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Ergeb
bnisse und Diiskussion
Es be
estehen starkke Korrelation
nen zwischen
n den Legum
mino‐
senprreisen und einzelnen Preisen von Futttermitteln, D
Dün‐
ger und
u
Fleischprodukten. Eiin systemischer Unterschhied
von Korrelationen
K
n zwischen Errzeugerpreise
en und Großhhan‐
delspreisen konnte nicht fesstgestellt we
erden. Daherr ist
unklar, auf welcheer Produktion
nsstufe Preise
e der untersuuch‐
ten Variablen
V
stärrker mit den Leguminosenpreisen zussam‐
menh
hängen. Zurr weiteren Auswertung
A
wurden
w
der Ein‐
fachh
heit halber led
diglich die Erzzeugerpreise herangezogeen.

Tab
b. 1: Korrelattionen der Errzeugerpreise
e von Legumiinosen
mitt den Preisen
n von verschhiedenen Futtermitteln, Dünger
D
und
d Fleisch.
Variablen

Futtermittel

Alleinfuttermitttel zur
Mittelmast‐Schwein
Milchleistungssfutter
Geflügelalleinffuttermittel
(Legehennen)
Kalkammonsalpeter
27% Stickstoff
Harnstoff gran
nuliert
46% Stickstoff
Dünger

Daten
n und Metho
oden
Daten stammen von der Agrarmarktt In‐
Die verwendeten
v
formaations‐Gesellschaft mbH (AMI),
(
die Pre
eise von Schw
wei‐
ne‐ und Jungbullenfleisch wurd
den dem land
dwirtschaftlicchen
henblatt Wesstfalen‐Lippe entnommen
n. Die Preise von
Woch
allen anderen Variablen, inklussive der Date
en von Futter erb‐
sen und
u Ackerboh
hnen (Erzeuggerpreise), be
eziehen sich auf
das gesamte
g
Bundesgebiet. Die
D Preisanga
aben unterscchie‐
den sich:
s
Legumiinosen, Futteermittel und Dünger in €/t,
Fleiscch in €/kg und
d in €/Stück. Mit diesen monatlichen
m
PPrei‐
sen im
m Zeitraum JJanuar 2007 bis Januar 2019
2
wurde eeine
Korre
elationsanalysse nach Peaarson mit Hilfe der stattisti‐
schen
n Software SP
PSS durchgefü
ührt.

belle 1 stellt die Ergebnissse der Korre
elationsanalysse der
Tab
Erzeugerpreise von Leguminnosen mit den Preisen vo
on ver‐
F
dar. Hierbei
H
schiedenen Futttermitteln, Düüngern und Fleisch
sind
d nur die Preise aufgefü hrt, bei denen die Korreelation
mitt den Leguminosenpreiseen auf einem
m Signifikanzn
niveau
von
n mindestenss 5% ist. In faast allen Fälle
en ist die Korrrelati‐
on dieser Variab
blen mit Ackeerbohnen hö
öher als mit Futter‐
F
bsen. Dies kön
nnte ein Hinw
weis darauf se
ein, dass die Preise
erb
derr Futtererbsen etwas stär ker mit Märkkten für die Huma‐
H
nerrnährung zusammenhänggen und Acckerbohnen einen
stärkeren landw
wirtschaftlicheen Bezug auffgrund der im
m Ver‐
gleiich höheren Anteile
A
in derr Tierernähru
ung haben.

