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Vermarktung

Getragen von hervorragenden Rindfleischpreisen stiegen 
im Vermarktungsjahr 2011/2012 die Durchschnittspreise 
aller Gattungen an, was zu einer Umsatzsteigerung von 
7,7 % führte. Somit hat der Rinderzuchtverband Franken 
im ersten Jahr nach der Fusion mit 20,7 Mio. Umsatz eine 
absolute Spitzenstellung in Bayern erreicht. Wenn nun 
noch der Milchpreis seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzt 
und die Unsicherheit im Kalbinnenexport, verursacht durch 
den „Schmallenberg-Virus“ gelöst wird, haben unsere 
Mitgliedsbetriebe Rahmenbedingungen, hauptsächlich mit 
der Doppelnutzungsrasse Fleckvieh, welche optimistisch in 
die Zukunft blicken lassen. 

Messi, ein Malhaxl-Sohn mit einem gGZW von 134 wurde 
von Familie Bürger aus Wiebelsheim gezüchtet und 
wechselte im März zum BVN. Er erlöste mit 34.000 Euro 
das Höchstgebot des Wirschaftsjahres 2011/12.

Die Bullen in den Deckeinsatz konnten ihren Preis ebenfalls 
steigern und wurden im Durchschnitt um 1.966 Euro 
versteigert. Gute Kundenpflege und der Aufbau einer oft 
nicht einfachen Transportlogistik haben dazu geführt, 
dass wir nicht nur in alle Bundesländer liefern, sondern 
darüber hinaus auch einige EU-Mitgliedsländer für unsere 
Bullenaufzüchter erschlossen haben.
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Die Grafik zeigt, dass rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes 
aus der Kälbervermarktung stammen, gefolgt von der 
Großviehvermarktung über den Zuchtviehmarkt mit 
14 %. Neun Prozent des Umsatzes werden über die 
Stallvermittlung beim Großvieh erzielt und mit ebenfalls  
9 % Anteil am Gesamtumsatz nimmt der Export eine nicht 
zu vernachlässigende Stellung ein. Nachfolgend werden 
die einzelnen Marktsegmente genauer beleuchtet:

Traditionell beginnen die Großviehmärkte an den Marktorten 
Ansbach und Dettelbach mit der Versteigerung der Bullen, 
hier nimmt unser Verband die absolute Spitzenstellung in 
Bayern ein. Im Fleckviehbereich bieten wir mit ca. 30 Bullen 
monatlich den Besamungsstationen und Interessenten für 
Deckbullen die größte Auswahl an.

Bullenmarkt

Jungkühe

Insgesamt konnten wir in den letzten Jahren kontinuierlich 
über 300 Tiere im Jahr vermarkten. Dass in den letzten 
zehn Jahren die Bullenverkäufe mehr als verdoppelt werden 
konnten, zeigt, wie beliebt der Ansbacher und Dettelbacher 
Bullenmarkt bei Besamungsstationen und Rinderhaltern 
geworden ist. 36 Fleckviehbullen gingen um durchschnittlich 
9.406 Euro an Besamungsstationen. Außerdem wurden 
zwei Gelbviehbullen in den Prüfeinsatz verkauft. Näheres 
dazu können Sie im Zuchtteil dieses Heftes lesen. 

Preisentwicklung – Natursprung

verkaufte Bullen im RZV

Die Jungkuhvermarktung in Ansbach und Dettelbach genießt 
einen hervorragenden Ruf bei allen Fleckviehzüchtern. Dies 
ist in erster Linie ein Verdienst unserer Marktbeschicker, 
welche Leistung und Präsentationen der Tiere vorbildlich 
kombinieren. Für diese Marktwerbung bedanken wir uns 
bei allen Beschickern ganz herzlich. 

1.545 Jungkühe, was einen leichten Rückgang bedeutet, 
wurden über die Märkte und ab Stall verkauft. Das Angebot 
reichte oft nicht aus, um die Nachfrage zu decken, doch 
die hervorragenden Schlachterlöse veranlassten manchen 
Betriebsleiter im eigenen Betrieb strenger zu selektieren  
und Altkühe auszumerzen.

Eine exzellente Jungkuh sehen sie im Bild; mit 33,1 kg Milch 
war sie dem Käufer 3.100 Euro wert.
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Im September stellte Familie Huber aus 
Seitersdorf diese Hupsol-Jungkuh vor. 
Bei einem Gebot von 2.150 Euro ging 
das Tier ins Saarland.

Am Augustmarkt in Dettelbach erlöste 
die Bertil-Tochter mit 34,1 Kilo Milch 
1.900 Euro

Diese Round-up-Tochter wechselte im August in Dettelbach 
von Martin Ott ihren Besitzer. Sie erlöste 1.800 Euro.

Die Folge der starken Nachfrage und des guten Schlacht-
 erlöses für Altkühe ist die Steigerung des Durch- 
schnittspreises für die Jungkühe auf stolze 1.604 Euro.

