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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Bei Schlachtschweinen lagen die Notierungen von No-
vember bis Ende Februar über 14 Wochen bei 1,19 €/kg 
SG auf extrem niedrigem Niveau. Mit dem Abbau des 
Rückstaus im Februar, der nach verschiedenen Schät-
zungen nach dem Jahreswechsel über 1 Mio. Schweine 
umfasste, konnten sich die Notierungen erstmals ab 
KW 7 mit zunächst +2 ct/kg erstmals wieder einen posi-
tiven Trend anzeigen. Am meisten Druck herrschte zu-
letzt noch in Bayern, während im Nordwesten bereits 
Schweine gesucht waren. In Folge der geringeren Ein-
stallungen im vergangenen Herbst schrumpfte in den 
letzten Wochen auch das Schlachtschweineangebot, so-
dass sich Schlachtschweine zunehmend verknappten 
und der Vereinigungspreis in den folgenden 3 Wochen in 
großen Schritten um rund 30 ct/kg SG bis auf 1,50 €/kg 
SG heraufgesetzt werden konnte.  

Inzwischen hat sich ein neues Gleichgewicht gefunden, 
zwar bleibt das Angebot an Schweinen überschaubar, al-
lerdings bremst der stockende Fleischmarkt einen wei-
teren Anstieg. Fehlende Impulse in Folge des verlänger-
ten Lockdowns und das kühle Wetter Mitte März brems-
ten den Absatz. Hinzu kommt, dass immer wieder 
Schlacht- und Zerlegeunternehmen von Corona-Fällen 
betroffen sind und zeitweise ganz- oder teilweise schlie-
ßen mussten. Auch das Angebot nimmt wieder etwas 
zu, sodass zunächst von einem ausgeglichenen Markt 
auszugehen ist, wobei das Risiko von Preisrücksetzern 
nicht auszuschließen ist. 

 

In Baden-Württemberg wirkten sich in der Krise die ver-
schiedenen Qualitäts- und Regionalprogramme mit Min-
destpreisregelungen stabilisierend auf die Schlacht-
schweineerlöse aus. In KW 03 lag z.B. der Preis für 
Schlachtschweine Hkl. E in Baden-Württemberg mit 
1,35 €/kg SG um 15 ct/kg SG über dem im Norden. Mit 
der allgemeinen Anhebung des Preisniveaus ist dieser 
Vorteil wieder auf 4 ct/kg SG geschrumpft. 

Dem deutschen Schweinemarkt machen die Exportsper-
ren im Folge von ASP weiter zu schaffen. Zwar sind in-
zwischen Thailand und Vietnam wieder geöffnet, diese 
nehmen jedoch nur marginale Mengen ab. Vom Chinaex-
port profitiert derzeit hauptsächlich Spanien, wo die 

Schweinepreise deshalb umgerechnet bei 1,90 €/kg SG 
liegen.  

Bio-Schlachtschweine (S-P) erlösten im Februar in 
Deutschland 3,72 €/kg SG (+9 ct/kg gg. Vj.).  

Ferkel   

Auch der Ferkelmarkt war von November bis Januar 
massiv unter Druck, da Mastplätze nicht frei wurden und 
die Gewichte der Ferkel bis über 40 kg gingen. Am Fer-
kelmarkt hat sich die Marktsituation allerdings bereits zu 
Jahresbeginn gedreht. Ursachen sind zum einen das 
stark zurückgehende innerdeutsche Angebot und zum 
anderen rückläufige Importe niederländischer und däni-
scher Ferkel. Beide Länder profitieren von entsprechen-
der Nachfrage nach Ferkeln aus Spanien und Polen.  

Bei Ferkeln kumulieren das saisonal rückläufige Angebot, 
die seit Herbst zurückgegangene Besamungen und hö-
heren Sauenschlachtungen als auch die geringeren Fer-
kelimporte aus Dänemark und den Niederlanden zu ei-
nem deutlich verringerten Angebot. Das kalte Wetter der 
letzten Wochen, aber auch die Erkenntnis, dass die Zeit 
billigster Ferkel vorbei ist, hat die Nachfrage in den letz-
ten Wochen dagegen unterstützt. Getrieben wird die 
Entwicklung auch von den deutlich stärkeren Preisstei-
gerungen in Südeuropa (Spanien, Italien) und in Däne-
mark. Getrieben vom europäischen Umfeld haben Ferkel 
von ihrem Tiefststand von 23,10 € im Dezember bis in 
KW 12 wieder um fast 32 € auf 54,70 €/Ferkel zugelegt. 

