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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Am Schlachtschweinemarkt ist nach einer langen Tief-
preisphase endlich Bewegung in den Markt gekommen. 
Innerhalb von fünf Wochen ist der Vereinigungspreis in 
Rekordsprüngen von 1,20 € auf 1,95 €/kg SG gestiegen.  

 

Im Januar und Februar führten Personalausfälle durch 
Corona-Infektionen in den Schlachtbetrieben zu stark ein-
geschränkten Schlachtkapazitäten und erschwerten die 
Vermarktung. Auch die Absatzmöglichkeiten für Schwei-
nefleisch waren aufgrund der saisonal schwachen Nach-
frage noch ziemlich eingeschränkt. Die hohen Gefrier-
hausbestände verstärkten den Angebotsdruck zusätz-
lich. Im Februar zeichnete sich dann eine erste Entspan-
nung der Corona-Lage in den Schlachthöfen ab. Die 
Schlachtungen in Deutschland konnten bis KW 07 wie-
der auf knapp 850.000 Schweine/Woche zulegen. 
Gleichzeitig stieg der Optimismus bezüglich der Bele-
bung des Fleischmarkts durch saisonale Impulse und die 
bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen. 
Mit zunehmendem Außer-Haus-Verzehr und wieder 
möglichen Großveranstaltungen im April sowie steigen-
der Grillaktivität erwartete man eine anziehende Fleisch-
nachfrage. Daher waren die Schlachtbetriebe bestrebt, 
sich für die Verarbeitungsindustrie entsprechende Men-
gen zu sichern, die eine gewisse Vorlaufzeit braucht.  

Auf der Angebotsseite machten sich allmählich die im 
letzten Jahr deutlich zurückgegangenen Einstellungen 
und Bestandsabstockungen bemerkbar. Das Angebot an 
schlachtreifen Schweine fiel im Verhältnis zur anziehen-
den Nachfrage der Schlachtunternehmen zunehmend 
knapper aus. Diese Marktverhältnisse erhöhten den 
Spielraum der VEZG für Preisanhebungen. Mit einem 
ersten Aufschlag von +5 ct in KW 07 zeichnete sich die 
lang ersehnte Trendwende ab. In KW 10 konnte sogar 
ein nie dagewesener Preissprung von +25 ct/kg SG rea-
lisiert werden. Von den Schlachtunternehmen kam bis 
dato nur wenig Gegenwehr, es scheint die Einsicht zu 
reifen, dass wenn man auch in Zukunft noch deutsche 
Schweine schlachten will, die Erzeugerpreise deutlich 
angehoben werden müssen. Denn die anhaltend niedri-
gen Erzeugerpreise und massiv gestiegenen Kosten für 
Futter, Energie und Düngemittel haben viele Betriebe 

dazu gezwungen ihre letzten Reserven aufzubrauchen 
und den Betrieb aufzugeben.  

Tatsache ist allerdings, dass man von einem kostende-
ckenden Erzeugerpreis, der bei etwa 2,40 € bis 2,60 €/kg 
SG liegen müsste (Quellen: VEZG, ISN), immer noch 
weit entfernt ist. Zudem führt die Unsicherheit darüber, 
inwiefern der Ukraine-Krieg zu weiteren Rohstoffengpäs-
sen und Kostensteigerungen führen wird, zuletzt zu einer 
wieder verhalteneren Einstallbereitschaft. Es sind also 
weitere Preisanpassungen notwendig. 

Das europäische Umfeld hat angesichts der Rekordpreis-
sprünge in Deutschland aktuell Schwierigkeiten, bei der 
Preisanpassung mitzuhalten. Vor allem in Spanien, dem 
größten Schweineproduzenten in der EU, ist die wö-
chentliche Preisveränderung auf ±6 ct beschränkt. Das 
verstärkt aktuell das Ungleichgewicht am europäischen 
Schweinemarkt. Im Fleischhandel reagieren die Markt-
teilnehmer bereits auf die im EU-Vergleich hohen deut-
schen Schlachtschweinepreise mit reduzierten Bestel-
lungen oder halten Ausschau nach preisgünstigerer 
Ware aus dem EU-Ausland. Dies führte in den letzten 
drei Wochen dazu, dass sich der Notierungsanstieg et-
was verlangsamt hat, und die Preissprünge geringer aus-
fielen (+10, +7 und +3). 

In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen 
Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die 
Schlachtschweineerlöse aus. In KW 13 lag der Preis für 
Schlachtschweine Hkl. E mit 2,01 €/kg SG um 8 ct/kg SG 
über dem deutschen Durchschnittspreis.  

Die Preise für Bio-Schlachtschweine sind im Laufe des 
Februars weiter gestiegen. Allerdings beeinträchtigen 
die ebenfalls gestiegenen Kosten für Futtermittel sowie 
deren knappe Verfügbarkeit die Wirtschaftlichkeit und 
weitere Ausdehnung der Erzeugung. Bio-Schlacht-
schweine (E) erlösten im Februar in Deutschland 
4,20 €/kg SG gegenüber 3,82 €/kg SG im Vorjahr. Im 
Durchschnitt aller Klassen wurden 4,11 €/kg SG erreicht 
(Vj. 3,71). 

Ferkel  

Am Ferkelmarkt kam der Ferkelhandel lange nicht in 
Schwung und die Aktuelle Ferkelnotierung stagnierte in 
den ersten Februarwochen bei rund 25 €/25-kg-Ferkel. 
Mit dem Preisanstieg bei den Schlachtschweinen kam 
es dann in KW 08 auch bei den Ferkeln zu einer Belebung 
der Geschäfte. 

Nachdem die Ferkelpreise zwei Mal in Folge um je +13 € 
angehoben wurden, hat die Dynamik nun auch hier deut-
lich nachgelassen. Die Notierungen sind nicht mehr in 
dem Maße angestiegen, wie es die Ferkelerzeuger er-
wartet hätten. Grund dafür ist, das viele Mäster wieder 
etwas verhaltener aufstallen, weil sie angesichts der Fut-
termittelbeschaffung und den Kostensteigerungen ver-
unsichert sind. Es ist auch noch nicht absehbar, wie sich 
der Ukraine-Krieg weiter auf die Wirtschaftlichkeit der 
Schweinehalter auswirken wird.  

