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Global Dairy Trade:

Mehr Umsatz bei globaler Milchauktion 
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An der internationalen Handelsplatt-
form Global Dairy Trade (GDT) ist im
vergangenen Jahr wieder eine größere
Menge an Standardmilchprodukten
versteigert worden als im Corona-Jahr
2021. Wie aus dem kürzlich veröffent-
lichten Jahresbericht der GDT hervor-
geht, wurden Kontrakte für Milchpro-
dukte im Gesamtwert von etwa 2,7
Mrd $ (2,53 Mrd Euro) umgesetzt; das
war ein Zuwachs von rund 200 Mio $
(187 Mio Euro), berichtet der AgE/dw.
Bei den üblicherweise alle zwei Wo-
chen stattfindenden Versteigerungen
wurden Lieferkontrakte für Milcher-
zeugnisse aus sieben Produktgruppen
über insgesamt 647.300 t abgeschlos-
sen; gegenüber 2021 war dies ein Plus
von 20 550 t oder 3,3 Prozent. Vor Co-
rona hatte die Handelsmenge 2019
aber noch bei 682.000 t gelegen, im
milchreichen Jahr 2014 sogar bei gut 1
Mio t.

Der jüngste Umsatzanstieg an der
GDT resultierte auch aus den höheren
Verkaufspreisen. Diese hatten im
Frühjahr 2022 aufgrund des knappen
Rohstoffangebotes Rekordhöhen er-
klommen, gaben danach aber wegen
der Kaufzurückhaltung der Kunden
wieder deutlich nach. Unter dem
Strich legte der zusammenfassende
Preisindex über alle Produkte hinweg
im Vorjahresvergleich um 4 Prozent
zu; 2021 war bereits ein Plus von 25
Prozent verzeichnet worden. Als
Bremse erwies sich das wichtigste
GDT-Handelsprodukt Vollmilchpulver,
das sich im Schnitt aller Auktionen ge-
genüber 2021 nur um 1 Prozent ver-

teuerte. Für Magermilchpulver muss-
ten die Kunden im Jahresmittel dage-
gen 11 Prozent mehr bezahlen, für
Butter 12 Prozent und für Cheddarkä-
se sogar 19 Prozent.

Auf Vollmilchpulver entfiel 2022 ein
Anteil von 53 Prozent an der gesam-
ten GDT-Handelsmenge; im Vorjahr
waren es noch 57 Prozent gewesen.
Dahinter folgte Magermilchpulver mit
25 Prozent. Eine gewisse Bedeutung
hatten bei den Auktionen außerdem
Butterreinfett und Normalbutter, auf
die 10 Prozent beziehungsweise 8
Prozent der umgesetzten Kontrakte

entfielen. Der ebenfalls angebotene
Cheddarkäse kam nur auf einen Anteil
von 2 Prozent, während dieser für
Buttermilchpulver und Laktose noch
darunter lag. Den sechs anbietenden
Molkereiunternehmen aus Ozeanien,
Europa und den USA standen insge-
samt 370 registrierte Bieter aus 66
Ländern gegenüber. Diese kamen zu
59 Prozent aus Asien und Ozeanien.
In Afrika waren 11 Prozent sowie in
Europa und dem Mittleren Osten je-
weils 10 Prozent ansässig. Zudem
stammten 8 Prozent der Kaufgebote
aus Mittel- und Südamerika, nur 2
Prozent aus Nordamerika. 

Fleisch, Milch, Eier: 

Erzeugerpreise steigen wie seit 1961 nicht 
Die landwirtschaftlichen Erzeugerprei-
se sind im vergangenen Jahr so stark
gestiegen wie seit 60 Jahren nicht.

Die Erzeugerpreise für landwirtschaft-
liche Produkte lagen 2022 im Durch-
schnitt um rund ein Drittel höher als
im Vorjahr. Der Milchpreis war sogar
um rund 45 Prozent höher, meldet
das Statistische Bundesamt.

Die Erzeugerpreise für Fleisch, Milch
und andere Agrarprodukte sind 2022
gegenüber dem Vorjahr um 32,9 Pro-
zent gestiegen. Das war die höchste
Veränderung im Jahresdurchschnitt
seit Beginn der Erhebung 1961. Das
gab das Statistische Bundesamt kürz-
lich bekannt.

Dabei verteuerten sich tierische Pro-
dukte im Jahresvergleich mit einem
Anstieg um 36,8 Prozent stärker als
pflanzliche Erzeugnisse mit 27,7 Pro-
zent.

Allerdings haben die Landwirte im
vergangenen Jahr nicht nur höhere
Erlöse erzielt. Den besseren Erzeuger-
preisen standen auch erheblich höhe-
re Kosten zum Beispiel für Dünger,
Diesel und andere landwirtschaftliche
Betriebsmittel gegenüber. Der Anstieg
der Erzeugerpreise allein sagt somit
noch nichts aus über die Gewinnent-
wicklung auf den Betrieben.

Wie die Wiesbadener Statistiker im
Einzelnen mitteilten, kletterten die
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Milchpreise im Jahresdurchschnitt
2022 besonders deutlich: Der Anstieg
gegenüber dem Vorjahr fiel mit 44,8
Prozent überdurchschnittlich hoch
aus. Ursache war ein knappes Roh-
milchangebot.

Aktuell sinken die Milchpreise wieder.
Zwar lagen die Erzeugermilchpreise im
Dezember 2022 um 46,7 Prozent über
dem vergleichbaren Vorjahresmonat.

Gegenüber November 2022 gaben die
Milchpreise allerdings leicht nach, und
zwar um 0,4 Prozent. Das war der erste
Rückgang seit Februar 2021.

