
KW 43 / 2021 

AKTUELLE 
MARKTBERICHTE
KW 4



2

RINDFLEISCH

stiegenen Lebenshaltungskosten werden hoch-
preisige Produkte wie Rindfleisch häufig vom 
Speiseplan gestrichen. 

Auch die Nachfrage nach Rindfleisch fällt eher 
verhalten aus. Es besteht kaum Kaufinteresse 
an Edel- und Keulenteilen. Sogar Hackfleisch 
wird nur noch selten abgenommen oder durch 
Schweinehack oder gemischtes ersetzt, um so 
Kosten zu sparen. Aufgrund der Insgesamt ge-

SCHLACHTSCHWEINE

kann die ruhige Nachfrage gedeckt werden. Das 
Preisniveau bleibt bei den meisten Teilstücken 
unverändert im Vergleich zur Vorwoche. 

Am Schlachtschweinemarkt bleibt die Lage wei-
terhin angespannt. Die Schlachtzahlen liegen ak-
tuell deutlich unter dem Niveau der letzten Jah-
re. Schlachtunternehmen fordern mit Nachdruck 
Preisabschläge. Trotz der Bestandsrückgänge 

SAUENFLEISCH
Die Nachfrage ist aktuell deutlich geringer, als in 
den Jahren vor der Corona-Pandemie. 

Die Preise bleiben dennoch auf einem gewohn-
ten Niveau. 

KALBFLEISCH
sodass nicht mit preislichen Veränderungen ge-
rechnet wird.

In der Gastronomie läuft die Nachfrage nach 
weißem und rosé Kalbsfleisch rege. Insgesamt 
sind Angebot und Nachfrage ausgeglichen, 
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LAMM
Der Markt ist ausgeglichen trotz der eher kleinen 
Mengen.

Die Preise für Lammfleisch entwickeln sich ins-
gesamt stabil. 

JUNGBULLEN
Der Markt für Schlachtkühe ist dagegen ausge-
glichen und die Preise sind weiterhin stabil. 

Die aktuell verfügbaren Mengen sind zwar über-
schaubar, allerdings sind die Stückzahlen ge-
messen am Bedarf etwas zu umfangreich. 

VERPACKUNGEN
Folien:Folien:
Die Preise für Folien stehen im direkten Zusam-
menhang mit den Erdölpreisen. Deren Progno-
sen sind weiterhin auf einem hohen Level und 
gefährdet von unerwarteten Entwicklungen. 

Metall Deckel:Metall Deckel:
Bei den Produktionskosten der Deckel macht 
das Blech den größten Teil aus. Dazu kommen 
Kosten für die Dichtung sowie Lack und Farben. 
Es wird von einer Erhöhung von etwa 10 % aus-
gegangen. 

Dosen:Dosen:
Aufgrund von niedriger Aktivität im Industriebe-
reich (besonders in stahlintensiven Bereichen), 
sinkt die Nachfrage und somit auch der Preis für 
Blech. Auf der anderen Seite steigen die Preise 
aufgrund der Inflation, Energiekosten und auch 
die Löhne für die Arbeitenden steigen. Insgesamt 
wird mit einem moderaten Preisanstieg gerech-
net. 

Glas:Glas:
Knappheit und daraus resultierende Preiserhö-
hungen gibt es nicht nur bei Lebensmitteln, son-
dern auch bei deren Verpackungen. In der Pro-
duktion von Glasbehältern ist ein signifikanter Teil 
der Kosten auf Energie und Gas zurückzuführen. 
Dazu kommt der Mangel an Rohmaterialien wie 
Sand, Natriumkarbonat und Scherben. Eine Stei-
gerung der Kosten von 25% wird erwartet. 

Gewellte Pappe:Gewellte Pappe:
Die Produzenten erwarten weitere Ausfälle in der 
Versorgung mit Papier. Dies hängt mit den Sank-
tionen gegen Russland zusammen. Russland war 
2021 einer der größten Holzimporteure weltweit. 
Es sind also weitere Erhöhungen zu erwarten. 

Etiketten:Etiketten:
Die Preise für Etiketten stehen unter großem 
Druck, auch aufgrund der beschränkten Verfüg-
barkeit von Papier. Zudem sind Tinte, Lack und 
Farben knapp. Da die Produktion der Etiketten 
komplett automatisiert läuft, sind auch die Ener-
giekosten von Bedeutung. 
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SPEISEÖL
Sojaöl:Sojaöl:
Die Produktionsmengen in Südamerika liegen 
11% über dem Vorjahresniveau. Allerdings sind 
die Exportmengen stark gesunken, da ein Groß-
teil zur Biodieselherstellung verwendet wird. 

Kokosöl:Kokosöl:
Der Handel mit Kokosöl verläuft aktuell ruhig und 
die Produktionszahlen sind stabil, sodass das 
Preisniveau ebenfalls stabil ist. 

Rapsöl:Rapsöl:
Aktuell besteht ein Preisdruck, da in der Regie-
rung zunehmend über den Einsatz pflanzlicher 
Rohstoffe zur Gewinnung von Biokraftstoffen dis-
kutiert wird. Dazu kommt, dass zum Schutz der 
Wälder der Import von Palmöl in die EU reduziert 
wird und somit der Einsatz von Rapsöl europaweit 
erhöht wird. Es kann also mit einem Preisanstieg 
gerechnet werden. Zurzeit wird in der EU viel pro-
duziert, sodass in den kommenden Wochen mit 
einem großen Angebot gerechnet werden kann. 
Der Preis ist dann abhängig von der Nachfrage.  

Sonnenblumenöl:Sonnenblumenöl:
In der EU wurden zuletzt große Mengen Sonnen-
blumenöl produziert. Dieses große Angebot traf 
auf wenig Kaufinteresse. Die Nachfrage außer-
halb der EU ist aktuell groß. Sollte die Nachfrage 
in China so hoch bleiben, besteht allerdings die 
Möglichkeit einer erneuten Verknappung. 

EISCREME
Bei den Rohwaren wird von einer Kosteninflation 
von etwa 22% ausgegangen, was besonders zur 
Preiserhöhung beiträgt. 

Viele Eishersteller kündigen Preiserhöhungen an. 
Die aktuelle Marktsituation führt zur Steigerung 
der Hauptkostentreibern Energie, Logistik, Ver-
packungen und Rohstoffe. 


