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Essen, 23. Januar 2023 

 

Marktbeschreibung IPM ESSEN 2023:  

Pflanzenmarkt trotzt der wirtschaftlichen Unsicherheit 

Blumen und Pflanzen gewinnen zunehmend an Wertschätzung in der Bevölkerung  

Pflanzen an sich werden nicht in Frage gestellt. Es zeigt sich einmal mehr, dass Blumen 

und Pflanzen trotz allgemeiner Verunsicherungen bei vielen Verbraucher*innen zum 

Leben dazu gehören. Egal wie unvorhersehbar der Gartenmarkt momentan scheint: 

Wandel steht bevor, doch der Markt wird dies aushalten und es bleibt auch weiterhin 

grün! Aber der Reihe nach: 

Nach zwei außergewöhnlich absatzstarken Jahren im Gartenbau und einem starken 

Jahresbeginn 2022 änderten sich die konstant positiven Aussichten am 24. 

Februar 2022 mit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine 

schlagartig für die Branche.  

Von heute auf morgen war nicht nur der Gartenbau konfrontiert mit der höchsten 

Inflation seit 1990. Energiepreise explodierten, Material wurde knapp, Lieferengpässe 

traten ein, ganze Lieferketten wurden gestört oder kamen zum Erliegen und die 

fehlenden Logistikkapazitäten der Vorjahre verschärften sich weiter.  

Angst und Unsicherheit machen sich unter den Verbraucher*innen, im Handel und in 

der Politik breit. Niemand wusste und weiß, wie es weitergeht und welche 

Auswirkungen die steigende Preisspirale und der zeitgleich geringere Konsum mit sich 

bringen.  

Blumen- und Pflanzenmarkt pendelt sich wieder auf normalem Level ein 

Kannten wir seit 2018 nur Steigerungen beim Marktvolumen für Zierpflanzen in 

Deutschland von 8,7 Mrd. Euro in 2018, auf 9 Mrd. Euro 2019, über 9,4 Mrd. Euro in 

2020 auf über 10,2 Mrd. Euro in 2021 hat sich das Marktvolumen für 2022 wieder bei 

9 Mrd. Euro auf Vor-Corona-Niveau eingependelt. 

Bei einer realen Inflation von über 10 % in Deutschland (vgl. Luxemburg: ca. 4 %, 

Niederlande: ca. 17 %) spüren viele die Preissteigerungen in ihrem Alltag. 

Entsprechend führt die hohe Inflation den Sorgenkatalog der Bevölkerung an und die 

größte Angst der Deutschen ist laut einer Studie der R+V in 2022, dass die 
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„Lebenshaltungskosten steigen“ (67 %), gefolgt von der Angst, dass „Wohnen in 

Deutschland nicht mehr bezahlbar“ ist (58 %) und sich die „Wirtschaftslage 

verschlechtern“ wird (57 %). Erst an sechster und siebter Stelle kommen Ängste, die 

nicht mit der eigenen wirtschaftlichen Situation einhergehen. So steht die Angst vor 

„Naturkatastrophen/Wetterextremen“ mit 49 % auf Platz sechs, während die Angst, 

dass „weltweit autoritäre Herrscher immer mächtiger werden“ auf Platz sieben (47 %) 

ist.  

Auch eine aktuelle Studie der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische 

Analysen aus Mitte November 2022 kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Neben der 

Angst der Bevölkerung, dass es zu einer dramatischen Zunahme der sozialen Konflikte 

in der Gesellschaft kommen könnte, haben die meisten Bundesbürger*innen (55 %) 

große Sorge davor, dass die stattfindende Geldentwertung infolge der hohen 

Inflationsrate ihr Erspartes und das vorhandene Vermögen aufzehren wird. Fast die 

Hälfte der Verbraucher*innen macht sich wegen hoher Heizkosten Sorgen (51 %) 

und darüber, dass der Ukraine-Krieg auf andere Länder übergreift oder sogar in einen 

Dritten Weltkrieg münden könnte (49 %). Die Sorgen vor einer zu großen Belastung 

der eigenen finanziellen Lage durch die hohen Stromkosten teilen 47 %, gefolgt von 

der Furcht vor zu hohen Lebensmittelkosten (47 %). 

Verständlich, dass sich in diesem subjektiven Angstumfeld die Ausgabenbereitschaft 

verringert. Interessanterweise sind viele Bürger*innen aktuell nicht zwingend von 

einer fundamentalen Verschlechterung ihrer finanziellen Situation betroffen, 

befürchten dies aber in Zukunft. So ist die gefühlte Stimmung schlechter als die reale, 

was auch nachfolgende Beschreibungen zeigen.  

Nicht alle stellen den Konsum ein  

So hat das Blumenbüro Holland gleich im Mai 2022 eine repräsentative Befragung beim 

Marktforschungsinstitut Motivaction in Auftrag gegeben, um die Frage zu klären, 

welche Auswirkungen die hohe Inflation bzw. die gestiegenen Preise auf den Absatz 

von Blumen und Pflanzen haben. Wie zu erwarten gehen die meisten 

Verbraucher*innen davon aus, dass sie zukünftig weniger Geld ausgeben können und 

daher auch weniger für Blumen und Pflanzen ausgeben werden. Interessant ist jedoch, 

dass es eine Ausnahme bei den zwei wichtigsten Zielgruppen, die häufig Blumen und 

Pflanzen kaufen, gibt. Für diese, die auch als „Aesthetic Explorer“ und „Status Seeker“ 

bekannt sind, scheint die Inflation keine so große Rolle zu spielen. Sie werden nach 

eigenen Angaben in den kommenden Monaten voraussichtlich sogar mehr oder 

häufiger Blumen und Pflanzen kaufen. 
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Somit gab es bereits im Frühjahr 2022 erste Anzeichen, dass der Gartenmarkt nicht 

vollständig zusammenbrechen wird, wie von vielen prophezeit wurde. Vielmehr 

wurde deutlich, dass sich der Blumen- und Pflanzenmarkt nach zwei Ausnahmenjahren 

wieder auf ein normales Level begeben würde.  

So lag das Jahr 2022 sicherlich unter den hohen Vorjahresniveaus 2020 und 2021, aber 

noch immer auf dem starken Niveau des Jahres 2019. Zur Erinnerung: Schon 2019 lag 

laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) das Marktvolumen bei Blumen 

und Pflanzen in Deutschland 3,1 % höher als in den Vorjahren, was 2020 und 2021 

noch einmal mit 5,1 % und 8,1 % auf 10,2 Mrd. Euro gesteigert wurde.  

Grün als Balsam für die Seele 

Die Pandemie und die einhergehende Isolation haben eindrucksvoll gezeigt, wie 

wichtig das „Fleckchen Grün“ ist. Der köstliche Geschmack der selbstangebauten 

Gartenkräuter und auch die Erholung unter herrschaftlichen Bäumen in öffentlichen 

Grünanlagen sind sicherlich Aspekte, die dies unterstreichen. Viele Verbraucher*innen 

haben während der Covid-19-Pandemie den eigenen Garten, Balkon und die grüne 

Infrastruktur im eigenen Viertel lieben und schätzen gelernt. So sind 69 % der 

befragten Gartenfreund*innen in einer Trendbefragung der Meinung, dass „nicht 

zuletzt aufgrund der Corona-Krise die Bedeutung des Gartens in den nächsten drei 

bis vier Jahren eher zunehmen wird“. Rund ein Drittel der Befragten geht sogar davon 

aus, dass die Bedeutung sehr stark zunehmen wird. Hier ist interessant, dass im 

soziodemografischen Vergleich besonders die weiblichen Befragten von einer sehr 

starken Bedeutungszunahme ausgehen. Dabei geht es nicht mehr nur um die 

Beschäftigung mit Grün im Rahmen der Freizeitgestaltung, wie es häufig zu Beginn der 

Krise der Fall war, sondern vielmehr um die psychische Erholung. Der positive Effekt 

von Grün wird immer bewusster als ein Moment der Entspannung wahrgenommen.  

Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Trendstudie aus Österreich. Aus der durch 

IMAS International durchgeführten bellaflora-Gartentrendstudie 2022 wird deutlich, 

welchen Stellenwert der Garten als Rückzugs- und Ruheort hat. Der Garten ist für ca. 

drei Viertel der Gartenbesitzer*innen der Rückzugsort zum Kraft tanken geworden: 

Über vier Stunden pro Tag werden im Frühjahr durchschnittlich im Grünen verbracht, 

um der Alltagshektik, dem Stress in Job und Freizeit sowie den anhaltenden schlechten 

Tagesnachrichten zu entgehen.  

Als besonders herausfordernd und kräftezehrend sehen die meisten eine hohe 

Erwartungshaltung an sich selbst oder von außen sowie die berufliche Situation. Mit 

zunehmendem Stresslevel steigt auch der Wunsch nach Erholung und Rückzug. So 

machen Gartenbesitzer*innen ihren Garten zum kulturellen und sozialen Mittelpunkt 
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ihres Lebens. Über die Hälfte verbringt gerne Zeit im Familien- und Freundeskreis im 

Garten. Für 50 % ist die Arbeit im Garten, wie Pflanzen und Heckenschneiden, Harken 

und Mähen, mittlerweile keine Belastung mehr, sondern dient zum Abschalten und 

Entspannen. 73 % der Gartenbesitzer*innen beschreiben den Garten 2022 laut der 

Trendstudie als ihre persönliche Kraftquelle. 

Entsprechend viel Aufmerksamkeit erhalten die Themen Garten und Grün auch in den 

Medien, allen voran in den sozialen Medien, wo das Thema lange eine eher 

untergeordnete Rolle spielte. Ein Indiz hierfür zeigt sich in der steigenden Anzahl an 

Social-Media-Kanälen, die diese Themen bespielen. So kam 2022 ein Drittel mehr 

Blogger*innen und Influencer*innen zur jungen GardenCon in Bad Zwischenahn als 

im Vorjahr. Seit der Covid-19-Pandemie erobern immer mehr Themen rund um 

Pflanzen, Garten und Selbstversorgung das Netz. 

Wetter gut – alles gut! 

Mit der Euphorie der letzten zwei Jahre starteten alle hoffnungsvoll in das neue Jahr 

2022; gleichwohl alle sicher waren, dass sich der Markt 2022 beruhigen würde und die 

letzten beiden Jahre als Sondereffekte der Pandemie in die Geschichte eingehen 

würden.  

Dennoch startete das Jahr sehr verheißungsvoll. So meldete auch die Veiling Rhein-

Maas als einer der größten deutschen Vermarktungsorganisationen für Blumen und 

Pflanzen einen insgesamt sehr erfreulichen Jahresstart. Das außergewöhnlich schöne 

Wetter zu Jahresbeginn führte zu einer verstärkten Nachfrage der Kund*innen nach 

Topfpflanzen, aber auch Schnittblumen. Die bekannte Aussage: „Wetter gut – alles 

gut!“ hatte auch weiterhin Bestand. Mit einem Produktumsatz von 106 Mio. Euro war 

das erste Quartal 2022 vergleichbar mit dem erfolgreichen Vorjahr, wobei Januar und 

Februar 2022 im Umsatz sogar noch deutlich über dem Vorjahr lagen. Lediglich der 

März lag hinter den Erwartungen. Das ist jedoch nicht allein auf die weltweite 

Verunsicherung zurückzuführen, sondern mehr noch auf die Witterung und den 

Beginn der Energiekrise.  

Erster Verkaufstag mit ausgezeichneten Umsätzen 

Der Valentinstag läutete wie jedes Jahr das erste große Verkaufsevent für Blumen im 

neuen Jahr ein. Am 14. Februar schien die Welt noch in Ordnung und der Angriffskrieg 

Russlands auf die Ukraine in weiter Ferne zu sein.  

Der Blumengroßhandel hat aus den beiden Pandemiejahren gelernt und auf bewährte 

und langfristige Lieferketten gesetzt. Dadurch konnte sicher Ware angeboten werden 
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und das war auch gut so. Denn anderes als im Vorjahr, welches durch Unsicherheiten 

und schwere Verkaufsbedingungen wegen unterschiedlicher Lockdown-

Bestimmungen der Länder sowie eisigen Temperaturen zum Valentinstag geprägt war, 

glich dieser 2022 nahezu einem Spaziergang.  

Bei frühlingshaften Temperaturen und bundesweit geöffneten Ladengeschäften waren 

die Verbraucher*innen in Kauflaune. Laut Expert*innen wurde zum Valentinstag ca. 

30 % mehr Umsatz als im Vorjahr gemacht – und das bei ca. 13 % höheren Preisen 

über das gesamte Sortiment. Gerade in Bayern und Baden-Württemberg wurden 

ausgezeichnete Umsätze beobachtet und ähnliche Niveaus wie vor der Covid-19-

Pandemie erreicht.  

Die Beobachtung des Vorjahres, dass die Kund*innen – sowohl Florist*innen als auch 

Verbraucher*innen – nicht mehr ausschließlich auf rote Produkte fixiert sind, wurde 

auch 2022 gemacht. Neben pink und rosa wurde gerne auf „bunt und frühlingshaft“ 

zurückgegriffen – die Qualität der Produkte stand dabei klar im Vordergrund. 

Gleichzeitig zeigte sich, dass der Lebensmittel- und Systemhandel an die 

lockdowngetriebenen guten Umsätzen des Vorjahres anknüpfen wollte und die 

Angebotsprospekte daher zum diesjährigen Valentinstag noch einmal besonders mit 

oft niedrigpreisigen Blumengeschenken gespickt waren.  

Angeblich hatte dies aber keine großen Auswirkungen auf den Facheinzelhandel, da 

das Blumengeschenk zum Valentinstag doch eher bei Florist*innen gekauft wird, 

gleichwohl der Online-Handel für Geschenk-Sträuße allgemein auch im Fachhandel 

zugenommen hat.  

Weltfrauentag noch normal bis gut 

Auch zwei Wochen nach Kriegsausbruch, zum internationalen Frauentag am 8. März, 

war von der herannahenden Konsumflaute noch nichts zu spüren. In einer Befragung 

des Verbands des Deutschen Blumen- Groß- und Importhandels (BGI) zu diesem 

Sonderverkaufsereignis, welches vor allem in den östlichen Bundesländern etabliert ist, 

wurden gute Umsätze registriert. Bei Umsatzsteigerungen von durchschnittlich 10 % 

zum Vorjahr war die Stimmung der befragten Händler*innen am Weltfrauentag recht 

gut. Auffällig war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon, dass weniger Exporte nach 

Osteuropa stattfanden und plötzlich mehr Ware am Markt verfügbar war als in den 

Jahren zuvor.  

Unbeschwertes Ostergeschäft  

Auch Ostern 2022 war ausreichend Ware am Markt verfügbar. Die Mengen an 

Schnittblumen und Topfpflanzen lagen bei der Versteigerung teilweise deutlich über 
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dem Niveau von 2021, die Preise laut Expert*innen und Notierungen etwas niedriger 

als im Vorjahr.  

Gefragt als Schnittblumen waren vor allem Tulpen im höheren Qualitätssegment sowie 

exklusive Ranunkeln und Eustoma. Bei den Topfpflanzen waren blühende Indoor-

Pflanzen, Pflanzschalen sowie Arrangements und natürlich die Klassiker Primeln, Violen 

und Bellis sehr beliebt.  

Anders als in den ersten Wochen nach dem Beginn des Angriffskriegs war zu Ostern 

Anfang April eine stärkere Verunsicherung bei den Verbraucher*innen, aber auch bei 

den Gärtner*innen zu spüren. Die globale Lage, einhergehend mit den 

Kostensteigerungen in vielen Bereichen und deren nicht abschätzbaren Auswirkungen, 

wurde immer stärker thematisiert.  

Umsatzniveau am Muttertag gehalten  

Traditionell schauen alle Gärtner*innen zwei Monate nach Valentin immer besonders 

genau auf den Muttertag – 2022 hinsichtlich des Weltgeschehens umso mehr.  

