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Schlachtschweine (mehr Infos)  

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 deut-
schen Schlachtungen legten bis KW 07 wieder auf knapp 
850.000 Schweine/Woche zu. Gleichzeitig stieg der Op-
timismus bezüglich der Belebung des Fleischmarkts 
durch saisonale Impulse und die bevorstehenden Locke-
rungen der Corona-Maßnahmen. Mit zunehmendem Au-
ßer-Haus-Verzehr und wieder möglichen Großveranstal-
tungen im April sowie steigender Grillaktivität erwartete 
man eine anziehende Fleischnachfrage.  

Auf der Angebotsseite machten sich allmählich die im 
letzten Jahr deutlich zurückgegangenen Einstallungen 
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. So konnte der 
Vereinigungspreis in Rekordschritten von 1,20 € in KW 
06 im auf 1,95 € bis zur KW 13 angehoben werden. Die 
wöchentlichen Preissprünge von teilweise +25 ct/kg SG 
erhöhten allerdings das Ungleichgewicht im europäi-
schen Schweinehandel und führten dazu, dass die 
Schlachtunternehmen teilweise auf belgische und nie-
derländische Schweineimporte zurückgriffen. Zudem 
wurde deutlich, dass im Lebensmitteleinzelhandel deut-
lich weniger Fleisch verkauft wurde. Die Verbraucher re-
agieren auf die steigende Inflation mit einer preissensib-
len und zurückhaltenden Nachfrage. Auch der zuneh-
mende Verzicht auf Fleisch führt derzeit zu einem unbe-
friedigenden Geschäft im Fleischhandel.  

 

Wegen des stockenden Fleischabsatzes nahm der Ange-
botsdruck soweit zu, dass ein Abschlag von 15 ct in der 
ersten Maiwoche nicht mehr zu verhindern war.  

Seither stagniert VEZG-Preis bei 1,80 €/kg SG. Druck am 
deutschen und europäischen Fleischmarkt entsteht auch 
durch spanisches Schweinefleisch. Dort fehlt vor allem 
Mais aus der Ukraine, weshalb die Schweinehalter Mühe 
haben, ihre Schweine mit ausreichend Futter zu versor-
gen und diese teilweise sogar schon leichter geschlach-
tet werden. Gleichzeitig ist die Nachfrage Chinas nach 
europäischem Schweinfleisch im ersten Quartal im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 62 % eingebrochen, 
was besonders Spanien als Chinas Hauptimportland für 
Schweinefleisch zu spüren bekommt. Nach Japan 
(+62 %) und in die Philippinen (+22 %) konnten die EU-
Ausfuhren dagegen deutlich gesteigert werden. 

Der aktuelle Fall der Afrikanischen Schweinepest in ei-
nem kleinen Hausschweinebestand in einem Betrieb mit 
Freilandhaltung im Landkreis Emmendingen scheint 
nach jetzigem Stand ein Einzelfall zu sein. Vermutlich er-
folgte der Seucheneintrag über Saisonarbeitskräfte. An 
der generellen Marktlage ändert sich dadurch nichts, 
denn Deutschland ist bereits seit dem ersten ASP-Fall im 
September 2020 für den Schweinefleischexport in viele 
Drittländer gesperrt. 

Insgesamt bleibt die aktuelle Lage am Schlachtschwei-
nemarkt weiterhin angespannt. Das Angebot an 
schlachtreifen Schweinen ist zwar rückläufig, reicht für 
die schwache Nachfrage der Schlachtunternehmen je-
doch immer noch gut aus. Im Fleischhandel hofft man 
auf belebende Impuls durch grilltaugliches Wetter wäh-
rend der Pfingstfeiertage. Andererseits werden durch 
den Feiertag die Schlachtaktivitäten erneut ausge-
bremst. Die kurzfristige Entwicklung dürfte davon abhän-
gen, inwiefern Grillartikel witterungsbedingt in den 
nächsten Wochen stärker nachgefragt werden. Das 
Schlachtschweineangebot dürfte in den kommenden 
Wochen weiter zurückgehen und zu einer Marktentlas-
tung beitragen.  

In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen 
Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die 
Schlachtschweineerlöse aus. In KW 20 lag der Preis für 
Schlachtschweine Hkl. E mit 1,90 €/kg SG um 6 ct/kg SG 
über dem deutschen Durchschnittspreis.  

Die Erzeugerpreise für Bio-Schlachtschweine sind im 
letzten Quartal weiter gestiegen und auch die Verbrau-
cherpreise ziehen an. Gleichzeitig führen die allgemeinen 
Kostensteigerungen zunehmend zu Kaufzurückhaltun-
gen und sinkender Nachfrage nach Bio-Schweinefleisch. 
Bio-Schlachtschweine (E) erlösten im März in Deutsch-
land 4,20 €/kg SG gegenüber 3,82 €/kg SG im Vorjahr. Im 
Durchschnitt aller Klassen wurden 4,11 €/kg SG erreicht 
(Vorjahr 3,71 €/kg SG).  

Ferkel  

Am Ferkelmarkt führt die existenzbedrohende Lage 
dazu, dass sich der drastische Strukturbruch der letzten 
zwei Jahre in der Sauenhaltung weiter fortsetzt.  

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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Zum Jahresbeginn 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 
des Handels und die Ferkelpreise konnten zwei Mal in 
Folge um je +13 € angehoben werden. Im April gab es 
dann keinen Spielraum mehr für weitere Preisanhebun-
gen, so dass der Ferkelpreis sechs Wochen bis zur ers-
ten Maiwoche bei 62 €/kg Ferkel verharrte.  

