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Weniger Milch täte dem europäischen Milchmarkt gut. Darin sind sich die meisten Experten 
einig. Die üblichen Abrechungsmodelle geben aber keinen Anreiz für eine Reduktion der 
Milchanlieferung. Es ist Zeit, sich über alternative Modelle Gedanken zu machen.

Von Roman GOLDBERGER, LANDWIRT Redakteur

Wer Anfang Juni einen Ausflug in das be-
schauliche Salzkammergut nach Österreich 
machte, der wurde auf der Attersee-Bundes-
straße plötzlich aus seinem Feiertagsmodus ge-
rissen. Fünf Kühe kämpften auf einer Wiese ne-
ben der Straße ums Überleben. Es waren le-
bensgroße Kuhattrappen des Karikaturisten 
Gerhard Haderer. Daneben ein Schild: „Bei die-
sen Preisen geht uns die Luft aus.“ Die Öster-
reichische Berg- und Kleinbauernvereinigung 
(ÖBV) machte beim Attersee-Raderlebnistag 
auf die schwierige Situation der Milchbauern 
aufmerksam. Aktionen wie diese sind wichtig 
und tragen ihren Teil zu einem langfristigen 
Umdenkprozess beim Konsumenten bei. Kurz-
fristig ändern sie aber nichts am Milchpreis.

Angebot drosseln

Lange war es ein Streit der Ideologien: Die 
einen glaubten bedingungslos an den freien 
Markt und die anderen an die Milchquote. Eine 
sachliche Diskussion über alternative Modelle 
zur Mengenregulierung war kaum möglich. 
Bei Erzeugerpreisen von 20 Cent und darunter 
bei manchen norddeutschen Molkereien verlie-
ren Ideologien aber an Kraft. EU-Agrarkom-
missar Phil Hogan bekräftigte vor dem Agrar-
ausschuss des EU-Parlaments, dass es drin-
gend notwendig sei, das Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage am Milchmarkt zu 
verbessern. Nachdem die Möglichkeiten zur 
Ausweitung der Nachfrage begrenzt seien, 
müsse man den Fokus auf die Angebotsseite 
richten, so der Kommissar. In den ersten drei 
Monaten dieses Jahres wurde europaweit um 
7,2 % mehr Milch angeliefert als in den ersten 
drei Monaten des Vorjahres.

Auch Deutschlands Bundeslandwirtschafts-
minister Christian Schmidt kündigte an, Hilfs-
maßnahmen an eine Begrenzung der Milch-
menge zu koppeln. Seit April haben Molkerei-
en und Erzeugergemeinschaften rechtlich die 
Möglichkeit, Absprachen über die Reduktion 
der Milchmenge zu treffen. Österreichs Land-
wirtschaftsminister Andrä Rupprechter fordert 
das auch ein: „Ich habe mit den Branchenver-
tretern und der Landwirtschaftskammer erste 
Gespräche zur Umsetzung des Lieferredukti-
onsmodells geführt. Nun liegt es am Sektor, 
diese in die Tat umzusetzen.“

Bisher haben nur vereinzelt Molkereien An-
reize für eine Beschränkung der Liefermenge 
geschaffen. Für eine Lieferreduktion brauche 
man eine europäische Lösung, meint Johann 
Költringer vom Verband der österreichischen 
Milchverarbeiter. Nationale Alleingänge wür-
den nur die innereuropäischen Kräfte verschie-
ben, wenn beispielsweise niederländische Ex-
porteure die ehemaligen Kunden österreichi-
scher Verarbeiter bedienen, weil diese eine frei-
willige Mengenbeschränkung eingegangen 
sind.

Alternative Modelle

In ganz Europa suchen Milchviehhalter nach 
Lösungen. Die derzeitig üblichen Modelle zur 
Milchabrechnung geben kaum Anreize zur 
Mengenregulierung. Noch handelt es sich 
meist um Versuche oder gar theoretische Mo-
delle ohne Praxistest. Wir haben uns einen 
Überblick verschafft und stellen einige Modelle 
vor, über die Europas Milchbauern und Milch-
verarbeiter grübeln.
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Milchkrise

Was tun, damit uns nicht die Luft ausgeht?

