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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Der Schlachtschweinemarkt hat 2020 durch das un-
glückliche Zusammentreffen der Corona-Pandemie und 
der ersten ASP-Fälle in Deutschland einen beispiellosen 
Preiseinbruch erlebt. Ausgehend von 2,02 €/kg SG im 
Februar 2020 brach der VEZG-Preis bis Ende November 
auf 1,19 €/kg zusammen. Der Einbruch erfolgte in vier 
großen Schritten: 1. Der erste Lockdown in März, durch 
den fehlenden Außer-Haus-Konsum und den stocken-
den Export, 2. im Juni die zeitweilige Corona-bedingte 
Schließung des größten deutschen Schlachthofes in 
Rheda-Wiedenbrück, 3. im September der erste ASP-
Fall in Deutschland und die anschließende Importsperre 
für deutsches Schweinefleisch durch aller wichtigen 
Drittländer und schließlich 4. Im November neuerliche 
europaweite Lockdown-Maßnahmen sowie die Sperre 
dänischer Schweineexporte nach China in Folge der 
Corona-Reinfektion von erkrankten Nerzen. 

 

Das größte Problem am deutschen Schlachtschweine-
markt sind ein sich seit dem Spätsommer aufstauendes 
Lebendangebot an Schlachtschweinen. Ursache waren 
allgemeine Einschränkungen der Schlachtkapazitäten 
durch Corona-Vorsichtsmaßnahmen und quarantänebe-
dingt fehlende Mitarbeiter. Hinzu kamen immer wieder 
örtliche Corona-Infektionen unter Mitarbeitern, die die 
betroffenen Betriebe einschränkte. In Summe hatte 
sich so ein Stau an schlachtreifen Schweinen aufge-
baut, der nach verschiedenen Schätzungen nach dem 
Jahreswechsel über 1 Mio. Schweine umfasste. Die 
Schlachtgewichte haben vielerorts die 100 kg-Marke 
deutlich überschritten.  

Der Außer-Haus-Verzehr ist durch den andauernden 
Lockdown europaweit nach wie vor auf ein Minimum 
reduziert. Dagegen verzeichnete der Lebensmittelein-
zelhandel als derzeit einzig intakter Absatzweg Re-
kordumsätze bei Frischfleisch und Verarbeitungspro-
dukten. Nach dem Jahreswechsel hat sich das Absatz-
tempo saisonal etwas reduziert und das geringere An-
gebot reichte gut für die ruhige Nachfrage. Entlastung 
für den europäischen Markt bringen die umfangreichen 
China-Exporte an denen Deutschland allerdings nicht 
teilhaben kann. Für Deutschland ist mit der Wiederer-

öffnung des thailändischen Marktes eine erste positive 
Entwicklung im Drittlandabsatz zu erkennen, wobei die-
ser Markt mengenmäßig allerdings kaum ins Gewicht 
fällt. Entsprechend verharrt der VEZG-Preis nunmehr in 
der 12. Woche auf dem extrem tiefen Niveau von 
1,19 €/kg SG. 

Mittlerweile zeichnet sich ein zügiger Abbau des Über-
hangs ab. Aktuelle Schätzungen gehen von einer Ab-
baurate von derzeit 90.000 Schweinen pro Woche aus. 
Dazu tragen mehrere Faktoren bei: Saisonal ist das 
herbstliche Angebotshoch einem üblichen winterlich 
niedrigeren Angebot gewichen. Dies wird durch seit 
September um wöchentlich ca. 40.000 Tiere reduzierte 
Ferkelimporte aus den Niederlanden und Dänemark und 
zum anderen durch ein stark rückläufiges Angebot an 
deutschen Ferkeln unterstützt. Zudem zeichnet sich ab, 
dass das Angebot im weiteren Jahresverlauf noch stär-
ker zurückgehen wird, da speziell die Betriebsaufgaben 
dann erst sichtbar werden. 

