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Doch die Weltpolitik und Weltwirt-
schaft hatten andere Pläne. Der Überfall 
Russlands auf die Ukraine im Februar 
2022 hatte nicht nur massive Auswir-
kungen auf die Bevölkerung und Wirt-
schaft vor Ort, sondern auch auf Euro-
pa und Deutschland. Die bislang sicher 
geglaubte Energieversorgung geriet ins 
Wanken und beunruhigten Wirtschaft 
und Konsumenten gleichermaßen.  
Unsere gärtnerischen Unternehmen 
hatten bereits seit 2021 mit der CO2-
Bepreisung und mit deutlich höheren 
Betriebsmittelkosten zu kämpfen.

So schwebte 2022 über dem Gartenbau 
das Damoklesschwert Energie – immer 
mit Blick auf Verfügbarkeit und Preis. 
In dieser außerordentlichen Situation 
brauchte es (wirtschafts-)politische 
Flankierungen. Umso enttäuschender 
war es, dass die begleitenden politi-
schen Rahmenbedingungen nicht den 
gesamten Gartenbau im Blick hatten 
und der Zierpflanzenbau bei den  
Krisenmitteln des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums im Sommer 2022 
außen vor blieb. 

Wir als Zentralverband Gartenbau  
haben es uns von Beginn an zur Aufgabe 
gemacht, dass die Branche in ihrer 
Breite und Vielfalt nicht durch das Ras-
ter des Unterstützungsnetzes fällt.  
Wir konnten absichern, dass alle gärt-
nerischen Betriebe von der Strom- und 
Gaspreisbremse profitieren können.

Daneben wurden viele andere  
Themenfelder durch uns bearbeitet. 
Angefangen mit den praxisfernen Über-
legungen der EU-Pflanzschutzver-
ordnung, den anhaltenden Herausfor-
derungen zur Torfreduktion bis hin  
zur Novellierung der Ausbildungsver-
ordnung.

Bei allen vor uns liegenden Aufgaben 
können wir vorsichtig optimistisch  
in die kommende Saison blicken.  
Unsere Anstrengungen haben sich  
gelohnt.  

jürgen mertz 
p rä s i d e n t  ze n t ra l v e r ba n d  ga r te n ba u

nach zwei jahren corona-pandemie und den  
damit verbundenen einschränkungen  haben wir 
uns wohl alle auf ruhigeres fahrwasser gefreut. «

»
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die branche
ü b e r  d e n  w i n te r  b r i n ge n

Der Krieg in der Ukraine setzt den 
Gartenbau vor nie dagewesene Her
ausforderungen. Betriebsmittelpreis
steigerungen, Inflation und vor allem 
die unsichere Energieversorgung 
stellten alles auf den Kopf. Der ZVG 
konzentrierte seine politischen  
Aktivitäten darauf, alle Unternehmen 
über den Winter zu bekommen. 

abhängigkeit hoch
Für die energieintensiven Bereiche des 
Gartenbaus stellt, neben den galoppie-
renden Preisen, vor allem die Angst vor 
einer Gaskontingentierung die größte 
Herausforderung dar. Wie groß die Ab-
hängigkeit von Gas ist, wurde in einer 
ersten Betriebsumfrage Ende Februar 
2022 deutlich. Fast zwei Drittel der Be-
fragten setzten noch auf fossile Ener-
gieträger. Knapp 50% auf Gas, das als 
Brückentechnologie in den letzten 
Jahren besonders gefördert wurde. 

aufklärungsarbeit leisten 
In der Kommunikation mit der Politik 
spielt in der ersten Jahreshälfte der 
Notfallplan Gas eine dominante Rolle. 
In Gesprächen mit dem Bundeswirt-
schafts- und Bundeslandwirtschafts-
ministe rium, aber auch der Bundesnetz-
agentur muss Aufklärungsarbeit zur 
Betroffenheit der Branche betrieben 
werden. Dass das nötig ist, belegt die 
Antwort der Bundesregierung auf eine 
kleine Anfrage: dort wird die Versor-
gungssicherheit im Gartenbau als  

nicht gefährdet gesehen. Einen Pro-
duktionsausfall könnten Kollegen in 
Europa kompensieren. Als Begründung 
werden veraltete Angaben aus der  
Agrarstatistik herangezogen. 

betroffenheit nachgewiesen
Auch die Ergebnisse des Thünen- 
Institutes, das bei der Betroffenheit  
der Landwirtschaft den Unterglas- 
Anbau an erster Stelle sieht, überzeugen 
die politischen Entscheider nicht.  
So bleiben bei den Anpassungsbeihil-
fen, die an betroffene Betriebe aus  
der Landwirtschaft ausgezahlt werden, 
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en
ergie

Zierpflanzenbaubetriebe gänzlich un-
berücksichtigt. Ein Novum in der  
Geschichte. Dabei ermöglicht das EU-
Recht entsprechende Optionen, wie 
die Unterstützung des Zierpflanzen-
baus in Schweden und Österreich zeigt. 

einsparungen umgesetzt
Die Aufforderung insbesondere Gas 
einzusparen, nimmt die Branche sehr 
ernst. Trotz massiver Zukunftssorgen –
laut ZVG-Umfrage sehen über die Hälf-
te der Betriebe ihren Fortbestand ge-
fährdet – suchen die Betriebe nach 
jedem Rädchen, an dem noch zu dre-
hen ist. Einsparmöglichkeiten werden, 
je nach Betrieb zwischen 10-30% gese-

hen. Die Anpassung von Anbauplänen, 
Kulturführung und Energieeffizienz-
maßnahmen werden auf den Prüfstand 
gestellt. Eine massive Hürde stellt  
dabei das langwierige Genehmigungs-
verfahren beim Bundesprogramm zur 
Steigerung der Energieeffizienz dar. 
Erst nach massivem Druck des ZVG 
wurde hier Abhilfe geschaffen und ein 
vorzeitiger Maßnahmenbeginn, z.B. 
zum Einbau von Energieschirmen, er-
möglicht. Die ausreichende Verfügbar-
keit von Handwerkern steht auf einem 
anderen Blatt. 

pause nicht möglich
Die Sensibilisierung für die Themen, 
die Betroffenheit und Sorgen des Gar-
tenbaus, kurz das Sichtbarmachen des 
Gartenbaus hatte für den ZVG oberste 
Priorität. In zahlreichen Terminen vor 

Ort, Einzelgesprächen und gemeinsa-
men Ansprachen wurde deutlich ge-
macht, dass die Produktion im Garten-
bau nicht pausieren oder einfach 
angehalten werden kann. Anlagen 
müssen zumindest frostfrei gehalten 
werden, um Schäden zu vermeiden. 
Bereits im Sommer/Herbst beginnen 
die Vorplanungen für das nächste Jahr. 

preisbremsen entlasten
Auch bei der Ausgestaltung von Strom- 
und Gaspreisbremse brachte sich der 
ZVG ein. Hier galt es für Aufklärung zu 
sorgen, um sicherzustellen, dass es zu 
keiner Ungleichbehandlung von land-
wirtschaftlichen und gewerblichen Un-
ternehmen kommt. Im rasanten Tempo 
wurde der EU-Krisenrahmen an die Be-
dürfnisse angepasst. Dass EU-Rahmen 
und die nationalen Förderungen in 
Einklang gebracht wurden, ist die Basis 
dafür, dass die Betriebe mit einer recht 
sicheren Beihilfe kalkulieren können.  

der transformationsprozess der gartenbau betriebe  
hat durch den ukrainekrieg deutlich an geschwindigkeit 
zugenommen. techniken, die sich gestern noch nicht  
gerechnet haben, könnten morgen das mittel der wahl 
sein. ob agri-pv, kleinwindanlagen oder oberflächen-
geothermie, jetzt muss neu gerechnet werden. «

»

thomas koch 
v o rs i t ze n d e r  a r b e i t s a u s s c h u s s  te c h n i k  u n d  ba u w e s e n  i m  ga r te n ba u
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nachhaltigkeit
ge s ta l te n

in der nachhaltigkeitsdiskussion darf  
nicht vergessen werden, dass neben der  
ökologischen dimension auch die soziale 
und vor allem die ökonomische seite  
zum nachhaltigkeitsbegriff  gehören. «

»

eva kähler-theuerkauf 
v o rs i t ze n d e  a r b e i t s a u s s c h u s s  u m w e l t f ra ge n

p o l i t i k  f ü r  d e n  g a r t e n b a u

Die nachhaltige Nutzung von Ressour
cen ist seit Jahrzehnten, wenn nicht 
seit Jahrhunderten, unser Leitbild. 
Gleichzeitig ändern sich die Produk
tionsbedingungen und Anforderun
gen an die gärtnerischen Betriebe. 
Darauf müssen wir reagieren (können). 