Das große Angebot auf den Märkten und die hohe Qualität 
der aufgetriebenen Tiere lässt auch für die Zukunft gute 
Verkaufschancen für unsere Mitgliedsbetriebe erwarten, 
überhaupt wenn, wie in den letzten zehn Jahren der 
Zuchtfortschritt weiter so anhält. Mit 29 kg Milch, 2,5 kg 
Minutengemelk und 649 kg Lebendgewicht verkörpern 
die aufgetriebenen Jungkühe eindrucksvoll die fränkische 
Genetik.
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Ein Drittel der Jungkühe werden außerhalb unseres 
Zuchtgebietes verkauft, eine enorme Wertschöpfung. 
Gleichzeitig müssen wir auch gewährleisten, dass der 
Rinderzuchtverband die erste Adresse für alle mittel- 
und unterfränkischen Rinderhalter bleibt, wenn es um 
Nachersatz für ihre Betriebe geht.

Im Januar wechselte die aus ET stammende Utlan-Tochter 
um 1.800 Euro aus dem Stall von Karl Kilian aus Nenzenheim 
in den LKR Neustadt/Aisch

Verkauf der Jungkühe
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Am Septembermarkt in Ansbach erlöste die 825 kg schwere 
Romtell-Tochter 2.150 Euro.

Am Augustmarkt erlöste die 685 kg schwere Veiter-Tochter 
1.440 Euro in Dettelbach.

Knapp 400 Kalbinnen mit einem Durchschnittspreis von 
rund 1.400 Euro wurden im Berichtsjahr vermarktet. Hierbei 
wollen wir vor allem auch Betriebsleiter die nicht die Zeit 
für das Herrichten bzw. die Marktbeschickung finden, 
ansprechen. Die Absatzmöglichkeiten sind vorhanden, 
auch über den Vorführdienst am Zuchtviehmarkt. 

Im März ergänzte die LLA Triesdorf ihren Kuhbestand mit 
dieser Humid-Tochter aus dem Stall von Familie Birnbaum 
in Unterrottmannsdorf.

In den Landkreis Donau Ries wurde diese Imposium-
Jungkuh von Familie Kreiselmeyer aus Brundorf im Oktober 
2011 verkauft.

Die Vermarktung der Kalbinnen hat ihren Abwärtstrend, 
wenn auch auf niedrigem Niveau, stoppen können. Trotz 
aller Vorzüge, die Jungkühe bieten, meinen wir, dass 
Kalbinnen bei den hohen Schlacht- und Kälbererlösen für 
den einen oder anderen Betrieb eine Alternative bei der  
Bestandsaufstockung oder -ergänzung sein können.

Stallverkäufe 2011/12

Verkauf der Kalbinnen

Kalbinnen
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Jungrinder dieser Qualität können wir hauptsächlich im 
Eliteblock des Februar-Marktes anbieten. Generell hat 
sich dieses Marktsegment jedoch hauptsächlich auf die 
Stallvermittlung eingerichtet.

So konnten im letzten Berichtsjahr wieder 915 Tiere 
vermarktet werden. Zur Bestandsergänzung im Zucht-
betrieb oder in der Rindermast konnten wir unseren 
Mitgliedsbetrieben gute Absatzmöglichkeiten anbieten. 
Der Durchschnittserlös zog ebenfalls auf 724 Euro an.

Wiggal-Rind vom Elitemarkt im Februar.
Steigerungspreis: 4.100 Euro

Obwohl seit vielen Jahren die Kälbermärkte in Ansbach 
und Dettelbach vom Anliefern der Kälber über das 
Versteigern bis zur Abholung durch den Käufer in 
gewohnter Weise durchorganisiert sind, sind diese beileibe 
keine „Selbstläufer“, sodass wir in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Mitgliedsbetrieben und Abnehmern stehen 
müssen.

Die Entwicklung der Vermarktungszahlen zeigt, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Landwirte 
diese ehrlichste Form der Vermarktung schätzen und uns 
vertrauen. Es macht uns schon etwas stolz, dass wir mit 

Leider haben mit dem Auftreten des „Schmallenberg-
Virus“ im Frühjahr des vergangenen Jahres einige 
Hauptabnehmerländer ihre Exportnachfrage komplett 
zurückgezogen oder mit sehr hohen Auflagen belegt. 
Trotzdem hat unser Verband mit 1.365 vermarkteten 
Exportfärsen sein zweitbestes Ergebnis erzielt. Die 
Aussichten im Moment sind eher pessimistisch, so dass 
für das kommende Jahr voraussichtlich nochmals weniger 
Tiere exportiert werden können. Es liegt nun an allen 
Beteiligten, schnellstmöglich Sicherheit zu bekommen, um 
diese Krankheit, welche sehr oft „subklinisch“, das heißt 
ohne Schäden auftritt, richtig einzuschätzen.

