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Bullenkälber – quo vadis?
Wohin mit den männlichen Kälbern aus der Milchviehhaltung? Die häufigste Antwort lautet auch auf den 
Biobetrieben: an den Viehhandel. Doch immer mehr Betriebe machen sich Gedanken darüber, wie sie die 
Tiere in der Bio-Wertschöpfungskette halten können. 

Von Gudrun Plesch

Üblicherweise verlassen die meisten 
Bullkälber ihren Herkunftsbetrieb mit 
einem Lebensalter von zwei Wochen 
und landen dann in der konventionellen 
Kälber- oder Bullenmast, da in der Re-
gel im Biosektor vor allem Färsen oder 
Ochsen gemästet werden. Die Biobul-
lenmast ist eine Nische, weil die nötige 
intensive Fütterung in der ökologischen 
Produktion unrentabel und oftmals auch 
nicht gewünscht ist. Kann das „Bruder-
kalb“ analog dem „Bruderhahn“ die 
Lösung für dieses Problem sein? Eine 
Koppelung von Milch- und Fleischpro-
duktion scheint logisch, aber es gibt ei-
nige Hürden, die es zu meistern gilt.

Bullenkälber als lästiges 
Überbleibsel 

Die Intensivierung der Milchviehzucht 
hat dazu geführt, dass die reinrassigen 
männlichen Nachkommen unserer in-
tensiven Milchrassen ein lästiges Neben-
produkt darstellen. Die Medien sprechen 
schon von „Wegwerfkälbern“. Aus wirt-
schaftlicher Sicht taugen diese Kälber 
durch ihren fehlenden Fleischansatz und 
die schlechte Futterverwertung nur zur 
Kälbermast. Meist holt der Viehhändler 
die Kälber im Alter von 14 Tagen ab. 
Die Tiere sind dann aus den Augen – 
und damit fürs Erste aus dem Sinn. Für 
die weitere Verwendung in der Mast 
spielt es keine Rolle, ob die Bullenkäl-
ber aus einem ökologischen oder einem 
konventionellen Betrieb stammen.

Zukünftig müssen auch die männlichen 
Tiere mindestens 28 Tage auf dem Her-
kunftsbetrieb bleiben, bevor sie verkauft 
werden dürfen, denn zum 1. Januar 2023 
endet die Übergangsfrist der Tierschutz-
transportverordnung (TierSchTrV). Bis 
dahin waren mindestens zwei Wochen 
vorgeschrieben. Wer in der heutigen 
Zeit einen Milchviehbetrieb leitet, hat 
mit vielen Herausforderungen zu tun. 
Zum Teil ist es deshalb verständlich, dass 
das Thema „männliche Kälber“ mit dem 

einfachen Abverkauf verdrängt wird. Es 
ist aber auch ein Thema, das viele Betei-
ligte gerne lösen würden. Und so wird 
nach Lösungen gesucht, die zum Beispiel 
zu weniger männlichen Nachkommen, 
weniger Kälbern insgesamt oder zu hö-
heren Erlösen je Kalb führen. 

Lösungsansätze gibt es bereits eini-
ge. Von gesextem Sperma – um mehr 
weibliche Kälber zu erhalten – über die 
Verlängerung der Zwischenkalbezeit, 
der Belegung von züchterisch uninter-
essanten Tieren mit Fleischrindergenetik 
(„beef on dairy“) bis hin zum Wechsel 
auf Zweinutzungsrassen. Ziel bei all die-
sen Vorgehensweisen ist es, die Anzahl 
männlicher Nachkommen zu reduzieren 
oder einen besseren Fleischansatz für die 
Mast zu bekommen.

Die Holstein-Bullenkälber aus Nord-
deutschland gehen überwiegend in die 
Niederlande oder werden in die weni-
gen deutschen Kälbermastbetriebe in 

Nordrhein-Westfalen und Niedersach-
sen verkauft. Deutsches Biokalbfleisch 
stammt in der Regel von Mutterkuhbe-
trieben, die einige Absetzer früher zur 
Schlachtung bringen und sie nicht in 
die Bullenmast verkaufen. Biorindfleisch 
kommt meistens aus der Ochsen- oder 
Färsenmast. Die klassische maisbeton-
te Ausmast von Bullen ist in der öko-
logischen Haltung unwirtschaftlich und 
wird daher nur in sehr geringem Um-
fang praktiziert.

