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Einfluss eines durch züchterische Maßnahmen veränderten
Milchfett/Milcheiweiß-Verhältnisses auf Treibhausgas-
Emissionen in der Milcherzeugung 

W. Brade1, U. Dämmgen2, P. Lebzien3 und G. Flachowsky3

1 Einleitung

In Deutschland werden aktuell mit ca. 4,1 Mill. Kühen jährlich etwa 28 Millionen t Milch
in zurzeit (noch) 102.200 landwirtschaftlichen Betrieben bei einem mittleren Fettgehalt
von 4,0 bis 4,2 % und einem mittleren Eiweißgehalt von 3,35 bis 3,5 % erzeugt. Wäh-
rend in der Vergangenheit die erzeugte Milch vorrangig zu Frischmilchprodukten und
Butter (= Milchfett) verwendet wurde, wird zwischenzeitlich die Käseerzeugung, d. h.
die Verwendung des Milcheiweißes, immer wichtiger (Pro-Kopf-Verbrauch an Käse in
Deutschland in 1996: 20,3 kg; in 2005: 22,1 kg nach Angaben des Milchindustriever-
bands, 2007).

Als wichtigste Gründe für den permanent wachsenden Käsemarkt können der lang-
fristige Trend in Richtung einer fettärmeren Ernährung und die zunehmende Angebots-
vielfalt und verbesserte Präsentation von Käse im Einzelhandel ausgemacht werden.
Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, womit auch die Milcheiweißerzeugung – im Gegen-
satz zur Milchfettproduktion – immer wichtiger wird.

Mit dem nachfolgenden Beitrag wird das Ziel verfolgt – in Fortsetzung des vorange-
gangenen Beitrages „Potenziale zur Reduzierung der Methan-Emissionen bei Wieder-
käuern“ (vgl. Flachowsky und Brade, 2007) – mögliche weitere Einsparpotenziale be-
züglich wirksamer Treibhausgas-Emissionen im Rahmen der Milcherzeugung durch
Modifikation des Milchfett/Milcheiweiß-Verhältnisses mittels züchterischer Maßnah-
men aufzuzeigen. 

2 Methodik

2.1 Modellierung der Emissionen aus der Milchrinderhaltung in Deutschland: 
das deutsche Emissionsmodell GAS-EM

Die Regelwerke
Die Erfassung und Reduzierung der Emissionen von klimarelevanten und luftver-
schmutzenden Gasen ist Gegenstand zweier internationaler Vertragswerke. Das Genfer
Luftreinhalteabkommen von 1979 (UN ECE, 2006) hat u. a. die Verringerung der Belas-
tung mit Stoffen zum Gegenstand, die versauernd und eutrophierend wirken (Ammoni-
ak, NH3, Stickstoffoxide, NO und NO2) oder die an der bodennahen Ozon-Bildung (CH4)
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beteiligt sind. Wegen ihres Treibhauseffekts werden CH4- und N2O-Emissionen in der
Klimarahmenkonvention (UNFCCC, 2006) geregelt. Beide Konventionen schreiben vor,
dass und wie die Emissionen zum Zwecke der Berichterstattung zu erfassen bzw. zu mo-
dellieren sind (EMEP/CORINAIR, 2002; IPCC, 2006). Diese Vorschriften sind nur teil-
weise harmonisiert und führen in Einzelfällen zu widersprüchlichen Ergebnissen
(Dämmgen et al., 2007).

Das deutsche Modell zur Berechnung von Emissionen aus der Landwirtschaft kombi-
niert die beiden Regelwerke in einem Stoffflussmodell (Dämmgen und Hutchings,
2007). Dieses leitet aus der Berechnung des Energie- und Nahrungsbedarfs, der tieri-
schen Leistung und den Angaben zur Haltung der Tiere sowie zu Lagerung, Ausbrin-
gung und Einarbeitung der Wirtschaftsdünger die Emissionen von NH3, NO, CH4, Nicht-
methankohlenwasserstoffen (NMVOC) und Stäuben in einem Rechengang ab.