Wie schnell die preisliche Gegenreaktion kommt und 
wie stark diese ausfallen wird, ist derzeit schwer abzu-
schätzen. Die zu erwartenden Preise dürften angesichts 
der weiter geschlossenen Drittlandmärkte allerdings 
kaum an vergangenen Rekordpreise anknüpfen können. 
Deshalb ist eine rasche Wiedereröffnung weiterer asia-
tische Destinationen wichtig. 

In KW 03 lagen die Auszahlungspreis der Schlachterei-
en in Baden-Württemberg dank verschiedenen Pro-
gramme und Mindestpreisverträge namhafter Schlacht-
unternehmen und Lebensmittelhändler für E-Schweine 
mit 1,35 €/kg um 15 ct/kg über dem Niveau in Nord-
westdeutschland.  

Bio-Schlachtschweine aller Handelsklassen erlösten im 
Dezember in Deutschland 3,68 €/kg SG (-1 ct/kg gg. 
Vj.).  

Ferkel   

Geprägt vom Geschehen am Schlachtschweinemarkt 
ist der Ferkelmarkt 2020 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 zu-
sammengebrochen. Die Vermarktung gestaltet sich 
über Wochen äußerst schwierig, da Mastplätze verzö-
gert frei werden und Mäster auf Grund der schlechten 
Preise auch nicht mehr einstallten. Nicht in direkter Zu-
ordnung befindlichen Partien ließen sich oft gar nicht 
vermarkten und gingen vermehrt in die Schlachtung.  

Inzwischen dreht sich die Situation am Ferkelmarkt zu-
sehends. Gezogen vom europäischen Umfeld konnten 
die Ferkelpreise gegenüber dem Tiefststand im De-
zember bereits wieder um 4 €/Ferkel zulegen. Für die 
nächste Woche sind weitere 2 € Aufschlag zu erwarten. 
Ursachen sind die das stark zurückgehende innerdeut-
sche Angebot, aber auch rückläufige Importe niederlän-
discher und dänischer Ferkel. Beide Länder profitieren 
derzeit von steigenden Preisen und entsprechender 
Nachfrage nach Ferkeln aus Spanien und Polen.  

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


Agrarmärkte aktuell – Januar 2021 29. Januar 2021 

 

© LEL Schwäbisch Gmünd www.agrarmaerkte-bw.de Seite 2 von 6 

 

Innerhalb Deutschlands ist derzeit ein deutliches Nord-
Süd-Gefälle zu beobachten; während der Norden an-
zieht tut sich der süddeutsche, insbesondere bayeri-
sche Ferkelhandel schwer, die höheren Preise umzu-
setzen. Angesichts der gestiegenen Getreidepreise 
drohen manche Mäster offen mit dem Verkauf des Ge-
treides statt der Aufstallung von Ferkeln. 

Rinder  

Der Rindfleischmarkt, der sich nach dem ersten Ein-
bruch im Frühjahr 2020 wieder erstaunlich gut erholt 
hatte, wurde vom zweiten Lockdown erneut getroffen. 
Allerdings waren die Auswirkungen nicht ganz so stark 
wie in Frühjahr da er in eine Zeit mit ohnehin belebter 
Nachfrage fiel und das Angebot durch abnehmende 
Rinderbestände geringer ausfiel. Entsprechend waren 
Rinder in den letzten Monaten überwiegend gesucht.  

Hinzu kommt, dass das Weihnachtsgeschäft nicht wie 
sonst bereits Ende November abgeschlossen war, son-
dern die Nachfrage überraschenderweise bis über den 
Jahreswechsel hinaus anhielt. Wegen des Lockdowns 
und der Schließungen der Gastronomie wurde dort 
zwar weniger Ware gebraucht, dies betraf jedoch 
hauptsächlich südamerikanisches Fleisch. Die Nachfra-
ge nach deutschem Rindfleisch ist dagegen von Seiten 
des Lebensmitteleinzelhandels stark gestiegen. Nach 
dem Jahreswechsel folgen die Rinderpreise wieder ih-
rem normalen saisonalen Verlauf, das anhaltend kleine 
Angebot hält die Preise weiter stabil.  

