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Branchenbericht Baumschulen

Die Baumschulwirtschaft zählt mit einem Produktionswert von rund 1,168 Mrd. Euro zu den wirtschaftlich wichtigen Sparten im 
deutschen Gartenbau. Auf einer Fläche von fast 22.000 ha produzieren mehr als 2.200 Betriebe die verschiedensten Arten von 
Laub- und Nadelgehölzen. Wirtschaftlich sind die meisten der Betriebe gut aufgestellt, wie aus den Daten des Betriebsvergleiches 
des  Zen trums für Betriebswirtschaft im Gartenbau e.V. (ZBG) hervorgeht.  

Baumschulerhebung 2012:  Betriebe und Anbauflächen

In Deutschland wurden 2012 über 21.753 
ha als Baumschulflächen im Freiland ge-
nutzt. Damit werden rund 10 % der 
 Anbaufläche im Gartenbausektor durch 
Baumschulen bewirtschaftet. Von dieser 
Gesamtfläche wurden 1.977 ha als Con-
tainerfläche sowie als Flächen unter hohen 
begehbaren Schutzabdeckungen (Folien-
häuser) einschl. Gewächshäusern verwen-
det (siehe Tabelle). Die Anbauerhebung 
von 2012 erfasste 2.241 Betriebe, die auf 
einer Fläche von 0,5 ha oder mehr die ver-
schiedensten Arten von Laub- und Na-
delgehölzen produzierten. Dazu gehören 
Allee- und Parkbäume, Blüten- und Obst-
gehölze, Ziersträucher, Bodendecker, Ro-
sen sowie Hecken- und Kletterpflanzen. 
Die meiste Fläche (11.532 ha) wird für 
die Produktion von Ziersträuchern und 
 -gehölzen verwendet. Weihnachtsbäume 
wurden 2012 auf einer Fläche von 724 ha 
angebaut.
Die größten deutschen Anbaugebiete be-
finden sich in Norddeutschland (Nieder-
sachsen im Landkreis Ammerland und 
Schleswig-Holstein im Landkreis Pinne-
berg). Danach folgen Nordrhein-West-
falen, Bayern, Baden-Württemberg und 
Brandenburg (siehe Grafik). In den drei 
Bundesländern Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Nordrhein-Westfalen befin-
den sich zusammen fast 65% der gesam-
ten Flächen. Der Strukturwandel im Baum-
schulsektor hält an, die Zahl der Betriebe 
sinkt, während die verbleibenden größer 
werden. Kleine Betriebe steigen aus der 
Produktion aus, die Flächen werden meist 
von anderen Betrieben, insbesondere in 
den Anbauzentren, übernommen. Nach Er-
gebnissen der Baumschulerhebung bewirt-
schaftete 2012 eine Baumschule im Durch-
schnitt 9,7 ha, 1992 waren es noch 6,2 ha. 
Daneben  gibt es aber auch einige Unter-
nehmen mit Flächen von 600 ha oder mehr.
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Erzeugerpreise für Baumschulprodukte
Index 2005=100; Verbraucherpreisindex 2010=100

Import und Export von 
Baumschulwaren 

Die Baumschulunternehmen produzie-
ren nicht nur für den einheimischen 
Markt, sondern auch für den Export, der 
in den letzten Jahren stark gestiegen ist. 
Das Ausfuhrvolumen für Baumschul-
erzeugnisse betrug im Jahr 2011 rund 
169 Mio. Euro. Dies sind in etwa 23% 
der gesamten Exporte in der Waren-
gruppe lebende Pflanzen und Waren des 
Blumenhandels.
2012 wurden Baumschulwaren im 
Wert von 173 Mio. Euro exportiert. Zu 
den Hauptabnehmerländern gehören 
die Schweiz, Frankreich, die skandina-
vischen Länder, die Benelux-Staaten, 
Polen, Tschechien  und Russland. Der 
Import erreichte 2012 einen Wert von  
rund 256 Mio. Euro, wobei die meisten 
Importe aus den Niederlanden (202 Mio. 
Euro)  stammten, mit weitem Abstand 
gefolgt von Italien (21 Mio. Euro). Im 
Vergleich zum Vorjahr wurde damit 
deutlich weniger importiert. 2011 lag 
der Wert der eingeführten Baumschul-
waren bei 276 Mio. Euro.

