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An der diesjährigen edf-agri benchmark 
snapshot-Befragung nahmen 606 deut- 
sche Betriebe teil, die jeweils mehr 

als 100 Milchkühe melken. diese Betriebe 
kommen zu etwa 60 % aus den alten Bundes-
ländern mit schwerpunkt in Niedersachsen. die 
spannweite der Betriebsgrößen ist in dieser 
Gruppe sehr groß. sie reicht von 100 bis über 
2.500 Kühe/Betrieb (siehe abbildung 1) der 
Großteil der teilnehmenden Betriebe (75 %) 
hält allerdings weniger als 340 Kühe. 
Mit 100 und mehr Kühen sind die 606 be-
trachteten Betriebe deutlich größer als der 
Bundesdurchschnitt und befinden sich in der 
Gruppe, die häufig als „zukunftsorientierte“ 
oder „zukunftsfähige“ Betriebe bezeichnet 

werden. diesen eindruck vermitteln auch die 
befragten Betriebsleiter. sie sehen sich – auch 
nach der gerade überwundenen Milchpreis-
krise – grundsätzlich für die Zukunft gerüstet. 
folgende ergebnisse zeigt die Befragung:

die größeren Betriebe bewerten ihre 
ökonomische situation zum Zeitpunkt 
der Befragung als mittelmäßig, erwarten 
jedoch eine Verbesserung in den nächs-
ten zwei Jahren. – dagegen schätzen die 
teilnehmenden Betriebe mit weniger als 
100 Kühen ihre situation heute und für 
2012 etwas schlechter ein.
Nur auf knapp 20 % der Betriebe mit 
mehr als 100 Kühen ist die hofnachfolge 
bisher zwar schon relevant, aber noch 
ungeklärt. – dagegen bestätigen 30 % 
der Betriebe mit weniger als 100 Kühen 
eine ungeklärte hofnachfolge. 
Nur 2 % der 606 größeren Betriebe pla-
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nen in den nächsten fünf Jahren einen 
ausstieg aus der Milchproduktion.  
– dieser anteil liegt bei den Betrieben 
mit weniger als 100 Kühen bei 10 %. 

Wachstumsschritte werden größer, 
doch nicht jeder will wachsen

in der Vergangenheit sind die 606 größeren 
Betriebe durchschnittlich jährlich um 4,5 % 
gewachsen. das entspricht einer aufstockung 
um etwa vier Kühe pro Jahr. für die nächsten 
fünf Jahre planen die Betriebsleiter ein leicht 
höheres prozentuales wachstum (ca. 5 % 
pro Jahr), was einer jährlichen erhöhung des 
tierbestandes um 13 Kühe/Betrieb bis 2015 
entspricht. die wachstumsschritte werden 
somit größer und der abstand zu den kleineren 
Betrieben (unter 100 Kühe) vergrößert sich.
auch wenn die stichprobe tendenziell eher 
die dynamischeren Betriebe beinhaltet, so 
wachsen nicht alle teilnehmenden Betriebe 
mit mehr als 100 Kühen in den nächsten fünf 
Jahren in gleichem Maße: 

ca. 2 % wollen ihre Milchproduktion bis 
2015 auslaufen lassen.
ca. 2 % wollen die herdengröße reduzieren. 
ca. 30 % planen ihre Betriebsgröße nicht 
zu verändern. 
Mehr als 66 % planen jedoch bis 2015 ein 
weiteres herdenwachstum. Betrachtet 
man nur diese Betriebe, so ergibt sich ein 
jährliches herdenwachstum von 7 %. 
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Milchproduktion bis 2015

Wachstum schon 
vor Quotenende
In der Augustausgabe haben wir die Ergebnisse der EDF-agri benchmark Snapshot- 
Befragung von Milcherzeugern in ganz Europa vorgestellt. Im folgenden Beitrag  
analysieren die Autorinnen die Einschätzungen von 606 „größeren“ deutschen Betrie-
ben mit mehr als 100 Milchkühen. Dabei werden interessante Unterschiede zwischen 
den alten und neuen Bundesländern deutlich, aber auch zwischen Nord und Süd.

