
A
ngesichts der aktuellen Milchpreise 
möchte man meinen, dass die Mil-
cherzeuger ihre Produktion dros-
seln sollten. Leider ist bisher genau 

das Gegenteil der Fall. Mit fallenden Preisen  
beobachten wir vielmehr eine Ausweitung der 
Produktionsmengen, welche zu einem An-
stieg des Überangebotes und somit zu wei-
ter sinkenden Preisen führen. 

Der Frage folgend, wie die Milchbauern 
zu einer Kürzung ihrer Produktion zu be-
wegen seien, werden derzeit unter anderem 
verschiedene Preismodelle diskutiert, deren 
Eignung anhand des folgenden Forderungs-
kataloges bewertet werden kann. Die Milch-
abrechnung sollte 
1. transparent, also für alle leicht ver-

ständlich,
2. fair (Risikoverteilung über die Wert-

schöpfungskette),
3. mengensteuernd (bei fallenden und 

steigenden Preisen),
4. zukunftsorientiert hinsichtlich kom-

mender Preisentwicklungen und
5. praktikabel sein.

Das Ein-Preis-Modell Dieses Modell, bei dem 
der gleiche Preis für jedes kg Milch gezahlt 
wird, ist die gängige Praxis. Leider setzt es 
auch in schlechten Marktlagen kurzfristig 
nur einen einzigen Anreiz für die Milcher-
zeuger: Höchste Produktion zur Maximie-
rung des Gewinnes oder vielmehr zur Mi-
nimierung des Liquiditätsabflusses.

Die Bewertung des Ein-Preis-Modells 
anhand der fünf obigen Kriterien fällt wie 
folgt aus:
1. Transparenz: hoch, da sehr einfach 

strukturiert
2. Fairness: nicht vorhanden, da das ge-

samte Preisrisiko bei den Milchbauern 
liegt

3. Mengensteuerung: mittel, da nur An-
reize zur Produktionsausweitung ge-
setzt werden

4. Zukunftsorientierung: ist nicht vor-
handen, da kommende Preisentwick-
lungen vollständig ausgeblendet wer-
den

5. Praktikabilität: gegeben, da bereits 
jahrelang im Einsatz, allerdings mit 
fragwürdigen Konsequenzen 

In der Summe ist dieses Preismodell wenig 
geeignet, um eine nachhaltige Milchproduk-
tion zu gewährleisten. 

Das Drei-Preise-Modell Beim Drei-Preise-
Modell werden Milchmengen zu drei un-
terschiedlichen Preisen abgerechnet. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten im Detail sind 
nahezu grenzenlos. Wichtig ist hierbei aber, 
dass das betriebswirtschaftliche Produkti-
onsoptimum gerade bei schlechten Milch-
preisen unter dem produktionstechnischen 
Maximum liegt. Die daraus folgende Anreiz-
wirkung wird bei der Simulation eines kon-
kreten Modells anhand eines Beispielbetrie-
bes sichtbar.

Der Beispielbetrieb hat Platz für maximal 
700 Milchkühe mit einer Herdenleistung von 
9.000 kg pro Kuh und Jahr. Die Jungviehauf-
zucht ist ausgelagert. Die variablen Kosten 
liegen bei 32 ct/kg und die sonstigen Erlöse 
bei 5 ct/kg Milch. Die Fixkosten betragen 
600 € pro Stallplatz und Jahr. Die jährliche 
Gesamtkapazität beziehungsweise Spitzen-
auslastung erreicht damit im Beispielbetrieb 
6,3 Mio. kg Milch.

Die produzierte Milchmenge wird mit dem 
folgenden Drei-Preise-Modell unter verschie-
denen Marktszenarien abgerechnet:
 N A-Menge = bis 70 % der Spitzenaus-

lastung, d.h. bis 4,4 Mio. kg
 N A-Preis = Marktpreis, mindestens aber 

37 ct/kg
 N B-Menge = 70 % bis 90 % der Spitzen-

auslastung (zwischen 4,4 Mio. kg und 
5,7 Mio. kg)
 N B-Preis = Marktpreis (wenn Markt-

preis > 37 ct/kg) bzw. B-Preis = 0 ct/kg 
(wenn Marktpreis < 37 ct/kg) 
 N C-Menge = Restmenge (ab 5,7 Mio. kg)

Rechtzeitig gegensteuern
Ein dreifach gestaffeltes Preismodell kann die Milcherzeuger aus der Zwickmühle befreien,  
bei niedrigen Preisen die Produktion zu maximieren. Gleichzeitig wird das Erlösrisiko zwischen  
Molkerei und Erzeugern fair verteilt. Davon ist unser Autor überzeugt.
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Kurz & knapp

 P Das gängige Ein-Preis-Modell wirkt bei 
einem Milchüberangebot zu wenig  
drosselnd.

