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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Mit der Corona-Epidemie kam es ab März im Handel 
mit Schlachtschweinen in Folge des fehlenden Außer-
Haus-Konsums und des stockenden Exports zuneh-
mend zu Preisdruck. Ab Mai bot der Fleischmarkt mit 
dem Wiederanlaufen der Gastronomie europaweit wie-
der Impulse. Die Stabilisierung hielt jedoch nur bis Mitte 
Juni an, danach führte die Corona-bedingte Schließung 
des größten deutschen Schlachthofs für Schweine in 
Rheda-Wiedenbrück zu einem zweiten Preisrutsch.  

 

In Folge der Schließung gab es vor allem in Nordwest-
deutschland einen erheblichen Rückstau an schlachtrei-
fen Schweinen. Auch nach der Wiedereröffnung war es 
wegen des in ganz Deutschland herrschenden Perso-
nalmangels und der Corona-bedingt verminderten 
Schlacht- und Zerlegekapazitäten nicht möglich den 
über 10 Wochen aufgestauten Überhang zu schlachten 
und zu zerlegen. Der Schlachtschweinemarkt gestaltete 
sich entsprechend schwierig. Gleichzeitig reichte das 
geringere Angebot gut für die ruhige Nachfrage.  

Die deutschen Probleme wirkten sich auch auf große 
Teile der EU aus. Zudem wurde neben deutschen auch 
mehreren europäischen Betrieben Corona-bedingt die 
Zulassung für den Export von Schweinefleisch nach 
China entzogen. Diese Ware belastete den innereuropä-
ischen Markt zusätzlich. Vom Chinaexport profitierten 
deshalb hauptsächlich die spanischen Schlachtunter-
nehmen. 

Den dritten Preisrutsch verursachte dann Anfang Sep-
tember der Fund des ersten an ASP verendeten Wild-
schweins in Deutschland nahe der polnischen Grenze. 
Binnen weniger Tage sperrten 14 Drittländer, allen vo-
ran China Importe aus Deutschland. Entsprechend 
sackten die Schweine- und in deren Gefolge auch die 
Ferkelpreise weiter ab. Danach wurde die Preisempfeh-
lung unverändert stehen gelassen.  

Die Corona- und arbeitskräftebedingt eingeschränkten 
Kapazitäten der Schlachthöfe reichen seit September 
nicht aus, um das saisonal steigende Angebot an 
Schlachtschweinen termingerecht zu schlachten. Ent-
sprechend hat sich seither ein Stau an schlachtreifen 

Schweinen aufgebaut, der nach verschiedenen Schät-
zungen über 600.000 Schweine und damit fast eine 
Wochenschlachtung umfasst. Die Schlachtgewichte 
haben vielerorts die 100 kg-Marke überschritten.  

Den vierten Preisrutsch erlebten die Schweinehalter 
nun Mitte November in Folge der neuerlichen Corona-
Einschränkungen, des europaweiten Teil-Lockdowns 
und der Sperre dänischer Schweineexporte nach China 
in Folge der Corona-Reinfektion von erkrankten Nerzen. 
Diese führt europaweit zu einem harten Verdrän-
gungswettbewerb und Konkurrenzkampf und brachte 
auch den bis dahin einigermaßen stabilen Fleischmarkt 
unter Druck. 

Aktuell liegt der VEZG-Preis nun bei 1,19 €/kg SG. In 
Baden-Württemberg konnte in KW 47 dank verschiede-
ner Programmen namhafter Schlachtunternehmen und 
Lebensmittelhändler mit 1,34 €/kg für E-Schweine 
11 ct/kg mehr an die Mäster bezahlt werden als in 
Nordwestdeutschland.  

Bio-Schlachtschweine aller Handelsklassen erlösten im 
Oktober in Deutschland 3,66 €/kg SG (+3 ct/kg gg. Vj.).  

Ferkel   

 

Geprägt vom Geschehen am Schlachtschweinemarkt 
ist der Ferkelmarkt seit Jahresanfang in vier großen 
Schritten, die in der Summe einen Preisabschlag von 
60 € pro 25 kg-Ferkel bedeuteten, bis auf 23,20 €/Ferkel 
in KW 48 zusammengebrochen. Die Vermarktung ge-
staltet sich seit Wochen sehr schwierig, da Mastplätze 
verzögert frei werden und Mäster auf Grund der 
schlechten Preise auch nicht mehr einstallen. Nicht in 
direkter Zuordnung befindlichen Partien lassen sich oft 
gar nicht vermarkten und gehen auch in die Schlach-
tung.  