Aktion der Österreichi-
schen Berg- und 
Kleinbauernvereini-
gung: Den lebens- 
großen Kühen geht die 
Luft aus.   Foto: ÖBV
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Milchkrise

Was tun, damit uns nicht die Luft ausgeht?
Milchverantwortungsprogramm

Das Milchverantwortungsprogramm wurde 
vom Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) 
und dem European Milk Board (EMB) schon 
vor zwei Jahren entwickelt. Es setzt darauf, 
dass die Milcherzeuger europaweit ihre Pro-
duktion einschränken, wenn es der Markt ver-
langt.

Wenn der Milchmarkt aus dem Gleichge-
wicht zu geraten droht, soll dies anhand eines 
Index’ erkannt werden. Dieser setzt sich aus 
den Produktnotierungen, den Milchpreisen 
und den Erzeugerkosten zusammen. Sind die 
durchschnittlichen Produktionskosten gedeckt, 
so drückt sich das durch einen Index von 100 
aus. Mit der Marktbeobachtung und Koordina-
tion soll laut dem Vorschlag die bereits instal-
lierte EU-Milchmarktbeobachtungsstelle be-
traut werden. Fällt der Index auf 92,5 %, so 
kommt das Milchverantwortungsprogramm 
(MVP) europaweit zum Einsatz und kann in 
drei Schritten auf den Markt reagieren.

1) Frühwarnung: Index unter 92,5 %
Sinkt der Index um 7,5 % unter die 100er-Mar-
ke, so spricht die Monitoringstelle eine Früh-
warnung aus. Mit privater Lagerhaltung sowie 
mit Anreizprogrammen für zusätzlichen 
Milchverbrauch (z.B. Vollmilchkalberzeugung, 
Milchmast von weiblichen Kälbern etc.) wird 
versucht, den Angebotsdruck frühzeitig zu 
verringern.

2) Krise: Index unter 85 %
Das zentrale Element des MVP wird gestartet, 
wenn der Index um 15 % fällt. Milcherzeuger 
können Angebote zur Milchmengenreduktion 
einreichen und erhalten dafür Bonuszahlun-
gen. Die Reduktion sollte mindestens 5 % be-
tragen und nicht über 30 % hinausreichen. Als 
Bezugszeitraum schlägt das MVP die zwölf 
Monate vor, die vor dem Datum der offiziellen 
Krisenfestlegung liegen. Damit schnell gehan-
delt wird, sollen Landwirte, die frühzeitig ihr 
Angebot einreichen, höhere Vergütungen be-
kommen. So könnten Milcherzeuger 30 Cent/
kg bekommen, wenn sie in der ersten Woche 
ein Angebot einreichen. Für die zweite Woche 
könnte es 20 Cent und für Angebote in der drit-
ten Woche nach Krisenbeginn 10 Cent geben.

Für Betriebe, die im Krisenzeitraum die Pro-
duktion gegenüber dem Bezugszeitraum stei-
gern, schlägt das MVP eine Strafzahlung von 
110–120 % des Milchpreises vor. Diese solle ab 
dem ersten Kilogramm der Mengensteigerung 
gelten und werde nach Ende der Krise festge-
stellt. Beispiel: Die Krise dauert von 1. Oktober 
2014 bis 28. Februar 2015. Der Bezugszeitraum ist 
in diesem Beispiel der Zeitraum 1. Oktober 2013 bis 
28. Februar 2014.

3) Obligatorische Kürzung: 
Index unter 75 %

Fallen die Milchpreise weiter, so ist laut MVP 
eine allgemeinverbindliche und EU-weite Re-

duktion der Milchanlieferung um 2–3 % für ei-
nen definierten Zeitraum (z.B. sechs Monate) 
nötig. Steigt der Index auf einen Wert von 95 
und sind die Marktprognosen für die kom-
menden Monate positiv, erklärt die Monito-
ringstelle die Krise für beendet. Ab diesem 
Zeitpunkt ist eine uneingeschränkte Produkti-
on möglich.

Mit dem Milchverantwortungsprogramm 
erwarten sich EMB und BDM ein marktange-
passtes Verhalten der Milcherzeuger. Laut Po-
sitionspapier könne ein solches „unternehme-
risches“ Verhalten nur dann erreicht werden, 
wenn an die Stelle der bisherigen Kollektivhaf-
tung im Falle sinkender Milchpreise die Verur-
sacherhaftung tritt. Finanziert sollen die Maß-
nahmen laut Milchverantwortungsprogramm 
über staatliche Krisenfonds, über die Strafab-
gaben der Mengensteigerer sowie über eine Er-
zeugerumlage werden.

