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Einleitung
E
Beim
B
Zukauf von Tieren ist zu beachtten, dass Errreger
aus
a dem abgeebenden in dem
d
neuen Betrieb
B
verbrreitet
werden
w
können (TIERÄRZTEEKAMMER NDS., 2016). In einer
Untersuchung
U
g von GRIFFIN
N et al. (1993
3) konnte z.B
B. ein
Zusammenha
Z
ng zwischen
n Tuberkulosse‐Ausbrücheen in
rinderhaltend
den Betrieben
n und dem Zukauf von Tieeren,
in
nsbesondere von Bullen, festgestellt werden. So kauf‐
te
en mehr Betrriebe, deren Bestände von einem Tubeerku‐
lo
ose‐Ausbruch
h betroffen waren,
w
Bullen zu als die Kon‐
trollbetriebe. ÇETINKAYA et al. (1997) konnten einenn Zu‐
t
m
mehr
sammenhang bestätigen,, wonach tendenziell
Betriebe,
B
in d
denen Tiere privat zugeka
auft wurden,, von
Paratuberkulo
P
ose‐Ausbrüch
hen betroffen
n waren als aande‐
re Betriebe.
Rinderhaltern
R
n wird daherr die Eigenremontierungg des
Bestandes
B
em
mpfohlen (BM
MEL, 2014). In der vorliege nden
Untersuchung
U
g wurden 117 niedersäch
hsische Rindeerhal‐
te
er zum Zukaauf von Tiereen befragt. Ziel
Z der Unt ersu‐
chung war ess den Status‐quo der Rem
montierung inn rin‐
derderhaltend
d
den Betrieben zu ermittelln und poten zielle
Schwachstelle
S
en in der Biossicherheit festzustellen.
Daten
D
und Meethoden
Die
D Datenerh
hebung fand
d im Rahmen einer seelbst‐
administrierte
a
en Paper‐Pencil‐Befragun
ng im Novem
mber
2015
2
bis Märzz 2016 mithilfe eines stan
ndardisiertenn Fra‐
gebogens
g
mitt 19 Fragen statt.
s
An der Befragung h aben
in
nsgesamt 114 Milchviehh
halter teilgen
nommen. Diee be‐
frragten Landw
wirte stammeen vorwiegen
nd aus den LLand‐
kreisen
k
Emslaand und Osnaabrück und sind im Verggleich
zum Landesdu
urchschnitt von
v Niedersachsen jüngerr und
haben
h
einen h
höheren Bildu
ungsabschlusss. Zudem wuurden
te
endenziell m
mehr Landwirrte, die zwiscchen 50‐199 Kühe
halten,
h
befraggt (vgl. WERNSMANN et al. 2018a). Die zent‐
ralen Fragen der vorliegenden Auswertung werdeen im
Folgenden
F
dargestellt:
1.
1 Welche Pro
oduktionsrich
htung trifft auf Sie zu undd wie
viele Tiere der jeweiligeen Richtung halten Sie?
ng: Milchvie
eh, Rinderm
mast,
 Produkktionsrichtun
Mutteerkuhhaltung,, Sonstiges
 Anzah
hl: <25, 25‐49
9, 50‐99, 100‐‐200, >200
2.
2 Wie gestalten Sie die Eigenremonttierung Ihress Be‐
standes?
 Eigenrremontierung
g: Aufzuchtbetrieb, eiggener
Jungviiehstall. Zuka
auf von Tiere
en: Auktion, Vieh‐
händleer, feste Betriebe, Sonsttiges, als Käälber,
Rinderr, Kühe
Die
D Auswertung erfolgte anhand
a
einfacher, deskripptiver
Statistiken.
S
Deer Zusammenhang zwisch
hen zwei nom
mina‐