Am Ferkelmarkt wird 2020 als das Jahr in die Geschich-
te eingehen, in dem die höchsten und nahezu niedrigs-
ten Ferkelpreise der letzten 35 Jahre bezahlt wurden. 
War es 1993 die Klassische Schweinepest in Deutsch-
land die die Ferkelpreise in Süddeutschland bis auf um-
gerechnet 18 €/Ferkel abstürzen ließen, so brachte die 
Schweinepest in den Niederlanden 1997 kurzzeitig Fer-
kelpreise von 84 € für die hiesigen Landwirte.  

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Schweinepreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Ferkelpreise
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Rinder  

Der Rindfleischmarkt, der sich nach dem ersten Ein-
bruch im Frühjahr wieder erstaunlich gut erholt hatte, 
wurde vom jetzigen hauptsächlich die Gastronomie be-
treffenden Lockdowns erneut massiv getroffen.  

Die neuerlichen Probleme begannen in Süddeutschland 
Ende Oktober mit der Corona-bedingten zweiwöchigen 
Schließung des Schlachthofes in Ulm. Verschärft hat 
sich die Situation zum Monatswechsel mit der erneuten 
praktisch ganz Europa betreffenden Schließung der Au-
ßer-Haus-Verpflegung. Dabei sind die Einschränkungen 
in den klassischen Absatzregionen für süddeutsches 
Rindfleisch in Italien, Frankreich und Spanien noch stär-
ker als in Deutschland. Bei uns bietet die Gastronomie 
aus den Erfahrungen des ersten Lockdown heraus zwar 
verbreitet Lieferdienste und Gerichte zum Mitnehmen 
an, auch die Systemgastronomie wie McDonalds haben 
ihren Drive-In geöffnet, dennoch kann dies die Mengen 
nicht kompensieren, zumal anders als im Frühjahr der 
Absatz von Grillware wegfällt. Als weitere Schwierigkeit 
kommt die anhaltende Personalknappheit in der Zerle-
gung hinzu, zumal auch einige sehr große Zerleger in 
Norddeutschland und Holland wegen Corona zeitweise 
geschlossen hatten. 

Inzwischen ist der Preiseinbruch zum Stillstand ge-
kommen. Schlachtrinder sind in der Vorweihnachtszeit 
wieder gesucht. 

Jungbullen  

Hier wurde der spätherbstliche Saisonanstieg jäh unter-
brochen. In den letzten beiden Wochen hat sich der 
Markt bei Jungbullen mit Blick auf das Weihnachtsge-
schäft allerdings wie erwartet spürbar gedreht. Bei ei-
nem knappen Angebot haben die Preise wieder um 
rund 15 ct/kg angezogen. Für U-Bullen werden aktuell 
3,75 €/kg SG und für R-Bullen 3,65 €/kg SG erzielt. Ob 
die Befestigung wie normal üblich über Weihnachten 
hinaus anhält, muss sich zeigen. 

 

In KW 47 wurde von den meldepflichtigen Schlachtbe-
trieben im Südwesten für Jungbullen (E-P) im Schnitt 
3,60 €/kg SG bezahlt. Bio-Jungbullen (E-P) erlösten im 
Oktober bundesweit 4,62 €/kg SG (-1 ct/kg gg. Vj.). 

Schlachtfärsen  

Auch Färsen konnten sich mit Blick auf Weihnachten in 
den beiden letzten Wochen um 10 - 12 ct/kg SG erho-
len. Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im 

Südwesten wurden in KW 47 für Färsen 3,09 €/kg SG 
(E-P) bezahlt. Im Oktober erlösten Bio-Schlachtfärsen 
(E-P) bundesweit wie im Vorjahr 4,45 €/kg SG. 

Schlachtkühe  

Der Absatz von Kuhfleisch ist vom jüngsten Preisein-
bruch deutlich stärker betroffen, zumal sich dieser 
Teilmarkt derzeit ohnehin im saisonalen Tiefpunkt be-
findet. Sicherlich wird der Kuhfleischmarkt auch von 
den niedrigen Schweinepreisen tangiert. Inzwischen ist 
der Preisrückgang gestoppt, die Preise liegen allerdings 
rund 10 ct/kg SG unter dem Niveau im Mai. 