3.2 Stofffluss-Modell

Berücksichtigt man die eigentliche Aufgabe der Inventare, nicht nur die Emissionssitua-
tion zu beschreiben, sondern auch Reduktionspotenziale zu identifizieren und zu quan-
tifizieren und dabei auch die Wechselwirkungen von Maßnahmen zur Reduktion der
Emission eines Gases (etwa NH3) auf die Emissionen anderer Gase (N2O und CH4) so-
wie den gesamten Stofffluss einschließlich der Beeinträchtigung von Oberflächen- und
Grundwässern zu beurteilen, so bleibt die Anwendung der Regelwerke unbefriedigend.
Das deutsche Emissionsmodell GAS-EM kombiniert die Anforderungen beider Berichts-
verpflichtungen mit weitgehend mechanistischen und im Prinzip massenbilanzfähigen
Stoffflussmodellen, die Energie-, Kohlenstoff- und Stickstoff-Flüsse zu einem umfassen-
den Emissionsmodell zusammenführen (Dämmgen et al., 2007). Dieses Verfahren wird
in ähnlicher Weise auch von anderen westeuropäischen Staaten entwickelt oder ange-
wandt. Die grundlegende Vorgehensweise bei der Berechnung der Emissionen aus der
Tierhaltung ist folgende (Dämmgen et al., 2007):
– Ermittlung des typischen Energiebedarfs einer Tierkategorie als Funktion ihrer Leis-

tung (Erhaltung, Zuwachs, Bewegung, Produkt wie Milch, Kalb usw.) und der Verlus-
te (z.B. CH4-Bildung im Pansen)

– Ermittlung des Proteinbedarfs dieser Tierkategorie als Funktion der Leistung
– Ableitung des Futterbedarfs aus dem Energiebedarf und dem Proteinbedarf (Futter-

menge und Futterzusammensetzung)
– Berechnung der CH4-Emissionen aus der Verdauung als Funktion von Futtermenge

und -zusammensetzung für jede Tierkategorie
– Berechnung der in Kot und Harn ausgeschiedenen Stoffmengen
– Berechnung der NH3-Emissionen im Stall und auf der Weide
– Berechnung der NH3-, N2O-, NO-, N2-, CH4- und NMVOC-Emissionen aus dem Gülle-

lager unter Einbeziehung der Einstreumengen
– Berechnung der NH3-Emissionen bei der Ausbringung als Funktion der angewendeten

Technik und der Einarbeitungszeit
– Berechnung der direkten N2O-Emissionen nach der Ausbringung
– Berechnung der indirekten Emissionen von N2O, die (1) bei der mikrobiellen Umset-

zung von NH4-N und NO-N aus den Niederschlägen (Depositionen) und (2) aus der
mikrobiellen Umsetzung von in die Oberflächen- und Grundwässer eingetragenem N
aus der Landwirtschaft entstehen.

Die Berechnung des Bedarfs an Energie und Protein sowie des sich daraus ergebenden
Futterbedarfs erfolgt für Milchkühe entsprechend den Empfehlungen zur Energie- und
Nährstoffversorgung der Milchkühe und Aufzuchtrinder des Ausschusses für Bedarfs-
normen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (GfE 2001) sowie den Futterwert-
tabellen für Wiederkäuer der DLG (1997).
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Das Rechenverfahren ist auch geeignet, Einzelbetriebe oder Einzeltiere mit den typi-
schen Emissionen zu beschreiben.

Da der Gegenstand dieser Arbeit der Einfluss züchterischer Maßnahmen ist, werden
typische Verfahren der Haltung, Lagerung und Ausbringung bei allen Varianten kon-
stant gehalten. 

3 Ergebnisse

3.1 Leistungsniveau und Methan-Bildung durch die Fermentationsprozesse im
Pansen bzw. Dickdarm

Folgendes Zuchtziel soll nachfolgend detailliert geprüft werden: Veränderung des Milch-
fett/Milcheiweiß-Verhältnisses bei konstant hohem Milchmengenniveau (= 9.000 kg Milch/
Kuh/Jahr) einschließlich möglicher Kuhbestandsreduzierungen.