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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Dennoch können die angebotenen Ferkelpartien meist 
zügig vermarktet werden. Im Nordwesten übersteigt die 
Nachfrage weiterhin das Angebot, sodass insgesamt mit 
weiteren moderaten Preisaufschlägen zu rechnen ist. 

 

Bio Ferkel sind weiterhin stark gesucht. Der deutsche 
Preis für Bio-Ferkel lag im Februar bei 161,45 €/25 kg-
Ferkel. 

Rinder 

Seit Monaten steigen die Schlachtrinderpreise stetig an. 
Das flächendeckend knappe Angebot sowohl bei den 
männlichen als auch bei den weiblichen Kategorien 
reicht kaum noch aus, um die rege Nachfrage der 
Schlachtunternehmen zu decken. Gerade im Hinblick auf 
Ostern hat sich die Nachfrage nach Schlachttieren noch-
mals erhöht. Der harte Wettbewerb um die knappen 
Schlachttiere führte dazu, dass in KW 12 erneut hohe 
Preisaufschläge möglich waren. 

In den letzten Wochen wurde der Handel mit Rindfleisch 
von Artikeln für die Hackfleischherstellung dominiert. Mit 
Blick auf die bevorstehenden Feiertage nimmt auch das 
Interesse an Edelteilen wieder zu, besonders im Gastro-
nomiebereich. Da die Rindfleischimporte immer noch ge-
ring ausfallen, bleibt die Ware knapp und das Preisniveau 
entsprechend hoch.  

Jungbullen  

 

In den letzten drei Monaten konnte die Jungbullenpreise 
in Baden-Württemberg Preisaufschläge von 1,12 /kg SG 
verzeichnen. In KW 12 wurde von den meldepflichtigen 
Schlachtbetrieben im Südwesten für Jungbullen (E-P) im 
Schnitt 5,81 €/kg SG bezahlt. 

Die angebotenen Stückzahlen reichten teilweise nicht 
aus um den Bedarf der Schlachtunternehmen zu decken. 
In den letzten Wochen wurde das Angebot von den 
Landwirten zusätzlich verknappt, da in Erwartung an wei-
ter steigende Preise Schlachttiere verstärkt zurückgehal-
ten wurden. In KW 12 hat sich die Abgabebereitschaft 
belebt und die Mäster lieferten ihre Tiere wieder deutlich 
zügiger ab. Dies führte dazu, dass nach dem Preissprung 
von +25 ct/kg SG in KW 12 für KW 13 ein moderaterer 
Anstieg von +3 ct/kg SG (VEZG) bzw. +6/+12 ct/kg SG 
(Trenderhebung im Südwesten) zu erwarten ist. Die 
Schlachtunternehmen klagen darüber, dass sich die 
Preissteigerungen der letzten Woche nur mit Mühe an 
die nächste Handelsstufe weitergeben lassen. 

Nach dem Ostergeschäft dürfte sich die Nachfrage nach 
Edelteilen wieder etwas zurückgehen. Dennoch bleiben 
Jungbullen weiterhin knapp.  

Bio-Jungbullen der Handelsklasse R notierten im Februar 
bundesweit bei 5,30 €/kg SG. Die Versorgung ist weiter-
hin knapp ausreichend. Teilweise wurden Bio-Tiere kon-
ventionell, bedingt durch die ebenfalls sehr hohen 
Preise, vermarktet, was zu einer Verknappung auf dem 
Bio-Markt führt. Die konventionellen Jungbullenpreise 
haben laut AMI inzwischen die Bio-Preise teilweise über-
holt. 

Schlachtkühe  

Schlachtkühe sind EU-weit Mangelware. Das Angebot 
fällt noch knapper aus als bei den männlichen Katego-
rien. Die weiter steigenden Milchpreise bremsen zudem 
die Abgabebereitschaft der Landwirte. Die bisherigen 
(Jan.-Mrz.) deutschen Kuhschlachtungen liegen um über 
12 % unter den Schlachtzahlen des Vorjahres.  

Im Fleischhandel führt die rege Nachfrage nach Hack-
fleisch, auch für die Herstellung von Burger Patties, dazu, 
dass die vorhandenen Mengen derzeit nicht ausreichen 
und die Konkurrenz um die Tiere entsprechend groß ist. 
Der positive Preistrend dürfte sich aufgrund des nicht 
ausreichende Angebot weiter fortsetzen. 

Im Südwesten erlösten Schlachtkühe (E-P) in KW 12 
durchschnittlich 4,77 €/kg SG. Damit liegen die Preise ak-
tuell um 64 % über dem Vorjahresniveau. 

 

Das Ende 2021 erreichte Preishoch mit 4,45 €/kg SG in 
Deutschland im Durchschnitt aller Klassen, konnte im Ja-
nuar 2022 mit 4,50 €/kg nochmals leicht gesteigert wer-
den (BW: 4,72 €/kg SG). Im Januar 2021 wurden Bio-
Schlachtkühe noch mit 3,49 €/kg SG gehandelt. 

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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Schlachtfärsen  

Auch bei den Färsen fällt das Angebot knapp aus. Vor 
allem die Aufhebung der Corona-Maßnahmen führt zu ei-
ner steigenden Nachfrage aus der Gastronomie.  

Wegen der hohen Preise kehren allerdings viele Abneh-
mer auf den EU-Exportmärkten dem relativ teuren deut-
schen Rindfleisch derzeit den Rücken. Die Exporteinbu-
ßen können aber problemlos durch den Absatz im Inland 
kompensiert werden. 

In KW 12 erlösten Färsen im Südwesten im Schnitt aller 
Handelsklasse ein Preis von 5,22 kg SG (E-P). 

Bio-Schlachtfärsen notierten in Deutschland im Januar 
im Durchschnitt aller Klassen mit 5,13 €/kg SG (BW: 5,40 
€/kg SG). Die Spanne erstreckte sich in Abhängigkeit der 
Klassifizierung von 4,63 € bis 5,28 €/kg SG. 

