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Vermarktung

Entwicklung der Märkte im Berichtsjahr 2013/2014

Umsatz Zuchtbullen-Verkauf

Ein stolzes Zuchtergebnis ist der Serano-Sohn Sehrgut. Er 
wurde von Familie Kilian im unterfränkischen Nenzenheim 
gezüchtet und von Hermann Neubert (aus dem mittelfrän-
kischen Eckenberg) aufgezogen. Im Dezember 2013 wech-
selte er am Ansbacher Markt um 38.000 Euro an die Besa-
mungsstation in Neustadt/Aisch.

Bullenkörung im Juli
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Gesamt-Umsatz:  20,5 Mio. Euro

Großvieh Markt
3.201.045

Kälber Markt
13.459.045

Export 
1.574.598

Großvieh Stall 
2.169.872

Kälber Stall 
57.796

Embryonen
3.633
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Mit einem Jahresumsatz von 20,5 Mio Euro konnte der Rin-
derzuchtverband Franken mit seinen Mitgliedsbetrieben 
wieder ein hervorragendes Berichtsjahr abschließen. Dass 
das Spitzenergebnis von 2013 nicht ganz erreicht werden 
konnte, liegt vor allem an den gesunkenen Durchschnitts-
erlösen in fast allen Gattungen.

Was uns aber sehr stolz macht, ist die Entwicklung der Ver-
marktungszahlen über alle Vermarktungsbereiche hinweg. 
Seit der Fusion 2011 haben wir über 3.000 Tiere mehr aus 
unseren Züchterställen vermarktet, was einen Spitzenplatz 
in Bayern mit rund 34.500 Tieren bedeutet.

Die Grafik zeigt, dass 2/3 des Gesamtumsatzes aus der 
Kälbervermarktung stammen, gefolgt von der Großvieh-
vermarktung über den Zuchtviehmarkt mit 16 %. Bereits 
10 % des Umsatzes stammen aus der Stallvermittlung, 
wobei hier ein Großteil der Tiere aufgefangen wurde, die 
aufgrund des zeitweise stagnierenden Exportes über die-
se Schiene vermarktet wurden. Beim Export konnten nicht 
immer alle angebotenen Tiere abgesetzt werden, jedoch ist 
ein Anteil von 8 % am Umsatz nicht zu vernachlässigen. 
Kälber ab Stall bzw. der Embryonenverkauf spielten eher 
eine untergeordnete Rolle.

Mit erstmals über 400 verkauften Bullen, ein Plus von 16 
Tieren, sind unsere Bullenmärkte mit Abstand die auftriebs-
stärksten in Bayern. Wie Ihnen die Grafik zeigt, ist es uns 
gelungen, die Zahlen in den letzten zehn Jahren mehr als 
zu verdoppeln. Ihnen, liebe Züchter, die Sie die nicht leich-
te Herausforderung der Bullenaufzucht mit großem Erfolg 
meistern, gilt unser Dank.

50 Fleckviehbullen gingen im Durchschnitt um 8.554 Euro 
an Besamungsstationen. Ein weiterer Gelbviehbulle wurde 
in Neustadt/Aisch eingestellt. Im oberen Teil der Grafik se-
hen Sie die Preisentwicklung bei den Natursprungbullen. 
Der Anstieg seit der Einführung der Genomischen Selek-
tion ist deutlich zu erkennen und betrug im Durchschnitt 
der letzten Jahre rund 300 Euro. Der Verkaufserlös von 
Deckbullen hängt außer vom äußeren Erscheinungsbild in-
zwischen auch von den Typisierungsergebnissen ab, dabei 
sind im Einzelfall Steigerungspreise bis 3.500 Euro möglich.
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Vermarktung der Jungkühe

Im Bild sehen Sie eine exzellente Jungkuh. Mit rund 30 Kilo 
Milch und 625 Kilo Lebendgewicht war sie dem Käufer 
2.300 Euro wert.