Markt für Baumschulware

Das Kundenspektrum der deutschen 
Baumschulen umfasst die öffentliche 
Hand, Firmen des Garten-Landschafts-
baus, den Einzelhandel und die Privat-
kunden. Im Baumschulsektor hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten eine  Ar-
beitsteilung entwickelt: Produktions-
baumschulen, die oft in den Anbau-
zentren ansässig sind, liefern an lokale 
Versand- oder Handelsbaumschulen, die 
wiederum ihre (zugekaufte) Ware an 
Großkunden vermarkten. Das Absatz-
gebiet dieser Betriebe erstreckt sich 
weit über den lokalen Bereich hinaus; 
sie bedienen den nationalen Markt, aber 
auch internationale Märkte. Den direk-
ten Absatz an Endkunden ab Betrieb 
oder Gartencenter findet man häufig 
bei Baumschulen in Streulagen. Diese 

Einzelhan delsbaumschulen setzen ihre 
Ware, ergänzt durch Zukäufe, direkt an 
Privatkunden ab. 
Der Baumschulmarkt ist durch einen ho-
hen Preisdruck gekennzeichnet. Trotz 
guter Auftragslage und Nachfrage, ge-
lingt es den Betrieben kaum, höhere 
Preise durchzusetzen. Rabatte auf die 
Listenpreise sind an der Tagesordnung. 
Insbesondere bei der Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen durch Ausschrei-
bungsverfahren entsteht ein starker 
Preisdruck. Dies betrifft vor allem das 
Segment der Landschaftsgehölze. Wie 
in der Grafik ersichtlich sind die Preise 
für Baumschulware in den vergangenen 
Jahren kaum gestiegen. 
Um höhere Aufwendungen aufzufan-
gen, ist die Erhöhung der Arbeits- und 
Flächenproduktivität durch effizientere 
Verfahrensabläufe oder die Produktion 
von höherwertigen Produkten möglich. 

Beispielsweise können durch Umstel-
lung auf Containerkulturen Einsparun-
gen beim Arbeitsaufwand und der Kul-
turzeit erreicht werden (Branchenbuch 
Baumschulwirtschaft 2012).
Der Saisonverlauf ist stark witterungs-
abhängig, dennoch schwanken die Erträ-
ge der Betriebe des Baumschulsektors 
nicht so stark, wie es in Obst- oder Ge-
müsebetrieben der Fall sein kann. Ver-
spätet sich der Saisonbeginn im Frühjahr 
oder verkürzt sich das Herbstgeschäft 
durch den Winter, wird das meist in der 
verbleibenden Zeit aufgeholt, da Baum-
schulprodukte weniger saisongebunden 
sind. Zudem sind die Ertragsverluste 
bzw. -ausfälle durch Witterungseinflüsse 
(Frost, Hagel, kalter Sommer etc.) nicht 
so stark ausgeprägt wie im Obst- und 
Gemüsesektor. In der Saison 2011/12 
hatte der sehr kalte Winter in vielen Re-
gionen jedoch starke Winterschäden zur 
Folge. Bedingt durch den milden Herbst 
waren die Pflanzen nicht auf Winter ein-
gestellt. Der anschließende extreme Käl-
teeinbruch ohne schützende Schnee-
decke führte in vielen Regionen zu 
großen Schäden.  
Auch in Gärten und Parks traten star-
ke Pflanzenschäden auf, so dass die gu-
te Nachfrage nach Ersatzpflanzen auf 
ein durch Ausfälle knappes Angebot in 
den Baumschulen traf. Ein reger Handel 
war die Folge, zudem erlaubte das kühle 
Frühjahr 2012 eine lange Versandperio-
de, so dass oft gute bis sehr gute Ergeb-
nisse erzielt wurden. Baumschulen, die 
jedoch überdurchschnittlich von Win-
terschäden betroffen waren, konnten 
 ihre Verluste vielfach nicht ausgleichen.
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Bei Aussagen über die wirtschaftliche Si-
tuation von deutschen Baumschulen auf 
der Basis der Daten aus dem Betriebs-
vergleich des ZBG ist zu berücksich-
tigen, dass die Zahl der teilnehmenden 
Betriebe vergleichsweise gering ist. 
2011/12 konnten jedoch mehr Betriebe 
zur Teilnahmen bewogen werden, ins-
gesamt waren es 49, so dass es möglich 
ist, eine Auswertung, allerdings mit ein-
geschränkter Aussagekraft, durchzufüh-