Auf der Basis des Modells von Dämmgen et al. (2007) wurde zunächst der CH4-Anfall
– bei unterschiedlichen Gehalten an Milchinhaltsstoffen unter Beachtung notwendiger
differenzierter Futterrationen – berechnet (Abb. 1). Die Erhöhung des Milcheiweißge-
haltes bei gleichzeitiger Absenkung des Milchfettgehaltes führt zu einem reduzierten
Energieaufwand (für die Milchfetterzeugung) und einem erhöhten Futterproteinbedarf
(für die Milcheiweißerzeugung) des Einzeltieres. Dies beeinflusst bei konstantem Leis-
tungsniveau die Ausscheidungen des Einzeltieres insgesamt nur relativ geringfügig. Be-
zogen auf das produzierte Milcheiweiß wird der Aufwand jedoch geringer und der po-
sitive Effekt auf die Umwelt deutlicher (Abb. 1).

Diese Rechnungen berücksichtigen die Emissionen aus Anbau, Ernte, Aufbereitung
und Anlieferung des Futters nicht. Darauf muss – beim Einsatz unterschiedlich zusam-
mengesetzter Kraftfuttermischungen bzw. -mengen – hingewiesen werden.
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Abb. 1. Methan-Emissionen aus der Verdauung (in kg je Kuh/Jahr bzw. kg/kg Milchprotein) bei
unterschiedlicher Milchzusammensetzung
Methane emissions from enteric fermentation (in kg per cow/year and kg per kg milk protein)
at a different milk composition



3.2 Ausscheidungen von Stickstoff- und abbaubaren Kohlenstoffverbindungen
(VS-Ausscheidungen) 

Eine veränderte Milchzusammensetzung führt auch zu veränderten Ausscheidungen
von Kohlenstoff- und Stickstoff-Verbindungen (Abb. 2). Von besonderer Bedeutung sind
dabei die Mengen an im Lager (= Gülle-Lager) mikrobiell abbaubaren Kohlenstoffs („vola-
tile solids“, VS) und von leicht abbaubaren Stickstoffverbindungen im Harn, die nach der
Ausscheidung zu Ammonium abgebaut werden („total ammoniacal nitrogen“, TAN).

Mit den „volatile solids (VS)“ erfasst man vor allem die schwerabbaubaren Kohlen-
hydrat-Ausscheidungen der Tiere.

VS sind brennbar und ‚verflüchtigen’ sich bei einer Temperatur von 600°C (= Metho-
de ihrer Bestimmung). Sie werden häufig als Prozentanteil am Gesamtgewicht der Pro-
be (Exkremente/Gülle) angegeben. Die VS sind wiederum Ausgangsprodukte u. a. für
die Methanbildung (Abb. 3).

Bekanntermaßen scheiden Kühe kein N20 aus. Harn und Kot enthalten den Stick-
stoff in anderen Verbindungen. Im Harn ist er überwiegend in Harnstoff gebunden. Im
Kot liegt der Stickstoff meist proteingebunden vor. Lachgas entsteht mikrobiell vor al-
lem im Boden aus den verschiedenen N-Quellen über die Zwischenstufe Ammoniak
(NH3, s. Abb. 4).

Es bestehen enge Beziehungen zwischen der Stickstoff- und vor allem zwischen der
Harnstoffausscheidung der Tiere und der potenziellen Lachgasbildung.

Harnstoff ((NH2)2-C=0) wird in Anwesenheit des Enzyms Urease in Ammoniak (NH3)
und CO2 gespalten, und NH3 dient als Ausgangssubstanz für die mikrobielle Lachgasbil-
dung im Boden (weitere Details s.a. Dämmgen und Erisman, 2005).