Durch unser großes Angebot auf den Märkten sowie die 
konstant gute Qualität besuchen die Käufer gerne unsere 
Märkte, was einen sicheren Absatz für die Marktbeschicker 
bedeutet. Der Zuchtfortschritt hauptsächlich bei der Milch-
menge, Melkbarkeit und Euterform mit Strichstellung in den 
letzten Jahren, bei gleichbleibendem Gewicht, macht Fleck-
vieh für alle modernen Milchvieh-Laufställe interessant. 

Mit einem Tagesgemelk von 39,5 Kilo Milch bot Walter 
Beigel aus Uffenheim diese Lantana-Jungkuh am Dettelba-
cher Markt an. Sie war einem einheimischen Zuchtbetrieb 
2.000 Euro wert.

Im Milchviehstall der Landwirtschaftlichen Lehranstalten 
in Triesdorf steht seit November 2013 diese Huptal-Toch-
ter von Robert Hegwein aus Buchheim. Sie erlöste stolze 
2.700 Euro.

Dieses exzellente Euter stammt von einer Ramkan-Tochter, 
die ebenfalls vom Stall von Robert Hegwein nach Triesdorf 
wechselte. Sie erlöste sogar 2.750 Euro.
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Die Jungkuhvermarktung in Ansbach und Dettelbach ge-
nießt einen hervorragenden Ruf bei allen Fleckviehzüch-
tern. Dies ist in erster Linie ein Verdienst unserer Marktbe-
schicker, die Leistung und Präsentation der Tiere vorbildlich 
kombinieren. Herzlichen Dank unseren Beschickern für die-
se Marktwerbung.

Lassen Sie sich von den zwei zufällig identischen Zahlen 
in der Grafik der Jungkuhvermarktung nicht irritieren. Mit 
1.616 verkauften Jungkühen wurden 71 Tiere mehr umge-
setzt und somit der Trend von gleichbleibenden Vermark-
tungszahlen der Vorjahre positiv gestaltet. Leider mussten 
unsere Marktbeschicker einen durchschnittlichen Preisab-
schlag von 88 Euro auf 1.616 Euro hinnehmen, wobei die 
Erlöse am Markt über 1.700 Euro betrugen, was somit ge-
genüber der Stallvermittlung mehr als 100 Euro Preisvorteil 
bedeutet.

Über Jahre hinweg gehen circa 1/3 der verkauften Jungkü-
he nach außerhalb unseres Zuchtgebietes. Dies bedeutet 
eine enorme Wertschöpfung für unsere hiesigen Zuchtbe-
triebe, wir müssen aber gleichzeitig gewährleisten, dass 
für die heimischen Rinderhalter ihr Rinderzuchtverband 
die erste Adresse bleibt, wenn es um Nachersatz oder Be-
standsaufstockung geht.
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Vermarktung der Kalbinnen

Exportkalbinnen

Leider konnte der Aufwärtstrend des Vorjahres nicht gehal-
ten werden, so dass die hochträchtigen Färsen im Vergleich 
zur Jungkuhvermarktung weiter an Bedeutung verlieren.

Im Zuchtgebiet blieb diese Mertin-Kalbin aus einer lang-
lebigen Humid-Tochter mit einer Milchleistung über 11.400 
Kilo Milch.
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Erfreulicherweise hat sich in Dettelbach ein Markt für zehn 
bis 20 aufgetriebene Tiere pro Auktion entwickelt, den wir 
auch in Zukunft pflegen und gegebenenfalls auch ausbau-
en.

Das vergangene Jahr hat uns wieder deutlich gezeigt, wie 
stark die Exportvermarktung Schwankungen unterliegt. Mit 
834 in den Export verkauften Rindern, ein Minus von 95 Tie-
ren, wurde dem Durchschnitt der letzten Jahre gegenüber 
ein eher unbefriedigender Absatz erzielt. Hauptgrund dafür 
ist vor allem die Tierseuchenlage mit dem Schmallenberg-
Virus, der zurzeit wieder in Norddeutschland aktiv ist, und 
der dadurch bedingte Rückzug von Kunden wie Marokko 
oder Russland. 
Für unsere Aufzuchtbetriebe bestanden aber zu keiner Zeit 
Probleme, ihre Tiere anderweitig abzusetzen, so dass bei 
Wiederbelebung des Exports sofort Tiere zur Verfügung 
stehen, wie wir es zurzeit mit dem Export in die Türkei er-
leben. Die Verkaufserlöse, hier besonders auch die Steige-
rung in den letzten Jahren, lassen unsere Aufzuchtbetriebe 
positiv in die Zukunft blicken.

