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OLIVENÖL
Aufgrund der Trockenheit und der hohen 
Temperaturen in Italien liegen die Schät-
zungen für die Olivenernte für das Erntejahr 
22/23 ca. 30% niedriger als im Vergleich zur 
vorherigen Saison. Zwar benötigen 
Olivenbäume wenig Wasser – dennoch 
gibt es bestimmte Phasen im Zyklus der 
Pflanze, in denen Wasser eine entscheiden-
de Rolle spielt. Auch wenn Oliven scheinbar 

RAPSÖL
offen ist, welche Mengen an Sonnenblumen-
öl aus der Ukraine zur Verfügung stehen.

Die weltweite Erzeugung von Rapsöl steigt 
deutlich an und erreicht vermutlich einen 
Höchststand von 28 Millionen
Tonnen. Die Nachfrage bleibt Vermutungen 
zufolge unverändert hoch, da noch 

PALMÖL
Die malaysischen Bestände sind auf ca. 
2,1 Millionen Tonnen gestiegen. Aufgrund 
des Mangels an Arbeitskräften sind 
die Produktionsverluste für 2022 weiterhin 
hoch. In Indonesien sind die Bestände 

normal wachsen, trügt der Schein. Das 
Fruchtfleisch wird so weit dehydriert, dass die 
Ölbildung verringert wird. Zusätzlich wird die 
Ernte durch die Olivenfruchtfliege bedroht. 
Andalusien könne beispielsweise in
diesem Jahr nur etwa 700 Tonnen 
Olivenöl produzieren, während im Vorjahr 
1,15 Millionen Tonnen hergestellt wurden.

aufgrund des Ausfuhrstopps zu 
Jahresbeginn weiterhin hoch. 
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SCHLACHTSCHWEINE
gegeben. Besonders für Speck und Fettarti-
kel pochen Händler auf stabile Konditionen. 

Der Handel mit Schweinefleisch ist etwas be-
lebter. Seitens des Lebensmittelhandels 
gibt es eine größere Nachfrage. Nachlässe 
werden beim Einstandspreis nicht weiter- 

SAUENFLEISCH
und die Absatzmöglichkeiten blei-
ben hinter dem erwarteten Niveau, das 
für diese Jahreszeit üblich ist, zurück. 

Die umgesetzten Mengen bei Sauenfleisch 
sind immer noch verhalten. Die Preisnachlässe 
fallen größer aus als die Rücknahmen bei 
der Notierung. Es besteht ein Angebotsüberhang

SCHLACHTRINDER
Angebots, bei qualitativ minderwertigeren
Kühe und Färsen Preisnachlässe weitergegeben. 

Männliche Schlachtrinder halten sich hin-
sichtlich Angebot und Nachfrage die Waage. 
Die erzielbaren Erlöse bleiben unverändert.
Beim Handel mit weiblichen Schlachtrin-
dern werden, aufgrund des reichlichen
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RINDFLEISCH
aktionen. Die Gastronomie gestaltet sich leb-
hafter, wobei hinsichtlich der kommenden 
Weihnachtsfeiertage noch eine Ungewissheit 
bezüglich der Nachfrage an Edelteilen herrscht. 

Preislich bleibt das Rindfleisch auf unver-
ändertem Niveau. Der Handel wird als rei-
bungslos und zügig beschrieben. Hack- und 
Suppenfleisch erlebt derzeit eine größere Nach-
frage. Der Einzelhandel bringt kaum Werbe-

KALBFLEISCH
verteilt sich über die gesamte Produktpalette. Zufriedenstellend sind die gehandelten 

Mengen sowie die Preise mit Kalbfleisch. 
Die Nachfrage gilt als relativ zügig und 

SCHLACHTLÄMMER
angeboten. Dementsprechend schwach ent-
wickeln sich die Preise für inländische Lämmer.

Momentan herrscht eine geringere Nachfrage 
nach Schlachtlämmern. Importierte Tiere aus 
Großbritannien und Irland werden preisgünstig 


