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1 Einleitung 

Angesichts der aktuell niedrigen Milchpreise möchte man meinen, dass die Milcherzeuger fast 

automatisch ihre Produktion drosseln sollten. Leider ist scheinbar genau das Gegenteil der Fall. 

Wir beobachten mit fallenden Preisen vielmehr eine Ausweitung der Produktionsmengen, 

welche zu einem Anstieg des Überangebotes und somit zu weiter sinkenden Preisen führt. Der 

Frage folgend, wie nun die Milchbauern zu einer Kürzung ihrer Produktion zu bewegen seien, 

werden derzeit auch verschiedene Preismodelle diskutiert. 

2 Grundsätzliche Überlegungen und kritische Bestandsaufnahme 

2.1 Forderungskatalog zur Bewertung von Preismodellen 

Um die Eignung verschiedener Preismodelle bewerten zu können, ist es vorab sinnvoll, einen 

Katalog an Forderungen aufzustellen, deren Erfüllung man für jedes Modell abprüfen kann. 

Wünschenswert wäre beispielsweise ein Preismodell welches: 

1. transparent (für alle leicht verständlich), 

2. fair (Risikoverteilung über die Wertschöpfungskette), 

3. mengensteuernd (bei fallenden und steigenden Preisen), 

4. zukunftsorientiert (hinsichtlich kommender Preisentwicklungen) und 

5. praktikabel (praktische Umsetzbarkeit) ist. 

2.2 Darstellung der Kostenstruktur eines Milcherzeugers 

Die Kostenstruktur eines Milcherzeugers ist per se vergleichbar mit den meisten anderen 

Wirtschaftsteilnehmern und lässt sich vereinfacht durch eine Kombination aus fixen und 

variablen Kosten beschreiben: 

Gesamtkosten = fixe Kosten + variable Kosten 

bzw. 

f(x) = a + bx 

wobei x für die Produktionsmenge, a für die Fixkosten, b für die variablen Kosten je 

Produktionseinheit und f(x) für die Gesamtkosten stehen. Grafisch lässt sich eine solche 

Kostenfunktion wie folgt darstellen: 
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Abbildung 1, Kostenstruktur eines Milchbauers 

3 Preismodelle zur Berechnung des Milchgeldes 

3.1 Ein-Preismodell 

Das Ein-Preismodell (gleicher Preis für jedes kg Milch), welches das zurzeit gängigste 

Abrechnungsmodell darstellt, lässt sich einfach über die lineare Funktion  

h(x) = px 

(also: Milchgeld = Milchpreis p     x     Milchmenge x) 

beschreiben. Legt man diese über die oben beschriebene Kostenfunktion (siehe Abbildung 2), so 

ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Gesamtkosten und des Milchgeldes die Gewinnschwelle, 

also die zu produzierende Menge Milch, ab welcher der Unternehmer seine Gesamtkosten deckt  

und Gewinne erzielt. 

€ 

x 

Gesamtkosten f(x) 

Variable Kosten bx 

Fixkosten a 
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Abbildung 2, Gewinnschwelle bei hohem Milchpreis 

 

Mit fallendem Milchpreis (p) wird der Milcherzeuger nun zunächst gezwungen, seine Produktion 

auszuweiten, um die Gewinnzone zu erreichen: 

 

Abbildung 3, Verschiebung der Gewinnschwelle bei fallendem Milchpreis 

€ 

x 

Gesamtkosten f(x) 
Gewinnschwelle x2 

Milchgeld h(x) 

€ 

x 

Gesamtkosten f(x) 

Gewinnschwelle x1 

Milchgeld h(x) 
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Dies kann beispielsweise durch eine Erhöhung der Melkfrequenz, die Verbesserung des 

Tierwohls, eine Intensivierung der Fütterung, die Erweiterung der Stallkapazitäten und/oder 

weiterer Maßnahmen erfolgen. 

Fraglich ist, was passiert, wenn bereits alle Maßnahmen zur Produktionserhöhung ausgeschöpft 

wurden und die Produktionsmenge dennoch nicht ausreicht, um die nötige Gewinnschwelle zu 

erreichen. Oder was passiert, wenn der Milchpreis die Gesamtkostenkurve überhaupt nicht 

mehr schneidet, weil er unter den variablen Kosten liegt. Dann müsste der Milchbauer 

theoretisch sofort seine Produktion einstellen, da jeder gemolkene Liter Milch sein Geld 

verwirtschaftet. 

