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Im Vergleich zu Februar 2021 sind die aktuellen 
Erzeugerpreise im Februar 2022 um 22,5% höher. 

Bei den landwirtschaftlichen Produk-
ten herrscht mittlerweile der stärks-
te Preisanstieg seit über zehn Jahren vor.    

ERZEUGERPREISE

Da Frischeier knapp sind, steigt auch die Nach-
frage und somit werden die Schwierigkeiten in-
nerhalb der Lieferkette immer stärker.  Um die 
Versorgung aufrecht erhalten zu können, müs-
sen die Verarbeitungsunternehmen auf die 
täglich steigenden Preise der Lieferanten/Er-
zeuger eingehen. Bestehende Kontrakte wer-
den nicht mehr erfüllt.  Daher ist mit weiteren 
Preissteigerungen bei Eiprodukten zu rechnen.

Bereits vor der Ukraine-Krise stiegen die Prei-
se für Ei-Rohwaren  aufgrund der Vogelgrippe, 
der Pandemie und extreme Kostensteigerungen 
bei Energie, Treibstoffe, Agrarstoffe, Futtermit-
tel und Verpackungsmaterialien. Experten der 
deutschen Ernährungsindustrie sprechen von der 
größten Rohstoffkrise seit dem Zweiten Welt-
krieg. Mit den Geschehnissen in der Ukraine 
spitzen sich auch die Preise für Eier extrem zu. 

EIER

SONNENBLUMENÖL

Lebensmittelhersteller, die mit Sonnenblumen-
öl arbeiten, haben noch ein anderes Problem: 
die Inhaltsangaben auf den Verpackungen müs-
sen korrekt sein. Diese Verpackungen werden al-
lerdings bereits Monate im Voraus bestellt und 
können nicht kurzfristig abgeändert werden. 
Außerdem gestaltet sich auch die Beschaffung 
von Verpackungsmaterialien derzeit schwie-
rig. Diese Faktoren machen die aktuelle Lage 
beim Produkt Sonnenblumenöl nicht leichter.

Aufgrund des Ukraine-Krieges wird Sonnenblu-
menöl knapp bleiben. Die Ukraine liefert über 
die Hälfte der weltweiten Exporte von Sonnen-
blumenöl. Große Unternehmen stellen in ihren 
Produktionen bereits auf Pflanzenölmischungen 
um. Als geeigneter Ersatz wird meist Rapsöl ver-
wendet. Hier kommt die Rohware unter ande-
rem aus Deutschland, Frankreich und Polen. 
Verfügbarkeitsprobleme entstehen hier durch 
Hamsterkäufe und Logistikprobleme, da vie-
le Ukrainer LKW-Fahrer für polnische Speditio-
nen sind und aktuell nicht zur Verfügung stehen.   
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FLEISCH

Schwein
Durch die kurzen Arbeitswochen an Ostern, be-
steht aktuell vielerorts ein Überhang an schlacht-
reifen Schweinen. Die Gefrierläger sind voll. Be-
sonders Artikel, die schnell in der Pfanne oder 
auf dem Grill zubereitet werden können, werden 
derzeit nachgefragt. Daher hofft man auf eine Be-
lebung des Marktes. Mit der Abnahme seitens der 
Gastronomie sei man derzeit zufrieden. Die deut-
lich gestiegenen Preise machen sich vor allem im 
Einzelhandel bemerkbar, denn hier verläuft die 
Nachfrage eher schleppend. 

Sauenfleisch
Momentan steht ausreichend Sauenfleisch zur Ver-
fügung. Allerdings sind die Mengen geringer als 
noch vor der Pandemie. Größere Lagerbestände 
werden derzeit allerdings noch vermieden.

Schlachtrinder
In der aktuellen Woche ist eine langsame Stabili-
sierung bei den Schlachtrindern zu erkennen. Teil-
weise steht einer ruhigen Nachfrage ein großer 
Überhang gegenüber. 

Schlachtkühe
Ausgeglichener stellt sich der Schlachtkuhmarkt 
dar. Hier sind die nächsten Wochen mit festeren 
Preisen zu rechnen.

Rindfleisch
Rindfleisch wird in eher reichlichen Mengen an-
geboten. Die Abnahme durch die Gastronomie ist 
zufriedenstellend, die Abnahme über den Einzel-
handel läuft nicht den Erwartungen entsprechend.

Kalbfleisch
Im Vergleich zu Rindfleisch ist Kalbfleisch preislich 
weniger stark angestiegen. Gesteigertes Kaufinte-
resse beim Kalbfleisch besteht seitens der Gastro-
nomie.

Lammfleisch
Vor Ostern stieg die Nachfrage nach Lammfleisch, 
allerdings nicht dem enstprechend wie man es er-
wartet hätte. Die Stückzahlen hier sind eher etwas 
knapp.


