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Bio-Schweine- und Rindermarkt hat sich entspannt
Der Druck aus dem Markt für Bio-Schweinefleisch in 
Deutschland und Europa hat aktuell erfreulich nachgelas-
sen. Die Preise sind stabil bis leicht steigend. Insbesondere 
in den Bereichen, in denen die Preise für den Teilstückhan-
del zuvor Anfang des Jahres deutlich nachgelassen hatten, 
werden die Preise im Sommer wieder nach oben korrigiert. 
Tiefkühlbestände von Bio-Schweinefleisch, auch dänischer 
und niederländischer Ware, sind zum großen Teil abge-
baut, meldete die AMI Ende Juni. 
Wie viel die aktuelle Hochpreisphase der konventionellen 
Schweine mit Preisen um 1,80 € je kg SG (HKL E) aufgrund 
erhöhter Asienexporte mit dazu beigetragen hat, sei dahin-
gestellt. 
Die aktuell entspannte, aber sensible Balance zwischen 
Angebot und Nachfrage im Bio-Bereich darf nicht dazu ver-
leiten, große Sprünge in der Produktion anzugehen. Denn 
dies könnte schnell wieder den Druck erhöhen. Mit Wissen 
müssen wir weiterhin verantwortungsvoll umgehen, wie 
schon im letzten Markt Spezial ausführlich dargestellt. 
Auch die Lage im Bio-Rindermarkt hat sich entspannt. Die 
Wartelisten bei Kühen und Schlachtrindern sind weitge-
hend abgebaut und eine zügige Vermarktung zu stabilen 
Preisen ist zu erwarten. 

Bio-Milchmarkt im Frühsommer trotz guter 
Nachfragesteigerung unter Druck 
Die gute Nachricht vorweg: Von Januar bis Mai 2019 stieg 
die Nachfrage nach Bio-Trinkmilch in Deutschland in allen 

Einkaufsstätten zwischen 10 und 20 % (insgesamt um rund 
15 %) zum Vorjahr an. Jeder zehnte Liter Milch ist Bio, mel-
det die AMI. Das gilt für den Naturkosthandel, die Vollsorti-
menter wie für die Discounter gleichermaßen.
Dabei ist andererseits gerade bei der Bio-H-Milch auch von 

„preisaggressiven“ Angeboten im LEH aus deutscher, österrei-
chischer und dänischer Rohmilch die Rede. Ursache dafür sind 
freilich die hohen Steigerungen der Angebotsmengen im ver-
gangenen Jahr von knapp 20 % in Deutschland (27 % in Däne-
mark). Dazu kommen auch in diesem Jahr noch weitere Men-
generhöhungen von rund 5 % hinzu. Gerade im milchreichsten 
Monat Mai hat daher die Verwertung der Bio-Milch bei vielen 
Bio-Molkereien Deutschlands etwas gelitten, was letztlich zu 
einer leichten Reduzierung des deutschen Durchschnittsprei-
ses um 0,3 Cent auf nunmehr 46,7 Cent im Mai führte. Wir 
gehen jedoch durch die saisonal sinkenden Milchmengen von 
einer Stabilisierung ab August aus, sodass Hoffnung auf eine 
Preisverbesserung im Herbst besteht, solange die deutschen 
Konsumenten weiterhin immer mehr auf die gute Bio-Milch 
und köstlichen Bio-Molkereiprodukte setzen. 

Aus gutem Grund
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Aus gutem Grund

Ressort Tierische Produkte

Ressort Pflanzliche ProdukteRessort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Poolnachzahlungen für Ernte 2018 
Bereits Ende Juni konnten wir die Poole der Ernte 2018 
schließen. Wer Speiseware, aber auch – und darauf sind wir 
besonders stolz – Futterware im Pool vermarktet hat, darf 
bei allen Produktgruppen mit Nachzahlungen rechnen. Das 
ist hauptsächlich besseren Abschlüssen und weiteren Opti-
mierungsprozessen zu verdanken. Insgesamt schütten wir 
über 500.000 Euro an unsere Poolbetriebe aus. In einer Zeit, 
in der aufgrund der hohen Umstellungsmengen die Märkte 
unter Druck stehen, ist das ein wirklich gutes Ergebnis.