Die Gründe, welche die Milchbauern dennoch dazu bringen, die Milchproduktion fortzusetzen 

sind unterschiedlich und reichen vom Prinzip Hoffnung, über weiter laufende Kapitaldienste bis 

zur schlichten Unkenntnis der eigenen Kostenstruktur. Am Ende wird trotz schlechter 

Milchpreise weiter der Markt „kaputt gemolken“ und Geld verbrannt, frei nach dem Motto: „Was 

macht ein Milchbauer, der eine Million Euro im Lotto gewonnen hat? – Melken, bis es alle ist!“ 

Die Bewertung dieses Preismodels anhand obiger Forderungen könnte wie folgt lauten: 

1. Transparenz: hoch, da sehr einfach strukturiert 

2. Fairness: nicht vorhanden, da das gesamte Preisrisiko bei den Milchbauern liegt 

3. Mengensteuerung: mittel, da meist nur Anreize zur Produktionsausweitung gesetzt 

werden und 

4. Zukunftsorientierung: nicht vorhanden, da kommende Preisentwicklungen vollständig 

ausgeblendet werden 

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

Konsequenzen  

In der Summe ist dieses Preismodell wenig geeignet, um eine nachhaltige Milchproduktion zu 

gewährleisten.  

Gesamturteil: 2 von 5 möglichen Punkten  

Um dem oben beschriebenen Dilemma zu begegnen, werden derzeit auch andere Preismodelle 

diskutiert und teils sogar praktiziert. Im Wesentlichen geht es hierbei um Preisstaffelungen oder 

Boni für den Produktionsverzicht. Letztlich laufen aber alle bisherigen Vorschläge darauf hinaus, 

einzelne Milchmengen unterschiedlich zu bepreisen. Deshalb sollen nachfolgend ein Zwei- und 

ein Dreipreismodell näher untersucht werden.  
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3.2 Mehr-Preismodell 

Beim Mehr-Preismodell werden die Produktionsmengen in unterschiedliche Tranchen 

aufgeteilt, welche jeweils einen eigenen Stückpreis erhalten. Aufgrund der unzähligen 

Gestaltungsmöglichkeiten wird im Folgenden versucht, eine Variante zu entwickeln, die am 

besten die oben aufgestellten Forderungen erfüllt.  

Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie sich Preis- und Kostenkurven zueinander bewegen 

sollten, um einfachere Anreize zur Produktionssteuerung gerade in Zeiten fallender Milchpreise 

zu setzen. Da die Kostenstruktur relativ konstant ist, bleibt eigentlich nur noch die Gestaltung 

der Milchpreiskurve. Solange diese aber die Kostenkurve „von unten“ schneidet, werden wie 

auch beim Ein-Preismodell stets „schädliche“, weil expansive Produktionsanreize gesetzt. Daher 

erscheint es sinnvoll, eine Milchpreiskurve derart aufzubauen, dass sie gerade im Falle einer 

Milchkrise die Kostenkurve „von oben“ schneidet. 

Dies wäre beispielsweise sehr einfach durch Teilung der Milchpreisfunktion in zwei Abschnitte 

A- und B-Preis möglich. Der A-Preis sollte für den Großteil der Produktion (nachfolgend „A-

Milch“ bei „Basisauslastung“) gelten und sicher die Gesamtkostenkurve kreuzen. Die Höhe dieses 

Anteils ist ein Gestaltungselement. Angesichts der hohen Preiselastizität am Milchmarkt 

erscheint eine Größe zwischen 70% und 90% der theoretischen Produktionskapazität  

(nachfolgend auch „Spitzenauslastung“) als ausreichend, um ggf. nötige Mengenreduktionen zu 

erzielen. Die Spitzenauslastung, ein weiteres Gestaltungselement, könnte sich beispielsweise aus 

der Anzahl der Stallplätze oder der gezeichneten Genossenschaftsanteile ableiten.  

