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Schlachtschweine (mehr Infos)  

Am Schlachtschweinemarkt hat der Druck auf die Erzeu-
gerpreise aufgrund der schwachen Fleischnachfrage in 
den letzten Wochen erheblich zugenommen. Anderer-
seits sorgt das geringe Schlachtschweineangebot für an-
haltend stabile Auszahlungspreise.  

Trotz Grillsaison bleibt der Fleischabsatz derzeit weit hin-
ter den Erwartungen der Marktteilnehmer zurück. Im 
Frühjahr rechnete man dagegen noch mit einer stark stei-
genden Schweinfleischnachfrage im Zuge des zuneh-
menden Außer-Haus-Verzehrs nach dem Wegfall der Co-
roan-Maßnahmen sowie mit steigenden Grillaktivitäten 
ab dem Frühsommer. Durch die gestiegene Inflation ver-
halten sich die Verbraucher derzeit allerdings sehr preis-
sensibel und halten sich vor allem beim Fleischeinkauf 
zurück. Auch der allgemein zunehmende Verzicht auf 
Fleisch bereitet der Branche Sorgen.  

 

Bereits in der ersten Maiwoche war wegen des stocken-
den Fleischabsatzes ein Abschlag von 15 ct/kg SG nicht 
mehr zu verhindern und der Schlachtschweinepreis 
wurde von 1,95 € auf 1,80 € abgesenkt. Durch die Feier-
tage im Mai und Juni entfielen zudem mehrere Schlacht-
tage, was die Nachfrage der abnehmenden Seite kurz-
fristig zusätzlich reduzierte. Mit wieder vollen Schlacht-
wochen und grilltauglichem Wetter konnte Ende Juni der 
Schlachtschweinpreis um +5 ct auf 1,85 €/kg SG ange-
hoben werden. Weitere Aufschläge konnten danach al-
lerdings nicht mehr durchgesetzt werden, so dass der 
Vereinigungspreis seit sechs Wochen unverändert bei 
1,85 €/kg SG fortgeschrieben wird. Der Bedarf der 
Schlachtunternehmen an Schlachtschweinen ist auf-
grund des impulslosen Fleischgeschäfts und der urlaubs-
bedingt reduzierten Personalverfügbarkeit in den 
Schlacht- und Verarbeitungsbetrieben gering. Entspre-
chen drosseln die Schlachtunternehmen ihre Schlachtak-
tivitäten und fragen weniger Tiere nach. Die geringere 
Nachfrage zeigt sich auch in den Schlachtzahlen, die bis 
zur KW 29 rund 7 % unter der Vorjahresmenge lagen.  

Angebotsseitig entstehen trotz geringer Nachfrage keine 
nennenswerten Überhänge, denn durch die geringeren 
Einstallungen infolge der stark gestiegenen Produktions-
kosten im Frühjahr, fällt das Schlachtschweineangebot 

alles andere als üppig aus. Zudem wachsen die 
Schweine derzeit hitzebedingt langsamer. Die Schlacht-
gewichte sind in KW 29 im Bundesdurchschnitt entspre-
chend auf 96,5 kg zurückgegangen.  

Die Erzeugerpreise konnten in den letzten sechs Wo-
chen dank dieses rückläufigen Angebots stabil gehalten 
werden. Das Preisniveau ist allerdings bei weitem nicht 
kostendeckend. Gegen steigende Preise wehrt sich vor 
allem der Lebensmitteleinzelhandel. Nachdem die 
Fleischnachfrage auch im Juli weiter enttäuschte und 
durch die Urlaubszeit zusätzlich eingeschränkt wird, kün-
digte ALDI an, seine Fleischpreise zu senken. Die 
Schlachtunternehmen versuchen die geringeren Preise 
an ihre Schweinelieferanten durchzureichen. So zahlen 
die drei großen Schlachtunternehmen derzeit für vertrag-
lich nicht gebundene Schlachtschweine nur 1,75 €/kg 
SG. Diese „Hauspreise“ liegen 10 ct unter der derzeiti-
gen VEZG-Notierung. Aufgrund des geringen Angebots 
können die Hauspreise allerdings bisher erfolgreich um-
fahren werden. Kurzfristig sollte das kleine Angebot wei-
ter für stabile Auszahlungspreise sorgen.  

In Baden-Württemberg wirken sich die verschiedenen 
Qualitäts- und Regionalprogramme positiv auf die 
Schlachtschweineerlöse aus. In KW 29 lag der Preis für 
Schlachtschweine Hkl. E mit 1,94 €/kg SG um 9 ct/kg SG 
über dem deutschen Durchschnittspreis.  

Die Erzeugerpreise für Bio-Schweine gestalteten sich im 
Juni für pauschal abgerechnete Tiere stabil, für klassifi-
zierte Tiere konnten teilweise Preiseraufschläge erzielt 
werden. Der Preis für pauschal abgerechnete Tiere lag 
bei 4,21 €/kg SG (3,72 €/kg SG im Vorjahr). Schweine der 
Handelsklasse erzielten mit 4,32 €/kg SG (VJ 3,84 €/kg 
SG) einen Zuschlag in Höhe von 6 Ct/kg. 

Ferkel  

 

Am Ferkelmarkt ist die Nachfrage derzeit sehr ruhig. Die 
angespannte Marktsituation bei den Schlachtschweinen 
sorgt bei den Mästern für ein zurückhaltendes Einstallin-
teresse. Seit den stark gestiegenen Futterkosten ließen 
viele Mäster, die auf Zukauffutter angewiesen waren, 
ihre Ställe leer stehen. Obwohl die Futtermittelpreise im 
Juni etwas nachgaben, hat sich das Einstallinteresse 

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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nicht belebt. Entsprechend bestehen derzeit große 
Schwierigkeiten für die Stückzahlen Abnehmer zu fin-
den, besonders bei Partien ohne feste Mästerzuordnung.   

Da noch niedrigere Ferkelpreise die Nachfrage auch nicht 
steigern würden, spricht sich die VEZG seit 6 Wochen 
analog zu den stabilen Schlachtschweinepreisen für eine 
ebenfalls unveränderte Preisempfehlung aus. In Baden-
Württemberg liegt er Ferkelpreis aktuell bei 44,60 €/25 
kg Ferkel. Um die Vollkosten zu decken müsste ein 25-
kg-Ferkel derzeit mindestens 80 - 90 € kosten. Bei dem 
derzeitigen Preisniveau liegt selbst der Deckungsbeitrag 
im negativen Bereich. Solange jedoch die Schlacht-
schweinepreise stagnieren, besteht kein Spielraum für 
eine Anhebung der Ferkelpreise.  