1 Institut für Betriebswirtschaft, vTI Braunschweig
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des vTI, Braunschweig

EDF-agribenchmark Snapshot Befragung 2010
Jährlich befragen die beiden internationalen Netzwerke European Dairy Farmers (EDF) und agri 
benchmark Milcherzeuger in Europa und der Welt zu milchwirtschaftlichen Themen sowie zu ak
tuellen agrarpolitischen Entwicklungen. Zwischen Dezember 2009 und März 2010 beantworteten 
2.418 aktive Milcherzeuger aus 19 Ländern einen Fragenbogen zum Thema „Künftige Entwicklungen 
in der Milchproduktion – wo geht die Reise hin?“ Knapp die Hälfte der etwa 1.500 teilnehmenden 
deutschen Milcherzeuger kam in diesem Jahr aus Niedersachsen. Doch auch aus allen anderen Bun
desländern beteiligten sich Milcherzeuger an der Befragung. Neben der weiten regionalen Verteilung 
der Betriebe, zeigt die Stichprobe auch eine große Spannbreite im Hinblick auf die Betriebsgrößen: 
Der kleinste teilnehmende deutsche Betrieb melkt zwei Kühe, der größte Betrieb über 2.500 Kühe. 
Insgesamt halten rund 60 Prozent der teilnehmenden Betriebe weniger als 100 Kühe, die verblei
benden 40 Prozent melken 100 oder mehr Kühe pro Betrieb.
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schon die bisherige entwicklung der Betriebe 
lässt rückschlüsse über die künftige entwick-
lung zu: die Betriebe, die ihre herden künftig 
weiter vergrößern möchten, sind oft auch in 
der Vergangenheit dynamischer gewachsen 
als die, die ihre herdengröße bis 2015 kaum 
verändern möchten. 
unterteilt man die stichprobe in Betriebe 
aus den neuen und alten Bundesländern 
(abbildung 2) ergibt sich ein interessantes 
Bild: etwa die hälfte der befragten Betriebe 
in den neuen Bundesländern (NBL) scheinen 
mit 500 Kühen ihre optimale Größe erreicht 
zu haben und widmen sich nun eher der 
Optimierung der Betriebsabläufe. in den alten 
Bundesländern (aBL) hingegen ist der anteil 
der Betriebsleiter, die ihre herdengröße in den 
nächsten fünf Jahren nicht verändern werden, 
deutlich geringer. hier kristallisieren sich zwei 
Gruppen heraus: die erweiterten familienbe-
triebe, die mit ca. 160 Kühen/Betrieb stabil 
weiter wirtschaften möchten (ca. 20 %) und 
eine weitaus größere Gruppe (rund 80 % der 
Befragten), die verstärkt auf die Beschäftigung 
von fremdarbeitskräften setzt und ihren Be-
trieb dynamisch weiter entwickeln will – von 

heute durchschnittlich 170 Kühen/Betrieb auf 
durchschnittlich 260 im Jahr 2015.

Mehr Diversifizierung im Osten,  
im Westen eher Spezialisierung

die aktuellen entwicklungen auf den Märkten 
haben die Milcherzeuger vor teilweise un-
gekannte herausforderungen gestellt. diese 

◼

werden allerdings unterschiedlich wahrge-
nommen. während in den neuen Bundes-
ländern die Milchpreisschwankungen als 
größtes Problem genannt werden, ist es für 
die teilnehmenden Betriebe aus den alten 
Bundesländern insbesondere die flächenver-
fügbarkeit, die eine weitere entwicklung des 
Betriebszweiges Milch erschwert (abbildung 3).
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Abbildung 1: Herdengrößenverteilung in der 
gesamten Stichprobe der Befragung. 

Abbildung 2: Anteil Betriebe nach ihrem  
erwarteten Herdengrößenwachstum bis 2015.

Abbildung 3: Welche Faktoren sehen Sie als problematisch für die zukünf-
tige Entwicklung Ihres Betriebszweigs Milch?
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NL-Grafik, Quelle: EDF – agri benchmark Snapshot 
(2010), nicht repräsentative Stichprobe über 598 deut-
sche Milchviehbetriebe mit 100 oder mehr Milchkühen 
mit Schwerpunkt in Niedersachsen. 