len Variablen
V
wu
urde mithilfe eines Chi‐Qu
uadrat‐Tests in
IBM SPSS Statistics 21 berechnnet.
Erge
ebnisse
In der Mehrheit der milchvieehhaltenden Betriebe wirrd
e Eigenremontierung dess Rinderbesttandes durch‐
eine
führrt (94%). Sieben Milchvieehhalter (6%
%) kaufen au
us‐
schliießlich Tiere zu (vgl. Abb. 1). Von den Betrieben, die
eine
e Eigenremo
ontierung d urchführen, haben run
nd
Zweidrittel einen
n eigenen Junngviehstall un
nd 18% koope‐
riere
en mit einem Aufzuchtbettrieb. Davon kaufen jeweils
knap
pp die Hälfte
e der Befragtten zusätzlich auch Rindeer
zu. Es
E gaben insg
gesamt 40 Laandwirte (35%
%) an, dass sie
s
eine
en eigenen Jungviehstall h aben und niccht zukaufen.
Zukau
uf: nein (n=58)

keine Eigenrem
montierung 6%
6%
%

Zukau
uf: ja (n=55)
beide
es (eigener Jungviehstall und
5%
Aufzuchtbetrie
eb)

3%8%

Aufzuchtbetrieb 11%
% 7%18%

eigener Ju
ungviehstall
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Abb. 1: Remontierung in rinderhalltenden Betrieb
ben durch Zukaauf
und eigene
e
Nachzuccht (N=113)

Der Zukauf von Tieren
T
steht auch mit Bettriebsmerkma‐
len in Zusammen
nhang. So beesteht ein siggnifikanter Zu‐
sammenhang zw
wischen der Bestandsgrö
öße und dem
Erwe
erb von Rindern. Es kaaufen demna
ach signifikan
nt
meh
hr Landwirte mit Bestanddsgrößen über 100 Tiereen
Rind
der zu als Lan
ndwirte mit ggeringeren Be
estandsgrößeen
(χ(1))=26,8 p=0,001). Das wirrd auch dadu
urch bestätiggt,
dasss von den sieben Landwirtten, die keine
e Eigenremon‐
tieru
ung durchfüh
hren und aussschließlich zukaufen,
z
fünf
Land
dwirte Betriebe mit über 2200 Kühen bewirtschafte
b
n.
Auch
h das Alter stteht im Zusam
mmenhang mit
m dem Zukauf
von Rindern. Es kaufen tendeenziell mehr jüngere Land‐
J
Rinderr zu als Land
dwirte über 35
3
wirte (unter 35 Jahre)
Jahre (χ(1)=6,44 p=0,011).
n 55 Landwirtte (49%) an, dass sie ihreen
Insgesamt gaben
Besttand auch durch Zukaufsttiere remontieren. Am häu‐
figstten erwerben
n die Milchvi ehhalter Küh
he. Rinder un
nd
Kälb
ber werden dagegen selteener zugekauft. Die Zukau
uf‐
stierre werden am
m häufigstenn auf Auktionen erworbeen
(53 Betriebe, 94%, Abb. 2). D
Der Zukauf von
v Tieren au
us
en Betrieben
n oder über einen Viehh
händler erfolgt
feste
selte
ener.
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A
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K
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Kälber
K
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N

