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Belgien mit Rekordbeteiligung 
auf der FRUIT LOGISTICA 2023
Messeauftritt ► Vom 8. bis 10. Februar 2023 präsentieren sich 32 belgische Lieferanten von Kartoffeln, Obst, 
Gemüse und Obstbäumen gemeinsam mit drei Branchenverbänden und vier Obst- und Gemüse-Auktionen auf der 
FRUIT LOGISTICA im Gemeinschaftsstand von Flanderns Agrar-Marketing-Büro VLAM in Halle 27 – Stand A 22.

Martina Nober, VLAM

Veiling. Weitere Informationen: 
www.belgianfruitsandvegetables.
com
 
• Kartoffeln
Binst Breeding & Selection, De 
Aardappelhoeve, Pomuni, RTL Pa-
tat , Viafrites, Remo frit und Warnez
Weitere Informationen: 
www.belgianpotatoes.com
 
• Obstbäume
ABCz Group, Carolus Trees, Decock 
Plants und Zouk.
Weitere Informationen: 
www.belgianplants.com 

Neben Vertretern von Flanderns 
Agrar-Marketing-Büro VLAM ste-
hen aber auch die Verbände Fresh 
Trade Belgium, der Auktionsver-
bund LAVA sowie der Verband bel-
gischer Gartenbaugenossenschaf-
ten VBT den Besuchern Rede und 
Antwort. 

Halle 27, Stand A-22

Langsam aber sicher geht der 
FRUIT LOGISTICA-Stern am 
Messehimmel auf und lockt 

die globale Obst- und Gemüsebran-
che endlich wieder zur traditionel-
len Februar-Edition nach Berlin. Nie 
war das Interesse der belgischen 
Aussteller an der Weltleitmesse so 
groß wie 2023: Mit einer Rekordbe-
teiligung von 40 Unternehmen, Auk-
tionen und Verbänden präsentiert 
sich das Königreich im 660 m2 gro-
ßen VLAM-Gemeinschaftsstand in 
Halle 27 – Stand A 22. Anhand von 
knackigen Produktpräsentationen 
wird das Portfolio der Obst-, Gemü-
se-, Kartoffel- und Obstbaumbran-
che in Szene gesetzt. Die warme 
Holzkonstruktion zieht sich wie ein 
roter Faden durch den mit attrakti-
ven Produktfotos und stilvollen Ak-
zenten bestückten Pavillon.

Die Fragen der Zeit

In einer von Rezession, Inflation 
und Energiekrisen gezeichneten 
Zeit dürfte der Gesprächsstoff an 
der Spree nicht ausgehen. So stellt 
sich u.a. die Frage, wie die Obst- 
und Gemüsebranche mit den aktu-
ellen Herausforderungen umgeht? 
Welche Lösungen hat sie zu bieten? 
Eines ist jetzt schon sicher: Der oh-
nehin schon markante Nachhaltig-
keitstrend wird nochmals deutlich 
an Fahrt gewinnen. In Verbraucher-
kreisen deutet sich derweil eine 
Rückbesinnung auf traditionelles 
Saisongemüse an. Erzeuger und 
Handel können sich dieser Entwick-
lung nicht verschließen.
In Belgien stand die Erzeugung von 
Saisongemüse seit jeher hoch im 
Kurs. Denken wir im Winter bspw. 

an Chicorée oder Rosenkohl, deren 
Wiegen in Brüssel stehen. Zudem 
ist belgischer Lauch in der kalten 
Jahreszeit international sehr ge-
fragt. Die Warmhauskulturen wer-
den in diesem Winter aufgrund der 
hohen Energiepreise massiv zu-
rückgefahren, um in der wärmeren 
Jahreszeit dann wieder mit geball-
ter Kraft aufzublühen.
Aussteller im belgischen Gemein-
schaftsstand, Halle 27 – Stand A 22:

• Frisches Obst und Gemüse
Bel‘Export, BP Fruitcraft, Calsa, DBS 
& DBS Agro, Demargro, De Plecker 
– Lauwers, Devleeschouwer (DVL), 
Devos Group, Dries Sebrechts Fruit 
(DSF), Frans Michiels & Zonen Belgi-
um (FMB), Fresh Fruit Service (FFS), 
Fruithandel Wouters, GEMEX, Group 
A. De Witte, Nicolaï Fruit, Pacbeli-
mex, Rotom/Orca, Special Fruit, Ver-
gro und VHM Fruit Trade
Darüber hinaus präsentieren sich die 
vier LAVA-Auktionen BelOrta, BFV, 
Coöperatie Hoogstraten und REO 

Mit einer 
Rekordbetei-
ligung von 40 

Unternehmen, 
Auktionen und 

Verbänden 
präsentiert sich 

die belgische 
Obst- und  

Gemüsebranche 
in Berlin.   
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Immer diversifizierter 
und internationaler 
VLAM ► Flanderns Agrar-Marketing-Büro erstellt jährlich eine 
Übersicht über die Entwicklung der Anbaumengen und der 
Exporte von Obst und Obstbäumen, Freiland- und Gewächshaus-
gemüse sowie von Kartoffeln und Kartoffelerzeugnissen in die 
wichtigsten Absatzmärkte. Nachstehend finden Sie eine Zusam-
menstellung für die wichtigsten Produkte in der Saison 2021/22 
auf der Grundlage von Eurostat-Datenmaterial.  

wichtig für die belgischen Erdbeer- 
exporte, die sich Im Jahr 2021 auf 
eine Menge von 38.500 t und einen 
Wert in Höhe von 170 Mio Euro 
beliefen, sind das Vereinigte Kö-
nigreich und die skandinavischen 
Länder. 
Auch die Baumzucht, darunter 
Obstbäume, ist weiterhin auf dem 
Vormarsch. Angesichts der zu-
nehmenden Aufmerksamkeit für 
Klimafragen haben diese Produkte 
ein großes Potenzial. Frankreich ist 
seit langem der Hauptabnehmer 
von belgischen Obstbäumen, die 
Ausfuhren dorthin steigen konti-
nuierlich. Im Zeitraum von Oktober 
2021 bis September 2022 hatte 
Frankreich einen Anteil von 50 % an 
den belgischen Exporten, was ei-
nem Wert von mehr als 20 Mio Euro 
entspricht. Italien und Deutschland 
folgen an zweiter und dritter Stel-
le mit Anteilen von 13 % bzw. 8 %. 
Die belgischen Obstbaumexporte 
gehen hauptsächlich in die Euro-
päische Union, aber auch in Länder 
außerhalb der EU-27, wie z.B. in das 
Vereinigte Königreich, nach Algeri-
en, Norwegen und in die Schweiz. 

Marktentwicklung  
bei Gemüse 
Die belgische Gemüseproduktion 
für den Frischmarkt erreichte im 
Jahr 2021 etwa 860.000 t, wobei 
Tomaten mit mehr als 282.000 t 
die absolute Nummer eins bleiben. 
Porree kam auf eine Menge von 
127.050 t, Möhren auf 99.750 t, 

Belgien hat demnach in der 
Saison 2021/2022 insgesamt 
249.742 t Äpfel produziert, 

was einen starken Anstieg gegen-
über den Vorjahren bedeutet. 2021 
war für die belgische Apfelbranche 
somit ein außergewöhnlich gutes 
Jahr. Die Birnenproduktion in der 
Saison 2021/2022 lag laut VLAM/
Eurostat bei 355.682 t, ein leichter 
Rückgang gegenüber der vorhe-
rigen Saison. Allerdings war die 
Qualität der Birnen ausgezeichnet. 
Eine positive Tendenz war bei Erd-
beeren festzustellen. Die Produk-
tionsmenge lag bei 50.600 t, was 
einem Anstieg um 17 % gegenüber 
dem Ergebnis in 2020 entspricht. 
Die Ausfuhren von Äpfeln sanken 
im Jahr 2021 auf eine Menge von 
133.719 t, was vor allem auf einen 
Rückgang der Ausfuhren innerhalb 
Europas zurückzuführen ist. Dies 
könnte aus Sicht der VLAM-Markt- 
experten teilweise auf die großen 
europäischen Apfelbestände zu-
rückzuführen sein, die zu dieser 
Zeit auf dem Markt waren und den 
Handel störten. 

