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Stabile Lage auf dem Eiermarkt 

Inland 
Mit der kühlen Witterung ist die Nachfrage nach Eiern im Detailhandel wieder gestiegen und wird in den nächsten 
Wochen für die Backzeit noch weiter zunehmen. Die Versorgung wird gut sichergestellt sein, da die 
Inlandproduktion diesen Herbst rund zehn Prozent höher ist als im Herbst 2020. Entsprechend wurden in den 
letzten Wochen deutlich weniger Eier importiert als in der Vorjahresperiode. 

Im Bioeiermarkt ist der Absatz immer noch verhalten. Gleichzeitig wächst die Bio-Produktion kontinuierlich weiter. 
Dies führt zu einer Überproduktion. Die Hoffnung ist, dass Bio-Eier bald wieder stärker gefragt werden. 

Nachdem im Sommer die Nachfrage bei Verarbeitungseiern sehr schwach war, nimmt der Verbrauch auch hier 
wieder zu. Die Nachfrage liegt aber noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau, da einige grosse Hotels vorzeitig 
geschlossen haben und, falls überhaupt, erst Ende Dezember wieder öffnen werden. 

Unsicher ist die Versorgung mit Kleinverpackungen. Die Kapazitäts-Probleme bei den grossen 
Verpackungsherstellern sind nicht gelöst und der Mangel an kleinen Eierschachteln wird die Branche die nächsten 
Monate begleiten. Hinzu kommen Logistik-Engpässe. Ausserdem sind grössere Preissprünge zu erwarten, zum 
einen wegen Rohstoff-Verknappung, zum anderen durch die steigenden Energie- und Treibstoffpreise.  

Tendenz: gute Verfügbarkeit über alle Ei Kategorien 

 

Ausland 
Auch im Ausland steigt die Nachfrage im Detailhandel kontinuierlich an, während sie sich im Food Service erst 
langsam erholt. Das Interesse der Nahrungsmittelindustrie an Verarbeitungseier ist aktuell gering. Die Lager 
scheinen gut gefüllt zu sein; man kauft, was man braucht. Entsprechend sind im europäischen Markt alle Ei-
Klassen sehr gut verfügbar.  

Die gesamte Lieferkette ist jedoch massiv herausgefordert. In Deutschland hat die Umstellung auf Eier ohne 
Kükentöten (OKT) begonnen, Zudem berichten verschiedene Wirtschaftsbereiche aus unterschiedlichsten Gründen 
von rasant gestiegenen Preisen und Lieferengpässen. Es ist wohl eine Frage der Zeit, bis die Folgen auch die 
Eierproduktion und -vermarktung treffen.  

Tendenz: Trotz zahlreichen und vorgezogenen Herdenwechsel wegen Umstellung auf Eier Ohne Kükentöten 
(OKT) ist das Angebot gut. 
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