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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Am Schlachtschweinemarkt zeigten sich zum Jahresbeginn 
regional nur kleinere Überhänge. Während sich Anfang 2021 
etwa eine Millionen Schweine Corona-bedingt angestaut hat-
ten, sorgten die relativ hohe Schlachtaktivität vor Weihnach-
ten und die günstige Lage der Feiertage an den Wochenen-
den dieses Jahr für deutlich bessere Voraussetzungen.  

 

Im vergangenen Quartal führten massive Corona-bedingte 
Personalengpässe in den Schlacht- und Zerlegebetrieben zu 
einer eingeschränkten Aufnahmefähigkeit der Schlachtun-
ternehmen. Bei einem gleichzeitig saisonal zunehmenden 
Angebot musste die Notierung der VEZG im Oktober schließ-
lich dem Preisdruck der führenden Schlachtunternehmen 
nachgeben, die für vertraglich nicht gebundene Schlacht-
schweine Hauspreise bezahlten. Danach verharrte die VEZG-
Notierung neun Wochen lang auf dem extrem niedrigen Ni-
veau von 1,20 €/kg SG. Erst im Dezember sorgte die vorweih-
nachtlich anziehende Nachfrage nach Verarbeitungsware 
und steigende Bestellungen aus dem Lebensmitteleinzelhan-
del für einen um 3 ct gestiegen Schlachtschweinepreis von 
1,23 €/kg SG. Allerdings wurde das Weihnachtsgeschäft von 
den erneuten Einschränkungen zur Eindämmung der Pande-
mie ausgebremst, beispielsweise durch die vielerorts ausge-
fallenen Weihnachtsmärkte und durch die Corona-Maßnah-
men in der Gastronomie.  

Nachfrageseitig führen im Inland derzeit die mit den zuneh-
menden Corona-Infektionen und Quarantänemaßnahmen 
einhergehenden Personalausfälle in den Schlacht- und Zerle-
gebetrieben zu reduzierten Vermarktungsmöglichkeiten für 
schlachtreife Schweine. Auch am Fleischmarkt sorgt der 
Corona-bedingte Personalmangel in der Feinzerlegung zu ei-
nem größeren Angebot an nicht ausgelöster Ware (mit Kno-
chen). Die Corona-Lage verschärft vor allem auch durch 
Nachfrageeinbußen im Außer-Haus-Bereich die ohnehin 
schon üblicherweise schwache Nachfragesituation zum Jah-
resbeginn. Denn beliebte Neujahrsvorsätze wie z.B. abzu-
nehmen, sich gesünder zu ernähren, umweltbewusster zu le-
ben oder aktuell auch die „Veganuary“-Kampagne gehen zu 
Lasten des Schweinefleischkonsums. Auch der europäische 
Fleischmarkt ist reichlich versorgt, denn China hat seine EU-
Importe spürbar zurückgefahren. Nun droht auch der ASP-

Fall in Norditalien den Mengen- und Preisdruck am EU-Bin-
nenmarkt zusätzlich zu verschärfen. Italienische Fleischverar-
beiter importieren jährlich etwa 1 Mio. t Schweinefleisch, 
auch aus Deutschland, das sie als Wurst und Schinkenspezia-
litäten gewinnbringend in Drittländer exportieren konnten. 
Nachdem China und Japan italienische Importe bereits ge-
stoppt haben, sind weitere Marktverwerfungen in der EU zu 
befürchten. Dies nahmen die führenden Schlachtunterneh-
men zum Anlass, in KW 02 ihren Hauspreis für vertraglich 
nicht gebundene Schlachtschweine auf 1,17 €/kg SG abzusen-
ken.  

Auf der Angebotsseite reicht das rückläufige Angebot übrig 
aus um die schwache Nachfrage im Januar zu decken. Der 
Mastschweinebestand hat laut Novemberzählung 2021 um 
8,9 % gegenüber dem Vj. abgenommen und lag bei 10,88 
Mio. Mastschweinen. In Baden-Württemberg wurden 4,3 % 
weniger Mastschweine gezählt. Die schlechte Erlössituation 
bei gleichzeitig gestiegenen Futter- und Energiekosten hat in 
den letzten Monaten viele Mäster davon abgehalten, neue 
Ferkel einzustallen. Daher ist von weiter abnehmenden 
Stückzahlen in den nächsten Monaten auszugehen.  

In Folge des knapperen Angebots an schlachtreifen Schwei-
nen könnten die Schlachtschweinepreise in den nächsten 
Monaten wieder anziehen, wenn die Nachfrage üblicher-
weise saisonal wieder zunehmen sollte und sich die Corona-
Lage wieder entspannt. Ein Aufschwung ist angesichts der 
desaströsen Lage der Schweinehalter auch dringend notwen-
dig, denn seit fast 2 Jahren ist keine kostendeckende Schwei-
nehaltung mehr möglich. Die Preisempfehlung der Vereini-
gung der Erzeugergemeinschaften (VEZG) beträgt nur 
1,20 €/kg SG und reicht bei weitem nicht aus, um die gestie-
genen Kosten für Futter, Energie und Personal zu decken.  

In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen Quali-
täts- und Regionalprogramme positiv auf die Schlacht-
schweineerlöse aus. In KW 3 lag der Preis für Schlacht-
schweine Hkl. E mit 1,36 €/kg SG um 10 ct/kg SG über dem 
deutschen Durchschnittspreis.  

Obwohl die Bio-Schweineschlachtungen in Deutschland im 
vergangenen Jahr gestiegen sind, reichen diese noch nicht 
aus, um die gestiegene Nachfrage zu bedienen. Allerdings 
sorgen Preissteigerungen, vornehmlich bei Futtermitteln, für 
ebenfalls steigende Erzeugungskosten. Bio-Schlacht-
schweine (E) erlösten im Dezember 2021 in Deutschland 4,11 
€/kg SG (Vj. 3,81 €/kg SG). Im Durchschnitt aller Klassen wur-
den 4,04 €/kg SG erreicht (Vj. 3,68 €/kg SG). 

Ferkel  

Nachdem der VEZG-Ferkelpreis ab KW 41 über fünf Wochen 
auf dem extrem niedrigen Niveau von 18 €/25-kg-Ferkel stag-
nierte, konnte ab Mitte November der Ferkelpreis in kleinen 
Schritten wieder um insgesamt 6 € / Ferkel angehoben wer-
den. 

