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Aktuelles aus der Zucht

Genomische Selektion beim Fleckvieh in der Praxis 

Der Startschuss ist gefallen

Im Oktober 2010 wurde ein neues 
Kapitel in der Fleckviehzucht aufge-
schlagen. Die ersten Blutproben von 
künftigen Marktbullen wurden an die 
GeneControl-GmbH in Grub zur ge-
netischen Untersuchung geschickt. 
Von dort wurden sie am 23. Oktober 
nach Seibersdorf bei Wien weiterver-
sandt und damit der erste Untersu-
chungszyklus eingeleitet. Die ersten 
Ergebnisse konnten wir im Dezember 
sehen: neue geschätzte Zuchtwerte 
in allen Merkmalen, die wir auch bei 
den geprüften Bullen kennen. 

Es ist schon erstaunlich, dass man 
jetzt die Vererbung beispielsweise 
in den Milch- oder Eutermerkma-
len schon beim männlichen Kalb mit 
brauchbarer Sicherheit vorhersagen 
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kann. Die „genomisch optimierten“ 
Zuchtwerte (goZW) sind seither ein 
wichtiges Merkmal für die Selektion 
der männlichen Zuchttiere. 

Zeitliche Probleme

Leider liegen die Ergebnisse nicht 
immer rechtzeitig vor. Bis die Blut-
proben in Seibersdorf aufbereitet 
sind und das Genmaterial freigelegt 
ist, dauert es ca. zehn Tage. In Grub 
werden dann die Proben untersucht, 
also das Vorhandensein bestimmter 
genetischer Kombinationen geprüft. 
Auch das dauert ca. zehn Tage. Als 
Ergebnis erhält man von einer Probe 
ca. 50.000 mal „ja“ oder „nein“. Aus 
diesen Informationen errechnen die 
Zuchtwertschätzer in den darauf-
folgenden zweieinhalb Wochen die 
genomisch optimierten Zuchtwerte, 

wobei auch überprüft wird, ob es Hin-
weise auf eine falsche Abstammung 
gibt. Fehlen solche Anzeichen, wer-
den auch Informationen von den El-
tern in die Schätzung mit einbezogen. 
Am zweiten Dienstag im Monat erhal-
ten wir dann die Zuchtwerte.

Der gesamte Vorgang dauert daher 
mindestens sechs Wochen. Will man 
Kälber genotypisieren und das Ergeb-
nis abwarten, bevor die Tiere verkauft 
werden, so sind die Kälber bei der 
Auktion mindestens sechs und im 
Extremfall bis zu zwölf Wochen alt. 
Die verlängerte Haltungsdauer muss 
also eingeplant werden, wenn Kälber 
typisiert werden sollen. Wie lange 
die Kälber gehalten werden müssen, 
kann Ihnen im Einzelfall Ihr Zuchtbe-
rater sagen. Wenn die Wartezeit zu 
lange ist oder die Kälber nicht typisie-
rungswürdig sind, können die Kälber 
natürlich auch ohne Typisierung am 
Zuchtkälbermarkt versteigert werden.

Problemloses Verfahren in der  
Bullenaufzucht

In der Aufzucht von (auch eigenen) 
Bullen spielt die lange Untersu-
chungszeit dagegen keine Rolle. Al-
lerdings sollte der Zuchtbulle auch 
hier möglichst früh untersucht wer-
den, damit im positiven Fall das Er-
gebnis in der Ankaufsplanung der 
Besamungsstationen berücksichtigt 
werden kann.  Bei weniger gutem Er-
gebnis kann der Bulle im Normalfall 
immer noch gut in den Natursprung 
verkauft werden.

Meist dürfte kurz nach dem Absetzen 
der Kälber der richtige Zeitpunkt für 
die Genotypisierung sein. Einerseits 
ist es spät genug, dass eine relativ 
problemlose weitere Aufzucht erwar-
tet werden kann, andererseits liegen 
die Ergebnisse dann noch früh genug 
vor, um eine optimale Vermarktung 
der Tiere zu ermöglichen.

