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Markt 

In der 17. KW lag die Milchanlieferung 0,3 % 

über der Vorwoche. Damit hat sich der Abstand 

zum Vorjahresniveau mit 0,3% deutlich verrin-

gert. Die Preise für die weiße Linie (Trinkmilch, 

Quark und Rahmerzeugnisse) wurden im LEH 

Anfang Mai angehoben. Dagegen sind bisher 

keine Reduzierungen beim Endverbraucher-

preis für abgepackte Butter zu verzeichnen. Die 

Preise für abgepackte Butter wurden für den 

Maikontrakt auf Molkereiebene spürbar abge-

senkt. Die Notierungen in Kempten lagen am 

06.05.2020 bei 2,72-2,82 EUR/kg für abge-

packte Butter und damit de facto auf dem Ni-

veau von Blockbutter. Das Preisniveau für 

Schnittkäse ist weiter uneinheitlich. Der Preis-

druck auf dem Spotmarkt scheint derzeit nach-

zulassen. Der Markt und die Preise für Mager-

milchpulver werden im Kurzfristgeschäft als 

stabil beschrieben, jedoch mit unterschiedli-

chen Preisvorstellungen für längerfristige Ab-

schlüsse. 

 

Beim GDT-Tender wurden am 05.05.2020 um 

0,8 % niedrigere Preise im Vgl. zum letzten Ter-

min realisiert (Durchschnitt über alle Produkte 

und Zeiträume). Die Handelsmengen gingen 

um 20,2 % (-16.442 Tonnen) zurück. (AMI, ZMB) 

Private Lagerhaltung eröffnet (korrigiert) 

Seit heute können über die BLE Anträge zur pri-

vaten Lagerhaltung für Butter, Magermilchpul-

ver und Käse gestellt werden. Aufgrund der 

Corona-Pandemie und daraus folgenden 

Schieflagen am Milchmarkt hatte die EU-Kom-

mission in der letzten Woche die Einführung 

von Sonderbeihilfen für die private Lagerhal-

tung von Magermilchpulver, Butter und Käse in 

Höhe von insgesamt 30 Mio. Euro und die Akti-

vierung des Artikels 222 GMO beschlossen. Der 

DBV hat dazu über ein Rundschreiben infor-

miert. Anträge können bis zum 30. Juni 2020 ge-

stellt werden. Mehr Details auf der BLE-Home-

page: https://bit.ly/2SZqXX9 

Düngeverordnung seit 1. Mai in Kraft 

Am 1. Mai 2020 ist die Düngeverordnung mit 

der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in 

Kraft getreten. Mit Ausnahme der zusätzlichen 

Auflagen in den nitratsensiblen Gebieten gel-

ten die neuen Regelungen unmittelbar, wie z.B. 

die neue Pflicht zur Dokumentation der tat-

sächlichen Düngung innerhalb von zwei Tagen. 

Der DBV hatte sich erneut kritisch geäußert 

und wird gegenüber dem BMEL unter anderem 

die Beantragung der Derogationsregelung in 

Brüssel einfordern. 

3. DBV-Statusbericht zu den Agrarmärkten 

Die Coronavirus-Pandemie und die damit ver-

bundenen Einschränkungen für die Gesell-

schaft und die Gesamtwirtschaft haben erheb-

liche Auswirkungen auf die Agrarmärkte. Dazu 

haben die Marktexperten des Deutschen Bau-

ernverbandes Informationen und Einschätzun-

gen über die aktuellen Entwicklungen an wich-

tigen Agrarmärkten zusammengetragen, wel-

che auf der Homepage des DBV veröffentlicht 

sind unter https://bit.ly/3ccTsb3 


