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EIER
Der Markt für Eier tendiert weiterhin auf sehr ho-
hem Niveau und die Preise steigen an. Das Ange-
bot reicht für die hohe Nachfrage nicht aus. Diese 
Situation wird sich auch voraussichtlich bis Mitte 
April nicht ändern. Betroffen sind vor allem der Le-
bensmitteleinzelhandel, die Eiprodukte-Industrie 
sowie Hersteller von Nudeln und Gebäck. Grund 
für den Engpass ist, dass sehr wenig Junghennen 
eingestallt wurden – aufgrund der hohen Kosten 

RAPSÖL

für Energie, Futter und dem Geschlechtsbestim-
mungsverfahren. Dies wird nochmals verschärft 
durch die aktuell herrschende Vogelgrippe. 

SCHLACHTSCHWEINE
lem bei Konsumware und Verarbeitungsfleisch 
liegt ein höheres Kaufinteresse vor. Bei edle-
ren Teilen wird es voraussichtlich zu Weihnach-
ten hin zu Beschaffungsproblemen kommen. 

Der Handel läuft insgesamt betrachtet flott. 
Durch die Feiertage gab es teilweise Über-
hänge, welche inzwischen aber stetig kleiner 
werden. Das Vorweihnachtsgeschäft nimmt 
Fahrt auf, wobei die georderten Mengen deut-
lich unter dem üblichen Niveau liegen. Vor al-

SAUENFLEISCH
sich zufrieden mit den erhöhten Umsätzen. Insgesamt zügiger läuft das Geschäft mit 

Sauenfleisch. Angebot und Nachfrage sind 
ausgeglichen und Fleischvermarkter zeigen 

SCHLACHTRINDER
Preisforderungen werden jedoch akzeptiert.Das Angebot an Schlachtkühen ist derzeit deut-

lich höher als die Nachfrage. Bei den männlichen 
Kategorien ist das Angebot auch überschaubar.
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RINDFLEISCH
wird vermehrt Suppenfleisch und Hackfleisch 
angefragt. Aktuell sind Angebot und Nachfrage 
ausgeglichen. 

Bei Rindfleisch liegt der Fokus des Kaufinteres-
ses aktuell bei Rouladen. Im Lebensmitteleinzel-
handel wird Keulenfleisch vermehrt angefragt, 
während edlere Teilstücke wie Filets und Rump-
steak eher vernachlässigt werden. Momentan 

KALBFLEISCH
Preise sind weitestgehend stabil, jedoch warten 
bei einigen Teilstücken Preissteigerungen auf uns.

Stetig läuft die Nachfrage nach Kalbfleisch. Vor 
allem durch die Gastronomie wird aufgrund der 
hohen Preise für Rindfleisch viel nachgefragt. Die 

SCHLACHTLÄMMER
den kaum Impulse erwartet. Die Nachfrage ist – saisontypisch – gering, 

während das Angebot relativ hoch ist. In den 
kommenden Wochen wer-


