
 

 

Rundbrief 02/2021   25.01.2021  
 

Der Rundbrief ist vertraulich und nur für die Mitglieder bestimmt. 
Themen: Zusammenfassung 
1. Mengenerhebung: Fast alle Betriebe haben ihre Mengen gemeldet  
2. Marktgeschehen und Preise: Abverkauf läuft weiter gut  
3. Im Lager:   Fast alle Abnehmer klagen über Qualitätsprobleme, besonders Druckstellen treten verstärkt 
auf. 

 
1. Lagermengenerfassung  

Vorab, wem mein Ton bei den Mails zur Lagermengenabfrage zu forsch war, bitte ich um Nachsicht. Es ist 
schwer bei über 200 sehr unterschiedlichen Menschen den richtigen Ton für alle gleichermaßen zu treffen. 
Die einen waren genervt, andere meinten, ich soll doch mal richtig „auf den Putz hauen“. 
 
Inzwischen haben fast alle Betriebe ihre Bestände gemeldet, von 3717 ha Speisekartoffeln im BKE fehlen 
aktuell 279 ha. 
Aus den sehr detaillierten Zahlen ergibt sich folgendes Bild: 

 Der Lagerbestand in der 1. KW 2021 von 3438,28 ha beträgt 56.229 t Speiseware für den LEH.  

 Im Vorjahr haben weniger Betriebe gemeldet und es waren von 2111ha noch 58.551t im Lager.  
 

Ich habe die Zahlen extra nicht in einer Tabelle gegenübergestellt, weil die Grundlagen so einfach nicht 
zu vergleichen sind. Würden wir jetzt die einzelnen Zahlen vergleichen, wäre die Botschaft:  
Im letzten Jahr waren noch mehr Bio Kartoffeln von weniger Fläche im Lager, also Entwarnung, kein 
Vermarktungsdruck. Diese Schlussfolgerung wäre fatal! 
 
Die Zahlen sind die Grundlage für eine Einschätzung, betrachtet werden muss aber immer das Ganze: 
 

 Im Vorjahr waren die Meldungen lange nicht so genau und differenziert wie 2021. 

 Wir haben im letzten Jahr nicht unterteilt, ob die Bio Kartoffeln im Eigen- oder Fremdlager liegen, 
dadurch könnte es zu Fehlern gekommen sein, wenn nur die Mengen gemeldet wurden, die im 
Eigenlager sind.  

 Es wurde teilweise nicht nach Verwertung unterschieden. 
 
Diese Faktoren haben wir in diesem Jahr alle berücksichtigt, ihr seid noch sensibler beim Ausfüllen der 
Bögen vorgegangen und wir entwickeln immer mehr Kenntnisse, wie solche Abfragen gestaltet und 
ausgewertet werden müssen, damit die Zusammenfassung für euch die wichtige und nötige Transparenz 
schafft. 

Was man aus den Zahlen aus diesem Jahr ganz klar ableiten kann, ist die aktuelle Mengenverteilung 
nach Regionen im Lager: 

 

 Die Bundesländer im Westen, wie RLP, NRW, BaWü, haben die geringsten Lagerbestände und die 
Landwirte sind zufrieden. 

 Bayern nimmt bundesweit eine Sonderstellung ein (es gibt nur dieses eine Bundesland, in dem die 
Flächenverteilung, der Absatz und die Vermarktungsstrukturen so gut harmonieren), die meisten 
Betriebe sind zufrieden und ca. 50 % der Ware ist vermarktet worden. 

 In Niedersachsen und zum Teil auch in Sachsen sieht die Welt ganz anders aus, es gibt so gut wie 
keinen Betrieb, der mit der Vermarktung zufrieden ist (Ausnahme sind die Naturland Betriebe, die 



 

 

 

für die REWE-Eigenmarke liefern). Der Anteil der Bio Kartoffeln, die noch im Lager liegen, beträgt 
ca. 80-100 %.  

Spätesten an dieser Stelle sollte jeder und jedem klar sein, wie wichtig die Bestimmung und 
Auswertung von Zahlen für ganz Deutschland ist, da sich auch die Rahmenbedingungen bundeweit 
geändert haben: 

 

 Die klassischen Frühkartoffelgebiete gibt es so nicht mehr. Der klimatische Vorteil z.B. in der Pfalz 
ist kaum noch wahrnehmbar, auch in Bayern und Niedersachsen gibt es ab Mitte Juli schalenfeste 
Ware. 

 Der Handel fordert immer mehr regionale Ware. 

 Die Flächenausweitung ohne Lagermöglichkeiten sorgt für zusätzlichen Vermarktungsdruck. 
 