Birnenexporte mit  
breiter Absatzbasis
Für das Jahr 2022 kann Belgien 
erneut ein gutes Exportvolumen 
verzeichnen. In den ersten neun 
Monaten, die für diese Auswertung 
zur Verfügung standen, verzeichne-
ten die Ausfuhren ein Plus von 48 % 
im Vergleich zum entsprechenden 
Vorjahreszeitraum. Dies betrifft so-

wohl die Märkte innerhalb als auch 
außerhalb der EU. Die Nachbarlän-
der sind nach wie vor die wichtigs-
ten Exportziele für belgische Äpfel. 
Deutschland hat an den Gesamt-
ausfuhren einen Anteil von 29 % 
und ist nach den Niederlanden die 
zweitwichtigste Exportdestination, 
Frankreich rangiert auf dem dritten 
Rang. Die belgischen Birnenexporte 
haben eine breite Absatzbasis auf 
vielen verschiedenen Märkten. Die 
Verkäufe waren im Jahr 2021 durch 
gute Mengen (358.521 t) gekenn-
zeichnet, die in den ersten neun 
Monaten des Jahres 2022 jedoch 
leicht zurückgingen. Estland hat 
sich in den letzten Jahren zu einem 
sehr wichtigen Markt für belgische 
Birnen entwickelt und gehört hinter 
den Niederlanden und Frankreich 
zu den Top 3 der Bestimmungs-
länder. Aber auch Deutschland, 
wo sich VLAM seit Jahren für die 
Absatzförderung von Conference- 
Birnen einsetzt sowie Spanien, Po-
len und Italien, kaufen zunehmend 
Birnen aus Belgien. Festzustellen 
ist auch, dass das Exportvolumen 
in einer Reihe weiter entfernter 
Märkte steigt, z.B. in China, Brasili-
en und Indien. Seit kurzem besteht 
auch in Vietnam eine wachsende 
Nachfrage nach belgischen Birnen. 
Die belgischen Erdbeerausfuhren 
konzentrieren sich vor allem auf die 
Nachbarländer, wobei die Nieder-
lande, Frankreich und Deutschland 
die wichtigsten Märkte sind und 
zusammen einen Anteil von etwa 
70 % ausmachen. Ebenfalls sehr 

Beim belgischen 
Frischgemüse- 

export steht 
der französi-

sche Markt seit 
Jahren an erster 

Stelle, gefolgt 
von den Nie-

derlanden und 
Deutschland.
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Belgien verfügt 
traditionell über 
ein breites  
Beerensortiment 
mit den besten 
Sorten. 
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Gurken auf 33.000 t und Chicorée 
auf eine Menge von 32.640 t. 
Der Anbau von Weißkohl erreich-
te 27.600 t, Paprika 27.250 t und 
Kopfsalat 25.925 t, womit diese Er-
zeugnisse die großen Gewinner der 
belgischen Gemüseproduktion wa-
ren. Die belgischen Ausfuhren von 
Frischgemüse gingen im Jahr 2021 
mengenmäßig zurück (-8 %), was 
jedoch durch einen Anstieg des Ex-
portwertes (+6 %) wieder ausgegli-
chen wurde. Konkret bedeutet dies, 
dass das Exportvolumen im Jahr 
2021 bei 888.000 t lag, insgesamt 
wurde ein Exportwert von 848 Mio 
Euro erzielt. 

Für die ersten neun Monate des 
Jahres 2022 ist eine umgekehrte 
Entwicklung zu beobachten, d.h. 
ein Anstieg des Exportvolumens, 
aber ein Rückgang des Exportwer-
tes. Die Nachbarländer sind mit 
Abstand die wichtigsten Zielländer 
für belgisches Frischgemüse: Hier 
steht der französische Markt seit 
Jahren an erster Stelle mit einem 
Exportanteil von 35 % für 2021, ge-
folgt von den Niederlanden (28 %) 
und Deutschland (17 %). In den ers-
ten neun Monaten des Jahres 2022 
war jedoch ein bemerkenswer-
ter Anstieg der Ausfuhren in den 
deutschen Markt zu verzeichnen, 
der dieses Ziel derzeit an die erste 
Stelle setzt. Die belgischen Gemü-
seexporte in Länder außerhalb der 
EU-27 sind mit einem Anteil von 
6 % nach wie vor begrenzt, Ware 
geht in erster Linie in das Vereinig-
te Königreich. Absatzchancen sieht 
die Branche aber auch in den afri-
kanischen Märkten, in der Schweiz 
sowie in den Vereinigten Staaten. 

Kartoffeln &  
Kartoffelzubereitungen
Im Jahr 2021 haben die belgischen 
Kartoffelerzeuger fast 4 Mio t 

Kartoffeln produziert. Die belgi-
schen Exporte von Frischkartoffeln 
schwanken, aber in den letzten 
Jahren lag das Volumen im Durch-
schnitt bei 950.000 t. Für die ersten 
neun Monate des Jahres 2022 wur-
de ein starker Anstieg der Ausfuh-
ren prognostiziert, zum Zeitpunkt 
des Marktberichts lagen diese um 
14 % höher als im Vorjahreszeit-
raum. Die Niederlande sind der bei 
weitem wichtigste Abnehmer von 
frischen Kartoffeln mit einem An-
teil, der im Laufe der Jahre auf 75 % 
angestiegen ist. Mit großem Ab-
stand folgen Frankreich mit einem 
Anteil von 12 % und einem starken 
Rückgang im Laufe der Jahre so-
wie Deutschland mit einem stabilen 
Anteil von 4 %. 
Die belgischen Kartoffelzuberei-
tungen bestätigen weiterhin ihre 
Marktposition und sind selbst in 
den entlegensten Winkeln der Welt 
sehr begehrt. Belgien ist weltweit 
die Nummer eins unter den Expor-
teuren von Kartoffelerzeugnissen. 
Seit dem Jahr 2014 wurde die 
Obergrenze von 2 Mio t Ausfuhren 
überschritten und die Tendenz ist 
weiter steigend. Im Jahr 2021 er-
reichten die Ausfuhren sogar ein 
Volumen von 3 Mio t und wenn 
man die ersten neun Monate des 

Jahres 2022 betrachtet, setzt sich 
dieser Anstieg fort. Belgiens Nach-
barländer sind die Hauptabnehmer, 
allen voran Frankreich (16 %), das 
Vereinigte Königreich (13 %) und 
die Niederlande (9 %). Deutschland 
und Spanien vervollständigen die 
Top 5. Es folgen Brasilien und die 
Vereinigten Staaten, die im Laufe 
der Jahre beim belgischen Absatz 
von Kartoffelzubereitungen an Be-
deutung gewonnen haben. Dies 
gilt auch für die Ausfuhren in Dritt-
länder, die sich in den letzten zehn 
Jahren mehr als verdoppelten und 
heute fast die Hälfte der gesamten 
belgischen Ausfuhren von Kartof-
felzubereitungen ausmachen. 

Bemerkenswerter 
Anstieg der Ausfuhren 
nach Deutschland

Paprika gehört 
zu den  
wichtigsten 
Produkten im 
Fruchtgemüse-
bereich.
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Deutsche Konsumenten lieben Conference-Birnen 
VLAM ► Dass die Corona-Pandemie im dritten Jahr endlich im Griff zu sein scheint, wirkt sich auch positiv auf die 
Kampagnenarbeit und auf öffentlichkeitswirksame Aktionen aus. Zum Beispiel auf die Möglichkeit, wieder Ver-
kostungen im Lebensmitteleinzelhandel durchzuführen. Diese konnten in den vergangenen Jahren aufgrund der 
erforderlichen Schutzmaßnahmen nicht oder nur sehr eingeschränkt stattfinden. Auch die von der EU geförderte 
Kampagne für Conference-Birnen, die seit vielen Jahren von den führenden Anbauländern Belgien und den Nieder-
landen erfolgreich umgesetzt werden, konnte erst im Spätsommer 2022 wieder beginnen. 

