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JANSSEN: MITTELFRISTIGE PREISPROGNOSEN AUF DEM APFELMARKT . . . 
AGRARWIRTSCHAFT 

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. 

DM/100kg 

150- 

100- 

50 

1981/82 

1983/84 ^ 

——-,RA- —  

• ■ /..1982/B3,, -*•*' 
f"?»»•••••*** 

40 
0KT 

50. 
DEZ. 

10. 
FEBR. MARZ 

20 
MAI 

Woche 
JUNI 

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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Gleich zu Beginn einer Absatzsaison, wenn die Ernte 
noch nicht beendet ist und ihr Volumen und Preisniveau 
noch nicht überschaubar sind, müssen schon schwerwie- 
gende Entscheidungen über Einlagerungsmengen, Lager- 
dauer und eventuelle Prä-Interventionen bei den verschie- 
denen Apfelsorten und Erntepartien getroffen werden, die 
Konsequenzen für das Angebotsvolumen, das Absatztem- 
po und damit für die Preisentwicklung im weiteren Saison- 
verlauf haben. 

Das Verhalten bei der Ein- und Auslagerung von Äpfeln 
in Abhängigkeit von den mittelfristigen Preiserwartungen 
am Beginn einer Saison oder eines Saisonabschnitts und in 
Relation zu den bis dahin erzielten Preisen läßt sich etwa 
nach dem folgenden Schema beschreiben: 

Wenn mittelfristige Preiserwartungen . . . 

. . . steigend, 

. . . fallend, 

am Saison- 
beginn . . . 

dann . . . 
viel einlagern 
langsam ver- 
kaufen 
nicht prä-inter- 
venieren 

wenig einlagern 
zügig verkaufen 
z. T. prä-inter- 
venieren 

im Saison- 
verlauf . . . 

dann . . . 
länger lagern 
langsamer ver- 
kaufen 
nicht inter- 
nieren 

dann . . . 
kürzer lagern 
zügiger verkaufen 
z. T. inter- 
venieren 

...dann . . . 

Zuverlässige mittelfristige Preisprognosen sind auf der 
ersten Handelsstufe des Apfelmarktes somit von großem 
praktischen Interesse. 

1 Methode 

Einfache lineare Regressionsrechnungen liefern zwar ex 
post z. T. relativ gute Schätzungen der Saison-Durch- 
schnittspreise, wie Übersicht 1 an einem Beispiel für vier 
wichtige Südtiroler Apfelsorten zeigt. Im Mittel der sechs 
Saisons 1980/81 - 1985/86 wichen die Preisprognosen nur 
zwischen 4,9 % (bei 'Red Delicious’) und 8,9 % (bei ‘Gol- 
den Delicious’) von den wirklich erzielten Saisonerlösen ab 
(MAPE = Mittlerer absoluter prozentualer Fehler in Über- 
sicht 1). Die Kennzahl MSPE (Mittlerer quadrierter prozen- 
tualer Fehler), die von einzelnen Ausreißerwerten besonders 
beeinflußt wird, macht jedoch deutlich, daß bei einigen Sor- 
ten in einzelnen Saisons größere Schätzfehler auftraten. 

Übersicht 1: Prognosen von Saison-Durchschnittspreisen 
Südtiroler Apfelsorten 1980/81-1985/86 in 
Abhängigkeit von den Gesamt-Apfelernten 
in der EG mittels einfacher linearer Re- 
gression 

; a + bX 
Y = Apfelabgangspreise, Kl. I, bfn (DM/dt) 
X = EG-Apfelernten (1 000 t) 

I 
a | b 

Golden 70-80 mm 
Red Del 70-80 mm 
Morgend 70-90 mm 
Granny 70-90 mm 

Gesamt 

+208,0401 
+228,1500 
+ 180,4742 
+229,7873 

MAPE 
1) 

(%) 

-0,0182 
-0,0165 
-0,0151 
-0,0195 

0,863 8,9 
0,851 4,9 
0,847 8,3 
0,871 7,1 

7,3 

MSPE 

(%2) 

96 
43 

105 
78 

81 

1) Mittlere absolute prozentuale Abweichung der Prognosen von 
den wirklichen Preisen. — 2) Mittlere quadrierte prozentuale Ab- 
weichung. 