 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Markt-
gebiet wurde in KW 47 2,22 €/kg SG (E-P) bezahlt. Im 
Oktober erlösten Bio-Schlachtkühe (E-P) bundesweit 
3,35 €/kg SG (-3 ct/kg gg. Vj). 

Kälber  

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Markt-
gebiet wurden in KW 47 in der Handelsklasse R 2 54 
Kälber geschlachtet. Im Durchschnitt wurde für diese 
Tiere 5,75 €/kg SG (E-P) bezahlt. Auffallend ist, dass 
derzeit infolge der Preismisere bei schwarzbunten Käl-
bern viele untergewichtige Kälber geschlachtet werden. 

Bei schwarzbunten Bullenkälbern sind die Preise saiso-
nal rückläufig. Gleichzeitig liegt das Preisniveau deutlich 
unter den Vorjahren, sodass in KW 47 nur noch 27,08 € 
gemeldet wurde (-13 € gg. 2019 und -34 € gg. 2018). 

Für Fleckviehbullenkälber wurde in KW 47 im Schnitt 
nur noch 3,94 €/kg LG gemeldet. Nach der Normalisie-
rung im Sommer nach dem Corona-Einbruch gehen die 
Preise momentan stark zurück. 

 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Nutzkaelber
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Eier 

Die erwartete Belebung des Eiermarktes in der Ad-
ventszeit bleibt laut AMI/MEG bisher aus. Durch den 
verlängerten Lockdown und die fehlenden Absatzmög-
lichkeiten in der Gastronomie übersteigt das derzeitige 
Angebot die Nachfrage. Im Verbraucherbereich sind 
Freiland und Bioware nach wie vor sehr gefragt, das 
kann jedoch die Ausfälle im verarbeitenden Bereich 
nicht kompensieren.  

 

Verbraucher mussten in Deutschland in KW 47 für Eier 
Größe M aus Bodenhaltung 1,35 €/10 St. (+7,6 % gg. 
Vj.), für Eier aus Freilandhaltung 1,86 €/10 St. -1,0 %) 
und für Eier aus Ökohaltung im Oktober 3,25 €/10 St. 
(-1,8 %) bezahlen. 

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 38 
Großhandelsabgabepreise (ohne MwSt. und ohne KVP) 
für Eier von 21 ct/Ei (Größe M, Bodenhaltung), bzw. 
25 ct/Ei (Größe M, Freilandhaltung) notiert. 

Milch   

Am Weltmilchmarkt wächst die Milcherzeugung trotz 
der Corona-bedingten Absatz- und Handelsstörungen 
weiter. Die 9 größten Exporteure produzierten in den 
ersten 9 Monaten 2020 incl. des Schalttages 1,9 % 
mehr Milch. Insbesondere Südamerika und Australien 
holten nach den ungünstigen Wetterbedingungen der 
letzten Jahre in den ersten 9 Monaten wieder um 
3,8 % auf. Mengenmäßig spielt die Mehrerzeugung in 
den USA (+1,9 %) und der EU allerdings die größere 
Rolle. In der EU zeigen absolut gesehen vor allem Ita-
lien, Polen und Irland größere Mengensteigerungen. 
Die EU-Bilanz der ersten 9 Monate zeigt bei 1,7 % hö-
herer Erzeugung, 3,9 % niedrigeren Exporten und 
0,2 % gestiegenem Verbrauch einen Bestandsaufbau 
von 2,5 Mio. t. Die deutsche Erzeugung lag im Ver-
gleich dazu bei +0,6 % in den ersten 9 Monaten und 
bei +0,4 % in KW 46. 

In den ersten 9 Monaten mussten die EU und Neusee-
land im Export Rückgänge von -3,9 % bzw. -2,8 % hin-
nehmen, hier drängt sich die USA mit günstigen Offer-
ten und einer Zunahme von +17,4 % insbesondere im 
Milchpulverbereich weiter in die Märkte. Trotz fortwäh-
render Handelsstreitigkeiten hat China der USA sogar 
47 % mehr Milchprodukte abgenommen. 