Die Kosten müssen gedeckt sein - 
Zuchtverband und Besamungs- 
stationen helfen gemeinsam

Die Kosten für die Genotypisierung 
betragen zur Zeit 200 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer (= 238 Euro brutto). 
Ziel ist es, aus etwa acht typisier- 
ten Tieren einen Besamungsbullen 
herauszusuchen. Diese Kosten müs-
sen über die produzierten Bullen an 
die Abnehmer weitergegeben wer-
den. Die Besamungssta tionen nutzen 
dazu zwei Wege. Zum einem wird der 
Preis zumindest bei den Top-Bullen 
höher sein als bisher, wobei ande-
rerseits allerdings deutlich weniger 
Bullen von den Besamungsstati-
onen gekauft werden. Zum anderen 
unterstützen sie mit 1.000 Euro je 
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gekauftem männlichem Zuchttier, 
das in den Besamungseinsatz geht, 
den zuständigen Verband, damit 
dieser die notwendige Zahl an Typi-
sierungen weiter sicherstellen kann.  
Die durch dieses System nicht ab-
gedeckten Kosten müssen über den 
Verkauf der Natursprungbullen er-
wirtschaftet oder vom Verband mit 
seinen Züchtern getragen werden. 
Der Verband unterstützt daher sei-
ne Züchter und Bullenaufzüchter bei 
der Typisierung, wobei zwischen drei  
Varianten gewählt werden kann:

 
Variante 1: der Tierbesitzer trägt zu-
nächst die Kosten der Typisierung 
selbst.

Wenn das Tier – egal ob als Kalb oder 
als Bulle - verkauft wird und später 
in den Prüf- bzw. Besamungseinsatz 
geht, erhält der „Typisierer“ eine Ty-
pisierungsprämie zur Unterstützung 
weiterer Typisierungen. Diese Prämie 
kann von 0 (bei sehr gutem Verkauf 
des Bullen) bis 1.000 Euro (bei einem 
Verkaufserlös bei Bullen von 3.000 
Euro und bei Kälbern bis 800 Euro) 
schwanken. Bei sehr gutem Verkauf 
(bei Kälbern über 4.500 Euro und bei 
Bullen über 8.000 Euro) ist das Ty-
pisierungsrisiko unseres Erachtens 
über den Verkaufserlös abgedeckt.

 
Variante 2: Der Verband bezuschusst 
die Typisierung mit 120 Euro.

In diesem Fall wird nur die Hälfte der 
oben genannten Prämie ausbezahlt. 
Beim Verkauf eines Kalbes erhält der 
Verband 30 % des Erlöses der über 
800 Euro hinausgeht. Beim Verkauf 
eines Bullen erhält der Verband 25 
% des Erlöses der über 3.000 Euro 
hinausgeht. Diese „Solidaritätsab-
gabe“ wird vom Verband zur Finan-

zierung der Zuschüsse bei den „er-
folglosen“ Typisierungen verwendet.  
 
Variante 3: Der Verband bezahlt die 
Typisierung alleine.

In diesem Fall wird beim Verkauf 
des typisierten Kalbes der Erlös, 
der über 800 Euro hinausgeht vom 
Verband einbehalten. Beim Ver-
kauf eines Bullen erhält der Verband 
den Verkaufserlös, der über 3.000 
Euro hinausgeht. Diese „Solida-
ritätsabgabe“ wird ebenfalls vom 
Verband zur Finanzierung der „er-
folglosen“ Typisierungen verwendet.  
Die Varianten zwei und drei bie-
tet der Zuchtverband bei Tieren 
an, die nach Ansicht der Zucht-
leitung typisierungswürdig sind.  
Unterm Strich wird der Verband bei 
diesem Verfahren etwa 2.000 Euro 
jährlich zuschießen müssen. Der Ver-
bandsbeirat hat diese Förderung der 
Typisierung in seiner letzten Sitzung 
beschlossen. Auf keinen Fall soll 
damit Geld verdient werden. Sollte 
es sehr gut laufen und wider Erwar-
ten einmal Überschüsse bleiben, so 
werden diese zur Deckung der De-
fizite aus vorhergehenden Jahren 
oder zur stärkeren Unterstützung der 
Typisierungen verwendet. Darüber 
hinaus ermöglicht dieses Verfahren 
die freie Wahl der Kostenträgerschaft 
und stellt sicher, dass eine genügend 
große Anzahl an Tieren typisiert wird, 
um die besten, auch aus selteneren 
Linien, für den Besamungseinsatz se-
lektieren zu können.