Jungbullen  

 

Bei Jungbullen hat der spätherbstliche Gastro-
Lockdown den saisonalen Preisanstieg nur kurz unter-
brochen. Bis zum Jahreswechsel konnten diese wieder 

rund 30 ct/kg SG gut machen. Nach einer ruhigen Pha-
se im Januar wir aktuell wieder von einer Belebung und 
knapperen Stückzahlen gesprochen.  

In KW 03 wurde von den meldepflichtigen Schlachtbe-
trieben im Südwesten für Jungbullen (E-P) im Schnitt 
3,76 €/kg SG bezahlt. Bio-Jungbullen (E-P) erlösten im 
Dezember bundesweit 4,64 €/kg SG. 

Schlachtfärsen  

Insbesondere hochwertige Schlachtfärsen haben unter 
dem neuen Lockdown stärker gelitten und konnten sich 
erst nach Weihnachten mit dem geringeren Angebot 
erholen. Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im 
Südwesten wurden in KW 03 für Färsen 3,23 €/kg SG 
(E-P) bezahlt. Im Dezember erlösten Bio-Schlachtfärsen 
(E-P) bundesweit 4,56 €/kg SG. 

Schlachtkühe  

Der Absatz von Kuhfleisch war vom jüngsten Preisein-
bruch deutlich stärker betroffen, zumal er hier in der 
Phase des saisonal höchsten Angebots getroffen wur-
de. Auch hier dauerte die Erholung bis zum Jahres-
wechsel. Seither übersteigt der Bedarf das das sehr ge-
ringe Angebot. 

 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Markt-
gebiet wurde in KW 03 2,56 €/kg SG (E-P) bezahlt. Im 
Dezember erlösten Bio-Schlachtkühe (E-P) bundesweit 
3,27 €/kg SG. 

Kälber  

 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Süd-
westen wurde in KW 03 5,42 €/kg SG (E-P) bezahlt. Es 
fällt auf, dass vor Weihnachten mehr Kälber zu höheren 
Preisen als in den Vorjahren geschlachtet wurden. 

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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Bei schwarzbunten Bullenkälbern verharren die Preise 
auf niedrigem Niveau. Für KW 03 wurden nur unbefrie-
digende 25,3 € gemeldet. Qualitativ schwache Kälber 
finden nach wie vor kaum Abnehmer. 

Für Fleckviehbullenkälber wurde in KW 03 im Schnitt 
nur 4,21 €/kg LG gemeldet. Das wieder etwas regere 
Interesse der letzten Wochen flaut aktuell bereits wie-
der ab. 

Eier 

Nach der nachweihnachtlich ruhigeren Phase belebt 
sich laut AMI/MEG der Eiermarkt langsam wieder. Der 
LEH ordert mehr Ware, jedoch ist das Interesse bei den 
verarbeitenden Betrieben eher noch verhalten. Derzeit 
blickt man hoffnungsvoll Richtung Ostern und auf die 
Bestellungen der Färbereien. Bio- Ware ist insgesamt 
eher knapp, im konventionellen Bereich stehen reichlich 
Eier aus der Bodenhaltung zu Verfügung.  

 

Verbraucher mussten in Deutschland in KW 03 für Eier 
Größe M aus Bodenhaltung 1,34 €/10 St. (+0,5 % gg. 
Vj.), für Eier aus Freilandhaltung 2,01 €/10 St. (+3,9 %) 
und für Eier aus Ökohaltung im Oktober 3,17 €/10 St. 
(+4,6 %) bezahlen. 

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 03 
Großhandelsabgabepreise (ohne MwSt. und ohne KVP) 
für Eier von 22 ct/Ei (Größe M, Bodenhaltung), bzw. 
26 ct/Ei (Größe M, Freilandhaltung) notiert. 

Milch   

Der Weltmilchmarkt zeigt sich trotz steigender Erzeu-
gung positiv gestimmt. Der Global Dairy Trade Tender 
in Neuseeland notiert seit Mitte November fünf Mal in 
Folge im Plus und hat seither 17 % gut gemacht. Dies 
ist erstaunlich, da die 9 global größten Exporteure 2020 
bis eischließlich November 1,9 % mehr Milch erzeug-
ten und in der Südhemisphäre der Vorsprung sogar bei 
+3,1 % liegt. Auch die Corona-bedingten Absatz- und 
Handelsstörungen wirken sich nicht negativ aus.  