 

Zudem drängten verstärkt günstigere Ferkel aus Däne-
mark und den Niederlanden auf den deutschen Markt, 
deren Absatz nach Spanien aufgrund des Futtermangels 
unter Druck steht. In KW 19 mussten nach dem zurück-
genommenen Schlachtschweinepreis schließlich auch 
die Ferkelpreise um 15 € nach unten korrigiert werden, 
denn das Einstallinteresse der Mäster hat nach dem ne-
gativen Preissignal und den enorm hohen Produktions-
kosten erheblich nachgelassen. Immer mehr Mäster, die 
auf Zukauffutter angewiesen sind, lassen ihre Ställe we-
gen der hohen Futterkosten leer stehen. Die Vermark-
tung von Ferkeln bereitet daher aktuelle große Schwie-
rigkeiten. Ferkel ohne feste Mästerzuordnung sind so 
gut wie unverkäuflich. Selbst nach der neuen Ernte ist 
ungewiss, inwiefern das Einstallinteresse der Mäster 
wieder steigt. Bei den aktuell hohen Getreidepreisen ist 
davon auszugehen, dass sich einige Mäster eher für den 
Verkauf ihres Getreides entscheiden als Schweine mit 
ungewisser Gewinnperspektive zu mästen. 

Aktuell notieren Ferkel bei 42,20 €/25-kg-Ferkel. Bei voll-
kostendeckenden Erzeugerpreisen von 80 bis 90 €/Fer-
kel (Abt. 2, LEL) wird die katastrophale wirtschaftliche 
Lage wohl viele weitere Betriebe die Existenz kosten.  

Bio-Ferkel wären derzeit ausreichend vorhanden, die 
Mäster stallen zum Teil aber nur reduziert ein. Der baden-
württembergische Preis für Bio-Ferkel lag im Mai bei 
165,91 €/25 kg-Ferkel. 

Rinder 

Nachdem die Schlachtrinderpreise seit Mitte letzten Jah-
res nur eine Richtung kannten, setzte nach den abge-
schlossenen Schlachtungen für das Osterfest allmählich 
ein rückläufiger Preistrend ein.  

Zuvor reichte das flächendeckend knappe Angebot, so-
wohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Ka-
tegorien kaum aus, um die rege Nachfrage der Schlacht-
unternehmen zu decken. Der harte Wettbewerb um die 

knappen Schlachttiere führte dazu, dass nahezu wö-
chentlich neue Preisaufschläge möglich waren. 

Der Handel mit Rindfleisch wurde vor allem von Artikeln 
für die Hackfleischherstellung dominiert. Mit Blick auf die 
Osterfeiertage nahm auch das Interesse an Edelteilen 
wieder zu, besonders im Gastronomiebereich. Da auch 
die Rindfleischimporte gering ausfielen, blieb die Ware 
EU-weit knapp und das Preisniveau entsprechend hoch. 

Saisonal bedingt sinkt die Nachfrage nach Rindfleisch in 
den Frühsommermonaten, so dass die angebotenen 
Stückzahlen die Nachfrage aktuell übersteigen. Entspre-
chend haben die Preise in den letzten Wochen nachge-
geben.   

Jungbullen  

 

Vor Ostern reichten die angebotenen Jungbullen teil-
weise nicht aus, um den Bedarf der Schlachtunterneh-
men zu decken. Das Angebot wurde von den Landwirten 
zusätzlich verknappt, da in Erwartung weiter steigender 
Preise Schlachttiere zurückgehalten wurden. In KW 12 
hatte sich die Abgabebereitschaft belebt und die Mäster 
lieferten ihre Tiere wieder deutlich zügiger ab. Die 
Schlachtunternehmen klagten, dass sich die Preissteige-
rungen nur mit Mühe an die nächste Handelsstufe wei-
tergeben ließen. 

Nach dem Ostergeschäft hat die Nachfrage nach Jung-
bullen deutlich nachgelassen. Mit dem Beginn der 
Grillsaison sind verstärkt Artikel vom Schwein gefragt, 
während an Jungbullenfleisch kaum noch Kaufinteresse 
besteht. Entsprechend umfangreich sind aktuell die 
Stückzahlen. Seit April haben die Jungbullenpreise im 
Marktgebiet (E-P) um 1,08 € von 5,89 € auf 4,81 €/kg SG 
in KW 21 nachgegeben. 

Bio-Jungbullen der Handelsklasse R notierten im März 
mit 5,51 €/kg Schlachtgewicht. Die Versorgung ist wei-
terhin knapp ausreichend. Bedingt durch die ebenfalls 
sehr hohen konventionellen Preise, wurden Bio-Tiere 
teilweise konventionell vermarktet. Dies führte zu einer 
Verknappung auf dem Bio-Markt. Seit Ende April sinkt 
die Nachfrage leicht, es bleibt abzuwarten, welche Aus-
wirkungen dies auf die Preisbildung haben wird. 

Schlachtkühe  

Schlachtkühe waren bis vor Ostern EU-weit Mangel-
ware. Das Angebot fiel noch knapper aus als bei den 
männlichen Kategorien. Die weiter steigenden Milch-
preise bremsten zudem die Abgabebereitschaft der 
Landwirte. Im Fleischhandel führte die rege Nachfrage 

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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nach Hackfleisch, auch für die Herstellung von Burger 
Patties, dazu, dass die vorhandenen Mengen nicht aus-
reichten und die Konkurrenz um die Tiere entsprechend 
groß war.  

Nach Ostern ist auch die Nachfrage nach Schlachtkühen 
zurückgegangen. Allerdings fiel der Preisrückgang mit 24 
ct/kg SG deutlich geringer aus, als bei den männlichen 
Kategorien. Hier verhindern die nicht allzu umfangrei-
chen Stückzahlen einen stärkeren Preisabschlag. Im Süd-
westen erlösten Schlachtkühe (E-P) in KW 21 durch-
schnittlich 4,68 €/kg SG.  

 

Im Durchschnitt aller Klassen lagen die Preise für Bio-
Schlachtkühe in Deutschland Anfang März bei 4,60 €/kg 
(BW: 4,86 €/kg SG). Im März 2021 wurden Bio-Schlacht-
kühe noch mit 3,48 €/kg SG gehandelt. Im Laufe des Ap-
ril wurden temporär bis zu 5,50 €/kg Schlachtgewicht er-
zielt.  

Schlachtfärsen  

Auch bei den Färsen fiel das Angebot in den ersten Mo-
naten knapp aus. Vor allem die Aufhebung der Corona-
Maßnahmen führt zu einer steigenden Nachfrage aus 
der Gastronomie. Wegen der hohen Preise kehren aller-
dings viele Abnehmer auf den EU-Exportmärkten dem 
relativ teuren deutschen Rindfleisch den Rücken. Die Ex-
porteinbußen konnten aber problemlos durch den Absatz 
im Inland kompensiert werden. 

