
Handel steigt ins 
Molkereigeschäft ein
Lidl baut ein eigenes Eiscremewerk, Edeka wird Mitglied einer Genossenschaftsmolkerei:  
Der Handel treibt die Vertikalisierung voran. Was bedeutet das für die Bauern?

Sollte sich dieses Modell wirklich 
etablieren, dokumentiert es das 
Versagen der heutigen Molke-

reien“, macht Arla-Geschäftsführer 
Winfried Meier unmissverständlich ge-
genüber top agrar deutlich.

Er kritisiert die beginnende Vertikali-
sierung in der Milchwirtschaft. Das be-
deutet, dass die Ebenen Produktion, 
Verarbeitung und Handel zunehmend 
zu einer Einheit verschmelzen – so wie 
es die großen Lebensmittelhändler bei-
spielsweise bei Wurst und Backwaren 
machen. Zum Teil gibt es diese Ent-
wicklungen auch in der Schweine- und 
Geflügelproduktion.

Treiber sind Lidl und Edeka.  Drei Vor-
gänge sorgen derzeit für Aufsehen:
• In diesem Sommer hat Lidl (Schwarz 
Gruppe, Übersicht 2) die Produktion im 
eigenen Eiscremewerk in Übach-Palen-
berg bei Aachen in Nordrhein-Westfa-
len gestartet. Die Gründe dafür liegen 
auf der Hand: Die Marge für den Her-
steller entfällt, Lidl kann somit entwe-
der günstiger anbieten oder mehr Geld 
in die eigene Tasche stecken.

Zudem betont eine Sprecherin gegen-
über top agrar, dass die eigene Eispro-
duktion die Warenverfügbarkeit mit 
hoher und gleichbleibender Qualität si-

zenten für Lidl, den Discounter oft nur 
schleppend beliefert habe. Zum Teil 
hätten die Kunden vor leeren Eistruhen 
gestanden. Das DMK will sich gegen-
über top agrar nicht dazu äußern.

Lidl betreibt bereits eigene Produkti-
onsbetriebe für Getränke, Schokolade 
und Backwaren. Die eigene Produktion 
von Speiseeis sei der daraus resultie-
rende nächste Schritt gewesen, so die 
Sprecherin. Auch wenn die Produktion 
noch nicht auf Hochtouren läuft, sind 
die Auswirkungen spürbar: DMK und 
andere Eislieferanten müssten neue Ab-
nehmer suchen. Und Lidl habe im 
Frühsommer im großen Stil Sahne zu-
gekauft und somit den knappen Fett-
markt weiter angeheizt, berichten 
Marktteilnehmer. Direkt mit Milchbau-
ern sitzt Lidl nicht an einem Tisch.
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Übers. 1: Grad der Vertikalisierung
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cherstelle. Daran hatte es zuletzt geha-
pert. Branchenkenner berichten, dass 
insbesondere DMK Eis, eine Tochterge-
sellschaft vom Deutschen Milchkontor 
(DMK) und einer der größten Eisprodu-

Je stärker die  
Vertikalisierung, 

desto mehr  
Wertschöpfung  

sahnt der  
Handel ab. 

Winfried 
Meier, Arla: 

„Molkereien 
müssen so 

überzeugend 
sein, dass der 

Handel es 
nicht selbst 

machen will.“

Dr. Björn  
Börgermann, 
MIV: „Molke-
reien müssen 
sich unent-
behrlich  
machen.“
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• Deutschlands größter Lebensmittel-
händler Edeka kooperiert jetzt mit der 
Molkereigenossenschaft Allgäu Milch 
Käse (AMK) aus Kimratshofen. Beide 
äußern sich nicht offi  ziell zu Details. 
Durchgesickert ist aber, dass die Zusam-
menarbeit auf zwei Schienen läuft: 
Schon länger beliefert AMK den Händ-
ler mit Butter und Käse aus der belieb-
ten Allgäuer Milch. Nun hat Edeka der 
Molkerei beim Bau einer neuen Quark-
produktion mit einem zinslosen Darle-
hen unter die Arme gegriff en. Die 
Quarkerei betreiben beide als GmbH, 
nach sieben Jahren geht sie ins Eigen-
tum der AMK über. Die Milch kommt 
von AMK, der Milchpreis ist vertraglich 
geregelt. Der Einstieg in die Milchverar-
beitung passt zu Edeka, die bereits ei-
gene Fleischwerke, Backbetriebe, einen 
Mineralbrunnen, eine Saftproduktion 
und eine Kellerei betreibt.