Bereits in der Zukunftskommission 
Landwirtschaft (ZKL) haben wir deut-
lich gemacht: die Unternehmen brau-
chen eine wirtschaftliche Pers pektive, 
um die ökologischen Her ausfor de run-
gen zu meistern. Wir sind beim Thema 
Nachhaltigkeit bereits unterwegs.  
Unsere Sorge aber ist, dass Nach hal-
tigkeitspflichten, beispielsweise durch 
die Taxonomieverordnung im Finanz-
sektor oder durch das Lieferketten-
gesetz, auf die kleineren Lieferanten  
und Produzenten abgewälzt werden.

carbon leakage abwenden?
Die CO2-Bepreisung seit Anfang 2021 
stellt für viele energieintensive Garten-
baubetriebe einen tiefen Einschnitt 
im Unternehmensergebnis dar. Wir 
konnten erreichen, dass der Gartenbau 
mit den Teilsektoren Zierpflanzenbau-
Unterglas, Gemüsebau-Unterglas und 

Pilzzuchtbetriebe  
berechtigt ist, Anträge 
zur Anerkennung als bei-
hilfeberechtigter Sektor 
im Rahmen von Carbon 
Leakage zu stellen. Mit 
diesem Instrument sollen 
mögliche Produktionsver-
lagerungen aufgrund der 
nationalen CO2-Bepreisung 
verhindert werden. 

Diese Anträge hat der ZVG mit 
Unterstützung des Zentrums für 
Betriebswirtschaft im Gartenbau 
(ZBG) erstellt und bei der Deut-
schen Emissionshandelsstelle 
(DEHSt) fristgerecht eingereicht. 
Die erste anschließende Reaktion des 
DEHSt ist entmutigend. Die Emissions-
handelsstelle will den Antrag auf Aner-
kennung für den Zierpflanzenbau nicht 
befürworten und begründet dies mit 
für uns fadenscheinigen Argumenten. 
Als ZVG haben wir Widerspruch gegen 
diese Entscheidung eingelegt. Aber 
selbst wenn es noch zu einem guten 
Ausgang kommen sollte: Aufgrund der 
Bürokratie sowie der Kürzungspara-
meter im Beihilfeverfahren wird die 
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Entlastungswirkung für die Betriebe 
erheblich gemindert. Die Carbon-
Leakage-Verordnung ist in unseren 
Augen eher eine  Carbon-Leakage-
Förderungsverordnung. 

torf weiter reduzieren 
Wir unterstützen die Torfminderungs-
strategie des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums und haben 2022 unsere 

Branchenempfehlung für Torf in Kul-
tursubstraten noch einmal nachge-

schärft. Bis 2030 den Einsatz von 
Torf zu beenden, wie von der 

Bundesregierung gewünscht, 
ist aber nicht für alle Unter-

nehmen machbar. Hinter-
grund der neuen Empfeh-

lung, gemeinsam getragen 
vom ZVG und dem Ver-
band Deutscher Garten-
Center (VDG), waren die 
guten Zwischenergebnis-
se im Modellvorhaben 
TerZ (Torfreduktion im 
Zierpflanzenbau). Bedin-
gung für eine erfolgreiche 
Reduktion bleibt aber die 

Verfügbarkeit von Ersatz-
stoffen in ausreichender 

Qualität und Menge. Außer-
dem muss weiterhin an al-

ternativen Ausgangsstoffen 
und nötigen Anpassungen im 

Produktionsprozess geforscht 
werden. Die Branche benötig zu-

dem weiter Unterstützung bei der 
Auf klärung der Verbraucherinnen und 

Verbraucher. Mittel- und langfristig ist 
eine gemeinsame europäische Vor-
gehensweise unabdingbar. 

mehrweg gefragt
Wir unterstützen den Einsatz von 
Mehrwegpaletten und haben uns von 
Beginn an beratend am Projekt 
Flowertray der SIM – Stiftung Initiative 
Mehrweg beteiligt. Wir begrüßen die 
begonnene Arbeit der neu gegründe-
ten Euro Plant Tray e.G. und werden 
den Prozess auch weiterhin mitgehen.

pflanzenschutz
Im Koalitionsvertrag hat  
die Bundesregierung ange-
kündigt, für eine Verbesse-
rung der Verfügbarkeit  
von Pflanzenschutzmitteln,  
insbesondere bei den viel-
fältigen Sonderkulturen, zu 
sorgen. Bislang sind aller-
dings keine Verbesserungen 
erkennbar. 
Die Situation im Pflanzenschutz für  
die Lückenkulturen bleibt dramatisch, 
der Wegfall von Wirkstoffen und neue 
Forderungen bei Verfahren zu Wieder-
zulassungen lassen nichts Positives  
erwarten. Wir haben mit Unterstützung 
der Expertinnen und Experten aus dem 
Verbundvorhaben Lückenindikationen 
Vorschläge zur Verbesserung der Ver-
fahren in die Diskussion eingebracht. 
Vorschläge der EU-Kommission zur 
Pflanzenschutzreduktion hätten dage-
gen dramatische Auswirkungen auf 
den Gartenbau. Im politischen Raum 
setzt man zunehmend auf low-risk  
Produkte, die meist eine geringere 
Wirksamkeit aufweisen und andere 
Kulturstrategien voraussetzen.  
Bei allem bleibt es positiv, dass das 
Verbundvorhaben Lückenindikationen 
auch in diesem Jahr mit finanziellen 
Beträgen aus den Unternehmen fort-
geführt werden konnte. 

wasser ist kostbar 
Der Klimawandel führt zu Wasserman-
gel bei gleichzeitig erhöhtem Bewäs-
serungsbedarf. Daraus entstehen be-
reits Konflikte. Der ZVG hat 2021 eine 
»Wasserstrategie für den Gartenbau« 
veröffentlicht und zeigt darin die nöti-
gen Maßnahmen auf, um die Wasser-
verfügbarkeit für die gärtnerischen Pro-
dukte und Dienstleistungen zu sichern. 
Dazu zählt ein regional mit der Branche 
abgestimmtes Bewässerungsmanage-
ment mit bundesweit einheitlichem 
Rahmen, aber auch die Förderung 
von Investitionen in die gartenbauliche 
Bewässerungsinfrastruktur.  
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Der Gartenbau ist ein zukunftsorien
tierter Wirtschaftszweig und auf gut 
ausgebildete Fach und Führungskräfte 
angewiesen. Vor diesem Hintergrund 
wird eine gute Aus und Weiterbildung 
im Gartenbau immer wichtiger. 

novellierung der ausbildung
Wir arbeiten zielstrebig seit Monaten 
an der Novellierung der Ausbildungs-
ordnung und koordinieren für den  
gesamten Gartenbau das Neuord-
nungsverfahren. Wir sind überzeugt, 
dass dies am besten mit der Beibe-
haltung der sieben Fachrichtungen  
(Zierpflanzenbau, Obstbau, Stauden-
gärtnerei, Baumschulen, Gemüsebau, 
Friedhofsgärtnerei sowie Garten- und 
Landschaftsbau) gelingt. Mehr noch: 

Die Novellierung sollte dazu genutzt 
werden, eine weitere Fachrichtung für 
den gärtnerischen Fachhandel einzu-
führen. Bestehende Insellösungen wie 
die aktuelle Berufsbildposition »Pro-
dukte und Dienstleistungen vermark-
ten« oder der Schwerpunkt »Beraten 
und Verkaufen« für die Fachrichtungen 
Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei 
und Baumschule reichen nicht aus.

neue fachrichtung gewünscht
In einem gemeinsamen Positionspapier 
vom Bundesverband Einzelhandelsgärt-
ner (BVE), dem Verband Deutscher Gar-
ten-Center (VDG) und dem Han dels ver-
band Heimwerken, Bauen und  Garten 
(BHB) werden die Gründe und Argumen-
te für diese neue Fachrichtung erläutert: 
Damit wird die Zahl der Ausbildungs-
angebote und Ausbildungs be triebe  
erhöht und mehr Fachkräfte für die 
Branche könnnen ausgebildet werden. 
Gleichzeitig kann mit den neuen The-
menfeldern eine weitere Zielgruppe an 
jungen Menschen erreicht werden.
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nur mit gut qualifizierten fachkräften  
können pflanzen nachhaltig produziert ,  
gepflegt und verkauft werden. «

»

jakob hokema 
v o rs i t ze n d e r  a u s s c h u s s  b i l d u n g s p o l i t i k  u n d  b e r u f s b i l d u n g

fachkräfte
b i n d e n

u n d  h a l te n

schule unterstützen
Bei der Nachwuchswerbung muss  
aber noch früher begonnen werden: Wir 
setzen uns für eine frühe zielgenaue Be-
rufsorientierung und Wertschätzung für 
die Ausbildungsberufe ein, um bereits 
in den Schulen für die Arbeit als Gärtne-
rin und Gärtner zu werben. Das betrifft 
die Berufsberatung genauso wie die all-
gemeine Wissensvermittlung in Schul-
gärten und mit Unterrichtsmaterialien. 
Schulgärten sind nicht nur Orte des  
Lernens, sondern lassen sich auch zur  
Berufsorientierung nutzen. Wir haben 
zudem unsere Zusammenarbeit mit dem 
Verein information.medien.agrar (i.m.a) 
fortgesetzt und in diesem Jahr zwei  
Unterrichtsbausteine entwickelt. Mit  
ihrer Hilfe werden spielerisch und an-
schaulich Ökosysteme in geschlossenen 
Kreisläufen und die Saatgutge winnung 
von Gemüse- und Zierpflanzen erläutert.  
Mit Messeständen, Webseite mit Ausbil-
dungsbörse, Imagefilm und Aktivitäten 
in den Sozialen Medien sprechen wir 
die Jugendlichen direkt an und unter-

stützen so die gärtnerischen Betriebe 
bei der Suche nach Auszubildenden.