Herausforderung längere 
Haltungszeit 

Gerade ökologisch wirtschaften-
de Betriebe müssen sich in Zukunft 
noch mehr Gedanken machen. 14 
Tage länger auf dem Betrieb bedeu-
tet auch, dass im kompletten Zeit-
raum natürliche Vollmilch vertränkt 
werden muss. Bei durchschnittlich 
über zehn Liter Milchkonsum pro 

Was tun mit den männlichen Kälbern aus Milchviehzuchtlinien? 
Die „Initiative Bruderkalb“ bietet Lösungen an.  © Sophie Kroll-Fiedler
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Geschwisterkälber auf der Weide des Biolandhofes Kroll-Fiedler.  © Sophie Kroll-Fiedler

Das Glück der Geschwisterkälber
Generationswechsel bringen oft Veränderungen mit sich. So auch auf dem Biolandhof Kroll-Fiedler, 
den Christian und Susanne Kroll-Fiedler und ihre Tochter Sophie am nördlichen Ende des Sauerlandes 
bewirtschaften. Der Familienbetrieb hält 80 Holsteinkühe mit Nachzucht, hat eine Biogasanlage, betreibt 
Ackerbau und mittlerweile auch einen Hofladen. Bis vor zwei Jahren gingen die überschüssigen Kälber 
auch auf diesem Betrieb im Alter von 14 Tagen an den Viehhandel. Das ist jetzt anders, dank Sophie. 

Von Gudrun Plesch

Kalb und Tag (bei Fleischrindern 
auch mehr) kommt einiges zusam-
men. Werden die Bullenkälber dann 
über den Viehhandel verkauft, muss 
dann noch Geld draufgelegt werden? 
Derzeit ist noch nicht absehbar, wie 
der Handel auf die veränderten Bedin-
gungen reagieren wird. Klar ist, bei 55 
Cent Milchpreis und einer 28-tägigen 
Tränkeperiode sind schon 150 € nur 
für die Milch zu verzeichnen. Hinzu 
kommen noch die Ausgaben für Heu, 
Kraftfutter und gegebenenfalls Voll-
milchergänzer. Die meisten Betriebe 
stehen derzeit vor der großen Aufgabe, 
Platz für die zusätzlichen Haltungstage 
der Kälber zu schaffen. Das ist auch der 
Grund, warum vor allem Biobetriebe 
über einen veränderten Umgang mit 
den Geschwistertieren nachdenken.

Gründung der „Initiative 
Bruderkalb“ 

Ökobauern aus der Bio-Musterregion 
Hohenlohe gründeten deshalb die „Ini-
tiative Bruderkalb“. Dabei spielte das 
Thema der kuhgebundenen Aufzucht 

neben dem Verbleib der männlichen 
Tiere in der Bio-Wertschöpfungskette 
eine große Rolle. Die Kälber sollen art-
gerecht aufgezogen, gemästet und dem-
entsprechend auch vermarktet werden. 
Schlachtung und Verarbeitung organi-
siert die Bäuerliche Erzeugergemein-
schaft Schwäbisch Hall (BESH). Sie ist 
gut vernetzt und verfügt über die erfor-
derliche Infrastruktur zur Schlachtung 
und Vermarktung. Kälber der Initiative 
Bruderkalb werden in der Regel mit 
einem Alter zwischen vier und sieben 
Monaten geschlachtet. Die Vermark-
tung erfolgt über Gastronomie und 
Handel. Im Norden Deutschlands haben 
sich „de Öko Melkburen“ dem Thema 
verschrieben. Sie haben es bereits vor 
über zehn Jahren geschafft, eine Mei-
erei durch den Zusammenschluss von 
Produzierenden und Konsumierenden 
vor der Schließung zu bewahren, und 
versuchen nun auch ihre kuhgebunden 
aufgezogenen Geschwisterkälber bes-
ser zu vermarkten. Es gibt auch viele 
Einzelkämpfer*innen im Land, die über 
gute Verbraucherkommunikation und 
ein schlüssiges Konzept in der Direkt-
vermarktung mit der Vermarktung der 