Für Fleisch und Eier lagen die Erzeu-
gerpreise 2022 im Mittel um 31,1
Prozent beziehungsweise 24,4 Pro-
zent über dem Vorjahresniveau. Hier
wirkten sich die höheren Futter- und
Energiekosten aus. Quelle: agrarheute
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feln (plus 15,6 Prozent).Nach wie vor
hatte auch der Preisanstieg im Groß-
handel mit festen Brennstoffen und
Mineralölerzeugnissen um 13,1 Pro-
zent einen großen Einfluss auf die Ver-
änderungsrate gegenüber dem Vor-
jahresmonat. Gegenüber Dezember
fielen die Preise hier aber um 4,4 Pro-
zent.

Im gesamten Jahr 2022 hat der Groß-
handel in Deutschland nach einer
Schätzung von Destatis einen neuen
Rekordumsatz erwirtschaftet. Dem-
nach erzielte der Großhandel 2022
real (preisbereinigt) 1,0 Prozent sowie
nominal (nicht preisbereinigt) 19,2
Prozent mehr Umsatz als im bislang
umsatzstärksten Jahr 2021. Sowohl im
Großhandel mit Gebrauchs- und Ver-
brauchsgütern als auch im Großhan-
del mit Lebensmittel stiegen die Um-
sätze zum Vorjahreszeitraum um 1,8
Prozent bzw. 1,1 Prozent.

Im Gegensatz dazu verbuchte der
Großhandel mit landwirtschaftlichen
Grundstoffen und lebenden Tieren im
Zeitraum von Januar bis November
2022 einen realen Umsatzrückgang
von 3,0 Prozent zum Vorjahreszeit-
raum. Während die realen Umsätze
im Großhandel mit Getreide, Rohta-
bak und Futtermitteln nahezu auf
dem Niveau des Vorjahreszeitraums
stagnierten (plus 0,1 Prozent), ver-
zeichnete der Großhandel mit leben-
den Tieren (Vieh) unter allen erfassten
Großhandelsbranchen mit einem
Minus von 10,3 Prozent den größten
Umsatzeinbruch im Betrachtungszeit-
raum, wie es weiter hieß.            MBI

Hoher Anstieg bei Lebensmitteln
Der Preisauftrieb im deutschen Groß-
handel hat im Januar weiter nachge-
lassen. Wie das Statistische Bundes-
amt (Destatis) mitteilte, sank die jähr-
liche Steigerungsrate auf 10,6 Pro-
zent. Die Rate war damit das vierte
Mal in Folge rückläufig. Im Dezember
hatte sie bei 12,8 Prozent gelegen, im
November bei 14,9 Prozent und im
Oktober bei 17,4 Prozent. 

Gegenüber dem Vormonat stiegen
die Großhandelspreise im Januar erst-
mals seit September wieder leicht -
und zwar um 0,2 Prozent.

Für den hohen Anstieg der Großhan-
delspreise im Jahresvergleich sind
hauptsächlich Preissteigerungen bei
Nahrungs- und Genussmitteln, Ge-
tränken und Tabakwaren verantwort-
lich. Im Durchschnitt lagen die Preise
hier um 16,2 Prozent höher als vor
einem Jahr. Teurer waren insbesonde-
re die Produkte im Großhandel mit
Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Spei-
seölen und Nahrungsfetten (plus 30,3
Prozent), Fleisch- und Fleischerzeug-
nissen (plus 21,0 Prozent), Zucker,
Süß- und Backwaren (plus 20,1 Pro-
zent) sowie Obst, Gemüse und Kartof-



Wie das BMEL erläuterte, muss die
Verwendung des Nutri-Score durch
Unternehmen nach den Benutzungs-
bedingungen der Markeninhaberin,
der Santé publique France, erfolgen.
Die Bundesregierung hat mit den üb-
rigen am Nutri-Score beteiligten Staa-
ten vereinbart, dass jeder Staat die
Einhaltung dieser markenrechtlichen

Regelungen auf seinem Hoheitsgebiet
überwacht. Aufgrund des privatrecht-
lichen Charakters dieser Aufgabe sei
in Deutschland damit das private Un-
ternehmen RAL beauftragt worden,
erklärte das Ministerium. 

Unberührt von den Aufgaben des Re-
gulators bleiben demnach auch wei-
terhin die Bestimmungen des allge-
meinen Lebensmittelkennzeichnungs-
rechts bestehen, dessen Vorschriften
von den Lebensmittelüberwachungs-
behörden der Länder zu überwachen
und durchzusetzen sind.                 MBI

Ein Regulator soll künftig darüber wa-
chen, dass die Verwender der Nähr-
wertkennzeichnung Nutri-Score die
entsprechenden Nutzungsbedingun-
gen einhalten, und dies kontrollieren.
Wie das Bundesernährungsministeri-
um (BMEL) weiter mitteilte, umfasst
diese Kontrollfunktion die Prüfung der
ordnungsgemäßen Registrierung, die
Berechnung und Benutzung des
Nutri-Score sowie die Steuerung der
Marktüberwachung und Missbrauchs-
verfolgung. 

Als Regulator wurde nun nach einem
EU-weiten Ausschreibungsverfahren
die RAL gGmbH (RAL) bestimmt, wie
das BMEL bekannt gab. Der Regulator
soll sich demnach auch um die Be-
treuung von interessierten bzw. be-
reits registrierten Unternehmen küm-
mern. Bislang haben sich laut BMEL
660 Unternehmen mit rund 1.030
Marken für die Verwendung des
Nutri-Score in Deutschland registriert.

Wichtig für die Glaubwürdigkeit und
Zuverlässigkeit des Nutri-Score sei,
dass die Verwender die Nutzungsbe-
dingungen einhalten und dass dies
kontrolliert werde, begründet das Mi-
nisterium die neue Prüfstelle. Mit
einer unabhängigen Stelle zur Markt-
überwachung und Missbrauchsverfol-
gung stärke man den Nutri-Score als
verlässliche Orientierungshilfe für die
Verbraucherinnen und Verbraucher
bei der Lebensmittelwahl weiter, er-
klärte die Parlamentarische Staatsse-
kretärin beim BMEL, Ophelia Nick. 