 
Besamungsbullen mit nur  
genomischen Zuchtwerten

Bald – offiziell wahrscheinlich ab 
August 2011 - werden auch Besa-
mungsbullen angeboten, die nur 

genomisch optimierte Zuchtwerte 
haben. Diese Zuchtwerte sind we-
sentlich sicherer als die Abstam-
mungszuchtwerte, die die bishe-
rigen Prüfbullen vorzuweisen hatten. 
Sie sind aber bei weitem nicht so 
sicher, wie die Zuchtwerte von ge-
prüften Bullen mit vielen Töchtern. 
Dies bedeutet, dass die Zuchtwerte 
dieser jungen KB-Bullen durchaus 
noch zehn bis 20 Punkte neben  
ihren tatsächlichen Zuchtwerten 
liegen können. Diese werden aller-
dings erst bekannt, wenn eine große 
Zahl von Töchtern in Milch ist. Die  
genomisch selektierten Bullen sind 
daher „Prüfbullen der Premiumklas-
se“. Insgesamt werden diese Bullen 
besser sein als die „altgeprüften Bul-
len“. Die Gefahr eine „Niete“ zu erwi-
schen, ist deutlich geringer als früher. 
Dennoch sollte man das Risiko streu-
en und nicht nur auf wenige Bullen  
setzen.
 
Änderungen im Zuchtprogramm

Auch in der Spitzenzucht müssen 
wir uns anpassen. Die Besamungs-
stationen brauchen deutlich weniger 
„Prüfbullen“ als bisher. Diese müs-
sen aber weiter alle wichtigen Lini-
en in der Fleckviehzucht umfassen.  
Dies bedeutet, dass auch von den 
Spitzenvererbern nur noch ca. 30 
Söhne in ganz Bayern eingestellt 
werden. Wer „Prüfbullen“ verkaufen 
will, muss künftig mehr auf Außen-
seiter setzen, die bei guten Zucht-
werten sehr hohe Preise erzielen 
können. Die Mutter muss also ent-
sprechend hohe Voraussetzungen 
mitbringen, damit Aussicht auf Er-
folg besteht. Sprechen Sie mit Ihrem 
Fachberater!

Albrecht Strotz, Zuchtleiter 

Für den Erfolg in unseren Milchviehbetrieben ist der Auf-
bau genetisch hochwertiger Herden einer der wichtigsten 
Ansatzpunkte. Die Ausbildung des landwirtschaftlichen 
Nachwuchses hinsichtlich der theoretischen Grundlagen 
und der praktischen Fähigkeiten in der Tierbeurteilung und 
Auswahl der Anpaarungspartner ist daher von entschei-
dender Bedeutung.

Der Rinderzuchtverband Mittelfranken, seine Mitgliedsbe-
triebe und das Sachgebiet Rinderzucht vom AELF Ansbach 
bemühen sich daher stark um die schulische und fachprak-
tische Ausbildung junger Leute. Im Zuge der Diskussion um 
den Stellenabbau in der Landwirtschaftsberatung sehen 
wir es als unsere Pflicht an, die Arbeit in diesem Bereich 
darzustellen und auf deren Gefährdung hinzuweisen. 

Unterricht als Fundament der Ausbildung.

Neben dem Unterricht an den Landwirtschaftsschulen wird 
jährlich ein gemeinsames Seminar für Rinderzucht an der 
Technikerschule und der höheren Landbauschule in Tries-

dorf vom Sachgebiet Rinderzucht durchgeführt. Unter 
anderem werden hier die Möglichkeiten zu einer konse-
quenten Verbesserung des Viehbestandes sowie die Nut-
zung des EDV-Angebotes und die Durchführung und der 

HLS-Schüler aus Triesdorf informieren sich über die Fleck-
viehgenetik auf dem Zuchtbetrieb Huber, Seitersdorf