Seit April haben die Färsenpreise im Schnitt 30 ct/kg SG 
verloren. Der Handel mit Färsenfleisch gestaltete sich je 
nach Absatzweg (Gastronomie, Export) unterschiedlich. 
In KW 21 erlösten Färsen im Südwesten im Schnitt aller 
Handelsklasse ein Preis von 5,03 kg SG (E-P). 

Kälber  

Der Kalbfleischhandel profitiert derzeit von einer stabilen 
und stetigen Nachfrage. Nicht nur in der Gastronomie, 
sondern auch im Einzelhandel hat Kalbfleisch seinen fes-
ten Platz. Auch die laufende Spargelsaison führt derzeit 
zu einem stetigen Bedarf. Besonders Teilstücke zur 
Schnitzelherstellung werden aktuell verstärkt nachge-
fragt. In KW 21 erlösten im Südwesten Schlachtkälber 
(E-P) 6,74 €/kg SG. 

Bei den Fleckviehbullenkälbern führten die hohen 
Schlachtbullenpreise zu einer regen Nachfrage und zu 
steigenden Preisen im ersten Quartal. Teilweise dämp-
fen die hohen Futterkosten das Einstallinteresse. Der 
durchschnittliche Preis für Fleckviehbullenkälber lag in 
KW 21 bei 5,62 €/kg LG. 

 

Die Preise für schwarzbunte Bullenkälber profitierten in 
den letzten Wochen von den laufenden Einstallungen für 
das Weihnachtsgeschäft. Besonders für Kälber mit gu-
ten Mastleistungen ließen sich Aufgelder erzielen. Ange-
botsseitig waren die Stückzahlen nicht allzu umfang-
reich. Entsprechend konnten die Preise für schwarz-
bunte Bullenkälber zulegen. In Baden-Württemberg 
wurde in KW 21 ein durchschnittlicher Preis von 
97 €/Kalb gemeldet. 

Eier  

Nach dem saisonal üblichen Abschwung nach Ostern 
stabilisieren sich die Eierpreise mit Blick auf Pfingsten 
wieder etwas. Obwohl die Nachfrage der verarbeitenden 
Industrie und auch der privaten Haushalte unterdurch-
schnittlich ausfällt, dürfte der Preisabstand zum Vorjahr 
erhalten bleiben. Dafür sorgen einerseits die hohen Fut-
terkosten und andererseits die hohen Junghennen-
preise. In Summe können die Eiererzeuger die Mehrkos-
ten nicht vollständig am Markt umsetzen. 

Derzeit sind ausreichend Eier verfügbar, wobei kleine 
Eier knapp sind. Dies weist auf geringere Neueinstallun-
gen hin. Offenbar reagieren viele Eierproduzenten auf die 
geänderte Kostensituation mit einer längeren Nutzung ih-
rer Hühner bis hin zum Durchmausern lassen der Herden 
und der Nutzung in einer zweiten Legeperiode. Dies war 
in der Vergangenheit aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
üblich. Darauf weisen auch die gestiegenen Schlacht-
hennenpreise hin, die sich binnen Jahresfrist von 14 
ct/kg auf inzwischen 33 ct/kg erhöht haben. Das Leerlau-
fen lassen von Ställen bzw. das sich ändernde Nutzungs-
verhalten der Eierproduzenten bringt auch den bisheri-
gen saisonalen Angebotszyklus durcheinander, der auf 
Ostern und Weihnachten ausgerichtet ist. Dies dürfte 
sich am Eiermarkt im Laufe des Jahres durch ein gerin-
ger ausfallendes Angebot bemerkbar machen. 

Für die Eierproduzenten haben sich die Kosten enorm er-
höht. Legehennenfutter kostete im Mai in Deutschland 
durchschnittlich 50,69 €/dt (Vj. 34,20 €/dt) und in Baden-
Württemberg sogar 58,50 €/dt (Vj. 36,50 €/dt). Auch die 
Steigerung der Energie- und Lohnkosten sowie die Kos-
tensteigerung bei Verpackungsmaterial verteuern die 
Produktion. Zudem haben auch die Junghennenpreise 
nach dem Verbot des männlichen Kükentötens deutlich 
angezogen. 

Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 21 
für Eier aus Bodenhaltung im Schnitt 2,12 €/10 Stück (Vj. 

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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1,62) und für Eier aus Freilandhaltung 2,57 €/10 Stück (Vj. 
2,25) bezahlen.  

 

An der Süddeutschen Warenbörse wurde in KW 21 für 
Bodenhaltungseier 21,75 ct/Ei und für Freilandeier 26,25 
ct/Ei notiert (Abgabepreise an den Einzelhandel, Größe 
M, Abnahme 360 Stück, ohne MwSt. und ohne KVP). 

Die Bio-Eier-Produktion in Deutschland wurde 2022 wei-
ter ausgeweitet. Die Verbraucher hingegen kauften im 
ersten Quartal rund 6 % weniger Bio-Eier als im Ver-
gleichszeitraum 2021. Der Bio-Anteil an den Eiereinkäu-
fen insgesamt ist mit 17,6 % aber nach wie vor hoch. 
Aktuell übersteigt bei den Bio-Eiern das Angebot die 
Nachfrage, weshalb einige Betriebe ihre Bio-Eier mit Ver-
lusten als Industrieware verkaufen müssen. Dennoch zo-
gen die Bio-Erzeugerpreise gegenüber dem Vorquartal 
weiter an und lagen im März laut AMI-Erhebungen für 
Eier der Größe M bei 29,26 €/100 St. ab Packstelle und 
für Größe L bei 29,55 €/100 St.  

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 um -1,6 % zurückge-
gangen. Im März lag der Rückstand bei -0,7 %. Selbst in 
den USA gehen die Anlieferungen zurück und lagen im 
April bei -1,0 %. In der Südhemisphäre gingen die Anlie-
ferungen zum Ende der Saison um fast 5 % zurück, den-
noch gab der Global Dairy Trade Tender seit März um 
16 % nach. Dies ist aber hauptsächlich auf die gestörten 
Liefermöglichkeiten nach China infolge des dortigen 
Lockdowns zurückzuführen. 