Ammonnitrat
28% Stickstoff
Triplesuperpho
osphat
46% P2O5
Kornkali 40%
% K2O

Nutzkälber Fle
eckvieh
Hähnchen Ø alle Zielge‐
wichte
Fleisch

Einleiitung
Eine Unterbewert
U
tung von heim
misch angeba
auten Legum
mino‐
sen in
n offiziellen Preisnotierungen ist in Deutschland
D
(KE‐
ZEYA SEPNGANG et a
al. 2018) und möglicherwe
eise auch in gganz
Europ
pa eine Hürdee der Markteentwicklung für Legumino sen.
Asymmetrische M
Marktinformationen zwiscchen den Akkteu‐
ren und unsicheree Preiserwarttungen sind weitere
w
weseentli‐
H
(JOUAN et al. 2019). Die innerbetriebl iche
che Hindernisse
Verwertung stellt zwar eine Alternative zur außerbetrieebli‐
w
Substittutionsbeziehhun‐
chen Vermarktungg dar, kann wegen
a
nicht vo
om Marktgeschehen insggesamt getreennt
gen aber
werde
en (ZERHUSEN
N‐BLECHER et al.
a 2019). In früheren Unnter‐
suchu
ungen wurdeen Preisindikkatoren aus den wichtigssten
Futtermittelsubstituten und den
d Werten im
i Außenhanndel
entwiickelt (KEZEYAA SEPNGANG ett al. 2018). Mögliche
M
Pre isin‐
dikato
oren für Legu
uminosen zu identifiziere
en und verfüggbar
zu maachen, bleibeen jedoch wiichtige Ziele, um die Prei sbil‐
dung transparenter zu gestaltten und eine
e Marktentw
wick‐
hen. Das Zieel der vorlieggenden Unteersu‐
lung zu ermöglich
chungg ist es den ZZusammenhaang der Preise von Futterrmit‐
teln, Dünger und Fleisch mit den
d Preisen von Ackerbohhnen
F
zu prüfen und
u zu evalu
uieren, ob deeren
und Futtererbsen
Preise
e als Preisin
ndikatoren für
f Legumino
osen verwenndet
werde
en können.

Puten Hähne 18,5
1 kg
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135
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129
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131
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**

