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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Mit dem Abbau des Rückstaus im Februar und dem in 
Folge der geringeren Einstallungen im vergangenen 
Herbst geschrumpften Schlachtschweineangebotes 
konnte der Vereinigungspreis im März um rund 30 ct/kg 
SG bis auf 1,50 €/kg SG angehoben werden. Mitte März 
bremste der stockende Fleischmarkt den weiteren 
Preisanstieg allerdings abrupt aus. Über Ostern führten 
die kurzen Schlachtwochen zu einem erneuten Rück-
stau bei Schweinen, zumal die Schlachtungen deutsch-
landweit durch Corona-Ausbrüche immer wieder beein-
trächtigt waren.  

Ab Anfang Mai drehte sich der Markt wieder ins Plus, 
Schweine waren gesucht, zumal Pfingsten bevorstand 
und sich auch die Schlachtgewichte normalisierten. Ge-
trieben wurde der Optimismus von der zu erwartenden 
Normalisierung in der Gastro- und Hotelbranche. Der 
Vereinigungspreis konnte so bis auf 1,54 €/kg SG ange-
hoben werden, was angesichts der gestiegenen Futter-
kosten auch notwendig wurde. In der laufenden Woche 
wurde die Hoffnung auf eine weiter steigende Notie-
rung vom Widerstand führender Schlachtunternehmen 
ausgebremst. Offenbar reichen die Impulse im Fleisch-
geschäft durch die Öffnung der Außengastronomie 
noch nicht aus, zumal sich der Mai fast durchgehend 
mit nicht grilltauglichem Wetter zeigte. Mit dem ange-
kündigten Hochdruckwetter und den stark sinkenden 
Corona-Inzidenzen sollte sich die Nachfrage in den 
nächsten Wochen deutlich beleben und weitere Preis-
anhebungen möglich werden. 

 

In Baden-Württemberg wirkten sich die verschiedenen 
Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die 
Schlachtschweineerlöse aus. In KW 20 lag der Preis für 
Schlachtschweine Hkl. E in Baden-Württemberg mit 
1,59 €/kg SG um 5 ct/kg SG über dem deutschen 
Durchschnitt. Bio-Schlachtschweine (S-P) erlösten im 
April in Deutschland 3,74 €/kg SG (+10 ct/kg gg. Vj.).  

Ferkel   

Am Ferkelmarkt waren das erste Quartal von einer leb-
haften Nachfrage und einem nicht ausreichenden An-
gebot geprägt, sodass Mäster oft länger auf Ferkel war-

ten mussten. Ursachen waren zum einen das stark zu-
rückgehende innerdeutsche Angebot und zum anderen 
rückläufige Importe niederländischer und dänischer Fer-
kel. Beide Länder profitieren von entsprechender Nach-
frage nach Ferkeln aus Spanien bzw. Polen.  

War die Stimmung der Mäster bis Mitte Februar noch 
zurückhaltend, so hat sich mit dem Anstieg der 
Schweinepreise im März auch die Nachfrage nach Fer-
keln sprunghaft erhöht. Getrieben wurde die Entwick-
lung auch von den deutlich stärkeren Preissteigerungen 
in Südeuropa (Spanien, Italien) und Dänemark. 

Anfang Mai hat die Euphorie mit der Schwäche der 
Schweinepreise deutlich nachgelassen und auch die 
Ferkelpreise mussten zurückgenommen werden. Mit 
der Trendumkehr und dem erneuten Anstieg konnte in 
KW 21 die Rücknahme wieder ausgeglichen und die 
Notierung auf 54,80 €/Ferkel angehoben werden. 

 

Rinder  

Der Rindfleischmarkt zeigt sich seit Weihnachten ent-
gegen dem üblichen saisonalen Verlauf in einer uner-
wartet festen Verfassung. Die Ursachen sind auf der 
Angebotsseite im geringeren Aufkommen an Schlacht-
vieh in Folge des kontinuierlichen Abbaus der Rinderbe-
stände zu suchen. Auch die Importe gingen zurück. Aus 
den anderen EU-Ländern kam im ersten Quartal 17 % 
weniger Rindfleisch. Aus Südamerika betrug der Rück-
gang fast ein Drittel, hier wirkte sich aus, dass diese 
Ware normalerweise stärker in die Gastronomie geht. 
Der Weltmarkt zeigt sich ebenfalls fest, Argentinien hat 
zuletzt sogar ein Exportverbot erlassen und auch die EU 
exportierte mehr auf den Weltmarkt.  

