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Die aktuellen Börsenkurse finden Sie unter: www.agriV.de

HEIZÖL
leicht fallende Kurse

Auch die Rapskurses profitieren von den starken Gegenbewegungen an den Börsen. Und dennoch: Die noch nicht 
vermarkteten Mengen sind aktuell noch deutlich größer als der verfügbare Platz. Das kann weiterhin zu Verwer-
fungen führen. Die Mengenverfügbarkeit ist groß und die Nachfrage nach Rapsöl zumindest im vorderen Bereich 
weiter mau, sodass ein wirklich stabiles Preishoch nicht unbedingt zu erwarten ist. Der Rapspreis frei Spyck ex 
Ernte 23 liegt aktuell bei ca. 450,00€. 

N-,P-, K-DÜNGER
Keine neuen Nachrichten. N Preise unter Druck. Alle anderen Dünger nicht so stark betroffen. 

Die physische Verfügbarkeit von Ware aus der alten Ernte hat sich nicht verändert und dennoch 
steigen die Börsen seit Freitag stetig an. Aktuell liegen wir knapp 20 bis 25€/to. über den Kursen 
vom letzten Donnerstag. Sicherlich war der Preisrutsch zu schnell, sodass eine Gegenbewegung zu 
erwarten war. Außerdem hat sich das Marktumfeld wieder etwas stabilisiert und auch der Wetter-
markt spielt aktuell nicht für sinkende Kurse. Nun schauen alle auf die Anbauflächenschätzung aus 
den USA am kommenden Freitag. 

SOJASCHROT
Die physischen Sojakurse konnten sich dem starken Preisanstieg noch etwas entziehen und tendieren seit-
wärts bis leicht fester. Von der Anbauschätzung am kommenden Freitag erwartet man jedoch eine Ausweitung 
der Anbauflächen von Mais zu Lasten von Soja, was die Preise wieder ankurbeln könnte. Vielleicht hat man 
also gerade einen guten Zeitpunkt um schon einmal Teilmengen abzusichern. Der Erntedruck ab Ende April/Mai 
kann natürlich weiterhin noch kommen.  

RAPSSCHROT
Für Rapsschrot gilt Ähnliches wie für Soja. Vorne ist die Versorgung weiterhin eng und die Preise bleiben ver-
glichen mit den Terminpreisen fester. Auf Termin sind die Preise zur Vorwoche auch wieder etwas angezogen 
bedingt durch die Gesamtsituation an den Börsen. Aus unserer Sicht aber noch kein Grund zur Panik, da die 
Versorgung mit Rapsaat wirklich gut scheint.  

VEZG NOTIERUNG
Die VEZG Notierung vom 29.03.23  2,33 € Vorwoche (2,33€) Entgegen der Erwartungen konnte der Sch-
weinemarkt die freundliche Tendenz nicht umsetzen. Noch bis gestern Abend und sogar heute Morgen war-
en die Marktteilnehmer von einem Anstieg des maßgeblichen Schweinepreises ausgegangen. Am Vormittag 
wurde der Druck seitens der Schlachtunternehmen dann aber größer und so wurden mögliche Impulse 
zurückgedrängt.
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