987). In 
der Lagerperiode 1985/86 wurden die Teilnehmer gebeten, 
ihre Vorjahresbestände so gut als möglich zu schätzen. Das 
ist jetzt nur noch bei neu hinzustoßenden Betrieben nötig. 
Der Berichtskreis ist nicht ganz konstant. Neben einer Er- 
weiterung kommt es auch zu vorübergehenden Ausfällen, 
z. B. durch Erkrankung oder Wechsel des Beraters bei den 
mittelbar erfaßten Betrieben. Es erfolgt deshalb grundsätz- 
lich eine paarige Auswertung, die einen exakten Vorjahres- 
vergleich ermöglicht. Eine durchgehende vergleichbare Zeit- 
reihe ließ sich, zumindest in der Startphase der Erhebung, 
nicht erstellen. Bei den unmittelbar von der ZMP betreuten 
Betrieben liegt die Antwortquote bei fast 100 %. Die Anga- 
ben der Betriebe, die den Fragebogen nicht zurückge- 
schickt haben, werden telefonisch erfragt. 

Relativ günstige Preise für Lagergemüse in den Wirt- 
schaftsjahren 1983/84 und 1984/85 veranlaßten die Er- 
zeuger im Folgejahr zu einer kräftigen Anbauausdehnung. 
Die Überschußsituation auf anderen Agrarmärkten hat of- 
fenbar auch Landwirte bewogen, in den Gemüsebau einzu- 
steigen. Dieser Einstieg wird heute auch durch die Fort- 
schritte in der Jungpflanzenanzucht erleichtert. Jedenfalls 
wurden die Flächen der wichtigsten Lagergemüsearten 1985 
um 10 % ausgeweitet. 1986 erfolgte eine gewisse Korrektur 
(-6 %). ln beiden Jahren waren die Witterungsbedingungen 
sehr günstig. Die Produktion nahm 1985 um 18% zu und 
verharrte 1986 auf diesem hohen Niveau. Da man es bei die- 
sen Lagergemüsearten fast durchweg mit einer preisunela- 
stischen Nachfrage zu tun hat, ergibt bereits ein relativ klei- 
nes Mehrangebot beträchtliche Auswirkungen auf den Preis. 
Ein zweistelliger Zuwachs mußte zwangsläufig zu einem 
drastischen Preiseinbruch führen. 1986/87 sind die Preise 
überwiegend noch weiter zurückgegangen. 

Die Entwicklung der Gemüsevorräte insgesamt entspricht 
in der Richtung wohl den Veränderungen nach der Ernte- 
statistik, aber im Ausmaß gibt es doch Unterschiede. Auf 
der Ebene der einzelnen Erzeugnisse gilt dies noch verstärkt. 
Die endgültige Ernteschätzung erfolgt nach dem Wachs- 
tumsstand Mitte Oktober. Alle Ereignisse, die danach noch 
Einfluß auf die Produktion haben, bleiben unberücksichtigt. 
Darüber hinaus wird die Einlagerung durch eine mehr oder 
weniger starke Nachfrage im Herbst beeinflußt. 1985 nahm 
die Produktion um 18% zu, die Vorräte am 1. Dezember 
um 13 %. Durch einen frühen Frosteinbruch war das Auf- 
kommen an Rot-, Weiß- und Chinakohl etwas reduziert 
worden. 1986 wurde die Ernte um 1 % höher geschätzt, die 
Vorräte am 1. Dezember überstiegen den Vorjahresstand 
um 5 %. Eine milde Witterung führte bei Kulturen, die spät 
geerntet wurden, zu einem erheblichen Ertragszuwachs, ln 
Einzelfällen wecken die Ergebnisse der Lagerstatistik erheb- 
liche Zweifel an der Zuverlässigkeit der amtlichen Ernte- 
schätzung. Diese wies für Chinakohl 1985 einen Zuwachs 
der Produktion um 37 % aus, die Vorräte waren nur um 
3 % höher. 1986 soll die Produktion um 4 % zugenommen 
haben, die Vorräte stiegen jedoch um 66 %! Die Erklärung: 
1985 mußten größere Flächen wegen Innenblattnekrose un- 
tergepflügt werden und im November sind die letzten Feld- 
bestände erfroren. 1986 war das Wachstum optimal und 
hielt bis in den November an. Ertragsermittlungen von 
Stichprobenflächen wiesen aus, daß die amtliche Schätzung 
viel zu niedrig lag. Dieses Beispiel zeigt drastisch, daß die 
Lagerstatistik zu einer wesentlichen Verbesserung des Infor- 
mationsstandes über das noch zu erwartende Angebot führt. 