Michael Schotten

haben sich im Vergleich zu früher 
umgekehrt. Der Birnen-Boom lässt 
sich auch an der Entwicklung der 
Exportzahlen ablesen, denn im 
Zeitraum von September 2021 bis 
Ende August 2022 hat Belgien gut 
285.000 t Birnen in die Märkte der 
EU-27 und mehr als 47.000 t in 
Drittländer exportiert. 
Vor allem die Ausfuhren in Rich-
tung Deutschland haben dabei im 
Laufe des vergangenen Jahrzehnts 
ein nahezu exponentielles Wachs-
tum erlebt. Betrugen die Exporte 
im Jahr 2012 noch lediglich 4.247 t 
(Quelle: VLAM), so lagen diese in 
der Saison 2017/18 bereits bei über 
18.000 t und erreichten in der Sai-
son 2021/22 dann ein Niveau von 
beinahe 34.000 t. Innerhalb von 
zehn Jahren sind die belgischen Bir-
nenexporte nach Deutschland so-
mit um 699 % in die Höhe geschos-
sen. Für Koen Vanswijgenhoven 
ist dies einerseits ein Beleg dafür, 
dass sich die jahrelange Kampag- 

Koen Vanswijgenhoven, Ex-
port Manager bei Flanderns 
Agrar-Marketing-Büro VLAM, 

ist froh darüber, dass es endlich 
wieder los geht. „Im September ha-
ben wir unsere europäische Kam-
pagne für die Conference-Birne 
wieder aufgenommen. Gleich zu 
Beginn des Jahres werden wir uns 
für Verkostungen in den Geschäf-
ten einsetzen, um den Verkauf zu 
fördern, aber vor allem auch, um 
denjenigen, die diese köstliche 
Frucht doch noch nicht kennen, die 
Möglichkeit zu geben, sie zu kos-
ten. Denn probieren ist kaufen“, ist 
Koen Vanswijgenhoven fest über-
zeugt. 
Die Verkostungen im deutschen 
Lebensmitteleinzelhandel sind Be-
standteil der europäischen Kampa-
gne, die VLAM in Zusammenarbeit 
mit dem niederländischen Obst-
bauverband NFO lanciert hat. „So 
kann sich der Verbraucher selbst 
von dieser leckeren Frucht über-
zeugen und anhand von raffinierten 

Rezepttipps die Vielfalt der Con-
ference entdecken. Aufgrund des 
schönen Wetters in Belgien und 
den Niederlanden haben wir in die-
ser Saison besonders hochwertige 
Birnen“, so Koen Vanswijgenhoven. 

Birnen boomen weiter

Welche Bedeutung Birnen für Bel-
gien haben, lässt sich am besten 
anhand der Produktions- und Exort-
daten der vergangenen Jahre er-
kennen. Laut Daten von Eurostat/
VBT ist die belgische Birnenpro-
duktion – davon entfällt der mit Ab-
stand größte Teil auf die Sorte Con-
ference – von 236.000 t im Jahr 
2012 auf rund 345.000 t (auf Basis 
vorläufiger Zahlen) im Jahr 2022 
gestiegen. Im Rekordjahr 2020 
wurde sogar fast an der Marke von 
400.000 t gekratzt. Schon vor Jah-
ren hat in Belgien der Birnenanbau 
die Apfelproduktion klar hinter sich 
gelassen, die Kräfteverhältnisse 

Koen  
Vanswijgen-

hoven präsen-
tierte auf dem 

DOGK 2022 
in Düsseldorf 
Conference- 

Birnen.   

Die deutschen Konsumenten sind bei Conference-Birnen auf den Geschmack 
gekommen.  
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nenarbeit von VLAM ausgezahlt 
hat, aber auch dafür, dass die deut-
schen Konsumenten die Vielseitig-
keit der Frucht zu schätzen gelernt 
haben. „Die Conference-Birne hat in 
den vergangenen Jahren enorm an 
Popularität gewonnen und ist heute 
die beliebteste Birne Deutschlands. 
Angesichts der zahlreichen Trümp-
fe, die die Conference auszeichnen, 
ist das kein Wunder. So kann der 
Verbraucher fast das ganze Jahr 
auf diese europäische Delikates-
se zurückgreifen. Zudem sind die 
vielfältigen Verwendungsmöglich-
keiten als Snack, für Obstsalat oder 
zahlreiche andere Gerichte aus 
Konsumentensicht ein eindeutiger 
Pluspunkt. Freunde knackig fri-
scher Birnen sollten die Conference 
im Kühlschrank lagern, und wer sie 
lieber süß und saftig mag, sollte 
die Frucht ein paar Tage zuvor aus 
dem Kühlschrank nehmen und bei 
Zimmertemperatur aufbewahren. 
Beide Verzehrmöglichkeiten wissen 
die Verbraucher sehr zu schätzen“, 
so Koen Vanswijgenhoven. Ein wei-
terer Aspekt, der für die bewusste 
Kaufentscheidung vieler Verbrau-
cherinnen und Verbraucher immer 
wichtiger wird, zahlt eindeutig auf 
das Konto der Birne ein. „Die Con-
ference-Birne zeichnet sich durch 
eine besondere Lagerfähigkeit 
aus. Dies führt nicht nur zu einem 
umweltfreundlichen, niedrigen 
CO2-Fußabdruck, sondern wirkt zu-
dem der Lebensmittelverschwen-
dung entgegen“, betont Koen  
Vanswijgenhoven. 

Halle 27, Stand A-22

Der Großteil der belgischen 
Birnenproduktion entfällt auf 
die Sorte Conference.

Große Ziele im Kernobstsegment
BelOrta ► Die immensen Kostensteigerungen für Energie, Rohstoffe und Pro-
duktionsmittel sowie die schwindende Kaufkraft der Konsumenten sind auch 
bei dem führenden belgischen O+G-Anbieter ein Gesprächsthema. Bereits Mitte 
November hatte Direktor Philippe Appeltans gegenüber der heimischen Presse 
davor gewarnt, dass es zu harten Einschnitten in der Branche kommen werde, 
sollten sich die Gaspreise 2023 nicht wieder ein Stück weit normalisieren. 

Michael Schotten

Im Kernobstbereich hat BelOrta 
im Januar sein neues, ultramo-
dernes Sortierzentrum eröffnet. 

Wie sich dies auf die Aktivitäten 
des Unternehmens auswirkt, darü-
ber sprach ich mit Sales- und Mar-
ketingmanager Jo Lambrecht und 
Laurent De Smedt, der die Sparte 
Verkauf Kernobst leitet. Auch bei 
BelOrta wird es in den kalten Win-
termonaten erheblich weniger unter 
Wachstumslicht gezüchtete Pro-
dukte, vor allem Tomaten, geben. 
Vom Kurs abbringen lässt man sich 
jedoch nicht. Zum Zeitpunkt unse-
res Gesprächs wenige Wochen vor 
Weihnachten lief das Kernobstge-
schäft von BelOrta auf Hochtouren. 
Laut Laurent De Smedt war es alles 
in allem durch eine hohe Aufnah-
mebereitschaft in den Absatzmärk-
ten gekennzeichnet. Die verkauften 
Mengen lagen über dem Niveau des 
Vorjahres, preislich jedoch hätte die 
Marktsituation nach Überzeugung 
von De Smedt durchaus etwas 
besser sein können. Andererseits 
verwunderte die relativ schwache 
Preisbildung zu diesem Zeitpunkt 
nicht angesichts des großen Men-
gendrucks auf dem europäischen 
Markt, der noch dadurch angefacht 
wurde, dass die Anbieter ihre Ware 
wegen der hohen Energiekosten 
so schnell wie möglich loswerden 
wollen. Auch die bei einigen Sorten 
aus bestimmten Anbaugebieten 
mindere Qualität nicht so gut lager-
fähiger Äpfel hatte zu dem hohen 

Jo Lambrecht 
(r.) und Laurent 

De Smedt 
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Angebotsdruck vor den Festtagen 
beigetragen. „Möglicherweise wird 
sich die Situation preislich wieder 
etwas beruhigen, wenn Polen An-
fang des Jahres aus dem Geschäft 
aussteigt“, zeigte sich De Smedt 
vorsichtig optimistisch. 
Fest steht indes: Auf Sortenebene 
wird sich bei BelOrta vor dem Hin-
tergrund des strukturellen Überan-
gebotes im Apfelmarkt in Zukunft 
einiges tun. „Alte Anlagen werden 
gerodet und wir werden uns dafür 
stärker auf moderne Varietäten, die 
besser plan- und steuerbar sind, 
konzentrieren.“ 
Unterm Strich könnte dies laut Jo 
Lambrecht möglicherweise zu ei-
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ner Mengenreduktion von rund 
zehn Prozent führen. 

