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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Nachdem im Mai die Nachfrage nach Schweinefleisch 
durch das regnerische Wetter nicht in Schwung kam, 
war die Hoffnung groß, dass im Juni und Juli gutes 
Grillwetter, Gastronomieöffnungen und die Fußball-EM 
positive Impulse für eine Belebung des Schweinemark-
tes liefern würden. Auch vor dem Hintergrund des an-
haltend knappen Angebots an schlachtreifen Schwei-
nen und die enorm gestiegenen Futterkosten wäre ein 
Preisaufschwung zu erwarten gewesen.  

 

Trotzdem haben sich die Preise in eine völlig andere 
Richtung entwickelt. Seitdem in China die Schweine-
fleischpreise und der Importbedarf eingebrochen sind, 
wurden viele auslaufende Kontrakte mit exportierenden 
EU-Ländern Anfang Juni nicht verlängert. Dadurch 
drängt vor allem spanisches, dänisches und niederlän-
disches Schweinefleisch verstärkt auf den Binnen-
markt. Der Preisdruck am europäischen Markt zwang 
die Fleischwirtschaft zu Preisabschlägen vor allem beim 
Absatz von Teilstücken wie Schinken und Schulter so-
wie bei Verarbeitungsware. Zusätzlich leidet der deut-
sche Schweinemarkt bei der Vermarktung von 
Schlachtnebenprodukten immer noch immens unter 
dem Exportstopp nach China, mit dem seit dem Aus-
bruch der ASP bei Wildschweinen im September 2020 
ein bedeutendes Absatzventil weggebrochen ist.  

Gleichzeitig ist das Angebot an schlachtreifen Schwei-
nen so niedrig wie zuletzt 2007. Das führte in den letz-
ten Wochen bei der Preisfindung immer wieder zu ei-
nem Machtkampf zwischen der VEZG und führenden 
Schlachtunternehmen. Diese versuchten wiederholt mit 
Hauspreisen für freie Schweine Druck auf den VEZG-
Preis auszuüben. So musste die Preisempfehlung für 
KW 25 um -9 ct/kg SG und in KW 29 um -6 ct/kg SG auf 
aktuell 1,42 €/kg SG zurückgenommen werden.  

Die erstmaligen ASP-Fälle in drei Hausschweinebestän-
den in den bereits bestehenden Restriktionszonen in 
Brandenburg haben aktuell keine negativen Auswirkun-
gen auf den Export, da in der EU und den asiatischen 
Ländern Philippinen und Vietnam das Regionalisie-
rungsprinzip gilt. 

Entspannung am Schweinemarkt ab dem Spätsommer 
könnte eine anziehende Nachfrage aus China bringen. 
Dort wurden aus Angst vor einer weiteren ASP-Welle 
die Schweinebestände massenhaft reduziert. Das könn-
te zu einem erhöhten Importbedarf führen, was den eu-
ropäischen Schweinemarkt entlasten würde.  

In Baden-Württemberg wirkten sich die verschiedenen 
Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die 
Schlachtschweineerlöse aus. In KW 29 lag der Preis für 
Schlachtschweine Hkl. E mit 1,51 €/kg SG um 5 ct/kg 
SG über dem deutschen Durchschnitt. Bio-Schlacht-
schweine (S-P) erlösten im Juni in Deutschland 3,73 
€/kg SG (+7 ct/kg gg. Vj.).  

Ferkel   

Am Ferkelmarkt war das erste Quartal von einer lebhaf-
ten Nachfrage und einem nicht ausreichenden Angebot 
geprägt. Ursachen waren zum einen das stark zurück-
gehende innerdeutsche Angebot und zum anderen 
rückläufige Importe niederländischer und dänischer Fer-
kel. 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. Anfang Mai hat die Euphorie 
mit der Schwäche der Schweinepreise deutlich nachge-
lassen. Hinzu kamen die saisonal bedingte schwächere 
Nachfrage und die Verunsicherung der Mäster im Zuge 
der jüngsten ASP-Fälle.  

 

Angesichts der geringen Einstallbereitschaft der Mäster 
fiel die Aktuelle Ferkelnotierung von 54,70 € in der ers-
ten Juniwoche bis auf 38,10 €/25-kg-Ferkel Ende Juli. 
Sinkende Futterkosten im Zuge der neuen Ernte könn-
ten u.U. dafür sorgen, dass die Zahlungsbereitschaft 
der Mäster für Ferkel wieder etwas höher ausfällt. 

Der Preis für Bioferkel lag im Juni bei 145,36 €/28 kg-
Ferkel. 

