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Pressemitteilung 
vom 14. Januar 2010, Nr. 1/2010 

Statement von  

Jan Lahde, Präsident Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT) 

Jahrespressekonferenz am 17. März 2015 in Berlin 

 

+++ Es gilt das gesprochene Wort! +++ 

 

 Ich freue mich, heute zum ersten Mal mit Ihnen zusammenzutreffen und 

Ihnen einen Überblick über die Entwicklung des Marktes der Tiernahrungs-

herstellung und der Agrarrohstoffe geben zu können.  

 Rückblick: Die Hersteller von Tiernahrung in Deutschland blicken erneut auf 

ein erfolgreiches Jahr zurück.   

 Mischfutterhersteller konnten den vorläufigen Angaben der amtlichen Statis-

tik zufolge ein absolutes Rekordergebnis erzielen. Positiver Trend aus den 

Vorjahren setzte sich fort.  

 Insgesamt belief sich heimische Mischfutterproduktion im Kalenderjahr 2014 

auf gut  24 Millionen Tonnen. Das ist ein neuer Rekord und zeigt wie erfolg-

reich unsere Kunden, die deutschen Tierhalter, sich am Markt behaupten. 

Wir durften in der Auslastung unserer Werke davon profitieren. 

 Je nach Nutztierart ist es dabei in den 4 größten Märkten (Schwein/Rind/Le-

gehennen und Geflügelmast) zu Unterschieden bei der Produktionsmengen-

entwicklung:  

 Schweinemischfutter bleibt mit Abstand mengenmäßig wichtigstes Pro-

duktsegment. Trotz widriger Umstände auf dem Schweinemarkt mit teil-

weise ruinösen Erzeugerpreisen in der zweiten Jahreshälfte konnte 

Mischfutterabsatz gemäß der BLE-Statistik binnen Jahresfrist um bundes-

weit fast 100.000 Tonnen ausgebaut werden, so dass die Branche mitt-

lerweile 9,7 Millionen Tonnen Schweinefutter jährlich herstellt. 

 Segment Rindermischfutter, wovon über 90 Prozent Futter für die 

Milcherzeugung sind, konnte ebenfalls nennenswert ausgebaut werden. 

Positive Grundstimmung am Milchmarkt hat Zukauf von Mischfutter trotz 

eines, in der zweiten Jahreshälfte rückläufigen Milchauszahlungspreisen 

oben gehalten.  



 

Seite 2 von 6 

Pressemitteilung 
vom 14. Januar 2010, Nr. 1/2010 

7,2  Millionen Tonnen Rinderfutter  produziert, viele Milcherzeuger ha-

ben Produktionskapazitäten bereits vor Milchquotenausstieg in diesem 

Jahr erweitert, um sich zukunftsfähig zu machen. 

 Geflügelfutter: je nach Nutzungsrichtung verschiedene Mengenentwick-

lungen im Kalenderjahr 2014: 

Bereich Legehennenfutter mit Herstellungsmenge von 2,2 Millionen Ton-

nen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt, verzeichnet prozentual 

betrachtet höchste Zuwachsrate.  

Mastgeflügelfutterbereich hingegen verfehlt Vorjahreslinie knapp. Ab-

satzmenge ging auf gut 4 Millionen Tonnen zurück. Dies liegt nicht zu-

letzt auch daran, dass Geflügelmast in Deutschland zuletzt nicht mehr 

wesentlich aufgestockt wurde. 

 

 Insgesamt: Tierhalter setzen auf hochwertige Mischfutter. Auch wenn Ge-

treidepreis einmal etwas sinken sollte, überwiegen für viele Bauern Vorteile 

der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Mischfutter. 

 Unsere Branche konnte Position als wichtiger Teil in der Wertschöpfungs-

kette der tierischen Veredlung der Landwirtschaft ausbauen. 

 Auch Rolle unserer Mitglieder als Berater und Marktbeobachter wird zuneh-

mend wichtiger.  

 Im Vergleich zu den Vorjahren ist Anteil von aus der Ernte heraus abge-

schlossenen längerfristigen Mischfutterkontrakten relativ hoch. Vielfach ge-

hen Kontrakte bis zur neuen Ernte.  

 Die Wirkung, die von den schwachen Getreidemärkten ausging, war Grund-

lage für ein interessantes Niveau. Weltweit hohe Ernteerträge und eine wei-

tere Aufstockung der Getreidebestände haben Rohwarenverfügbarkeit sicht-

bar verbessert. Das gilt gerade auch für das Ernteaufkommen vor der eige-

nen Haustür: Mischfutterhersteller sind nach wie vor bemüht, ihren Getreide-

bedarf regional zu decken.  

 Wir Mischfutterhersteller sind für Landwirte und  Agrarhändler ein wichtiger 

Vermarktungspartner für die landwirtschaftlichen Rohstoffe. 

