
Warenterminbörse Milch

Wenn Milchpreis-
absicherung,
dann richtig!
Den eigenen Milchpreise über einen virtuellen Han-
delsplatz absichern und damit vielleicht sogar noch 
ein Minus machen? Dieser Gedanke ploppt unwill-
kürlich bei einigen Milcherzeugern auf, wenn es um 
das Thema „Börse“ geht. Welche Spielregeln es 
einzuhalten gilt, damit die Milchpreisabsicherung 
tatsächlich gelingen kann, erklärte Johann Kalver-
kamp von der VR-Agrarberatung Lingen im Rahmen 
des MASTERRIND Wissens-Forums Planet Kuh. 

Wenn das Ziel „Planungs-
sicherheit in der Zukunft“ 
lautet, führt am Ende kaum 

ein Weg um den Terminmarkt herum. Die Börse ist 
derzeit das einzig anwendbare Instrument zur Pla-
nungs- und Margensicherung auf Milchviehbetrie-
ben. Hierbei sollte hervorgehoben werden, dass der 
Handel an einer Warenterminbörse nicht der Ge-
winnmaximierung dient! Langfristig konstante Milch-
preise sind das Ziel!
Doch beginnen wir weiter vorne: Seit Jahren werden 
die Preisschwankungen am Milchmarkt immer grö-
ßer und die Abstände zwischen den Hoch- und Tief-

Sicherheit statt 

Gewinnmaximierung

Die Preise für das eigene Produkt absichern?
Das geht mit der Warenterminbörse
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preisphasen immer kürzer. Die Auszahlungspreise 
der Molkereien können extrem schwanken - sie 
pendelten in den vergangenen Jahren in einem Kor-
ridor von 20 bis 42 Cent/kg. 

Beim Einstieg ins Termin-
geschäft sollte grundsätz-
lich klar sein: Der Erzeuger 

verkauft seine Rohmilch nach wie vor an eine Mol-
kerei. Diese veredelt die Milch zu den bekannten 
Produkten. Anschließend verkauft die Molkerei die 
fertigen Produkte am Kassamarkt zu den aktuellen 
Tagespreisen (Spotmarkt) oder über langfristige Lie-
ferkontrakte (Forwardkontrakte) an den Lebensmit-
telhandel oder die weiterverarbeitende Industrie.
Während bei den Geschäften im physischen Han-
del der Vertragspartner auch der Kunde ist, ist der 
Vertragspartner eines Terminmarktgeschäftes die 
Börse. Diese vermittelt anonym einen Käufer und 
einen Verkäufer für ein Produkt. Mit beiden Seiten 
wird dann ein verbindlicher Vertrag geschlossen. 
Damit beide Vertragsparteien immer die Sicher-
heit der Zahlungsfähigkeit der anderen Partei ha-
ben, werden Sicherheiten (Initial-Margin) in Form 
von Bargeldeinlagen oder Bankbürgschaften für 
ein Worstcase Szenario (Zahlungsunfähigkeit ei-
nes Vertragspartners) eingefordert. Jedes Produkt 
(Future) an der Börse besitzt eine klare Definition, 
da ansonsten eine transparente Preisbildung un-
möglich wäre. Diese Spezifikationen beinhalten 
das Produkt, die Menge, die Einheit, die Qualität, 
die Herkunft, sowie die Lieferbedingungen bzw. Ab-
rechnungsmodalitäten am Ende des Kontraktes. An 
der Börse wird nun nur noch der Preis für beide Ver-
tragsparteien ausgehandelt. 

An der European Energy 
Exchange (EEX) in Leipzig werden im Milchbereich 
Kontrakte für Magermilchpulver, Butter und Molken-
pulver und seit kurzem auch Flüssigmilch gehandelt. 
Der Flüssigmilchkontrakt verfügt zurzeit noch nicht 
über ausreichend Handelsvolumen, um eine Absi-
cherungsstrategie verlässlich durchzusetzen. Daher 
stützen wir uns auch in der weiteren Betrachtung der 
Absicherung auf die bereits etablierte Methode über 
eine Kombination aus Butter- Magermilchpulverfu-
tures. Hierbei sichert sich der Landwirt über Mager-
milchpulver und Butter seine Rohmilch indirekt ab. 
Das Absicherungsverhältnis beträgt hier zwei Ma-

Wie Börse

funktioniert 

Produkte der Börse

germilchkontrakte und einen Butterkontrakt.  Das 
entspricht damit in etwa einer Menge von 105.000 
kg Rohmilch (Standardmilch mit 4%Fett und 3,4% 
Eiweiß). Die Größe eines Börsenkontraktes für die 
genannten Futures beträgt jeweils 5 Tonnen.