Mehr Informationen unter www.calfcare.de

Das Milchaustauscher-Sortiment 
mit dem Funktionspaket

CalfCare_Pansen-Pilot 4c_173 x 87 mm_Rinderzuchtverband Ansbach.indd   1 14.10.2014   12:36:22
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Die Kalbinnen mussten, wenn auch nicht ganz so stark 
wie die Jungkühe, im Durchschnittserlös Federn lassen. 
Mit 1.413 Euro, wobei Spitzentiere deutlich höhere Prei-
se erzielten, schlossen die Tiere im vergangenen Jahr ab. 

z1ht
Textfeld
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Spitzenkalb im Bauch
Über das hervorragende Typisierungsergebnis des 
Zuchtbullenkalbes DE 09 49164013 mit einem genomi-
schen Gesamtzuchtwert von 143 bei 66 Prozent Sicher-
heit freut sich zur Zeit der Züchter Josef Knon aus 
Hundsruck im Landkreis Passau.
Das Kalb, das am 17. Mai 2014 geboren wurde, stammt 
von Naomi, die aus der Elite-Jungrinder-Gruppe in Ans-
bach am 6. Februar 2014 verkauft wurde und von Wald-
brand, dem Vater des Kalbes, tragend war.
Nomi, die Mutter des Rindes „Naomi“, stammt aus der-
selben ET-Spülung wie Nitti, die Mutter vom Neustädter 
Spitzenbullen Manigo (10/162572) und geht damit auf 
Nopsi aus dem Stall von Reinhold Meyer aus Binzwan-
gen bei Colmberg im Landkreis Ansbach zurück.

Dies ist der jüngste Beweis für die hervorragende Gene-
tik, die bei der jährlich im Februar stattfindenden Verstei-
gerung der Elite-Jungrinder-Gruppe in Ansbach erwor-
ben werden kann.

Das Gepard-Jungrind Naomi wurde im Februar 2014  
bei der Elite-Jungrinder-Gruppe versteigert und brachte  
im Mai einen Waldbrand-Sohn zur Welt, der sich bereits 
hervorragend typisierte.

Auch die Vermarktung der Jungrinder hat dazu beigetragen, 
die Flaute beim Export zu überbrücken. Diese vor allem auf 
Stallverkauf ausgerichtete Schiene ist bestens organisiert, 
so dass eine Steigerung von sage und schreibe 421 Tieren 
auf 1.565 vermarktete Rinder im abgelaufenen Berichtsjahr 
zu verzeichnen war. 

Dies bedeutet, dass unsere Organisation im Durchschnitt 
pro Monat 130 Jungrinder vermarktet und damit mit großem 
Abstand das höchste Angebot in Bayern bereitstellt. Im ver-
gangenen Winter konnten wir mit 300 verkauften Jungrin-
dern in die Türkei auf die Flaute im Export von trächtigen 
Kalbinnen reagieren und unseren Mitgliedsbetrieben eine 
Option bieten, die hervorragend angenommen wurde.
Ob Spitzenjungrinder beim Februarelitemarkt, Tiere mit gu-
ten Abstammungen zur Bestandsergänzung oder Kalbin-
nenaufzucht sowie dem Embryotransfer oder mastfähige 
Tiere in der Doppelnutzung, für alle Jungtiere wurden sehr 
ordentliche Preise erzielt. Dies ist ein Ergebnis der hohen 
Angebotszahlen, die einheitliche Gruppen beim Kaufinter-
essenten garantieren.�������������������������������
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Marktbericht  Okt. 2013 bis Sept. 2014
Zucht- aufge- ver- Verkauf Euro (o.MWSt) je Tier
tiere trieben kauft quote Mittel von bis

Bullen 416 350 84% 2.975 1.400 68.000
Kühe 33 33 100% 1.548 1.240 2.100
Jungkühe 1.099 1.083 99% 1.672 1.000 2.950
Kalbinnen 146 137 94% 1.527 1.200 2.550
Jungrinder 76 74 97% 1.193 580 5.500

Dieses Humpert-Jungrind wechselte am Elitemarkt im Feb-
ruar in Ansbach vom Zuchtbetrieb Daubinger aus Spielberg 
für 4.600 Euro nach Luxemburg.