 

War die Stimmung der Mäster bis Mitte Februar noch 
zurückhaltend, so hat sich mit dem rasanten Anstieg der 
Schweinepreise im März auch die Nachfrage nach Fer-
keln sprunghaft erhöht. Gerade bei nicht direkt zugeord-
neten Ferkeln gab es z.T. mehrwöchige Lieferfristen.  

Rinder  

Der Rindfleischmarkt wurde vom zweiten Lockdown im 
Herbst erneut getroffen. Allerdings waren die Auswir-
kungen nicht ganz so stark wie im letzten Frühjahr, da 
dieser in eine Zeit mit ohnehin belebter Nachfrage fiel. 
Erstaunlich ist die Entwicklung nach dem Jahreswech-
sel, als die Rindfleischpreise entgegen dem normalen 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Schweinepreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Ferkelpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
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saisonalen Verlauf weiter angezogen haben. Auf der 
Nachfrageseite spielt hier die ausgefallene Faschingszeit 
und Skisaison sicherlich eine Rolle, stärker wirkt sich al-
lerdings das deutlich geringere Aufkommen an Schlacht-
vieh aus.  

Auch der verstärkte Wettbewerb der Schlachtunterneh-
men um Schlachtvieh wirkt sich aus. Mit dem Ende der 
Werkverträge und der Festanstellung sind meist auch 
Mindeststundenzahlen vereinbart. So haben die 
Schlachthöfe ein gesteigertes Interesse an einer Auslas-
tung zur Ausnutzung ihrer Fixkosten. 

Jungbullen  

 

Bei Jungbullen hielt die Nachfrage und der Wettbewerb 
um Schlachtvieh auch nach dem Jahreswechsel an, An-
fang Februar kam es ausgelöst durch Exporte in Richtung 
Norwegen und knappen Stückzahlen zu einem saisonal 
untypischen Aufschwung, der bis Ende Februar anhielt. 
Seither stehen die Preise wieder unter Druck. Ein reich-
licheres Angebot und Druck von Abnehmerseite in Folge 
der nicht absehbaren weiteren Schließung der Gastrono-
mie führen nun zu sinkenden Preisen. 

In KW 12 wurde von den meldepflichtigen Schlachtbe-
trieben im Südwesten für Jungbullen (E-P) im Schnitt 
3,85 €/kg SG bezahlt. Bio-Jungbullen (E-P) erlösten im 
Dezember bundesweit 4,69 €/kg SG. 

Schlachtkühe  

 

Weitaus stabiler entwickelt sich der Markt bei Kuh-
fleisch. Hier haben die Preise seit November nahezu kon-
tinuierlich um rund 70 ct/kg SG angezogen. Einerseits 
wird preisgünstigeres Kuhfleisch vermehrt nachgefragt, 
rund 30 % des Rindfleischeinkaufs der privaten Haus-
halte erfolgt in Form von Hackfleisch (+5 % in Form von 

Burgern), Steaks machen dagegen nur 11 % aus. Ande-
rerseits ist gerade das Angebot an weiblichen Schlacht-
rindern sehr knapp, sodass Forderungen nach Preisab-
schlägen hier kaum wirksam sind. 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Markt-
gebiet wurde in KW 12 2,91 €/kg SG (E-P) bezahlt. Im 
Dezember erlösten Bio-Schlachtkühe (E-P) bundesweit 
3,53 €/kg SG. 

Schlachtfärsen  

Der Preisverlauf bei Schlachtfärsen ist deutlich ruhiger 
als bei Kühen oder Jungbullen, vom Tief im November 
bis zum Ende Februar liegen nur 35 ct/kg SG. Begrenzt 
werden die Preise für hochwertige Schlachtfärsen aktu-
ell durch die geschlossene Gastronomie.  

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Südwes-
ten wurden in KW 12 für Färsen 3,35 €/kg SG (E-P) be-
zahlt. Im Februar erlösten Bio-Schlachtfärsen (E-P) bun-
desweit 4,65 €/kg SG. 

