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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Bei den Schlachtschweinepreisen scheint die Talsohle 
immer noch nicht erreicht zu sein. In KW 39 ist die Preis-
empfehlung der Vereinigung der Erzeugergemeinschaf-
ten (VEZG) um 1 ct auf das Niveau von 1,24 €/kg SG ge-
fallen, nachdem sich der Preis zuletzt drei Wochen lang 
bei 1,25 €/kg SG halten konnte.  

 

Sowohl im Inland als auch am EU-Binnenmarkt herrscht 
derzeit eine Absatzkrise. Die Kühl- und Gefrierlagerbe-
stände sind so voll, wie nie zuvor. Grund dafür ist die 
stark eingebrochene Nachfrage aus China. Dort sind die 
Tierzahlen mittlerweile wieder auf das Niveau vor dem 
Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, welche die 
Schweinebestände in China sehr stark dezimiert hatte, 
angestiegen. Zudem hat die Angst vor einer weiteren 
ASP-Welle in China zu einem Anstieg der Schlachtungen 
und damit zu gefallenen Preisen sowie einem sinkenden 
Importbedarf geführt. Viele auslaufende Kontrakte der 
Chinesen mit exportierenden EU-Ländern wurden seit 
dem Frühsommer nicht mehr verlängert. Dadurch drängt 
derzeit vermehrt Schweinefleisch aus Chinas Hauptlie-
ferländer Spanien, Dänemark und den Niederlanden auf 
den Binnenmarkt. Das Überangebot erschwert den in-
nereuropäischen Handel und setzt die Preise EU-weit un-
ter Druck. 

Dies ist besonders bitter für den deutschen Schweine-
markt, der seit den ersten ASP-Fällen im Herbst 2020 für 
den Export nach China gesperrt und daher verstärkt auf 
den innereuropäischen Absatz angewiesen ist. Italien 
und die Niederlande sind seitdem zu den wichtigsten Ex-
portländern für deutsches Schweinefleisch geworden.  

Neben dem Export schwächelt in Deutschland aber auch 
der Absatz im Inland. Die negativen Folgen der Pandemie 
sind noch immer durch Absatzeinbußen aufgrund feh-
lende Großveranstaltungen spürbar. Zudem ist die 
Grillsaison im Zuge der nasse und kühle Witterung im 
Frühjahr und Sommer völlig unbefriedigend verlaufen. 
Hinzu kommt, dass auch der Pro-Kopf-Verbrauch von 
Schweinefleisch (ca. 32 kg/Kopf) seit Jahren rückläufig 
ist. 

Gleichzeitig ist das Angebot an schlachtreifen Schwei-
nen in Deutschland so niedrig wie zuletzt 2007. Das 
führte in den letzten Monaten bei der Preisfindung im-
mer wieder zu Konflikten um marktkonforme Auszah-
lungspreise zwischen der VEZG und führenden Schlacht-
unternehmen. Diese versuchten mehrfach mit Hausprei-
sen für „freie“ (nicht vertraglich gebundene) Schweine 
Druck auf den VEZG-Preis auszuüben. Denn auch in den 
Schlachtunternehmen sind die Kosten u.a. durch das 
Verbot der Werkverträge gestiegen.  

Verschlimmert wird die schlechte Erlössituation der 
Schweinehalter durch die stark gestiegenen Kosten für 
Futtermittel, die sich mit der unbefriedigenden Ernte 
nicht entspannt haben. Auch die Kosten für Energie und 
Personal sowie die Baukosten steigen stetig. Aufgrund 
der schlechten Erlössituation in Kombination mit den 
enorm gestiegenen Kosten haben Landwirte vermehrt 
ihr Getreide verkauft und lassen ihre Mastställe leer ste-
hen.  

Der Druck auf die Landwirte steigt auch mit der Ankün-
digung aus dem Lebensmitteleinzelhandel, bis zum Jahr 
2030 das Schweinefleischsortiment auf die Haltungsstu-
fen 3 und 4 (Außenklima bzw. Freiland) umstellen zu wol-
len. Etwa ein Drittel der deutschen Schweine werden 
derzeit nach dem Standard der Initiative Tierwohl (ITW) 
in der Haltungsstufe 2 produziert, doch teilweise wurde 
der ITW-Bonus von 5,28 €/Schwein in anderen Bundes-
ländern nicht an alle teilnehmenden Landwirte bezahlt, 
weil der Absatz von ITW-Fleisch stockte. 

Aktuell ist der Schlachtschweinemarkt in Deutschland 
zweigeteilt. Während im mehr exportorientierten Nord-
westen aufgrund der Personalengpässe in der Schlach-
tung und Zerlegung die Aufnahmefähigkeit der Schlacht-
unternehmen begrenzt wird und die Lebendvermarktung 
daher schwierig bleibt, stehen sich im Süden Angebot 
und Nachfrage nach schlachtreifen Schweinen relativ 
ausgeglichen gegenüber.  

In Baden-Württemberg wirkten sich die verschiedenen 
Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die 
Schlachtschweineerlöse aus. In KW 39 lag der Preis für 
Schlachtschweine Hkl. E mit 1,40 €/kg SG um 12 ct/kg 
SG über dem Nordwesten.  