+ Anreiz zur Mengenreduktion in Tiefpreisphasen
+ rasche Reaktion auf Marktänderungen durch 
 Monitoringstelle
+ keine Kollektivhaftung für Überproduktion

– Wachstumsbetriebe sind in der Entwicklung  
 gehemmt
– Verpflichtende Mengenbeschränkungen brauchen 
 gesetzliche Regelung. Dafür fehlen die Mehrheiten 
 in der EU.
– hohe Kosten und hoher Verwaltungsaufwand

LANDWIRT Bewertungstabelle

Abb.: Erzeugeroptionen im Krisenfall
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Mehrpreis-Modelle

Neu sind Mehrpreis-Modelle nicht. In der 
Schweiz wird Milch seit Wegfall der Quote im 
Jahr 2009 mit drei Preisen abgerechnet. Auch 
einige Molkereien in Frankreich und Großbri-
tannien wenden ähnliche Modelle 
(A-/B-Preise) an. Dabei wird für eine bestimm-
te Anlieferungsmenge selbst in Phasen niedri-
ger Marktpreise ein relativ hoher A-Preis be-
zahlt. Die Preise für die restliche Menge liegen 
dagegen unter dem Marktpreis. Ob es wirt-
schaftlich sinnvoll ist, bei niedrigen Preisen 
mehr als die A-Menge zu produzieren, hängt 
von der Preisgestaltung des B-Preises (und C-
Preises) ab.

Benjamin Meise hat bestehende Mehrpreis-
Modelle analysiert und ein Drei-Preise-Modell 
mit starker Preisabstufung ausgearbeitet. Der 
Milchviehhalter ist Sprecher der agrafrisch-
Gruppe in Brandenburg (Deutschland) und 
versucht im größten deutschen Molkereiunter-
nehmen Deutsches Milchkontor Mehrheiten 
für alternative Abrechnungsmodelle zu finden. 
Bei Meises Modell entspricht der A-Preis dem 
tatsächlichen Marktpreis. Dieser sollte aber 
über den variablen Kosten der Milchprodukti-
on (z.B. 35 Cent/kg) liegen. Bezahlt wird der 
A-Preis für 70 % der Menge, die bei voller Stal-
lauslastung möglich ist. Bei einem Betrieb mit 
50 Milchkühen und einer durchschnittlichen 
Milchleistung von 7.000 kg errechnet sich eine 
Spitzenauslastung von 350.000 kg Milch. Die 
A-Menge läge demnach bei 245.000 kg. Der  
B-Preis bezieht sich auf die Menge zwischen 70 

und 90 % der Spitzenauslastung. Im Beispiel 
wären das 70.000 kg Milch. Der C-Preis bezieht 
sich auf die restliche Milchanlieferung. Festge-
legt könnten die Daten zum Beispiel über die 
Landeskontrollstellen werden.

So wirkt das Modell
Bei einem hohen Milchpreis von 42 Cent und 
guten Marktaussichten wird für die gesamte 
Menge der tatsächliche Marktpreis von 42 Cent 
ausbezahlt. Zeichnet sich aber ein Preisein-
bruch ab, so wird die C-Menge nicht mehr ver-
gütet. Der C-Preis fällt auf 0 Cent und die  
45 Cent werden nur mehr für 90 % der Stallka-
pazität bezahlt. Damit wird bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt ein Anreiz zur Mengenre-
duktion um 10 % gesetzt. Die Molkerei schöpft 
den verzichteten Gewinn der C-Menge, den sie 
laut Meises Vorschlag für schlechtere Zeiten 
zurücklegen oder später an den Betrieb in 
Form einer Sonderdividende ausschütten 
kann.

Fällt der Marktpreis weiter und beträgt zum 
Beispiel 28 Cent, so erhält der Landwirt für die 
A-Menge den Mindestpreis von 35 Cent. Die-
ser bezieht sich aber nur auf 70 % der Stallka-
pazität – im Beispiel sind das 245.000 kg Milch. 
Sowohl der B- als auch der C-Preis sind auf 0 
Cent gefallen. Der Landwirt hat einen eindeu-
tigen wirtschaftlichen Anreiz, die Milchanliefe-
rung zu reduzieren.