Nachfrageseitig spielt der stabile private Konsum eine 
wichtige Rolle. In den ersten 4 Monaten 2021 wurden 
von privaten Haushalten in Deutschland 8,8 % mehr 
Rindfleisch eingekauft. Hinzu kommt der starke Wett-
bewerb der Schlachtunternehmen um Schlachtvieh zur 
Auslastung ihrer Kapazitäten. Die jetzige Öffnung der 
Außengastronomie und die Aussicht auf weitere Öff-
nungen der Gastronomie und Hotellerie sorgen zusätz-
lich für Impulse. 

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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Jungbullen  

 

Bei Jungbullen haben die Preise seit dem Jahreswech-
sel mehrere Stimmungswechsel erlebt. Ein preissensi-
bel reagierendes Angebot der Mäster und ein unsteter 
Fleischmarkt infolge der Unsicherheiten im Gastrono-
miebereich ließen die Preise immer wieder schwanken. 
Insgesamt hält sich der Jungbullenpreis allerdings sai-
sonal erstaunlich gut, in der laufenden Woche konnten 
nochmals Aufschläge von 5 – 7 ct/kg realisiert werden 
Mit der weiteren Öffnung der Gastronomie dürften die 
Preise noch einige Wochen fest tendieren. 

In KW 20 wurde von den meldepflichtigen Schlachtbe-
trieben im Südwesten für Jungbullen (E-P) im Schnitt 
3,83 €/kg SG bezahlt. Bio-Jungbullen (E-P) erlösten im 
April bundesweit 4,78 €/kg SG. 

Schlachtkühe  

 

Weitaus fester zeigt sich seit November der Markt für 
Kuhfleisch, wo die Preise nahezu kontinuierlich um 
seither rund 90 ct/kg SG angezogen haben. Einerseits 
wird Kuhfleisch vermehrt nachgefragt, andererseits ist 
gerade das Angebot an weiblichen Schlachtrindern wei-
ter knapp. Auch in der laufenden Woche wurden des-
halb weitere Aufschläge von 4 – 5 ct/kg bezahlt. 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Markt-
gebiet wurde in KW 20 3,11 €/kg SG (E-P) bezahlt. Im 
April erlösten Bio-Schlachtkühe (E-P) bundesweit 
3,56 €/kg SG. 

Schlachtfärsen  

Auch Färsenfleisch wird von der Marktentwicklung mit-
gezogen, vom Tief im November bis jetzt liegen rund 
40 ct/kg SG. Begrenzt wurden die Preise für hochwerti-

ge Schlachtfärsen bisher durch die geschlossene Gast-
ronomie. Die Öffnungsperspektiven der Gastronomie 
wirken sich hier aktuell fördernd aus. 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Süd-
westen wurden in KW 20 für Färsen 3,46 €/kg SG (E-P) 
bezahlt. Im Februar erlösten Bio-Schlachtfärsen (E-P) 
bundesweit 4,72 €/kg SG. 

Kälber  

Auch der Schlachtkälbermarkt profitiert vom Corona-
bedingt verschobenen Absatz in Richtung privater Ein-
käufe. Entsprechend hat die Nachfrage nach Kalbfleisch 
und auch die Bereitschaft hier Geld auszugeben merk-
lich angezogen. Bereits zu Weihnachten, aber auch zu 
Ostern und eingeschränkt zu Pfingsten zogen die 
Schlachtzahlen deutlich an. Die Erzeugerpreise haben in 
den letzten Monaten ebenfalls angezogen, schwanken 
aber je nach Nachfrage zwischen 5,20 und 5,80 €/kg 
SG. Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im 
Südwesten wurde in KW 20 5,72 €/kg SG (E-P) bezahlt.  

 

Für Fleckviehbullenkälber wurde in KW 20 im Schnitt 
4,84 €/kg LG gemeldet. Das Angebot ist saisonal be-
grenzt, bei einer regen Nachfrage ziehen die Preise wei-
ter an. Die Mäster reagieren damit auf die erwarteten 
saisonal besseren Vermarktungsmöglichkeiten der 
Jungbullen im Spätherbst 2022. 

Die Situation bei den schwarzbunten Bullenkälbern 
normalisiert sich aufgrund eines knapperen Angebots. 
Dadurch haben sich die Preise inzwischen etwas vom 
desaströsen Niveau des vergangenen Winters erholt. 
Für KW 20 wurden 45 €/Kalb gemeldet.  