1981, in Anlehnung an die DELPHI-Methode (s. u. a. 
Becker, 1974; Mohn, 1974; S a c k m a n , 
1975), Versuche mit wiederholten Befragungen von Obst- 
marktexperten nach deren mittelfristigen Apfelpreiserwar- 
tungen. Da die zu befragenden Experten vom Obstmarkt- 
geschehen selbst direkt betroffen sind, war - im Sinne der 
von C a r 1 s s o n et al. (1979) gemachten Erfahrun- 
gen mit Gruppengesprächen zur Informationsbeschaffung, 
praktischen Implementierung von Erkenntnissen und Kon- 
fliktbereinigung - damit zu rechnen, daß die von einer be- 
troffenen Expertengruppe erarbeiteten Preisprognosen in 
der Marktpraxis größere Beachtung finden als die von ein- 
zelnen Fachleuten errechneten Prognosen. 

Die mehrfache, anonyme Befragung von Experten ver- 
ringert nach den Erfahrungen bei Anwendung der DELPHI- 
Methode eine anfänglich oft beträchtliche Streuung der ein- 
zelnen Expertenmeinungen. Das liegt zum erheblichen Teil 
daran, daß anonym Befragte bereit sind, sich in einer zwei- 
ten und in eventuellen weiteren Fragerunden an den mitge- 
teilten Resultaten der Vorrunden zu orientieren und gege- 
benenfalls ihre Prognosen zu revidieren. 

Nach 2-3 Fragerunden ist die Streuung der Einzelmei- 
nungen oft schon beträchtlich zurückgegangen und geht 
nicht mehr nennenswert weiter zurück. Der dann aus den 
Einzelprognosen errechnete Mittelwert hat sich in vielen 
Fällen als brauchbare Prognose der später wirklich einge- 
tretenen Werte erwiesen. 

So wies selbst die im Durchschnitt der sechs Jahre mit 
einem MAPE von nur 4,9 % und einem MSPE von nur 
43 %2 gut prognostizierte Sorte ‘Red Delicious’ in der 
Kleinerntesaison 1981/82 eine beträchtliche Überschät- 
zung des Saisonpreisniveaus von +13,7 % auf. Die drei an- 
deren untersuchten Sorten hatten in der kurzen Zeit von 
sechs Jahren sogar je zwei größere Prognosefehler aufzu- 
weisen, die bei ‘Granny Smith’ 1984/85 bei fast +15 % und 
bei‘Morgendurft’ 1980/81 sogar über-20 % lagen. 

In der Hoffnung, daß durch die Einbeziehung der in- 
tuitiven Wahrnehmungs- und Prognosefähigkeit von aktiven 
Obstmarktfachleuten Verbesserungen gegenüber Regres- 
sionsprognosen zu erzielen seien, unternehmen wir seit 

1.1 E r s t e T a s t v e r s u c h e 

Um Erfahrungen zu sammeln, wurden unsere Befragun- 
gen zunächst nur auf die Abgangspreise der EG-Haupt- 
apfelsorte ‘Golden Delicious’ in verschiedenen wichtigen 
EG-Anbaugebieten konzentriert. Als Vermarktungsexper- 
ten sprachen wir Fachleute aus Belgien, der Bundesrepublik, 
Frankreich, Italien und den Niederlanden an, die an den 
Anfang August, jährlich in einem anderen EG-Land statt- 
findenden Prognosfruit-Kolloquien teilnahmen. 

Bei diesen Kolloquien werden die nach der Bavendorfer 
Behangdichte-Methode (Winter, 1972) erstellten 
Kernobst-Ernteprognosen der wichtigsten EG-Anbaugebiete 
bekanntgegeben und diskutiert. Anwesend sind Vorsitzen- 
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de, Inhaber und leitende Mitarbeiter von nationalen und re- 
gionalen Obsterzeugerorganisationen, Obstabsatzgenossen- 
schaften sowie Versand- und Exportfirmen, die in den EG- 
Anbauzentren tätig sind. Außerdem nehmen Vertreter von 
Obstbauberatungseinrichtungen, Verbänden, Behörden und 
nachgelagerten Handelsstufen teil. 

— EG-Ernten von 'Golden Delicious’, 
— Saison-Durchschnittspreise von ‘Golden Delicious’ 

in jeder der vier Anbauregionen. 

