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FLEISCHMARKT
Vorzugsweise werden in der Regel im Janu-
ar die preisgünstigen Fleischteile aus den Vor-
dervierteln des Rindes gekauft. Doch auch 
diese Einkäufe halten sich derzeit mengen-
mäßig in Grenzen. Hinzu kommt außerdem 
die zurückhaltende Nachfrage aus dem Gast-
ro-Bereich durch die Corona-Beschränkungen.

Der Einzelhandel und auch die Gastronomie benö-
tigen weniger Kalbfleisch als noch vor den Feier-
tagen. Hier wird an stabilen Preisen festgehalten.

Der Bedarf an Lämmern kann aktu-
ell ohne Probleme gedeckt werden, da 
die Nachfrage     eher     ruhig     ausfällt. 

Trotz Mitarbeitermangel und pandemisch be-
dingten Einschränkungen der Schlachtbetrie-
be halten sich die Überhänge an Schlacht-
schweinen in Grenzen, auch aufgrund von 
deutlich zurückgegangenen Viehbeständen.
Dennoch kann die Nachfrage das Angebot nicht 
sättigen. Zwischenzeitlich bewegten sich die Edel-
teile wie Filets während der Weihnachtszeit in 
normalen Beriechen. Allerdings reicht auch hier 
bei den meisten Teilstücken das vorherrschende 
Angebot völlig aus, um die Nachfrage zu decken.

Beim Sauenfleisch verhält sich der Markt noch ruhi-
ger als beim Schweinefleisch. Die Läger der verar-
beitenden Betriebe sind immer noch gut gefüllt und 
auch der erhoffte Abverkauf von Würsten während 
der Weihnachtszeit fiel geringer aus als gedacht.

Die Stückzahlen im Bereich der Schlachtrinder 
halten sich weiterhin in Grenzen. Die Nachfra-
ge der Schlachtbetriebe kann derzeit nicht ge-
sättigt werden. Sogar der Handel mit Jungbullen 
und Schlachtkühen verläuft besser als erwartet 
und belebt die Nachfrage der Schlachtbetriebe.
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VERPACKUNGSGESETZ
Warum nicht ein generelles Ver-
bot von Plastiktüten einführen?

Die sehr dünnen „Hemdchenbeutel“ sind weiter-
hin erlaubt. Für diese Beutel mit weniger als 15 
Mikrometern Wandstärke sieht die entsprechen-
de EU-Richtlinie Ausnahmen vor. Sie dienen dem 
hygienischen Umgang mit gekauftem Obst oder 
Gemüse und beugen der Verschwendung von Le-
bensmitteln vor. Außerdem könnte ein Verbot die-
ser Tüten die Hersteller motivieren, mehr Produk-
te standardmäßig in Plastik zu verpacken. Zudem 
gibt es kaum umweltfreundliche Alternativen. Die 
Bundesregierung verfolgt den Ansatz, dass insge-
samt weniger Verpackungen zum Einsatz kommen.

Quelle: bundesregierung.de

Ab Januar 2022 gilt in der Bundesrepublik ein 
Verbot für leichte Plastiktragetaschen. Die-
se erste Novelle des Verpackungsgesetztes 
zählt zu den Maßnahmen Deutschlands, um 
unsere Umwelt vor Plastikmüll zu schützen.

Händler sind ab Januar 2022 nicht mehr dazu 
berechtigt, leichte Kunststofftragetaschen 
mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikro-
metern auszugeben. Ein Verstoß gegen die-
ses Gesetz wird als Ordnungswidrigkeit ge-
wertet und mit einem Bußgeld geahndet. 

Von der Regelung ausgenommen sind beson-
ders leichte Kunststofftragetaschen mit einer 
Wandstärke von weniger als 15 Mikrometern. 
Wie zum Beispiel sogenannte „Hemdchenbeu-
tel“ oder „Knotenbeutel“, die üblicherwei-
se für Obst oder Gemüse verwendet werden.
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FLEISCHMARKT
Rindfleisch
Es wurde kein weiterer Preisanstieg zum Anfang 
des Jahres 2022 erwartet. Jedoch verursacht das 
sehr knappe Angebot an Schlachtrindern eine 
erneute Erhöhung. Je nach Teilstück kann es zu 
Aufschlägen von 30 bis 50 Cent/kg kommen.

Kalbfleisch
Der Handel mit Kalbfleisch verhält sich sehr ru-
hig. Die Nachfrage seitens des Einzelhandels ist 
sehr gering, auch die Gastronomie zeigt eher 
geringes Interesse. Lediglich die Artikel für die 
Dönerherstellung werden regelmäßig bestellt.

Lammfleisch
Hier hält sich der Preisdruck in Gren-
zen, die Nachfrage verhält sich ruhig. 

Das Angebot an Schlachtieren ist derzeit über-
schaubar. Außerdem gestaltet sich die Nachfrage je 
nach Schlachttier sehr unterschiedlich, wo der Be-
darf  nach Kühen rasant steigt, verhält sich die Nach-
frage nach Schlachtschweinen eher in Grenzen.

Schweinefleisch
Das Geschäft mit Schweinefleisch hat sich al-
lerdings zumindest ein wenig beschleunigt. 
Bedingt durch vielfältige Angebote und Ver-
kaufsaktionen im Lebensmittelhandel mit Schwei-
nefleischprodukten sind die abgerufenen Men-
gen auf Seiten des Einzelhandels ein wenig 
gestiegen. Die Mengen an Schweinefleisch sind 
in alle Bereichen ausreichend vorhanden und 
die Konditionen bleiben bislang unverändert.

Sauenfleisch
Hier verhalten sich die Beteiligten eher vorsich-
tig und es werden sehr geringe Mengen umge-
setzt. Größere Lagerbestände werden derzeit 
nicht aufgebaut und disponiert wird lediglich für 
sichere Bestellungen und Stammkunden. Die Ka-
pazitäten können nicht voll genutzt werden, da 
Personalmangel in der Verarbeitung vorherrscht.

Schlachtkuhfleisch
Von Schlachtrindern stehen aktuell nur gerin-
ge Mengen zur Verfügung, vor allem weib-
liche Tiere sind rar. Demensprechend steigen 
die Preise weiter an.  Besonders die hohe Nach-
frage nach Hackfleisch  belebt das Geschäft.
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PFLANZENÖLE
Aufgrund der Aussicht auf eine Zulassung auslän-
discher Arbeitskräfte durch die Regierung schätzt 
man mit einer höheren Produktionsmenge. Vorher 
werden die Preise allerdings in der ersten Jahres-
hälfte durch die Überschwemmungen in mehre-
ren Bundesstaaten auf der malaysischen Halbin-
sel weiter nach oben getrieben. So rechnet man 
mit einer Erholung ab der zweiten Jahreshälfte. 

Sonnenblumenöl
Die Lagerbestände an Sonnenblumensamen sind 
derzeit ungewöhnlich hoch. In der EU verzeichnet 
die Sonnenblumenkernproduktion für 2021 einen 
Rekordwert von 1,7 Millionen mehr als im Vorjahr.
Auch aufgrund des schlechten Angebots an Raps-
saat stellen viele Betriebe auf die Verarbeitung 
von Sonnenblumenkerne um, was ebenfalls das 
Angebot erhöht. Die Preise werden allerdings 
aufgrund der hohen Nachfrage nach Sonnenblu-
menöl und des geringen Angebots an Rapsöl auf 
einem hohen Niveau.

Sojaöl
Aufgrund der Trockenheit in Brasilien wurden die 
geschätzten Werte wieder reduziert. Allerdings 
sind die brasilianischen Bestände der alten Ernte 
an Sojabohnen sehr hoch und liegen über denen 
des Vorjahres.
Auch in Argentinien wurden die Schätzungen 
reduziert. Hier befinden sich die Sojabohnen al-
lerdings noch in einem sehr frühen Entwicklungs-
stadium, daher kann sich hier die Situation noch 
etwas entschärfen. Die weltweite Produktion von 
Sojaöl wird voraussichtlich um fast 4% steigen. 

Kokosöl
Die schweren Taifunschäden von Ende 2020 be-
einträchtigen die Produktivität der philippinischen 
Kokospalmen, vor allem in der ersten Jahreshälfte 
2021 waren die Erträge nicht so hoch wie ge-
wohnt. Daher kam die Verknappung der Rohware 
zum Ende 2021 und Anfang diesen Jahres.
Auch die diesjährige Taifunsaison wird mit Vor-
sicht betrachtet und stellt einen Risikofaktor für 

Bis jetzt wird die Produktion der wich-
tigsten Pflanzenöle für die bevorste-
hende Saison als positiv eingeschätzt.
Dies hängt allerdings von diversen Faktoren ab. 
Wetterunsicherheiten in Südamerika wie das 
La-Nina-Phänomen, das eine starke Trocken-
heit mit sich bringt (vor allem in Argentinien), 
Import- und Exportzölle in Ländern wie Indo-
nesien, Indien, Türkei und Russland, Ende des 
Arbeitskräftemangels in Malaysia aufgrund der 
dortigen COVID-Situation sowie ein hoher Euro-
Dollarkurs müssen daher beobachtet werden.
Außerdem herrschen weiterhin ein gestörte 
Logistiksituation, hohe Energie- und Dünge-
mittelpreise, die COVID-Situation, staatliche 
Ausfuhr-/Einfuhrquoten sowie politische Span-
nungen in Ländern wie Russland und der Uk-
raine oder in China oder und Taiwan vor, die 
den geplanten Anstieg der Planzenölproduk-
tion für die Saison 21/22 kaum spürbar machen.

Rapsöl
Durch das geringe weltweite Angebot an 
Raps wird sich die Verarbeitung im Januar/
Juni 2022 schätzungsweise sehr verringern.
Chinesische Rapsverarbeitungsbetriebe kön-
nen derzeit nur Raps aus Kanada verarbei-
ten, da Handelshemmnisse mit Australien 
die Einfuhr von australischen Raps verbieten. 
Dieses Jahr stieg die australische Rapsernte um 
1,23 Millionen Tonnen an, was die drohende Knapp-
heit ein wenig auffangen könnte. Allerdings muss 
die EU nun mit steigenden Bedarfsmengen aus 
anderen Bestimmungsländern rechnen, die Markt-
anteile abnehmen könnten. Die mögliche Knapp-
heit bedingt Aufschläge bei den Rapsölpreisen.

Palmöl
Durch das eingeschränkte Arbeitskräfteangebot 
bedingt durch COVID sind die Preise für Palmöl sehr 
stark angestiegen. Die Nachfrage nach Palmöl nahm 
zu und das Angebot verringerte sich aufgrund der 
Arbeitsbeschränkungen. Bereits zum dritten Mal in 
Folge musste ein jährliche Preisanstieg hingenom-
men werden. 2021 stiegen die Preise um 30 %.
Die malaysische Produktion könnte sich al-
lerdings im Laufe des Jahres regenerieren. 
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LEBENSMITTELMARKT
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Während der Pandemie war der Trend zu regional 
und ökologisch erzeugten Produkten schon stark 
erkennbar, hier wurden teurere Preise gezahlt. 
Preistechnisch liegen die Preise für Lebens-
mittel  in Deutschland im Vergleich zu anderen 
EU-Ländern  bei 3,4 % über dem Durchschnitt.

Diese Verteuerung lässt sich auf den Anstieg der Er-
zeugerpreise zurückführen. Landwirte mussten auf 
die gestiegenen Preise von Treibstoff, Dünge- und 
Futtermittel reagieren. Die Kosten für die Erzeuger 
werden aufgrund der CO2-Preise und der gefor-
derten Steigerung  des Tierwohls weiter steigen. 

Wie bereits in den letzten Marktberichten zu lesen 
war, steigen die Preise im Lebensmittelgeschäft ak-
tuell stetig. Hier ist auch kein nahes Ende in Sicht. 
Gravierend daran beteiligt sind die gestiegenen  
Preise nicht nur bei der Energie sondern auch bei 
Rohwaren wie Milch, Gemüse und Fleisch. Diese sind 
in den letzten Monaten preislich extrem gestiegen.
Im Dezember letzten Jahres stiegen die Preise im 
Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 6 Prozent. 
Auch für das kommende Jahr 2023 rechnen Exper-
ten schon mit einer Steigerung von 2,5 Prozent.

In der Politik wird zusätzlich der Umschwung 
der Branche zu mehr Nachhaltigkeit und Tier-
wohl  gefordert. Wer diesen Preisanstieg be-
zahlen soll, ist allerdings schwer zu sagen.

EIER
Bio und Freilandware:
Bei diesen Haltungsformen gibt es eine 
gute Nachfrage und auch der Preis be-
wegt sich auf einem guten Niveau.

Allerdings muss auch die Eiproduktion mit 
hohen Futter- und Energiekosten kämpfen. 

Bodenhaltung/Kleingruppenhaltung
Die aktuell vorherrschende Marktlage bleibt un-
verändert. Zu Beginn des Jahres sind schwä-
chere Absatzmengen  in der Regel normal. 
Nachfrage besteht zurzeit für kochfeste Ware. 
Eier aus Bodenhaltung werden derzeit gut 
nachgefragt, der Preis bleibt unverändert.



HART- & SCHNITTKÄSE
Milchanlieferung
Hier wurde das Vorjahresniveau um 2,7% Pro-
zent unterschritten. Die gesamte Rohmilchan-
lieferung ist um 2-5% rückläufig. Innerhalb eines 
guten Jahres gingen die Milchviehbetriebe um 
4,3% zurück, die Milchkuhbestände um 2,3%.

Milchverarbeitende Betriebe teilen zurzeit mit, 
dass sich der Weiterverkauf der Rohmilch als 
lohnender und wirtschaftlicher gestaltet als die 
eigene Weiterverarbeitung zu Schnittkäse. Die 
Produktion der Käseproduzenten  wurde an 
die geringe Rohstoffverfügbarkeit angepasst.

Dem steht allerdings eine konstante Nach-
frage auf hohem Niveau gegenüber. 

Auch die Preise für Hart- und Schnittkäse werden 
aufgrud von hohen Logistik- und Verpackungs-
mittelpreisen steigen. Um die Lieferfähigkeit zu 
sichern, sehen sich die Erzeuger gezwungen, die 
Preissteigerungen an den Handel weiterzugeben.

Rohstoff Milch
Die Milchanlieferungen bewegen sich derzeit 
dauerhaft bei minus 3% im Vergleich zum Vor-
jahr. Die Nachfrage und auch die Absätze in al-
len Vertriebskanälen sind stabil bis steigend.

Rohware Käse
Hier haben die Erzeuger mit dauerhaft knap-
pen Beständen in den Reifelägern zu kämp-
fen. Auch die Alterstruktur ist durchweg sehr 
jung. Ein Bestandsaufbau in den Lägern ist bei 
der aktuellen Anlieferzeit nicht möglich. Zusätz-
liche Aufträge können nicht mehr angenom-
men werden und bereits abgeschlossene Ak-
tionen müssen schlimmstenfalls storniert werden.
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KAFFEE
Die ersten Verschiffungen aus Hondu-
ras sind mittlerweile in Europa angekom-
men, die Ernte ist hier also in vollem Gange. 
Allerdings ist die Verfügbarkeit an Erntehel-
fern in Honduras ein großes Problem. Die 
Container sind auch in Honduras limitiert ver-
fügbar, daher kann es zu Verspätungen kom-
men und die Frachtraten ziehen stark an.

Die schwierige Verschiffungssituation hat nun 
auch die entferntesten Kaffeeanbaugebie-
te erreicht. Daher ist die Menge für das kom-
mende Jahr weiterhin schwer einschätzbar.

Peru & Honduras
Die Ernte in Peru geht dem Ende zu. Aller-
dings sind auch hier aufgrund der Verschif-
fungssituation einige Mengen noch nicht 
auf dem Weg zu ihren Zieldestinationen.



LAMM- & WEIDESCHAFF-
FLEISCH

Seit Beginn der Pandemie, wo die Preise für 
Lämmer eingebrochen waren, haben sich die 
Preise wieder vollständig erholt. Die Preise 
stiegen auf ein Level, das sich weit über dem 
Niveau vor der Pandemie bewegt. Bestände 
sind hier nur bei wenigen Artikeln vorhanden.
Lamm-Artikel werden grundsätz-
lich über den Lebensmitteleinzelhan-
del und die Gastronomie umgesetzt.

Die Verfügbarkeit an Keulen, Hüften  und 
Lachsen wird bis nach Ostern knapp bleiben.
Rückenteile und Haxen bleiben verfügbar, 
wenn auch auf einem höhren Preisniveau.

Die weltweite Nachfrage nach fri-
schem Lamm- und Rindfleisch explodiert 
und treibt die Preise weiter nach oben.

Bei den Speditionen machen sich die Fak-
toren Fahrermangel und steigende Ener-
giepreise in ihren Preisen bemerkbar.

Lämmer und Weideschafe werden überwiegend aus 
Neuseeland bezogen. Hier gestaltet sich die Waren-
versorgung durchwachsen. Je nach Artikel gibt es 
unterschiedliche Verfügbarkeiten. Ganze Lämmer 
und Schafe werden in großen Mengen von China an-
gefragt. China ist der größte Kunde Neuseelands.

Neuseeland hat allerdings auch mit dem Einrei-
severbot aufgrund der Pandemie zu kämpfen. 
Leiharbeitskräfte in den Zerlegebetrieben fehlen 
weiterhin. Ungefähr 2.500 Arbeiter fehlen, diese 
werden vor allem zur Feinzerlegung eingesetzt.
Einfache Zuschnitte, die weniger arbeitsinten-
siv sind, werden produziert und nach China ver-
kauft. Auch der Mindestabstand in den Produk-
tionsstätten verringert die Produktionsmenge. 
Die Zuschnitte, die  von der EU und dem ame-
rikanischen Markt angefragt werden, wer-
den vom verbleibendem Personal bearbeitet.
Zusätzlich ist der Lebendbestand an 
Lämmern so niedrig wie nie zuvor.

Da derzeit vornehmlich Lämmer ge-
schlachtet werden, reduziert sich auch 
die Verfügbarkeit von Weideschafen.
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RINDFLEISCH

Die Anzahl der Schlachtungen von Kälbern sinkt. 
Trotz der ruhigen Nachfrage gibt es daher aller-
dings ein knappes Angebot bei einigen Fleischtei-
len.Vor allem Innereien sind Mangelware. Beson-
ders wenig gefragt sind dagegen Filets und Rücken.

Die Schlachtkuhbestände sind überschaubar 
und lassen sich trotz steigender Preise prob-
lemlos absetzen. Bei den männlichen Tieren 
gibt es regionale Unterschiede. Der Preis be-
wegt sich aber auf einem stabilen Niveau.

Anders verhält sich der Markt mit Schweine-
fleisch. Hier sind alle Teilstücke in mehr als aus-
reichenden Mengen verfügbar. Die Preise und 
Konditionen bleiben hier jedoch unverändert.
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TOURISMUSBRANCHE
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Aufgrund dieser Entwicklung ist es fast unumgäng-
lich die Preise nicht nach oben anzupassen. Auch 
der Fachkräftemangel und die hohen Energie- 
und Rohstoffpreise beeinträchtigen die Branche. 

Die Tourismusbranche hat im Gegen-
satz zur Gesamtwirtschaft immer noch Pro-
bleme mit der Liquidität. Ca. Sechs Pro-
zent fühlen sich in ihrer Existenz bedroht.
Zur Preiserhöhung tragen auch die hohen 
Transportkosten und  die damit unter an-
derem verbundenen Lieferengpässe bei.

ARTISCHOCKEN
Aufgrund des geringeren Ge-
samtvolumens, ist mit höheren 
Preisen in den Ursprungsländern  zu rechnen. 

Bei der Ernte in Italien waren zunächst nicht 
alle Größen und Sorten der Rohware verfüg-
bar. Daher hoffte man die Differenz durch 
die Frühjahrsernte in Spanien ausgleichen 
zu können, doch ein überraschender Frost-
einbruch dämpfte die Mengenerwartungen. 

OLIVEN

Zusätzliche Preistreiber sind die extrem 
hohen Preise für Verpackung und Kleb-
stoff für die Etiketten. Dies beeinträch-
tigt wiederum die termingerechte Lieferung. 

Einersetis war es während der aktuellen Saison 
in den Ursprungsländern Marokko und Ägyp-
ten zu warm, andererseits bräuchten die Oliven-
bäume aufgrund der starken letzten Saison ein 
Jahr Regeneration. Daher fiel die Ernte nicht im 
Ansatz so hoch aus wie im Jahr zuvor. Aufgrund 
der Rohwarenknappheit steigt auch der Preis. 



PFEFFER
Dieser hohen Nachfrage stehen negativ be-
einflusste Erntemengen durch starke Re-
genfälle und Landverwüstungen entgegen. 
Zusätzliche Produzentenländer wären Thai-
land, Brasilien und Madagaskar, allerdings spie-
len diese auf dem deutschen Markt keine Rolle. 

Qualitativ hochwertiger Pfeffer aus Indien 
steigt preislich auch um rund 13%. Hier wird 
das Produkt besonders im Ursprungsland nach-
gefragt. Auch Online-Händler melden immer 
größeres Interesse an indischem Pfeffer an. 
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JALAPENOS

dieses Jahr hoffen die Farmer auf we-
nigstens zwei Ernten. Daher werden die 
Preise auch hier in die Höhe steigen.

Auch bei den Jalapenos haben die Produzen-
ten mit extremen Regenfällen und einer mas-
siven Käferplage zu kämpfen. Normalerwei-
se wird  während einer Saison 5-mal geerntet,

MILCH

Auch die Anzahl an Jungrindern ist rück-
läufig, dies bedingt ebenso einen Rück-
gang der zukünftigen Milchkühe. 
Diese Entwicklungen führen zu Preis-
erhöhungen entlang sämtlicher Produkt-
gruppen wie Butter oder Milchpulver.

Aufgrund des um 2% zurückgegangen Milch-
kuhbestandes ging auch die erzeugte Milch-
menge um den selben Prozentsatz zurück. 
Da sich der Auszahlungspreis für Rohmilch in den 
letzten Jahren auf einem niedrigen Niveau ein-
gependelt hat  und die Bauern die Vorgaben zum 
Klima- und Umweltschutz sowie das Baurecht  
und Düngeverordnung nur durch hohe finanziel-
le Aufwendungen erfüllen können, ist mit einer 
Knappheit der milchverarbeitenden Betriebe zu 
erwarten. Viele Bauern sehen keine Rentabilität 
in teuren Investionen zur Erhaltung des Betriebs. 



ZANDER

Die gestiegenen Öl- und Gaspreise erhöhen die 
Produktionskosten und somit auch den Kauf-
preis. In Russland und China wird vermehrt Zan-
der nachgefragt. Die Käufer aus diesen Ländern 
kaufen teilweise direkt an den Ufern der Seen 
in Kasachstan mit Bargeld von den Anglern.

Nach einer schwachen Herbstfischerei in Ka-
sachstan waren die Fischbestände in den La-
gern knapp. Aufgrund dieser Knappheit stei-
gen die Preise für Zanderfilets aktuell an.
Auch die Winterfischerei wird durch die re-
lativ warmen Temperatur beeinträchtigt. Die 
Seen sind noch nicht gefroren, daher gibt es 
derzeit keine Möglichkeiten zum Eisfischen.  

4

SCHWEINEFLEISCH

Die nächsten Wochen wird sich am niedri-
gen Preisniveau voraussichtlich nichts ändern.
Die Erzeuger beharren auf diesen stabi-
len Preisen, da selbst weitere Preisabschläge 
kaum zu einer Belebung des Marktes führen.

Die schwache Nachfrage am Schweinefleisch-
markt bleibt bestehen. Das Angebot an 
Schweinefleisch ist auch durch den Personal-
mangel in den Fleisch verarbeitenden Betrie-
ben gering. Allerdings reichen diese Mengen 
aus um die derzeitige Nachfrage zu bedienen. 

LACHS

Produzenten kaufen normalerweise einige Palet-
ten Fisch zur Reserve, dies ist aktuell nicht mög-
lich. Daher wirkt sich Flexibilität bei den Fischgrö-
ßen positiv auf die Versorgung der Kunden aus.

An der Lachsfront gibt es Probleme, die benö-
tigten Mengen zu fischen. Die aktuellen Rekord-
preise und die geringe Verfügbarkeit kann auf das 
extreme Wachstum im letzten Jahr zurückgeführt 
werden. Für die Zukunft wird es von Vorteil sein, 
im Bezug auf die Lachsgrößen flexibel zu sein.    



LAMMFLEISCH
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Das Kaufinteresse an Lammfleisch bleibt 
durch die unsichere Lage durch die Pande-
mie vor allem im Gastro-Bereich relativ klein.

Das aktuell kleine Angebot an Lamm-
fleisch passt zur eher ruhigen Nachfrage
Bei qualitativ hochwertigen Tieren sind 
kleinere Preisaufschläge zu verzeichnen.  

RINDFLEISCH

Diese Preiserhöhungen ziehen sich bis 
in die Discounter. Hier sind Preissteige-
rungen von rund 2€ / kg zu verzeichnen. 
Ein Ende der steigenden Prei-
se ist derzeit noch nicht in Sicht.

Im Gegensatz zu Schweinefleisch, ist die Nach-
frage nach Schlachtrindern unverändert hoch. 
Das Angebot kann diese Nachfrage nur knapp 
deckeln, daher steigen auch hier die Prei-
se. Das Angebot wird auch durch die Pande-
mie gedrosselt, da in den Schlachtbetrieben 
Personalmangel herrscht und die Schlachtun-
gen dementsprechend reduziert werden.
Vor allem Schlachtkühe sind sehr gefragt 
und treiben die Preise daher in die Höhe.
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LACHS
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Außerdem kam es durch den überdurchschnitt-
lich hohen Anteil der Fische mit Winterwunden 
zu einer Herabstufung von bis zur Hälfte der 
Lachsmenge. Diese verletzten Fische werden 
teilweise als Produktionsfisch eingestuft, wel-
che üblicherweise keine 10% der norwegischen 
Lachse ausmachen. Doch auch dieser wird der-
zeit zu höheren Preisen als üblich gehandelt.

Der Zuchtlachs aus Norwegen hat am Ende der 
vergangenen Woche ein Preisniveau erreicht, 
dass es seit Anfang der norwegischen Lachs-
zucht (1980er-Jahre) selten gab. Sortierungen 
von über 6kg wurden für ca. 25-30% mehr ge-
handelt, als dies in den Vorwochen der Fall war. 
Der Grund dafür liegt in der geringen Men-
ge an schlachtreifen Lachsen in den Gehegen. 

EIER
Die Händler wurden in den vergangenen Wochen 
mit deutlich erhöhten Beschaffungspreisen kon-
frontiert. Aufgrund der Geflügelpest in Nachbar-
ländern steigt auch hier die Nachfrage und Eier 
werden in allen Vertriebskanälen gesucht. Eiweiß 
befindet sich preislich auf einem Allzeithoch.
Die Nachfrage wird aufgrund der bevorstehen-
den Ostersaison und den Corona-Lockerungen, 
die die Gastronomie betreffen, nicht zurückgehen.

Bei den Eiprodukten stehen die Erzeu-
ger derzeit vor extremen Kostenbelastun-
gen. Die Preise, insbesondere für Futtermit-
tel, sind dermaßen hoch, dass die Kosten nicht 
mehr durch Erlöse gedeckt werden können.
Gleichzeitig sind die Legehennenhalter auch 
dem Tierschutz verpflichtet und müssen die 
Tiere natürlich entsprechend versorgen. Da-
her kann es bei gleichbleibender Lage zu ei-
nem Rückgang an Anbietern kommen. Dem-
nach würde sich auch das Angebot verringern.  

FLEISCH

Sauenfleisch
Bei Sauenfleisch ist aktuell wenig Bewe-
gung zu verzeichnen. Das Angebot ist mehr 
als ausreichend für die Nachfrage. Die Prei-
se sind weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Schlachtschweinemarkt
Die Großmarkt-Fleischverkäufer sind optimis-
tisch gestimmt, dass mit den Corona-Lockerun-
gen wieder Großveranstaltungen durchgeführt 
werden, die die Nachfrage bei den Schlacht-
schweinen beleben würden. Aktuell sind Teil-
stücke wie Bäuche und Karbonaden gefragt. Die 
Preise bewegen sich hier auf gewohnten Niveau. 
Auch die mit steigenden Temperaturen näher rü-
ckende Grillsaison lässt die Produzenten hoffen.



FLEISCH
Kalbfleisch
Die Kalbfleischgeschäfte laufen derzeit zufrieden-
stellend ab. Teile vom Hinterviertel (wie Filets und Rü-
cken) sind ebenso gefragt wie Teile vom Vordervier-
tel (Döner-Herstellung). Der Preis bleibt hier stabil.

Lammfleisch
Der Verkauf von schlachtreifen Lämmern läuft wei-
terhin schleppend. Das Angebot ist nicht groß, doch 
die Nachfrage ist auch demenstprechend niedrig, 
dass die Mengen ausreichend sind. Es lassen sich 
wenn dann nur schwere Tiere absetzen, welche 
allerdings nicht so hohe Stückzahlen verzeichnen.

Rindfleisch 
Trotz der wöchentlich steigenden Prei-
se für Schlachtrinder  kann das Angebot die 
vorherrschende Nachfrage nicht decken.
Eine Vielzahl der Landwirte halten ihre Tie-
re in der Hoffnung auf steigende Preise zurück. 
Zeitgleich erklären sich die Schlachtunterneh-
men dazu bereit, höhere Preise zu zahlen. Auch 
bei den Schlachtkühen setzen sich die Preis-
anstiege weiter fort bei geringem Angebot.

Bei den Abnehmern von Rindfleisch scheint die 
Schmerzgrenze langsam erreicht. Händler kau-
fen eher kurzfristig und verhalten. Bei Bestel-
lungen von südamerikanischer Ware werden 
längerfristige Bestellungen vorerst ausgesetzt.
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PREISKAMPF
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nommen werden und somit für die Endverbrau-
cher bald nur noch begrenzt zur Verfügung ste-
hen könnten. Eine Besserung ist leider nicht in 
Sicht. Die Einkaufskosten dürften in 2022 noch 
stärker steigen als im Vorjahr. Diese Umstän-
de spiegeln sich auch in der Preisgestaltung 
der Händler wider. Die Produzenten verwenden 
die Belieferung derzeit als Druckmittel, falls die 
Preisforderungen nicht erfüllt werden sollten.

Der Preiskampf zwischen Händlern und Produ-
zenten spitzt sich immer mehr zu. Steigende Roh-
stoffkosten, höhere Energiepreise, teure Logistik-
ketten , hohe Verpackungsmaterialpreise und die 
Folgen der Pandemie belasten die Händler sowie 
die Produzenten. In nahezu jeder Warengruppe 
mussten die Handelsunternehmen extreme Preis-
erhöhungen verkraften. Im gleichen Zug versuchen 
die Produzenten höhere Preise durchzubringen.
Dies könnte dazu führen, dass manche Produk-
te von den Händlern nicht mehr auf Lager ge- 

FLEISCH

Sauenfleisch
Das Interesse an Sauenfleisch ist weiterhin ge-
ring, was die Weitergabe des erhöhten Prei-
ses kaum möglich macht. Die Händler agieren 
mit Vorsicht und warten ab, ob eine Erhöhung 
der Nachfrage mit dem Näherrücken des Oster-
festes eintritt. Fleischverarbeitende Unterneh-
men bestellen aktuell noch nicht mehr Ware.