Eier 

Vor Ostern bewegten sich die Eierpreise laut AMI/MEG 
überwiegend seitwärts. Das Influenza Virus zwang die 
Geflügelhalter in vielen Teilen Deutschlands noch im-
mer zur Aufstallung der Bestände, was weiterhin zu ei-
ner Angebotsknappheit an Freiland- und Bio-Eiern führ-
te.    

Zu Ostern war die höhere Nachfrage der Verbraucher 
deutlich spürbar, sodass sich der LEH entsprechend mit 
Ware eindeckte. Erwartungsgemäß schwächte sich die 
Nachfrage nach Ostern wieder ab, was zu einem Über-
angebot an Bodenhaltungsware führte.  

Im Laufe der letzten Wochen konnte die Aufstallungs-
pflicht teilweise wieder aufgehoben werden. Trotzdem 
bestehen bei Freilandware noch Defizite im 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/Rinderpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Nutzkaelber
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da die Nachfrage nach Ware aus dieser Haltungsform 
weiterhin hoch ist.  

Die Preise gaben nach dem Osterwochenende erwar-
tungsgemäß nach. Zusätzlich wurden die Halter mit 
steigenden Futtermittelkosten konfrontiert. In Deutsch-
land kostete Alleinfutter für Legehennen, 14 MJ ME/kg 
im Vorjahr 289,32 €/t (Mai 2020), für dieses Jahr wur-
den im Mai 341,95 €/t gemeldet. Das ist eine Steige-
rung von 18% gg. dem Vorjahr.  

 

Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 20 
für Eier Größe M aus Bodenhaltung 1,73 €/10 St. und 
für Eier aus Freilandhaltung 2,31 €/10 St. bezahlen. Eier 
aus Ökohaltung kosteten deutschlandweit im Schnitt im 
April 3,45 €/10 St.  

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 20 
(Abgabepreise an den Einzelhandel, Abnahme 360 
Stück, ohne MwSt. und ohne KVP) für Eier von 
21,25 ct/Ei (Größe M, Bodenhaltung), bzw. 26,5 ct/Ei 
(Größe M, Freilandhaltung) notiert. 

Milch   

Der Milchmarkt zeigte sich in den letzten Wochen aus-
gesprochen fest. Am Weltmarkt steht ein nur moderat 
steigendes Angebot einem hohen Importbedarf Ostasi-
ens gegenüber. Die 9 großen Exporteure lagen im März 
bei +1,7 %. In den USA geht die Ausdehnung der 
Milchkuhbestände und der Milcherzeugung weiter. Im 
April wurden +1 % Kühe und +3,3 % Milch gg. Vj. ge-
meldet. In Neuseeland haben die gute Futterversorgung 
und Rekord-Erzeugerpreise die Anlieferungen in der 
auslaufenden Saison von Jan - Apr um +5,4 % gg. Vj. 
Steigen lassen. Die Preise des dortigen Global Dairy 
Trade Tenders, die bis Anfang März nachfragebedingt 
um insgesamt 41 % angezogen hatten, tendieren des-
halb seit Mitte März seitwärts, seither verlor der Index 
wieder rund 4 %.  

Zur Entspannung des Weltmarktes hat insbesondere 
die EU mit (schaltjahrbereinigten) -0,3 % im ersten 
Quartal beigetragen. Mengenmäßig am bedeutendsten 
wirkten sich die die abnehmenden Milchanlieferungen 
in Frankreich (-2,5 %), Deutschland (-1,7 %) und den 
Niederlanden (-1,3 %) aus. Dies dürfte eine direkte Fol-
ge des zu kalten Frühjahrs und der teuren Zukaufsfut-
termittel sein. Mengenmäßig bedeutende Zuwächse 
erzielten dagegen Irland (+10,5 %) und Italien (+2,3 %).  

Die deutsche Erzeugung ist bereits seit Mitte 2020 
rückläufig, was auf die abnehmenden Kuhzahlen, die 

nicht zur Mehrerzeugung motivierenden Erzeugerpreise 
und die gestiegenen Futterkosten zurückzuführen sein 
dürfte. Der Mai lag in etwa auf Vorjahresniveau, in KW 
19 mit Erreichen der Saisonspitze waren es +0,5 % gg. 
der Vorjahreswoche. 