Die Impulse für die leichte Befestigung der Ferkelpreise in 
den letzten 8 Wochen gingen hauptsächlich von Nordwest-
deutschland aus. Dort hat die Einstallbereitschaft der Mäster 

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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in Folge der anziehenden Ferkelpreise und des saisonal gerin-
geren Angebots etwas zugenommen. Auch geringere Ferke-
limporte aus den Niederlanden und Dänemark haben für et-
was Entspannung gesorgt. Aus den Niederlanden kommen 
derzeit wöchentlich 20.000 bis 30.000 Ferkel weniger nach 
Deutschland. Auch im europäischen Umfeld ziehen die Fer-
kelpreise vielerorts an. 

Am süddeutschen Ferkelmarkt blieb die Situation eher ange-
spannt, Ferkelpartien mit fester Zuordnung fanden ihren Ab-
satz, während sich die freien Ferkelpartien nur mit Mühe ver-
markten ließen. Kleinere Partien gingen oft direkt in die Fer-
kelschlachtung.  

Die Ursachen der begrenzten Einstallbereitschaft der Mäster 
lagen und liegen einerseits an den hohen Getreide- und Fut-
terkosten, andererseits an dem über viele Wochen bei 
1,20 €/kg SG stagnierenden Schlachtschweinepreis. Viele 
Mäster haben ihr Getreide verkauft und wollen angesichts der 
hohen Futterpreise keine Ferkel einstallen.  

 

Zum Jahresbeginn konnte in der Aktuellen Ferkelnotierung in 
KW 02 ein leichter Aufschlag von 25,20 € auf 26,10 €/25 kg 
Ferkel realisiert werden. Mit dem gesunkenen Schlacht-
schweinepreis musste der Aufschlag jedoch wieder zurückge-
nommen werden. Die Aktuelle Ferkelnotierung lag in KW 04 
bei von 25,10 €/Ferkel. 

Im November 2021 wurden in Deutschland mit 1,58 Mio. 
Zuchtsauen 7,3 % weniger Tiere gezählt, in Baden-Württem-
berg sogar -10,2 %. In diesen Zahlen sind die Entscheidungen 
vieler Ferkelerzeuger zur Aufgabe des Betriebszweigs in 
Folge der anhaltenden Preiskrise noch nicht abgebildet, da 
das Leerfahren der Zuchtsauenställe in der Regel mehrere 
Monate dauert. Ein Indiz sind auch die Verkäufe der Besa-
mungsstationen, die als Reaktion inzwischen ihre Liefertage 
reduzieren. 

Insgesamt ist trotz der fehlenden positiven Impulse vom 
Schlachtschweinemarkt von wieder anziehenden Ferkelprei-
sen auszugehen, denn Ferkel dürften 2022 zunehmend knap-
per werden.  

Bio Ferkel sind weiterhin stark gesucht. Der Preis für Bio-Fer-
kel lag im Oktober bei 159,38 €/25 kg-Ferkel (Vj. 145,06). 

Rinder  

Am Rindfleischmarkt steigen die Preise weiter. Sowohl bei 
Bullen, Schlachtkühen und Färsen kletterten die Preise auf 
nie da gewesene Rekorde. Grund ist das sich weiter verknap-
pende Angebot an Schlachttieren und geringere Importmen-
gen an Rindfleisch. 

In Deutschland sinken die Rinderbestände seit 2014 kontinu-
ierlich. Vor allem die Trockenjahre 2018 und 2019 haben 
durch die Futterknappheit zu einer beschleunigten Bestands-
abstockung geführt. Bei der Viehzählung im November be-
trug der Viehbestand in Deutschland 11,0 Mio. Rinder (-2,3 % 
gg. Vj.). Der größte Rückgang war bei Jungbullen (-2,7 %) 
festgestellt. Die Zahl der Milchkühe verringerte sich um -2,3 
% und lag bei 3,83 Mio. Milchkühen im Bundesgebiet. 

In Baden-Württemberg wurde 2016 die Marke von einer Mil-
lionen Rinder unterschritten. Die Viehzählung vom Novem-
ber 2021 zeigt hier nur noch einen Bestand von 911.000 Tie-
ren (-2,2 % gg. Vj.). Bei männlichen Rindern unter 2 Jahre ging 
der Bestand um 7,3 % zurück. 

Jungbullen  

 

Bereits seit Juli 2021 steigen die Jungbullenpreise kontinuier-
lich an. Im 4. Quartal sorgte auch die Nachfrage für das Weih-
nachtsgeschäft noch einmal für zusätzlich steigende Preise. 
Jungbullen waren gesucht und reichten kaum aus, um diese 
zu decken. Besonders bessere Qualitäten waren rar. Zwar 
klagten die Schlachter über schlechte Margen beim Weiter-
verkauf und führen an, dass Fleisch aus anderen EU-Staaten 
günstiger wäre, aber die Preisaufschläge ließen sich meist 
problemlos durchsetzen. Mit dem Ende der Schlachtungen 
für das Weihnachtsgeschäft folgten dann ein paar kleiner 
Preisabschläge, doch seit Weihnachten konnten die Preise 
wieder um 0,20 ct auf durchschnittlich 4,89 €/kg SG (E-P) in 
KW 03 zulegen.  

Mittlerweile scheint der Spielraum für weitere Preisanhebun-
gen jedoch ausgereizt zu sein. Zwar Konkurrieren die 
Schlachtunternehmen zur Auslastung ihrer Kapazitäten um 
die knappen Schlachttiere, aber auf der Verbraucherseite 
nimmt die Nachfrage nach Jungbullenfleisch saisonal übli-
cherweise ab. Auch die Corona-Situation verunsichert den 
Markt. Einige Schlachter haben ihre Schlachtaktivität erhöht, 
weil sie befürchten, dass mit den derzeit weiter steigenden 
Infektionszahlen in den kommenden Wochen Kapazitäten 
wegfallen könnten. Nachdem die Schlachtunternehmen ver-
stärkt darüber klagen, dass sie bei Weiterverkauf kaum auf 
ihre Kosten kommen, dürfte das Ende der Fahnenstange bei 
den Jungbullenpreisen nun wohl erreicht sein.  

In KW 03 wurde von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben 
im Südwesten für Jungbullen (E-P) im Schnitt 4,89€/kg SG 
bezahlt. 