Könnte eventuell auf die zweite Erhebung im Februar 
verzichtet werden? 1985/86 verringerte sich der Bestands- 
zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 1 3 % im Dezember auf 
8 % im Februar, 1986/87 nahm er von 5 auf 7 % zu. 1986/ 
1987 hatte man in dieser Zeit mit einer verstärkten Import- 
konkurrenz zu tun, und während der Kälteperiode fiel der 
ambulante Handel als Abnehmer aus. Andererseits sind 
durch den Frost im Januar Verluste an Feldbeständen ein- 
getreten. So waren die Vorräte an Wirsing (hoher Anteil 
Feldbestände) im Dezember nur um 6 %, Mitte Februar 
aber um 55 % kleiner als im Vorjahr. Daraus ist zu erken- 
nen, daß eine Aktualisierung der Lagerstatistik notwendig 
ist, um Fehleinschätzungen zu vermeiden. 

In den „ZMP-lnformationen Lagergemüse” werden die 
Ergebnisse für die Beteiligten so aufbereitet, daß sie, wie wir 
meinen, eine Hilfestellung für deren Entscheidungen geben 
können. Als Beispiel dafür sei der Abschnitt über Weißkohl 
aus dem Info Nr. 3 - 86/87 vom 18.12.1986 wiedergegeben: 
„Beim Weißkohl ist der Frischmarktabsatz der Erzeugeror- 
ganisationen in den letzten Wochen (45. - 50. Woche) um 
15 % hinter dem Vorjahresergebnis zurückgeblieben. Damit 
bestätigt sich wieder, daß bei den unelastisch nachgefrag- 
ten Grobgemüsearten über den Preis kaum zusätzliche 
Nachfrage hervorzurufen ist. Auf der anderen Seite ist die 
Industrie nicht bereit, Übermengen oder freie Ware aufzu- 
nehmen. Der Einschnitt dürfte um ca. 1 5 % verringert wer- 
den. Nach der Jahreswende wird ohnehin nicht mehr viel 
verarbeitet, ln der letzten Saison waren es 8 000 t, in dieser 
voraussichtlich noch weniger. Rechnet man von den Vorrä- 
ten die sicher als Industrieware erkennbaren Mengen ab, 
so ergibt sich für den Rest ein Plus von über 25 %. Die Ex- 
portmöglichkeiten sind eher schlechter als besser einzu- 
schätzen. Somit muß man klar und deutlich feststellen, daß 
für etwa 15 000 t der eingelagerten 95 000 t Weißkohl im 
Augenblick keine Absatzmöglichkeiten erkennbar sind. Dies 
wird in erster Linie das relativ marktferne Dithmarschen 
treffen, das allerdings auch entscheidend zu diesem Über- 
schuß beigetragen hat.” 

Die Umsetzung von vermittelten Erkenntnissen in prak- 
tisches Handeln läßt allerdings zu wünschen übrig. Im obi- 
gen Absatz war auf erhebliche unverkäufliche Überschüsse 
hingewiesen worden. Erst im Februar hat man in Dithmar- 
schen mit der Verfütterung von Normallagerware begon- 
nen, viel zu spät, um den Markt zu entlasten. Zweckmäßi- 
ges Handeln in einer solchen Situation ist allerdings auch 
ein organisatorisches Problem. (Wer soll wieviel verfüttern, 
und wer profitiert davon?) 

Als „Abfallprodukt” lassen sich aus der Lagerstatistik 
die Anteile der verschiedenen Gruppen an den Gesamtbe- 
ständen ermitteln (Übersicht 4). Dabei müssen wir berück- 
sichtigen, daß die Verarbeitungsbetriebe wahrscheinlich 
unterrepräsentiert sind. Zwei Drittel der Bestände sind für 
die Erzeuger ausgewiesen. In Wirklichkeit ist der Anteil 
noch höher. Von den durch Erzeugerorganisationen gemel- 
deten Beständen befinden sich schätzungsweise drei Viertel 
in der Hand von Erzeugern: Feldbestände und Bestände in 
Mieten voll, in Normallägern größtenteils. So kann man sa- 
gen, daß 80 bis 85 % des Gemüses von den Erzeugern gela- 
gert wird. Aus der regionalen Verteilung der verschiedenen 
Lagertypen ergibt sich ein Nachholbedarf an Kühlkapazi- 
täten im süddeutschen Raum. Die Vorteile der CA-Lagerung 
werden allgemein noch kaum genutzt. 

Zusammenfassung 

Seit der Saison 1985/86 ermittelt die ZMP an zwei Stichtagen im 
Dezember und Februar die Vorräte an Lagergemüse im Bundesgebiet. 
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An der Erhebung beteiligen sich auf freiwilliger Basis Gemüsebaube- 
triebe, Erzeugerorganisationen, private Großhändler und Verarbei- 
ter. Als Gegenleistung erhalten sie von der ZMP einen Informations- 
dienst über Lagergemüse. Obwohl von den Erzeugern nur ca. 600 
von fast 5 000 Betrieben mit eigenem Lagerraum beteiligt sind, wer- 
den die zur längerfristigen Lagerung verwendeten Läger nahezu voll 
erfaßt. Die Erhebung erstreckt sich auf acht Gemüsearten, wobei 
nach fünf verschiedenen Lagertypen unterschieden wird. Gewisse 
Probleme bereitet die Unterscheidung nach dem Verwendungszweck 
(Frischmarkt, Verarbeitung). Vor der Einführung dieser Statistik wa- 
ren die Ernteschätzungen die einzige Informationsquelle über das 
verfügbare Angebot im Winterhalbjahr. Die bisherigen Ergebnisse zei- 
gen, daß durch die Lagerstatistik eine erheblich genauere Ermitt- 
lung des Angebots möglich ist. Ohne Kenntnis der Vorräte wäre der 
Markt in Einzelfällen völlig falsch eingeschätzt worden. 