Erstaunlicherweise zeigte sich aber auch hier noch keine signifikante 

Konsumzurückhaltung. Trotz höherem Preisniveau für die Endverbraucher*innen 

wurde gekauft und es konnten gute Umsätze erzielt werden. So lag der Abverkauf 

über dem Vor-Corona-Niveau und war damit für die meisten sehr zufriedenstellend, 

wie eine Expert*innenbefragung des BGI zeigt. Auffällig ist, dass einige 

Vermarktungsstellen bei Schnittblumen eine höhere Verfügbarkeit der Produkte 

gegenüber 2021 feststellten.  

Dass die Rekordergebnisse aus den letzten Jahren nicht erreicht werden konnten, war 

allen Beteiligten bereits im Vorfeld klar. Zurückhaltung war daher auch bei den 

Facheinzelhandelskund*innen zu beobachten, die das Kaufverhalten der 

Endverbraucher*innen aufgrund der weltpolitischen Lage und ihrer Auswirkungen 

nicht vorhersehen konnten und so behutsamer als die Jahre zuvor einkauften und 

lieber kurzfristig bedarfsgerecht nachbestellten.  

Dies führte erneut zu einer sehr heftigen Belastung für den Großhandel. Die 

Befürchtungen, dass Inflation, politische Lage und gesunkene Kaufkraft sich negativ auf 

den Blumenabsatz auswirken, wurden jedoch auch am Muttertag nicht bestätigt.  

Aufgrund der zunehmenden Personalherausforderung spielten Fertigsträuße eine 

größere Rolle als in den Jahren davor. An den Versteigerungsuhren waren im 

Schnittblumenbereich insbesondere Sträuße und Arrangements sowie Pfingstrosen 

beliebte Produkte bei der Kundschaft. Im Bereich der Topfpflanzen wurden zu 
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Muttertag insbesondere Terrassenpflanzen, Ampeln, Orchideen sowie hochwertige 

Schalen und Arrangements stark nachgefragt. 

Der Sommer bringt Ernüchterung  

Nachdem der Muttertag 2022 noch einigermaßen normal verlaufen ist, zeigte sich 

spätestens ab Mai 2022 eine angespanntere Situation in der Branche. Immer mehr 

Gärtner*innen berichteten plötzlich davon, dass ihre Ware stehen und nicht mehr wie 

gewünscht abfließen würde.  

Während der Absatz der Schnittblumen noch zufriedenstellend verlief, zeigte sich der 

Absatz bei den Topfpflanzen, vor allem Beet- und Balkonpflanzen, Stauden und 

Baumschulwaren als sehr angespannt. Dies zeigt sich auch in den Umsatzzahlen der 

Veiling Rhein-Maas, deren Produktumsätze bis zum Juni 2022 in Höhe von 

238 Mio. Euro plötzlich einen leichten Rückgang zum Vorjahr auswiesen.  

Die Ursachen hierzu sind vielfältig und in der Verquickung mehrerer Faktoren zu 

sehen. Sicherlich wurde auf der einen Seite aus der Euphorie der letzten Jahre heraus 

zu viel Ware produziert, auf der anderen Seite kam es jedoch plötzlich zu 

Zurückhaltung und Verunsicherung im Handel, da das Verhalten der 

Verbraucherschaft immer schwieriger einzuschätzen war.  

Die Kaufbereitschaft der Menschen war durch die allgemeinen Teuerungsraten für 

Waren des täglichen Lebens und hohe Energie- und Spritpreise gebremst. Sie hielten 

sich in Hinblick auf die hohe Inflation und der wirtschaftlichen Gesamtlage mit den 

Anschaffungen bei Blumen und Pflanzen zurück, zumal viele Anschaffungen für den 

Garten bereits in den Vorjahren getätigt wurden und die wechselhaften Temperaturen 

im Sommer den Garten und die Freude daran nicht richtig entfalten ließen.  

Des Weiteren konnten Verbraucher*innen in 2022 wieder uneingeschränkt reisen 

und ihr Freizeitbudget wieder verstärkt außerhalb der Gartenbranche investieren. Das 

führte dazu, dass im Sommer 2022 zwar nach wie vor gekauft wurde, dies jedoch 

deutlich weniger als in der Hochzeit der Pandemie und mit mehr Preissensibilität.  

Infolge der Verunsicherung und Konsumzurückhaltung wurde im Handel versucht, 

Reservierungen und Kontingente zu verkleinern und zu schieben, was in Übermengen 

und Verwerfungen am Markt resultierte. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch die 

Veiling Rhein-Maas die gesamte Marktsituation im dritten Quartal 2022 als immer 

schwieriger und unter Vorjahresniveau beschreibt. Der Produktumsatz von 

323 Mio. Euro verlief dabei jedoch noch wie für 2022 prognostiziert. Die Nachfrage 

war über Sommer noch zufriedenstellend und wider Erwarten stabil, zeigte aber erste 

Kaufzurückhaltungen bei Outdoor-Produkten im September.  
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Auch Landgard, als größter Vermarkter für Blumen und Pflanzen in Deutschland, 

berichtet von einer ruhigeren Saison, die ohne große Nachfragespitzen verlief und bei 

der deutlich selektiver eingekauft wurde als in den zwei Jahren zuvor. 

Kaufzurückhaltungen wurden bei hochpreisigen Produkten und mediterranen 

Solitärpflanzen wie Olivenbäume oder Palmen beobachtet. Alles in allem berichtet 

Landgard von einer Saison, die vergleichbar mit 2019 war.  

Durch den heißen Sommer 2022, vor allem durch die regenarmen und hitzegeprägten 

Monate Juli und August, sind viele Pflanzen im Privatgarten vertrocknet, wodurch im 

September eine erneute Kaufwelle aufgetreten ist. Das Preisniveau lag zwar niedriger 

als in den beiden Vorjahren, aber immer noch auf planmäßigem Niveau.  

Euphorie bei Beet- und Balkonpflanzen ist vorbei 

Hinsichtlich der Preisentwicklungen hat das Referat für ländliche Entwicklung, 

Agrarökonomie und Agrarmarketing im Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und 

Ländlichen Raum auch 2022 wieder eine detaillierte Preisauswertung zum Verlauf der 

Beet- und Balkonpflanzen-Saison vorgenommen. Dadurch liegen umfangreiche und 

wertvolle Daten im Mehrjahresvergleich vor.  

Die Saison 2022 wird von den Thüringer Einzelhandelsgärtnereien als deutlich 

schlechter bewertet als im Vorjahr. Im Durchschnitt wird die Note 2,6 vergeben; fast 

eine ganze Note schlechter als noch im Vorjahr 2021. Niemand beurteilte die Saison 

als „sehr gut“.  

Wie kommt es zu diesem gefühlten Absturz, gleichwohl die Preisdurchsetzung und 

die Kundenfrequenz im Grunde ähnlich gut bewertet werden wie im Vorjahr? Die 

Antwort ist einfach: gestiegene Kosten, Planungsunsicherheiten und deutlich mehr 

Anstrengungen in der Kund*innengewinnung erschweren das Geschäft. Gerade im 

Rückblick auf die sehr gute Saison 2021 ein stark empfundener Rückschlag. Zudem 

war die Saison geprägt von einem schlechten Abverkauf des Sortiments im 

Frühsommer, welcher nicht an das sehr gute Vorjahr anschließen konnte und die 

Stimmung trübte. Auch wenn allen bewusst ist, dass der Absatz 2021 nicht normal war, 

ist die Realität nun doch hart.  

Preissteigerungen konnten durchgesetzt werden 

Betrachtet man die Preisentwicklung der letzten vier Jahre in Thüringen, ist 

festzustellen, dass die Preise in allen Sortimentsgruppen seit 2019 jährlich gesteigert 

werden konnten. So lag der Mittelwert der Preise 2022 bei 2,88 €, während er 2021 
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noch bei 2,62 € lag. Der Durchschnittswert bei Beet- und Balkonpflanzen konnte um 

24 Cent von 2,76 € auf 3,00 € erhöht werden. 

Von den 83 ausgewerteten Kulturen konnte 2022 bei 49 Kulturen eine positive 

Entwicklung der Preise ermittelt werden. Sie stiegen um 5 % und mehr. Alle anderen 

Preise verhielten sich im Grunde wie im Vorjahr.  