 P Eine gestaffelte Bezahlung würde früh 
Anreize setzen zur Mengenreduzierung.

 P Das Risiko wird zwischen Landwirten 
und Molkereien fair geteilt.

 P Voraussetzung sind fest Lieferbezie-
hungen.

 P Die Branche sollte die Krise zum Han-
deln nutzen.

N

 N C-Preis = Marktpreis (wenn erwarte-
ter Marktpreis > Marktpreis) bzw. 
C-Preis = 0 ct/kg (wenn erwarteter 
Marktpreis < Marktpreis) bzw. C-Preis 
= 0 ct/kg (wenn Marktpreis < A-Preis)

1. Wohlfühlszenario 

Im „Wohlfühlszenario“ sollen der Marktpreis 
45 ct/kg und die zukünftige Preiserwartung 
50 ct/kg Milch lauten. Der Marktpreis in die-
sem Szenario deckt bereits ab geringer Aus-
lastung die Vollkosten des Beispielbetriebes 
und auch die kurzfristigen Aussichten sind 
blendend (s. Abbildung 1, Seite 57). Hier 
profitiert der Milcherzeuger voll vom hohen 
Milchpreis, während die Molkerei lediglich 
ihre Kosten deckt. In beiden Abrechnungs-
varianten wird der gleiche starke Anreiz 
zur Produktionsmaximierung gesetzt. 

2. Bedrohungsszenario 

Im Bedrohungsszenario beträgt der Markt-
preis zwar ebenfalls 45 ct/kg, die zukünftige 
Preiserwartung ist mit 20 ct/kg aber schlecht 
(s. Abbildung 2, Seite 57). Auch dieses Sze-
nario erscheint aktuell lukrativ. Im Unter-
schied zum Wohlfühlszenario wird jedoch ein 
Preiseinbruch erwartet.Dieser wird durch das 
Ein-Preis-Modell vollkommen ignoriert. Es 
sendet weiterhin Anreize zur Produktions-
ausweitung aus. Beim Drei-Preise-Modell 
kommt hingegen nun die C-Komponente 
voll zum Tragen. Da der erwartete Milchpreis 
unter der aktuellen Verwertung liegt, wird 
die C-Menge, also jedes gelieferte kg Milch 
über 90 % der Stallkapazität, nicht mehr ver-
gütet. Das Gewinnmaximum des Beispiel-
betriebes liegt nun nicht mehr bei 100 %, 
sondern nur noch bei 90 % seiner Produk-
tionskapazität. Damit wird bereits ein An-
reiz zur rechtzeitigen Mengenreduktion um 
10 % gesetzt. Der Beispielbetrieb verzich-
tet zunächst zwar auf möglichen kurzfristi-
gen Gewinn, setzt aber preisstabilisierende 
Marktimpulse.

Die Molkerei hingegen schöpft plötz-
lich den verzichteten Gewinn des Betriebes 
ab, da sie während der Lieferdrosselung die 
C-Menge faktisch zum Nulltarif vom Erzeu-
ger erhält, diese aber weiterhin zum aktuellen 
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Marktpreis verwerten kann. Diese Gewinne 
können nun einerseits für schlechtere Zeiten 
zurückgelegt werden oder anderseits später 
an den (Genossenschafts-)Betrieb zum Bei-
spiel in Form einer Sonderdividende ausge-
schüttet werden. 

Interessant dabei ist, dass in der Summe 
Molkerei und Erzeuger (siehe Saldo Betrieb + 
Molkerei) in beiden Modellen zunächst gleich 
viel erwirtschaften. Mit jedem kg reduzier-
ter Milchmenge verzichtet man aber in Zei-
ten hoher Margen auf die letzten Gewinne 
zugunsten einer proaktiven Mengensteue-
rung, dank welcher im Endeffekt ein Tief-
preistal durch eigenes „Kaputtmelken“ um-
schifft werden kann. 