Kälber  

Auch der Schlachtkälbermarkt profitiert von den Corona-
bedingt verschobenen Absatzkanälen in Richtung priva-
ter Einkäufe und dem nicht ausgegebenen Geld für das 
Essen in der Gastronomie und den Urlaub. Entsprechend 
hat die Nachfrage nach Kalbfleisch und auch die Bereit-
schaft hier Geld auszugeben merklich angezogen. Be-
reits zu Weihnachten, aber jetzt auch zu Ostern ziehen 
die Schlachtzahlen deutlich an. Auch die Preise haben in 
den letzten Wochen um rund 40 ct/kg angezogen. Von 
den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Südwesten 
wurde in KW 12 5,82 €/kg SG (E-P) bezahlt.  

 

Für Fleckviehbullenkälber wurde in KW 12 im Schnitt 
4,74 €/kg LG gemeldet. Aus dem Markt wird für gute 
Qualitäten aber auch schon von 6 €/kg LG berichtet. Auf-
fallend ist ein zunehmender saisonaler Verlauf, der sich 
an den jahreszeitlichen Vermarktungsmöglichkeiten der 
Jungbullen orientiert.  

Bei schwarzbunten Bullenkälber wird aktuell von einem 
knapperen Angebot berichtet, dadurch konnten sich die 
Preise etwas von dem desaströsen Niveau der vergan-
genen Monate abheben. Für KW 12 wurden weiterhin 
unbefriedigende 31,70 € gemeldet.  

Eier 

Insgesamt profitiert der Eiermarkt vom Mehrabsatz über 
den Lebensmitteleinzelhandel in Folge der Corona-Krise. 

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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Bereits 2020 mit dem ersten Lockdown war hier ein po-
sitiver Preiseffekt zu beobachten. In 2021 haben die 
Preise bereits zu Jahresanfang erneut deutlich angezo-
gen, wobei hier auch die gestiegenen Futterkosten 
durchgeschlagen haben. 

In den letzten Wochen hat sich zudem die Differenz zwi-
schen Bodenhaltung- und Freilandeiern zugunsten der 
Freilandeier vergrößert. Hier wirkt sich die Aufstallpflicht 
und die Keulung ganzer Bestände in Folge der regionalen 
Ausbreitung des Vogelgrippevirus H5N8 aus. Dies führt 
dazu, dass ab 16 Wochen erzwungener Stallhaltung die 
Eier nicht mehr als Freilandeier vermarktet werden dür-
fen. Entsprechend stehen Freilandeier derzeit nicht in 
den nachgefragten Mengen zur Verfügung. Verbraucher 
greifen deswegen auch wieder verstärkt zu Bodenhal-
tungsware. Bio-Eier sind vor Ostern in der Regel immer 
knapp verfügbar, da hier auf Grund des geringeren An-
teils an Verarbeitungsware nur eine begrenzte Umlen-
kung des Warenflusses aus der Verarbeitung zum Einzel-
handel möglich ist. Die Preise haben vor Ostern gerade 
bei nicht vertragsgebundener Ware und in der Direktver-
marktung kräftig angezogen.  

 

Da die Nachfrage schon seit Jahresanfang angezogen 
hat, war der Ostereffekt bei Bodenhaltungseiern gering, 
die Verbraucherpreise lagen zuletzt unverändert bei 
1,71 € für den Zehnerpack (Kl. L, Baden-Württemberg, 
alle Geschäftstypen). Freilandeier lagen dagegen bei 
2,65 €, Bio-Eier kosteten im Februar 3,38 € (im Bundes-
mittel). 

Die anhaltende Nachfrage stabilisierte die Preise. Ver-
braucher mussten in Baden-Württemberg in KW 12 für 
Eier Größe M aus Bodenhaltung 1,49 €/10 St. und für 
Eier aus Freilandhaltung 2,46€/10 St. bezahlen. Eier aus 
Ökohaltung kosteten deutschlandweit im Schnitt im Feb-
ruar 3,31 €/10 St. (-0,7 %). 

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 13 (Ab-
gabepreise an den Einzelhandel, Abnahme 360 Stück, 
ohne MwSt. und ohne KVP) für Eier von 22,75 ct/Ei 
(Größe M, Bodenhaltung), bzw. 27,5 ct/Ei (Größe M, Frei-
landhaltung) notiert. 

Milch   

Der Milchmarkt zeigt sich im ersten Quartal 2021 ausge-
sprochen fest. Am Weltmarkt steigen die Preise trotz ei-
ner in 2020 um 1,9 % höheren Produktion der großen 
Exporteure, insbesondere der USA und der EU. Aller-
dings hat deren Wachstum zum Jahreswechsel deutlich 
nachgelassen, im Januar waren es nur noch +0,2 %. 