Die Höhe des A-Preises, auch hier kann gestaltet werden, muss zu jeder Marktlage deutlich über 

den Stückkosten (auf Vollkostenbasis) bei Basisauslastung liegen. Letztlich sollte es für den 

Produzenten möglich sein, auch bei schwachen Milchpreisen kostendeckend insbesondere bei 

unausgelasteten Kapazitäten zu arbeiten. Damit erfüllt der A-Preis als „Basismilchgeld“ eine Art 

Sicherungsaufgabe und der Milchbauer wäre nicht dazu gezwungen, seine Produktion 

auszuweiten, um sich bei fallenden Milchpreisen in der Gewinnzone zu halten. 
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Ein weiteres wichtiges Gestaltungselement ist der B-Preis, also der Milchpreis für jede weitere 

produzierte Milch (nachfolgend „B-Milch“). Dieser sollte marktangepasste Produktionsanreize 

schaffen. Die Herausforderung besteht hierbei darin, in Phasen der Marktschwäche zur 

Mengenreduzierung zu animieren, ohne in Hochpreisphasen den Vorteil einer Mengen-

ausweitung abzuschneiden.  

Zur Reflektion zukünftiger Milchpreisentwicklungen, bietet sich die Ergänzung einer dritten 

Komponente (C-Preis) an, um die naturgemäß träge Milchproduktion rechtzeitig auf kurzfristige 

Neuentwicklungen am Milchmarkt anpassen zu können.  

4 Simulation der Preismodelle 

Um die Wirksamkeit von Mehrpreismodellen besser vergleichen zu können, werden 

nachfolgende zwei beispielhafte Modelle vorgeschlagen und anhand eines Beispielbetriebes in 

verschiedenen Szenarien simuliert. 

4.1 Definition eines Beispielbetriebes 

Der Beispielbetrieb hat Platz für maximal 700 Milchkühe mit einer Herdenleistung von 9.000 

kg/Kuh/Jahr. Die Jungviehaufzucht ist extern ausgelagert. Die variablen Kosten liegen bei 32 

Cent/kg und bei 5 Cent/kg die sonstigen Erlöse. Die Fixkosten betragen 600 €/Stallplatz/Jahr. 

€ 

x 

Gesamtkosten f(x) 

Milchverwertung 

A-Milch B-Milch 

A-Preis 

B-Preis 

Basisauslastung 
Spitzenauslastung 

Abbildung 4, Schematische Darstellung eines Zwei-Preismodells 
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Die jährliche Gesamtkapazität bzw. Spitzenauslastung beträgt damit im Beispielbetrieb 6,3 Mio. 

kg (700 Kühe x 9.000 kg/Kuh/Jahr). 

4.2 Preismodell 1: Zwei-Preismodell bzw. AB-Preismodell 

Die A-Menge wird auf 70% der Spitzenauslastung, also auf 4,41 Mio. kg festgelegt. Um seine 

Vollkosten bei 70%iger Auslastung zu decken, benötigt der Beispielbetrieb für die A-Menge 

einen Preis von 37 Cent/kg. Der A-Preis soll also dem Marktpreis entsprechen, mindestens 

jedoch 37 Cent. Jede weitere gelieferte Milchmenge wird der B-Menge zugeschlagen. Die Höhe 

des B-Preise ergibt sich aus dem Marktpreis. Liegt dieser höher als der A-Preis, entspricht der B-

Preis dem Marktpreis. Liegt der Marktpreis unter dem A-Preis, fällt der B-Preis auf 0 Cent/kg. 

Oder kurz formuliert: 

 A-Menge = bis 70% der Spitzenauslastung 

 B-Menge = Restmenge 

 A-Preis = Marktpreis, mindestens aber 37 Cent/kg 

 B-Preis = Marktpreis (wenn Marktpreis > A-Preis) 

bzw.  

B-Preis = 0 Cent/kg (wenn Marktpreis < A-Preis) 

4.3 Preismodell 2: Drei-Preismodell bzw. ABC-Preismodell 

Bei diesem Preismodell wird das obige Zwei-Preismodell um eine C-Komponente ergänzt. So soll 

sich der C-Preis aus der zukünftigen Markterwartung ergeben. Der erwartete Milchpreis könnte 

z.B. aus dem durchschnittlichen Kieler Rohstoffpreis der nächsten 6 bis 12 Monate abgeleitet 

werden. Das hier untersuche ABC-Preismodell hätte folgende Abrechnungsmodalitäten: 

 A-Menge = bis 70% der Spitzenauslastung 

 B-Menge = 70% bis 90% der Spitzenauslastung 

 C-Menge = Restmenge 

 A-Preis = Marktpreis, mindestens aber 37 Cent/kg 

 B-Preis = Marktpreis (wenn Marktpreis > A-Preis)  

bzw.  