 Deshalb haben wir im Herbst mit Sorge die Situation beim deutschen Körner-

mais beobachtet. Die Fusarien-Gehalte in den Rohstoffen stehen bei uns 

ganz stark im Fokus.  
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 Hohe DON-Belastungen aus der Ernte heraus haben uns bei der Optimierung 

der Futterrationen dazu gezwungen, Mais durch Weizen zu ersetzen, da es 

zu viele DON-belastete Maispartien am Markt gibt.  

 Als Futtermittelwirtschaft haben wir in erster Linie gegenüber den Nutztier-

haltern eine hohe Verantwortung zur Lieferung einwandfreier Ware für die 

Fütterung.  

 

 Preisentwicklung für Mischfutter war im letzten Jahr für die deutschen Tier-

halter durchaus positiv. 

 Jährliches Durchschnittspreisniveau ist bei allen Mischfuttersorten im Kalen-

derjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr gesunken (Auswertung von den Da-

ten der Agrarmarkt Informationsgesellschaft mbH, AMI):  

 Milchleistungsfutter lag 2014 um rund 8 Prozent unter dem Durch-

schnittspreis aus dem Kalenderjahr 2013. 

 Schweineendmastfutter war um rund 12,5 Prozent günstiger. 

 Im Geflügelbereich sanken Preise für Legehennenfutter um durchschnitt-

lich 10 Prozent und im Mastbereich (Puten-/Hähnchenmast) um rund 11 

Prozent. 

 Kalenderjahr 2014: wertmäßiger Umsatz für die deutsche Futtermittelwirt-

schaft bei gewerblich gehandelten Futtermitteln in Höhe von rund 7,7 Milli-

arden Euro zu verzeichnen, davon entfallen 6,9 Milliarden Euro auf Mischfut-

ter.  

 Hohes Umsatzniveau der Jahre 2012 und 2013 (jeweils rund 8,2 Milliarden 

für Futtermittel bzw. 7,2 Milliarden für Mischfutter) damit leicht unterschrit-

ten.  

 Ursachen für den Rückgang sind vor allem preisbedingt, da Rohstoffanteil in 

unseren Produkten ca. 80 % beträgt. 

 

Ausblick für 2015 

 Mischfutterpreise seit Beginn des Jahres relativ preisstabil. Nach sprunghaf-

tem Anstieg der Getreidepreise in den letzten Wochen des alten Jahres no-

tierten die Kurse für Futtergetreide zuletzt wieder etwas schwächer.  
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 Gute Exportmöglichkeiten haben Preise stabilisiert. Allein durch Euro-Kurs-

Entwicklungen in den letzten Monaten wurde Wettbewerbsfähigkeit des 

Weizens stark verbessert. 

 Preisentwicklungen bei den Soja- und Futtermittelimporten: Währung hat die 

Ware stark verteuert. Auch logistische Probleme in den Erzeugerländern, mit 

verzögerten Lieferungen, schlagen bei uns voll zu Buche. 

 Veränderte Rohwarenpreise haben sich im vergangenen Jahr konsequent auf 

die Entwicklung der Mischfutterpreise ausgewirkt. 

 Mischfutterpreise voraussichtlich weiterhin in den kommenden Wochen na-

hezu stabil.  

 Entscheidend für weitere Entwicklung: tatsächliche Getreidemenge in den 

heimischen Lägern und welche Mengen davon letztendlich bis zur Ernte 

noch exportiert oder verarbeitet werden.  

 Aktueller schwacher Euro-Kurs fördert Exporte ungebremst, wir müssen hier 

im Wettbewerb um die Ware höhere Preise zahlen.  

 Kaum Auswinterungsschäden in den Kulturen. Einen weiteren normalen Wit-

terungsverlauf angenommen, sollten auch in der kommenden Getreideernte 

durchschnittliche bis überdurchschnittliche Erträge zu erwarten sein. Das 

würde eine erneut verbesserte Rohstoffverfügbarkeit zur Folge haben.  

 

 Proteinfuttermittelsektor: Im Prinzip vergleichbar. Fundamental wird bei der 

Sojabohne von einem Aufbau der Weltbestände im laufenden Jahr berichtet.  

 Nach hoher Vorjahresernte in Südamerika und dem Rekordergebnis aus der 

US-Ernte kommt derzeit in Südamerika die dritte große Sojaernte hinterei-

nander auf den Markt. Die Prognosen sind hierzu immer noch nicht präzise, 

aber die jüngste USDA-Prognose hat die Erwartung nochmals bestätigt.  

 Bei Beurteilung der weiteren Preisentwicklung und der Verfügbarkeit ist aller-

dings immer größte Vorsicht geboten. 

 An Börsen spiegelt sich dieses erwartete große Aufkommen noch nicht wie 

erwartet in den Kursen wider. 

