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Viele Landwirte planen bereits ihre Herbstaussaat. Aufgrund des bestellten Saatgutes ist zu 

erwarten, dass der Roggenanbau im westlichen „Rye Belt“ (Roggenanbaugürtel) wieder 

ausgedehnt wird. Die Händler und Mühlen blicken dort aufgrund der knappen Vorräte bereits auf 

die Ernte 2019 und beginnen mit ersten Vertragsabschlüssen. Erste Preisnennungen in 

Ostdeutschland liegen zwischen 160 und 170 €/t ab Station für Brotroggen. Gleichzeitig werden 

für Brotweizen Preise von 175 bis 185 €/t genannt. Für viele Betriebe sind diese Preise 

kostendeckend und ermöglichen einen leichten Gewinn. Daher ist es ratsam erste Lieferverträge 

für 2019 abzuschließen. 

Die Versorgungslage am Roggenmarkt ist durch die sehr niedrige Ernte 2018 und den geringen 

Lagervorräten im laufenden Vermarktungsjahr im Rye Belt angespannt. Vor allem im östlichen 

Rye Belt spiegeln die Preise noch nicht die knappe Versorgungssituation wider. Daher ist es 

ratsam, den Roggen dort vorerst einzulagern. Im westlichen Rye Belt hat der Roggen bereits 

den Weizenpreis erreicht. Landwirte sollten daher den Verkauf aus dem Lager fortsetzen. 

Attraktiv sind regional bereits die Vertragsangebote für den Roggen der Ernte 2019. Auch hier 

ist es wirtschaftlich erste Verträge zur Risikominderung abzuschließen. 

 

Roggen weltweit knapp  

Das Roggenanbaugebiet lag in diesem Jahr im Zentrum der Trockenheit und der Hitze. Regional hat 
es im Rye Belt von Anfang Mai bis zur Ernte kaum geregnet. Da die Hauptanbauregionen auf den 
sandigen Standorten in Deutschland, Polen, der Ukraine und Russlands liegen, sind die Erträge dort 
sehr stark eingebrochen. Diesen starken Produktionseinbruch spiegelt mittlerweile auch die weltweite 
Versorgungsbilanz des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums (USDA) wider. Das USDA hat in 
ihrem Augustbericht zur weltweiten Angebots- und Nachfrageentwicklung für Getreide und Ölsaaten 
die Roggenproduktion um 1,3 Mio. t auf 11 Mio. t zurückgenommen. Dies ist die niedrigste Ernte der 
vergangenen 5 Jahre. Es ist sogar zu erwarten, dass die Produktion in den kommenden Wochen weiter 
nach unten korrigiert wird. Das knappe Roggenangebot spiegelt sich noch nicht überall am 
Roggenmarkt wider. Während im westlichen Rye Belt die Preise bereits stark angezogen sind, blieb der 
Markt im östlichen Rye Belt impulslos. Im Folgenden wird die Entwicklung in den einzelnen Ländern im 
Rye Belt analysiert. 

 

Das USDA hat die russische Roggenernte gegenüber dem Vormonat um 350.000 t auf 1,85 Mio. t 
(Vj. 2,5 Mio. t) nach unten korrigiert. Das fünfjährige Mittel liegt bei 2,5 Mio. t. Durch das knappe Angebot 
haben die US-Analysten den erwarteten Verbrauch gegenüber dem Vorjahr um 500.000 t auf 2 Mio. t 
gesenkt. Die Vorräte sollen daher von 280.000 t auf 125.000 t fallen. Das Verhältnis Vorrat zu Verbrauch 
fällt damit auf 6 %. Die Vorräte zum 30. Juni 2019 reichen für 3 Wochen. Diese Übergangsvorräte sollen 
den Markt bis zur neuen Ernte im Sommer 2019 versorgen. Dies ist sehr knapp. Die Versorgung der 
Roggenmühlen ist damit kaum sicherzustellen. Eine Ergänzung des Roggenangebotes aus dem 
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Nachbarland Weißrussland ist schwierig, da die dortige Ernte gerade einmal den Inlandsbedarf abdeckt. 
Aktuell hinkt die Preisentwicklung der knappen Marktversorgung hinterher. Ein Anstieg am 
Brotweizenmarkt um 750 RR/t (10 €/t) seit Anfang Juli steht ein stabiler Roggenmarkt auf niedrigem 
Niveau gegenüber. Während für Brotweizen 10.330 RR/t (132 €/t) bezahlt werden, sind es für 
Brotroggen nur 5.620 RR/t (72 €/t). Durch die Abwertung des Rubels gegenüber dem €/t um 7 % ist der 
Weizenpreis auf Eurobasis stabil geblieben. Russischer Weizen ist weiterhin am Weltmarkt mit einem 
Preis fob Seehafen von 15.600 RR/t (200 €/t) sehr wettbewerbsfähig. Dies steht im Vergleich zu einem 
Preis fob Rouen von 216 €/t. Regional besteht in Russland in Abhängigkeit zur Transportentfernung zu 
den Seehäfen noch ein Aufwärtspotenzial für den Preis auf den landwirtschaftlichen Betrieben im 
Vergleich zum Preis in den russischen Seehäfen. Das höchste Aufwärtspotenzial besteht für 
Brotroggen. Durch die starke Unterbewertung des Roggens ist es sehr wirtschaftlich Roggen zu 
verfüttern. Bei einem Futterweizenpreis mit 8.270 RR/t beträgt die Preisdifferenz zum Roggen 2.650 
RR/t (34 €/t). Bei einer Futterwertdifferenz von 450 bis 750 RR/t (6 – 10 €/t) ist der Roggen im Vergleich 
zum Weizen in den Mischfutterrationen für Rinder und Schweine deutlich zu niedrig bewertet. Daher ist 
landwirtschaftlichen Unternehmen die Tiere halten zu empfehlen Roggen auf dem eigenen Betrieb zu 
verfüttern oder Roggen als Futtermittel zuzukaufen. Durch die starke Unterbewertung des Roggens ist 
zu befürchten, dass Roggen im Frühjahr 2019 ausverkauft ist. Aus diesem Grunde ist es ratsam Roggen 
bis Anfang 2019 einzulagern. 