B-Preis = 0 Cent/kg (wenn Marktpreis < A-Preis)  

 C-Preis = Marktpreis (wenn erwarteter Marktpreis > Marktpreis)  

bzw.  

C-Preis = 0 Cent/kg (wenn Marktpreis < A-Preis oder wenn erwarteter Marktpreis < 

Marktpreis) 
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4.4 Generierung von Simulationsszenarien 

Zur besseren Veranschaulichung der hier beschriebenen Preismodelle bietet es sich an, diese in 

möglichst unterschiedlichen Extremsituationen zu testen. Dazu werden ein Preistal, ein 

mittlerer Preis und eine Preisspitze mit jeweils hervorragenden und höchst pessimistischen 

zukünftigen Preiserwartungen kombiniert. Hieraus ergeben sich sechs Szenarien. 

 

 Marktpreis in Euro/kg 

0,45 0,35 0,25 

Preiserwartung 

in Euro/kg 

0,50 Szenario 1 Szenario 3 Szenario 5 

0,20 Szenario 2 Szenario 4 Szenario 6 

Tabelle 1, Szenarienmatrix für Simulationen 

 

4.4.1 Szenario 1 (Marktpreis 45 Cent, zukünftige Preiserwartung 50 Cent) 

Szenario 1 ist das Wohlfühlszenario. Der Marktpreis deckt bereits ab geringer Auslastung die 

Vollkosten des Beispielbetriebes und auch die kurzfristigen Aussichten sind blendend. In einem 

solchen Szenario profitiert der Milcherzeuger voll vom hohen Milchpreis, während die Molkerei 

lediglich ihre Kosten deckt. Interessant ist, dass alle hier betrachteten Preismodelle auf dasselbe 

Milchgeld hinauslaufen. In allen Modellen wird ein starker Anreiz zur Produktionsmaximierung 

gesetzt. 
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Abbildung 5, Ein-Preismodell im Szenario 1 

 

 

Abbildung 6, AB-Preismodell im Szenario 1 
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Abbildung 7, ABC-Preismodell im Szenario 1 

 

4.4.2 Szenario 2 (Marktpreis 45 Cent, zukünftige Preiserwartung 20 Cent) 

Auch Szenario 2 erscheint ähnlich lukrativ. Im Unterschied zu Szenario 1 braut sich jedoch in 

wenigen Monaten ein Preisgewitter zusammen. Betrachten wir nun im Einzelnen die Ergebnisse 

der Wertschöpfungskette in der Simulation. 

 

Abbildung 8, Ein-Preismodell im Szenario 2 
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Abbildung 9, AB-Preismodell im Szenario 2 

 

Abbildung 10, ABC-Preismodell im Szenario 2 

 

Der erwartete Preiseinbruch wird sowohl durch das Ein-Preismodell als auch durch das AB-

Preismodell vollkommen ignoriert. Sie senden weiterhin Anreize zur Produktionsausweitung 

aus. Beim ABC-Preis kommt hingegen nun die C-Komponente voll zum Tragen. Da der zukünftig 

erwartete Milchpreis unter der aktuellen Verwertung liegt, wird die C-Menge (jedes gelieferte kg 

Milch über 90% der Stallkapazität) nicht mehr vergütet. Das Gewinnmaximum des 

Beispielbetriebes liegt nun nicht mehr bei 100%, sondern nur noch bei 90% seiner Produktions-

kapazität. Damit wird bereits ein Anreiz zur rechtzeitigen Mengenreduktion um 10% gesetzt. 
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Der Beispielbetrieb verzichtet zunächst zwar auf möglichen Gewinn, setzt aber preis-

stabilisierende Marktimpulse. 