Diese Veränderungen zeigen sich in folgenden Entwicklungen: 
 
In den meisten Regionen splitten die Betriebe ihren Anbau nach Sorten und Vermarktungszeitraum. In der 
Regel ist der Anteil der Lagerware höher, als der Anteil für die Vermarktung ab Feld.  
Nur die Frühkartoffelregionen, wie die Pfalz und der Niederrhein setzten hauptsächlich auf die 
Frischvermarktung und haben daher nur selten Lagermöglichkeiten. Das hat in der bundesweiten 
Vermarktung bisher gut funktioniert, erst die Pfalz, dann der Niederrhein und dann kam ab Ende August 
schalenfeste Ware für den LEH aus ganz Deutschland. Das hatte eine positive und beruhigende Wirkung 
auf den Markt. 

Was diese Entwicklung inzwischen bedeutet, 
lässt sich schnell aus den Verkaufszahlen der 
EZG Wendenknolle schließen. Wurden noch vor 
5 Jahren erhebliche Mengen in der Ernte 
verkauft (blaue Linie) verschiebt sich der 
Vermarktungsbeginn (siehe rote Linie für 
2020/2021), deutlich nach hinten. Obwohl die 
Fläche mit mittelfrühen Sorten reduziert wurde, 
ist durch den späteren Vermarktungsbeginn der 
erforderliche Abfluss für Sorten, wie Princess, 
nicht gegeben. Daher ist es nicht verwunderlich, 
wenn diese Betriebe mehr Liefergerechtigkeit 
fordern und sich zu diesem Zeitpunkt fragen: 
Kann ich meine Bio Kartoffeln noch vermarkten? 

Was wird in anderen Bundesländern noch gebraucht? Wie entwickeln sich die Qualitäten? 
 
Verschärft wird diese Situation durch die Nachfrage von Seiten des Handels nach regionaler Ware. In der 
Folge wird möglichst früh Ware aus dem eigenen Bundesland gezogen, der Absatz geht dadurch in den 
Frühkartoffelgebieten zusätzlich zurück. Wenn es dann keine qualitätssichernden Lagermöglichkeiten gibt, 
steigt der Druck auf den Markt und damit auch immer der Druck auf den Preis. 
 
Zukünftige Veränderungen beim Anbau und der Vermarktung von Bio Speisekartoffeln im LEH 
Leider gibt es keine einfache Lösung! Es gibt verschiedene Ansätze, aber keinen Königsweg ohne 
Einschränkungen: 

 Wir gehen doch auf die immer stärker werdenden Forderungen des Handels ein und setzten auf 
Regionalität. Das hätte zur Folge, dass die Frühkartoffelgebiete ihren Anbauplan massiv umstellen, 
Lager bauen und ganzjährig Regionalware liefern müssten. Im Gegenzug würde ein 



 

 

 

Agrarflächenland wie Niedersachsen stärker in den Frühkartoffelanbau einsteigen, dafür aber die 
gesamte Anbaufläche erheblich reduzieren, da der Bedarf in Niedersachen niedriger ist, als die 
derzeitig erzeugte Menge an Bio Kartoffeln. 

 Bis vor 2 Jahren hatten wir so gut wie keine Flächenausweitung, der Versorgungsgrad mit 
deutschen Bio Kartoffeln lag bei max. 65 %. Das hatte den Vorteil, dass wir immer einen 
Nachfragemarkt hatten. Jetzt liegt der Versorgungsgrad nach den Flächenausweitungen deutlich 
höher, genaue Zahlen wird es vor Abschluss der Saison nicht geben. Was aber jetzt schon klar ist, es 
kommen noch weitere Betriebe (Neuumsteller) und Flächen von Bio Betrieben dazu, die vorher 
noch keine Kartoffeln angebaut haben.  
Was passiert, wenn der Nachfragemarkt zum Angebotsmarkt kippt, sehen wir alle im 
Getreidesektor. Wir haben es in den letzten Rundbriefen und Veranstaltungen immer wieder 
angesprochen, wir brauchen eine Anbaudisziplin. Das heißt in der jetzigen Situation keine 
Flächenausweitung, Anpassung der Sorten an den Standort und den Bedarf. Und gegebenenfalls 
eine Erweiterung der Fruchtfolge auf 5. Jahre. 

 
Das sind nur 2 Szenarien, die sich aus der aktuellen Situation als Modell ergeben. In anderen Situationen 
hat uns allen der direkte Austausch geholfen, deshalb wollen und müssen diese Themen auf unserer 
Mitgliederversammlung am 2. Februar besprechen. 
 

2. Marktgeschehen und Preise  

 
Der Abverkauf hat in den letzten Monaten deutlich angezogen, der Preis leider nicht. 

