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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Monika Fink und Thorsten Wehner (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Vorschläge der EU-Kommisssion zur Lage auf dem Milchmarkt im Jahr 2009

Die Kleine Anfrage 2354 vom 6. August 2009 hat folgenden Wortlaut:

Die EU-Kommission hat am 22. Juli 2009 Maßnahmen vorgeschlagen, um die Milchvieh haltenden Betriebe zu unterstützen (Mit-
teilung der Kommission an den Rat, KOM[2009] 385). Eine sogenannte Schlachtprämie für Milchkühe wurde hingegen von der EU-
Agrarkommissarin abgelehnt.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung die vorgeschlagenen Maßnahmen der Europäischen Kommission zur Unterstützung der Milch-

vieh haltenden Betriebe?
2. Wie schätzt die Landesregierung die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Auswirkungen

auf die rheinland-pfälzischen Milchvieh haltenden Betriebe ein?
3. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung bei der Superabgabe?
4. Wäre nach Einschätzung der Landesregierung die Einführung einer Schlachtprämie für Milchkühe ein gangbarer Weg gewesen,

um die landwirtschaftlichen Betriebe zu unterstützen und wirtschaftlich zu stärken?

Das Ministerium für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 31. August 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Der von der Europäischen Kommission vorgelegte Milchmarktbericht vom 20. Juli 2009 belegt die derzeit schwierige Liquiditäts-
und Einkommenssituation der Milcherzeuger. 

Daher begrüßt die Landesregierung die von der Europäischen Kommission bereits eingeleiteten und zusätzlich vorgeschlagenen
Maßnahmen, um den Milchmarkt auf Gemeinschaftsebene zu stabilisieren, ohne den bisher eingeschlagenen Reformkurs zu einem
stärker marktwirtschaftlich ausgerichteten Milchsektor zu verlassen. Vorrangig sollen die akuten Liquiditätsengpässe vieler Milch-
vieh haltender Betriebe mit Hilfe vorgezogener Transferzahlungen überbrückt werden. Darüber hinaus soll die infolge der globalen
Wirtschaftskrise rückläufige Nachfrage nach Milch und Milchprodukten durch einkommenswirksame Marktstützungsmaßnahmen
weitgehend kompensiert werden. 

Die Landesregierung lehnt jedoch die Vorschläge der Europäischen Kommission ab, die den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein-
räumen, einseitig temporär das EU-Milchquotensystem zu ändern. Sie vertritt die Auffassung, dass ein national restriktiveres Milch-
quotenregime die Wettbewerbsstellung der heimischen Milchwirtschaft schwächen und die Milcherzeuger auf dem Weg eines stufen-
weisen Ausstiegs aus der Milchquotenregelung zum 31. März 2015 verunsichern würde. 

Zu Frage 2:

Nach Einschätzung der Landesregierung reichen die eingeleiteten und vorgeschlagenen Maßnahmen der Europäischen Kommis-
sion lediglich aus, die Liquidität, Produktivität und Rentabilität der rheinland-pfälzischen Milchviehbetriebe auf einem ver-
gleichsweise niedrigen Niveau zu stabilisieren. Daher bietet sie zusätzliche flankierende Unterstützungsmaßnahmen an (z. B. Zinszu-
schüsse zur Verbilligung von Betriebsmittelkrediten).
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Zu Frage 3:

Wird die nationale Milchquote überschritten, müssen die Erzeuger, die ihre einzelbetriebliche Quote übererfüllt haben, für jedes
Kilogramm Überlieferung die sog. „Superabgabe“ an den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) entrichten.
Die Superabgabe beträgt derzeit rd. 28 Cent/kg. Nach dem EU-Milchquotenrecht wird hinsichtlich der Erhebung der Superabgabe
auf der einzelbetrieblichen Erzeugerebene zwischen zwei Regelungen unterschieden:

– Bei Überschreitung der nationalen Milchquote können die Mitgliedstaaten die Überschüsse aus der Superabgabe, d. h. das Geld,
das nicht an den EGFL abzuführen ist, z. B. zur Finanzierung der freiwilligen Aufgabe der Milcherzeugung verwenden.

– Wird die nationale Milchquote dagegen nicht überschritten, so werden die von den Mitgliedstaaten erhobenen Vorauszahlungen
auf die Superabgabe an die einzelnen Erzeuger zurückgezahlt. 

Nach dem o. g. Milchmarktbericht prüft die Europäische Kommission derzeit einen Vorschlag, den Mitgliedstaaten zeitlich befristet
zu gestatten, die erhobenen Vorauszahlungen auf die Superabgabe auch im zweiten Fall, d. h. bei Nichtüberschreitung der nationa-
len Milchquote, nicht an die einzelnen Erzeuger zurückzuzahlen, sondern sie ebenfalls, z. B. zur Finanzierung der freiwilligen Auf-
gabe der Milcherzeugung, zu verwenden.

Sollte dieser Vorschlag verwirklicht werden, hätte dies zur Folge, dass der Mitgliedstaat, der von dieser Option Gebrauch macht,
einseitig den Umfang seiner Milcherzeugung einschränkt. Die Landesregierung unterstützt diesen Vorschlag der Europäischen Kom-
mission nicht, da sie davon ausgeht, dass durch einseitige Mengeneinschränkungen Einkommensmöglichkeiten und Marktanteile
der deutschen Milcherzeuger und Molkereien vor allem an innergemeinschaftliche Mitbewerber verloren gingen. Gleichzeitig würden
die Quotenkosten für die aktiven Milcherzeuger steigen und den erforderlichen Strukturwandel erschweren. 

Zu Frage 4:

Die Landesregierung begrüßt, dass die Europäische Kommission kein gemeinschaftsweites Schlachtprogramm für Milchkühe vor-
schlägt. Nach Auffassung der Landesregierung wäre es schwer zu rechtfertigen, Steuergelder für eine solche Maßnahme einzusetzen.
Des Weiteren würde das Image der Landwirtschaft beim Verbraucher beeinträchtigt und der ohnehin niedrige Rindfleischpreis zu-
sätzlich unter Angebotsdruck gesetzt werden. 

Hendrik Hering
Staatsminister