Das Ferkelangebot in Baden-Württemberg geht ange-
sichts der desaströsen wirtschaftlichen Lage weiter zu-
rück. Die Viehzählungsergebnisse vom Mai zeigen einen 
gegenüber dem Vorjahr um 7 % niedrigeren Ferkelbe-
stand. Innerhalb eines Jahres haben weitere 10 % der 
Ferkelerzeuger in Baden-Württemberg ihren Betrieb auf-
gegeben. Damit entwickelt sich Baden-Württemberg 
weiter von einem einstigen Überschussgebiet zu einem 
Ferkel-Zuschussgebiet.  

Bio-Ferkel bis 28kg erzielten im Juni 165,82€ im Bundes-
schnitt und bewegen sich seit Jahresbeginn auf einem 
konstanten Niveau. 

Rinder 

Nachdem die Schlachtrinderpreise seit Mitte letzten Jah-
res stetig angestiegen sind, setzte nach den abgeschlos-
senen Schlachtungen für das Osterfest allmählich ein 
rückläufiger Preistrend ein. Zuvor reichte das flächende-
ckend knappe Angebot, sowohl bei den männlichen als 
auch bei den weiblichen Kategorien kaum aus, um die 
rege Nachfrage der Schlachtunternehmen zu decken. 
Der harte Wettbewerb um die knappen Schlachttiere 
führte dazu, dass nahezu wöchentlich neue Preisauf-
schläge möglich waren.  

Der Handel mit Rindfleisch wurde im Frühjahr vor allem 
von Artikeln für die Hackfleischherstellung dominiert. Mit 
Blick auf Ostern 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 mit steigenden Temperaturen die 
Nachfrage nach Rindfleisch. Auch dieses Jahr sind die 
Preise daher zwischen Ostern und Pfingsten um bis zu 
ein Viertel eingebrochen. Während die private Nachfrage 
im LEH schwächelte, wurden von einem zufriedenstel-
lenden Absatz an die Gastronomie und im Export nach 
Frankreich und Spanien berichtet. Bedingt durch ein 
nicht bedarfsdeckendes Lebendviehangebot konnten in 
den letzten Wochen jedoch wieder festeren Auszah-
lungspreisen erzielt werden. 

Jungbullen  

Die Nachfrage nach Jungbullen hat nach Osten deutlich 
nachgelassen. Dadurch überstiegen die angebotenen 
Stückzahlen die Nachfrage der Schlachtunternehmen. 
Während der Grillsaison sind verstärkt Artikel vom 
Schwein gefragt. Das Kaufinteresse für Jungbullen-
fleisch im LEH ist zudem aufgrund der gestiegenen Le-
benshaltungskosten bei den Verbrauchern gering. Die 

Schlachtunternehmen benötigen zur Auslastung ihrer Ka-
pazitäten allerdings eine bestimmte Menge an Schlacht-
tieren. Ein Vergleich der Schlachtzahlen zeigt, dass im 
Südwesten die Jungbullenschlachtungen bis KW 29 das 
Vorjahresniveau bereits um 19 % unterschritten haben.  

 

Während Jungbullen in der Spitze in KW 13 im Südwes-
ten 5,89 €/kg SG (E-P) erreichten, fiel der Jungbullenpreis 
auf 4,47 €/kg SG in KW 23 zurück. Mitte Juni war das 
Angebot aber wieder knapp und sorgte für steigende 
Preise. Zudem ist aufgrund der Erntearbeiten die Ablie-
ferbereitschaft derzeit gering. In KW 29 erzielten Jung-
bullen in Baden-Württemberg im Schnitt 4,84 €/kg SG (E-
P). Das knappe Angebot dürfte die Preise auch in den 
kommenden Wochen stabil halten.  

Trotz saisonal bedingter sinkender Nachfrage konnten 
die Preise für Bio-Jungbullen sich bundesweit mit 6,04 
€/kg SG im Durchschnitt aller Klassen behaupten. 

Schlachtkühe  

 

Auch im Handel mit Kuhfleisch macht sich das Sommer-
loch bemerkbar. Bis KW 24 sind die Schlachtkuhpreise 
von 4,92 € im April auf 4,26 €/kg SG (E-P) in der Woche 
nach Pfingsten gefallen. Grund waren auch einge-
schränkte Schlachtungen aufgrund mehrere Feiertage im 
Mai und Juni. Trotz schwacher Verbrauchernachfrage 
konnte Ende Juni der Bedarf der Schlachtbetriebe jedoch 
schon wieder kaum gedeckt werden. Der seit Jahren 
fortschreitende Abbau der Milchviehbestände hat das 
Angebot an Milchkühen auch dieses Jahr um 1,6 % re-
duziert. Hinzu kommt, dass aufgrund des hohen Milch-
preises die Abgabebereitschaft der Milchviehhalter eher 
gering ist.  

Nachdem die Schlachtkuhpreise in den letzten Wochen 
angezogen haben, hat sich das Preisgefälle zu anderen 

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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EU-Staaten vergrößert und erschwert den Export. Ent-
sprechend wehren sich die Schlachtunternehmen wei-
tere Aufschläge zu bezahlen. Die Preise dürften sich da-
her kurzfristig auf dem bestehenden Niveau stabilisieren. 

Im Südwesten erlösten Schlachtkühe (E-P) in KW 29 
durchschnittlich 4,47 €/kg SG.  

Bio-Schlachtkühe erzielten im Juni mit 5,17 €/kg SG rund 
22 ct/kg SG weniger als im Mai dieses Jahres, liegen 
aber weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau von 
3,74 €/kg. 

Schlachtfärsen  

Während die Nachfrage im LEH schwächelt wurden von 
einem zufriedenstellenden Absatz an die Gastronomie 
und im Export in benachbarte EU-Länder berichtet, ins-
besondere aus den Urlaubsländern. Im Inland bremst da-
gegen derzeit die Hitze den Fleischabsatz in der Gastro-
nomie. In KW 29 erlösten Färsen im Südwesten im 
Schnitt aller Handelsklasse ein Preis von 4,93 kg SG (E-
P). 

Auch bei Bio-Färsen sind im Juni bundesweit Preisrück-
gänge gegenüber den Hochpreisphasen im April und Mai 
festzustellen. Dennoch notieren sie mit 5,87 €/kg SG 
noch weit über dem Vorjahrespreis von 4,71 €/kg SG. 

Kälber  

Nach der Spargelsaison fiel die Nachfrage nach Kalb-
fleisch ruhiger, aber trotzdem stetig aus. Die Marktlage 
wird insgesamt als relativ ausgewogen eingestuft. Dabei 
liegt der Schwerpunkt im Fleischhandel auf den preis-
günstigeren Vorderfleischqualitäten, die beispielsweise 
auch zur Dönerherstellung verwendet werden. In KW 29 
erlösten Schlachtkälber (E-P) im Südwesten durch-
schnittlich 6,63 €/kg SG. 