Erfolg aus der Elite-Jungrindgruppe

Verkauf von Jungrindern
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Dass wir zusätzlich zu unseren Zuchtviehmärkten eine 
schlagkräftige Stallvermarktung aufgebaut haben, zeigen 
die Zahlen des vergangen Jahres. 

www.kws.de/mais

Ihr KWS Berater:
Ernst-Arthur Bommer · Mobil: 01 72 / 5 67 50 64

Diese Ergebnisse/Eigenschaften hat die beschriebene Sorte in der Praxis 
und in Versuchen erreicht. Das Erreichen der Ergebnisse und die Ausprägung  
der Eigenschaften hängen in der Praxis jedoch auch von unsererseits 
nicht beeinflussbaren Faktoren ab. Deshalb können wir keine Gewähr oder  
Haftung dafür übernehmen, dass diese Ergebnisse/Eigenschaften unter allen  
Bedingungen erreicht werden.

Ein Spitzenjahrgang 
für Maiskenner.

Neu

S 240 / K 250

MILLESIM
•  kompakte, kornbetonte Doppel- 

nutzungssorte mit guter Blattgesundheit
•  sehr zügige Jugendentwicklung und  

gute Kältetoleranz

309193_KWS_MA_AZ_JRF_MILLESIM_83x263_4c_RZ.indd   1 27.10.14   11:59

Stallvermarktung

Kälbervermarktung
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Wiederum wurden von unserem Team im Außendienst 
deutlich über 2.000 Tiere von Stall zu Stall vermittelt. Wür-
de man die 300 exportierten Jungrinder dazuzählen, hätten 
wir das Spitzenergebnis vom Vorjahr nochmals übertroffen, 
aber bekanntlich kann man „leider“ jedes Tier nur einmal 
verkaufen. Wachsende Betriebe mit hoher Arbeitsbelas-
tung nutzen hauptsächlich diesen Vermarktungsweg. Den-
noch muss der Zuchtviehmarkt weiterhin mit einem star-
ken Auftrieb den Preis bilden, der bei der Stallvermittlung 
berücksichtigt wird, diesen aber nicht ganz erreichen wird, 
wie wir bereits bei der Jungkuh- bzw. Kalbinnenvermark-
tung gesehen haben.

Zum Schluss des Berichts über die Großviehvermarktung 
sei erwähnt, dass es im vergangenen Berichtsjahr so gut 
wie keine Überstände gab. Die Großviehmärkte in Ansbach 
und Dettelbach müssen weiterhin die erste Adresse für 
Käufer und Verkäufer in unserem fränkischen Zuchtgebiet 
sein. Hohe Auftriebszahlen, hohe Qualitätsansprüche, ho-
her Standard in Bezug auf Überwachung und Kontrolle sind 
die besten Voraussetzungen für eine zufriedenstellende 
Vermarktung sowohl für den Ein- als auch den Verkäufer.

Am Anfang des Berichts über die Kälbervermarktung 
möchte ich meinen Dank an unsere Mitgliedsbetriebe aus-
sprechen. Seit der Fusion haben sich beide Marktstandorte 
positiv entwickelt und somit tragen die eingeschlagenen 
Wege Frucht. Durch Ihre kontinuierliche Anlieferung der 
Kälber und das Gewinnen von neuen Beschickerbetrieben 
hat sich die Zahl der vermarkteten Kälber nochmals erhöht 
und zwar um 1.078 Kälber auf jetzt insgesamt 29.545 Tiere.