Lukrative Sorten im Blick

„Wir müssen in diesem hochgra-
dig kompetitiven Segment einfach 
noch strukturierter agieren als bis-
lang“, zeigte sich Jo Lambrecht 
überzeugt. Zum Beispiel, indem 
man bei BelOrta stärker auf Club-
sorten wie Kanzi® setzt. Auch im 
Birnensegment wird es laut Jo 
Lambrecht wichtige Veränderun-
gen geben. Wie im Apfelbereich, 
so müsse man auch dort das Sor-
timent strategisch so gestalten, 
dass es nicht zu Reibungsverlusten 
innerhalb der Kategorie kommt. 
„Aus diesem Grunde werden wir 
uns auch hier zukünftig mehr auf 
Clubsorten wie die Birne Fred®, für 
die wir übrigens die Lizenzrechte 
in Belgien besitzen, konzentrieren. 
Wie die Sorte Fred®, so wird auch 
die Birne QTee® in Belgien immer 
wichtiger. „Diese beiden Varietäten 
entsprechen nicht nur den Erwar-
tungen der Verbraucherinnen und 
Verbraucher an eine attraktive und 
gut schmeckende Birne, sondern 
ergänzen sich auch saisonal sehr 
gut“, ergänzte Laurent De Smedt. 
2023 werden ihm zufolge auch 
200 t bis 300 t QTee®-Birnen in 
Bio-Qualität zur Verfügung stehen. 

Neues Sortier- und  
Verpackungszentrum
Ein Highlight für das Unternehmen 
war im Januar die Inbetriebnahme 
des neuen, ultramodernen Sor-
tier- und Verpackungszentrums in 
Borgloon, das direkt neben der im 
Jahr 2019 gebauten Verpackungs-
halle errichtet wurde. So ergeben 
sich ganz kurze logistische Wege 
für alle Arbeits- und Produktions-
prozesse, nicht zuletzt auch für die 
Verpackungsmaterialien. 
BelOrta ist auf diese Weise nicht 
nur in der Lage, seine Aktivitäten im 
Kernobstbereich weiter zu zentrali-
sieren und die Belieferung aus den 
Anbauregionen zu straffen, was gut 
in die Wachstumsstrategie des Un-
ternehmens passt. Vor allem für die 

angeschlossenen Apfel- und Birnen- 
erzeuger, die erheblich unter den er-
schwerten Marktbedingungen und 
dem hohen Kostendruck zu leiden 
haben, hat BelOrta eine Möglichkeit 
geschaffen, die Arbeitsprozesse ef-
fizienter zu gestalten. Dies bedeu-
tet einen handfesten Mehrwert, um 
im hart umkämpften Markt letztlich 
eine höhere Marge für ihre Erzeug-
nisse realisieren zu können. 
Ein höherer Grad an Automatisie-
rung bedeutet nämlich auch, weni-
ger abhängig vom Faktor Arbeit zu 
sein, was angesichts hoher Lohn-
kosten und zudem kaum verfügba-
rer Arbeitskräfte ein großer Vorteil 
ist. Für das 10.000 m² große Ge-
bäude war laut Jo Lambrecht und 
Laurent De Smedt eine sehr hohe 
Investition erforderlich. Die Leis-
tungsdaten der installierten Anla-
gen können sich – nicht zuletzt im 
europäischen Vergleich – durchaus 
sehen lassen. „Wir verfügen über 
31 Sortierlinien, sodass wir für je-
den Kunden eine entsprechende 

Selektierung und optimalen Service 
insbesondere auch hinsichtlich der 
gewünschten Verpackungen anbie-
ten können. Die Äpfel und Birnen 
werden darüber hinaus von außen 
und innen optisch und zerstörungs-
frei auf ihre Qualität hin geprüft“, 
erläuterte Jo Lambrecht. Auch für 
zukünftiges Wachstum ist genü-
gend Potenzial vorhanden, denn 
die jährliche Kapazität von 40.000 t 
kann auch noch ausgeweitet wer-
den. Hightech spielt in Borgloon 
auch bei der Kühlung eine zentrale 
Rolle. In den Kühlräumen wurden 
DCA-Systeme von Optiflux verbaut, 
die energetisch hocheffizient arbei-
ten und optimale Bedingungen für 
die Aufbewahrung der Produkte 
bieten. 
Für BelOrta entstehen durch das 
neue Sortier- und Verpackungs-
zentrum gute Möglichkeiten, sich 
im europäischen Kernobstge-
schäft noch prominenter im Markt 
zu positionieren. Erst recht, wenn 
im kommenden Sommer auch 
auf Sortenebene die nächste Ent-
wicklungsstufe eingeleitet werden 
kann. Doch auch im sonstigen 
Obstgeschäft ist das Unterneh-
men, u.a. beim Weichobst, sehr 
gut aufgestellt. Mit der Sweet Roy-
alla® hat BelOrta z.B. eine Premi-
um-Brombeere im Angebot, um die 
sie mancher europäische Vermark-
ter beneidet. Große Nachfrage be-
steht vor allem auf dem belgischen 

Auch für Birnen 
gibt es bei 

BelOrta eine 
leistungsfähige 

Infrastruktur. 

Die neue  
Sortieranlage 

in Borgloon 
verfügt über 

insgesamt 31 
Bahnen. 
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Blush-Birnen 
werden auch 

in Deutschland 
immer beliebter. 

Mit der Sorte 
Fred® hat das 
Unternehmen 

eine Trumpfkar-
te im Sortiment. 

Markt auch nach der Pflaume  
BelOplum, dje Anbauflächen wur-
den inzwischen auf 22 ha ausge-
weitet. 

Situation bei Gemüse    

Aber BelOrta steht eben auch für 
ein breites Gemüseangebot, nicht 
zuletzt für Tomaten, die in diesem 
Winter aus den bekannten Gründen 
wirtschaftlich besonders stark unter 
Druck stehen. Erst ab Kalenderwo-
che 12 rechnen Jo Lambrecht und 
Laurent De Smedt wieder mit rela-
tiv normalen Angebotsmengen im 
Tomatensegment. „Es dürfte inzwi-
schen klar sein, dass im nächsten 
Jahr aufgrund des späten Saison-
beginns in bestimmten Wochen grö-
ßere Mengen als bisher gleichzeitig 
auf dem Markt sein werden. Aber 
darauf sind wir gut vorbereitet“, so 
Jo Lambrecht. Darüber hinaus sei-
en bei Gemüse, insbesondere bei 
Fruchtgemüse, 2023 einige bemer-
kenswerte Flächenveränderungen 
zu verzeichnen. „Geringere Anbau- 
flächen für Fleischtomaten Baron 
und größere Anbauflächen für run-
de Tomaten Prince sorgen für ein 
gewisses Gleichgewicht. Aber bei 
Strauchtomaten sehen wir z.B. auch 
einige Verlagerungen von Anbauflä-

chen aus den traditionellen Elite- und 
Princess-Segmenten in das neue 
Marquis-Segment, das 2023 sofort 
ein großes Angebot haben wird. 
Auch bei den Tomatenspezialitäten 
ist ein leichter Rückgang zu verzeich-
nen, der jedoch zum Teil auf das sehr 
schlechte Jahr 2022 für bestimmte 
Sorten zurückzuführen ist“, führte 