Im Inland konnte sich der Spotmilchpreis seit dem Tief 
von 20 ct/kg um Ostern bis Ende August wieder auf 

über 34 ct/kg erholen. Seither pendelt der Preis um die 
34 ct/kg, in KW 47 waren es 33,6 ct/kg.  

 

Bei Butter liegen die Preise mit 3,90 €/kg für geformte 
Ware etwa auf Vorjahresniveau, während Blockware 
mit 3,40 €/kg rund 25 ct/kg unter Vorjahr rangiert. Wäh-
rend der Absatz an die Verbraucher gut läuft, warten die 
Käufer loser Ware vor dem Hintergrund des weiteren 
Verlaufs der Corona-Pandemie und des wechselkursbe-
dingt schwierigen Drittlandabsatzes ab.  

Der Käsemarkt zeigt sich weiter ausgeglichen. Mit Prei-
sen von 3,08 €/kg liegt Schnittkäse rund 5 ct/kg unter 
Vorjahresniveau. Unsicherheit gibt es bezüglich der wei-
teren Entwicklung bei Corona, insbesondere mit Blick 
auf den Gastro-Bereich und die Exporte nach Südeuro-
pa. Auch der Drittlandexport gestaltet sich währungs-
bedingt schwieriger. 

Die Milchpulvermärkte zeigen sich insgesamt fester, 
Vollmilchpulver notiert bei 2,75 €/kg, Magermilchpulver 
bei 2,18 €/kg für Lebensmittel- und 2,04 €/kg für Fut-
terware. Insgesamt liegen die Preise damit um 25 bis 
35 ct/kg unter dem Vorjahreszeitraum. Futterware profi-
tiert von der derzeit längeren Standzeit bei Kälbern. 

Der Kieler Rohstoffwert, der im Mai bis auf 27 ct/kg zu-
rückging, hat sich bis Oktober wieder auf 31,5 ct/kg be-
festigt. Am Terminmarkt an der EEX in Leipzig zeigen 
sich die Kurse uneinheitlich und bei Butter wieder et-
was schwächer. Abgeleitet ergäben sich daraus Erzeu-
gerpreise von 30,5 bis 32,5 ct/kg für das Jahr 2021.  

 

Die Auszahlungspreise der Molkereien haben in Folge 
der Corona-bedingten Markteinbrüche und der großen 
Unsicherheiten bis Mai nachgegeben. In Baden-
Württemberg lag der Auszahlungspreis bei 32,7 ct/kg. 
Bis Oktober konnten sich die Preise wieder bis auf 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Milch
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Milchprodukte
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34,0 ct/kg erholen. Die Molkereien waren entsprechend 
ihrer Produkte und Absatzmärkte unterschiedlich betrof-
fen, sodass, sich die Spanne zwischen den Molkereien 
von fast 7 ct/kg im Mai auftat. Dies konnte bis Oktober 
wieder auf 3,7 ct/kg reduziert werden. 

Biomilch hat von Corona profitiert und erlebt einen 
Nachfrageschub. In den ersten 10 Monaten 2020 wur-
den von den privaten Haushalten in Deutschland z.B. 
15,0 % mehr Bio-Trinkmilch, 22,9 % mehr Bio-Käse und 
111,1 % mehr Bio-Joghurt eingekauft. Die Erzeuger-
preise in Süddeutschland lagen nach Zahlen von Bioland 
im Oktober entsprechend bei stabilen 48,3 ct/kg. Mit 
der nachhaltig im zweistelligen Bereich wachsenden 
Nachfrage nach Bio-Milchprodukten und den in den ers-
ten 9 Monaten in Deutschland nur um 4,1 % gestiege-
nen Anlieferungen von Biomilch ergeben sich Spielräu-
me sowohl für neue Lieferanten bei den Molkereien, als 
auch für stabile Preise. 

Sojaschrot   

Mit einer Produktion von 336,7 Mio. t im Jahr 2019/20 
fiel die Sojabilanz erstmals nach 3 Überschussjahren 
wieder negativ aus. Nach den Novemberzahlen des 
USDA ist der Endbestand zum 30.06.2020 auf 
95,3 Mio. t gefallen. Die Bilanz der aktuellen Saison 
2020/21 wurde vom USDA in den zurückliegenden Mo-
naten stetig nach unten korrigiert, so dass inzwischen 
ebenfalls eine defizitäre Bilanz prognostiziert wird. In 
Summe wird die Erzeugung bei 362,6 Mio. t und der 
Verbrauch bei 369,0 Mio. t gesehen. Die Endbestände 
zum 30.06.2021 sollen auf 86,5 Mio. t zurückgehen.  

