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1- Allgemeiner Hintergrund

Milch ist eines der wichtigsten Agrarerzeugnisse der Europäischen Union. Über eine Million 
Erzeuger produzieren jährlich 148 Millionen Tonnen Milch zu einem Wert von 41 Milliarden 
Euro, was einem Anteil von 14 Prozent an der europäischen Agrarproduktion entspricht (EU-
25, 2006). Im Weltmaßstab ist die Europäische Union das größte Milchproduktionsgebiet
(27 %) vor Indien (20 %), den Vereinigten Staaten (16 %) und weit vor Ozeanien (5 %).

Die Milchverarbeitung bietet EU-weit annähernd 400 000 Personen Beschäftigung, und ihr 
Gesamtumsatz erreicht eine Größenordnung von 120 Milliarden Euro. Die an die Molkereien 
gelieferte Rohmilch wird zu einer breiten Palette von Erzeugnissen verarbeitet, die für die 
menschliche und tierische Ernährung oder für die Industrie bestimmt sind.

Wie auch die anderen Bereiche der Agrarpolitik stützt sich die europäische Milchpolitik auf 
die in Artikel 33 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft aufgeführten 
globalen Ziele der GAP. Darin werden die folgenden vier Ziele genannt:

– Herstellung eines Gleichgewichts auf dem Milchmarkt und Abbau der strukturellen 
Überschüsse gemäß der Rechtsprechung von Europäischem Rechnungshof und Europäischem 
Gerichtshof;
– Stabilisierung der Preise für Milch und Milcherzeugnisse;
– Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung für die landwirtschaftliche 
Bevölkerung durch eine Produktivitätssteigerung der Betriebe, die durch eine stufenweise 
durchgeführte Strukturanpassungen erreicht werden soll;
– Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugnisse auf dem Weltmarkt, indem 
die europäischen Preise auf das Niveau der strukturell niedrigeren Weltmarktpreise gebracht 
werden.

Die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse war 1968 im Rahmen 
der Gemeinsamen Agrarpolitik in Kraft getreten. Die Einführung von Milchquoten im Jahr 
1984 stellte eine der Reformen zur Beseitigung der strukturellen Überschüsse dar. 
Entsprechend leitete die Reform von 2003 die Liberalisierung des Milchsektors ein, indem 
der Preisstützungsmechanismus eingeschränkt, direkte Einkommensbeihilfen geschaffen und 
eine Produktionsbegrenzung eingeführt wurden.

Folgende Marktsteuerungsinstrumente wurden eingeführt:
 die Milchquotenregelung, 
 die öffentliche Lagerhaltung von Butter und Magermilchpulver, 
 eine Beihilfe für die private Lagerhaltung (2007 abgeschafft), 
 Beihilfen für den Absatz auf dem Binnenmarkt, Einfuhrabgaben / Ausfuhrerstattungen 

für bestimmte Erzeugnisse und eine Einkommensstützung für Milcherzeuger im 
Zeitraum 2004–2007 (Milchprämie und Ergänzungszahlungen).
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2- Prüfungsziel und Prüfungsansatz

Geprüft wurde die Wirksamkeit der von der Kommission vorgenommenen Steuerung des 
Marktes für Milch und Milcherzeugnisse. Im Mittelpunkt der Prüfung standen die Hauptziele. 
Im Einzelnen wurden die folgenden Fragen untersucht:

 Wurde das Marktgleichgewicht erreicht?

Ab 1984 erkannte das Gros des Milchsektors die Kontingentierung nach anfänglichem Zögern 
als starkes und politisch akzeptables Regulierungsinstrument an. Die eingeführte Regelung 
war wirksam, weil sie dafür gesorgt hat, dass die festgelegte Obergrenze in der europäischen 
Milcherzeugung eingehalten wurde. Im Zeitraum von 1995/1996 bis 2004/2005 wurde die 
Quote um weniger als 1 % überschritten und in späteren Wirtschaftsjahren nicht einmal 
ausgeschöpft; so belief sich die Nichtausschöpfung im Jahr 2007/2008 beispielsweise auf 
1,682 Millionen Tonnen (1,2  der Quote) in der EU–25 und auf 2,222 Millionen Tonnen in 
der EU–27 (1,0 % der Quote). Der Rechnungshof stützte seine Argumente auf eine 
vergleichende Studie zu den Mitgliedstaaten, die ihre Quote im Verhältnis gesehen am 
häufigsten überschritten: Italien, Deutschland, die Niederlande, Österreich, Dänemark, Zypern 
und Luxemburg.
Während der Jahre 1984 bis 2004 hat die Quotenregelung die Überproduktion jedoch nicht 
beseitigt und es wurden Interventionen erforderlich, um den Markt zu regulieren.
In seinem Sonderbericht Nr. 6/2001 empfahl der Hof Anpassungen der Milchquotenregelung, 
die bis zum 31. März 2015 verlängert wurde.