Bio-Schlachtschweine (S-P) erlösten im August in 
Deutschland 3,88 €/kg SG (+21 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 zurückge-
hende innerdeutsche Angebot und zum anderen rückläu-
fige Importe niederländischer und dänischer Ferkel. War 
die Stimmung der Mäster bis Mitte Februar noch zurück-
haltend, so hat sich mit dem Anstieg der Schweinepreise 
im März auch die Nachfrage nach Ferkeln sprunghaft er-
höht. Anfang Mai hat die Euphorie mit der Schwäche der 
Schweinepreise deutlich nachgelassen. Hinzu kamen die 

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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saisonal bedingte schwächere Nachfrage und die Verun-
sicherung der Mäster im Zuge der ersten ASP-Fälle in 
Hausschweinebeständen.  

 

Derzeit verläuft die Vermarktung der Ferkel äußerst zäh. 
Angesichts der niedrigen Schlachtschweinepreise, der 
Ernte- und Bestellarbeiten, der vielerorts unbefriedigen-
den Getreideernte sowie aufgrund der hohen Futterkos-
ten, ist die Zurückhaltung der Mäster groß. Da viele 
Mastställe leer bleiben, können trotz der niedrigen Fer-
kelpreise nicht für alle Partien Abnehmer gefunden wer-
den. 

Auch im Rest der EU steht der Ferkelmarkt unter Druck. 
Dadurch drängen dänische und niederländische, aber 
auch norddeutsche Ferkel verstärkt auf die lokalen 
Märkte und verschärfen die schwierige Lage der heimi-
schen Ferkelerzeugung.  

Die existentielle Preismisere lässt viele Ferkelerzeuger 
an die Aufgabe des Betriebszweigs denken. Bei anhalten 
der Krise muss mit einem massiven Strukturbruch ge-
rechnet werden. Inzwischen bestehen berechtigte Be-
fürchtungen, dass die zukünftige Versorgung mit regio-
nalen Ferkeln in vielen Teilen Deutschlands nicht mehr 
gesichert ist. Dies ist jedoch die Voraussetzung für regi-
onale und herkunftsbezogene Qualitätsprogramme.  

Ein erstes positives Signal für die deutschen Ferkelerzeu-
ger kam kürzlich aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Die 
erste Lebensmitteleinzelhandelskette hat nun angekün-
digt, das konventionelle Fleischsortiment bis Sommer 
2022 überwiegend auf „5xD“ (Geburt, Aufzucht, Mast, 
Schlachtung und Zerlegung/Verarbeitung in Deutsch-
land) umzustellen. Wenn auch andere Handelsketten auf 
diesen Zug aufspringen, könnte das der heimischen Fer-
kelerzeugung wieder eine Perspektive bieten.  

Die Aktuelle Ferkelnotierung fiel angesichts der geringen 
Einstallbereitschaft der Mäster von 54,70 € in der ersten 
Juniwoche bis auf 22 €/25-kg-Ferkel in der letzten Sep-
temberwoche. 

Der Preis für Bioferkel lag im August bei 151 €/Ferkel. 

Rinder  

Der Rindfleischmarkt zeigt sich seit letzten Winter ent-
gegen dem üblichen saisonalen Verlauf in einer unerwar-
tet festen Verfassung. Die Ursachen sind auf der Ange-
botsseite im geringeren Aufkommen an Schlachtvieh in 
Folge des kontinuierlichen Abbaus der Rinderbestände 
zu suchen. Auch die Importe nach Deutschland gingen 

zurück. Von Januar bis Juli wurde im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum insgesamt 10 % weniger Rindfleisch im-
portiert. Während die Einfuhren aus der EU, die 90 % der 
Importe ausmachen, um rund 7 % zurückgingen, sind die 
Importe aus den lateinamerikanischen Staaten Argenti-
nien, Brasilien und Uruguay um ein Drittel gesunken. Ins-
gesamt waren auch auf dem Weltmarkt steigende Rind-
fleischpreise zu beobachten.  

Nachfrageseitig konkurrieren die Schlachtbetriebe um 
das geringe Aufkommen an Schlachttiere, die sie zur 
Auslastung ihrer Kapazitäten benötigen. Weiter preistrei-
bend wirkt sich auch die gestiegene Nachfrage der priva-
ten Haushalten aus. Von Januar bis August 2021 wurde 
3,4 % mehr Rindfleisch eingekauft, während bei allen an-
deren Fleischarten die Nachfrage rückläufig war. Die 
Corona-Lockerungen in der Gastronomie sorgte zusätz-
lich für preisbelebende Impulse. 

Jungbullen  

 

Bei Jungbullen haben die Preise seit Jahresbeginn meh-
rere Stimmungswechsel erlebt. Ein preissensibel reagie-
rendes Angebot der Mäster und ein unsteter Fleisch-
markt infolge der Unsicherheiten im Gastronomiebereich 
ließen die Preise im ersten Halbjahr immer wieder 
schwanken. 

Derzeit sind Jungbullen gesucht und reichen kaum aus, 
um die rege Nachfrage zu decken. Aktuell bekommen 
die Schlachtunternehmen auch die geringere Abgabebe-
reitschaft der Viehhalter zu spüren, die momentan noch 
mit Ernte- und Feldarbeiten beschäftigt sind. Obwohl die 
Schlachtunternehmen bei den hohen Preisen über ge-
ringe Margen klagen, bereitet es im Zuge des geringen 
Schlachttieraufkommens derzeit kaum Schwierigkeiten, 
leicht festere Preise durchzusetzen. Zudem gehen viele 
Händler davon aus, dass in den kommenden Wochen vor 
allem Edelteile knapp werden könnten. Preisstützend 
wirken auch die rückläufigen Importe aus Lateinamerika. 
Damit sind im Oktober noch einmal weitere Aufschläge 
möglich. 