Speiseware gefragt, U-Ware unter Druck
Die Erntesituation ist in den Regionen sehr unterschiedlich 
und zu Redaktionsschluss sind noch keine allgemeinen 
Aussagen möglich. Wir gehen davon aus, dass die Preise 
für Speisewaren teilweise niedriger ausfallen als im Vorjahr 
bzw. stabil bleiben und Futter-Preise, speziell bei Umstel-
lungsware, unter Druck stehen. 

Verbandsware gesucht 
Positiv für unsere Vorkontrakte: Verbandsware bleibt 
gesucht. Sprechen Sie uns vor der Aussaat gern an, wir 
empfehlen Ihnen von Verarbeitern gesuchte und auf Ihren 
Standort passende Kulturen und Sorten. Sehr positiv sehen 
wir die weiterhin stabile Nachfrage bei deutschem Natur-
land Dinkel und die steigende Nachfrage nach heimischem 
Naturland Hafer. 

Für die Futtergetreidevermarktung stehen Ihnen   
Martin Winter und Daniel Mayr unter: 08137 / 9318-552,  

für die Speisegetreidevermarktung Gottfried Bauer und  
Willi Heilmann unter: 08137 / 9318 -551, 

Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erreichen Sie 
Donald Lüderitz unter: 0152 / 54598675 und für
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
Mareike Vollmer unter: 0173 / 4017 032  

Für Hessen freut sich Peter Kräske über Ihren Anruf: 
0151 / 62520682. 
In NRW und Niedersachsen wenden Sie sich bitte an  
Moritz Günther unter: 0151 / 15103655.

Jetzt an die Herbstaussaat denken 
und rechtzeitig Saatgut bestellen. 

Eine detaillierte Sortenbeschreibung finden Sie  
auch in den aktuellen Naturland Nachrichten.
 Wir beraten Sie gern.
 Tel: 08137/9318-80
	 saatgut@marktgesellschaft.de

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Tomás Sonntag (Schweine) 
Tel: 08137 / 9318-775,  
t.sonntag@naturland-markt.de bzw. 

Christiane Martin  (Rinder) 
Tel: 08137 / 9318-772,  
c.martin@naturland-markt.de

Entwicklung beim überwiegenden Teil der Sorten führen. 
Andere Sorten könnten wiederum mit dieser neu gewon-
nenen Kraft erneut Knollen bilden, wobei eine sogenannte 
Kindelbildung entsteht, was zu einer Minderung der Quali-
täten führen könnte. Durch das relativ trockene Wetter gibt 
es auch in diesem Jahr wieder wenig bis keine Probleme 
mit der Krautfäule, aber dafür ist ein massiver Kartoffel-
käferbefall zu beobachten.
Trotz der Schwierigkeiten sehen wir die bevorstehende 
Ernte als eine normale, durchschnittliche Saison, mit 
je nach Gebiet, unterschiedlichen Erträgen auf uns zu 

kommen. Der Speisekartoffelmarkt wird noch von Ware 
aus Österreich versorgt. Die Kartoffeln fallen wie bereits 
die israelischen und spanischen kleiner aus als in anderen 
Jahren. Die Qualitäten sind positiv, bis auf Erntebeschädi-
gungen, die aufgrund der ebenfalls trockenen Witterung 
höher sind als sonst. Vereinzelt wurden bereits Partien aus 
dem Südwesten Deutschlands verkauft, die ebenfalls gute 
Qualitäten zeigen.