Die Befragten wurden gebeten, bei der Beantwortung der 
Fragebogen wie folgt zu verfahren: 

Zu Beginn der eintägigen Kolloquien wurden an die De- 
legierten der genannten fünf Länder, die sich zur Mitarbeit 
bereit erklärten, je drei Kopien unseres Apfelpreis-Frage- 
bogens (s. Übersicht 2) ausgehändigt. Die Formularsätze 
waren fortlaufend numeriert und die einzelnen Kopien 
jedes Satzes mit den Buchstaben A, B und C gekennzeich- 
net. 

Übersicht 2: Fragebogen ‘Golden Delicious’-Preise 1986/ 
1987 in verschiedenen EG-Ländern 

1. Welche Preise ab Erzeugermarkt, netto, ohne Verpackungsko 
sten, erwarten Sie in der Saison 1986/87 in Ihrem Land, für die 
Apfelsorte ‘Golden Delicious’, Kl. I, 70-80 mm ? 

Saison ‘80/8l|‘81/82|‘82/83|'83/84[,84/8s|,85/86 
Prognosen 
1986/87 

Äpfel ges. 
‘Golden’ 

DM/dt 1) 
FF/dt 2) 
htt/dt 3) 
Lit/kg 4) 

Apfelernten EG-10 (Mül. t) 
7,25 5,06 8,67 6,20 7,36 6,28 
2,58 2,05 2,86 2,35 2,62 2,31 

‘Golden'-Preise in den Regionen ... 

69 134 58 87 84 86 
227 389 244 369 347 403 

73 140 73 104 97 128 
366 674 327 531 493 605 

7.3 
2.3 

1) Bodensee. — 2) Loire, 75-80 mm. — 3) Geldermalsen. 
4) Südtirol. 

2. Ihre berufliche Funktion? 
.... Erzeugermarkt,.... Handel Sonstige 

3. Ihre Adresse: .... 
(für die Ergebnisse) 

4. Hinweise: 
- Sie erhalten 3 gleichlautende Fragebogen; 
- Den A-Fragebogen, bitte spontan beantworten, ohne Mit- 

hilfe durch Kollegen und bald zur Auswertung abgeben; 
- Den B-Fragebogen erst am Nachmittag ausfüllen, wenn die 

Ergebnisse der A-Fragebögen bekanntgegeben worden sind; 
- Der C-Fragebogen bleibt in Ihrem Besitz. Sie können darauf 

Ihre A- und B-Antworten notieren; 
- Bitte vor dem Beantworten der Fragen die Erntemengen 

und Preise der Vorjahre im Fragebogen studieren. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Gefragt wurde nach dem in der bevorstehenden Saison 
zu erwartenden Saison-Durchschnittspreis für die Apfel- 
sorte ‘Golden Delicious’, Klasse I, Kalibrierung 70-80 mm, 
netto, ohne Verpackungskosten, ab Station Obstanbauge- 
biet. Zur Wahl standen die Obstbaugebiete: Bodensee für 
deutsche, Loiretal für französische, Südtirol für italienische 
und Gelderland für belgische und niederländische Teilneh- 
mer. 

Zur Unterstützung der Preisprognosen waren auf den 
Fragebogen, zusätzlich zu den Fragen, die folgenden Orien- 
tierungsdaten aus den sechs jeweils vorangegangenen Sai- 
sons angegeben: 

- EG-Ernten aller Apfel, 

— Den A-Fragebogen möglichst spontan zu beantworten 
und ihn noch am Vormittag, im Verlauf der ersten Sitzung 
des Kolloquiums zur Auswertung zurückzugeben, 

— vor der Beantwortung die Erläuterungen und die orien- 
tierenden Vergleichszahlen zu beachten, 

— die Fragebogen allein auszufüllen und sich nicht mit an- 
deren Experten darüber zu beraten, 

— die Antworten für die eigenen Unterlagen auf dem C- 
Formular zu notieren. 

Von etwa 90-100 ausgeteilten Fragebogensätzen wurden 
in der Regel 60-80 beantwortet zurückgegeben. Die beant- 
worteten A-Fragebogen wurden sogleich ausgewertet und 
die Ergebnisse (Mittelwerte und Streuungen der Preisprogno- 
sen je Anbaugebiet) per Overhead-Projektor in der Nach- 
mittagssitzung allen Teilnehmern mitgeteilt. Dann wurde 
gebeten, die B-Kopien der Fragebögen auszufüllen und ab- 
zugeben. Die Auswertung der B-Bögen erfolgte nach Ende 
des Kolloquiums in Bavendorf. Die Resultate wurden allen 
Beteiligten baldmöglichst zugesandt. Beim nächstjährigen 
Kolloquium wurde die Güte der vorjährigen Preisprognosen 
durch Vergleich mit den wirklich erzielten Preisen mitge- 
teilt. 