Bei Fleckviehbullenkälbern führten die hohen Schlacht-
bullenpreise zu einer regen Nachfrage und zu steigenden 
Preisen im ersten Quartal. Teilweise dämpften allerdings 
die hohen Futterkosten das Einstallinteresse. Derzeit hal-
ten sich Angebot und Nachfrage die Waage. In KW 29 
wurde in Baden-Württemberg für ein Fleckviehbullenkalb 
durchschnittlich 5,68 €/kg LG bezahlt. 

 

Die Preise für schwarzbunte Bullenkälber profitierten in 
den letzten Monaten von den Einstallungen für das 
Weihnachtsgeschäft. Besonders für Kälber mit guten 
Mastleistungen ließen sich Aufgelder erzielen. Nach 
dem Abschluss der Einstallungen für Weihnachten hat 
sich die Nachfrage saisontypische beruhigt. Angebots-
seitig sind die am Markt vorhandenen Stückzahlen nicht 

allzu umfangreich. Besonders die knappe Verfügbarkeit 
von Kälbern mit besseren Qualitäten hat sich preisstüt-
zend ausgewirkt. In Baden-Württemberg wurde in KW 
29 ein durchschnittlicher Preis von 100,55 €/Kalb gemel-
det. 

Eier  

Der saisonübliche Preisrückgang am Eiermarkt fiel bis 
jetzt trotz ruhiger Nachfrage gering aus. Obwohl die 
Nachfrage der privaten Haushalte aufgrund der Reiselust 
nach den Corona-Lockerungen unterdurchschnittlich 
ausfällt, dürfte der Preisabstand zum Vorjahr erhalten 
bleiben. Dafür sorgen einerseits die hohen Futterkosten 
und andererseits die hohen Junghennenpreise. In 
Summe können die Eiererzeuger die Mehrkosten nicht 
vollständig am Markt umsetzen. 

Derzeit sind Eier aller Haltungsformen reichlich am Markt 
vorhanden. Insbesondere die höherpreisigen Freiland- 
und Bioeier übersteigen derzeit inflationsbedingt die 
Nachfrage. Teilweise musst der Überschuss in der Ver-
arbeitungsindustrie abgesetzt werden, die speziellen 
Prozessqualitäten wie z.B. „ohne Kükentöten“ nicht ver-
gütet.  

Für die Eierproduzenten haben sich die Kosten enorm er-
höht. Legehennenfutter kostete im Juli in Baden-Würt-
temberg sogar 58,95 €/dt (Vj. 36,50 €/dt). Auch die Stei-
gerung der Energie- und Lohnkosten sowie die Kosten-
steigerung bei Verpackungsmaterial verteuern die Pro-
duktion. Zudem haben auch die Junghennenpreise nach 
dem Verbot des Tötens der männlichen Küken deutlich 
angezogen. 

Verbraucher mussten in Baden-Württemberg in KW 29 
für Eier der aus Bodenhaltung im Schnitt 2,16 €/10 Stück 
(Vj. 1,70) und für Eier aus Freilandhaltung 2,80 €/10 Stück 
(Vj. 2,37) bezahlen.  

 

An der Süddeutschen Warenbörse wurde in KW 29 für 
Bodenhaltungseier 21,50 ct/Ei und für Freilandeier 26,50 
ct/Ei notiert (Abgabepreise an den Einzelhandel, Größe 
M, Abnahme 360 Stück, ohne MwSt. und ohne KVP). 

In den ersten 5 Monaten 2022 wurde die Bio-Eier-Pro-
duktion in Deutschland trotz stark gestiegener Kosten 
auf der Erzeugerseite und einer sinkenden Nachfrage auf 
der Verbraucherseite weiter ausgeweitet. Die Verbrau-
cher kauften 2022 im ersten Halbjahr rund 11 % weniger 
Bio-Eier ein als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 

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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Ein Grund hierfür sind die insgesamt deutlich gestiege-
nen Nahrungsmittelpreise, die wiederum zu einer Kauf-
zurückhaltung bei höherpreisigen Produkten führen. 

Aktuell übersteigt bei den Bio-Eiern deshalb das Angebot 
die Nachfrage, sodass einige Betriebe ihre Bio-Eier ver-
lustreich als Industrieware verkaufen müssen. Die Erzeu-
gerpreise zogen anfangs des zweiten Quartals gegen-
über dem Vorquartal nochmals an, zum Ende des Quar-
tals gaben sie aber wieder nach. Laut AMI-Erhebungen 
lagen die Erzeugerpreise im Schnitt im zweiten Quartal 
für Eier der Größe M bei 29,79 EUR/100 St. ab Packstelle 
und für Größe L bei 30,39 EUR/100 St. 

Die Situation am Eiermarkt und für die Bio-Erzeuger 
dürfte auch in den nächsten Monaten angespannt blei-
ben. 

Milch   

Seit Herbst 2021 ist die Milchproduktion der wichtigsten 
Anbieter auf dem Weltmilchmarkt im Vorjahresvergleich 
rückläufig. Seit Dezember liegen die Anlieferungen der 
großen Exporteure mit Schwankungen bei rund -1,5 %. 
Als Ursachen werden die hohen Produktionskosten und 
eine witterungsbedingt teilweise ungenügende Grund-
futterversorgung gesehen. Für die zweite Jahreshälfte 
gelten ähnliche Rahmenbedingungen, entsprechend hat 
das USDA seine Produktionsschätzung weiter nach un-
ten korrigiert. 

Dennoch tendieren die internationalen Milchprodukten-
preise schwächer. Der Global Dairy Trade Tender hat seit 
der Preisspitze im März 23 % verloren, insbesondere 
Milchpulver notiert schwächer. Zu beachten ist allerdings 
das nach wie vor hohe Preisniveau. 

In der EU lagen die Anlieferungen im Mai bei -1,6 %, in 
Deutschland waren es -1,8 %. In den letzten Wochen hat 
sich der deutsche Rückstand verringert, in KW 28 wurde 
mit saisonal abnehmender Anlieferung die Vorjahreswo-
che sogar um 0,3 % überschritten. Damit gaben zuletzt 
auch die Rohstoffpreise wieder etwas nach. Spotmilch 
kostete in KW 28 nun 56,9 ct/kg (-0,7 ct/kg gg. der VW). 