Rinder  

Der Rindfleischmarkt zeigt sich seit Weihnachten ent-
gegen dem üblichen saisonalen Verlauf in einer uner-
wartet festen Verfassung. Die Ursachen sind auf der 

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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Angebotsseite im geringeren Aufkommen an Schlacht-
vieh in Folge des kontinuierlichen Abbaus der Rinderbe-
stände zu suchen. Auch die Importe gingen zurück. Von 
Januar bis Mai wurde auch in der EU im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum 5,9 % weniger Rindfleisch aus Dritt-
länder importiert. Der Drittlandexport hat dagegen im 
selben Zeitraum zugenommen. Insgesamt waren auch 
auf dem Weltmarkt steigende Preise zu beobachten.  

Nachfrageseitig wurde im ersten Halbjahr 2021 in 
Deutschland 4,9 % mehr Rindfleisch von privaten Haus-
halten eingekauft. Hinzu kommt der starke Wettbewerb 
der Schlachtunternehmen um Schlachtvieh zur Auslas-
tung ihrer Kapazitäten. Die jetzige Öffnung der Außen-
gastronomie sorgt zusätzlich für Impulse. 

Jungbullen  

 

Bei Jungbullen haben die Preise seit Jahresbeginn 
mehrere Stimmungswechsel erlebt. Ein preissensibel 
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, allerdings bremsen die hohen 
Preise den Fleischhandel. Die Nachfrage ist derzeit sai-
sonal ruhig. Das Kaufinteresse beschränkt sich haupt-
sächlich auf Steakartikel. Trotzdem führt das sehr knap-
pe Angebot in der laufenden Woche zu Preisaufschlä-
gen von 4 – 6 ct/kg SG, weil die Abgabebereitschaft der 
Landwirte nach den Preisrückgängen der Vorwoche zu-
rückging und für die Vermarktung im Zuge der anste-
henden Erntearbeiten keine Zeit vorhanden ist.  

Nach dem jüngsten Preisanstieg ist von einer Stabilisie-
rung der Preise im August auszugehen. Das Angebot an 
Jungbullen dürfte weiterhin gering bleiben und das ins-
gesamt relativ hohe Preisniveau stabilisieren.  

In KW 29 wurde von den meldepflichtigen Schlachtbe-
trieben im Südwesten für Jungbullen (E-P) im Schnitt 
3,88 €/kg SG bezahlt. Bio-Jungbullen (E-P) erlösten im 
Juni bundesweit 4,74 €/kg SG. 

Schlachtkühe  

Das Angebot an Schlachtkühen ist ebenfalls weiterhin 
knapp. Nachfrageseitig bestand mit den europaweiten 
Lockerungen der Corona-Restriktionen in den letzten 
Monaten ein erheblicher Auffüllbedarf in der Gastrono-
mie im Inland und in den Exportländern Frankreich, 
Spanien und Italien. Nun da die Lager wieder voll sind, 
pendelt die Nachfrage wieder zurück und die Preise ga-
ben in den letzten Wochen wieder etwas nach.  

 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Markt-
gebiet wurde in KW 29 3,29 €/kg SG (E-P) bezahlt. Bio-
Schlachtkühe (E-P) erlösten im Juni bundesweit im 
Durchschnitt 3,74 €/kg SG. 

Schlachtfärsen  

Auch Färsenfleisch konnte bis Ende Juli eine positive 
Preisentwicklung verzeichnen und erreichte in der Spit-
ze einen Preis von 3,70 €/kg SG. Nachfrageseitig ge-
trieben wurde die positive Preisentwicklung von der 
Öffnung der Gastronomie und den guten Absatz in das 
Exportland Italien. Von den meldepflichtigen Schlacht-
betrieben im Südwesten wurden in KW 29 für Färsen 
3,65 €/kg SG (E-P) bezahlt. Im Februar erlösten Bio-
Schlachtfärsen (E-P) bundesweit 4,71 €/kg SG. 

Kälber  

Im ersten Halbjahr 2021 haben private Haushalte in 
Deutschland gg. Vorjahr rund 20 % mehr Kalbfleisch 
nachgefragt. Auch die Nachfrage aus der Gastronomie, 
besonders nach den Teilstücken aus dem Hinterviertel 
und der Absatz der Teilstücke aus dem Vorderviertel für 
die Dönerherstellung stützen aktuell den Kälberpreis. 
Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Süd-
westen wurde in KW 29 durchschnittlich 5,57 €/kg SG 
(E-P) bezahlt.  

 

Im Juli hielten sich die Preise für Fleckviehbullenkälber 
auf relativ hohen Niveau. Die rege Nachfrage sorgt bei 
einem zuletzt sehr knappen Angebot zu weiter anzie-
henden Preisen. In KW 30 wird in Baden-Württemberg 
im Schnitt 5,40 €/kg LG gemeldet.  

