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Die Problematik des niedrigen Milchpreises 

 
Ist der Milchpreis wirklich zu niedrig? 

Ein Blick auf all die Ausgaben, die durch den Preis gedeckt werden müssen, verschafft Klarheit: 

 
Die Zusammensetzung des Preises: 

 Verpackung 

 Transport 

 Molkerei 

 Logistik 

 Mehrwertsteuer 

 Kosten des Landwirts 

 
Laut dem „Bundesverband deutscher Milchviehhalter“ (BDM) muss jeder Bauer pro Liter Milch mind. 
40 Cent bekommen, um kostendeckend arbeiten zu können. 

 Trotzdem kostet die Milch im Supermarkt meist nicht viel mehr als 50 Cent 
 

Wie kann so ein Preis dann zustande kommen? 

 Der Preis wird zwischen den Molkereien und den Lebensmitteleinzelhändlern (= Supermarkt-
Ketten) ausgehandelt, d.h. die Bauern sind an der Preisbestimmung nicht beteiligt! 

 Bei zu schwacher Nachfrage kann der Preis gesenkt werden; diese „Verluste“ werden von den 
Molkereien direkt auf die Bauern übertragen. 

 Der Ausschluss der Bauern bei der Preisbestimmung ist vor allem an die Überproduktion an 
Milch zurückzuführen. Da das Angebot an Milch die aktuelle Nachfrage deutlich übersteigt, 
haben die Landwirte kein Druckmittel gegenüber den Molkereien und müssen sich deswegen 
mit dem Preis zufriedengeben, der ihnen vorgesetzt wird. 

 

Woher kommt die Überproduktion? 

 Durch die Subventionspolitik der EU wurde schon vor den 2000ern die Milchproduktion aus 
Angst vor außereuropäischer Billig-Milch übermäßig gefördert 

 Viele Landwirte stiegen auf Milchviehwirtschaft um, da diese dank Subventionen rentabler war 
 Um dieser Problematik gegenzusteuern wurde schon 1984 eine sogenannte Milchquote ein-

geführt, sie galt vorerst bis 2015 

 2015 wurde diese Quote jedoch nicht verlängert; als Folge begannen größere Betriebe ihre 
Produktion massiv anzukurbeln, um im Wettbewerb die Nase vorne zu haben 

 Seitdem erhöhen die Großbetriebe ständig die eigene Produktion, um das Angebot der Kon-
kurrenz zu überbieten 

 Kleine Betriebe sterben aus, da sie mit den Großbetrieben nicht mithalten können 

 Durch das immer höhere Angebot wird der Preis vom Markt immer stärker nach unten ge-
drückt 
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Die Folgen in Zahlen: 
Stand Mai 2016: 

 Preisveränderung für Milch/Milchprodukte: -14,3% gegenüber letztem Jahr 
 Extrembeispiel Butter: -21,5% 

 

 
 

 Die Senkungen der Preise werden fast vollkommen auf die Milchbauern übertragen. 
 
 

Was kann ich als Konsument machen? 
Augen auf beim Einkauf! 
Nicht jede Molkerei zahlt den selben Preis an die Bauern. Daher sollte man beim Einkauf immer darauf 
achten, aus welcher Molkerei die Milch stammt. Hier eine kurze Auflistung der bestzahlenden Molke-
reien in Bayern (Stand: Februar 2016, Preis pro Liter „nicht-Bio“-Milch): 

1. Berchtesgadener Land (35,00 Cent) 
2. Bergader (31,15 Cent) 
3. Berglandmilch (31,00 Cent) 
4. Arla/Allgäuland Käsereien (30,69 Cent) 
5. Müller (30,67 Cent) 

 
Bio-Milch: 

 Generell erhalten Milchbauern bei der Bio-Milch mehr Geld. Während Bauern im Februar 2016 
für den Liter Milch in Bayern im Schnitt 29,2 Cent erhielten, gab es für den Liter Bio-Milch im 
Schnitt 49,8 Cent. 

 Des Weiteren unterliegt Bio-Milch natürlich auch mehreren Auflagen, um Massentierhaltung 
entgegen zu wirken und würdige Bedingungen für die Kühe zu garantieren. 

 Eine Übersicht über die Auflagen, die mit verschiedenen Bio-Siegeln verbunden sind, findet 
sich auf der nächsten Seite. 
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