 

Die Preise für Milchprodukte haben ihre Spitzen vielfach 
überschritten. Abgepackte Butter liegt stabil bei 
7,55 €/kg, bei Blockbutter agieren die Käufer vorsichtig 
bei jetzt 6,85 €/kg. Am Terminmarkt (EEX) notiert Butter 
bis zum Jahresende stabil bei 6,90 €/kg. Die hohen Ver-
braucherpreise haben die Einkäufe der privaten Haus-
halte in 1. HJ 2022 um 8,9 % zurückgehen lassen. 

Am Käsemarkt führte das anhaltend knappe Angebot bei 
einer lebhaften Nachfrage ebenfalls zu weiter steigen-
den Preisen. Schnittkäse (Gouda, Edamer) notiert inzwi-
schen bei 5,60 €/kg (Brotware), wobei sich die Preise 
nun auf dem erreichten Niveau stabilisieren. Die privaten 
Einkäufe gingen im 1. HJ preisbedingt nur um 3,5 % zu-
rück.  

An den Pulvermärkten haben die Preise nach der Spitze 
im April stärker nachgegeben. Insbesondere Molken- 
und Magermilchpulver waren davon betroffen. MMP 
liegt aktuell bei 3,93 €/kg, Molkenpulver bei 1,33 €/kg 
und VMP bei 5,25 €/kg (alles Lebensmittelware). Am Ter-
minmarkt wird MMP für die nächsten Monate mit rund 
3,60 €/kg bewertet. 

Die privaten Einkäufe von Konsummilch als preissensib-
les Produkt gingen im 1. HJ 2022 um 7,7 % zurück. Bio-
trinkmilch wurde noch 1,2 % mehr gekauft, Konventio-
nelle lag bei -9,1 %. Bei Butter sind die Konsumenten 
preissensibler, hier verlor Bio -10,1 % gegenüber -8,9 % 
bei Konventionell. Pflanzliche Trinkmilchalternativen 
wuchsen wohl auch wegen der hohen Preise nur noch 
um 2,2 %, während sie im 1. HJ 2021 noch um 35,5 % 
zulegten. 

 

Der sich aus den Butter- und MMP-Preisen ergebende 
Kieler Rohstoffwert lag im Juni bei 65,8 ct/kg (-1,7 ct/kg 
gg. April). Aus den Kontraktkursen an der EEX in Leipzig 
für Butter und MMP leitet sich ein Börsenmilchwert von 
derzeit 64 ct/kg bis Jahresende 59 ct/kg ab.  

Die Erzeugerpreise im Süden konnten der stark angestie-
genen Milchverwertung zunächst nur verzögert folgen. 
Im Juni haben die baden-württembergischen Molkereien 
aber mit geschätzt 50,1 ct/kg inzwischen die Marke von 
50 ct/kg überschritten, wobei die Spanne zwischen den 
Molkereien mit 6,2 ct/kg weiter hoch ist. In Schleswig-
Holstein wurden im Juni geschätzt 55,9 ct/kg ausbezahlt. 

Mit dem Überschreiten der Preisspitzen bei den Milch-
produkten zeichnet sich auch eine Verlangsamung des 
Anstiegs der Erzeugerpreise ab. Dennoch ist abzusehen, 
dass auch im Süden die 55 ct/kg erreichbar sein dürften. 

Die Biomilch-Produktion in Deutschland weist auch für 
das zweite Quartal 2022 ein verhaltenes Wachstum auf, 
wobei das Mengenplus im Mai gegenüber dem Vorjahr 
gut 3 % betrug. Die Auszahlungspreise für Biomilch zie-
hen weiter an, wenn auch nicht im gleichen Maße wie 
die konventionellen Preise. Im Juni lag der Auszahlungs-
preis für Biomilch im bundesweiten Mittel nach Zahlen 
von Bioland bei 56,3 ct/kg Milch, in Baden-Württemberg 

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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lag er bei 55,3 Cent. Im Norden und Osten lagen die Aus-
zahlungspreise mit knapp 62 ct/kg bzw. 59 ct/kg Milch 
deutlich darüber. Auch die Verbraucherpreise für Bio-
Milchprodukte sind im Juni und Juli weiter gestiegen, bei 
einer gleichzeitig ruhigen, leicht rückläufigen Nachfrage. 
Einzig H-Milch konnte im letzten halben Jahr ein Plus ge-
genüber dem Vorjahr erzielen. Für die weiteren Monate 
wird wieder mit einer steigenden Nachfrage sowie mit 
steigenden Preisen sowohl auf der Verbraucher- als auch 
auf der Erzeugerseite gerechnet. 

Sojaschrot   

Eine deutlich defizitäre Sojabohnenbilanz in der abgelau-
fenen Saison 2021/22 mit einem Bestandsabbau von 
11,1 Mio. t auf 88,7 Mio. t (Julischätzung des USDA) in 
Verbindung mit der weltpolitisch kritischen Lage durch 
den Ukrainekrieg schickte die Sojabohnenkurse auf ei-
nen Höhenflug. Hauptgrund für das Ergebnis war eine 
außerordentlich schwache Ernte in Südamerika. Dort 
wurde die Sojaernte 2021/22 binnen weniger Monate 
um rund 35 Mio. t abwärts korrigiert. Alleine die Sojaboh-
nenernte in Brasilien wurde von 149 Mio. t auf 
130 Mio. t (-19 Mio. t) nach unten korrigiert. In Argenti-
nien waren es -10 Mio. t auf heute 47 Mio. t, in Paraguay 
-6,3 Mio. t auf 4,3 Mio. t. In der Ukraine erwartet man 
2022 nur 2,8 Mio. t (Vj.: 3,8), in Russland sollen mit 
5,3 Mio. t (Vj.:4,8) hingegen etwas mehr Bohnen geern-
tet werden. Erscheint die Betroffenheit durch den Ukrai-
nekrieg bei Soja noch überschaubar, so hat er für die Öl-
saaten insgesamt gravierende Auswirkungen. Am 
stärksten sind die Auswirkungen bei Sonnenblumen. 
Hier werden in der Ukraine noch 9,5 Mio. t (Vj. 17,5) er-
wartet, in Russland unveränderte 15,5 Mio. t. Insbeson-
dere der kurzfristige Ausfall bei Pflanzenölen (Sonnenblu-
men) versetzte die Ölsaatenmärkte im 1. Halbjahr 2022 
in Aufruhr. Inzwischen haben sich die Gemüter allerdings 
wieder etwas beruhigt.  