In KW 38 wurde von den meldepflichtigen Schlachtbe-
trieben im Südwesten für Jungbullen (E-P) im Schnitt 
4,17 €/kg SG bezahlt. Bio-Jungbullen (E-P) erlösten im 
August bundesweit 4,96 €/kg SG. 

Schlachtkühe  

Bei den Schlachtkühen bestand mit den Lockerungen 
der Corona-Restriktionen in den letzten Monaten ein er-
heblicher Auffüllbedarf in der Gastronomie im Inland und 
in den Exportländern Frankreich, Spanien und Italien. 

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
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Nun da die Lager wieder voll sind, pendelt die Nachfrage 
wieder zurück. Das Angebot an Schlachtkühen ist zwar 
nicht gerade umfangreich, reicht derzeit aber aus, um die 
üblicherweise im Herbst sinkende Nachfrage zu bedie-
nen. Gleichzeitig nimmt saisonal bedingt das Angebot an 
Schlachtkühen mit dem Weideabtrieb wieder zu. Ent-
sprechend könnten es beim Absatz von Schlachtkühen 
zu leichteren Preisschwächen im Oktober kommen.  

 

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Markt-
gebiet wurde in KW 38 3,42 €/kg SG (E-P) bezahlt. Bio-
Schlachtkühe (E-P) erlösten im August bundesweit im 
Durchschnitt 4,24 €/kg SG. 

Schlachtfärsen  

Ähnlich wie bei den Jungbullen gestaltet sich auch die 
Preisentwicklung bei den Färsen. Hier lag der Preis in KW 
38 durchschnittlich bei 3,96 €/kg SG (E-P). Besonders 
bessere Qualitäten sind sehr gefragt in der Gastronomie 
und im Export ins benachbarte Ausland. Für hochwerti-
gere Färsen könnten in den kommenden Wochen noch 
weitere Aufpreise erzielt werden.   

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Südwes-
ten wurden in KW 38 für Färsen 3,96 €/kg SG (E-P) be-
zahlt. Im Februar erlösten Bio-Schlachtfärsen (E-P) im 
Bundesdurchschnitt 4,82 €/kg SG. 

Kälber  

Der Handel mit Kalbfleisch läuft für die Jahreszeit unty-
pisch erstaunlich flott. Sowohl in der Gastronomie als 
auch im Einzelhandel wurde Kalbfleisch stetig nachge-
fragt. Besonders Edelteile und Fleisch vom Rosé-Kalb 
sind in der Gastronomie gefragt. Sogar Innereien werden 
vermehrt geordert, speziell von griechischen Restau-
rants.  

Von den meldepflichtigen Schlachtbetrieben im Südwes-
ten wurde in KW 38 durchschnittlich 5,96 €/kg SG (E-P) 
für Schlachtkälber bezahlt. 

In der ersten Jahreshälfte sind die Preise für Fleckvieh-
bullenkälber auf ein saisonales Hoch in Baden-Württem-
berg von durchschnittlich 5,34 €/kg angestiegen. Die 
rege Nachfrage bei einem knappen Angebot sorgt immer 
wieder für anziehende Preise. Seit Juli hat sich die Nach-
frage etwas beruhigt. Mit zunehmendem Angebot haben 
die Preise entsprechend nachgegeben. Aktuell herr-
schen im Handel mit Fleckviehbullenkälber ausgegli-
chene Marktverhältnisse. Zuletzt wurden für Bullenkäl-
ber in der KW 38 im Schnitt 5,30 €/kg bezahlt. 

 

Im Handel mit schwarzbunten Bullenkälbern ist das An-
gebot vielerorts gestiegen. Deutschlandweite wurden 
Ende Juni in der Spitze rund 120 €/Kalb gemeldet. Nach 
der Einstallung der Kälber für das Weihnachtsgeschäft 
hat die Nachfrage der Mäster etwas nachgelassen, blieb 
aber trotzdem entgegen dem saisonal üblichen Trend auf 
relativ hohem Niveau. Dabei wurde die stetige Nachfrage 
der Kälbermäster begünstigt durch die hohen Rinder-
preise. Allerdings lässt aktuell die Einstallbereitschaft 
auch aufgrund der hohen Futterkosten weiter nach und 
führt zu einem steigenden Angebotsüberschuss. Damit 
ist mit fallenden Preisen, insbesondere für schwächere 
Kälber zu rechnen. In Baden-Württemberg wurde für die 
KW 38 ein durchschnittlicher Preis von 68 €/Kalb gemel-
det. 

Eier  

Während in der ersten Septemberhälfte steigende Pack-
stellenabgabepreise realisiert werden konnten, verlief 
die zweite Monatshälfte ruhiger mit seitwärts tendieren-
den Preisen. Laut AMI/MEG trifft aktuell ein umfangrei-
ches Angebot über alle Angebotsformen hinweg auf eine 
saisonal unterdurchschnittliche Nachfrage.  Im Einzel-
handel wurden Eier zwar stetig von den Verbrauchern 
nachgefragt, aber belebende Impulse blieben aufgrund 
der spätsommerlichen Witterung noch weitgehend aus. 
In der Verarbeitungsindustrie werden Eier derzeit nur zu-
rückhaltend nachgefragt, weil man durch den entstehen-
den Angebotsdruck auf weiter fallende Preise hofft. Am 
Spotmarkt gestaltet sich der Handel ruhig. Im den kom-
menden Wochen wird eine anziehende Nachfrage der 
Konsumenten und der Verarbeiter erwartet. Die kühlere 
Witterung setzt üblicherweise mit den vorweihnachtli-
chen Backaktivitäten wieder marktbelebende Impulse 
am Eiermarkt. Daher rechnet man mit festen bis steigen-
den Eierpreisen im kommenden Monat. 

