
 
 

agaSAAT® Marktbericht Januar 2023 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Wir wünschen Ihnen ein frohes & gesegnetes Neues Jahr. Gesundheit, Zufriedenheit und dass Sie die 

gesteckten Ziele des neuen Jahres erreichen. Bei agaSAAT GmbH steht die Inbetriebnahme des 

neuen Logistik-Zentrum kurz bevor. Der neue Standort wird Schritt für Schritt mit in die 

Betriebsabläufe eingebunden. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und werden Sie auch 

weiterhin mit unseren Einschätzungen zur aktuellen Marktlage auf dem Laufenden halten. 

 

Blaumohn 

Die steigende Nachfrage aufgrund des Weihnachtsgeschäft ist zum Ende des Jahres 2022 

ausgeblieben. Die Anbauer und Landwirte halten die verfügbaren Rohstoffmengen aufgrund der 

großen Unterschiede zwischen Preiserwartung und Marktpreis weiterhin zurück und hoffen auf eine 

steigende Nachfrage für das Ostergeschäft. Bitte achten Sie auf die Qualität der angebotenen Ware – 

Pestizid-Rückstände und eine falsche Lagerhaltung beeinflussen die Qualität des Blaumohn negativ! 

agaBLUE® - mit zugesicherten Morphinwerten <4mg/kg aus eigenem Kontraktanbau ist weitgehendst 

kontraktiert. Die Mengen sind komplett durchgereinigt und werden unter höchsten Lagerstandards 

bevorratet, um hier die bestmögliche Qualität zu garantieren. Wir sind bereits in den 

Flächenverhandlungen mit unseren Landwirten, um auch die Anbauflächen für das Jahr 2023 erneut 

zu sichern. 

BIO-Blaumohn Ernte 2022 aus kontrolliertem EU-Anbau bleibt Mangelware. Wir hoffen, dass wir für 

das neue Jahr zusätzliche Flächen & Landwirte für den Anbau von BIO-zertifiziertem agaBLUE® - 

Blaumohn gewinnen können, um die Warenversorgung aus lokalem, nachhaltigem Anbau zu 

garantieren.  

 

Kürbiskerne 

In China nimmt die Anzahl der aufgrund von COVID 19 Lockdowns drastisch zu. In einigen Regionen 

sind 90% der Bevölkerung erkrankt oder in Quarantäne. Dadurch kommt es zu Verzögerungen bei der 

Abfertigung und Verschiffung im Ursprung. In einigen Häfen Chinas sind die Verladeaktivitäten 

komplett zum Erliegen gekommen. Am 22. Januar startet das Chinesische Neujahresfest, dass am 07. 

Februar mit dem Laternenfest enden wird. In diesem Zeitraum finden erfahrungsgemäß keinerlei 

Verschiffungen aus den chinesischen Häfen statt. Sollten Sie also noch Bedarfe haben, empfehlen wir 

dringend eine Absicherung vor Beginn der Festlichkeiten, um eine schnellstmögliche Verschiffung aus 

dem Ursprung zu organisieren!! 

 

 

 



 
 

Hirse  

Die Warenversorgung aus den Europäischen Anbaugebieten als auch aus der Ukraine ist begrenzt. 

Extreme Verzögerungen aufgrund von stark begrenzten Transportkapazitäten sowie lange 

Standzeiten an den Grenzen in die EU erschweren den Import der Ware. Eine langfristige 

Absicherung aus dem Ursprung ist kontraktlich nicht möglich, da nicht abzuschätzen ist, wie sich die 

Lage in der Ukraine weiter entwickeln wird. Wir raten dringend zur Absicherung der Bedarfe und – 

falls möglich – Einlagerung der Bedarfsmengen bis zum Ende des 3. Quartals 2023!   

 

Leinsaat  

Die neuen gesetzlichen Anforderungen für Blausäure in Leinsaat in Endverbraucher-Anwendung sind 

ab dem 01.01.2023 in Kraft. Für Ware, die in die Weiterverarbeitung in Backwaren oder andere 

Anwendungen geht, bleiben die seit langem, geltenden Standards vom 250mg Blausäure pro 

Kilogramm Leinsaat unverändert. Im Endverbraucher-Bereich lässt sich dieser Maximalwert nur 

durch eine strikte Chargenanalyse & Auswahl garantieren! Bitte beachten Sie das bei der Planung 

Ihrer weiteren Bedarfsmengen und rechnen Sie hier längere Vorlaufzeiten und Preisaufschläge ein. 