Die Molkerei hingegen schöpft plötzlich den verzichteten Gewinn des Betriebes ab, da sie die C-

Menge faktisch zum Nulltarif vom Erzeuger erhält, diese aber weiterhin zum aktuell hohen 

Marktpreis verwerten kann. Diese Gewinne können nun einerseits für schlechtere Szenarien 

zurückgelegt werden oder anderseits später an den (Genossenschafts-)Betrieb z.B. in Form einer 

Sonderdividende ausgeschüttet werden, falls sich der zukünftig erwartete Milchpreis aufgrund 

der erzielten Angebotsreduktion wieder erholt.  

Interessant dabei ist, dass in der Summe Molkerei und Erzeuger (siehe Saldo Betrieb + Molkerei) 

beim ABC-Preis zunächst genauso viel erwirtschaften, wie auch in den anderen beiden 

Preismodellen. Mit jedem kg reduzierter Milchmenge verzichtet man aber in Zeiten hoher 

Margen auf die letzten Gewinne zugunsten einer proaktiven Mengensteuerung, dank welcher im 

Endeffekt ein Tiefpreistal durch eigenes „Kaputtmelken“ umschifft werden kann.  

4.4.3 Szenario 3 (Marktpreis 35 Cent, zukünftige Preiserwartung 50 Cent) 

Bei diesem Szenario sind zwar die Zukunftsaussichten recht rosig, aber die aktuelle 

Milchverwertung bewegt sich auf einem eher mittelprächtigen Niveau. 

 

Abbildung 11, Ein-Preismodell im Szenario 3 

 

Das Ein-Preismodell setzt in auch in diesem Fall starke Anreize zur Produktionsausweitung. Eine 

sinnvolle preisstimulierende freiwillige Mengenreduzierung auf Betriebsebene ist nicht zu 

erwarten, da das kurzfristige Gewinnmaximum nur durch die Produktionsmaximierung erreicht 
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werden kann. Damit wird aber langfristig die bekannte Preisvernichtungsspirale in Gang gesetzt. 

Während der Beispielbetrieb den vollen Preiseffekt zu verdauen hat, fährt die Molkerei ihr 

bequemes Programm der sicheren Marge.  

 

Abbildung 12, AB-Preismodell im Szenario 3 

 

 

Abbildung 13, ABC-Preismodell im Szenario 3 

 

All dies würde sich bei Abrechnung nach den hier betrachteten Mehrpreismodellen fundamental 

ändern. In beiden Modellen sind betriebsseitig das Gewinnmaximum bei gerade 70% der 

möglichen Kapazität und damit ein starker Anreiz zur Mengenreduzierung gegeben. Die 
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Molkerei würde zwar zur Vergütung der A-Menge eine negative Marge generieren, da der A-

Preis (mindestens 37 Cent/kg /A-Milch) über dem tatsächlichen Marktpreis (35 Cent/kg Milch) 

liegt, dies könnte aber durch frühere Gewinnrücklagen (siehe z.B. Szenario 2) oder durch 

unentgeltlich bezogene Milch (B- und C-Menge) kompensiert werden. 

4.4.4 Szenario 4 (Marktpreis 35 Cent, zukünftige Preiserwartung 20 Cent) 

Szenario 4 gleicht in der Interpretation Szenario 3 und wird deshalb hier nicht näher betrachtet. 

 

Abbildung 14, Ein-Preismodell im Szenario 4 

 

 

Abbildung 15, AB-Preismodell im Szenario 4 
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Abbildung 16, ABC-Preismodell im Szenario 4 

 

4.4.5 Szenario 5 (Marktpreis 25 Cent, zukünftige Preiserwartung 50 Cent) 

Dieses Szenario ist im Ein-Preismodell der Alptraum eines jeden Milcherzeugers. 

 

Abbildung 17, Ein-Preismodell im Szenario 5 

 

Zu diesen Marktbedingungen muss jeder Produzent die Produktion über kurz oder lang 

einstellen. Da aber Kühe keinen „Ausknopf“ haben und niemand seine Herde angesichts 

positiver Preisaussichten zum Schlachter fährt, wird wieder maximal weiter gemolken. Dies 

macht vielleicht auch kurzfristig aus Liquiditätssicht einzelbetrieblich Sinn, verlängert aber nur 
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das Preistal, bis eine echte Mengenreduktion dann tatsächlich durch schmerzhafte 

Betriebsaufgaben die Preise stabilisiert. 