Preisdämpfend auf die Milchwirtschaft der EU wirken 
die 1,7 % höheren Anlieferungen und das ungünstige 
Wechselkursverhältnis zum Dollar. Dadurch erlösen eu-
ropäische Exporteure auf Drittlandmärkten bei gleichem 
Preis in Dollar rund 10 % weniger in Euro.  

Die EU-Bilanz der ersten 10 Monate zeigt bei 1,7 % hö-
herer Erzeugung, 13,9 % niedrigeren Importen, 3,9 % 
niedrigeren Exporten und 0,3 % gestiegenem Ver-
brauch einen Bestandsaufbau von 2,5 Mio. t. In der EU 

sind Italien, Polen, Irland und die Niederlande für mehr 
als die Hälfte der 2,4 Mio. t höheren Erzeugung verant-
wortlich.  

Die deutsche Erzeugung lag im Vergleich dazu bis ein-
schließlich November bei +0,5 % und bei -1,9 % in KW 
03. Ursache der seit Sommer rückläufigen Milchanliefe-
rungen sind die abnehmenden Kuhzahlen und die nicht 
zur Mehrerzeugung motivierenden Erzeugerpreise. 

In Deutschland ist der Spotmilchpreis über Weihnach-
ten in Folge der gedämpften Milchanlieferung nur auf 
28 ct/kg abgesackt und hat sich seither relativ schnell 
wieder auf 31,4 ct/kg in KW 03 erholt. Rohstoffseitig 
hat insbesondere Magermilchkonzentrat angezogen. 

 

Butter hat sich von der Preisschwäche zum Jahres-
wechsel erholt, lose Ware notiert aktuell mit 3,45 €/kg 
wieder über dem Niveau geformter Butter, die 3,37 
€/kg kostet. Zu Monatsbeginn hatten die Discounter die 
Molkereien bei geformter Ware entgegen anderslau-
tender Zusagen massiv um 53 ct/kg nach unten ge-
drückt. Mehrwertsteuerbereinigt kamen davon bisher 
nur 13 ct/kg beim Verbraucher an. Damit hat der Handel 
rund 75 % der Preissenkung nicht weitergegeben, son-
dern in die eigene Tasche gesteckt.  

Der Käsemarkt zeigt sich mit einem seit einem halben 
Jahr konstanten Preis von 3,08 €/kg für Schnittkäse 
weiter stabil. Die Exporte sind im zweiten Lockdown 
nicht so stark wie im Frühjahr eingebrochen, außerdem 
wird bei den niedrigeren Milchanlieferungen weniger 
Milch zu Käse verarbeitet. Entsprechend sind hier 
Preisanhebungen zu erwarten. 

Die Milch- und Molkenpulvermärkte zeigen sich insge-
samt deutlich fester, Vollmilchpulver notiert aktuell bei 
2,87 €/kg, Magermilchpulver bei 2,36 €/kg für Lebens-
mittel- und 2,28 €/kg für Futterware. Molkenpulver in 
Lebensmittelqualität notiert wieder über 90 ct/kg. Damit 
verfehlen die Milchpulverpreise das Vorjahresniveau 
zwar noch um rund 20 ct/kg, haben in den letzten 4 
Wochen aber doch um bis zu 20 ct/kg angezogen. 

Der Kieler Rohstoffwert, der im Mai bis auf 27 ct/kg zu-
rückging, hat sich bis Dezember wieder auf 31,7 ct/kg 
befestigt. Am Terminmarkt an der EEX in Leipzig zeigen 
sich die Kurse im Januar deutlich fester, auch die Um-
sätze gingen nach oben. Abgeleitet ergeben sich daraus 
Erzeugerpreise von 33 bis 35 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-

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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Württemberg lag der Auszahlungspreis bei 32,7 ct/kg. 
Bis Dezember konnten sich die Preise wieder bis auf 
34,2 ct/kg erholen. Für den Jahresanfang werden in 
Folge der Butterpreissenkungen zunächst etwas niedri-
gere Erzeugerpreise erwartet. 