3. Das 35-Cent-Szenario 

Bei diesem Szenario bewegt sich die aktuelle 
Milchverwertung mit einem Marktpreis von 
35 ct/kg auf einem mitteleren Niveau (s. Ab-
bildung 3). Das Ein-Preis-Modell setzt auch 
in diesem Fall starke Anreize zur Produkti-
onsausweitung. Eine sinnvolle preisstimulie-
rende Mengenreduzierung auf Betriebsebene 
ist nicht zu erwarten, da das kurzfristige Ge-
winnmaximum nur durch die Produktions-
maximierung erreicht werden kann. Während 
der Beispielbetrieb den vollen Preiseffekt zu 
verdauen hat, fährt die Molkerei ihr beque-
mes Programm der sicheren Marge. 

All dies würde sich bei Abrechnung nach 
dem hier betrachteten Drei-Preise-Mo-
dell fundamental ändern. Plötzlich liegt be-
triebsseitig das Gewinnmaximum bei gerade 
70 % der möglichen Kapazität. Damit ist ein 
starker Anreiz zur Mengenreduzierung ge-
geben. Die Molkerei würde zwar zur Vergü-
tung der A-Menge eine negative Marge gene-
rieren, da der A-Preis (mindestens 37 ct für 
A-Milch) über dem tatsächlichen Marktpreis 
von 35 ct Milch liegt. Dies muss aber, wie im 
Bedrohungsszenario erklärt, durch frühere 
Gewinnrücklagen oder durch unentgeltlich 
bezogene Milch (B- und C-Menge) kompen-
siert werden.

4. Super-GAu-Szenario 

Dieses Szenario mit einem Marktpreis von 
25 ct/kg ist im Ein-Preis-Modell der Alb-

traum eines jeden Milcherzeugers (s. Ab-
bildung 4). Zu diesen Marktbedingungen 
muss jeder Produzent die Produktion über 
kurz oder lang einstellen. Da aber niemand 
seine Herde angesichts zukünftig besserer 
Preisaussichten zum Schlachter fährt, wird 
wieder maximal weiter gemolken. Dies ver-
längert das Preistal, bis eine echte Mengen-
reduktion durch schmerzhafte Betriebsauf-
gaben die Preise stabilisiert.

Bei Anwendung des Drei-Preise-Model-
les hingegen verstärkt sich der bereits im 
35-Cent-Szenario beschriebene Effekt. Der 
Betrieb hat einen eindeutigen Anreiz, die 
Produktion auf die A-Menge zu begrenzen, 
um trotz der schlechten Marktpreise noch 
kostendeckend zu wirtschaften. Die Mol-
kerei finanziert dafür den A-Preis durch das 
Aufschmelzen von Gewinnrücklagen. 

An dieser Stelle werden zwei Dinge deut-
lich: Erstens sind Preistäler aus Molkereisicht 
ohne weitere Unterstützung und entspre-

chende Vorbereitung denkbar ungünstige 
Momente zur Umstellung der Milchgeld-
berechnungen. Zweitens sitzen — zumin-
dest bei Genossenschaften — Molkerei und 
Milchbauer immer im selben Boot. Egal, 
wie die Milchgeldabrechnung auch gestal-
tet wird, verdienen oder verlieren im Saldo 
beide immer gleich viel.

Bewertung 
Anders als beim Ein-Preis-Modell, dessen ein-
ziger Anreiz in allen betrachteten Preisszena-
rien in der Produktionsausweitung besteht, 
ist das hier simulierte Drei-Preise-Modell in 
der Lage, bei niedrigen oder künftig fallen-
den Preisen zur Einschränkung der Milch-
produktion zu ermuntern. Zudem wird die 
Weiterverarbeitungsstufe gezwungen, sich 
intensiver mit Preisrisiken auseinanderzu-
setzen. Damit lässt sich das Drei-Preise-Mo-
dell wie folgt bewerten:

1. Transparenz: mittel, da etwas komple-
xer als das Ein-Preis-Modell

2. Fairness: gegeben, da das Preisrisiko 
zumindest kurzfristig zwischen Erzeu-
gern und Molkereien verteilt wird

3. Mengensteuerung: gut, da marktab-
hängige Anreize zur Produktionsaus-
weitung und -einschränkung gesetzt 
werden

4. Zukunftsorientierung: durch die  
C-Komponente gegeben

5. Praktikabilität: unsicher, da es hierzu 
kaum Erfahrungswerte gibt

Damit ist das Drei-Preise-Modell besser dazu 
in der Lage, eine marktgerechte, ethisch ver-
tretbare und damit nachhaltigere Milch-
produktion zu gewährleisten. Es ist daher 
dem gängigen Ein-Preis-Modell vorzuzie-
hen. Für seine erfolgreiche Implementie-
rung bedarf es aber ein Bündel flankieren-
der Maßnahmen.