 

Die Welt-Ölsaatenbilanz für 2022/23 wird von den ameri-
kanischen Schätzern dagegen wieder als überschüssig 
eingeschätzt. 641 Mio. t Produktion bei 629 Mio. t Ver-
brauch sollen die Bestände um 11 Mio. t auf 119 Mio. t 
anwachsen lassen. Bei Soja wird mit einer Erzeugung 
von 391 Mio. t die größte Ernte aller Zeiten erwartet. Bei 
einem Verbrauch von 378 Mio. t sollen die Bestände auf 
knapp 100 Mio. t anwachsen. Zwar weisen aktuelle 
Nachrichten darauf hin, dass aufgrund von Hitze im So-
jagürtel der USA die Ernte vielleicht doch etwas schwä-
cher ausfallen könnte, aber auf der Verbrauchsseite 
bremst die schwächere Nachfrage Chinas wegen des 

dort in vielen Regionen streng verhängten Lock-Downs 
durch die COVID-Krise den Anstieg der Kurse.  

Entsprechend reagieren die Kurse in Chicago. Der SEP22 
notiert aktuell bei 1.430 US-Cent/Buschel. Im Juni waren 
es noch knapp 1.600, vor einer Woche nur noch 1.320. 
Konkret heißt das: Die gute Prognose des USDA ließ die 
Kurse fallen, aktuell befestigen sich diese aber aufgrund 
der Trockenheit in den USA doch wieder deutlich. Im 
Aufwärtstrend befinden sich wegen des Anstiegs der 
Bohnenkurse v.a. die Sojaschrotpreise. Sojaöl hat auf-
grund der derzeit soliden Gesamtsituation bei der Pflan-
zenölversorgung kaum Aussicht auf steigende Kurse. 
Die europäischen Kassapreise für Sojaschrot folgen der-
zeit dem Trend der Kursentwicklungen in den USA noch 
verzögert. Zumal Sojaschrot in der EU wegen des schwa-
chen Euros den Abwärtstrend des Weltmarktes kaum 
mitgemacht hat. Für Sojaschrot (Normtyp) wurde im Juli 
59,90 €/dt (Mai: 58) genannt. 48er HP-Schrot liegt bei 
62 €/dt (Mai: 60). Der Preis für GVO-freien 48er-Schrot 
hat sich Mitte Juli auf 80 €/t abgeschwächt, befestigt 
sich aber aktuell aufgrund der Nachrichtenlage wieder 
deutlich. 

Getreide  

Nach mehreren aufeinander folgenden Jahren mit über-
wiegend positiven Bilanzen waren die Welt-Getreideend-
bestände zum 30.06.2020 auf 636 Mio. t angewachsen. 
Die Welt-Getreidebilanz 2020/21 fiel hingegen nach einer 
anfänglichen Überschussprognose deutlich ins Negative 
und zeigte sich zum Abschluss des Wirtschaftsjahres am 
30.06.2021 mit einem Bestandsabbau von 22 Mio. t auf 
614 Mio. t defizitär. Das zu Ende gegangene Getreide-
wirtschaftsjahr 2021/22 soll nach Julizahlen des USDA 
dagegen mit +4 Mio. t gut ausgeglichen geendet haben. 
In der dritten Einschätzung des begonnenen Getreidejah-
res 2022/23 zeigt sich hingegen von Anfang an ein deut-
liches Defizit. Die Erzeugung taxiert das USDA auf 
2.249 Mio. t, rund 35 Mio. t weniger als im Vorjahr. Der 
Verbrauch soll mit 2.253 Mio. t über der Produktion lie-
gen. Die Endbestände werden mit rund 605 Mio. t deut-
lich rückläufig gesehen. Hauptgrund für das schwächere 
Ergebnis ist die durch den Krieg bedingte rückläufige Ge-
treideproduktion in der Ukraine (-35 Mio. t). Aber auch 
die europäische Ernte fällt, bedingt durch starke Som-
mertrockenheit in ganz Europa, deutlich schwächer aus 
als ursprünglich erhofft. Hinzu kommt aktuell, dass auch 
im Corn-Belt in den USA derzeit Trockenheit herrscht, so 
dass die Marktakteure zwischenzeitlich um eine solide 
Welt-Versorgung bangen. In Bezug auf den diesjährigen 
Getreideexport aus der Schwarzmeerregion hatte sich 
ein gewisser Optimismus eingestellt, nachdem erste er-
folgreiche Gespräche andeuteten, dass Getreide über 
das Schwarze Meer verschifft werden könnte. Allerdings 
lässt so manche Kriegshandlung wie der Angriff des Ha-
fens von Odessa durch die russische Armee immer wie-
der Zweifel aufkommen, ob die getroffenen Vereinbarun-
gen auch tragen 

Ende Juli 2022 taxiert die EU-Kommission die EU-Getrei-
deernte 2021/22 auf 293,8 Mio. t, den Binnenverbrauch 
unverändert auf 260,5 Mio. t. Das Ergebnis der vorjähri-
gen Ernte war damit zufriedenstellend, die Endbestände 
konnten zum 30.06.2022 auf 49,4 Mio. t zulegen. In Be-
zug auf die neue Saison 2022/23 trüben sich die Nach-
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richten wegen der europaweiten Sommertrockenheit zu-
nehmend ein. War man im März noch davon ausgegan-
gen, dass die EU 2022 eine Getreideernte von 
297,7 Mio. t einfahren könnte, so spricht die Julischät-
zung nur noch von 278,5 Mio. t. Weniger Weizen 
(-8 Mio. t), Mais (-9 Mio. t) und Gerste (-2 Mio. t) sind die 
Ursache. Als Folge wird es gegenüber der Märzschät-
zung weniger Exporte (52,5 Mio. t, -2 Mio. t) und deut-
lich höhere Maisimporte (16,5 Mio. t, +7,5 Mio. t) geben. 
Hinzu kommt ein Rückgang der Endbestände auf 
39,6 Mio. t. 

Die deutsche Getreideernte 2021 wurde vom Statisti-
schen Bundesamt auf 42,36 Mio. t geschätzt. Es handelt 
sich dabei um die drittschwächste Ernte der letzten 20 
Jahre. Nur die Trockenjahre 2003 und 2018 waren noch 
schwächer ausgefallen. Die Getreidefläche war 2021 mit 
nur 6,05 Mio. ha die niedrigste der letzten 20 Jahre. Der 
Ertrag hingegen lag mit 70,0 dt/ha leicht über dem 
Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre (69,1). 2021 war 
geprägt von nasskalter Witterung während des ganzen 
Sommers. Ganz anders die Witterung 2022. Deutsch-
landweite Sommertrockenheit schürt Befürchtungen, 
dass die Ernte in Menge und Qualität noch schwächer 
ausfallen könnte als im Vorjahr. Zwar schätzte der DRV 
Mitte Juli bei einer Anbaufläche von 6,08 Mio. ha die 
Ernte noch auf 43,17 Mio. t. Heute, 14 Tage später hat 
sich die Situation deutlich verschlechtert. Vor allem im 
Osten Deutschlands vertrocknen die Bestände. Inzwi-
schen leidet auch der Körnermais so stark, dass Min-
dererträge oder gar Ausfälle befürchtet werden. Es ist zu 
befürchten, dass die bislang genannten Erntezahlen 
nochmals nach unten korrigiert werden müssen. 