storytelling
Zur Unterstützung der Betriebe zählt 
auch ein ganz neues Format: In einer 
kurzweiligen Soap mit 20 Folgen infor-
miert die ZVG-Nachwuchswerbekam-
pagne »Gärtner. Der Zukunft gewach-
sen.« über den Gärtnerberuf. Neben 
der Ausstrahlung über die Kanäle der 
Nachwuchskampagne konnten auch 
die Unternehmen selbst die Serie in  
ihren Web-Auftritten einbauen. Über 
Wochen hinweg wird das Thema so  
in der Zielgruppe lebendig gehalten.

ausbilder gesucht
Die Bundesregierung hat das Problem 
des Fachkräftemangels erkannt und 
will unter anderem nach ihrer Fach-
kräftestrategie den Stellenwert der  
dualen Ausbildung steigern. Diesen  
Ansatz begrüßen wir sehr. Der Garten-
bau benötigt zusätzlich auch hervorra-
gend ausgebildete Berufsschullehrer. 

Wir fordern daher eine breite Kampag-
ne für das Lehramt und Erleichterun-
gen für Quer- und Seiteneinsteiger.  
Auf gemeinsame Initiative von ZVG und 
dem Bundesverband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau (BGL) trafen 
sich Vertreterinnen und Vertreter der 
Hochschulstandorte, an denen Lehr-
kräfte für die grünen Berufe ausgebil-
det werden. Dabei wurde dringender 
Hand lungsbedarf festgestellt.

weiterbildung stärken
Wir brauchen außerdem eine Stärkung 
der Bildungsabschlüsse zum Meister, 
Techniker und Fachagrarwirt im Gar-
tenbau durch eine breite Förderung 
von Kooperationen der Agentur für  
Arbeit, Organisationen wie Landwirt-
schaftskammern, Verbänden und  
Betrieben. Fachkräfte zu binden heißt 
auch, ihnen eine Perspektive zu bieten. 
Gezielte Weiterbildung und Förderung 
sind gut für das Arbeitsklima, nicht  
nur fachlich, sondern auch beim  
Thema Softskills.  

b
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handlungsspielraum
       fü r 
u n te r n e h m e n 
   n ö t i g

die bürokratiebelastung  der  
betriebe steigt weiter – hier muss  
die politik dringend gegensteuern «

»

helmut rüskamp 
v o rs i t ze n d e r  a r b e i t s a u s s c h u s s  re c h t  u n d  s te u e r n

Die Entwicklung der vergangenen 
Jahre hat sich weiter fortgesetzt:  
Regelungen und Vorschriften führen 
zu mehr statt zu weniger Anforderun
gen an die Unternehmen. Für unsere 
Branche mit ihren überwiegend klein 
und mittelständischen Familienbe
trieben türmen sich mehr und mehr 
bürokratische Hürden auf, die immer 
mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Die Ankündigung der von der Politik 
beschlossenen Mindestlohnerhöhung 
auf 12 Euro ab 1. Oktober 2022 war  
und ist für unsere Betriebe ein großer 
Brocken. Schließlich hatte die Mindest-
lohnkommission schon zwei Erhö hun-
gen des gesetzlichen Mindestlohns zum 
1. Januar 2022 und zum 1. Juni 2022 
beschlossen. Neben den Erhöhungen in 
der untersten Lohngruppe hat eine sol-
che Mindestlohnerhöhung auch immer 
Einfluss auf das gesamte Lohn gefüge 
und führt damit unweigerlich zu insge-
samt steigenden Perso nalkosten. 

preisverhandlungen  
auf alter basis
Erschwerend kam für viele Bereiche 
des Gartenbaus hinzu, dass die Preis-
verhandlungen für 2022 mit dem  
Lebensmitteleinzelhandel oder sons-
tigen Großabnehmern, in den meisten 
Fällen auf Basis der bis dahin bekann-
ten Mindestlohnentwicklung, bereits 
abgeschlossen waren. Hauptkritik-
punkt bleibt nach wie vor, dass entge-
gen der Zusicherung der Politik bei der 
Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns, diesen in Zukunft ausschließlich 
durch Beschluss der damals eingeführ-
te Mindestlohnkommission zu erhö-
hen, erneut eine Erhöhung ausschließ-
lich durch die Politik erfolgte. Ein 
Verfahren, das die Tarifpartnerschaft 
nicht gerade fördert.

nachweispflichten steigen
Weiteren zusätzlichen Bürokratieauf-
wand verursacht die Umsetzung der  
EU- Arbeitsbedingungenrichtlinie in 
deutsches Recht. Die Ausweitung der 
Nachweispflichten steht jeder Bemü-
hung auf Entbürokratisierung entgegen. 
Das Inkrafttreten zum  
1. August 2022 war ins-
besondere für Ausbil-
dungsbetriebe ein  
ungünstiger Stichtag. 
Die meisten Ausbil-
dungsverträge waren 
bereits geschlossen. 
Die geänderten Vorschrif-
ten sind aber auf alle Ver-
träge anwendbar, die ab dem  
1. August 2022 beginnen, egal wann sie 
unterschrieben wurden und ob das Ge-
setz zu diesem Zeitpunkt schon verab-
schiedet war oder nicht. Für die Garten-
baubetriebe, aber auch viele andere 
klein- und mittelständische Unterneh-
men, die bereits unter Aufzeichnungs- 
und Nachweispflichten ächzen, ist es je-
doch eine zusätzliche außerordentliche 
Belastung, während die Saison noch auf 
Hochtouren läuft. Wir hätten es begrüßt, 
wenn die Betriebe zur Umsetzung neuer 
gesetzlicher Regelungen auch soviel 
Zeit hätten, wie es sich die Verwaltung 
bei der Umsetzung der Grundsteuer zu-
gesteht. Verzichtet hat der Gesetzgeber, 
bis jetzt zumindest, auf die zunächst  
geplante Pflicht zur elektronischen und 
manipulationssicheren Arbeitszeiterfas-
sung sowie die Verschärfung der Rege-
lung zum unvorhergesehenen Über-
schreiten der Geringfügigkeitsgrenze bei 
geringfügig entlohnten Beschäftigungs-
verhältnissen. Beide Punkte hatten wir 
deutlich kritisiert.
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frist verlängert
In der Umsetzungsphase befindet 
sich jetzt die Grundsteuerreform. 
Speziell mit den Besonderheiten bei 
der Bewertung der gärtnerischen 
Nutzungen im Rahmen der Bewer-
tung des land- und forstwirtschaftli-
chen Vermögens und der Frage, wie 
»Hofläden« im Rahmen der Grund-
steuer einzuordnen sind, hat sich 
das in diesem Jahr wieder aufge-
nommene Kolloquium über Rechts- 
und Steuerfragen im Gartenbau  
beschäftigt. Erfreulich ist, dass, 
nachdem zunächst keinerlei Bereit-
schaft seitens der Finanzverwaltung 
bestand, die Frist zur Abgabe der  

Erklärung zur Feststellung des 
Grundsteuerwerts zu verlängern, 

nun doch die Frist von Ende  
Oktober 2022 auf Ende Januar 
2023 verschoben wurde.  
Welche Auswirkungen der neue 

Wert tatsächlich auf die Höhe 
der Grundsteuer hat, werden die 

Betroffenen aber erst im Jahr 2025 
sehen, denn bis zu diesem Zeitpunkt 
haben Finanzverwaltung und Kom-
munen Zeit für die Umsetzung. 

privilegierung erhalten
Wir setzten uns dafür ein, dass die  
Privilegierung der Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft, zu dem auch  
die gärtnerische Produktion zählt, im 
Bereich des Gerichtskosten- und  
Notarkostengebührengesetzes aufrecht-
erhalten werden soll. Denn die Begüns-
tigung in diesem Bereich dient dem 
übergeordneten öffentlichen In teresse 
an der Erhaltung und Fortführung leis-
tungsfähiger Betriebe in Familienhand. 
Mit Wegfall des sogenannten Einheits-
wertes ist eine neue Bemes sungs  -
grund lage bei der Übertragung bzw. 
Zuwendung von land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebennötig.Hierkönnte
der neue Grundsteuerwert herange-
zogen werden. Allerdings muss eine  
Erhöhung der Gebühren und Kosten ver-
mieden werden, um das Ziel der Kosten-
privilegierung nicht zu unterlaufen.  