Auch die Situation bei schwarzbunten Bullenkälbern hat 
sich gedreht. Deutschlandweite wurden Ende Juni rund 
120 €/Kalb gemeldet. Nach der Einstallung der Kälber 

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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für das Weihnachtsgeschäft hat die Nachfrage der Mäs-
ter nun nachgelassen und die Preisspitze ist überschrit-
ten. In Baden-Württemberg wurde für die KW 30 ein 
durchschnittlicher Preis von 75 €/Kalb gemeldet.  

Eier 

Die Lage am Eiermarkt ist derzeit recht ruhig. Laut 
AMI/MEG trifft ein ausreichendes Angebot über alle 
Angebotsformen hinweg auf eine zögerliche private 
Nachfrage während der Urlaubszeit. Die Bestellungen 
der Gastronomie blieben eher konstant, während die 
Verarbeitung noch gut mit Ware bevorratet zu sein 
scheint. In den von der Flutkatastrophe betroffenen 
Gebieten kam es zur Unterbrechung von regionalen 
Transportketten  

Das Preisniveau für Futtermittel ist nach wie vor hoch 
und schmälert den Gewinn der Eierproduzenten.  Lege-
hennenfutter kostete im Monat Juli in Deutschland 
durchschnittlich 350 €/t (Vorjahr: 287 €/t), in BW 365 €/t 
(Vorjahr: 310 €/t). 

 

Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 29 
für Eier Größe M aus Bodenhaltung 1,79 €/10 St. und 
für Eier aus Freilandhaltung 2,22 €/10 St. bezahlen. Eier 
aus Ökohaltung kosteten deutschlandweit im Schnitt im 
Juni 3,40 €/10 St.  

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 30 
(Abgabepreise an den Einzelhandel, Abnahme 360 
Stück, ohne MwSt. und ohne KVP) für Eier von 20 ct/Ei 
(Größe M, Bodenhaltung), bzw. 25 ct/Ei (Größe M, Frei-
landhaltung) notiert. 

Milch   

Der Weltmilchmarkt zeigt sich zuletzt wieder etwas 
schwächer. Die Preise des Global Dairy Trade Tenders, 
die bis Anfang März nachfragebedingt um insgesamt 
41 % angezogen hatten, haben seither wieder 12 % 
nachgegeben, wobei sich der Rückgang im Juli be-
schleunigt hat. Obwohl auch der Konsum global ange-
zogen hat, dürften die Hauptgründe im steigenden An-
gebot liegen. Von Januar bis Mai hat sich die Erzeugung 
der 9 großen Exporteure von +0,9 % auf +2,7 % er-
höht. Die Mehrmengen kommen hauptsächlich aus den 
USA, wo die Milchkuhbestände ausgedehnt werden 
und im ersten Halbjahr +2,4 % und im Mai sogar +4,7 
% mehr gemolken wurde. In Neuseeland wurde wegen 
der guten Futterversorgung und Rekord-Erzeugerpreise 
im ersten Halbjahr in der dortigen auslaufenden Saison 
+5,6 % mehr erzeugt.  

Auch in der EU ist die Produktion trotz der teuren Kraft- 
und Eiweißfuttermittel in Folge der guten Futterversor-
gung wieder zunehmend auf Expansionskurs. Im Mai 
wurde 1,8 % mehr Milch erzeugt. Dazu tragen insbe-
sondere Irland (+8,3 % im ersten Halbjahr), Italien (+3,0 
%) und zuletzt wieder Frankreich bei, wo die Produktion 
von -4,1 % im Januar auf +2,6 % im Mai anstieg. 

Die deutsche Erzeugung hat sich von -1,8 % im Januar 
auf +0,1 % im Mai entwickelt. In Baden-Württemberg 
haben sich die Milchanlieferungen von -0,3 % im Januar 
zu +1,4 % im Mai erhöht. Im Juni und Juli sind die 
deutschen Anlieferungen wieder rückläufig und lagen in 
KW 28 bei -1,9 % gg. dem Vorjahr.  

Entsprechend zeigten sich die Rohstoffpreise fest, 
deutsche Spotmilch kostete in KW 26 - 28 rund 
35 ct/kg. Zuletzt kam es wegen der Flutkatastrophe zu 
einem Einbruch von 1,5 ct/kg, der aber überwunden zu 
sein scheint. 

 

Bei den Milchprodukten notiert abgepackte Butter auf 
einem saisonüblichen Niveau von 4,12 €/kg stabil. Da-
gegen zeigt sich der Markt für Blockbutter weiterhin zu 
ruhig, die Preise haben hier im Juli auf 3,83 €/kg nach-
gegeben. Der Export wird durch fehlende Container er-
schwert. Am Terminmarkt liegen die Notierungen mit 
3,90 €/kg für kurzfristige und 4 €/kg für Herbstware auf 
erniedrigtem Niveau. 