 Nicht zuletzt der Absatzmarkt wird das weitere Ergebnis der Mischfutterher-

steller in diesem Jahr mitbestimmen.  
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 Rinderfuttersektor: In den letzten Monaten drosselten viele Milchviehbetriebe 

ihre Milchproduktion aus Sorge um hohe Überlieferungszahlungen, Kraftfut-

tergaben wurden zurückgenommen.  

 Grundfutterversorgung auf den meisten Betrieben bedingt durch günstigen 

Vegetationsverlauf im zurückliegenden Jahr sehr komfortabel.  

 Mit Beendigung des Milchquotensystems sollte Nachfrage nach Milchleis-

tungsfutter wieder steigen. Unabhängig von der Milchpreisentwicklung sind 

viele Milchviehbetriebe darauf ausgelegt, ihre jüngst getätigten Investitionen 

durch hohe Milchleistungen ihrer Kuhherden zu amortisieren. 

 

 Schweinemarkt: Stimmung weniger positiv. Markt ist sehr exportorientiert, 

was Schweinehaltern zuletzt wenig geholfen hat.  

 Deutscher Schweinebestand könnte in den nächsten Jahren eher schrumpfen 

als zulegen.  

 Kurzfristig wird die Initiative „Tierwohl“ die Tierzahlen in den Beständen ver-

ringern. Dies schlägt sich auf die Mischfutternachfrage voll durch. Zeitgleich 

werden mögliche Investitionen in Stallneubauten im Schweinesektor immer 

schwieriger.  

 

 Geflügelmast: ähnliche Situation. Gesetzliche Auflagen bei der Genehmi-

gung minimieren Kapazitätsausweitungen zunehmend.  

 Absatz für Mastgeflügelfutter vorerst weiter stagnierend. Legehennenfutter 

abhängig von Entwicklung der Eiermarkt. Die verbliebenen Legehennenhal-

ter haben Bestände nach Umstellung der Haltungsverfahren wieder aufge-

stockt. Versorgungsgrad mit heimischen Eiern liegt bei rund 75 Prozent, Po-

tenzial nach oben vorhanden. 

 

 Schätzung insgesamt: Mischfutterabsatz im laufenden Kalenderjahr zurück-

gehend, so dass wir mit dem Ergebnis aus dem Jahr 2014 wohl vorerst den 

Zenit erreicht haben. Potenzial bietet noch großer Anteil der Eigenmischung 

auf den Betrieben, hier wären noch Marktanteile zu gewinnen.  
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 Futterwirtschaft: wichtiger Partner in der Wertschöpfungskette für die Ernäh-

rung  

 Qualität hat oberste Priorität. Wir tun alles, um den Landwirten als unsere 

Kunden exzellente Futtermittel zu liefern und damit eine qualitativ hochwer-

tige Lebensmittelerzeugung zu unterstützen.  

 Unsere hochwertigen Futtermittel waren noch nie so sicher wie heute. Wir 

haben auch im vergangenen Jahr wieder Erhebliches für die Futtermittelsi-

cherheit geleistet. Befunde unseres Futtermittel-Monitorings zeigen deutlich 

die Sicherheit. Auch Ad-hoc-Monitoringplan für Aflatoxin in Mais, den wir im 

Jahre 2014 fortgesetzt haben, greift.  

 Mit großer Aufmerksamkeit haben wir im vergangenen Jahr die Herausfor-

derungen für die tierische Veredlung beobachtet.  

 Geflügelgrippe: Größere Ausdehnung konnte durch geeignete Maßnahmen 

verhindert werden.  

 Weiterhin diskutiert die Branche seit Längerem über GVO-freies Futter, ob-

wohl weithin bekannt sein sollte, das die Verfügbarkeit international sehr be-

grenzt ist und wir Erwartungen nicht in dem Maße erfüllen können, wie sie 

zumindest öffentlich an uns gestellt werden.  

 Mit Sorge betrachten wir gesetzliche Restriktionen für die Landwirte und ap-

pellieren an Politik und andere Gesellschaftliche Gruppierungen, keine über-

zogenen Forderungen zu stellen.  

 Insbesondere plädieren wir dafür, Entscheidungen auf wissenschaftlich ba-

sierten Fakten zu treffen und dabei sowohl die ökonomischen wie umwelt-

politischen Aspekte fair abzuwägen. Alle diese Entwicklungen haben letztlich 

strukturelle Auswirkungen auf die Landwirtschaft in Deutschland.  

 Für die Futtermittelwirtschaft selbst: Tendenziell leichter Rückgang bei Zahl 

der Mischfutterhersteller, und zwar auf jetzt 283 Standorte.  

 Weiterhin aber Investitionsbereitschaft in den Regionen mit tierischer Vered-

lung, die insbesondere der Qualität unserer Produkte und damit den Land-

wirten zugutekommt. 