 
Die Zahlen vom Dezember 2020 sind noch nicht in die 
Grafik eingearbeitet, liegen aber ebenfalls deutlich im 
Plus. Insgesamt ist der Absatz in 2020 im Vergleich zu 
2019 noch einmal um ca. 4 % gestiegen. 
Lag die Menge der verkauften Bio Kartoffel im LEH in 
2018 noch bei ca. 150.000 t, so wurden in 2019 ca. 
180.000 t vermarktet. Der Bedarf an Bio Kartoffeln liegt 
damit bei ca. 3400t pro Woche. 
 
 
 
 
 

 
Betrachten wir in diesem Zusammenhang die Mengen, die aktuell noch im Lager sind, knapp 60.000 t 
Rohware im BKE, ergibt sich folgendes Fazit: 
 

 Die Versorgungslage mit heimischer Verbandsware ist gut. 

 Diese Mengen werden rechnerisch in Deutschland gebraucht. 

 Es gibt regional eine sehr unterschiedliche Versorgungs-/Vermarktungssituation. 

 Qualitätsprobleme können die Mengen zusätzlich reduzieren. 
 

Trotzdem können wir uns nicht zurücklehnen nach dem Motto: Ist ja noch einmal gut gegangen. Wir haben 
nur die Zahlen unserer Mitglieder, die ca. 65-70 % der Fläche der Speisekartoffeln für den LEH  



 

 

widerspiegelt. Daher ist es umso wichtiger, dass wir gute Qualitäten liefern und damit einen langen 
Vermarktungszeitraum gewährleisten. 
 

3. Im Lager   

 
Ich zitiere einmal aus einer Rundmail eines Vermarkters: 
 
Die große Problematik in diesem Jahr sind hierbei die Qualitäten. Im letzten Jahr hatten wir durch die 
Extremtemperaturen, hier große Probleme erwartet. Obwohl wir damals die große Hitze während der 
Vegetationsperiode hatten, sind diese Probleme, bis auf einige Ausnahmen, ausgeblieben. 
In diesem Jahr hatten wir daher nicht die großen Problematiken in der Lagerung erwartet. Leider wurden 
wir eines Besseren belehrt. Diese Ernte hatte von Beginn an, einen höheren Anteil von Schorf, Drahtwurm 
und DryCore geschädigter Kartoffeln.  
Fast alle Partien weisen bereits jetzt mehr oder minder starke Druckstellen auf. Im Lager zeigt es sich durch 
mehr oder minder kleine Dellen, unter denen es noch keine weitere Schwarzverfärbung gibt. Rein rechtlich 
sind diese Stellen noch nicht als Mängel zu beziffern, sondern werden auf den Gutachten nur als Hinweis 
mit aufgeführt. Kommen diese Knollen anschließend mit Wasser in Berührung, fallen diese Dellen oftmals 
immer tiefer ein und werden richtig schwarz. Das Gewebe wird regelrecht zerstört. Dieser Prozess zeigt sich 
12 bis 24 Stunden nach dem Waschen. Kommt diese Ware dann beim Zentrallager vom 
Lebensmitteleinzelhandel an, wird sie automatisch verweigert. 
 
Einige von euch haben diese Auswirkungen bereits in diesem Jahr erlebt. Das ist nicht nur bitter für den 
Betrieb, es hat auch Auswirkungen auf die gesamte Vermarktung. Wenn lange heimische Ware gelistet ist, 
sollten wir auch kein Problem mit dem Mengen haben, die jetzt noch im Lager sind. Leider gibt es bei den 
Vermarktern nicht nur „Kümmerer“, sondern auch die, die nur ihren eignen Vorteil im Blick haben. Rein 
aus wirtschaftlicher Sicht, das bestätigen auch unserer Bauernpacker, wäre es sinnvoll ab Februar Importe 
zu packen.  
Spielen wir diesen Leuten nicht den Ball zu, damit mit dem Argument der schlechten Qualitäten von 
heimischen Bio Kartoffeln auf Importware umgestellt werden kann.  
Kontrolliert eure Kartoffeln, auch wenn sie im Fremdlager liegen, nehmt eine Waschprobe und überzeugt 
euch selbst von der Beschaffenheit. Bei Problemen solltet ihr in jedem Fall vorher mit dem Abnehmer 
sprechen. 
 
Terminhinweis:: Naturland Ackerbau Tagung Nord-West 2021" am Dienstag, 26.01.2021 & 
Mittwoch, 27.01.2021 jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr (früher Freckenhorst)  
Anmeldung: k.schweizer@naturland-beratung.de 
Am 2. Tag werden Wilfried Dreyer und ich dort einen Vortrag zum Thema Qualitäten und 
Marktentwicklungen im Kartoffelbau halten 
 
Liebe Grüße 
 
Monika und Josephine  
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