ren. Ein Teil der Betriebe liegt in Streu-
lagen, ein anderer Teil stammt aus einem 
spezialisierten Anbaugebiet. Da sich für 
letztere in der Regel Wettbewerbsvor-
teile durch die räumliche Ansiedlung von 
Unternehmen einer Wertschöpfungs-
kette ergeben können, ist anzunehmen, 
dass somit wirtschaftlich erfolgreichere 
Betriebe in der Stichprobe unterreprä-
sentiert sind. Zudem weisen die jähr-
lichen Einzelwerte eine große Streuung 

auf. In der nachfolgenden Auswertung 
wird auf den Vergleich identischer Be-
triebe verzichtet, da sich die Daten-
grundlage der Vorjahre erheblich von 
der aus 2011/12 unterscheidet. Bei den 
Baumschulen ist das ZBG auf eine ver-
besserte Datengrundlage angewiesen, 
um besser fundierte Aussagen über die 
Gesamtsparte treffen zu können. 

ZBG-Betriebsvergleich 2011/12: Bessere Datenbasis durch mehr Teilnehmer  
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Baumschulen: Wirtschaftliche 
Situation 2011/12: 
Gute Ergebnisse für indirekt 
absetzende Baumschulen 

Am Betriebsvergleich 2011/12 haben 
insgesamt 49 Baumschulen teilgenom-
men, davon vermarkteten 29 ihre Pro-
dukte überwiegend indirekt d.h. über 
Großhändler bzw. Versandbaumschulen 
oder an andere Großkunden wie Gar-
ten- und Landschaftsbaubetriebe.  20 
Betriebe waren sogenannte Garten- 
bzw. Endverkaufsbaumschulen, die ihre 
Produkte zu mehr als einem Viertel di-
rekt an Endkunden vermarkten. Da sich 
diese Betriebe in ihrer Größe und Struk-
tur deutlich unterscheiden, werden sie 
getrennt betrachtet.

Hoher Aufwand für Arbeit 

Die indirekt vermarktenden Baumschul-
betriebe (Produktionsbaumschulen) im 
ZBG-Betriebsvergleich bewirtschafte-
ten 2011/12 im Durchschnitt eine 
Baumschulfläche von 30 ha und be-
schäftigten 15,4 Arbeitskräfte. Darunter 
waren kaum saisonale Kräfte, da viele 
Baumschulen  ihre Belegschaft auch im 
Winter weiterbeschäftigen (Arbeitszeit-
konten etc.). Im Mittel erwirtschafteten 
die Baumschulen einen Betriebsertrag 
in Höhe von 1,04 Mio. Euro, der zu 85% 
aus der Eigenproduktion stammt. Aus 
dem Verkauf von Handelsware (Zukauf 
von fehlender Ware bei Bestellung, Aus-
tausch etc.) stammten weitere 6,5% des 
Betriebsertrages. 
Der Spezialaufwand für die Eigenpro-
duktion lag bei knapp 25% des Betriebs-
ertrages, darunter ist der größte Posten 
Saat- und Pflanzgut (Jungpflanzen) mit 
12,3%. Der mit Abstand größte Auf-
wandsposten war allerdings der Faktor 
Arbeit. Im Durchschnitt mussten die 