In der EU lagen die Anlieferungen im März bei -0,9 %, in 
Deutschland bei -1,5 %. Aktuell beträgt der Rück-
stand -2,1 % (KW 19). Größere baden-württembergische 
Molkereien berichten derzeit nach wie vor von 4 bis 5 % 
niedrigeren Anlieferungsmengen. Inzwischen haben die 
Milchmengen das Saisonhoch überschritten. Damit ha-
ben sich auch die Rohstoffpreise wieder stabilisiert, die 
Anfang Mai eingebrochen waren. Spotmilch kostete in 
KW 20 wieder 48,1 ct/kg (+0,1 ct/kg gg. der VW). 

Die Preise für Milchprodukte haben in den letzten Wo-
chen ihre Spitze erreicht. Abgepackt Butter wurde zum 
Monatsbeginn nochmals erhöht und liegt nun bei 
7,77 €/kg. Lose Butter hat dagegen leicht nachgegeben 
und notiert jetzt bei 7,10 €/kg. Zum Monatswechsel ist 
hier deshalb eine leichte Senkung der Verbraucherpreise 
zu erwarten, zumal die hohen Preise sich negativ auf die 

Kaufbereitschaft ausgewirkt haben. Am Terminmarkt 
(EEX) notiert Butter für die kommenden Monate stabil 
bei 7,20 bis 7,30 €/kg. 

 

Am Käsemarkt führte das anhaltend knappe Angebot bei 
einer lebhaften Nachfrage ebenfalls zu weiter steigen-
den Preisen. Schnittkäse (Gouda, Edamer) notiert inzwi-
schen bei 5,30 €/kg (Brotware), wobei sich die Preise zu-
letzt auf dem jetzigen Niveau stabilisiert haben.  

An den Pulvermärkten haben die Preise nach der Spitze 
im April nachgegeben. Insbesondere Molken- und Ma-
germilchpulver waren davon betroffen. Inzwischen ha-
ben sich die Preise wieder stabilisiert. MMP liegt aktuell 
bei 4,15 €/kg (+69 % gg. Vj.), Molkenpulver bei 1,57 €/kg 
und VMP bei 5,40 €/kg (alles Lebensmittelware). Am Ter-
minmarkt wird MMP für die nächsten Monate mit rund 
4 €/kg bewertet. 

 

Der sich daraus ergebende Kieler Rohstoffwert lag für 
April mit 67,5 ct/kg um 6,6 ct/kg über dem März. Aus den 
Kontraktkursen an der EEX in Leipzig für Butter und 
MMP leitet sich derzeit ein Börsenmilchwert von 65 bis 
66 ct/kg ab. Zu Beginn des Ukraine- Krieges war dieser 
bis auf 70 ct/kg Milch gestiegen.  

Die Erzeugerpreise im Süden können der stark angestie-
genen Milchverwertung nur verzögert folgen. Im April 
haben die baden-württembergischen Molkereien ge-
schätzte 46,5 ct/kg ausbezahlt, wobei die Spanne zwi-
schen den Molkereien mit 7,3 ct/kg weiter hoch ist. Nor-
malerweise liegt diese bei 2 bis 3 ct/kg. Erste Molkereien 
mit Schwerpunkt bei Käse haben inzwischen die 
50 ct/kg-Grenze erreicht bzw. überschritten. Die mit 
Frischprodukten an den LEH gebundenen Molkereien 
sind in Kontrakten unterschiedlicher Laufzeiten gebun-
den, die erst nach und nach angepasst werden können.  

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 dem Erreichen der Preisspitzen bei den Milchproduk-
ten zeichnet sich auch eine Verlangsamung des Anstiegs 
der Erzeugerpreise ab. Dennoch ist abzusehen, dass in 
den nächsten Monaten im Durchschnitt die 50 ct/kg er-
reicht werden dürften. Dies wird auch davon abhängen, 
inwieweit sich die Molkereien gegenüber dem LEH 
durchsetzen können.  

Die Biomilch-Produktion in Deutschland startet auch im 
ersten Quartal 2022 mit einem verhaltenen Wachstum 
von knapp 3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Nachfrage 
der Verbraucher nach Biomilch und Biomilch-Produkten 
ist in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr 
in vielen Fällen leicht zurückgegangen. Die Auszahlungs-
preise für Biomilch ziehen hingegen weiter an. Im April 
lag der Auszahlungspreis für Biomilch im bundesweiten 
Mittel nach Zahlen von Bioland bei 54,1 ct/kg Milch, in 
Baden-Württemberg bei 54,2 ct/kg Milch. Weitere Preis-
erhöhungen sind angekündigt.  

Sojaschrot   

Eine zuletzt defizitäre Sojabohnenbilanz 2021/22 mit ei-
nem Bestandsabbau von -14,7 Mio. t auf 85,2 Mio. t 
(Maischätzung, USDA) in Verbindung mit der weltpoli-
tisch kritischen Lage durch den Ukrainekrieg schickte die 
Sojabohnenkurse auf einen Höhenflug. Hauptgrund für 
das Ergebnis war eine außerordentlich schwache Ernte 
in Südamerika. Dort wurde die Ernteschätzung 2021/22 
binnen weniger Monate um rund 35 Mio. t abwärts kor-
rigiert. Alleine die Ernte in Brasilien wurde im Verlauf der 
Saison von 149 Mio. t auf 130 Mio. t (-19) nach unten 
korrigiert. In Argentinien waren es -10 Mio. t auf heute 
geschätzt 47 Mio. t, in Paraguay -6,3 Mio. t auf 
4,3 Mio. t.  

Für die Ölsaaten hat der Ukrainekrieg gravierend Auswir-
kungen. Die Ukraine erzeugte 2021 3,8 Mio. t Sojaboh-
nen, in Russland waren es 4,8 Mio. t. Auch die Rapspro-
duktion (Ukraine 3,0 Mio. t; Russland 2,8 Mio. t) ist über-
schaubar. Bei Sonnenblumen hingegen erzeugt die Re-
gion mit 33 Mio. t knapp 60 % der Weltproduktion und 
bestreitet 75 % des Welt-Sonnenblumenexports an 
Saat, Schroten und insbesondere Sonnenblumenöl.  

