
HUNGARY’S AGRICULTURAL AND FOOD ECONOMY

 In Hungary, agriculture and food economy have traditionally been among the most important 
sectors. The Hungarian agriculture has a diverse production structure due to its excellent natural 
endowments. Nearly two-thirds of the country’s area are under agricultural cultivation, making it 
the fourth biggest per capita agricultural area in the EU. Within production, the most important role 
is carried by cereals, oilseeds, vegetables and fruits, poultry, pork and beef cattle as well as milk 
production.

The Hungarian farmers had to face several serious challenges in 2020, therefore, this year was 
a test of crisis resilience. Epidemics and weather extremes have put the farmers into a difficult 
position, but at the same time they have shown how important agriculture and food economy 
really are and how indispensable the work of farmers and producers is. That is why it is a great 
achievement that the growth of agricultural output continued in 2020 and it was 4.1 percent higher 
than a year before. All this proves the reliability and the commitment of Hungarian farmers.

The crisis resilience of Hungarian agriculture is well exemplified by the fact that in the previous 
year (between January and October) Hungarian agricultural exports increased by 1.9 percent and 
the foreign trade surplus by 3.0 percent. The significant role of our agriculture in the stability of the 
Hungarian economy is shown by the fact that the share of agricultural products contributed to the 
foreign trade surplus of the entire national economy by 59.2 percent.

Hungary’s Fundamental Law has banned the public cultivation of GMOs since 2012, so it is 
characteristic of all Hungarian agriculture to produce healthy and high-quality food that contributes 
to food security in a sustainable manner.

The Hungarian veterinary and food safety regulations are among the strictest in the European 
Union. As a result, Hungary completely eradicated the avian influenza epidemic last year and also 
controls African swine fever, thanks to which the domestic pig population has remained healthy. Our 
effective food chain supervision ensures that only healthy and safe products can be produced in 
the Hungarian plants. Due to this, it can be established that Hungary is also free from food scandals.

As far as Hungarian food processing is concerned, the capacities of the processing industry are 
constantly developing, Hungarian companies are able to offer an increasing proportion of primary 
products and even products at a higher level of processing. Hungarian companies are able to 
satisfy the most diverse needs of the food industry (organic, vegetarian, vegan, convenience 
products, food supplements, sports drinks, etc.) with their innovative ideas, technologies and 
through compliance with the international design trends. A good example of this is BIOFACH 
or other international competitions organised within the framework of other large international 
exhibitions, where Hungarian products win prizes regularly.
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ORGANIC FARMING IN HUNGARY

Hungary has great potentials for organic farming. Over the last five years, both the number of 
organic farmers and the area of organic farms have increased significantly, almost threefold. The 
Hungarian Government’s policy of promoting organic farming and the support system developed 
within this framework also played an important role in this. In addition to arable and horticultural 
crops, organic livestock farming, including cattle and sheep farming, which has grown significantly 
in the past year, should be highlighted. One of the traditional sectors of Hungarian agriculture is 
free-range animal husbandry: the cattle spend most of the year in the open air, so they are not 
only raised in greater welfare but are also less susceptible to animal diseases, so these animals 
require significantly less drugs and antibiotics.

There are two independent organisations in Hungary for controlling and certifying the Hungarian 
organic products, they have a stable professional background, decades of experience and an 
extensive international network. Through this, they can ensure control in accordance with the 
special requirements of the most important countries in Europe and elsewhere.

Last year, Hungary produced organic products worth 20 million euros, for which there is an 
extremely high demand on the international markets, mainly in the European Union, including 
the German, Austrian, Dutch and Swiss markets. In addition, organic food can also be found in all 
units of the Hungarian food retail trade, including several international chains, and we are proud 
that high-quality Hungarian products – dairy products and cereals as well as raw and processed, 
packaged and ready-to-eat fruits and vegetables – take a prominent place in the offer. The products 
of export-oriented Hungarian companies are available in German and other foreign retail chains 
through distributors or direct contacts, as well as for processors under a commercial or private 
label. All this can serve as a good reference for our future export partners.