Kälber  

Auch bei Kalbfleisch ist angesichts der bevorstehenden 
Feiertage ein steigendes Kaufinteresse zu beobachten. 
Im Vergleich zu den Preisanstiegen bei Rindfleisch fielen 
die Aufschläge bei den Schlachtkälbern allerdings etwas 
geringer aus, wovon die Nachfrage nach Kalbfleisch der-
zeit profitiert. Sowohl im Einzelhandel als auch in der 
Gastronomie stieg das Kaufinteresse. Besonders das 
Rosé-Fleisch wird wieder verstärkt von der Gastronomie 
geordert. In KW 13 erlösten im Südwesten Schlachtkäl-
ber (E-P) 6,62 €/kg SG. 

Die hohen Schlachtrinderpreise führen derzeit auch zu ei-
ner regen Nachfrage nach Fleckviehbullenkälbern. Das 
Einstallinteresse der Mäster hat sich vor den beginnen-
den Feldarbeiten zusätzlich erhöht. Die angebotenen 
Stückzahlen sind nicht allzu umfangreich. Entsprechend 
haben sich die Preise für Fleckviehkälber weiter befes-
tigt. Der durchschnittliche Preis für Fleckviehbullenkälber 
lag in KW 13 bei 5,63 €/kg LG. 

 

Das Angebot an schwarzbunten Nutzkälbern war in den 
letzten Wochen im Verhältnis zur regen Nachfrage nicht 
zu umfangreich. Jedoch wird die Einstallbereitschaft zu-
nehmend von den hohen Produktionskosten beeinträch-
tigt. Besonders die hohen Preise von Magermilchpulver 
führen dazu, dass die Mäster teilweise weniger Tiere ein-
stallen. In Baden-Württemberg wurde in KW 13 ein 
durchschnittlicher Preis von rund 75 €/Kalb gemeldet. 

Eier  

Im Hinblick auf das Osterfest steigt die Nachfrage nach 
Eiern. Im LEH wird in den kommenden Wochen mit einer 
Belebung der zuletzt stetigen Nachfrage gerechnet. Sei-
tens der Verarbeiter, Färbereien und der Gastronomie 
war die Nachfrage zuletzt sehr lebhaft.  

Das deutsche Angebot an Bio-und Freilandeiern bleibt 
nur knapp verfügbar. In Folge der Vogelgrippe gibt es ak-
tuell in mehreren Landkreisen Deutschlands ein Aufstal-
lungsgebot. Da im Februar in mehreren Regionen die 16-
Wochen-Regelung endete, durften Eier der Haltungs-
stufe 1 nicht mehr als Freilandeier vermarktet werden, 
was mit entsprechenden Preiseinbußen bei den Erzeu-
gern verbunden war. In Baden-Württemberg sind aktuell 
die Landkreise Ostalb, Böblingen und Karlsruhe betrof-
fen. Dort wurden Restriktionszonen bestimmt, in denen 
ein Aufstallungsgebot gilt.  

Eier aus Bodenhaltung können den Bedarf aktuell noch 
decken. Mittelfristig könnten jedoch die enorm gestiege-
nen Produktionskosten und die mangelnde Verfügbarkeit 
von Futtermitteln dazu führen, dass Legehennenhalter 
vorzeitig ausstallen oder Einstallungen verschieben. Dies 
dürfte sich am Eiermarkt durch ein geringer ausfallendes 
Angebot bemerkbar machen. 

Die Eierproduzenten blicken mit Sorge auf die extrem ge-
stiegenen Kosten. Legehennenfutter kostete im März in 
Deutschland durchschnittlich 45,23 €/dt (Vj. 33,11 €/dt), 
in Baden-Württemberg 49,5 €/dt (Vj. 34,85 €/dt). Auch 
die Steigerung der Energie- und Lohnkosten sowie die 
Kostensteigerung bei Verpackungsmaterial verteuern die 
Produktion enorm. Zudem haben auch die Junghennen-
preise nach dem Verbot des männlichen Kükentötens 
deutlich angezogen. 

Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 12 
für Eier aus Bodenhaltung im Schnitt 1,83 €/10 Stück und 
für Eier aus Freilandhaltung 2,60 €/10 Stück bezahlen.  

 

An der Süddeutschen Warenbörse wurden in KW 04 (Ab-
gabepreise an den Einzelhandel, Abnahme 360 Stück, 
ohne MwSt. und ohne KVP) für Eier 21,75 ct/Ei (Größe 
M, Bodenhaltung), bzw. 26,25 ct/Ei (Größe M, Freiland-
haltung) notiert. 

Bio-Eier erfreuten sich auch 2021 bei den Konsumenten 
wieder großer Beliebtheit. Bei Frischeiern liegt der Bio-
Anteil an der Gesamteinkaufmenge mittlerweile bei 
knapp 17 %. Auch die Produktion wurde 2021 ausgewei-
tet, insgesamt wurden in Deutschland im letzten Jahr 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Rinderpreise
http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Nutzkaelber
https://lel.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Eier
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rund 1,7 Mrd. Bioeier erzeugt. Die deutschen Erzeuger-
preise zogen gegenüber dem 4. Quartal 2021 wieder an 
und lagen im Januar laut AMI-Erhebungen für Eier der 
Größe M bei 32,00 €/100 St. ab Packstelle und für Größe 
L bei 44,88 €/100 St. Die Absatz- und Preisprognosen für 
die Erzeuger sind weiterhin positiv. Demgegenüber ist 
aber auch weiterhin mit hohen und auch steigenden Kos-
ten, vor allem für Energie, Verpackungsmaterial und Fut-
termitteln zu rechnen. 

Milch   

Am Milchmarkt wirken sich seit Mitte 2021 die steigen-
den Kosten, allen voran für Futter, Dünger und Diesel 
produktionsdämpfend aus. Global sind die Anlieferungen 
der großen Exporteure bis Januar bereits um 1,7 % zu-
rückgegangen. Selbst in den USA gehen die Anlieferun-
gen zurück und lagen im Februar bei -1,0 %. Der Global 
Dairy Trade Tender in Neuseeland hat seit Juli 2021 in-
zwischen um 35 % angezogen und in den USA werden 
für 2022 Erzeugerpreise von 50 Eurocent/kg erwartet.  