Geschwisterkälber punkten. Hier wird 
oft auch überbetrieblich kooperiert. 
Eine hat die Milchkühe und die andere 
die Ammen mit den Kälbern – der Ge-
winn wird geteilt.

K U R Z  Z U S A M M E N G E FA S S T

Nur bei den wenigsten männlichen 
Biokälbern zieht sich das „Bio“ durch 
den gesamten Lebenslauf. Konsequen-
terweise müssten die Bruderkälber 
auch in der Biowertschöpfungskette 
bleiben, um den eigenen Ansprüchen 
zu genügen. Die kuhgebundene Auf-
zucht spielt in diesem Zusammenhang 
– auch mit Blick auf die Konsumieren-
den – eine große Rolle. Bei der Um-
setzung der Geschwisterkalbhaltung 
ist derzeit noch viel Eigeninitiative 
gefragt, da zumeist der Weg über die 
Direktvermarktung oder Betriebs-
kooperationen führt, um einen ent-
sprechenden Preis für dieses Premium-
produkt zu erzielen.

Gudrun Plesch, FiBL Deutschland
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Die männlichen Kälber schnell abzuge-
ben, lag bei den niedrigen Kälberpreisen 
der letzten Jahre nahe. So entstanden 
keine weiteren Aufzuchtkosten, man 
musste sich nicht um den Absatz küm-
mern und auch der Platzbedarf für die 
verbleibenden Kälber war überschaubar. 
Das half aber nicht, die Gedanken an 
mögliche schlechtere Haltungsbedin-
gungen in der darauffolgenden Kälber-
mast oder auch den langen Transport ins 
Ausland dauerhaft zu verdrängen. Vor 
allem Sophie hat mit sich gerungen und 
dann die Entscheidung getroffen: So 
geht kein Kalb mehr vom Hof. 

Die Frage, wie die Familie die Haltung 
und Vermarktung der männlichen Käl-
ber gestalten möchte, war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht klar. Der erste 
Schritt war, dass sie bei Kühen mit ent-
sprechender Laktationsleistung die Zwi-
schenkalbezeit bewusst verlängerten, um 
weniger Kälber zu haben. Ein weiterer 
Schritt war, die Auswahl des Deckbullen 
zu ändern. Der Betrieb stellte von Hol-
stein auf Angus um. Die Kühe, von de-
nen Nachzucht gewünscht war, wurden 
mit gesextem Sperma von Holstein-Bul-
len besamt und der Rest im Natursprung 
gedeckt oder mit Limousin beziehungs-
weise Blonde d'Aquitaine besamt. Ganz 
bewusst werden keine weißblauen Bel-
gier eingesetzt. Die Entscheidung über 
den weiteren Lebensweg fällt schon 
in dem Moment der Anpaarung. Wer 
Fleischrindergenetik in sich trägt, geht 
in die Biomast. Deshalb wählt Sophie 
bewusst den Begriff „Geschwisterkäl-
ber“, da auch alle weiblichen Kälber, die 
nicht zur Nachzucht vorgesehen sind, 
den Weg der Bruderkälber einschlagen. 