Der Käsemarkt zeigt sich stabil. Gouda (Brot) liegt mit 
3,31 €/kg rund 20 ct/kg über dem Jahresanfang. Zuletzt 
sorgte das wieder aufflammende Infektionsgeschehen 
in Spanien für Unsicherheit. 

Die Pulvermärkte, die sich 2020 nur sehr zögernd von 
den Corona-bedingten Einbußen erholen konnten, ha-
ben sich bis Mai/Juni deutlich befestigt. Im Juli ist auch 
hier eine Beruhigung zu verspüren, die Notierungen 
sind leicht zurückgegangen. MMP liegt aktuell bei 2,48 
€/kg, Molkenpulver bei 1,08 €/kg und VMP bei 3,23 €/kg 
(alles Lebensmittelware). Am Terminmarkt wird MMP 
für August mit 2,46 €/kg und für Dezember mit 2,49 
€/kg bewertet. 

Der Kieler Rohstoffwert hat sich von Januar bis Juni 
von 31,3 auf 37,5 ct/kg verbessert. Aus den Kontrakt-
kursen an der EEX in Leipzig lassen sich derzeit Erzeu-
gerpreise für die zweite Hälfte 2021 von 36 - 37 ct/kg 
ableiten. Im Mai waren die Erwartungen noch bei 38 - 
39 ct/kg.  

Bis Juni konnten sich die baden-württembergischen Er-
zeugerpreise wieder bis auf 36,0 ct/kg erholen. 2021 

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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zeigt aber auch die weiter zunehmende Marktmacht 
des LEH und der Discounter. Deren Druck auf die But-
terpreise Anfang des Jahres ist deutlich bei den Erzeu-
gerpreisen erkennbar. Auch die einseitige 2-monatige 
Verlängerung der Trinkmilchkontrakte und die Verschie-
bung der Kontraktlaufzeiten verbessert die künftige 
Verhandlungsposition des Handels. 

 

Biomilch erlebte 2020 Corona-bedingt einen Nachfrage-
schub, der weiter anhält. Im Juni 2021 erreichten die 
Auszahlungspreise der süddeutschen Molkereien nach 
Zahlen von Bioland 49,9 ct/kg.  

Sojaschrot   

Die Sojabilanz 2020/21 fiel am Ende negativ aus, was 
sich letztlich in einem Rückgang der Endbestände um 
5 Mio. t auf 91,5 Mio. t auswirkte. Ursache war v.a. der 
stark steigende Verbrauch. War dieser zu Beginn noch 
auf 361 Mio. t geschätzt worden, so musste am Ende 
ein Verbrauch von 369 Mio. t festgestellt werden. V.a. 
China kaufte 2020/21 mit 102 Mio. t rund 6 Mio. t mehr 
Sojabohnen als zu Beginn der Saison angenommen. In 
Verbindung mit der Knappheit bei praktisch allen Agrar-
rohstoffen (Getreide und Ölsaaten) stiegen die Soja-
bohnenkurse im Frühjahr 2021 in Chicago auf Spitzen-
werte über 1.600 US-Cent/Bushel.  

 

Mit der Veröffentlichung der ersten Schätzungen des 
USDA für 2021/22 beruhigte sich der Sojamarkt etwas. 
Die Maizahlen des USDA erwarteten eine Ernte von 
385,5 Mio. t bei einem Verbrauch von 380,8 Mio. t. Bis-
lang hat sich diese Einschätzung weitgehend gehalten, 
im Juli wurde eine Sojaproduktion von 385,2 Mio. t und 
ein Verbrauch von 381,1 Mio. t genannt. Derzeit geht 
das USDA davon aus, dass die Sojabilanz 2021/22 

knapp überschüssig ausfällt und die Bestände auf 
94,5 Mio. t steigen könnten. In Folge haben sich die So-
jabohnenkurse leicht beruhigt, derzeit pendeln sie seit-
wärts auf einem immer noch hohen Niveau um 1.400 
US-Cent/Bushel. Angesichts der Entwicklungen im 
Rapssektor, wo eine ausgeprägte Trockenheit in Kana-
da bereits jetzt signalisiert, dass im besten Fall eine 
ausgeglichene Bilanz zu erwarten ist, ist kaum mit ei-
nem Einbruch der Sojabohnenkurse zu rechnen.  

In Folge halten sich auch die Sojaschrotpreise auf ei-
nem Niveau, das zuletzt in der Saison 2012/13 zu be-
obachten war. Für 43/44 er Schrot (Normtyp) wurde im 
Juli 42,50 €/dt genannt, das sind rund 2,50 €/dt weniger 
als im Mai. 48er HP-Schrot liegt bei 45,50 €/dt 
(Mai 2021: 48,50). Der Preis für GVO-freien 48er-Schrot 
befindet sich weiter in schwindelerregender Höhe bei 
73 €/t (Mai 2021: 75,00). 