Gleichzeitig zieht die Nachfrage Chinas und Asiens wei-
ter an.  

In Neuseeland sind aufgrund der die Produktion überstei-
genden Nachfrage die Preise des Global Dairy Trade Ten-
der von November bis Anfang März um insgesamt 41 % 
angezogen, zuletzt in einem Schritt um 15 %. Mitte März 
gab es zwar einen kleinen Rücksetzer von knapp 4 %, 
die Preise liegen dennoch auf dem höchsten Niveau seit 
2013 und die dortigen Milcherzeuger erwarten den 
zweithöchsten Milchpreis aller Zeiten.  

Mit zur Entspannung des Weltmarktes beigetragen ha-
ben die abnehmenden Milchanlieferungen in der EU, 
hauptsächlich in Frankreich (-3,4 % im Januar), Deutsch-
land (-1,7 %) und den Niederlanden (-1,4 %), die die EU-
Anlieferungen von +1,3 % im November auf -0,7 % im 
Januar sinken ließen.  

Die deutsche Erzeugung ist bereits seit Mitte 2020 rück-
läufig, was auf die abnehmenden Kuhzahlen und die 
nicht zur Mehrerzeugung motivierenden Erzeugerpreise 
zurückzuführen sein dürfte. Der Rückstand hält weiter 
an, in KW 10 wurden 1,7 % weniger als in der Vorjahres-
woche geliefert. 

Entsprechend zeigen praktisch alle Produktmärkte posi-
tive Preisentwicklungen und auch die Rohstoffpreise ha-
ben angezogen, deutsche Spotmilch kostete in KW 11 
32,8 ct/kg.  

 

Den größten Preisanstieg verzeichnet Butter. Blockbut-
ter notiert aktuell mit 4,05 €/kg fast 70 ct/kg über dem 
Niveau von Dezember, abgepackte Butter liegt mit 
3,89 €/kg wieder auf dem Niveau vom Dezember, bevor 
der Discount entgegen anderslautender Zusagen den 
Molkereien 53 ct/kg niedrigere Butterpreise für Januar 
und Februar diktierte. Damit liegen die Kontraktpreise 
mit dem LEH auch im März unter den Großhandelsprei-
sen. Aktuell tendieren die Blockbutterpreise wegen des 
verlängerten Lockdown allerdings eher wieder schwä-
cher.  

Die Preise für Schnittkäse zeigen sich trotz der anhalten-
den Schließung der Gastronomie und der Kantinen wei-
ter stabil. Gouda (Brot) liegt mit 3,19 €/kg in etwa wieder 
auf Vorjahresniveau. 

Die Pulverpreise, die sich 2020 zunächst nur sehr zö-
gernd von den Corona-bedingten Einbußen erholen 
konnten, haben sich seit Jahresanfang deutlich befestigt. 
MMP rangiert mit aktuell mit 2,52 €/kg für Lebensmittel-
ware rund 10 % über Vorjahr. Molkenpulver rangiert mit 

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


Agrarmärkte aktuell – März 2021 31.03.2021 

 

© LEL Schwäbisch Gmünd www.agrarmaerkte-bw.de Seite 4 von 7 

1,03 €/kg sogar mehr als 15 % über Vorjahr. VMP ist ver-
haltener gefragt und konnte gegenüber März 2020 nur 
um rund 3 % zulegen. 

Der Kieler Rohstoffwert hat sich entsprechend von Ja-
nuar auf Februar von 31,3 auf 32,9 ct/kg verbessert. An 
der EEX in Leipzig sind die Terminkontrakte bis Anfang 
März steil angestiegen. Trotz seitheriger Verluste von 
rund 5 % ergeben sich daraus derzeit abgeleitete Erzeu-
gerpreise von 36 bis 38 ct/kg für das Jahr 2021.  

Die Auszahlungspreise der Molkereien sind in Folge der 
Corona-bedingten Markteinbrüche und der großen Unsi-
cherheiten 2020 in Baden-Württemberg bis auf 
32,7 ct/kg eingebrochen. Nach einer Erholungsphase 
konnten sich die Preise bis Dezember wieder auf 
34,2 ct/kg erholen. Für Januar und Februar mussten die 
Molkereien wegen des Drucks des LEH bei Butter die 
Auszahlungspreise erneut bis auf 33,8 ct/kg zurückneh-
men.  

Damit sollte die Preisschwäche zum Jahreswechsel nun 
aber überwunden sein. Stabile Erzeugerpreise sind auch 
vor dem Hintergrund der kräftigen Preissteigerungen bei 
Futter, Düngemitteln und Kraftstoffen dringend notwen-
dig. 