Die melkende Herde läuft am Roboter 
und die weibliche Nachzucht wird am 
Eimer getränkt. Die Geschwisterkälber 
erhalten das Privileg, zum Teil an der 
Mutter oder einer Amme aufgezogen zu 
werden. Für diese Aufzucht musste der 
Betrieb erst mal Platz schaffen. Derzeit 
laufen die Geschwisterkälber in zwei 
Gruppen an der Mutter oder Amme im 
Altgebäude und kommen im Sommer in 
der Ammengruppe auf die Weide. Die 
Kälber bleiben sieben Monate in der 
Ammengruppe. In den Tagen vor der 
Schlachtung werden die Kälber nachts 
separiert, damit sich die Ammen schon 
auf die anstehende Trennung gewöhnen 
können. Die Kälber gehen ohne vorheri-
ges Absetzen direkt zum Schlachten. Die 

Ammen empfinden Trennungsschmerz, 
der auch manchmal lautstark hörbar sein 
kann, indem die Kühe nach den Kälbern 
rufen, berichtet Sophie. Die rund 40 Li-
ter Milch pro Kuh und Tag teilen sich in 
der Regel drei Kälber. Das führt zu einer 
guten Kälbergesundheit und hohen Ta-
geszunahmen. Es kostet aber auch Geld. 
Um die Mehrkosten für die Ausmast der 
Kälber vergütet zu bekommen, vermark-
tet der Betrieb das Fleisch direkt. Die 
Schlachtung, die Zerlegung und auch die 
Verarbeitung erfolgt über andere Unter-
nehmen. Verkauft werden vakuumierte 
Einzelteile. Das geht auf Vorbestellung 
mit Abholung am „Hof-Verkaufstag“, 
der alle sechs Wochen stattfindet. Zwei 
bis vier Kälber stehen an einem solchen 
Tag zum Verkauf. Was übrig bleibt, lan-
det in der Gefriertruhe des Hofladens 
und steht dort weiterhin zum Verkauf. In 
den letzten eineinhalb Jahren vermarkte-
te der Betrieb auf diese Weise rund 60 
„Geschwisterkälber“. Optimal wären 
ein Dorfladen oder entsprechende Res-
taurants in der Nähe, um das Fleisch auf 
einfache Weise regional vermarkten zu 
können. Derzeit sind Social Media und 
Mund-zu-Mund-Propaganda die bes-
ten Wege, um Kundschaft anzusprechen. 
Eine entsprechende Konfektionierung 
der Teilstücke (auch „special cuts“), die 
gute Qualität und nicht zuletzt Trans-
parenz in der Produktion sind wichtig. 
Beim Wort „Kalb“ haben viele Men-

schen Bilder von niedlichen Kälbchen im 
Kopf und denken nicht daran, diese Tiere 
zu essen. Hier musste Sophie z. B.ginn 
oft Aufklärungsarbeit leisten. „Wenn ich 
den Kunden die Kälber zeige, sehen sie, 
dass die schon ganz schön groß und kei-
ne Babys mehr sind“, erzählt sie. Dass die 
Teilstücke bei rund 180 kg Schlachtge-
wicht entsprechend kleiner sind, bringt 
sie bei den Kunden mit den Worten 
„klein, fein, exklusiv“ in Verbindung. Wie 
sich die Vermarktung unter den steigen-
den Energie- und Lebensmittelpreisen 
entwickeln wird, vermag sie nicht zu 
prognostizieren. „Wir sind mit Photovol-
taik und Biogasanlage noch gut aufge-
stellt, was die Energiekosten angeht“, er-
klärt sie. Sie hofft, dass ihre Kunden – die 
weniger, dafür aber bewusster konsumie-
ren – auch bei der angespannten wirt-
schaftlichen Situation wiederkommen. 
Berufskolleg*innen haben auch Interesse 
am Modell „Geschwisterkalb“ bekundet. 
Derzeit steht die Dürre des Sommers 
mit der entsprechenden Futterknappheit 
aber noch im Vordergrund und lässt vie-
le noch zögern. Außerdem muss die Lust 
auf Direktvermarktung vorhanden sein, 
sonst wird es schwierig. Sophie aber ist 
sich sicher: Es war die richtige Entschei-
dung und es gibt definitiv kein Zurück 
für sie und ihre Tiere.

Gudrun Plesch, FiBL Deutschland

Dank Sophie Kroll-Fiedler dürfen die Geschwisterkälber jetzt länger auf dem Hof bleiben.

© Gudrun Plesch
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