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Die wirtschaftliche Situation der Milcherzeuger hat sich in den letzten Jahren zunehmend 
verschlechtert. Die Ursachen hierfür sind sehr vielfältig.  

1 Tendenziell sinkende Erlöse auf Erzeugerebene 

Der Lebensmitteleinzelhandel fährt in Deutschland seit Jahren eine sich immer weiter 
zuspitzende Niedrigpreisstrategie. Vielfach ist beim Handel wenig Bereitschaft zu erkennen, 
einen Strategiewechsel vorzunehmen und in der Kette einen Teil der Verantwortung für die 
anderen Stufen zu übernehmen. Aktuelle Entwicklungen bei den jüngst verhandelten 
Butterkontrakten belegen dies. Gerade der Handel als Schnittstelle zum Verbraucher könnte 
durch eine Umstellung in der Kommunikation in Richtung der Verbraucher die 
Landwirtschaft unterstützen. Häufig scheinen erzielte Spannen auf Handelsebene nicht 
„fair“ bis zur Erzeugerebene durchgereicht zu werden. 

Die Milchmengen niedersächsischer Erzeuger sind in den letzten Jahren nur moderat 
gewachsen. Vielfach ist das Wachstum geringer, als beispielsweise die Weltmarktnachfrage 
gewachsen ist. Trotzdem gelingt es den Verarbeitern (Molkereien) und Erzeugern nicht, 
beim deutschen Lebensmitteleinzelhandel bessere Erlöse zu erzielen. Anhand der 
nachfolgenden Grafik für Butter wird deutlich, dass z. B. der Unterschied zwischen 
Amtlichen Notierungswerten und den Verbraucherpreisen seit 2013 massiv gewachsen ist. 
Während der LEH früher sinkende Einkaufskonditionen (niedrigere Notierung ist Indikator 
für niedrigere Einkaufskonditionen) synchron an die Verbraucher weitergegeben hat 
(sinkende Verbraucherpreise), ist nun festzustellen, dass der LEH diese Strategie deutlich 
verändert hat. Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Spannen im LEH erhöhen, da trotz 
vergleichsweise niedrigerer Notierungswerte, z. B. in 2019 und 2020, relativ hohe 
Verbraucherpreise festzustellen sind.  

Die Entwicklungen bei Butter sind gleichermaßen bei Käse SB und Konsummilch 
festzustellen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der Lebensmitteleinzelhandel hier seine 
überragende Marktmacht gegenüber den Verarbeitern und damit gegenüber den 
Milcherzeugern deutlich stärker nutzt als z. B. noch in den Jahren 2013 und 2014.  
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Auf welcher Basis werden die Notierungsdaten erhoben und veröffentlicht?  

EU-Kommission und Mitgliedstaaten teilen sich gegenseitig Daten mit, „um die Entwicklung 
auf dem Milchmarkt genau verfolgen zu können“. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 
spätestens am Mittwoch jeder Woche diejenigen Preise ab Werk mit, die in der Vorwoche 
notiert wurden. Dazu gehören z.B. Butter 250 g, Butter 25 kg Block („lose“), Käse (Gouda / 
Edamer 40 bis 50% Fett i. Tr.) sowie Molkenpulver, Magermilchpulver und Vollmilchpulver.  

Die Notierungskommission hat die Preise und die Markttendenz festzustellen und umgehend 
als "Amtliche Preisnotierung der Notierungskommission für ... in ..." zu veröffentlichen und 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mitzuteilen. 

D.h. die hier veröffentlichten Preise sind amtlich erhoben und an den Bund und die EU-
Kommission weitergeleitet worden.  

Ähnliche Entwicklungen stellt auch das ife-Institut in Kiel für Konsummilch fest. Das Institut 
für Ernährungswirtschaft in Kiel (ife) zeigt die Kostenverteilung für die Herstellung eines 
Liters Trinkmilch. Diese Berechnungen werden seit vielen Jahren veröffentlicht. In folgender 
Grafik ist deutlich zu erkennen, dass auch hier deutliche Handelsspannenzuwächse für den 
deutschen Einzelhandel ausgewiesen werden. 

https://milchland.de/wp-content/uploads/2020/12/Ergebnisse_Notierung.pdf
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Quelle Daten: ife Institut, Kiel 
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2 Belastende Herausforderungen seit der COVID-19-Pandemie 