Das Preisniveau für Futtermittel ist nach wie vor hoch 
und schmälert den Gewinn der Eierproduzenten. Lege-
hennenfutter kostete im Monat September in Deutsch-
land durchschnittlich 356 €/t (Vorjahr: 288 €/t), in BW 405 
€/t (Vorjahr: 335 €/t). 

Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 38 
für Eier Größe M aus Bodenhaltung 1,71 €/10 St. und für 
Eier aus Freilandhaltung 2,28 €/10 St. bezahlen. Eier aus 
Ökohaltung kosteten deutschlandweit im Schnitt im Au-
gust 3,51 €/10 St.  

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


Agrarmärkte aktuell - September 2021 30. September 2021 

 

© LEL Schwäbisch Gmünd www.agrarmaerkte-bw.de Seite 4 von 8 

 

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 39 (Ab-
gabepreise an den Einzelhandel, Abnahme 360 Stück, 
ohne MwSt. und ohne KVP) für Eier von 19,75 ct/Ei 
(Größe M, Bodenhaltung), bzw. 24,75 ct/Ei (Größe M, 
Freilandhaltung) notiert. 

Milch   

Die Schwäche am Weltmilchmarkt von April bis August 
scheint überwunden. Die Preise des Global Dairy Trade 
Tenders haben bei den letzten beiden Auktionen wieder 
leicht angezogen. Dabei unterstützen sowohl die Zu-
nahme der globalen Nachfrage mit dem Abklingen der 
Corona-Krise, als auch das abnehmende Produktions-
wachstum den Milchmarkt. Der Produktionsanstieg der 
9 großen Exporteure, der sich bis Mai auf +2,8 % belief, 
hat sich bis Juli auf 0,2 % verringert. Sowohl in den USA, 
als auch in Neuseeland geht das Wachstum deutlich zu-
rück. Diese Länder hatten zuletzt neben der EU das Gros 
des Anstiegs produziert. Offenbar schlagen die hohen 
Kraftfutterkosten inzwischen global auf die Erzeugung 
durch. In der EU ist das Produktionswachstum von 
+1,9 % im Mai auf -0,2 % im Juli umgeschlagen. 
Deutschland, Frankreich und die Niederlande tragen in-
zwischen zu etwa gleichen Teilen zu dem Rückgang bei. 
Ein nennenswertes Plus verzeichnen nur noch Italien 
und Irland. 

Die deutsche Erzeugung hat sich von der Saisonspitze 
im Mai mit +0,1 % auf -1,6 % im Juli entwickelt. Seither 
hat sich der saisonale Rückgang nochmals verstärkt. In 
KW 37 lag der Rückstand zum Vorjahr schon bei -3,1 %. 
Neben dem weiter fortschreitenden Bestandsabbau 
beim Milchvieh und den hohen Preisen für Kraft- und Ei-
weißfuttermittel dürften die mengenmäßig zwar gute, 
bezogen auf die Inhaltsstoffe jedoch unterdurchschnittli-
che Grundfutterversorgung für den Rückgang verant-
wortlich sein.  

Entsprechend steigen die Rohstoffpreise seit Juli konti-
nuierlich an. Deutsche Spotmilch kostet Ende Septem-
ber inzwischen 43 ct/kg. Die knappe Verfügbarkeit von 
Milch macht sich inzwischen auch bei den Milchproduk-
ten bemerkbar. 

Abgepackte Butter kann davon kontraktbedingt bis Ende 
September noch nicht profitieren, hier liegen die Groß-
handelspreise aktuell bei 4,27 €/kg, Blockbutter zieht da-
gegen an und lag zuletzt bei 4,30 €/kg (+22,8 % gg. Vj.). 

Am Käsemarkt führt das knappe Angebot bei einer star-
ken Nachfrage zu weiter steigenden Preisen. Gouda 
(Brot) liegt inzwischen bei 3,45 €/kg (+12,1 % gg. Vj.). 

Zuletzt sorgte das wieder aufflammende Infektionsge-
schehen in Spanien für Unsicherheit. 

 

Auch die Pulvermärkte haben zuletzt weiter angezogen. 
MMP liegt aktuell bei 2,76 €/kg (+25,4 % gg. Vj.), Mol-
kenpulver bei 1,07 €/kg (+27,4 % gg. Vj.) und VMP bei 
3,43 €/kg (+22,3 % gg. Vj.) (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 bis August nach einer 
Schwäche im Juli wieder auf 36,5 ct/kg verbessert. Aus 
den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig lassen sich der-
zeit Erzeugerpreise für den Winter 2021/22 um die 41 
ct/kg ableiten.  

Die baden-württembergischen Erzeugerpreise konnten 
sich bis Juli wieder bis auf 36,2 ct/kg erholen. Im August 
sind die Auszahlungspreise stehen geblieben. Für die 
nächsten Monate sind weitere Anhebungen zu erwarten. 

 

Die Auszahlungspreise für Biomilch ziehen weiter leicht 
an, die süddeutschen Molkereien haben nach Zahlen von 
Bioland im August 49,7 ct/kg ausbezahlt.  