Schlachtrinder
Die Preise für Schlachtrinder steigen wie schon 
in den Vorwochen ungebremst an, während die 
vorhandenen Mengen knapp ausfallen. Vor allem 
Schlachtkühe und Jungbullen werden gesucht. 
Gleiches gilt für die weiblichen Kategorien: Das 
Angebot ist für die Nachfrage nicht ausreichend.

Schlachtschweinemarkt
Von Woche zu Woche sinkt das Angebot an 
schlachtreifen Schweinen. Dabei machen sich die 
rückläufigen Bestände immer stärker bemerkbar. 
Die Erzeuger drängen auf Preisanstiege und halten 
teilweise bereits Tiere zurück. Da der Fleischmarkt 
nach wie vor keine Impulse bietet, stockt der Han-
del national und international. Der Markt scheint 
sich langsam zu drehen, da die Mengen auch in 
den kommenden Wochen überschaubar bleiben.

Schweinepreis
Der erhöhte Schweinepreis überraschte die Markt-
beteiligten. Für die Erhöhung ist laut vieler Groß-
händler nicht der richtige Zeitpunkt. Auch hier fehlen 
Impulse bei der Nachfrage. Hier hofft man allerdings 
auf eine Steigerung bei höheren Temperaturen 
und weiteren Lockerungen der Corona-Auflagen. 
Es gestaltet sich jedoch schwierig, die gestie-
genen Einstandspreise an die nächste Han-
delsstufe weiterzugeben. Außerdem gibt es 
derzeit keine Artikel, die eine hohe Nachfra-
ge aber ein niedriges Angebot haben, da die 
meisten Fleischteile in hohen Mengen zur Ver-
fügung stehen. Am Markt werden meist unver-
änderte Konditionen im Handel angewandt.



FLEISCH
Lammfleisch
Die Nachfrage an Schlachtlämmern bleibt überall ge-
ring, jedoch werden belebende Impulse erst in den 
kommenden Wochen – kurz vor Ostern – erwartet. 

Rindfleisch
Beim Rindfleisch scheinen die Preiserhöhun-
gen kein Ende zu nehmen. Wann beim Kon-
sumenten die Schmerzgrenze beim Kauf von 
Rindfleisch erreicht ist, ist nicht voraussehbar. 
Teilweise wird Ware bereits für Ostern vakuu-
miert und eingelagert, damit diese dann lukra-
tiv verkauft werden kann. Ansonsten sind wei-
tere Preisanpassungen nach oben festzustellen.

Kalbfleisch
Das Geschäft um Kalbfleisch ist stetig. Län-
gerfristig wird hier allerdings von An-
hebungen des Preises ausgegangen.   
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FISCH
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Auch der Preis für Lachs steigt überdurchschnitt-
lich stark an. Hier muss auch in den nächsten Mo-
naten mit Preissteigerungen gerechnet werden.

Russland und auch die ehemaligen russischen 
Länder stellen einen wichtigen Importmarkt dar. 
Kasachstan ist Hauptlieferant für beispiels-
weise Zander, Alaska Seelachs aus dem Nord-
meer und weitere Artikel, die sich in nächs-
ter Zeit auftun werden. Hier schrumpft das 
Angebot, was zu höheren Preisen führt.

FLEISCH

Rindfleisch
Die Preise für Schlachtrinder und damit auch 
die Preise für Rindfleisch steigen wöchent-
lich. Hier sind auch rückläufige Handelsmengen 
zu verzeichnen, vor allem im Lebensmittelein-
zelhandel. Für die bevorstehenden Feiertage 
ist eine noch höhere Nachfrage zu erwarten.

Kalbfleisch
Im Bereich Kalbfleisch deckt das Ange-
bot die Nachfrage und die Händler sind mit 
den Erlösmöglichkeiten zufrieden. Preis-
steigerungen zeichnen sich aktuell nicht ab.

Lammfleisch
Kleinere Preisanpassungen werden bei Kalb-
fleisch vorgenommen. Hier ist die Nachfrage 
sehr verhalten, auch die Osterfeiertage werden 
diese Situation voraussichtlich nicht beleben.

Hähnchenfleisch
Beim Hähnchenfleisch wurden kurzfristig die Preise 
gesteigert. Hersteller drohen hier mit Lieferstopps, 
werden die Preise nicht akzeptiert. Diese Preise 
müssen bis zum Endabnehmer weitergegeben 
werden um die Wirtschaftlichkeit zu garantieren.

Schlachtschweinemarkt
Die Nachfrage von Schlachtunternehmen nach 
Schlachtschweinen ist nach wie vor hoch. Aller-
dings ist das Angebot an schlachtreifen Schwei-
nen durchgehend gering. Die Bestände gehen 
zurück und Mäster geben in Erwartung steigen-
der Preise die Tiere nicht alle zum Verkauf frei.

Schweinepreis
In Bezug auf Schweinefleisch zeichnet sich auf 
der Großmarktstufe eine Wende ab. Erste Preis-
erhöhungen wurden noch nicht an die Abnehmer 
weitergegeben, doch bei den aktuellen Preiserhö-
hungen wird versucht, die Preise weiterzugeben. 
Alle Teilstücke stehen derzeit ausreichend zur Ver-
fügung. Diese werden jedoch eher in geringen 
Mengen bestellt. Hier werden allerdings neue Im-
pulse erwartet, da die Corona-Regeln jüngst ge-
lockert wurden und die Temperaturen steigen.

Sauenfleisch
Beim Sauenfleisch bleiben die gehandelten Men-
gen gering. Die Nachfrage ist eher verhalten.

Jungbüllen und Kühe
Das Angebot an schlachtreifen Rindern wird nicht 
größer und treibt die Preise weiter in die Höhe. Im 
Bereich der Jungbullen können die höheren Preise 
kaum weitergegeben werden.  Auch hier werden 
Tiere zurückgehalten um höhere Preise erzielen zu 
können. Stärker steigen die Preise bei Schlacht-
kühen. Die Nachfrage ist ungebrochen und das 
Angebot ist weiterhin flächendeckend gering. 



UKRAINE
Die Warenströme aus der Ukraine reißen 
extrem ab. Daher muss auf andere Produ-
zenten ausgewichen werden. Dies verteu-
ert die Waren, da sich das Angebot redu-
ziert, die Nachfrage allerdings gleich bleibt. 

Die Ukraine ist einer der Hauptlieferanten für sehr 
viele Lebensmittel. Dort werden viele essentielle 
Rohstoffe wie Senfsaat, Weizen, Raps oder Son-
nenblumen angebaut und exportiert. Auch für 
Hähnchenfleisch ist die Ukraine einer der Haupt-
exporteure. Dass hier die Preise extrem steigen 
wurde bereits auf der vorherigen Seite erwähnt. 
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UKRAINE-RUSSLAND-
KONFLIKT
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Besonders bei der Speiseölproduktion gibt es er-
hebliche Engpässe. Im letzten Jahr seien aufgrund 
von schrumpfender Rentabilität beriets einige 
Hersteller von abgefülltem Speiseöl ausgestiegen. 
Dasselbe Szenario zeichnet sich auch bei der Her-
stellung von Waschmitteln und Hygienepapieren 
ab. Corona-bedingt gibt es Personalprobleme am 
Rotterdamer Hafen, wo unter anderem Sonnen-
blumen-Rohöl aus Argentinien umgeladen wird.  
Insgesamt seien die Lieferketten bis hin zu den Fi-
lialen der großen Handelsketten sehr gestört.  Die 
aktuelle Krise in der Ukraine als einem sehr wichti-
gen Exporteur von  Sonnenblumen- und Rapssaa-
ten könnte die aktuelle Situation noch verschärfen.

Aus der Ukraine bezieht die Bundesrepublik 
Deutschland wichtige Rohstoffe wie Getreide, 
Hülsenfrüchte und Ölsaaten. Ebenfalls betroffen 
sind Öle, Fette sowie Geflügelfleisch. Aufgrund 
der aktuellen Lage ist hier mit einer Belieferung 
bzw. auch einem Anbau der Rohstoffe nicht zu 
rechnen. Auch Exporte in die Ukraine von deut-
schen Waren wie Süßwaren, Milcherzeugnisse, 
Kaffee und Spirituosen stocken. Die Verknappung 
der oben genannten Importwaren verringert na-
türlich das Angebot und behindert die komplet-
te Wertschöpfungskette. Diese Tatsachen lassen 
die Preise weiter steigen. Diese sind aufgrund 
von klimatologischen Faktoren und der Corona-
Krise ohnehin bereits sehr gefährdet. Die Kosten 
für Bewässerung, hitzeresistente Saatgutsorten 
oder Düngemittel steigen. Je nach Anbaukultur 
werden die Gesamtkosten um 10-15% steigen.
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FLEISCH

Das Angebot ist in allen Kategorien glei-
chermaßen niedrig und eine Ände-
rung der Marktlage ist noch nicht in Sicht.

Rindfleisch
Der Handel von Rindfleisch läuft - ob-
wohl die Preise wöchentlich steigen – zügig. 
Für die Nachfrage reichte das Angebot in den ver-
gangenen Wochen oft nicht aus. Die Preiserhöhun-
gen werden aber insbesondere bei Teilstücken für 
die Herstellung von Hackfleisch aufgerufen und be-
zahlt. Für die kommenden Wochen werden weite-
re Anstiege erwartet. Daher werden die Geschäfte 
schnellstmöglich abgeschlossen. Für die bevorste-
henden Feiertage und die Lockerungen der Coro-
na-Maßnahmen größere Mengen eingelagert, da-
mit die erwartete Nachfrage gedeckt werden kann.

Kalbfleisch
In den vergangenen Wochen wurde Kalbfleisch 
zu stabilen Preisen gehandelt und häufig sogar 
günstiger als Rindfleisch angeboten. Diese Ent-
wicklung wirkt beim Absatz stützend, da auch 
der Lebensmitteleinzelhandel und die Gastro-
nomie stärker auf Kalbfleisch zurückgreifen. 
Die Vermarktung läuft dementsprechend zü-
gig und kommt es zu Aufschlägen. Vor allem 
das Fleisch von Rose-Kälbern wird beliebter. 

Lammfleisch
Schlachtlämmer und Lammfleisch werden in 
den vergangenen Wochen überwiegend ru-
hig und impulslos gehandelt. Für die kom-
menden Wochen wird mit einer Belebung des 
Handels gerechnet. Die unveränderten Preise 
dominieren, weil das Angebot überschaubar ist.

Futtermittel/Ukraine
Auch für die Tierproduktion hat der Ukra-
ine-Krieg Auswirkungen. So macht der rus-
sische und ukrainische Anteil an erzeugtem 
Soja in Europa mehr als zwei Drittel aus. Soja 
gilt als wichtiger Rohstoff für die Futtermittel-
produktion für Rinder, Geflügel und Schweine.

 

Schlachtschweinemarkt
Der Rekordanstieg der Preisempfehlung für 
Schlachtschweine entstand in den vergangenen 
Wochen durch das knappe Angebot. Während 
die Vermarktung weiterhin reibungslos verläuft, 
erwarten die Erzeuger weitere Aufschläge. Diese 
Erwartung entsteht durch die zuletzt deutlich rück-
läufigen Bestände, der geringeren Ferkelimporte 
sowie dem Hinauszögern der Ablieferung einiger 
Landwirte, um von steigenden Preisen zu profitie-
ren. Der Widerstand seitens der Schlachtindustrie 
hält sich bisher in Grenzen. Es fehlen zwar Impul-
se vom Fleischmarkt, jedoch steigt die Hoffnung 
auf eine Belebung der Geschäfte im Frühjahr. Der 
Ukraine-Krieg, der sich auf die Preise für Futter-
mittel auswirkt, sorgt in der Branche für Verunsi-
cherung. Ein wirtschaftliches Arbeiten ist durch 
die steigenden Kosten aktuell nicht möglich. 

Schweinepreis
Auch für die Teilstückpreise fordern die Verkäufer 
größere Aufschläge. Der Widerstand der Käufer 
hält sich in Grenzen. Dies zeigt sich so, dass um-
fangreichere Mengen aufgrund der Erwartung 
weiterer Anstiege erworben werden. Der Lebens-
mitteleinzelhandel und die Gastronomie setzen 
Impulse, was eine Belebung in den kommenden 
Wochen erhoffen lässt. Fast alle Teilstücke verkau-
fen sich gleich schnell. Beim Verarbeitungsfleisch 
wird verstärkt auf Tiefkühlware gesetzt, welches 
zu Jahresbeginn günstig eingefroren wurde.

Sauenfleisch
Klein fällt auch das Angebot an Schlachtsauen 
und Sauenfleisch in den laufenden Wochen aus. 
Aufschläge sind hier in allen Bereichen jedoch 
der Normalfall, da die Nachfrage belebt wur-
de. Bei Verarbeitungsfleisch wird auch auf Tief-
kühlware gesetzt, um Lagerbestände abzubauen 
und um den aktuellen Bedarf decken zu können. 

Schlachtrinder
Die Preissteigerungen enden voraussichtlich auch 
bei Schlachtrindern nicht. Sie fallen wahrscheinlich 
sogar noch deutlicher als in den vergangenen Wo-
chen aus. Die Preisanhebungen werden durchweg 
akzeptiert, da nur so Ware erworben werden kann. 



SPEISEÖL
Für Deutschland könnte Sonnenblumenöl zu den 
am stärksten betroffenen Lebensmitteln zählen, 
da der Bedarf zu 94% über Importe gedeckt wird. 
Am Stärkemarkt ist die Situation angespannt. 
Dies zeigt Auswirkungen auf die Herstellung von 
z.B. Mayonnaise, Senf und Trockenerzeugnissen. 
 

Aufgrund des aktuellen Ukraine-Kriegs droht 
die Ukraine als einer der wichtigsten Ölsaa-
ten-Produzenten auszufallen. Erste Supermärk-
te schränkten bereits vor dem russischen Angriff 
aufgrund von z.B. Missernten und Corona die 
Abgabemengen ein, was nun verschärft wer-
den könnte. Bei vielen Agrarprodukten kann 
man nun mit massiven Preiserhöhungen rechnen. 
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ENERGIE

Diese Mehrkosten werden nun auf die Liefe-
rungen umgeschlagen, um weitesgehend wirt-
schaftlich arbeiten zu können. Auch unsere 
Lieferanten legen die Kosten bereits auf die 
Produkte um. Daher wird sich dies auch in un-
serer Kostenrechnung widerspiegeln müssen. 
 

Die Energiekosten sind in der letzten Zeit explo-
sionsartig gestiegen. Die aktuelle Lage in Euro-
pa wird nicht zu einer baldigen Veränderung ins 
Positive beitragen. Die Firmen können diese zu-
sätzlichen Kosten nicht durch Energieeffizien-
maßnahmen oder andere Einsparung auffangen.



PFLANZENÖLE &
GETREIDE
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Hohe Preise für Energie / Mineralöle beeinflussen direkt die Nachfrage nach Pflanzenöl. 
Die Rapspreise sind mit einer Explosion in das Jahr 2022 gestartet. 

Quelle:  https://www.finanzen.net/rohstoffe/rapspreis/chart  



WEIßES SORTIMENT

5

Eine derartige Milchpreisentwicklung hat es weder am Terminmarkt noch am physischen Markt jemals 
zuvor gegeben. Es wird deutlich, dass die Preise für Milchprodukte weiter steigen und es eine knappe 
Versorgung des Rohstoffs Milch vorherrscht.



VERPACKUNGS-
MATERIAL
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Der Markt mit Verpackungsmaterial ist weiter sehr eng, Preissteigerungen von über 70 Prozent liegen vor.  

Verpackungsmaterial (Papier):

Kunststoffverpackungen:



ENERGIE & GAS
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Auch der Energiesektor ist aktuell ein Fass ohne Boden. Durch die Russland-Ukraine-Krise schnellen die 
aktuellen Gas Preise nochmals in die Höhe. Aktuell ist gänzlich ungewiss, wie sich dieser Sektor weiterent-
wickelt. 
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FLEISCH 1/2

Im Hinblick auf das kommende Osterfest und 
die Corona-Lockerungen nimmt der Bedarf 
an Rindfleisch zu, jedoch ist das Schlachtvieh 
knapp. Probleme bereiten die großen Preissprün-
ge in der Weitergabe über die Handelsstufen. 
Die Preissteigerungen sind, nach Auskunft von 
Marktteilnehmern, auf der Erzeugerstufe um-
setzbar. Aufgrund des nicht ausreichenden Auf-
kommens an Schlachttieren ist davon auszuge-
hen, dass der steigende Preistrend weitergeht.  

Rindfleisch
Die Nachfrage nach Rindfleisch ist rege. Die stark 
steigenden Preise ändern daran aktuell nichts. Das 
Angebot ist aktuell nicht ausreichend und wird 
auch zu den höheren Forderungen abgenommen. 
Die Aufschläge im Einkauf werden, je nach Teil-
stück, unterschiedlich hoch weitergegeben. Bei 
den Geschäften liegt der Schwerpunkt auf Fleisch-
teilen aus dem Vorderviertel und der Keule sowie 
Edelstücken wie Filets und Roastbeefs. Im Hinblick 
auf das Osterfest, den zu erwartenden Corona-Lo-
ckerungen und den wöchentlich steigenden Prei-
sen werden umfangreiche Mengen disponiert. 

Kalbfleisch
Ein fortlaufendes, zügiges Kaufinteresse ist bei 
Kalbfleisch zu beobachten. Preise entwickeln 
sich stabiler bis fester. Das Kalbfleisch profitiert 
in Bezug auf die Nachfrage im Gegensatz zu 
Rindfleisch, da hier die Preisforderungen nicht 
zu hoch sind. Leicht erhöhte Mengen werden in 
der Gastronomie und im Einzelhandel abgerufen.

Lammfleisch
Der Handel mit Schafen und Schlachtlämmern läuft 
– wie auch in den vergangenen Wochen - ruhig und 
impulslos. Die erwartete Belebung bleibt aktuell 
noch aus. Vom saisonalen Höhepunkt zu Ostern ist 
noch nichts zu spüren. Das Angebot ist gleichzeitig 
klein, weshalb sich die vorhandenen Mengen über-
wiegend zu unveränderten Konditionen verkaufen. 

 

Schweinefleisch
Die Geschäfte bei Schweinefleisch werden trotz 
rasanter Preisentwicklungen weiter belebt. Die 
Mehrzahl der Fleischartikel wird zügig abgerufen. 
Es scheint, als hätten die Preiserhöhungen den 
Handel mengenmäßig belebt. Die Bestellungen 
fallen, aufgrund weiterer erwarteter Preiserhöhun-
gen, großzügig aus. Auch bei Nebenartikeln wie 
Fett- und Speckwaren sowie Innereien nahm das 
Kaufinteresse nicht ab. Die Nachfrage erhielt im 
Bereich der Verarbeitungsfähigen und grillfähigen 
Konsumartikel zusätzliche Anstöße. Dazu trug si-
cherlich eine spürbare Tendenz an Vorratskäufen 
bei. Am deutschen und europäischen Schweine-
markt gehen die Notierungen steil aufwärts. Für 
die Nachfrage reicht das geringe Lebendangebot 
nicht aus. Weitergegeben werden neben den er-
höhten Aufwendungen für den Transport auch die 
Einstandskosten. Der stark gestiegene Treibstoff-
preis wird als Transportpauschale oder als Auf-
schlag pro kg weitergegeben. Das Kaufinteresse 
an Schweinefleisch bleibt trotz der Sonderzuschlä-
ge weiterhin in Schwung und durch die steigenden 
Temperaturen werden weitere Impulse erwartet. 

Sauenfleisch
Die Nachfrage nach Sauenfleisch gilt als deutlich 
belebt. Die angebotenen Mengen fallen jedoch 
weiterhin gering aus. Hier werden oft Frisch- und 
Tiefkühlware gemischt gehandelt. Die großen La-
gerbestände können somit reduziert werden. Die 
steigenden Energiekosten sind auch für Sauenfleisch 
Thema, da sie zusammen mit den gestiegenen For-
derungen für Schlachtsauen mit eingepreist wer-
den. Somit ist das Preisniveau angehoben worden. 

Schlachtrinder
Schlachtrinder werden im Verhältnis zur Nach-
frage weiter nur in sehr knappen Mengen ange-
boten. In der laufenden Woche kommt es daher 
erneut zu deutlichen Preisanhebungen bei Jung-
bullen, Kühen und Färsen. Seitens der Schlacht-
unternehmen gibt es nur wenig Gegenwehr, 
da das Angebot über alle Kategorien knapp 
ausfällt. Um Schlachtrinder zu erhalten, müs-
sen die aufgerufenen Preise bezahlt werden. 
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GETREIDE
Auch die ungarische Regierung hat Ausfuhrbe-
schränkungen für Getreide eingeführt. Ebenfalls 
seit Anfang März muss die Ausfuhr von Weizen, Rog-
gen, Gerste, Hafer, Mais, Soja und Sonnenblumen-
saat erst vom Agrarminister genehmigt werden. 
Diese Regelung gilt vorerst bis zum 15. Mai 2022.
 

Aus der Ukraine und Russland kommen 25% der 
weltweiten Weizenproduktion sowie 20% der welt-
weiten Maisproduktion. 50% des weltweiten Son-
nenblumenöls kommt ebenfalls aus der Ukraine.
Die ukrainische Regierung hat Anfang März 
die Ausfuhr von Roggen, Hafer, Hirse, Buch-
weizen, Salz, Zucker, Fleisch und Vieh verbo-
ten. Dazu kommen Ausfuhrlizenzen für Wei-
zen, Mais, Sonnenblumenöl, Geflügel und Eier.

FLEISCH 2/2
Färsen
Gute Metzgerfärsen sind ge-
fragt, die Preise ziehen weiter an.

Schlachtgeflügel
Auf hohem Niveau verlief der Absatz von Hähn-
chenfleisch. Positiv entwickelt sich ebenfalls 
die Nachfrage bei Rot- und Weißfleisch der 
Pute. Bedarfsdeckend ist das Angebot bei 
Hähnchen. Bei den Schlachtputen gibt es ers-
te Anzeichen von reduzierter Verfügbarkeit. 

Ferkel
Bei Ferkeln wird das verfügbare Angebot 
rege nachgefragt. Es gibt kein ausreichen-
des Angebot, niedrige Gewichte und eine 
rege Nachfrage. Der Preis steigt stark an.

Jungbullen
Bei Nachfrage ist die Nachfrage rege, das Ange-
bot sehr knapp. Die Preise sind deutlich erhöht.

Kühe
Bei Kühen herrscht ein sehr schwaches An-
gebot mit weiter steigenden Erlösen.
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Preisentwicklungen 
Ukraine-Krise

es bereits zu erheblichen Preissteigerungen. Be-
troffen sind vor allem Energie, Verpackungen, 
Rohstoffe, Logistik und Personal. Zusätzlich wird 
es voraussichtlich im Bereich der wildwachsen-
den Pilze und Beeren desaströs, da diese haupt-
sächlich in Russland und Belarus geerntet werden.

Da niemand diesen Krieg für möglich hielt oder 
die umfassenden und branchenübergreifenden 
Konsequenzen erahnen konnte, steht auch die 
Gastronomie vor großen Herausforderungen. 
Lieferausfälle und Kündigungen bestehender Lie-
ferverträge sind Probleme, die nahezu jede Ver-
handlung behindern. In vielen Bereichen kam 

Vogelgrippe

Durch die steigenden Herstellungskosten hinsicht-
lich Getreide, Energie, Verpackungen und Transport 
müssen die Preise von Hähnchen erhöht werden. 

Leider verbreitet sich die Vogelgrippe immer wei-
ter und betrifft jetzt auch die angrenzenden De-
partements. Bis Anfang September können kaum 
noch Lieferungen von männlichen oder weibli-
chen Enten oder Wildenten ausgeführt werden. 

Einweg- & 
Hygieneprodukte

Betroffene Produkte: 
• Körperhygiene-Produkte + 27%
• Bio-Verpackungen + 16%
• Reinigungsmittel + 10%
• Reinigungstücher + 9%
• Müllbeutel + 7%
• Papiertücher + 5%
• Einwegschürzen + 4%

Aufgrund der Rohstoffausfälle durch Corona 
und den Ukraine-Krieg steigen auch die Prei-
se bei Einweg- und Hygieneprodukten massiv. 
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Schweinefleisch

sich der Preis für 1,5kg-, 3kg- und 5kg-Do-
sen jeweils fast verdoppelt. Bei den 0,5kg Do-
sen kam es zu einer Steigerung von ca. 46%.

Bei Leerdosen war der Preis in den vergan-
genen Jahren relativ konstant, oder nur leicht 
steigend (0,5kg, 1kg, 3kg, 5kg). In 2022 hat 

Transportstreik Spanien
Der spanische Transportstreik dauert auf unbestimmte Zeit weiter an. Daher können viele Waren nicht 
versendet werden.

Leerdosen

Die vorhandene Ware kann trotz des Widerstands 
gegen die preislichen Forderungen zügig unterge-
bracht werden. Der Lebensmittelhandel bringt ver-
mehrt Aktionen für Kurzbrat- und Grillartikel. Für die 
Gastronomie werden Filets vom Schwein als Alter-
native zum hochpreisigen Rindfleisch genommen.

Ohne größere Widerstände wurden in den vergan-
genen Wochen die Preissteigerungen bei Schwei-
nefleisch akzeptiert. Mittlerweile werden die 
Forderungen nicht mehr um jeden Preis entgegen-
genommen. Hier wird teilweise auf günstigere Al-
ternativen aus dem europäischen Umfeld Ausschau 
gehalten, oder weniger Fleisch geordert. Quali-
tätsanforderungen nach Initiative Tierwohl oder ei-
ner Herkunft nach 5xD rücken in den Hintergrund. 

Sauenfleisch

Zu deutlicher Gegenwehr kommt es, wenn versucht 
wird, hier höhere Preise aufzurufen. Auch fleischver-
arbeitende Betriebe ordern insgesamt verhaltener.

Die Nachfrage nach Sauenfleisch gestal-
tet sich ruhig. Händler drängen aufgrund der 
stark gestiegenen Einstandspreise auf eine 
stabile Preisentwicklung. Der Bedarf kann 
mit dem aktuellen Angebot gedeckt werden. 
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Auch bei Edelteilen werden Engpässe im 
Hinblick auf Ostern erwartet. Über die ge-
samte Produktpalette hinweg sind Preiser-
höhungen zu beobachten – auch bei Neben-
artikeln, die zu Tierfutter verarbeitet werden.

Der Preis für Rindfleisch geht weiter nach oben. 
Aufgrund des geringen Angebots werden die 
Preise hingenommen. Preisgünstigere Tei-
le wie zum Beispiel Fleisch für die Herstellung 
von Hackfleisch, wird in größeren Mengen ge-
handelt. Zurückhaltender werden hingegen Tei-
le wie beispielsweise die Oberschale geordert. 

Schlachtrinder

Rindfleisch

Viele Erzeuger erwarten bereits Engpässe. Von 
Seiten der Schlachtunternehmen gibt es zwar 
Widerstand, jedoch wird der Preis schlussend-
lich aber akzeptiert. Viele Marktteilnehmer er-
warten zwar für die kommenden Wochen 
eine verhaltenere Preisentwicklung, dennoch 
ist weiterhin von Anstiegen auszugehen. 

Neue Rekorde werden für die Preisentwick-
lung der Schlachtrinder erwartet. Das Angebot 
ist für männliche und weibliche Tiere flächen-
deckend knapp und der Bedarf kann kaum ge-
deckt werden. Die Nachfrage steigt zusätzlich im 
Hinblick auf Ostern. Viele Erzeuger halten Tie-
re noch immer bewusst zurück. Im Hinblick auf 
die Feiertage sind vor allem Jungbullen gefragt. 

hat aktuell kaum Aktionen mit Kalbfleisch. Die 
Gastronomie hat größeres Kaufinteresse und 
fragt speziell nach Rosé-Fleisch vermehrt nach.

Die preislichen Trends bei Kalbfleisch sind unter-
schiedlich. Einige Händler bieten Kalbfleisch zu sta-
bilen Konditionen, andere erhöhen die Forderun-
gen ähnlich wie bei Rindfleisch. Der Einzelhandel 

Kalbfleisch
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Lämmer
sind qualitativ hochwertige Tiere. Zum nahen-
den Osterfest wird dennoch mit einer höheren 
Nachfrage und anziehenden Preisen gerechnet.

Ruhig ist die Nachfrage nach schlachtrei-
fen Lämmern. Auch belebende Impulse sind 
nicht zu erkennen. Der Markt ist ausgeglichen, 
da auch das Angebot klein ist. Knapp 

Schlachtgeflügel
Wegen der Aviären Influenza bleibt das Ange-
bot an Putenfleisch allerdings überschaubar.

Weiter gut gefragt werden im Lebensmit-
teleinzelhandel Hähnchenartikel. Vor al-
lem die marinierte Ware wird – zur begin-
nenden Grillsaison – vermehrt nachgefragt. 
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Rindfleisch
In diesem Bereich stiegen die Preise extrem. Vor 
allem Artikel zur Herstellung von Hackfleisch sind 
gefragt. Zu den anstehenden Feiertagen und Fami-
lienfeier erwartet man einen Anstieg der Nachfra-
ge nach Edelteilen. Die Händler müssen die hohen 
Konditionen annehmen, da sie sonst gar keine Ware 
bekommen. Auch die Importmenge von Rindfleisch 
ist moderat und kann die Situation nicht entlasten.

Kalbfleisch
Kalbfleisch bewegt sich derzeit auf einem kon-
stanten Preisniveau. Aufgrund des bevor-
stehenden Osterfestes und  der Spargelzeit, 
wird mit einem Preisanstieg gerechnet. Aktu-
ell kann das Angebot die Nachfrage decken.

Schlachtlämmer
Der Handel gestaltet sich hier, trotz des bevorste-
henden Osterfests, impulslos. Dennoch rechnet man 
in den kommenden Wochen mit einer Belebung. 

Das Angebot an Schlachttieren bleibt weiter-
hin klein, doch nach Rekordanstiegen entwickelt 
sich die Steigerung moderat. Die weiteren Preis-
erhöhungen sind unter anderem auf die rapide 
gestiegenen Futtermittelkosten sowie auf die 
personellen Schwierigkeiten zurückzuführen.

Schweinefleisch
Die deutlich gestiegenen Einstandspreise im Han-
del, die durch die stark erhöhte Notierung entstehen, 
bereiten Schwierigkeiten. Das Kaufverhalten der 
Fleischhändler ist als eher vorsichtig einzustufen, da 
man sich nicht sicher ist, inwieweit die Verbraucher 
die Preissteigerungen mitgehen. Es wird bereits 
im europäischen Umland nach günstigen Möglich-
keiten gesucht  um Schweinefleisch zu beschaffen.