*
**

*
**

r

0,600

0,571

N

133
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**. Die
D Korrelation (r) ist auf dem Niiveau von 0,01 (2‐seitig) signifikaant. *.
Die Korrelation (r) istt auf dem Niveauu von 0,05 (2‐seittig) signifikant. N.
N Stich‐
prob
be.
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Notizen
n aus der Forsch
hung
Preise
e in der Gru
uppe Futtermittel weise
en die höchssten
Dies
Korre
elationen mitt den Preisen
n von Leguminosen auf. D
gibt Hinweise
H
auff die Hauptn
nutzung von Leguminose n in
der Fütterung
F
in Deutschland
d. Legumino
osen können als
eine von
v mehrereen Komponenten in der Futterration ein‐
gesettzt werden. D
Da Legumino
osenpreise au
uf diesem agggre‐
gierte
en Niveau m
mit Preisen des
d Mischfutters zusamm
men‐
hänge
en, es aber reegional und zeitlich
z
teilweise wenig d iffe‐
renzie
erende Preisnotierungen für Leguminosen gibt, köönn‐
ten die
d Preise vo
on Mischfutteermitteln als Indikatorenn für
Legum
minosenpreisse herangezo
ogen werden und die Prei sbil‐
dung unterstützen
n.
Für die
d Zusammeenhänge der Düngermitte
elpreise mit den
Preise
en der Legu
uminosen kann es zwei mögliche Errklä‐
rungssansätze geben. Der erstte ist, dass es
e Korrelatioonen
nur mit
m Stickstofff (N)‐haltigen
n Düngern gibt, da durch die
symbiotische Verb
bindung der Knöllchenba
akterien von Le‐
gumin
nosen Sticksttoff gebundeen wird und damit mineerali‐
sche Dünger ersettzt werden kö
önnen. Die Ergebnisse zeiigen
n mit andere
en Düngemittteln
jedocch auch einee Korrelation
(Triplesuperphosp
phat und Korn
nkali). Der zw
weite Erkläru ngs‐
die bestehen
nde Korrelattion mit denn N‐
ansattz ist, dass d
haltiggen Düngern negativ ist. Die Argumentation dahi nter
ist, dass bei hohen N‐Düngerpreisen mehr Leguminoosen
m Hauptprod
dukt der Kö
örner produzziert
nicht wegen dem
en, sondern stärker weggen dem bio
ologisch‐fixie rten
werde
Sticksstoff als eigen
ntliches Nebeenprodukt, das
d dann an rrela‐
tivem
m Gewicht gew
wänne. Ein Nebenproduk
N
kt des Legum
mino‐
senan
nbaus würde dann zum Hauptprodukt
H
t werden – daabei
würden Körnerlegguminosen dann
d
eher in
n einer Funkktion
wie Zwischenfrüc
Z
hte angebau
ut werden. Dabei
D
würde die
Produ
uktion der Leeguminosen steigen und (ceteris par ibus
unterr der Annah
hme nicht‐gleichzeitiger Steigerung der
Nachffrage) auf diie Preise der Leguminosen drücken. Die
beobaachteten po
ositiven Korrelationen hier zeigen a ller‐
dings, dass der Zu
usammenhan
ng auf dem Düngermarkt
D
we‐
off‐Preisen weniger
w
relevvant
gen relativ geringen Sticksto
d
als derr Zusammenh
hang auf den Produktmärkkten
sein dürfte
für Eiweiß
E
(bei h
hoher Eiweiß
ßnachfrage, steigt auch die
Nachffrage nach D
Dünger für die
d stärker nachgefragte Ge‐
treide
eproduktion). Es kann verrmutet werde
en, dass die pposi‐
tive Korrelation
K
d
der Leguminosenpreise mit
m den Pre isen
von N‐haltigen
N
un
nd anderen Düngern
D
eherr auf die Eiw
weiß‐
bzw. gesamte Pro
oduktnachfraage alternativver Feldkultuuren
weniger durch
h die im Gesa
amtmarkt rellativ
zurücckgeht und w
geringgen Legumin
nosenmengen
n und ihre Bedeutung in der
N‐Fixiierung.
Die geringere Sticchprobe (45 und 54) im Datensatz
D
dieeser
Grupp
pe stellt dab
bei eine Einsschränkung der
d Aussagekkraft
dieser Analyse daar. Zudem kaann sich der Zusammenhhang
D
mit dem Legguminosenan
nbau in viehddich‐
der Düngerpreise
ten und
u weniger viehdichten Regionen unterscheidenn. In
Regio
onen mit hoheer Viehdichtee besteht ein Überangeboot an
Nährsstoffen, was die Produktionsanreize für
f Leguminoosen
senktt.
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Fleiischpreise, die signifikantt mit den Prreisen von Leegumi‐
nossen korrelieren, sind ebeenfalls in der Tabelle 1 darge‐
d
stellt. Beim Einssatz in der Füütterung hängen die Legu
umino‐
npreise als mögliche
m
Kom
ögliche
sen
mponenten und als mö
Sub
bstitute für Soja‐ und Rappsschrot für die Erzeugun
ng von
Fleiisch mit den Fleischpreiseen zusammen
n. Somit weisen die
beiden Produkte eine enge Beziehung auf
a und die Preise
önnten als Inddikatoren fürr die Legumin
nosen‐
dess Fleisches kö
pre
eise verwende
et werden.
Legguminosen (als Rohstoff
ffe) für Fleiischersatzpro
odukte
wäre ein mögliccher weitererr Zusammenh
hang, der auffgrund
derr bisher geringen Markttanteile von Leguminoseen bei
Fleiischersatzpro
odukten und des geringe
en Wertanteils von
Legguminosen an
n Fleischersattzprodukten in diesem Bereich
jedoch bisher ve
ernachlässigbbar sein dürfte.
d Korrelatioon der Preisse von Fleisch und
Derr Vergleich der
Futttermitteln mit
m Preisen dder wichtigstten Substitutte der
Legguminosen in der Fütteru ng (Sojaschro
ot, Rapsschro
ot und
We
eizen) zeigt eine
e
geringerre Korrelation
n als die zwischen
Fleiisch & Legum
minosen und Futtermittelln & Legumin
nosen.
Dass Gegenteil wird
w
bei derr Beobachtun
ng der Korreelation
zwischen Futterrweizen & Düünger deutlicch. Hier ist die Kor‐
relaation deutlicch höher alss zwischen Leguminosen
n und
Dün
nger. Dies de
eutet auf die sspezielle Eign
nung von Preeisindi‐
katoren für Legu
uminosen hinn: Futtermitte
el und Fleisch
h.
Fazzit
Die
e Preise der drei untersuuchten Variab
blen‐Gruppen
n kön‐
nen
n bei der Pre
eisfindung deer Leguminossen als Indikaatoren
gen
nutzt werden
n. Hierbei istt zu beachte
en, dass die Preise
von
n Futtermitteln und Fleischh dafür besse
er geeignet siind als
die Preise von mineralischen
m
n Düngemitte
eln. Da die Ko
orrela‐
nsanalyse keiine Aussage über die Kau
usalität ermö
öglicht,
tion
bleiben offene Fragen
F
für einne vertiefend
de Zeitreihenanaly‐
se: Wie stark werden die drrei untersuch
hten Produkteegrup‐
pen
n von Legum
minosenpreissen beeinflu
usst? Und welche
w
Pre
eise anderer Produktgrupp
P
pen beeinflusssen die Preisse von
Legguminosen?
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