Zahllose Möglichkeiten
Für Mehrpreis-Modelle gibt es unendlich viele 
Varianten. Die Abstufung der Preise kann ge-
ringer ausfallen, manche Varianten verzichten 
auf einen C-Preis und die Mengen können pro-
zentual oder absolut festgelegt werden. Auch 
ist es möglich, den A-Preis mit einem Faktor an 
den tatsächlichen Marktpreis zu koppeln.
Das Beispiel Schweiz zeigt, dass nicht alle 
Mehr-Preise-Modelle zu einer Mengenredukti-
on führen, denn auch die Schweizer Bauern 
produzieren zu viel Milch. Markus Ritter, der 
Präsident des Schweizer Bauernverbandes, for-
derte daher beim Schweizer Milchgipfel Ende 
Mai, dass die Bauern in Tiefpreisphasen auf 
die Lieferung von billiger B- und C-Milch ver-
zichten dürfen. Das ist bisher nicht möglich.

Abb.: Beispiel für ein Drei-Preise-Modell mit starker Preisabstufung
A-Preis B-Preis C-Preis

bezieht sich auf 70 % der 
Spitzenauslastung

bezieht sich auf 70–90 % 
der Spitzenauslastung

bezieht sich auf die 
Restmenge

A-Preis = Marktpreis, 
mindestens aber 35 Cent

B-Preis = Marktpreis; 
wenn Marktpreis unter 35 
Cent, dann beträgt der 
B-Preis 0 Cent/kg.

C-Preis = Marktpreis; 
wenn erwarteter Markpreis 
unter tatsächlichem Markt-
preis, dann beträgt C-Preis 
0 Cent/kg.

+ Anreiz zur Mengenreduktion in Tiefpreisphasen
+ sicherer Milchpreis für bestimmte Menge
+ rasche Reaktion auf Marktänderung durch C-Preis

–  Molkereien können mit billiger B- und C-Milch im 
Verkauf den Markt weiter drücken

–  Wachstumsbetriebe sind in der Entwicklung 
gebremst

–  hoher A-Preis kann für Milchverarbeiter zum 
wirtschaftlichen Problem werden

LANDWIRT Bewertungstabelle

Milcherzeuger Benjamin Meise versucht bei DMK 
Mehrheiten für alternative Abrechnungsmodelle zu finden.
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Festpreisvereinbarungen

Mit Festpreisvereinbarungen zwischen Mol-
kereien und Landwirten kann der Abnahme-
preis für eine bestimmte Milchmenge fixiert 
werden. Seit 2011 setzt die irische Molkerei 
Glanbia diese Festpreisvereinbarungen um. 
Landwirte können Dreijahres- oder 18-Mona-
te-Kontrakte für einen bestimmten Preis und 
eine bestimmte Milchmenge eingehen. Mittler-
weile bieten bereits sechs weitere Verarbeiter 
solche Kontrakte an mit unterschiedlichen 
Laufzeiten und Fixpreisen an. Die Molkerei 
gibt dabei die Preissicherheit, die sie über län-
gerfristige Kontrakte mit ihren Abnehmern be-
sitzt, an ihre Milchviehhalter weiter. Man 
nennt das „back-to-back“-Vereinbarung. Die 
Preisrisiken für den Zeitraum von drei bzw. 
eineinhalb Jahren werden somit gleichmäßig 
zwischen Landwirten, Molkereien und ihren 
Kunden geteilt. 