Unsere Eigenzüchtung agaSUZANNE® - aus Kontraktanbau in Europa bietet auch hier eine 

abgesicherte Alternative dar. Aber auch hier ist eine vorherige Partieanalyse und verbindliche 

Freigabe notwendig, um die geeigneten Partien herauszufiltern.  

agaGOLDSTERN® überzeugt mit altbekannter, üblicher TOP-Qualität. Die Nachfrage aus dem 

garantierten EU-Anbau nimmt stetig weiter zu. Wir sind bereits in Verhandlungen mit unseren 

Kontraktanbauern und Partnern, um die Saatflächen für das neue Jahr abzusichern. Allerdings 

gestaltet sich die Ausweitung der Anbauflächen aufgrund der allgemeinen Marksituation sehr 

schwierig.  

Sesam geschält / Natur 

Nach wie vor bereiten Verzögerungen beim Export aus Nigeria als auch die inländischen 

Einfuhrkontrollen in den EU-Häfen große Probleme. Die notwendigen Kontrollen zur Importfreigabe 

dauern zum Teil länger als 14 Tage.  

Die Rohstoffpreise im Ursprung halten sich sehr stabil und für eine preisliche Entspannung der 

Marktlage sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Anzeichen ersichtlich. Die Vorratsmengen innerhalb der 

EU sind stark limitiert und die Nachfrage nach lokal vorrätiger Ware reißt nicht ab. Wir raten 

dringend zur langfristigen Absicherung der Bedarfsmengen bis zum Ende des 2. Quartals 2023! 

 

 

 

 

 



 
Chia 

Entgegen unserer eigentlichen Einschätzung, dass sich der Markt mit Eintreffen der 2022er Ernte 

wieder etwas entspannen sollte, bleibt die Versorgung aus Südamerika angespannt.  

Die Preise für CHIA, konventionell als auch BIO sind im Laufe der letzten Wochen wieder deutlich 

gestiegen. Ein Teil der Erntemengen im Ursprung entspricht sowohl bei konventioneller als auch bei 

BIO-Ware nicht den qualitativen Anforderungen der EU – das erschwert die Auswahl der Rohstoffe 

und macht ein langwieriges Freigabe-Prozedere vor Verschiffung der Ware unumgänglich. Rechnen 

Sie mit deutlich längeren Vorlaufzeiten! 

 

Sonnenblumenkerne 

Die Versorgung mit den notwendigen Rohkernen aus der Ukraine bleibt kritisch. Es gibt ausreichend 

Material im Land, die Ausfuhr zu den größtenteils in Bulgarien ansässigen Schälbetrieben ist der 

begrenzende Faktor. Auch die Lagerbedingungen in der Ukraine sind nicht optimal und wirken sich 

auf die Qualität der Kerne aus. Wir rechnen mit steigenden Preisen, getrieben durch den 

Speiseölmarkt, der hier den Takt vorgibt und empfehlen dringend eine Absicherung der 

Bedarfsmengen bis zum Ende des 3. Quartals 2023   

BIO-Sonnenblumenkerne 

Das Angebot bleibt knapp – die Preise haben im Vergleich zu den Vormonaten nochmals deutlich 

zugelegt. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage im BIO-Bereich erstmals rückläufig sein wird im 

Vergleich zu den Vorjahren. Aufgrund der deutlich unterdurchschnittlichen Ernte 2022 wird der 

Markt aber nach wie vor knapp bleiben.  

 

Kurze Zusammenfassung für den Einkauf 

Blaumohn: Die Anbauer hoffen auf einen Anstieg der Nachfrage zum Ostergeschäft. Bleiben Sie 

kritisch beim Zukauf – denn Qualität hat seinen Preis! 

agaBLUE® Blaumohn aus nachhaltigem, lokalem Anbau ist weitgehendst abverkauft. Wir arbeiten 

bereits an der Flächensicherung für die neue Saison 2023! Auch für den BIO-Anbau! 

Kürbiskerne: Verzögerungen und Lockdowns sind an der Tagesordnung, die Feierlichkeiten zum 

Chinesischen Neujahr starten am 22.01.2023 – wir raten dringend zur langfristigen Absicherung! 

Leinsaat: Preise aktuell stabil – Verfügbarkeiten bleiben kritisch – wir empfehlen die Absicherung der 

Bedarfsmengen und raten zur Freigabe von EU-Ware als Alternativ-Ursprung!  

Sonnenblumenkerne: Rohstoff-Verfügbarkeit ist gegeben, das Problem liegt in der Logistik und der 

aktuell in der Ukraine nur bedingt möglichen Lagerhaltung. Wir empfehlen dringend eine langfristige 

Absicherung und Einlagerung der Ware!  

Sesam: die Verzögerungen bei der Verschiffung ab Nigeria als auch die sehr langen Freigaben in den 

EU-Häfen bereiten Probleme. Die Preise im Ursprung steigen – langfristig ist keine Entspannung  

des Marktes zu sehen. Wir empfehlen die langfristige Absicherung der Bedarfe! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

ihr agaSAAT GmbH Team 