Preisbildung
Die Preisbildung an der Börse verläuft wie bei Ge-
schäften am physischen Markt – sie erfolgt über das 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Käufer bie-
ten einen Kaufpreis zu dem sie bereit sind, die Ware 
zu kaufen. Verkäufer bieten einen Verkaufspreis. 
Wie auch bei allen anderen Geschäften kommt an 
der Börse ein Geschäft nur dann zustande, wenn 
sich beide Parteien auf einen Preis einigen konn-
ten. Der Landwirt, der am physischen Markt Ware 
verkauft, muss auch an der Börse Ware verkaufen.
Sollte ein Geschäft zustande gekommen sein, ha-
ben sich Käufer und Verkäufer gegenüber der Bör-
se verpflichtet, dieses Geschäft am Ende der Kon-
traktlaufzeit zu realisieren und den Vertrag damit zu 
erfüllen. In den Kontraktspezifikationen der EEX ist 
definiert, dass am Ende ein Barausgleich (Abrech-
nung gegen Cash Settlement) stattfindet. So muss 
auch keiner Angst haben, dass er beispielsweise 
Butter an die Börse liefern muss. Mit dieser Abrech-
nungsform gehört die EEX jedoch einer eher selte-
nen Gattung an.

Es besteht jederzeit vor 
Auslaufen des Vertrages die 
Möglichkeit zu versuchen 

das Gegengeschäft zu realisieren und sich dadurch 
seinen eingegangenen Verpflichtungen wieder zu 
entledigen. Ein Verkäufer eines Kontraktes kann 
durch das Platzieren eines Kaufangebotes sein Bör-
sengeschäft glattstellen. Dazu muss ein geeigneter 
Gegenpart gefunden werden, der bereit ist, zu dem 
Preis zu kaufen. Doch Vorsicht: durch Angst vor 
drohenden Verlusten wird diese Entscheidung meist 
unüberlegt bzw. vorschnell getroffen und in jedem 
Fall kommt der Erzeuger von der sicheren Margen-
kalkulation in die Spekulation. 
Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass die meisten 
Absicherer nach dem letzten Handelstag noch Po-
sitionen offen haben, also nicht glattgestellt haben, 
und diese mit Erfüllung durch den erwähnten Bar-
ausgleich schließen. Dies erfolgt gegen einen physi-

Was bedeutet

„glattstellen“? 
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schen Referenzpreis (Cash Settlement) und schließt 
somit die Lücke zwischen Kassa- und Börsenpreis. 
Erst dann sollte eine Gewinn- und Verlustrechnung 
aufgestellt werden.

Zusammenfassend liefert der 
Erzeuger, wie gewohnt und 
seit Jahren praktiziert, seine 

Rohmilch an seine Molkerei und sichert sich par-
allel dazu den Milchpreis für bis zu 18 Monate in 
die Zukunft an der Börse ab. Er verkauft dafür Kon-
trakte an der Warenterminbörse, die einem Teil oder 
sogar seiner gesamten produzierten Milchmenge 
entsprechen. Es ist darauf zu achten, dass der Ab-

Grenzkosten

beachten 

sicherungspreis immer über den Grenzkosten liegt. 
Das ist besonders wichtig, weil ansonsten Verluste 
abgesichert werden. Zusätzlich ist darauf Acht zu 
geben, dass die Absicherungsstrategie nachhaltig 
und konsequent verfolgt wird. Die Marge ist durch 
die Strategie kalkuliert und durch den Handel an der 
Börse fixiert. 