Sie hob die langjährige Expertise der
RAL im Bereich von Kennzeichnungen
hervor: Die unabhängige gemeinnüt-
zige Gesellschaft aus Bonn übernimmt
bereits für verschiedene staatliche Sie-
gel, wie unter anderem den Grünen
Knopf oder den Blauen Engel, Aufga-
ben im Bereich der Lizenzvergabe,
Marktüberwachung und Rechtsverfol-
gung.
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Nutri-Score:

Regulator übernimmt 
Überwachung in Deutschland

Der Anstieg der Verbraucherpreise in
Deutschland hat sich im Januar leicht
beschleunigt. Die Inflationsrate lag im
Vorjahresvergleich bei 8,7 Prozent,
wie das Statistische Bundesamt in
Wiesbaden am 22. Feb. vorläufige An-
gaben bestätigte. Im Dezember hatte
die Teuerung revidiert 8,1 Prozent be-
tragen. Preiserhöhungen gab es dem-
nach bei vielen Waren und zuneh-
mend auch bei Dienstleistungen. „Be-
sonders spürbar für die privaten Haus-
halte waren aber auch im Januar die
steigenden Preise für Energie und
Nahrungsmittel“, erklärte die Präsi-
dentin des Statistikamtes, Ruth Brand.

So lagen die Preise für Energieproduk-
te trotz der Entlastungsmaßnahmen
der Regierung um 23,1 Prozent über
dem Niveau des Vorjahresmonats. Ur-
sächlich für die Preiserhöhung im Ja-
nuar 2023 dürfte der Wegfall der De-
zember-Soforthilfe der Regierung
sein, erläuterten die Statistiker. Ohne
Berücksichtigung von Energie und
Nahrungsmitteln lag die Inflationsrate
demnach bei 5,6 Prozent.

Die Preise für Nahrungsmittel erhöh-
ten sich im Januar 2023 um 20,2 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat,
wie Destatis weiter berichtet. Damit
blieb die Teuerungsrate hierfür mehr

als doppelt so hoch wie die Gesamtin-
flationsrate. Der Preisauftrieb für Nah-
rungsmittel veränderte sich somit zu
Beginn des Jahres 2023 kaum (De-
zember 2022: plus 20,4 Prozent). 

Erneut wurden im Januar 2023 bei
allen Nahrungsmittelgruppen Preiser-
höhungen beobachtet: Erheblich teu-
rer wurden auf Jahressicht Molkerei-
produkte und Eier (plus 35,8 Prozent)
sowie Speisefette und Speiseöle (plus
33,8 Prozent). Deutlich spürbare
Preisanstiege gab es beispielsweise
auch bei Brot und Getreideerzeugnis-
sen (plus 22,7 Prozent).Im Vergleich
zum Dezember 2022 stieg der Ver-
braucherpreisindex im Januar 2023
um 1,0 Prozent. 

Dabei mussten die privaten Haushalte
erneut mehr für Nahrungsmittel be-
zahlen (plus 1,6 Prozent), insbesonde-
re für Molkereiprodukte (plus 2,6 Pro-
zent).Der Verbraucherpreisindex für
Deutschland wird in regelmäßigen
Abständen auf ein neues Basisjahr
umgestellt - mit den Ergebnissen für
Januar 2023 erfolgte die Umstellung
von der bisherigen Basis 2015 auf das
Basisjahr 2020, wie das Statistikamt
mitteilte. Dabei seien etwa die Wä-
gungsschemata aktualisiert und me-
thodische Änderungen eingearbeitet
worden. MBI

Nahrungsmittel erneut teurer:

Inflation im Januar
leicht auf 8,7 Prozent gestiegen
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sind sie bei Trinkmilch (29,5 Prozent)
und Joghurt natur (26,4 Prozent).
Deutlich gestiegen sind die Bio-Antei-
le bei Fleisch und Geflügel (plus 1 Pro-
zent), Frischobst (plus 1,7 Prozent)
und Frischgemüse (plus 2 Prozent).
Mit einem Bio-Anteil von 22,5 Prozent
hat sich Frischgemüse 2022 zur dritt-
stärksten Bio-Warengruppe katapul-
tiert. Allerdings gab es Rückgänge bei
Eiern (minus 3,9 Prozent) und Kartof-
feln (minus 2 Prozent).Die Preissteige-
rungen 2022 betreffen konventionelle
Lebensmittel mit einem Plus von 11,5
Prozent wesentlich stärker als Bio-Le-
bensmittel, die um 7,5 Prozent teurer
geworden sind. Die Haushaltsausga-

ben für Bio-Lebensmitteln betragen
durchschnittlich 259 Euro. Am stärk-
sten ist Bio bei den "älteren Familien"
verankert, sie geben im Vergleich pro
Jahr mit 376 Euro am meisten für Bio-
Lebensmittel aus. Danach folgen
junge Familien mit älteren und jünge-
ren Kindern, die pro Jahr 311 bzw.
287 Euro für Bio ausgeben.

Derzeit werden in Österreich 24.196
Höfe biologisch geführt, was einem
Anteil von 22,5 Prozent aller landwirt-
schaftlichen Betriebe entspricht. 

Die Biobetriebe bewirtschaften insge-
samt 688.809 Hektar Fläche, das sind
knapp 27 Prozent der gesamten land-
wirtschaftlichen Fläche. Seit 2015 ist
damit die Anzahl der Biohöfe um 17
Prozent gestiegen und die biologisch
bewirtschaftete Fläche um 25 Prozent
gewachsen.                                 MBI

Die Stiftung Warentest
bescheinigt Lidl-Pro-
dukten zum wiederhol-
ten Male gute Gesamt-
ergebnisse. So erhält
die „Milbona Bio Fri-
sche Vollmilch“ das Ge-
samturteil „Gut“ (1,9)
und überzeugt mit
einem guten sensori-
schen Urteil (2,0). Au-
ßerdem punktet die
Bio-Milch von Lidl bei
den Testern mit einem
vollmundigen, sahni-
gen Geschmack und
einem reinen Geruch.