Der Bio-Getreidemarkt wartet sowohl bei Speise- als 
auch bei Futtergetreide auf die neue Ernte. Hafer und 
Dinkel sind weiterhin in ausreichender Menge vorhan-
den, alle anderen Getreidearten sind unterversorgt. We-
gen der Trockenheit in einigen Regionen Deutschlands 
wird mit Ausfällen, Schmachtkorn und damit einer gerin-
geren Ernte gerechnet. Die Preisfindung gestaltet sich 
schwierig und so wurden bisher deutlich weniger Ab-
schlüsse getätigt als sonst um diese Jahreszeit. Insge-
samt wird aber mit stabilen Preisen gerechnet. Die Bio-
Getreidepreise. notierten frei Verarbeiter im Juni für 
Brotweizen bei 53,0 €/dt und für Speisehafer bei 38,4 
€/dt. Bio-Futtergetreide und Bio-Eiweißfuttermittel sind 
weiterhin knapp, auch wenn bei Getreide noch einige 
Partien aus der alten Ernte auf den Markt kommen. Bio-
Eiweißfuttermittel werden immer teurer, die neue Ernte 
wird sehnlichst erwartet. Frei Verarbeiter lagen die 
Preise im Juni für Futtergerste bei 45,8 €/dt, für Futter-
weizen zwischen 40 und 52 €/dt, für Ackerbohnen bei 
64,9 €/dt und für Futtererbsen bei 69,6 €/dt. 

Futtergerste  

Die Gerstenbilanz 2021/22 präsentierte sich nach Zahlen 
des USDA mit einer weltweiten Erzeugung von 
145 Mio. t leicht defizitär. Die Bestände fielen um 
3,5 Mio. t auf 16,8 Mio. t zurück. Auch europäisch wurde 
mit 52,0 Mio. t nur ein knapp unterdurchschnittliches Er-
gebnis (Ø 5 Jahre: 52,3) eingefahren. Gleiches galt für 
die deutsche Gerstenernte. Sie lag mit 10,4 Mio. t knapp 
unter dem 5-Jahresmittel von 10,7 Mio. t.  

Futtergerste erzielte in der Saison 2021/22 ex-Ernte Er-
zeugerpreise um 16 €/dt. Unter dem Eindruck einer en-
gen Versorgung folgten die Gerstenpreise den bullischen 
Entwicklungen der Getreidekurse an den Börsen. Zum 
Jahreswechsel 2021/22 konnten bereits Erzeugerpreise 
um 23 €/dt erzielt werden. Mit dem Einmarsch russi-
scher Truppen in die Ukraine kostete Futtergerste frei Er-
fasser binnen weniger Wochen gut 33 €/dt. Erst mit Blick 
auf die neue Ernte 2022 gaben die Preise wieder leicht 
nach. Aktuell werden Erzeugerpreise um 24 €/dt im Sü-
den Deutschlands besprochen. Auslöser für den Preis-
rückgang war v.a. der Erntedruck.  

2022/23 fällt die weltweite Erntemenge an Gerste mit 
145,5 Mio. t erneut schwach aus. In Europa erwartet 
man nach der Julischätzung der EU-Kommission gerade 
mal 51,5 Mio. t Gerste. Und auch in Deutschland sollen 
es nach Schätzung des DRV nur 10,7 Mio. t werden. Be-
trachtet man die fundamentalen Daten, so besteht für 
die Gerstenpreise auch in dieser Saison durchaus noch 
Luft nach oben. 

Brotweizen  

Die globale Weizenbilanz 2021/22 präsentierte sich nach 
USDA-Zahlen mit einer Erzeugung von 779 Mio. t zum 
dritten Mal in Folge defizitär. Die Bestände fielen um 
11,5 Mio. t auf 280 Mio. t zurück. In Europa wurde mit 
137,9 Mio. t in der Ernte 2021 dagegen ein überdurch-
schnittliches Ergebnis eingefahren (Ø 5 Jahre: 132,3). 
Die deutsche Weizenernte lag mit 21,5 Mio. t allerdings 
unter dem 5-Jahresmittel von 22,9 Mio. t.  

 

Brotweizen erzielte in der Saison 2021/22 ex-Ernte Er-
zeugerpreise von 19 bis 20 €/dt. Unter dem Eindruck der 
weltweit engen Versorgung folgten die Weizenpreise 
den bullischen Entwicklungen der Weizenkurse an den 
Terminbörsen. Zum Jahreswechsel 2021/22 konnten be-
reits Erzeugerpreise um 27 €/dt für Brotweizen erzielt 
werden. Der Abstand zum Futterweizen betrug +2 €/dt. 
Wenige Wochen nach dem Beginn des Ukrainekrieges 
kostete Brotweizen frei Erfasser 37 bis 39 €/dt. Mit Blick 
auf die neue Ernte 2022 gaben die Preise wieder nach. 
Aktuell werden Erzeugerpreise um 29 €/dt im Süden 
Deutschlands besprochen. Für Qualitätsweizen kann ein 
Aufschlag von rund 1,50 €/dt, für E-Weizen sogar 3 €/dt 
realisiert werden. Auslöser für den Preisrückgang war 
v.a. der Erntedruck.  

2022/23 fällt die weltweite Erntemenge an Weizen mit 
772 Mio. t erneut schwach aus. In Europa erwartet man 
nach der Julischätzung der EU-Kommission gerade mal 
123,9 Mio. t. In Deutschland sollen es nach Schätzung 

http://www.lel-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Unsere+Themen/Futtermittel
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des DRV 22,3 Mio. t werden. Ob dieses Ergebnis tat-
sächlich erzielt werden kann ist fraglich. Vor deisem Hin-
tergrund besteht für die Weizenpreise auch in dieser Sai-
son noch Luft nach oben. 