Die Preise bei Bio-Schlachtrindern hielten sich auch im De-
zember auf hohem Niveau. Gestützt wird die Entwicklung 
durch die ebenfalls hohen Preise für konventionell erzeugte 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
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Tiere. Bio-Jungbullen notierten im Dezember im Durch-
schnitt aller Klassen bei 5,15 €/kg SG (Vj. 4,64). R-Bullen er-
zielten im Dezember bis zu 5,40 €/kg SG.  

Schlachtkühe  

Noch knapper als bei den Bullen ist derzeit das Angebot an 
weiblichen Schlachttieren. Waren im Herbst nach dem Wei-
deabtrieb Angebot und Nachfrage bei Schlachtkühen noch 
relativ ausgeglichen, so kann die Nachfrage der Schlachtun-
ternehmen aktuell nur knapp gedeckt werden. Neben dem 
knappen Angebot wirkt auch die saisonal gute Verbraucher-
nachfrage nach Verarbeitungsware (v.a. Hackfleisch) preis-
treibend. Die höheren Schlachttierpreise führen jedoch auch 
zu höheren Fleischpreisen, was den Fleischhandel aktuell er-
schwert. Entsprechend liegt der Schwerpunkt im Handel auf 
den im Verhältnis zu anderen Teilstücken vergleichsweise 
preisgünstigeren Vordervierteln. Der mittlere Schlachtkuh-
preis im Südwesten konnte allein seit Beginn des Jahres um 
22 ct/ kg SG zulegen. 

Im Südwesten erlösten Schlachtkühe (E-P) in KW 03 durch-
schnittlich 3,66 €/kg SG. 

 

Das im Oktober bis dahin noch nie erreichte Preishoch bei 
Bio-Schlachtkühen von 4,42 €/kg SG (E-P), konnte im Dezem-
ber mit 4,45 €/kg nochmals leicht gesteigert werden. Im Vj. 
wurden Bio-Schlachtkühe noch mit 3,27 €/kg SG gehandelt. 

Schlachtfärsen  

Auch bei den Färsenpreisen konnten im Südwesten seit Jah-
resbeginn Aufschläge von insgesamt 17 ct/ kg SG verzeichnet 
werden. Die Corona-Pandemie führt allerdings dazu, dass Ex-
portware derzeit vermehrt in den Gefrierlagern eingelagert 
wird. 

Im Vergleich zur Vorwoche wurde für Schlachtfärsen (E-P) ein 
Preis von durchschnittlich 4,26 €/kg SG erzielt. 

Bio-Schlachtfärsen notierten im Dezember bei 5,06 €/kg SG 
(E-P). Die Spanne erstreckte sich von 3,40 € bis 5,60 €/kg SG. 

Kälber  

Die Preise für Kalbfleisch waren im letzten Jahr dank der ho-
hen Nachfrage überraschend gut. Insbesondere private Haus-
halte haben 2021 rund 11 % mehr Kalbfleisch eingekauft. 
Auch das kleinere Angebot und geringere Importe aus den 
Niederlanden sorgten bei einer deutschen Selbstversorgung 
bei Kalbfleisch von 50 % für anhaltend gute Preise. Die sich 
im Herbst zuspitzende pandemische Lage hat den Kalb-
fleischhandel allerdings gedämpft, da vor allem aus der Gast-
ronomie reduzierte Bestellungen zu verzeichnen waren. 

Nach dem Jahreswechsel war die Nachfrage besonders bei Fi-
let und Rücken ruhig. Stetiges Kaufinteresse besteht dage-
gen bei den Produkten aus dem Vorderviertel für die Döner-
herstellung. Allmählich werden jedoch auch die Schlachtkäl-
ber im Verhältnis zur Nachfrage knapper. Daher sind auch bei 
Schlachtkälbern wieder Aufschläge zu erwarten. In KW 48 er-
lösten Schlachtkälber (E-P) 6,28 €/kg SG. 

Bei Fleckviehbullenkälbern ist der durchschnittliche Preis von 
dem Jahresmaximum im Juli 2021 bei 5,34 €/kg auf 4,40 €/kg 
in der ersten Januarwoche gefallen. Aktuell steht im Handel 
mit Fleckviehkälbern ein durchschnittliches Angebot zur Ver-
fügung. Die Nachfrage der Bullenmäster ist derzeit aufgrund 
der hohen Futter und Betriebskosten eher verhalten. Wegen 
Corona-bedingt eingeschränkter Schlachtkapazitäten gibt es 
aktuell regional auch Verzögerungen beim Freiwerden von 
Stallplätzen. Folglich haben die Preise für Fleckviehkälber 
nachgegeben oder waren stabil. Der durchschnittliche Preis 
für ein Fleckviehbullenkalb betrug in KW 03 4,41 €/kg LG. 

 

Bei den schwarzbunten Bullenkälbern hat nach der Einstal-
lung der Kälber für das Weihnachtsgeschäft die Nachfrage 
der Mäster saisontypisch nachgelassen. Gleichzeitig nahm 
das Angebot saisonal zu. Begünstigt wurden die Preise durch 
die hohen Rinderpreise, bremsend auf die Einstallbereit-
schaft der Mäster wirkten jedoch die hohen Futterkosten. Bis 
zum Ende des Frühjahr ist daher eher mit einem relativ nied-
rigen Preisniveau, insbesondere für schwächere Kälber zu 
rechnen. In Baden-Württemberg wurde in KW 03 ein durch-
schnittlicher Preis von rund 50 €/Kalb gemeldet. 

Eier  

Im 4. Quartal konnte die private Haushaltsnachfrage nach 
Schaleneiern in Deutschland gegenüber dem 3.Quartal um 
18 % zulegen. Zuvor führten Lockerung der Corona-Restrikti-
onen während des Sommers zu geringeren Eierkäufen, da der 
wieder mögliche Urlaub im Ausland zu einem Nachfragerück-
gang der privaten Haushalte führte. Nach Weihnachten pen-
delte die private Nachfrage leicht zurück. Corona-bedingt 
war auch der Absatz in der Gastronomie schwächer. Der Le-
bensmitteleinzelhandel ordert derzeit stabile Mengen, von 
Seiten der verarbeitenden Industrie gibt es derzeit noch keine 
Nachfrageimpulse.  