 

Biomilch hat von Corona profitiert und erlebt einen 
Nachfrageschub. 2020 wurden von den privaten Haus-
halten in Deutschland 14,5 % mehr Bio-Trinkmilch, 
24,9 % mehr Bio-Käse und 11,0 % mehr Bio-Joghurt 
eingekauft. Die Erzeugerpreise in Süddeutschland lagen 
nach Zahlen von Bioland im Dezember entsprechend 
bei stabilen 48,7 ct/kg. Mit der nachhaltig im zweistelli-
gen Bereich wachsenden Nachfrage nach Bio-Milch-
produkten und den in Deutschland 2020 bis einschließ-
lich November nur um 4,2 % gestiegenen Anlieferun-
gen von Biomilch ergeben sich Spielräume sowohl für 
neue Lieferanten, als auch für stabile Preise. 

Sojaschrot   

 

Mit einer Produktion von 336,5 Mio. t fiel die Welt-
Sojabilanz 2019/20 erstmals nach 3 Überschussjahren 
wieder negativ aus. Nach den Januarzahlen des USDA 
ist der Endbestand zum 30.06.2020 auf 95,4 Mio. t zu-
rückgegangen. Auch die Bilanz 2020/21 wurde vom 
USDA in den letzten Monaten stetig nach unten korri-
giert, so dass inzwischen ebenfalls eine defizitäre Bilanz 
prognostiziert wird. In Summe wird die Erzeugung bei 
361 Mio. t, der Verbrauch bei 369,8 Mio. t gesehen. Die 
Endbestände zum 30.06.2021 sollen auf 84,3 Mio. t zu-
rückgehen.  

An der Börse in Chicago legten in Folge die Sojaboh-
nenkurse deutlich zu. In der Spitze verzeichnete der 
Märzkontrakt 2021 Mitte Januar einen Kurs knapp über 

1.400 US-Cent/bushel, das sind gut 60 % mehr als im 
April 2020. Die weitere Kursentwicklung wird zuneh-
mend von den Nachrichten aus Südamerika geprägt, 
wo sich rund 60 % der Weltproduktion derzeit kurz vor 
der Ernte befindet.  

Die Erzeugereinkaufspreise für Sojaschrot notieren ent-
sprechend hoch. Für 43/44 er Schrot (Normtyp) wurde 
im Januar 45 €/dt genannt, das sind gut 5 €/dt mehr als 
im November. 48er HP-Schrot liegt bei 50 €/dt (Novem-
ber 2020: 40 €). Der Abstand für GVO-freien 48er-
Schrot liegt unverändert bei 8 bis 9 €/dt über den GVO-
Schroten. 

Getreide  

Nach fünf aufeinander folgenden Jahren mit überwie-
gend positiven Bilanzen sind die globalen Getreideend-
bestände zum 30.06.2020 auf ein solides Niveau von 
rund 631,4 Mio. t angewachsen. Trotz mehrfacher Ab-
wärtskorrektur, insbesondere in der Juli- und Novem-
berschätzung durch das USDA, zeigt sich auch die 
Welt-Getreidebilanz 2020/21 noch ausgeglichen. Das 
aktuelle Getreidewirtschaftsjahr 2020/21 soll eine Ernte 
von 2.211 Mio. t bringen. Der Verbrauch wird mit 
2.202 Mio. t noch leicht darunter gesehen. Als Folge 
sollen sich die Endbestände bei 627,3 Mio. t einpen-
deln. Der stock-to-use-ratio, das Verhältnis zwischen 
Endbestand und Weltgetreideverbrauch, läge damit für 
2020/21 bei 28,5 %.  

