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Genusspflanzen

Offenbar gibt es verstärkt Großprojekte im  
Gemüse- oder Kräuteranbau. Ist dies ein Boom?
Huss: Von einem Boom würde ich nicht sprechen, 
sondern von einem Erwachen. 

Wie meinen Sie das?
Huss: Dieser Tage sagte mir ein namhafter Unter-
nehmer des Topfpflanzenanbaus und -handels, dass 
er vor 50 Jahren aus dem Gemüsebau in den Zier-
pflanzenbau gewechselt sei, weil dort die Gewinn-
aussichten deutlich besser waren und fügte mit ei-
nem Schmunzeln an, dass er sich auch nicht mehr 
bücken wollte. Er habe in den letzten Monaten er-
kannt, dass der moderne Fruchtgemüsebau wohl 
heute die profitablere Sparte sei und die Tomaten 
und Gurken auf Hängen in 80 Zentimeter gepflanzt 
würden, man sich also auch nicht mehr bücken 
müsse. Da ist also einer aufgewacht.

Mit „Erwachen“ meine ich auch, dass der Frucht-
gemüseanbau in moderner Anbautechnologie in 
Verbindung mit heutiger Gewächshaustechnik zum 
Anbau nach Handbuch wurde. Deshalb ist der 
Fruchtgemüseanbau eindeutig der Treiber für die 
Flächenausdehnung. Gurken, groß und klein, Toma-
ten in allen Formen und Farben, Paprika klein oder 
spitz in vier Farben, Auberginen auch schick ge-
streift sind heute eine Warengruppe, die ab März zu 
einem großen Teil als regionale Ware in Deutsch-
land produziert und angeboten wird. 

Zum Erwachen ist auch zu sagen, dass im Jahr 
2019 Fruchtgemüse im Wert von über 215 Millionen 
Euro und mit einer Menge von über 180.000 Tonnen 
aus deutscher Erzeugung stammt und 1/3 des Wert-
umsatzes der deutschen Erzeugerorganisationen 
ausmacht. Vor zehn Jahren betrug der Fruchtgemü-
seanteil mit gut 91 Millionen Euro lediglich 1/5 des 
Umsatzes. Solche Mengensteigerungen waren nur 
möglich, indem massiv in Gewächshäuser investiert 
wurde und Komplexe entstanden sind, die in einzel-
nen Fällen über 20 ha hinausgehen. Diese Großpro-
jekte werden natürlich besonders wahrgenommen, 
aber das „Rückgrat“ bilden die zahlreichen Betriebe 
zwischen vier und 15 ha. Das sind auch die Vorha-
ben, in denen ich meist engagiert bin.

Um welche Kulturen geht es bei diesen Großpro-
jekten, geht es um Bio oder konventionell?
Huss: Es geht bislang um Fruchtgemüse und Topf-
kräuter. Beides Warengruppen mit einer enormen 
Vielfalt und Sortimentstiefe. Ich habe eben schon die 
Vielfalt angesprochen, die ja nicht von ungefähr 
kommt, sondern sie ist das Ergebnis des biologi-
schen, technischen Fortschritts der letzten 30 Jahre. 
Denken Sie nur an die Tomaten. Als ich 1960 meine 
Gärtnerlehre begann, ernteten niederländische Gärt-
ner 20 bis 25 kg je m2. In Deutschland erreichten wir 
diese Erträge nicht. Heute sind 50 kg Tomaten oder 
180 Stück Gurken Standard. Und weiter: Im Tante-
Emma-Laden stand damals eine kleine Holzkiste 
mit rot-blauer Aufschrift „Holland“. Das war das To-
matenangebot. Heute sind die Erträge in Deutsch-
land genau so gut wie in den Niederlanden, und je-
der Discounter bietet täglich zehn bis 20 Tomaten-
produkte an. Das ist, was ich unter biologisch, tech-
nischem Fortschritt im Fruchtgemüseanbau sowohl 
in der Erzeugung als auch im Handel verstehe. Die-
ses Angebot traf auf eine neugierige Nachfrage und 
veränderte Essgewohnheiten. Angebot und Nachfra-
ge haben sich wechselseitig befeuert. 

Neben dem Fruchtgemüse hat sich auch die Nach-
frage nach Topfkräutern in den letzten 20 Jahren stür-
misch entwickelt. Frage: Wann haben Sie zum ersten 
Mal Caprese-Salat bestellt? 1985 oder 1990? Basili-
kum kam im Bündel aus Italien. Heute steht auf jeder 
Fensterbank der Küche eine Galerie von Kräutertöp-
fen aus Papenburg, und die Verbraucher in Deutsch-
land haben gelernt, dass die Papenburger mehr kön-