In addition to cereals, flours, vegetables and fruits, which account for a large volume of Hungarian 
exports, we also offer food specialties to our foreign partners such as gourmet tea specialties, 
spices, mushroom products, dried fruits, cold-pressed oils and valuable herbs. Some of these 
product lines will also be presented at this year’s BIOFACH & VIVANESS exhibition. In the case 
of additional needs, Agrármarketing Centrum, which coordinates the Hungarian community 
presence, can also provide the interested partners with the contact details of other Hungarian 
producers and food processors.
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LANDWIRTSCHAFT UND LEBENSMITTELINDUSTRIE IN UNGARN

 In Ungarn gehören die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie traditionell zu den wichtigsten 
Branchen. Wegen der ausgezeichneten natürlichen Bedingungen verfügt der ungarische Agrarsektor 
über eine vielfältige Erzeugungsstruktur. Etwa zwei Drittel des Territoriums werden landwirtschaftlich 
genutzt, mit dieser landwirtschaftlichen Nutzfläche nimmt Ungarn pro Kopf den vierten Platz in Europa 
ein. Dabei stehen der Anbau von Getreidearten, Ölsaaten, die Erzeugung von Obst und Gemüse sowie 
die Zucht von Geflügel, Schweinen und Rindern bzw. die Milchproduktion im Vordergrund.

Im Jahre 2020 waren die ungarischen Agrarerzeuger mit mehreren verschiedenen Herausforderungen 
konfrontiert, deswegen war dieses Jahr auch für diese Branche ein Krisenjahr. Seuchen und extreme 
Wetterbedingungen verursachten eine schwierige Lage für die landwirtschaftlichen Betriebe. Sie 
wiesen jedoch auf den Stellenwert der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie hin und wie 
unentbehrlich die Arbeit der Landwirte und der Erzeuger ist. Deswegen ist es ein großes Ergebnis, 
dass der Produktionswert der Landwirtschaft auch im Jahre 2020 weiter gestiegen und dieser Wert 
um 4,1% höher als im Vorjahr ist. All dies ist der Beweis für die Zuverlässigkeit und das Engagement des 
ungarischen Agrarsektors.

Ein gutes Beispiel für die Tatsache, dass die ungarische Landwirtschaft die Krise bestehen kann, ist, dass 
die ungarischen Agrarexporte um 1,9% sowie der Außenhandelsüberschuss um 3,0% im vergangenen 
Jahr (zwischen Januar und Oktober) angestiegen sind. Der Agrarsektor spielt eine wesentliche Rolle für 
die Stabilität der ungarischen Wirtschaft und das zeigt sich dadurch, dass der Anteil der Agrarprodukte 
um 59,2% zum Außenhandelsüberschuss der gesamten Volkswirtschaft beitrug. 

Gemäß dem Grundgesetz von Ungarn ist es seit 2012 verboten, GMOs in Ungarn anzubauen, so ist es 
für die ungarische Landwirtschaft charakteristisch, dass sie gesunde Lebensmittel von ausgezeichneter 
Qualität erzeugt, was nachhaltig zur Verwirklichung der Lebensmittelsicherheit beiträgt.

Die Regelungen bezüglich der Tiergesundheit und der Lebensmittelsicherheit gehören zu den strengsten 
in der Europäischen Union. Dem ist zu verdanken, dass Ungarn im vergangenen Jahr die Vogelgrippe 
vollständig eliminieren konnte und auch die afrikanische Schweinepest unter Kontrolle hielt. Deswegen ist 
der Bestand der Hausschweine auch weiterhin gesund. Unsere effektive Aufsicht der Lebensmittelkette 
sorgt dafür, dass ausschließlich gesunde und sichere Lebensmittel in den ungarischen Betrieben erzeugt 
werden können. Dies schafft die Grundlage dafür, dass Ungarn frei von den Lebensmittelskandalen ist.