In der EU lag die Anlieferung im Januar bei -0,5 %, in 
Deutschland bei -2,2 %. In KW 11 lagen die deutschen 
Anlieferungen bei -1,9 %. Einzelne baden-württembergi-
sche Molkereien berichten derzeit von 4 - 5 % niedrige-
ren Anlieferungsmengen.  

Insgesamt schränkt sich die Rohstoffversorgung der 
Milchwirtschaft zunehmend ein und das vermeintlich un-
begrenzt verfügbare Produkt Milch ist plötzlich endlich. 
Die Angebotsverknappung wird sich angesichts explo-
dierender Futter-, Dünger- und Energiekosten nicht so 
schnell entschärfen, zumal die derzeitige Trockenheit in 
Europa, den USA und Brasilien ebenfalls bremsend 
wirkt. 

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat sich die 
Kostensituation und die Unsicherheiten an den Märkten 
nochmals jäh verschärft. Hinzu kommt die nahende Os-
terzeit. Entsprechend stiegen die Preise für Rohmilch 
und Konzentrate in den letzten Wochen sprunghaft an. 
Milchfett steht inzwischen auf Rekordniveau, Milchei-
weiß steigt wegen der hohen Trocknungskosten langsa-
mer, in Summe wird Spotmilch Ende März für 54,6 ct/kg 
gehandelt. 

 

Die Preise für Milchprodukte sind in den letzten Wochen 
ebenfalls stark angestiegen, lose Butter kostet jetzt 
7,03 €/kg (+72 % gg. Vj.), abgepackte Butter wegen lau-
fender Verträge noch 6,04 €/kg. Zum Monatswechsel 

sind hier Anhebungen der Verbraucherpreise zu erwar-
ten. Am Terminmarkt (EEX) notiert der APR 22 aktuell bei 
7,40 €/kg. 

Am Käsemarkt führt das knappe Angebot bei einer regen 
Nachfrage ebenfalls zu weiter steigenden Preisen. 
Schnittkäse (Gouda, Edamer) notiert inzwischen bei 
4,75 €/kg (+52 % gg. Vj.).  

Auch an den Pulvermärkten steigen die Preise wegen 
des begrenzten Angebots und der regen Nachfrage wei-
ter rasant an. MMP liegt aktuell bei 4,20 €/kg (+69 % gg. 
Vj.), Molkenpulver bei 1,42 €/kg (+42 % gg. Vj.) und VMP 
bei 5,30 €/kg (+67 % gg. Vj.) (alles Lebensmittelware). 
Am Terminmarkt wird MMP für die nächsten Monate mit 
4,27 €/kg bewertet. 

Daraus ergibt sich ein Kieler Rohstoffwert für März von 
60,9 ct/kg Milch. Im Februar lag dieser noch bei 
56,3 ct/kg. Aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig 
für Butter und MMP leitet sich derzeit sogar ein Börsen-
milchwert von fast 70 ct/kg ab. Während des Krieges ist 
dieser um rund 12 ct/kg Milch gestiegen. Um von den 
genannten Preisen auf die Erzeugerpreise zu kommen, 
müssen allerdings die ebenfalls explodierten Kosten der 
Molkereien abgezogen werden. 

 

Bei den Erzeugerpreisen im Süden ist von der stark an-
gestiegenen Milchverwertung deshalb bisher nur wenig 
angekommen. Im Februar haben die baden-württember-
gischen Molkereien geschätzte 42,4 ct/kg ausbezahlt, 
wobei die Spanne zwischen den Molkereien sich auf 
7,4 ct/kg vergrößert hat und der höchste Auszahlungs-
preis bei 46 ct/kg lag. Die Ursachen des verzögerten An-
stiegs liegen auch darin, dass ein Großteil der Milch in 
Kontrakten unterschiedlicher Laufzeiten gebunden ist, 
die erst nach und nach angepasst werden können.  

Wie stark die Erzeugerpreise dieser Entwicklung in den 
nächsten Monaten folgen können, wird sich zeigen. Ab-
zusehen ist, dass sie sich in den nächsten Monaten 
schnell auf die 50 ct/kg zubewegen bzw. diese über-
schreiten werden. Dies wird auch davon abhängen, in-
wieweit sich die Molkereien in dem gedrehten Markt 
nun gegenüber dem LEH durchsetzen können.  

Auch die höheren Anforderungen des LEH verlieren an-
gesichts der anhaltenden Knappheit ihre Bedeutung. In-
zwischen werden GVO-freie und GVO-gefütterte Milch 
rohstoffseitig annähernd zu gleichen Preisen gehandelt. 
Auch die erst im Januar vom LEH massiv geforderten hö-
heren Standards (QM+) wurden von ersten Molkereien 

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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mit Priorität auf die Versorgungssicherheit vorerst ausge-
setzt.  

Die Biomilch-Produktion in Deutschland startet auch im 
neuen Jahr mit einem verhaltenen Wachstum, das Men-
genplus betrug im Januar gegenüber dem Vorjahr gut 
3 %. Die Nachfrage der Verbraucher nach Biomilch und 
Biomilch-Produkten ist im Gegensatz zum Vorjahr in vie-
len Fällen leicht zurückgegangen. Die Auszahlungspreise 
für Biomilch ziehen hingegen weiter an. Im Februar lag 
der Auszahlungspreis im bundesweiten Mittel nach Zah-
len von Bioland bei 52,6 ct/kg, in Baden-Württemberg lag 
er bei durchschnittlich 55,1 ct/kg. 

Sojaschrot   

Die Sojabilanz 2020/21 fiel am Ende doch noch mit einem 
leichten Plus aus (+4,9 Mio. t) und die Endbestände 
konnten zum 30.06.2021 auf 101,7 Mio. t zulegen. Das 
Bild der aktuellen Saison 2021/22 hat sich seit der De-
zemberschätzung allerdings deutlich verschlechtert. War 
man bis dahin noch von einer weltweiten Sojaernte von 
380 bis 385 Mio. t ausgegangen sind es nach den März-
zahlen des USDA nur noch knapp 354 Mio. t. Grund für 
diese Herabstufung binnen weniger Monate um fast 
10 % bzw. 30 Mio. t waren die deutliche schlechter als 
erwarteten Aufwuchsbedingungen der Sojabohnen in 
Südamerika. Alleine die brasilianische Sojabohnenernte 
wurde von 144 Mio. t um 17 Mio. t auf nur noch 
127 Mio. t nach unten korrigiert. In Argentinien waren es 
-6 Mio. t auf jetzt noch 43,5 Mio. t und in Para-
guay -5,2 Mio. t auf jetzt noch 5,3 Mio. t. Dies scheint 
noch nicht ganz das Ende der Abwärtskorrektur zu sein, 
die nationalen Statistikämter nennen teilweise noch et-
was schwächere Zahlen.  