 Wurde der Milchpreis stabilisiert?

Die Milchquotenregelung begrenzte das Angebot und hielt die Nominalpreise auf einem 
relativ hohen und stabilen Niveau. Abgesehen von saisonbedingten Schwankungen wiesen 
die in der EU verzeichneten Rohmilchpreise zwischen 1984 und 2007 gegenüber dem 
Zeitraum vor Einführung der Quoten nur geringe Veränderungen auf.
Nach Schätzung der Kommission lag der durchschnittliche Nominalpreis im Jahr 2006 bei 
29 Euro/100 kg; dieser Mittelwert entspricht einer Preisspanne von 20,1 Euro/100 kg in 
Litauen bis zu 40,4 Euro/100 kg auf Zypern. Der Hof kommt auf der Grundlage der Eurostat-
Daten zu dem Ergebnis, dass das Ziel der Preisstabilität nach 1984 im Vergleich zu den 
weltweit größten Milcherzeugern USA, Neuseeland und der Schweiz erreicht wurde.
Über einen langen Zeitraum hinweg profitierten die Milcherzeuger jedoch niemals real von 
stabilen Preisen, da nur die nominalen Erzeugerpreise aufrechterhalten wurden.

 Was sind die Auswirkungen auf die Einkommen der Erzeuger?

Die Prüfung ergab, dass die Beihilfen ein wesentlicher und steigender Anteil dieser 
Einkommen sind. Das Nettobetriebseinkommen zu jeweiligen Preisen der spezialisierten 
Milchviehbetriebe entwickelte sich während des Zeitraums 1989-2006 mit derselben 
Geschwindigkeit wie das der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt. Erklären lässt sich 
diese Entwicklung durch die Reorganisation des Sektors sowie die Erhöhung der 
Betriebsgrößen, der Milchprämien, der Betriebsprämien und der Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums. Die ungleiche Umstrukturierung des Milchsektors ermöglichte den 
Milcherzeugern einerseits eine angemessene Lebenshaltung und eine Produktivitätssteigerung 
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der Betriebe, führte aber andererseits dazu, dass die EU–15 zwischen 1995 und 2007 die 
Hälfte ihrer Milchbetriebe verlor.

 Sind die europäischen Milcherzeugnisse auf den Weltmärkten wettbewerbsfähiger 
geworden?

Der Hof analysiert den Weltmarkt für Milcherzeugnisse, dessen Anteil an der 
Weltmilchproduktion (2007) nur 6 Prozent beträgt und dessen Preise volatil sind. Im Jahr
2007 exportierte die EU etwa 9 % ihrer Gesamtproduktion in Milchäquivalent und war damit 
nach Neuseeland weltweit der zweitgrößte Exporteur. Gleichzeitig erfolgte eine erhebliche 
Reduzierung der EU-Ausfuhrbeihilfen für Milcherzeugnisse, deren Zweck daran besteht, den 
weltweiten Handel der Gemeinschaft mit Milch und Milcherzeugnissen zu wahren. Nur von 
Juni 2007 bis Dezember 2008 lag der von der Kommission festgelegte Erstattungssatz für alle 
Erzeugnisse bei Null.

3- Schlussfolgerungen des Europäischen Rechnungshofs

Der Hof hebt die Notwendigkeit der Marktliberalisierung hervor, die auch die Abschaffung 
der Milchquotenregelung beinhalten wird. Die durchgeführten Analysen müssen 
vervollständigt und die Stichhaltigkeit der ersten Schlussfolgerungen zur Lage und den 
Perspektiven des Milchsektors und der Verwaltung der gemeinsamen Marktorganisation 
geprüft werden.
Die Milchpolitik der EU wurde konzipiert, um ein breites Spektrum von Zielen zu 
verwirklichen1. Der Bericht des Hofes analysiert den Umsetzungsgrad dieser Ziele und lenkt 
die Aufmerksamkeit auf jene Aspekte, die sich angesichts des derzeit vollzogenen Prozesses 
der Liberalisierung des europäischen Milchsektors als besonders kritisch erweisen.

4- Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs

Die Milchquoten sind seit 1984 der Eckstein der europäischen Milchpolitik zusammen mit 
strengen Produktionsbegrenzungen. Die nationalen Obergrenzen wurden auf der Grundlage 
historischer Produktionsziffern festgelegt, und einzelne Quoten, vor allem die Italiens, 
wurden systematisch überzogen. Obwohl die Überschreitungen Ende 2006 und 2007 zum 
ersten Mal fast verschwunden waren, traten sie doch in den Jahren 2008 und 2009 erneut auf.

Die vier Hauptempfehlungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Der Rechnungshof ist der Auffassung, dass die Kommission die Entwicklung des 
Milchmarkts und der Milcherzeugnisse auch weiterhin überwachen muss, um zu 
verhindern, dass die Deregulierung des Sektors erneut zu einer Überschussproduktion 
führt.

                                               
1  Die wichtigsten Ziele der europäischen Milchpolitik: Herstellung eines Gleichgewichts auf dem Milchmarkt, 
Stabilisierung der Preise für Milch und Milcherzeugnisse, Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung 
für die Erzeuger und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Milcherzeugnisse auf dem 
Weltmarkt.
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2. Der Hof ist der Auffassung, dass der Preisbildungsprozess im Lebensmittelsektor 
regelmäßig durch die Kommission und die Mitgliedstaaten beobachtet werden sollte, 
um sicherzustellen, dass die Milcherzeuger durch die Konzentration der 
Verarbeitungs– und Handelsunternehmen nicht in die Rolle von reinen Preisnehmern 
gedrängt werden und das Wohl des Endverbrauchers nicht beeinträchtigt wird. 

3. Weiter empfiehlt der Hof der Kommission, die spezifischen Probleme bei der 
Milcherzeugung in Bergregionen zu ermitteln und die Auswirkungen der 
geografischen Konzentration der Milcherzeugung auf die Umwelt anzugehen. Der 
Hof schlägt außerdem vor, die Politik der Preisstützung und die Politik der direkten 
Einkommensbeihilfen territorial und sozial auszurichten.

4. Er ist der Auffassung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
Milcherzeugung umorientieren müssen, indem sie sie auf die Bedarfsdeckung des 
europäischen Binnenmarkts und die Herstellung von Käse und anderen Erzeugnissen 
mit hohem Mehrwert ausrichten, die ohne Budgethilfe für den Weltmarkt exportfähig 
sind.

5- Antworten der Europäischen Kommission

Wie vom Rat auf eine Stellungnahme des Parlaments aus dem Jahr 2003 hin beschlossen, 
werden die Milchquoten mit Wirkung vom 1. April 2015 abgeschafft. Mit der Reform des 
Sektors sollte - im Einklang mit der GAP-Reform allgemein - eine größere Ausrichtung der 
Erzeugung auf den Markt erreicht werden. Diese Maßnahmen sollten eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit fördern und den Milcherzeugern helfen, sich auf künftige 
Herausforderungen des Weltmarkts vorzubereiten, während zugleich mithilfe von 
Direktzahlungen die Einkommen gestützt werden sollten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die asymmetrische Entwicklung der Erzeuger- und 
Verbraucherpreise einige Besorgnis über das Funktionieren des Wettbewerbs in der Kette 
vom Erzeuger zum Verbraucher hervorgerufen hat. Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums sind nach wie vor verfügbar, um die Landwirte bei der Umstrukturierung 
und der Anpassung an neue Marktbedingungen zu unterstützen. Landwirte erhalten 
stufenweise keinerlei produktionsbezogene Unterstützungen mehr.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Stabilität der Nominalpreise und der Verfall der 
Realpreise ein im Milchsektor häufig auftretendes Phänomen ist. Außerdem erklärt sie, dass 
die Preisentwicklung auch im Lichte der Weltmarktentwicklungen gesehen werden muss und 
der Unterschied zum Weltmarktpreis verringert werden muss.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die hohe Produktionskapazität bestimmter Drittländer die 
Erzeuger in der EU bewogen hat, sich auf die Entwicklung und die Ausweitung des Angebots 
von hochwertigen Produkten zu konzentrieren, bei denen Europa einen nachhaltigeren 
Wettbewerbsvorteil hat, wie zum Beispiel Käse.