Preisentwicklung

verkaufte Tiere

Zum Schluss des Berichtes über die Großviehvermarktung 
sei erwähnt, dass es im vergangenen Berichtsjahr kaum 
oder gar keine Überstände auf den Märkten gab. Der 
Großviehmarkt muss weiterhin die erste Adresse für die 
Verkäufer und Käufer sein. Die Käufer müssen ein hohes 
Angebot mit guter Qualität vorfinden, so dass es immer 
lukrativ für die Verkäufer bleiben wird, die Großviehmärkte 
zu beschicken. Verkaufsquoten von 92 bis 100 % spiegeln 
dies eindrucksvoll wieder.

Export

Jungrindervermarktung

Kälbervermarktung

Der Markt  
ist die ehrlichste  

Preisfindung
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Zuchtkälber

jetzt 27.000 vermarkteten Kälbern im 
Jahr für unsere Betriebe ein noch nie 
erreichtes Ergebnis erzielen konnten. 
So ist es uns eine Verpflichtung, 
weiterhin das Bewährte fortzusetzen. 
Herzlichen Dank allen Mitgliedern für 
ihr Vertrauen, allen Transporteuren 
und dem Kälbervorführteam ebenso 
für ihre gewissenhafte Arbeit.

vergangenen Jahr nur 16 % der 
aufgetriebenen Kälber in Mittelfranken 
25 % der Kälber blieben in Bayern, 
sodass wieder ca. 60 % außerhalb 
der bayerischen Grenze ihren Käufer 
fanden.
Wir bedanken uns bei unseren 
Mitgliedern für ihre Treue. Nur weil 
wir wissen, dass Sie Ihre Tiere 
über den Verband vermarkten, 
konnten wir für Sie eine starke 
Vermarktungsorganisation aufbau-
en, die Ihre Tiere auch zu den 
bestmöglichen Bedingungen ver-
markten kann.
 Werner Hauck

Mit über 24.000 Bullenkälbern zur 
Weitermast ist der Ansbacher und 
Dettelbacher Kälbermarkt alle 14 
Tage bzw. drei Wochen ein Treffpunkt 
für alle Großeinkäufer aus Nord- und 
Süddeutschland, um zum Teil bis 
200 Kälber je Kunde zu erwerben. 
Hier können einheitliche Posten im 
gewünschten Gewichtsabschnitt 
mit wenig Gewichtsverlusten er-
steigert werden. Mit zum Teil über 
1000 Kälbern pro Markt sind wir 
Preisbarometer für die ganze Region. 
Keine Veränderungen ergaben die 
Absatzgebiete bei den Bullenkälbern 
zur Mast. So blieben auch im 

Absatzgebiete 
der Mastkälber

Den Höchstpreis erzielte dabei ein an 
erster Stelle typisierter „Romario“-
Sohn mit 9.200 Euro in Dettelbach.

Damit kann unsere Organisation in 
Bayern den Spitzenplatz aufweisen.
Im Durchschnitt der letzten Jahre 
wurden rund 1.800 weibliche 
Zuchtkälber über unsere Märkte in 
Ansbach und Dettelbach verkauft. Die 
Kälber fanden alle reißenden Absatz, 
wobei für sehr gute Qualitäten einige 
Male die Preiserwartung der Verkäufer 
nicht ganz erfüllt wurden.

Das durchschnittlich 93 kg schwere 
Kalb brachte seinem Verkäufer 
3,92 Euro pro kg netto, was eine 
Steigerung um 40 Cent bedeutet. 
Kälber unter fünf Wochen bzw. 80 kg 
wurden verhalten nachgefragt, was 
oftmals zu geringeren Erlösen führte.

Guter Absatz von Zuchtbullen 
bedeutet gleichzeitig auch gute 
Nachfrage nach Zuchtbullenkälbern 
durch die Bullenaufzüchter. 279 
verkaufte Zuchtbullenkälber be-
deuten eine leichte Steigerung auf 
gleichbleibend hohem Niveau. 

Die weiblichen Mastkälber (oft 
ungleich geschlechtliche Zwillinge) 
profitierten ebenfalls sehr stark vom 
ansteigenden Rindfleischpreis. Die 
Nachfrage durch Rindermäster ist 
nach wie vor sehr groß, sodass im 
vergangen Jahr mit einem Kilopreis 
von 3,42 Euro ein sehr guter Erlös 
erzielt werden konnte.

Kälber zur Weitermast

Verkaufte Bullenkälber zur Weitermast

Das durchschnittliche Zuchtbullen-
kalb im vergangenen Jahr wog 
108 kg und erlöste im Durchschnitt 
stolze 926 Euro. 

Im Durchschnitt erlösten die 
Bullenkälber zur Mast bei 89 kg – 
5,98 Euro netto. Dies bedeutet eine 
Steigerung von 74 Cent und damit 
einen Endpreis von 534 Euro netto.