Was die Lebensmittelverarbeitung in Ungarn betrifft, entwickeln sich die Kapazitäten der 
Verarbeitungsindustrie fortlaufend. Die ungarischen Firmen sind immer mehr fähig, primäre Produkte und 
sogar Produkte mit höherem Verarbeitungsgrad zu anzubieten. Mit ihren innovativen Ideen, Technologien 
und durch die Konformität mit den internationalen Design-Trends können die ungarischen Firmen auch 
die verschiedenen Ansprüche der Lebensmittelindustrie erfüllen (z.B. Bioerzeugnisse, vegane Produkte, 
vegetarische Erzeugnisse, Convenience-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, Sportgetränke usw.). 
Das zeigt sich auch an ihren Auftritten bei BIOFACH oder auf großen internationalen Messen, bei denen 
auch ungarische Produkte prämiert werden.
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ÖKOLOGISCHER ANBAU IN UNGARN

Ungarn hat ein großes Potential hinsichtlich des ökologischen Anbaus. In den letzten 5 Jahren sind die 
Anzahl der Bio-Produzenten sowie die Fläche der ökologisch produzierenden landwirtschaftlichen Betriebe 
wesentlich, beinahe auf das Dreifache gestiegen. Dabei spielten die Politik der Ungarischen Regierung 
zur Förderung des biologischen Anbaus sowie das in diesem Rahmen geschaffene Fördersystem eine 
wichtige Rolle. Über die Acker- und Gartenkulturen hinaus ist die ökologische Viehzucht, darunter die 
Rinder- und Schafzucht hervorragend, die sich im letzten Jahr bedeutend entwickelt haben. Einer der 
traditionellen Agrarsektoren Ungarns ist die Viehzucht mit Freilaufhaltung. Dabei verbringen die Tiere 
den größten Teil des Jahres im Freien, das dient nicht nur dem Tierwohl, die Tiere sind auch weniger 
empfänglich für Tierkrankheiten, so dass bei diesen Beständen wesentlich weniger Medikamente und 
Antibiotika zum Einsatz kommen.

Zur Kontrolle und Zertifizierung der ungarischen Bioprodukte gibt es zwei unabhängige Organisationen 
in Ungarn, die über einen stabilen fachlichen Hintergrund, jahrzehntelange Erfahrungen und breit 
gefächerte internationale Beziehungen verfügen. Dadurch können sie die entsprechende Kontrolle der 
speziellen Anforderungen der bedeutendsten europäischen und anderen Länder gewährleisten.

Im vergangenen Jahr wurden in Ungarn Bioprodukte im Wert von 20 Millionen Euro erzeugt, wobei die 
Nachfrage auf internationalen Märkten – vor allem auf den Märkten der Europäischen Union, u. a. auf dem 
deutschen, österreichischen, holländischen und Schweizer Markt – ziemlich groß ist. Darüber hinaus 
sind Bioprodukte in fast allen Geschäften des ungarischen Lebensmittel-Einzelhandels - darunter in 
mehreren internationalen Ketten - zu finden und wir sind stolz darauf, dass ungarische Produkte von 
ausgezeichneter Qualität im Sortiment einen besonderen Platz einnehmen. Unter den Bioprodukten sind 
Milchprodukte und Getreide, aber auch rohes und verarbeitetes, verpacktes bzw. tischfertiges Gemüse 
und Obst zu finden. Die Produkte der exportorientierten ungarischen Firmen sind durch Distributoren 
oder unmittelbare Beziehungen in den deutschen und anderen ausländischen Einzelhandel-Ketten 
präsent bzw. sind sie bei Verarbeitungsfirmen unter einem Handelsnamen oder eigenem Markennamen 
zu finden. Das kann als gute Referenz für unsere zukünftigen Exportpartner dienen.

Wir bieten unseren ausländischen Partnern über die Getreidearten, Mehlsorten, Gemüse und Obst 
hinaus, die eine wichtige Rolle im ungarischen Export spielen, auch solche Lebensmittel-Spezialitäten, 
wie spezielle Teesorten, Gewürze, Pilzprodukte, Dörrobst, kaltgepresste Öle und wertvolle Heilpflanzen, 
die auch die Ansprüche von Feinschmeckern befriedigen. Ein Teil dieser Produkte wird dieses Jahr auch 
auf der Messe BIOFACH & VIVANESS präsentiert. Auf Anfrage stellt das Agrarmarketing-Zentrum, das 
den ungarischen Gemeinschaftsstand koordiniert, Interessenten die Kontaktdaten anderer ungarischer 
Erzeuger und Lebensmittelverarbeitungsfirmen gern zur Verfügung. 

BIOFACH ESPECIAL – 17-19. FEBRUAR 2021.

U
N

G
A

R
N

 