Die eigene Basis kennen

Nach dem Prozess der Kontoeröffnung bei der 
Clearingbank und dem Erhalt und Einlegen der Si-
cherheitsleistungen, kommt einer der wichtigsten 
Schritte: Das bestimmen der Basis. Wer ein solides 
und auch wirklich sinnhaftes Absicherungskonzept 
verfolgen möchte kommt um diesen Schritt einfach 
nicht herum. Warum dies eigentlich so wichtig ist? 
Ganz einfach: Weil 35 Cent eben nicht immer gleich 
35 Cent sind! Doch wie ist das gemeint? Zwischen 
dem Börsenmilchwert und dem Grundpreis der 
jeweiligen Molkerei besteht immer eine gewisse 
Differenz. Diese lässt sich relativ simpel erklären. 
Eine Molkerei verkauft ihre Produkte nicht immer 
nur zum Tagespreis, sondern auch über langfristige 
Verträge. Zusätzlich dauert der Veredlungsprozess, 
beispielsweise von Käsespezialitäten inkl. Reifung, 
über mehrere Monate an. Die Folge ist eine Trägheit 
der Preise und eine gewisse Glättung der Grund-
preiskurve.  
In der Abbildung 1 ist gut zu erkennen, dass diese 
Differenz (also die Basis) schwankt. Insbesondere 
in den ersten Jahren des Futures und in extremen 
Jahren sind die Ausschläge besonders groß. Ein gu-

Der Absicherungspreis sollte immer über den Grenzkosten 

liegen

Abbildung 1: Zusammenhang Börsenmilchwert, Grundpreis Molkerei und Basis
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Börsenmilchwert Grundpreise Basis Linear (Basis) 
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tes Bespiel ist hierfür das Jahr 2017, da hier die Prei-
se von Butter (Höchststände) und Magermilchpulver 
(Interventionsniveau) enorm auseinandergerissen 
wurde und der Markt dadurch aus seinem normalen 
Verlauf geschmissen wurde. Durch Glättung dieser 
Schwankungen wird die Basis festgestellt bzw. er-
mittelt. Sie stellt einen standardisierten Wert dar, der 
die Differenz mittelt und anschließend als Kalkulati-
onsgrundlage für die Zukunft eingesetzt wird. Wich-
tig ist hierbei, dass nicht Äpfel mit Birnen verglichen 
werden, sondern nur der Grundpreis (netto) mit dem 
Börsenmilchwert, da dieser mit seinen Inhaltsstof-
fen identisch mit denen vieler Grundpreise ist.

Nun sollten alle Variablen für 
eine deutlich nähere Bestim-
mung des Börsenmilchwertes 
in Verbindung mit Ihrem Be-
trieb und Ihrer Molkerei vor-

handen sein und es kann wie folgt kalkuliert werden. 
Mit vollständiger Kalkulationsgrundlage ist es nun 
möglich eine Strategie zu errechnen, die Ihnen eine 
Marge über ihren Kosten sichert. Dabei ist es egal, 
ob sie Ihre gesamte für die Absicherung geplante 
Milchmenge auf einer Absicherungsstufe platzie-
ren oder ein ausgetüfteltes mehrschichtiges Absi-
cherungskonzept mit Nachsicherung im fallenden 

Börslich

abgesicherter 

Grundpreis

Markt, welches natürlich einen größeren Effekt ver-
spricht, anwenden wollen. 

Es ist wichtig, dass Sie mit der 
erarbeiteten Strategie einver-
standen sind und hinter dieser 

stehen. Nichts hat fatalere Folgen, als ein noch so 
durchdachtes Konzept, welches nicht zu Ende ge-
führt wird. 
Insbesondere im steigenden Markt müssen Sie star-
ke Nerven beweisen und rein rational denken. Hier 
werden die Absicherungspositionen gehandelt und 
laufen meist direkt in den negativen Bereich. Doch 
dies ist keinesfalls negativ, da Sie die Chance ha-
ben, durch die Euphorie im Markt eine möglichst 
lange Absicherungsphase sicherzustellen. Dieser 
Einstiegzeitpunkt ist nötig, da nur in der Eupho-
riephase, wo jeder noch an weiter steigende Preise 
in der Zukunft denkt, auch in der weiter entfernten 
Zukunft zu den gewünschten Preisen gehandelt 
werden kann. Sollten Sie erst über eine Absiche-
rung nachdenken, wenn die ersten Molkereien ihre 
Auszahlungspreise senken, sind Sie leider zu spät 
dran.  

Autor?

Bei der eigenen

Strategie bleiben 
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