Sauenfleisch
Auch beim Sauenfleisch agieren die Händler zu-
rückhaltend mit ihren Bestellungen. Die Weiter-
gabe der Preiserhöhungen gestaltet sich schwie-
rig, da die Versorgungslage ausreichend ist.

Schlachtrinder
Die Nachfrage nach Schlachtrindern steigt, doch 
das Angebot bleibt überschaubar. Vor allem 
die weiblichen Tiere sind knapp. Dagegen wer-
den Jungbullen wieder ermerht abgegeben. 
Der Markt gestaltet sich regional relativ aus-
geglichen. Die Preissteigerungen der letzten 
Wochen lassen sich nur schwer umsetzen. An-
ders ist dies bei den weiblichen Tieren, da hier, 
wie gesagt, das Angebot noch knapper ist.
      

FLEISCH



3

trägt sowohl zu den höheren Kosten als auch zu der 
mangelnden Verfügbarkeit an Rohstoffen bei. Auch 
ukrainische Arbeiter und Fahrer, die in der Logistik-
branche und Landwirtschaft eingesetzt werden, fal-
len aus. Somit stellt sich momentan nicht die Frage, 
zu welchen Preisen produziert wird, sondern ob die 
Produktion von Lebensmitteln (z.B. Kartoffelver-
arbeitungsprodukte) gewährleistet werden kann.

Aufgrund der aktuellen Kriegssituation schlägt der 
Bundesverband der Obst-, Gemüse- und Kartoffel-
verarbeiter Alarm. Sowohl der Anstieg der Ener-
giekosten als auch die starken Preiserhöhungen 
wichtiger Agrarrohstoffe wie Sonnenblumen- und 
Rapsöl treffen die Branche. Auch bei Alternativen 
wie z.B. Palmöl ergaben sich signifikante Preiser-
höhungen. Die weltweite Verwerfung der Logistik 

KARTOFFELN

VOGELGRIPPE

Dies entspricht mehr als 2 Millionen Quadratmeter 
Geflüge-Aufzuchtsfläche und damit nahezu 3 Mil-
lionen Zuchttiere pro Woche, die nicht zur Verfü-
gung stehen. Dies wir sich über einen Zeitraum von 
3-5 Monaten hinziehen. Vom Notfallplan betroffen 
sind auch Brütereien und Erzeuger von Eintages-
küken. Daher wird ein Verfügbarkeitsrückgang um 
mindestens 30% erwartet. Der Markt kann des-
halb voraussichtlich nicht normal beliefert werden.
Zusätzlich beeinflusst der Russland-Ukraine-Kon-
flikt die Agrarrohstoffversorgung in Europa. Dies 
führt zu einem drastischen Anstieg der Futter-
kosten bei Geflügel. Der Anteil der Futterkosten 
an den Produktionskosten bei Geflügel liegt bei 
60% und erhöht die Kosten der Geflügelbetrie-
be enorm. Eine Preissteigerung ist unumgänglich.

Die französische Geflügelindustrie befindet sich in 
einer noch nie dagewesenen Situation. Neben den 
Herausforderungen der Corona-Pandemie müssen 
sie nun auch noch mit dem massiven Ausbruch der 
Vogelgrippe H5N1 in Westfrankreich kämpfen. 
Tierseuche breitet sich sehr schnell in den Depar-
tements aus. Betroffen ist aktuell das Departement 
85, doch auch die Nachbar-Departements stehen 
kurz vor der Verseuchung. Um auf die drastische 
Ausbreitung zu reagieren, haben die Gesundheits-
behörden und das Fachpersonal des Geflügel-
sektors einen Kontrollplan eingeführt, dieser soll 
das Virus schnellstmöglich stoppen. Dazu zählen 
beispielsweise die Notschlachtung erkrankter Tie-
re oder die vollständige Dezimierung aller Geflü-
gelaufzuchtseinheiten eines betroffenen Gebiets. 
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ÖLE & FETTE
womit keine verbindlichen Lieferdaten mehr 
an die Hand gegeben werden können. Die 
Prognosen für das Eintreffen neuer Ware fal-
len eher Richtung Ostern aus. Aktuell lie-
gen die Preissteigerungen bei Ölen bei 50%.

Die momentane Situation stellt auch Ölmühlen so-
wie die Handelsagenturen vor Herausforderungen. 
Die Bestände an Raps- und Sonnenblumenöl wer-
den knapp, während die Nachfrage enorm ist. Lei-
der deckeln die Ölmühlen aktuell auch die Mengen, 

LACHS

Einer unserer Lachsverarbeitungsbetriebe hat 
seinen Unternehmenssitz in der Ukraine - nahe 
der polnischen Grenze. Dieser wurde vollstän-
dig durch russische Bomben zerstört (siehe 
Bilder). Auch einige Einzelhändler sind durch 
den Ausfall betroffen. Die Fertigwaren-Bestän-
de wurden vernichtet bzw. sind unbrauchbar.

Die Nachfrage nach Lachs ist weiterhin auf sehr 
hohem Niveau. Die weltweiten Engpässe des An-
gebots ließen die Preise in den vergangenen Wo-
chen auf Rekordniveau steigen. Eine Preisanpas-
sung durch die Händler ist durch die aktuelle Lage 
unvermeidbar, um ein nachhaltiges Geschäft und 
die Kontinuität in der Versorgung sicherzustellen. 
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Aufgrunddessen werden die Honigpreise unge-
bremst steigen. Zusätzlich zu diesen Ursachen der 
Steigerungen kommt, dass die Produzenten selbst 
mit der Kostenexplosion für Verpackungsmateria-
lien, wie Glas, Schraubverschlüssen, Dosierspen-
dern, Etiketten usw. zu kämpfen haben. Um die 
Weiterbelieferung des Handels sichern zu können, 
müssen hier die Preise angepasst werden. Allein 
die Kostensteigerungen je Glas liegen zwischen 4 
bis 32 Cent. Auch die Frachtkosten zu den Abfüll-
unternehmen und zu den Kunden sind explodiert. 
Hinzu kommt, dass die Aufbereitung und Ab-
füllung des Honigs relativ energieintensi-
ve Prozesse sind.  Diese Kosten- und Preis-
steigerungen haben kurzfristig die Existenz 
vieler Honigverarbeitenden Betriebe bedroht.   

Bereits 2021 stiegen die Preise für Ho-
nig aufgrund schlechter Ernten in Euro-
pa an und wurden im Herbst mittels Preis-
erhöhungen seitens der Lieferanten spürbar.
Nun kommen die Auswirkungen des Krieges in der 
Ukraine erschwerend hinzu.  Die Ukraine ist einer 
der größten Honighersteller, global gesehen. In 
den vergangenen Jahren hatte die EU rund 50.000 
Tonnen aus der Ukraine bezogen.  Davon fallen 
15.000 Tonnen auf Deutschland. Die wichtigsten 
Lieferländer, neben der Ukraine, sind Mexiko und 
Argentinien. Die Ware aus der Ukraine gelangt 
ausschließlich über den Landweg zu den Bestim-
mungsländern innerhalb der EU. Da Lieferungen 
aus der Ukraine aufgrund des Krieges nicht mög-
lich sind, gibt es aktuell auch nicht die Möglich-
keit kurzfristig Honig zu erhalten. Innerhalb Euro-
pas sind keine Ausweichmöglichkeiten möglich. 
Zum Wegbruch der Ukraine kommt noch die 
gesteigerte Nachfrage nach Honig aus den 
USA. Diese führt aktuell zu weiteren Preisstei-
gerungen. Ein Ausweichen auf asiatische Pro-
dukte ist nicht möglich, da diese vielfach nicht 
der deutschen Honigverordnung entsprechen. 

HONIG

werden Hähnchen und Maishähnchen frü-
hestens ab Juli und Enten frühestens im Sep-
tember wieder zum Export verfügbar sein.

Die aktuelle Situation der Vogelgrippe in Frank-
reich entspannt sich nicht. Tiere dürfen nicht ex-
portiert werden. Laut Aussagen von Behörden

VOGELGRIPPE
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FISCH

Hier sucht die Industrie auf Hochtouren nach Al-
ternativen. Die Hersteller von Tiefkühlkost ban-
gen um steigende Preise, da Zahlungswege und 
Schiffsverbindungen wegbrechen. Nun bereiten 
sie sich auf einen Umbau von Lieferketten vor. Die 
USA haben bereits einen Einfuhrstopp für russi-
schen Frischfisch verkündet, welcher ab Juni ein-
geführt werden soll. Ein Einfuhrstopp in Deutsch-
land würde eine Reduktion von Alaska Seelachs 
um 75% bedeuten. Hier wären Fischstäbchen, Tief-
kühlgerichte und Fischfeinkost betroffen. Zusätz-
lich kommen mehr als die Hälfte aller russischen 
Seelachs-Filets über China nach Deutschland. Die 
aktuellen Corona-Maßnahmen und Frachtkapazi-
täten gefährden die Lieferungen und sorgen für 
Verzögerungen. Im Januar sind die Einnahmen 
aus Fischfang in Russland um 65% gestiegen. Bis-
her wurde Fisch hauptsächlich als Seefracht in 
TK-Containern geliefert. Dies wird sich in Zukunft 
erschweren, da viele Reedereien die Verbindun-
gen nach Russland kappen. Hinzu kommen die 
Schwierigkeiten bei der Zahlungsabwicklung mit 
Russland, da Banken äußerst zögerlich reagieren. 
Auch in den USA, die wichtiger Alaska-Seelachs-
Lieferant sind, werden Preissteigerungen erwartet.
Die globalen Weltströme sind aktuell aus dem  
Gleichgewicht geraten und müssen sich - bei 
deutlich reduzierten Fangquoten - neu ordnen.

Kabeljau
Atlantischer Kabeljau ist trotz steigender Fang-
mengen und einer starken norwegischen Krone 
preislich auf einem Rekordniveau. Die Ursache 
hierfür sind die erhebliche Nachfrage und die Sor-
ge, dass es für russischen Kabeljau ein Einfuhrver-
bot geben könnte. Die Preise liegen aktuell 56% 
höher als im Vorjahr. Die Preisspitze dürfte, ange-
sichts der Inflation, bald erreicht sein. Mit einer 
weiteren Preissteigerung dürfte zu rechnen sein, 
wenn Russland als Lieferant des Kabeljaus weg-
fällt. Aktuell liefert Russland noch nach Norwegen. 
Der Winterkabeljau Skrei wird von Januar bis April 
vermarktet und konnte in dieser Saison besser als im 
letzten Jahr  verkauft werden, da der  Skrei  in Deutsch-
land vermehrt über das Außer-Haus-Geschäft läuft.

Lachs
Für Norwegen ist Deutschland global gesehen 
der wichtigste Absatzmarkt für Fisch- und Mee-
resfrüchte. Während der Pandemie wurde der 
Verzehr durch zügige Kampagnen vom Außer-
Haus-Konsum auf den Verzehr zuhause umgestellt 
und so konnte ein herausragendes Ergebnis ein-
gefahren werden. Die Pandemie hat dem Konsum 
von Fisch aus Norwegen sozusagen einen zusätz-
lichen Impuls gegeben. Die Lachspreise sind und 
werden voraussichtlich längerfristig auf hohem 
Niveau bleiben, da eine steigende Nachfrage und 
gleichbleibende Produktion höhere Preise mit 
sich bringen. Auch Russland darf vorerst weiterhin 
Fisch nach Deutschland liefern, da Lebensmittel 
aktuell von den Sanktionen ausgenommen sind.  
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MOLKEREIPRODUKTE

Folglich steigen die Preise. Der Preisindex über-
trifft das Vorjahresniveau um 22 Prozent. Der Ver-
band der Milcherzeuger Bayern (VBM) gibt an, 
dass nach den Hamsterkäufen von Raps- und Son-
nenblumenöl nun Milchfett von den Käufern fo-
kussiert wird. Der Butterpreis steigt daher mittler-
weile auf ein sehr hohes Niveau. Auch Käse wird 
voraussichtlich zum Monatswechsel teurer. Die 
Bestände der Reifeläger sind sehr gering und die 
Nachfrage übersteigt derzeit das Angebot weit. 

Lieferanten von H-Milch erhöhen aufgrund der 
steigenden Nachfrage und dem sinkenden An-
gebot ihre Preise kurzfristig. Ein Ende der Preis-
erhöhungen ist nicht in Sicht. Auch die kommen-
den Feiertage sowie der Mangel an Raps- und 
Sonnenblumenöl lassen beispielsweise die 
Butterpreise deutlich steigen. Milchanlieferun-
gen bleiben, auch Einschätzungen von Ana-
lysten zufolge, aufgrund der steigenden Kos-
ten für Energie, Futter und Dünger, unter dem 
Vorjahresniveau. Auch global gesehen bleibt 
das Rohstoffangebot hinter den Erwartungen. 

NUDELN

Solange die Preise unverändert bleiben, wird die 
Produktion vermutlich nicht an die Nachfrage an-
gepasst. Auch der Weltmarktpreis für Hartweizen 
bleibt auf hohem Niveau konstant. Zusätzlich zur 
Missernte von Hartweizen in Kanada fürchten die 
Nudelhersteller, dass durch den Ukraine-Krieg die 
Auswirkungen auf den Markt erheblich sein werden.  

Ursachen für die aktuellen Lücken in den Nu-
del-Regalen (vor allem bei Eigenmarken) sind 
einerseits Hamsterkäufe und Hilfspakete für die 
Ukraine sowie andererseits Lieferstopps durch 
Hersteller. Dies beruht auf steigenden Rohstoff-
preisen, Verpackungs- und Energiepreisen sowie 
Preiskonflikten zwischen Herstellern und Handel. 
Eine Entspannung der Situation ist nicht in Sicht, 
denn voraussichtlich wird es weitere Preissteige-
rungen bei Eiern und Verpackungsmaterial geben. 



KW 43 / 2021 

AKTUELLE 
MARKTBERICHTE
KW 15 2022

©
 u

ns
pl

as
h.

co
m

: M
ar

in
a 

Re
ic

h



2

Kilo Mehl zuletzt etwa doppelt so viel wie noch vor 
wenigen Wochen. Hersteller führen dies auf die 
Weltmarktpreise zurück, da sie, wegen der hohen 
Nachfrage, aktuell zu diesen einkaufen müssen.

Obwohl Weizen beispielsweise ausreichend ver-
fügbar wäre, kommt es hier aufgrund der Herstel-
ler von Verpackungen und der Logistik zu Lücken 
in den Regalen des Einzelhandels. Hier kostet ein 

WEIZEN

in der Wertschöpfungskette zusätzlich ver-
schärft – was auch die Preise in den Ur-
sprungsländern und bei den Frachten hebt.

Der Mangel an Reis liegt Experten zufolge we-
niger an Hamsterkäufen als an Logistikproble-
men. Der Ukraine-Krieg hat die Unsicherheit

VOGELGRIPPE

noch schwer möglich. Teilweise ist der Preis für 
eine Literflasche verfünf- bis versechsfacht worden.

Für Sonnenblumenöl fehlt der Nachschub 
aus der Ukraine. Eine Beschaffung ist nur 

ÖL

LECITHIN

Lecithin wird in der industriellen Herstellung als 
Emulgator verwendet und wird aktuell durch 
Rapslecithin ersetzt. Beispielsweise in Produk-
ten wie Schokolade, Kuvertüre  oder in der Fül-
lung von Nougatkissen wird Lecithin verwendet.   

Durch  die Russland-Ukraine-Krise stehen be-
stimmte Lebensmittel und Zusatzstoffe nicht 
oder nur in geringer Menge zur Verfügung. Ver-
sorgungsengpässe wird es bei folgenden Lebens-
mitteln und Zusatzstoffen geben: Sonnenblumen-
kerne, Sonnenblumenöl, Sonnenblumenlecithin 
sowie Weizen und Weizenprodukte. Lecithin  aus  
Sonnenblumen  ist  aktuell  nicht  verfügbar. 
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KONSERVEN

Als  größtes  Problem  sind      aller-
dings     die    Steigerungen   aller pro-
duktionsrelevanten Faktoren zu erwarten:

Metalldosen:            +65%
Gläser:                       +45 –50%
Deckel:                      +45%
Zucker:                      +60%
Zusatzstoffe:            +60%
Etiketten/Kartons:  +30%
Energie:                     fast 3x so teuer wie im Vorjahr
Arbeitslöhne:           +6%
Arbeitslöhne:           +6%
 
Die Produktionskosten werden, unter Berücksich-
tigung dieser Punkte, für diese Ernte im Vergleich 
zu 2021 deutlich höher sein werden. Mit größeren 
Überhängen aus dem vergangenen Jahr kann nicht 
gerechnet werden, da alle Fabriken (v.a. hinsichtlich 
Aprikosen und Pfirsichen) nahezu ausverkauft sind.

Bei Sauerkonserven (Karotten, Rote Beete, Sellerie 
etc.) hat sich der Preis mittlerweile bereits um 22% 
erhöht. Auch Obstkonserven sind Ernteeinschät-
zungen zufolge gefährdet. Dies liegt hauptsächlich 
am Mangel an Erntehelfern (z.B. in Griechenland) 
sowie strengeren Einreisekontrollen aufgrund 
von COVID (z.B. in Neuseeland). Viele Helfer sind 
Backpacker, die aktuell fehlen. Auch in der zwei-
ten Jahreshälfte dürfte sich dies nicht verbessern. 
Die Aprikosen- und Pfirsichernte steht kurz be-
vor (Aprikosen Mitte Juni, Pfirsich Anfang/Mit-
te Juli). Die Witterungsbedingungen sind bisher 
normal. Obwohl es im März sehr kalt war, kam es 
bisher zu keinen nennenswerten Schäden. Baum- 
und Fruchtzustände werden ständig überwacht.

Dieses Jahr ist eher der Mangel an Ernte-
helfern problematisch, welche unbedingt für 
das Pflücken der Früchte erforderlich sind. 

FLEISCH

Rind
Innerhalb der vergangenen 7 Jahre hat sich die Zahl 
der in Deutschland gehaltenen Rinder um 13% verrin-
gert. Die Rindfleischerzeugung nahm um fast 9% zum 
Vorjahr ab. Der Konsum von Rindfleisch bleibt jedoch 
nahezu stabil. Dieses Jahr wurden, aufgrund der Ange-
botsknappheit, neue preisliche Rekordwerte erreicht. 
Für 2022 wird ein leicht steigender Pro-Kopf-Verzehr 
prognostiziert.

Schwein
Die Anzahl der in Deutschland gehaltenen Schweine 
ist stark gesunken, was sich auf die Erzeugung von 
Schweinefleisch auswirkt. Innerhalb der beiden letzten 
Jahre reduzierten sich Schlachtungen um 6%. Dabei 
sind die Auswirkungen der Pandemie zu spüren sowie 
die stetig sinkende Nachfrage und die schwindende 
Exportmöglichkeit in Drittländer. Um fast die Hälfte 
reduziert wurden 2021 Schlachtungen von importier-
ten Tieren. Die Zahl von geschlachteten inländischen 
Schweinen ging nur leicht zurück. Mittlerweile macht 
sich das geringe Angebot preislich sichtbar. Die massiv 
gestiegenen Futter- und Energiekosten beschleunigen 
diese Entwicklung. Aktuelle Prognosen gehen von ei-
ner 7% niedrigeren erzeugten Schweinefleischmenge 
in 2022 als im Vorjahr aus.
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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.
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Darunter leidet einerseits die Qualität der Lie-
ferware und andererseits die Mengen. Hier ist 
jedoch keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil 
– es wird vermutlich zu Streichungen kommen. 

Das Wachstum der Frischsalate ist durch die 
noch anhaltenden Minustemperaturen enorm 
eingeschränkt. Da nur wenige Salat schnei-
den, herrschen massive Engpässe am Markt. 

FRISCHSALATE

Auch die Preise für Gemüse sollten diesem Trend 
folgen, um das Interesse und die Motivation der 
Landwirte aufrechtzuerhalten. Aktuell werden 
Rohstoffverhandlungen durchgeführt, welche 
zu weiteren Preissteigerungen führen werden.

Die Kostensteigerungen durch den Klimawandel 
für die Landwirtschaft sind beispiellos. Die Kos-
ten vom Traktor, Kraftstoff und Arbeitskraft bis 
hin zum um mehr als 300% gestiegenen Stick-
stoffpreis haben sich erhöht. Für Landwirte ist 
dies noch tragbar, da auch die Preise für Getrei-
de, Mais, Raps, Sojabohnen usw. gestiegen sind. 

LANDWIRTSCHAFT

BROKKOLI

Aufgrund von behördlichen Beschränkungen 
für Wassermengen, sind die Landwirte ge-
zwungen, andere Gemüsesorten anzubauen, 
die weniger Wasser benötigen. Anders sieht 
es bei Erbsen, dicken Bohnen, Möhren, Rosen-
kohl, Lauch und Winterspinat aus. Hier kann ak-
tuell von guten Ernten ausgegangen werden.

Die Winterproduktion von Brokkoli in Südeuropa 
ist stark von Überschwemmungen im Ebro-Tal be-
troffen. In Portugal und im Süden Spaniens gab 
es in den letzten Monaten kaum Niederschlag. 
Zusätzlich beginnt bald die Trockenperiode. Folg-
lich müssen die Felder bereits jetzt bewässert 
werden, was zu hohen Stromkosten führt, und 
der Grundwasserspiegel ist niedriger als normal. 
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FLEISCH

Schwein
Beim Schweinefleisch verhält sich die Nachfrage 
eher ruhig und die Preise bleiben daher unverän-
dert.

Nutzkälber, Kühe & Jungbullen
Das Angebot von Nutzkälbern ist sehr knapp, hier 
ist mit leicht steigenden Preisen zu rechnen. Knap-
per ist noch das Angebot an Kühen, demnach zie-
hen die Preise wieder an. Die zur Verfügung ste-
hende Menge an Jungbullen reicht aus. Die Preise 
sind daher unverändert. 

Geflügel
Durch die Grillsaison wurde die Nachfrage nach 
Schlachtgeflügel belebt. Durch die schwierige Per-
sonalsituation aufgrund der Pandemie können die 
Verarbeiter der Nachfrage nicht nachkommen.

KÄSE

Da die Nachfrage aus dem In- und Ausland im-
mer weiter ansteigt, verringert sich das Angebot 
an Käse in der Bundesrepublik. Zudem können 
die Landwirte nicht die Mengen liefern wie es in 
den Vorjahren der Fall war. Hohe Kosten für Fut-
termittel beeinflussen die Mengen und Qualität 
der Inhaltsstoffe und somit auch die Mengen an 
Käse. Bei der Verfügbarkeit der Rohware Milch 

konkurrieren aktuell die Käsehersteller mit den 
Herstellern von Milchpulver und Butter. Wei-
tere Herausforderungen stellen die stark stei-
genden Energie- und Logistikkosten sowie die 
pandemiebedingte schwierige Personalsitua-
tion dar. Die Käselieferanten nehmen derzeit 
keine Neukunden mehr auf, um die Lieferfähig-
keit für die Bestandskunden sicherzustellen.
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erstes Substitut für Sonnenblumenöl gesehen 
wird. Aktuell wird auf eine gute Ernte gehofft. 
Für verlässliche Daten ist es allerdings zu früh.

Da die Verfügbarkeit von Rapsöl limitiert ist, sind 
die Preise zu einem neuen Allzeit-Hoch geklet-
tert. Dies liegt vor allem daran, dass Rapsöl als

RAPSÖL

Knappheit im inländischen Markt. Mittlerweile 
verhängte die indonesische Regierung ein Ex-
portverbot, welches auch für Palmprodukte (ro-
hes und raffiniertes Palmöl sowie Derivate) gilt. 
An der Börse stiegen die Preise folglich um fast 
10%. Vertreter der Branche vermuten jedoch, 
dass das Exportverbot nicht länger als einen Mo-
nat dauern wird, da die Infrastruktur Indonesiens 
nicht zur Lagerung von überschüssigem Öl ausge-
legt ist. Einen drastischen Preisverfall bei Palmöl-
früchten mussten Kleinbauern bereits hinnehmen. 
Sie befürchten nun, dass die Palmölunternehmen 
nicht mehr von den unabhängigen Bauern kaufen. 

Indonesien hat seit längerer Zeit mit zu hohen Prei-
sen für Pflanzenöle im eigenen Land zu kämpfen. 
Dabei liegt der Verbrauch von im Land produzier-
tem Palmöl in dort bei ca. 40%. Erster Versuch 
des Entgegensteuerns war, durch hohe Export-
steuern eine Subventionierung der inländischen 
Preise zu erreichen. Da dies nicht funktionierte, 
wurde eine Inlandsmarktverpflichtung staatlich 
eingeführt. Dabei werden alle Speiseölprodu-
zenten verpflichtet, 20% der geplanten Export-
mengen auf dem inländischen Markt und zu von 
der Regierung vorgegebenen Preisen zu verkau-
fen.  Auch dies funktionierte nicht und es kam zur

PALMÖL

SONNENBLUMENÖL

Treibstoff und Maschinen, welche zur Sicherung in 
Nachbarländer gebracht wurden.  Wenn in der Sai-
son 22/23 nur 50% der normalen Mengen an Son-
nenblumenöl fehlen, so fehlen 6 Mio to. Zusätzlich 
wahrscheinlich 13-14 Mio to aus Russland, welche 
aufgrund von Sanktionen nicht nach Mitteleuropa 
geliefert werden. Aktuell ist also keine Quotie-
rung für Produkte mit Sonnenblumenöl möglich. 

Die Verfügbarkeit von Sonnenblumenöl variiert 
derzeit, während sie gegen Mitte des Jahres ge-
gen Null gehen wird. Nach den neuen Ernten in 
Mitteleuropa kann wieder mit entsprechenden 
Mengen kalkuliert werden. Lieferungen über die 
Ukraine sind nicht möglich, jedoch werden ver-
einzelt Transporte nach Polen, Ungarn und in die 
Slowakei über den Landweg gemeldet. Für Neu-
anpflanzungen in der Ukraine fehlen Personal, 
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FLEISCH

Schwein
Die Erwartungen der Fleischhändler nach einer 
steigenden Nachfrage zum 1. Mai wurde nicht er-
füllt. Meist werden Bestellungen sehr kurzfristig 
oder vorsichtig getätigt. Preisdiskussionen sind 
aktuell nicht im Vordergrund. Alle Teilstücke sind 
in ausreichender Menge verfügbar, wobei die An-
zahl der Verkaufsaktionen durch den Einzelhandel 
gering ausfallen.

Sauenfleisch
Die Marktverhältnisse im Handel mit Sauenfleisch 
werden als ausgewogen eingestuft. Hier herrscht 
eine preislich stabile Lage mit unveränderten Kon-
ditionen im Vergleich zur Vorwoche. Es wird sei-
tens der Fleischvermarkter nur sicher bestellte 
Ware gehandelt, um Lagerbestände zu vermeiden.

Schlachtrindermarkt
Die Nachfrage und das Angebot an Schlacht-
rindern gilt deutschlandweit als ausgeglichen. In 
vereinzelten Gebieten wird über Preisdruck im 
Handel mit Jungbullen berichtet. Die Preise stabi-
lisieren sich im auf dem Vorwochenniveau. Regio-
nal werden Schlachtkühe knapper angeboten. Die 
Nachfrage nach weiblichen Schlachtrindern steigt 
stetig. Hier wird jedoch von einer stabilen Preis-
entwicklung ausgegangen.

Keulenfleisch
Die Nachfrage nach Keulen bei Rindfleisch fällt 
typischerweise für diese Jahreszeit weniger groß 
aus. Teile aus der Keule können nur mit Preis-
nachlässen vermarktet werden. Saisonalbedingt 
spielen Braten- und Suppenfleisch eine unterge-
ordnete Rolle. Artikel, die aus dem Vorderfleisch 
hergestellt werden (z.B. Hackfleisch), kann weiter 
in allen Varianten problemlos vermarktet werden. 
Das hohe Preisniveau bei Rindfleisch den schein 
den gesamten Handel in der Menge zu begren-
zen. Zusätzlich fehlen Verkaufsaktionen durch den 
Lebensmitteleinzelhandel.

Kalbfleisch
Die Händler von Kalbfleisch zeigen sich zufrieden 
mit den Umsätzen. Die Oberschale zur Schnitzel-
herstellung steht vor allem in der Spargelsaison 
im Vordergrund. Auch andere Teilstücke werden 
abgefragt, wobei das Angebot genügend ist. Als 
preisgünstigere Alternative zu Rindfleisch ist für 
Händler das Fleisch von Rosé-Kälbern interessant.

Schlachtlämmer 
Ein geringes Angebot und eine eher niedrige 
Nachfrage stehen sich relativ ausgewogen gegen-
über. Zu einer Belebung der Geschäfte kommt es 
durch das Fastenbrechen. Die Marktlage wird ins-
gesamt als ausgeglichen eingestuft, und im Ver-
gleich zur Vorwoche werden unveränderte Preise 
erzielt.

DIESEL

Die Fischerei haben viele Fischer an der Nord- und 
Ostseeküste aufgrund des extremen Preisanstiegs 
an Schiffsdiesel eingestellt. Auch der Preis für Schiffs-
diesel hat sich in den letzten Wochen verdoppelt, 
was ein wirtschaftliches Arbeiten für viele Fischer 
kaum möglich macht. Aktuell kostet der Treibstoff

mehr als für ein Kilo Hering am Markt gezahlt wird. 
Vorschläge zur Milderung der Situation sind bei-
spielsweise staatliche Prämien oder die Stundung 
oder Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. 
Wenn diese Hilfen nicht schnell genug bei den Betrof-
fenen ankommen, stehen die Betriebe vor dem Aus.
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DOSENTOMATEN

Die Preise für Dosentomaten werden ebenfalls an-
steigen. Die Landwirte in Italien setzen häufig auf 
lukrativere Anbauten wie beispielsweise Futter-
mais oder Getreide. In diesem Jahr könnte deshalb 
die Tomatenernte knapp werden. Aus der letztjäh-
rigen starken Ernte sind aufgrund der hohen Nach-
frage nahezu keine Rücklagen mehr vorhanden.
Auch Verpackungsmaterialien und Do-
sen steigen im Preis und werden knapper. 

Tomatenmark stammt häufig aus China und ist 
deswegen nicht so sehr von dem Mangel an To-
maten in Italien betroffen. Bei Schältomaten 
setzt der deutsche Markt allerdings auf rein ita-
lienische Ware und muss daher Mengeneinbu-
ßen hinnehmen. Außerdem wird das System mit 
Jahreskontrakten derzeit nicht mehr fortgeführt, 
da die Produzenten in diesen schwierigen Zei-
ten das Kostenrisiko alleine tragen müssten. 
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MSC-Zertifizierung für russische Alaska-Seelachs-
Fischereien

Den beiden Fischereien Westliche Beringsee und 
Ochotskisches Meer droht der Verlust der MSC-
Zertifikate. Das Problem hierbei ist, dass sich 
LRQA als Zertifizierungspartner zurückzieht und 
somit keine jährlichen Bewertungsaudits mehr 
durchführen wird. Da Zertifikate nicht übertragbar 
sind, müssten die Fischereien neu zertifiziert wer-
den. Auch dies wird sich schwierig gestalten, da in 
der jetzigen Situation (u.a. Imageprobleme) kaum 
ein anderes internationales Zertifizierungsunter-
nehmen einspringen wird. Im Januar 2023 würden 
die Zertifizierungen für das westliche Beringmeer 
und im April 2023 für das Ochotskische Meer aus-
laufen. Alle Fänge, die bis zu diesem Zeitpunkt 
getätigt werden, dürfen weiterhin als MSC ver-
kauft werden, wenn dies von MSC bestätigt wird. 