Entsprechend zeigen sich die Rohstoffpreise fest, deut-
sche Spotmilch kostete in KW 20 32,6 ct/kg. Fett wird 
weiter besser bewertet, während Magermilchkonzent-
rat sich aus dem Ostertief noch nicht befreien kann. 

 

Bei den Milchprodukten zeigt Butter nach dem Preisan-
stieg bis Mitte März eine Seitwärtstendenz auf einem 
Niveau von rund 4 €. Während Formbutter vor Pfings-
ten gut nachgefragt wurde, zeigt sich die Nachfrage 
nach Blockbutter abwartend und zu ruhig. Auch am 
Terminmarkt bewegen sich die Notierungen mit rund 
4,25 €/kg seitwärts. 

Der Käsemarkt zeigt sich stabil bis leicht fester. Gouda 
(Brot) liegt mit 3,25 €/kg knapp 20 ct/kg über dem Jah-
resanfang. Mit der Öffnung der Gastronomie und des 
Tourismus in Südeuropa sind weitere Impulse zu erwar-
ten. 

Die Pulverpreise, die sich 2020 zunächst nur sehr zö-
gernd von den Corona-bedingten Einbußen erholen 
konnten, haben sich seit Jahresanfang deutlich befes-
tigt. MMP liegt aktuell bei 2,62 €/kg für, Molkenpulver 
bei 1,13 €/kg und VMP bei 3,30 €/kg (alles Lebensmit-
telware). MMP und Molkenpulver haben bis zuletzt wei-
ter angezogen, währen VMP stagniert. Am Terminmarkt 
werden die MMP-Preise für 2021 bei rund 2,60  €/kg 
gesehen. 

 

Der Kieler Rohstoffwert hat sich von Januar bis April 
von 31,3 auf 36,2 ct/kg verbessert. Aus den Kontrakt-

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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kursen an der EEX in Leipzig lassen sich derzeit Erzeu-
gerpreise von 38 bis 39 ct/kg für das Jahr 2021 ableiten.  

Die Auszahlungspreise der baden-württembergischen 
Molkereien haben sich nach dem Corona-bedingten 
Markteinbruch bis Ende 2020 wieder erholt. Für Januar 
und Februar mussten die Molkereien wegen des 
Drucks des LEH bei Butter die Auszahlungspreise er-
neut bis auf 33,8 ct/kg zurücknehmen. Bis April konnten 
die Erzeugerpreise mit 35,1 ct/kg wieder 1,3 ct/kg auf-
holen. Der Anstieg dürfte in den nächsten Monaten 
noch weitergehen. Stabile Erzeugerpreise sind vor dem 
Hintergrund der kräftigen Preissteigerungen bei Futter, 
Düngemitteln und Kraftstoffen auch dringend nötig. 

Biomilch erlebte 2020 Corona-bedingt einen Nachfrage-
schub, der weiter anhält. Im März 2021 erreichten die 
Auszahlungspreise der süddeutschen Molkereien nach 
Zahlen von Bioland 49,9 ct/kg. Mit dem Ende der Win-
terzuschläge ist der Preis im April leicht auf 49,4 ct/kg 
zurückgegangen, spätestens im Herbst wird aber wohl 
die 50 Ct-Marke geknackt werden. 

Sojaschrot   

Trotz einer Rekordproduktion von 363 Mio. t fiel die So-
jabilanz 2020/21 bei einem Verbrauch von 369 Mio. t 
negativ aus. Nach den Maizahlen des USDA wird der 
Endbestand zum 30.06.2021 gegenüber dem Vorjahr 
um 10 Mio. t auf 85,5 Mio. t fallen. Damit schaffte es 
selbst die größte Sojaernte aller Zeiten nicht, den stei-
genden Bedarf der Welt zu decken. Das hatte zu Be-
ginn der Saison im 2. Quartal 2020 noch anders ausge-
sehen. Damals prognostizierte das USDA noch eine 
überschüssige Sojabilanz. Zwei wesentliche Faktoren 
haben aber dazu geführt, dass es völlig anders gekom-
men ist. Zum einen fiel die US-amerikanische Sojaernte 
im Herbst 2020 nicht so gut aus wie man ursprünglich 
erwartet hatte. Viel bedeutender schlug aber zu Buche, 
dass die weltweiten Importzahlen im Laufe des Wirt-
schaftsjahres um knapp 10 Mio. t zulegten und damit 
der Verbrauch von 361 Mio. t auf knapp 370 Mio. t an-
stieg. Insbesondere China steigerte seine Importe im 
Jahresverlauf von ursprünglich gedachten 96 Mio. t auf 
100 Mio. t.  