Gemüse weiterhin beliebt  

Bei der Betrachtung der Frage, was 2022 der Star der Sortimente war, fallen erneut die 

Gemüsepflanzen und Kräuter auf. Hier berichten einige Endverkaufsbetriebe, dass sie 

sogar wieder in die Produktion einsteigen, um zumindest Gemüsepflanzen und 

Kräuter selbst zu produzieren und die Versorgung sicherzustellen. 

In einer Umfrage der TASPO zum Saisonverlauf bei Gemüsepflanzen 2022 zeigten 

sich die Gärtner*innen zufrieden. Zwar sind die Wachstumssteigerungen der beiden 

letzten Jahre nicht mehr so stark ausgeprägt, jedoch trotzdem noch über dem Niveau 

von 2019.  

Der Wunsch der Konsument*innen nach mehr Selbstversorgung blieb auch 2022 

erhalten. Gerade bei Kräutern wird ein ungebrochener Hype festgestellt. Kräuter und 

Naschpflanzen sind laut Gärtner*innen weiterhin der Hit im Sortiment. Zum Kochen 

oder als Zusatz in Getränken sind frische Kräuter von der Fensterbank oder aus dem 

eigenen Garten weiterhin nicht wegzudenken.  

Auffällig ist, dass die Verbraucherschaft sich wieder stärker auf gängige und altbewährte 

Gemüsepflanzen besinnt und die Experimentierlaune etwas nachgelassen hat. 

Besonderheiten im Gemüsesortiment, wie Artischocken, Litschi-Tomaten und andere, 

blieben hinter den Erwartungen. Die Hobbygärtner*innen suchten wieder mehr 

Orientierung und Hilfestellung. Entsprechend ist zu beobachten, dass fast alle 

Jungpflanzenfirmen mittlerweile Konzeptsortimente anbieten.  

Für 2023 wird von einer ähnlich hohen Nachfrage bei Gemüsepflanzen und Kräutern 

ausgegangen, wobei der Anteil veredelter Pflanzen aufgrund des zu erwartenden 

preissensibleren Einkaufs der Verbraucher*innen vermutlich eher rückläufig sein wird. 

Preissteigerungen treffen alle 

Die Preissteigerungen sind im Produktionsgartenbau angekommen. Je nach 

Betriebsmittel, Auskunftsperson und Jahreszeitpunkt gingen unterschiedlich 

dramatische Meldungen durch die Branche.  
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So führten allein die hohen Gaspreise zu massiv steigenden Erzeugungspreisen für 

Düngemittel und Stickstoffverbindungen – sie haben sich im August 2022 gegenüber 

dem Vorjahresmonat mit 108,8 % laut Statistischem Bundesamt mehr als verdoppelt 

und für einen deutlichen Einbruch des Düngemittelabsatzes gesorgt. So halbierte sich 

sowohl beim Phosphatdünger als auch beim Kalidünger der Inlandsabsatz im ersten 

Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal. 

Fakt ist, das empfindliche Kostensteigerungen real stattgefunden haben, die sich 

unterschiedlich auf die Preisbildung 2023 auswirken werden. Das Zentrum für 

Betriebswirtschaft im Gartenbau Hannover e. V. (ZBG) wollte die Auswirkungen 

genauer fassen und hat die Einkaufspreise aller landwirtschaftlichen Betriebsmittel im 

Gartenbau inkl. Indexierung zusammengestellt und den Effekt auf die notwendigen 

Preiskalkulationen dargestellt. Die Ergebnisse sind sehr aufschlussreich.  

Die Preise für Düngemittel, Heizstoffe, Treibstoffe, Saat- und Pflanzgut etc. sind bereits 

vor dem russischen Angriffskrieg seit Sommer 2021 im Vergleich zum Referenzjahr 

2019 stark steigend. Insbesondere Dünger ist in diesem Zeitraum mit ca. 130 % 

besonders stark gestiegen, gefolgt von Heizmaterial (103 %), Kulturgefäßen (34 %), 

Saat- und Pflanzgut (18 %) und Pflanzenschutz (20 %). Umgerechnet auf die 

Aufwandsstrukturen in der Produktion schlagen sich die Preissteigerungen 

unterschiedlich nieder. So schlagen sich im Topfpflanzenanbau besonders die 

gestiegenen Saat- und Pflanzgutkosten und im Schnittblumenanbau die Steigerungen 

beim Heizmaterial nieder.  

Die Auswirkungen des Mindestlohns ab dem 01.10.2022 betrifft beide Sparten ähnlich 

stark. Hier hat das ZBG im Hinblick auf die Erhöhung des Mindestlohnes von 9,50 € 

auf 12,00 € (Lohnsteigerung: 26,3 % im Vergleich zu 2021) die Auswirkungen auf die 

Branche berechnet. Hierzu wurden auf Basis von repräsentativen Jahresabschlüssen 

die Lohnkosten und das Lohnkostengefüge von über 1.200 Gartenbaubetrieben 

betrachtet und der durchschnittliche Lohnanstieg über alle Lohngruppen geschätzt. Im 

Durchschnitt sehen sich die gartenbaulichen Betriebe mit Lohnsteigerungen von 

14,5 % gegenüber 2021 konfrontiert.  

Berücksichtigt man nun alle Steigerungen der Produktionskosten inkl. der 

Lohnsteigerungen müssen Topfpflanzenbetriebe in Deutschland ihre Preise 

mindestens um 19,65 % anheben, Schnittblumenbetriebe um 23,92 %, um die Kosten 

kompensieren zu können. Bei diesen benötigten Zuschlägen ist der Wegfall der 

Umsatzsteuerpauschalierung bei einigen Betrieben noch nicht berücksichtigt. Im 

Ergebnis heißt dies, dass die Produktionsbetriebe je nach Betriebsstruktur aktuell 

Preisaufschläge von 20 bis 30 % dursetzen müssen, wenn sie keine Möglichkeiten 
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mehr zu Kostensenkung haben. Eine Ansage, die nicht überall auf Beifall treffen wird. 

Trotzdem konnte im Sommer 2022 bereits beobachtet werden, dass einige 

Gartenbaubetriebe ihre Ware unter den Gestehungskosten anboten.  

Wer die Zahlen aus Hannover intensiv liest, stellt unweigerlich fest, dass auf die 

Betriebe Kosten zukommen, die sich mit Einsparungen nicht mehr kompensieren 

lassen. Wer im Frühjahr 2023 geheizte Ware anbieten will, muss diese auch bezahlen. 

Händler*innen, die dann spontan Ware abnehmen wollen, werden vermutlich 

Beschaffungsprobleme bekommen.  

Onlinehandel erfährt einen Dämpfer! 

Laut dem Branchenreport Onlinehandel des IFH Köln erfuhr der Onlinehandel im 

Krisenjahr 2022 einen kleinen Dämpfer. Wuchsen die Onlineumsätze in den 

Pandemiejahren 2020 und 2021 noch um satte 30. Mrd. Euro, rechnen die 

Onlinehandel-Expert*innen des IFH Köln für 2022 mit einem Abfall des 

Onlineumsatzes. Konkret gehen sie von einem Rückgang des Onlineumsatzes von 

2,1 % aus. Demnach liegt der Umsatz 2022 dann bei 100 Mrd. Euro anstelle der 

102,1 Mrd. Euro im Jahr 2021.  

Wie stark die Corona-Sonderkonjunktur für den Onlinehandel war, wird deutlich, 

wenn man das rückläufige Umsatzergebnis von 2022 gegenüber dem Jahr 2019 

darstellt: demnach liegen die 100 Mrd. Euro aus 2022 noch 40 % über dem Umsatz 

von vor den Pandemiejahren.  

Interessant ist zu sehen, dass sich die einzelnen Handelsbranchen im Onlinehandel 

2022 sehr differenziert darstellen. Nach ersten Hochrechnungen des IFH Köln gab es 

nämlich nicht auf ganzer Linie Rückgänge. So wuchs der Onlineumsatz bei Gütern des 

täglichen Bedarfs (FMCG = Fast Moving Consumer Goods) und 

Gesundheit/Wellness noch einmal um 12 % bzw. 9 % im Vergleich zum Vorjahr. Dem 

gegenüber stehen aber die schwachen Wachstumszahlen im Onlinebereich bei den 

Sortimentsbereichen Heimwerken und Garten (bis zu -19 %), Elektro (bis zu -14 %) 

sowie Wohnen und Einrichten (bis zu -12 %). 