Betriebe 2011/12 über 30% ihres Be-
triebsertrages für Löhne aufwenden, das 
ist deutlich mehr als in anderen Sparten. 
Dazu tragen unter anderem auch die 
vergleichsweise hohen Löhne bei, die in 
der Baumschulsparte gezahlt werden. 
Das Qualifikationsniveau der Arbeits-
kräfte dürfte in dieser Sparte deutlich 
höher sein als zum Beispiel im Obst-
bau, wo viele ungelernte Saisonarbeiter 
eingesetzt werden.  2011/12 musste 
ein Baumschulbetrieb im Durchschnitt 
22.600 Euro an Löhnen pro entlohnte 
Arbeitskraft aufwenden. 
Im Mittel konnten die Betriebe mit dem 
erwirtschafteten Betriebsertrag die 
Auf   wendungen und auch den Lohnan-
satz für die Familienarbeitskräfte de-
cken.  Für eine angemessene Verzinsung 
des Kapitals reichte der Betriebsertrag 
nahe zu aus, so dass die Betriebe im Mit-
tel einen Rentabilitätskoeffizienten von 

0,99 erreichten. Das bedeutet, dass das 
Ziel sämtliche Aufwendungen und kal-
kulatorischen Aufwandspositionen ab-
zudecken, im Durchschnitt nur knapp 
verfehlt wurde. Ein Entgelt für die unter-
nehmerische Tätigkeit konnten die Be-
triebe nicht erzielen. Der Gewinn  je Fa-
milienarbeitskraft lag im Durchschnitt 
bei fast 113.000 Euro. 

Groß nicht immer gut – Arbeits-
produktivität entscheidend 

Wie in allen Gartenbausparten ist die 
Heterogenität der Betriebe auch in 
der Baumschulsparte im Hinblick auf 
die Ausstattung und den Betriebser-
folg sehr groß. In der nebenstehenden 
Grafik sind wichtige Kennzahlen dieser 
Erfolgsgruppen dargestellt. Die erfolg-
reichen Betriebe des ersten Drittels 
sind mit 21 ha Baumschulfläche kleiner 
als im Mittel und beschäftigen weniger 
Mitarbeiter (rund 10  Arbeitskräfte). Sie 
weisen eine hohe Kapitalausstattung 
auf (ca.152.000 je AK), ein Hinweis auf 
einen hohen Grad an Mechanisierung, 
so dass von einer Arbeitskraft im Durch-
schnitt rund 2,1 ha Baumschulfläche 
bewirtschaftet werden. Der Einsatz der 
gut qualifizierten Arbeitskräfte erfolgt 
sehr effektiv, so dass trotz hoher Lohn-
aufwendungen von fast 28.000  Euro je 
AK der Lohnaufwand gemessen am Be-
triebsertrag mit 29% leicht unter dem 
der Betriebe im Mittel liegt. Die Betrie-
be des dritten Drittels waren deutlich 
kleiner (14 ha Baumschulfläche und 12 
AK) und weit weniger gut ausgestattet 
(Kapitalausstattung: 77.000 Euro je 
AK). Eine Arbeitskraft bewirtschaftete 
hier im Durchschnitt nur 1,2 ha. Trotz 
der niedrigeren Lohnaufwendungen von 
rund 18.700 Euro je AK mussten die 
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Betriebe im Schnitt 34% ihres Betriebs-
ertrages für Fremd-Löhne aufwenden. 
Die Ergebnisse des ZBG-Betriebsver-
gleichs  zeigen, dass die Betriebe des 
ersten Drittels 2011/12 sämtliche Pro-
duktionsfaktoren entlohnen konnten 
und auch einen Betrag für die unter-
nehmerische Tätigkeit erwirtschafteten 
(Renta bilitätskoeffizient 1,13). Der Ge-
winn pro Familienarbeitskraft lag bei 
fast 137.000 Euro, das Betriebseinkom-
men pro AK bei 45.300 Euro. Die Betrie-
be des dritten Drittels konnten mit dem 
erwirtschafteten Betriebsertrag nicht al-
le Produktionsfaktoren entlohnen. Der 
Gewinn pro Familienarbeitskraft lag bei 
knapp 26.100 Euro, das Betriebseinkom-
men je AK bei 21.300 Euro. 