Auch die konventionell
hergestellte „Milbona
Frische Weide-Voll-
milch“ bekommt das
Urteil „Gut“ (2,2) und
sticht vor allem mit
einem sehr guten sen-

sorischen Urteil (1,0)
im Test hervor. Sie
überzeugt ebenfalls
mit einem reinen
Geruch sowie Ge-
schmack und punk-
tet zudem mit einer
leicht sahnigen und
vollmundigen Note.
Mit einem Preis von
1,15 Euro pro Liter
gehört die Frische
Weide-Vollmilch zu
den günstigsten Pro-
dukten im Test.

Hier zeigt sich er-
neut die Kernkom-
petenz von Lidl:
gute Qualität gibt es
zum gewohnt gün-
stigen Lidl-Preis. ots

Bildrechte: Lidl

Österreich:

Absatz von Bio-Produkten 
trotz Teuerung stabil

In Österreich trotzt Bio den wirt-
schaftlichen Herausforderungen. Die
Konsumentinnen und Konsumenten
sind Bio-Produkten trotz Inflation treu
und die Bio-Umsätze konstant hoch
geblieben. „Wir sind Bioland Nr. 1 in
der EU, und unser Ziel ist, dass das
auch so bleibt. Das gelingt mit dem
'Aktionsprogramm Biologische Land-
wirtschaft', der neuen Gemeinsamen
Agrarpolitik und mit den Konsumen-
tinnen und Konsumenten als wichtige
Partner. Unter Berücksichtigung der
Nachfrage wollen wir den Bio-Flä-
chenanteil bis 2030 auf 35 Prozent
ausweiten. Zum Vergleich: Europa
sieht einen Bio-Flächenanteil von 25
Prozent bis 2030 vor. Die Zahlen zei-
gen, Bio ist trotz allgemeiner Teue-
rung krisenfest. Der Absatz von Bio-
Produkten ist im vergangenen Jahr
stabil geblieben“, sagte Landwirt-
schaftsminister Norbert Totschnig auf
der Fachmesse Biofach in Nürnberg.

Die Umsätze mit Bio-Lebensmitteln
im Lebensmitteleinzelhandel sind laut
AMA-Marketing 2022 in Österreich
um 3,7 Prozent gestiegen, während
die gekaufte Menge an Bio-Lebens-
mitteln um 3,5 Prozent gesunken ist.
„Der Grund für den Rückgang der
Mengen liegt unter anderem im wie-
der häufigeren Außer-Haus-Konsum
nach Ende der Lockdowns. Vergleicht
man die Zahlen mit dem Vor-Corona-
Jahr 2019, dann ist ein klarer Auf-
wärtstrend deutlich zu sehen: Men-
genmäßig gab es von 2019 bis 2022
eine Steigerung um 31,2 und werte-
mäßig um 42,7 Prozent“, sagte Chri-
stina Mutenthaler-Sipek, Geschäfts-
führerin der AMA-Marketing.

Der Bio-Anteil im Lebensmitteleinzel-
handel hat 2022 mit 11,5 Prozent
über alle Warengruppen hinweg
einen neuen Höchststand erreicht. In-
nerhalb der einzelnen Warengruppen
gibt es deutliche Unterschiede bei
den Bio-Anteilen: Besonders hoch

Milchsorten der Eigenmarke Milbona 
erhalten Gesamturteil „Gut“
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Indexmieten sind weit verbreitet. Sie
richten sich nach dem sogenannten
Verbraucherpreisindex*. Steigen die
Verbraucherpreise, erhöhen sich auch
die Mieten. Für die Vermieter - beson-
ders in inflationären Zeiten - sind sie
ein wichtiger Baustein zur Werthal-
tung der Mietobjekte. Für die mieten-
den Unternehmen stellen sie hinge-
gen aktuell eine erhebliche wirtschaft-
liche Belastung dar. Die derzeitige In-
flation ist nicht auf eine steigende
Nachfrage, sondern vor allem auf stei-
gende Kosten zurückzuführen. Unter
den jetzigen schwierigen Rahmenbe-
dingungen werden daher die über
viele Jahrzehnte hinweg üblichen und
in jeder Hinsicht akzeptierten Index-
klauseln vom Handel zunehmend kri-
tisch gesehen. „In dieser außerge-
wöhnlichen Situation sollten einige
Vermieter etwas langfristiger den-
ken“, erklärt ein Händler im Rahmen
der EHI-Befragung.

Teilweise verhandelbar

Indexklauseln in Mietverträgen betref-

fen den gesamten
Einzelhandel und
sind relativ bran-
chenunabhängig.
Nur 4 Händler (5
Prozent) gaben in
dieser Befragung
an, sowohl 2022
als auch 2023 in
weniger als 25
Prozent ihrer an-
gemieteten Filia-
len mit Indexerhö-
hungen konfron-
tiert zu werden.
Der Großteil der

befragten Händler
war in 2022 be-
reits mit Indexer-
höhungen kon-
frontiert. Ca. 46
Prozent der Be-
fragten geben an,
dass entsprechen-
de Erhöhungen in
mehr als der Hälf-
te ihrer angemie-
teten Filialen
durchgeführt wur-
den. Für das lau-
fende Jahr 2023
stehen noch mehr
Indexerhöhungen
an – so wird es für
58 Prozent der Retailer in mehr als
jeder zweiten Filiale Indexerhöhungen
geben.

Individuelle 
Lösungen

In den meisten Mietverhältnissen wer-
den die vertraglich vereinbarten In-
dexerhöhungen vollständig realisiert
– 79 Prozent der Vertriebslinien erle-
ben diese Vorgehensweise oft oder
sogar immer. Es gibt allerdings auch
individuelle Lösungen, in denen ein
Kompromiss gefunden wurde, um die

Indexmieten — zusätzliche Belastung 
für den Handel

EHI-Befragung zur Mietsituation im Handel

Filialen erhalten zu können. So ist die
nur teilweise Realisierung der vertrag-
lich vereinbarten Erhöhung die häu-
figste Kompromissvariante, die 26
Prozent der Retailer oft und 23 Pro-
zent gelegentlich anwenden können.
Die Verschiebung der Erhöhung auf
einen späteren Zeitpunkt findet eher
gelegentlich (30 Prozent) bzw. in Ein-
zelfällen (42 Prozent) Anwendung,
die komplette Aussetzung der Erhö-
hung ist noch seltener.