 

In ihrer ersten Schätzung prognostiziert das USDA für 
2022/23 eine deutliche Entspannung der Sojabilanz. Ei-
ner Erzeugung von 395 Mio. t soll ein Verbrauch von 
378 Mio. t gegenüberstehen. Die Bestände könnten so 
wieder auf 100 Mio. t anwachsen.  

Die Kurse und Preise hatten sich bis Mitte Februar, be-
dingt durch die zunehmend engere Versorgungsbilanz 

2021/22, bereits deutlich verteuert. Mit Beginn des Uk-
rainekonflikts kam ein erneuter Anstieg hinzu. Der 
MAI22 schloss in Chicago mit 1.723 US-Cent/Buschel 
nahezu auf Höchststand. Die Kurse für die neue Ernte 
2022/23 liegen erheblich darunter. Der SEP22 notiert ak-
tuell bei 1.585 US-Cent/Buschel.  

Die Kassapreise für Sojaschrot sind allerdings noch von 
der Knappheit der alten Saison geprägt, auch wenn im 
Markt eine Kaufzurückhaltung und ein Abwarten auf die 
neue Ernte zuletzt leichte Preisrückgänge ausgelöst hat. 
Für Sojaschrot (Normtyp) wurde im Mai 58 €/dt genannt. 
48er HP-Schrot liegt bei 60 €/dt. Der Preis für GVO-freien 
48er-Schrot hat sich leicht auf 82 €/t reduziert. 

Getreide  

Nach mehreren aufeinander folgenden Jahren mit über-
wiegend positiven Bilanzen (Ausnahme 2018/19) waren 
die globalen Getreideendbestände zum 30.6.2020 auf 
ein Niveau von 635,4 Mio. t angewachsen. Die Welt-Ge-
treidebilanz 2020/21 fiel nach einer anfänglichen Über-
schussprognose deutlich ins Negative und zeigte sich 
zum 30.6.2021 mit einem Bestandsabbau von 22 Mio. t 
auf 614 Mio. t defizitär. Das noch laufende Getreidewirt-
schaftsjahr 2021/22 soll nach der aktuellen Einschätzung 
des USDA dagegen knapp ausgeglichen enden.  

In der ersten Einschätzung für 2022/23 zeigt sich aller-
dings bereits von Beginn an ein deutliches Defizit 
von -17 Mio. t. Die Erwartung eines vom Krieg geprägten 
schwachen Ernteergebnisses in der Ukraine ist der 
Hauptauslöser dieser Entwicklung. Aber auch die Erwar-
tung einer etwas kleineren Getreidefläche weltweit zu-
gunsten des Ölsaatenanbaus macht sich in der Schät-
zung bemerkbar. Die Erzeugung taxiert das USDA auf 
2.251 Mio. t, rund 30 Mio. t weniger als im Vorjahr. Der 
Verbrauch soll mit 2.257 Mio. t über der Produktion lie-
gen. Die Endbestände werden mit 597 Mio. t deutlich 
rückläufig gesehen. Große Ungewissheit herrscht der-
zeit im Markt bezüglich der Ernten und Exportmöglich-
keiten aus der Ukraine und Russland. Der nahezu voll-
ständige Wegfall des Schiffstransports aufgrund der Ver-
minung des Schwarzen Meeres wirft die Frage auf, ob 
das erzeugte Getreide einen Transportweg auf den Welt-
markt finden kann. Erste Überlegungen zur Einrichtung 
leistungsstarker Schienentransportwege über die Türkei 
oder die Verschiffung von Ware über die Häfen der be-
nachbarten Länder Rumänien und Bulgarien werden der-
zeit diskutiert. Noch ist aber unklar, ob und in welchem 
Umfang diese Alternativen den Weg zum Weltmarkt öff-
nen können.  

Ende April 2022 taxierte die EU-Kommission die EU-Ge-
treideernte 2021/22 auf 293,1 Mio. t, der Binnenver-
brauch soll unverändert bei 260,5 Mio. t liegen. Nach ei-
ner unterdurchschnittlichen Ernte von 281,3 Mio. t im 
Vorjahr, zeigt sich die Ernte der Saison 2021/22 gut zu-
friedenstellend. Der Selbstversorgungsgrad soll mit 
112,5 % in Relation zum Durchschnitt der letzten 10 
Jahre (107,8) überdurchschnittlich ausfallen. Bei im Ver-
gleich zum Vorjahr höheren Exporten (48,1 Mio. t, Vor-
jahr 42,9) und vergleichsweise niedrigen Importzahlen 
(19,6 Mio. t, Vorjahr 21,1) sollen die Endbestände zum 
30.6.2022 auf 45,9 Mio. t (Vorjahr: 41,8) anwachsen. In 
ihrer zweiten Einschätzung der Ernte 2022/23 geht die 
Kommission von einer nochmals größeren Ernte in Höhe 
von 295,8 Mio. t aus. Kennzeichnen für die neue Saison 
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sollen die außerordentlich hohen Exporte von 55,5 Mio. t 
sein, die man derzeit aufgrund des Ukrainekonflikts er-
wartet. Europa wird voraussichtlich einen Teil der mög-
licherweise durch den Konflikt fehlenden Exporte vom 
Schwarzen Meer durch zusätzliche Exporte ausgleichen 
müssen, so schätzen die Experten der Kommission.  