Entscheidungen im EURat und EU
Parlament betreffen regelmäßig auch 
den deutschen Gartenbau. Der Green 
Deal und die Umsetzung in detaillier
tes europäisches und nationales Recht 
steht im Zentrum der Aktivitäten.

anforderungen durchreichen
Als Bestandteil des Green Deals sieht 
die EU-Taxonomie-Verordnung seit 
2020 einen einheitlichen Klassifizie-
rungsrahmen für die Bewertung nach-
haltiger Wirtschaftstätigkeiten vor.  
Im ersten Schritt sind lediglich Banken, 
Finanzmarktakteure und große Unter-
nehmen betroffen. Wir befürchten 
aber, dass die Anforderungen auch 
kleine und mittlere Unternehmen be-
lasten werden, da die Anforderungen 
weitergereicht werden. Ähnliches ist 
bereits beim Lieferkettengesetz zu  
beobachten: Größere Unternehmen 
lassen sich hier vertraglich von kleine-

ren 
Partnern 

zusichern, 
dass von ihnen  

geforderte Sorgfaltspflich-
t en eingehalten werden und somit 

die notwendige Datenbeschaffung in 
der Lieferkette weitergereicht wird.

arbeitsverträge neu schreiben
Die Betroffenheit aller Betriebe von der 
Umsetzung der EU- Arbeitsbedingun-
gen richtlinie ist bereits klar geworden. 
Wir bedauern außerordentlich, dass  
es der deutsche Gesetzgeber nicht  
zulässt, die Nachweispflichten auch  
in elektronischer Form zu erfüllen –  
dabei hatten das die EU-Richtlinien 
ausdrücklich offen gelassen. Viele  
der Einzelregelungen sind zudem  
zumindest interpretierbar, sodass  
davon auszugehen ist, dass erst durch  
die Rechtsprechung im Laufe der  
Jahre eine gewisse Rechtssicherheit 
ein treten wird.

anbau ist massiv gefährdet
Die EU-Kommission hat einen Vorschlag 
für die Verordnung über die nachhaltige 

Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 

vorgelegt. Darin ent-
halten ist ein Pflanzen-

schutz mittelverbot in soge-
nannten sensiblen Gebieten. 

Dazu gehören alle Natur-
schutzgebiete, aber auch Land-

schaftsschutzgebiete. Ein derart 
drastischer Schritt ist für uns nicht  

verhältnismäßig und entspricht nicht 
der hohen ökologischen Bedeutung 
des Integrierten Obstanbaus, des In te-
grierten Gemüsebaus und des Zier-
pflanzenbaus. Der Vorschlag muss  
zurückgezogen bzw. weitgehend über-
arbeitet werden und die bisherigen  
Erfolge der Branche beim nachhaltigen 
Pflanzenschutz anerkannt werden.

eu-regularien überarbeiten
Seit dem Urteil des Europäischen  
Gerichtshofes (EuGH) zur Mutagenese 
im Jahre 2018 setzen wir uns verstärkt 
für die Überarbeitung des EU-Gentech-
nikgesetzes ein. In Zusammenarbeit 
mit anderen Verbänden der Agrar- und  
Ernährungswirtschaft haben wir ein 
Positionspapier verabschiedet und  
fordern darin, dass das europäische 
Gentechnikrecht zeitnah an den  
wissenschaftlichen Erkenntnisstand  
angepasst wird und auch für zukünf-
tige Entwicklungen offen sein muss.  
Angesichts von Klimawandel, neuen 
Schädlingen und Ressourcenknapp- 
heit sind wir auf Pflanzen mit hoher 
Trockenresistenz, Krankheitstoleranz  
uvm. angewiesen. Hier können neue 
Züchtungstechniken einen wichtigen 
Beitrag leisten.  

12 p o l i t i k  f ü r  d e n  g a r t e n b a u
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stadtgrün
 b ra u c h t 
w e r t s c h ä t zu n g   

u n d  fö rd e r u n g

Für grüne, artenreiche und somit  
klimaresiliente Städte müssen Anlagen 
geplant, Pflanzen produziert und  
gepflanzt sowie letztlich auch ange
baut und fachkundig gepflegt werden. 

aktionsprogramm  
natürlicher klimaschutz
Klärungsbedarf sehen wir beim 
Aktions programm Natürlicher Klima-
schutz (ANK), das die Klimaschutz-  
und Biodiversitätsziele der Bundes-
regierung unterstützen soll. 
Insbeson dere warnen wir vor einer  
Eingrenzung bei den Maßnahmen auf 
autochthone Pflanzen, wie bereits  
im Masterplan Stadtnatur 2019 gesche-
hen. Es geht gerade darum, auf die  
Klimaveränderungen reagieren zu kön-
nen. Daher können auch neue Arten und 
Sorten hilfreich sein. Bei Ausgleichs-
maßnahmen darf nicht der Fehler der 
2020 beschlossenen Bundeskompensa-
tionsverordnung wiederholt werden,  
bei dem eine stärkere Entkopplung des 
Ausgleichs vom Ort des Eingriffes fehlt. 
Damit kann die Begrünung und Auf-
wertung von urbanen Flächen leider 
nicht dafür genutzt werden. 

initiative grün fortgeführt
Gemeinsam mit dem Bund deutscher 
Baumschulen (BdB), dem Bund Deut-
scher Landschaftsarchitekten (bdla) 
und dem Bundesverband Garten-, 
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) 
haben wir uns als Initiative »Grün für 
Stadt und Land« erneut für die Einrich-
tung eines eigenständigen, langfris-
tigen Förderprogrammes für die grün-
blaue Infrastruktur ausgesprochen.

weihenstephaner  
gärten erhalten
Wir waren Initiator eines breiten Ver-
bändebündnisses gärtnerischer Berufs-
verbände und Freizeitgärtnerorganisa-
tionen, das sich für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung der Weihenstephaner 
Gärten ausspricht. Wir haben unsere 
Wertschätzung in einem Positionspapier 
manifestiert und die Notwendigkeit  
einer langfristig tragfähigen Personal- 
und Finanzausstattung für die Anlagen 
unterstrichen. Ein Nachlassen der  
Pflege wird sich sofort auf die Qualität 
der Anlage auswirken. Schau und  
Sichtung sind aber wichtig für die gärt-
nerische und universitäre Bildung,  
die der Freizeitgärtner und die der wis-
senschaftlichen Grundlagen.

Zu den Unterzeichnern des Positionspa-
pieres zählen neben dem ZVG, der Bun-
desverband Zierpflanzen (BVZ), der 
Bund deutscher Staudengärtner (BdS), 
BGL und BdB, das Kuratorium der Karl-
Foerster-Stiftung, der Verband Botani-
scher Gärten (VBG), die Internationale 
Stauden-Union (ISU), die Gesellschaft 
der Staudenfreunde (GdS), der Bayeri-
sche Gärtnerei-Verband (BGV), der BdB 
Landesverband Bayern, der BGL-Landes-
verband Bayern, der Fachverband Deut-
scher Floristen (FdF) Landesverband 
Bayern, der Landesverband Bayerischer 
Kleingärtner (LBK) und der Freundes-
kreis Weihenstephaner Gärten.  
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zvg geschäftsklimaindex
Stand: November 2022

Der Geschäftsklimaindex des ZVG verlief 2022 fast durchgehend negativ und nahm teils dramatische Sinkflüge an. 
Mit dem Voranschreiten des Herbstes zeigten sich für einige Sparten leichte Hoffnungsschimmer. 

Fr i e d h o f s gä r t n e r G e m ü s e ba u O b s t ba u B a u m s c h u l e E i n ze l h a n d e l s gä r t n e rZ i e r p f l a n ze n ba u
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die dynamik der krise bestimmt zu einem 
großen teil  auch der verbraucher .  «

»

frank werner 
v o rs i t ze n d e r  b u n d e s v e r ba n d  z i e r p f l a n ze n
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zierpflanzen außen vor
Mit Beginn des Ukrainekrieges wurde 
für die Betriebe des Bundesverbandes 
Zierpflanzen (BVZ) die bis jetzt ge-
wohnte Energiesicherheit in Deutsch-
land auf den Kopf gestellt. Täglich 
neue Preissteigerungen bei allen Be-
triebsmitteln und die Unsicherheiten in 
der Energieversorgung ließen die Stim-
mung im energieintensiven Zierpflan-
zenbau kurz vor Saisonstart im März 
kippen. Eine solide Planung für die 
kommenden Monate war kaum mög-
lich. Der Geschäftsklimaindex stürzte 
im Mai, mitten in der Saison, mit 82 
Punkten auf ein noch nie dagewesenes 
tiefes Niveau und der Sinkflug setzte 
sich weiter fort mit einem Rekordtief-
wert von 74 Punkten im September.  
Mit großem Unverständnis musste man 
wahrnehmen, dass bei den Beihilfezah-
lungen für die Landwirtschaft die Pro-
duktion von Zierpflanzen explizit ausge-
nommen wurde. Durch die intensive 
politische Arbeit konnte inzwischen  
sichergestellt werden, dass der Zierpflan-
zenbau – wie alle anderen Unternehmen 
– an der neu beschlossenen Gas- und 
Strompreisbremse teilhaben kann. 