Somit werden gemeinsam in Ansbach und Dettelbach mo-
natlich ca. 2.400 Kälber angeboten. Das ist die Vorausset-
zung, um für alle Großeinkäufer ein interessanter Standort 
zu sein. Auch bei Ihnen will ich mich an dieser Stelle ganz 
herzlich für Ihr Interesse an fränkischen Kälbern bedanken. 
Diesem großen Vertrauensbeweis unserer Mitgliedsbetrie-
be wollen und müssen wir gerecht werden, indem wir die-
se ehrliche Form der Kälbervermarktung, wo Angebot und 
Nachfrage direkt aufeinandertreffen, wachsam begleiten.

z1ht
Textfeld
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Im April wurde dieses Hurrican-
Zuchtbullenkalb aus einer Romtell-
Tochter mit über 10.000 Liter Milch 
von Familie Unger aus Traisdorf am 
Markt angeboten.

Große Verunsicherung herrscht im 
Moment bei den Verkäufern von 
Zuchtbullenkälbern. Die Einführung 
der Genomischen Selektion und in 
der Folge das Erkennen der soge-
nannten genetischen Besonderheiten 
sind sicher die Hauptgründe dafür. 
Dies führte dazu, dass die Vermark-
tungszahlen hier letztlich zurückgin-
gen, auch weil einige Züchter die Käl-
ber selbst typisieren lassen und Tiere 
mit Erbfehlern oder schlechteren Er-
gebnissen in die Mast verkaufen. Ein 
Minus von 39 Kälbern bedeutet aber 
auch gleichzeitig weniger Angebots-
potential für unsere Bullenaufzüchter 
und damit auch weniger Zuchtbullen 
ein Jahr später. Hier sind wir gemein-
sam mit allen Beteiligten gefordert, 
nach Wegen zu suchen, diese Ent-
wicklung zu korrigieren.
Der Durchschnittspreis der 104 kg 
schweren Zuchtbullenkälber pendel-
te sich bei 780 Euro netto ein. Hier 
spiegelt sich natürlich auch die be-
reits erwähnte zusätzliche Unsicher-
heit durch die meist noch bevorste-
hende genomische Selektion wider. 
Den Spitzenpreis erzielte ein natürlich 
hornloses „Polled“-Kalb mit 2.120 
Euro.
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» Weil wir Franken es echt 
fränkisch lieben.

Unsere Milch für Frankenland! «
Beste Milch Ideen von der 

Bayerischen Milchindustrie eG

Landwirtin Christine Bauer, 
der Bayerischen Milchindustrie eG 
aus der Region Franken

www.frankenland.com

Um 1.660 Euro wurde dieses Dryland-
Zuchtbullenkalb von Familie Berger 
aus Adelsdorf an einen mittelfränki-
schen Bullenaufzüchter verkauft.

Zuchtbullenkälber

z1ht
Textfeld
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Weibliche Zuchtkälber

Männliche Nutzkälber

Die weiblichen Kälber zur Zucht konnten noch einmal deut-
lich zulegen. 2.129 Kuhkälber, eine Steigerung um 263 Tie-
re, wurden im letzten Berichtsjahr vermarktet. Das bedeu-
tet, dass rund 180 Kälber monatlich auf den Ansbacher und 
Dettelbacher Märkten angeboten werden.
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Mit jetzt rund 26.000 Bullenkälbern zur Weitermast ist der 
Ansbacher und Dettelbacher Kälbermarkt alle 14 Tage bzw. 
3 Wochen ein Treffpunkt für alle Großeinkäufer aus Nord- 
und Süddeutschland. Mit oft über 1.000 in Ansbach und 
400 in Dettelbach angebotenen Kälbern pro Markt erfolgt 
hier die ehrlichste Preisfindung und -bildung, die für die 

Im Durchschnitt gab der Preis leicht nach. Er pendelte sich 
bei 3,57 Euro je Kilo ein, was einem Nettopreis von 335 
Euro pro Kalb entspricht. Besonders weibliche Kälber zur 
Zucht sollten nicht zu jung und zu leicht angeboten werden. 
Dies führt oft zu deutlichen Preisabschlägen.