Die deutsche Getreideernte 2021 wird vom Statistischen 
Bundesamt auf 42,36 Mio. t geschätzt. Es handelt sich 
dabei um die drittschwächste Ernte der letzten 20 Jahre. 
Nur in den Trockenjahren 2003 und 2018 waren die Ern-
ten noch schwächer ausgefallen. Die Getreidefläche war 
2021 mit nur 6,05 Mio. ha auf das kleinste Maß im Rück-
blick des 20-Jahreszeitraums geschrumpft. Der Ertrag 
hingegen lag mit 70,0 dt/ha leicht über dem Durchschnitt 
der letzten 5 Jahre (69,1). 2021 war geprägt von nasskal-
ter Witterung während des ganzen Sommers. Schwache 
Hektolitergewichte bei praktisch allen Getreidearten 
(Ausnahme Mais) waren ein Kennzeichen, mit der Folge, 
dass die Erntemengen häufig eher nicht zufriedenstel-
lend ausfielen. Die Druschergebnisse von Körnermais 
waren hingegen gut. Die Erträge werden mit 103,6 dt/ha 
als deutlich überdurchschnittlich beschrieben (5-Jahres-
mittel: 94,8). Die neue Ernte 2022 wird hingegen vom 
DRV leicht optimistischer gesehen. Auf nahezu gleicher 
Anbaufläche von 6,03 Mio. ha werden 42,91 Mio. t er-
wartet. Allerdings musste der DRV die Schätzung gegen-
über dem Vormonat aufgrund von Trockenheit in einigen 
Gebieten Deutschlands deutlich nach unten korrigieren. 
Insofern ist die deutsche Getreideernte noch nicht in 
„trockenen Tüchern“. 

Der Markt für Bio-Speisegetreide zeigt sich mit Aus-
nahme von Hafer und Dinkel weiterhin unterversorgt, 
zum Teil kann der Bedarf mit Getreide aus Frankreich ge-
deckt werden. Die meisten Verarbeiter sind somit ver-
sorgt. Die Bio-Getreidepreise haben sich auf einem ho-
hen Niveau eingependelt. So notierte frei Verarbeiter im 
März Brotweizen bei 53,50 €/dt, Roggen bei 41,32 €/dt, 
Dinkel bei 49,24 €/dt und Speisehafer bei 37,57 €/dt. 

Bio-Futtergetreide und Bio-Eiweißfuttermittel sind wei-
terhin knapp und werden immer teurer. Das Angebot aus 
Deutschland ist so gut wie aufgebraucht, der Markt da-
mit unterversorgt und Entspannung nicht in Sicht. Im eu-
ropäischen Ausland stehen noch Partien zur Verfügung, 
die nun einige Lücken hierzulande füllen können. Frei 
Verarbeiter lagen die Preise im März für Futtergerste bei 
42,93 €/dt, für Futterweizen bei 46,45€/dt, für Körner-
mais bei 45,13 €/dt, für Ackerbohnen bei 60,64 €/dt und 
für Futtererbsen bei 60,47 €/dt. Verbandsware erzielte 
gegenüber EU-Öko Aufpreise. Den hohen Erzeugerprei-
sen stehen aber auch hohe Einkaufpreise der Erzeuger 
für (Misch)Futtermittel gegenüber. Rohstoffknappheit 
sowie gestiegene Energie- und Transportkosten treiben 
hier die Preise weiter nach oben. 

Futtergerste  

Lagen die Erzeugerpreise für Futtergerste nach der Ernte 
2020 noch bei schwachen Werten um 13,50 €/dt, so 
kletterten sie im Verlauf des Vermarktungsjahres auf-
grund der Knappheit bis ins Frühjahr 2021 auf Werte von 
rund 20 €/dt im Süden. Futtergerste war knapp und 
kaum noch zu bekommen. Mit Blick auf die Ernte 2021 
beruhigte sich der Markt etwas, zu Erntebeginn wurden 
für Futtergerste ex-Ernte Erzeugerpreise um 16 €/dt auf-

gerufen. Während in Deutschland die Wintergersten-
ernte mit 8,89 Mio. t leicht besser ausfiel als im Vorjahr 
(Vj. 8,78), fehlten auf EU-Ebene mit 52 Mio. t gegenüber 
2020 rund 2 Mio. t Gerste (Vj. 54,0). Auch weltweit fiel 
die Gerstenernte mit 145 Mio. t um 14,4 Mio. t deutlich 
schwächer aus als im Vorjahr (Vj. 159,4). Für das neue 
Getreidejahr 2022/23 sehen die Schätzungen etwas op-
timistischer aus. Zwar wird in Deutschland mit 
8,66 Mio. t zugunsten von mehr Sommergerste etwas 
weniger Wintergerste erwartet, in der EU-27 erwartet 
die Kommission mit 53,5 Mio. t aber deutlich mehr als 
im Vorjahr und auch weltweit soll die Gerstenernte nach 
der Maischätzung des USDA mit 149 Mio. t wieder bes-
ser ausfallen als im Vorjahr. Unter dem Eindruck einer 
insgesamt eher knappen Getreideversorgung weltweit in 
2021/22, sowie außerordentlich hoher Weizen- und 
Maisnotierungen an den Börsen, zogen die Erzeuger-
preise für Winter-Futtergerste in Deutschland nach der 
Ernte entsprechend kräftig an. Ende Februar, vor Beginn 
des Ukrainekonflikts, wurden Preise für Futtergerste bei 
23,50 €/dt genannt. Nach Einmarsch der russischen Ar-
mee in die Ukraine schnellten die Preise binnen Tagen 
auf rund 30 €/dt. Ende Mai 2022 werden für Futtergerste 
Erzeugerpreise um 33,50 €/dt im Süden genannt. Aller-
dings findet derzeit kaum noch Handel statt, die Akteure 
waren auf die neue Ernte. 

Brotweizen  

 

Nach einer bereits leicht defizitären Welt-Weizenbilanz 
2020/21 soll nun auch die Weizenbilanz der noch laufen-
den Saison 2021/22 nach Einschätzung des USDA defizi-
tär abschließen. Die Welt-Endbestände zum 30.06.2022 
sinken um 11,5 Mio. t auf 279,7 Mio. t (stock-to-use-ratio 
= 35,5 %). Für 2022/23 wird von Beginn an erneut eine 
negative Weizenbilanz gesehen. Einer Erzeugung von 
774,8 Mio. t soll ein Verbrauch von 783,9 Mio. t gegen-
überstehen. Die Endbestände sollen um 12,7 Mio. t auf 
267 Mio. t fallen. Für die EU taxiert die Kommission die 
Weizenernte 2021 (einschl. Durum) auf 137,7 Mio. t. 
2022/23 sollen es 137,6 Mio. t werden.  