Der Seelachs in den USA fuhr seit 2015 relativ sta-
bile Fangergebnissen ein. 2021 wurde die Quote 
für 2022 um 20% reduziert. Die Quote in Russ-
land ist seit 2018 leicht gestiegen. 2021 stieg 
sie um 8%, während sie 2022 um 3,5% reduziert 
wurde. Für Fischunternehmen in China hat die „0 
Fälle“-Strategie einen starken Einfluss. Teilweise 
wurden Waren nach einem Virenfund im Lager 
vollständig gesperrt und nicht für die Produktion 
freigegeben. Seit Dezember 2021 wurden nur 
kleinste Mengen für die europäische Industrie 
verladen. Wann die Industrie in China wieder mit 
100%iger Auslastung arbeiten wird, ist, aufgrund 
erneuter Corona-Ausbrüche, nicht abzusehen.

Sanktionen

USA
Der Import von Fisch aus Russland ist untersagt. 
Bei Importen aus China gibt es keine klare Aus-
kunft, wo russische H&G-Ware verarbeitet wurde. 
Aktuell ist die Einfuhr aus China aber noch erlaubt.

EU
In der EU sind noch keine Maßnahmen verhängt 
worden. Jedoch haben viele Häfen entschieden, 
keine Container von uns aus Russland zu be- oder 
entladen. Falls Sanktionen ausgesprochen wer-
den, sind diese ähnlich wie in UK zu erwarten.

UK
Der Zoll für Fische aus Russland wurde für 
35% ausgesprochen. Hier spielt Alaska-See-
lachs eine untergeordnete Rolle, da haupt-
sächlich Kabeljau und Seelachs verarbeitet 
wird. Importe aus China sind nicht betroffen.

ALASKA-SEELACHS
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ALASKA-SEELACHS
Quotenentwicklung
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FLEISCH
Schweinefleisch
Trotz der reduzierten Preise für Schweinefleisch 
gibt es keine größeren Impulse für das Fleisch-
geschäft. Der Einzelhandel passt die Preise nur 
geringfügig an die gefallenen Konditionen an. 
Trotz der Grillsaison und des passenden Wet-
ters ist die Nachfrage nicht so hoch wie erhofft 
und die Läger mit Kurzbratartikel füllen sich.

Sauenfleisch
Auch bei den Schlachtsauen sinkt der Preis 
aktuell und übt dadurch Druck auf die 
Preise der Teilstücke aus. Generell wer-
den nur kleine Mengen geordert und da-
bei wird auf Preissenkungen bestanden.

Schlachtrinder
Die Nachfrage nach Jungbullen und Schlacht-
kühen hat spürbar nachgelassen. Daher steigen 
die angebotenen Mengen und üben Druck auf 
die Preisgestaltung aus. Dieser Preisdruck be-
trifft alle Gattungen an Rindern. Es bleibt ab-
zuwarten wie sich die Preise weiterentwickeln 
und ob die Abwärtsentwicklung Bestand hat.

Rindfleisch
Das Kaufinteresse bei Rindfleisch hält sich 
in Grenzen. Einzelhandel und Gastrono-
mie halten sich zurück, daher bleiben die 
Mengen überschaubar. Aktuell wird von 
den Händlern nur auf sichere Bestellun-
gen disponiert und nicht auf Vorrat. Gefragt 
sind derzeit Kurzbratartikel zur Grillsaison.

Kalbfleisch
Kalbfleisch wird derzeit gut nachgefragt. Be-
sonders Artikel von der Oberschale für die 
Schnitzelproduktion laufen ohne Probleme. 
Das Angebot an Kalbfleisch deckt sich mit 
der Nachfrage, daher bleibt der Preis stabil.

Schlachtlämmer
Das kleine Angebot an Schlachtläm-
mern passt zur aktuellen Nachfrage, da-
her bleiben die Preise ebenfalls stabil.
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sind Kostentreiber, denn die Herden bleiben 
für bis zu 18 Monate beim Erzeuger. Gegen-
über steht dem ein hohes und nicht kalkulierba-
res Kostenrisiko gegenüber. Hier muss abgewar-
tet werden, in welcher Quantität eingestallt wird. 

Am aktuellen Mangel an Eiern der Größe S kann 
festgestellt werden, dass zu wenig junge Hen-
nen eingestallt werden. Erzeuger halten sich 
hier aufgrund der Kostenexplosionen für Futter-
mittel zurück. Auch Strom und Verpackungen 

EIER

die Preise im März um rund 15%. Das statis-
tische Bundesamt ermittelte außerdem, dass 
sich die Preise für pflanzliche und tierische Er-
zeugnis deutlich über dem Vorjahresmonat be-
finden. Pflanzlich: ~ +42%; Tierisch: ~ +30%

Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produk-
te sind im März 2022 um fast 35% höher als im 
März 2021. Dies beschreibt den höchsten Preis-
anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat seit 
über 60 Jahren. Gegenüber Februar 2022 stiegen

ERZEUGERPREISE

Die Rohstoffpreise gehen allgemein leicht zu-
rück – lediglich die Rohstoffpreise für Nahrungs- 
und Genussmittel sind um +1,4 % gestiegen. 

ROHSTOFFPREIS

INFLUENZA
Das Preisniveau liegt deutlich über den 
europäischen Preisen. Rekordverkaufs-
preise erzielen Eiweiß und Eiweißpulver.

In den Niederlanden und Teilen Frankreichs 
gibt es aufgrund der aviären Influenza groß-
flächige Sperrgebiete. Zu massiven Ausfäl-
len führt die Geflügelgrippe auch in den USA.
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SERVICEVERPACKUNGEN

Wenn die Registrierung nicht bis 01.07.2022 ge-
schieht, besteht ein Vertriebsverbot. Mit Ware 
befüllte Betriebsverpackungen dürfen dann nicht 
mehr in den Verkehr gebracht werden (Bußgelder!).

Zum Registrierungsportal: Zum Registrierungsportal: 
https://lucid.verpackungsregister.org/loginhttps://lucid.verpackungsregister.org/login

Die Registrierungspflicht im Verpackungs-
register LUCID der Zentralen Stelle Verpa-
ckungsregister (ZSVR) ändert sich ab 01.07. 
Auch Letztvertreiber von Servicever-
packungen sind hiervon betroffen. 

Die Registrierung ist seit 05.05.2022 und 
bis 30.06.2022 möglich und verpflichtend! 

Dies gilt beispielsweise für: Restaurants, Be-
triebskantinen, Großküchen oder ähnliche Ein-
richtungen (Achtung: Es gibt keine Ausnahmen!)
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FLEISCH
Schlachtschweine
Bei den Schlachtschweinen übersteigt das 
aktuelle Angebot die derzeit vorherrschende 
verhaltene Nachfrage. Obwohl das Wetter op-
timal zum Grillen wäre, bleibt die Nachfrage-
steigerung aus. Auch die Schlachthöfe haben 
deshalb ihr Bezugsmengen reduziert und nut-
zen ihre Kapazitäten nicht vollumfänglich aus.

Schweinefleisch
In den Vorwochen war die Nachfrage nach 
Schweinefleisch eher gering, was zu ei-
nem leichten Preisabfall führte. Diese Wo-
che geht die Nachfragetendenz wieder et-
was nach oben. Allerdings wird über den 
Preis nicht mehr neu verhandelt. Es steht 
insgesamt ausreichend Ware zur Verfü-
gung um die Nachfrage bedienen zu kön-
nen. Besonders Kurzbratartikel wie Nacken 
und Schinken werden vermehrt bezogen.

Sauenfleisch
Die Preisdiskussionen der Vorwochen 
beim Sauenfleisch sind mittlerweile be-
endet. Händler beziehen keine Über-
mengen, sondern ordern nur passgenau.

Schlachtlämmer
Der Handel bei den Schlachtlämmern hat sich 
weiter beruhigt. Das geringe Angebot über-
steigt die nachgefragten Mengen. Außerdem 
stehen günstige Importtiere aus Großbritannien 
und Irland zur Verfügung. Die Preise für Schlacht-
lämmer tendiert daher etwas schwächer.

Jungbullen
Obwohl das Angebot an Jungbullen nicht 
sehr groß ist, ist es für die vorherrschende 
Nachfrage mehr als genug. Da das Interes-
se an Jungbullen auf dem Fleischmarkt nicht 
besonders steigt, ordern die Schlachtunter-
nehmen nur kleinere Mengen. Der Druck 
auf die Preisempfehlungen wächst demnach 
deutlich. Bei Schlachtkühen wird regional 
von einem ausgeglichenen Markt berichtet.

Rindfleisch
In der aktuellen Grillsaison stehen Kurzbrat-
artikel vom Rind im Fokus. Allerdings wird 
über die gesamte Produktpalette gesehen, 
wenig Rindfleisch nachgefragt. Dies ist nicht 
unabhängig zum sehr hohen Preis zu betrach-
ten. Aufgrund des geringen Angebots an Ar-
tikeln für Grill und Pfanne (im Vergleich zum 
Vor-Corona-Niveau), werden allerdings sehr 
hohe Preise angesetzt. Bei anderen Teilstü-
cken geht die Nachfrage zurück, daher wächst 
der Preisdruck auf diese Artikel zunehmend.

Kalbfleisch
Aufgrund der Spargelsaison, besteht auch Be-
darf an Kalbfleisch. Auch der Lebensmittelein-
zelhandel fragt stetig nach. An Kalbfleisch ste-
hen ausreichende Mengen zur Verfügung. Das 
derzeit sehr hochpreisige Rindfleisch wird häufig 
durch das preisgünstigere Kalbfleisch ersetzt.
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Daher wird es in einigen Bereichen einen Mangel 
an 0,33 Ltr und 0,2 Ltr Flaschen geben, der so 
schnell nicht durch andere Flaschenproduzenten 
aufgefangen werden kann, auch aufgrund der ho-
hen Energiepreise, die bei der Herstellung entste-
hen, ist dies ohne Preisanpassungen nicht möglich. 

Bei Glasflaschen steigen die Preise und die Wa-
renverfügbarkeit sinkt. Beispielsweise 0,33 
Ltr. Und 0,2 Ltr. Flaschen stammen teilweise 
aus einem Werk in der Ukraine, das durch den 
Krieg leider komplett zerstört wurde und so-
mit die Lieferfähigkeit nicht mehr gegeben ist.

GLASFLASCHEN

FLEISCH

Rindfleisch
Der Geschäftsverlauf mit Rindfleisch gestaltet sich 
sehr verhalten. Artikel wie Ober- und Unterscha-
le lassen sich nur mit Preisnachlässen vermarkten 
und auch dann läuft der Absatz eher schleppend. 
Die Nachfrage aus der Gastronomie ist positiver, 
da in der letzten Zeit wieder mehr Familienfeiern 
stattfinden konnten. Hier liegt der Fokus aus Filets. 

Kalbfleisch
Zufriedener sind die Fleischgroßhändler mit den 
Entwicklungen bei Kalbfleisch. Bis auf Innereien und 
Nebenprodukte werden alle Teilstücke regelmäßig 
nachgefragt. Dennoch stehen die Preise unter Druck.

Lämmer
Das Angebot an schlachtreifen Lämmern nimmt sai-
sonal bedingt zu. Bei den in allen Bereichen steigen-
den Preisen, bleibt nur wenig Spielraum für hoch-
preisiges Fleisch. Die Aufschläge für frische Lämmer 
können daher nur selten durchgesetzt werden.

Schlachtschweine
Bei schlachtreifen Schweinen hält sich die Nach-
frage der Schlachtunternehmen in Grenzen. Es 
wird allgemein eine Reduzierung der Preisempfeh-
lungen gefordert. Im Großen und Ganzen ist der 
Markt nahezu ausgeglichen. Die bevorstehenden 
Feiertage lassen Hoffnung zu, dass ein steigender 
Fleischabsatz aufgrund von Grillfeiern bevorsteht.

Schweinefleisch
Aufgrund der Grillsaison stehen beim Schwei-
nefleisch Teilstücke wir Nacken im Fokus. Doch 
der bevorstehende Feiertag in dieser Wo-
che erfüllte die Erwartungen leider nicht. Na-
hezu alle Fleischteile sind in ausreichenden 
Mengen vorhanden. Besonders im Bereich 
des verarbeiteten Fleisches und Bäuche stel-
len sich Vermarktungsschwierigkeiten heraus. 

Sauenfleisch
Wie oben bereits beschrieben, verläuft der Vertrieb 
von verarbeiteten Fleisch sehr schleppend. Dem-
entsprechend ruhig verhalten sich die fleischverar-
beitenden Unternehmen beim Bezug von Rohware. 

Jungbullen
Die Nachfrage bei Schlachtrindern gestaltet sich 
sehr ruhig. Das Angebot ist aktuell nicht groß und 
konnte auch durch die beiden Feiertage, die die 
Schlachtungen zusätzlich reduzieren, nicht ausge-
glichen werden. Die Preisempfehlung sinkt jedoch 
weiter. Bei Schlachtkühen können sich die Tiere 
mancherorts vollständig und zeitnah vermarkten.
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FLEISCH

Rindfleisch
Viel Gesprächsstoff bietet der Handel mit Rind-
fleisch. Die Einstandspreise für Jungbullen und 
weibliche Kategorien sind deutlich nach unten 
gegangen, weshalb nun wahrscheinlich die ge-
fallenen Preise auch weitergegeben werden. Die 
geringe Nachfrage bereitet hier vor allem im 
Einzelhandel sorgen, da aktuell wenig Werbe-
aktionen mit Rindfleisch laufen. Auch die Gas-
tronomie verhält sich ruhig, da bei den aktuell 
sinkenden Preisen keine Lagerbestände aufge-
baut werden sollen. Die Preise fallen aktuell bei 
allen Teilstücken außer Filets. Da momentan das 
Fleisch von Schlachtkühen teilweise teurer ist als 
das von Jungbullen, wird beim Verarbeitungs-
fleisch auch auf männliche Rinder zurückgegriffen. 

Kalbfleisch
Das Geschäft mit Kalbfleisch gestaltet sich stetig. 
Hier werden fast alle Artikel gleichmäßig nachge-
fragt. Die Impulse durch die Spargelsaison geben 
dem einen zusätzlichen Anschub. Im Vergleich zu 
den Vorwochen ist ein stabiles Preisniveau zu be-
obachten. Bei den meisten Teilstücken ist die Ver-
sorgungslage ausreichend, während es bei Neben-
artikel und Innereien eine Überversorgung gibt. 

Schlachtlämmer
Die geringe Nachfrage der Verbraucher macht 
sich am deutschen Schlachtlämmermarkt zu-
nehmend bemerkbar. Die Kosten für Lamm-
fleisch schrecken ab, da die Kosten in allen Be-
reichen steigen. Der Preis steht unter Druck.

Schweinefleisch
Relativ untypisch für diese Jahreszeit sind die Ge-
schäfte mit Schweinefleisch. Die Nachfrage bleibt 
– entgegen den Erwartungen – niedrig. Gründe 
dafür sind das wechselhafte Wetter und gestiege-
ne Kosten. Kurzbratartikel wie Nacken und mage-
re Bäuche stehen im Vordergrund. Schwer zu ver-
markten sind Artikel wie Lachse und Karbonaden. 
Fleischhändler beklagen sich über die geringen Um-
sätze. Die Belebung durch die Feiertage blieb bisher 
fast komplett aus. Obwohl vom Lebensmittelein-
zelhandel Grillartikel beworben werden, fallen die 
angenommen Mengen für diese Saison gering aus.

Sauenfleisch
Die Nachfrage nach Sauenfleisch wird aktuell 
gering eingestuft. Das Angebot ist hierfür ver-
hältnismäßig ausreichend. Unverändert bleibt 
hingegen das Preisniveau, welches sich noch auf 
dem Level der Vorwochen befindet. Zum Preis-
druck kommt es lediglich durch den Verkauf von 
Übermengen. Händler bestellen nur verhalten. 

Schlachtrinder
Das Handelsgeschehen wird diese Woche von 
der sehr ruhigen Nachfrage dominiert. Die feh-
lenden Werktage durch Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten wirken sich dabei genauso aus wie die 
fehlenden Impulse durch den Fleischmarkt. Auch 
bei der Vermarktung von Jungbullen wirkt sich 
dies aus. Diese werden von Schlachtunternehmen 
teilweise nur noch in Verbindung mit Schlacht-
rindern - bei denen eine überreichliche Stück-
zahl besteht – abgenommen. Der Preisdruck hält 
beim Handel mit männlichen Schlachtrindern an. 
Hier werden größere Preisrücknahmen erwar-
tet. Die preisliche Talsohle könnte dann laut eini-
ger Marktteilnehmer erreicht sein. Die sinkenden 
Preise bei Jungbullen drücken nun die Preise bei 
den weiblichen Kategorien. Diese sind nicht über-
mäßig im Angebot und somit kommt es auch bei 
Schlachtkühen und Färsen zu Preisnachlassen. 
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TK GEMÜSE
Je nach Kultur und Anbaugebiet sind Preiserhöhung 
bis zu 30% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeich-
nen. Dies ist allerdings unvermeidbar, da das An-
baugut für TK Gemüse im Wettbewerb mit anderen 
landwirtschaftlichen Rohstoffen steht, die teilweise 
lukrativer für den Landwirt wären. Deshalb ist bei 
TK Gemüse mit einer Preiserhöhung zu rechnen.

Neben den Auswirkungen von Corona und dem 
Ukraine-Russland-Konflikt haben die Gemüsebau-
ern noch klimatologische Auswirkungen zu beach-
ten, die sich auf die Kostenrechnung der Produkte 
auswirken. Kosten für Bewässerung, hitzeresistente 
Saatgutsorten und Düngemittel werden teurer. In 
den Kontrakten mit den Landwirten spiegeln sich 
die unverhältnismäßigen Preiserhöhungen wieder. 

SENFSAAT, ÖL & WEIZEN
Bisher wurde Rapsöl als Ersatz für das sehr teu-
re Sonnenblumenöl verwendet. Doch auch 
bei diesem Produkt ziehen nun die Preise an. 
Der Preis für Sonnenblumenöl hatte sich ver-
dreifacht, der Preis für Rapsöl ist mittlerwei-
le seit 2020 auch um das 2,5-fache gestiegen.

Die     Ukraine   wird   auch als  die „Korn-
kammer Europas“ bezeichnet. Aufgrund 
des vorherrschenden Krieges hat sich 
der Weizenpreis inzwischen verdoppelt. 

Zu den allgemein bekannten, unplanbaren Kos-
tensteigerungen für Energie, Transport, Personal 
und gestörten Lieferketten kommen nun noch 
die Preiserhöhungen für die Rohstoffe Senf-
saat, Öl und Weizen. 250-350% Preissteigerung 
sind bei Senfsaat zu verzeichnen. Dies wird be-
gründet durch das Wegbrechen entscheidender 
Versorgungsmärkte wie der Ukraine. Zusätzlich 
musste auch Kanada eine Missernte von - 50% 
hinnehmen. Infolgedessen sind die bereits kon-
traktierten Preise explodiert. Eine Entspannung 
der Lage ist aktuell nicht in Sicht, da die Ver-
knappung und der internationale Wettbewerb 
die Preisentwicklung weiter anheizen werden. 

TRANSPORTSITUATION
Daher werden die Kosten für Transporte steigen.Der Streik der LKW-Fahrer in Spanien beheizt das 

Thema Transportkosten zusätzlich zu den Faktoren:
• Ukraine-Konflikt
• Sehr hohe Diesel- und Benzin-Preise
• Erheblicher Fahrermangel
• Streiks und Uneinigkeiten in den Gewerk-

schaften
• Begrenzte LKW-Verfügbarkeit
• Wegfall der staatl. Unterstützung für spani-

sche Unternehmen ab Juni 22
• Sommer- und Urlaubszeit
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MILCHPRODUKTE
Die Nachfrage nach Molkereiprodukten aus der 
Gastronomie steigt nun aufgrund der Lockerun-
gen der Pandemiebeschränkungen zusätzlich. Das 
bedeutet, dass einer wachsenden Nachfrage ein 
kleines Angebot entgegensteht, das durch den 
Krieg in der Ukraine nicht größer werden wird. Ver-
packungsmittelproduzenten stehen vor zerstörten 
Produktionsbetrieben und LKW-Fahrer fehlen an 
allen Ecken und Enden um die Lieferkette aufrecht 
zu erhalten. Die begonnene Eisdielen-Saison stei-
gert die Nachfrage zusätzlich. Somit treffen ge-
störte Lieferketten, hoher Krankenstand (aufgrund 
weggefallener Kontaktbeschränkungen) und nied-
riger Lagerbestand auf gestiegene Bestellmengen. 

Die Milchmengen liegen aktuell ca. 3 % unter 
denen des Vorjahres. Die steigenden Anforde-
rungen der Regierung und das niedrige Auszah-
lungspreisniveau waren für die Landwirte nicht 
sehr profitabel, wodurch viele ihre Betriebe auf-
gegeben haben. Hohe Fleischpreise begünstigen 
die Schlachtung des Viehs. Hohe Kraftfutterprei-
se und knappe Verfügbarkeit sorgen zusätzlich 
dafür, dass der Milchviehbestand nicht aufge-
stockt wird. Dadurch steigen auch die Kosten 
für Rohmilch. In diese Entwicklung müssen auch 
die erheblichen Kostensteigerungen für Verpa-
ckungsmittel, vor allem verursacht durch die Coro-
na-Lockdowns in China, miteingerechnet werden. 

MILCHPRODUKTE
Auch Löhne und Gehälter müssen aufgrund 
der vorherrschenden Inflation gesteigert wer-
den. Dadurch geben Zuckerproduzenten aktu-
ell keine Angebote heraus, da der Preis sich so 
kurzfristig verändern kann, dass ab Veröffentli-
chung die Angebote bereits wieder veraltet sind. 

Zucker benötigt zur Herstellung sehr viel Energie. 
Die Verpackung und Logistik sind ebenfalls große 
Kostenpunkte, die den Zuckerpreis ab dem Okto-
ber diesen Jahres sehr deutlich verändern werden. 
Zusätzlich kommt eine Rohwarenknappheit dazu, 
da die Landwirte nur begrenzte Anbauflächen zur 
Verfügung haben. Dies begründet sich mit Kosten-
steigerungen bei Düngemittel. Außerdem müssen 
Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden um 
die Klima-Ziele der Regierung erreichen zu können. 
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FLEISCH

Schlachtrinder
Die Nachfrage nach Schlachtrindern gestaltet sich 
impulslos. Egal ob männliche oder weibliche Tiere, 
es werden nur geringe Mengen angeboten. Da-
durch scheint sich die Lage ein wenig zu entspan-
nen. Es dürfte daher zu Preisnachlässen kommen.

Rindfleisch
Die Geschäfte mit Rindfleisch verlaufen nicht so wie 
erwartet. Auch über den Einzelhandel ist die Nach-
frage eher verhalten und bringt daher wenig Impul-
se in das Rindfleischgeschäft. Über die Gastrono-
mie werden bevorzugt Filets und Steaks geordert, 
aber auch in eher überschaubaren Mengen. Daher 
ist das Angebot als ausreichend zu beschreiben. 

Kalbfleisch
Die Preise beim Kalbfleisch bleiben aufgrund zu-
sammenpassendem Angebot und Nachfrage 
stabil. Die noch laufende Spargelsaison führt zu 
einer stetigen Nachfrage aus der Gastronomie.

Schlachtlämmer
Die vorhandenen Mengen an Schlachtlämmer sind 
nicht groß und die Nachfrage verhält sich auch 
eher ruhig. Der hohe Preis für Schlachtlämmer 
schreckt viele Kunden derzeit ab. Dadurch gerät 
der Preis unter Druck. Sogar das überschauba-
re Angebot lässt sich nur mit Mühe vermarkten.

Geflügelfleisch
In Mexiko werden die Zölle für den Import von Ge-
flügelfleisch und weiteren landwirtschaftlichen Be-
triebsmitteln sowie Nahrungsmitteln ausgesetzt. 
Damit soll die Inflation im Land bekämpft werden. 
Beschränkt ist die Zollfreiheit auf ein Jahr und ist 
nur für Länder gültig, die berechtigt sind, nach 
Mexiko zu exportieren. Ohne jegliche Quotenbil-
dung gilt dies auch für Brasilien und Argentinien 
bei Geflügelfleisch. Mexiko ist derzeit einer der 
zehn größten Importeure von Hühnerfleisch aus 
Brasilien. Aufgrund der Vogelgrippe in den USA 
brachen die Importe nach Mexiko ein. Zusätzlich 
beeinflusst der Ukraine-Krieg das Marktgesche-
hen, da die Ukraine als einer der wichtigsten Welt-
lieferanten gilt. Auch Geflügel aus Thailand muss 
durch die Grippe sowie den Krieg in vielen Ländern 
zu deutlich teureren Preisen importiert werden

Schweinefleisch
Kurz vor den Pfingstfeiertagen stieg die Nach-
frage nach Schweinefleisch leicht an. Alle Arti-
kel stehen ausreichend zur Verfügung und die 
Nachfrage bleibt auf einem stabilen Niveau. 
Problemartikel gibt es bei Schweinefleisch ak-
tuell keine. Da sich die Fleischhändler bei der 
Bestellung dennoch zögerlich verhalten, ver-
bleiben die Preise auf dem bisherigen Stand. 

Sauenfleisch
Die Preise in der Notierung für Schlachtsau-
en sind deutlich zurückgegangen. Daher ent-
stehen Diskussionen über den Preis im Han-
del. Das Angebot ist reichlich vorhanden, 
wodurch dem Preisdruck oft nachgegeben wird.
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TK GEMÜSE
Je nach Kultur und Anbaugebiet sind Preiserhöhung 
bis zu 30% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeich-
nen. Dies ist allerdings unvermeidbar, da das An-
baugut für TK Gemüse im Wettbewerb mit anderen 
landwirtschaftlichen Rohstoffen steht, die teilweise 
lukrativer für den Landwirt wären. Deshalb ist bei 
TK Gemüse mit einer Preiserhöhung zu rechnen.

Neben den Auswirkungen von Corona und dem 
Ukraine-Russland-Konflikt haben die Gemüsebau-
ern noch klimatologische Auswirkungen zu beach-
ten, die sich auf die Kostenrechnung der Produkte 
auswirken. Kosten für Bewässerung, hitzeresistente 
Saatgutsorten und Düngemittel werden teurer. In 
den Kontrakten mit den Landwirten spiegeln sich 
die unverhältnismäßigen Preiserhöhungen wieder. 

SENFSAAT, ÖL & WEIZEN
Bisher wurde Rapsöl als Ersatz für das sehr teu-
re Sonnenblumenöl verwendet. Doch auch 
bei diesem Produkt ziehen nun die Preise an. 
Der Preis für Sonnenblumenöl hatte sich ver-
dreifacht, der Preis für Rapsöl ist mittlerwei-
le seit 2020 auch um das 2,5-fache gestiegen.

Die     Ukraine   wird   auch als  die „Korn-
kammer Europas“ bezeichnet. Aufgrund 
des vorherrschenden Krieges hat sich 
der Weizenpreis inzwischen verdoppelt. 

Zu den allgemein bekannten, unplanbaren Kos-
tensteigerungen für Energie, Transport, Personal 
und gestörten Lieferketten kommen nun noch 
die Preiserhöhungen für die Rohstoffe Senf-
saat, Öl und Weizen. 250-350% Preissteigerung 
sind bei Senfsaat zu verzeichnen. Dies wird be-
gründet durch das Wegbrechen entscheidender 
Versorgungsmärkte wie der Ukraine. Zusätzlich 
musste auch Kanada eine Missernte von - 50% 
hinnehmen. Infolgedessen sind die bereits kon-
traktierten Preise explodiert. Eine Entspannung 
der Lage ist aktuell nicht in Sicht, da die Ver-
knappung und der internationale Wettbewerb 
die Preisentwicklung weiter anheizen werden. 
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MILCHPRODUKTE
Die Nachfrage nach Molkereiprodukten aus der 
Gastronomie steigt nun aufgrund der Lockerun-
gen der Pandemiebeschränkungen zusätzlich. Das 
bedeutet, dass einer wachsenden Nachfrage ein 
kleines Angebot entgegensteht, das durch den 
Krieg in der Ukraine nicht größer werden wird. Ver-
packungsmittelproduzenten stehen vor zerstörten 
Produktionsbetrieben und LKW-Fahrer fehlen an 
allen Ecken und Enden um die Lieferkette aufrecht 
zu erhalten. Die begonnene Eisdielen-Saison stei-
gert die Nachfrage zusätzlich. Somit treffen ge-
störte Lieferketten, hoher Krankenstand (aufgrund 
weggefallener Kontaktbeschränkungen) und nied-
riger Lagerbestand auf gestiegene Bestellmengen. 

Die Milchmengen liegen aktuell ca. 3 % unter 
denen des Vorjahres. Die steigenden Anforde-
rungen der Regierung und das niedrige Auszah-
lungspreisniveau waren für die Landwirte nicht 
sehr profitabel, wodurch viele ihre Betriebe auf-
gegeben haben. Hohe Fleischpreise begünstigen 
die Schlachtung des Viehs. Hohe Kraftfutterprei-
se und knappe Verfügbarkeit sorgen zusätzlich 
dafür, dass der Milchviehbestand nicht aufge-
stockt wird. Dadurch steigen auch die Kosten 
für Rohmilch. In diese Entwicklung müssen auch 
die erheblichen Kostensteigerungen für Verpa-
ckungsmittel, vor allem verursacht durch die Coro-
na-Lockdowns in China, miteingerechnet werden. 

MILCHPRODUKTE
Auch Löhne und Gehälter müssen aufgrund 
der vorherrschenden Inflation gesteigert wer-
den. Dadurch geben Zuckerproduzenten aktu-
ell keine Angebote heraus, da der Preis sich so 
kurzfristig verändern kann, dass ab Veröffentli-
chung die Angebote bereits wieder veraltet sind. 

Zucker benötigt zur Herstellung sehr viel Energie. 
Die Verpackung und Logistik sind ebenfalls große 
Kostenpunkte, die den Zuckerpreis ab dem Okto-
ber diesen Jahres sehr deutlich verändern werden. 
Zusätzlich kommt eine Rohwarenknappheit dazu, 
da die Landwirte nur begrenzte Anbauflächen zur 
Verfügung haben. Dies begründet sich mit Kosten-
steigerungen bei Düngemittel. Außerdem müssen 
Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden um 
die Klima-Ziele der Regierung erreichen zu können. 
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Energie, Rohstoffe & Inflation 
Die Inflationsrate in Deutschland befindet sich auf 
einem neuen Höchststand. Die extremen Preisstei-
gerungen für Energie und Lebensmittel haben die 
Rate auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren 
getrieben. Im Mai diesen Jahres lagen die Verbrau-
cherpreise um 7,9% über dem Vorjahresmonatsni-
veau.  Bei den Großhandelspreisen sind die Preise 
im selben Vergleichsmonat um 22,9% gestiegen.