Jo Lambrecht weiter aus. Der star-
ke Anstieg der Gurkenanbaufläche 
um rund 20 % sei auf die Umstellung 
einiger Anbauflächen auf dieses 
Fruchtgemüse, aber auch auf den 
Anschluss neuer Erzeuger, zurückzu-
führen. „Bei Kopfsalat und anderen 
Salatsorten sehen wir einen weiteren 
Rückgang der Produktion im Freiland 
und eine Zunahme des Salatanbaus 
in Rinnen. Bei Feldsalat zeichnet sich 
eine Trendwende in der rückläufigen 
Produktion der letzten Jahre ab. Hier 
ist ein erwarteter Anstieg von etwa 
8 % zu verzeichnen.“ 
Kurzum, auch 2023 wird aus Sicht 
von Jo Lambrecht wieder ein Jahr 
mit zahlreichen Herausforderungen 
sein. „In unserem Sektor wird viel da-
von abhängen, wie sich die Energie-
preise und die Kaufkraft entwickeln. 
Auf jeden Fall werden wir uns wei-
terhin dafür einsetzen, dass unsere 
vielen wunderbaren und nachhaltig 
angebauten Obst- und Gemüseer-
zeugnisse jeden Tag vom Feld des 
Erzeugers auf den Tisch des Ver-
brauchers gelangen.“ 

Halle 27, Stand B-13

 

DBS 

„In der Produktion wird sich bei uns noch einiges tun“  

Deutschland und Frankreich sind die beiden Kernmärkte im Export-Portfolio des Unternehmens 
DBS, das im Jahr 2006 von Gunther De Boelpaep und Dominique Severijns gegründet wurde. Das 
Fruchthandelsunternehmen mit eigener Produktion verfügt über alle wichtigen Zertifikate, darunter 
IFS, BRC, QS, ACS, und ist außerdem Bio-zertifiziert. „Deutschland ist für uns nach wie vor ein sehr 
wichtiger Absatzmarkt, wobei wir etwa die Hälfte unseres Geschäftes mit den Großmärkten machen. 
Die andere Hälfte verteilt sich auf die verschiedenen Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel“, 
sagte Co-Geschäftsführer und Exportmanager Gunther De Boelpaep. DBS vertreibt dabei nicht nur 
das belgische Obst- und Gemüsesortiment, sondern ist auch bei verschiedenen Importprodukten 
stark aufgestellt. Hauptprodukte sind Tomaten, Strauchtomaten, Kopfsalat, Lauch, Feldsalat, Ka-
rotten, Gurken, Blumenkohl, Paprika, Brokkoli, Erdbeeren, Äpfel, Birnen, Pilze und Beerenobst. Aus 
Sicht von Gunther De Boelpaep muss neben der hohen Qualität der Serviceleistungen vor allem das 
Produkt im Vordergrund stehen. „Geschmack steht für uns eindeutig an erster Stelle. Die Qualität 
des Produktes muss genauso stimmen wie die Dienstleistung für die Kunden.“ Die eigene Produk-
tion wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. „In den Jahren 2023 und 2024 wird noch 
einiges bei uns passieren, so viel kann ich schon verraten. Für Details ist es aber noch zu früh.“ 

Halle 27, Stand A-22

Gunther de Boelpaep
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OBST UND GEMÜSE AUS FLANDERN  

„Unser Sektor hat schon  
viele Krisen überstanden“
Coöperatie Hoogstraten ► Mit Spannung hatte die Branche schon auf die nächsten Schritte der im Februar vori-
gen Jahres bekannt gewordenen Fusionspläne zwischen der Coöperatie Hoogstraten und REO Veiling gewartet. 
Doch dann wurden die Gespräche zwischen beiden Unternehmen im Oktober 2022 ergebnislos beendet. Zu große 
Unterschiede hätten sich in operativer und organisatorischer Hinsicht abgezeichnet, um einen Zusammenschluss 
zu wagen, hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme. Die Herausforderungen der Märkte und des Obst- und Ge-
müsegeschäftes insgesamt haben sich unterdessen weiter vergrößert. Wie reagiert ein Anbieter, der in geringerem 
Maße diversifiziert ist, darauf? Darüber sprach ich mit Sales & Marketing Manager Jan Engelen. 

Michael Schotten

gesamten Wertschöpfungskette 
sind die Kosten überproportional in 
die Höhe geschossen. Dies macht 
sich bei Coöperatie Hoogstraten in 
besonderem Maße bemerkbar, weil 
das Unternehmen mit Tomaten und 
Erdbeeren zum einen zwei Produkt-
schwerpunkte hat, die wesentlich 
stärker als andere Produkte von der 
Krise betroffen sind und bei denen 
ein Großteil der Produktion in Bel-
gien aufgrund der extrem hohen 
Energiekosten in den kommenden 
Wochen und Monaten nur stark ein-
geschränkt erfolgen wird. Zum an-
deren ist das Gesamtangebot des 
Unternehmens und damit auch die 
logistische Infrastruktur sehr stark 
auf diese beiden Kernartikel zuge-
schnitten, auch wenn Coöperatie 
Hoogstraten Erzeugnisse wie Pa-
prika, Gurken, Beerenobst oder 
Kirschen ebenfalls anbietet. „Man 
könnte sagen, dass wir viel von 
wenig haben, aber wir werden auch 
mit dieser Situation klarkommen. 
Dazu gehört auch, dass wir einen 
guten Teil unserer Arbeitskräfte in 
den Monaten mit geringerer Aus-
lastung sinnvoll und vorausschau-
end beschäftigen werden, um 
optimal vorbereitet in die nächste 
Saison starten zu können. Ein Teil 
der Arbeitskräfte wird für diesen 
Zeitraum z.B. auch in andere Tätig-
keiten vermittelt. Mit Blick auf das 
Marktgeschehen insgesamt bedeu-
tet es aber auch, dass wir im Grun-
de keine Produktion von Wintererd-
beeren haben werden und dass sich 
der Beginn der neuen Kampagne in 

Jan Engelen ist ein Obst- und 
Gemüseprofi mit langjähriger 
Branchenerfahrung und weiß 

daher auch ganz genau, dass es 
nicht einfach ist, zwei Unterneh-
men mit einer langen Tradition zu-
sammenzuführen. „Am Ende hat 
es doch nicht ganz gepasst, weil 
es über die genannten organisa-
torischen Gründe hinaus natürlich 
auch schwierig ist, unterschied-
liche Unternehmenskulturen, die 
über einen Zeitraum von vielen Jah-
ren gewachsen sind, zusammenzu-
führen. Wichtig ist aber auch, dass 
die Verhandlungen immer in einer 
Atmosphäre gegenseitigen Res-
pekts für die jeweils andere Seite 
stattfanden. Auch wenn es nicht für 
einen Zusammenschluss gereicht 
hat, werden beide Unternehmen 
weiterhin punktuell zusammenar-
beiten. So, wie wir es immer getan 
haben“, sagte Jan Engelen. 
Der starke Zusammenhalt in der 
Branche sei u.a. auch auf den hohen 
genossenschaftlichen Organisa-
tionsgrad in Belgien zurückzufüh-
ren, wovon die angeschlossenen 
Mitgliedsbetriebe in hohem Ma-
ße profitieren könnten. Liquidität 
spielt dabei eine zentrale Rolle. 
„Insbesondere die Möglichkeiten 
der GMO-Förderung werden in Bel-
gien gut umgesetzt, weil der Sektor 
als Ganzes gesehen sehr eng zu-
sammenarbeitet und vernetzt ist. 
Teil einer genossenschaftlichen 
Vermarktungsorganisation zu sein, 
bedeutet eben auch ein Plus an 
Sicherheit, vor allem in finanzieller 

Hinsicht. Gerade in wirtschaftlich 
angespannten Zeiten, wie wir sie 
derzeit ohne Frage haben, ist es 
für die Betriebe wichtig, dass sie 
ihr Geld nicht erst nach 90 Tagen, 
sondern bereits im Laufe von zehn 
Tagen oder zwei Wochen erhalten“, 
führte Jan Engelen weiter aus. 

Eingeschränkte  
Winterproduktion
Wie wichtig kurze Zahlungsziele 
sind, lässt sich vor dem Hinter-
grund der aktuellen extrem ange-
spannten Kostensituation in der 
gesamten Obst- und Gemüsebran-
che sehr gut verstehen. Entlang der 

(v.l.) Jan 
Engelen, Eva 

Vanmarcke und 
Geert Koyen 

sind trotz der 
schwierigen 

Situation für die 
Zukunft zuver-

sichtlich. 
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In ‚normalen‘ 
Jahren gehört 
die Coöperatie 
Hoogstraten zu 
den führenden 
Anbietern von 
Gewächshaus- 
erdbeeren in 
Nordwesteu-
ropa. 