In Folge der Aviären Influenza gilt es aktuell in mehreren 
Landkreisen Deutschlands ein Aufstallungsgebot. Da im Feb-
ruar in mehreren Regionen die 16-Wochen-Regelung endet, 
dürfen Eier der Haltungsstufe 1 dann nicht mehr als Freiland-
eier vermarktet werden. Dies ist für betroffene Betriebe mit 
finanziellen Einbußen verbunden. Am Eiermarkt könnte es zu 
einer Verknappung von Freilandeiern kommen. Das Angebot 

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
https://lel.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Eier
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an Eiern aus Bodenhaltung ist dagegen aktuell gut bedarfs-
deckend. Freiland- und Bioeier haben sich dagegen in der 
zweiten Januarhälfte verknappt.  

Die Eierproduzenten blicken mit Sorge auf die extrem gestie-
genen Kosten. Das Preisniveau für Futtermittel ist nach wie 
vor hoch und schmälert den Gewinn. Legehennenfutter kos-
tete im November in Deutschland durchschnittlich 39,1 €/dt 
(Vj.:31,40 €/dt), in Baden-Württemberg 42,0 €/dt (Vj.: 
34,0 €/dt). Auch die Steigerung der Energie- und Lohnkosten 
sowie die Kostensteigerung bei Verpackungsmaterial verteu-
ern die Produktion enorm. Zudem haben auch die Junghen-
nenpreise nach dem Verbot des männlichen Kükentötens 
deutlich angezogen. 

Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 03 für 
Eier Größe M aus Bodenhaltung im Schnitt 1,80 €/10 Stück 
und für Eier aus Freilandhaltung 2,22 €/10 Stück bezahlen.  

 

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 04 (Abga-
bepreise an den Einzelhandel, Abnahme 360 Stück, ohne 
MwSt. und ohne KVP) für Eier 19,5 ct/Ei (Größe M, Bodenhal-
tung), bzw. 24,5 ct/Ei (Größe M, Freilandhaltung) notiert. 

Bio-Eier erfreuten sich 2021 bei den Konsumenten großer 
Beliebtheit, auch wenn die Nachfrage der deutschen Haus-
halte im 4. Quartal gegenüber dem Vj. leicht nachgegeben 
hat. Auch die Preise stagnierten im 4. Quartal. Im Dezember 
lagen laut AMI die Preise für Eier der Größe M bei 28,13 €/100 
Stück ab Packstelle und für Größe L bei 28,48 €/100 Stück. 
Insgesamt sind die Erzeugerpreise 2021 gegenüber 2020 
leicht gestiegen. Für das Jahr 2021 lag der Durchschnittspreis 
von Eiern der Größe M bei 28,24 €/100 Stück (+0,62 €/100 
Stück gg. Vj.). Die Absatz- und Preisprognosen für die Erzeu-
ger sind weiterhin positiv. Demgegenüber ist aber auch wei-
terhin mit hohen und auch steigenden Kosten, vor allem für 
Energie, Verpackungsmaterial und Futtermittel zu rechnen. 

Milch   

Der Weltmilchmarkt entwickelt sich seit September positiv. 
Der Global Dairy Trade Tender hat seither mit kleinen Unter-
brechungen um fast 20 % angezogen. Getragen wird diese 
Entwicklung von der steigenden Importnachfrage Chinas von 
+31 % bzw. +38 % bei Milchpulver und +15 % bei Butter in den 
ersten 11 Monaten von 2021. Gelichzeitig nimm die globale 
Produktion infolge der hohen Produktionskosten (Futtermit-
tel, …) ab, die 9 großen Exporteure, lagen von September bis 
November in Summe bei -0,8 %. Diese Entwicklung dürfte in-
folge der global knappen und extrem teuren Düngemittel-
preise weit bis ins Jahr 2022 hinein anhalten. 

In der EU hat sich das Produktionswachstum der Vorjahre mit 
durchschnittlich +1,1 % jährlich seit Juli zunehmend ins Minus 
gedreht. Im November lag der Rückgang zum Vj. bei -1,1 %, 
wobei hauptsächlich Deutschland, Frankreich und die Nieder-
lande zu etwa gleichen Teilen zum Rückgang beitragen.  

Die deutsche Erzeugung ist bis November auf -2,9 % zurück-
gegangen. Im Saisontief in KW 45 lag der Rückstand bei -3,0 
%, in KW 02 waren es immer noch -2,3 %. Neben dem weiter 
fortschreitenden Bestandsabbau beim Milchvieh und den ho-
hen Preisen für Kraft- und Eiweißfuttermittel dürften die 
mengenmäßig zwar gute, bezogen auf die Inhaltsstoffe je-
doch unterdurchschnittliche Grundfutterversorgung für den 
Rückgang verantwortlich sein.  

Entsprechend steigen die Rohstoffpreise seit Juli kontinuier-
lich an. Deutsche Spotmilch kostete in KW 46 laut ife Institut 
in Kiel fast 50 ct/kg, die saisonübliche Delle zum Jahreswech-
sel war nur kurz und verhältnismäßig schwach, in KW 03 wur-
den bereits wieder 46,2 ct/kg gemeldet. Aktuell hat sich 
Milchfett stabilisiert, während Eiweiß weiter fest ist. 

 

Der Buttermarkt zeigt sich nach dem rasanten Anstieg im 
Herbst auf einem stabilen Niveau von rund 5,85 €/kg (+72 % 
gg. Vj.). Die Abschlüsse mit dem LEH blieben zum Jahres-
wechsel auf dem ab 1.11. angehobenen Niveau, obwohl sich 
seither die Preise loser Butter um weitere 50 ct/kg erhöht ha-
ben. Am Terminmarkt an der EEX in Leipzig besteht die Hoff-
nung auf eine leichte Entspannung in Richtung 5,50 €/kg in 
der zweiten Jahreshälfte. 

Am Käsemarkt führt das knappe Angebot bei einer regen 
Nachfrage zu weiter steigenden Preisen. Gouda (Brot) liegt 
inzwischen bei 4,30 €/kg (+40 % gg. Vj.). Selbst am Weltmarkt 
ist deutscher Käse trotz hoher Logistikkosten nach wie vor 
wettbewerbsfähig. 