Bei einem weltweiten Sojabohnenverbrauch von rund 
364 Mio. t ergibt sich ein deutliches Defizit in der Bilanz. 
Bei einem Minus von knapp 12 Mio. t würden die Be-
stände zum 30.06.2022 auf geschätzt 90 Mio. t fallen.  

 

Mit Beginn des Ukrainekriegs gerieten die Märkte welt-
weit, nicht nur die Agrarrohstoffmärkte, in außergewöhn-
liche Turbulenzen. Für die Ölsaaten insgesamt hat dieser 
Konflikt gravierende Auswirkungen, auch wenn die Be-
troffenheit bei Soja noch überschaubar erscheint. Die Uk-
raine erzeugte 2021 3,8 Mio. t Sojabohnen, in Russland 
waren es 4,8 Mio. t. Auch die Rapsproduktion (Ukraine 
3,0 Mio. t; Russland 2,8 Mio. t) ist noch überschaubar. 
Bei Sonnenblumen hingegen erzeugt die Region mit 
33 Mio. t knapp 60 % der Weltproduktion und bestreitet 

rund 75 % des Welt-Sonnenblumenexports an Saat, 
Schroten und insbesondere Sonnenblumenöl.  

Hatten sich die Sojabohnenpreise und -kurse bis Mitte 
Februar, bedingt durch die zunehmend engere Versor-
gungsbilanz, bereits deutlich verteuert, war mit Beginn 
des Ukrainekonflikts ein erneuter Anstieg zu verzeich-
nen. Zwischenzeitlich notiert der MAI22 für Sojabohnen 
in Chicago mit 1.650 US-Cent/Bushel so hoch wie zuletzt 
2011/12. Für 43/44 er Schrot (Normtyp) wurden im März 
im Süden Erzeugereinkaufspreise von 55,50 €/dt ge-
nannt, so viel wie zuletzt 2012. 48er HP-Schrot liegt bei 
58,50 €/dt. Der Preis für GVO-freien 48er-Schrot hat sich 
nochmals auf 79,50 €/t verteuert. 

Getreide  

Nach mehreren aufeinander folgenden Jahren mit über-
wiegend positiven Bilanzen waren die globalen Endbe-
stände zum 30.06.2020 auf ein solides Niveau von 
633,5 Mio. t angewachsen. Aufgrund mehrfacher Ab-
wärtskorrekturen im Laufe der Vorjahressaison durch 
das USDA drehte die globale Getreidebilanz 2020/21 von 
einer anfänglichen Überschussprognose ins Negative 
und zeigte sich zum Abschluss des Wirtschaftsjahres am 
30.06.2021 mit einem Bestandsabbau von 22 Mio. t auf 
611 Mio. t deutlich defizitär.  

Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch schwächer aus-
geprägt, vollzog sich im laufenden Wirtschaftsjahr 
2021/22. Laut Märzzahlen des USDA soll die Erzeugung 
bei 2.277 Mio. t liegen, so viel wie nie zuvor. Der Ver-
brauch wird mit 2.264 Mio. t immer noch leicht darunter 
gesehen. Die Endbestände, die im Mai 2021 noch als 
steigend eingeschätzt wurden, werden nach der aktuel-
len Schätzung mit rund 608 Mio. t als leicht rückläufig ge-
sehen. Grund für die Abwärtskorrektur der Produktion im 
Herbst 2021 war v.a. eine trockenheitsbedingt schwä-
chere Ernte in Kanada und Russland. Deren Rückgang 
wurde zum Teil durch gute Ernten auf der Südhalbkugel, 
v.a. in Australien und Argentinien aufgefangen. Der 
stock-to-use-ratio, das Verhältnis zwischen Endbestand 
und Weltgetreideverbrauch, läge damit bei 26,8 %.  

Der Blick auf 2022/23 gestaltet sich schwierig. Im Zei-
chen des Ukrainekonflikts bangt die Welt um die neue 
Getreideernte und besonders um die Verfügbarkeit von 
Getreide auf dem Weltmarkt. Knapp 25 % des Welthan-
delsvolumens bzw. 108 Mio. t Getreide wurde 2021/22 
vom Schwarzen Meer exportiert. Der Anteil der Ukraine 
daran beträgt rund 60 %. Angesichts des Krieges fürch-
tet man, könnten große Teile zumindest des ukraini-
schen Exports ausfallen. Betroffen wären davon v.a. 
viele afrikanische Länder, aber auch die Türkei und wei-
tere Staaten im Nahen Osten.  

Im Märzbericht schätzt die EU-Kommission die EU-Ge-
treideernte 2021/22 auf 293,3 Mio. t und den Binnenver-
brauch auf nahezu unverändert 260,5 Mio. t. Nach einer 
mit 281,3 Mio. t unterdurchschnittlichen Ernte 2020 
zeigte sich die 2021er Ernte gut zufriedenstellend. Die 
im Herbst vollzogenen Abwärtskorrekturen wurden in 
den aktuelleren Schätzungen wieder aufgehoben. Der 
Selbstversorgungsgrad soll mit 112,6 % gegenüber dem 
10-Jahresdurchschnitt (107,8 %) überdurchschnittlich 
ausfallen. Bei wiederholt noch oben korrigierten Expor-
ten (48,9 Mio. t; Vorjahr 42,9) und vergleichsweise nied-

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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rigen Importen (18,9 Mio. t; Vorjahr 21,1) sollen die End-
bestände zum 30.06.2022 auf 44,7 Mio. t (Vorjahr: 41,8) 
leicht anwachsen.  