Auch im Nachbarland Ukraine ist Roggen deutlich zu niedrig bewertet. Bei einem Preis für Brotweizen 
von 6.075 UAH/t (190 €/t) wird für Brotroggen nur 3.550 UAH/t (111 €/t) bezahlt. Die hohe Preisdifferenz 
zwischen Weizen und Roggen ist in Anbetracht der prognostizierten Erntemenge von 400.000 t (Vj. 
510.000 t) schwer verständlich. Das USDA geht bei einem Verbrauch von 390.000 t und Exporten von 
30.000 t von einem Rückgang der Vorräte um 20.000 t auf 47.000 t aus. Damit reichen die Vorräte 
reinrechnerisch für 6 Wochen. In Anbetracht des niedrigen Roggenpreises ist zu erwarten, dass 
aufgrund des Preisgefälles zu Polen der Roggenexport in das Nachbarland zunehmen wird und auch 
die Verfütterung im Inland steigen wird. Für ukrainische Landwirte sollte es daher interessant sein den 
Roggen weiterhin spekulativ einzulagern. 

In Polen ist der Roggenpreis seit Anfang Juli von 565 PLN/t (132 €/t) auf 715 PLN/t (167 €/t) gestiegen. 
Laut ADM Germany wird in Polen nur noch eine Erntemenge von 2,4 Mio. t (Vj. 2,85 Mio. t) erwartet. 
Einige Analysten sehen die Erntemenge sogar nur bei 2 Mio. t. Neben der Attraktivität für den Export 
Richtung Westen ist ebenfalls wie in den beiden östlichen Nachbarländern die Verfütterung von Roggen 
sehr wirtschaftlich. Viehhaltende Betriebe sollten daher durch den Zukauf von günstigem Roggen ihre 
Futterlücke durch die niedrigen Erträge schließen. Bei einem Futterroggenpreis von 690 PLN/t (160 €/t) 
im Vergleich zum Futterweizenpreis von 795 PLN/t (186 €/t) besteht ein erhebliches Einsparpotenzial. 
Allerdings wird die höchste Sogwirkung vom deutschen Markt ausgehen.  

In Hamburg hat mittlerweile der Brotroggenpreis den Weizenpreis erreicht. Franko Hamburg wird für 
beide Getreidearten 215 €/t bezahlt. Der Preisanstieg spiegelt sich mittlerweile in Ostdeutschland 
wider. Dort werden für Brotroggen ab Station Preise zwischen 185 bis 195 €/t genannt. Die Preise 
gehen dabei innerhalb der Region weit auseinander. Die hohen Preise strahlen mittlerweile bis an die 
Rheinschiene aus. Dort werden Preise franko Mühle zwischen 215 und 220 €/t geboten. Die jüngste 
Prognose vom deutschen Raiffeisenverband sieht die Roggenernte nur noch bei 2,1 Mio. t (Vj. 2,7 Mio. 
t). Dabei soll der Durchschnittsertrag um 20 % auf 40 dt/ha fallen. Auch eine Menge von 2,1 Mio. t reicht 
für die Versorgung der Roggenmühlen aus, die einen Bedarf von 800.000 t haben. Allerdings 
konkurrieren sie mit den Biogasanlagen und der Verfütterung. Durch die niedrigen Preisdifferenzen zum 
Weizen hat der Markt frühzeitig signalisiert, dass jede t Roggen für die Marktversorgung benötigt wird. 
Es sollte nicht vergessen werden, dass durch die niedrige Getreideernte und die sehr niedrigen Erträge 
der Grassilage und der Maissilage viele Betriebe in Ostdeutschland und in Niedersachsen den Roggen 
nicht verkaufen, sondern für die Versorgung der Tiere und der Biogasanlage einsetzen werden. Durch 
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die Preisdifferenzen zwischen Ein- und Verkauf sind der Verkauf des Roggens und der Einkauf von 
Futterweizen selten eine Alternative. Das Roggenangebot bleibt daher im laufenden Vermarktungsjahr 
sehr begrenzt. 

Preispotenziale hat auch der dänische Roggenmarkt, da die Produktion im Vergleich zum Vorjahr von 
733.000 t auf 550.000 t gefallen ist. Dort ist der Preis für Brotweizen mittlerweile auf 1.635 DKK/t (220 
€/t) gestiegen und für Brotroggen auf 1.455 DKK/t (195 €/t). Futterroggen ist bei einem Preis von 1.385 
DKK/t (185 €/t) im Vergleich zu Futterweizen mit einem Preis von 1.605 DKK/t (215 €/t) stark 
unterbewertet. Es ist zu erwarten, dass sich die Preise in den kommenden Monaten angleichen werden. 
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