Auch an den Pulvermärkten steigen die Preise wegen des 
knappen Angebots und der regen Nachfrage weiter an, wenn 
auch zuletzt etwas langsamer. MMP liegt aktuell bei 3,55 €/kg 
(+55 % gg. Vj.), Molkenpulver bei 1,30 €/kg (+48 % gg. Vj.) und 
VMP bei 4,47 €/kg (+59 % gg. Vj.) (alles Lebensmittelware). 
Am Terminmarkt wird MMP für Februar mit 3,65 €/kg und ab-
nehmend auf 3,20 €/kg im Herbst bewertet. 

Der Kieler Rohstoffwert ist für Dezember auf einen Rekord-
wert von 52,4 ct/kg gestiegen. Aus den Kontraktkursen an der 
EEX in Leipzig lassen sich derzeit Erzeugerpreise für Februar 
von 56,6 ct/kg, abnehmend bis 48,5 ct/kg im Dezember 2022 
ableiten.  

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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Bei den Erzeugerpreisen im Süden ist von der stark angestie-
genen Milchverwertung bisher allerdings nur sehr wenig an-
gekommen. Im Dezember haben die baden-württembergi-
schen Molkereien geschätzte 39,2 ct/kg ausbezahlt, wobei 
die Spanne zwischen den Molkereien sich auf 4,4 ct/kg ver-
größert hat und der höchste Auszahlungspreis bei 42 ct/kg 
liegt. Die Ursachen liegen darin, dass ein Großteil der Milch in 
Kontrakten unterschiedlicher Laufzeiten gebunden ist, die 
erst nach und nach angepasst werden können. Außerdem 
kosten die Preissteigerungen für Energie, Verpackung und 
Logistik in den Molkereien nach Berichten aus der Branche 
derzeit inzwischen rund 3 ct/kg mehr.  

Angesichts des derzeitigen Marktumfeldes ist es nicht nach-
vollziehbar, wie die Preisabschlüsse zum Jahresbeginn für 
Trinkmilch („nur“ +3 ct/l) und Butter (±0) zustande gekom-
men sind. Offenbar ist der LEH in der Lage, seine Lieferanten 
und die Landwirtschaft so unter Druck zu setzen und prak-
tisch gleichzeitig auch noch künftig höheren Anforderungen 
(Haltungsstufe 2) anzukündigen. 

Bei Biomilch ist die Produktion in Deutschland auch im 4. 
Quartal 2021 nur verhalten gewachsen (knapp +3 % gg. Vj.). 
Gleichzeitig ist die Nachfrage der Verbraucher nach Biomilch 
und Biomilch-Produkten weiterhin ungebrochen hoch. Auch 
die Auszahlungspreise für Biomilch ziehen weiter an, im Ok-
tober wurden erstmalig im bundesweiten Mittel mehr als 50 
ct/kg Milch ausbezahlt. Im Dezember lag der deutsche Aus-
zahlungspreis nach Zahlen von Bioland bei 51,2 ct/kg Milch, 
wobei vor allem in Schleswig-Holstein und Baden-Württem-
berg die Molkereien im letzten Quartal mehr ausbezahlt ha-
ben. 

Sojaschrot   

Für 2020/21 fiel die Sojabilanz mit leichtem Plus aus, was 
nach den Januarzahlen des USDA die Endbestände um 
4,6 Mio. t auf 99,9 Mio. t wachsen ließ. Dadurch und wegen 
der Knappheit bei praktisch allen Agrarrohstoffen (Getreide 
und Ölsaaten) waren die Sojabohnenkurse im Frühjahr 2021 
in Chicago auf Spitzenwerte über 1.600 US-Cent/Bushel an-
gestiegen. Mit der Veröffentlichung der ersten Schätzungen 
für 2021/22 beruhigte sich der Sojamarkt etwas. Im Mai 2021 
lag die Ernteerwartung noch bei 385,5 Mio. t, bei einem Ver-
brauch von 380,8 Mio. t. Im November ging das USDA noch 
von einer Sojaproduktion von 384,0 Mio. t und ein Verbrauch 
von 378,0 Mio. t aus. Über den Jahreswechsel hat sich das 
Blatt weitergedreht. Ungünstige Witterungsverhältnisse, v.a. 
Trockenheit im Süden Brasiliens sowie in Argentinien, ließen 
die Ernteerwartungen auf der Südhalbkugel drastisch einbre-
chen. In seiner Januarschätzung 2022 korrigierte das USDA 

seine Soja-Ernteerwartungen um -9,2 Mio. t auf 372,6 Mio. t. 
Selbst unter Berücksichtigung eines leicht auf 374,9 Mio. t zu-
rückgenommenen Verbrauchs (Vormonat 377) stürzte die So-
jabilanz innerhalb weniger Wochen ins Defizit und die Kurse 
für die Bohnen schlugen den Weg nach oben ein. Notierte der 
MRZ22-Kontrakt an der CBoT Ende November noch um 
1.200 US-Cent/Buschel, so sind es aktuell wieder rund 1.440 
(+20%). Zwischenzeitlich geht der Markt davon aus, dass 
auch gelegentlicher Regen in den betroffenen Regionen die 
Ernte kaum noch wesentlich verbessern kann.  

 

In Folge haben sich die Sojaschrotpreise auf hohem Niveau 
weiter befestigt. Für 43/44 er Schrot (Normtyp) wurde im Ja-
nuar 51 €/dt genannt (Nov. 2021: 45). 48er HP-Schrot liegt bei 
53 €/dt (Nov. 2021: 48). Der Preis für GVO-freien 48er-Schrot 
befindet sich unverändert in schwindelnder Höhe und notiert 
bei 76 €/t (Nov. 2021: 75,50). 