Aus der Abbildung 2 geht weiter hervor, dass die N- bzw. VS-Ausscheidungen je kg
Milchprotein mit zunehmendem Milcheiweißgehalt abnehmen. 
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Abb. 2. VS- und N-Ausscheidungen je Kuh und Jahr
VS- and N-excretions per cow and year



Die CH4-Emissionen aus der Güllelagerung sind zusätzlich abhängig von Lagertyp
und Lagerdauer. Sie sind jedoch in jedem Fall linear von der Menge der VS-Ausschei-
dungen abhängig. Entsprechendes gilt für die Mengen an emittiertem N2O, das prak-
tisch linear von der ausgeschiedenen TAN-Menge abhängt.

Der größte Effekt zeigt sich jedoch, wenn man die für die Produktion einer konstan-
ten Menge an Milcheiweiß verminderte Anzahl an Tieren mitberücksichtigt (Tab. 1 und
Abb. 5).

Reduzierte Milchkuhbestände sind speziell aus der Sicht angestrebter Einsparpoten-
ziale unerwünschter Umweltemissionen (z.B. Gülleanfall, CH4-Emissionen, N-Anfall)
gesamtvolkswirtschaftlich äußerst interessant – solange gleichzeitig der erforderliche
Mutterkuhbestand zur Deckung des (abnehmenden) Rindfleischbedarfs nicht überpro-
portional ausgedehnt werden muss (Flachowsky und Brade, 2007).

Kalkuliert man die Reduktion des Treibhauspotentials insgesamt (in: CO2-eq ins-
gesamt) bei vorausgesetzter gezielter genetisch-züchterischer Erhöhung des Milchei-
weißgehaltes einschließlich der möglichen Bestandsreduzierung, so liegt das zugehörige
Einsparpotenzial – aufgrund einer gezielten genetisch-züchterischen Anhebung des
Milcheiweißgehaltes – bei bis zu 16 % (Tab. 1).
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Abb. 3. Mikrobielle Umsetzungen der VS-Ausscheidungen („volatile solids“)
Microbial metabolism of the VS-excretions („volatile solids“)

Abb. 4. Lachgasbildung (N2O) aus Ammoniak (NH3); Quelle: Wrage et.al., 2001
Laughing gas (= nitrous oxide) formation (N2O) made of ammonia (NH3); Source: Wrage et.
al., 2001



4.4 Veränderte Ausleseprozeduren/Lösungskonzept aus genetisch-züchterischer
Sicht

Leider gibt es sehr enge positive genetische Beziehungen zwischen dem Milchfett- und
Milcheiweißgehalt, d. h. Kühe mit einem sehr hohen Milcheiweißgehalt weisen in der
Regel auch einen sehr hohen Milchfettgehalt (bzw. umgekehrt) auf. Gleichzeitig sind

Treibhausgas-Emissionen in der Milcherzeugung 365

Tab. 1. Erforderliche Kuhzahl bei konstanter Erzeugung von 306 t Milchprotein* sowie N- und
CH4-Anfall aus der Verdauung bzw. Treibhauspotenzial von Gasen
Required cow number at a constant production of 306 t of milk protein as well as N- and
CH4-emissions from enteric fermentation and global warming potential for gases

Leistungsniveau erforder- N-Aus- CH4-Anfall Treibhaus-
liche scheidung aus der potenzial

kg Milch %-Fett %-Eiweiß Kuhzahl in t N/Jahr Verdauung in t CO2-eq
Kuh/Jahr (t/Jahr) pro Jahr

- insgesamt -

9000 4,2 3,35 1015 151 129 4522
9000 4,1 3,40* 1000* 145 126 4421
9000 3,7 3,60 945 130 116 4046
9000 3,6 3,65 932 126 114 3959
9000 3,4 3,75 907 122 110 3790

* gewählter Standard: 306 t Milchprotein resultieren aus der Haltung von 1000 Kühen bei
9000 kg Milch Kuh/Jahr mit einem zz. üblicherweise vorliegenden mittleren Milcheiweiß-
gehalt von 3,4 %

