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EIER
Am aktuellen Mangel an Eiern der Größe S kann
festgestellt werden, dass zu wenig junge Hennen eingestallt werden. Erzeuger halten sich
hier aufgrund der Kostenexplosionen für Futtermittel zurück. Auch Strom und Verpackungen

sind Kostentreiber, denn die Herden bleiben
für bis zu 18 Monate beim Erzeuger. Gegenüber steht dem ein hohes und nicht kalkulierbares Kostenrisiko gegenüber. Hier muss abgewartet werden, in welcher Quantität eingestallt wird.

ERZEUGERPREISE
Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im März 2022 um fast 35% höher als im
März 2021. Dies beschreibt den höchsten Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit
über 60 Jahren. Gegenüber Februar 2022 stiegen

die Preise im März um rund 15%. Das statistische Bundesamt ermittelte außerdem, dass
sich die Preise für pflanzliche und tierische Erzeugnis deutlich über dem Vorjahresmonat befinden. Pflanzlich: ~ +42%; Tierisch: ~ +30%

ROHSTOFFPREIS
Die Rohstoffpreise gehen allgemein leicht zurück – lediglich die Rohstoffpreise für Nahrungsund Genussmittel sind um +1,4 % gestiegen.

INFLUENZA
In den Niederlanden und Teilen Frankreichs
gibt es aufgrund der aviären Influenza großflächige Sperrgebiete. Zu massiven Ausfällen führt die Geflügelgrippe auch in den USA.

Das Preisniveau liegt deutlich über den
europäischen
Preisen.
Rekordverkaufspreise erzielen Eiweiß und Eiweißpulver.
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SERVICEVERPACKUNGEN !
Die
Registrierungspflicht
im
Verpackungsregister LUCID der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) ändert sich ab 01.07.
Auch
Letztvertreiber
von
Serviceverpackungen
sind
hiervon
betroffen.
Die Registrierung ist seit 05.05.2022 und
bis 30.06.2022 möglich und verpflichtend!

Wenn die Registrierung nicht bis 01.07.2022 geschieht, besteht ein Vertriebsverbot. Mit Ware
befüllte Betriebsverpackungen dürfen dann nicht
mehr in den Verkehr gebracht werden (Bußgelder!).
Zum Registrierungsportal:
https://lucid.verpackungsregister.org/login

Dies gilt beispielsweise für: Restaurants, Betriebskantinen, Großküchen oder ähnliche Einrichtungen (Achtung: Es gibt keine Ausnahmen!)

SCHWEINEFLEISCHNOTIERUNG
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FLEISCH
Schlachtschweine

Jungbullen

Bei den Schlachtschweinen übersteigt das
aktuelle Angebot die derzeit vorherrschende
verhaltene Nachfrage. Obwohl das Wetter optimal zum Grillen wäre, bleibt die Nachfragesteigerung aus. Auch die Schlachthöfe haben
deshalb ihr Bezugsmengen reduziert und nutzen ihre Kapazitäten nicht vollumfänglich aus.

Obwohl das Angebot an Jungbullen nicht
sehr groß ist, ist es für die vorherrschende
Nachfrage mehr als genug. Da das Interesse an Jungbullen auf dem Fleischmarkt nicht
besonders steigt, ordern die Schlachtunternehmen nur kleinere Mengen. Der Druck
auf die Preisempfehlungen wächst demnach
deutlich. Bei Schlachtkühen wird regional
von einem ausgeglichenen Markt berichtet.

Schweinefleisch
In den Vorwochen war die Nachfrage nach
Schweinefleisch eher gering, was zu einem leichten Preisabfall führte. Diese Woche geht die Nachfragetendenz wieder etwas nach oben. Allerdings wird über den
Preis nicht mehr neu verhandelt. Es steht
insgesamt ausreichend Ware zur Verfügung um die Nachfrage bedienen zu können. Besonders Kurzbratartikel wie Nacken
und Schinken werden vermehrt bezogen.
Sauenfleisch
Die
Preisdiskussionen
der
Vorwochen
beim Sauenfleisch sind mittlerweile beendet. Händler beziehen keine Übermengen, sondern ordern nur passgenau.
Schlachtlämmer
Der Handel bei den Schlachtlämmern hat sich
weiter beruhigt. Das geringe Angebot übersteigt die nachgefragten Mengen. Außerdem
stehen günstige Importtiere aus Großbritannien
und Irland zur Verfügung. Die Preise für Schlachtlämmer tendiert daher etwas schwächer.

Rindfleisch
In der aktuellen Grillsaison stehen Kurzbratartikel vom Rind im Fokus. Allerdings wird
über die gesamte Produktpalette gesehen,
wenig Rindfleisch nachgefragt. Dies ist nicht
unabhängig zum sehr hohen Preis zu betrachten. Aufgrund des geringen Angebots an Artikeln für Grill und Pfanne (im Vergleich zum
Vor-Corona-Niveau), werden allerdings sehr
hohe Preise angesetzt. Bei anderen Teilstücken geht die Nachfrage zurück, daher wächst
der Preisdruck auf diese Artikel zunehmend.
Kalbfleisch
Aufgrund der Spargelsaison, besteht auch Bedarf an Kalbfleisch. Auch der Lebensmitteleinzelhandel fragt stetig nach. An Kalbfleisch stehen ausreichende Mengen zur Verfügung. Das
derzeit sehr hochpreisige Rindfleisch wird häufig
durch das preisgünstigere Kalbfleisch ersetzt.
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