 

Abbildung 18, AB-Preismodell im Szenario 5 

 

 

Abbildung 19, ABC-Preismodell im Szenario 5 

 

In den hier betrachteten Mehrpreismodellen verstärkt sich der bereits in Szenario 3 

beschriebene Effekt. Der Betrieb hat einen starken Anreiz die Produktion auf die A-Menge zu 

begrenzen. Die Molkerei hingegen muss den A-Preis durch das Aufschmelzen von 

Gewinnrücklagen finanzieren. An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass Preistäler aus 



18 
 

Molkereisicht ohne weitere Unterstützung leider denkbar ungünstige Momente zur Umstellung 

der Milchgeldberechnungen sind. 

4.4.6 Szenario 6 (Marktpreis 25 Cent, zukünftige Preiserwartung 20 Cent) 

Szenario 6 ist der absolute GAU und kommt der aktuellen Marktlage sehr nahe. Aufgrund 

identischer Geldflüsse in allen Preismodellen wie in Szenario 5 können die dort getroffenen 

Einschätzungen voll übernommen werden. 

 

 

Abbildung 20, Ein-Preismodell im Szenario 6 
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Abbildung 21, AB-Preismodell im Szenario 6 

 

 

Abbildung 22, ABC-Preismodell im Szenario 6 

 

4.5 Bewertung der Mehr-Preismodelle 

Anders als beim Ein-Preismodell, dessen einziger Anreiz in allen untersuchten Preisszenarien in 

der Produktionsausweitung besteht, ermuntern die hier simulierten Mehr-Preismodelle auch 

zur Einschränkung der Milchproduktion. Zudem wird die Weiterverarbeitungsstufe (Molkerei) 

dazu gezwungen, sich intensiver mit den Preisrisiken auseinanderzusetzen. 
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Dem oben aufgestellten Forderungskatalog nach, wird folgende Bewertung für die 

Mehrpreismodelle vorgenommen. 

1. Transparenz: mittel, da etwas komplexer als das Ein-Preismodell 

2. Fairness: gegeben, da das Preisrisiko zumindest kurzfristig zwischen Erzeugern und 

Molkereien verteilt wird 

3. Mengensteuerung: gut, da marktabhängige Anreize zur Produktionsausweitung und -

einschränkung gesetzt werden 

4. Zukunftsorientierung: nur im ABC-Preismodel gegeben 

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

Gesamturteil AB-Preismodell: 3 von 5 möglichen Punkten 

Gesamturteil ABC-Preismodell: 4 von 5 möglichen Punkten 

Damit sind Mehr-Preismodelle, insbesondere das ABC-Preismodell, besser dazu in der Lage, eine 

marktgerechte, ethisch vertretbare und damit nachhaltigere Milchproduktion zu gewährleisten. 

Sie sind daher dem gängigen Ein-Preismodell vorzuziehen. Ihrer erfolgreichen Implementierung 

bedarf es aber ein Bündel flankierender Maßnahmen, welche nachfolgend angesprochen werden 

sollen. 

5 Implementierung von Mehr-Preismodellen   

5.1 Feste Lieferbeziehung 

Ohne feste Lieferbeziehungen wäre der Milchproduzent in der Lage, die B- und C-Milch in 

ungünstigen Marktsituationen an andere Verarbeiter zu vermarkten, anstelle diese zum Nulltarif 

an seine Stammmolkerei zu liefern. Damit wäre aber der Anreiz zur dann dringend nötigen 

Mengenreduzierung ausgehebelt.  

Ebenso muss sich der Produzent auch sicher sein können, dass im Falle einer schnell steigenden 

Produktion, seine gesamte Milch auch abgenommen wird. Die bereits heute vorherrschende 

Kombination aus Andienungs- und Abnahmepflicht bei Genossenschaftsmolkereien bietet 

demnach schon jetzt die bestmögliche Voraussetzung für die Implementation eines Mehr-

Preismodelles.  