71 Prozent halten eine gesetzliche
Deckelung von Indexerhöhungen in
der aktuellen Situation für sinnvoll.
Viele Handelsimmobilien sind aller-
dings Investmentprodukte und auf-
grund der Indexierung inflationsgesi-
chert. Weil die Branchen und Unter-
branchen so unterschiedlich betroffen
sind und auch die Vereinbarungen in

den Mietverträgen verschieden sind,
halten die EHI-Expert:innen insbeson-
dere individuelle Lösungen im Sinne
der gemeinschaftlichen Sicherung
von Handelsstandorten für zielfüh-
rend. 

„Die Branche muss bei großen exter-
nen Schocks zusammenstehen und
kooperieren. Bereits während der Co-
ronapandemie hatte sich gezeigt, wie
wichtig Kooperation und Partner-
schaft der verschiedenen Akteure
sind“, resümiert Michael Gerling, EHI-
Geschäftsführer.

*Der Verbraucherpreisindex misst monatlich die
durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und
Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutsch-
land für Konsumzwecke kaufen.
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Mit dem Kälteeinbruch in dieser
Woche hat die Milchanlieferung an
die deutschen Molkereien etwas sta-
gniert, sonst setzt sich der saisonale
Aufwärtstrend weiter fort. Am Spot-
markt für Flüssigrohstoffe sei, bis auf
Sahne, ausreichend Ware verfügbar.
Die Fetteinheit tendiert etwas fester. 

Für neue Impulse sorgte wohl die in-
ternationale Lebensmittelmesse in
Dubai. Von einem regen Interesse
wurde berichtet. In vereinzelten Pro-
duktbereichen könnte dies zu einer
zusätzlichen Belebung der Nachfrage
führen.

Milchpulver und Süßmolkenpulver

Die Preisermittlung für Vollmilchpul-
ver blieb aktuell noch auf unveränder-
tem Niveau zur Vorwoche. Trotz
allem wird auf Grund des anziehen-
den Fettmarktes auch bei Vollmilch-
pulver von festeren Tendenzen be-
richtet. 

Die Nachfrage hat sowohl auf natio-
naler als auch auf internationaler
Ebene zugenommen. 

Magermilchpulver in Lebensmittel-
qualität zeigt sich bereits jetzt schon
in der Preisermittlung fester. Ein gro-
ßer Tender aus Nordafrika sorgt für
positive Stimmung. Neben Neusee-
land wird auch bei den europäischen
Mitbewerbern damit gerechnet, für
einen Teil der ausgeschriebenen
Menge einen Zuschlag zu erhalten.
Magermilchpulver in Futtermittelqua-
lität bleibt stabil auf dem Niveau der
Vorwoche. Der Markt für Süßmolken-
pulver in Lebensmittelqualität rea-
giert sehr uneinheitlich. 

Von einer guten Nachfrage aus China
wird berichtet. Die Meinungen der
Marktbeteiligten gehen jedoch hin-
sichtlich der Höhe der zu erzielenden
Preise sehr stark auseinander. Die
Preisermittlung wurde auf unverän-
dertem Niveau fortgeschrieben. Für

Marktbericht der Süddeutschen
Butter- und Käse-Börse 

vom 01.03.2023

Amtliche Preisnotierungen vom 01.03.2023

Schnittkäse in Hannover

Milchdauerwaren, Preise netto/o. MwSt, ab Werk bzw ab Molkerei in Euro/t 

Vollmilchpulver, 
26 % Fett, Sprühware, 25-kg-Säcke                                                 3.540
                                                               Vorwoche                         3.540
Magermilchpulver,
Lebensmittelqualität, Sprühware, 25-kg-Säcke                                  2.650
                                                               Vorwoche                         2.610

Futtermittelqualität, Sprühware, lose,                                                  2.405
                                                               Vorwoche                         2.405
Süßmolkenpulver,
Lebensmittelqualität, Sprühware, 25-kg-Säcke                                     880
                                                               Vorwoche                            880

Futtermittelqualität, Sprühware, lose                                                   690
                                                               Vorwoche                            680

© by Süddeutsche Butter und Käse-Börse e.V. Kempten (Allgäu)

Notierungskommission für Butter und Käse, Hannover

Gouda/Edamer (48 % / 45 % / 40 % Fett i. Tr.)
Blockware Tagespreis 3,15 — 3,45

Vorwoche   3,15 — 3,45
Tendenz sehr gute Nachfrage, bei festen Preisen 

Brotware Tagespreis 3,60 — 4,10
Vorwoche 3,60 — 4,10

Tendenz sehr gute Nachfrage, bei festen Preisen

Butterlagebericht:

Die Nachfrage für Butter ist gut.

Käselagebericht:

Emmentaler kann weiterhin gut
verkauft werden.

Markenbutter, geformt, 250 g                    Euro/kg                   4,98 —  5,24
gute Nachfrage                                        
                                                               Vorwoche             4,98 — 5,24

Markenbutter, lose, 25kg                        Euro/kg                 4,81 — 4,92
gute Nachfrage
                                                                                                                
                                                                Vorwoche             4,65 — 4,80

„Allgäuer Emmentaler“, aus Rohmilch,                               7,60 — 7,90
sehr gute Nachfrage ab 2 kg Euro/kg
                                                                Vorwoche            7,60 — 7,90

Emmentaler und Viereckhartkäse 45 % Fett i. Tr.,             6,10 — 7,15
gute Nachfrage ab 2 kg                           Euro/kg
                                                                Vorwoche             6,10 — 7,15



WER HAT‘S ERFUNDEN?