Für die Zukunft rechnet das IFH Köln insgesamt wieder mit weiteren Steigerungen im 

Onlinehandel. Nach dem Dämpfer in 2022 geht es von einer Onlinedynamik im 

deutschen Handel aus, die bis 2026 ein Gesamtvolumen von 130 Mrd. Euro möglich 

machen könnte. Begründet wird dies mit einer sich vermutlich allgemein erholenden 

Gesamtkonjunktur und einem starken Nachfrageboom im Bereich der Güter des 

täglichen Bedarfs (FMCG) über das Internet. 
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Blumen und Pflanzen im Onlinehandel unter den Top 20 

Laut einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom stehen Blumen und Pflanzen 

auf Platz 17 der Top 20 im Onlinehandel. Demnach kauften 17 % der Befragten in den 

letzten zwölf Monaten Blumen und Pflanzen über das Internet ein. Auf den ersten drei 

Plätzen der Top 20 stehen weiterhin eindeutig „Kleidung/Schuhe/Accessoires“ 

(78 %), Bücher/Hörbücher (54 %) und Elektronik-Zubehör (52 %).  

Von den Befragten bestellt ein Drittel mindestens wöchentlich online, 38 % mehrmals 

pro Monat und nur 27 % seltener. Dabei wird immer häufiger über das Smartphone 

eingekauft: Mittlerweile nutzen es 66 % der Befragten für den Einkauf, während es vor 

zwei Jahren noch 54 % und vor vier Jahren 50 % waren.  

Am liebsten wird auf internationalen Plattformen wie Amazon eingekauft (81 %), 

gefolgt von nationalen Verkaufsplattformen wie Otto (45 %) und regionalen 

Verkaufsplattformen wie eBay Kleinanzeigen (29 %). Neben diesen Plattformen 

werden auch klassische Onlineshops bemüht. So shoppen 23 % der 

Verbraucher:innen gerne in Onlineshops des regionalen Einzelhandels. Wo gekauft 

wird, ist letztendlich vom Preis und einer versandkostenfreien Lieferung abhängig. Für 

65 % ist das das entscheidende Auswahlkriterium. 

Was geshoppt wird, ist immer öfter nicht nur von den Empfehlungen der 

Freund*innen und Bekannten abhängig, sondern immer mehr von Influencer*innen. 

Deren Kaufimpulse sind mittlerweile bei 43 % der Käufe mitbestimmend. Dies zeigt 

noch einmal, wie wichtig der jährliche Kongress der Gartenblogger*innen in Bad 

Zwischenahn ist.  

Ein Blick zu den Nachbarn 

Die Niederlande sind bekanntlich die Drehscheibe für Blumen und Pflanzen in Europa 

und der Welt. Entsprechend gerne wird zu den Nachbarn rüber geschaut. Auch der 

niederländische Gartenbau ist fantastisch in das Jahr 2022 gestartet. Nachdem das Jahr 

2021 als „bestes Jahr ever“ gefeiert wurde, stellte auch das erste Quartal 2022 einen 

neuen Rekord-Exportwert von 2,1 Mrd. Euro auf. Der Export von Blumen stieg um 

2 % und der von Pflanzen um 4 %, in der Summe ein Wachstum von ca. 3 % zum 

Vorjahr. 

Überraschend gut und gegen die Erwartungen im Zusammenhang mit dem Brexit 

entwickelte sich der Exportwert der Niederlande in das Vereinigte Königreich mit 

einem Plus von 10,2 % besonders gut in den ersten drei Monaten 2022. Auch der 

Export nach Deutschland konnte um 3,1 % gesteigert werden. Exportrückgänge 



I N F O R M AT I O N  

 

 

 

wurden nur vereinzelt beobachtet. Auffällig sind hier die Rückgänge im Export nach 

Frankreich mit einem Minus von 5,4 %. Kumuliert lag der Umsatz des ersten Quartals 

2022 in den Niederlanden 17 % über dem sehr guten Vor-Corona-Jahr 2019, welches 

als ausgezeichnet bewertet werden muss.  

Auch die Erfolgsstory der Niederlande wurde durch den Krieg in der Ukraine beendet, 

gleichwohl die Energiekrise schlimmer als die Probleme beim Export zu bewerten war. 

Denn die hohen Energiepreise sorgten für eine Verknappung des Angebots und die 

stark gestiegene Inflation sorgte für reduzierte Verbrauchsausgaben für Blumen und 

Pflanzen. Das Angebot und die Nachfrage bei Blumen und Pflanzen waren plötzlich 

nicht mehr im Gleichgewicht, was zu niedrigen Preisen führte. War 2021 noch von 

einem Wachstum von 20 % geprägt, was vor allem auf eine gute Preisgestaltung 

zurückzuführen war, lagen die Preise im ersten Halbjahr 2022 ca. 2 % niedriger als im 

ersten Halbjahr 2021, wobei der Gesamtumsatz um 7 % niedriger war als im Vorjahr.  

Betrachtet man die Exportwerte von Blumen und Pflanzen getrennt, so stellt man fest, 

dass Blumen im Monat Juni 2022 um 5 % stiegen, während Pflanzen im Vergleich zum 

Vorjahr um 20 % rückläufig waren – gefühlt ein herber Verlust. Kumuliert für das erste 

Halbjahr 2022 wuchs der Exportwert bei Blumen um 3 %, bei Pflanzen ging er um ca. 

3 % zurück. In der Summe stiegen die Exportwerte im ersten Halbjahr 2022 um 0,7 %. 

Das ist nicht viel, faktisch aber auch kein so starker Rückgang, wie ihn viele gefühlt 

haben.  

Gerade in Hinblick auf die starke Performance im Vorjahr fallen die Rückgänge 

realistisch betrachtet nicht so hoch aus wie vermutet. „Das Wachstum des letzten 

Jahres ist keineswegs verschwunden“ – so das Fazit der niederländischen 

Gärtner*innen im Sommer 2022. Viel besorgniserregender werden der starke Anstieg 

der Energiekosten und die hohe Inflation wahrgenommen.  

Die Entwicklung der Exporte nach Deutschland (+1 %) und ins Vereinigte Königreich 

(+4,1 %) war im ersten Halbjahr 2022 immer noch im Plus, während die Exporte nach 

Frankreich weiter einbrachen im Vergleich zum Vorjahr (-7,1 %). Auch der Export 

nach Belgien zeigte erste rückläufige Tendenzen.  

Auffällig sind die Aussagen von Expert*innen, wonach im ersten Halbjahr die Exporte 

nach Polen, aber vor allem nach Nordamerika deutlich stiegen. Auch Kasachstan und 

die Türkei werden als stark wachsende Exportmärkte beschrieben, ohne dass 

offizielle, verlässliche Zahlen und Erklärungen hierfür vorliegen. Hinsichtlich der 

internationalen Warenströme konnte laut Marktexpert*innen beobachtet werden, 

dass 2022 gefühlt mehr Ware außerhalb der EU an der „Drehscheibe Holland“ vorbei 

direkt in die Zielländer exportiert wurde.  
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Steigende Inflation hat geringen Einfluss auf Absatz 

Dass die Sorge des niederländischen Gartenbaus vor den steigenden Energiekosten 

berechtigt ist, zeigt der Herbst 2022. Einige Produktionsbetriebe sind nicht mehr in 

der Lage, die Gas- und Stromkosten für die Gewächshausproduktion entsprechend 

der neuen Kontrakte zu bedienen und sind gezwungen, die Produktion in Teilen 

einzustellen. Andere kaufen „alte, vorteilhaftere“ Energieverträge der Kolleg*innen auf, 

um weiter produzieren zu können.  