 

Biomilch erlebte 2020 Corona-bedingt einen Nachfrage-
schub, der laut den Molkereien weiter anhält. In den ers-
ten 2 Monaten 2021 erreichten die Auszahlungspreise 
der süddeutschen Molkereien nach Zahlen von Bioland 
49,5 ct/kg. Ab März sind weitere Preisanhebungen ange-
kündigt. 

Sojaschrot   

Mit einer Produktion von 339 Mio. t fiel die Sojabilanz der 
Saison 2019/20 erstmals nach 3 Überschussjahren wie-
der negativ aus. Nach den Märzzahlen des USDA ist der 
Endbestand zum 30.06.2020 auf 96 Mio. t gefallen. Ob-
wohl die Sojabilanz 2020/21 trotz mehrfacher Abwärts-
korrekturen mit 361,8 Mio. t nach wie vor die größte So-
jaernte aller Zeiten ausweist wird sie inzwischen eben-
falls als defizitär prognostiziert, denn der Verbrauch wird 
nach mehreren kleinen Aufwärtskorrekturen bei 
371,3 Mio. t gesehen. Die Endbestände zum 30.06.2021 
sollen entsprechend auf 83,7 Mio. t zurückgehen. Trei-
ber des Verbrauchs ist China, das schon im zweiten Jahr 
mit Importen an Sojabohnen und -nachprodukten von 
über 100 Mio. t rund zwei Drittel des Welthandelsvolu-
mens mit Soja ausmacht.  

An der Börse in Chicago legten in Folge die Sojabohnen-
kurse deutlich zu. So tendierte der Maikontrakt (MAI21) 
im 1. Quartal 2021 bei einem Kurs von 1.300 bis 
1.440 US-Cent/bushel, das sind gut 60 % mehr als im 
April 2020. Die weitere Kursentwicklung wird zuneh-
mend von Spekulationen um die neue Ernte geprägt. Ak-
tuell ist eine gewisse Beruhigung oder Abschwächung 
zu verspüren. Ob sich dieser Trend fortsetzt wird von den 
neuen Anbauzahlen der USA im April und der ersten 
Schätzung der neuen Ernte durch das USDA Anfang Mai 
abhängen.  

 

Die Erzeugereinkaufspreise für Sojaschrot notieren ent-
sprechend hoch. Für 43/44 er Schrot (Normtyp) wurde 
im März 45 €/dt genannt, das sind gut 5 €/dt mehr als im 
November. 48er HP-Schrot liegt bei 49 €/dt (Nov.: 40 €). 
Der Abstand für GVO-freien 48er-Schrot hat sich auf rund 
10 €/dt über GVO-Schroten leicht vergrößert. 

Getreide  

Nach mehreren Jahren mit überwiegend positiven Bilan-
zen (Ausnahme 2018/19) sind die globalen Endbestände 
zum 30.06.2020 auf ein Niveau von 632,1 Mio. t ange-
wachsen. Nach mehrfacher Abwärtskorrektur, insbeson-
dere in der Juli- und Novemberschätzung 2020 durch das 
USDA, drehte die Welt-Getreidebilanz 2020/21 erstmals 
nach 2018/19 von einer Überschussprognose ins Nega-
tive und zeigt sich aktuell leicht defizitär. Das laufende 
Getreidewirtschaftsjahr 2020/21 soll eine Ernte von 
2.221 Mio. t und einen Verbrauch von 2.220 Mio. t brin-
gen. Die Endbestände sollen sich mit einem Minus von 
13 Mio. t auf 619,3 Mio. t einpendeln. Der stock-to-use-
ratio, das Verhältnis zwischen Endbestand und Weltge-
treideverbrauch, läge damit für 2020/21 bei 27,9 %.  