5.2 Objektive Preisindizes 

Um Irritationen zwischen Lieferant und Verarbeiter vorzubeugen, bedarf es objektiver 

Preisindizes bezüglich des aktuellen und des erwarteten Marktpreises. Auch hier kann auf die 
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bereits bestehenden Informationsquellen der Warenterminbörsen, der verschiedenen 

Preisableitungen wie dem Kieler-Rohstoffwert Milch oder der Marktbeobachtungstelle der EU 

zurückgegriffen werden. 

5.3 Preisfixierung über die Warenterminbörse 

Die hier dargestellten Mehr-Preismodelle sind durchaus dazu in der Lage, aufgrund geringer 

Preisveränderungen innerhalb eines Tages die optimale Produktionsauslastung massiv zu 

verschieben. Für die gesamte Wertschöpfungskette ist es eine heftige Herausforderung  

Liefermengen kurzfristig um 10%, 20% oder gar 30% anzupassen.  

Um hier mehr Zeit zur Anpassung zu geben, plötzliche Liquiditätsschwankungen zu vermindern 

und dadurch die Planbarkeit zu erhöhen, sind alternative oder ergänzende Preisfixierungen zu 

nutzen. Hierzu bieten sie die entsprechenden Produktkontrakte der Warenterminbörsen an. Die 

Mehr-Preismodelle geben so die klare Richtung in der Mengenanpassung vor, während die 

Preisfixierungen die Stufen glätten. 

5.4 Marktrelevante Anwendung 

Die alles entscheidende Frage ist, wie breit Mehr-Preismodelle eingesetzt werden müssen, um 

durch die erzielten Mengengestaltung auch tatsächlich Preiseffekte zu erringen. Zunehmend 

globale und liberalisierte Märkte öffnen in der Theorie potenziellen Konkurrenten Tür und Tor, 

um entstehende Angebotslücken sofort zu besetzen. Die tatsächlichen nicht unerheblichen 

Unterschiede in der Milchgeldauszahlung zwischen den Regionen in der Welt, selbst innerhalb 

des europäischen Binnenmarktes oder gar Deutschlands, machen jedoch deutlich, dass 

variierende Logistikkosten, feste Lieferbeziehungen bei Nischen- und Markenprodukten sowie 

molkereiindividuelle Verwertungsmöglichkeiten durchaus relevante Markteintrittsbarrieren 

darstellen. 

Sicher ist, dass je mehr Teilnehmer der Branche sich an Mehr-Preismodellen beteiligen, umso 

höher werden die Menge- und damit Preiseffekte sein. Aber selbst die Einführung in einer 

einzigen Molkerei nimmt den Druck, „überflüssige“ Milch in Kanälen mit schlechter Verwertung 

„verramschen“ zu müssen und so den Auszahlungspreis zu verwässern. Zudem dürften die hier 

vorgeschlagenen Möglichkeiten durch ihre Sicherheitsfunktion eine enorme Anziehungskraft auf 

die Milcherzeuger ausüben. Anziehungskraft die im grundsätzlichen Kampf um den Rohstoff 

Milch aller Voraussicht nach deutlich mehr Gewicht hat als der letzte Cent im Milchpreis.  

Dies schließt nicht aus, dass sich die milchexportierenden Regionen wie die USA, Europa, 

Neuseeland etc. zusätzlich über sinnvolle Liefermengen beraten (beispielsweise in einer OMEC = 
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Organisation of milk exporting countries). Auch hier wird das Rad nicht neu erfunden, sondern 

nur umgesetzt, was beim Rohöl schon tägliche Praxis ist.  

Auch ein gesetzlicher Zwang zur Abrechnung über Mehr-Preismodelle wäre vorstellbar. Eine 

europaweite Umsetzung würde ihr Ziel sicher nicht verfehlen. Zwar zieht sich die öffentliche 

Hand mehr und mehr aus den Märkten zurück, aber das darf nicht bedeuten, dass sie sich auch 

ihrer Verantwortung entzieht. Denn die Politik ist die rahmengebende höchste Instanz. Sie sollte 

sich diese Funktion bewahren und nicht übermäßig an die Wirtschaft outsourcen.     

5.5 Sicherheitsnetz für Molkereien 

Ein absolutes Novum stellt die Risikobeteiligung der Molkereien bei Mehr-Preismodellen dar. 