Dies hat unmittelbaren Einfluss auf die Verfügbarkeit, aber auch die Qualität der 

Warmhauskulturen. Gleichzeitig werden die Produkte bei steigender Inflation deutlich 

teurer. Erstaunlich ist, dass dies einen geringeren Einfluss auf den Absatz und die 

Exportwerte der Niederlande hat, als zu vermuten ist. So ist im September 2022 der 

Exportwert bei Schnittblumen um 5 % und bei Pflanzen um 9 % im Vergleich zum 

Vorjahr rückläufig – in der Summe über beide Kategorien ein Rückgang von rund 7 % 

im September. 

Kumuliert betrachtet liegt der Rückgang im Jahr 2022 bis zum September lediglich bei 

-2 % (Blumen +1 %/Pflanzen -5 %). „Lediglich“ deshalb, weil viele Gärtner*innen von 

„gefühlten“ Rückgängen von mindestens 30 % bis 40 % berichten. 

Spannend und zugleich besorgniserregend ist jedoch, dass die Exportwerte nach 

Deutschland (-1,4 %) und das Vereinigte Königreich (-0,9 %) mittlerweile nicht mehr 

positiv sind, verglichen zu den Exportwerten nach Frankreich (-7,8 %) aber immer 

noch als stabil bewertet werden können. Außerhalb der drei Top-Exportländer fällt 

auf, dass die Exporte nach Polen und Italien ein leichtes Plus ausweisen. 

Trends für 2023: trockenheitstolerante und natürliche Pflanzen 

Neben den allgemeingültigen Trends der letzten Jahre wurden auf der Londoner 

Chelsea Flower Show nach zwei Jahren Pause im Mai 2022 die neusten Trends für den 

Gartenbau gezeigt. Dabei werden die Gärten noch mehr als bisher zum Rückzugs- 

und Zufluchtsort für Erholung sowie als Treffpunkt in Hinblick auf psychische 

Gesundheit etabliert. 

Eines der wichtigsten Themen, was alle namenhaften Züchter*innen für die Zukunft 

antreibt, sind trockenheitstolerante Pflanzen. Immer mehr Konsument*innen sind 

nach dem heißen Sommer 2022 auf der Suche nach Pflanzen für Stressstandorte. 

Entsprechend versuchen die Züchter*innen Pflanzen zu bieten, die mit den 

Wetterextremen zurechtkommen. So stellen sich diese Pflanzen in den Katalogen aber 

auch in Gesprächen mit Gärtner*innen als die absoluten Highlights heraus. Auch die 
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Flower Trials 2022 zeigten entsprechend nachhaltige Pflanzen, die hitze- und 

trockenresistent sind.  

Daneben steht eine neue Natürlichkeit wieder mehr im Fokus der Verbraucherschaft. 

So wurde auf der Londoner Chelsea Flower Show das Thema „Zurück zur Natur“ mit 

heimischen Wildpflanzen, Pflanzungen mit waldähnlicher Ausstrahlung und natürlich 

anmutenden Pflanzungen mit Wiesencharakter bespielt. Als trendverdächtig wurden 

Stauden und Einjährige mit eleganten, tief burgunderroten Blüten sowie weiterhin 

Obst für kleine Gärten gesehen. 

Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und weiterhin gefragt  

Im Juli 2022 wurde im Rahmen der Burda-Nachhaltigkeitsstudie untersucht, ob die 

Entwicklungen des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, mit den einhergehenden 

Preissteigerungen und der starken Inflation, einen Einfluss auf die bisherigen 

Forderungen der Verbraucherschaft nach mehr Nachhaltigkeit haben. Hierzu wurden 

1002 Männer und Frauen ab 16 Jahren befragt. Das Ergebnis zeigt, dass das Thema 

durch die Krise nicht an Relevanz verliert. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass 

Nachhaltigkeit nicht zu viel kosten darf.  

Die Erwartungen der Konsument*innen an die Unternehmen hinsichtlich ihrer 

Nachhaltigkeitsbestrebungen sind groß. 75 % der Verbraucherschaft sind der Meinung, 

dass gerade in Krisenzeiten die Haltung mit allen umweltpolitischen und 

gesellschaftlichen Facetten noch vor dem Streben nach Profit stehen sollte. Die 

Boykottbereitschaft, falls die Werte nicht den Erwartungen entsprechen, ist mit 66 % 

erstaunlich hoch ausgeprägt. 

Laut der Studie haben 63 % der Befragten ihre Meinung zur Relevanz des Themas 

Nachhaltigkeit durch die jüngsten Entwicklungen und Unsicherheiten nicht geändert. 

Im Gegenteil: Während die Relevanz für 30 % sogar noch gestiegen ist, empfinden nur 

8 % sie seither als geringer. 

So ist es nicht verwunderlich, dass es einem großen Anteil der Umfrageteilnehmenden 

(68 %) wichtig ist, dass Marken eine klare Haltung zu umweltpolitischen Themen 

beziehen und von den Unternehmen verlangen, dass diese darlegen, wie weit sie mit 

ihren Bemühungen in Sachen Klima- und Umweltschutz sind und welche Schritte sie 

hierfür unternehmen (74 %).  

Hierbei ist es nicht entscheidend, ob die Unternehmen ihre Ziele zur Klimaneutralität 

schon erreicht haben – die Bemühung zählt. So honorieren 69 % der Befragten 

Unternehmen, die versuchen, nachhaltig zu produzieren und zu wirtschaften, auch 
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wenn sie das Ziel der Klimaneutralität noch nicht erreicht haben. Selbst wenn 

Klimaneutralität letztendlich nur über Kompensation erreicht werden kann, sind 61 % 

der Befragten davon überzeugt, dass klimaneutrale Produktion heutzutage der 

Status Quo ist.  

Parallel zur Burda-Nachhaltigkeitsstudie 2022 wurde eine Studie vom IFH Köln und 

KPMG zur Nachhaltigkeit erstellt. Auch sie stellen fest, dass das Thema Nachhaltigkeit 

unabhängig von den aktuellen Krisenentwicklungen weiterhin eine hohe Relevanz für 

die Konsument*innen hat. Ein großes Problem bei der Umsetzung wird im Preis 

gesehen. So sehen 71 % derer, die Nachhaltigkeit als wichtig für sich erachten, die 

finanzielle Mehrbelastung für nachhaltige Produkte als größte Herausforderung für den 

nachhaltigen Lebensstil.  

Nach wie vor sind Verbraucher*innen größtenteils bereit, auch höhere Preise für 

nachhaltige Produkte zu bezahlen. Bei größeren Anschaffungen findet derzeit aber 

eine Kaufzurückhaltung statt. Im Lebensmitteleinzelhandel verlagert sich der Einkauf 

verstärkt zum Discounter, gezielt zu Sonderangeboten und zu Handelsmarken. 

Der Wunsch nach nachhaltigen Blumen und Pflanzen  

Das Blumenbüro Holland wollte genauer wissen, wie die Verbraucher*innen über 

Nachhaltigkeit bei Blumen und Pflanzen denken und hat im August 2022 in den 

Niederlanden, Frankreich, Deutschland und Großbritannien eine Onlinebefragung bei 

4.820 Verbraucher*innen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren durchgeführt. Das 

Ergebnis: Fast 90 % würden gerne Blumen und Pflanzen aus lokalem Anbau kaufen – 

mehr als ein Drittel von ihnen tut dies bereits.  

Ein Drittel (34 %) glaubt, dass die Zierpflanzenbranche einen „positiven Einfluss auf 

die Verbesserung von Nachhaltigkeit in der Gesellschaft hat“ und „Blumen und 

Pflanzen besonders gut für den Planeten (24 %) und die eigene Gesundheit (20 %) 

sind“. Gleichzeitig geben 47 % an, dass die Branche mehr für die Nachhaltigkeit bei 

Blumen und Pflanzen hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, 

Düngemitteln und nicht wiederverwertbarer Verpackungen machen könnte. Auch das 

Thema sparsamer Wasserverbrauch steht in der Aufmerksamkeit der 

Verbraucher*innen beim Wunsch nach nachhaltigen Blumen und Pflanzen ganz vorne. 