Wichtig ist nicht zuletzt, dass die Reform die sozioökonomische Dimension der ländlichen 
Gebiete berücksichtigt.
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Die Kommission wird eine Reihe von Initiativen für die Wettbewerbsfähigkeit der 
Lebensmittelindustrie umsetzen, die von einer Hochrangigen Gruppe vorgeschlagen wurden, 
um die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette zu verbessern und die 
Lebensmittelpreise zu überwachen. Zusätzlich wird eine gleichzeitige Überwachung und 
Datenerhebung durch die nationalen Wettbewerbsbehörden durchgeführt, um eine 
Schnellerhebung über die Milchmärkte zu erhalten und allen interessierten Akteuren mehr 
Transparenz zu bieten.

Die besondere Situation der Bergregionen soll unter Berücksichtigung des Sonderberichts 
Nr. 4/2003 des Europäischen Rechnungshofs in einem Arbeitspapier der Kommission 
behandelt werden, das für November 2009 vorgesehen ist.

Gleichzeitig ist die Kommission überzeugt davon, dass folgende Maßnahmen ergriffen 
werden sollten: Maßnahmen auf legislativer Ebene durch die Überwachung der Einhaltung 
der Umweltschutzbestimmungen; und Maßnahmen auf Ebene der Förderung durch die 
Einführung von Beihilfen für umweltfreundlichere landwirtschaftliche Verfahren.

6- Anmerkungen und Empfehlungen der Berichterstatterin zur Aufnahme in die 
Entschließung über die Entlastung für das Haushaltsjahr 2008 - Kommission

1. erinnert den Rechnungshof daran, dass es nicht nur einen Weg zur Gewährleistung des 
Marktgleichgewichts, der Preisstabilität und einer angemessenen Lebenshaltung für 
die landwirtschaftliche Bevölkerung sowie zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugnisse auf dem Weltmarkt gibt;

2. weist darauf hin, dass der Rechnungshof 2001 in einem Sonderbericht die 
Abschaffung der Milchquoten empfohlen hat und dass Rat, Kommission und 
Europäisches Parlament dieser Empfehlung gefolgt sind; fordert den Rechnungshof 
auf, Unklarheiten in Bezug auf die Entwicklung der GAP zu vermeiden, und fordert 
die Kommission auf, mit der Umsetzung der politischen Beschlüsse fortzufahren, um 
eine unnötige Verunsicherung im Milchsektor zu vermeiden;

3. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof sich besonders um die Auswirkungen in 
Bergregionen und benachteiligten Gebieten sorgt. Diese Sorge wird vom Parlament 
geteilt, doch weist die Berichterstatterin den Rechnungshof darauf hin, dass die 
Milchquoten und die Unterstützung der Landwirtschaft keine Instrumente zur 
Berücksichtigung der Interessen dieser Gebiete sein dürfen. Die europäische Politik 
für den ländlichen Raum und die Beihilfen sind dazu da, diesen Problemen Rechnung 
zu tragen;

4. widerspricht der Auffassung, dass der Milchmarkt der EU sich in erster Linie auf den 
Binnenmarkt konzentrieren und nicht nach Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt 
streben sollte. Der globale Wettbewerb ist eine Realität, der sich die EU stellen muss.
Im Falle einer weiteren Liberalisierung des Weltmarkts müssen die Milcherzeuger in 
der EU in der Lage sein, Schritt zu halten. Langfristig wird die Wettbewerbsfähigkeit 
auf dem Weltmarkt ein Weg sein, den Wohlstand der Milcherzeuger zu steigern. 
Wenn nicht versucht wird, daran teilzuhaben, wird dies zu einer Fehlverwendung 
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gemeinsamer Mittel führen und langfristig einen Rückgang der Einnahmen der 
europäischen Milcherzeuger bewirken;

5. stimmt mit der Auffassung des Hofs überein, dass die Entwicklung des Milchmarkts 
ständig überwacht werden muss, und empfiehlt daher der Kommission, die geleistete 
gute Arbeit fortzuführen;

6. weist ferner darauf hin, dass die verschiedenen Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik 
Widersprüche bergen und mehr als je zuvor eine ausführliche und gründliche Debatte 
über den Zweck der GAP erforderlich machen.