In Deutschland war 2021 nach Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes mit 2,939 Mio. ha etwa 3,7% mehr Wei-
zen angebaut worden als 2020 (2,836). Allerdings zeigte 
sich der Ertrag mit nur 73,0 dt/ha enttäuschend (Vj. 78,2), 
so dass die Erntemenge mit 21,46 Mio. t um 3,2 % ge-
ringer ausfiel als im Vorjahr (Vj. 22,17). 2022 wird nach 
der dritten Einschätzung des DRV mit 22,39 Mio. t wie-
der etwas mehr Weizen erwartet als im Vorjahr.  

Die Erzeugerpreise bei Brotweizen, welche zu Erntebe-
ginn 2021 auf 18 €/dt zurückgefallen waren, lagen zum 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
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Jahreswechsel 21/22 in der Spitze bei 27 €/dt. Nach 
Kurskorrekturen an den Börsen zu Jahresbeginn wurden 
Mitte Februar, vor Beginn des Ukrainekonflikts, Brotwei-
zen-Erzeugerpreise um 26 €/dt aufgerufen. Mit Ein-
marsch der russischen Armee in die Ukraine schnellten 
die Getreidepreise binnen Tagen auf breiter Front nach 
oben. In KW12 wurden im Süden Deutschlands 
35,50 €/dt genannt. In KW21 kostet Brotweizen 
38,50 €/dt im Süden. Qualitätsweizen erzielt Prämien 
von 1 bis 1,50 €/dt, bei Eliteweizen sind es gut 2 €/dt. 

Terminmarkt Weizen  

 

Bereits 2020/21 machte sich der Rohstoffhunger Chinas 
an den Getreidemärkten bemerkbar. Chinas Getreideim-
port schnellte gegenüber dem Vorjahr 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 moderate Konsolidierungsphase. Angesichts 
optimistischer Erwartungen pendelten die Kurse im Juli 
2021 für die neue Ernte um 200 €/t. Die stufenweise 
Rücknahme der weltweiten Erwartungen durch das 
USDA und den 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 erneut in einer Konsolidierungs-
phase und verloren 10 bis 15 %. Mitte Februar, vor Be-
ginn des Ukrainekonflikts, wurden Kurse für MAI22 um 
265 €/t notiert. Nach Einmarsch der russischen Armee in 
die Ukraine schnellten die Kurse, getrieben von einer au-
ßerordentlichen Angst um die weltweite Verfügbarkeit 
von Weizenexporten, binnen Tagen knapp unter 400 €/t 
hoch. Der MAI22 schloss bei 397,50 €/t. Die neue Ernte 
wurde zwischenzeitlich bei deutlich über 400 €/dt gehan-
delt. Der DEZ22 notierte Mitte Mai nach Veröffentli-
chung der ersten USDA-Schätzung für die Saison 
2022/23 in der Spitze bei 433 €/t. Inzwischen haben sich 
die Gemüter wieder etwas beruhigt, aktuell liegt der Kurs 
bei rund 400 €/t. 

Braugerste  

Die EU-Gerstenernte 2021 wurde von der Kommission 
im April auf nur noch 51,97 Mio. t taxiert (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 
540.000 ha eingeschränkt. Auch in Deutschland 
(299.000 ha, Vorjahr 363.000), Dänemark (390.000 ha, 
Vorjahr: 550.000) und Großbritannien (775.000 ha, Vor-
jahr: 1.090.000) stand weniger Sommergerste auf dem 

Halm. Der vor der Ernte erwartete europäische Braugers-
tenüberhang von 500.000 bis 750.000 t konnte nicht re-
alisiert werden.  

Nach den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesam-
tes fiel die Sommergerstenernte in Deutschland mit 
1,52 Mio. t um 23,6 % schwächer aus als 2020 (1,993). 
Hinzu kam nach dem Bericht der Braugerstengemein-
schaft, dass die Qualität der Ernte 2021 erheblich zu 
wünschen übrigließ. Der Vollgerstenanteil wurde mit 
schwachen 86,7 % bewertet (Vj. 93,2), so dass sich das 
Aufkommen an Qualitätsbraugerste auf rund 1 Mio. t re-
duzierte.  

Konnte Braugerste 2020 nur schwache Erzeugerpreise 
zwischen 16 und 20 €/dt erzielen, so starteten die Erzeu-
gerpreise 2021 bereits bei 21 bis 22,50 €/dt. Mitte Feb-
ruar 2022 wurden im Markt Werte bei 36 €/dt im Süden 
genannt. Die Ukrainekrise hatte im Gegensatz zu ande-
ren Getreidearten nur noch geringen Einfluss auf das be-
reits sehr hohe Preisniveau von Braugerste. Derzeit wird 
Braugerste bei 42 €/dt gesehen. Der Abstand zur Futter-
gerste liegt aktuell bei 8,50 €/dt.  

Der Blick auf die Ernte 2022 zeigt, dass die Sommergers-
tenfläche sowohl in Deutschland (327.100 ha, +9,7 %) 
als auch in der EU (5,161 Mio. ha, +4,5 %) ausgedehnt 
wurde. Wie weit sich der Markt auf dieser Basis entspan-
nen kann, hängt im Wesentlichen von den Erträgen und 
Qualitäten ab, die im Sommer gedroschen werden. 

Raps  

Die Welt-Rapsbilanz 2021/22 nach USDA-Angaben zum 
dritten Mal in Folge defizitär aus. Laut Maischätzung 
stand einer Erzeugung von 71,2 Mio. t ein Verbrauch von 
73,0 Mio. t gegenüber. Der Endbestand zum 30.06.2022 
fällt voraussichtlich auf 4,3 Mio. t (Vj. 6,0). Hauptgrund 
für dieses schwache Ergebnis war v.a. der Einbruch der 
kanadischen Ernte von 20 Mio. t auf 12,6 Mio. t.  

Für 2022/23 erwartet das USDA in seiner ersten Schät-
zung mit 80,3 Mio. t eine Rapsernte der Superlative. Bei 
einem Verbrauch von 78,4 Mio. t ergäbe sich ein Be-
standsaufbau von +1,3 Mio. t auf 5,6 Mio. t. In Deutsch-
land wird auf Basis einer um knapp 90.000 ha 
(Vj. 996.000 ha) ausgeweiteten Rapsfläche mit 
3,822 Mio. t (Vj. 3,495) deutlich mehr Raps erwartet. Eu-
ropaweit sollen es laut Coceral mit 18,4 Mio. t (Vj. 17,05) 
knapp 8 % mehr sein.  