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. Aufgrund 
der Trockenheit in weiten Bereichen der Mitgliedsstaa-
ten wurden die Erwartungen deutlich nach unten korri-
giert. Aktuell wird die Ernte 2020 nur noch bei 
274,6 Mio. t gesehen. Damit liegt der Selbstversor-
gungsgrad mit 105,5 % in Bezug auf den Durchschnitt 
der letzten 10 Jahre (107,6 %) auf einen unterdurch-
schnittlichen Wert. Bei leicht nach oben korrigierten 
Exporten (40,0 Mio. t) und etwas geringeren Importen 
(25,7 Mio. t) wären die Endbestände zum 30.06.2021 
auf 43,0 Mio. t leicht rückläufig. Sie lägen damit unter 
Vorjahresniveau (45,2 Mio. t).  

Die deutsche Getreideernte 2019 (mit Mais) wurde von 
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 dem Vorjah-
resergebnis (40,6) bzw. 6 % unter dem 5-Jahresmittel 
(41,6). Weniger Weizen, weniger Gerste, aber etwas 
mehr Körnermais führen zu diesem Ergebnis. Die Wei-
zenproduktion wird bei insgesamt 21,88 Mio. t (-5,1 %) 
gesehen, die Gerstenernte soll 10,89 Mio. t (-6,1 %) be-
tragen. Körnermais mit knapp 3,87 Mio. t (5,7 %) profi-
tiert von etwas mehr Fläche und einen leicht höheren 
Ertrag.  

Futtergerste  

Auf EU-27-Ebene wird die Gerstenernte nach einer 
leichten Abwärtskorrektur gegenüber ex-Ernte auf 
54,42 Mio. t beziffert. Bei einem Binnenverbrauch von 
44,32 Mio. t und einem unverändert eingeschätzten 
Export von 10,5 Mio. t könnten sich die Bestände bei 
4,95 Mio. t knapp über Vorjahresniveau (4,35) halten. 

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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Für Deutschland beziffert das BMEL den Wintergers-
tenanbau auf 1,31 Mio. ha (Vj. 1,35) und die Erntemen-
ge auf 8,85 Mio. t (Vj. 9,76) bei einem Durchschnittser-
trag von 67,5 dt/ha (Vj. 72,2).  

Die Erzeugerpreise für Futtergerste im Süden lagen 
nach der Ernte bei eher schwachen Werten um 
13,50 €/dt. Die knappe Versorgungslage und der Auf-
wärtstrend bei den Getreidepreisen haben sich inzwi-
schen am Kassamarkt bemerkbar gemacht, die nach 
der Ernte unbefriedigenden Preise sind weitgehend 
Geschichte. Zwischenzeitlich haben die Erzeugerpreise 
um gut 2 €/dt auf 15,80 €/dt angezogen.  

Eine insgesamt gut ausgeglichene Versorgung welt-
weit, vor allem aber Unsicherheiten im Schweinemarkt 
durch das ASP-Geschehen in Deutschland sowie die 
Auswirkungen der Corona-Fälle in der Schlachtbranche 
wirken dagegen bremsend auf den Aufwärtstrend. 
Schwache Preise bei Schlachtschweinen und Ferkeln 
führen zu einer verhaltenen Einstallbereitschaft was 
sich auch auf den Bedarf an Futtergerste auswirkt. 

Brotweizen  

2019/20 schloss mit einer Welt-Weizenerzeugung von 
764 Mio. t und einem Verbrauch von 741 Mio. t mit ei-
nem positiven Ergebnis. Der Endbestand zum 
30.06.2020 stieg auf einen Wert von 300 Mio. t (stock-
to-use-ratio = 40,5 %). Auch für 2020/21 sieht das US-
DA in seiner Januarschätzung weiter eine positive Bi-
lanz. Einer Ernte von 773 Mio. t soll ein Verbrauch von 
755 Mio. t gegenüberstehen. Damit würde der Endbe-
stand mit knapp 313 Mio. t die 300 Mio. t-Marke deut-
lich übersteigen.  