Getreide  

Nach mehreren aufeinander folgenden Jahren mit überwie-
gend positiven Bilanzen (Ausnahme 2018/19) waren die Welt-
Getreideendbestände zum 30.06.2020 auf ein solides Niveau 
von 632,7 Mio. t angewachsen. Aufgrund mehrfacher Ab-
wärtskorrekturen im Laufe der Vorjahressaison durch das 
USDA drehte die Welt-Getreidebilanz 2020/21 von einer an-
fänglichen Überschussprognose ins Negative und zeigte sich 
zum Abschluss des Wirtschaftsjahres am 30.06.2021 mit ei-
nem Bestandsabbau von 22 Mio. t auf 611 Mio. t deutlich de-
fizitär. Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch schwächer aus-
geprägt, vollzog das laufende Getreidewirtschaftsjahr 
2021/22. Nach den Januarzahlen des USDA soll die Erzeu-
gung bei 2.279 Mio. t liegen, so viel wie nie zuvor. Der Ver-
brauch wird mit 2.262 Mio. t immer noch leicht darunter ge-
sehen. Die Endbestände, die in der ersten Schätzung im Mai 
noch als steigend eingeschätzt worden waren, werden nach 
der aktuellen Schätzung mit 608 Mio. t als leicht rückläufig 
gesehen. Grund für die Abwärtskorrektur der Produktions-
zahlen im Herbst 2021 war v.a. die trockenheitsbedingt 
schwächere Ernte in Kanada und Russland. Zum Teil aufge-
fangen wurde dies durch gute Ernteschätzungen auf der Süd-
halbkugel, v.a. in Australien und Argentinien. Das stock-to-
use-ratio, das Verhältnis zwischen Endbestand und Weltge-
treideverbrauch, läge damit für 2021/22 bei 26,9 %.  

Im Januarbericht 2021 sieht die EU-Kommission die Getreide-
ernte 2021/22 der EU-27 bei 290,8 Mio. t, der Binnenver-
brauch soll unverändert bei 261,8 Mio. t liegen. Nach der mit 
281,3 Mio. t schwächeren Ernte 2020 bestätigt sich der opti-
mistische Blick der Kommission auf die diesjährige Ernte, 

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
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auch wenn diese in den Herbstmonaten leichten Abwärtskor-
rekturen unterlag. Der Selbstversorgungsgrad soll mit 111 % 
in Relation zum Durchschnitt der letzten 10 Jahre (107,7) 
überdurchschnittlich ausfallen. Bei im Vergleich zum Vj. und 
zu den bisherigen Schätzungen für 2021/22 wiederholt noch 
oben korrigierten Exporten (47,7 Mio. t, Vj. 42,9) und ver-
gleichsweise niedrigen Importen (19,4 Mio. t, Vj. 21,1) sollen 
die Endbestände zum 30.06.2022 auf 42,5 Mio. t (Vj. 41,8) 
leicht anwachsen. 

Die deutsche Getreideernte 2021 soll nach den November-
zahlen des FRV eine Ernte von 42,28 Mio. t Getreide (incl. 
Körnermais) einbringen. Das wären 1,0 Mio. t weniger als im 
Vj. Gegenüber den Schätzungen der Vormonate wurde damit 
eine leichte Aufwärtskorrektur vorgenommen, da die Körner-
maisernte etwas besser ausgefallen sein soll. Die Anbauflä-
che soll mit 6,046 Mio. ha (Vj. 6,059) nahezu auf Vorjahresni-
veau gelegen haben. Beim Ertrag wird ein Minus von 2,1% auf 
69,9 dt/ha (Vj. 71,4) gesehen. Die Druschergebnisse nahezu 
aller Getreidearten (Ausnahme: Wintergerste und Mais) of-
fenbarten allerdings in vielen Fällen Überraschungen. Hatte 
man aufgrund der guten Wasserversorgung mit guten bis 
sehr guten Erträgen gerechnet, so konnten oftmals nur ent-
täuschende durchschnittliche Erträge gedroschen werden. 
Negative Auswirkungen der Spätfröste im April und Beein-
trächtigungen durch zu nasse Bedingungen werden als 
Gründe vermutet. Die Druschergebnisse von Körnermais wa-
ren hingegen zufriedenstellend. Die Erträge werden um 
100 dt/ha (Vj. 95,9) beschrieben. 

Bio-Futtergetreide und vor allem Bio-Eiweißfuttermittel sind 
knapp. Der Markt ist unterversorgt und eine Entspannung ist 
nicht in Sicht. Kleinere Ernten, schwierige Qualitäten und die 
seit Anfang 2022 geltende 100 %-Biofütterung bei Schwei-
nen und Legehennen tragen dazu bei. Die Preise steigen ent-
sprechend. Frei Verarbeiter lagen die Preise im Dezember für 
Futtergerste bei 37,25 €/dt, für Futterweizen bei 35,58 €/dt, 
für Körnermais bei 39,14 €/dt, für Ackerbohnen bei 51,50 €/dt 
und für Futtererbsen bei 60,48 €/dt. Verbandsware erzielt ge-
genüber EU-Öko Ware Aufpreise. Den hohen Erzeugerprei-
sen stehen damit auch hohe Einkaufpreise für Bio-
(Misch)Futtermittel gegenüber. Rohstoffknappheit sowie ge-
stiegene Energie- und Transportkosten treiben auch hier die 
Preise nach oben. 

Der Markt für Bio-Speisegetreide zeigt sich mit Ausnahme 
von Dinkel und Hafer ebenfalls unterversorgt. Die Bio-Getrei-
depreise steigen entsprechend. So notierte frei Verarbeiter 
Brotweizen im Dezember bei 44,64 €/dt, Roggen bei 37,03 
€/dt und Speisehafer bei 35,61 €/dt. 

Futtergerste  

2020/21 lagen die Erzeugerpreise für Futtergerste nach der 
Ernte 2020 bei eher schwachen 13,50 €/dt. Im Verlauf des Jah-
res machte sich die Knappheit am Getreidemarkt bei Futter-
gerste besonders deutlich bemerkbar. Die Erzeugerpreise 
kletterten bis Frühjahr 2021 auf rund 20 €/dt im Süden. Mit 
Blick auf die neue Ernte 2021 beruhigte sich der Markt etwas. 
Zu Erntebeginn 2021 wurden für Futtergerste Erzeugerprei-
sen um 16 €/dt aufgerufen. Während die Wintergerstenernte 
in Deutschland mit 8,9 Mio. t leicht besser ausfiel (Vj. 8,77) 
fehlen auf EU-Ebene mit 52 Mio. t gegenüber 2020 rund 
2 Mio. t Gerste (Vj. 54,0). Auch weltweit fällt die Gerstenernte 
mit 147,1 Mio. t um 13,4 Mio. t deutlich schwächer aus 
(Vj. 160,5). Unter dem Eindruck einer insgesamt eher knap-
pen Getreideversorgung weltweit und gegenüber dem Vj. au-
ßerordentlich hoher Weizen- und Maisnotierungen an den 

Börsen zogen die Erzeugerpreise für Winter-Futtergerste in 
Deutschland nach der Ernte kräftig an. Zwischenzeitlich wer-
den Erzeugerpreise um 23 €/dt im Markt genannt.  