Bei der Kaufbereitschaft zeigt sich aber, dass die Kund*innen sich trotz guter Absichten 

oft für das billigere und weniger nachhaltige Produkt entscheiden. Auch beim Wunsch 

nach weniger Verpackung stimmen die Absichten und das tatsächliche Verhalten 

aktuell noch nicht überein. Das Unternehmen Bösch Boden Spies hat in 

Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ende 2021 bereits 
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eine Studie herausgebracht, die herausgefunden hat, dass die sogenannte „Attitude-

Behavior-Gap“ im Non-Food-Bereich stärker ausgeprägt ist als im Food-Bereich.  

Das Blumenbüro Holland fand heraus, dass 86 % gerne öfter Blumen und Pflanzen mit 

weniger Dekorations- und/oder Verpackungsmaterial aus Plastik kaufen wollen, in der 

Realität aber 63 % der Blumen und Pflanzen mit schönem Verpackungsmaterial aus 

Plastik kaufen. Eine Beobachtung, die auch von vielen Expert*innen der Branche 

bestätigt wird. Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein Thema, welches in der Mitte der 

Gesellschaft angekommen ist und als selbstverständlich angenommen wird. Sich aber 

konsequent darauf auszurichten und mehr dafür zu zahlen, dazu sind nur die 

wenigsten bereit.  

Trotzdem ist jedes Unternehmen 2023 gut beraten, das Thema Nachhaltigkeit auf 

seiner Agenda zu haben. Zum einen, weil die Verbraucher*innen es immer mehr 

einfordern, andererseits, weil seitens der Politik aus Brüssel klare Vorgaben zur 

Nachhaltigkeit gemacht werden, die im Rahmen der Klimapolitik verbindlich umgesetzt 

werden müssen.  

Insofern ist es folgerichtig, dass immer mehr Verantwortliche hier reagieren und sich 

sukzessiv entsprechend aufstellen. So hat bspw. die Sagaflor 2022 einen 

Nachhaltigkeitstag veranstaltet, bei dem sie ihre Partnerfirmen darauf eingeschworen 

hat, angesichts der aktuellen politischen und klimatischen Rahmenbedingungen, der 

gestörten Lieferketten und der prekären Personalsituation dringlichst auf 

Nachhaltigkeit zu setzen und diese entsprechend auszuloben.  

Interessant sind im Rahmen der Nachhaltigkeitsbeobachtungen auch die 

Absatzsteigerungen bei Fairtrade-Rosen. So ist der Absatz der Fairtrade-Blumen in 

Deutschland seit den letzten sechs Jahren kontinuierlich gestiegen. 2021 wurde ein 

Drittel mehr Blumen unter Fairtrade in Deutschland abgesetzt als noch 2016.  

Heute entdecken immer mehr Gartenbaubetriebe die Nachhaltigkeit als Antrieb für 

Innovationen und neue Geschäftsfelder, wie auch auf dem Zukunftskongress 

Gartenbau 2022 in Berlin deutlich wurde. Vom sich selbst zersetzenden Kulturtopf 

über Pflanzsysteme für vertikales Grün bis hin zur Nutzung von speziellen 

Photovoltaik-Systemen wurden viele Ansatzpunkte geliefert.  

Konsumstimmung neben dem Wetter entscheidend 

Entscheidend für den zukünftigen Absatz von Blumen und Pflanzen ist neben dem 

Wetter die allgemeine Stimmung bei den Verbraucher*innen. Diese ist stark abhängig 

von der Inflation, der Konjunktur und den offiziellen Beschäftigungszahlen.  
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Trotz hoher Inflation und Sorgen um die Energieversorgung stabilisierte sich die 

Konsumstimmung in Deutschland zum Jahresende 2022 auf einem geringen Niveau. 

Demnach legt der Index im HDE-Konsumbarometer weiter zu, bleibt im 

Mehrjahresvergleich allerdings auf niedrigem Niveau. Das Konsumbarometer des 

Handelsverbands Deutschland (HDE) basiert auf einer Umfrage unter 1.600 Personen 

zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen 

konsumrelevanten Faktoren und zeigt somit die erwartete Stimmung in den 

kommenden Monaten. 

Die Neigung zu größeren Anschaffungen und die Erwartung steigender Einkommen 

legte auch laut dem Marktforschungsinstitut GfK bei den Verbraucher*innen zu. Die 

DZ-Bank beobachtet, dass die Kund*innen entgegen der Regel in diesen unsicheren 

Zeiten nicht mehr, sondern weniger sparen. Das zu erwartende „Vorsichtssparen“, bei 

dem vermehrt Geld zurückgelegt wird, ist nicht zu beobachten. Dem Spargebot steht 

ein gewaltiger Nachholbedarf aus der Phase der Corona-Beschränkungen gegenüber. 

Es gibt angestaute Konsumbedürfnisse. Die private Sparquote im Jahr 2020 in Höhe 

von 16 % und im Jahr 2021 von 15 % pendelte sich in 2022 wieder auf ein 

Durchschnittniveau von 10 % ein. 

Trotzdem wird im Garten- und Landschaftsbau beobachtet, dass die Privatkund*innen 

seit Sommer 2022 deutlich vorsichtiger bei der Vergabe von Aufträgen agieren und 

seltener in Grün investieren. Wurde bis Jahresbeginn 2022 fast jedes Angebot 

angenommen, geht die Ausbeute der Angebote aktuell tendenziell wieder auf das 

Niveau von 2019 zurück.  

Ungeachtet dessen: Sollte die Stabilisierung der Konsumstimmung und 

Ausgabenbereitschaft von Dauer sein, könnte das Jahr 2023 hinsichtlich des Konsums 

von Blumen und Pflanzen besser werden als erwartet. In diesem Zusammenhang muss 

die Botschaft der Branche lauten: Ja, Blumen sind erschwinglich und durch ihre vielen 

positiven Eigenschaften bieten sie einen großen Mehrwert! Außerdem bringen sie 

gerade in schweren Zeiten ein Gefühl von Freude und Leichtigkeit und tun den 

Menschen einfach gut! Laut Handelsexpert*innen würden selbst in der Ukraine 

Blumen und Pflanzen weiterhin in den Gartencentern nachgefragt. 

Optimismus versus Pessimismus  

Aus Sicht der Gärtner*innen sind die Aussichten für die Saison 2023 zweigeteilt. 

Entsprechend gegensätzlich ist auch die Stimmung in der Branche.  

Während die einen glauben, dass die Nachfrage jetzt rapide einbricht und 2023 sich 

niemand mehr Blumen und Pflanzen leisten kann oder will, sehen die anderen 
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zuversichtlich in die Zukunft: Krisenjahre sind gut für den Gartenbau, da die 

Verbraucher*innen sich bewusst für ein schönes Umfeld interessieren und in Freude 

zu Hause investieren. So gehen viele davon aus, dass weiterhin gekauft wird, nicht aber 

mehr zwingend im gleichen Umfang wie bisher.  

Unterschiedliche Strategien bei teuren Heizkulturen 

Angesichts hoher Energiepreise werden die Gärtner*innen mit Warmhauskulturen in 

2023 sehr unterschiedlich agieren und verschiedene Ansätze verfolgen, wie die 

Produktion der Weihnachtssterne 2022 bereits zeigte. So gibt es bei den 

Warmhauskulturen Betriebe, die die Weihnachtsternkulturen angesichts veralteter 

Heiztechniken komplett einstellten. Sie bringen keine Ware mehr auf den Markt. 

Andere Betriebe, die modernste Technik nutzen, reduzieren ihre Produktion und 

fokussieren sich auf die frühen Sätze. Sie bringen somit weniger Ware zu einem frühen 

Zeitpunkt auf den Markt. 

Gärtner*innen mit sehr effizienter, moderner Heiztechnik und Mut zum Risiko 

konzentrieren sich hingegen auf die späten Sätze in der Hoffnung, dass sie aufgrund 

fehlenden Wettbewerbs höhere Preise am Markt dursetzen können und sicher 

absetzen werden. Sie produzieren also uneingeschränkt die Mengen, aber zu einem 

späteren Zeitpunkt für den Markt. Egal welche Strategie auch gefahren wird, 

letztendlich bedeutet dies, dass die ursprünglichen Mengen und 

Vermarktungszeiträume ihre Gültigkeit verlieren. 