Laut dem Ifo-Institut wurde der Tankrabatt beim 
Diesel zu 100% weitergegeben (ca. 17 Cent Steu-
ersenkung je Liter). Beim Super wares 85 % (29 
bis 30 Cent von 35 Cent Steuersenkung je Liter).
Der russische Konzern Gazprom hat die ma-
ximalen Gasliefermengen über die deut-
sche Hauptversorgungsleitung Nord Stre-
am 1 nach Deutschland um 40% reduziert.

Außerdem rechnet der deutsche Bundesland-
wirtschaftsminister mit weiter steigenden Le-
bensmittelpreisen aufgrund  des Ukraine-Kriegs.
  

Fleisch
Rindfleisch
Die Geschäfte mit Rindfleisch laufen eher 
schleppend. Durch die erhöhten Lebenhal-
tungskosten greifen die Verbraucher auf  güns-
tigere Fleischarten zurück. Daher sind die ab-
gesetzten Mengen gering. Am höchsten ist die 
Nachfrage bei Teilen aus dem Vorderviertel für 
die Hackfleisch und Burger-Pattie-Produktion. 
Die Preise bleiben auf dem aktuellen Niveau.

Kalbfleisch
Der Handel mit Kalbfleisch läuft zügig. Die ge-
samte Produktpalette wird nachgefragt. Auch 
die Gastronomen nehmen die Artikel ab.

Lammfleisch
Das Angebot ist wieder etwas umfangreicher. Die 
Nachfrage der Schlachtunternehmen hält sich in 
Grenzen. Die hohen Preise bremsen den Handel 
aus und es werden eher kleine Mengen geordert.

Schlachtschweine
Das Angebot an schlachtreifen Schweinen ist rück-
läufig. Die Feiertage haben sich auch nur in gerin-
gem Umfang auf die Marktsituation ausgewirkt. Es 
wird eine unveränderte Preisentwicklung erwartet.

Schweinefleisch
Die Geschäfte mit Schweinefleisch verzeichenen 
insgesamt belebtere Handelsaktivitäten. Die Um-
sätze sind leicht erhöht. Problemartikel gibt es kei-
ne. Besonders beliebt sind aktuell Schinken, Na-
cken und Schulter - Teile die zum Grillen geeignet 
sind. Die Nachfrage kann komplett gedeckt wer-
den. Preislich bleiben die Konditionen unverändert.

Sauenfleisch
Das Kaufinteresse an Sauenfleisch ist sehr zurückhal-
tend. Für die Verarbeitung wird nur wenig Fleisch be-
nötigt. Bei Sauenfleisch überschreitet das Angebot 
die Nachfrage, somit stehen die Preise unter Druck.

Schlachtrinder
Die Mengen, die vorhanden sind, lassen sich in vol-
lem Umfang vermarkten.  Bei hochwertigen Färsen 
rechnet man mit etwas zu knappen Stückzahlen. 
Die hohen Temperaturen werden die Nachfrage 
in den kommenden Tagen allerdings dämpfen.
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KONSERVEN
Tomatenmark/Tomatenwürfel/Pizzasauce
Wie auch beim Gemüse Paprika wird in Südeuropa 
auf den Anbau von Weizen, Mais, Raps und Sonnen-
blumen gesetzt. Dazu kommt der Wassermangel 
in Spanien, der dort die Anbauflächen reduziert. 
Die Rohwarenmenge sinkt und die Preise steigen, 
auch aufgrund der hohen Preise für Düngemittel.  
Dramatischer wird die Lage auch aufgrund der 
Wasseknappheit in Kalifornien und auch für Chi-
na sieht die Prognose nicht positiv aus. Der Markt 
ist leer und die Nachfrage groß, daher muss mit 
extremen Preissteigerungen gerechnet werden.

Getrocknete Tomaten
Die Rohwaren für getrocknete Tomaten wer-
den immer häufiger für die Produktion von To-
matenmark oder für den Frischmarkt verwen-
det. Grund dafür sind die hohen Kosten, die 
für die aufwendige Trocknung der Ware an-
fallen.  Gerechnet wird mit 1/3 weniger Roh-
ware , daher werden die Preise für getrockne-
te Tomaten in der nächsten Zeit weiter steigen.

Quinoa
Die Quinoa-Ernte in Südamerika läuft seit Ende 
April und wird noch einige Wochen andauern. Da 
man letztes Jahr eine sehr gute Ernte  zu niedri-
gen Preisen einfahren konnte, wurde dieses Jahr 
mehr auf roten und schwarzen Quinoa gesetzt. 
Auch hier wird sich die Menge allerdings aufgrund 
der hohen Düngemittelpreise reduzieren. Preis-
lich hat weißes Quinnoa bereits stark angezogen.

Thunfisch
Eine starke Nachfrage traf auf schwache Fän-
ge im West- wie auch Ostpazifik und extrem ge-
stiegene Treibstoffkosten für Fangschiffe. Zu den 
steigenden Fischpreisen kommen erhöhte Prei-
se für Produktion, Verpackung und Transport.

Ananas
Die Sommerernte in Thailand läuft gut. Die Ka-
pazität der Verarbeitungsbetriebe ist allerdings 
vielfach pandemiebedingt eingeschränkt. Die 
Rohwarenpreise bewegen sich auf einem kon-
stanten Niveau, doch die Kostenentwicklung 
bei allen anderen Herstellungskosten erhö-
hen den Preis für das fertige Produkt dennoch. 

Mango
Die Ernte im Süden Indiens konnte wetterbedingt 
erst im Mai begonnen werden und läuft nur bis 
Mitte Juli. Das schlägt sich im Ergebnis nieder - 
mindestens 20% weniger als im Vorjahr werden er-
wartet. Die Rohwarenpreise bewegen sich aktuell 
auf Rekordhöhe. Dazu kommen, wie auch bei den 
anderen Produkten, die Herstellungskosten. Die 
lokale Nachfrage ist nach der Aufhebung einiger 
Corona-Beschränkungen auch wieder belebt und 
senkt die zur Verfügung stehende Exportmenge. 

Jalapenos
Die Versorgung bei grünen Jalapenos ist nach 
der abgeschlossenen Ernte in Peru gut. Bei den 
roten Jalapenos gibt es nur noch Restbestände.  
Die Kosten steigen auch hier und damit auch die 
Preise. Die Seefrachtraten im Fahrtgebiet von der 
Südamerika-Westküste sind ebenfalls gestiegen.

Paprika/Peperoni
Die türkischen Bauern setzen aktuell auf den An-
bau von Weizen, Mais und Baumwolle um von 
den gestiegenen Weltmarktpreisen zu profitie-
ren. Diese Entwicklung geht deutlich zu Lasten 
des traditionellen Gemüseanbaus und somit auch 
zu Lasten des Paprika-Anbaus. Hier darf man mit 
einer deutlich reduzierten Menge und dadurch 
mit höheren Rohstoffpreisen rechnen. Schlech-
ter sieht es noch bei Peperoni aus. Die wenigen 
Fabriken, die zuverlässig liefern können, sind 
maßlos ausgebucht. Es werden bei diesen Pro-
dukten Preissteigerungen von 30-50% erwartet.
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Energie, Rohstoffe & Inflation 
Die Inflationsrate in Deutschland befindet sich auf 
einem neuen Höchststand. Die extremen Preisstei-
gerungen für Energie und Lebensmittel haben die 
Rate auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren 
getrieben. Im Mai diesen Jahres lagen die Verbrau-
cherpreise um 7,9% über dem Vorjahresmonatsni-
veau.  Bei den Großhandelspreisen sind die Preise 
im selben Vergleichsmonat um 22,9% gestiegen.

Laut dem Ifo-Institut wurde der Tankrabatt beim 
Diesel zu 100% weitergegeben (ca. 17 Cent Steu-
ersenkung je Liter). Beim Super wares 85 % (29 
bis 30 Cent von 35 Cent Steuersenkung je Liter).
Der russische Konzern Gazprom hat die ma-
ximalen Gasliefermengen über die deut-
sche Hauptversorgungsleitung Nord Stre-
am 1 nach Deutschland um 40% reduziert.

Außerdem rechnet der deutsche Bundesland-
wirtschaftsminister mit weiter steigenden Le-
bensmittelpreisen aufgrund  des Ukraine-Kriegs.
  

Fleisch
Rindfleisch
Die Geschäfte mit Rindfleisch laufen eher 
schleppend. Durch die erhöhten Lebenhal-
tungskosten greifen die Verbraucher auf  güns-
tigere Fleischarten zurück. Daher sind die ab-
gesetzten Mengen gering. Am höchsten ist die 
Nachfrage bei Teilen aus dem Vorderviertel für 
die Hackfleisch und Burger-Pattie-Produktion. 
Die Preise bleiben auf dem aktuellen Niveau.

Kalbfleisch
Der Handel mit Kalbfleisch läuft zügig. Die ge-
samte Produktpalette wird nachgefragt. Auch 
die Gastronomen nehmen die Artikel ab.

Lammfleisch
Das Angebot ist wieder etwas umfangreicher. Die 
Nachfrage der Schlachtunternehmen hält sich in 
Grenzen. Die hohen Preise bremsen den Handel 
aus und es werden eher kleine Mengen geordert.

Schlachtschweine
Das Angebot an schlachtreifen Schweinen ist rück-
läufig. Die Feiertage haben sich auch nur in gerin-
gem Umfang auf die Marktsituation ausgewirkt. Es 
wird eine unveränderte Preisentwicklung erwartet.

Schweinefleisch
Die Geschäfte mit Schweinefleisch verzeichenen 
insgesamt belebtere Handelsaktivitäten. Die Um-
sätze sind leicht erhöht. Problemartikel gibt es kei-
ne. Besonders beliebt sind aktuell Schinken, Na-
cken und Schulter - Teile die zum Grillen geeignet 
sind. Die Nachfrage kann komplett gedeckt wer-
den. Preislich bleiben die Konditionen unverändert.

Sauenfleisch
Das Kaufinteresse an Sauenfleisch ist sehr zurückhal-
tend. Für die Verarbeitung wird nur wenig Fleisch be-
nötigt. Bei Sauenfleisch überschreitet das Angebot 
die Nachfrage, somit stehen die Preise unter Druck.

Schlachtrinder
Die Mengen, die vorhanden sind, lassen sich in vol-
lem Umfang vermarkten.  Bei hochwertigen Färsen 
rechnet man mit etwas zu knappen Stückzahlen. 
Die hohen Temperaturen werden die Nachfrage 
in den kommenden Tagen allerdings dämpfen.
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KONSERVEN
Tomatenmark/Tomatenwürfel/Pizzasauce
Wie auch beim Gemüse Paprika wird in Südeuropa 
auf den Anbau von Weizen, Mais, Raps und Sonnen-
blumen gesetzt. Dazu kommt der Wassermangel 
in Spanien, der dort die Anbauflächen reduziert. 
Die Rohwarenmenge sinkt und die Preise steigen, 
auch aufgrund der hohen Preise für Düngemittel.  
Dramatischer wird die Lage auch aufgrund der 
Wasseknappheit in Kalifornien und auch für Chi-
na sieht die Prognose nicht positiv aus. Der Markt 
ist leer und die Nachfrage groß, daher muss mit 
extremen Preissteigerungen gerechnet werden.

Getrocknete Tomaten
Die Rohwaren für getrocknete Tomaten wer-
den immer häufiger für die Produktion von To-
matenmark oder für den Frischmarkt verwen-
det. Grund dafür sind die hohen Kosten, die 
für die aufwendige Trocknung der Ware an-
fallen.  Gerechnet wird mit 1/3 weniger Roh-
ware , daher werden die Preise für getrockne-
te Tomaten in der nächsten Zeit weiter steigen.

Quinoa
Die Quinoa-Ernte in Südamerika läuft seit Ende 
April und wird noch einige Wochen andauern. Da 
man letztes Jahr eine sehr gute Ernte  zu niedri-
gen Preisen einfahren konnte, wurde dieses Jahr 
mehr auf roten und schwarzen Quinoa gesetzt. 
Auch hier wird sich die Menge allerdings aufgrund 
der hohen Düngemittelpreise reduzieren. Preis-
lich hat weißes Quinnoa bereits stark angezogen.

Thunfisch
Eine starke Nachfrage traf auf schwache Fän-
ge im West- wie auch Ostpazifik und extrem ge-
stiegene Treibstoffkosten für Fangschiffe. Zu den 
steigenden Fischpreisen kommen erhöhte Prei-
se für Produktion, Verpackung und Transport.

Ananas
Die Sommerernte in Thailand läuft gut. Die Ka-
pazität der Verarbeitungsbetriebe ist allerdings 
vielfach pandemiebedingt eingeschränkt. Die 
Rohwarenpreise bewegen sich auf einem kon-
stanten Niveau, doch die Kostenentwicklung 
bei allen anderen Herstellungskosten erhö-
hen den Preis für das fertige Produkt dennoch. 

Mango
Die Ernte im Süden Indiens konnte wetterbedingt 
erst im Mai begonnen werden und läuft nur bis 
Mitte Juli. Das schlägt sich im Ergebnis nieder - 
mindestens 20% weniger als im Vorjahr werden er-
wartet. Die Rohwarenpreise bewegen sich aktuell 
auf Rekordhöhe. Dazu kommen, wie auch bei den 
anderen Produkten, die Herstellungskosten. Die 
lokale Nachfrage ist nach der Aufhebung einiger 
Corona-Beschränkungen auch wieder belebt und 
senkt die zur Verfügung stehende Exportmenge. 

Jalapenos
Die Versorgung bei grünen Jalapenos ist nach 
der abgeschlossenen Ernte in Peru gut. Bei den 
roten Jalapenos gibt es nur noch Restbestände.  
Die Kosten steigen auch hier und damit auch die 
Preise. Die Seefrachtraten im Fahrtgebiet von der 
Südamerika-Westküste sind ebenfalls gestiegen.

Paprika/Peperoni
Die türkischen Bauern setzen aktuell auf den An-
bau von Weizen, Mais und Baumwolle um von 
den gestiegenen Weltmarktpreisen zu profitie-
ren. Diese Entwicklung geht deutlich zu Lasten 
des traditionellen Gemüseanbaus und somit auch 
zu Lasten des Paprika-Anbaus. Hier darf man mit 
einer deutlich reduzierten Menge und dadurch 
mit höheren Rohstoffpreisen rechnen. Schlech-
ter sieht es noch bei Peperoni aus. Die wenigen 
Fabriken, die zuverlässig liefern können, sind 
maßlos ausgebucht. Es werden bei diesen Pro-
dukten Preissteigerungen von 30-50% erwartet.
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TOMATEN
Als bedeutendster Zulieferer für Tomatenmark 
fällt auch die Ukraine für industrielle Zwecke na-
hezu aus. Zudem meldet Kalifornien schlechte 
Ernteprognosen. 

Die Märkte für Tomatenprodukte sind leer.
In Nord- und Süditalien sind zusätzlich die Was-
serspeicher aufgrund einer bisher nie gekann-
ten Dürre ausgeleert. In ca. 3 Wochen beginnt 
dort die Ernte, die sich bis ca. Ende September 
zieht. Unter anderem durch die Änderung von 
Fruchtfolgen zu Gunsten Weizen, Mais etc. wer-
den Ernteergebnisse von minus 40% erwartet. 

FLEISCH
Schlachtrinder
Deutlich belebt wurde das Geschäft für Schlacht-
rinder. Um die Nachfrage zu decken, reicht 
das Angebot nicht aus. Bei den Landwirten ist 
die Abgabebereitschaft aktuell gering, da viele 
Jungbullen bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 
zurückgehalten werden. Auch bei weiblichen 
Schlachtrindern sieht die Entwicklung – wenn 
auch in abgeschwächter Form – so aus. Färsen 
und Schlachtkühe werden zu höheren Konditio-
nen gehandelt. Die Preise dürften sich stabili-
sieren, da vor allem bei den steigenden Tempe-
raturen eine sinkende Nachfrage erwartet wird.

Kalbfleisch
Der Handel mit Kalbfleisch läuft gut. Im Einzel-
handel sowie in der Gastronomie können größe-
re Mengen gehandelt werden, da Kalbfleisch oft 
alternativ zu Rindfleisch – welches aktuell zu sehr 
hohen Preisen gehandelt wird – bezogen wird.

Lammfleisch
Um die Nachfrage an Schlachtlämmern zu de-
cken, reicht das Angebot meist aus. Gegenüber 
dem Vorwochenniveau haben sich die Preise 
stabilisiert. 

Schweinefleisch
Die Nachfrage nach Grillartikeln hat aufgrund 
der sommerlichen Temperaturen eine Belebung 
erhalten. Das Angebot von Teilstücken wird ver-
knappt - teilweise auch durch den Personal-
mangel in der Zerlegung. Davon sind Grill- und 
Kurzbratartikel besonders betroffen, da sie 
arbeitsintensiver sind. Auch steigende Ener-
gie- und sonstige Kosten müssen einberech-
net werden. Das Kaufinteresse ist geringer als 
in den Vor-Corona-Jahren. Dementsprechend 
stehen meist genügend Mengen zur Verfügung.

Sauenfleisch
Die Nachfrage nach Sauenfleisch ist im Vergleich 
zum Angebot sehr gering. In den kommenden 
Wochen wird ebenfalls nicht mit einem Versor-
gungsengpass gerechnet. Auch niedrigere Prei-
se dürften die Vermarktung nicht ankurbeln. 

Rindfleisch
Ruhig und schleppend sind die Geschäfte 
mit Rindfleisch. Kaum umsetzbar sind die hö-
heren Preise aufgrund höherer Energie- und 
Verpackungskosten sowie gestiegenen Ein-
standspreisen. Damit der Verkauf im Fluss bleibt, 
möchten die Händler das hohe Preisniveau halten. 
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VERPACKUNGEN & ENERGIE

Eigelb
Eigelb hat sich aufgrund von den gestiegenen 
Kosten für Futter und den neuen Vorgaben hin-
sichtlich Bruderhähnen um ca. 50% verteuert.

Zucker
Der Preis für Zucker ist seit Kriegsbeginn um 
etwa 45% gestiegen. Außerdem ist das Angebot 
sehr begrenzt. Die Preise waren bei zwischenzeit-
lichen Engpässen noch höher.

Verpackungen
Obwohl die Inhaltsstoffe für Kartonagen und 
Kunststoff bereits vor Beginn des Ukraine-Kriegs 
auf einem sehr hohen Niveau waren, hat auch 
hier die Energiesituation Auswirkungen. Preise für 
Verpackungen haben sich gegenüber dem Vor-
jahr um 5-10% erhöht.

Bindemittel und Antioxidantien
Obwohl diese Produkte nur in geringen Mengen 
verwendet werden, kann die Preiserhöhung auch 
bei diesen Inhaltsstoffen nicht vernachlässigt 
werden. Mehr als verfünffacht haben sich die 
Preise für Johannisbrotkernmehl. Auch Xanthan 
ist um ca. 70% gestiegen. Der Preis hat sich – im 
Gegensatz zu 2021 – verdreifacht.

Weißer Sektor
Der weiße Sektor wie beispielsweise Butter, Milch, 
Käse, Joghurt, etc. hat sich in einer Bandbreite 
von 20-40% erhöht.

SONSTIGES

Energie
Vervielfacht haben sich auch die Notierungen 
für Strom und Gas gegenüber dem letzten Jahr. 
Auch hier hat sich die Situation durch den Krieg 
verschärft. Mittlerweile pendelt der Preis für Strom 
auf hohem Niveau. Erdgaspreise verlaufen auf 
einem sehr hohen Niveau. Vergleichsweise zum 
letzten Jahr hat sich der Preis verdrei- bis verfünf-
facht. Seit Kriegsbeginn liegt eine Verdopplung 
des Preises vor. 
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WILD
Hase & Kaninchen
Die bestellten Hasen werden – solange es nicht 
zu Verschiffungsproblemen kommt – für 2022 
ausreichend sein. Preislich werden vermutlich 
Keulen und Schultern steigen. Bei Kaninchen 
werden keine Probleme bei der Verfügbarkeit er-
wartet.

Känguru
Die geringen Abschusszahlen haben zuletzt 
zu deutlichen Preiserhöhungen und zu großen 
Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit geführt. Für 
dieses Jahr wird aber eine Entspannung der Situ-
ation erwartet.

Elch
Die Preise für Elch bewegen sich am oberen 
Ende der Preisskala und Mengen sind am 
Markt verfügbar.

Reh
Die Bestände für Rehteile sind nahezu komplett 
aufgebraucht. Die Gründe hierfür sind weniger 
Abschüsse während der Pandemie, eine gestie-
gene Vermarktung der Jäger und guten Abver-
käufen zum Beispiel in den Lebensmitteleinzel-
handel.

Rothirsch
Die attraktiven Preise für Hirsch sorgten für ei-
nen guten Abverkauf 2021/22. Die Bestände sind 
deutlich nach unten gegangen. Gegenüber dem 
Vorjahr ist der Preis für Hirsch deutlich gestie-
gen. Die Beschaffung im Herbst dürfte weiterhin 
in konstanter Menge möglich sein.

Wildschwein
Die Abschüsse für Wildschwein haben sich 
deutlich reduziert. Die Nachfrage konnte so 
im letzten Jahr nicht mehr gedeckt werden, 
was zu dramatischen Preissteigerungen 
führte. Mit zwischen 140-180% Preiszuschlag 
ist seit Mai 2020 zu rechnen. Auch Teilstücke 
haben sich deutlich verteuert. Weitere Preis-
steigerungen sind für die Saison 2022/2023 
nicht auszuschließen.

MILCHPREIS
Milchpreis
Die Kostensteigerungen in der Landwirtschaft 
und der Produktion führt zusteigenden Milch-
preisen. Die Erhöhung in der Landwirtschaft 
setzt sich aus Preissteigerungen bei Futter-
mitteln, Düngemitteln und Fracht- sowie Per-
sonalkosten zusammen. Die Steigerungen 
der Produktionskosten ist zurückzuführen auf 
Erhöhungen von Energie, Verpackungen und 
Logistik zurückzuführen.



FLEISCH
Schweinefleisch
Der Handel mit Schweinefleisch fällt deut-
lich reger aus als in den Vorwochen. Der 
Fokus liegt hier auf Grillartikel. Allerdings 
können die erhöhten Einstandspreise nur 
schwer weitergegeben werden. Auf die Stim-
mung der Fleischhändler drückt zudem die 
kommende Urlaubszeit. Das Bestellverhal-
ten ist weiterhin sehr vorsichtig. Die Nach-
frage aus dem Lebensmitteleinzelhandel 
stieg in den letzten Wochen aufgrund der 
Verkaufsaktionen im Bereich Grillfleisch.

Sauenfleisch
Die Geschäfte mit Sauenfleisch sind in den 
letzten Wochen impulslos. Belebende Effekte 
sind aktuell nicht in Sicht, wobei das Ange-
bot mehr als ausreichend ist. Preislich sind 
kaum neue Entwicklungen zu beobachten.

Rindfleisch
Die Geschäfte mit Rindfleisch haben sich 
noch weiter beruhigt und es herrscht eine 
geringe Nachfrage. Hier macht sich das 
hohe Preisniveau bemerkbar. Auf niedri-
gem Level läuft auch der Handel mit Hack-
fleisch. Deftiges Bratenfleisch ist derzeit im 
Sommerloch kaum gefragt. Bei Schlachttie-
ren werden Preissteigerungen nicht immer 
in die nächste Handelsstufe weitergegeben. 

Schlachtrinder
Das Angebot an Schlachtrindern kann die 
Nachfrage danach wie in der Vorwoche nicht 
decken, was in allen Kategorien zu Aufschlä-
gen führt. Auch nach dem Ende des Wirt-
schaftsjahres wird das Angebot vermutlich 
nicht sonderlich steigen. Die Preisentwick-
lungen bei weiblichen Rindern (Färsen und 
Schlachtkühen) sind teilweise im zweistelli-
gen Bereich. 

Kalbfleisch
Bei der Vermarktung von Kalbfleisch ist das 
Ende der Spargelsaison kaum zu spüren. 
Es werden gleichbleibende Mengen geor-
dert. Aktuell werden alle Teilstücke – au-
ßer Innereien – gleichmäßig bestellt. Kalb-
fleisch wird über die Gastronomie und den 
Einzelhandel gleichermaßen vertrieben. 

Schlachtlämmer
Schlammlämmer haben aktuell eine 
leicht rückläufige Nachfrage. Aufgrund 
von kommenden Festen werden teil-
weise noch Lämmer zurückgehalten, da 
hier belebende Impulse erwartet werden.
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FLEISCH
Schweinefleisch
Auf Großmarktstufe gilt die Nachfrage nach 
Schweinefleisch als fortlaufend und ange-
messen zum Angebot. Die Geschäfte ge-
stalten sich zügig, jedoch macht sich die 
kommende Urlausbszeit bemerkbar. Zu ei-
ner leichten Belebung der Geschäfte führen 
zahlreiche Aktivitäten des Einzelhandels. Die 
Preise befinden sich auf Vorwochenniveau.  

Sauenfleisch
Auch die Geschäfte mit Sauenfleisch verhal-
ten sich ähnlich wie in den Vorwochen ruhig. 
Das Kaufverhalten ist vor allem bei Verarbei-
tungsfleisch verhalten. Bei den Preisen wer-
den unveränderte Forderungen aufgerufen. 

Rindfleisch
Stabile Preisentwicklungen sind bei den 
Einstands- und Fleischteilpreisen zu be-
obachten. Kuhfleisch wird aktuell hoch-
preisiger gehandelt als Jungbullenfleisch. 
Der Fokus liegt dabei auf allen Formen von 
Hackfleisch (gemischt, Patties, etc.). Auch 
hier macht sich die kommende Urlaubs-
zeit bemerkbar. Das Kaufinteresse wird 
durch Sonderangebote ein wenig unterstützt. 

Schlachtrinder
Die laufende Erntezeit sowie rückläufige 
Bestände schränken die Ablieferung von 
Rindern ein. Das Angebot ist dementspre-
chend gering. Insbesondere im Bereich der 
Schlachtkühe übersteigt die Nachfrage das 
Angebot. Die Preise sind relativ stabil.

Kalbfleisch
Das Geschäft mit Kalbfleisch ist mit dem 
Ende der Spargelsaison ruhiger geworden. 
Die Preise für Kalbfleisch ist unverändert. 

Schlachtlämmer
Kleinere Impulse bietet das anstehende Op-
ferfest für die Nachfrage nach schlachtreifen 
Lämmern. Der Markt wird als ausgeglichen be-
schrieben und die Preise bewegen sich kaum.
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FLEISCH
Rindfleisch
Der größte Teil des Rindfleisches wird aktuell  
als Hackfleisch umgesetzt. Andere Teilstücke 
können nur schwer verkauft werden. Auch sai-
sonbedingt gestaltet sich die Nachfrage nach 
Bratenfleisch, Gulasch und Rouladen sehr ruhig. 
Filets und Roastbeefs werden aufgrund des ho-
hen Preises weniger gekauft. Egal ob über den 
Einzelhandel oder über die Gastronomie - die 
umgesetzten Mengen sind nicht befriedigend.

Kalbfleisch
Nach dem Ende der Spargelsaison sinkt die 
Nachfrage nach Kalbfleisch wieder deutlich. 
Zum Teil wird in diesem Bereich allerdings von 
den hohen Preisen im Rindfleischsegment 
profitiert. Bestimmte Kalbfleischteile werden 
vor allem von der Gastronomie oft als güns-
tige Alternative zum Rindfleisch verwendet.  

Lammfleisch
Der Handel mit Schlachtlämmern hat sich durch 
das islamische Opferfest zwar etwas belebt, al-
lerdings reicht das zur Verfügung stehende über-
schaubare Angebot aus. Der Preis bleibt stabil.

Schweinefleisch
Trotz der gestarteten Urlaubszeit bleiben die 
Schweinefleischmengen stetig. Dadurch, dass 
Deutschland ein immer beliebteres Urlaubsland 
geworden ist, bleibt die Schweinefleischmenge 
zumindest stabil. Preislich gibt es unveränder-
te Konditionen. Besonders beliebt sind zurzeit 
Nacken, Lachse, Schultern und magere Bäuche.  

Sauenfleisch
Das Angebot an Sauenfleisch stellt sich im 
Vergleich zur Nachfrage sehr reichlich dar. 
Die Preiskonditionen bleiben allerdings un-
verändert. Eine Änderung ist erst wieder 
zum Ende der Urlaubssaison zu erwarten.

Schlachtrinder
Obwohl die Nachfrage sehr ruhig ist, reicht das 
Angebot an Schlachtrindern derzeit nur knapp 
aus. Die Stückzahlen liegen weiterhin deutlich 
unter den Vorjahreszahlen. Rindfleisch ist sai-
sonbedingt weniger gefragt. Durch die hohen 
Preise werden die Umsatzzahlen weiter aus-
gebremst. Doch durch das kleine Schlacht-
tierangebot kann der Preis nicht sinken.
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PAPRIKA / PEPERONI
Im Anbauland Türkei steht eine schwierige 
Saison bevor. Viele Bauern verstärken den 
Anbau von Weizen, Mais und Baumwolle um 
von den hohen Weltmarktpreisen zu profitie-
ren. Dies bedingt eine geringere Menge an 
Paprika und Peperoni, die angebaut werden. 
Die zusätzlichen Kosten von Verpackung, 
Energie und Transport treiben die Preise in 
die Höhe. 

Bei Peperoni liegt ein leerer Markt vor, bei 
Paprikakonserven sind noch geringe Lager-
bestände vorhanden. Es wird eine Preisstei-
gerung von 30-50% erwartet. Auch weil es 
keine Alternative zum Anbauland Türkei gibt.

TOMATEN
Der Ukraine-Konflikt macht sich auch hier 
bemerkbar. Anbaugebiete in Südeuropa ha-
ben auf Weizen, Mais, Raps und Sonnenblu-
men umgestellt. Auch in Spanien wurden die 
Anbauflächen wegen des Wassermangels 
stark reduziert. Manche Produzenten haben 
ihr Geschäft dieses Jahr komplett ruhen las-
sen. Die gestiegenen Kosten in der Land-
wirtschaft führen zu einem Rekordniveau bei 
den Rohstoffpreisen. 

Auch Länder wie China oder das Anbauge-
biet Kalifornien müssen Erträge einbüßen. 
Auf dem Tomatenmarkt stehen sich eine 
große Nachfrage und ein leerer Markt ge-
genüber, bei dem das neue Angebot aus der 
neuen Ernte deutlich kleiner ausfallen wird. 
Getrocknete Tomaten werden aufgrund des 
hohen Trocknungsaufwands weniger produ-
ziert. Die Rohware wird vorrangig für Toma-
tenmark verwendet.

THUNFISCH
Die gestiegenen Preise für Treibstoff betref-
fen auch die Fangschiffe und Carrier. Besse-
re Fänge und eine temporär schwache Nach-
frage der Canneries haben zwar Anfang Juni 
zu einem Preisrückgang geführ, die Korrela-
tion zwischen Fischpreis und Treibstoffkos-
ten, also dem Rohölmarkt, wird aber wieder 
eindrucksvoll deutlich und schon deshalb 
ist grundsätzlich mit einem weiterhin festen 
Niveau zu rechnen. 

