
 

 

 

 

Faire Preise per Verordnung, geht das? 

Milchpolitischer Frühschoppen des Milchindustrie-Verbandes 

Endlich wieder als Live-Event: Der Milchpolitische Frühschoppen des Milchindustrie-Verbandes MIV 

kehrte am 24. Januar 2023 nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause zurück in den Bierkeller 

der Bayerischen Vertretung in Berlin. Um die 200 Teilnehmer drängten sich in den Tagungssaal um 

über das kontroverse Thema „Faire Preise per Verordnung, geht das?“ zu diskutieren. molkerei-

industrie war vor Ort und fasst die wichtigsten Aussagen zusammen. 

In der Veranstaltung wurde schnell klar, dass Dinge wie Art. 148 bzw. 168 als überholt gelten dürfen. 

Derartige Eingriffe in den Markt werden nicht zu noch faireren Preisen führen. Tatsächlich werden 

Angebot und Nachfrage auch weiterhin den Preis bestimmen, auch wenn Peter Guhl, FREIE BAUERN 

Interessenvertretung der bäuerlichen Familienbetriebe in Deutschland, solchen Maßnahmen wie auch 

schuldrechtlichen Verträgen mit vorab festgelegten Mengen und Preisen und einem Entstauben der 

Lieferregelungen der Molkereien durchaus ebenso etwas abgewinnen kann. 

Wie die Juristin Barbara Jeannot, BLE, erklärte, gibt es mit dem Agrarordnungs- und Lieferkettengesetz 

bereits eine Regelung, die Fairness zwischen Erzeugern und Molkereien garantiert. Außerdem gibt es 

bereits ein Verbot des Verkaufs unter Einstandspries, auch wenn es vom Kartellamt nicht mehr so 

richtig verfolgt wird. Spricht man von Fairness im Markt, dann ist vor allem die Politik gefordert, für 



entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen. Aber auch die neue Bundesregierung hat bisher eher 

wenig Ehrgeiz erkennen lassen, den Art. 148 per Verordnung scharf zu schalten.  

 

Auf dem Podium von links: Werner Giselbrecht (Hochland), Armin Valet (Verbraucherzentrale Hamburg), Moderator 

Patrick Liste (Landw. Wochenblatt), Barbara Jeannot (BLE), Peter Guhl (FREIE BAUERN) und Bernhard Forstner (Thünen-

Institut) 

Bernhard Forstner, Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, studiert aktuell im Auftrag des BMEL (nach 

seiner Aussage „ergebnisoffen“) wie sich mehr Fairness herstellen lässt. Der Hinweis von Werner 

Giselbrecht, Hochland Deutschland, darauf, wie „Fairness“ in Frankreich oder Spanien geregelt wird, 

war mehr als abschreckend. Links des Rheins funktionieren die sog. EGALIM-Regelungen in keiner 

Weise, so dass nun bereits EGALIM 3 vorbereitet wird – ohne Hoffnung, dass die Neufassung auch nur 

im geringsten praxistauglicher werden kann. Ist die französische Regelung schon ein 

Bürokratiemonster, wird sie in diesem Punkt von der in Spanien möglicherweise noch übertroffen. Laut 

Forstner werden die individuellen Produktionskosten ermittelt, die dann als Basis in Verträge 

einfließen. Ob dies mit EU-Recht vereinbar ist, ist umstritten. 

Bei der Frage nach der Fairness ist auch zu beachten, für wen sie gelten soll: Verbraucher, Molkereien 

oder Erzeuger? Oder für alle zusammen? Es wird wohl keine Regelung geben, die Fairness auch nur im 

Kreis der Milchlieferanten herstellen kann, so divers sind die Kostenstrukturen. Wollte man 

„Gerechtigkeit“ üben, müsste es zur Preis- eine Mengenregelung sowie Hilfen für kleinere Betriebe 

geben, um diese vor dem Ausstieg zu bewahren. Und eine Branchenorganisation, die Theo Müller bis 

Ingo Müller gleichermaßen erfasst, so der Einwurf von MIV-Hauptgeschäftsführer Eckhard Heuser, 

wird sich in Deutschland wohl kaum schaffen lassen.  

 