Diskussion
D
Zur
Z Präventio
on von Tierseeuchen wird die Eigenrem
mon‐
tierung des Rinderbestand
des empfohle
en. Im Zuge eeines
Zukaufs
Z
sollteen die erworrbenen Rinde
er mindestenns ei‐
nen
n
gleichw
wertigen Geesundheitssta
atus aufweeisen.
(B
BMEL, 2014). Die vorliegeende Untersu
uchung zeigt, dass
die
d Remontieerung auf rin
nderhaltenden Betrieben sehr
unterschiedlic
u
ch erfolgt. Es wird deutlich, dass die M
Mehr‐
heit
h der befraagten Michviehhalter zwa
ar Eigenremoontie‐
rer ist. Trotz Eigenremonttierung werden aber in kknapp
der
d Hälfte derr Betriebe zusätzlich Rinder zugekauftt. Nur
ein
e Drittel deer Landwirte kauft gar ke
eine Tiere zuu und
hat
h ausschließ
ßlich einen eigenen
e
Jungviehstall. Es kann
somit geschlussfolgert werrden, dass nu
ur in einem D
Drittel
der
d Betriebe eein geschlossener Bestand
d vorhanden ist.
Wie
W auch in einer Untersuchung von GRIFFIN et al. (11993)
erwerben
e
diee meisten Rin
nderhalter ihre Tiere auf Tier‐
märkten
m
oderr Auktionen. Eine Befragu
ung von Landdwir‐
te
en auf niederrsächsischen Rinderauktio
onen verdeuttlicht,
dass
d
Auktioneen besonders aufgrund der
d hochwerrtigen
Zuchttiere
Z
vvon Rinderrhaltern geschätzt weerden
(W
WERNSMANN eet al., 2018b).
Die
D vorliegend
de Studie weeist auch dara
auf hin, dass häu‐
fiiger Landwirrte mit größ
ßeren Betrieb
ben und jünngere
Rinderhalter
R
Tiere zukauffen. In sieben Betrieben wird
sogar ausschlließlich zugekauft, davon halten fünff Rin‐
derhalter
d
meh
hr als 200 Kü
ühe. Nach MÜLLER
Ü
et al. (22017)
isst dies auf d
die zunehmende Spezialissierung und Kon‐
zentration der nutztierhaltenden Betriiebe zurückzuufüh‐
hmen, dass diese
d
Betriebbe im
ren. Es ist daaher anzuneh
Zuge
Z
eines w
weiter voransschreitenden Strukturwanndels
die
d Aufzucht ihrer Tiere bewusst
b
ausla
agern, um di e Ar‐
beitsbelastung
b
g zu verringeern und die Produktionsfa
P
fakto‐
ren möglichstt effizient in der Milchge
ewinnung zu kon‐
zentrieren.
Die
D weitere A
Auswertung zeigt zudem
m, dass vor aallem
Kühe
K
zugekkauft werdeen. Auch in einer US‐
amerikanische
a
en Studie weerden tenden
nziell mehr laaktie‐
rende Kühe und tragend
de Färsen zugekauft
z
(U
USDA,
2014,
2
HOE UNDD RUEGG, 2006
6). Das ist auch darauf zu rück‐
zuführen, dasss Milchviehalter einen Vo
orteil darin seehen,
dass
d
die gekauften Kühe direkt
d
in die Produktion
P
ggehen
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(WERRNSMANN et al.,
a 2018c). D
Da die Tiere vor allem auf
Aukttionen erworben werdenn, ist außerd
dem anzuneh‐
men
n, dass vorne
ehmlich Einzzeltiere zugekauft werden,
die direkt
d
in die Herde einglieedert werden
n. Beim Zukauf
von Rindern ist aber
a
zu beachhten, dass Erreger aus dem
ebenden in dem
d
neuen Betrieb verb
breitet werdeen
abge
könn
nen (TIERÄRZTTEKAMMER NDSS., 2016, USD
DA, 2014). Um
Risikken zu reduzieren solltenn zukaufende, spezialisiertte
Melkkbetriebe stä
ärker die Zuusammenarbe
eit mit festeen
(Jungviehaufzuch
ht‐)Betriebenn in Betracht ziehen, dereen
hygienischer Stattus bekannt isst.
nd kann festggehalten werd
den, dass tro
otz
Zusaammenfassen
Eigenremontierung in rund d er Hälfte derr Betriebe Rin‐
den. Bestanddteil weitererr Untersuchun‐
der zukauft werd
gen sollte daher sein, welchee Maßnahmen beim Zukauf
hrt
von Tieren zum Schutz des TTierbestandess durchgefüh
den und we
elche Schutzm
maßnahmen insbesondere
werd
beim
m Zukauf einzzelner Tiere uumgesetzt we
erden können
n.
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