Im Preis schlagen sich auch hier die stark 
gestiegenen Kosten für Produktion, Verpa-
ckung und Transport nieder. Auch das zuge-
setzte Pflanzenöl ist teurer geworden.



4

Doch auch tritt die Bedeutung der Rohware 
zurück hinter die extreme Kostenentwicklung 
aller anderen Herstellungskosten. Die Ur-
sprungsländer Philippinen, Indonesien und 
Kenia sind davon ebenalls betroffen und 
kämpfen auch mit den hohen Kosten für den 
Seetransport. Der Ananaspreis bleibt weiter-
hin auf hohem Niveau.

Die Sommerernte in Thailand läuft gut, die 
Menge liegt deutlich über 2020 aber immer 
noch weit unter dem Durchschnitt vor Coro-
na. Die Fabriken fahren auf maximaler Kapa-
zität, jedoch ist diese pandemiebedingt im-
mer noch eingeschränkt. Der Rohwarenpreis 
liegt auf ausgeglichenem Niveau. 

ANANAS

Die Rohware notiert aktuell auf Rekordni-
veau. Die Herstellungskosten erhöhen den 
Preis zusätzlich. Dazu kommt die erstarkte 
lokale Nachfrage. 

Die Ernte in Indien hat wetterbedingt erst Mit-
te Mai begonnen und läuft noch bis Mitte Juli. 
Das Ergebnis wird daher mindestens 20% 
unter dem Vorjahr liegen.  

MANGO

Daher ist hier mit einer geringeren Menge 
zu rechnen. Bei der Rohware wird mit einer 
Preissteigerung von 20% gerechnet. Eine 
Entspannung der Lage ist aktuell nicht in 
Sicht. 

Aufgrund des günstigen Wetters konnte die 
Ernte in China pünktlich begonnen werden. 
Die maximale Erntedauer von 100 Tagen 
wird erwartet. Die Anbaufläche ist allerdings 
aufgrund der schweren Überschwemmun-
gen von letztem Jahr reduziert. 

SPARGEL
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Auch im Norden Thailands stehen die Fel-
der unter Wasser, die nächsten drei Mona-
te wird nur sehr eingeschränkt produziert. 
Für Ungarn stehen die Erwartungen gut, in 
Spanien ist die Ware bereits ausverkauft. Die 
Trockenheit in Spanien reduzierte die Erträge 
deutlich. Global gesehen gibt es keine Über-
hänge, knappes Angebot aus der neuen Ern-
te und hohe Produktionskosten.

Durch den Ukrainekrieg haben die Börsenno-
tierungen extrem angezogen. Analog verläuft 
die Preisentwicklung bei Gemüsemais in al-
len Ursprungsländern auch für die kommen-
den Ernten. Die ganzjährige Ernte in China 
musste wegen schlechten Wetters mehrere 
Wochen unterbrochen werden. Die Fabriken 
arbeiten aktuell mit voller Kapazität.

MAIS

Auch hier steigen die Kosten und damit die 
Preise, ebenfalls wegen deutlich festeren 
Seefrachtraten im Fahrtgebiet Südamerika-
Westküste.

Gute Versorgung bei grüner Ware aus der 
jetzt abgeschlossenen Ernte in Peru. Bei Rot 
gibt es aber nur noch Restbestände.

JALAPENOS

Wegen der extremen Verteuerung wird Dün-
gemittel nur noch begrenzt eingesetzt und 
es wird erwartet, dass der Ertrag dadurch um 
bis zu 30% niedriger ausfallen wird.

Da die Ernte bei weißem Qunioa letztes Jahr 
sehr gut verlief, gab es niedrigere Preise. An-
schließend wurde jetzt mehr Rot und Schwarz 
angebaut. 

QUINOA



KW 43 / 2021 

AKTUELLE 
MARKTBERICHTE
KW 29 2022

©
 T

ro
ib

er
 F

ei
nk

o
st

 G
m

b
H

 



2

RAPSÖL
Die prognostizierte Erntemenge von ca. 73 Mio. 
To liegt deutlich über dem Vorjahr. Während aus-
tralische und ukrainische Rapsernten rückläufig 
sind, begünstigen die derzeitigen kanadischen 
Wetterbedingungen eine große Angebotsmenge.

Es zeichnet sich weltweit eine Verbesserung 
der Rapserzeugung ab, wodurch die Preis-
steigerungen des vergangenen Jahres ab-
geschwächt werden. Für volatile Marktbe-
dingungen sorgt trotzdem die Unsicherheit 
auf Seiten des Angebots und der Nachfrage. 

PALMÖL
Die veränderte Nachfrage, Ernte und Be-
standsituation sorgt für einen volati-
len Markt. Indonesien musste aufgrund 
schwacher Exporte bereits Zölle aufheben

Auf einem sehr hohen Preisniveau liegt weiter-
hin das Palmöl. Obwohl der Bereich des Höchst-
niveaus verlassen ist, belasten die gestiegenen 
Preise für Fracht- und Energiekosten die Preise. 

SONNENBLUMENÖL
Auch die Knappheit an Glas spielt hier eine Rolle. 
Gläser sind um 30-40% gestiegen. Insgesamt ist  
bei Sonnenblumenöl mit einer Preissteigerung von 
ca. 20% zu rechnen. Problematisch gestaltet sich 
auch die Bearbeitung der Felder für dieses Jahr, 
da diese in der Ukraine komplett ausfallen wird. 

Durch den Russland-Ukraine-Krieg wurde der 
Markt für Sonnenblumen enorm getroffen. Die 
Erntemengen sind voraussichtlich so nied-
rig wie in den letzten 10 Jahren nicht. Die rus-
sische Sonnenblumen-Saat-Erzeugung wird 
um ca. 0,7 Mio. Tonnen einbrechen, wobei 
die Richtung der Verkäufe zu beobachten ist.
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FLEISCH
Rindfleisch
Die gehandelten Mengen an Rindfleisch sind 
aufgrund der aktuellen Urlaubssituation rück-
läufig. Auch die Hitzewelle wirkt sich negativ 
auf den Umsatz aus. Hier sind vor allem Keu-
lenfleisch und Edelteile betroffen. Grundsätz-
lich werden aber alle Artikel in geringerem 
Maße geordert, was Fleischhändler unzufrie-
den macht. Preislich gibt es keine Verände-
rungen.

Kalbfleisch
Die Marktsituation mit Kalbfleisch verläuft 
stetig. Die günstigen Vorderfleischqualitäten 
stehen hier im Mittelpunkt. Die Marktlage wird 
als ausgewogen eingestuft. In der laufenden 
Woche lassen sich stabile Preise erzielen.

Lämmer
Die Nachfrage ist aufgrund der Urlaubszeit 
eingeschränkt. Sie kann trotz des kleinen An-
gebots gedeckt werden - regional sind sogar 
zu viele Tiere vorhanden. Auch in den nächs-
ten Wochen werden keine nennenswerten 
Impulse erwartet.

WEIZEN
Die Weizenernte in Europa fiel relativ gut aus. 
Allerdings brachen die Erträge in Kanada, 
einem der größten Weizenexportländer, auf-
grund der extremen Hitze und Dürre um mehr 
als ein Drittel gegenüber dem Vorjahr einge-
brochen. 

Dies ist der niedrigste Stand seit 14 Jahren. 
Der Preis für Durum-Weizen hat sich im Ver-
gleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

LINSEN
Auch Linsen werden in Kanada angebaut. 
Diese litten auch extrem unter der Hitze 
und Dürre. Daher lagen die Erträge knapp 
40% unter den Erwartungen. Auch in den

Anbauländern Türkei und China ist mit kei-
ner großen Menge zu rechnen aufgrund von 
Wetterbedigungungen und erhöhten See-
frachten.
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Da die getrockneten Tomaten in Sonnenblu-
menöl eingelegt werden, sind allein aufgrund 
des Öls die Preise um ca. 15% gestiegen.

Die Tomatensaison hat sich aufgrund der ex-
tremen Hitze in der Türkei deutlich verkürzt. 
Die Mengen sind gesunken und die Preise 
gestiegen.  

TOMATEN
getrocknet

treiben den Jalapeno-Preis in die Höhe.
Auch bei den Peperoni ist die Nachfra-
ge deutlich höher als das Angebot. Die 
Preise steigen. Auch aufgrund der gro-
ßen Gläser, die aufgrund der Gasdros-
selung nicht verfügbar sind. Es müssen 
eher kleine Gläser verwendet werden. 

Die Jalapeno-Ernte in Peru wurde durch die 
Corona-Pandemie extrem eingeschränkt. 
Die Arbeiter dürfen nicht mehr auf die Felder, 
die Fabriken sind nicht mehr vollständig aus-
gelastet und die Ernte konnte nicht durchge-
führt werden. Die knappe Ware und die um 
das 6-fache gestiegenen Transportkosten 

JALAPENOS & PEPERONI

und dementsprechend fallen die Prognosen 
für die nächsten Ernten aus. Es ist mit einem 
Preisanstieg zur neuen Ernte zu erwarten.

Die Artischockenernte fiel aufgrund des 
nächtlichen Frrostes sehr schlecht aus und die 
Fabriken konnten  bisher nicht produzieren. 
Die Wettersituation hat sich nicht geändert

ARTISCHOCKEN

Die Trockenheit im Anbaugebiet Spanien hat 
die Ernte um die Hälfte reduziert. Dies kommt 
erschwerend hinzu.

Der um ca. 40% gestiegene Zuckerpreis hat 
den Preis der Cocktail- und Amarenakir-
schen, die einen Zuckeranteil von 38% haben,  
bis  Ende 2021 um 6% in die Höhe getrieben.

COCKTAILKIRSCHEN
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ZUCKER
Polen hat in der Vergangenheit zu günstigen 
Preisen nach Deutschland geliefert.  Dies ist der-
zeit nicht möglich, da Polen aktuell Ware aus 
Deutschland abziehen muss.

Die Preise für Zucker werden in diesem Jahr 
noch deutlich ansteigen. Grund hierfür sind die 
negativen Ernteeinschätzungen sowie bevorste-
hende Preisänderungen und Sanktionen für Gas.  
Zusätzlich dazu kommt der Versorgungsengpass 
in Polen. 

SERVICEBEDARF
Rohstoffpreise für die Herstellung von Servietten 
und Verpackungsmaterialien haben preislich 
gesehen eine extreme Aufwärtsentwicklung ver-
zeichnet. Als Kunststoffersatz hat auch Karton 
und Holz eine hohe Nachfrage entwickelt. Außer-
dem steigen die Kosten für Logistik (Frachtraum- 
und Fahrer-Engpass), Energie, Kunststoff, Paraf-
fin, Stearin und Zellulose. 
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FLEISCH
Jungbullen
Die vorhandenen Mengen an Jungbullen lassen 
sich zu steigenden Preisen weiterhin absetzen, 
da weitere Steigerungen erwartet werden. Das 
Angebot an Schlachtkühen ist geringer als im 
Vorjahr. Gleichzeitig ist die Nachfrage verhalte-
ner, weshalb einige Schlachthöfe verstärkt Druck 
ausüben. Flächendeckend herrschen dennoch 
stabile Preise.

Kalbfleisch
Weiterhin stetig - und im Vergleich zu den Vor-
wochen zu höheren Preisen - verläuft der Handel 
mit Kalbfleisch (vor allem Rücken). Obeschalen 
und Haxen lassen sich schwerer vermarkten. Die 
preislichen Anpassungen halten sich in engen 
Grenzen.  

Lammfleisch
Der Markt für Lammfleisch ist aktuell ausgegli-
chen. Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage 
sind sehr gering. Die Urlaubszeit wird voraussicht-
lich kaum zu Belebungen führen und entspre-
chend sind preisliche Anpassungen begrenzt. 

Schweinefleisch
Aufgrund der Urlaubszeit und den mangelnden 
Impulsen bei Schweinefleisch fallen die gehan-
delten Mengen klein aus.  Die Marktteilnehmer 
bestellen entsprechend vorsichtig, da wegen der 
Urlaubszeit und Corona aktuell wieder ein Per-
sonalmangel herrscht. Das niedrigere Angebot 
kann sich jedoch gut absetzen lassen. Preislich 
gibt es keinen Druck. Die aktuelle Grillsaison ver-
hilft den Geschäften mit Nacken und Bäuchen, 
während der Schinkenhandel und der Markt mit 
Verarbeitungsprodukten geringer ausfällt.  

Sauenfleisch
Weit unter dem üblichen Niveau liegen die Ge-
schäfte mit Sauenfleisch. Die Vermarktung läuft 
aktuell mühevoll, da viele fleischverarbeitende 
Betriebe geschlossen haben oder weniger arbei-
ten. Die vorhandenen Mengen können nur mit 
Mühe vermarktet werden. Preislich finden keine 
Anpassungen statt.

Rindfleisch
Aktuell steht Rindfleisch nicht im Fokus von Ver-
brauchern. Die Urlaubszeit sowie die hohen Tem-
peraturen wirken sich negativ auf den Markt aus.  
Im Teilstückhandel sind die gestiegenen Preise 
schwer umzusetzen, weshalb Marktteilnehmer 
nur das Nötigste zerlegen. Die Absätze lassen 
sich mit Keulenteilen kaum beleben. Geschäf-
te mit den Vordervierteln laufen dagegen ver-
gleichsweise schnell. Die Nachfrage nach Hack-
fleisch ist gleichbleibend hoch. Roastbeef und 
Filets lassen sich auch schnell vermarkten, wobei 
sich Aufschläge nicht umsetzen lassen.



KW 43 / 2021 

AKTUELLE 
MARKTBERICHTE
KW 31 2022

©
 p

ix
ab

ay
.c

o
m

: s
ilv

ia
ri

ta
  



2

PILZE
während die Preise für Rohware in anderen Län-
dern (Litauen, Polen, Kasachstan) erheblich stei-
gen werden. In der Ukraine kann aktuell keine 
Ernte erwartet werden. Dazu kommen auch hier 
Preiserhöhungen für Logistik/Transport und Ver-
packungsmaterial sowie hohe Produktionskosten. 

Butterpilze, Austernseitlinge, Stockschwämmchen 
und Shiitake Pilze aus Chile bzw. China unterlie-
gen enormen Preissteigerungen durch gestiege-
ne Seefrachtkosten und einem schwankenden 
Dollarkurs. Pilze aus Russland und Weißrussland 
(Pfifferling, Maronenröhrlinge und Steinpilze) wer-
den durch die aktuelle Kriegssituation ausfallen, 

ARTISCHOCKEN
Die Erntemengen sind daher gering. Ak-
tuell sind keine verlässlichen Men-
gen- oder Preisverhandlungen möglich.

Die Preise für Artischocken sind gestiegen. Das 
liegt an den schlechten Wetterbedingungen und 
den hohen Energie- und Verpackungskosten.

MAIS
Im Norden Thailands sind die Felder nach 
enormen Niederschlägen unter Wasser, wes-
halb in den nächsten Monaten nur einge-
schränkt produziert wird. In Ungarn ist das 
Wetter aktuell gut, in Spanien werden die Er-
träge durch die Trockenheit bereits gedrückt.

Die Börsennotierungen für Mais haben wegen des 
Ukrainekriegs stark angezogen. Wer langfristig 
und ausreichend gedeckt hat, war gut beraten, da 
aktuell keine freien Bestände zu finden sind. Chi-
nesische Firmen arbeiten nach schlechten Wet-
terbedingungen nun gut und mit voller Kapazität.

JALAPENOS
roter Ware liegen nur noch Restbestände vor 
und auf Spezialschnitte gilt es, abzuwarten.

Nach der abgeschlossenen Ernte in Peru, gibt 
es bei grüner Ware eine gute Versorgung. Bei
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PAPRIKA & PEPERONI
Hersteller müssen die bestehenden Fehlmengen 
aus dem letzten Jahr ausgleichen und somit geht 
man bei beispielsweise Paprika von Verdopp-
lungen des Rohwarenpreises zum Vorjahr aus.

Unter einer enormen Inflation und Preisanstie-
gen leiden türkische Paprika- und Peperoni-
produzenten. Anfang März sind große Teile 
der ersten Peperonis erfroren. Bei der zweiten 
Einsaat werden rund 25% weniger erwartet.

TOMATEN
Hersteller haben aufgrund der Angst vor neuen 
Corona-Einschränkungen vermehrt für den LEH 
produziert. Auch die Kosten für die Energie, die 
für die Konservenproduktion benötigt wird, sind 
enorm gestiegen. Für durchschnittliche Fabriken 
bedeutet dies Kosten in Millionenhöhe. Auch der 
Mangel und die Verteuerungen bei Dosen und Ver-
packungsmaterialien sorgen für Preiserhöhungen

Agrarverbände und die Industrie in Nordita-
lien haben sich auf eine Erhöhung des Toma-
tenpreises von 18% geeinigt. Dabei hat sich 
die Anbaufläche um ca. 20% verringert. Die 
weltweite Getreideknappheit sorgte zusätz-
lich für weniger Anbaufläche. Im Vergleich zum 
Vorjahr wurden Preissteigerungen in Höhe 
von 22% bei länglichen Tomaten aufgerufen. 

GETROCKNETE TOMATEN
So kommt es zu ca. 1/3 weniger Rohware, die preis-
lich aber um ca. 30% gestiegen ist. Es gibt keine 
Überhänge aus den letzten Ernten mehr und des-
halb werden weitere Preissteigerungen erwartet. 

Da aktuell weniger Tomaten angebaut wurden, 
sparen sich die Bauern nun die aufwendige Trock-
nung und produzieren vermehrt Tomatenmarkt 
oder geben die Tomaten in den Frischmarkt. 
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APRIKOSEN
aufgrund von Frost, 20-40% weniger Früchte als im 
Vorjahr erwartet. Zufriedenstellende Erträge wer-
den in Griechenland erwartet. Preisanstiege wer-
den vor allem aufgrund von steigenden Energie-, 
Dosen-, Zucker- und Arbeitskraftkosten erwartet. 

Aktuell werden die Aprikosenernten intensiv von 
allen Marktteilnehmern überwacht, da sie für 
Konserven-, TK- und Trockenobstindustrie benö-
tigt werden. Die Preise für Rohstoffe sind um fast 
100% gestiegen. Zusätzlich werden in Spanien, 

ANANAS
Bei dem Anbau von Ananas fehlt es vor al-
lem an Arbeitskräften. Die Fabriken sind 
trotz Überstunden nur zu 70% ausgelastet.

MANGO
Die Mangoernte im Süden Indiens wird min-
destens 20% unter dem Vorjahr erwartet. Ne-
ben der verteuerten Rohware schlagen auch 
hier höhere Herstellungskosten zugrunde.

ÄPFEL & BIRNEN
Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren auch 
bei der Äpfel- und Birnenernte. Die heißen Som-
mertemperatur gepaart mit den sehr geringen 
Niederschlägen ergaben keine optimalen Be-
dingungen. Vor allem in Italien hoffen die Ein-
heimischen auf baldige Niederschläge. Die 
Birnen sind daher kleiner als normal, die Äp-
fel haben noch ein wenig Zeit um zu wachsen. 
Die Erntemengen der Birnen sind dieses Jahr

höher als im Vorjahr, allerdings auch kleinere 
Ware. Letztes Jahr wurden viele Früchte durch 
den Frost vernichtet.  Der Preis für Birnen wird 
sich etwas reduzieren, allerdings immer noch 
auf einem hohen Niveau bleiben. Die Preisent-
wicklung für Äpfel ist noch nicht darstellbar, al-
lerdings müssen auch hier die gestiegenen Ener-
gie- und Transportkosten miteinbezogen werden.
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LIEFERKETTENSORGFALT-
PFLICHTGESETZ

Für Unternehmen ist es dann verpflichtend, Ri-
sikomanagementsysteme aufzubauen und bei 
Kenntnis von Missständen auch bei Vorlieferan-
ten einschreiten. Es gilt eine Dokumentations-
pflicht. Generell wird davon ausgegangen, dass 
große Unternehmen von ihren Vorlieferanten 
Erklärungen zur Einhaltung des LkSG fordern. 
Viele Unternehmen werden daher wahrschein-
lich vertraglich zur Einhaltung verpflichtet sein. 

Ab 01. Januar 2023 gilt für Unternehmen ab 
3.000 Beschäftigten das Lieferkettensorg-
faltpflichtgesetz. Ab 01. Januar 2024 gilt es für 
Unternehmen ab 1.000 Beschäftigten. Mit dem 
Gesetz sollen einerseits Arbeitnehmer:innen 
entlang der Lieferkette vor Ausbeutung, gefähr-
lichen Arbeitsbedingungen und Einschränkung 
ihrer Rechte geschützt werden. Andererseits 
sollen damit auch ökonomische Aktivitäten ent-
lang der unternehmerischen Kette im In- und 
Ausland überprüft und ggf. unterbunden werden. 

LAMM
Aktuell ist die Warenversorgung mit Lämmern aus 
Neuseeland durchwachsen. Die Nachfrage vom 
größten Kunden China ist weiterhin sehr hoch 
und es werden ganze Lämmer/Schafe sowie Keu-
len-, Vorder- und Schafteile bezogen. Die Preise 
für Lamm sind währen der Pandemie gefallen, 

aufgrund der aktuellen Situation befinden 
sie sich jedoch wieder auf vor-Pandemie-
Niveau – oder leicht darüber. Die Lebend-
bestände für Lämmer sind aktuell auf sehr 
niedrigem Niveau, der Rückstand zu Schlach-
tungen im Vorjahr beträgt ca. 1 Million Tiere. 
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KONSUM
dass der Konsum enorm gedämpft wurde. Wäh-
rend die Kosten für Tierhalter steigen und der 
Einzelhandel an der Preisschraube dreht, ver-
zichtet der Verbraucher auf Fleisch und Wurst.

Verbraucher kauften aufgrund der Inflati-
on und dem Preisschock 2022 bisher um ca. 
12% weniger Fleisch und Wurst. Die Preisan-
stiege im dritten Quartal 2021 waren so stark, 

EINZELHANDEL
fehlen 8,8%. Hauptsächlich die um fast 12% gestie-
genen Preise für Lebensmittel sind daran schuld.

Der Lebensmitteleinzelhandel fährt durch die In-
flation und den Ukraine-Krieg ein Umsatzminus ein. 
Im statistischen Vergleich zum Vorjahresmonat

GEMÜSE
ergibt, dass Menge und Umsatz um 
mehr als 10% hinter dem Vorjahr liegen.

Weniger nachgefragt wird frisches Gemü-
se. Die Betrachtung des ersten Halbjahres

PUTE
Der Preis für Pute ist um 23% gestiegen und 
die Mengen um minus 19%. Bei Hähnchen

sieht es ähnlich aus, denn die Men-
gen sind um minus 10% zurückgegangen.
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RINDFLEISCH
Bei Rindfleisch ist die Menge um minus 23% im ersten Halb-
jahr 2022 zurückgegangen, wobei der Preis um 15% gestiegen ist.

TOMATEN
Beim Schweinefleisch sind die Mengen um minus 13% gesunken, während der Preis um 8% gestiegen ist. 
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MILCH- & EIERZEUGNISSE
Die aktuelle Vogelgrippe sorgt zu zusätz-
lichen Verringerungen. Die Entwicklung der 
Preise für die kommenden Monate ist nicht 
vorhersehbar, wobei aufgrund der geringe-
ren Rohware Steigerungen erwartbar sind.

Für die folgenden Monate wird eine Roh-
warenverknappung erwartet. Die stei-
genden Futter- sowie Energiekosten füh-
ren die Erzeuger bereits jetzt zu noch nie 
dagewesenen Reduzierungen des Bestands. 

MOZZARELLA
Bei Mozzarella kann jedoch schneller auf die 
Marktsituation reagiert werden, da die Rei-
fung mit nur knapp 7 Tagen deutlich kürzer 
ist als bei anderen Sorten ausfällt. Die aktuel-
le Wetterlagt trägt dazu bei, dass der Mozza-
rella in Lake produziert wird, um den zusätzli-
chen Rohstoff umzulenken. Der vorhergesagte 
Bedarf konnte in diesem Monat nur durch das 
Aushelfen diverser Trader gedeckt werden. 

Die Preise für Mozzarella sind in den letzten 
Monaten stark gestiegen, weshalb die aktuelle 
Erholung der Kosten erfreulich ist. In den Vor-
monaten hat sich der Preis auf hohem Niveau 
eingependelt und ist merkbar am Schnittkä-
se-Tarif vorbeigezogen. Exporte in den Süden 
Europas sind wegen der Sommerferien gestie-
gen und laufen weiterhin stabil. Allerdings wer-
den keine weiteren Preisreduzierungen erwartet. 

KARTOFFELN
Ertragsernte sehr gering ausfallen. Die diesjäh-
rige Ernte ähnelt der im Jahr 2018, bei der auch 
über einen langen Zeitraum enorme Hitzewel-
len und eine extreme Trockenheit herrschte. 

Die Wachstumsbedingungen für Kartoffeln bis 
Juli waren sehr gut. Dann begann eine EU-wei-
te Dürre, die sich nun bis Mitte August hinzieht 
und in der kaum Regen fiel. Demzufolge wird die 
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FISCH

SCHLACHTSCHWEINE

Von der Fischindustrie werden weiter steigende 
Preise erwartet. Der Fischbedarf in Deutschland 
wird weitestgehend von Importen gedeckt, da 
die deutsche Hochseefischerei im vergange-
nen Jahr eine um 9% geringere Anlandungen 
sowie Umsatzeinbußen von 4% verzeichnete.

Der Trend Frischfisch und Frischprodukte än-
dert sich momentan. Nicht zuletzt wegen der 
stark gestiegenen Preise. 2022 wurden bis-
her rund 14% weniger Fischprodukte gekauft. 
Auch beim Fisch sank der Wert um 14%. Be-
liebteste Fische sind Lachs, Thunfisch und 
Alaska-Seelachs. Danach folgen Heringe, Gar-
nelen, Forellen, Tintenfisch, Muscheln, etc. 

Die geringere Kauflust vom Verbraucher dürfte 
für das knappe Angebot ausreichen und trotz-
dem zu leicht steigenden Preistendenzen führen.

Aufgrund des Endes der Sommerferien in man-
chen Bundesländern, kam es zu einer Be-
lebung des Schlachtschweinemarktes. Das 
Angebot bleibt jedoch klein. Ein weiterer 
Preisanstieg ist somit nicht ausgeschlossen. 

SAUENFLEISCH
Händler bleiben vorsichtig. Auch, weil die erwar-
tete Belebung nach dem Urlaubsende ausblieb.

Der höhere Preis für Sauenfleisch konn-
te zwar weitergegeben werden, je-
doch wurde das Angebot nicht erhöht.

SCHLACHTRINDER
Bei Schlachtkühen ist das Angebot hoch 
und die Nachfrage eher geringer, wes-
halb Druck auf die Preise ausgeübt wird.

Das Angebot an Schlachtrindern ist deutsch-
landweit eher gering. Im Handel mit Jung-
bullen sind Angebot und Nachfrage in etwa 
ausgeglichen und es wird davon ausge-
gangen, dass die Preise sich stabilisieren. 
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RINDFLEISCH
auch Kurzbratartikel werden in geringe-
ren Mengen umgesetzt. Der Preis für Rind-
fleisch steht immer mehr unter Druck.

Der Handel wird durch die aktuelle Wärme aus-
gebremst. Auch im Einzelhandel gibt es kaum 
Werbung für Rindfleisch. Sowohl Hackfleisch als

KALBFLEISCH
sich über die gute Vermarktung bei allen 
Stücken mit einer festen Preisentwicklung.

Die lebhafte Nachfrage nach Kalbfleisch sorgt 
bei den Händlern für Zufriedenheit. Sowohl der 
Einzelhandel als auch die Gastronomie freuen 

SCHLACHTLÄMMER
das mangelnde Angebot an Personal-
mangel in der Schlachtung/Zerlegung. 

Das Kaufinteresse an Schlachtlämmern ist relativ 
gering – genauso wie das Angebot. Bestärkt wird 
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FISCHEREI
ihre Pforten schließen, somit sank zudem die 
Nachfrage nach Fisch. Besonders bemerkbar ma-
chen sich die niedrigen Fangmengen in den deut-
schen Küstenbundesländern, die ca. ein Viertel 
weniger Fisch als im Vorjahr erhalten hatten. Die 
restlichen Mengen wurden in benachbarte Län-
der wie Dänemark und die Niederlande verschifft.

Die deutschen Fischereien konnten 2021 rund 10% 
weniger Fisch fangen als die Jahre zuvor. Begrün-
det wird dieser Rückgang mit gekürzten Fangquo-
ten, den extrem gestiegenen Dieselpreisen und 
mit der Corona-Pandemie. Zu Zeiten des Lock-
downs musste die Gastronomie, Hotellerie und 
Gemeinschaftsverpflegung gezwungenermaßen

SCHWEINEFLEISCH
günstigeren Artikeln wie Schulter oder Nacken, wo-
bei auch alle anderen Fleischteile gut vermarktet 
werden können. Aktuell wird jedoch oft günstigeres 
Fleisch anstatt Markenfleisch oder Teilnehmer an 
der Initiative Tierwohl vom Verbraucher gekauft. 

Zügig gestaltet sich der Handel mit Schweine-
fleisch auch diese Woche. Der höhere Preis hat 
daran nichts geändert. Gegenüber dem der-
zeit teuren Rindfleisch profitiert die Nachfrage 
nach Schweinefleisch. Der Fokus liegt dabei auf 

SAUENFLEISCH
Fleischhändler bestellen sehr kurzfris-
tig, da die Umsätze dieses Jahr weni-
ger stark sind wie ansonsten üblich.

Das Angebot an Sauenfleisch wird aktu-
ell durch die Personalknappheit einge-
schränkt. Damit die Nachfrage bedient ist, rei-
chen das bestehende Angebot jedoch aus. 

KALBFLEISCH
im Einzelhandel als auch im Gastro-Bereich 
stetig. Die Preise sind leicht angestiegen. 

Kalbfleisch wird weiterhin über alle Teilstü-
cke geordert und die Nachfrage ist sowohl 
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SCHLACHTKÜHE

RINDFLEISCH

weiteren Preisdruck führt. Bei Jungbullen ist das 
Angebot und die Nachfrage ausgeglichen. Aller-
dings kommt es durch die wärmeren Tempera-
turen  zu  einer  eher  geringeren  Nachfrage.

Das Angebot an Schlachtkühen ist gegen-
über der Nachfrage eher hoch. Das nied-
rige Kaufinteresse sowie höhere Preise für 
Futtermittel führen zu einer größeren Abgabe-
bereitschaft unter Landwirten, was zu einem

aus dem Vorderviertel sind aktuell im Fo-
kus. Vermehrt kommt mittlerweile südame-
rikanische Ware an den Markt, wobei Preis-
senkungen zögerlich weitergegeben werden. 