Auch im  
Tomatenbereich 

 wird es in 
diesem Winter 

praktisch keine 
Produktion 

geben. 

Fo
to

:Co
öp

era
tie

 H
oo

gs
tra

ten

2023 deutlich verzögern wird. Auch 
bei Tomaten werden unsere Erzeu-
ger voraussichtlich erst Mitte März 
anpflanzen. Im Grunde genommen 
ist es dann wieder so, wie es frü-
her immer schon war. Bevor wir in 
die Winterproduktion eingestiegen 
sind, um dem Lebensmitteleinzel-
handel ganzjährige Programme 
bieten zu können. Allerdings wer-
den dann im nächsten Frühjahr, 
wenn die Produktion an Fahrt auf-
genommen hat, große Mengen auf 
einmal auf die Märkte drängen“, so 
Jan Engelen. 

Gute Chancen  
für Premiumware
Normale Mechanismen des Mark-
tes also, deren Rahmenbedingun-
gen sich auch kurzfristig wieder 
komplett ändern können. Wichtig 
ist es laut Jan Engelen aber nun 
für Coöperatie Hoogstraten, nicht 

nur das Tagesgeschäft im Blick zu 
haben, sondern die grundsätzliche 
Positionierung des Unternehmens 
im Markt erneut in den Fokus zu 
rücken. „Wir werden vor diesem 
Hintergrund die schon vor den Fusi-
onsplänen begonnene innerbetrieb-
liche Strategieanalyse konsequent 
fortsetzen, um die Potenziale für 
eine höhere Effizienz der Prozes-
se und die Nutzung von Synergien 
ausloten zu können, um sich letzt-
lich noch gezielter auf Märkte und 
Kunden auszurichten.“ 
Grundsätzlich sieht Jan Engelen für 
hochwertige Obst- und Gemüseer-
zeugnisse immer noch genügend 
Chancen im Markt, auch wenn für 
die Konsumenten derzeit andere 
Kriterien, insbesondere der Preis 
der Produkte, stärker in den Vor-

dergrund getreten sind. „Auch für 
‚Luxusprodukte‘ wie Premium-Erd-
beeren wird nach der Krise wieder 
mehr Luft sein. Teilweise kann man 
das jetzt schon beobachten, z.B. in 
Großbritannien. Der Trend hin zu 
pflanzlichen Produkten wird auf 
lange Sicht anhalten, davon bin ich 
überzeugt. Veganer und Vegetarier 
steigern ihren Konsum von Jahr zu 
Jahr und das sind eigentlich gute 
Rahmenbedingungen für alle im 
Frischegeschäft. Unser Sektor hat 
schon viele Krisen überstanden – 
deshalb sollte man einerseits zwar 
vorsichtig, andererseits aber auch 
nicht zu pessimistisch für die Zu-
kunft sein.“ 

Halle 27, Stand B-31
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OBST UND GEMÜSE AUS FLANDERN  

Weiter auf Wachstumskurs 
Gemex ► Zuverlässigkeit, Flexibilität und ein hohes Serviceniveau, dafür steht Gemex, ein klassisches belgisches 
Familienunternehmen mit Sitz in Genk, seit mehr als 30 Jahren in der internationalen Obst- und Gemüsebranche. 
Der belgische Im- und Exporteur, der sich vor allem auf den deutschen Markt spezialisiert hat, hat die schwierige 
Situation in der Pandemie konsequent genutzt, um sich zu vergrößern und hat hierfür in seine logistische Infrastruk-
tur investiert. 

Michael Schotten 

Fokus auf Deutschland 

Im Jahr 1989 gegründet, ist das 
belgische Familienunternehmen 
traditionell vor allem auf den Export 
von frischem Obst und Gemüse 
nach Deutschland spezialisiert. Die 
Ausfuhren in Richtung des deut-
schen Marktes machen nach Anga-
ben von Verkaufsmanagerin Lieve  
Stevens rund 95 % des Gesamtex-
ports von Gemex aus. Davon ent-
fallen ca. 90 % auf die deutschen 
Großmärkte im gesamten Bundes-
gebiet, mit denen das Unternehmen 
langjährige Geschäftsbeziehungen 
unterhält. Vor den Weihnachtsfest-
tagen war z.B. die Nachfrage nach 
Erdbeeren in Deutschland noch 
sehr hoch, weil auf vielen Weih-
nachtsmärkten u.a. auch scho-
kolierte Früchte angeboten wer-
den. Aus Sicht von Lieve Stevens 
kommt es bei der Belieferung des 
allgemein als besonders schwie-
rig geltenden deutschen Marktes 

D irekt neben dem Gebäude-
komplex, den man bereits 
im Jahr 2016 bezogen hatte, 

wurde unmittelbar an das beste-
hende Warenumschlagszentrum 
noch einmal dieselbe Fläche neu 
angebaut, sodass nun insgesamt 
16 Rampen für die Be- und Ent-
ladung der frischen Produkte zur 
Verfügung stehen. Seit Mai 2022 
kann die neue Infrastruktur operativ 
genutzt werden. Die Artikel werden 
von Gemex tagesfrisch bei diver-
sen Lieferanten und auf den belgi-
schen Obst- und Gemüseversteige-
rungen angekauft und am gleichen 
Tag vom Tochterunternehmen ACF 
Transport in eigenen Kühl-Lkw an 
die Kunden ausgeliefert. Bei unse-
rem Besuch Ende vorigen Jahres 
in Genk war bei den Geschäfts-
führern Mario und Sven Jordens 
angesichts des Zeitpunkts der 
Fertigstellung des Neubaus auch 
ein wenig Erleichterung zu spüren. 

„Wenn die Finanzierung und die ge-
samten Baukosten damals so teuer 
gewesen wären, wie sie es heute 
sind, wäre die Entscheidung sicher-
lich nicht so leicht ausgefallen. Wir 
haben den optimalen Zeitpunkt er-
wischt.“ 
Angesichts des günstigen Zinsni-
veaus, das bis zum Ausbruch des 
Ukraine-Krieges herrschte, war 
man sich im Jahr 2020 bei Gemex 
schnell einig, zu expandieren. „Wir 
sind zwar erst im Jahr 2016 nach 
Genk gekommen, haben aber recht 
schnell festgestellt, dass wir trotz-
dem zusätzlichen Raum benötigen. 
Jetzt sind wir für die kommenden 
Jahre gut aufgestellt“, sagte Sven 
Jordens. Auch die nationalen und 
internationalen Kunden des Unter-
nehmens können von der Investi-
tion profitieren. Denn mit dem zu-
sätzlichen Platzangebot ist es nun 
möglich, die individuellen Arbeits-
prozesse noch einmal erheblich 
effizienter als früher zu gestalten. 

Im Jahr 2020 
hat man die 
Entscheidung 
getroffen, die 
Umschlags-
flächen am 
Standort Genk 
erheblich zu ver-
größern. 

Gemex ist seit 
vielen Jahren 

auf den Export 
von Obst und 
Gemüse nach 

Deutschland 
spezialisiert. 
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(v.l.) Die beiden Geschäftsführer Mario und Sven Jordens 
mit Verkaufsmanagerin Lieve Stevens 

vor allem darauf an, wie gut man 
sich auf die Kundschaft einstellt. 
„Deutschland ist immer noch unser 
Absatzmarkt Nummer eins. Wenn 
man den deutschen Markt macht, 
dann muss man sich auch wirklich 
ganz konsequent darauf einstel-
len, eine optimale Produktqualität 
und ein sehr hohes Serviceniveau 
gewährleisten. Das bedeutet: Wir 
müssen jeden Tag von Neuem da-
für sorgen, dass die Kunden ihre 
Produkte in der gewünschten Men-
ge und Qualität erhalten. Das ist es, 
was am Ende des Tages zählt.“ 
Bei aller Zuversicht ist sie sich 
aber auch der Tatsache bewusst, 
dass die Rahmenbedingungen in 
diesem Winter für alle in der Obst- 
und Gemüsebranche noch schwie-
riger als in den vorausgegangenen 
Jahren der Corona-Pandemie sind. 
Schließlich hatten die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher damals 
deutlich mehr Geld für den privaten 
Konsum zur Verfügung und waren 
besonders gesundheitsbewusst 
eingestellt, was sich in ganz Eu-
ropa positiv auf die Verkäufe und 
die Wertschöpfung im Obst- und 
Gemüsesektor ausgewirkt hat. Seit 
Beginn des Ukraine-Krieges sind 
die Kosten für alle explodiert, auf 

Verbraucherseite dominieren Kon-
sumzurückhaltung und Sparnei-
gung. Das wirkt sich natürlich auch 
auf die Erzeuger und Lieferanten 
im Obst- und Gemüsebereich aus. 
„Dieser Winter wird sich wohl als ei-
ner der schwierigsten der vergange-
nen Jahre herausstellen. Nicht nur 
von der gesamten Kostenstruktur 
her, sondern auch hinsichtlich des 
geringeren Produktangebotes als 
in normalen Jahren, wie dies z.B. 