 

An der Börse in Chicago legten die Sojabohnenkurse in 
den letzten Wochen deutlich zu. In der Spitze verzeich-
nete der Januarkontrakt 2021 in den letzten Tagen ei-
nen Kurs knapp über 1.190 US-Cent/bushel, das sind 
gut 40 % mehr als im April dieses Jahres. Die weitere 
Kursentwicklung wird zunehmend von den Nachrichten 
aus Südamerika geprägt, wo sich rund 60 % der Welt-
produktion derzeit in der Aussaat befindet. Die Erzeu-
gereinkaufspreise für Sojaschrot notieren entsprechend 
stark. Für 43/44 er Schrot (Normtyp) wurde im Novem-
ber 40 €/dt genannt, das sind gut 4 €/dt mehr als im 
September. 48er HP-Schrot liegt bei 44 €/dt (Septem-
ber 2020: 38,50 €). Der Abstand für GVO-freien 48er-
Schrot liegt unverändert bei 7 bis 9 €/dt über den GVO-
Schroten. 

Getreide  

Nach fünf aufeinander folgenden Jahren mit überwie-
gend positiven Bilanzen sind die Welt-Getreide-
endbestände zum 30.06.2020 auf ein solides Niveau 
von 632,5 Mio. t angewachsen. Trotz mehrfacher Ab-
wärtskorrektur durch das USDA, insbesondere in der 
Juli- und Novemberschätzung, zeigt sich auch die Welt-
Getreidebilanz 2020/21 noch leicht im Plus. 2020/21 soll 
eine Ernte von 2.220 Mio. t bringen. Der Verbrauch wird 
mit 2.200 Mio. t noch leicht darunter gesehen. Als Fol-
ge ergäbe sich ein Anstieg der Endbestände auf 
642 Mio. t. Der stock-to-use-ratio, das Verhältnis zwi-
schen Endbestand und Weltgetreideverbrauch, läge 
damit für 2020/21 bei 29,2 %.  

Im Aprilbericht 2020 taxierte die EU-Kommission die 
Getreideernte 2020/21 der EU-27 noch auf knapp 
290 Mio. t, den Verbrauch auf 261,3 Mio. t. Inzwischen 
wurden die Erwartungen aufgrund der Trockenheit in 
weiten Bereichen der Mitgliedsstaaten auf nur noch 
271,3 Mio. t abgesenkt. Damit sinkt der Selbstversor-
gungsgrad auf 104,1 %, gegenüber 107,5 % im Durch-
schnitt der letzten 10 Jahre. Bei unverändert einge-
schätzten Exporten (39,2 Mio. t) und etwas höheren 
Importen (28,4 Mio. t) wären die Endbestände zum 
30.06.2021 mit 44,3 Mio. t knapp unter Vorjahresniveau 
von 44,5 Mio. t.  

Die deutsche Getreideernte 2019 (mit Mais) wurde vom 
Statistischen Bundesamt Anfang Februar mit 
44,3 Mio. t festgestellt (Vj. 37,95). Nach ersten Zahlen 
des BMEL liegt die deutsche Getreideernte 2020 (ohne 
Mais) mit nur 39,1 Mio. t knapp 4 % unter Vorjahr (40,6) 
bzw. 6 % unter dem 5-Jahresmittel (41,6). Weniger 
Weizen, weniger Gerste, aber etwas mehr Körnermais 
führen zu diesem Ergebnis. Die Weizenproduktion wird 
bei 21,88 Mio. t gesehen (-5,1 % gg. Vj.). Die Gersten-
ernte soll 10,89 Mio. t betragen (-6,1 %). Körnermais 
soll durch etwas mehr Fläche und einen etwas höheren 
Ertrag 3,87 Mio. t (+5,7 % gg. Vj.) bringen.  