Die Nachfrage nach Rindfleisch ist ver-
halten. Die Abnahme ist durch den hohen 
Preis und den warmen Temperaturen ein-
geschränkt. Die günstigen Fleischartikel 

SCHLACHTLÄMMER
Die günstigere Importware aus Ir-
land führt zu einem Preisdruck.

und dem Wettbewerb teurer geworden. Auch 
Verpackungsmaterialien und Paletten sind 
preislich gestiegen und knapp. Weitere Treiber 
sind Investitionen zur Erreichung von Klimazie-
len, Lohn- und Gehaltserhöhungen zum Infla-
tionsausgleich, hohe Preise am Weltmarkt und 
niedrigen Importen und zu hohe Frachtkosten. 

Die Nachfrage sowie das Angebot nach 
Schaffleisch sind aktuell sehr gering.

ZUCKER
Für Zucker liegen aktuell aus verschiedenen 
Gründen erhebliche Preissteigerungen vor. 
Als fester Bestandteil der Zuckererzeugung ist 
Gas als Grundenergie nicht wegzudenken. Da 
sich die aktuelle Situation jedoch immer mehr 
zu verschärfen scheint, ist die Energie ein gro-
ßer Kostentreiber. Auch die Rohware Zuckerrü-
ben ist aufgrund der begrenzten Anbaufläche, 
der Kostensituation hinsichtlich der Infrastruktur 
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SCHWEINEFLEISCH
jedoch zu Problemen – vor allem bei 
Schinken. Alle Fleischartikel (auch Ver-
arbeitungsfleisch) werden trotzdem ste-
tig gekauft. Die Preise wurden leicht erhöht.

Die Nachfrage nach Schweinefleisch steigt 
aktuell aufgrund vermehrter Verkaufsak-
tionen durch den Einzelhandel. Die Wei-
tergabe der höheren Energiekosten führt 

SAUENFLEISCH
Daher   kann das aktuelle Angebot 
die Nachfrage gut decken.  Der  Be-
darf  fällt viel geringer als erwartet aus.

Der Handel mit Sauenfleisch zeigt kei-
ne Belebung. Die Händler klagen jedoch 
über die vergangenen Preissteigerungen.

SCHLACHTKÜHE
Dies führt zu einem Preisdruck. Jungbullen 
werden hingegen stärker nachgefragt und 
das Angebot kann dies nicht deckeln, wes-
halb leichte Aufpreise erzielt werden können. 

Weibliche und männliche Schlachtrinder wer-
den unterschiedlich gehandelt. Schlacht-
kühe werden aktuell reichlich angebo-
ten, während die Nachfrage eher gering ist. 

RINDFLEISCH
Momentan ist das Angebot für Kuh-
fleisch sehr hoch, weshalb es zu gesenk-
ten Preisen angeboten werden kann.

Rindfleisch wird aktuell wieder vermehrt nachge-
fragt. Auch vernachlässigte Keulenteile finden wie-
der mehr Beachtung. Preisgünstigere Qualitäten 
werden jedoch immer noch vermehrt nachgefragt.
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KALBFLEISCH

SCHLACHTLÄMMER

Die Preisentwicklung setzt sich aller-
dings fort, vor allem im Gastrobereich.

Das Kaufinteresse bei Kalbfleisch ist 
verhalten, was wohl an der erhöh-
ten Nachfrage nach Rindfleisch liegt.

Preisdrückend üben sich die Importtiere aus 
Großbritannien und Irland aus. Auch die nied-
rige Nachfrage übt sich preissenkend aus.
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KARTOFFELN
Dazu kommen auch in der Landwirtschaft Perso-
nalprobleme und die hohen Kosten für Düngemit-
tel und Energie. Weniger pflegeintensive Pflanzen 
wie Raps oder Getreide besitzen eine bessere 
Rentabilität und werden daher auf einem Teil der 
Ackerflächen angebaut, die vorher für Kartoffel-
pflanzen genutzt wurden. Aufgrund der genann-
ten Gründe kommt es mittlerweile zu einer Preis-
erhöhung von mehr als 50 % im Vergleich zu 2021.

Durch die warmen Temperaturen im Frühjahr 
2022 entstand eine hohe Knollenanzahl bei den 
Kartoffelzahlen. Doch die weiter andauernde Tro-
ckenheit und die hohen Temperaturen ließen die 
Jungpflanzen nicht weiterwachsen. Die optimale 
Temperatur für das Knollenwachstum wären 15 
bis 20 Grad, ab 30 Grad wird das Wachstum 
komplett eingestellt. Eine Großzahl der Kartoffel-
pflanzen sind bereits abgestorben. Dadurch war 
die Erntemenge dieses Jahr nicht sehr ergiebig. 

FRITTIERTE KARTOFFELN
Die Preissteigerungen ziehen sich allerdings auch 
schon durch die Kalkulationen der Vorproduzen-
ten und können somit nicht umgangen werden.

Die Produktion von frittierten Kartoffelpro-
dukten ist sehr energieintensiv. Wie be-
reits wöchentlich erwähnt, sind die Ener-
giekosten extrem gestiegen, was auch die 
frittierten Produkte teurer werden lässt. 

TK PRODUKTE

Nachfrage ist zu hoch, als dass die Fischer ent-
sprechende Fänge verbuchen könnten. Backfisch 
wird sich ebenfalls preistechnisch nach oben be-
wegen. Für die Herstellung wird der Fisch mit Pa-
nade gebacken, dies verursacht Energiekosten.

Wird das Fleisch im Anschluss noch frittiert oder 
überbacken, fallen zusätzlich Energiekosten an. 

Arbeitskosten und Energiepreisen im Preis ge-
stiegen. Hier geht es um Werte von 5-25% Plus.

Fisch-ConvenienceFisch-Convenience
Die Fangquoten für Alaska-Seelachs in den USA 
wurden um 16% reduziert. Auch die Fangquoten 
in der See von Ochotsk wurden um 10% gekürzt. 
Daher gelangt weniger Rohware nach Europa. 
Auch bei Wildlachs sieht es schlecht aus – die

Hähnchen-ConvenienceHähnchen-Convenience  
Der Preis für Hähnchenfleisch geht auf-Der Preis für Hähnchenfleisch geht auf-
grund von Futtermittelpreisen und gestiege-grund von Futtermittelpreisen und gestiege-
nen Personalkosten ebenfalls nach oben.nen Personalkosten ebenfalls nach oben.

TK-GemüseTK-Gemüse
So gut wie alle Gemüsesorten sind auf-So gut wie alle Gemüsesorten sind auf-
grund von Ernteausfällen, Düngemittelpreisen,  grund von Ernteausfällen, Düngemittelpreisen,  

Generell wird für tiefgekühlte Produkte viel Ener-Generell wird für tiefgekühlte Produkte viel Ener-
gie benötigt.gie benötigt.
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GETREIDE
unterdurchschnittlichen Ernte. Die aktu-
elle Ertragslage liegt sehr deutlich un-
ter dem Durchschnitt der Jahre 2014-2021.

Von der schlechten Erntesituation bei Wei-
zen sind natürlich auch Produkte wie bei-
spielsweise Nudeln extrem betroffen.

erzielt werden. Dies ist vor allem auf die Verringe-
rung der Anbaufläche um 6,4% zurückzuführen.

Kunden nach hochwertigen Dinkelprodukten 
ist sehr hoch und kann auch gedeckt werden.

Die Getreideernte begann dieses Jahr ca. 
3 Wochen früher als üblich. Auch der Deut-
sche Bauernverband sprach von einer

WeizenWeizen
Die wichtigsten Getreideart Deutschlands 
ist der Winterweizen. Hier konnten 21,8 Mil-
lionen Tonnen geerntet werden, dies ist 
ebenfalls deutlich weniger als im Mittel der 
oben erwähnten Zeitspanne von 2014-2021.

RoggenRoggen
Bei der Roggenernte 2022 konnte leider nur 
eine geringe Menge im Vergleich zu 2021

DinkelDinkel
Bei Dinkel befinden wir uns derzeit im Übergang 
von der alten zur neuen Ernte. Die Nachfrage der  

ZUCKER
Aufgrund der stark umworbenen Anbauflächen, 
haben auch Zuckerrüben Flächen einbüßen müs-
sen. Daher ist die zu verarbeitende Menge gesun-
ken. Die schwierige Situation bei Verpackungs-
materialien ist uns mittlerweile allen bekannt.

Am 01. Oktober 2022 beginnt das neue Zu-
ckerwirtschaftsjahr. Ab diesem Tag werden 
die Preise für das Grundnahrungsmittel Zu-
cker deutlich ansteigen. Gas ist die Grundener-
gie zur Erzeugung von Zucker, hier ist nicht nur 
der Preis zu beachten, sondern auch die Ver-
fügbarkeit, die im Moment noch fraglich ist.

FETA
Es stehen derzeit nur rund 2/3 der Schafmilch zur 
Weiterverarbeitung zur Verfügung. Leider wird 
sich diese Szenerie weiterhin nicht verbessern, da 
die Futterpflanzen durch die hohen Temperaturen 
verbrannt sind und nachhaltig geschädigt wurden.

Der Preis für den zur Produktion von Feta notwen-
digen Rohstoff Schafmilch ist in den letzten Mona-
ten signifikant gestiegen. Der Rohstoff aus Grie-
chenland hat durch die andauernde Hitzewelle 
sehr gelitten und ist in geringen Mengen verfügbar.
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KÜRBISKERNE
gingen die europäischen Anbauflächen von 
Kürbiskernen um 10% (!!) zurück. Dazu kom-
men erhöhte Kosten bei der Produktion, der 
Logistik und beim Verpackungsmaterial.

Auch hier besteht das Problem mit dem 
Kampf um die Ackerflächen. Da Produk-
te wie Sojabohnen oder mais einen höheren 
Deckungsbeitrag als Kürbiskerne besitzen,

FLEISCH

Da die vorhandene Menge an Schweinefleisch 
relativ verhalten ist, bestehen auch keine Proble-
me beim Absatz der Produkte. Besonders beliebt 
sind derzeit Schinken und Verarbeitungsfleisch.

Somit gestaltet sich die Abnahme bei Schlachtsau-
en derzeit schwierig. Es gibt sogar einen Überhang, 
obwohl die Mengen ohnehin nicht so groß sind.

vorhanden. Vor allem auch, weil die Bau-
ern wegen der hohen Futtermittelprei-
se stärker aussortieren und manche Tie-
re eher zum Schlachter bringen als üblich.

Besser lassen sich derzeit die etwas kos-
tengünstigeren Teilstücke vermarkten.

und Vorderfleisch. Günstige Artikel sind aktu-
ell Innereien, die ausreichend vorhanden sind.

klagen über eine schwere Vermark-
tung. Außerdem bekommt die deutsche 
Ware Konkurrenz von günstigeren Im-
portprodukten, beispielsweise aus Irland.

SchweinefleischSchweinefleisch
Viele Endverbraucher kaufen das im Vergleich 
zum Rindfleisch preiswertere Schweinefleisch 
ein. Auch in der Supermarktwerbung und in der 
Gastronomie zeichnet sich dieser Trend ab.

SauenfleischSauenfleisch
Die Schlachtsaupreise sind in der letzten Zeit ge-
stiegen, doch viele Verarbeitungsbetriebe erklä-
ren sich nicht dazu bereit, diese Preise zu bezahlen.

Schlachtrinder und -küheSchlachtrinder und -kühe
Die Mengen, die an Schlachtrindern vorhanden 
sind, können aufgrund der gesunkenen Nachfrage 
vermarktet werden, obwohl diese nicht sehr groß 
sind. Bei Schlachtkühen ist eine hohe Stückzahl

RindfleischRindfleisch
Aufgrund der auslaufenden Einzelhandels-
angebote, reichen die vorhandenen Men-
gen an Rindfleisch ohne Probleme aus. 

KalbfleischKalbfleisch
Die Preise für die Kalbfleisch gestalten sich relativ 
stabil. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Rücken

SchlachtlämmerSchlachtlämmer
Jetzt, da die angebotenen Mengen an 
Schlachtlämmern wieder zunehmen, ver-
ringert sich die Nachfrage. Die Gastrono-
mie aber auch der Lebensmitteleinzelhandel
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KARTOFFELN
Dazu kommen auch in der Landwirtschaft Perso-
nalprobleme und die hohen Kosten für Düngemit-
tel und Energie. Weniger pflegeintensive Pflanzen 
wie Raps oder Getreide besitzen eine bessere 
Rentabilität und werden daher auf einem Teil der 
Ackerflächen angebaut, die vorher für Kartoffel-
pflanzen genutzt wurden. Aufgrund der genann-
ten Gründe kommt es mittlerweile zu einer Preis-
erhöhung von mehr als 50 % im Vergleich zu 2021.

Durch die warmen Temperaturen im Frühjahr 
2022 entstand eine hohe Knollenanzahl bei den 
Kartoffelzahlen. Doch die weiter andauernde Tro-
ckenheit und die hohen Temperaturen ließen die 
Jungpflanzen nicht weiterwachsen. Die optimale 
Temperatur für das Knollenwachstum wären 15 
bis 20 Grad, ab 30 Grad wird das Wachstum 
komplett eingestellt. Eine Großzahl der Kartoffel-
pflanzen sind bereits abgestorben. Dadurch war 
die Erntemenge dieses Jahr nicht sehr ergiebig. 

FRITTIERTE KARTOFFELN
Die Preissteigerungen ziehen sich allerdings auch 
schon durch die Kalkulationen der Vorproduzen-
ten und können somit nicht umgangen werden.

Die Produktion von frittierten Kartoffelpro-
dukten ist sehr energieintensiv. Wie be-
reits wöchentlich erwähnt, sind die Ener-
giekosten extrem gestiegen, was auch die 
frittierten Produkte teurer werden lässt. 

TK PRODUKTE

Nachfrage ist zu hoch, als dass die Fischer ent-
sprechende Fänge verbuchen könnten. Backfisch 
wird sich ebenfalls preistechnisch nach oben be-
wegen. Für die Herstellung wird der Fisch mit Pa-
nade gebacken, dies verursacht Energiekosten.

Wird das Fleisch im Anschluss noch frittiert oder 
überbacken, fallen zusätzlich Energiekosten an. 

Arbeitskosten und Energiepreisen im Preis ge-
stiegen. Hier geht es um Werte von 5-25% Plus.

Fisch-ConvenienceFisch-Convenience
Die Fangquoten für Alaska-Seelachs in den USA 
wurden um 16% reduziert. Auch die Fangquoten 
in der See von Ochotsk wurden um 10% gekürzt. 
Daher gelangt weniger Rohware nach Europa. 
Auch bei Wildlachs sieht es schlecht aus – die

Hähnchen-ConvenienceHähnchen-Convenience  
Der Preis für Hähnchenfleisch geht auf-Der Preis für Hähnchenfleisch geht auf-
grund von Futtermittelpreisen und gestiege-grund von Futtermittelpreisen und gestiege-
nen Personalkosten ebenfalls nach oben.nen Personalkosten ebenfalls nach oben.

TK-GemüseTK-Gemüse
So gut wie alle Gemüsesorten sind auf-So gut wie alle Gemüsesorten sind auf-
grund von Ernteausfällen, Düngemittelpreisen,  grund von Ernteausfällen, Düngemittelpreisen,  

Generell wird für tiefgekühlte Produkte viel Ener-Generell wird für tiefgekühlte Produkte viel Ener-
gie benötigt.gie benötigt.
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GETREIDE
unterdurchschnittlichen Ernte. Die aktu-
elle Ertragslage liegt sehr deutlich un-
ter dem Durchschnitt der Jahre 2014-2021.

Von der schlechten Erntesituation bei Wei-
zen sind natürlich auch Produkte wie bei-
spielsweise Nudeln extrem betroffen.

erzielt werden. Dies ist vor allem auf die Verringe-
rung der Anbaufläche um 6,4% zurückzuführen.

Kunden nach hochwertigen Dinkelprodukten 
ist sehr hoch und kann auch gedeckt werden.

Die Getreideernte begann dieses Jahr ca. 
3 Wochen früher als üblich. Auch der Deut-
sche Bauernverband sprach von einer

WeizenWeizen
Die wichtigsten Getreideart Deutschlands 
ist der Winterweizen. Hier konnten 21,8 Mil-
lionen Tonnen geerntet werden, dies ist 
ebenfalls deutlich weniger als im Mittel der 
oben erwähnten Zeitspanne von 2014-2021.

RoggenRoggen
Bei der Roggenernte 2022 konnte leider nur 
eine geringe Menge im Vergleich zu 2021

DinkelDinkel
Bei Dinkel befinden wir uns derzeit im Übergang 
von der alten zur neuen Ernte. Die Nachfrage der  

ZUCKER
Aufgrund der stark umworbenen Anbauflächen, 
haben auch Zuckerrüben Flächen einbüßen müs-
sen. Daher ist die zu verarbeitende Menge gesun-
ken. Die schwierige Situation bei Verpackungs-
materialien ist uns mittlerweile allen bekannt.

Am 01. Oktober 2022 beginnt das neue Zu-
ckerwirtschaftsjahr. Ab diesem Tag werden 
die Preise für das Grundnahrungsmittel Zu-
cker deutlich ansteigen. Gas ist die Grundener-
gie zur Erzeugung von Zucker, hier ist nicht nur 
der Preis zu beachten, sondern auch die Ver-
fügbarkeit, die im Moment noch fraglich ist.

FETA
Es stehen derzeit nur rund 2/3 der Schafmilch zur 
Weiterverarbeitung zur Verfügung. Leider wird 
sich diese Szenerie weiterhin nicht verbessern, da 
die Futterpflanzen durch die hohen Temperaturen 
verbrannt sind und nachhaltig geschädigt wurden.

Der Preis für den zur Produktion von Feta notwen-
digen Rohstoff Schafmilch ist in den letzten Mona-
ten signifikant gestiegen. Der Rohstoff aus Grie-
chenland hat durch die andauernde Hitzewelle 
sehr gelitten und ist in geringen Mengen verfügbar.
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KÜRBISKERNE
gingen die europäischen Anbauflächen von 
Kürbiskernen um 10% (!!) zurück. Dazu kom-
men erhöhte Kosten bei der Produktion, der 
Logistik und beim Verpackungsmaterial.

Auch hier besteht das Problem mit dem 
Kampf um die Ackerflächen. Da Produk-
te wie Sojabohnen oder mais einen höheren 
Deckungsbeitrag als Kürbiskerne besitzen,

FLEISCH

Da die vorhandene Menge an Schweinefleisch 
relativ verhalten ist, bestehen auch keine Proble-
me beim Absatz der Produkte. Besonders beliebt 
sind derzeit Schinken und Verarbeitungsfleisch.

Somit gestaltet sich die Abnahme bei Schlachtsau-
en derzeit schwierig. Es gibt sogar einen Überhang, 
obwohl die Mengen ohnehin nicht so groß sind.

vorhanden. Vor allem auch, weil die Bau-
ern wegen der hohen Futtermittelprei-
se stärker aussortieren und manche Tie-
re eher zum Schlachter bringen als üblich.

Besser lassen sich derzeit die etwas kos-
tengünstigeren Teilstücke vermarkten.

und Vorderfleisch. Günstige Artikel sind aktu-
ell Innereien, die ausreichend vorhanden sind.

klagen über eine schwere Vermark-
tung. Außerdem bekommt die deutsche 
Ware Konkurrenz von günstigeren Im-
portprodukten, beispielsweise aus Irland.

SchweinefleischSchweinefleisch
Viele Endverbraucher kaufen das im Vergleich 
zum Rindfleisch preiswertere Schweinefleisch 
ein. Auch in der Supermarktwerbung und in der 
Gastronomie zeichnet sich dieser Trend ab.

SauenfleischSauenfleisch
Die Schlachtsaupreise sind in der letzten Zeit ge-
stiegen, doch viele Verarbeitungsbetriebe erklä-
ren sich nicht dazu bereit, diese Preise zu bezahlen.

Schlachtrinder und -küheSchlachtrinder und -kühe
Die Mengen, die an Schlachtrindern vorhanden 
sind, können aufgrund der gesunkenen Nachfrage 
vermarktet werden, obwohl diese nicht sehr groß 
sind. Bei Schlachtkühen ist eine hohe Stückzahl

RindfleischRindfleisch
Aufgrund der auslaufenden Einzelhandels-
angebote, reichen die vorhandenen Men-
gen an Rindfleisch ohne Probleme aus. 

KalbfleischKalbfleisch
Die Preise für die Kalbfleisch gestalten sich relativ 
stabil. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Rücken

SchlachtlämmerSchlachtlämmer
Jetzt, da die angebotenen Mengen an 
Schlachtlämmern wieder zunehmen, ver-
ringert sich die Nachfrage. Die Gastrono-
mie aber auch der Lebensmitteleinzelhandel
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KOKOSÖL
Ersatz für Palmkernöl fungiert, daher wa-
ren auch die Exportmengen in der letz-
ten Zeit höher als bisher. Doch nun ist hier 
kaum mehr ein Preisunterschied erkennbar. 

Die globale Kokosöl-Produktionsmengen fie-
len höher aus als erwartet. Auf den Philippi-
nen  konnte 14% mehr Kokosöl produziert wer-
den als im Vorjahr. Bisher hatte Kokosöl als 

SONNENBLUMENÖL
aufgrund des vorherrschenden Krieges ca. 35% 
weniger Sonnenblumenkerne ernten wird als bisher 
erwartet. In Südamerika, besser gesagt in Argenti-
nien, wurde bereits angesät, doch die schlechten 
Wetterbedingungen und das kaum vorhandene 
Saatgut verkomplizieren die Situation zusätzlich.

Die Weltproduktion bei Sonnenblumenkerne er-
höhte sich um 1,3 Mio Tonnen, liegt allerdings 
immer noch deutlich unter den Mengen der Vor-
jahre. Durch die Dürrephasen wurden die Ernten 
sehr beeinträchtigt, nur Russland konnte Re-
kordmengen verbuchen. Dennoch werden die 
globalen Bestände zurückgehen, da die Ukraine

RAPSÖL
Nachfrage nach Rapsöl, da Sonnen-Nachfrage nach Rapsöl, da Sonnen-
blumenöl knapp und teuer wurde. blumenöl knapp und teuer wurde. 
In der Ukraine liegt die Rapsernte voraus-In der Ukraine liegt die Rapsernte voraus-
sichtlich wieder auf Vorjahresniveau, die sichtlich wieder auf Vorjahresniveau, die 
russische Ernte musste ein wenig an Men-russische Ernte musste ein wenig an Men-
ge einbüßen. Auch Anbauländer wie Aust-ge einbüßen. Auch Anbauländer wie Aust-
ralien berichten von positiven Vorhersagen.    ralien berichten von positiven Vorhersagen.    

Anders gestaltet sich die Situation bei Rapsöl. Anders gestaltet sich die Situation bei Rapsöl. 
Hier konnte man global gesehen eine Rekord-Hier konnte man global gesehen eine Rekord-
ernte erzielen.  Durch die im Vergleich zum Vor-ernte erzielen.  Durch die im Vergleich zum Vor-
jahr wieder erstärkte Ernte in Kanada konnte man jahr wieder erstärkte Ernte in Kanada konnte man 
wieder gute Mengen erzielen. Im Gegensatz dazu wieder gute Mengen erzielen. Im Gegensatz dazu 
stehen die aktuell  sehr niedrigen Lagerbestän-stehen die aktuell  sehr niedrigen Lagerbestän-
de aufgrund des schlechten vergangenen Ernte-de aufgrund des schlechten vergangenen Ernte-
jahres. Erschwerend hinzu kam noch die erhöhtejahres. Erschwerend hinzu kam noch die erhöhte
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PALMÖL
da die Nachfrage durch möglicherweise be-
vorstehende Teil-Lockdowns in China noch-
mals steigen könnte. Auf den raffinierten 
Pflanzenölen lasten hohen Energiekosten.

Malaysia darf seit 2 Jahren wieder einen höhe-
ren Lagerbestand verbuchen. Erstmals belaufen 
sich die Mengen wieder auf über 2 Millionen Ton-
nen. Es wäre auch ein weiterer Anstieg möglich,

SOJAÖL
In Südamerika wurden große Anbauflächen für 
Sojabohnen vorbereitet, doch auch hier kann 
aufgrund der unsicheren Wetterverhältnisse  
noch keine sichere Aussage getroffen werden.

Die Sojamengenschätzungen in den USA wur-
den aufgrund der Dürrephase erneut um 3 
Millionen Tonnen reduziert. Diese Ankün-
digung bedingte eine Erhöhung der Roh-
stoffpreise bei Soja und auch bei Palmöl. 
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FLEISCH

Nacken ist eher schwächer aufgrund der zu Ende 
gegangenen Grillsaison. Dafür werden höhere 
Preise für Schinken, Koteletts und Bäuche verlangt.

Angebot vorhanden ist, tut man sich 
bei der Vermarktung trotzdem schwer.

Mengen eher knapper. Auch bei Schlacht-
kühen sind die Mengen überschaubar.

Von Seiten der Gastronomie wird zurzeit vor al-
lem Hackfleisch und Roastbeef nachgefragt.

Somit können die Preise stabil gehalten werden.

Das stark steigende Angebot lässt 
sich allerdings nicht vermarkten.

SchweinefleischSchweinefleisch
Der Handel profitiert hier aufgrund der In-
flation. Denn viele Kunden greifen auf das 
preisgünstigere  Schweinefleisch zurück, an-
statt das teure Rindfleisch zu kaufen. So gut 
wie alle Teilstücke lassen sich vermarkten. 

SauenfleischSauenfleisch
Der Handel mit Sauenfleisch gestaltet sich im-
mer noch schwierig. Obwohl nur ein limitiertes 

SchlachtrinderSchlachtrinder
Die Mengen, die an Schlachtrindern vor-
handen sind, normalisieren sich zu-
nehmend. Bei Jungbullen werden die 

RindfleischRindfleisch
Leider bringen die Angebote im Handel nicht 
die erhofften Erfolge, der Handel mit Rind-
fleisch hat sich auch deshalb etwas beruhigt. 

KalbfleischKalbfleisch
Bei Kalbfleisch ist es genau andersherum. Die 
Aktionen im Handel beleben das Geschäft.

SchlachtlämmerSchlachtlämmer
Durch die unsichere Situation bei der Ern-
te und am Futtermittelmarkt werden 
Schlachtlämmer vielfach früher abgegeben.
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BEEREN
Bei Früchten (Rohwaren) liegen aktuell 
folgende Preisänderungen vor:

- Marillen: +20%
- Erdbeeren: +25%
- Heidelbeeren:    +/-0%
- Himbeeren: -5%
- Weichseln: +25%

FISCH
Eine weitere Kürzung ist angesichts der Stabi-
litätssicherung für die Fischer nicht zulässig.

Dieses Jahr soll die Kabeljaufangquote für die 
Barentssee um 20% niedriger angesetzt werden. 
Dies wäre die niedrigste Fangquote seit 2009. 

SONSTIGES
LogistikLogistik
Die Preise für die Logistik steigen kontinental 
um 15% und Oversea um 25%.

VerpackungenVerpackungen
Bei den Verpackungsmaterialien steigen die 
Preise wie folgt:

- Glas: +30%
- Kartonagen: +15%
- Deckel/Metall: +10%
- Kunststoff (Eimer): +10%
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SCHLACHTSCHWEINE
lässt sich nicht mehr so leicht vermarkten. Alle 
anderen Teilstücke lassen sich jedoch sehr gut 
vermarkten. Bei Schinken, Koteletts und Bäu-
chen lassen sich höhere Preise durchsetzen.

Schweinefleisch wird aktuell stärker nachgefragt 
und die Preise lassen sich zumindest teilweise 
umsetzen. Viele Kunden greifen aktuell eher auf 
Schweinefleisch zurück, da Rindfleisch zu teuer 
ist. Die Grillsaison ist nun zu Ende und Nacken 

SAUENFLEISCH
cke durchsetzen, die Kosten für Transport 
und Energie steigen jedoch ungleich schnel-
ler, sodass Marktteilnehmer vorsichtig agie-
ren. Es gibt keinen Spielraum für Erhöhungen.

Weiterhin bereitet auch der Handel mit Sau-
enfleisch Probleme. Viele Händler stellen nur 
ein begrenztes Angebot zur Verfügung. Es 
lassen sich zwar höhere Preise für Teilstü-

SCHLACHTRINDER
Die vorhandenen Tiere lassen sich aktuell rei-
bungslos vermarkten. 

Überwiegend ausgeglichen ist der Markt für 
Schlachtrinder. Es dominieren stabile, be-
ziehungsweise minimal schwächere Preise. 
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RINDFLEISCH
preise verbleiben auf stabilen Niveau, was 
das begrenzte Angebot zusätzlich stützt.

Der Handel mit Rindfleisch hat sich etwas be-
ruhigt. Werbeaktionen bringen jedoch nicht 
die erhofften Impulse. Verbraucher greifen 
vermehrt auf Alternativen zurück. Teilstück-

KALBFLEISCH
Diese greifen in Zeiten von sehr teurem 
Rindfleisch eher auf Kalbfleisch zurück. Es 
lassen sich stabile Preise erzielen.

Als lebhaft werden die Geschäfte mit Kalb-
fleisch beschrieben und die Werbeaktionen 
befeuern die Nachfrage aus der Gastronomie. 

SCHLACHTLÄMMER
Der Preisdruck nimmt zu, da sich nicht im-
mer zeitnah Abnehmer finden lassen.

Die Ablieferungen an schlachtreifen Läm-
mern nimmt weiter zu und die Ernte- und 
Futterversorgungssituation verschärft dies. 
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ROT- UND WEIßKOHL
Es wird von ein Tonnagerückgang von ca. 30-
40 % ausgegangen. 

gesamten Produkte relativ stabil. Der Aufwand, 
die gestiegenen Energiekosten auf die nächs-
te Stufe weiterzugeben, scheint umsonst, da 
die Preisforderungen nicht akzeptiert werden. 

die Frage nach dem Herkunftsland und 
die Teilnahme an der Initiative Tierwohl. 
Der Handel liegt weit unter dem Wert, 
der sonst zu dieser Jahreszeit üblich ist. 

gesamt eher kleinen Mengen zügig Abnehmer.
Die Preise sind dementsprechend, wie auch in 
den Vorwochen, auf einem unveränderten Niveau.  

Das sehr hohe Preisniveau wirkt sich ne-
gativ auf das Kaufinteresse aus. Im Le-
bensmitteleinzelhandel stehen Artikel wie 
Hack- und Suppenfleisch im Vordergrund. 

Mengen abgerufen, was auch daran liegt, dass 
Rindfleisch derzeit ein hohes Preisniveau hat. 

ordert die Gastronomie geringere Mengen. Kos-
tengünstige Importe sorgen für zusätzlichen Druck.

Für Rot- und Weißkohl gibt es eine Erntewar-
nung. Die Dürre ist der Grund dafür, dass die 
Kohlköpfe kleiner als üblich ausfallen. 