Große Gartenbaumschulen 
erfolgreicher  

Die sogenannten Gartenbaumschulen 
mit ihrem Direktverkauf an Endkunden  
weisen eine andere Struktur als die Pro-
duktionsbaumschulen auf. 2011/12 be-
wirtschafteten die Betriebe der ZBG-
Stichprobe eine Baumschulfläche von 5 
ha und beschäftigten durchschnittlich 
6 Vollarbeitskräfte. Der Verkauf (Bera-
tung, Warenaufbereitung, Pflege etc.) ist 
jedoch wesentlich arbeitsintensiver, so 
dass eine Arbeitskraft im Durchschnitt 
nur 0,8 ha bewirtschaftete. Auch in den 
Gartenbaumschulen werden fast aus-
schließlich festangestellte Mitarbeiter 
beschäftigt. 2011/12 erwirtschafteten 
die Betriebe im Durchschnitt einen Be-
triebsertrag von 423.000 Euro, der zu 
66% aus der Eigenproduktion und zu 
24% aus dem Zukauf und der Vermark-
tung von Handelsware stammt. Pro 
Arbeits kraft erzielten die Betriebe im 

Durchschnitt einen höheren Betriebs-
ertrag als die Produktionsbaumschulen 
(70.700 Euro). Die größten Aufwands-
posten waren mit 25,6% der Lohnauf-
wand gefolgt vom allgemeinen Aufwand. 
Für die Handelstätigkeit mussten die Be-
triebe 17,5% der Betriebsertrages und 
für ihre Eigenproduktion 16,7% aufwen-
den. Insgesamt konnten die Betriebe im 
Durchschnitt mit ihrem Betriebsertrag 
den Betriebsaufwand und den Lohnan-
satz für die nicht entlohnten Familien-
arbeitskräfte decken, darüber hinaus 
jedoch keine ausreichende Ver zinsung 
des eingesetzten Kapitals in Höhe von 
6% erreichen (Rentabilitätskoeffizient 
0,88). Mit einem Gewinn in Höhe von 
fast 51.000 Euro je Familienarbeitskraft 
stand Geld für Investitionen zur Verfü-
gung, trotzdem fielen die Nettoinvesti-
tionen negativ aus, d.h. Anlagevermögen 
wurde abgebaut. Geschieht dies über 
mehrere Jahre, wäre eine Aufrechter-
haltung des Betriebes schwierig, da das 
Anlagevermögen kontinuierlich abge-
baut wird. 
Auch bei den Gartenbaumschulen gibt 
es sehr erfolgreiche und weniger erfolg-
reiche Betriebe. Während die Arbeits-
produktivität in den Betrieben des ers-
ten Drittels ähnlich hoch ist wie die des 
ersten Drittels der Produktionsbaum-
schulen (42.600 Euro Betriebseinkom-
men je AK), ist sie in den Betrieben des 
dritten Drittels mit knapp über 18.000 
Euro nochmals deutlich niedriger als bei 
den Produktionsbaumschulen. Auffäl-
lig ist hier, dass diese Betriebe mehr Be-
triebsertrag aus der Handelstätigkeit 
generieren als aus der Eigenproduktion, 
während in den Betrieben des ersten 
Drittels deutlich mehr eigenproduzier-
te Ware vermarktet wird. Die Betriebe 

des dritten Drittels sind überwiegend 
reine Endverkaufsbaumschulen, die auf 
kleiner Fläche (2,8 ha Baumschulfläche) 
viel umsetzen, aber bei hohem Perso-
naleinsatz eine niedrige Arbeitsproduk-
tivität erreichen, während die Betrieb 
des ersten Drittel mit 6 ha Baumschul-
fläche sehr viel größer sind. Die wirt-
schaftliche Lage der kleinen Verkaufs-
baumschulen ist schwierig, ein Gewinn 
von nur knapp über 25.000 Euro je Fa-
milienarbeitskraft lässt kaum Spielraum 
für notwendige Investitionen. Allerdings 
ist zu beachten, dass die Stichprobe sehr 
klein ist und somit keine Rückschlüsse 
auf die wirtschaftliche Lage von kleinen 
Verkaufsbaumschulen generell gezogen 
werden können. 