Brotweizen  

Das Wirtschaftsjahr 2020/21 schloss mit einer Welt-Weizen-
erzeugung von 775,9 Mio. t leicht defizitär ab Die Endbe-
stände zum 30.06.2021 sanken um 7,2 Mio. t auf 289 Mio. t 
(stock-to-use-ratio = 37,3 %). Für 2021/22 sieht das USDA in 
seiner Januarschätzung nach anfänglich deutlich optimisti-
scherer Einschätzung inzwischen eine negative Bilanz. Einer 
Erzeugung von 778,6 Mio. t soll ein Verbrauch von 
785,6 Mio. t gegenüberstehen. Die Endbestände sollen um 
8,9 Mio. t auf 279,9 Mio. t fallen.  

In der EU-27 erwartet die Kommission in ihrer Januarschät-
zung eine Weizenernte 2021 (einschl. Durum) von 
138,2 Mio. t. Damit wäre nach einem schwachen Vj. wieder 
ein überdurchschnittliches Ernteergebnis eingefahren wor-
den. In Deutschland wurde 2021 nach Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes mit 2,948 Mio. ha (+3,9 %) etwas mehr 
Weizen angebaut 2020. Allerdings zeigte sich der Ertrag mit 
nur 73,3 dt/ha als enttäuschend (Vj. 78,2), sodass die Ernte-
menge mit 21,62 Mio. t (-2,5 %) geringer ausfällt als im Vj. Die 
Befürchtungen, die Weizenernte könne wegen der feuchten 
Aufwuchs- und Erntebedingungen auch qualitativ schlecht 
ausfallen haben sich nicht bestätigt. Insgesamt wird der Wei-
zenernte 2021 eine durchschnittliche bis gute Qualität zuge-
schreiben, allerdings bei von Fall zu Fall starken Schwankun-
gen.  

 

Die Erzeugerpreise bei Brotweizen, welche zu Erntebeginn 
auf 18 €/dt zurückgefallen waren, lagen zum Jahreswechsel in 
der Spitze bei 27 €/dt. Zwischenzeitlich haben, ausgelöst 
durch die Kurskorrektur an den Börsen, auch die Erzeuger-
preise leicht nachgegeben, wenn auch deutlich weniger stark. 
In KW 04 wurden für Brotweizen 25,50 €/dt genannt. Quali-
tätsweizen erzielt Prämien zwischen um 1 bis 1,50 €/dt, bei 
Eliteweizen sind es rund 2,50 €/dt. 

Terminmarkt Weizen  

2020/ 21 war noch mit recht moderaten Weizenkursen von 
180 bis 190 €/t für vordere Termine gestartet. Chinas wach-
senden Rohstoffhunger ließ die Getreideimporte in der Sai-
son 2020/21 gegenüber dem Vj. um mehr als 30 Mio. t auf 
rund 56,5 Mio. t nach ansteigen. Dadurch fielen die Welt-Wei-
zenbilanzen von Monat zu Monat knapper aus und ließen die 
Weizenkurse im Laufe des Wirtschaftsjahres 2020/21 in die 
Höhe schießen. In der Spitze notierte der Frontmonat MAI21 
in Paris Ende April bei 257,75 €/t. Optimistische Erwartungen 
für die neue Ernte 2021/22 ließen die Kurse vorübergehend 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
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wieder auf Werte unterhalb der 200 €/t-Marke abkühlen. An-
fang Juli notierte der NOV21 gerade noch rund 192 €/t. Die 
Rücknahme der optimistischen Welt-Ernteerwartungen 
durch Organisationen wie das USDA oder den IGC ließ die 
Kursentwicklungen jedoch wieder auf bullisch drehen. Im No-
vember schloss der MRZ22 bei einem Allzeithoch von 
308,75 €/t. Über den Jahreswechsel konsolidierten sich die 
Kurse und verloren gegenüber der Spitze 10 bis 15%. Derzeit 
wird der Markt von den Nachrichten über eine gute Ernte auf 
der Südhalbkugel (Australien, Argentinien), aber auch durch 
Ängste wegen einer militärischen Eskalation der Ukrainekrise 
bewegt. Die Kurse befinden sich in einem unsteten, schwer 
kalkulierbaren Auf und Ab.  

 

Braugerste  

Die EU-27-Gerstenernte 2021 wird von der Kommission in der 
Novemberschätzung nur noch auf 51,8 Mio. t geschätzt 
(Vj. 54,0). Vor allem bei Sommergerste war in einigen wichti-
gen Regionen eine deutliche Anbaueinschränkung zu be-
obachten. So wurde nach Zahlen von Coceral die Sommer-
gerstenfläche in Frankreich um gut 30 % auf knapp 0,54 
Mio. ha eingeschränkt (Vj. 0,795). Auch in Deutschland 
(0,299 Mio. ha, Vj. 0,363), Dänemark (0,390 Mio. ha, Vj.: 0,55) 
und Großbritannien (0,775 Mio. ha, Vj. 1,09) stand deutlich 
weniger Sommergerste auf dem Halm. Der vor der Ernte er-
wartete Braugerstenüberhang in Europa von 0,5 - 0,75 Mio. t 
konnte nicht realisiert werden.  

In Deutschland und vielen anderen Mitgliedstaaten konnte 
die Ernte das erhoffte Ergebnis nicht erzielen. Nach aktuellen 
Zahlen des DRV fiel die deutsche Sommergerstenernte mit 
1,551 Mio. t (-22,1%, Vj. 1,991) erheblich schwächer aus als im 
Vj. Hinzu kommt laut Braugerstengemeinschaft, dass die 
Qualität der Ernte 2021 erheblich zu wünschen übriglässt. 
Der Vollgerstenanteil wird mit schwachen 86,7% bewertet 
(Vj. 93,2), so dass sich das Aufkommen an Qualitätsbrau-
gerste auf rund 1 Mio. t reduziert.  