 

Die Börsen reagierten auf diese Entwicklung mit einer 
beispiellosen Hausse. Notierte Soja im Mai 2020 noch 
um 830 US-Cent/Bushel so stand der Kurs ein Jahr spä-
ter auf nahezu dem Doppelten bei über 1.600 US-
Cent/Bushel. Zwischenzeitlich, nach Veröffentlichung 
der ersten Zahlen für die Saison 2021/22 haben sich die 

Kurse leicht beruhigt. Derzeit notiert Soja im Bereich 
um 1.400 US-Cent/Bushel für neue Ernte. Das ist der 
Tatsache geschuldet, dass 2021/22 mit einer Erzeugung 
von 386 Mio. t bei einem Verbrauch von 381 Mio. t 
leicht überschüssig eingeschätzt wird. Allerdings hat 
2021/22 noch gar nicht begonnen. Insofern stehen die-
se Zahlen noch auf tönernen Füßen.  

Die Erzeugereinkaufspreise für Sojaschrot notieren im-
mer noch entsprechend hoch. Für 43/44 er Schrot 
(Normtyp) wurde im Mai 45 €/dt genannt, das sind gut 
5 €/dt mehr als im November. 48er HP-Schrot liegt bei 
48,50 €/dt (November 2020: 40 €). GVO-freies 48er-
Schrot ist im Süden in schwindelerregende Höhen ge-
schossen und notiert bei Rekordwerten von 75 €/dt. 
Selbst im bundesdeutsche Mittel sind es 73,70 €/t. 

Getreide  

Nach mehreren aufeinanderfolgenden Jahren mit 
überwiegend positiven Bilanzen (Ausnahme 2018/19) 
waren die Welt-Getreideendbestände zum 30.06.2020 
auf ein solides Niveau von 632,1 Mio.t angewachsen. 
Aufgrund mehrfacher Abwärtskorrektur, insbesondere 
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 deutlich defizitär. Das laufen-
de Getreidewirtschaftsjahr 2020/21 soll eine Ernte von 
2.214 Mio. t bringen. Der Verbrauch wird mit 
2.228 Mio. t deutlich darüber gesehen. Die Endbestän-
de sollen sich mit einem Minus von 25 Mio. t auf 
609 Mio. t einpendeln. Der stock-to-use-ratio, das Ver-
hältnis zwischen Endbestand und Weltgetreidever-
brauch, läge damit bei 27,3 %.  

Für das kommende Getreidewirtschaftsjahr hat das 
USDA Anfang Mai eine erste optimistische Einschät-
zung abgegeben. 2021/22 soll einer Ernte von 
2.285 Mio. t ein Verbrauch von 2.265 Mio. t gegenüber-
stehen. Das würde die Endbestände wieder auf 
616 Mio. t anwachsen lassen.  

Im Maibericht 2021 taxiert die EU-Kommission die Ge-
treideernte 2020/21 der EU-27 noch auf knapp 
278 Mio. t, den Verbrauch auf 261 Mio. t. Aufgrund der 
Trockenheit in weiten Bereichen der Mitgliedsstaaten 
war die Ernte 2020 schwach ausgefallen. Der Selbst-
versorgungsgrad mit 106,5 % liegt in Bezug auf den 
Durchschnitt der letzten 10 Jahre (107,6 %) auf einem 
knapp unterdurchschnittlichen Wert. Bei leicht nach 
oben korrigierten Exporten (41,7 Mio. t) und deutlich 
abwärts korrigierten Importen (21,9 Mio. t) zeigen sich 
die Endbestände zum 30.06.2021 mit 40,3 Mio. t deut-
lich rückläufig. Sie lägen damit erheblich unter Vorjah-
resniveau (43,0 Mio. t). Mit ihrer dritten Einschätzung 
der Ernte 2021/22 blickt die EU-Kommission weiter 
hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Ernte soll auf 
290,5 Mio. t anwachsen, während der Verbrauch nur 
marginal auf 262,7 Mio. t steigen soll. Kommt es so, 
könnten sich die Bestände zum 30.06.2022 trotz um-
fangreicher Exporte (44,5) auf rund 44,6 Mio. t erholen.  