In ihrer ersten Einschätzung der Ernte 2022/23 geht die 
Kommission von einer nochmals größeren Ernte von 
297,7 Mio. t aus. Kennzeichnend für die kommende Sai-
son sollen die außerordentlich hohen Exporte von 
55,4 Mio. t sein, die man derzeit aufgrund des Ukraine-
konflikts erwartet. Europa wird nach Einschätzung der 
Kommission voraussichtlich einen Teil der möglicher-
weise durch den Konflikt fehlenden Exporte vom 
Schwarzen Meer ausgleichen können.  

Die deutsche Getreideernte 2021 wird nach den Anga-
ben des Statistischen Bundesamtes auf 42,36 Mio. t ge-
schätzt. Es handelt sich dabei um die drittschwächste 
Ernte der letzten 20 Jahre. Nur die Ernten in den Trocken-
jahren 2003 und 2018 waren niedriger. Die Getreideflä-
che war 2021 mit nur 6,05 Mio. ha die kleinste der letz-
ten 20 Jahre, der Ertrag lag mit 70,0 dt/ha hingegen leicht 
über dem Mittel der letzten 5 Jahre (69,1). 2021 war ge-
prägt von nasskalter Witterung während des ganzen 
Sommers. Schwache Hektolitergewichte bei praktisch 
allen Getreidearten (Ausnahme Mais) waren die Folge. 
Entsprechend fielen die Erntemengen häufig eher nicht 
zufriedenstellend aus. Die Druschergebnisse von Körner-
mais waren dagegen gut. Die Erträge werden mit 
103,6 dt/ha als deutlich überdurchschnittlich beschrie-
ben (5-Jahresmittel: 94,8). 

Der Markt für Bio-Speisegetreide zeigt sich mit Aus-
nahme von Dinkel und Hafer weiterhin unterversorgt. 
Die deutschen Bio-Getreidepreise steigen entspre-
chend. So notierte im Januar Brotweizen frei Verarbeiter 
bei 44,51 €/dt, Roggen bei 38,25 €/dt und Speisehafer 
bei 35,76 €/dt. 

Futtergetreide und Eiweißfuttermittel sind knapp, das 
Angebot in Deutschland so gut wie aufgebraucht, der 
Markt damit unterversorgt und eine Entspannung nicht 
in Sicht. Kleinere Ernten, schwierige Qualitäten, die seit 
Anfang 2022 geltende 100%-Biofütterung bei Schwei-
nen und Legehennen sowie die derzeit hohen konventi-
onellen Preise tragen dazu bei. Die Preise für Öko-Futter-
getreide und -Leguminosen steigen entsprechend wei-
ter. Frei Verarbeiter lagen die Preise im Januar für Futter-
gerste bei 40,88 €/dt, für Futterweizen bei 39,90 €/dt, für 
Körnermais bei 41,46 €/dt, für Ackerbohnen bei 
54,68 €/dt und für Futtererbsen bei 55,39 €/dt. Verbands-
ware erzielte gegenüber EU-Öko-Ware Aufpreise. Den 
hohen Erzeugerpreisen stehen aber auch hohe Einkaufs-
preise der Erzeuger für (Misch)Futtermittel gegenüber. 
Rohstoffknappheit sowie gestiegene Energie- und Trans-
portkosten treiben hier die Preise nach oben. 

Futtergerste  

In der Saison 2020/21 lagen die Erzeugerpreise für Fut-
tergerste nach der Ernte 2020 bei schwachen Werten 
um 13,50 €/dt. Im Verlauf des Jahres machte sich die 
Knappheit im Getreidemarkt bei Futtergerste besonders 
deutlich bemerkbar. Die Erzeugerpreise kletterten bis 
Frühjahr 2021 im Süden auf rund 20 €/dt. Futtergerste 
war knapp und kaum noch zu bekommen. Mit Blick auf 
die neue Ernte 2021 beruhigte sich der Markt etwas. Zu 
Erntebeginn 2021 wurden für Futtergerste Erzeugerprei-
sen um 16 €/dt aufgerufen.  

Während die Wintergerstenernte in Deutschland mit 
8,89 Mio. t leicht besser ausfiel als 2020 (8,78) fehlen auf 
EU-Ebene mit 52 Mio. t rund 2 Mio. t Gerste (Vj. 54). 
Auch weltweit fiel die Gerstenernte mit 146,1 Mio. t um 
13,9 Mio. t schwächer aus als im Vorjahr (Vj. 160,0). Un-
ter dem Eindruck einer insgesamt eher knappen Getrei-
deversorgung weltweit sowie außerordentlich hoher 
Weizen- und Maisnotierungen an den Börsen zogen die 
Erzeugerpreise für Winter-Futtergerste in Deutschland 
nach der Ernte kräftig an. Ende Februar, vor Beginn des 
Ukrainekonflikts, wurden Preise für Futtergerste von 
23,50 €/dt genannt. Nach Einmarsch der russischen Ar-
mee in die Ukraine schnellten die Preise binnen weniger 
Tage auf rund 30 €/dt nach oben.  

Brotweizen  

2020/21 schloss mit einer Welt-Weizenerzeugung von 
776,0 Mio. t leicht defizitär ab Die Welt-Endbestände 
zum 30.06.2021 sanken um 6,6 Mio. t auf 290,3 Mio. t 
(stock-to-use-ratio = 37,5 %). Für 2021/22 sieht das 
USDA in seiner Märzschätzung nach anfänglich deutlich 
optimistischerer Einschätzung inzwischen eine negative 
Bilanz. Einer Erzeugung von 778,5 Mio. t soll ein Ver-
brauch von 785,4 Mio. t gegenüberstehen. Die Endbe-
stände sollen um 8,8 Mio. t auf 278,5 Mio. t fallen.  