Getreide  

Nach mehreren aufeinander folgenden Jahren mit 
überwiegend positiven Bilanzen (Ausnahme 2018/19) 
waren die Welt-Getreideendbestände zum 30.06.2020 
auf ein solides Niveau von rund 635,3 Mio. t angewach-
sen. Aufgrund mehrfacher Abwärtskorrekturen im Lau-
fe der Saison durch das USDA drehte die Welt-
Getreidebilanz 2020/21 erstmals nach 2018/19 von ei-
ner anfänglichen Überschussprognose ins Negative und 
zeigte sich zum Abschluss des Wirtschaftsjahres mit 
einem Bestandsabbau von 34 Mio. t auf rund 601 Mio. t 
deutlich defizitär. Das neue Getreidewirtschaftsjahr 
2021/22 soll eine Ernte von 2.289 Mio. t bringen, so viel 
wie nie zuvor. Der Verbrauch wird mit 2.266 Mio. t 
deutlich darunter gesehen. Die Endbestände sollen sich 
um 10 Mio. t auf 610 Mio. t erholen. Der stock-to-use-
ratio (Verhältnis zwischen Endbestand und Verbrauch) 
läge damit für 2021/22 bei 26,9 %.  

Im Julibericht 2021 taxierte die EU-Kommission die Ge-
treideernte 2021/22 der EU-27 auf gut 292 Mio. t, der 
Binnenverbrauch soll bei 263 Mio. t liegen. Nach einer 
schwachen Ernte im Vorjahr, die mit 278 Mio. t deutlich 
unterdurchschnittlich lag, wirft die Kommission einen 
optimistischen Blick auf die diesjährige Ernte. Der 
Selbstversorgungsgrad soll mit 111,1 % in Relation zum 
Durchschnitt der letzten 10 Jahre (107,7) überdurch-
schnittlich ausfallen. Bei im Vergleich zum Vorjahr leicht 
umfangreicheren Exporten von 44,6 Mio. t (Vj. 41,9) 
und etwas eingeschränkten Importen von 19,1 Mio. t 
(Vj. 20,5) sollen die Endbestände zum 30.06.2022 auf 
42,5 Mio. t (Vj. 38,9) anwachsen.  

Die deutsche Getreideernte 2021 soll nach der fünften 
Schätzung des DRV von Mitte Juli eine Erntemenge 
von 43,84 Mio. t einbringen. Das wären rund 0,6 Mio. t 
mehr als im Vorjahr. Die Anbaufläche soll um -0,6 % auf 
6,024 Mio. ha (Vj. 6,059) leicht rückläufig sein. Beim Er-
trag werden +1,9 % auf 72,8 dt/ha (Vj. 71,4) erwartet. 
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren waren die 
Kulturen meist gut bis sehr gut mit Wasser versorgt. 
Die Ernte startete rund 10 bis 14 Tage später als in den 
Vorjahren. Historisch gesehen kann man den Erntebe-
ginn in diesem Jahr allerdings eher als „normal“ be-
zeichnen, da dieser in den Vorjahren außergewöhnlich 
früh lag.  

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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Futtergerste  

Nach der Ernte 2020 lagen die Erzeugerpreise für Fut-
tergerste bei eher schwachen 13,50 €/dt. Im Verlauf 
des Jahres machte sich die Knappheit im Getreidemarkt 
bei Futtergerste besonders deutlich bemerkbar. Die Er-
zeugerpreise kletterten bis zum Frühjahr auf Werte von 
rund 20 €/dt im Süden. Futtergerste war knapp und 
kaum noch zu bekommen. Mit Blick auf die neue Ernte 
2021 beruhigte sich der Markt etwas. Aktuell wird Fut-
tergerste bei Erzeugerpreisen von rund 16 €/dt bespro-
chen.  

Die Wintergerste ist in vielen Regionen Deutschlands 
inzwischen gedroschen. Lediglich in späten Gebieten 
stehen noch einzelne Felder. Allerdings ist oftmals Ent-
täuschung über die Druschergebnisse zu vernehmen. 
Hatte man wegen der guten Wasserversorgung mit gu-
ten bis sehr guten Erträgen gerechnet, konnten oftmals 
nur enttäuschende durchschnittliche Erträge gedro-
schen werden. Eher schwache Hektolitergewichte und 
negative Auswirkungen der Spätfröste im April werden 
für das Ergebnis als Begründung genannt.  