Übersicht 3 zeigt, daß die Güte der Befragungs-Progno- 
sen nach zwei Einarbeitungsjahren, im Vergleich zu den Re- 
gressions-Prognosen in Übersicht 1 schon recht zufrieden- 
stellend war. Im Mittel der drei Saisons 1983/84-1985/86 
bewegte sich der mittlere absolute prozentuale Schätzfeh- 
ler (MAPE) zwischen 7,1 % (Bodensee) und 10,3% (Süd- 
tirol) und betrug für alle vier Regionen zusammen 8,8 %. 

1.2 Befragungen in drei Obstbauregio- 
nen 

Die guten Ergebnisse der Tastversuche ermutigten dazu, 
ab 1985/86 in den drei bedeutendsten deutschsprachigen 
EG-Apfelbaugebieten, in Südtirol, an der Niederelbe und 
am Bodensee, Saisonpreis-Prognosen in Sortimentsbreite 
mit Hilfe von wiederholten Experten-Befragungen zu ver- 
suchen. 

Dabei ergaben sich auf Anhieb im ersten Jahr so gute 
Prognosen, daß das Experiment 1986/87 fortgesetzt wer- 
den konnte. Da die Apfelabsatzsaison 1986/87 jedoch zum 
Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts noch nicht abge- 
schlossen ist, können hier nur Methode und Resultate der 
Saison 1985/86 mitgeteilt werden. 

Für die regionalen Preisbefragungen konnten als Exper- 
ten Obstvermarkter gewonnen werden, die in den drei Re- 
gionen ansässig sind. In der Regel handelt es sich um Ge- 
schäftsführer von genossenschaftlichen oder um Inhaber 
von privaten Obstabsatzeinrichtungen. Verschiedentlich 
sind auch Obsterzeuger beteiligt, die als Marktbeiräte die 
Interessen von Erzeugergruppen in den Organen von Obst- 
absatzeinrichtungen vertreten. 
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In Südtirol und am Bodensee entschieden sich die Be- 
teiligten dafür, pro Saison zwei verschiedene Preisprogno- 
sen vorzunehmen: 

- Eine Durchschnittspreis-Prognose für die gesamte Sai- 
son, die gleich am Beginn der Ernte- und Einlagerungs- 
periode, auf der Grundlage der aktuellen Ernteprognosen 
erstellt wird; 

- eine separate Lagerpreis-Prognose für den Zeit- 
raum von Januar bis zum Saisonende jeder Sorte, die im 
Januar auf der Grundlage der dann erstmalig vorliegenden 
EG-Apfellagerstatistiken erstellt wird. 

An der Niederelbe werden vorerst nur Preisprognosen für 
die Gesamtsaison vorgenommen. 

1.2.1 Befragungen in Prognose-Sitzungen 

In Südtirol und am Bodensee werden die Befragungen in 
speziellen Prognose-Sitzungen vorgenommen. Am Bodensee 
nehmen rund 20 Geschäftsführer, Inhaber und Vorsitzende 
aller ansässigen privaten und genossenschaftlichen Obstab- 
satzeinrichtungen an den Prognose-Sitzungen teil. In Süd- 
tirol beteiligen sich zwei verschiedene Obstvermarktergrup- 
pen in getrennten Sitzungen an den Befragungen. 

Bei der einen Gruppe handelt es sich um etwa 30 Ge- 
schäftsführer und Obmänner von Obstabsatzgenossenschaf- 
ten, die dem Südtiroler Verband der Obstabsatzgenossen- 
schaften (VOG) angehören. Zu der anderen Gruppe gehören 
etwa 20 Inhaber und Geschäftsführer von Obstversand- und 
Exportfirmen, die dem Südtiroler Fruchthandelsverband 
(Fruchtverband) angehören. In beiden Gremien erfolgen die 
Befragungen ohne Kenntnis der Resultate der jeweils an- 
deren Gruppe. Beide Gremien sind jedoch mit dem Aus- 
tausch der Resultate nach den abschließenden Auswertun- 
gen einverstanden. Bisher führten die getrennten Prognose- 
Sitzungen der beiden Vermarktergruppen zu sehr ähnlichen 
Preisprognosen. 