-~

Telefon 
0032 (89) 82 00 70  
Fax: 
0032 (89) 82 00 79
l(aarbaan 3 
3600 Genk 
Mail: gemex@gemex.be 
www.gemex.be 

Anlieferung mit unseren l(ühl-Ll(W's 

Besuchen Sie uns auf der Fruit Logistica, Halle 27, Stand A-22

bei Tomaten oder Gurken der Fall 
ist. Da wird es eine große Heraus-
forderung sein, die Kühl-Lkw auch 
voll auszulasten. Aber wir dürfen 
auch nicht zu pessimistisch sein, 
das sollten wir aus der Corona- 
Zeit gelernt haben. Der Sektor hat 
schließlich schon viele Krisen über-
standen.“ 

Halle 27, Stand A-22

Erdbeeren sind für das Unternehmen seit jeher ein wichtiges Exportprodukt.
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Birnen im Blickpunkt 
Bel’Export ► Wenn ein Unternehmen heutzutage sein 100-jähriges Bestehen in 
der Obst- und Gemüsebranche feiern kann, dann ist dies sicherlich alles andere 
als eine Selbstverständlichkeit. Erst recht vor dem Hintergrund einer Branche, 
die sich in den vergangenen Jahren stark verändert hat und in der die Erzeuger 
und Lieferanten sich immer wieder neu auf die geänderten Rahmenbedingungen, 
nicht zuletzt im Lebensmitteleinzelhandel, einstellen müssen. Ich sprach darüber 
mit Tony Derwael, Commercial Director von Bel’Export. 

Michael Schotten 

felmarkt sei einfach vollständig 
überversorgt und habe sich auch 
sonst gründlich verändert, so Tony 
Derwael. „Im Apfelbereich haben 
die Clubsorten zulasten der traditi-
onellen Varietäten wie Jonagold in 
den letzten 15 Jahren stark hinzu-
gewonnen. Trotzdem ist Jonagold 
immer noch ein guter Apfel, der 
vielfältig verwendet werden kann 

und der durchaus noch viele Lieb-
haber hat. Diese sind aber meist 
etwas älter.“ 

Boom bei Birnen

Überrascht ist Tony Derwael darü-
ber, wie groß der Appetit der Deut-
schen vor allem auf Conference- 
Birnen ist, der in Belgien mit Ab-

Das Borglooner Unternehmen 
Bel’Export ist zwar erst im 
Jahr 1994 gegründet worden. 

Doch die Keimzelle des Exportspe-
zialisten entstand bereits vor einem 
Jahrhundert mit dem Obstbetrieb, 
den Henri Derwael ab 1922 zu-
nächst als Baumschule, und später 
immer mehr als Produktionsstätte 
und Vermarktungsbetrieb aus der 
Taufe hob. Henri Derwael, der eine 
wichtige Rolle bei der Selektion ge-
eigneter Sorten für die heimischen 
Böden und Anbaubedingungen ein-
nahm, wird in der Branche zu den 
Pionieren des Obstbaus in der Re-
gion Borgloon gezählt. Im Laufe der 
Zeit wurde der Obstanbau dann vor 
allem von der zweiten Generation, 
von Henri Derwaels beiden Söh-
nen Willy und Michel, weiter pro-
fessionalisiert. Unter ihrer Leitung 
durchlief der Familienbetrieb seine 
wichtigsten Entwicklungsstufen, 
inzwischen hat der Kernobstanbau 
eine Größenordnung von mehr als 
100 ha erreicht. 
Mit zunehmendem Produktionsvo-
lumen mussten neben der Einrich-
tung leistungsfähiger Sortierlinien 
auch die Lager- und Kühlmöglich-
keiten erweitert und modernisiert 
werden, um für den Lebensmit-
teleinzelhandel im In- und Ausland 
Programme umsetzen zu können. 
Auch die Exportaktivitäten wur-
den im Lauf der Jahre zusehends 
wichtiger, sodass vor 28 Jahren 
das Unternehmen Bel’Export ge-
gründet wurde. Hauptprodukte 
sind Äpfel, Birnen und Weichobst, 
insbesondere Erdbeeren sowie da-
rüber hinaus Kirschen. Ergänzend 

hierzu bietet Bel’Export auch ein 
umfangreiches Gemüsesortiment 
an. Laut dem Kommerziellen Di-
rektor Tony Derwael haben sich 
speziell im Kernobstanbau in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehn-
ten grundlegende Dinge verändert. 
„Früher waren Produktion und Ver-
marktung von Kernobst noch viel 
stärker von den Äpfeln geprägt, es 

gab noch vor nicht allzu langer Zeit 
über 10.000 ha Apfelproduktion in 
Belgien und nur 5.000 ha Birnenan-
bau. Heute hat sich das Verhältnis 
komplett umgekehrt.“ 
Nach Deutschland exportiere man 
heute keine Äpfel mehr, der Grad 
der Eigenversorgung habe sich im 
Nachbarland stark erhöht. Dafür 
aber umso mehr Birnen. Der Ap-

Tony Derwael 
freut sich, dass 
der Appetit der 
Deutschen auf 

Conference- 
Birnen so stark 

zugenommen 
hat. 

Zunehmend finden auch kleinere Kaliber von 50 mm bis 60 mm in  
1 kg-Verpackungen den Weg in den deutschen Lebensmitteleinzelhandel.
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stand dominierenden Sorte. „Wenn 
mir das jemand vor zehn Jahren ge-
sagt hätte, hätte ich es vermutlich 
nicht glauben können. Die intensi-
ve Promotion-Arbeit, 
die VLAM über viele 
Jahre in Deutschland 
geleistet hat, hat po-
sitive Effekte gezeigt. 
Die Popularität von 
Conference-Birnen 
in Deutschland hat 
in den vergangenen Jahren mess-
bar zugenommen“, erläuterte Tony 
Derwael. Dabei finden zunehmend 
auch kleinere Kaliber von 50 mm bis 
60 mm z.B. in 1 kg-Verpackungen 
den Weg in den deutschen Lebens-
mitteleinzelhandel. „Entscheidend 
ist vor allem, dass die Qualität der 
Birnen stimmt. Mit einem Brixwert 

von durchschnittlich rund 15 Grad 
besitzt die Ware in dieser Saison 
ein exzellentes Qualitätsniveau.“ 
In Deutschland hat zudem die Po-

pularität von 
Blush-Birnen 
deutlich zu-
g e n o m m e n . 
Diesbezüglich 
hat Bel’Ex-
port noch ei-
ne besondere 

Überraschung auf Lager. „Bei einer 
Südafrikareise wurden wir vor eini-
gen Jahren auf eine intensiv rot ge-
färbte Birne aufmerksam. 
Es handelt sich um die Forel-
le-Mutante ‚Cape Fire‘, die in Süd-
afrika bereits auf einer größeren 
Fläche angebaut wird und für die 
wir uns nun in Belgien die exklusi-

ven Vermarktungsrechte gesichert 
haben. Die Birne haben wir testwei-
se auch schon in Belgien angebaut. 
Sie hat sich mit einem Ertrag von 
30 t bis 35 t als recht produktiv er-
wiesen, ist jedoch etwas empfind-
lich hinsichtlich Thrips-Befalls. Die 
Frucht besitzt einen ausgezeich-
neten Geschmack, der am besten 
ist, wenn sich die Birne noch rund 
sechs Wochen lang im Kühlhaus 
entwickeln konnte, bevor sie ver-
marktet wird. Wir wünschen uns, 
dass wir auch die Vermarktungs-
lizenz für den deutschen Markt 
bekommen werden. Dort würde 
die Birne ganz sicher viele Käufer 
finden“, so Tony Derwael abschlie-
ßend. 