Abb. 5. Methan(CH4)-Emissionen aus der Güllelagerung/-wirtschaft auf Betriebsebene (in t/Jahr)
(* Bedingung: ganzjährige Stallhaltung mit Güllewirtschaft; Lager: offen, natürliche
Schwimmdecke; Ausbringung: Schleppschlauch; Einarbeitung: nach 4 h)
Methane(CH4)-emissions from the slurry management on farm level (in t/year)
(* condition: year-round stable attitude with slurry management; store: open, natural
swimming blanket; bringing out: sub-surface slurry deposition; incorporation: after 4 h)



die Beziehungen zwischen der Höhe der Milchmenge (Kuh/Laktation) und der Menge
an Milchinhaltsstoffen klar negativ. Mit anderen Worten: Es existieren ausgeprägte
unerwünschte Merkmalsantagonismen in der Rinderzüchtung, die schwierig zu durch-
brechen sind (Brade und Brade, 2007). Zusätzlich ist die genetische Variation im
Milcheiweißgehalt relativ zu der im Milchfett generell niedriger (Brade, 1999). Auch
sind die Milchproteine nicht als eine homologe Gruppe zu verstehen (Brade, 2006 a).
Aus diesen Gründen ist die Modifikation des Milchfett-/Milcheiweiß-Verhältnisses zz.
nicht praxisrelevant.

Sie könnte jedoch möglich werden, wenn durch veränderte Ausleseansätze systema-
tisch nach so genannten „Korrelationsbrechern“ gesucht wird und diese gezielt umfas-
send züchterisch weiterverwendet werden. 

Die Problematik ist kurz wie folgt zu beschreiben:
Korrelationsbrecher sind äußerst rar und bedürfen ganz gezielter und spezifischer Se-

lektionsprozeduren.
Durch eine modifizierte klassische Auslesezüchtung innerhalb der Rasse Holstein

(kein Gentransfer etc.) sind geeignete Genotypen mit sowohl hoher Milchmengen- als
auch Milcheiweißveranlagung bei unterdurchschnittlicher Milchfettgehaltsvererbung
auszuwählen und gezielt zu verpaaren.

Dieses Selektions-/Anpaarungssystem ist in jeder Generation zu wiederholen.
Als zusätzliche weitere Vorteile sind zu erwähnen:
– reduzierte Milchtransportkosten
– Verbesserung der Produktqualität
– erhöhte Exportchancen für Zuchttiere.

5 Diskussion

Eine direkte genetisch-züchterische Einflussnahme auf die tierindividuellen CH4- und N-
Emissionen ist zurzeit nicht gegeben. Der Züchter kann somit nur durch indirekte Maß-
nahmen Einfluss auf die CH4- bzw. N-Ausscheidung je erzeugte Produkteinheit (kg
Milchprotein je Kuh und Jahr) nehmen. Hier bietet sich neben der Leistungssteigerung
künftig auch die Veränderung des Fett-Eiweiß-Verhältnisses an.

Das erreichte hohe Milchmengenniveau lässt eine gezielte genetisch-züchterische
Veränderung der Milchzusammensetzung, mit gezielter Erhöhung des Milcheiweißge-
haltes, mehr denn je als berechtigt erscheinen.

Viele Wege zur Beeinflussung der Milchzusammensetzung sind bekannt. Ob sich eine
dieser Möglichkeiten durchsetzt, ist vor allem durch die Marktbedingungen einge-
schränkt, aber auch durch organisatorische Bedingungen gegeben.

So ist die Veränderung des Verhältnisses der prozentualen Gehalte an Fett und Ei-
weiß in der Milch eine seit längerem interessierende Frage. 

Bereits Vos und Groen (1998) zeigten, dass eine Selektion auf das Fett-Eiweiß-Ver-
hältnis durchaus möglich ist, die Veränderungen bei Auslese nach dem Fett-Eiweiß-
Verhältnis aber nahezu ausschließlich aus einer Verringerung des prozentualen Fettge-
haltes resultieren. Der prozentuale Eiweißgehalt blieb in den beiden divergent selektier-
ten Linien nahezu gleich. Aus dieser Beobachtung wird unserseits abgeleitet, dass nicht
ein Verhältniswert, sondern jedes Merkmal künftig separat zu bewerten und zu gewich-
ten ist.