Die defizitären Bilanzen 2020/21 und 2021/22 führten zu 
Höhenflügen der Rapskurse und -preise. Entsprechend 
der fundamentalen Daten nahmen die Erzeugerpreise für 
Raps eine kaum überraschende Entwicklung. Mit ex-
Ernte-Preisen von rund 36 €/dt in 2020 gestartet, legte 
Raps aufgrund der defizitären Bilanz bis ins 2. Quartal 
2021 auf 52 bis 53 €/dt zu. Die Hoffnungen auf die Ernte 
2021 brachten nur geringfügige Entlastung, die Raps-Er-
zeugerpreise fielen nur kurzfristig unter die 50 €/dt-
Marke. Die wiederholt knappe Bilanz 2021/22 ließ so-
wohl die Kurse an den Börsen als auch die Erzeuger-
preise direkt nach der Ernte 2021 anziehen. Zum Jahres-
wechsel 2021/22 knackten die Erzeugerpreise die 
70 €/dt-Marke. Dieses Niveau hielt bis Mitte Februar. Mit 
Beginn der Ukrainekrise und dem Einmarsch der russi-
schen Armee am schossen die Raps-Erzeugerpreise auf 
über 80 €/dt. Aktuell werden im Süden Werte um 94 €/dt 
genannt. Allerdings findet auf diesem Niveau kaum noch 
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Handel statt. Die Akteure warten auf die neue Ernte, so 
dass die Preise der Nachprodukte Rapsschrot und -öl ak-
tuell fallende Tendenzen zeigen. Allerdings weiter auf 
höchstem Niveau. 

  

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 D und 
der EU, aber auch eine vom USDA als ausgeglichen prog-
nostiziert Welt-Rapsbilanz im Markt bemerkbar. Der vor-
dere 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 entspann-
tes Rapsjahr trüben würde. Ab Ende Juli 2021 kannten 
die Rapskurse in Paris nur noch den Weg nach oben. In 
einer Spitze notierte der MAI22 Anfang Januar 2022 bei 
758,50 €/t. Im Januar und Februar war eine leichte Beru-
higung im Markt zu verspüren, da mehr und mehr klar 
wurde, dass Australien eine Spitzenernte einfahren 
würde. Mitte Februar war der MAI22 bei Kursen um 
680 €/t angelangt. Mit dem Einmarsch der russischen Ar-
mee drehten die Rapskurse wieder nach Norden. Am 22. 
April notierte der MAI22 in der Spitze über 1.080 €/t und 
schloss zu Monatsende bei knapp 1.000 €/t.  

Die neue Ernte notiert derzeit zwischen 800 und 820 €/t 
und wird damit entsprechend der optimistischen Progno-
sen deutlich schwächer gesehen. Dennoch kann von 
schwach keine Rede sein. Wer hätte jemals gedacht, 
dass Raps auf Erzeugerebene knapp 1 €/kg erlösen 
könnten. Für Landwirte sollten die derzeitigen Progno-
sen aber Anlass geben, wenn noch nicht geschehen, 
über die Vermarktung der Ernte 2022, und ggf. auch 
schon 2023 nachzudenken. 

Obst   

Tafeläpfel  

Anfang April fand eine moderate Aufhellung des Marktes 
statt. Besonders vor Ostern zeigten sich die Geschäfte 
lebhafter, was sich auch in den Preisen wiederspiegelte. 
Nach den Feiertagen präsentierte sich der Markt dann 
durchwachsen, auf starke Verkaufstage folgten schwä-
chere Handelstage. Grund dafür dürfte wohl auch der 
Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen gewesen 
sein. So wurde die für dorthin bestimmte Ware nach 
West-Europa umgeleitet und trat als günstige Konkur-
renz zunehmend in Erscheinung. Die durchschnittlichen 
Preise für Tafeläpfel gesamt gaben im Verlauf des Mo-
nats leicht nach und lagen bei etwa 56 €/dt. 

Die Frostnächte rund um Ostern wurden am Bodensee 
prinzipiell gut überstanden. Einzelne Ausfälle waren zwar 
regional beim Steinobst zu verzeichnen, die Apfelbe-
stände blieben davon aber unberührt. Nach ersten Schät-
zungen wird von einer guten Ernte ausgegangen. 

Für die restliche Saison wird wohl mit einer wirklichen 
Trendwende nicht mehr zu rechnen sein. Anders als in 
anderen Jahren ziehen die Preise beim Obst jetzt im Mai 
auch nicht nennenswert an. Während Getreide oder Öl-
saaten aufgrund des Ukrainekrieges deutliche Preisstei-
gerungen verzeichnen konnten, erscheint Obst in den 
Augen der Verbraucherinnen und Verbraucher als Luxus-
artikel, was in Zeiten von sinkender Kaufkraft weniger 
nachgefragt wird. Trotz steigender Energie- und Verpa-
ckungskosten können daher zurzeit keine höheren Preise 
durchgesetzt werden. Aktuell zeigen die Preise bei den 
Tafeläpfeln aber zumindest wieder etwas aufwärts in 
Richtung 60 €/dt.  

Dennoch geben sich die Vermarkter nicht übermäßig be-
unruhig, da sich die Vorräte zum ersten Mai (+10 % gg. 
Vj.) noch in einem akzeptablen Rahmen bewegen. Brae-
burn wurde im Laufe des Mais geräumt, Gala Royal und 
Elstar werden voraussichtlich in den nächsten zwei bis 
drei Wochen folgen. Danach gilt es die Jonagoldgruppe 
bis zum Start der neuen Ernte in dem schwachen Markt 
unterzubringen. 

Generell verläuft das Tagesgeschäft in ruhigen Bahnen. 
Aktionen werden dagegen gut angenommen, weshalb 
auch eine planmäßige Räumung erwartet wird. Es 
scheint so, als ob die Verbraucher wohl aufgrund der ho-
hen Inflation verstärkt auf Aktionen achten. 

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende Juli 2022 

 
 

 

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