In den regionalen Prognose-Sitzungen werden, wie bei 
den weiter oben erwähnten Prognosfruit-Befragungen, je 
Sitzungstermin zwei Fragerunden durchgeführt. Am Beginn 
einer Sitzung gibt der Befragungsleiter eine Einführung in 
den Fragebogen und eine Orientierung in die aktuelle Situa- 
tion auf dem Apfelmarkt. Die Befragung selbst erfolgt mit 
dem bewährten dreifachen Fragebogensatz. Die Fragebogen 
sind je Sorte mit orientierenden Vergleichszahlen verse- 
hen (ähnlich dem Beispiel in Übersicht 2). Im Falle von La- 
gerpreis-Prognosen sind als Orientierungsdaten statt der 
Erntemengen die EG-weiten und die regionalen Lagerbe- 
stände der betreffenden Apfelsorten und aller Äpfel am 
1. Januar angegeben. 

Die Auswertung der 1. Fragerunde geschieht sofort in 
der Sitzung. Die Ergebnisse werden Sorte für Sorte in Form 
von Strichlisten über einen Tageslichtschreiber den Beteilig- 
ten sichtbar gemacht. Bei jeder Sorte wird gebeten, die Pro- 
gnose der 1. Runde sofort zu überprüfen und eine neue Pro- 
gnose auf dem B-Fragebogen, und für die eigenen Unterla- 
gen außerdem auf dem C-Bogen, zu notieren. 

Gleich nach der Auswertung der A-Antworten für die 
letzte Sorte können die B-Fragebogen eingesammelt wer- 
den. Ihre Auswertung erfolgt nicht mehr im Rahmen der- 
selben Sitzung, sondern wird in Bavendorf vorgenommen. 
Die eigentliche Prognose-Sitzung dauert deshalb in der Re- 
gel nicht länger als ca. 1,5-2 Stunden, sofern von den Sit- 

zungsteilnehmern nicht noch weitere Tagesordnungspunk- 
te abgehandelt werden. Die Prognose-Resultate der B-Run- 
de werden den Beteiligten als Gegenleistung für ihre Mitar- 
beit schnellstmöglich zugesandt. 

1.2.2 Postalische Befragungen 

An der Niederelbe werden die Preis-Befragungen posta- 
lisch vorgenommen. Bei der Gesamtsaison-Preisprognose 
1985/86 wurden etwa 70 Fragebogen Anfang November 
1985 versandt. 31 Bögen kamen beantwortet zurück (Rück- 
laufquote: 44%), davon 26 rechtzeitig zur ersten Auswer- 
tung am 10. Dezember 1985. 

Die B-Fragebogen wurden zusammen mit den Ergebnis- 
sen der A-Runde am 13. Dezember an rd. 60 Adressaten 
versandt. Der Rücklauf dauerte bis zum 20. Januar 1986 
und brachte insgesamt 25 B-Fragebogen zurück (Rücklauf- 
quote: 42 %). Die Ergebnisse der zweiten Runde wurden 
den Beteiligten am 30. Januar 1986 zugeschickt. 

Im Mittel lagen somit 5-6 Wochen zwischen den A- und 
B-Prognosen der einzelnen Teilnehmer. Die B-Prognosen 
wurden dadurch unter anderen Marktbedingungen abgege- 
ben als die A-Prognosen, und auch die Einzel-Prognosen 
innerhalb einer Fragerunde kamen nicht alle unter dem Ein- 
druck dergleichen aktuellen Marktsituation zustande. Auch 
im Vergleich zu den befragten Experten in Südtirol und am 
Bodensee hatten die Experten der Niederelbe erheblich bes- 
sere Informationsbedingungen, weil zur Zeit der Abgabe 
ihrer Prognosen die Saison bereits weiter fortgeschritten 
war. 

2 Ergebnisse 

2.1 Streuung der Einzelprognosen 

Sowohl in den Prognose-Sitzungen in Südtirol und am 
Bodensee als auch bei den postalischen Befragungen an der 
Niederelbe konnte die Erfahrung der DELPHI-Methode be- 
stätigt werden, daß die Streuungen der Einzelprognosen 
von der ersten zur zweiten Befragung zurückgingen. 