Futtergerste  

Die Erzeugerpreise für Futtergerste im Süden lagen 
nach der Ernte bei eher schwachen 13,50 €/dt. In den 
letzten Wochen war ein leichter Aufwärtstrend zu spü-
ren. Während deutschlandweit inzwischen die Preise 
um rund 2 €/dt auf 16,10 €/dt angezogen haben zeigte 
sich das Plus im Süden auf 14,20 €/dt bislang eher ver-
halten. Auf EU-27-Ebene wird die Gerstenernte nach 
einer leichten Abwärtskorrektur in den letzten Monaten 
auf 54,19 Mio. t beziffert. Bei einem Binnenverbrauch 
von 44,0 Mio. t und einem unverändert eingeschätzten 
Export von 10,5 Mio. t könnten sich die Bestände bei 
6,26 Mio. t knapp über Vorjahresniveau (5,6) halten. Für 
Deutschland beziffert das BMEL den Wintergerstenan-
bau auf 1,31 Mio. ha (Vj. 1,35) und die Erntemenge auf 
8,85 Mio. t (Vj. 9,76) bei einem Durchschnittsertrag von 
67,5 dt/ha (Vj. 72,2).  

Trotz der eher knappen Versorgungslage sind am Kas-
samarkt nur unbefriedigende Preise zu erzielen. Eine 
insgesamt gute Versorgung weltweit, überwiegend gu-
te Ernten in den Schwarzmeer-Anrainerstaaten, vor al-
lem aber Unsicherheiten im Schweinemarkt durch den 
ASP-Ausbruch in Deutschland sowie die Auswirkungen 
der Corona-Fälle in der Schlachtbranche wirken weiter 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Sojabohnen
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
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dämpfend. Vor allem der Stau an Schlachtschweinen, 
welche nicht rechtzeitig die Ställe räumen, beschert 
derzeit Ferkelerzeugern und Mästern desaströse Preise. 
Das wirkt massiv hemmend auf die Bereitschaft zur 
Einstallung und damit auf den Bedarf an Futtergerste. 

Brotweizen  

Das Jahr 2019/20 schloss mit einer Weizenerzeugung 
von 765 Mio. t und einem Verbrauch von 742 Mio. t mit 
einem positiven Ergebnis. Der Endbestand zum 
30.06.2020 stieg auf einen Wert von 301 Mio. t (stock-
to-use-ratio = 40,5 %). Für 2020/21 sieht das USDA in 
seiner Novemberschätzung erneut eine positive Bilanz. 
Einer Ernte von 772 Mio. t soll ein Verbrauch von 
750 Mio. t gegenüberstehen. Damit würde der Endbe-
stand mit 321 Mio. t die 300 Mio. t-Marke deutlich 
übersteigen. In der EU-27 bestätigt die Kommission die 
Weizenernte 2019 (einschl. Durum) in ihrer November-
schätzung bei gut 138 Mio. t. Damit wurde im vergan-
genen Jahr, ähnlich wie bei Mais, das zweitbeste Ern-
teergebnis aller Zeiten gedroschen. Nur 2014/15 war 
die Ernte noch besser. Für 2020/21 fällt die Weizenern-
te aufgrund der Trockenheit in weiten Teilen Europas 
geringer aus. Auf nur 123,1 Mio. t beläuft sich die No-
vemberschätzung. In Deutschland ist 2020 nach Zahlen 
des BMEL eine Weizenmenge von 21,88 Mio. t. bei ei-
nem Durchschnittsertrag von 77,2 dt/ha gedroschen 
worden (Vj: 23,06 Mio. t; 74 dt/ha).  

 

Mit aktuellen Erzeugerpreisen um 16,80 €/dt konnte 
sich Brotweizen zwischenzeitlich deutlich vom Ernte-
druck befreien. Direkt in der Ernte lagen die Preise um 
15 €/dt. In Summe zeigt sich die weltweite, aber auch 
die europäische Versorgung noch immer als solide. 
Dennoch konnten sich die Weizenpreise deutlich befes-
tigen, getragen von der knapperen Einschätzung der 
Welt-Getreidebilanz und umfangreichen Käufen Chinas. 
Der ASP-Ausbruch in Deutschland und die Corona-Krise 
machen sich im Weizenmarkt derzeit nur wenig be-
merkbar. Für die Entwicklungen der kommenden Wo-
chen von Bedeutung sind die Nachrichten von der Süd-
halbkugel. Dort steht im 1. Quartal 2021 die Ernte an.  

