Management

Welche Kuh ist mehr wert?
Die Kennzahl „KuhWert“ schätzt den zukünftigen Geldwert von Einzeltieren. D
 amit sollen
Milcherzeuger über den Abgang von Altkühen oder eine erneute Besamung entscheiden. 
Dazu sprach top agrar mit Tierarzt Dr. Joachim Lübbo Kleen.
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Welche Kuh nutzt den Stallplatz am rentabelsten? Bei der Entscheidung soll der „KuhWert“ als Geldbetrag unterstützen.

Die Berechnung spiegelt die logische
Entscheidungsweise auf den Betrieben
wider: Kühe erhalten einen hohen KuhWert, wenn sie in der Vergangenheit
hohe Leistungen gezeigt haben und dies
auch in Zukunft erwarten lassen.
Gleiches gilt für Färsen, deren Zuchtwert eine hohe Produktion wahrscheinlich macht. Diese Tiere nutzen den zur
Verfügung stehenden Kuhplatz am besten. So kann der KuhWert bei einer Entscheidung zwischen zwei Tieren helfen,
das Tier mit der wahrscheinlich höheren Rentabilität zu behalten.

Noch einmal Belegen?Der KuhWert
ist dynamisch und zeigt immer die aktuelle Situation: Jede neue Information
aus der MLP oder zum Reproduktionsstatus verändert den monetären Wert
der Tiere. So lässt sich der Wert auch
nutzen, um über eine erneute Belegung
zu entscheiden.
Jede Trächtigkeit erhöht die Kennzahl, weil die Produktion der laufenden
Laktation gesichert ist und eine weitere
Laktation wahrscheinlich ist. Die zu
erwartende Produktionsleistung der

nächsten fünf Jahre steigt also. Wie
groß dieser Wertzuwachs sein würde,
ist bei den Tieren zur Erst- oder Nachbesamung eine wichtige Überlegung.
Diese theoretische Veränderung veranschaulicht im Programm Netrind der

„KuhWert2“. Die Kennzahl verdeutlicht
den Wert von nicht-tragenden Tieren,
wenn sie tragend wären. Und umgekehrt den Wertverlust tragender Tiere,
wenn diese doch nicht tragend sind. Das
Programm HERDE zeigt automatisch
immer den aktuellen Wert an.

Objektiv entscheiden:Der KuhWert
fasst eine Vielzahl von Variablen ökonomisch richtig zusammen. Damit lässt
sich objektiv entscheiden, welche Tiere
in der Herde die Kuhplätze am renta-

Schnell gelesen
• Der KuhWert ist der theore
tische Ertrag, den ein Tier
innerhalb der nächsten fünf
Jahre erreicht.
• Die potenzielle Leistung wird
dabei mit den Kosten ver
rechnet.
• Das soll die Entscheidung
zwischen zwei Tieren oder
über eine erneute Belegung
erleichtern.
• Die Daten zur Schätzung des
Wertes stammen aus der
MLP und betriebsindividuel
len Angaben.

belsten besetzen oder welchen Gewinn
eine erneute Besamung hätte.
Wichtig ist: Der KuhWert unterstützt
den Betrieb dabei, die wirtschaftlich
optimale Auswahl zu treffen und die
Effizienz der Milchviehhaltung zu steigern. Aber die Entscheidung über den
Abgang oder die Wiederbelegung trifft
am Ende der Betriebsleiter.
Basis dafür sind seine persönlichen
Erfahrungen im Herdenmanagement,
das Wissen über die Einzeltiere und
seine individuellen Zuchtstrategien.
Auch eine Bewertung von Krankheiten
und Behandlungen, sowie des aktuellen
Gesundheitsstatus kann der KuhWert
nicht vollständig abbilden.
Die Geldbeträge neben den Tieren geben eine Orientierungshilfe. Auch wenn
der Ansatz, den Wert einer Kuh in Euro
zu berechnen, für viele Betriebe neuartig und ungewohnt ist: Unterm Strich
entspricht die Kalkulation genau den
Überlegungen, die der Betrieb selbst bei
der Bestandsergänzung anstellt.
Der KuhWert steht den Betrieben in
den Programmen HERDEplus und Netrind ab April zur Verfügung. Das gilt
für die Regionen, in denen die MLP-Daten beim vit vorliegen. Das Angebot ist
zunächst kostenlos. Langfristig wollen
die Anbieter einen Aufpreis zu den
Software-Gebühren verlangen. 
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