Die mittlere quadratische Abweichung der Einzelprogno- 
sen in Prozent vom Mittel der Prognosen (Variationskoef- 
fizient) bewegte sich z. B. bei der ersten postalischen Be- 
fragung an der Niederelbe zwischen den Extremwerten 
5,2% (bei der Sorte ‘Cox Orange’) und 16,3 % (bei ‘Hol- 
steiner Cox’). Bei der zweiten Befragung reichte die ge- 
samte Spanne zwischen den Extremen nur noch von 4,2 % 
(wieder bei der Sorte ‘Cox Orange’) und 9,2 % (bei ‘Ingrid 
Marie’). Die Sorte ‘Holsteiner Cox’, die bei der A-Befragung 
die größte Streuung bei den Einzelprognosen aufgewiesen 
hatte, konnte sich in der B-Befragung auf nur noch 7,6 % 
verbessern. 

In den Prognose-Sitzungen in Südtirol und am Bodensee 
bewegten sich die Streuungen der Einzelprognosen der je- 
weils Befragten etwa in den gleichen Grenzen wie bei den 
postalischen Befragungen an der Niederelbe. Bei der Lager- 
preis-Prognose in Südtirol, die Mitte Januar 1986 vorgenom- 
men wurde (also etwa um die gleiche Zeit, wie die postali- 
sche B-Befragung an der Niederelbe), bewegten sich z. B. 
die Variationskoeffizienten bei der A-Befragung der Ver- 
marktergruppe 1 zwischen 6,5 % (bei der Sorte ‘Morgen- 
duft’) und 12,3% (bei ‘Jonathan’). Bei der B-Befragung 
verringerte sich der untere Extremwert auf eine Streuung 
von nur noch 4,8 % (wiederum bei ‘Morgenduft’). Der 
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Übersicht 3: Güte erster Befragungs-Preisprognosen 1) bei ‘Golden Delicious’ in vier EG-Obstregionen 1983/84-1985/86 

Region 

Bodensee 
Loiretal 
Südtirol 
Gelderland 

Gesamt 

Einheit 

DM/dt 
FF/dt 
Lit/kg 
hfl/dt 

1983/84 
Preis | Prognose 

87 
369 
531 
104 

334 
483 

94 

1984/85 
Preis | Prognose- 

84 
347 
493 

97 

76 
325 
426 
102 

1985/86 
Preis Prognose 

86 82 
410 355 
605 554 
125 111 

Prognose-Fehler von 3 Saisons 

MAPE (%) MSPE(%'<) 

7.1 2) 
9.1 

10,3 
8.7 

8.8 

56 2) 
87 

112 
82 

84 

1) Resultate der B-Fragebogen der Prognosfruit-Kolloquien, Preise ab Erzeugermarkt, netto, ohne Verpackungskosten. — 2) Boden- 
see nur 2 Saisons auswertbar. 

Übersicht 4; Güte der Befragungs-Preisprognosen bei Apfelsorten in Südtirol 1985/86 

Sorte 

Golden Delicious 
Morgenduft 
Jonathan 
Red Delicious 
Granny Smith 
Gloster 
Jonagold 

Gesamt 

Golden Delicious 
Morgenduft 
Jonathan 
Red Delicious 
Granny Smith 
Gloster 
Jonagold 

Gesamt 

Kaliber 
(</> mm) 

Wirkl. 
Preis 1) 

Progn. 
Preis 

VM-Gruppe 1 
MPE 2) 

(%) 
MSPE 3) 

(%I) 
Progn. 
Preis 

VM-Gruppe 2 
MPE 

(%) 
MSPE 
(%) 

70-80 
70-90 
60-80 
70-90 
70-90 
70-90 
70-90 

70-80 
70-90 
60-80 
70-90 
70-90 
70-90 
70-90 

90,7 
81,5 
85.4 

126,1 
108,6 
90.5 

154.2 

105.3 

91,1 
80,4 
93,0 

114,7 
109,3 
91,7 

165,6 

106,5 

91.5 
84.5 
77,4 

118,2 
110.5 
92,2 

143.5 

102.5 

93.6 
85,2 
87.6 

120,9 
106,3 
93,0 

153,5 

105,7 

+0,9 
+3,7 
-9,4 
-6,3 

+1,7 
+ 1,8 
-6,9 

4,4 4) 

Gesamt-Saison 
0,8 

13.7 
88,4 
39.7 

2,9 
3,2 

47,6 

28,0 

+2,7 
+5,9 
-5,8 
+5,4 
-2,7 

+ 1,4 
-7,3 

4,5 4) 