Sojaschrot   

Die Sojabilanz der 2020/21 fiel am Ende nur knapp nega-
tiv aus, was sich in einem lediglich geringfügigen Rück-
gang der Endbestände um 0,8 Mio. t auf 95,1 Mio. t aus-
wirkte. Im Juli schätzte das USDA den Rückgang noch 
auf 5 Mio. t. Ursächlich dafür zeichnete eine deutlich 
nach unten korrigierte Verbrauchsschätzung von 
365,1 Mio. t, im Juli war man noch von 368,9 Mio. t aus-
gegangen. In Verbindung mit der Knappheit bei praktisch 
allen Agrarrohstoffen (Getreide und Ölsaaten) waren die 
Sojabohnenkurse im Frühjahr 2021 in Chicago auf Spit-
zenwerte über 1.600 US-Cent/Bushel angestiegen.  

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Milch
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Milchprodukte
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Sojabohnen
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Mit der Veröffentlichung der ersten Schätzungen des 
USDA für 2021/22 beruhigte sich der Sojamarkt etwas. 
Die Maizahlen erwarteten eine Ernte von 385,5 Mio. t 
bei einem Verbrauch von 380,8 Mio. t. Bislang hat sich 
diese Einschätzung weitgehend gehalten, im September 
nannte das USDA 384,4 Mio. t bzw. 378,4 Mio. t. Derzeit 
geht man davon aus, dass die Sojabilanz knapp über-
schüssig ausfallen und die Bestände auf 98,9 Mio. t stei-
gen könnten.  

 

Dadurch haben sich die Sojabohnenkurse beruhigt, der-
zeit pendeln sie in der Tendenz seitwärts auf einem Ni-
veau um 1.300 US-Cent/Bushel. Angesichts der katastro-
phal schwachen Produktionszahlen im Rapssektor, be-
dingt v.a. durch eine ausgeprägte Trockenheit in Kanada, 
erfahren die Sojabohnenkurse derzeit allerdings Stüt-
zung. Deshalb halten sich auch die Sojaschrotpreise auf 
einem Niveau, das zuletzt 2012/13 zu beobachten war. 
Für 43/44 er Schrot (Normtyp) wurde im September 
44 €/dt genannt, das sind 1,50 €/dt mehr als im Juli. 48er 
HP-Schrot liegt bei 46,50 €/dt (Juli: 45,50). Der Preis für 
GVO-freien 48er-Schrot befindet sich weiter in schwin-
delnder Höhe bei 76 €/dt (Juli: 73). 

Getreide  

Nach mehreren aufeinander folgenden Jahren mit über-
wiegend positiven Bilanzen (Ausnahme 2018/19) waren 
die Welt-Getreideendbestände zum 30.06.2020 auf ein 
solides Niveau von 635,3 Mio. t angewachsen. Aufgrund 
mehrfacher Abwärtskorrekturen im Laufe von 2020/21 
durch das USDA drehte die Welt-Getreidebilanz von ei-
ner anfänglichen Überschussprognose ins Negative und 
zeigte sich zum 30.06.2021 mit einem Bestandsabbau 
von 25 Mio. t auf 609 Mio. t deutlich defizitär. Eine ähnli-
che Entwicklung deutet sich für 2021/22 an. Nach den 
Septemberzahlen des USDA soll die Erzeugung bei 
2.277 Mio. t liegen, so viel wie nie zuvor. Der Verbrauch 
wird mit 2.260 Mio. t immer noch leicht darunter gese-
hen. Die Endbestände, die in der ersten Schätzung im 
Mai noch als steigend eingeschätzt worden waren, wer-
den nach der neuesten Schätzung als eher leicht rückläu-
fig gesehen. Grund dafür war v.a. eine Abwärtskorrektur 
der Produktionszahlen im von Trockenheit geplagten Ka-
nada sowie in Russland. Der stock-to-use-ratio, das Ver-
hältnis zwischen Endbestand und Weltgetreidever-
brauch, läge damit für 2021/22 bei 26,9 %.  

Im Septemberbericht taxierte die EU-Kommission die 
Getreideernte 2021/22 der EU-27 auf 292 Mio. t, der Bin-
nenverbrauch soll bei 262 Mio. t liegen. Nach einer 
schwachen Ernte im Vorjahr, die mit 278 Mio. t deutlich 

unterdurchschnittlich lag, wirft die Kommission einen op-
timistischen Blick auf die diesjährige Ernte. Der Selbst-
versorgungsgrad soll mit 111,6 % in Relation zum Durch-
schnitt der letzten 10 Jahre (107,7) wieder deutlich über-
durchschnittlich ausfallen. Bei im Vergleich zum Vorjahr 
leicht umfangreicheren Exporten (44,8 Mio. t, Vj. 42,9) 
und etwas eingeschränkten Importen (19,7 Mio. t, Vj. 
21,0) sollen die Endbestände zum 30.06.2022 auf 
43,7 Mio. t (Vj.: 38,6) anwachsen.  