Wie uns die Kälbereinkäufer berichten, wird in den nord-
deutschen Bundesländern verstärkt kontrolliert, ob die 
Kälber innerhalb der Sechs-Wochen-Frist fachgerecht 
enthornt worden sind. Bei späterer Enthornung ohne 
Tierarzt droht Entzug der Betriebsprämie. 

Wir bitten daher unsere Kälberverkäufer, die Kälber 
rechtzeitig und fachgerecht zu enthornen. Im Mittei-
lungsblatt 2013 haben wir auf Seite 65 die stressfreie 
Methode hierfür beschrieben.

Zwang zum frühzeitigen 
Enthornen wächst

Von Vanadin stammt dieses Kuhkalb ab. Es wurde im April 
von einem Milchviehbetrieb aus Baden-Württemberg er-
steigert.

Weibliche Nutzkälber

Die 1.141 weiblichen Kälber zur Mast (oft ungleich ge-
schlechtliche Zwillinge) blieben mit einem Nettopreis von 
265 Euro bei 84 kg nahezu unverändert. Eine deutliche 
Steigerung der Auftriebszahlen um 144 Tiere zeigt, dass 
die Nachfrage nach diesen Mastprodukten in der Kälber- 
und Rindermast im vergangenen Berichtsjahr gut war.

ganze Region Parameter ist. Eine nochmalige Steigerung 
beim Auftrieb um 677 Kälber in Ansbach und Dettelbach 
beweist die Zufriedenheit der Marktbeschicker.

Mit einem Durchschnittspreis von 5,31 € netto konnte der 
sehr hohe Preis des vorletzten Jahres nicht mehr gehal-
ten werden. Gründe dafür sind vor allem im Rückgang 
des Schlachtbullenerlöses zu suchen, wobei das Durch-
schnittskalb mit 473 Euro netto, also brutto noch über 500 
Euro sehr gut bezahlt wurde. Dieses zusätzliche Einkom-
men aus der Bullenkälbervermarktung macht die Doppel-
nutzungsrasse Fleckvieh fast unschlagbar. 

Um den ständig neuen Herausforderungen mit steigenden 
Tierzahlen und immer wachem Auge auf das Tierwohl ge-
recht zu werden, ist eine konstruktive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Veterinärbehörden notwendig. 
Ich möchte mich deshalb bei allen Vertretern der Veteri-
närämter für die gute Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr bedanken. Ganz besonders bei Dr. Moser vom Vete-
rinäramt in Ansbach und Dr. Knickel vom Veterinäramt Kit-
zingen für die ständige Begleitung an den Markttagen und 
die Abwicklung der Traces-Meldungen in die EU-Länder.

Liebe Züchterinnen und Züchter,

dies ist der dritte Jahresbericht über die Vermarktung des 
Rinderzuchtverbandes Franken seit seiner Fusion. Wir 
haben dadurch im Sinne unserer Mitgliedsbetriebe her-
vorragende Rahmenbedingungen für die Vermarktung 
geschaffen. Gleichzeitig können wir für Kaufinteressenten 
aus unserem Zuchtgebiet, für Züchter aus Bayern sowie für 
Käufer aus dem weiteren In- und Ausland mit das größte 
Angebot beim Fleckvieh bieten.

Dass nach jetzt drei sehr guten Jahren für unsere Zuchtor-
ganisation und damit auch für unsere Züchterfamilien eine 
zumindest im kommenden halben Jahr eher unvorherseh-
bare Marktlage auf uns zukommt, ist zu befürchten. Ge-
meinsam im Haupt- und Ehrenamt mit unseren Mitglieds-
betrieben ist aber eine solide Basis geschaffen, um auch 
schwierige Zeiten zu meistern.

Deshalb möchten wir uns ganz herzlich bei allen Marktbe-
schickern, unseren Jungzüchtern und allen Züchterfamilien 
bedanken, mit der Bitte, auch in Zukunft in der gewohnten 
und bewährten Weise zusammenzuarbeiten.

Geschäftsführer Werner Hauck