Setting-up statistics on stocks of vegetables in the Federal Republic 
of Germany 

Since 1985/86 stocks of vegetables are recorded twice per season 
at the first of December and February 15th by Zentrale Markt- und 
Preisberichtstelle (ZMP). Producers, cooperatives, wholesalers and 
processors are taking part on a voluntary base. In return they get a 
market report issued by ZMP exclusively for this circle. Though 
only about 600 of nearly 5 000 producers disposing of store-rooms 
are taking part, the stores used for long-term storage are almost 
completely recorded. The investigation refers to 8 kinds of vegetables. 
The stocks are distinguished by 5 types of store-rooms. Before estab 
lishment of this statistic crop estimations were the only indication 
on supply during winter. By means of the storage statistics it is 
possible to indicate the current supply more exactly. Without 
knowledge of stocks market development in some cases would have 
been estimated entirely wrong. 

Mittelfristige Preisprognosen auf dem Apfelmarkt 
mittels wiederholter Experten-Befragung 

Dr. H. J a n ß e n , Universität Hohenheim*) 

Einleitung 

An der unteren Grenze des von W ö h 1 k e n (1980) 
vorgeschlagenen Bereichs wird in diesem Beitrag als mittel- 
fristiger Prognosezeitraum für den Apfelmarkt die gesamte 
Absatzsaison einer Apfelernte oder ein größerer Abschnitt 
davon betrachtet. Ein solcher größerer Saisonabschnitt ist 
z. B. die Herbstsaison. Sie umfaßt den gesamten Verkaufs- 
zeitraum von nicht langzeitgelagerten Äpfeln, also von der 
Ernte bis etwa Ende Dezember. Mittelfristig ist auch die 
Lagersaison, die den Zeitraum des Verkaufs von Äpfeln aus 
Langzeitlagern umfaßt und etwa von Januar bis zum Ende 
der Absatzsaison einer Sorte dauert. 

Unterhalb der mittelfristigen Ebene beziehen sich kurz- 
fristige Prognosen nur auf Tages-, Wochen- und allenfalls 
auf Monatsspannen. Langfristige Prognosen dagegen umfas- 
sen auf dem Apfelmarkt alle Zeiträume, die über eine Ab- 
satzsaison, also im Allgemeinen über ein Jahr hinausgehen. 

Die Obstmärkte gehören zu den Agrarmärkten mit be- 
sonders großer Preisflexibilität. Schon geringe Veränderun- 
gen von Angebot und Nachfrage haben starke Preisverän- 
derungen zur Folge (Plate, 1975 ). Das Niveau und 
der saisonale Verlauf der Apfelpreise auf der ersten Handels- 
stufe des Obstmarktes können von Jahr zu Jahr extrem un- 
terschiedlich verlaufen und gelten als schwer vorhersehbar 
(s. Schaubild). Hauptursache für die jährlichen Preisunter- 
schiede sind autonome jährliche Ernteschwankungen, die 
regional und zeitlich in höchst unregelmäßigen Ausmaßen 
auftreten können. 

Besonders große jährliche Nachfrageunterschiede gehen 
u. a. von den Apfelernten in den deutschen Familiengärten 
und Streuobstbeständen aus. Diese können in Vollernte- 
jahren, wie 1982, zwei- bis dreimal so große Apfelmengen 
direkt in die Verbraucherhand bringen, wie der erwerbs- 
mäßige deutsche Marktobstbau insgesamt überhaupt ern- 
tet. ln Kleinerntejahren, wie 1981, bringen die Gärten und 
die Streuobstbäume nur eine etwa ebenso große Ernte wie 
der Erwerbsobstbau. 
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Schaubild: Unterschiede von Saisonniveau und Saisonverlauf der 
Abgangspreise für ‘Golden Delicious'-Äpfel, Kl. I, 
70-80 mm, netto, ohne Verpackungskosten, ab Boden- 
seeregion, 1980/81 - 1983/84 

Als Folge von regionalen Ernteunterschieden können 
Unterschiede im saisonalen Angebotsrhythmus den saiso- 
nalen Preisverlauf in der gesamten EG beeinflussen. Das- 
selbe gilt für die z. T. erheblichen Unterschiede, die zwi- 
schen großen EG-Obstregionen hinsichtlich des Umfangs 
und der Aufteilung der Apfellagerkapazitäten auf Lang- 
und Kurzzeitläger und auf zentrale Markt- bzw. dezentrale 
Erzeugerläger bestehen. 

*) Versuchsstation für Intensivkulturen und Agrarökologie 
Bavendorf. 
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