Lager-Saison 

7,3 
34,8 
33,6 
29.2 

7,3 
2,0 

53.3 

23,9 

85,0 
78.1 
67.2 

116,5 
103,0 
97.3 

145,3 

98,9 

94.4 
85,0 
90.5 

126,2 
110,0 
97,3 

168,5 

110,3 

-6,3 
-4,2 

-21,3 
-7,6 
-5,2 
+7,5 
-5,8 

8,3 4) 

+3,6 
+5,7 
-2,7 

+ 10,0 
+0,6 
+6,1 
+ 1,8 

4,4 4) 

39.7 
17.6 

453,7 
57.8 
27,0 
56,3 
33.6 

98,0 

13,0 
32,5 

7,3 
100,0 

0,4 
37,2 

3,2 

27,7 

1) Ab Erzeugermarkt, Kl. I, netto, ohne Verpackungskosten, in DM/dt. - 2) MPE = Mittlere prozentuale Abweichung der B-Pro 
gnosen von den wirklichen Preisen. - 3) MSPE = Mittlere quadrierte prozentuale Abweichung der B-Prognosen von den wirklichen 
Preisen. — 4) MAPE = Mittlere absolute prozentuale Abweichung.   

obere Extremwert dagegen ging nur geringfügig zurück auf 
11.2 % (bei ‘Jonagold’). 

2.2 Genauigkeit der Gesamtprognosen 

ln allen drei Untersuchungsgebieten war die Genauig- 
keit der mit der Methode der wiederholten Befragung er- 
stellten mittelfristigen Preisprognosen bei fast allen einbe- 
zogenen Apfelsorten mehr als zufriedenstellend. 

Als Beispiel sind in Übersicht 4 die einzelnen Sorten- 
preis-Prognosen der beiden getrennt befragten Südtiroler 
Vermarktergruppen für die Gesamt- und die Lagersaison 
den wirklichen Preisen gegenübergestellt. Nur bei den Ge- 
samtsaison-Prognosen findet sich bei der Sorte ‘Jonathan’ 
ein als Ausreißer zu qualifizierender Schätzwert, dessen 
mittlerer prozentualer Fehler (MPE) 20 % überschreitet. 
Alle anderen Südtiroler Prognosen blieben unter einer Feh- 
lergrenze von 10 %, die meisten unter 6-7 %. 

In den beiden anderen Untersuchungsregionen waren die 
Prognosen ebenso gut, wie die zusammenfassende Übersicht 
5 zeigt. Im Mittel der regionalen Apfelsortimente wichen 
die Prognosen sowohl bei den Gesamtsaison- als auch bei 

den Lagersaisonpreisen nur um 3,0-4,5 % von den wirk- 
lichen Preisen ab. Nur die Vermarktergruppe 2 in Südtirol 
geriet durch den genannten Ausreißer bei der Sorte ‘Jo- 
nathan’ in ihrer ersten Prognose-Sitzung auf einen Gesamt- 

Übersicht 5: Güte von Befragungs-Preisprognosen bei 
Äpfeln in drei EG-Obstregionen, 1985/86 

Region 

Südtirol VM-Gruppe 1 
Südtirol VM-Gruppe 2 
Bodensee 
Niederelbe 

Südtirol VM-Gruppe 1 
Südtirol VM-Gruppe 2 
Bodensee 

Sortiment- 
Preismittel 1) 
(DM/dt) 

MAPE 
(%) 

MSPE 
<%) 

Prognosen Gesamtsaison 

105,3 4,4 28,0 
105,3 8,3 98,0 
125,2 4,5 34,5 
111,6 4,0 23,7 

Prognosen Lagersaison 

106,5 4,5 23,9 
106,5 4,4 27,7 
135,8 3,1 14,3 

1) Resultate der B-Fragebogen im Vergleich zu den wirklichen 
Preisen (Preise Kl. I, wichtigste Kaliber, netto,ohne Verpackungs- 
kosten).  
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fehler von über 8 %. Bei den Lagersaison-Prognosen er- 
reichte diese Gruppe dann mit nur noch 4,4 % mittlerer Ab- 
weichung auch die Gesamtgenauigkeit der anderen Gruppe. 

Zusammenfassung 

Als mittelfristiger Prognosezeitraum wird auf dem Apfelmarkt 
die gesamte Absatzsaison einer Ernte oder ein größerer Abschnitt 
davon betrachtet. 