Angebotspeaks sind vorprogrammiert  

Für die Frühjahrssaison 2023 ist schon jetzt zu befürchten, dass die ursprünglichen 

Mengen und Vermarktungszeiträume keinen Bestand haben werden. Auch hier 

werden je nach Heizoption viele Gärtner*innen die Gewächshäuser leer stehen lassen 

oder keine gesteuerte Temperaturführung mehr durchführen. Folge ist, dass es für die 

sehr wichtige Zeit des ersten Halbjahres (Valentin, Muttertag, Internationaler 

Frauentag) weniger Ware geben wird. Insbesondere bei den sehr wärmeintensiven 

Kulturen wird dies eintreten. Gleichzeitig wird durch die fehlende Kultursteuerung die 

verbleibende Ware wahrscheinlich zur gleichen Zeit vermarktungsfähig und auf dem 

Markt angeboten, was zu einem absoluten Vermarktungspeak führen wird, der 

kurzfristig zu einem Überangebot mit Preisverfall führen und logistisch kaum 

handelbar sein wird. Trotz allgemeiner Warenknappheit wird es so paradoxerweise 

zum Preisverfall kommen.  

Immer interessanter werden daher auch in 2023 und darüber hinaus Topfkulturen, die 

mit niedrigeren Temperaturen bei der Kulturführung auskommen. Hier braucht die 
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Züchtung zwar Jahre, um ordentliche Ergebnisse präsentieren zu können; durch 

langjährige Forschungsarbeit haben einige Züchtungsfirmen aber bereits jetzt 

entsprechende Produkte in der Pipeline, die vielversprechend sind.  

Warenverknappung bei Standardartikeln? 

Wie beschrieben, vermuten viele Handelsexpert*innen neben dem zu befürchtenden 

Angebotspeak auch deutliche Angebotsreduzierungen und schlankere Sortimente. So 

würden einige Spezialbetriebe ihre Mengen im Anbau für 2023 reduzieren oder 

kleinere Familienbetriebe angesichts hoher Kostenbelastungen frühzeitig aus dem 

Markt aussteigen. Die Anbaufläche für den Standardartikel 

„Campanula/Glockenblume“ würde 2023 so angeblich um die Hälfte reduziert. In der 

Folge werden nur noch Abnehmer*innen mit festen Anbauverträgen – meist im 

Systemhandel zu finden – verlässlich an Ware kommen. Alle übrigen müssen sich über 

den Preis um die verbleibende Ware streiten.  

Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass aktuell ausreichend Standardprodukte 

am Markt verfügbar sind. So sind im Baumschulsektor mit Ausnahme von besonderen 

Solitärs – die während der Pandemie weggekauft wurden – die meisten Pflanzen 

wieder gut zu bekommen. Einkaufende sprechen hier von einem Markt, der wieder 

gesunden würde. 

Geschäft wird immer schwieriger kalkulierbar 

Egal, was 2023 auch passieren wird: Sicher ist schon jetzt, dass das Geschäft mit Blumen 

und Pflanzen nicht einfacher wird. Betriebsstilllegungen in den Niederlanden und in 

Deutschland, eine Umstellung der Produktion auf Kalthauskultur und viele weitere 

Faktoren werden die Warenverfügbarkeit und Warenbeschaffung für 2023 

erschweren.  

Hinzu kommt, dass der Fachhandel immer bedarfsgerechter und kurzfristiger im 

Tagesgeschäft einkauft, was das Geschäft immer weniger planbar macht. Auch der 

Systemhandel wird für die kommende Saison aus Unsicherheit hinsichtlich der 

zukünftigen Nachfrage deutlich weniger reservieren und seine Lieferant*innen in 

Ungewissheit produzieren lassen.  

Auch werden sich viele Produzent*innen aus den Nischen zurückziehen, um 

vermeintlich gefragte Standardprodukte anbieten zu können. Das Sortiment wird 

schmaler und die dringend benötigten Impulsprodukte und Besonderheiten werden 

seltener zu bekommen sein. In diesem Zusammenhang werden die Rolle des 

Großhandels und vertrauensvolle Lieferbeziehungen in 2023 noch einmal wichtiger als 

2022, um bei Blumen und Pflanzen verlässlich am Markt mitspielen zu können.  
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Personalknappheit bleibt zentrale Herausforderung  

Die Personalnot im Gartenbau bleibt auch 2023 eins der zentralen Probleme und 

begrenzenden Faktoren. Allein aus diesem Grund sehen viele Marktexpert*innen in 

Zukunft ein schmaleres Sortiment bei Blumen und Pflanzen – unabhängig von der 

Energiekrise und der Umstellung auf Kalthauskulturen. Während die 

Verbraucher*innen vermehrt auf der Suche nach besonderen Pflanzen für ihren 

Balkon und Garten sind, wird es immer schwieriger aufgrund der anhaltenden 

Personalknappheit das gewünschte Sortiment zu produzieren und zu vermarkten.  

Auch die Logistik ist durch die Personalnot stark getroffen. Gerade bei den 2023 im 

Handel zu erwartenden Peaks ist die Logistik rund um die Pflanzen ein noch zu 

lösendes Problem. 

Fazit 

2020 und 2021 waren zwei überdurchschnittlich gute Jahre für den Gartenbau, die alle 

Erwartungen übertroffen haben. 2022 musste sich bewusst gemacht werden, dass das 

Erlebte nicht der Normalfall ist und man wieder zur Normalität zurückkehrt. Mehr 

noch: Plötzlich waren die Rahmenbedingungen mit Kriegsbeginn ganz anders.  

Wie sich der Markt für Blumen und Pflanzen 2023 darstellen wird, kann niemand 

seriös voraussagen. Inflation, Materialknappheit, gestörte Lieferketten, steigende 

Energiekosten etc. werden auch die kommende Saison bestimmen. Unterschiedliche 

Szenarien sind hier je nach weiteren Entwicklungen und Auswirkungen des russischen 

Angriffskriegs auf die Ukraine denkbar.  

Fest steht aber, dass Blumen und Pflanzen zunehmend an Wertschätzung in der 

Bevölkerung gewinnen und weiterhin eine große Rolle bei den Konsument*innen 

spielen. Auch wenn der ganz große Pflanzenboom vorbei ist: Eine Zukunft ohne Grün 

ist nicht denkbar.  

Ob die Konsument*innen angesichts hoher Inflation und Verunsicherung jedoch in 

den gewohnten Mengen Blumen und Pflanzen kaufen werden, ist nicht klar. Doch 

während der Covid-19-Pandemie hat sich einmal mehr gezeigt, dass der Gartenbau 

durch seine Vielfalt an Produkten und die positiven Effekte von Grün systemrelevant 

ist. Wichtig ist für das nächste Jahr, dass eine breite Schicht an Verbraucher*innen für 

sich persönlich beschließt, dass ihnen Blumen und Pflanzen etwas wert sind und sie 

diese – ungeachtet aller Verunsicherung – als kleine Freudenspender oder 

Klimaverbesserer im Alltag haben will.  
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Erstellt von Andreas Löbke, CO CONCEPT, im Auftrag der Messe Essen zur IPM 

ESSEN 2023 

Quellen 

▪ Statistische Amt der Europäischen Union (EUROSTAT) 

▪ Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) im Auftrag des 

Zentralverbandes Gartenbau e.V. (ZVG) 

▪ Verband des Deutschen Blumen- Groß- und Importhandels e.V. (BGI) 

▪ Blumenbüro Holland (BBH) 

▪ Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 

▪ Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) 

▪ Veröffentlichungen der TASPO - Haymarket Media GmbH 

▪ Industrieverband Garten e.V. (IVG) 

▪ Veröffentlichungen aus dem Gartenbau-Portal GABOT 

▪ Diverse Expertengespräche mit Verantwortlichen des Absatzes von Blumen 

und Pflanzen aus: 

 Baumschulproduktionsbetrieben,  

 Zierpflanzenproduktionsbetrieben,  

 Galabaubetrieben,  

 Einzelhandelsgärtnereien,  

 Vermarktungsorganisationen,  

 Blumengroßhandelsbetrieben,  

 Berater des Blumenfacheinzelhandels  