Gleichzeitig war eine deutliche Ver-
braucherzurückhaltung spürbar und 
der Absatz verlief schleppend. Nach 
den pandemiebedingten Rekordjahren 
2020 und 2021 schrumpft der Markt für 
Blumen und Pflanzen im Jahr 2022 
nach Schätzungen der Agrarmarkt In-
formations-Gesellschaft mbH (AMI) auf 
Basis der ersten drei Quartale 2022 auf 
ein Niveau von 9,0 Mrd. Euro. 
Die Branche setzt darauf, dass gerade 
in Krisensituationen Blumen und Pflan-
zen ein wichtiges Gut sind, die dem Ver-
braucher Sicherheit, Geborgenheit und 
Freude vermitteln. Neben den aktuellen 
Problemen setzt sich der Zierpflanzen-
bau weiter intensiv mit Aspekten der 
Nachhaltigkeit auseinander. Die Anfor-
derungen und der wachsende Einfluss 
der Gesellschaft müssen analysiert und 
proaktiv genutzt werden.

staudengärtner  
zuversichtlich
Der Rückgang der Nachfra-
ge seit Mitte des Jahres auf-
grund der angespannten 
privaten und öffentlichen 
Haushaltslage wird vom 
Bund deutscher Stauden
gärtner (BdS) nur als  
vorübergehend gewertet. 
Klimaresiliente Stauden-
pflanzungen entwickeln 
Staudengärtner einzeln, im BdS sowie 
mit kooperierenden Einrichtungen  
als Konzepte weiter. Sie begleiten die 
Wech sel wirkungen von Pflanzen mit  
Insekten intensiv und veröffentlichen 
die Ergebnisse. Der Erhalt der gärtneri-
schen Fachkompetenz wird auch in  
Zukunft Grundlage für die Schaffung 
und den Erhalt eines funktionierenden 
Lebens in Stadt und Land sein.

Bonn, Stand November 2022 
Quelle:  Grafiken nach Daten der AMI GmbH

Schnittblumen

Blumenzwiebeln

Stauden
Kräuter

Obst und Ziergehölze
Balkon / Beetpflanzen

           blühende 
Zimmerpflanzen

grüne 
Zimmerpflanzen

gesamtmarkt 2022 –  
9,0 mrd. eur
Umsatzanteile der Markt-
segmente in Deutschland,  
berechnet auf Einzel-
handelspreisen.
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lieferengpässe bei rohstoffen
Bis ins Frühjahr hinein berichteten  
die Betriebe der Fachgruppe Jung
pflanzen von einer guten bis sehr gu-
ten Auftragslage. Allerdings wurden 
Lieferengpässe bei Kunststoffen, Dün-
ger oder anderen Rohstoffen proble-
matisch. Sorgen bereitete den Unter-
nehmern zudem das Thema Energie. 
Dennoch blicken die Unternehmen 
vorsichtig optimistisch in die kommen-
de Saison. Trotz der zögerlichen Vorbe-
stellungen wurde der Mutterpflanzen-
bestand nicht verkleinert. So können 
die Betriebe auch auf verspätete Or-
derwünsche reagieren. Im Rahmen der 
EU-Konsultation zu Neuen Genomi-
schen Techniken wurde eine Stellung-
nahme eingereicht.

züchter im austausch
Aktuelle Fragen rund um Pflanzenzüch-
tung, Sortenschutz und Pflanzenver-
wendung beschäftigten erneut die  
Mitglieder der Züchtergemeinschaft 

w i r t s c h a f t s j a h r

CIOPORA Deutschland. So wurde die 
Zusammenarbeit mit der CIOPORA  
International im Bereich abgeleitete 
Sorten, Sortenschutz und Schutz von 
Erntegut fortgeführt. Im Austausch mit 
den europäischen Dachverbänden 
Copa Cogeca wurde Stellung zu den 
Neuen Genomischen Techniken bezo-
gen. Der Austausch mit Forschungs-
einrichtungen wurde fortgesetzt.  
Die Teilnahme am Evaluierungsprozess 
der Forschungsstelle für gartenbauli-
che Kulturpflanzen in Erfurt (FGK) hatte 
dabei oberste Priorität.

weniger orchideen
Für den Verband deutscher Orchi
deenBetriebe (VDOB) rückte die Ener-
giepreisentwicklung in den absoluten 
Vordergrund. Die Preise für die Fertig-
ware müssten nach Einschätzung der 
Orchideenzüchter um 30 bis 40% stei-
gen, sonst ist die Produktion nicht ren-
tabel, unabhängig vom verwendeten 
Brennstoff. Wie stark die Preissensibili-
tät bei der abnehmenden Hand ist, 
bleibt abzuwarten. Bereits jetzt wird 
davon ausgegangen, dass die Produktion 
dieser Warmhauskulturen europaweit 
um 30% zurückgeht. Um sich für die 
Zukunft zu wappnen, will sich der 
VDOB öffnen und stärker vernetzen. 

baumschulware gefragt
Baumschulgehölze waren im Großhan-
del, im Bereich der Städte und Ge-
meinden sowie im Garten- und Land-
schaftsbau gut gefragt. Mit dem Beginn 
des Ukraine-Krieges kam es zu Unsi-
cherheiten, sowohl im Privat- als auch 
im Großhandelsbereich. Preislich sor-
tiert sich der Einzelhandel derzeit über 
dem Niveau von 2019 ein. Oktober war 
ein sehr starker Verkaufsmonat. Laut 
AMI-Erhebung verzeichnete der Privat-
absatz bei Gehölzen ein deutliches  
Minus zum Vorjahr und ein moderates 
Minus zu 2019. Bereits jetzt wird davon 
ausgegangen, dass der Preis für Baum-
schulware weiter steigen wird und ins-
besondere Bäume nicht uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen.

herbstpflanzungen gefragt
Für die Heidekultur war das Klima vor-
teilhaft und die Mitglieder der Sonder
gruppe Azerca hatten ausgezeichnete 
Qualitäten auf dem Feld stehen.  
Der Heidesaisonauftakt verlief positiv. 
Nach dem trockenen Sommer hoffte 
man auf gute Nachfrage für die Herbst-
pflanzen, die jedoch von den stark  
gestiegenen Lebenshaltungskosten be-
einträchtigt wird. Arbeitskräftemangel, 
steigende Lohn- und Betriebsmittel-
kosten sowie Lieferprobleme erschwe-
ren die weitere Kalkulation und  
Produktionsplanung. Bei der Azerca-
Sommerreise wurde das innovative  
Potential der Betriebe erneut deutlich. 
Man steht für neue Ansätze in der  
Heidekultivierung bereit.
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ungewisse saison
Die vergangene Saison sorgte für den 
deutschen Freilandgemüsebau sowie 
für den Gemüsebau Unterglas für eine 
nie dagewesene Situation. Die Verän-
derungen der Anbaubedingungen und 
schwerwiegende politische Entschei-
dungen wirkten sich in der Bundes
fachgruppe Gemüsebau (BfG) allein 
bereits negativ auf die Betriebslage 
und die Stimmung aus. Mit Kriegs-
beginn verschlechterten sich die Aus-
sichten noch weiter. Die größten  
Preistreiber waren Rohstoffe, Energie, 
Verpackung und Logistik. Extrem  
volatile Rohstoffmärkte und explodie-
rende Energiekosten machten eine  
verlässliche Kostenkalkulation fast un-
möglich, entsprechend schwankte  
der Geschäftsklimaindex bis er im Zuge 
der Sommertrockenheit im Juli sogar 
auf 69 Punkte absackte. Sinkende Was-
serverfügbarkeit und steigender Be-
wässerungsbedarf werden die Betriebe 
künftig noch stärker beschäftigen. 
Deutlich zu spüren war die Verunsiche-
rung der Verbraucher beim Einkaufen. 
Werbeanstöße für günstigere Waren 
und höhere Absätze über die Discounter 
wirkten sich negativ auf die regionale 
Vermarktung aus. Auch die Preis-
grenzen in der Direktvermarktung sind 
deutlich geworden. Ausgezahlte Kri-
senmittel waren weniger als ein Trop-
fen auf den heißen Stein, da auf der 
anderen Seite die Kürzung der Bundes-
zuschüsse zur landwirtschaftlichen  
Unfallversicherung beschlossen wurde, 
was besonders die Betriebe mit vielen 
Mitarbeitern belastet. Hinzu kamen ört-
liche Engpässe bei den Saisonarbeits-
kräften. So ist es nicht verwunderlich, 
dass die Anbaufläche von Gemüse in 
Deutschland gesunken ist. 
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eine besondere belastung für 
die gemüsebetriebe war die ab-
solute planungsunsicherheit .  «