Weiter haben die Milcherzeuger und die Verarbeiter in den letzten elf Monaten massive 
Anstrengungen unternommen, die Versorgung mit Milch- und Milchprodukten in guter 
Qualität und im ausreichenden Umfang aufrecht zu erhalten. Sowohl auf Verarbeiter-Ebene 
als auch im Erzeugerbereich wurden enorme Hygienevorkehrungen vorgenommen, damit 
die Produktion nicht durch pandemiebedingte Ausfälle gefährdet wird. Auch hier haben 
Verarbeiter und Erzeuger sowie branchennahe Organisationen sehr große Anstrengungen 
unternommen, damit es nicht zu flächendeckenden Produktionsstilllegungen gekommen ist. 
Genau das Gegenteil wurde erreicht. Die massiv gestiegene Nachfrage des deutschen 
Lebensmitteleinzelhandels  wurde zu jeder Zeit bedient und auch Nachfragespitzen konnten 
durch kurzfristige Kapazitätssteigerungen befriedigt werden. Damit haben Erzeuger und 
Verarbeiter einen großen Beitrag geleistet, damit es zu keinen Verunsicherungen der 
Verbraucher durch leere Regale gekommen ist.  

Zudem mussten viele Verarbeiter zu Anfang der Pandemie mit massiven 
Marktverwerfungen zurechtkommen. Produktionsbereiche, die eher für den Foodservice 
produzieren, wurden durch den Lockdown nahezu „gen  Null“ gesetzt und auf Abfülllinien 
für den LEH wurden Sonderschichten gefahren.  

Gleichermaßen mussten Verarbeiter und Erzeuger zeitweise mit sinkenden Erlösen 
zurechtkommen, da durch die zeitweisen Marktverwerfungen und den stockenden Export, 
insbesondere in Drittländer ab März 2020, auch sinkende Erzeugerpreise die Folge waren.  

3 Keine monetäre Wertschätzung von Leistungen der Erzeuger und Verarbeiter 

Die besonderen Leistungen der Branche finden ebenfalls keine monetäre Wertschätzung, 
während der deutsche Lebensmitteleinzelhandel und auch die verarbeitende Industrie 
Rekordumsätze verzeichnen konnten und können. Ein großer Profiteur ist eben der LEH. Ca. 
35% der erzeugten Milch werden in Form von Milchprodukten über den LEH in deutschen 
Märkten vermarktet. Hinzu kommen ca. 15% Milch, die von der weiterverarbeitenden 
Industrie verarbeitet werden (Pizzakäse, Milchpulver für Süßwaren, Butter für Gebäck, usw.), 
die dann letztendlich ebenfalls vom deutschen LEH in den Märkten verkauft werden.  

Anbei die Absatzsteigerungen bei Milchprodukten im LEH: 
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Die Milchpreisentwicklungen waren vor diesem Hintergrund in den letzten Jahren 
ernüchternd und führen in letzter Konsequenz dazu, dass viele Erzeuger in eine finanzielle 
Schieflage geraten sind. Experten schätzen, dass die Kosten in der Erzeugung in den letzten 
Jahren um 3-4 Cent/kg Milch gestiegen sind (einige Gründe wurden zuvor genannt). Die 
Erzeugerpreise sind seit 2017 im Durchschnitt um fast 4 Cent/kg gesunken.  

Gerade in Niedersachsen gibt es viele Grünlandregionen, in denen die Milcherzeuger fast als 
einzige Haupteinnahmequelle die Milch haben. Ein Ausgleich der Erlössituation über andere 
profitablere Betriebsbereiche ist in vielen dieser Betriebe kaum möglich.  

 

4 Leidvolle Erfahrungen der Erzeuger aus der Vergangenheit 

Zum Beispiel die Erfahrungen aus der Einführung der GVO-frei erzeugten Milch (ohne 
Einsatz gentechnisch veränderter Futtermittel) lassen daran zweifeln, dass eine dauerhafte 
Bereitschaft beim Handel und letztendlich beim Verbraucher besteht, nicht nur die 
Mehrkosten zu decken, sondern auch Wertschöpfung zu ermöglichen. Große Skepsis 
besteht gegenüber weiteren Anforderungen, die eventuell erneut trotz freiwilliger 
Umsetzung durch die Erzeuger, nicht honoriert werden. 
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Zum anderen erleben die Betriebe in den letzten Jahren deutliche Kostensteigerungen. 
Nachfolgend nur einige Beispiele. 

5 Kostensteigerungen durch ungünstige Wetterereignisse 

 3 Jahre Dürre in Folge, davor ein stark verregnetes Jahr. 
 Sinkende Erträge im Futterbau. 
 Schwankende Futterqualitäten, dadurch höhere Kosten, um Grundfutterbedarf zu 

decken bzw. um schlechtere Futterqualitäten aus dem Grundfutter auszugleichen.  
 Zur Sicherstellung der guten Versorgung der Tiere wurden als Reaktion häufig 

zusätzliche profitablere Flächen für den Futterbau genutzt, die eigentlich für 
Marktfrucht genutzt werden müssten. 

