
Mindestanforderungen an eine Vertragsgestaltung im Milchsektor 
zwischen Erzeugern und Verarbeitern

Der europäische Milchmarkt ist gekennzeichnet von einem enormen Wettbewerb bei hoher 
Transparenz und hoher Austauschbarkeit, wenig Konsumenten- und noch weniger Produ-
zenteneinfluss. Verarbeiter und der gesamte Handel tragen diesen Wettbewerb, in Abhängig-
keit der jeweiligen Marktlage, auf dem Rücken der Produzenten und Konsumenten aus. Die 
Milchproduzenten  und  die  Endverbraucher  sind  das  jeweils  schwächste  Glied  der  Wert-
schöpfungs- und Verwertungskette Milch. Um diese schwächsten Glieder gegenüber den an-
deren Akteuren am Milchmarkt in ihrer Position zu stärken,  ist die Einrichtung einer so ge-
nannten Monitoringstelle eine notwendige Voraussetzung (s.u.). 
Zur  Lösung  der  bestehenden  Marktungleichgewichte,  die  sich  insbesondere  auch  in  der 
Steuerung der Milchmenge zeigen, bevorzugt das EMB einzelbetriebliche Lieferrechte auf 
Produzentenebene eindeutig gegenüber einer Übertragung der Mengenfrage an die Molke-
reiwirtschaft.  
Soll  der  Milchsektor  zukünftig  dennoch ausschließlich über Verträge zwischen Erzeugern 
und  Verarbeitern  geregelt  werden,  müssen  entsprechende  Minimum-Vertragskriterien  re-
spektiert werden. Einseitige Lösungsansätze, welche eine weitere Stärkung der Verarbeiter 
zulasten der Marktstellung der Milcherzeuger zur Folge hätten, wird das EMB als Vertretung 
der europäischen Milchviehhalter keinesfalls akzeptieren.

Unabdingbare Minimum-Kriterien zur Ausgestaltung von Verträgen zwischen Erzeu-
gern und Verarbeitern:

1.EU-weite Verbindlichkeit von Minimum-Kriterien,  
2.gesamte vertraglich vereinbarte Menge zu einem definierten Preis je Abnehmer,
3.Vertragslaufzeiten sind festzulegen 
4.Preisvereinbarung muss mindestens die durchschnittlichen Vollkosten der Milcherzeu-
gung in der EU berücksichtigen, um Dumpingpreise zu vermeiden,
5.Sinkt die Preisvereinbarung um mehr als 10% unter die Vollkostenschwelle, erlischt die 
Andienungspflicht bzw. der Vertrag,
6.Verträge dürfen nur zwischen Verarbeitern und eindeutigen, nicht von einer Molkerei 
abhängigen Erzeugerorganisationen abgeschlossen werden, Genossenschaftsmolkerei-
en gelten ebenfalls nicht als Erzeugerorganisationen, 
7.Vertragsmolkereien verpflichten sich, keine Milch aus Drittstaaten zu beziehen,
8.Kontrakte müssen der europäischen Monitoringstelle unverzüglich nach Abschluss ge-
meldet werden, 
9.Gleiche europäische Standards bezüglich Basispreis (Fett, Eiweiß, Zellzahl u.ä.)
10.Die Kennzeichnung von Milchprodukten bzw. Imitaten  ist eindeutig zu definieren und 
bei Verstößen hart zu sanktionieren

Einrichtung einer europäischen Monitoringstelle
Um die Produktionskosten kontinuierlich zu ermitteln sowie mehr Markttransparenz herzu-
stellen, ist auf EU-Ebene eine Monitoringstelle einzurichten.
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