Im Aprilbericht 2020 taxierte die EU-Kommission die Ge-
treideernte 2020/21 der EU-27 noch auf knapp 
290 Mio. t, den Verbrauch auf 261,3 Mio. t. Wegen der 
Trockenheit in weiten Bereichen der Mitgliedsstaaten 
wurden die Erwartungen deutlich nach unten korrigiert. 
Aktuell wird die Ernte 2020 nur noch mit 277,8 Mio. t be-
ziffert. Damit ist der Selbstversorgungsgrad mit 106,4 % 
bezogen auf den 10-Jahresmittel (107,6 %) knapp unter-
durchschnittlich. Bei nach oben korrigierten Exporten 
(41,0 Mio. t) und etwas geringeren Importen 
(23,3 Mio. t) wären die Endbestände zum 30.06.2021 
leicht auf 42,1 Mio. t rückläufig und lägen unter Vorjah-
resniveau (43,0 Mio. t). In der ersten Schätzung der 
Ernte 2021/22 erwartet die EU-Kommission 292,5 Mio. t, 
während der Verbrauch nur marginal auf 262,6 Mio. t 
steigen soll. Dadurch könnten sich die Bestände zum 

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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30.06.2022 trotz umfangreicher Exporte (44,3) auf rund 
50,2 Mio. t erholen.  

Die deutsche Getreideernte 2019 mit Mais wurde von 
Statistischen Bundesamt Anfang Februar mit 44,3 Mio. t 
festgestellt (Vj. 37,95). Nach vorläufigen Zahlen des 
BMEL lag die deutsche Getreideernte 2020 (ohne Mais) 
mit nur 39,1 Mio. t knapp 4 % unter dem Vorjahr (40,6) 
bzw. 6 % unter dem 5-Jahresmittel (41,6). Weniger Wei-
zen, weniger Gerste, aber etwas mehr Körnermais führ-
ten zu diesem Ergebnis. Die Weizenproduktion wird bei 
21,88 Mio. t (-5,1 %) gesehen. Die Gerstenernte soll 
10,89 Mio. t (-6,1 %) betragen haben. Hinzu kommt 
mehr Körnermais mit 3,87 Mio. t (+5,7 %) durch etwas 
mehr Fläche und einen leicht höheren Ertrag. In einer ers-
ten Schätzung der neuen Ernte prognostiziert der DRV 
für 2021 bei marginal steigender Anbaufläche 
(6,085 Mio. ha) und eine Getreideernte (mit Mais) von 
43,5 Mio. t (Vj. 43,3). 

Futtergerste  

Die Erzeugerpreise für Futtergerste lagen im Süden nach 
der Ernte bei eher schwachen 13,50 €/dt. Futtergerste 
konnte aber im 4. Quartal 2020, und insbesondere im 1. 
Quartal 2021, vom Aufwärtstrend bei den Getreideprei-
sen profitieren. Zwischenzeitlich haben die Erzeuger-
preise um gut 4,50 €/dt auf 18 €/dt angezogen. 

Auf EU-27-Ebene wird die Gerstenernte 2020 nach einer 
Abwärtskorrektur gegenüber ex-Ernte auf 54,73 Mio. t 
beziffert. Bei einem Binnenverbrauch von 44,42 Mio. t 
und einem unverändert eingeschätzten Export von 
10,5 Mio. t könnten sich die Bestände bei 5,15 Mio. t 
knapp über Vorjahresniveau (4,35) halten. Für Deutsch-
land beziffert das BMEL den Wintergerstenanbau 2020 
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). Die knappe Versorgungslage konnte 
sich inzwischen am Kassamarkt durchsetzen, die nach 
der Ernte unbefriedigenden Preise sind Geschichte. Eine 
insgesamt gut ausgeglichene Versorgung weltweit, so-
wie ein optimistischer Blick der EU-Kommission auf 
2021/22 in der Märzschätzung bremst den Preisanstieg. 
Alte Ernte wird knapp bleiben, Hoffnung auf die neue 
Ernte könnte aber gewissen Druck ausüben. Hinzu kom-
men die Unsicherheiten am Schweinemarkt durch das 
ASP-Geschehen in Deutschland. Optimistischer hinge-
gen stimmen die Signale aus dem Ferkelmarkt. Hier war 
im 1. Quartal eine deutliche Konsolidierung der Preise zu 
spüren. 

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 300 Mio. t (stock-to-use-ratio = 
40,5 %). Auch für 2020/21 sieht das USDA in seiner 
Märzschätzung weiter eine positive Bilanz. Einer Ernte 
von 777 Mio. t soll ein Verbrauch von 770 Mio. t gegen-
überstehen. Damit bliebe der Endbestand über 
300 Mio. t. In der EU-27 bestätigt die Kommission die 
Weizenernte 2019 (einschl. Durum) in ihrer Märzschät-
zung bei 138,5 Mio. t. Damit wurde 2019, ähnlich wie bei 
Mais, das zweitbeste Ernteergebnis aller Zeiten gedro-
schen. Nur 2014/15 war die Ernte noch besser.  