Bei der AMK ist Edeka aber noch ei-
nen ungewöhnlichen Schritt weiterge-
gangen: Der Händler hat einen Mit-

lein vom Verband der Milcherzeuger 
Bayern: „Einer Genossenschaftsmolkerei 
kann es Sicherheit bei der Kalkulation 
bieten, weil Menge, Qualität und Marge 
geregelt sind und sie nicht ständig ver-
handeln muss – mit der Angst, aus dem 
Regal zu fl iegen. Für die Milcherzeuger 
kann die Vertikalisierung ein Stück weit 
die Volatilität glätten und stabilere 
Milchpreise sichern.“ 

Übers. 2: Umsatz der fünf Riesen im Lebensmittelhandel
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Aldi Metro Group

255 Mrd. €
(Top 30)

73 Mrd. €
Sonstige

182 Mrd. €
Die fünf Riesen

71%

29%

Die fünf größten Lebensmitteleinzelhändler machen mit etwa 182 Mrd. € rund 71 % des Gesamtumsatzes der Top 30 aus. 
Unangefochtener Marktführer ist Edeka.

gliedsanteil an der Molkereigenossen-
schaft gezeichnet. Dadurch hat er zwar 
keine großen Gestaltungsmöglichkei-
ten, aber dennoch einen Vorteil: „Es 
verschaff t Einblick in Prozesse sowie 
Kosten- und Preiskalkulationen auf 
Molkereiebene“, sagt Dr. Björn Börger-
mann vom Milchindustrieverband. 
Edeka komme so an exklusive Informa-
tionen aus der Branche.
• Und es gibt ein drittes Beispiel für die 
Vertikalisierung bei der Milch: Rewe 
unterstützt in Hessen die Marburger 
Traditionsmolkerei. Es ist aber ein klei-
nes, regionales Engagement und nicht 
mit dem Vorgehen von Lidl und Edeka 
vergleichbar. Diese beiden Händler wol-
len dagegen strikt die Vertikalisierung 
in der Milchwirtschaft vorantreiben.

Viele Nachteile:  Was bedeutet das für 
die Milcherzeuger? Die engere Ver-
schmelzung von Milcherzeuger, Molke-
rei und Handel kann durchaus Vorteile 
haben, meint Dr. Hans-Jürgen Seuff er-

Dr. Hans-
Jürgen 
Seufferlein, 
VMB: „Ver-
tikalisierung 
kann auch 
Vorteile für 
kleinere und 
mittlere Geno-
Molkereien 
und Bauern 
haben.“
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reiwechsel und erhöht die Abhängigkeit 
von Marktentwicklungen in kleinen 
Teilmärkten (Spezial-/Regionalmilch).

Wie schützen?  Börger liefert direkt ei-
nen Vorschlag, wie sich die Branche da-
vor schützen kann: „Wir brauchen 
starke bäuerliche Vermarktungseinrich-

Einig sind sich die Branchenvertreter, 
dass insbesondere der Lebensmittel-
handel durch eine höhere Wertschöp-
fung von der Vertikalisierung profitiert 
(Übersicht 1, Seite R 8). Und der Ver-
braucher durch niedrigere Preise. 