Ausblick: Saison 2012/13

Nach den Ausfällen durch den kalten 
Winter 2011/12 und der guten Nach-
frage nach Ersatzpflanzen, die das 2012 
bestimmte, schwächte sich die Nachfra-
ge 2013 deutlich ab. Die Garten saison 
begann wegen des langen Winters erst 
sehr spät und dämpfte die Nachfrage. 
Zwar gab es eine relativ gute Nachfra-
ge aus dem Garten-Landschaftsbau, 
der Absatz an Gartencenter lief jedoch 
schlecht. Auch das Herbstgeschäft war 
verhalten, weil noch viel Frühjahrs- und 
Sommerware vorhanden war. 
Um einen Vergleich der Kennzahlen über 
mehrere Jahre hinweg zu ermöglichen,  
wäre eine stabile Teilnehmerzahl am 
Betriebsvergleich des ZBG wünschens-
wert. Wenn Sie Interesse an  einer Teil-
nahme haben, können Sie sich unter 
www. zbg.uni-hannover.de informieren. 

Baumschulen mit indirektem Absatz >75%

• im Vergleich relativ groß: 30 ha Baumschulfläche im Durchschnitt 
• 15,4 Vollarbeitskräfte: je AK 2 ha Fläche 
• Betriebsertrag im Mittel über 1 Mio. Euro 
• Betriebsertrag deckt Betriebsaufwand und kalk. Lohnansatz für Familienarbeitskräfte 
• Reinertrag positiv, Entlohnung aller Faktoren möglich, auch angemessener Verzinsung des eingesetzten Kapitales
• Rentabilitätskoeffizient 0,99
• hoher Lohnaufwand (30% des Betriebsertrages plus 7% für nicht entlohnte AK)
• Gewinn pro Familienarbeitskraft: 112.800 Euro 

Baumschulen direkter Absatz mehr als 25%

• im Mittel Baumschulfläche 5 ha
• 6 Vollarbeitskräfte: je AK 0,8 ha Fläche 
• Betriebsertrag 423.000 Euro, deckt Betriebsaufwand plus kalk. Lohnansatz für Familienarbeitskräfte 
• Reinertrag positiv, angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitales wird nicht erreicht
• Rentabilitätskoeffizient 0,88
• Gewinn pro Familienarbeitskraft 51.000 Euro 

Fakten Baumschulen



ZBG-Branchenbericht Baumschulen, Januar 2014, 6/6

Quellen:

• BMELV (2013): Der Gartenbau in Deutschland – Daten und Fakten 
• BMELV (2013): Ertragslage Garten- und Weinbau 2013
• BMELV (2012): Gliederung der Jahresein- und ausfuhrstatistik 2012, „Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels“
• Deutsche Baumschule (2012): Branchenbuch Baumschulwirtschaft 2012, Blick auf den Baumschulmarkt, Haymarket Verlag
• Deutsche Baumschule (2013): Branchenbuch Baumschulwirtschaft 2013,  Blick auf den Markt, Haymarket Verlag 
• Deutsche Baumschule (2013): Tagung in Weser-Ems: Rückblick auf den Saisonverlauf, 1/2013
• Stat. Bundesamt (2013): Baumschulerhebung 2012
• Stat. Bundesamt (2013): Genesis-Datenbank , Erzeugerpreise, Abfrage 6.12.2013 
• Stahl, Gitta (2013): Das Jahr 2013 abhaken, Taspo, 50/2013 
• ZBG (2013): Kennzahlen für den Betriebsvergleich im Gartenbau 2013, 56. Jahrgang, Hannover

Impressum

Herausgeber:  Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e. V., Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover
Website:  www.zbg.uni-hannover.de
E-Mail:  zbg@zbg.uni-hannover.de
Telefon:  0511-762-5409 
Telefax:  0511-762-19245
Redaktion:  Sabine Hübner

Der Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit vorheriger Genehmigung durch das ZBG zulässig. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie 
weitere Exemplare dieser Publikation benötigen.