»

christ ian ufen 
v o rs i t ze n d e r  b u n d e s fa c h g r u p p e  ge m ü s e ba u

große diskrepanz
Das Jahr 2022 war für die Bundesfach
gruppe Obstbau von einer großen  
Diskrepanz geprägt. In den meisten  
Regionen gab es gute Erträge und  
Qualitäten. Allerdings herrschte Kauf-
zu rückhaltung bei den Verbrauchern.  
In einigen wenigen Regionen prägten 
außerdem verheerende Dürreschäden 
das Bild. Der Geschäftsklimaindex fiel 
durchweg unter 80 Punkte. Im Oktober 
sank er auf 64 Punkte. Selbst in der  
Corona-Pandemie gab es keinen ver-
gleichbar niedrigen Wert. Diese Ent-
wicklung spiegelt treffend die Stim-
mungslage der Obsterzeuger wider.  
Die Erntemenge der wichtigsten deut-
schen Obstart, dem Apfel, war mit  
ca. 1 Mio. Tonnen eher durchschnitt-
lich, die Qualität jedoch herausragend. 
Die folgende Marktsituation war aller-
dings verheerend. Die andauernde 
Kaufzurückhaltung der Verbraucher, 
der Druck aus anderen Obstbauregio-
nen einschließlich der Südhalbkugel, 
die bis in den Oktober gehandelten  
alterntigen Äpfel und übervolle Haus-
gärten sorgten für massiven Druck.  
Eine Reihe von Anlagen wurde deshalb 
nicht mehr vollständig beerntet.  

Die Ernte 
der ver-
frühten 
Erdbeeren 
in Süd-
deutschland 
traf zeitgleich 
mit den späten 
griechischen und 
spanischen Lieferungen 
sowie späten niederlän dischen Ge-
wächshauserdbeeren auf einen Markt, 
der von Kaufzurückhaltung und Un-
sicherheit geprägt war.  
Dabei zog der Lebensmittelhandel die 
billige Importware den regionalen  
Angeboten vor. Die überdurchschnitt-
lichen Mengen und auch Qualitäten  
bei den Kirschen und Heidelbeeren 
konnten die durchweg schwächeren 
Erzeugerpreise noch kompensieren, 
doch bei den Zwetschen dominierten 
die Billigimporte aus Osteuropa.  
Die Ernte der verfrühten Erdbeeren in 
Süddeutschland setzte vergleichsweise 
zeitig im Jahr ein und traf zeitgleich 

die bundesweite verteilaktion zeit der  
deutschen äpfel  wurde erneut von vielen  
betrieben und unterstützern mitgetragen. «

»

jens  stechmann 
v o rs i t ze n d e r  b u n d e s fa c h g r u p p e  o b s t ba u 
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produktion sichern
Die Arbeit des Bundesauschusses 
Obst und Gemüse (BOG) konzentrierte 
sich auf die Sicherung der Produktion 
von heimischem Obst und Gemüse 
und die Folgen der Energiekrise in 
Deutschland. Dazu zählen die aktuellen 
Marktverwerfungen und Mehrkosten 
bei Düngemitteln, Energie und Per-
sonal. Zusätzlich schlägt sich die Ver-
sorgung mit Wasser deutlich in den 
Produktionskosten nieder. Der Mangel 
an Fach- und Saisonarbeitskräften 
sorgt für zusätzliche Belastung. 

massive krise
Der Bund Deutscher Champignon 
und Kulturpilzanbauer (BDC) berich- 
tet von einer massiven Krise in der  
Kulturpilzproduktion. Die steigenden 
Energie-, Verpackungs-, Transport-  
und Arbeitskosten wirken sich bereits 
aus. Die Produktionszahlen sanken  
um mehr als 5.000 t. Äußerst energie-
intensive Prozesse wie die Klima-
steuerung in den Zuchträumen, Küh-
lung der geernteten Produkte, aber 
auch die Substratherstellung und 
Hygienisie rung sorgen dafür, dass  
die Unternehmen schnell handeln 
müssen. Politische Entscheidungen  
zur Umsatzsteuerpauschalierung,  
Erhöhung des Mindestlohns und  
die CO2-Bepreisung haben es den  
Betrieben schwer gemacht. 

» wir tragen dazu bei,  das umfeld der menschen  
lebens- und liebenswerter  zu gestalten –  
bürokratische hürden bremsen uns dagegen aus. «

reiner  höpken 
v o rs i t ze n d e r  b u n d e s v e r ba n d  e i n ze l h a n d e l s gä r t n e r

handel

dauerbrenner angehen
Den Bundesverband Einzelhandels
gärtner (BVE) beschäftigten u.a.  
Dauerthemen, wie die Gewinnung von 
Nachwuchskräften und die Aufklärung 
von Kunden zum Umgang mit torf-
reduzierten und torffreien Substraten.  
Hier hat der BVE zuletzt Informations-
material für den Endverkauf erarbeitet, 
in dem die Eigenschaften und der  
veränderte Umgang mit den neuen 
Substraten erklärt wird. Im Bereich der 
Fachkräftesuche will der gärtnerische 
Fachhandel selbst ausbilden – auch 
ohne eigene Produktion – und setzt 
sich daher für die Einführung einer 
neuen Fachrichtung in der Ausbildung 
zum Gärtner/in ein. Erschwerend für 
die Unternehmer kam die Energiekrise 
hinzu, die einmal mehr betriebswirt-
schaftliches Geschick abverlangt. 

Herausfordernd bleibt, auf die sich  
ändernden Kundenwünsche und  
Erwartungen an die Fachbetriebe zu 
reagieren. Es wird zunehmend schwe-
rer, das Kaufverhalten der Kunden  
einzuschätzen.

mit den in diesem Jahr späten griechi-
schen und spanischen Lieferungen  
sowie ebenfalls späten Gewächshaus-
erdbeeren aus Holland auf einen 
Markt, der von Kaufzurückhaltung und 
Unsicherheit geprägt war. Dabei zog 
der Lebensmittelhandel die billige  
Importware den regionalen Angeboten 
vor. Die überdurchschnittlichen  
Mengen und auch Qualitäten bei den 
Kirschen und Heidelbeeren konnten 
die durchweg schwächeren Erzeuger-
preise noch kompensieren, bei den 
Zwetschen dominierten trotz einer  
geringeren Ernte in der wichtigsten 
Zwetschenregion Südpfalz die Billig-
importe aus Osteuropa.
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markt fällt auf 2019 er niveau
Der Gesamtmarkt für Blumen und  
Zierpflanzen schrumpfte im Jahr 2022 
auf Vor-Pandemieniveau. Nach dem 
Wegfall der Infektionsschutzmaßnah-
men Anfang 2022 verlagerte sich der 
Fokus der Kunden auf Freizeitaktivi-
täten wie Gastronomiebesuche und 
Urlaube. Mitte des Jahres rückte der 
Ukraine-Krieg mit Energiekostenstei-
gerungen und Inflation den Fokus  
erneut auf die eigenen vier Wände.  
Während Gartenpflanzen aufgrund der 
während der Pandemie fertiggestell- 
ten Gartenprojekte und des Hitze-
sommers nicht profitieren konnten, 
ver besserten Zimmerpflanzen und 
Schnittblumen ihr Ergebnis mit dem 
Neueinsetzen des Cocooning-Effekts.

Gartenpflanzen konnten ihr Ergebnis 
aus 2019 nicht halten und schlitterten 
im Jahr 2022 auf ein Marktvolumen 
von 4,3 Mrd. Euro (zu Einzelhandels-
preisen). Verglichen mit 2021 entspricht 
das einem Minus von 13%, im Vor- 
Pandemievergleich schrumpft das  
Minus auf weniger als 1%. Die Pro-
Kopf-Ausgaben für Gartenpflanzen 
sanken 2022 auf rund 52 Euro.

marktentwicklung  
blumen & zierpflanzen  
(gesamtmarkt)
Privater und institutioneller  
Verbrauch zu Einzel- 
handelspreisen.

mrd.€

2018 2019 2020 2021 2022

mrd.€ mrd.€ mrd.€ mrd.€

Bonn, Stand November 2022 
Quelle:  Grafiken nach Daten der AMI GmbH

v r  zu m  v o rj a h r  ( % )

m a r kt v o l u m e n  ( m rd . € )

Im Vorjahresvergleich zeigten sich die 
Märkte im Minus: Gehölze um 11%, 
Beet- & Balkonpflanzen um 14%, Stau-
den um 16%, Kräuter um 17% und  
Blumenzwiebeln um 5%. Damit konnten  
lediglich Stauden und Blumenzwiebeln 
ihr Vor-Pandemieergebnis übertreffen. 
Für Stauden gab jeder Einwohner 
Deutschlands 2022 rechnerisch 7 Euro 
aus, für Blumenzwiebeln 3 Euro.

