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Die EU-Apfelernte weicht nur unwesent-
lich vom Vorjahr ab. Jedoch sind die Rah-
menbedingungen bei der Vermarktung 
nicht vergleichbar und stellen für die Bran-
che eine große Herausforderung dar. Aktu-
ell lagern noch umfangreiche Mengen an 
alterntigen ‘Jonagold’/‘Red Jonaprince‘’und 
‘Golden Delicious‘, die den Frischmarkt 
ohne Verkäufe über die Verarbeitungsin-
dustrie noch bis Ende September belasten. 
Darüber hinaus verzögert sich die Räu-
mung der Überseeäpfel und stellt für die 
neuerntige Ware ebenfalls einen Konkur-
renzfaktor dar. 

DIE GROSSE HERAUSFORDERUNG
Die eigentliche Herausforderung für die 
kommende Saison stellt aber das seit Mo-
naten veränderte Kaufverhalten der Kon-
sumenten dar. Durch die stark steigenden 
Energiekosten wird bei den Lebensmittel-
einkäufen gespart. Davon sind insbeson-
dere Produkte betroffen, die nicht als 
Grundnahrungsmittel einzustufen sind. 
Dazu zählt leider auch der Apfel mit einem 
europaweit großen Angebot. 
Die deutlich höheren Kosten der Apfelpro-
duktion sowie für Transport und Verpa-
ckung, in Summe 0,20 €/kg, müssen an 

den Verbraucher weitergereicht werden. 
Gelingt dies oder muss die Apfelproduk-
tion mittelfristig reduziert werden?
Auf jeden Fall sollten im Herbst schwä- 
cher bewertete Sorten oder grenzwertige 
Frischmarktqualitäten über die Mostobst-
industrie „entsorgt“ werden. In der letzten 
Saison lag der EU-Lagerbestand Monat für 
Monat 300.000 t über dem Niveau der 
Vorjahre und sorgte permanent für Preis-
druck. Auch aus deutscher Sicht muss 
man unbedingt einen Spitzenwert bei den 
Vorräten vermeiden und dann mit Um-
sicht den Markt nach dem Jahreswechsel 
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150.000 t mehr EU-Äpfel
HELWIG SCHWARTAU

Auch im Jahr 2022 beeinflussen Wetterkapriolen die europäische Kernobst-
ernte. Frühjahrsfröste und Trockenheit dezimieren das Angebot auf der 
iberischen Halbinsel sowie in Südosteuropa. Andererseits prognostizieren 
zahlreiche Regionen einen guten Fruchtbehang und ansprechende Frucht-
größen. Europaweit fällt das Ernteplus bei Äpfeln mit 150.000 t gegenüber 
dem Vorjahr aber moderat aus. Auch bei EU-Birnen wird mit rund 2 Mio. t 
keine Vollernte erwartet. 
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neu aufbauen. In den ersten Monaten der 
Saison 2022/23 deutet sich jedenfalls ein 
intensiver Verdrängungswettbewerb an. 

