Marktverantwortungsprogramm – MVP
Das MVP ist ein Programm für den EU-Milchsektor, das zum Einsatz kommt, wenn der Milchmarkt aus
dem Gleichgewicht zu geraten droht. Eine Kombination aus Marktbeobachtung und -reaktion ermöglicht
es, drohende Krisen zu erkennen und in einem 3-Stufen-Programm auf sie zu reagieren.

Krisen erkennen – Marktindex
•
•

Über einen Marktindex, der sich u. a. aus der Entwicklung von Produktnotierungen,
Erzeugungskosten (Marge) etc. zusammensetzt, können Krisen antizipiert werden.
Liegt der Index über 100, decken die Preise die gesamten Produktionskosten inklusive
eines fairen Einkommens – der Markt ist stabil, es besteht kein Handlungsbedarf. Fällt der
Index unter die Schwelle von 100, liegt keine Kostendeckung vor. Ist die
Kostenunterdeckung zu groß, wird das Marktverantwortungsprogramm gestartet.

Reaktion auf Krisen – Einsatz des MVP
Die Anwendung des MVP ist in 3 Stufen vorgesehen.
1. Frühwarnung (Absinken des Index um 7,5 %)
•
•
•
•

Monitoringstelle spricht Frühwarnung aus
Öffnung der privaten Lagerhaltung
Anreizprogramme für zusätzlichen Verbrauch wie Vollmilchkalberzeugung
Milchmast von Färsen, etc.
Stufe bleibt solang erhalten, bis sich Index wieder bei 100 befindet

2. Krise (Absinken des Index um 15 %)
•
•
•
•
•

Krise wird von der Monitoringstelle offiziell festgestellt und bekannt gegeben
Zentrale Elemente des Marktverantwortungsprogramms werden gestartet
Bezugszeitraum wird festgelegt
Ausschreibung
freiwilliger
Lieferverzicht
(z.B.
5
%),
Bonus
für
Produktionsreduktion
Marktverantwortungsabgabe für steigernde Betriebe ab dem ersten Kilogramm

3. Phase Obligatorische Kürzung (Absinken des Index um 25 %)
•

Allgemeinverbindliche Rückführung der Milchanlieferung um beispielsweise
2–3 % für einen definierten Zeitraum, zum Beispiel 6 Monate

Ende der Krise – Aufhebung der Krisenmaßnahmen
Entwickelt sich der Index wieder in Richtung 100 Punkte und sind die Prognosen der Monitoringstelle für
den weiteren Marktverlauf positiv, so kann die Krise für beendet erklärt werden. Zu diesem Zeitpunkt
enden sämtliche produktionsbeschränkende Maßnahmen. Eingegangene Verpflichtungen auf freiwilliger,
vertraglicher Basis enden vereinbarungsgemäß.

Mehr Details zum MVP finden Sie hier:
http://www.europeanmilkboard.org/de/special-content/marktverantwortungsprogramm.html