Für allen Fragen zur Vermarktung melden Sie sich bitte 
bei Frau Huber  Tel: 08252 / 8979-69, Fax: 08252 / 8979-90.
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Ressort Pflanzliche Produkte
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Ressort Pflanzliche Produkte

Ressort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Gute Lagerung sichert hohe Preise
Damit wir Ihre Produkte auch weiterhin erfolgreich ver-
markten können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewie-
sen! Leider ist einer unserer größten Aufwandsposten die 
Reklamation und Weigerung von Getreide. Das können Sie 
vermeiden, wenn Sie Ihr Erntegut trocken und mit mög-
lichst geringem Besatz einlagern. Achtung: Besatz erhöht 
die Feuchte erheblich!  
Bitte kontrollieren Sie Ihre Lagerware regelmäßig und 
sorgfältig. Es geht hierbei um Ihr Geld, denn bei schlechter 
Lagerung kann die Ware deutlich an Wert verlieren. Testen 
Sie deshalb regelmäßig die Feuchte und Temperatur. 
Unsere Abnehmer sind sehr empfindlich, da bei feuchter 
Lagerung das Risiko von hochgiftigen Pilzbelastungen 
besteht! Sollte bei Anlieferung die Feuchte über 15 % betra-
gen, müssen wir Ihnen die dazu nötige OTA-Analyse und 
eventuelle Standzeit der Spedition in Rechnung stellen. 
Achten Sie bitte auch darauf, dass sich keine Käfer, Motten 
und Milben in der Ware befinden. 

Nutzung externer Lagerstätten
Wenn Sie externe Lagerstätten nutzen, schließen Sie bitte 
mit diesen einen Lohnlagervertrag ab. Dieser Vertrag 
sichert, dass Ihre Ware weiter im Öko- und Naturland Kon-
trollverfahren ist und haftungstechnische Fragen geklärt 
sind.

Ladeflächen	und	Vorladungen	kontrollieren
Wird die Ware mit der Spedition oder dem Anhänger eines 
konventionellen Nachbarn abgeholt, prüfen Sie bitte, ob die 
Ladeflächen und Ladeabdeckung sauber und trocken sind 
und welche Vorladungen gefahren wurden. Gegebenenfalls 
müssen Sie sich vor der Beladung ein Waschzertifikat zeigen 
lassen, z. B. bei konventionellem Mais, Raps, Soja und deren 
Verarbeitungsprodukten. Bei Getreide reicht eine gründliche 
Trockenreinigung. 

Rechtzeitig Mengen melden und Erntemuster versenden
Bitte ziehen Sie sofort nach der Ernte repräsentative Muster, 
damit unsere externen Labore die Qualitäten bestimmen und 
auf Rückstände analysieren können. Beachten Sie dabei die 
zugeschickte Probenahme-Anweisung und Beutelzuordnung. 
Die Sorgfalt sowie die Hygiene bei der Probenahme sind aus-
schlaggebend für das Musterergebnis. Alle Kreuzkontaminati-
onen im Muster würden sich um ein Vielfaches in der Analyse 
wiederspiegeln.
Sie bekommen von uns Musterbeutel mit Adressaufkleber und 
ohne Aufkleber. Bitte schicken Sie nur die Muster  weiter, 
die Adressen auf den Musterbeuteln aufgeklebt haben. 
Die anderen Beutel sind für Sie als Rückstellprobe gedacht. 
Bitte versenden Sie die Muster so schnell wie möglich nach 
Probeziehung. Das ermöglicht einen schnellen Überblick zur 
Qualität der Ware und eine baldige Vermarktung.

NEU Auf	unserer	Webseite	finden	Sie	unter	Downloads
detaillierte Merkblätter zum Thema „Öko-Druschfrüchte richtig lagern und 
transportieren“ sowie „Erntemuster richtig ziehen“

www.marktgesellschaft.de

Bereich Sonderkulturen
Die Ernte hat bereits angefangen oder steht kurz bevor. Wir 
suchen für den Speisebereich Öko-Erbsen grün oder gelb, 
Ackerbohnen (Sorte Tiffany), weiße und blaue Lupinen 
(blaue Sorte Boregine oder Boruta).
Bitte senden Sie uns zur Qualitätsprüfung ein repräsentati-
ves Muster in unser Hofheimer Büro, wenn bei den Erbsen 
und Ackerbohnen augenscheinlich kein Lochfraß und 
Käferbefall zu erkennen ist.
Bei den Lupinen ist vorrangig der Alkaloid-Gehalt entschei-
dend, hierzu ist eine Analyse notwendig.
Voraussetzung bei allen genannten Kulturen ist jedoch 
mindestens eine zwei- bis dreimonatige qualitätserhal-

tende Lagerung. Vor der Übernahme zur Feinreinigung 
muss die Speisequalität festgestellt werden und die Analy-
seergebnisse vorliegen.