Für 2020/21 fiel die Weizenernte aufgrund der Trocken-
heit in weiten Teilen Europas geringer aus. Auf nur 
124,3 Mio. t beläuft sich die Märzschätzung. Dafür zeich-
net die EU-Kommission in ihrer ersten Einschätzung der 
neuen Ernte 2021/22 mit 134,3 Mio. t ein optimistisches 
Bild. In Deutschland ist 2020 laut BMEL eine Weizen-
menge von 21,88 Mio. t. bei einem Durchschnittsertrag 
von 77,2 dt/ha gedroschen worden (Vj: 23,06 Mio. t; 
74 dt/ha).  

 

Mit aktuellen Erzeugerpreisen um 19,20 €/dt konnte sich 
der Brotweizen deutlich von der ex-Ernte-Situation abhe-
ben. Direkt in der Ernte lagen die Preise um 15 €/dt. In 
Summe zeigt sich die weltweite, aber auch die europäi-
sche Weizenversorgung noch immer als solide. Dennoch 
konnten sich die Weizenpreise deutlich befestigen, ge-
tragen von knapperer Einschätzung der Welt-Getreidebi-
lanz und umfangreichen Käufen Chinas. Erste abschwä-
chende Signale gehen von der Einschätzung der neuen 
Ernte aus. Die Börsenkurse wurden davon bereits er-
fasst. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, dass auch die 
Erzeugerpreise in den Sog geraten. 

Terminmarkt Weizen  

 

Nach einem Tief bei 480 US-Cent/bushel Ende Juni 
konnte sich US-Weizen (MRZ21) an der CBoT in Chicago 
in der Spitze bis auf 680 US-Cent/bushel befestigen. Der 
Verlauf der Weizennotierungen an der europäischen Wa-
renterminbörse EURONEXT in Paris für MRZ21 verlief 
ähnlich steil aufwärts bis auf Werte um 232 €/t in der 
Spitze. Optimistische Nachrichten zur neuen Ernte 
2021/22 brachten jedoch eine Kehrtwende.  

In ähnlich rasantem Tempo wie der Anstieg befinden 
sich die Weizenkurse nun im Fallen. Derzeit tendiert US-
Weizen nur noch bei 600 US-Cent/bushel sowohl bei den 

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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Terminen auf alte als auch auf neue Ernte. An der EU-
RONEXT wurde für den MAI21 zuletzt die 210 €/t-Marke 
unterboten. Zwar rechnet der Markt wieder mit einer Be-
ruhigung, ein erneuter Anstieg wird jedoch nicht gese-
hen. 

Braugerste  

Die EU-Kommission schätzt die EU-27-Gerstenernte 
2020 im März auf 54,7 Mio. t (Vj. 55,0). Damit wurde die 
Schätzung gegenüber Januar um 0,3 Mio. t angehoben. 
Dem Braugerstenmarkt wird dagegen eine zunehmend 
knappere Versorgung attestiert. Die aufgrund des 
BREXIT erwartete 2. Exportwelle aus Großbritannien ist 
ausgeblieben, nicht zuletzt da die britische Ernte witte-
rungsbedingt deutlich geringere Mengen als üblich an 
braufähigen Qualitäten aufwies. Hatten sich die Mälzer 
aufgrund 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. Diese ist jedoch knapp, Frankreich 
blickt auf eine extrem schwache Ernte zurück, steigende 
Futtergerstenpreise treiben die Braugerste nach oben 
und auch dänische Braugerste kostet inzwischen um 
20 €/dt. Zwar zeigen die Erzeugerpreise im Süden mit 
18,10 €/dt eine Aufwärtstendenz, und auch die Großhan-
delspreise franko Mannheim liegen mit 21,80 bis 
22,30 €/dt knapp 4 €/dt über dem Ernteniveau. Mit den 
optimistischen Aussichten auf die neue Ernte sind 
leichte Schwächen an der Preisfront bereits erkennbar. 