In Summe wurde die Anbaufläche der Wintergerste im 
Vergleich zum Vorjahr leicht eingeschränkt. Rund 
1,256 Mio. ha (Vj. 1,303) wurden angebaut. Ob sich der 
vom DRV prognostizierte Ertrag von 70,8 dt/ha (Vj. 67,3) 
bestätigt ist derzeit noch fraglich. Bei diesem Ertragsni-
veau würde man eine Ernte von 8,89 Mio. t (Vj. 8,77) 
Wintergerste erwarten. Auf europäischer Ebene geht 
man ebenfalls davon aus, dass der Gerstenanbau ge-
genüber dem Vorjahr leicht eingeschränkt wurde. Er-
wartet wird nach der Julischätzung der EU-Kommission 
eine Gerstenernte von 52,6 Mio. t (Vj. 54,6). Weltweit 
soll nach den Julizahlen des USDA in der Saison 
2021/22 ebenfalls eine etwas kleinere Gerstenernte von 
155,5 Mio. t (Vj. 159,7) auf dem Halm stehen. 

Brotweizen  

2020/21 schloss mit einer Welt-Weizenerzeugung von 
775,8 Mio. t und einem Verbrauch von 775,9 Mio. t nur 
knapp ausgeglichen. Der Endbestand zum 30.06.2021 
fiel auf einen Wert von 290 Mio. t (stock-to-use-ratio = 
37,4 %). Für 2021/22 sieht das USDA in seiner Ju-
lischätzung eine knapp positive Bilanz. Einer Erzeugung 
von 792 Mio. t soll ein Verbrauch von 788 Mio. t ge-
genüberstehen. Die Endbestände sollen moderat um 
2 Mio. t auf 292 Mio. t steigen. In der EU-27 hebt die 
Kommission die Weizenernte 2021 (einschl. Durum) in 
ihrer Julischätzung auf 135,3 Mio. t leicht an. Damit 
würde nach einem schwachen Vorjahr wieder ein über-
durchschnittliches Ernteergebnis eingefahren. In 
Deutschland ist 2021 nach Zahlen des DRV mit 
2,88 Mio. ha etwa 2% mehr Weizen angebaut worden 
als im Vorjahr (2,82). Aufgrund einer zusätzlich etwas 
höheren Ertragsprognose soll 2021 eine Erntemenge 
von 22,81 Mio. t (Vj. 22,11) eingefahren werden. Die 
Weizenernte ist in frühen Gebieten voll im Gang, es 
wird von einem Erntefortschritt von 50 bis 60 % berich-
tet. In späten Gebieten hingegen wartet man auf tro-
ckenes Wetter, damit der Weizen abtrocknen und ge-
droschen werden kann. Unklar ist bislang noch, ob sich 
die höheren Ertragserwartungen (79,2 dt/ha; Vj. 78,3) in 
der Praxis bestätigen. Unklar bleibt auch die Frage der 
Qualitäten. Punktuell ist zu beobachten, dass es Partien 
gibt, die eine höhere Belastung durch Mykotoxine auf-

weisen. Auch der Proteingehalt und die Fallzahlen be-
dürfen einer genauen Betrachtung. Insofern könnte 
sich, wie schon in manchen Vorjahren, ein Markt entwi-
ckeln, der bereit ist, gute Qualitäten entsprechend zu 
honorieren. Dies sollte bei der Einlagerung beachtet 
werden.  

 

Die Erzeugerpreise bei Brotweizen werden derzeit bei 
Werten um 18,- €/dt besprochen und liegen damit 
schon jetzt rund 1,50 €/dt über dem Futterweizen. Im 
Vorjahr lag dieser Abstand im Jahresschnitt bei lediglich 
0,50 €/dt. 

Terminmarkt Weizen  

War die Saison 2020/21 noch mit recht moderaten Wei-
zenkursen von 180 bis 190 €/t für den vorderen Termin 
gestartet, so folgte im Verlauf des Getreidewirtschafts-
jahres eine unerwartete Entwicklung. Von Monat zu 
Monat knapper ausfallende Getreide- und Weizenbilan-
zen, ausgelöst v.a. durch den wachsenden Rohstoff-
hunger Chinas, ließen die Weizenkurse im Laufe des 
Wirtschaftsjahres 2020/21 in die Höhe schießen. Chinas 
Getreideimporte schnellten in dieser Saison gegenüber 
dem Vorjahr um mehr als 30 Mio. t auf 54,6 Mio. t nach 
oben. In der Spitze notierte der Frontmonat MAI21 an 
der MATIF in Paris Ende April bei 258 €/t.  

 

Zwischenzeitlich wurde der Weizenmarkt von den ver-
halten optimistischen Erwartungen für die neue Ernte 
2021/22 geprägt. Der Frontmonat SEP21 durchbrach 
Anfang Juli gar die 200er Markte nach unten und notier-
te im bei 198 €/t. Im Moment macht sich allerdings die 
Befürchtung um eine knappe Sommerweizenernte in 
den USA aufgrund von Trockenheit im Markt bemerk-
bar. Ende Juli lag der SEP21 wieder bei rund 220 €/t. 
Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, wie sich 
die Ernte in Europa, den USA und den Schwarzmeer-

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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Anrainerstaaten tatsächlich entwickelt. Die Unsicherhei-
ten, ausgelöst durch die Berichte aus den USA, könnten 
sich angesichts des optimistischen Blickes auf Europa, 
die Ukraine, Russland und Kasachstan auch wieder auf-
lösen. 