Abbildung 4: Hat sich Ihre Betriebsstrategie aufgrund der Marktentwick-
lung in den letzten Monaten geändert?
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NL-Grafik, Quelle: EDF – agri benchmark Snapshot (2010), nicht repräsentative Stichprobe über  
606 deutsche Milchviehbetriebe mit 100 oder mehr Milchkühen mit Schwerpunkt in Niedersachsen.
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Zum Zeitpunkt der Befragung (dezember 2009 
bis März 2010) erzielten die teilnehmenden 
Milcherzeuger mit mehr als 100 Kühen einen 
durchschnittlichen Milchpreis von 28,6 ct/kg 
ecM. die extrem niedrigeren Milchpreise aus 
den letzten Monaten 2009 hatten sie jedoch 
nach wie vor in deutlicher erinnerung. 
Mehr als die hälfte (55 %) der Betriebsleiter 
hat daraufhin die betriebliche strategie an-
gepasst. Von diesen hat wiederum knapp die 
hälfte zunächst investitionen zurückgestellt. 
Gleichzeitig haben sich jeweils ein drittel der 
Betriebsleiter für eine weitere spezialisierung 
bzw. für die entgegengesetzte strategie – eine 
zunehmende diversifizierung – entschieden 
(abbildung 4). dabei unterscheiden sich die 
Betriebe regional voneinander: während sich 
die Betriebe in den neuen Bundesländern 
stärker anderen Betriebszweigen widmen, 

spezialisieren sich die Betriebe in den alten 
Bundesländern mehr auf Milch. damit setzen 
sich auch die bisherigen trends fort. denn 
schon heute geben die befragten Milch-
viehbetriebe in den alten Bundesländern 
an, eher auf die Milchproduktion speziali-
siert zu sein (75 % der fläche werden für die 
Milchproduktion genutzt), während bei den 
teilnehmenden Milchviehbetrieben aus den 
neuen Bundesländern im Mittel weniger als 
40 % der fläche für die Milchviehhaltung 
genutzt werden. 
eine Änderung der Vermarktungsstrategie oder 
ein ausstieg aus der Milchproduktion kommt 
für die 606 befragten Betriebsleiter nicht bzw. 
nur sehr selten in frage. auch eine umstel-
lung auf ökologische Milchproduktion, um 
höhere erlöse zu erzielen, scheint für größere 
Milchviehbetriebe keine passende reaktion 

auf niedrige Preise zu sein. Grundsätzlich 
vertrauen die Betriebsleiter demnach auf ihre 
Leistungsfähigkeit in der Milchproduktion.

Knapp zwei Drittel wollen in die 
Milchproduktion investieren

auch wenn die Betriebsleiter einige investi-
tionen aufgrund der niedrigen Milchpreise 
zunächst zurückgestellt haben, planen den-
noch über 80 % in den nächsten 12 Monaten 
in ihren Betrieb zu investieren. die Mehrheit 
dieser Betriebsleiter investiert dabei in den 
Betriebszweig Milch. im durchschnitt planen 
sie 2010 investitionen in höhe von ca. 3.300 € 
je existierendem Kuhplatz (=angaben von 
398 Milcherzeugern, die auch das geplante 
investitionsvolumen angegeben haben), davon 
1.700 € (n=318) in den Betriebszweig Milch. 
insgesamt spiegelt sich im investitionsver-

◼

Die DKB unterstützt erneut die Snapshot-Befragungen.  
Welche Bedeutung haben die Ergebnisse für Ihre Tätigkeit?
Etwa jeder dritte unserer Landwirtschaftskunden betreibt Milcherzeugung 
– vom Familienbetrieb bis hin zum Großbetrieb mit 1.000 Kühen und mehr. 
Gerade nach den schwierigen Zeiten mit extrem niedrigen Milchpreisen stehen 
viele vor der Frage, welches die richtige Strategie für die Zukunft ist. Da ist es 
auch für uns als Bank wichtig, einen umfassenden Eindruck von den Plänen 
und Herausforderungen der Landwirte zu erhalten. Zudem bietet die Studie 
einen unabhängigen Abgleich zu unserer eigenen Einschätzung.

Die Milchpreise haben sich positiv entwickelt, man hat den  
Eindruck, dass sich die Stimmung aufhellt. Welches Verhalten  
beobachten Sie aktuell bei den Milchviehbetrieben?
Auch wir stellen einen zunehmenden Optimismus innerhalb der Branche 
fest. Dies äußert sich unter anderem im Anstieg der Investitionsbereitschaft. 
So besteht beispielsweise – insbesondere bei der Melk und Haltungstechnik 
– ein abnutzungsbedingter Modernisierungsbedarf, der nicht weiter aufge
schoben werden kann. Neben klassischen Rationalisierungsmaßnahmen 
sind auch Betriebe mit großen Herden nicht abgeneigt, in automatische 
Melksysteme zu investieren. Aus unserer Sicht ist dies eine Reaktion auf den 
viel beschworenen Fachkräftemangel. Wir erleben darüber hinaus regelmäßig  
Unternehmer, die ihre Herde deutlich aufstocken wollen. Diese Betriebe setzen  
auf das Ende der Milchquotenregelung und sehen derzeit offenbar ein geeignetes  
Zeitfenster für den nächsten Wachstumsschritt. Verstärkend wirken unseres 
Erachtens ein günstiges Zinsniveau, niedrige Quotenkosten sowie Unsicher
heiten über die künftige Ausgestaltung der Investitionsförderung.