Halle 27, Stand A-22

Popularität von 
Blush-Birnen hat in 
Deutschland deut-
lich zugenommen

JAHRESBILANZ

REO Veiling schließt 2022 mit 
gutem Ergebnis ab 

Insgesamt 218,36 Mio Euro, das sind nur 0,3 % 
weniger als der Umsatzrekord aus dem Jahr 2021. 
Der Umsatz des in Roeselare ansässigen O+G- 
Vermarkters lag ‚Het Nieuwsblad‘ zufolge in den 
ersten sechs Monaten des Jahres 2022 um etwa 
30 % unter dem des Vorjahreszeitraums, doch in 
der zweiten Jahreshälfte war ein starker Anstieg 
zu verzeichnen. Der Umsatz mit Tomaten stieg 
demnach um 5,9 % auf 57,62 Mio Euro. Bei Gur-
ken stiegen die Umsätze um 63 % auf 19,23 Mio 
Euro. Dieser Zuwachs wurde von einem Umsatz-
rückgang von 4,6 % beim Handel mit Pilzen sowie 
einem Umsatzminus in Höhe von 8,6 % bei Erdbee-
ren und 48,6 % bei Porree aber wieder aufgezehrt. 

BelOrta knackt erstmals die  
500 Millionen Euro

 JAHRESBILANZ  Mit einem Umsatz von 507 Mio Euro in 2022 (+2 % zu 
2021) feiert BelOrta nicht nur einen Rekordumsatz, sondern auch sein zehn-
jähriges Bestehen in 2023. Aufgrund eines veränderten Produktionsplans 
ist aber das Gesamtangebot um 4 % zurückgegangen, so der Obst- und 
Gemüsevermarkter. Die erheblichen Auswirkungen der gestiegenen Kos-
ten für Energie, Personal und Rohstoffe haben einen nicht zu unterschät-
zenden Einfluss auf die Produktion. Bei Aussaat, Pflanzung, Ernte oder 
Lagerung lange im Voraus zu planen, berge hohe Risiken, insbesondere in 
unsicheren und unbeständigen Zeiten, teilte das Unternehmen mit. Zusätz-
lich habe das Einkaufsverhalten der Verbraucher aufgrund der Inflation und 
der gesunkenen Kaufkraft Veränderungen mit sich gebracht. Die Situation 
sei bei Fruchtgemüse durchwachsen gewesen. Das Wetter habe bei vielen 
Produkten Schaden angerichtet, der nicht immer habe ausgeglichen wer-
den können. Große Mengen, die in ganz Europa geerntet wurden – etwa 
bei Kernobst – hohe Lager- und Transportkosten sowie der Ukraine-Krieg 
taten ein Übriges. 
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BelOrta und BFV besiegeln 
rechtliche Vereinbarung 
Fusionspläne ► Kurz vor dem Jahreswechsel haben die Vorstände der beiden flämischen Unternehmen BelOrta 
und BFV (Belgische Fruitveiling) die Gespräche über die angekündigte Integration abgeschlossen und in einer recht-
lichen Vereinbarung besiegelt. Es wird erwartet, dass die belgische Wettbewerbsbehörde ihre endgültige Genehmi-
gung bis Mitte 2023 erteilt, so dass die vollständige betriebliche Integration bis zum 1. Juli 2023 erreicht werden 
kann. 

Nach der Verabschiedung einer Absichtserklärung 
Anfang letzten Jahres wurde im Jahr 2022 wei-
ter an der Ausgestaltung des Geschäfts gearbei-

tet, um schließlich kurz vor dem Jahreswechsel eine 
rechtliche Vereinbarung zu unterzeichnen. In diesem 
Prozess wurden BelOrta und BFV von externen Exper-
ten auf rechtlicher, finanzieller, steuerlicher und perso-
neller Ebene begleitet. Außerdem wurde ein umfassen-
der und langfristiger Finanzplan aufgestellt. Wie vor 
rund einem Jahr bereits mitgeteilt wurde, werden die 
Aktivitäten unter dem Dach von BelOrta zusammenge-
führt, wobei die erweiterten Aktivitäten der BFV in den 
wichtigsten Produktionsregionen und Marktsegmenten 
beibehalten werden. Alle BFV-Mitgliedsbetriebe können 
dieses einzigartige Projekt zur Stärkung des genossen-
schaftlichen Obstsektors mitgestalten, heißt es in der 
gemeinsamen Pressemitteilung. 
Im Laufe des Februars werden die notwendigen Gesprä-
che mit den betroffenen Erzeugern und Gesellschaf-
tern organisiert, bei denen sie Informationen darüber 
erhalten, wie sie BelOrta beitreten können, mit einer 
Garantie für den Erhalt und die Rückzahlung des von 
den Gesellschaftern bei BFV aufgebauten Kapitals und 
unter Berücksichtigung der kommerziellen Ambitionen 
und der umfassenden Dienstleistungen, mit denen sie 
zukünftig rechnen können. Alle Mitarbeiter von BFV 
und ihrer Tochtergesellschaften haben demnach die 
Gewähr, dass sie ihr Know-how weiterhin in den Dienst 
der integrierten Genossenschaft stellen können. Die 
notwendigen Informationen hierzu werden ebenfalls in 
der nächsten Zeit zur Verfügung gestellt werden. Ziel 
ist es, bis spätestens 1. Juli 2023 voll funktionsfähig 
zu sein. 

Win-win-Situation

„Als Genossenschaften stellen sich BelOrta und BFV ih-
rer Verantwortung in diesen wirtschaftlich turbulenten 
Zeiten und durch den Zusammenschluss werden sie in 
der Lage sein, jeden Tag noch besser zum Wohle ihrer 
Mitgliedsbetriebe zu arbeiten. Die Integration wird auch 
allen unseren Kunden durch ein höheres Serviceniveau 
zu Gute kommen“, zeigen sich Ludo Lousbergh (Vorsit-
zender BFV) und Dirk Bertels (Vorsitzender BelOrta). 
Und Philippe Appeltans (Direktor BelOrta) und Marc 

Grauwels (Generaldirektor BFV) ergänzen: „Wir stärken 
damit unsere Position als führender Anbieter von lokal 
und nachhaltig angebautem Obst und Gemüse. Dies 
sowohl für den heimischen Markt als auch für mehr als 
70 Exportmärkte weltweit. Nach der Integration wagen 
wir gemeinsam mit unseren 1.300 aktiven Züchtern ei-
nen positiven Blick in die Zukunft. Denn wir sind davon 
überzeugt, dass sich Zusammenarbeit auszahlt und 
dass jeder in der Kette vom Feld, der Obstplantage oder 
dem Gewächshaus bis zum Teller oder dem Obstkorb 
davon profitiert. In der vereinigten Genossenschaft 
werden alle unsere stolzen Erzeuger weiterhin daran 
arbeiten, jeden Tag das schmackhafteste und hoch-
wertigste Gemüse und das saftigste Obst zu liefern.”

Über die Unternehmen

BelOrta (mit Niederlassungen in Sint-Katelijne-Waver, 
Borgloon und Zellik) ist eine belgische Genossenschaft 
von und für über 900 lokale Obst- und Gemüseerzeu-
ger. Gemeinsam bieten sie jährlich ein Sortiment von 
mehr als 170 Obst-, Gemüse- und Kräutersorten an – 
immer aus lokalem Anbau und voller Geschmack. Im 
Jahr 2022 erzielte BelOrta einen Rekordproduktumsatz 
von 507 Mio Euro.
 Belgische Fruitveiling (mit Niederlassungen in 
Sint-Truiden, Glabbeek, Zoutleeuw und Vrasene) ist ei-
ne belgische Genossenschaft von und für mehr als 430 
lokale Obstbauern. Gemeinsam bieten sie jedes Jahr 
ein umfangreiches und schmackhaftes Sortiment an 
lokal angebautem Hart- und Weichobst an. 2022 erziel-
te die BFV einen Produktumsatz von 90 Mio Euro. 
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