Braugerste  

Die EU-27-Gerstenernte 2021 wird von der Kommission 
in der Julischätzung auf insgesamt 52,6 Mio. t taxiert 
(Vj. 54,6). Vor allem bei Sommergerste ist in einigen 
Regionen eine deutliche Anbaueinschränkung zu be-
obachten. So wurde die Sommergerstenfläche in Frank-
reich von 790.000 ha um 25 % auf knapp 600.000 ha 
eingeschränkt. Auch in Deutschland (303.000 ha; Vor-
jahr 367.000) Polen (650.000 ha; Vorjahr: 730.000) und 
Großbritannien (1.230.000 ha; Vorjahr: 1.800.000) wur-
de weniger Sommergerste ausgesät. Dennoch erwartet 
man in Europa einen Sommergersten-Überhang von 
500.000 - 750.000 t.  

Die knappe Versorgung zum Ende des abgelaufenen 
Jahres hat die Erzeugerpreise für Braugerste auf Werte 
um 20 €/dt getrieben. Inzwischen ist wieder ein Ab-
stand zur Futtergerste von rund 4 €/dt zu verzeichnen. 
Dies war im Vorjahr nicht gegeben, weshalb die Reakti-
on der Landwirte weniger Sommergerte anzubauen, 
durchaus nachvollziehbar ist. Nun hofft man, dass die 
Braugerste sowohl in Menge und Qualität gute Dru-
schergebnisse zeigt. Der Drusch hat in frühen Gebieten 
begonnen und die Zahlen scheinen in vielen Fällen den 
Erwartungen zu entsprechen. Gute Braugerste könnte 
trotz gewisser Schwächen am Biermarkt aufgrund der 
Corona-Pandemie 2021/22 gefragt sein. 

Raps  

  

Die Welt-Rapsbilanz des Wirtschaftsjahres 2020/21 fiel 
laut USDA deutlich defizitär aus. In der Julischätzung 
2021 stand einer Erzeugung von 71,8 Mio. t ein Ver-
brauch von 73,6 Mio. t gegenüber. Der Endbestand 
zum 30.06.2021 fiel auf 5,6 Mio. t (Vj. 7,6). Für das 
neue Wirtschaftsjahr 2021/22 geht das USDA in der Ju-
lischätzung von einer ausgeglichenen Bilanz mit einer 
Erzeugung von 74,1 Mio. t und einem Verbrauch von 
74,0 Mio. t aus. In der EU-27 soll die Rapsernte 2021 
nach den Julizahlen der Kommission mit 16,88 Mio. t 
etwas besser ausfallen als im Vorjahr (16,16). Damit lä-
ge das diesjährige Ergebnis aber immer noch deutlich 
unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (17,50). 
Die deutsche Rapsernte wird vom DRV in seiner fünf-
ten Schätzung von Mitte Juli auf 3,68 Mio. t (Vorjahr: 

3,52) geschätzt. Der Rapsdrusch hat in den frühen Ge-
bieten begonnen. Hier wird oftmals von eher enttäu-
schenden Erträgen berichtet, hatte man doch aufgrund 
der guten Wasserversorgung im Aufwuchs mit guten 
bis sehr guten Erträgen gerechnet. Allerdings steht der 
meiste Raps noch und wird erst in den nächsten Wo-
chen gedroschen.  

Mit zuletzt hohen Erzeugerpreisen um 52,50 €/dt ver-
abschiedete sich der Raps aus der alten Saison. Ver-
tragsangebote für die neue Ernte werden bei 42 - 
45 €/dt besprochen, tagesabhängig von den Rapskur-
sen an der MATIF. Bislang beeinflussen auch die eher 
etwas moderateren Vorgaben aus dem Sojakomplex die 
Verhandlungen. Allerdings zeigt sich in den letzten Ta-
gen etwas mehr Bewegung im Markt.  

Terminmarkt Raps  

 

Die Rapsnotierungen in Paris legten in der Saison 
2020/21 einen so vom Markt nicht erwarteten Höhen-
flug hin. Gestartet in der Ernte 2020 mit Kursen um 
370 €/t für den vorderen Termin notierte Raps Ende Ap-
ril 2021 bei über 600 €/t. In der Spitze erreichte der 
MAI21 kurzzeitig sogar ein Allzeithoch um 680 €/t. In-
zwischen machen sich die etwas optimistischeren Vor-
gaben der neuen Ernte im Markt bemerkbar. Der vorde-
re Termin AUG21 notiert mit rund 530 €/t aber immer 
noch auf sehr hohem Niveau. Fernere Termine liegen 
derzeit etwa auf gleicher Höhe. Erste Berichte über tro-
ckene Witterung in den USA im Wachstumsmonat Au-
gust beflügeln die Phantasien an der Preisfront. Sowohl 
die Sojakurse in Chicago als auch die Rapskurse an der 
MATIF zeigen derzeit freundliche Tendenzen.  