Das klassische Bircher-Müsli wurde vom Schweizer Arzt und Vollwert-Pro-
pheten Max Bircher-Benner als schonende Diätkost empfohlen. Wesentlich 
reichhaltiger als seine ist unsere Version, die aus Joghurt, Apfel, Roggen-, 
Weizen-, Dinkel- und Haferflocken, Haselnüssen und mehr besteht.
Weißenhorner – NUR ECHT MIT DEN HÖRNERN.

www.weissenhorner.de
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EZB-Referenzkurse*
(28.02.2023) 

Land                              Valuta       1 EURO
                                      
Dänemark                     DKK             7,4443
Polen                             PLN             4,7125
Schweden                    SEK           11,0780
Tschechische
Repubilck                     CZK             23,497
Ungarn                          HUF             377,68
Grossbritanien             GBP           0,87701
Australien                     AUD             1,5760
Brasilien                       BRL             5,5280
China                            CHY             7,3663
Hongkong                    HKD             8,3351
Japan                            JPY              145,23
Kanada                         CAD             1,4411
Neuseeland                  NZD             1,7216
Norwegen                     NOK          10,9713
Schweiz                        CHF             0,9947
Singapur                       SGD             1,4314
Vereinigte
Staaten                         USD             1,0619
* Die Euro-Referenzkurse werden auf Grundlage der
 täglichen Konzentration zwischen Zentralbanken ca. ab
16:30 Uhr ermittelt, Montag — Freitag.

Süßmolkenpulver in Futtermittelquali-
tät konnten in der Berichtswoche hin-
gegen bereits etwas festere Preise er-
zielt werden. Ein Anheben der Spanne
um 10 Euro/t war die Folge.

Butter

Die Bestellungen aus dem Lebensmit-
teleinzelhandel haben sich wieder auf
ein normales Niveau eingependelt.
Die Händler sind jetzt gut mit Ware
versorgt, die Regale weisen normale
Bestände und Haltbarkeitsdaten auf.
Preislich dürfte sich für den Verbrau-
cher bei den Handelsmarken nichts
verändern. Momentan ziehen die
Preise bei Blockbutter an, wobei diese
gewissen Schwankungen unterliegen.
Die Industrie ordert auch Ware. In den
Parallelmärkten, wie 10 kg oder Stan-
genware, kann Butter gut verwertet
werden.

Emmentaler

Das Spezialprodukt Allgäuer Emmen-
taler wurde in der vergangenen
Woche bei stabilen Preisen sehr gut

nachgefragt. Emmentaler und Vier-
eckhartkäse ist ebenfalls gut verkauft
worden. Hier wurde die Notierung
belassen.

Schnittkäse

Der Schnittkäsemarkt hat sich befe-
stigt. Die Nachfrage aus dem Lebens-
mitteleinzelhandel ist höher als erwar-
tet, Aktionen unterstützen hierbei
auch noch. Industrie und Food-Ser-
vice laufen auf einem normalen bis
guten Niveau. Kunden aus Südeuropa
ordern wieder mehr Ware. Der Dritt-
lands-Export hat sich verstärkt. Die
Bestände in den Reifelägern sind nor-
mal und der Käse wird jünger, da die
Warenausgänge die Produktion über-
steigen. Der Monat März ist bei den
Herstellern gut kontrahiert, so dass
zusätzliche Aufträge kaum noch ange-
nommen werden können.

E-Mail Adressen Redaktion
info@wemcard.de

Abb: milchNRW
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Kaum ist der Veganuary vorbei, erweitert METRO
Deutschland sein umfassendes Food-Sortiment um eine
weitere pflanzliche Alternative zu einem tierischen Pro-
dukt: NoPokPok kann überall dort eingesetzt werden,
wo normalerweise zu hartgekochten Eiern gegriffen
wird. Die deutschlandweit in allen Märkten erhältliche
vegane Eierrolle ist eine von rund 200 rein veganen oder
vegetarischen Produktalternativen, die das Großhandels-
unternehmen der Gastronomie inzwischen anbietet. 

Neue Impulse zu veganen Lebensmittelalternativen ste-
hen nicht nur im Veganuary im Mittelpunkt. Immer
mehr Betriebe im Gastgewerbe ergänzen ihre Speisekar-
ten um Gerichte, die aus rein pflanzenbasierten Produk-
ten hergestellt werden – und das ganzjährig. Diese
Nachfrage erfüllt METRO Deutschland mit Produktin-
novationen, die optimal für Gastronomie-Be-
treibende geeignet sind. Die neue Ei-
Alternative NoPokPok ist seit
Kurzem bei METRO
erstmals im 

d e u t s c h e n
Handel erhältlich.

Produziert wird die vegane
Eierrolle in Metelen (Münsterland).

Dabei sind die verwendeten Bohnen, aus denen NoPok-
Pok hergestellt wird, ebenfalls „Made in Germany“. Der
Erfindung von NoPokPok ging ein umfassender Entwick-
lungsprozess voraus, um die bestmögliche pflanzliche Al-
ternative zum herkömmlichen hartgekochten Hühnerei zu
bieten. 

„Mit NoPokPok haben wir ab sofort ein Produkt in unserem
METRO Sortiment, das der Gastronomie ermöglicht, ein
gekochtes Ei durch eine vegane Alternative zu ersetzen und
zudem durch seine Darreichungs-
form das Handling deutlich verein-
facht. Damit geben wir unseren
Kundinnen und Kunden die Mög-
lichkeit, ihren Gästen bekannte Ge-
richte ohne Zusatzaufwand in vega-
ner Form anzubieten“, sagt Muna
Sueifan, Category Managerin Ein-
kauf Feinkost & Tiefkühlkost, über
das neue Produkt im Sortiment. 