Zusätzlich bietet die Gendiagnostik neue Möglichkeiten: Das DGAT-Gen (auf dem
Rinderchromosom 14) ist für die Produktion eines Enzyms (Acyl-CoA:diacylglycerol
acyltransferase) zuständig, das eine zentrale Bedeutung bei der Bildung der Fettmole-
küle hat (Fries und Thaller, 2002). Weniger stark wirkt sich das DGAT-Gen auf den
Eiweißgehalt aus. Damit steht ein Gen zur Verfügung, welches beträchtliche Effekte auf
ein wichtiges Milchleistungsmerkmal hat und mit Hilfe eines einfachen Gentests unmit-
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telbar in der Zucht genutzt werden kann. Hiermit kann also die Effizienz der Selektion
auf einen geringeren Milchfettgehalt (zumindest bei Holsteins) enorm gesteigert wer-
den (Fries und Thaller, 2002).

Der Milchproteingehalt setzt sich beim Rind überwiegend aus 6 Proteinen zusammen
(4 Kaseinen: αS1, αS2, β und κ und zwei Hauptmolkenproteinen: β-Lactoglobulin und α-
Lactalbumin (Brade, 2006a). 

Beim Rind befinden sich die Kaseine eng zusammenliegend innerhalb von etwa
200 kb auf dem Chromosom 6. Die Gene für die Molkenproteine liegen getrennt von
den Kaseinen auf Chromosom 3 und 16. Der Nachweis signifikanter Unterschiede be-
züglich der Käseausbeute oder der Verfestigungszeit in der Käseherstellung z.B. zwi-
schen verschiedenen κ-Kasein-Genotypen berechtigt zur zusätzlichen Berücksichti-
gung z.B. des κ-Kasein-Genotyps bzw. weiterer Milchproteinvarianten in künftigen
Zuchtprogrammen mit gezielter Einflussnahme auf die Milchzusammensetzung (Bra-
de, 2006a). 

Die züchterische Arbeit wird jedoch weiter dadurch erschwert, dass zahlreiche Merk-
malsantagonismen (z.B. Milchleistung und Eutergesundheit) zu beachten sind. Bei-
spielsweise haben Fleischer et al. (2001) die Wahrscheinlichkeit des Auftretens be-
stimmter Erkrankungen (Holsteinkühe) bei differenziertem Leistungsniveau untersucht
und ein zunehmendes Risiko für zahlreiche Erkrankungen mit zunehmender Leistung
beschrieben.

Eine große Zahl weiterer Studien, die unerwünschte genetische Beziehungen zwi-
schen der Milchleistung einerseits und ausgewählten funktionellen Merkmalen ander-
seits beschreiben, könnte aufgelistet werden (vgl. Brade, 2006b).

Der kommerzielle Milcherzeuger verlangt eine hoch veranlagte, problemlose und sta-
bile Milchkuh mit möglichst langer Nutzungsdauer.

Ein längeres Verbleiben der Kühe in der Herde führt dazu, dass eine geringere Anzahl
weiblicher Tiere zur Bestandsreproduktion benötigt wird. Der Einfluss der Nutzungs-
dauer der Kühe auf die CH4-Emissionen ist in einer vorangegangenen Arbeit bereits dar-
gestellt worden (vgl. Flachowsky und Brade, 2007).

Zu erwähnen bleibt schließlich auch, dass die Milchzusammensetzung gleichzeitig –
zumindest in Grenzen – zusätzlich durch die Fütterung/Rationsgestaltung beeinflusst
werden kann (Flachowsky et al, 2005). 

Aktuell wird unter anderem der gezielte Einsatz konjugierter Fettsäuren (vor allem
konjugierter Linolsäuren, CLA) zur Absenkung des Milchfettgehaltes geprüft. Erste um-
fassende Tests zeigen, dass eine deutliche Absenkung des Milchfettgehaltes damit mög-
lich ist (vgl. Brömmel et al. (2007), Flachowsky et al (2006), Pries et al., (2007)).
Weitere Forschungsaktivitäten finden zz. zu diesem Themenkomplex statt. 