Die deutsche Getreideernte 2020 (ohne Mais) liegt nach 
vorläufigen Zahlen des BMEL mit nur 39,1 Mio. t knapp 
4 % unter dem Vorjahresergebnis (40,6) bzw. 6 % unter 
dem 5-Jahresmittel (41,6). Weniger Weizen, weniger 
Gerste, aber etwas mehr Körnermais führen zu diesem 

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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Ergebnis. Die Weizenproduktion wird bei insgesamt 
21,88 Mio. t (-5,1 %) gesehen. Die Gerstenernte soll 
10,89 Mio. t (-6,1 %) betragen. Mehr Körnermais mit 
knapp 3,87 Mio. t durch etwas mehr Fläche und einen 
leicht höheren Ertrag soll +5,7 % zum Vorjahr bringen. 
In der dritten Schätzung prognostiziert der DRV für 
2021 bei marginal fallender Anbaufläche (6,024 Mio. ha) 
eine Getreideernte (mit Mais) von 43,7 Mio. t (Vj. 43,3). 

Futtergerste  

Die Erzeugerpreise für Futtergerste lagen im Süden 
nach der Ernte 2020 bei eher schwachen Werten um 
13,50 €/dt. Futtergerste konnte aber im 4.Quartal, und 
insbesondere im 1. Quartal 2021, vom Aufwärtstrend 
bei den Getreidepreisen profitieren. Zwischenzeitlich 
haben die Erzeugerpreise um gut 5 €/dt auf 18,50 €/dt 
angezogen. Auf EU-27-Ebene wird die Gerstenernte 
nach einer Abwärtskorrektur gegenüber ex-Ernte auf 
54,8 Mio. t beziffert. Bei einem Binnenverbrauch von 
44,4 Mio. t und einem unverändert eingeschätzten Ex-
port von 10,5 Mio. t könnten sich die Bestände bei 
5,2 Mio. t knapp über Vorjahresniveau (4,3) halten. Für 
Deutschland beziffert das BMEL den Wintergerstenan-
bau auf 1,31 Mio. ha (Vj. 1,35) und die Erntemenge auf 
8,85 Mio. t (Vj. 9,76) bei einem Durchschnittsertrag von 
67,5 dt/ha (Vj. 72,2). Die knappe Versorgungslage hat 
sich im Laufe des Vermarktungsjahres am Kassamarkt 
durchgesetzt, die nach der Ernte unbefriedigenden 
Preise sind Geschichte.  

Eine insgesamt gut ausgeglichene Versorgung weltweit 
sowie ein optimistischer Blick auf das neue EU-
Getreidewirtschaftsjahr 2021/22, wie von der Kommis-
sion unlängst in der Maischätzung veröffentlicht, be-
grenzt den Preisanstieg. Alterntige Gerste wird knapp 
bleiben, die Hoffnung auf die neue Ernte übt aber ge-
wissen Druck aus. Hinzu kommen die Unsicherheiten 
am Schweinemarkt durch das ASP-Geschehen in 
Deutschland. Optimistischer hingegen stimmen die 
Signale vom Ferkelmarkt. Hier war in den vergangenen 
Monaten 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 einen Wert von 300 Mio. t (stock-
to-use-ratio = 40,5 %). Für 2020/21 sieht das USDA in 
seiner Maischätzung eine gerade so ausgeglichene Bi-
lanz. Einer Ernte von 776 Mio. t soll ein Verbrauch von 
774 Mio. t gegenüberstehen. Die Endbestände fallen 
um 5 Mio. t wieder unter die 300 Mio.t-Marke auf 
295 Mio. t. In der EU-27 bestätigt die Kommission die 
Weizenernte 2020 (einschl. Durum) in ihrer Maischät-
zung bei 124,4 Mio. t. Damit wurde im vergangenen 
Jahr, ähnlich wie bei Mais, ein unterdurchschnittliches 
Ernteergebnis eingefahren. Grund war, dass die Wei-
zenernte aufgrund der Trockenheit in weiten Teilen Eu-
ropas geringer ausfiel. Allerdings zeichnet die EU-
Kommission in ihrer dritten Einschätzung der neuen 
Ernte 2021/22 mit 133,9 Mio. t weiterhin ein optimisti-
sches Bild. In Deutschland ist 2020 nach Zahlen des 
BMEL eine Weizenmenge 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 20,30 €/dt konnte 
sich Brotweizen deutlich von der ex-Ernte-Situation ab-
heben. 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 vor allem umfangreichen Käufen 
Chinas. Geringfügig abschwächende Signale gehen von 
der Einschätzung der neuen Ernte aus. Die Börsenkurse 
wurden davon bereits erfasst. Weizen (SEP21) der neu-
en Ernte verlor in den letzten Wochen rund 10 % und 
notiert aktuell um 210 €/t. Es ist lediglich eine Frage der 
Zeit, dass auch die Erzeugerpreise in den Sog geraten. 