Raps  

  

Wurde die Welt-Rapsbilanz 2020/21 laut Junischätzung 
2020 des USDA als gerade noch ausgeglichene Bilanz 
skizziert, so hat sich das Bild im Laufe des Vermarktungs-
jahres deutlich eingetrübt. Laut Märzschätzung 2021 soll 
einer Erzeugung von 69,6 Mio. t ein Verbrauch von 
71,1 Mio. t gegenüberstehen. Der Endbestand zum 
30.06.2021 würde damit auf 5,4 Mio. t fallen (Vj. 7,3). In 
der EU-27 ist die Rapsernte 2020 nach den Märzzahlen 
der EU-Kommission erneut sehr schwach ausfallen. Die 
Kommission sieht die Ernte nach mehreren Korrekturen 
mit gerade noch 16,1 Mio. t knapp über Vorjahresniveau 
(Vj. 15,4). Im Schnitt der letzten 5 Jahre lag die EU-27-
Erntemenge bei 18,5 Mio. t. Für die neue Ernte 2021/22 
sieht die EU-Kommission rund 16,7 Mio. t Raps, eine 
moderat größere Menge bei gleichbleibender Anbauflä-
che von 5,16 Mio. ha. Auch in Deutschland sieht man der 
Rapsernte eher kritisch entgegen. 3,49 Mio. t (Vj.: 3,51) 

erwartet der DRV in seiner ersten Schätzung für 2021. 
Entsprechend explodierten die Erzeugerpreise im 
1. Quartal 2021. Mit 35,50 €/dt war Raps in die Vermark-
tungssaison eingestiegen, aktuell werden Preise um 
47,50 €/dt im Markt genannt. Franko Mannheim notiert 
Raps im Moment zwischen 47,60 bis 47,80 €/dt und be-
findet sich ähnlich wie Soja mit Blick auf die neue Ernte 
auf dem Rückzug. Die Spitzenwerte mit Großhandels-
preisen über 53 €/dt konnten nicht gehalten werden.  

Terminmarkt Raps  

 

Die Rapsnotierungen an der EURONEXT brachen Mitte 
März 2020 Corona-bedingt deutlich ein. Am 16.03.20 no-
tierte der MAI21 gerade noch knapp über 350 €/dt. Im 
Laufe des Vermarktungsjahres haben sich die Kurse auf 
breiter Front steil nach oben bewegt, der MAI21 notierte 
in der Spitze Ende Februar 2021 bei 525 €/t. Mit Blick auf 
2021/22 tendieren die Rapskurse, ähnlich wie die Soja-
kurse, schwächer. Aktuell steht der MAI21 für Raps an 
der EURONEXT um 500 €/t. Mit Spannung wird die 
Schätzung der US-Ernte 2021 im April und die erste 
USDA-Schätzung für die weltweiten Trends Anfang Mai 
erwartet. 

Obst   

Tafeläpfel  

Im Februar verliefen die Geschäfte in ruhigen Bahnen. Es 
fehlte zwar immer noch die sonst übliche Dynamik, die 
Verkäufe waren aber dennoch zufriedenstellend. Auch 
die Preise bewegten sich unverändert auf einem zufrie-
denstellenden Niveau von rund 66 €/dt für Tafeläpfel der 
Klasse I. Tendenziell lief der Absatz über die Großmärkte 
etwas besser als im LEH, da die Wochenmärkte auf-
grund der frühlingshaften Witterung verstärkt Ware or-
derten. Im Einzelhandel war dagegen günstige Gastro-
Ware, wie Beeren, als Konkurrenzprodukte in den Rega-
len zu finden.  

Ab Mitte März fand dann doch noch eine gewisse Bele-
bung des Marktes statt. Besonders Braeburn erfreute 
sich einer erhöhten Nachfrage. Zum Monatsende nahm 
die Dynamik am Markt weiter spürbar zu und die Nach-
frage zeigte sich lebhaft. Dazu leisteten wohl die bevor-
stehenden Oster-Feiertage, genauso ihren Beitrag, wie 
das frühlingshafte Wetter. Braeburn wird dadurch vo-
raussichtlich nur noch bis Mitte April und Elstar wohl nur 
noch bis Anfang Mai verfügbar sein. Gala Royal dürfte 
noch bis Mitte Juni reichen. Bei Jonagold wird der Ver-
kauf nach Ostern verstärkt beginnen. 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Braugerste
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
https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LEL-SG,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Kernobstpreise
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Trotz der positiven Entwicklung liegt der Fokus weiterhin 
auf der Absatzkontinuität. Die Preise zeigen sich weiter-
hin konstant. Auch der Abbau der Bestände schreitet 
weiterhin gut voran. Es ist davon auszugehen, dass im 
März die Vorräte am Bodensee unter dem Niveau des 
Vorjahres liegen werden. Damit kann gelassen auf den 
weiteren Saisonverlauf geblickt werden.  

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende Mai 2021 

 

 