Terminmarkt Weizen  

Bereits in der Saison 2020/21 machte sich der Rohstoff-
hunger Chinas an den Getreidemärkten bemerkbar. Chi-
nas Getreideimporte schnellten gegenüber der Vorsai-
son um mehr als 30 Mio. t auf rund 56,5 Mio. t nach 
oben. Mit der Folge, dass der MAI21-Kontrakt für Weizen 
in Paris Ende April 2021 bei 257,75 €/t notierte. Zwar 
folgte im Vorfeld der Ernte 2021 eine moderate Konsoli-
dierungsphase. Angesichts optimistischer Erwartungen 
pendelten die Kurse im Juli 2021 auf neue Ernte um 
200 €/t. Die stufenweise Rücknahme der Erwartungen 
weltweit durch Organisationen wie das USDA oder den 
IGC drehte die Kursentwicklungen jedoch wieder auf bul-
lish. Ende November schloss der MAI22 in Paris in einem 
Hoch bei 306,50 €/t. Über den Jahreswechsel befanden 
sich die Kurse erneut in einer Konsolidierungsphase und 
verloren 10 bis 15 %. Mitte Februar, vor Beginn des Uk-
rainekonflikts, wurden Kurse für MAI22 um 265 €/t no-
tiert. Nach Einmarsch der russischen Armee in die Ukra-
ine schnellten die Kurse, getrieben von einer außeror-
dentlichen Angst um die weltweite Verfügbarkeit von 
Weizenexporten, binnen Tagen auf 400 €/t. Der MAI22 
schloss bei 397,50 €/t. Die neue Ernte (SEP22) notierte 
in der Spitze Mitte Mai 2022 bei 440 €/t. Auf dem Weg 
zur Ernte fielen jedoch die Kurse. Derzeit pendelt der 
SEP22 zwischen 330 und 350 €/dt. Aufgrund der Tro-
ckenheit in Europa und auch im Corn-Belt der USA legten 
die Weizenkurse in Chicago in den letzten Tagen zu. Es 
ist davon auszugehen, dass dieser Trend auch in Kürze 
in Paris zu erkennen ist. 

 

Braugerste  

Die Gerstenbilanz 2021/22 präsentierte sich laut USDA 
mit einer weltweiten Erzeugung von 145 Mio. t leicht de-
fizitär. Die Bestände fielen um 3,5 Mio. t auf 16,8 Mio. t 
zurück. Auch europäisch wurde mit 52,0 Mio. t nur ein 
knapp unterdurchschnittliches Ergebnis (Ø 5 Jahre: 52,3) 
eingefahren. Gleiches galt für die deutsche Gersten-
ernte. Sie lag mit 10,4 Mio. t ebenfalls knapp unter dem 
5-Jahresmittel von 10,7 Mio. t. Besonders eng war in der 
EU und in Deutschland in der Saison 2021/22 die Versor-
gung mit Sommergerste bzw. Braugerste. Der Anbau 
von Sommergerste war in einigen wichtigen Regionen 
deutlich eingeschränkt worden. So wurde laut Coceral 
die Sommergerstenfläche in Frankreich von 795.000 ha 
um -30 % auf 540.000 ha reduziert. 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.  

Braugerste erzielte 2021/22 zunächst ex-Ernte Erzeuger-
preise um 20 bis 22 €/dt. Unter dem Eindruck der beson-
ders engen europäischen Versorgung zogen die Erzeu-
gerpreise im 3. und 4. Quartal rasch an. Zum Jahres-
wechsel 2021/22 konnten bereits Erzeugerpreise um 
35 bis 36 €/dt erzielt werden. Der Abstand zur Futterge-
rste war auf 12 €/dt angestiegen! Mit dem Einmarsch 
der russischen Truppen konnte Braugerste frei Erfasser 
binnen Wochen 40 €/dt und mehr erzielen. Erst mit Blick 
auf die neue Ernte 2022 gaben die Preise wieder nach, 
wobei die Knappheit an Ware den Preisrückgang eng be-
grenzte. Aktuell werden Erzeugerpreise um 35 €/dt im 
Süden Deutschlands besprochen, das ist noch immer 
11 €/dt über der Futtergerste.  

2022/23 fällt die weltweite Erntemenge an Gerste mit 
voraussichtlich 145,5 Mio. t kaum besser als im Vorjahr 
aus. In Europa erwartet man nach der Julischätzung der 
EU-Kommission gerade noch 51,5 Mio. t Gerste (5-Jah-
resmittel: 52,3). In Deutschland sollen es laut DRV 
10,7 Mio. t werden. Für den europäischen Braugersten-
anbau prognostiziert die Braugerstengemeinschaft e.V. 
eine vergleichbar große Braugerstenfläche wie im Vor-
jahr. In Deutschland allerdings soll der Anbau von Som-
mer- und Braugerste um 10 % auf rund 330.000 ha zu-
gelegt haben. Vor dem Hintergrund dieser fundamenta-
len Daten könnte Braugerste auch in 2022/23 knapp blei-
ben. Das scheint sich auch am nur verhaltenen Preisrück-
gang der Braugerste in der Ernte bemerkbar zu machen. 

Raps  

Die Welt-Rapsbilanz in der Saison 2021/22 präsentierte 
sich nach Zahlen des USDA (US-amerikanisches Agrar-
ministerium) mit einer weltweiten Erzeugung von 
72,1 Mio. t zum dritten Mal in Folge defizitär. Die Be-
stände fielen um 1,4 Mio. t auf 4,6 Mio. t zurück. Auch 
europäisch wurde mit 17,0 Mio. t nur ein knapp unter-
durchschnittliches Ergebnis (Ø 5 Jahre: 17,2) eingefah-
ren. Gleiches galt für die deutsche Rapsernte. Sie lag mit 
3,5 Mio. t ebenfalls knapp unter dem 5-Jahresmittel von 
3,8 Mio. t.  

  

Raps erzielte 2021/22 zunächst ex-Ernte Erzeugerpreise 
um 50 bis 52 €/dt. Unter dem Eindruck der besonders 
engen Versorgung weltweit, v.a. bedingt durch den tro-
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ckenheitsbedingten Ernteeinbruch beim weltweit größ-
ten Rapserzeuger und -exporteur Kanada, stiegen die Er-
zeugerpreise im 3. und 4. Quartal rasch an. Zum Jahres-
wechsel 2021/22 konnten bereits Erzeugerpreise um 
70 €/dt erzielt werden. Nach dem Einmarsch russischer 
Truppen konnte Raps Erzeugerpreise um 90 bis 93 €/dt 
frei Erfasser erzielen. Mit Blick auf die neue Ernte 2022, 
der überschüssigen Welt-Ölsaatenbilanz und einer posi-
tiven Rapsbilanz, gaben die Preise deutlich nach. Aktuell 
werden Erzeugerpreise um 63 €/dt im Süden Deutsch-
lands besprochen.  

2022/23 fällt die weltweite Erntemenge an Raps voraus-
sichtlich mit 80,2 Mio. t erheblich besser aus als im Vor-
jahr. In Europa erwartet man nach der Julischätzung der 
EU-Kommission rund 18,0 Mio. t Raps (Ø 5 Jahre: 17,2). 
In Deutschland sollen es nach Schätzung des DRV 
3,78 Mio. t werden. Geprägt wird die aktuelle Preisent-
wicklung allerdings, trotz solider fundamentaler Daten, 
durch die Wettermärkte. Trockenheit in Europa und im 
Sojagürtel der USA lassen Befürchtungen aufkommen, 
dass die derzeit im Raum stehenden Zahlen möglicher-
weise am Ende nicht erreicht werden können. 