I n der Verbrauchergunst haben Ge-
müse und Kräuter aus Gewächshäu-
sern, speziell aus hiesigem Anbau, in 
den vergangenen Jahren deutlich 

zugelegt. Deshalb wundert es nicht, dass 
die Anbaufläche auch mit Großprojekten 
zunimmt. Helmuth M. Huss, selbststän-
diger Unternehmensberater bei Co Con-
cept (Luxemburg) berät im Gemüsebereich 
solche größeren Unter-Glas- und Frei-
land-Projekte mit Wirtschaftlichkeitsana-
lysen. Lorenz Wieland von der TASPO 
fragte ihn nach aktuellen Entwicklungen

nen als Kreuzfahrtschiffe. Neben der konventionellen 
Ware wird mit zunehmenden Anteilen auch Bio- 
oder Öko-Ware erzeugt. Hotspots für beides finden 
wir um Nürnberg und am Bodensee. Beide Regionen 
blicken auf eine große Tradition. Die Reichenau mit 
der Insel und Nürnberg mit dem Knoblauchsland. 
Beide sind über die ursprünglichen Grenzen längst 
hinausgewachsen, und dieser Trend hält an. Nicht 
vergessen darf man das Rheinland, wo der Unterglas-
anbau seit eh und je große Bedeutung hat.

Sie sagen eben, bislang seien Fruchtgemüse und 
Topfkräuter die Trendsetter. Was sind die neuen 
Entwicklungen?
Huss: Sowohl die Gewächshaustechnologie als auch 
die Anbautechnik entwickeln sich ständig weiter. 
Was heißt das? Heute kostet ein Gewächshaus für 
Fruchtgemüse etwa 170 Euro pro m2. Es hat eine 
Stehwandhöhe von 4,50 bis sechs Meter, der Stahl ist 
feuerverzinkt. Die Gurken- oder Tomatenkultur be-
ginnt in KW 1 oder KW 2.

Die nächste Generation Gewächshäuser wird sie-
ben Meter Stehwandhöhe haben, die Rinnen, in de-
nen die Pflanzen stehen, werden nicht mehr auf 
Hüfthöhe, sondern auf Schulterhöhe sein, weil da-
runter Röhren zur Luftzirkulation und zur Ent-
feuchtung hängen. Das Gewächshaus nennt sich se-
miclosed (halbgeschlossen), es hat weniger Lüf-
tungsklappen, die möglichst nicht geöffnet werden, 
um nicht das wertvolle CO2 zu verlieren, und LED-
Leuchten stellen neben HPS-Leuchten zur Belich-
tung Spitzenerträge sicher. Die Ständer sind weiß ge-
strichen, damit die Besucher des LEH überzeugt 
werden, dass nicht in einer Industriehalle produziert 
wird, sondern im Gewächshaus der Standard der Le-
bensmittelindustrie angestrebt wird. 

Die Tomaten werden bereits in KW 35 gepflanzt. 
Wenn Kopfsalat oder Kräuter produziert werden, 
stehen die Pflanzen in Rinnen, die in veränderli-
chem Abstand durch das Gewächshaus „fahren“. Ein 
Roboter hat die Jungpflanzen in die Rinnen gesetzt. 
In die Hand werden die Pflanzen zum ersten Mal ge-
nommen, wenn sie versandfertig verpackt werden. 

Ein solches Gewächshaus kostet 400 bis 500 Euro je 
m2, also das zwei- bis zweieinhalbfache des heutigen 
Standards. Das ist natürlich nur wirtschaftlich, wenn 
auch die Produktivität mindestens im selben Maße 
gesteigert wird. Und das ist der Punkt, wo Co Con-
cept und Herr Huss ins Spiel kommen. Unsere Auf-
gabe ist es dann, den Banken gegenüber die Wirt-
schaftlichkeit dieser Revolution darzustellen und zu 
begründen.

Was sind die Hintergründe, dass in diesem Bereich 
mehr investiert wird?
Huss: Wie eben angesprochen: Der wesentliche Trei-
ber dieser Investitionen ist der biologisch-technische 
Fortschritt, der die Rentabilität wesentlich profitab-
ler werden ließ. Aber es gibt weitere Gründe. Die 
maßgeblichen Erzeuger und Erzeugerorganisationen 
haben sich Marktpositionen erarbeitet, die sie für 
den LEH aller Vertriebsschienen für systemrelevant 
werden ließen. Dazu kommt der lang anhaltende 
Trend der Bevorzugung von Produkten, die aus der 
Region kommen. Das sind insbesondere die Stärken 
der Angebote aus Franken, der Reichenau, Ober- 
und Niederbayern.

Wer sind die Investoren? Sind da auch Investment-
gesellschaften beteiligt?
Huss: In aller erster Linie sind es die mittelständi-
schen traditionellen Gemüseerzeuger, die Erweite-
rungsinvestitionen vornehmen. Sie bilden das Rück-
grat des Bestandes an Produktionsflächen. Die 
Handvoll Großprojekte von Newcomern sowohl in 
Süddeutschland als auch in Mittel- und West-
deutschland werden zwar besonders beachtet und 
beeinflussen das Angebot. 