Beet- & Balkonpflanzen blieben um  
1% unter dem Niveau aus dem Jahr 2019  
und erreichten so ein Marktvolumen 
von etwa 1,8 Mrd. Euro (zu Einzelhan-
delspreisen). Gehölze blieben um 3% 
unter dem Vor-Pandemieergebnis, 
Kräuter um 4%. Das entspricht Pro-
Kopf-Ausgaben von 11 Euro für Beet- & 
Balkonpflanzen, 17 Euro für Gehölze 
und 3 Euro für Kräuter.

Die durch die Pandemie am stärksten 
gepushten grünen Zimmerpflanzen 
konnten einen Teil der Dynamik mit ins 
Jahr 2022 retten. Sie verzeichneten  
im Vorjahresvergleich ein Minus von 7%,  
womit sie ihr Ergebnis aus dem Jahr 
2019 aber um 14% toppen konnten. 
Der Markt für grüne Zimmerpflanzen 

erreichte im Jahr 2022 
knapp 0,6 Mrd. Euro, das 
entspricht Pro-Kopf-Ausga-
ben von 7 Euro. Blühende 
Zimmerpflanzen setzten 
ihre langsame Talfahrt hin-
gegen fort und blieben mit 
einem Volumen von rund  
1 Mrd. Euro um 3% unter  
ihrem Vor-Pandemieergeb-
nis. Die Pro-Kopf-Ausgaben 
lagen bei knapp 12 Euro.

Auf den Schnittblumenmarkt wirkten 
sich die kriegsbedingten Logistikpro-
bleme mit dem zeitweise fast brachlie-
genden Überseehandel zusätzlich ne-
gativ aus. Die erreichten 3,1 Mrd. Euro 
lagen 12% unter dem Vorjahresergeb-
nis. Es waren zeitweise kaum Schnitt-
blumen aus afrikanischen Ländern  
verfügbar. Der Handel schwenkte auf 
Arten um, die in Deutschland oder den 
Nachbarländern produziert werden. 
Sowohl die stark fokussierten Tulpen 
als auch die anderen (saisonalen)  
Arten wurden dem Zeitgeist entspre-
chend häufig als deutsche oder regio-
nale Ware angepriesen. Die Pro-Kopf-
Ausgaben sanken auf rund 37 Euro.
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blick nach vorne
Die Unternehmen im Verband Deut
scher GartenCenter (VDG) erlebten 
ein Auf und Ab in diesem Jahr. Nach 
sehr gutem Saisonstart stellten sich 
verschiedene Parameter ein, die den 

Handel belasteten – vor allem die Tem-
peraturen und die Trockenheit. Den-
noch blickt die Branche zufrieden auf 
das Gesamtergebnis. Mit Kraft in die 
neue Saison, so lautet das Motto. Wer 
nur die Risiken sieht, verliert den Blick 
auf die Möglichkeiten. Die Garten-Cen-
ter sind bereit.

floristik gut aufgestellt
Floristisches Highlight 2022 war für  
den Fachverband Deutscher Floristen 
(FDF) Bundesverband die Deutsche 
Meisterschaft der Floristen/DMF im  
August in Berlin, die Christopher Ernst 
für sich entschied. Beim Europa-Cup 
der Floristen in Polen erzielte zudem 
Michael Liebrich den dritten Platz.  
Damit präsentiert sich die deutsche 
Floristik im internationalen Vergleich 
gut aufgestellt. Neue Floristik-Trends 
zeigte der FDF auf der IPM Summer 
Edition im Juni 2022 in Essen. Im Aus-
tausch mit Abgeordneten setzte sich 
FDF-Präsident Klaus Götz insbesonde-
re für den Bürokratie-Abbau ein.  
Mit der IG BAU konnte eine Einigung  
im Entgelt-Tarifvertrag der Floristik 
West erzielt werden.

wertschöpfungsketten  
ausweiten
Mit den für die Branche herausfordern-
den Entwicklungen mussten sich 2022 
auch die Unternehmen im Verband 
des Deutschen BlumenGroß und Im
porthandels (BGI) auseinandersetzen. 
Als Bindeglied zwischen Produktion 
und Konsum ist der Großhandel gefor-
dert, seine Erfahrungen auf internatio-
nalen Märkten stärker einzubringen, 
um einen breiteren Aufbau von Wert-
schöpfungsketten voranzutreiben.  
Gesellschaftliche Forderungen an die 
Branche und Nachhaltigkeitsthemen 
rücken ganz oben auf die Agenda.  
So wurde ein Arbeitskreis zum Thema 
Klimaneutralität ins Leben gerufen  
und der BGI wurde Mitbegründer der 
Euro Plant-Tray Genossenschaft,  
zur Reduzierung des Plastikmülls.
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die vielfalt  des friedhofs ist und bleibt das 
hauptargument für uns friedhofsgärtner. «

»

birgit  ehlers -ascherfeld 
v o rs i t ze n d e  b u n d  d e u t s c h e r  f r i e d h o f s gä r t n e r

Die hohe Inflation und immer weiter 
steigende Betriebsmittelpreise hatten 
Auswirkungen auf die Dienstleistungs-
preise der Gärtner. Rund 83% haben 
ihre Preise um bis zu 10% erhöht. Die 
Auswirkungen der Energiekrise sind 
dabei aber noch nicht eingepreist.  
Inwieweit dies 2023 zu Buche steht, 
bleibt abzuwarten.

mehr grün im raum
Der Trend zu mehr Grün im Raum,  
gerade im Bereich der Hotels oder  
Coworking Spaces ist ungebrochen.  
In den Sozialen Medien herrscht nach 
wie vor eine Renaissance der Zimmer-
pflanze. Das Jahr 2022 bewertet der 
Fachverband Raumbegrünung und  
Hydrokultur (FvRH) daher letztlich  
positiv, wenn auch die letzten beiden 
Jahre Corona und der Ukraine-Krieg  
in vielen Bereichen der Beschaffung 
sowie der Mitarbeitergewinnung  
deutlich spürbar sind.

baumpfleger mit  
neuem namen
Die Mitglieder des Fachverbandes be-
teiligen sich intensiv an der Erarbei-
tung fachlicher Regelwerke, wie dem 
FLL-Fachbericht »Artenschutz«, der 
Ausarbeitung der Baumschutzfachli-
chen Baubegleitung und der Überar-
beitung der Empfehlungen für Baum-
pflanzungen. Denn die steigende 
Anzahl von Baumpflanzungen allein 
reicht nicht aus – sie müssen entspre-
chend geschützt und gepflegt werden. 
Das Interesse an einer Ausbildung im 

wasserknappheit  
auf den friedhöfen
Das Jahr 2022 hat den Bund deutscher 
Friedhofsgärtner (BdF) erneut vor  
große Herausforderungen gestellt.  
Die wirtschaftliche Lage verschlechter-
te sich über das Jahr immer weiter. 
Insbesondere der trockene Sommer, 
einhergehend mit Gießeinschränkun-
gen, führte zu Unverständnis bei den 
Friedhofsgärtnern. Entsprechend sank 
die Stimmung, mit einem Tiefpunkt im 
September von 77 Punkten. Über die 
Hälfte der Friedhofsgärtner sahen ihre 
geschäftliche Entwicklung negativ. 
Zum Jahresende verbesserten sich  
die Aussichten aber wieder. Um das 
Sortenangebot weiterhin aufrecht  
zu erhalten, hat der BdF zusammen 
mit den Lehr- und Versuchsanstalten 
Hannover-Ahlem, Heidelberg und  
Dresden ein Lexikon zur »Dauerbepflan-
zung auf Friedhöfen« herausgebracht. 
Ein Augenmerk gilt dabei den trocken-
heitstoleranten als auch den insekten-
freundlichen Pflanzen. Über 2.500 die-
ser Lexika wurden im Jahr 2022 unter 
den Gärtnern verteilt – als Hilfestellung 
für Azubis oder zur Kundenansprache. 
In der Novellierung des Berufes Gärtner 
brachte sich der BdF erneut mit Im-
pulsen ein. Der Fachkräftemangel stellt 
die Friedhofsgärtner vor eine weitere 
Herausforderung. Nach zwei Jahren 
ohne Prüfung konnten zudem die Prü-
fungen zum Qualitätszeichen »über-
prüfte Friedhofsgärtnerei« 2022 wieder 
aufgenommen werden. 

