
  
 

 

 

Gewächshausgemüseanbau in Sachsen und Deutschland 
 

1. Anbauformen und Vermarktung 
Der Gewächshausgemüsebau in Sachsen ist klein-
strukturiert und sehr vielgestaltig. Der Anbau findet 
sowohl in modernen Substratkulturen (Steinwolle, 
Perlite) als auch in der traditionellen Erdkultur statt. 
Neben der geheizten Kultur ist der Kaltanbau nach 
wie vor weit verbreitet. Energieeffiziente Folienge-
wächshäuser (Doppelfolie) überwiegen im Vergleich 
mit Stahl-Glas-Häusern vom Typ Venlo. Der Anbau 
findet sowohl in spezialisierten Gewächshausbetrie-
ben als auch in Mischbetrieben (Gewächshaus- und 
Freilandgemüse oder Obstbau) sowie in Zierpflan-
zenbaubetrieben statt. Die Vermarktung ist in erster 
Linie auf den Direktabsatz und den Absatz über 
Fruchtgroßhändler ausgerichtet. 
 
 
2. Anbauflächen und Produktion 
Die Anbauflächen von Gewächshausgemüse sind in 
den letzten Jahren infolge erheblich gestiegener Pro-
duktionskosten bei stagnierenden Erzeugerpreisen 
dem Trend in Deutschland folgend rückläufig. Seit 
2009 verminderte sich die Fläche um rund 33 % auf 
39 ha. 
 

 
 
Der Gewächshausanbau in Deutschland konzentriert 
sich auf Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-
Westfalen. Sachsen liegt in etwa auf dem Niveau von 
Brandenburg, Hamburg, Hessen und Thüringen. 
Großbetriebe (>10 ha) unter Glas, wie sie in Bran-
denburg oder Sachsen-Anhalt an Biogasanlagen 
entstanden, fehlen in Sachsen vollständig. In Sach-
sen wird in 113 Betrieben Gewächshausgemüse 
produziert. Die durchschnittliche Betriebsgröße be-
läuft sich auf 0,34 ha und verfehlt den deutschen 
Durchschnitt (0,64 ha) deutlich. Die größten sächsi-
schen Anbauer auf Substrat haben bis 1,5 ha Anbau-
fläche. 
 

 
 
Während in Deutschland neben Gurken und Toma-
ten vor allem in Süddeutschland noch Feldsalat eine 
bedeutende Rolle spielt, nehmen die beiden Frucht-
gemüsearten in Sachsen rund 56 % der Anbaufläche 
ein.  
 

 
 
Der Gewächshausanbau nimmt in Deutschland nur 
1,1 % der Gemüseanbaufläche ein, erreicht aber mit 
einer produzierten Menge von rund 133.000 t Gemü-
se ca. 3,6 % der Gesamtgemüseproduktion in 2012. 
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Obwohl der Selbstversorgungsgrad bei Gurken und 
Tomaten nur bei rund 10 % liegt, ist bei Tomaten in 
Deutschland ein leichter Anstieg (12 %) in der An-
baufläche festzustellen. Bei Gewächshausgurken ist 
der Anbau im gleichen Zeitraum rückläufig (-19 %). 
Der Rückgang wirkt sich besonders bei frühen Gur-
ken aus und erschwert den einheimischen Produzen-
ten zunehmend den Zugang zu den Märkten. 
 

 
 
3. Der Markt für Fruchtgemüse 
Deutschland importiert nach wie vor erhebliche Men-
gen an Gewächshausgemüse vor allem aus der EU. 
Während im Zeitraum von März bis Oktober die 
Hauptmengen aus den Niederlanden stammen, wer-
den in den Wintermonaten überwiegend spanische 
Erzeugnisse importiert.  
 

 
 
4. Gewächshaustomaten im Trend 
Die Gewächshaustomate ist die beliebteste Gemü-
seart der Deutschen mit einem pro Kopf-Verbrauch 
von 7,9 kg frischen Tomaten. Trotz der großen 
Beliebtheit ist die Versorgung überwiegend auf Im-
porte ausgerichtet.  
 

 
 

Diesem Trend entgegenwirkend, nahm der Anbau 
von Gewächshaustomaten in den letzten Jahren 
kontinuierlich zu. Durch die EHEC-Problematik 
schwächte sich der Zuwachs leicht ab. Negativ auf 
eine weitere Steigerung der Anbaufläche wirken sich 
in erster Linie die sehr hohen Energiepreise sowie 
die anhaltende Überversorgung der Märkte mit Ware 
aus dem Ausland und den damit einhergehenden 
Preisverfall aus. Die Erzeugerpreise für Tomaten sind 
in den letzten Jahren trotz starkgestiegener Produkti-
ons- und Lohnkosten fast konstant geblieben sind. 
Dadurch verschlechtert sich das wirtschaftliche Er-
gebnis des Tomatenanbaus unter Glas. Unmittelbare 
Auswirkung ist eine verminderte Investitionsbereit-
schaft der Betriebe. 
 

 
 
Im Spektrum der vermarkteten Tomaten hat sich in 
den letzten zwei Jahrzehnten eine deutliche Ände-
rung vollzogen. Während Anfang der neunziger Jah-
re überwiegend lose runde Tomaten vermarktet wur-
den, dominieren mittlerweile Rispentomaten das 
Angebot im Lebensmitteleinzelhandel. Stark zuge-
nommen haben auch Kirsch- und Cocktailtomaten 
sowie Sonderformen und -farben (Pflaumen-, Eier- 
San Marzano-Tomaten, gelb, orange, braun).  
 

 
 
Dem Trend entgegenwirkend ergibt sich für viele 
sächsische Betriebe die Chance, dem regionalen 
Kundenwunsch nach den traditionellen runden To-
maten mit gutem Geschmack zu entsprechen und 
diese Früchte im Direktabsatz anzubieten. Damit 
ergibt sich ein Herausstellungsmerkmal gegenüber 
dem LEH, was einen stabilen Absatz zu akzeptablen 
Preisen und eine gute Wirtschaftlichkeit des Anbaus 
garantiert. 
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