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RINDFLEISCH

zu erwarten, sodass die Preise voraussichtlich 
nicht weiter so stark ansteigen werden. Zunächst 
sind die Preise allerdings weiterhin hoch. 

Die Menge der angebotenen Schlachtrinder 
scheint regional leicht zunehmend, obwohl die 
Mengen insgesamt eher klein sind. In den nächs-
ten Wochen ist ein größer werdendes Angebot 

SCHLACHTSCHWEINE

sind zuletzt allerdings etwas angestiegen. Preis-
liche Zuschläge sind bei Schinken, Koteletts und 
Nacken zu erwarten.

Im Vergleich zu den vergangenen Wochen 
scheint der Markt für Schlachtschweine mittler-
weile wieder etwas ausgeglichener. Die verfüg-
baren Mengen sind noch immer sehr klein, sie 

SAUENFLEISCH
Die begrenzte Verfügbarkeit wirkt sich beim Sau-
enfleisch ähnlich stark auf die Marktlage aus, wie 
beim Schweinefleisch. Es sind nur knappe Men-

gen verfügbar und die weiter ansteigenden Prei-
se können nur akzeptiert werden. Auch im euro-
päischen Umfeld ist das Angebot gering. 

KALBFLEISCH
stabil fortgeschrieben werden. Die Nachfrage 
nach Rosé-Kälbern ist deutlich höher, als nach 
den teureren weißfleischigen.

Kalbsfleisch wird aktuell recht zügig gehandelt. 
Die nachgefragten Mengen treffen auf ein soli-
des Angebot, sodass die preislichen Konditionen
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SCHLACHTKÜHE
scheint regional leicht zunehmend, obwohl die 
Mengen insgesamt eher klein sind. In den nächs-
ten Wochen wird mit einem größeren Angebot 
gerechnet, sodass die Preise voraussichtlich 
nicht weiter so stark ansteigen werden. Zunächst 
sind die Preise allerdings weiterhin hoch.

Auch die Menge der verfügbaren Schlachtkühe 
nehmen vereinzelt zu. Die meisten Regionen be-
richten dennoch von eher geringen Stückzahlen.
Die nachgefragten Bedarfe können oft nur knapp 
durch die Schlachtunternehmen gedeckt werden.
Die Menge der angebotenen Schlachtrinder 

ENTE
die im weiteren Jahresverlauf zur Verfügung ste-
hen sind abhängig vom weiteren Verlauf der Vo-
gelgrippe. 

Die Vogelgrippe hat den Geflügelsektor weiter-
hin fest im Griff. In vielen Betrieben wurden Not-
schlachtungen durchgeführt, somit sind nur sehr 
kleine frische Mengen verfügbar. Tiefgekühlte 
Ware gibt es zurzeit fast gar nicht. Die Mengen, 

LAMM
Günstige Importware kommt aktuell eher in klei-
neren Stückzahlen nach Deutschland.

Der Markt für Schlachtlämmer verlief zuletzt sehr 
ruhig, das Angebot nimmt aktuell aber weiter zu. 
Ein besonderer Anstieg der Nachfrage wird spä-
testens zu Ostern erwartet. 