Terminmarkt Weizen  

Die aktuelle Welt-Weizenbilanz 2020/21 zeigt sich zwar 
überschüssig. Kommt es so wie es das USDA in seiner 
Novemberschätzung prognostiziert hat, dann werden 
die Welt-Weizen-Endbestände zum 30.06.2021 mit 
321 Mio. t deutlich über die 300 Mio. t-Marke anwach-
sen. Nach einem Tief bei 480 US-Cent/bushel Ende Juni 
konnte sich US-Weizen (DEZ20) an der CBoT in Chicago 

allerdings wieder auf ein Hoch von 630 US-Cent/bushel 
befestigen. Derzeit tendiert US-Weizen bei 600 US-
Cent/bushel seitwärts. Dezemberweizen (DEZ20) an 
der EURONEXT in Paris (ehem. MATIF) ging in den letz-
ten Wochen ebenfalls steil aufwärts bis auf 212 €/t. Ak-
tuell scheint er damit an eine Grenze gestoßen zu sein 
und notiert in der Tendenz seitwärts.  

 

Braugerste  

Die EU-Gerstenernte 2020 wird von der Kommission in 
der Novemberschätzung auf 54,19 Mio. t geschätzt 
(Vj. 55,02). Damit hat die Kommission ihre Schätzung 
für 2020 gegenüber September um 0,8 Mio. t leicht 
nach unten korrigiert. Dem Braugerstenmarkt wird wei-
ter eine gute Versorgung attestiert. Mit Erzeugerpreisen 
um 16,50 €/dt liegen diese rund 2 €/dt unter dem Vor-
jahr im vergleichbaren Zeitraum. Um die Versorgung mit 
qualitativ guter Braugerste scheint sich der Markt der-
zeit keine großen Sorgen zu machen, zumal für Som-
mergerste vielerorts der Regen noch rechtzeitig fiel. Die 
Erträge der Sommergerste fielen mit 55,1 dt/ha um 
8,5 % besser aus als im 2019 (50,9 dt/ha). Braugerste 
konnte sich deshalb bislang nicht aus der Umklamme-
rung einer guten Versorgung befreien. Auf Großhan-
delsebene liegen die Preise inzwischen mit 19,40 bis 
19,60 €/dt franko Mannheim knapp 1,50 €/dt über dem 
ex-Ernte-Niveau. Lässt sich dieser Trend auf die Brau-
gersten-Erzeugerpreise übertragen könnten sich diese 
in Richtung 17,50 €/dt bewegen. 

Raps  

Wurde die Welt-Rapsbilanz 2020/21 laut der Junischät-
zung des USDA noch als gerade ausgeglichene Bilanz 
skizziert, so hat sich das Bild in den zurückliegenden 
Monaten eingetrübt. Laut Novemberschätzung soll ei-
ner Erzeugung von 69,2 Mio. t ein Verbrauch von 
70,5 Mio. t gegenüberstehen. Der Endbestand zum 
30.06.2021 würde damit auf 5,2 Mio. t zurückgehen 
(Vj. 6,6). In der EU-27 ist die Rapsernte nach den No-
vemberzahlen der EU-Kommission 2020 erneut sehr 
schwach ausfallen. In ihrer Novemberschätzung bezif-
fert die Kommission die Ernte nach mehreren Korrektu-
ren mit gerade noch 15,9 Mio. t knapp über Vorjahres-
niveau (Vj. 15,4). Im Schnitt der letzten 5 Jahre lag die 
EU-27-Erntemenge bei 18,5 Mio. t.  

Entsprechend entwickelten sich die Erzeugerpreise 
nach der Ernte freundlich. Mit 35,50 €/dt eingestiegen, 
werden aktuell Preise um 37,50 €/dt im Markt genannt. 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Braugerste
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Raps
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Franko Mannheim notiert Raps im Moment zwischen 
40,60 und 40,90 €/dt.  