Die deutsche Getreideernte 2021 soll sich nach ersten 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes von Ende Sep-
tember auf 42,17 Mio. t (Getreide einschl. Körnermais) 
belaufen. Das wären 1,1 Mio. t weniger als im Vorjahr. 
Die Anbaufläche soll mit 6,058 Mio. ha (Vj. 6,065) prak-
tisch auf Vorjahresniveau gelegen haben. Der Ertrag wird 
mit 69,9 dt/ha (Vj. 71,3) bei -2,0% gesehen. Im Gegen-
satz zu den letzten Jahren waren die Kulturen 2021 meist 
gut bis sehr gut mit Wasser versorgt. Die Ernte startete 
rund 10 bis 14 Tage später als in den Vorjahren. Histo-
risch gesehen kann man den Erntebeginn in diesem Jahr 
allerdings eher als „normal“ bezeichnen, da dieser in den 
Vorjahren außergewöhnlich früh lag. Die Druschergeb-
nisse offenbarten allerdings in vielen Fällen Überraschun-
gen. Hatte man aufgrund der guten Wasserversorgung 
mit guten bis sehr guten Erträgen gerechnet, konnten 
oftmals nur enttäuschende durchschnittliche Erträge ge-
droschen werden. Wirklich nachvollziehbare und stich-
haltige Gründe für das enttäuschende Ergebnis sind 
kaum erkennbar. Negative Auswirkungen der Spätfröste 
im April werden als Begründung vermutet. Während 
Gerste, Weizen & Co. gedroschen sind hofft man nun auf 
eine gute Körnermaisernte mit besseren Erträgen. 

Futtergerste  

2020/21 lagen die Erzeugerpreise für Futtergerste der 
Ernte 2020 zunächst bei eher schwachen 13,50 €/dt. Im 
Verlauf des Jahres machte sich die Knappheit im Getrei-
demarkt bei Futtergerste besonders deutlich bemerkbar. 
Die Erzeugerpreise kletterten bis zum Frühjahr 2021 auf 
rund 20 €/dt im Süden. Futtergerste war knapp und 
kaum noch zu bekommen. Mit Blick auf die neue Ernte 
beruhigte sich der Markt etwas, zu Erntebeginn 2021 
wurden für Futtergerste Erzeugerpreisen um 16 €/dt ge-
nannt. Während die deutsche Wintergerstenernte mit 
8,91 Mio. t (Vj. 8,78) leicht besser ausfiel, fehlen auf EU-
Ebene mit 52,4 Mio. t (Vj. 54,6) rund 2,2 Mio. t Gerste. 
Auch weltweit fällt die Gerstenernte mit 152,6 Mio. t 
(Vj. 160,4) um 8 Mio. t schwächer aus. Unter dem Ein-
druck einer insgesamt eher knappen Getreideversorgung 
weltweit und gegenüber dem Vorjahr außerordentlich 
hoher Weizen- und Maisnotierungen an den Börsen zo-
gen die Erzeugerpreise für Wintergerste in Deutschland 
nach der Ernte kräftig an. Zwischenzeitlich werden Er-
zeugerpreise um 18 €/dt im Markt genannt.  

Brotweizen  

Das Jahr 2020/21 schloss mit einer Welt-Weizenerzeu-
gung von 775,8 Mio. t und einem ebenso hohen Ver-
brauch ausgeglichen ab. Der Endbestand zum 
30.06.2021 lag bei 292,6 Mio. t (stock-to-use-ratio = 
37,7 %). Für 2021/22 sieht das USDA in seiner Septem-
berschätzung nach deutlich besseren Vormonatszahlen 
inzwischen eine negative Bilanz. Einer Erzeugung von 
780,3 Mio. t soll ein Verbrauch von 786,9 Mio. t gegen-
überstehen. Die Endbestände sollen um 9 Mio. t auf 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
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283 Mio. t fallen. In der EU-27 hob die Kommission die 
Weizenernte 2021 (einschl. Durum) in ihrer September-
schätzung auf 139 Mio. t deutlich an. Damit würde nach 
einem schwachen Vorjahr wieder ein überdurchschnittli-
ches Ernteergebnis eingefahren. In Deutschland wurde 
2021 nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit 
2,948 Mio. ha (Vj. 2,836) etwa 3,9% mehr Weizen ange-
baut. Allerdings zeigt sich der Ertrag mit nur 73,3 dt/ha 
(Vj. 78,2) enttäuschend, so dass die Erntemenge mit 
21,62 Mio. t (Vj. 22,17) um rund 2,5% geringer ausfällt. 
Unklar ist noch die Frage der Qualitäten. Punktuell war 
zu beobachten, dass es Partien mit höherer Belastung 
durch Mykotoxine gab. Auch der Proteingehalt und die 
Fallzahlen bedürfen einer genauen Betrachtung. Insofern 
könnte sich, wie schon in manchen Vorjahren, ein Markt 
entwickeln, der bereit ist gute Qualitäten entsprechend 
zu honorieren. Dies sollte bei der Einlagerung beachtet 
werden.  

Die Erzeugerpreise bei Brotweizen, welche zu Beginn 
der Ernte auf 18 €/dt zurückgefallen waren konnten sich 
zwischenzeitlich wieder auf 20,50 €/dt befestigen. Der 
Höhenflug der Weizenkurse an den Börsen, insbeson-
dere an der Euronext in Paris, steuerte seinen Teil zu die-
ser Entwicklung bei. Brotweizen liegt aktuell nur 0,50 - 
1 €/dt über dem Futterweizen. 

