
Tab. 2: Kostenrechnung tierische Produktion

Milch-, Käseverkauf
Altziege, Kitze, Fell

€
€

490
131

Leistungsniveau kg 700
Molkerei

je Ziege (€)

Käse DV
700

1260
131

Molkerei
700
0,70
0,19

Käse DV
700

18,00
1,88

je kg Milch bzw.
Käseverkauf (€)

Summe Leistungen
Variable Kosten
(inkl. Zinsansatz)
Deckungsbeitrag
Grundfutterkosten1

Stallkosten und Käserei
Sonstige Festkosten
Arbeitskosten
Summe Kosten
Kalkulatorisches
Betriebszweigergebnis2

Kostendeckender Erlös
– langfristig

€

€

€
€
€
€
€
€

€

€

621

299

323
54
96
15

325
789

−167

1391

514

876
54

160
15

650
1393

−1

0,89

0,43

0,46
0,08
0,14
0,02
0,46
1,13

−0,24

0,94

19,88

7,34

12,54
0,77
2,29
0,21
9,29

19,90

−0,02

18,02

Molkerei versus Direktvermarktung

Arbeitseinkommen
alle Kosten berücksichtigt
ohne Berücksicht. von
Stallkosten

€/Akh

€/Akh

6,31

10,15

je Akh
12,97

16,17
1 inkl. Prämien, ohne Gebäude, Lagerraum und Arbeit; 2 Summe Leistun-
gen abzgl. aller Kosten (inkl. Faktoransätze für einges. Kapital)
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preis von 0,70 Euro/kg Milch
(brutto) unter Berücksichtigung
aller Kosten resultiert eine Ar-
beitsentlohnung von nur circa
6 Euro/Akh. Zur Deckung der
Vollkosten wäre nach der Bei-
spielrechnung ein Erlös von 0,94
Euro/kg Milch notwendig. Für
Betriebe, die sich für Milchver-
kauf an die Molkerei entschei-
den, sind die Milchleistung, der
Milchpreis sowie die Kostenblö-
cke Gebäude und Arbeitskosten
die entscheidenden Größen für
den Betriebserfolg.

Überall Potenziale

Für Betriebe, die Ziegenmilch-
produkte herstellen und diese
direktvermarkten, würde sich
im Beispiel ein kalkulierter Preis
von ca. 18 Euro/kg Käse rech-
nen. Diese Betriebe leisten aber
viel mehr Arbeitsstunden und
gehen mit wesentlich höheren
Investitionen für die Verarbei-
tung und Vermarktung in Vor-
leistung. Die Veredelung der
Milch stellt hohe Anforderun-
gen an die Betriebe, jedoch kann
die Wertschöpfung hierdurch
besser sein, vorausgesetzt, die
Qualität stimmt und ein konti-
nuierlicher Absatz der Produkte
zu einem auskömmlichen Preis-
niveau ist gewährleistet.

Milchziegen stellen hohe An-
sprüche an das Management, es
handelt sich keineswegs um ei-

nen „extensiven“ Betriebszweig.
In der Regel hat die Ziegen-
milcherzeugung eine hohe Flä-
chenverwertung und eignet sich
daher gut für flächenknappe Be-
triebe. Dies gilt insbesondere für
Betriebe, die die Wertschöpfung
durch eigene Verarbeitung und
Vermarktung noch erhöhen.

In fast allen Projektbetrieben
gibt es Potenzial zur Verbesse-
rung und Weiterentwicklung.
Betriebe mit unterdurchschnitt-
lichen Milchleistungen müssen
versuchen, die Leistung durch
Fütterung, Züchtung, Haltung
und Management zu steigern.
Für die gezielte Selektion auf
Leistung ist eine Milchleistungs-
prüfung Voraussetzung. Bedeu-
tend sind auch Maßnahmen zur
Verbesserung der Grundfutter-
leistung und Kraftfuttereffizi-
enz, eine hohe Lebensleistung
der Mutterziegen sowie eine gut
organisierte Arbeitswirtschaft.

Hinsichtlich der ökonomi-
schen Gesamtbeurteilung kann
noch kein abschließendes Er-
gebnis vorgestellt werden, je-
doch sind sicherlich mindestens
80 bis 100 Ziegen bei Direktab-
satz und über 120 bis 150 Ziegen
bei Molkereiablieferung not-
wendig, um ein ausreichendes
Familieneinkommen aus-
schließlich aus Ziegenhaltung
erzielen zu können.