◼
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Welche Perspektiven sehen Sie in Deutschland?
Die Milcherzeugung und verarbeitung bleibt auch künftig ein wichtiger 
Pfeiler der deutschen Land und Ernährungswirtschaft. Die Liberalisierung 
wird allerdings Veränderungen hervorbringen, die wir bereits jetzt beobach
ten können: Neben dem allgemeinen Strukturwandel sei hier zum Beispiel 
die stetige Wanderung der Milchquote aus den südlichen Regionen nach 
Norddeutschland genannt. Insgesamt gehen wir davon aus, dass die deut
schen Milcherzeuger sich weiterhin den verändernden Rahmenbedingungen 
anpassen können. Dabei sind durchaus unterschiedliche Strategien – wie 
Wachstum, Spezialisierung oder auch Diversifikation – geeignet, um das 
Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.

Im Snapshot wird auch die Frage „Milch oder Biogas“ 
 beleuchtet. Welche Kernfragen sollten Unternehmen vor dieser 
Entscheidung klären?
Eine Biogasanlage sollte weitere Wachstumsschritte bei der Milch nicht 
verhindern. Dies kann der Fall sein, wenn die Flächenverfügbarkeit stark 
beschränkt ist und mit der Biogasanlage Hauptfutterflächen blockiert 
werden. Das dürfte insbesondere bei Betrieben in den alten Bundesländern 
eine zentrale Frage sein. Eine Gemeinschaftsanlage, gegebenenfalls mit 
sinnvoller Wärmenutzung, oder die Auslagerung der Jungviehhaltung sind 
hier mögliche Lösungsansätze. Die Unternehmen in Ostdeutschland haben in 
diesem Zusammenhang eher weniger Probleme. Es ist aber darauf zu achten, 
dass die Biogasanlage die Finanzierungssituation des Unternehmens nicht 
einschränkt. Insgesamt kommt es also vor allem darauf an, das eine zu tun, 
ohne das andere lassen zu müssen.

◼

◼

Zählt die Milcherzeugung zu den Zukunftsbranchen?
Gut 2.400 Milcherzeuger haben an der aktuellen Snapshot-Befragung von European 
Dairy Farmers und agri benchmark teilgenommen. Sie gewähren dabei interessante 
Einblicke in die Perspektiven und Selbsteinschätzungen der europäischen Milch-
erzeuger. Wie Kreditgeber die Ergebnisse der Befragung werten, schildert Albrecht 
Schünemann von der Deutschen Kreditbank AG (DKB), Berlin.



halten der Betriebe der entscheidende regionale 
unterschied zwischen den neuen und alten 
Bundesländern wider: die flächenverfügbarkeit 
(siehe auch abbildung 3). in den NBL investieren 
mehr Milcherzeuger in den Bodenkauf und auch 
im Bereich der erneuerbaren energien eher in die 
landintensive Biogasproduktion als in wind- und 
solarenergie. in den aBL hingegen planen mehr 
Betriebsleiter weitere investitionen in den Milch-
viehstall und im Bereich der erneuerbaren energien 
eher investitionen in wind- und solarenergie, da 
die fläche der knappe faktor ist (abbildung 5).
das zeigt sich auch an den Pachtpreisen. schon 
heute zahlen die teilnehmenden Milcherzeuger 
für ackerflächen in den aBL fast doppelt so viel 
wie in den NBL (ca. 400 €/ha – gegenüber ca. 
200 €/ha für neu abgeschlossene Pachtverträge). 
die Befragten in den aBL rechnen auch mit einem 
absolut stärkeren anstieg der Pachtpreise bis 2015 
(+ ca. 80 €/ha) als in den NBL (+ ca. 40 €/ha). diese 
relationen lassen sich auch bei den Pachtpreisen 
für Grünland beobachten, wenn auch auf einem 
niedrigeren Niveau. 