Terminmarkt Weizen  

 

Die aktuelle Welt-Weizenbilanz 2020/21 zeigt sich zwar 
noch gerade ausgeglichen. Kommt es so wie es das 
USDA in seiner Maischätzung prognostiziert hat, liegen 
die Welt-Weizen-Endbestände zum 30.06.2021 mit 
295 Mio. t wieder knapp unter der 300 Mio. t-Marke. 
Nach einem Tief bei gut 480 US-Cent/bushel Ende Juni 
konnte sich US-Weizen (MRZ21) in Chicago allerdings in 
der Spitze auf über 680 US-Cent/bushel befestigen. Der 
Verlauf der Weizennotierungen an der europäischen 
Warenterminbörse EURONEXT in Paris für den MAI21 
verlief ähnlich steil aufwärts bis auf Werte von knapp 
unter 260 €/t in der Spitze. Optimistische Nachrichten 
zur neuen Ernte 2021/22 brachten jedoch eine Kehrt-
wende. Die Weizenkurse waren um rund 10% rückläu-
fig. US-Weizen tendiert derzeit um 670 US-Cent/bushel 
auf neue Ernte. An der MATIF wurde für den SEP21 zu-
letzt die 210 €/t-Marke knapp unterboten. Zwar rechnet 
der Markt wieder mit einer Beruhigung, ein erneuter 
Anstieg ist jedoch nicht ausgeschlossen. 

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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Braugerste  

Die EU-27-Gerstenernte 2020 wird von der EU-
Kommission in der Maischätzung auf insgesamt 
54,8 Mio. t geschätzt (Vj. 55,0). Damit wurde die Schät-
zung für 2020 gegenüber Januar um rund 0,4 Mio. t 
leicht angehoben. Dem Braugerstenmarkt wird inzwi-
schen eine zunehmend knappere Versorgung attestiert. 
Die aufgrund des BREXIT erwartete 2. Exportwelle aus 
Großbritannien ist ausgeblieben, nicht zuletzt da die bri-
tische Ernte witterungsbedingt deutlich geringere Men-
gen als üblich an braufähigen Qualitäten aufwies. Hat-
ten sich die Mälzer aufgrund schwacher Markterwar-
tungen, bedingt durch Corona, nur vorsichtig und kurz-
fristig mit Ware eingedeckt, so stehen sie jetzt nach 
dem Brexit vor der Herausforderung sich im Inland oder 
aus Skandinavien die Ware beschaffen zu müssen. 
Aber Ware ist knapp. Frankreich blickt auf eine extrem 
schwache Ernte zurück, steigende Futtergerstenpreise 
treiben die Braugerste nach oben. Die Erzeugerpreise 
im Süden zeigen mit 19,00 €/t zwar eine Aufwärtsten-
denz, und auch die Großhandelspreise franko Mann-
heim liegen mit 23,00 bis 22,50 €/dt inzwischen rund 
5 €/dt über dem Niveau ex-Ernte. Dennoch zeigt eine 
Prämie von nur 0,50 €/dt zur Futtergerste, dass der 
Druck bei braufähiger Ware noch überschaubar ausfällt. 