In ihrer aktuellen Schätzung geht die EU-Kommission 
von einer Weizenernte 2021 (einschl. Durum) von 
137,7 Mio. t aus. Damit wäre nach einem schwachen 
Vorjahr wieder ein überdurchschnittliches Ernteergebnis 
eingefahren worden. In Deutschland ist 2021 nach Zah-
len des Statistischen Bundesamtes mit 2,939 Mio. ha 
(+3,7 %) mehr Weizen angebaut worden als 2020 
(2,836). Allerdings zeigt sich der Ertrag mit nur 73,0 dt/ha 
enttäuschend (Vj. 78,2), sodass die Erntemenge mit 
21,46 Mio. t um 3,2 % geringer ausfällt (Vj. 22,17). Die 
Befürchtungen, die Weizenernte könnte wegen der 
feuchten Aufwuchs- und Erntebedingungen auch quali-
tativ schlecht ausfallen haben sich nicht bestätigt. Insge-
samt wird der Weizenernte 2021 eine durchschnittliche 
bis gute Qualität zugeschreiben, allerdings bei von Fall zu 
Fall starken Schwankungen. Schwächen gab es vielfach 
beim Hektolitergewicht.  

 

Die Erzeugerpreise bei Brotweizen, welche zu Erntebe-
ginn auf 18 €/dt zurückgefallen waren, lagen zum Jahres-
wechsel bei 27 €/dt. Nach Kurskorrekturen an den Bör-
sen zu Jahresbeginn wurden Mitte Februar, vor Beginn 
des Ukrainekonflikts, Brotweizen-Erzeugerpreise um 
26 €/dt aufgerufen. Nach Einmarsch Russlands in die Uk-
raine schnellten die Getreidepreise binnen Tagen nach 
oben. In KW12 wurden im Süden Deutschlands 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
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35,50 €/dt genannt. Qualitätsweizen erzielt Prämien von 
1 - 2 €/dt, bei Eliteweizen sind es rund 2,50 €/dt. 

Terminmarkt Weizen  

Bereits 2020/21 machte sich der Rohstoffhunger Chinas 
an den Getreidemärkten bemerkbar. Chinas Getreideim-
port schnellten gegenüber 2019/20 um mehr als 
30 Mio. t auf 56,5 Mio. t nach oben, mit der Folge, dass 
der MAI21-Kontrakt für Weizen in Paris Ende April bei 
257,75 €/t notierte. Zwar folgte im Vorfeld der Ernte 
2021 eine leichte Konsolidierungsphase. Angesichts op-
timistischer Erwartungen pendelten die Kurse im Juli 
2021 für die neue Ernte um 200 €/t. Mit der stufenwei-
sen Rücknahme der weltweiten Ernteerwartungen durch 
USDA und IGC drehte die Kursentwicklungen jedoch 
wieder auf bullish. Am 25. November schloss der MAI22 
in einem Hoch bei 306,50 €/t. Über den Jahreswechsel 
befanden sich die Kurse in einer Konsolidierungsphase 
und verloren wieder 10 bis 15 %. Mitte Februar, vor Be-
ginn des Ukrainekonflikts, wurde der MAI22 um 265 €/t 
notiert. Nach Einmarsch der russischen Armee in die Uk-
raine schnellten die Kurse, getrieben von einer außeror-
dentlichen Angst um die weltweite Verfügbarkeit von 
Weizenexporten, binnen Tagen auf knapp unter 400 €/t 
hoch. Aktuell, Ende März, notiert der MAI22 um 360 €/t. 

 

Braugerste  

Die EU-Gerstenernte 2021 wird von der Kommission ak-
tuell nur noch auf 51,96 Mio. t geschätzt (Vj. 53,96). Vor 
allem bei Sommergerste war in einigen wichtigen Regi-
onen eine deutliche Anbaueinschränkung zu beobach-
ten. So wurde nach Zahlen von Coceral die Sommergers-
tenfläche in Frankreich von 795.000 ha um gut 30 % auf 
knapp 540.000 ha eingeschränkt. Auch in Deutschland 
(299.000 ha; Vj. 363), Dänemark (390.000 ha; Vj. 550) 
und Großbritannien (775.000 ha; Vj. 1.090) stand weni-
ger Sommergerste auf dem Halm. Der vor der Ernte er-
wartete Braugerstenüberhang in Europa von 500.000 bis 
750.000 t trat deshalb nicht ein.  

In Deutschland und vielen anderen Mitgliedstaaten 
konnte die Ernte das erhoffte Ergebnis nicht erzielen. 
Laut Statistischem Bundesamt fiel die Sommergersten-
ernte in Deutschland mit 1,52 Mio. t um 23,6 % schwä-
cher aus als im Vorjahr (1,993). Hinzu kommt nach dem 
Bericht der Braugerstengemeinschaft, dass die Qualität 
der Ernte 2021 erheblich zu wünschen übriglässt. Der 
Vollgerstenanteil wird mit schwachen 86,7 % bewertet 
(Vj. 93,2), so dass sich das Aufkommen an Qualitätsbrau-
gerste auf rund 1 Mio. t reduziert.  

Konnte die Braugerste 2020 nur vergleichsweise schwa-
che Erzeugerpreise von 16 bis 20 €/dt erzielen, starteten 
die Erzeugerpreise 2021 bereits bei 21 bis 22,50 €/dt. 
Mitte Februar wurden im Süden Werte um 36 €/dt ge-
nannt. Die Ukrainekrise hatte im Gegensatz zu anderen 
Getreidearten nur noch geringen Einfluss auf das bereits 
sehr hohe Preisniveau von Braugerste. Aktuell wird Brau-
gerste bei 38 €/dt gehandelt. Der Abstand zur Futterge-
rste schrumpfte allerdings mit Kriegsbeginn auf rund 
6 €/dt. Gute Braugerste ist trotz gewisser Schwächen 
am Biermarkt aufgrund der Corona-Pandemie in der Sai-
son 2021/22 weiter gefragt und werthaltig. Das sind Zei-
ten, in denen Landwirte den Blick auch nach vorne wen-
den und über Vertragsabschlüsse für die kommende 
Ernte nachdenken sollten. 

Raps  

Die Welt-Rapsbilanz 2020/21 fiel laut USDA zum zweiten 
Mal in Folge defizitär aus. Nach der Märzschätzung 2022 
stand einer Erzeugung von 73,2 Mio. t ein Verbrauch von 
74,0 Mio. t gegenüber. Der Endbestand zum 30.06.2021 
fiel auf 5,6 Mio. t (Vj. 7,8).  