Das Niveau und der saisonale Verlauf der Apfelpreise schwanken 
von Jahr zu Jahr erheblich. Zwischen den EG-Apfelernten und 
dem jährlichen Preisniveau wichtiger Apfelsorten auf der ersten 
Stufe des Obstmarktes besteht eine enge Korrelation. Dennoch sind 
Preisprognosen mittels Regressionsrechnung nicht frei von gelegent- 
lichen größeren Schätzfehlern. 

Mit Hilfe von wiederholten Expertenbefragungen (ähnlich der 
DELPHI-Methode) wird seit 1981 untersucht, ob die zusätzliche 
Nutzung der intuitiven Prognosefähigkeit von Obstmarktexperten 
zu besseren mittelfristigen Preisschätzungen führen kann. 

Die bisherigen, vorläufigen Ergebnisse zeigen, daß schon nach 
einer kurzen Anlaufphase von zwei bis drei Jahren zufriedenstellen- 
de Preisprognosen erzielt werden. 

Forecasting medium term apple prices by repeated questionning 
of experts 

Medium term forecasting of prices on the apple market in this 
article is dealing with price means of a selling season or a larger 
part of it. The price level is that of apples leaving a production 
area. 

Many apple varieties are supplied to the market during a time 
of several months, mainly from autumn to spring or even summer of 
the next year. At the beginning of the marketing season, little or no 
information is available about the level and seasonal movements of 
apple prices to be expected. But decisions on storage quantities and 
storage time periods of different apple varieties should be made 
allready at harvest time. A reliable method of forecasting seasonal 
price means of apple varieties therefore is of great interest for 
apple producers and store keepers. 

Regression calculations have indicated close correlations between 
seasonal price means of main apple varieties and the colume of EEC 
apple crops. But in some cases price estimations by regression 
differed considerably from real prices. 

In the hope of receiving better forecasting results by using the 
power of intuitive observing and forecasting market events by mar- 
ket people, since 1981 we made preliminary experiments on fore- 
casting seasonal prices of the main European apple variety ‘Golden 
Delicious’ by repeated questionning of experts, a method similar 
to the ‘DELPHI Methode’. 

Since 1985, the experiments are expanded to the main apple 
varieties in three important EEC apple production areas. In the 
regions of South Tyrol (Italy), Lake Constance and Lower Elbe 
Valley (West Germany) regional committees of fruit market experts 
arew repeatedly asked in the first weeks of the marketing season 
to predict the seasonal means of the main apple varieties of these 
regions - with rather good results. 

With the exception of only one variety in one region, all price 
forecasts of the season 1985/86 differed less than 10% from real 
prices. Most of the forecasts differed less than 6 %. 
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Fischereipolitik als Beispiel für das Management 
nach wachsender Ressourcen 

Dr. R. Jördens, Bonn 

Einleitung 

Die agrarökonomische Forschung in der Bundesrepublik 
Deutschland ist sich in der Kritik an übermäßigen staat- 
lichen Eingriffen in die Agrarmärkte weitgehend einig. 
Staatliche Intervention wird nur insoweit für gerechtfertigt 
gehalten, als sie die marktwirtschaftlichen Selbstregelungs- 
kräfte unterstützt. Die Fischereipolitik, die sich mit der 
Nutzung der Fischbestände als nachwachsenden Ressourcen 
beschäftigt, ist solcher Kritik kaum ausgesetzt gewesen. Es 
scheint allgemein akzeptiert zu sein, daß auf diesem Felde 
das freie Spiel der Marktkräfte keine Garantie für eine opti- 
male Ressourcennutzung bietet. Es gilt bisweilen sogar als 
ausgemacht, daß es ohne Bewirtschaftung zur hoffnungslo- 
sen Überfischung und zum Zusammenbruch der Bestände 

käme. Historische Erfahrungen und die gegenwärtige Lage 
scheinen dafür zu sprechen. 

ln diesem Beitrag wird zunächst dargestellt, wie sich die 
Fischerei bei freiem Zugang zu den Ressourcen selbst re- 
geln würde und mit welchen ökonomischen Nachteilen das 
verbunden wäre. Es folgen historische Erfahrungen sowie 
ein Überblick über das Fischereimanagement der Europäi- 
schen Gemeinschaften mit Diskussion kontroverser Manage- 
mentaufgaben. 

1 Fischerei bei freiem Zugang 

Es hat geraume Zeit gedauert, bis man sich über die na- 
turwissenschaftlichen Charakteristika von Fischbeständen 
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