In der EU-27 bestätigt die Kommission die Weizenernte 
2019 (einschl. Durum) in ihrer Januarschätzung bei 
138,5 Mio. t. Damit wurde im vergangenen Jahr, ähn-
lich wie bei Mais, das zweitbeste Ernteergebnis aller 
Zeiten gedroschen. Nur 2014/15 war die Ernte noch 
besser. Für 2020/21 fiel die Weizenernte aufgrund der 
Trockenheit in weiten Teilen Europas dagegen geringer 
aus.  

Auf nur 123,7 Mio. t beläuft sich die Januarschätzung. 
2020 ist in Deutschland laut BMEL 21,88 Mio. t Weizen 
gedroschen worden, bei einem Durchschnittsertrag von 
77,2 dt/ha (2019: 23,06 Mio. t, 74 dt/ha).  

 

Mit aktuellen Erzeugerpreisen um 17,70 €/dt konnte 
sich der Brotweizen zwischenzeitlich deutlich von der 
ex-Ernte-Situation abheben. Direkt in der Ernte lagen 
die Preise um 15 €/dt.  

In Summe zeigt sich die weltweite, aber auch die euro-
päische Weizenversorgung noch immer als solide. 
Dennoch konnten sich die Weizenpreise deutlich befes-
tigen, getragen von knapperer Einschätzung der Welt-
Getreidebilanz und umfangreichen Käufen Chinas. Flü-
gel verliehen dem Weizenmarkt die Exportsteuern 
Russlands. Für die Entwicklungen der kommenden 
Wochen von Bedeutung sind die Nachrichten von der 
Südhalbkugel. Dort steht im 1. Quartal 2021 die Ernte 
an. In Australien wird eine Rekordernte erwartet. Der 
ASP-Ausbruch in Deutschland und die Corona-Krise 
machen sich im Weizenmarkt derzeit nur wenig be-
merkbar. 

Terminmarkt Weizen  

Die aktuelle Welt-Weizenbilanz 2020/21 zeigt sich über-
schüssig. Kommt es so wie es das USDA im Januar 
prognostiziert hat, dann werden die Welt-Weizen-
Endbestände zum 30.06.2021 mit 313 Mio. t deutlich 
über die 300 Mio. t-Marke anwachsen.  

 

Nach einem Tief bei gut 480 US-Cent/bushel Ende Juni 
konnte sich US-Weizen (MRZ21) in Chicago auf über 
640 US-Cent/bushel befestigen. Derzeit tendiert US-
Weizen seitwärts bei 640 und 660 US-Cent/bushel. Der 
Verlauf der Weizennotierungen an der EURONEXT in 
Paris für den MRZ20 verlief in den letzten Wochen 
ebenfalls steil aufwärts bis auf 226 bis 232 €/t. Aktuell 
scheint er damit an eine Grenze gestoßen zu sein und 
notiert in der Tendenz seitwärts.  

Braugerste  

Die 2020er Gerstenernte der EU-27 wird von der Kom-
mission im Januar auf 54,42 Mio. t geschätzt 
(Vj. 55,02). Damit hat die Kommission ihre Schätzung 
für 2020 gegenüber November um 0,2 Mio. t leicht an-
gehoben. Dem Braugerstenmarkt wird dagegen eine 
zunehmend knappere Versorgung attestiert. Die auf-
grund des Brexit erwartete 2. Exportwelle aus Großbri-
tannien ist ausgeblieben. Hatten sich die Mälzer auf-
grund schwacher Markterwartungen, bedingt durch 
Corona, nur vorsichtig und kurzfristig mit Ware einge-
deckt, so stehen sie jetzt nach dem Brexit vor der Her-
ausforderung sich im Inland oder aus Skandinavien die 
Ware zu beschaffen.  

Aber Ware ist knapp, Frankreich blickt auf eine extrem 
schwache Ernte zurück, steigende Futtergerstenpreise 
treiben die Braugerste nach oben und auch dänische 
Braugerste kostet zwischenzeitlich um 20 €/dt. Zwar 
zeigen die Erzeugerpreise im Süden mit 16,80 €/t erst 

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
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schwache Aufwärtstendenz, aber die Großhandelsprei-
se franko Mannheim liegen mit 20,50 bis 21,50 €/dt in-
zwischen gut 3 €/dt über dem Niveau ex-Ernte. Am 
Markt wird erwartet, dass sich dieser Aufwärtstrend 
mit der Aussicht auf die Corona-Impfung und damit 
verbundenen Lockerungen des Lockdown noch fortset-
zen könnte. 