DEUTSCHLAND:
LEICHTES ERNTEPLUS
Nach der AMI-Prognose weicht die deut-
sche Apfelernte 2022 nur unwesentlich 
vom Vorjahr ab. Geschätzt werden 
1,07 Mio. t, während für das Jahr 2020 mit 
1,01 t fast der gleiche Wert zubuche steht. 
Das leichte Plus resultiert insbesondere 
aus den höheren Ernteerwartungen im 
Norden und im Süden. Dagegen kann der 
Westen nicht ganz an die letztjährige Spit-
zenernte anknüpfen, im Osten gibt es 
kaum eine Abweichung zu dem Jahr 2021.  
Die Apfelbäume blühten in allen Regionen 
sehr stark, dennoch ist keine rekordver-
dächtige Erntemenge zu erwarten. Den 
Ausschlag gab ein verstärkter Junifall, der 
häufig zu einem fast optimalen Fruchtbe-
hang führte. Im Gegensatz zu den Vorjah-
ren gab es im Frühjahr kaum Frostnächte 
und der Einsatz von Frostschutzanlagen 
war selten erforderlich. In diesem Zusam-
menhang halten sich auch Fruchtdeformie-
rungen in Grenzen, die den Anteil Indust-
rieware erhöhen würden. Stand Ende Juli 
gibt es regionsabhängig zwar Hagelschä-
den, aber ohne bundesweite Relevanz. 
Im Grundsatz wächst in den deutschen 
Anbauregionen also eine gute Qualität mit 
einem höheren Anteil Frischmarktware 
heran. Auch der im letzten Jahr im Süden 
und Westen höhere Anteil kleiner Kaliber, 
der dann den Frischmarkt belastete, ist ak-
tuell kein Thema. Sollte sich aber die im 
Juni/Juli über weite Strecken extreme 
Witterung mit Temperaturen von weit 
über 30 Grad in den Herbst hinein fortset-
zen und dabei auch weiterhin wenig Nie-
derschläge fallen, könnte es doch noch zu 
Einbußen in der Fruchtgröße kommen. 
Die hochsommerliche Witterung verfrüht 
den Saisonstart bis zu 10–12 Tage, wobei 
schon seit der letzten Juliwoche erste ‘Del-
barestivale’ aus dem badischen Raum ver-
fügbar sind. 
Innerhalb des Sortimentes gibt es zum 
Vorjahr nur wenige Verschiebungen. Die 
Produktionsanlagen bei ‘Elstar’ werden 
kontinuierlich erneuert. Durch die optima-
len Witterungsbedingungen werden mit 
222.000 t sogar die bisherigen Spitzener-
gebnisse aus 2018 und 2019 getoppt. Bei 
der ‘Jonagold’-Gruppe gibt es zum Vorjahr 
keine nennenswerte Abweichung, wobei 
das Plus am Bodensee durch ein Defizit an 

Tab. 1: Apfelproduktion in Deutschland nach Sorten (in 1.000 t)

Tab. 2: EU-27+GB: Apfelproduktion in den wichtigsten Ländern in 1.000 t
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Abb. 1: Zuwachs im Norden und Süden –
 Deutsche Apfelernte im Marktobstanbau, in 1.000 t



der Niederelbe kompensiert wird. ‘Brae-
burn’ (+7 %) und ‘Gala’ (+6 %) legen 
leicht zu, das Plus bei ‘Topaz’ (+19 %) und 
‘Santana‘ (+14 %) ist der steigenden Bio-
Produktion zuzuordnen. 

ÜBRIGE EU: UNTERSCHIEDLICHE 
AUSGANGSLAGEN
Für Polen wird eine Erntemenge von 
knapp 4,5 Mio. t prognostiziert, das sind 
5 % mehr als im Vorjahr. Der Inlandsmarkt 
dort weist eine Inflationsrate von 14 % auf 
und beeinflusst damit die Apfeleinkäufe. 
Die Apfelverladungen Richtung Osteuropa 
sind nahezu zum Erliegen gekommen und 
auch der in den Vorjahren immer wichti-
ger gewordene ägyptische Markt muss 
seine Devisen für den Einkauf von teurem 
Weizen einsetzen. Daher dürfte der Export 
schwächer als in den Vorjahren ausfallen. 
In Summe kann Polen nur 30 % seiner 

Erntemenge als Tafeläpfel verkaufen und 
muss den Mostsektor massiv nutzen. Dies 
beinhaltet bei der Tafelware einen perma-
nenten Preisdruck, dem andere Exportna-
tionen ausgesetzt sind.
Italien und Frankreich erwarten jeweils 
100.000 t mehr Äpfel als im Vorjahr. Auch 
hier bereiten die Inflationsrate in den In-
landsmärkten und der Druck in den Ex-
portmärkten Sorge. Es ist nachvollziehbar, 
dass Deutschland mit einem Mehrabsatz 
bei ‘Gala‘ und den Clubsorten stärker im 
Fokus steht. 
Das Erntedefizit in Spanien, Portugal oder 
Ungarn verändert eher die Warenströme 
in Südeuropa, für Deutschland oder dem 
Benelux-Raum ist dies nur sekundär. 