Jack Kennedy von der irischen 
Agrarzeitschrift Farmers Journal 
berichtet, dass – je nach Kontrakt 
und Molkerei – zwischen 20 und 
40 % der Bauern diese Möglich-
keit nutzen. Während der Markt-
preis in Irland mittlerweile auf 
durchschnittlich 23 Cent pro Li-
ter (netto) gefallen ist, liegen die 
Preise der aktuellen Kontrakte – 
je nach Molkerei – zwischen 28 
und 31 Cent (3,6 % Fett, 3,3 % Ei-
weiß). Der Molkereiriese Glanbia 
schätzt, dass in Irland ca. 15 % 
der Milch über Fixpreismodelle 
abgerechnet werde. Für Jack 

Kennedy sind diese Modelle vor allem für die 
stark fremdkapitalfinanzierten Betriebe ein 
Vorteil: „Für eine bestimmte Milchmenge den 
genauen Preis für die nächsten Monate zu ken-
nen, hilft bei der Liquiditätsplanung.“ Dass 
dieses Modell Anreize für eine Milchmengen-
reduktion schaffen könnte, wenn Bauern bei 
fallenden Preisen vorwiegend für die „abgesi-
cherte“ Mengen produzieren, glaubt Kennedy 
nicht. Dazu seien die Kontraktmengen zu ge-
ring. Jene Landwirte, die das Fixpreismodell 
nutzen, sichern etwa ein Drittel der Milchmen-
ge damit ab. Ein Anreiz zur Mengenreduktion 
wäre gegeben, wenn mind. zwei Drittel der 
Milch mit Kontrakten abgesichert wäre. Damit 
würde aber auch das Risiko der Verarbeiter 
steigen.

Projektionsmilchgeld

Das Mehrpreis-Modell hat zwei wesentliche 
Nachteile. Es begrenzt Wachstumsbetriebe in 
ihrer Entwicklung und die individuellen Ver-
marktungsmöglichkeiten der Molkereien müs-
sen nicht zwangsläufig mit der Struktur der 
A-, B- und C-Menge übereinstimmen. Infolge 
dessen könnten Molkereien zum Beispiel einen 
Preisdruck aufbauen, wenn sie billige B-Milch 
in höherwertige Absatzkanäle verkaufen. Eine 
Möglichkeit, diese Nachteile des Mehrpreis-
Modells auszuräumen und dennoch einen An-
reiz für eine einzelbetriebliche Mengenreduk-
tion zu setzen, ist das von Benjamin Meise 
konstruierte Projektionsmilchgeld. Dabei han-
delt es sich ebenfalls um ein Mehrpreis-Mo-
dell. Im Gegensatz zu den bekannten A/B-Mo-
dellen werden die Preise für die Teillieferun-
gen aber nicht statisch vorgegeben, sondern 
orientieren sich dynamisch an der jeweils ak-
tuellen Verwer-
tungsstruktur einer 
Molkerei. Der Er-
zeugermilchpreis ist 
ja tatsächlich ein 
Durchschnittsergeb-
nis aus guten Ver-
wertungsmöglich-
keiten (hochpreisige 
Marken- und Ni-
schenprodukte) und 
schlechten Verwer-
tungsmöglichkeiten 
(z.B. Spotmarkt). 
Genau diese unter-
schiedlichen Absät-
ze könnten nach Meises Vorschlag auf die 
Milchpreisabrechung projiziert werden. Dabei 
werden zum Beispiel die „ersten 10 %“ der ge-
lieferte Milch mit der höchsten Verwertung 
vergütet und die „letzten 10 %“ entsprechend 
des schlechtesten Verwertungskanals. Dadurch 
entsteht ein natürlicher Anreiz zur Mengenre-
duktion, denn in Tiefpreisphasen fallen vor al-
lem die Preise für schwächere Verwertungs-
möglichkeiten. Milch wird derzeit am Spot-
markt zum Beispiel zwischen 11 und 15 Cent 
gehandelt, während Markenprodukte stabiler 
bleiben.

+ Anreiz zur Mengenreduktion in Tiefpreisphasen
+  rasche Reaktion auf Marktänderung durch dynamische 

Regelung der Molkerei
+ Risiko der Molkereien ist geringer
+  bessere Entwicklungsmöglichkeit für Wachstumsbe-

triebe

– kompliziertes System mit geringer Transparenz
– hoher Verwaltungs- und Kontrollaufwand
– in der Praxis nicht erprobt
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+ Preissicherheit für bestimmte Menge
+  hohe Transparenz
+  Entwicklungsmöglichkeit für Wachstumsbetriebe
 
– Preisrisiko bei steigenden Markpreisen
– keine Anreize zur Reduktion der Milchmenge
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Jack Kennedy von Farmers Journal schließt aus, 
dass das Fixpreismodell Anreize für eine 
Milchmengenreduktion schaffen könne.