Dr. Pera Herold, ZZV BW;
Oliver Scherer, LEL;
Dr. Ralf Over, MLR;

Andreas Kern, Bioland Beratung

16 Jahre liegen zwischen dem
Zeitpunkt, an dem die ersten Zie-
gen auf dem Ringlihof in Horben
gemolken wurden, und dem, an
dem Ziegen auf dem Gullerhof in
Glottertal einzogen. Als Landwirt
Otto Rees 1990 anfing, den Käse
seiner damals zehn Ziegen zu
vermarkten, leistete er echte Pio-
nierarbeit. Auf dem Markt musste
er gegen Vorurteile wegen des
Geruchs und Geschmacks von
Ziegenkäse ankämpfen. Heute ist
Ziegenkäse ein Trendprodukt,
die regionale Käserei Monte Zie-
go sucht dringend Lieferanten.
Einer der ersten Monte-Ziego-
Milchbauern war Landwirt-
schaftsmeister Christoph Rei-
chenbach. Als ihm sein Freund
Christian Schöning von der
Hochburg Emmendingen im Jahr
2006 zwei Ziegen zum Geburtstag
schenkte, war Reichenbach
ziemlich schnell überzeugt von
der Tierart. Schöning riet ihm, bei
Monte Ziego einzusteigen.

Bis dahin war der Gullerhof ein
funktionierender Milchviehbe-
trieb. 2005 hatte Christoph Rei-
chenbach 60 Milchkühe von sei-
nem Vater übernommen, 2006
trat er Bioland bei. Da der Bio-
milchpreis bei der Schwarzwald-
milch relativ hoch ist, schnitt die
Planungsrechnung mit Ziegen
schlechter ab als die mit Kühen.
Dennoch wollte Reichenbach
den Schritt gehen. „Ziegen ma-
chen mehr Spaß“, sagt er. „Man

Unter ähnlichen Standortverhältnissen, aber mit zwei
verschiedenen Betriebsstrategien setzen zwei Bauern im
Schwarzwald auf Milchziegen: Otto Rees verkäst seine
Milch selbst, Christoph Reichenbach gibt sie ab.

kann sie im Schlafanzug melken
und wird nicht verschissen.“ Die
Arbeit sei körperlich leichter ge-
worden. Das Management dage-
gen komplizierter, weil Ziegen in
Haltung und Fütterung an-
spruchsvoller seien als Kühe.
„Wenn man das erreichte Level
halten will, muss man dranblei-
ben“, findet Reichenbach. „Zie-
gen sind richtig sauer, wenn man
etwas falsch macht. Aber sie sind
auch richtig dankbar, wenn man
es richtig macht.“

Aus Kuh wird Ziege

Reichenbach fing klein an: 2007
molk er 36 Ziegen, die Kühe liefen
drei Jahre parallel. „Hätte ich
2006 einen Schnitt gemacht, alle
Milchquoten verkauft und kom-
plett auf Ziegen umgestellt, hätte
ich wahrscheinlich mehr ver-
dient“, sagt er heute. Aber er woll-
te langsam hineinwachsen. Als es
immer mehr Ziegen wurden,
stand schließlich eine Entschei-
dung an. im Winter 2010/2011
verließen die letzten Kühe den
Bestand. Heute stehen 130
Milchziegen und 30 bis 35 Nach-
zuchtlämmer auf dem Hof.
Durch den Liefervertrag mit
Monte Ziego muss er nach Deme-
ter-Richtlinien wirtschaften.

Auch auf dem Ringlihof lösten
die Ziegen nur langsam die Kühe

Reichenbachs Ziegen weiden auf den Steilhängen in Glottertal.

Ziegen kann man im
Schlafanzug melken

BBZ

pulver an der Börse in Kemp-
ten und der Amtlichen Notie-
rungskommission in Hanno-
ver stieg im dritten Monat
nacheinander von 26,8
Cent/kg im Juli auf nunmehr
30,0 Cent/kg. Insbesondere
die besseren Notierungen für
Milchpulver waren für den
Anstieg verantwortlich. red

tigt sind.

mal, heißt es in der Branche. „Es
gibt zwar viele Anfragen. Doch
die meisten Landwirte holen
gegenwärtig nur Angebote zum
Preisvergleich ein“, erklärt ein
Strecken-Händler aus Unter-
franken.