Terminmarkt Raps  

 

Die Rapsnotierungen in Paris legten in der Saison 
2020/21 einen 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 
2021 machte sich die Hoffnung auf eine gute Ernte in 
Deutschland und der EU, aber auch eine vom USDA als 
ausgeglichen prognostiziert Welt-Rapsbilanz, im Markt 
bemerkbar. Der vordere Termin AUG21 fiel Anfang Juli 
auf 480 €/t. Schnell wurde aber klar, dass eine außerge-
wöhnliche Trockenheit in Kanada alle Hoffnungen auf ein 
entspanntes Rapsjahr trüben würde. Ab Ende Juli 2021 
kannten die Rapskurse an der Euronext in Paris nur noch 
den Weg nach oben. In einer Spitze notierte der MAI22 
Anfang Januar 2022 bei 758,50 €/t. Im Januar und Feb-
ruar war eine leichte Beruhigung im Markt zu verspüren, 
da mehr und mehr klar wurde, dass Australien eine Spit-
zenernte einfahren würde. Mitte Februar war der MAI22 
bei Kursen um 680 €/t angelangt. Mit dem Einmarsch der 
russischen Armee zog der MAI22 bis auf 1.080 €/t am 
22. April an und schloss zu Monatsende bei knapp 
1.000 €/t. Die neue Ernte (z.B. AUG22) wurde schon im 
Mai 2022 deutlich darunter bewertet und notierte Ende 
des Monats bei rund 880 €/t. In Richtung Ernte waren die 
Rapskurse deutlich rückläufig, am 21.Juli 2022 lag der 

AUG22 noch knapp über 620 €/t. Die Wettermärkte, ins-
besondere die Trockenheit in Europa und in den USA 
drehten die Kursentwicklung wieder nach Norden. Aktu-
ell notiert der AUG22 an der Euronext bei knapp unter 
690 €/t.  

Obst   

Tafeläpfel  

 

Die ruhige Marktlage des Frühjahrs setzte sich auch in 
den Sommermonaten weiter fort. Insgesamt bewegt 
sich der Abverkauf bis heute aber auf einem stabilen Ni-
veau, was wohl auch dem zu verdanken ist, dass aus 
Übersee weniger Ware nach Europa exportiert wird als 
üblich und diese preislich gleichzeitig unattraktiv er-
scheint. Jonagold, Jonagored und Red Jonaprince wer-
den voraussichtlich noch bis Ende September vorrätig 
sein. Die durchschnittlichen Preise für Tafelware Klasse 
I liegen Ende Juli bei rund 50 €/dt.  

Für die kommende Saison ist wohl weiterhin mit einer 
schwachen Nachfrage zu rechnen, da die Verbraucher 
besonders bei Obst und Gemüse sparen. Auch in Anbe-
tracht der sommerlichen Temperaturen ist eine Trend-
wende bei der Nachfrage nach Kernobst vorerst nicht in 
Sicht. Umso wichtiger, dass bei der neuen Ernte nur gute 
Qualitäten eingelagert werden, damit der Markt nicht 
noch zusätzlich unter Druck gerät. Die neue Saison wird 
rund zehn Tage früher als üblich beginnen. Aufgrund der 
guten Witterung wird von einer guten Durchschnitts-
ernte ausgegangen mit guten Qualitäten und tendenziell 
größeren Kalibern. 

Erd- & Strauchbeeren 

Anfang Mai trafen erste Erdbeeren ein, die mit knapp 
5 €/kg gehandelt wurden. Gegenüber anderen Jahren 
bewegte sich die Nachfrage auf einem deutlich niedrige-
ren Niveau. Erdbeeren wurden in den Augen der Konsu-
menten noch mehr als andere Früchte als Luxusartikel 
angesehen und in Zeiten steigender Inflation wird deut-
lich bewusster eingekauft. 

Im Anschluss an die Erdbeersaison trafen erste Stachel- 
und rote Johannisbeeren ein. Bei roten Johannisbeeren 
war aufgrund üppiger Mengen schnell ein Überangebot 
vorhanden. Stachelbeeren trafen dagegen in bedarfsge-
rechten Mengen ein. Brombeeren sind weiterhin verfüg-
bar und erfreuen sich einer guten Nachfrage. Ebenso 
Erdbeeren aus Terminanlagen, die aktuell um die 
4,50 €/kg gehandelt werden. 

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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Generell fielen die durchschnittlichen Preise über alle 
Beeren hinweg deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Da-
mals lagen die Preise zwischen 10 % bis 15 % höher, 
wobei dieses Jahr allerdings auch über 30 % mehr Bee-
ren angeliefert wurden. 

Kirschen 

 

Rund zwei Wochen früher als startete die Kirschenernte, 
die aufgrund optimaler Witterungsverhältnisse gute aus-
fiel und in einem schwachen Markt untergebracht wer-
den musste. Bei einem starken Behang und fehlendem 

Regen waren meist nur kleinere Größen verfügbar, ge-
sucht waren jedoch größere Kaliber Die hohe Anzahl an 
Sonnenstunden sorgte aber für eine gute Qualität. 

Die Nachfrage fiel insgesamt meist überschaubar aus. 
Kirschen wurden vom Verbraucher ebenso als Luxusarti-
kel angesehen und seltener nachgefragt, bzw. es wurde 
zu günstigerer Importware aus der Türkei gegriffen.  

Um überhaupt Menge zu bewegen, mussten die Preise 
laufend zurückgenommen werden, sodass im Saison-
schnitt nur rund 3 €/kg erzielt wurden. Zu beachten ist 
aber auch, dass dieses Jahr fast 60 % mehr Kirschen 
über die Erzeugerorganisationen vermarktet wurden, als 
2021. 

Zwetschgen 

 

Bei den Zwetschgen lässt die Saison auf einen guten 
Verlauf hoffen, da Zwetschgen ein günstigeres Produkt 
darstellen. Heimische Zwetschgen werden vom Verbrau-
cher zudem bevorzugt gekauft. Darüber hinaus wurden 
andere Regionen teilweise stark von Frostschäden in 
Mitleidenschaft gezogen, weshalb kein übermäßiger 
Mengendruck aus deutschem Anbau zu erwarten ist. 

Durch den frühen Erntebeginn wird das Saisonende be-
reits für Ende September erwartet.  

Die nächste Ausgabe von Agrarmärkte Aktuell  
erscheint Ende September 2022 

 

 

 