Raps  

Wurde die Welt-Rapsbilanz 2020/21 laut Junischätzung 
des USDA noch als gerade ausgeglichen skizziert, so 
hat sich das Bild in den letzten Monaten eingetrübt. 
Laut Januarschätzung soll einer Erzeugung von 
68,9 Mio. t ein Verbrauch von 70,8 Mio. t gegenüber-
stehen. Der Endbestand zum 30.06.2021 würde damit 
auf 5,1 Mio. t fallen (Vj. 7,0). In der EU-27 ist die Raps-
ernte 2020 nach den Januarzahlen der EU-Kommission 
erneut sehr schwach ausfallen. In ihrer Schätzung bezif-
fert die Kommission die Ernte nach mehreren Korrektu-
ren mit gerade noch 16,1 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 war Raps in 
die Vermarktungssaison eingestiegen, aktuell werden 
Preise um 40 €/dt im Markt genannt. Franko Mannheim 
notiert Raps im Moment zwischen 43 und 43,20 €/dt.  

Terminmarkt Raps  

 

Die Rapsnotierungen an der EURONEXT in Paris bra-
chen, ähnlich wie andere Ackerfrüchten, Mitte März 

2020 Corona-bedingt deutlich ein. Am 16.03.20 notierte 
der MAI21 gerade noch knapp über 350 €/dt. Zwi-
schenzeitlich habe sich die Kurse auf breiter Front deut-
lich erholt und der MAI21 notiert zwischen 430 und 
440 €/t. Der Blick nach vorne zeigt ein weiter freundli-
ches Bild. Einerseits ist 2020/21 mit 16,1 Mio. t in der 
EU-27 eine nur marginal größere Rapsernte wie im Vor-
jahr (15,4) zu verzeichnen. Auch weltweit ist die Rapsbi-
lanz im Defizit. Hinzu kommt, dass nach den Januarzah-
len des USDA sowohl die Soja- als auch die Sonnen-
blumenbilanz im Minus sind. Allerdings bremst der 
niedrige Rohölpreis etwas die Preisentwicklungen. 

Obst   

Tafeläpfel  

Anfang Dezember verhielt sich der Markt dem Saison-
stand entsprechend ruhig, zudem standen zunehmend 
Zitrusfrüchte im Focus. Das Tagesgeschäft zeigte sich 
dennoch robust und wie jedes Jahr fand eine leichte 
Belebung vor Nikolaus statt, gefragt waren insbesonde-
re rotfarbige kleinere Kaliber.  

Die durchschnittlichen Preise zeigten sich ebenfalls un-
verändert und lagen bei rund 66 €/dt. Über die Weih-
nachtsfeiertage bis Ende Januar bewegte sich der 
Markt dann weiterhin in ruhigen Bahnen.  

Durch den im Dezember und Januar nochmals ausge-
weiteten und verlängerten Lockdown fehlt weiterhin 
der Absatz über die Gastronomie, Kantinen und Schu-
len. Ebenso fehlt die Nachfrage nach Schälware von 
Seiten der Industrie. Zudem blieben die erhofften Im-
pulskäufe der Kunden im LEH aus, da wegen Corona 
weniger häufig Einkäufe getätigt werden. Dagegen hat 
der Absatz über den Wochenmarkt, als Treffpunkt für 
soziale Kontakte an der frischen Luft, nun wieder teil-
weise an Beliebtheit gewonnen.  

 

Insgesamt verlaufen die Verkäufe zufriedenstellend und 
die Ware wird bestandsgerecht geräumt. Die durch-
schnittlichen Preise für Tafelware Klasse I bewegen 
sich laut vorläufiger Marktstatistik weiterhin bei rund 
66 €/dt. 

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende März 2021 

 
 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Raps
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Raps
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Obstanbau
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Kernobstnotierung+Bodensee
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