 

Terminmarkt Raps  

Die Rapsnotierungen an der EURONEXT brachen, ähn-
lich wie andere Ackerfrüchten, Mitte März 2020 
Corona-bedingt deutlich ein. Am 16.03.20 notierte der 
FEB21 gerade noch bei 351,75 €/dt. Zwischenzeitlich 
haben sich die Kurse auf breiter Front erholt und der 
FEB21 notiert zwischen 410 und 415 €/t. Der Blick nach 
vorne zeigt ein weiter freundliches Bild. Einerseits ist 
2020/21 mit 15,9 Mio. t in der EU-27 eine nur marginal 
größere Rapsernte wie im Vorjahr (15,4) zu verzeich-
nen. Auch weltweit ist die Rapsbilanz leicht im Defizit. 
Hinzu kommt, dass nach den Novemberzahlen des US-
DA sowohl die Soja- als auch die Sonnenblumenbilanz 
im Minus sind. Allerdings bremst der niedrige Rohöl-
preis die Preisentwicklungen. 

 

Obst   

Tafeläpfel  

Anfang Oktober begann die Streuobsternte und die gu-
te Eigenversorgung machte sich in Form einer modera-
teren Nachfrage und einer allgemein ruhigen Marktlage 
bemerkbar. Trotzdem bewegten sich die Preise für Ta-
feläpfel weiterhin auf einem relativ hohen Niveau von 
über 70 €/dt. Ware floss vor allem über Aktionen ab, 
das Tagesgeschäft fiel dagegen zurückhaltender aus. 

Ende Oktober war dann das gesamte Sortiment an La-
geräpfeln verfügbar. Gala Royal, Elstar und Braeburn 
galt, wie gewohnt das Hauptinteresse. Gleichzeitig be-
gann langsam der Übergang auf CA-Ware. 

Im Gegensatz zum Frühjahr brachte auch die Einfüh-
rung des Teil-Lockdowns ab dem 1. November keine 
spürbare Belebung in den Markt. Es fanden auch keine 
Hamsterkäufe statt, wie im Frühjahr. Im Gegenteil, es 
war zu beobachten, dass die neuerlichen Einschränkun-
gen die Verbraucher dazu veranlassten ihre Einkaufs-
häufigkeit zu reduzieren, weshalb wohl auch einige Im-
pulskäufe wegfielen. 

 

Mitte November trafen dann die ersten Lagerbestände 
der neuen Saison ein. Insgesamt fielen die Vorräte 5 % 
niedriger aus als 2019, was für den weiteren Saisonver-
lauf auf gute Preise hoffen lässt. Der Rückgang ist ins-
besondere auf die Jonagold-Gruppe zurückzuführen, die 
am Bodensee deutlich von Frost geschädigt wurde.  

Es ist wohl davon auszugehen, dass sich die Marktlage, 
bis kommenden Jahres nicht nennenswert verändern 
wird. So wurden auch in der letzten Notierung die Prei-
se lediglich bestätigt und für dieses Jahr ist nur noch 
eine Notierung im Dezember geplant. Aktuell liegen die 
Preise für Tafeläpfel Klasse I bei etwas unter 70 €/dt.  

Weihnachtsbäume 

Laut der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald machte 
2020 die Trockenheit den Beständen weiterhin zu 
schaffen. Ein helleres Farbbild und Nadelinnenschütte 
waren die Folge.  

Die Preise für Weihnachtsbäume werden sich gegen-
über dem Vorjahr nicht wesentlich ändern. Nordmann-
tannen werden 18 - 25 €/lfm, Blaufichten 10 - 16 €/lfm 
und Fichten 6 - 10 €/lfm kosten.  

Aufgrund des aufstrebenden Konsumverzichtes bei 
Plastik rechnet man mit einer höheren Nachfrage nach 
„echten“ Bäumen. Das Vermarktungsfenster erweiter-
te sich in den letzten Jahren stetig nach vorne, da mehr 
Bäume im Topf gekauft werden (10 - 12 % der Ge-
samtverkaufsmenge) oder sich wie die Nordmanntanne 
durch Langlebigkeit auszeichnen und dadurch auch 
schon in der Adventszeit aufgestellt werden können.  

Neben dem Trend zu Regionalität wächst der Online-
handel weiter. Eine Anlieferung komplett geschmückt 
bis nach Hause ist mittlerweile möglich.  

Am beliebtesten sind nach wie vor Nordmanntannen 
mit einem Anteil von ca.75 %, gefolgt von Blaufichten 
mit 15 %, sonstigen Fichten mit 7 % und Edel- / Nobi-
listannen mit 3 %. 

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende Januar 2021 

 
 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Raps
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Obst
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Kernobstnotierung+Bodensee
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LEL-SG,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Kernobstpreise