Das Angebot von Kalkam-
monsalpeter (KAS) ist ausrei-
chend, ein Angebotsdruck be-
stehe allerdings nicht, sagt der
Handel. Die übrigen Stickstoff-
sorten spielen derzeit keine grö-
ßere Rolle im Verkauf.

Stabile oder
leicht steigende
Preise für Mine-
raldünger sind in
den kommenden
Monaten zu er-
warten.
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ab. Erst nach sechs Jahren, 1996,
erfolgte die endgültige Umstel-
lung. Damals standen bereits 60
Ziegen im Stall. Die Milchkühe
gaben Otto Rees und seiner Frau
Barbara finanzielle Sicherheit
und die Zeit, sich das für die Kä-
serei und Vermarktung notwen-
dige Know-how anzueignen.
Über die Jahre wuchs der Bestand
auf derzeit 190 Ziegen und 40 bis
50 Nachzuchtlämmer. „Wir ha-
ben eine Alternative zu Milchkü-
hen gesucht, die Grünland ver-
wertet und im Haupterwerb
möglich ist“, erinnert sich Otto
Rees. Das Paar schaute sich bei
Kuh-Käsereien um, wollte aber
nicht das Gleiche machen.

Rees übernahm den Betrieb
1983 mit 16 Milchkühen von sei-
nem Vater, 1989 waren es 30
Milchkühe. Mit den Ziegen stieg
er 1999 auf EU-Bio um, seit 2006
ist der Ringlihof ein Bioland-Be-
trieb. „Unsere Umsätze sind nicht

Dreimal in der
Woche ist Markt

dementsprechend gestiegen,
aber die Wiederverkäufer sind
meist Bio, man muss also mitzie-
hen“, sagt Rees. Ausschlaggebend
für die Entscheidung war aber
auch die BSE-Krise: Rees wollte
mehr Kontrollsicherheit haben.
„Als Direktvermarkter ist man
viel abhängiger von Skandalen.“

Seine Frau, Hauswirtschafts-
meisterin Barbara Rees, küm-
mert sich hauptsächlich um die
Käserei und den Haushalt mit
den vier Kindern, Otto um die
Landwirtschaft. Diese macht al-
lerdings nur noch 25 bis 30 Pro-
zent seiner Arbeitszeit aus. Die
restlichen 70 bis 75 Prozent neh-
men Vermarktung, Käserei und
Büro in Anspruch. „Aber ich kann
den Preis so gestalten, dass ich

die Rechnung gerne schreibe“,
schmunzelt er. Mittwochs und
samstags sind die Reesens auf
dem Freiburger Wiehre-Markt
vertreten, freitags auf dem Kirch-
zartener Markt. Nur im Dezem-
ber und Januar, wenn die Ziegen
trockenstehen, fallen die Markt-
tage weg. Dann wird es etwas ru-
higer. Dienstags wird Käse ausge-
fahren: Beliefert wird der Einzel-
handel im Umkreis von 25 Kilo-
metern. Auch die Gastronomie ist
ein guter Absatzweg. Zehn bis
zwölf Gaststätten im nächsten
Umfeld haben die Produkte vom
Ringlihof auf der Speisekarte. Au-
ßerdem hat der Hofladen Diens-
tag- und Freitagnachmittag ge-
öffnet, und am Freitagnachmit-
tag dürfen Kinder den Stall be-
sichtigen.

Ein großer Arbeitsaufwand,
den das Betriebsleiterpaar aber
gerne macht. „Wir wollten nicht
ständig dem Markt der Molkerei-
en unterworfen sein“, begründet
Otto Rees die Entscheidung für
die Direktvermarktung. Chris-
toph Reichenbach hatte andere
Beweggründe: „Ich wollte den
Hof so aufstellen, dass ich ihn al-
leine machen kann“, sagt er. Denn
seine Frau ist außerlandwirt-
schaftlich tätig. Hilfe bekommt er
jedes Jahr durch einen jungen
Menschen, der auf dem Betrieb
ein Freiwilliges Ökologisches
Jahr (FÖJ) ableistet. Seit der
Übernahme hat Reichenbach
rund 20 Hektar Grünland abge-
geben. „Ich bin lieber kleiner als
größer, und es funktioniert.“ Nie-
mals könnte er sich vorstellen, in
die Direktvermarktung einzustei-
gen: „Ich bin kein Typ für Kun-
denkontakt“, gesteht er. „Das ist
mir zu viel Stress. Ich bewundere
die, die das machen. Ich habe die
Ziegenhaltung nur begonnen,
weil ich die Möglichkeit hatte, die
Milch abzugeben.“