Extremsituationen könnten ggf. deren Existenz bedrohen. Auch hier wäre passiver öffentlicher 

Schutz beispielsweise durch Bürgschafts- oder Liquiditätsprogramme vorstellbar. Stattdessen 

könnte evtl. auf die aktuellen Interventionsprogramme und private Lagerhaltung verzichtet 

werden. 

Staatliche Einmischung in Märkte sollte nicht als Schwäche, sondern als Aufgabe verstanden 

werden. Und diese Aufgabe gilt es zu meistern besonders dann, wenn die Unterlassung selbiger 

Leistung zu gesellschaftlich unerwünschten Auswirkungen führt. Und die systembedingte, 

immer wiederkehrende Überproduktion von Milchwaren sowie die regelmäßigen Pleitewellen 

der Milchbauern selbst können und dürfen wahrlich nicht im Interesse einer sich selbst 

versorgenden Gemeinschaft sein. Man kann wohl darüber diskutieren, wie der Staat am 

effizientesten seiner Verantwortung nachkommt, aber das „ob“ darf nicht zur Debatte stehen.  

5.6 Flexibilisierung der Kurzarbeit 

Im Falle einer nötig werdenden Produktionsbeschränkung bedarf es dann auch immer einer 

konsequenten Anpassung der Kostenstruktur. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels dürfte 

sich die damit verbundene vorrübergehende Reduktion von Arbeitskräften als äußerst 

problematisch darstellen. Die Gesetzgebung macht Kündigungen selbst schon zu einem 

schwierigen Unterfangen. Die spätere Wiedereinstellung wird mit zunehmender Dauer der 

Einschränkungsmaßnahme nicht unbedingt wahrscheinlicher. Insofern bedarf es Instrumente, 

die arbeitgeberseitig eine kündigungsfreie Arbeitszeitsenkung ermöglichen, ohne dabei auf 

Seiten der Arbeitnehmer unverhältnismäßig hohe Einkommenseinbußen zu verursachen. 

In Deutschland bietet die Kurzarbeit eine passende Antwort auf obige Herausforderung. Die 

Aktivierung dieser Option sollte aber weitgehend flexibel und unbürokratisch ablaufen. Hier gibt 

es sicher noch Optimierungsbedarf. Sie sollte zudem auch für Personengesellschaften gelten, 

also für Landwirte, die nicht nur ausschließlich mit Fremdarbeitskräften arbeiten. 
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6 Zusammenfassung und Fazit 

Die vorliegende Arbeit stellt ein marktunangepasstes Anreizsystem zur Milchmengensteuerung 

bei dem derzeit standartmäßig eingesetzten Verfahren des Ein-Preissystems zur Abrechnung 

des Milchgeldes fest. Die damit einhergehenden massiven Verwerfungen an den Märkten und bei 

den Milchproduzenten sind inakzeptabel und eröffnen dringenden Handlungsbedarf. 

Alternativ zum Ein-Preismodell werden zwei Mehrpreismodelle vorgeschlagen, anhand eines 

Beispielbetriebes in verschiedenen Szenarien vergleichend simuliert und auf Grundlage eines 

Forderungskataloges bewertet. Hierbei entpuppt sich das so genannte ABC-Preismodell als 

beste Variante. Die zur Einführung dieses Modells relevanten Gesichtspunkte werden ebenso 

diskutiert, wie vorstellbare Gestaltungsmöglichkeiten.  

Die praktische Umsetzung der hier gemachten Vorschläge ist sicher nicht einfach und ruft 

Zweifler und Widerständler auf den Plan. Die Beibehaltung des Status quo muss aber als äußerst  

unbefriedigend verworfen werden. Gerade bei  globalisierten und liberalisierten Märkten gilt es, 

Besonderheiten verschiedener Branchen und Wertschöpfungsketten ausreichend zu würdigen. 

Das ABC-Preismodell ist in der Lage, kurzfristig die Milchproduzenten aus ihrem Dilemma zum 

maximalen Produktionszwang zu befreien und einen Beitrag zu einer marktbasierten und 

humanen Mengensteuerung zu leisten. Seine detaillierte Prüfung und praktische Umsetzung 

bedarf nun den Willen der Landwirte und ihrer Standesvertretung sowie der Politik und einer 

oder mehrerer großen (Genossenschafts-)Molkereien. 