Die vega-
ne Eierrolle
NoPokPok
kann von
Gastrono-
mie-Betrei-
benden
vielseitig
eingesetzt
werden:
Ob im
Café, Ca-
tering, der
Bäckerei
oder beim 

Frühstück im Hotel, die pflanzlich basierte Eier-
rolle lässt sich ideal mit dem Eierschneider zer-
schneiden und kann dann als Belag oder im
veganen Eiersalat verarbeitet oder verwendet
werden. NoPokPok eignet sich zusätzlich
nicht nur für kalte Speisen und Saucen wie Re-

moulade, sondern durch seine Hitzebeständig-
keit, auch für warme Gerichte – die Eierrolle ist in

seiner Beschaffenheit so eine absolute Alternative zum
hartgekochten Hühnerei. 

Ab sofort deutschlandweit
im METRO Kühlregal zu finden

Immer mehr erstklassige Produkte sorgen bei METRO
dafür, dass sich vegan lebende Gäste von Kundinnen
und Kunden längst nicht mehr mit Beilagen begnügen
müssen: Von Milchalternativen bis zu veganem Hack
reicht die Auswahl, mit der sich ebenso gut und kreativ
kochen lässt, wie mit tierischen Produkten. NoPokPok
erweitert das Sortiment von METRO nun um die erste
vegane Alternative zum hartgekochten Ei und ist im
Markt in der Kühlung zu finden.              Quelle: Metro

Weitere Food-Innovation für den Gastronomiebedarf: 

Neue vegane Eierrolle NoPokPok 
jetzt bei METRO Deutschland 

In eigener Sache!
Als Abonnement lesen Sie die gesamte aktuelle E-Paper-

Ausgabe, wann und wo Sie wollen und das 
ohne zusätzliche Kosten. 

Registrierung unter:  https://www.wemcard.de/login 

☛



Mediterraner Käsegenuss in der
Sorte Tomate, Basilikum & 

Knoblauch 

Patros für Grill & Pfanne
kommt ohne Aluschale aus
und kann direkt auf den Grill
gelegt werden, ohne dabei zu
zerlaufen. So bekommt der
Käse ein aromatisches Rösta-
roma, wird außen knusprig
und bleibt innen saftig-weich.
Anders als andere Grillkäse
quietscht der Patros für Grill &
Pfanne nicht beim Kauen,
eine Besonderheit dieser Sub-
range. 

Zum Start der Sommersaison
ergänzt Patros die Grill &
Pfanne-Range: ab März gibt
es den soften Grillkäse in einer
beliebten Sortenkombination
aus sonnengereiften Tomaten,
aromatischem Basilikum und
einem Hauch Knoblauch. Der
fein-würzige Geschmack mit

salziger Note spricht Patros-Fans
und Grill-Liebhaber an. Das prakti-
sche Verpackungsformat erfüllt die

Ansprüche der Verbraucher an Con-
venience und ermöglicht es, die
beiden Einzelportionen separat zu

verzehren. Die hochwertige
Papierverpackung mit Sicht-
fenster sorgt für zusätzliche
Aufmerksamkeit im Regal und
wurde mit 19 von 20 Punkten
nach der Methodik „Made for
Recycling, Interseroh“ durch
das bifa Umweltinstitut als sehr
gut recyclingfähig bewertet. 

Die Einführung von Patros Grill
& Pfanne Tomate, Basilikum &
Knoblauch wird unterstützt
durch digitale Präsenz in den
Social-Media-Kanälen, einem
YouTube-Spot sowie einer
Grill-Promotion im Handel . 

Patros für Grill & Pfanne Toma-
te, Basilikum & Knoblauch ist
in einem 150g-Format erhält-
lich und die unverbindliche
Preisempfehlung (UVP) liegt
bei 2,89 Euro.
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Neu bei Patros Grill & Pfanne 

aktuelle Nachrichten

Roboter können Lieferkosten
auf der letzten Meile senken

Auf die „letzte Meile“ entfällt ein gro-
ßer Teil der Kosten bei der Zustellung
von Bestellungen. Da wundert es
nicht, dass Einzelhändler verschiede-
ne Lösungen ausprobieren, um diese
Kosten zu senken. In Großbritannien
beispielsweise untersucht Coop die
Möglichkeit, online bestellte Waren in
einigen Städten mit Gehsteig-Lieferro-
botern an seine Kunden auszuliefern.
Die Roboter arbeiten mit GPS. Mit
einem speziellen Code, der an das
Smartphone gesendet wird, kann der
Kunde seinen Einkauf entnehmen.
Coop ist bestrebt, neue Technologien
zu prüfen und nach neuen Möglich-
keiten zur Innovation zu suchen, so
der Leiter des Bereichs Food Digital

bei Coop. Rewe testet die Lieferung
mit auf dem Gehweg fahrenden Ro-
botern in Hamburg. Kunden können
ihre Waren über die App bestellen.
Mitarbeiter stellen dann im Markt die
Produkte zusammen und legen sie in
den Frachtraum des Lieferbots. Dank
ausgeklügelter Technik mit Sensoren,
Radar, Lichtanlage, künstlicher Intelli-
genz und integriertem Navigationssy-
stem soll der Roboter dann sein Ziel in-
nerhalb von zwei Stunden erreichen.
Über die App erhalten die Kunden
dann eine Nachricht mit einer Pin, mit
der sie den Lieferbot öffnen können. In
Litauen geht Rewe noch einen Schritt
weiter. Hier testet der Händler mit sei-
nem Tochterunternehmen Iki die Belie-
ferung mit einem autonomen Lieferau-
to. Das kleine selbstfahrende Elektroau-
to fährt auf der Straße und liefert die