Es gibt immer wieder Anzeichen, dass Invest-
mentgesellschaften an diesen Investitionen beteiligt 
sind, dies wird aber nicht öffentlich diskutiert. Des-
halb muss auch ich dazu schweigen. Die Beteiligung 
von Investoren hat für die Finanzierung dieser Pro-
jekte einen entscheidenden Vorteil, da das vom In-
vestor eingelegte Kapital Eigenkapital ist, wirkt es 
wie ein Hebel für die Höhe des möglichen Fremdka-

pitals, und es kann somit ein deutlich größeres Pro-
jekt gestemmt werden. Es wäre zu begrüßen, wenn 
im Gemüsebau das Instrument der Finanzierung 
über sogenannte Genussscheine auch von mittelgro-
ßen Unternehmen stärker eingesetzt werden würde. 
Ich kenne bislang lediglich ein Vorhaben, wo diese 
Finanzierungsform mit Erfolg eingesetzt wurde.

Welchen Rolle spielen Fördermittel dabei?
Huss: Fördermittel spielen für die Flächenausweitung 
seit 1. November nur noch eine sehr untergeordnete 
Rolle. Großzügig wird jedoch die Einsparung von 
CO2 gefördert. Sei es für den Einsatz von nicht fossi-
len Brennstoffen oder Investitionen in Photovoltaik-
anlagen zur Erzeugung von eigengenutztem Strom. 
Es gibt Zuwendungen der Bundesanstalt für Ernäh-
rung (BLE) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW). Die Landwirtschaftliche Rentenbank ergänzt 
die Förderinstrumente mit entsprechenden Darle-
hen, die über die Hausbank beantragt werden.

Bemerkenswert finde ich insbesondere, dass erst-
mals in meiner mehr als 50-jährigen Berufserfah-
rung Ersatzinvestitionen gefördert werden. Satz 1 
früherer Förderrichtlinien lautete: Ersatzinvestitio-
nen sind von der Förderung ausgeschlossen. Das ist 
seit 1. November anders. Ich musste dreimal nachle-
sen, ob ich das wirklich richtig verstanden habe. Ge-
fördert wird unter anderem der Ersatz von Energie-
fressern, bei Pumpen, Winden und Motoren sowie 
veralteten Schirmanlagen. Das heißt, bestehende 
Gewächshausanlagen können auf Vordermann ge-
bracht und energieeffizienter gemacht werden.

 Wie sind die anstehenden Projekte technisch 
ausgelegt? Welche Trends lassen sich erkennen?
Huss: Die vorherrschende Technologie ist die Hy-
droponik in Rinnen, in denen die Pflanzen mit zu-
nehmendem Abstand durch das Gewächshaus be-
wegt werden. Natürlich ist Belichtung zwingend 
erforderlich, um die hohe Produktivität, die die 
Freilandproduktion um das bis zu 14-Fache über-
trifft, sicherzustellen.

Was können Sie zu den Vermarktungsmodellen 
bei den anstehenden Großprojekten sagen?
Huss: Als erstes gilt der allgemeine Grundsatz, erst 
kommt der Markt, dann das Investment. Wer ins 
Blaue oder nach dem Prinzip Hoffnung investiert, 
bekommt Probleme. In den letzten 15 Jahren ha-
ben insbesondere südlich der Linie von Main und 
Neckar und im Osten Deutschlands regionale Ver-
triebslinien ein höher preisiges Marktpotenzial gut 
ausgeschöpft. Großprojekte, die in engem Kontakt 
mit dem LEH entwickelt werden, setzen mehr auf 
die nationale Distribution.

Bemerkenswert ist, dass auch in Erzeugerorga-
nisationen über eigene Investitionen nachgedacht 
wird. Da die Erfahrungen aus der Vergangenheit 
nicht durchgängig überzeugend sind, muss man 
abwarten, ob neue Ansätze nachhaltiger sind. Ich 
dachte bisher, dass Erzeugerorganisationen ihren 
Namen tragen, weil sie als Dienstleister für Erzeu-
ger tätig sind und nicht weil sie selbst erzeugen. 

Welche Konsequenzen sehen Sie für die kleineren 
Anbauer und den Konkurrenzdruck am Markt?
Huss: Ich sehe Konflikte wegen steigenden Ange-
bots weniger zwischen klein gegen groß, als zwi-
schen konsequent koordinierten Marketingstrate-
gien gegen Glücksritter und Spieler auf dem Tages-
markt. Es gibt kein Patentrezept und keine Glasku-
gel für erfolgreiches betriebliches Wachstum. Ich 
kenne mittelgroße und große Unternehmen, die 
hoch produktiv und rentabel arbeiten und sehr gu-
te Gewinnraten auch nach Wachstumsschüben 
von mehreren Hektar Glasfläche erzielen und sol-
che, die dauerhaft suboptimal arbeiten. !

„Die nächste 
Generation  
Gewächshäuser wird 
sieben Meter  
Stehwandhöhe  
haben, die Rinnen,  
in denen die Pflanzen 
stehen, werden  
auf Schulterhöhe  
gebaut sein.“
Helmuth M. Huss

Helmuth M. Huss im Interview zu Großprojekte:

„Erst kommt  
der Markt, dann 
das Investment“
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