Bereich Baumpflege nimmt 
auch bei Frauen zu. Mit der 
Umbenennung des Fachverbandes ge-
prüfter Baumpfleger in Fachverband 
Baumpflege wurde dieser erfreulichen 
Entwicklung Rechnung getragen. 

weichen neu gestellt
Das Jahr 2022 stand für die Arbeits
gemeinschaft deutscher Junggärtner 
(AdJ) im Zeichen von Vorbereitungen. 
So wurden, um nachfolgende Gärtner-
generationen für das ehrenamtliche 
Engagement und die Bildungsange-
bote zu begeistern, die Weichen für die 
Erneuerung der Verbandsstruktur und 
interne Umstrukturierung gestellt.  
Zeitgleich liefen die Vorbereitungen  
für den Berufswettbewerb für junge 
Gärtnerinnen und Gärtner (BWB) 2023 
unter dem Motto »Wir Gärtner sind  
die Lösung! #Klimawandel und Nach-
haltigkeit« auf vollen Touren. 

handlungsbedarf verdeutlicht
Unter dem Titel »Zukunft Studium und 
Fachkräfte« konnte der Bundesverband 
der Hochschulabsolventen/Ingenieure 
Gartenbau und Landschaftsarchitektur 
(BHGL) in Kooperation mit dem ZVG 
sein bewährtes Fachforum mit Ver-
tretern aus Wissenschaft und Branche 
fortführen. Dabei wurde nicht nur der 
Bedarf an Fachkräften aufgezeigt,  
sondern auch die Defizite in den uni-
versitären Ausbildungsangeboten  
herausgearbeitet, die den Fachkräfte-
mangel in den kommenden Jahren 
noch verschärfen werden. Sorge bereitet, 
dass die Gartenbauwissenschaften an 
allen Hochschul- und Universitäts-
standorten unter Druck stehen.  

dienstleistungen
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das jahr 2022
i n  b i l d e r n

Die gelernte Staudengärtnerin  
Regina Haindl ist die neue Deutsche 
Blumenfee 2022/2023.

Der deutsche Gartenbau im Kanzleramt –  
Traditioneller Valentinsgruß der Deutschen Blumenfee  

Johanna Griem an Staatsministerin Ryglewski.

ZVG-Vizepräsident Wilhelm Böck  
wurde in seinem Amt beim Deutschen Gartenbautag  
in Erfurt bestätigt und tritt seine dritte Amtszeit an.

Parlamentarische Staatssekretärin Dr. Manuela Rottmann  
zeigte sich auf dem Deutschen Gartenbautag in Erfurt  

offen für die Sorgen und Belange des Gartenbaus.

Stadtgrün braucht Wertschätzung und Förderung –  
ZVG-Präsident Jürgen Mertz beim parlamentarischen 
Abend der Initiative »Grün für Stadt und Land«.

Im Rahmen der Aktion »Zeit der deutschen Äpfel«  
verteilten mehr als 1.000 Obstproduzenten in ganz  
Deutschland Äpfel und informierten über den Anbau.
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Großer Andrang von Lehrkräften,  
Erziehern und Pädagogen: Den Beruf Gärtner in 
seiner Vielfalt und Attraktivität präsentierte der 

ZVG auf der didacta-Messe in Köln. Im Gespräch mit Abgeordneten  
des Bundestages beim parlamentarischen Frühstück  
über den Dächern von Berlin.

Nach zwei Jahren Pause  
ein Wiedersehen auf der Summer-Edition der  
Internationalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen.

Junge Gärtnerunternehmerinnen und -unternehmer  
aus ganz Deutschland besuchten das politische Berlin  

und lernten die Arbeit des ZVG kennen.

Praxistermin mit Bundeslandwirtschaftsminister  
Cem Özdemir und der bayerischen Ministerin  

Michaela Kaniber in der Gärtnerei Böck. ZVG-Vizepräsidentin Eva Kähler-Theuerkauf  
mit der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Ophelia Nick 
beim Besuch des TerZ-Demobetriebes Paul Cox.
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gemüse

6.029
Gemüsebaubetriebe 130.549 ha

Gemüseanbaufläche (Freiland, ohne Kräuter)109,4 kg
Pro-Kopf-Verbrauch an Gemüse

ca. 31.000 ha
Ernteverfrühung durch Folien etc.

die wichtigsten gemüsearten  in ha

Spargel
25.683

Möhren und Karotten
14.923

Speisezwiebeln (ohne Bundzwiebeln)
14.479

Weiß-, Rotkohl und Wirsing
8.678

Frischerbsen
5.656

1.318 ha
Unterglasfläche

unter glas  in ha

Tomaten
399

Gurken
244

Feldsalat
194

Kopfsalat
61

obst

fläche der obstanlagen  in ha

Äpfel
33.106

Süßkirschen
5.700

Pflaumen & Zwetschgen
4.139

Sauerkirschen

Mirabellen / Renekloden
1.600

Birnen
2.069

639
72,10 kg

Pro-Kopf-Verbrauch an Obst

49.200 ha
Gesamte Fläche Baumobst

Erdbeeren
16.423

Strauchbeeren
9.440

23.024 ha
Gesamte Fläche 

Beerenobst

7.167 ha
Obstbaubetriebe im Vollerwerb
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baumschule

zierpflanzen

ca. 1.536
Betriebe mit Gehölzzucht

17.160 ha
Kulturfläche

friedhof

ca. 32.000
Friedhöfe in Deutschland

ca. 20.000
Beschäftigte in Friedhofsgärtnereien

387.113
Gräber mit einem Dauerpflegevertrag

107€
Pro-Kopf-Verbrauch (privater 

und institutionelller Verbrauch 
zu Einzelhandelspreisen)

von   500 m2 

bis   12.000 m2

Betriebsgrößen im gärtnerischen  Fachhandel

ca. 14.000
Betriebe des gärtnerischen Fachhandels

4.620 ha
Freiland

1.650 ha
unter Glas

Quellen:  eigene Darstellung, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums, der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI),  des Thünen-Institutes, Gesellschaft 
deutscher Friedhofsgärtner mbH, Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG, Rechnungshof Hessen, VdF

Stand:  Gemüse Oktober 2022, Obst Oktober 2022, Zierpflanzen Dezember 2021,  
Baumschule Oktober 2021, Fachhandel 2020, Friedhof 2022
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stellungnahmen
&  p o s i t i o n e n

Gemeinsame Verbändeposition 
zum Erhalt der  
Weihenstephaner Gärten

Neue Branchenempfehlung  
zum Torfeinsatz 

Gemeinsames Verbände
communiqué zur  
Pflanzenschutzberatung

Stellungnahme zu Holzenergie 
im Brennstoffemissions 
handelsgesetz

Stellungnahme zur  
Agrarerzeugeranpassungs 
beihilfeverordnung

Stellungnahme zur Novelle  
des Bodenschutzrechtes

Stellungnahme zur EUVerord
nung über die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln (SUR) 

Stellungnahme zur Anpassung 
der Privilegierung land und 
forstwirtschaftlichen Vermögens

Stellungnahme zur Bewertung 
mehrjähriger Kulturen  
in Baumschulbetrieben 

Stellungnahme zur Emissionsbericht 
erstattungsVerordnung (EBEV)

Weitere Informationen:
www.derdeutschegartenbau.de/
standpunkte/

Positionspapier Berufliche Bildung im Gartenbau

Verbändeforderung nach einer neuen Fach
richtung für den gärtnerischen Fachhandel

Beteiligung an der EUKonsultation  
zu Neuen Genomischen Techniken

Fotos / Grafiken:  Sofern nicht anders gekennzeichnet ZVG, S.14, 15, 19, 24-25 Grafiken Grünes Medienhaus (GMH), Titel Adobe Stock, S.4-5 pixabay, S.6-7, S.8-9, S.10-11 
Adobe Stock, S.12-13 Andrea Stadelmann, S.14, S.16 Adobe Stock, S.17 Alex Muravev The Noun Project ,  S.18, S.20-21 freepik , Kanzleramt: Bundesregierung /Bergmann, 
Betriebsbesuch Özdemir:  BGV/Freimuth, didacta: i .m.a, Apfelverteilung: OGM Oberkirch, IPM: Messe Essen, Betriebsbesuch Nick: LWK NRW



Pflanzen
Technik
Floristik
Ausstattung

23. – 26. JANUAR

GRÜN, GROSS,  
GENIAL!

HERZLICH WILLKOMMEN 
AUF DER IPM ESSEN!

◆ GRÜNE Trends und verkaufsstarke POS-Konzepte
◆ GROSSE Produktauswahl und internationales 
 Partnernetzwerk
◆ GENIALE Pflanzenneuheiten und Technik-
 innovationen

Das ist die IPM ESSEN – weltweit führend 
im Gartenbau.

2024

#ipmessen #weareipmessen

WWW.IPM-ESSEN.DE

            



JETZT
BEWERBEN!

www.gartenbau-versicherung.de

IN NEUEM 
BERUFSFELD        

WACHSEN
WIR SUCHEN: 

VERSTÄRKUNG (M/W/D)
Seit 175 Jahren versichern wir den professionellen 
Gartenbau gegen Gefahren aus Natur und Technik. 

Wir sind in 8 europäischen Ländern vertreten 
und Teil einer nachhaltigen, innovativen 

Zukunftsbranche. Die Aufgaben bei uns sind
vielfältig und spannend. Dafür brauchen wir 

Dich in unserem Team. Denn gemeinsam sind 
wir allem gewachsen.