MOSTÄPFEL SIND GEFRAGT
Im Gegensatz zu Tafeläpfeln ist der Markt 
für Mostäpfel überdurchschnittlich auf-

nahmefähig und dürfte mit halbwegs ak-
zeptablen Preisen aufwarten. Die Bestän-
de an Apfelsaftkonzentrat (ASK) und Di-
rektsaft sind jedenfalls gut abgebaut. Nach 
einer AMI-Analyse dürfte das Angebot an 
europäischen Verarbeitungsäpfeln, inkl. 
der Türkei, Südosteuropa und dem Streu-
obstanbau in Deutschland, die Größenord-
nung des Vorjahres erreichen. 
Unsicherheiten gibt es bei der Ukraine, die 
im Normalfall 80.000 bis 100.000 t ASK 
produziert - und nun durch den Krieg nicht 
annähernd voll handlungsfähig ist. 
Die Apfelernte im deutschen Streuobstan-
bau wird vom Verband der Deutschen 
Fruchtsaftindustrie (VdF) auf 500.000 t 
geschätzt. Nach dem Ausfalljahr 2021 
(300.000 t) und einer Spitzenernte in 
2018 (über 1 Mio. t) bewegt sich die Zahl 
im leicht unterdurchschnittlichen Bereich. 
Sollte sich die Trockenperiode fortsetzen, 
könnte die Ernte noch kleiner ausfallen. 
Die Hoffnung im Markt basiert auf einem 
wiederholt guten ASK-Export in die 
USA. Der Konkurrent China erwartet 
zwar eine kleinere Erntemenge, ist aber 
durch preisgünstigeres Gas aus Russland 
und leicht nachgebende Frachtkosten 
konkurrenzfähiger als im Vorjahr. Hier 
muss man berücksichtigen, dass u. a. der 
massive Anstieg der Gaspreise in Europa 
die Produk tion von ASK um 40–50 % 
verteuern wird. Man ist aber auf einem 
guten Weg, die ASK-Preise anzuheben, 
die sich der zeitig in der Spanne zwischen 
1,45 und 1,50 €/kg (August im Vor- 
jahr 1,05 EUR/kg) bewegen. Gerade 
akzep table Mostobstpreise dürften den 
Pro duzenten dazu animieren, sich im 
Herbst von schwächeren Tafeläpfeln zu 
trennen. 
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Tab. 3: EU-27+GB: Apfelproduktion nach Sorten (in 1.000 t)

Der Markt für Mostäpfel ist überdurchschnitt-
lich aufnahmefähig und dürfte mit halbwegs
akzeptablen Preisen aufwarten. 

(Foto: © AdobeStock/Fotolyse)



BIRNEN: GERINGERE ERNTE
IN SÜDEUROPA 
Die Erntemenge bei EU-Birnen wird 
auf rund 2 Mio. t geschätzt und bewegt 
sich damit in einer marktkonformen 
Größenordnung. Auffällig ist die sehr 
unterschiedliche Ausgangslage in den 
Regionen mit Einbußen in Südeuropa 
und einer guten Ernte im Benelux- 
Raum. 
Die Erträge in Spanien und Portugal alter-
nieren, außerdem gibt es Ausfälle durch 
Frühjahrsfröste. 
Italien ist mit einer Schätzung von 
474. 000 t (Vorjahr: 202.000 t) besser lie-
ferfähig, kann aber durch die Wetterkapri-
olen nicht an eine normale Ernte mit 
600.000 t und mehr anknüpfen. Dies 
müsste die Exportmärkte entlasten, zu-
mindest deuten sich wiederholt schwä-
chere Verladungen an ‘Abate Fetel’ Rich-
tung Deutschland an. 
Die Niederlande und Belgien sind gut mit 
Birnen bestückt und auf einen aufnahme-

fähigen EU-Binnenmarkt angewiesen. Zu-
sätzlich sind umfangreiche Exporte nach 
Osteuropa notwendig und man hofft wie-
der auf die Drehscheibe Belarus für Re-Ex-
porte.  l
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✉	 Helwig Schwartau, AMI,
 Großmarkt Hamburg,
Zimmer 137, 20097 Hamburg,
Tel.: 040 6505595-0, E-Mail: Helwig.
Schwartau@AMI-informiert.de

Tab. 4: EU-27+GB: Birnenproduktion nach Ländern (in 1.000 t)
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