Regional wettbewerbsfähig
der hohe anteil der befragten Milcherzeuger, 
die in den Bereich Milch investieren, bestätigt 
ihr festhalten am Betriebszweig Milch trotz 
schwankender Milchpreise. dies könnte auch auf 
die, nach eigener einschätzung der Betriebsleiter, 
gute wettbewerbsfähigkeit der teilnehmenden 
Betriebe zurückzuführen sein. sowohl in den 
alten wie auch in den neuen Bundesländern, 
sehen über 60 % der Betriebsleiter den eigenen 
Betrieb im Vergleich zu anderen Betrieben in 
ihrer region als wettbewerbsfähig an. in den 
alten Bundesländern liegt dieser anteil sogar 
bei fast 80 %. 
auch im Vergleich zu anderen Betrieben in 
deutschland schätzen die Betriebsleiter der Be-
triebe mit mehr als 100 Kühen ihren Betrieb 
als wettbewerbsfähig ein. immerhin sind mehr 

◼

als die hälfte der ansicht, dass ihr Betrieb auch 
innerhalb deutschlands gut aufgestellt ist. für 
die alten Bundesländer fällt hier sicherlich der 
niedersächsische Befragungsschwerpunkt ins 
Gewicht, da hier die Milcherzeuger eher von der 
wettbewerbsfähigkeit ihrer region überzeugt 
sind als in südlicheren regionen.

Bis 2015 fast eine Million Kilo  
mehr Milch pro Betrieb geplant

insgesamt haben 549 der befragten Milchvieh-
betriebe mit mehr als 100 Kühen vollständige 
angaben zu ihrer geplanten Milchleistung und 
herdengröße in 2015 gemacht. durchschnitt-
lich prognostizieren sie für ihren Betrieb einen 
anstieg der Milchproduktion von ca. 800.000 kg 
innerhalb der nächsten fünf Jahre. die Betriebe 
in den aBL erwarten dabei ein wachstum von 
heute ca. 1,6 auf 2,4 Mio. kg Milch pro Betrieb 
(+ 50 % im durchschnitt der Betriebe), in den NBL 
planen die Betriebsleiter ein wachstum von heute 
rund 4,7 auf 5,7 Mio. kg Milch/Betrieb (+ 20 % im 
durchschnitt der Betriebe). 
angenommen diese Betriebe wachsen bis zum 
ende der Milchquotenregelung im Jahr 2015 
gleichmäßig, würden sie mit + 4 % (NBL) bzw. 
+ 8 % (aBL) pro Jahr die von der eu jährlich vorge-
sehene einprozentige Quotenerhöhung deutlich 
übertreffen. damit müssten die Betriebe, sofern 
sie nicht über reserven in der betrieblichen Quo-
tenausnutzung verfügen, Quoten zukaufen.
interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
zwar fast 80 % der oben genannten Betriebe bis 
2015 ein jährliches wachstum von mehr als einem 
Prozent planen, aber nur ein fünftel vor hat, in-
nerhalb der nächsten zwölf Monate in Quoten zu 
investieren. das heißt, die Milcherzeuger haben 
entweder noch betriebliche Quotenreserven bzw.
kaufen später Quote – oder sie rechnen damit, 
dass die bundesweite jährliche Milchquote nicht 
mehr ausgeschöpft wird. 

Fazit: die edf-agri benchmark snapshot-Be-
fragung 2010 zeigt für 606 befragte Milchvieh-
betriebe mit mehr als 100 Milchkühen/Betrieb 
verhaltenen Optimismus und ein grundsätz-
liches festhalten an der Milchproduktion bis 
2015. die Landverfügbarkeit ist für viele dieser 
Betriebe, insbesondere in den alten Bundes-
ländern, der entscheidende „Knackpunkt“ für 
strategische entscheidungen. deshalb erwarten 
die Betriebsleiter in den alten Bundesländern 
eher eine weitere spezialisierung auf Milchvieh, 
während in den neuen Bundesländern eher die 
diversifizierung genutzt wird, um Marktrisiken 
zu begegnen. schon vor 2015 erhöhen die 
befragten Betriebsleiter ihre wachstumsge-
schwindigkeit und dehnen die Milchproduktion 
um durchschnittlich gut 800.000 kg/Betrieb aus. 
Zumindest in diesem Jahr investieren dabei 
nur sehr wenige der befragten Milcherzeuger 
auch in Milchquoten. (he) NL

◼

Abbildung 5: So wollen investitionswillige  
Milcherzeuger investieren.
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NL-Grafik, Quelle: EDF – agri benchmark Snapshot (2010), 
nicht repräsentative Stichprobe über 489 deutsche  
Milchviehbetriebe mit 100 oder mehr Milchkühen mit 
Schwerpunkt in Niedersachsen, die innerhalb der nächs-
ten zwölf Monate investieren möchten. 