 

Terminmarkt Weizen  

War die Vorjahressaison noch mit recht moderaten Wei-
zenkursen von 180 bis 190 €/t für den vorderen Termin 
gestartet, so folgte im Verlauf von 2020/21 eine unerwar-
tete Entwicklung. Durch die von Monat zu Monat knap-
per ausfallenden Getreide- und Weizenbilanzen, ausge-
löst v.a. durch den wachsenden Rohstoffhunger Chinas, 
schossen die Weizenkurse in die Höhe. Chinas Getreide-
import schnellte in dieser Saison gegenüber dem Vorjahr 
um mehr als 30 Mio. t auf 56,5 Mio. t nach oben. 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 wieder auf Werte unterhalb der 200 €/t-
Marke abkühlen. Anfang Juli notierte der NOV21 im Tief 
gerade noch knapp über 192 €/t. Die Rücknahme der zu 
Beginn zu optimistischen Ernteerwartungen weltweit 
durch Organisationen wie das USDA oder den IGC (Inter-
nationaler Getreiderat, London) drehten die Kursentwick-
lungen jedoch wieder auf bullisch. Aktuell notiert der 
NOV21 oberhalb der 250 €/t-Marke. Allerdings fürchten 
einige Marktakteure, dass die Kursentwicklung überhitzt 
sein könnte. Gute Nachrichten über große Ernteerwar-
tungen auf der Südhalbkugel (Südamerika, Australien), 

aber auch die Aufwärtskorrektur der Ernteschätzung der 
EU-Kommission könnten den Kursen wieder einen 
Dämpfer verpassen. Für Landwirte sollten die hohen No-
tierungen Anlass geben, sich zumindest von Teilen der 
Ernte 2021 zu guten Preisen zu trennen. 

 

Braugerste  

Die EU-27-Gerstenernte 2021 wird von der Kommission 
in der Septemberschätzung auf nur 52,4 Mio. t taxiert 
(Vj. 54,6). Bei Sommergerste war in wichtigen Regionen 
eine deutliche Anbaueinschränkung zu beobachten. So 
wurde nach Zahlen von Coceral die Sommergerstenflä-
che in Frankreich um 30% auf 0,540 Mio. ha (Vj. 0,795) 
eingeschränkt. Auch in Deutschland (0,299 Mio. ha, 
Vj. 0,363), Dänemark (0,390 Mio. ha, Vj.  550) und Groß-
britannien (0,775 Mio. ha, Vj. 1,090) stand weniger Som-
mergerste auf dem Halm. Ob der vor der Ernte erwartete 
Braugerstenüberhang in Europa von 0,5 bis 0,75 Mio. t 
realisiert wurde, ist mehr als fraglich. Denn in Deutsch-
land und vielen anderen Mitgliedstaaten konnte die Ernte 
nicht das erhoffte Ergebnis erzielen. Nach den aktuellen 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes fiel die deutsche 
Sommergerstenernte mit 1,552 Mio. t um 22 % schwä-
cher aus als im Vorjahr. Hinzu kommt nach dem Bericht 
der Braugerstengemeinschaft, dass die Qualität der 
Ernte 2021 erheblich zu wünschen übriglässt. Der Voll-
gerstenanteil 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 zurückliegenden Saison ver-
gleichsweise nur schwache Erzeugerpreise zwischen 16 
und 20 €/dt erzielen, starteten die Erzeugerpreise für die 
Ernte 2021 bereits bei 21 bis 22,50 €/dt. Aktuell werden 
im Süden im Markt Werte um 23,50 €/dt genannt. Inzwi-
schen ist der Abstand zur Futtergerste wieder auf rund 
5 €/dt angewachsen. Gute Braugerste, so zeichnet es 
sich ab, scheint trotz gewisser Schwächen am Biermarkt 
aufgrund der Corona-Pandemie in der Saison 2021/22 ge-
fragt und werthaltig zu sein. 

Raps  

Die Welt-Rapsbilanz 2020/21 fiel laut USDA defizitär aus. 
Nach der Septemberschätzung 2021 stand einer Erzeu-
gung von 72,3 Mio. t ein Verbrauch von 73,7 Mio. t ge-
genüber. Der Endbestand zum 30.06.2021 fiel auf 
6,1 Mio. t (Vj. 8,0). Für 2021/22 musste das USDA seine 
optimistischen Schätzungen der Vormonate im Septem-
ber deutlich nach unten korrigieren. War man im Mai 
noch von einer ausgeglichenen Bilanz ausgegangen, so 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Brotgetreide
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Braugerste
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Raps
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zeichnet sich im Moment eine stark defizitäre Bilanz mit 
einer Erzeugung von nur noch 68,2 Mio. t bei einem Ver-
brauch von 70,3 Mio. t ab. Grund dafür ist ein Einbruch 
der Canola-Ernte in Kanada. Die kanadische Rapsernte 
wurde in den letzten Monaten aufgrund der dort herr-
schenden Trockenheit stufenweise von 19 Mio. t auf in-
zwischen nur noch 12,8 Mio. t nach unten korrigiert. In 
der EU-27 soll die Rapsernte 2021 nach den Julizahlen 
der Kommission mit 16,95 Mio. t etwas besser ausgefal-
len sein (Vj. 16,16). Auch wenn die Rapsernte in anderen 
Regionen der Welt weitgehend befriedigt und für Aust-
ralien sogar eine Rekordernte von 5 Mi.t prognostiziert 
wird, führte der massive Einbruch in Kanada zu Höhen-
flügen der Rapskurse und -preise. Der Entwicklung der 
fundamentalen Daten entsprechend nahmen die Erzeu-
gerpreise für Raps eine kaum überraschende Entwick-
lung.  