Bestellung an die Haustür des Kunden.
Der Kunde wird dann per Handy-App
darüber benachrichtigt, dass die Bestel-
lung zur Abholung bereit liegt. Zur Ent-
nahme des Einkaufs muss er lediglich
den Abholcode für die Bestellung ein-
geben. In Belgien testet der Händler
Colruyt ein autonomes Lieferfahrzeug.
Nach wochenlangen Tests auf dem
Parkplatz des Distributionszentrums
fährt das Auto nun fahrerlos auf öffent-
lichen Straßen. Allerdings wird das
Fahrzeug aus der Ferne von einem Mit-
arbeiter überwacht, der nötigenfalls
eingreifen kann. Carrefour hat gerade
ein Pilotprojekt mit einem Lieferroboter
in einem Geschäftskomplex im Land
gestartet. Neben den hohen Kosten
für die letzte Meile sind es Arbeitskräf-
temangel, hohe Löhne, der Wunsch
nach Verfügbarkeit rund um die Uhr

Anzeige
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sowie Mobilitätsprobleme in Städten,
die Einzelhändler dazu drängen, neue
Lösungen zu finden. Im Moment fehlt
ein einheitlicher Rechtsrahmen für au-

tonome Lieferfahrzeuge auf öffentli-
chen Straßen. Die EU-Kommission hat
sich des Themas angenommen und
ist dabei, einen solchen Rahmen mit

neuen Vorschriften zu erarbeiten. Bis-
lang war es erforderlich, zahlreiche
nationale und örtliche Genehmigun-
gen einzuholen.
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Globales Angebot, Warenströme
und Exporte aus der Ukraine stabili-
siert. Anbau von Sonnenblumen
und Raps in Deutschland ausgewei-
tet. Wachsende Unsicherheit auf-
grund steigender Regulierung und
anhaltend hoher Energiekosten.

Zum Jahrestag des russischen An-
griffskrieges am 24. Februar weist
OVID Verband der ölsaatenverarbei-
tenden Industrie in Deutschland
darauf hin, dass sich die Versorgung
mit Speiseölen und Eiweißfutter
trotz des anhaltenden Konfliktes
normalisiert hat. So haben die ukrai-
nischen Exporte von Getreide, Son-
nenblumen und Raps nahezu wieder
Vorkriegsniveau erreicht. „Unsere
Anteilnahme gilt weiterhin den
Menschen in der Ukraine, die größte
Opfer und Entbehrungen ertragen
müssen. Durch den Handel mit
Agrargütern können wir einen Bei-
trag leisten, um das Land zu unter-
stützen“, erklärt OVID-Präsidentin
Jaana Kleinschmit von Lengefeld.

Deutschland deckt seinen Bedarf an
Sonnenblumenöl zu 94 Prozent
über Importe. Die Ukraine und Russ-
land zählen weltweit zu den wich-
tigsten Erzeugern von Sonnenblu-
menöl. 2021 exportierten beide
Länder zusammen mehr als zehn
Millionen Tonnen. Mit Kriegsaus-
bruch kamen die ukrainischen Öl-
saaten-Exporte nahezu zum Erlie-
gen. Da bereits schlechte Ernten
und die Corona-Pandemie die Märk-
te belasteten, kam es kurzfristig zu
Lieferengpässen von Speiseölen in
Deutschland. „Die Krise hat gezeigt:
Der freie Markt funktioniert und Wa-
renströme richten sich bei Bedarf
schnell und effizient neu aus. Die
Politik sollte dies stärker berücksich-
tigen, statt durch immer neue Vor-
gaben die Lieferketten über Gebühr
zu belasten. Damit wächst nur das
Risiko von Versorgungskrisen welt-
weit“, so Kleinschmit von Lengefeld.

2022 haben die deutschen Landwir-
te den Anbau von Sonnenblumen
zum Vorjahr auf 85.000 Hektar mehr
als verdoppelt. Auch der Rapsanbau
steigt das vierte Jahr in Folge und
liegt aktuell bei rund 1,1 Millionen
Hektar. „Das sind positive Nachrich-
ten für die heimische Versorgung
mit Speiseölen und Eiweißfutter.
Doch ohne Importe wird es auch zu-
künftig nicht gehen“, betont Klein-
schmit von Lengefeld.

Infolge des Ukrainekrieges belasten
zunehmend auch Energiekosten die
ölsaatenverarbeitende Industrie. Öl-
mühlen sind energieintensiv. Sie ver-
brauchen jährlich etwa vier Tera-
wattstunden in Form von Strom und
Wärme. Das entspricht dem Strom-
verbrauch von Kiel und Potsdam zu-
sammen. „Die Energiekosten sind
hierzulande weiterhin existenzbe-
drohend und das Damoklesschwert
über der heimischen Speiseölpro-
duktion. Die aktuelle Entspannung
darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die deutsche Energieversor-
gung noch weit davon entfernt ist,

im knallharten internationalen Wett-
bewerb zu bestehen. Die Ansätze
der Strom- und Gaspreisbremse be-
grüßen wir ausdrücklich. Um den
Wirtschaftsstandort Deutschland zu
sichern, müssen Überlegungen zur
kostengünstigen und klimaneutra-
len Energieversorgung der Industrie
an oberster Stelle stehen. Wir brau-
chen faire Wettbewerbsbedingun-
gen in Europa. Andernfalls bestehen
die industriellen Ölmühlen in
Deutschland nicht den Wettbe-
werb“, so Kleinschmit von Lenge-
feld.

Für Verunsicherung und abnehmen-
de Investitionsbereitschaft sorgen
auch die nationalen Alleingänge des
Bundesumweltministeriums zur Ab-
schaffung von Biokraftstoffen der er-
sten Generation oder die Verschär-
fung von Emissionsgrenzwerten.
„Global vernetzte Märkte warten
nicht auf deutsche Politiker. Die Tel-
ler-Trog-Tank-Debatte geht schlicht
an der Realität vorbei. Wir brauchen
jetzt alle Optionen - das gilt für die
Energie- und Ernährungsversorgung
sowie den Klimaschutz. Hier leisten
die Ölmühlen einen absehbar nicht
ersetzbaren Beitrag zur Erreichung
der Klimaziele im Verkehr“, so Klein-
schmit von Lengefeld abschließend.

Versorgung mit Speiseöl 
trotz Ukraine-Krieg stabil 