Obst   

Tafeläpfel  

Im Juni ging die Nachfrage nach Kernobst mit den 
wärmeren Temperaturen etwas zurück. Der Grundab-
satz zeigte sich aber weiter zufriedenstellend. Die 
durchschnittlichen Preise für Tafeläpfel Klasse I beweg-
ten sich um die 73 €/dt und lagen damit auf dem Niveau 
der Vorsaison. Zunehmend rückte Sommerobst in den 
Fokus und das Sortiment bei Kernobst schränkte sich 
weiter ein. Braeburn, Kanzi® und Elstar wurden ge-
räumt.  

Im Juli beruhigte sich der Markt weiter. Grund dürften 
die verstärkten Aktionen im April und Mai gewesen 
sein, auf die nun verstärkt Aktionen von Sommerobst 
folgten. Mit der ungewöhnlich schwachen Nachfrage 

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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pendelten die Preise in den letzten Wochen bei rund 
70 €/dt und damit deutlich unter Vorjahr. In der letzten 
Notierung der aktuellen Saison wurden die Preise daher 
auch nur bestätigt.  

 

Durch das kühle Frühjahr wird sich der Erntebeginn et-
wa um zehn Tage verzögern. Die Ernte von Elstar wird 
somit voraussichtlich ab 5.9. starten, Gala Royal wird 
wohl ab 10.9. folgen. Durch die spätere Ernte kann ge-
lassen auf die aktuelle ruhige Marktlage geblickt wer-
den. Ein nahtloser Übergang zur neuen Saison ist somit 
zu erwarten.  

Erdbeeren  

Entgegen den letzten Jahren begann die diesjährige 
Erdbeersaison wegen der kühlen Witterung im April 
und Mai rund drei Wochen später als üblich erst im Ju-
ni. Mitte Mai wurden am Bodensee zwar bereits erste 
Früchte aus geschütztem Anbau geerntet, die Mengen 
hielten sich aber noch stark in Grenzen. Entgegen den 
Erwartungen trafen auch zu Pfingsten noch keine grö-
ßeren Mengen ein. Bis dahin bewegten sich die Preise 
auf einem ungewöhnlich hohen Niveau von über 5 €/kg. 

Mit den ersten wärmeren Temperaturen stiegen An-
fang Juni dann die Mengen. Der Handel war auf die nun 
vorhandenen Mengen jedoch noch nicht eingestellt, 
weshalb die Früchte zum Großteil auf den freien Mär-
ken angeboten wurden. Die Preise gingen daraufhin 
recht zügig auf rund 3 €/kg zurück. 

Die Hauptsaison startete teilweise mit schwächeren 
Qualitäten, aufgrund starker Regenfälle. Mit der an-
schließenden sommerlichen Wetterlage standen dann 
aber wieder gute Qualitäten zur Verfügung. Die Haupt-
saison war Anfang Juli beendet, nun stehen nur noch 
Erdbeeren aus Terminkulturen zur Verfügung. 

Kirschen  

Auch bei Kirschen verzögerte sich die Ernte wegen des 
kalten Frühjahrs. Durch die Nachtfröste im April wurden 
die Anlagen zudem teilweise deutlich geschädigt, 
wodurch das zweite Jahr in Folge eine deutlich unter-
durchschnittliche Ernte eingefahren wurde. 

Ende Juni trafen erste geringe Mengen an Kirschen ein, 
zu ordentlichen Preise von rund 4 €/kg. Trotz leichtem 
Mengenanstieg konnte sich der Preis auf 4,50 €/kg 
steigern, aktuell werden wieder rund 4 €/kg erzielt. Ge-
genüber griechischen und türkischen Kirschen ist hei-
mische Ware damit fast doppelt so teuer. 

Wegen der unbeständigen Wetterlage und teilweise 
starken Regenfällen fehlte Mitte Juli Freilandware. En-
de des Monats trafen nur noch Kirschen aus geschütz-
ten Anbau ein. Diese zeigten sich großfallend und lie-
ßen keine Wünsche offen hinsichtlich ihrer Qualität. Die 
Saison wird Ende Juli, mit dem Eintreffen der ersten 
Zwetschgen, beendet sein. 

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende September 2021

 
 

https://www.landwirtschaft-bw.info/pb/MLR.LEL-SG,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Kernobstpreise
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