Für 2021/22 musste das USDA seine optimistischen 
Schätzungen vom Sommer 2021 deutlich nach unten 
korrigieren. War man im Mai 2021 noch von einer ausge-
glichenen Bilanz ausgegangen, so zeichnet sich schon 
seit Monaten eine defizitäre Bilanz mit einer Erzeugung 
von 71,1 Mio. t bei einem Verbrauch von 72,5 Mio. t ab. 
Vor allen der trockenheitsbedingte Einbruch der Ca-
nolaernte in Kanada prägt die Bilanz. Die kanadische 
Ernte musste von rund 20 Mio. t auf inzwischen nur 
noch 12,6 Mio. t korrigiert werden.  

Die EU-Rapsernte 2021 fiel nach Zahlen der Kommission 
mit 17,04 Mio. t etwas besser aus als 2020 (16,7). Auch 
wenn die Rapsernte in anderen Regionen der Welt weit-
gehend befriedigend war und Australien sogar eine Re-
kordernte von 6,4 Mio. t eingefahren hat, führte die defi-
zitäre Bilanz zu Höhenflügen der Rapskurse und -preise.  

  

Entsprechend der fundamentalen Daten nahmen die Er-
zeugerpreise für Raps eine kaum überraschende Ent-
wicklung. 2020 nach der Ernte bei rund 36 €/dt gestartet 
legte Raps aufgrund der defizitären Bilanz bis ins 2. Quar-
tal 2021 auf gut 52 bis 53 €/dt zu. Die Hoffnungen auf die 
Ernte 2021 brachten nur geringfügige Entlastung, die 
Raps-Erzeugerpreise fielen nur kurzfristig unter die 
Marke von 50 €/dt. Die wiederholt knappe Bilanz 
2021/22 ließ sowohl die Kurse an den Börsen als auch 
die Erzeugerpreise direkt nach der Ernte 2021 anziehen. 

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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Zum Jahreswechsel 2021/22 knackten die Erzeuger-
preise die 70 €/dt-Marke. Dieses Niveau hielt bis Mitte 
Februar. Mit Beginn der Ukrainekrise und dem Ein-
marsch Russlands schossen die Raps-Erzeugerpreise 
auf über 80 €/t. Aktuell ist von 89 €/dt zu hören. 

Terminmarkt Raps  

Die Rapsnotierungen in Paris legten 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 kurzzeitig sogar ein All-
zeithoch um 680 €/t. Zu Erntebeginn machte sich die 
Hoffnung auf eine gute Ernte in D und der EU, aber auch 
eine vom USDA als ausgeglichen prognostiziert Welt-
Rapsbilanz im Markt bemerkbar. 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 2021 kannten die Rapskurse 
in Paris nur noch die Richtung nach oben. In einer Spitze 
notierte der MAI22 Anfang Januar 2022 bei 758,50 €/t. 
Im Januar und Februar war eine leichte Beruhigung im 
Markt zu verspüren, da mehr und mehr klar wurde, dass 
Australien eine Spitzenernte einfahren würde. Mitte Feb-
ruar war der MAI22 bei Kursen um 680 €/t angelangt. Mit 
dem Einmarsch der russischen Armee steigen die Raps-
kurse weiter. Am 22. März verfehlte der MAI22 nur 
knapp die Marke von 1.000 €/t. Aktuell notiert er bei 
960 €/t. Schwache Nachrichten aus dem Sojasektor stüt-
zen den Ölsaatensektor zusätzlich.  

 

Obst   

Tafeläpfel  

Der Absatz bei Tafeläpfeln zeigte sich auch im Februar 
zwar stabil, es fehlte aber an der gewohnten Dynamik. 
Aufgrund der vergleichsweisen niedrigen Bestandszah-
len am Bodensee bestand aber keinerlei Druck im Abver-
kauf, die durchschnittlichen Preise für Tafelware Klasse I 

lagen daher über Wochen mehr oder weniger konstant 
bei rund 60 €/dt.  

Durch die Faschingsferien Anfang März hat sich der Um-
schlag teilweise nochmals verlangsamt. Nach Ferien-
ende erholte sich die Nachfrage allerdings wieder und 
zeigte sich sogar zunehmend freundlicher. Grund für die 
Belebung könnte die frühlingshafte Witterung sein, die 
nun auch den Absatz über die Wochenmärkte verbes-
sert. Die Nachfrage bewegt sich aber dennoch auf einem 
deutlich niedrigeren Niveau, als üblich. 

Aktuell wird Braeburn verstärkt beworben, um die Sorte 
bis Ende April geräumt zu bekommen. Die Preisgestal-
tung zeigt sich dabei flexibel. Zurzeit liegen die durch-
schnittlichen Preise für Tafeläpfel Klasse I laut vorläufiger 
Marktstatistik bei rund 56 €/dt.  

 

Obwohl zu Beginn der Saison am Bodensee deutlich we-
niger (-21 %) eingelagert wurde, nähern sich die Vorräte 
aufgrund der schwachen Nachfrage zunehmend dem hö-
heren Niveau des Vorjahres an. Deshalb gilt es für die 
restliche Saison, die gleichen Mengen wie im 2021 zu 
vermarkten, bei einer insgesamt ruhigeren Nachfrage 
und ungewissen Verschiebungen im Welthandel auf-
grund des Ukraine-Krieges. So wird aktuell die für dorthin 
bestimmte Ware nach West-Europa umgeleitet. Erste 
Exporte gingen auch nach UK, die aber auch in einem 
geringeren Umfang ausfielen als üblich. Die exportierten 
Mengen gehen vorzugsweise auf den freien Markt, für 
die Vermarktung im Handel fehlt es oftmals an den nöti-
gen Zuckerwerten. Zudem treten günstige Konkurrenz-
produkte, wie Bananen und Beeren, nun zunehmend in 
Erscheinung. 

Andererseits wird die Überseesaison für Äpfel aufgrund 
diverser Probleme im globalen Handel voraussichtlich et-
was später beginnen als üblich. Zudem werden die 
Preise für Überseeware wegen hoher Transport- und 
Containerkosten wohl auch deutlich höher ausfallen. 
Eine große Konkurrenz aus Übersee ist für das heimi-
sche Sortiment damit wohl nicht zu erwarten. 

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende März 2022 
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