Flankierende Maßnahmen
Feste Lieferbeziehungen sind die Vorausset-
zung dafür, dass ein Drei-Preise-Modell nicht 
umgangen wird. Die Andienungs- und Ab-
nahmepflichten bei Genossenschaftsmolke-
reien bieten demnach schon jetzt die beste 
Voraussetzung für die Implementation eines 
solchen Konzeptes. Es bedarf zudem objek-
tiver Preisindizes für den aktuellen und er-
warteten Marktpreis. Hier kann zum Beispiel 
auf die Marktbeobachtungstelle der EU zu-
rückgegriffen werden.

Als weitere Maßnahmen sind Preisfixie-
rungen über die Warenterminbörsen zur 
Glättung von Preissprüngen, die Optimie-
rung der Kurzarbeit bei Produktionsdrosse-
lung und ein staatliches Sicherheitsnetz für 
Molkereien aufgrund ihrer neuen Risikobe-
teiligung zu nennen. Die alles entscheidende 
Frage ist aber, wie breit Mehr-Preis-Mo-
delle eingesetzt werden müssen, um durch 

die erzielte Mengengestaltung auch tatsäch-
lich Preiseffekte zu erringen. 

Zunehmend globale und liberalisierte 
Märkte öffnen in der Theorie potenziel-
len Konkurrenten Tür und Tor, um entste-
hende Angebotslücken sofort zu besetzen. 
Die tatsächlichen nicht unerheblichen Un-
terschiede in der Milchgeldauszahlung zwi-
schen den Regionen in der Welt, selbst inner-
halb des europäischen Binnenmarktes oder 
gar Deutschlands, machen jedoch deutlich, 
dass Logistikkosten, feste Lieferbeziehungen, 
Nischen- und Markenprodukte sowie mol-
kereiindividuelle Verwertungsmöglichkei-
ten durchaus relevante Markteintrittsbar-
rieren darstellen.

Sicher ist, je mehr Teilnehmer der Bran-
che sich an Mehr-Preis-Modellen beteili-
gen, umso größer werden die Mengen- und 
damit Preiseffekte sein. Aber selbst die Ein-
führung in einer einzigen Molkerei nimmt 
den Druck, „überflüssige“ Milch in Kanä-
len mit schlechter Verwertung „verram-
schen“ zu müssen und so den Auszahlungs-
preis zu verwässern. Zudem dürften die hier 
vorgeschlagenen Möglichkeiten durch ihre 
Sicherheitsfunktion eine enorme Anzie-
hungskraft auf die Milcherzeuger ausüben. 
Anziehungskraft, die im generellen Kampf 
um den Rohstoff aller Voraussicht nach deut-
lich mehr Gewicht hat, als der letzte Cent im 
Milchpreis. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, das 
Drei-Preise-Modell ist in der Lage, kurzfris-
tig die Milchproduzenten aus ihrem Dilemma 
zum maximalen Produktionszwang zu be-
freien und einen Beitrag zu einer marktba-
sierten und humanen Mengensteuerung zu 
leisten. Seine detaillierte Prüfung und prakti-
sche Umsetzung bedarf des Willens der Land-
wirte, ihrer Standesvertretung, der Politik 
und einer oder mehrerer großen (Genossen-
schafts-)Molkereien. Dies sollte jetzt gesche-
hen, solange die Wunden noch frisch sind. 
Wenn sich erst wieder alle an hohen Milch-
preisen erfreuen und sich keiner Gedanken  
über die nächste Milchkrise macht, ist es 
wieder zu spät. (leh) 

Benjamin Meise ist Milcherzeuger und 
Geschäftsführer der agrafrisch-Gruppe 
im brandenburgischen Steinhöfel.

„Das Drei-Preise-Modell kann die  
Milcherzeuger aus dem Dilemma der 
Produktionsmaximierung befreien.“

Benjamin Meise, Milcherzeuger
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N Gestaffeltes Milchpreismodell 1 Wohlfühlszenario: Marktpreis 45 ct, Preiserwartung 50 ct

Ein-Preis-Modell Drei-Preise-Modell
 T €
1.000

800

600

400

200

0

-200

-400
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

%

 Betriebsergebnis  Ergebnis Molkerei  Saldo Betrieb + Molkerei

2 Bedrohungsszenario: Marktpreis 45 ct, Preiserwartung 20 ct
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3 35-Cent-Szenario: Marktpreis 35 ct
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4 Super-GAU-Szenario: Marktpreis 25 ct
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