Möhren und Zwiebeln gesucht
Bislang hatten sich in den Obst- und Gemüseanbauregio nen 
noch keine außergewöhnlichen Wetterereignisse gezeigt, 
sodass aktuell mit einer normalen, nicht gefährdeten Ernte 
zu rechnen ist. Die bereits beendete Rhabarberernte verlief 
einwandfrei, Beerenobst wird seit Anfang Juli bereits als 
Industrieware gefrostet.
Heimische Möhren sind als Frischmarktware bereits auf dem 
Markt, sodass sich erste Chargen absortierter Ware anbieten, 
verarbeitet zu werden. Intensiv sind wir für unsere Kunden in 
diesem Segment auf der Suche nach weiteren Lieferanten.
Gelbe und rote Zwiebeln sind aktuell noch nicht verfügbar, 
jedoch bereits intensiv zur Verarbeitung gesucht und konn-
ten von uns kontraktiert werden.

Kontrakte für Äpfel – auch Streuobst
Die Nachfrage nach Öko-Äpfeln aus Obstanlagen oder 
Streuobstwiesen – auch aus Kleinchargen – steigt stetig. 
Wir bieten Kontrakte zu attraktiven Preisen für das Jahr 
2019 oder langfristige Verträge an. Wir bitten um eine zeit-
nahe Ernteeinschätzung und Lieferangebote, um rechtzei-
tig mit unseren Verarbeitern planen zu können.

Frostereien für Übermengen gesucht
Im Bereich Verarbeitung sind wir auf der Suche nach 
Partnern, die vor Ort frosten können, um qualitativ hoch-
wertige Übermengen an Beeren- und Steinobst, aber auch 

Gemüse zur Weiterverarbeitung vorbereiten zu können. 
Gerne helfen wir hier, um diese Vermarktungsmöglichkeit 
absortierter Ware nutzen zu können. 
Gerne bieten wir für alle unsere Bereiche spezielle Unter-
stützung bei Sortenwahl und Anbau und sichern Ernte- 
und Mengenprobleme ab.

Für Angebote, Anbauplanungen und  
Vertragsgespräche wenden Sie sich bitte 
an Stefan Zeiper Tel: 08137 /  9318-867,  
s.zeiper@naturland-markt.de

Sie haben Fragen zur Qualitätssicherung?  
Ihre Ansprechpartnerinnen sind: 

Melanie Fiebig 
Tel: 08137 / 9318-887, 
m.fiebig@naturland-markt.de
und
Elisabeth Müllner  
Tel: 08137 / 9318-885,  
e.muellner@naturland-markt.de

Für weitere Infos und bei Bedarf von Musterbeuteln mel-
den Sie sich bitte in unserem Hofheimer Büro bei 

Liane Regner 
Tel: 09523 / 952-320
l.regner@naturland-markt.de 
oder
Anna Ackermann  
a.ackermann@naturland-markt.de
Tel: 09523 / 9523-24

Kartoffelsaison	vor	dem	Start
Momentan sind wir noch nicht aktiv als Käufer auf dem 
Markt, denn unser Einstieg in die Saison beginnt erst mit 
der Vermarktung von schalenfesten deutschen Speise-
kartoffeln für den LEH und Mitte/Ende August mit den 
Verarbeitungskartoffeln für die Industrie.
Witterung sehr unterschiedlich
Nur im Süden gab es vereinzelt Regenfälle. In den  anderen 
Anbauregionen warten die Landwirte seit Wochen auf 
mehr Regen. Außerdem war der Mai relativ kalt, was das 
Kartoffelwachstum eingebremst hat. Die Hitze im Juni 
führte dann zu einem geringeren Kartoffelansatz. Trotz 
der bis dato nicht optimalen Verhältnisse, ist das Kraut in 
den Beständen noch sehr vital und sollte rechtzeitig Regen 
kommen, kann das durchaus noch zu einer positiven 
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