SchweinefleischSchweinefleisch
Die Geschäfte mit Schweinefleisch nehmen aktuell 
nicht richtig Fahrt auf. Der Umsatz ist um diese Jah-
reszeit niedriger als sonst. Der Handel kann auch 
nicht durch niedrigere Preise angekurbelt wer-
den.  Das Preisniveau ist insgesamt und über die 

SauenfleischSauenfleisch
Die Tonnagen, die an Sauenfleisch einge-
stuft werden, sind sehr übersichtlich. Ein 
günstiger Preis steht im Vordergrund. In den 
Hintergrund gerückt sind jedoch Qualität, 

SchlachtrindermarktSchlachtrindermarkt
Weiterhin zügig läuft der Handel mit Schlacht-
rind. Die Nachfrage nach Jungbullen ist stetig. 
Die vorhandenen Tiere finden wegen der ins-

RindfleischRindfleisch
Eine Belebung des Handels mit Rindfleisch 
ist aktuell nicht erkennbar. Aktuell werden 
Teilstücke aus dem Vorder- und Hintervier-
tel nachgefragt. Niedrigpreisige Fleischtei-
le aus der Keule werden bevorzugt geordert. 

KalbfleischKalbfleisch
Die Händler sind mit den gehandelten 
Mengen und Preisen an Kalbfleisch re-
lativ zufrieden. Aktuell werden große 

SchlachtlämmerSchlachtlämmer
Weiterhin groß ist das Angebot an Schlacht-
lämmern. Diese trifft auf eine relativ gerin-
ge Nachfrage. Durch die hohen Fleischpreise 

FLEISCH
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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 
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FLEISCH
Schweinefleisch
Der Auffüllbedarf bei Schweinefleisch für 
den Lebensmitteleinzelhandel hat sich in 
der letzten Woche vergrößert. Verbraucher 
nehmen Sonderangebote gut an. Viele Pro-
dukte werden zu stabilen Preisen gehan-
delt – nur bei Nacken geben die Erlöse 
nach. Das Angebot kann durch die steti-
ge Nachfrage schnell abgesetzt werden.

Sauenfleisch
Die gehandelten Mengen bleiben weit hinter 
den Erwartungen für die Saison zurück. Auch 
ein niedrigerer Preis kann die Mengen nicht 
ausweiten und die Geschäfte sind impulslos. 

Rindfleisch
Der Einzelhandel nimmt aktuell größere 
Mengen an Rindfleisch ab und bietet mehr 
Aktionen. Beworben werden hauptsächlich 
Gulasch, Rouladen und Bratenfleisch. Alle 
Fleischteile werden zu gleichen Konditionen 
gehandelt, nur bei Roastbeef gibt es Nach-
lässe. Die Entwicklung der Nachfrage hin-
sichtlich Weihnachten ist noch sehr unsicher. 

Schlachtrinder
Die Entwicklungen mit männlichen und weib-
lichen Schlachtrindern sind unterschiedlich. 
Bei Jungbullen sind Angebot und Nachfrage 
ausgeglichen. Bei Schlachtkühen ist das An-
gebot größer als die Nachfrage, weshalb die 
Erlöse niedriger ausfallen. 

Kalbfleisch
Die Geschäfte mit Kalbfleisch laufen zu-
friedenstellend. Die Preise sind sta-
bil und alle Teile werden gut nachge-
fragt. Das Angebot ist stets ausreichend

Schlachtlämmer
Das Angebot an schlachtreifen Läm-
mern ist groß. Verglichen mit der Vorwo-
che bleiben die Preise auf unverändertem 
Niveau. Der Druck durch günstigere Im-
porttiere fällt leicht ab, da wieder mehr 
Wert auf deutsche Qualität gelegt wird.
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FLEISCH
Schweinefleisch
In dieser Woche steht bei Schweinefleisch kein 
Artikel im Fokus der Nachfrage. Der Handel 
ging leicht zurück. Die Entwicklung hinsicht-
lich der kommenden Feiertage ist schwer ein-
zuschätzen. Saisonale Produkte wie zum Bei-
spiel Haxen oder Spareribs werden genauso 
wie Innereien zu höheren Preisen gehandelt. 

Sauenfleisch
Weit hinter den Erwartungen zu den gehan-
delten Mengen für diese Jahreszeit bleibt 
auch Sauenfleisch. Aktuell finden jedoch bele-
bende Impulse statt, was sich positiv auf den 
Handel mit Verarbeitungsfleisch und Dauer-
wurstwaren auswirkt. Die Produktion wird – 
hinsichtlich des Jahresendes – hochgefahren. 

Rindfleisch
Deutlich ruhiger verläuft der Handel mit 
Rindfleisch. Sowohl über den LEH als auch 
die Gastronomie werden nur geringe Men-
gen abgenommen. Aufgrund der hohen 
Preise wird vermehrt Schwein und Geflügel 
nachgefragt. Bei Rindfleisch werden eher 
preisgünstige Teile angefragt. Nicht vor-
hersehbar ist, ob zum Jahresende über-
haupt edlere Teilstücke angeboten werden.

Schlachtrinder
Bei Schlachtrindern und –kühen nahm das 
Angebot wieder ab. Bei Jungbullen kommt 
zusätzlich eine gestiegene Nachfrage hin-
zu, was Preissteigerungen zufolge hat. Dies 
wiederum stärkt den Handel mit Färsen, bei 
welchen regional auch wieder höhere Preise 
gemeldet werden.

Kalbfleisch
Zügig laufen die Geschäfte mit Kalb-
fleisch. Die Gastronomie fragt große Men-
gen nach und erhält dafür auch unver-
änderte Konditionen. Innereien werden 
mit auffällig höheren Preisen gehandelt.

Schlachtlämmer
Das Angebot an schlachtreifen Lämmern 
nimmt aktuell ab. Zusätzlich wirkt sich 
der niedrige Preis der Importtiere auf den 
deutschlandweiten Durschnitt senkend aus.
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SCHLACHTSCHWEINE
Vor allem bei der Vermarktung von Schin-
ken sind größere Bemühungen notwendig.

Auch die gesenkten Preise für Schweinefleisch 
konnten nicht zu einer Belebung der Nach-
frage sorgen. Seitens der Abnehmer herrscht 
ein sehr ruhiges und abwartendes Handeln. 

SAUENFLEISCH
sätzlich die abgenommen Mengen durch die 
Produktion. 

Die Geschäfte mit Sauenfleisch verhalten sich  
aktuell wieder relativ ruhig.  Die gehandelten 
Mengen bleiben nach wie vor unter dem Niveau 
der Vorjahre. Regionale Feiertage mindern zu-

SCHLACHTRINDER
Bei den weiblichen Tieren fällt der Mehrpreis ge-
ringer aus, da hier das Angebot etwas weniger 
begrenzt ist.

Auch bei Schlachtrindern wird das Marktgesche-
hen durch geringe Stückzahlen geprägt. Bei 
Schlachtkühen sowie -rindern reicht das Angebot 
nicht für die Nachfrage aus. Hier wird es voraus-
sichtlich zu weiteren Preishebungen kommen. 



3

RINDFLEISCH
Erhöhungen erwartet, da  hier die Anfrage nur 
sehr gering ist. Südamerikanische MHD- Ware 
wird zusätzlich preisgünstig angeboten. Die um-
gesetzten Mengen fallen relativ gering aus, da 
das hohe Preisniveau die Nachfrage ausbremst.

Negativ auf den Handel wirken sich die höhe-
ren Preise für Schlachtbullen und Färsen aus. Die 
Preisanpassungen sind besonders deutlich bei 
Teilstücken aus der Keule zu finden. Bei Edel-
teilen wie Filets und Rumpsteak werden kaum 

KALBFLEISCH
handel werden stetige Mengen abgeru-
fen. In der Gastronomie wird Kalbfleisch als 
Alternative zu dem teuren Rindfleisch angeboten.

Der Handel mit Kalbfleisch läuft untypisch 
rege. Mit den Umsätzen sind die Händ-
ler sehr zufrieden. Auch über den Einzel-

SCHLACHTLÄMMER
eingestuft. Die Preise bleiben - mit einigen re-
gionalen Ausnahmen  - auf Vorwochenniveau.

Deutschlandweit ist das Angebot an Schlacht-
lämmern nicht groß. Hier wird das Angebot 
dennoch als ausreichend für die Nachfrage 
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SCHLACHTSCHWEINE
duktpalette hinweg. Fleischhändler sind zufrieden 
und die Teilstückpreise sind gleich geblieben.

Das Kaufinteresse für Schweinefleisch konnte in 
der Vorwoche belebt werden. Das Angebot ist 
dennoch aktuell noch ausreichend für die Nach-
frage. Interesse besteht über die gesamte Pro-

MILCH
gen und an Kraftfutter sparen. Aktuell führt der 
höhere Rohmilchpreis nicht zu einem Mehr an 
Anlieferung. Es ist auch ein Rückgang an In-
haltsstoffen wie Eiweiß und Fett zu bemerken. 
Hier stehen wir vor weiteren Preiserhöhungen. 

Da der Rohmilchpreis stärker gestiegen ist, 
konnten die Erzeuger trotz massiver Kosten-
steigerungen ihre Margen leicht verbessern. 
Molkereien jedoch leiden darunter, dass die 
Erzeuger trotzdem weniger Investitionen täti-

EIER
Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Dies 
liegt vor allem an den Preissteigerungen bei 
Schwerpunktrohstoffen wie z.B. Futtermittel usw.

Die Nachfrage nach Eiern hat so sehr zuge-
nommen, dass das außerordentlich geringe 
Angebot diese nicht decken kann. Die Knapp-
heit ist so groß wie nie zuvor. Preise erreichen 
aktuell nicht vorstellbare Dimensionen und ein 

TK-GEMÜSE
Bei Weizen und Mais auch 200%. Bei Dün-
gemittel sind die Preise um 240% gestiegen.

Auch beim TK-Gemüse sind die Preise die-
ses Jahr gestiegen. Die Energiekosten sind 
um ca. 500-600% gestiegen, die Logistik um 
30%. Bei Verpackungen liegen Preissteige-
rungen für Papier bei 75%, bei Folie bei 200%.
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RINDFLEISCH
Keulenteile werden vermehrt nachgefragt. Hoch-
wertige Teilstücke sind aktuell noch preistabil.

Die Geschäfte mit Rindfleisch verlaufen flotter als 
in den Vorwochen. Durch die regionalen Feierta-
ge ist vor allem der Absatz durch die Gastrono-
mie gestiegen. Auch der LEH ordert stetige Men-
gen. Saisontypische Artikel wie Suppenfleisch und 

KALBFLEISCH
Auch für die Herstellung für Dönerspieße wer-
den große Mengen abgefragt. Die preisli-
chen Konditionen bleiben noch unverändert.

Die hohe Nachfrage an Kalbfleisch ist saison-
untypisch. Vor allem durch den LEH und die 
Gastronomie ist das Kaufinteresse sehr hoch. 

SCHLACHTLÄMMER
wertet., während die Nachfrage stetig ist.Bei Schlachtlämmern gibt es nur weni-

ge Impulse. Als relativ klein wird das An-
gebot mit deutschen Schlachtlämmern be-

SCHLACHTRINDER
in den kommenden Wochen zu einer steigenden 
Preisentwicklung kommen.

Die Nachfrage und das Angebot für Jungbullen 
sowie weiblichen Kategorien passt sich diese 
Woche auf fast das gleiche Niveau an. In den 
weiblichen Kategorien steht uns ein höheres 
Preisniveau bevor. Auch bei Jungbullen kann es 

SAUENFLEISCH
Derzeit zeigt sich bei Sauenfleisch noch keine Be-
lebung. Auch die Produktion an Wurstware wurde 

aufgrund mangelnder Nachfrage reduziert. Preis-
lich bleiben die Forderungen unverändert.
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PALMÖL
In Indonesien sind die Bestände bei Palm-
öl aktuell wieder auf normalen Niveau. 
Die hohen Energiekosten werden auch 
weiterhin zu Preissteigerungen führen.

FORELLE
bzw. mehrere Fischzuchten wurden vom 
Staat aufgekauft und renaturiert.  
Manche Fischzuchten haben durch einen 
Virus den gesamten Bestand verloren. 
Aus diesen Gründen werden in den 
kommenden Wochen und Monaten 
viele Sortierungen nicht verfügbar sein 
bzw. sehr teuer gehandelt werden.

In den letzten Monaten sind viele Sortierungen 
bei Forellen und Lachsforellen nicht verfüg-
bar, da kaum Rohware verfügbar ist. Das hat 
verschiedene Gründe: Erstens fehlt in Italien 
und Frankreich viel Wasser in den Flüssen 
und das, das da ist, ist noch sehr warm. 
Des Weiteren gibt es in Dänemark zwei 
große Produzenten, die insolvent gingen 

KARPFEN
werden die Fische zwischen 1-3kg wiegen, 
was sehr unterschiedlich ist. In den 
kommenden Wochen werden die 
Preise für Karpfen stark steigen

Karpfen sind diesen Sommer sehr schlecht 
gewachsen. Durch Fischotter und Kormo-
ran kommen zusätzlich hohe Verluste hinzu. 
Es wird um ca. 50% weniger Fisch als im 
Vergleich zum Vorjahr erwartet. Zusätzlich 

RAPSÖL
Aktuell stehen wir bei Raps-
öl also wieder vor steigenden Preisen.

Global gesehen liegt die Rapsernte fast 4 
Mio. Tonnen über dem Niveau des Vorjahres. 
Aktuell sind die Bestände jedoch sehr 
gering, was auch an der erhöhten 
Nachfrage an Sonnenblumenöl liegt. 



3

SAUENFLEISCH
Der Handel mit Sauenfleisch belebt sich zum 
Ende des Jahres hin. Das Angebot nimmt insge-
samt etwas ab, wodurch der Preis aktuell noch 
unverändert ist.

SCHWEINEFLEISCH
Der Handel mit Schweinefleisch läuft zügiger – 
vor allem bei Konsumware und Verarbeitungs-
fleisch. Durch viele Aktionen im LEH wird das Ge-
schäft angekurbelt. Allerdings werden weiterhin 
nur begrenzte Mengen geordert. Auch bei Preis-
nachlässen wird nicht mehr geordert. Die Nach-

frage nach Schweinefleisch, insbesondere bei 
Edelteilen wie Filets und Lachse wird in den kom-
menden Wochen, aufgrund der Feiertage rapide 
steigen und wird voraussichtlich zu Engpässen 
im Angebot führen.

SOJAÖL
tun wird – steigen auch 
die Preise für Sojaöl weiter an.

Auch die Sojabohnenern-
te ist wetterabhängig. Wenn zusätz-
lich die Nachfrage nach alternativen Ölen 
weiterhin steigen – was sie voraussichtlich 

SONNENBLUMENÖL
ungünstigen Wetterbedingungen in Ar-
gentinien führen zu einer geringeren Ernte.

Da in der Ukraine deutlich weniger Sonnen-
blumenkerne geerntet werden, werden die 
Bestände an Sonnenblumenöl rapide 
sinken. Dies führt auch hier zu 
weiteren Preissteigerungen. Auch die 

KOKOSÖL
Palmkernöl (Substitut) keinen merk-
baren Preisunterschied mehr.

Die Kokosölmengen sind im Vergleich 
zum Vorjahr um 14% gestiegen. Auch 
die Exportmengen sind angestiegen. 
Aktuell gibt es zwischen Kokosöl und 
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KALBFLEISCH

meist stabil, wobei in den kommenden Wo-
chen steigende Preise zu erwarten sind.

Die Geschäfte mit Kalbfleisch entwickeln 
sich stetig.  Das Kaufinteresse  fällt groß aus.  
Aktionen aus dem LEH beflügeln das Ge-
schäft zusätzlich. Die Preise entwickeln sich 

SCHLACHTLÄMMER

Die Nachfrage bleibt ruhig und das Angebot 
ist umfangreich. Die Preise stabilisieren sich. 

RINDFLEISCH

stark beworben. Viele Händler sind aufgrund der 
geringen Kaufkraft von Verbrauchhern verunsi-
chert und agieren hinsichtlich des kommenden 
Weihnachtsgeschäftes kurzfristig.

Der Handelsverlauf bei Rindfleisch ist momentan 
lebhafter. Dieser Effekt kommt vorallem durch 
Aktionen aus dem LEH. So sind zahlreiche Ange-
bote bei Gulasch und Rouladen zu finden. Auch 
Hackfleisch wird im Gegensatz zu Edelteilen 

SCHLACHTRINDER

bleibt vorerst noch unverändert.Zügig absetzen lässt sich derzeit das Angebot 
an Rindern. Die Mengen nehmen ab, der Preis 
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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-
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SAUENFLEISCH
Momentan werden größere Mengen an Sauen-
fleisch geordert. Die höheren Notierungen kam 
für viele Händler unerwartet, obwohl die Nach-
frage in den letzen  Wochen einen Aufschwung 
hatte.

SCHWEINEFLEISCH
Das Geschäft mit Schweinefleisch verläuft zü-
giger. Aktuell übersteigt die Nachfrage das An-
gebot, und die Schlachtereien ordern umfang-
reicher als in den vergangenen Wochen. Zudem 
wird das Geschäft durch die kommenden Feier-
tage weiter angekurbelt. 

Für die künftigen Wochen werden steigende 
Preisentwicklungen erwartet.

RINDFLEISCH

vor allem auch Kühl-, Lager- und Verpackungs-
kosten gestiegen sind. Im Bereich Keulenfleisch 
sind steigende Preise festzustellen.

Beim Rindfleisch wird die Belebung durch das 
Weihnachtsgeschäft noch erwartet. Hier wird 
eher vorsichtig geordert. Auch der LEH bestellt 
zögerlich. Vor allem hochpreisige Teilstücke wie 
Filets  und Steaks werden nicht gerne gekauft, da 

SCHLACHTRINDER
gut gehandelt werden. Die Preisentwicklungen 
sind noch stabil. Bei Schlachtkühen herrscht mo-
mentan ein Angebotsüberhang.

Die Geschäfte mit Schlachtrindern sind aktuell 
nicht einheitlich. Der Handel fokussiert aktuell 
Jungbullen, welche vor allem zur Weihnachtszeit 

Die Geschäfte konzentrieren sich hauptächlich 
auf Nacken und Schulter. Vernachlässigt werden 
Lachse.



3

KALBFLEISCH

meist stabil, wobei in den kommenden Wo-
chen steigende Preise zu erwarten sind.

Die Geschäfte mit Kalbfleisch entwickeln 
sich stetig.  Das Kaufinteresse  fällt groß aus.  
Aktionen aus dem LEH beflügeln das Ge-
schäft zusätzlich. Die Preise entwickeln sich 

SCHLACHTLÄMMER

Die Nachfrage nach Schlachtlämmern ist ruhig 
und ohne Impulse. Das Angebot ist ausreichend. 
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SAUENFLEISCH
In der laufenden Woche hat sich das Geschäft 
mit Sauenfleisch belebt. Die Preise werden 
vermutlich - genau wie in den vergangenen               
Wochen - weiter ansteigen. Dies obwohl das An-
gebot meist für das Kaufinteresse ausreichend 

SCHWEINEFLEISCH
Der Handel mit Schweinefleisch verläuft schnell. 
Zusätzliche Impulse bietet das Geschäft vor 
Weihnachten. Dementsprechend werden grö-
ßere Zahlen an Schlachtschweinen werden ge-
ordert. Das Angebot deckt dabei nur ganz knapp 
die Nachfrage. Der Schwerpunkt der Nachfrage 

liegt auf Filets, Bauch, Schultern und Fettwaren. 
Mit der Hoffnung auf steigende Preise werden 
auch weniger Schweine durch die Mäster gelie-
fert. Weitere Aufschläge sind nicht ausgeschlos-
sen.

ist. Lediglich bei einzelnen Teilen ist das Angebot 
knapp.

ROTKOHL
Der Rekordsommer mit den langanhaltenden 
Trockenphasen hat negative Auswirkungen auf 
die Erträge. Insbesondere bei Rotkohl ist aktuell 
mit hohen Ausfällen bei der Ernte zu rechnen, da 

ungleichmäßige Niederschläge zu Schäden bei 
Jungpflanzen führten. Es ist mit 65-70% der er-
warteten Menge zu rechnen.

KARTOFFEL
Durch den heißen Sommer sind auch Kartoffeln 
in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Erträge 
sind deutlich zurückgegangen und viele Kontrak-
te konnten nicht eingehalten werden. Lagerkar-
toffeln sind kleiner ausgefallen und der Stärkege-

halt ist geringer, was einen höheren Schälabfall 
verursacht und somit einen größeren Warenein-
satz fordert. Der Preis für Kartoffeln ist deshalb 
gestiegen.
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KALBFLEISCH

gen bei Filets und Oberschale werden erhöht.Die Nachfrage nach Kalbfleisch ist rege.  und 
konzentriert sich häufig auf Schnitzel aus der 
Oberschale. Diese werden aktuell vermehrt 
aus der Gastronomie bestellt Die Forderun-

SCHLACHTLÄMMER

mentan die Nachfrage - das Angebot nimmt re-
gional auch etwas ab.

In den laufenden Wochen ist keine Belebung im 
Lämmermarkt zu verzeichnen. Verhalten ist mo-

RINDFLEISCH

punkt des Handels. Höherpreisige Teile werden 
vernachlässigt, während Teile aus dem Hinter-
viertel vermehrt für die Herstellung von Burger-
Patties verwendet.

Die Rindfleischgeschäfte sind durch die Verunsi-
cherung über das laufende Weihnachtsgeschäft 
geprägt. Händler tätigen keine größeren Bestel-
lungen und agieren wenn dann kurzfristig. Keu-
lenteile (Ober- und Unterschale) sind der Mittel-

SCHLACHTRINDER
Auch wie in den letzten Wochen werden vermehrt 
Jungbullen nachgefragt. Angebot und Nachfrage 
halten sich hier die Waage. 
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FETTE & ÖLE
Bei Sonnenblumen und Raps hatten wir eine gute 
Ernte, bei Kokos gab es einen leichten Rückgang 
der Nachfrage. Bei Mandeln herrschen stabile 
Preise, während bei Oliven noch keine Preisent-
wicklungen absehbar sind, weil aktuell eine un-

FISCH & MEERESFRÜCHTE
Bei Fisch & Meeresfrüchten sind ab 2023 Preis-
erhöhungen zu erwarten. Diese Erhöhungen lie-
gen voraussichtlich bei 20-25%. Auch russische 
Doppelfrost-Ware hat sich verteuert. Auch bei 

20-30% Panadeanteil werden Preissteigerungen 
auf uns zukommen.

sichere Marktsituation herrscht. Bei Sesam ist mit 
Ernteverlusten zu rechnen.

TK-GEMÜSE
Die Ernten für TK-Zwiebeln sind unterdurch-
schnittlich. Die Preise für TK-Zwiebeln steigen, da 
sich der Preis für die Rohware verdoppelt hat. 

Bei TK-Brokkoli sieht die Lage ähnlich aus, da 
auch hier die Ernten nicht gut waren und der 
Rohwarenpreis enorm gestiegen ist.

GEMÜSE
Mit steigenden Preisen kann auch bei Champi-
gnons gerechnet werden, da hier die Produk-
tionsmengen zurückgefahren wurden und somit 
mit Lieferengpässen gerechnet werden. Auch 
bei Gurken steigen die Preise, da alle Sorten wie 
z.B. Salatgurken, Minigurken, Snackgurken men-

genmäßig weniger verfügbar ist. Die Preise für 
Zucchini und Auberginen werden aufgrund der 
reduzierten Mengen steigen. Zitrusfrüchte fallen 
kleiner aus und dadurch werden Preise steigen.
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SCHLACHTRINDER
der hohen Preise läuft der Handel zügig.  Der 
Druck bei weiblichen Kategorien ist anhaltend. 

Der Fokus im Handel mit Rindern bleibt auch 
wie in den vergangenen Wochen stabil. Ver-
mehrt deftiges Fleisch wird hinsichtlich der kom-
menden Weihnachtsfeiertage geordert. Trotz 

RINDFLEISCH

tung von Hackfleisch bleibt weiterhin einfach, die 
Nachfrage sehr groß. 

Der Handel mit Rindfleisch hat sich belebt und 
die Händler fragen hinsichtlich Weihnachten grö-
ßere Mengen ab. Der Schwerpunkt der Nachfrage 
liegt weiterhin auf Keulennfleisch. Die Vermark-

SCHLACHTSCHWEINE

geringe Ablieferbereitschaft der Lieferanten. Da-
mit vom Preisanstieg profitiert werden kann, wer-
den verstärkt in der ersten Wochenhälfte Tiere 
zurückgehalten.

Der Markt läuft trotz der steigenden Preise flott. 
Weiterhin rege ist die Nachfrage, da der Fleisch-
markt die benötigten Impulse bietet. Durch das 
knappe Angebot ist auch keine Preisminderung 
in Sicht. Dies verschärft sich nochmal durch die 

SAUENFLEISCH
Auch die Forderungen bei Sauenfleisch ist deut-
lich gestiegen. An der großen Nachfrage ändert 
sich aktuell nichts und Teile wie Nacken, Schul-
tern und Schinken sind dabei im Fokus. Das An-
gebot kann die Nachfrage aktuell noch sättigen.

geringe Ablieferbereitschaft der Lieferanten. Da-
mit vom Preisanstieg profitiert werden kann, wer-
den verstärkt in der ersten Wochenhälfte Tiere 
zurückgehalten.
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KALBFLEISCH

satz für Rindfleisch gewählt. Die Versorgung mit 
Kalbfleisch ist gesichert.

Recht Rege gestaltet sich die Nachfrage nach 
Kalbfleisch. Vorderfleisch, Rücken oder Keulen-
teile werden in großen Mengen disponiert. In der 
Gastronomie wird Kalbfleisch noch immer als Er-

LÄMMER
Am deutschen Schlachtlämmermarkt gibt es 
kaum Änderungen. Die ruhige Nachfrage und 
höheren Preise schränken den Handel spürbar 

ein. Zum Jahresende hin verteilt sich die Kauf-
kraft auf eine größere Produktpalette.
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POMMES FRITES
Für die Pommesherstellung wurden bereits bei 
Gesprächen über Vertragskonditionen für 2023 
hohe Angebote von einzelnen Unternehmen ge-
macht. Viele haben die vermuteten Kartoffel-
Preise nun sogar übertroffen. Nämlich um über 
40%!  Hintergrund sind auch hier die allgemei-

nen Kostensteigerungen und die schlechten 
Wetterbedingungen im Erntejahr. Zusätzlich wird 
die gecoatete Ware deutliche Preissteigerungen 
- vor allem zu Jahresbeginn - haben. 

HUHN
Die dramatische Situation der Vogelgrippe H5N8 
in Europa hat sich verschärft. Dies bedeutet, dass 
ca. 40 Millionen Legehennen gekeult wurden. Der 
Preis der Lebenstiere hat sich verdoppelt, wobei 
das Schlachtvolumen um 11% zum Vorjahr sinkt. 
Auch die Preise für Eier sind auf dem höchstem 
Preisniveau. Der europäische Markt klagt über 
den voraussichtlich weiter ansteigenden Ener-
giepreis und die Anhaltenden hohen Kosten für 
Futter, Logistik, Verpackung, etc.

Auch der chinesische Markt hat mit steigenden 
Preisen zu kämpfen, wobei hier die Futterkosten 
leicht gefallen sind.
Für 2023 werden Preissteigerungen um die 15% 
gerechnet. 

2
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SCHLACHTRINDER
zukommen. In den weiblichen Kategorien 
herrscht ein ausgeglicheneres Verhältnis. 

Der Handel mit Schlachtrindern läuft weiter-
hin problemlos und das Angebot fällt knapp 
aus. Vermutlich werden Aufschläge hin-

RINDFLEISCH

verläuft weiterhin flott. Viele Händler möchten bis 
zum Jahresende die Lager räumen, da die Nach-
frage zum Jahresbeginn auf Vorderfleisch liegt. 

Das Keulenfleisch befindet sich aktuell im Fo-
kus der Nachfrage. Das Kaufinteresse liegt da-
bei aber dieses Jahr mehr auf Rouladen als auf 
Filets und Rumpsteak. Hack- und Suppenfleisch 

SCHLACHTSCHWEINE

dukte flott umgesetzt. Fokussiert werden aktuell 
Lachse und Filets, welche sogar zugeteilt werden 
müssen. Schnellen Absatz haben auch die Teile, 
die für Schnitzel verwendet werden. 

Der Markt für Schweinefleisch ist aktuell ausge-
glichen. Da aktuell niemand viel in den Ställen 
haben möchte, liefern die Mäster zügig ab. Bis 
in das kommende Jahr werden stabile Preisent-
wicklungen erwartet. Außerdem werden die Pro-

SAUENFLEISCH
Die Schlachtzahlen für Sauenfleisch sind wei-
terhin klein. Die Notierung wurde aufgrund des 
knappen Angebots weiter angehoben. Bestimm-
te Produkte haben ein flottes Geschäft und das 

knappe Angebot sortgt deshalb für leicht stei-
gende Preise.
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KALBFLEISCH

- dementsprechend verläuft die Preisentwicklung 
schnell.

Der Markt mit Kalbfleisch verläuft schnell und alle 
Artikel werden zügig abgenommen. Vor allem im 
Lebensmitteleinzelhandel werden große Mengen 
umgesetzt. Der Bedarf der Gastronomie ist hoch 

LÄMMER
Wie in den vergangenen Wochen fällt die Nach-
frage nach Schlachtlämmern ruhig aus. Die An-
zahl der Schlachtungen liegt deutlich unter der 
der Vorjahre. Die Mengen an Lebendtieren ist 

zwar überschaubar, dennoch stehen mehr Tiere 
als üblich bei den Erzeugern. 
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SCHLACHTRINDER
lichen Kategorien. Es lassen sich zügig Abneh-
mer finden. Beim Handel mit Färsen herrscht 
ein knappes Angebot mit festeren Preisen.

Jungbullen werden momentan in großen Men-
gen geordert. Die Sückzahlen sind knapp, 
wobei die Geschäfte ruhiger verlaufen. Die 
Preise für männliche Kategorien steigen deut-
lich an. Ausgeglichen ist der Markt für weib-

RINDFLEISCH

Händler bleiben bei stabilen Forderungen.Beim Rind steht Keulenfleisch im Angebot. Auch 
im LEH werden großzügige Mengen geordert 
wobei Ober- und Unterschale bevorzugt werden. 

SCHLACHTSCHWEINE

werden höhere Preise verlangt. In der Zerlegung 
fehlt vor allem Personal. 

Der Handel mit Schwein läuft zügig. Die Nachfra-
ge ist weiterhin sehr groß. Verarbeitungsfleisch 
wird nicht mehr so häufig geordert. Bei Edelteilen 

SAUENFLEISCH
Die Schlachtzahlen sind weniger klein als in den 
Vorwochen. Fleischverarbeiter fokussieren aktu-
ell Betriebsfeiern. 

Auch die gehandelten Mengen gehen zurück.
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KALBFLEISCH
Feiertagen gekauft - dabei bevorzugt Rücken 
und Keule.

Im Bereich Kalbfleisch sind die Händler zufrie-
den. Die Nachfrage bleibt auch vor Weihnachten 
rege. Da Kalbfleisch als besonders wahrgenom-
men wird, wird es sehr gerne an 

LÄMMER
Der Handel mit Lammfleisch ist immer noch be-
lebt, wobei die Gastronomie noch umfangreicher 

ordert. Bei den Preisen gibt es nur wenig Spiel-
raum.
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