Raps  

Wurde die Welt-Rapsbilanz 2020/21 laut der Junischät-
zung 2020 des USDA noch als gerade ausgeglichen 
skizziert, so hat sich das Bild im Laufe des Vermark-
tungsjahres deutlich eingetrübt. Laut Maischätzung 
2021 soll einer Erzeugung von 71,4 Mio. t ein Verbrauch 
von 73,1 Mio. t gegenüberstehen. Der Endbestand zum 
30.06.2021 würde damit auf 5,8 Mio. t fallen (Vj. 7,6). In 
der EU-27 ist die Rapsernte 2020 nach den Maizahlen 
der EU-Kommission erneut sehr schwach ausfallen. In 
ihrer Schätzung beziffert die Kommission die Ernte nach 
mehreren Korrekturen mit gerade noch 16,3 Mio. t 
knapp über Vorjahresniveau (Vj. 15,4). Im Schnitt der 
letzten 5 Jahre lag die EU-27-Erntemenge bei 
17,6 Mio. t. Für die neue Ernte 2021/22 sieht die EU-
Kommission rund 16,7 Mio. t Raps, eine moderat grö-
ßere Menge bei marginal steigender Anbaufläche von 
5,2 Mio. ha. Auch in Deutschland sieht man der Raps-
ernte eher verhalten entgegen. 3,62 Mio. t (Vj. 3,51) 
erwartet der DRV in seiner dritten Schätzung der neuen 
Ernte 2021.  

  

Auf Grundlage der knappen Versorgung und außeror-
dentlich steigender Pflanzenölpreise explodierten die 
Erzeugerpreise im 1. Quartal 2021 geradezu. Mit 
35,50 €/dt war Raps in die Vermarktungssaison einge-
stiegen, aktuell werden Preise um 51 €/dt im Markt ge-
nannt. Franko Mannheim notiert Raps im Moment zwi-
schen 53 und 53,40 €/dt. Noch halten die Erzeugerprei-
se, aber mit Blick auf die neue Ernte und auf die etwas 
schwächeren Vorgaben aus dem Sojakomplex ist ein 
moderater Rückzug nicht ausgeschlossen. Allerdings 
zeigen sich sowohl die Pflanzenöle als vor allem GVO-
freie Schrote in bester Stimmung, so dass eine werthal-
tige Vermarktung des Rohstoffs weiter möglich sein 
sollte. 

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. Im Laufe 
des Vermarktungsjahres haben sich die Kurse auf brei-
ter Front steil nach oben bewegt, der MAI21 notierte in 
der Spitze im April bei 680 €/t. Mit dem Blick auf die 
neue Ernte 2021/22 tendieren die Rapskurse, ähnlich 
wie die Sojakurse, inzwischen etwas schwächer. Aktu-
ell steht der NOV21 für Raps an der MATIF in Paris um 
512 €/t. Positive Nachrichten sowohl aus dem Sojabe-
reich, insbesondere aber weltweit ordentliche Witte-
rungsbedingungen könnten wieder etwas Druck auf die 
Kurse ausüben. 

Obst   

Tafeläpfel  

Nach der etwas gedämpften Nachfrage zu Beginn des 
Jahres verliefen die Geschäfte ab April in den, dem Sai-
sonstand entsprechend, üblichen Bahnen.  

Nach den Osterfeiertagen setzte sich die positive Ab-
satzentwicklung weiter fort. Die durchschnittlichen 
Preise für Tafeläpfel Klasse I zogen daher auch etwas 
an und lagen bei rund 69 €/dt. Nach Ostern begann 
dann verstärkt der Abverkauf der Jonagoldgruppe. 

Einen Beitrag zu der positiven Marktentwicklung leiste-
te wohl die kühle Witterung und die noch fehlenden 
Konkurrenzprodukte, wie etwa Erdbeeren. Aber auch 
Überseeäpfel trafen nicht in den erwarteten Mengen 
ein. 

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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Auch im Mai änderte sich die Marktlage nicht wesent-
lich. Durch das sich immer weiter begrenzende Ange-
bot stiegen die Preise weiter auf rund 71 €/dt und laut 
vorläufiger Marktstatistik sind weiterhin leichte Tenden-
zen nach ober erkennbar. 

Von Braeburn wurden Ende Mai noch Restbestände 
verkauft. Elstar wird wohl Anfang Juni langsam auslau-
fen. Gala Royal steht dagegen noch etwas länger als 
gedacht zur Verfügung, die Sorte wird voraussichtlich 
noch bis Ende Juni vorrätig sein. Die längere Verfügbar-
keit ist wohl auch nötig, da durch das kalte Frühjahr von 
einem späteren Erntebeginn auszugehen sein wird. 

Die Frostnächte der vergangenen Wochen haben die 
Apfelanlagen am Bodensee prinzipiell wohl ohne größe-
re Schäden überstanden. Steinobst wurde dagegen 
stärker geschädigt.  

Erste nennenswerte Mengen an Erdbeeren werden mit 
den steigenden Temperaturen erst für Anfang/Mitte 
Juni erwartet.  

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende Juli 2021 

 
 