Konnte Braugerste in der Saison 2020/21 nur schwache Er-
zeugerpreise von 16 - 20 €/dt erzielen, so starteten die Erzeu-
gerpreise für neue Ernte 2021 bereits bei 21 - 22,50 €/dt. Zwi-
schenzeitlich werden im Markt im Süden Werte von 36 €/dt 
(KW 4) genannt. Der Abstand zur Futtergerste beläuft sich 
auf 12 - 13 €/dt. Gute Braugerste, so zeichnet es sich ab, ist 
trotz gewisser Schwächen am Biermarkt wegen der Corona-
Pandemie in der Saison 2021/22 gefragt und werthaltig. Das 
sind Zeiten, in denen Landwirte den Blick auch nach vorne 
wenden und über Vertragsabschlüsse für die kommende 
Ernte nachdenken sollten. 

Raps  

Die Welt-Rapsbilanz 2020/21 fiel nach Angaben des USDA 
zum zweiten Mal in Folge defizitär aus. Laut Januarschätzung 
2021 stand einer Erzeugung von 73,2 Mio. t ein Verbrauch von 
74,1 Mio. t gegenüber. Der Endbestand zum 30.06.2021 fiel 
auf 6,0 Mio. t (Vj. 7,8). Für 2021/22 musste das USDA seine 
optimistischen Schätzungen vom Sommer 2021 deutlich 
nach unten korrigieren. War man im Mai noch von einer aus-
geglichenen Bilanz ausgegangen, so zeichnet sich schon seit 
Monaten eine stark defizitäre Bilanz mit einer Erzeugung von 
69,3 Mio. t bei einem Verbrauch von 71,4 Mio. t ab (Januar-
schätzung). Vor allen der trockenheitsbedingt katastrophale 
Einbruch der Canolaernte in Kanada prägt die Bilanz. Die ka-
nadische Rapsernte musste von 20 Mio. t auf inzwischen nur 
noch 12,6 Mio. t korrigiert werden. In der EU-27 soll die Raps-
ernte 2021 nach den Januarzahlen der Kommission mit 
17,04 Mio. t etwas besser ausfallen (Vj. 16,7). Auch wenn die 
Rapsernte in anderen Regionen der Welt weitgehend befrie-
digend ausfiel, und für Australien sogar eine Rekordernte von 
5,5 Mio. t auf dem Plan steht, führte die defizitäre Bilanz zu 
Höhenflügen der Rapskurse und -preise.  

Der Entwicklung der fundamentalen Daten entsprechend 
nahmen die Erzeugerpreise für Raps eine kaum überra-
schende Entwicklung. 2020 nach der Ernte bei 36 €/dt gestar-
tet, legte Raps aufgrund der defizitären Bilanz bis ins 2. Quar-
tal 2021 auf gut 52 - 53 €/dt zu. Die Hoffnungen auf die Ernte 
2021 brachten nur kurzfristig eine Entlastung, die Raps-Er-
zeugerpreise fielen nur kurz unter die 50 €/dt-Marke. Die wie-
derholt knappe Bilanz 2021/22 ließ sowohl die Börsenkurse 
als auch die Erzeugerpreise erneut anziehen. Aktuell werden 
in KW 4 Preise um 72 €/dt im Süden besprochen. Wer noch 
alte Ware hat sollte ans Verkaufen denken. Darüber hinaus 
sollte darüber nachgedacht werden, Teilmengen der neuen 
Ernte durch Kontrakte abzusichern. 

  

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Braugerste
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Terminmarkt Raps  

 

Die Rapsnotierungen in Paris legten in der Saison 2020/21 ei-
nen so vom Markt nicht erwarteten Höhenflug hin. Gestartet 
in der Ernte 2020 mit Kursen um 370 €/t für den vorderen Ter-
min notierte Raps Ende April 2021 bei über 600 €/t. In der 
Spitze erreichte der MAI21 kurzzeitig sogar ein Allzeithoch 
um 680 €/t. Zu Erntebeginn machte sich die Hoffnung auf 
eine gute Ernte in D und der EU-27, aber auch die vom USDA 
als ausgeglichen prognostizierte Weltbilanz im Markt be-
merkbar. Der vordere Termin AUG21 fiel Anfang Juli auf 
480 €/t, schnell wurde aber klar, dass eine ausgeprägte Tro-
ckenheit in Kanada die Hoffnungen auf ein entspanntes Raps-
jahr trüben würde. Ab Ende Juli kannten die Rapskurse in Pa-
ris nur noch den Weg nach oben. In der Spitze notierte der 
FEB22 Anfang Januar über 800 €/t. Aktuell bewegt sich der 
FEB22 nach einer leichten Konsolidierungsphase bei 740 - 
750 €/t. Ängste um eine militärische Eskalation der Ukrainek-
rise, aber auch eine gute australische Rapsernte verleihen den 
Kursen derzeit unberechenbare Auf- und Ab-Impulse. Schwa-
che Nachrichten aus dem Sojasektor stützen den Ölsaaten-
sektor zusätzlich.  

Obst   

Tafeläpfel  

Bis Anfang Dezember verliefen die Geschäfte in ruhigen Bah-
nen, trotz der geringeren Eigenversorgung. Die durchschnitt-
lichen Preise für Tafeläpfel gesamt lagen bei rund 67 €/dt.  

Zu Nikolaus belebte sich der Markt wie üblich etwas, gefragt 
waren kleine rote Kaliber. Danach verlief der Markt wieder in 
ruhigeren Bahnen, auch zu Weihnachten und zwischen den 
Jahren war keine Belebung wahrnehmbar. Das Jahr endete 
mit Preisen von rund 61 €/dt.  

 

Mit dem neuen Jahr kam es zu einer abermaligen Belebung, 
bedingt durch den Tag des Deutschen Apfels. Anders als in an-
deren Jahren gewann der Absatz allerdings nicht dauerhaft 
an Fahrt, denn bereits Ende Januar flachte sich die Nachfrage 
erneut ab, es mangelt zurzeit prinzipiell am Konsum. 

Die Geschäfte im LEH und auf den Wochenmärkten zeigen 
sich aber stabil und da deutlich weniger Früchte in Süd-
deutschland eingelagert wurden, kann am Bodensee noch 
gelassen auf die laufende Saison geblickt werden. Laut vor-
läufiger Marktstatistik liegen die durchschnittlichen Preise 
für Tafeläpfel gesamt daher auch weiterhin stabil bei rund 
61 €/dt.  

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende März 2022 
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