  

2020 nach der Ernte bei rund 36 €/dt gestartet, legte 
Raps aufgrund der defizitären Bilanz bis ins 2. Quartal 
2021 auf 52 bis 53 €/dt zu. Die Ernte brachte nur eine 
geringfügige Entlastung, die Raps-Erzeugerpreise fielen 
nur kurzfristig unter die 50 €/dt-Marke. Die wiederholt 
knappe Bilanz 2021/22 ließ sowohl die Kurse an den Bör-
sen der Welt als auch die Erzeugerpreise anziehen. Ak-
tuell werden in KW 38 Werte um 56,50 €/dt im Süden 
besprochen. Allerdings könnten die im Raum stehenden 
guten Nachrichten aus dem Sojasektor auch das Bild bei 
Raps etwas trüben. Insofern sollten Erzeuger im Mo-
ment ernsthaft darüber nachdenken, zumindest Teile ih-
rer Ernte zu (sehr) guten Preisen zu vermarkten.  

Terminmarkt Raps  

 

Die Rapsnotierungen in Paris legten in der Saison 
2020/21 einen so vom Markt nicht erwarteten Höhenflug 
hin. Gestartet in der Ernte 2020 mit Kursen um 370 €/t 

für den vorderen Termin notierte Raps Ende April 2021 
bei über 600 €/t. In der Spitze erreichte der MAI21 kurz-
zeitig sogar ein Allzeithoch um 680 €/t. Zu Erntebeginn 
machte sich die Hoffnung auf eine gute Ernte in Deutsch-
land und der EU-27, aber auch eine vom USDA als aus-
geglichen prognostiziert Welt-Rapsbilanz im Markt be-
merkbar. Der vordere Termin AUG21 fiel Anfang Juli auf 
ein Tief bei 480 €/t. Schnell wurde aber klar, dass eine 
ausgeprägte Trockenheit in Kanada alle Hoffnungen auf 
ein entspanntes Rapsjahr trüben würde. Ab Ende Juli 
kannten die Rapskurse in Paris nur noch den Weg nach 
oben. Inzwischen notiert der NOV21 bei Werte deutlich 
über 630 €/t. Allerdings fürchten Marktkenner, dass 
diese Entwicklung überhitzt sein könnte. Gute Nachrich-
ten aus dem Sojasektor in den kommenden Wochen 
könnten Anlass für eine Korrektur der bisherigen Ge-
schehnisse sein.  

Obst   

Tafeläpfel  

 

Die neue Saison 2021/22 begann rund zehn Tage später 
als üblich und startet um den 5. September mit der Ernte 
erster Elstar-Äpfel. Die Sorte stieg mit über 90 €/dt gleich 
hochpreisig in die Vermarktung ein. Aktuell bewegen 
sich die Preise bei Elstar um die 73 €/dt. Erste Gala Royal 
wurden rund eine Woche später geerntet, die mit rund 
77 €/dt in den Handel einstiegen.  

In der vergangenen Woche fächerte sich das Sortiment 
mit ersten Cox Orange und Boskoop weiter auf. Erste 
neuerntige Jonagold werden voraussichtlich in der kom-
menden Woche eintreffen. 

Grund für den späteren Saisonstart war die kühle Witte-
rung im April und Mai. Die Ernteverzögerung hatte aber 
auch den Vorteil, dass etwas mehr Zeit für die Vermark-
tung der alterntigen Ware blieb, die auf ein sehr ruhiges 
Sommergeschäft traf. Die letzten Restmengen an altern-
tigen Jonagold werden nun diese Woche mehr oder we-
niger geräumt. Prinzipiell schloss die neue Saison nahtlos 
an die alte Saison an, ohne größere Altbestände. 

Aktuell zeigt sich der Markt, wie üblich im September, 
noch etwas ruhig aber zufriedenstellend. Das Herbstge-
schäft lässt aber auf gute Verkäufe hoffen, da mit keiner 
übermäßigen Eigenversorgung zu rechnen sein wird und 
sich die Witterung nun kälter zeigt. Grundsätzlich wird 
am Bodensee mit einer guten Durchschnittsernte ge-
rechnet. Die Kaliber zeigen sich bist jetzt eher kleinfal-
lend aber von guter Qualität und Ausfärbung.  

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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Zwetschgen  

 

Ende Juli trafen mit der Sorte Katinka die ersten 
Zwetschgen ein, rund zwei Wochen später als üblich. 
Grund für den späteren Erntebeginn war auch hier die 
kalte Wetterlage im April und Mai. Die Preise lagen zu 
Beginn der Saison bei rund 135 €/dt. 

Mit zunehmenden Mengen rückten die Zwetschgen im-
mer mehr in den Fokus der Vermarktung. Durch die Fe-
rien und den sommerlichen Temperaturen mangelte es 
aber noch etwas an der nötigen Nachfrage. Das Som-
mergeschäft zeigte sich aber generell ungewöhnlich ru-
hig, da vermutlich die Ferien dieses Jahr verstärkt zum 
Verreisen genutzt wurden, was im vorherigen Jahr durch 
die Pandemie nicht möglich war. 

Mitte August befand sich der Markt dann in der alljährli-
chen Lücke zwischen Cacaks Schöne und Cacaks Frucht-
bare. Danach folgten die späteren Sorten Top und Haus-
zwetschge, die eine ordentlich Nachfrage generieren, zu 
Preisen um die 96 €/dt.  

Aktuell besteht das Sortiment am Bodensee nur noch 
aus der Spätsorte Presenta. Die Preise zogen in den 
letzten zwei Wochen wieder an und bewegten sich 
wieder über 100€/dt. Die Saison wird voraussichtlich in 
rund einer Woche zu Ende gehen 

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende November 2021
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