Der Direktvermarktungsbe-

trieb von Familie Rees wäre im Al-
leingang nicht möglich. Außer
dem Betriebsleiterpaar arbeiten
zwei Festangestellte sowie eine
400-Euro-Kraft und ein Haus-
wirtschafts-Azubi auf dem Ring-
lihof. Zwei Personen stemmen
die Käserei, in der acht verschie-
dene Käsesorten vom Frischkäse
über Camembert bis zum Hartkä-
se hergestellt werden. 60 bis
70 Prozent werden als Frischkäse
vermarktet, weil der am meisten
einbringt. Der Rest wird Schnitt-
käse. im Frühjahr sind drei Perso-
nen damit beschäftigt, die 380 bis
400 Lämmer zu versorgen. „Ein

Melkstand in Eigenbau

Riesengeschäft“, sagt Otto Rees.
Auch Ferienwohnungen bietet
die Familie an. Die 44 Hektar
Grünland in Hanglagen ab
25 Prozent Steigung werden
nachgemäht, wo möglich, weil
die Ziegen nicht sauber abgra-
sen. Außerdem müssen zwölf
Hektar Wald bewirtschaftet
werden.

Reichenbach hat sogar 55
Hektar Wald. „Ohne den Wald wä-
re das Ganze nicht machbar“, sagt
der Landwirt. Er ist überzeugt: Al-
leine vom Grünland könnte er
nicht leben, egal, was er damit
macht. „Der Wald hilft mir, nicht
gleich 180 Ziegen halten zu müs-
sen, sondern langsam zu wach-
sen.“ Seit 1999 betreibt er auch ei-
ne 30-kW-Biogasanlage, die frü-
her mit Gülle, heute mit Ziegen-
mist und Futterabfällen gefüttert
wird. Auf zehn Hektar Acker baut
Reichenbach Triticale, Silomais
und Kleegras zur Futterverwen-
dung sowie ab diesem Jahr Wild-
pflanzenmischungen für die Bio-
gasanlage an. Die 30 Hektar

Grünland werden von den Ziegen
beweidet und, wo es die Hanglage
ermöglicht, gemäht.

Die Investitionen in den Um-
bau waren für den Glottertäler
Landwirt überschaubar. Er nahm
keine Förderung in Anspruch,
kaufte Einzelteile gebraucht und
baute alles in Eigenregie. So auch
den 2×10er Side-by-Side-Melk-
stand aus Pressspanplatten und
Eisenrohren. Gemolken wird
dreimal in zwei Tagen: Jeweils
um 6 Uhr, 20 Uhr und 14 Uhr. Das
spart Reichenbach Zeit, die er
seinen Kindern widmen kann.
Leistungseinbußen kann er da-
durch keine erkennen. Seine Zie-
gen geben knapp 800 Kilo Milch
jährlich. Erst Betriebe, die nur
einmal täglich melken, hätten 15
bis 20 Prozent Milchverlust, sagt
er. Der Milchwagen kommt drei-
mal wöchentlich.

Reichenbach ist bei allem
noch am Ausprobieren. Dieses
Jahr will er zum ersten Mal durch-
melken. Er hat im Moment gute
Nachzucht, die im nächsten Jahr
gedeckt werden kann. Angedacht
ist, alle Ziegen zwei Winter lang
zu melken und diejenigen, die
durchgehend eine gute Milch-
leistung geben, anschließend
wieder decken zu lassen. Ver-
schiedene Landwirte hätten mit
diesem Verfahren bereits gute Er-
fahrungen gemacht, berichtet
Reichenbach. Das Durchmelken
entschärft die Situation der Mol-
kerei: Die Milchmenge wird
gleichmäßiger, es gibt kein Tief
im Winter und kein Peak nach
dem Lammen im Frühjahr. Das
Trockenstellen der tragenden
Ziegen bedeutet für Landwirt
und Molkerei nämlich sieben
Wochen Milchausfall. Zudem
profitiert der Landwirt vom hö-
heren Auszahlungspreis im Win-
ter, und die schwierige Fütterung

Direktvermarkter
Otto Rees: „Ich

kann den Preis so
gestalten, dass ich

die Rechnung
gerne schreibe.“

Monte-Ziego-
Bauer Christoph
Reichenbach:
„Ich habe die
Ziegenhaltung
nur begonnen,
weil ich die
Möglichkeit
hatte, die Milch
abzugeben.“
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