Ludwig Börger, Milchreferent beim 
Deutschen Bauernverband, fasst die Ge-
fahren für die Milcherzeuger durch die 
Vertikalisierung zusammen:
• Der Preisdruck auf den gesamten 
 Sektor nimmt zu. Das gilt insbesondere 
für die vielen Genossenschaften in 
Deutschland. Der Einstieg von Edeka in 
die Quarkproduktion ist ein gutes Bei-
spiel: Im Vergleich zu anderen Produk-
ten wie zum Beispiel Trinkmilch war 
die Quarkproduktion in Deutschland 
auf wenige Anbieter gebündelt. Um im 
Einkauf flexibler und unabhängiger zu 
sein, steigt Edeka jetzt selbst in die 
Quarkproduktion ein. Das Ziel des Le-
bensmittelhandels sind aber nicht hohe 
Milchpreise, sondern die Maximierung 
des eigenen Gewinns.
• Die vertikale Integration erleichtert es 
dem Handel, höhere Produktionsstan-
dards auf den Milchviehbetrieben 
durchzusetzen. Das zeigen die Entwick-
lungen in der Geflügel- und Schweine- 
branche. Dadurch steigen die Produkti-
onskosten. Bezüglich der Produktions- 
standards wird man über QM-Milch in 
wenigen Jahren vielleicht nur noch 
müde lächeln können. 
• Die Diversifizierung der Milchströme 
nimmt zu. Das erschwert einen Molke-

tungen, also Genossenschaften und Er-
zeugerorganisationen.“

Gleichzeitig plädiert der DBV- Milch- 
referent dafür, einen anerkannten Bran-
chenverband Milch zu etablieren: „Die-
ser könnte Musterverträge zwischen 
Molkereien und Groß- sowie Einzel-
handel definieren, den alle Markt-
akteure akzeptieren müssen.“

Das sieht Dr. Börgermann vom 
Milchindustrieverband ganz anders. Er 
nimmt die Molkereien in die Pflicht: 
„Sie müssen eigene schlagkräftige 
Strukturen aufbauen, zum Beispiel 
durch Kooperationen, Fusionen oder 
Markenbildung. Ziel muss sein, sich für 
den Handel unentbehrlich zu machen.“

Das sieht auch Arla-Geschäftsführer 
Meier so: „Die Molkereien müssen so 
überzeugende Partner sein, dass der 
Handel gar nicht auf die Idee kommt, es 
selber besser zu können.“ Man darf ge-
spannt sein, ob das gelingt. P. Liste

Schnell gelesen
• Der Handel treibt die Vertikalisierung bei der Milch voran. Dabei 

 verschmelzen Produktion, Verarbeitung und Handel zu einer Einheit.

• Für einzelne Molkereien und Milcherzeuger kann das mehr  
Sicherheit und stabilere Preise bedeuten.

• Nachteil ist, dass der Handel höhere Auflagen fordern könnte.  
Das erhöht die Produktionskosten und den Preisdruck.

• Bremsen lässt sich die Entwicklung, wenn sich die Molkereien 
für den Handel unentbehrlich machen.

Edeka liebt Lebens-
mittel – aber auch 
Milcherzeuger? 
Deutschlands  
größter Lebens- 
mitteleinzelhändler 
steigt ins Molkerei-
geschäft ein.

Ludwig  
Börger,  
DBV: „Starke  
bäuerliche 
Vermarktungs-
organisationen 
und ein Bran-
chenverband 
sind unver-
zichtbar.“
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www.vitale-kaelber.de

Wir laden besser!
PROFICOW-ONE TWISTERPROFICOW-ONE

Kuhbürsten 
www.suevia.com/videos
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Sehr gute Standfestigkeit für Ihre Tiere bei geringstem Materialabtrag
Ausführung der Arbeiten in ganz Deutschland

CALF-TEL ECS
ELEVATED CALF SYSTEM

CALF

CALF-TEL ECS ist eine anpassbare Kälberbox.
Für Ihre Kälber, für Ihren Erfolg! Die ECS.

Extrem robust und leicht zu reinigen!
Effizient, sicher und kostengünstig.

Die neue Generation in der Kälberhaltung.

WWW.CALF-TEL.COM

Calf-Tel@HampelGmbH.com

+49 (0)7305 926 780

GROSSE
LÜFTUNGSKLAPPEN
Mehrfach verstellbar

VERSCHIEBBARES
DACH

Schützt Kalb
und Futter

ZUGANGSTÜR
Leichter arbeiten

wwwwwwwww...topagrartopagrartopagrar.com.com.com
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