 Instandsetzung dürregeschädigter Grünlandflächen: 
Teilweise sehr hohe Kosten wegen Schadnagerschäden bzw. weiteren Schädlingen, 
die sich in Folge der Dürre und der milden Winter explosionsartig vermehrt haben. In 
einigen Regionen sind für Betriebe dadurch teilweise Zusatzkosten entstanden, die in 
Bereichen von 30.000 – 50.000€ und mehr liegen. 

6 Kostensteigerungen durch verschärftes Ordnungsrecht (Umwelt- und Gewässerschutz, 
Tierschutz, Düngerecht) – Beispiele: 

 Ausweitung der Lagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger: U. a., da Zeitfenster für 
Ausbringung immer enger werden und Berechnungen für Wirtschaftsdüngeranfall 
verändert wurden. 

 
Anbei ein Berechnungsbeispiel für monetäre Auswirkungen  
(Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen) 
Zusätzliche Investitionen durch Neuregelung der Dünge-VO infolge Anhebung des 
Gülleanfalls: 
100 Milchkuhplätze X ca. 5 m3 zusätzlicher Lagerraum / Platz = 500 m3 
500 m3 X 56,- € / m3 = 28.000 € 
 

 Höhere Anforderungen für den Grundwasserschutz haben die Anforderungen an den 
Bau für Silolagerflächen erhöht, vielfach müssen Betriebe enorme Investitionen 
tätigen, um neuen Rechtsvorschriften zukünftig zu entsprechen. 
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7 Kostensteigerungen durch höhere Anforderungen 

 Tierarzneimittelrecht: 
Seit dem 1. März 2018 gilt die im Bundesgesetzblatt (Teil I Nr.7, S.213) verkündete 
Verordnung über tierärztliche Hausapotheken in der Fassung und Bekanntmachung vom 
8. Juli 2009 (BGBI.I S.1760), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Februar 2018 
(BGBI. I S. 213) geändert worden ist. Die Verordnung richtet sich an Tierärzte. Die 
dadurch entstehenden Mehrkosten werden jedoch auf den Nutztierhalter umgelegt, z. B. 
erhöhte Kosten durch zusätzliche notwendige klinische Untersuchungen oder die 
Erstellung von Antibiogrammen. 
Tiere oder Tierbestände müssen vor einer Behandlung in angemessenem Umfang von 
einem Tierarzt untersucht werden. Neu hinzugekommen ist, dass im Falle einer 
Behandlung mit einem Arzneimittel mit antibakterieller Wirkung, explizit die tierärztliche 
klinische Untersuchung verlangt wird. Darüber hinaus besteht die Antibiogrammpflicht. 
 
 Düngerecht: 
Abstandregelungen usw. führen dazu, dass die ohnehin knappen Flächenressourcen 
teurer werden (höhere Kauf- und Pachtpreise usw.). 

8 Kostensteigerung durch höhere Bodenpreise 

Die Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen in Deutschland sind 2019 erneut gestiegen 
und haben seit 2014 einen Zuwachs von 46 % verzeichnet (Quelle: AMI).  

Im Bundesdurchschnitt mussten 
Käufer 26.400 EUR je ha 
ausgeben, dies entspricht rund 4 % 
mehr als im Vorjahr. Der 
Preisabstand zwischen dem west- 
und dem ostdeutschen 
Bodenmarkt ist stabil geblieben. 

  

https://www.ami-informiert.de/fileadmin/newsimages/b504a8ca72fb77caa0e9b99d0cb2c13a.png
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9 Kostensteigerungen durch steigende Anforderungen aus Politik, Gesellschaft und 
Lebensmitteleinzelhandel 

Vielfach werden bei Wünschen, die beispielsweise der deutsche Lebensmitteleinzelhandel 
an die Prozessqualität auf Erzeugerebene stellt, die Frage nach Honorierung und 
Wertschöpfung nicht beantwortet. Aktuelle Diskussionen um höhere Haltungsstandards, die 
häufig zur Folge haben, dass Betriebe in Vorleistung gehen müssen, enden oftmals bei der 
Frage, wie der geschaffene Mehrwert honoriert werden soll.  

 

Jüngste Preisabsenkungen bei den Butterkontrakten (-56 Cent/kg), die der LEH für zwei 
Monate durchsetzen konnte, sorgen vor diesem Hintergrund für eine weitere 
Verschärfung der Lage.  

LVN/Feuerriegel 