Zusammenfassung

Die Notwendigkeit der Reduzierung der Emissionen von Treibhausgasen ist von welt-
weiter Bedeutung.

Die weitere genetisch-züchterische Erhöhung des Milcheiweißgehaltes – bei gleich-
zeitiger Absenkung des Milchfettgehaltes – auf hohem Leistungsniveau (z.B. 9000 kg
Milch je Kuh und Jahr) führt zu einem reduzierten Energieaufwand (für die Milchfetter-
zeugung) und einem erhöhten Futterproteinbedarf (für die Milcheiweißerzeugung) des
Einzeltieres. Dies beeinflusst – bei konstant hohem Leistungsniveau – die Ausscheidun-
gen (z.B. N-Anfall, CH4-Emission) des Einzeltieres insgesamt nur relativ gering. Bezo-
gen auf das produzierte Milcheiweiß wird der Aufwand jedoch geringer und der positi-
ve Effekt auf die Umwelt deutlicher.

Unter Berücksichtigung der berechneten Methan- bzw. auch N-Ausscheidungen soll-
te ein hohes Niveau tierischer Leistungen (unter gezielter Beachtung eines hohen Milch-
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eiweißgehaltes) und eine dadurch mögliche Reduzierung der Zahl erforderlicher Milch-
kühe die (gegenwärtig) effektivste Maßnahme sein, eine verminderte Methanemission
zu erzielen.

Schlüsselwörter: Milch, Methan-Emission, Treibhauspotenzial, Ressourcenschonung,
Rinderzüchtung

Literatur

Brade, W. (1999): Zur Berücksichtigung des Milcheiweißgehaltes in der Selektion. Welt
der Milch 53, 80–81.

Brade, W. (2006a): Züchtung des Rindes. In: Tierzucht. Ldw. Lehrbuch (Herausgeber:
G. v. Lengerken, F. Ellendorff und J. v. Lengerken), Ulmer-Verlag Stuttgart, 220–247.

Brade, W. (2006b): Gleichzeitige Selektion auf Milchleistung, Nutzungsdauer und Ex-
terieur bei Holsteins – Möglichkeiten und Grenzen. Tierärztl. Umschau 61, 181–186.

Brade, E. und W. Brade (2007): Den Gesamtzuchtwert weiterentwickeln. Land und
Forst 160(16), 44–46.

Brömmel Ch., U. Meyer, M. Wähner and G. Flachowsky (2007): Effect of conjugated
linoleic acid (CLA) supplementation on milk yield and composition of dairy cows.
Proc. Soc. Nutr. Physiol. 16, 48.

Dämmgen, U. and J. W. Erisman (2005): Emission, transmission, deposition and envi-
ronmental effects of ammonia from agricultural sources. In: Kuczynski, T.; Dämm-
gen, U.; Webb, J.; Myczko, A. (Hrsg.): Emissions from European agriculture. Wage-
ningen Academic Publishers, Wageningen, 97–112.

Dämmgen, U. and Hutchings, N. J. (2007): Emissions of gaseous nitrogen species from
manure management – a new approach. Environmental Pollution, im Druck.

Dämmgen, U., M. Lüttich, H.-D. Haenel, H. Döhler, B. Eurich-Menden und B. Oster-
burg, (2007): Berechnungen der Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft – Na-
tionaler Emissionsbericht (NIR) 2007 für 2005. Methoden und Daten (GAS-EM).
Landbauforschung Völkenrode Sdh. 304, 9–243.

DLG-Futterwerttabellen für Wiederkäuer (1997): DLG-Verlag, Frankfurt, 212 Seiten.
EMEP/CORINAIR (2002): Joint EMEP/CORINAIR Atmospheric Emission Inventory

Guidebook. 3rd ed., EEA, Copenhagen. http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR3/
en/page019.html/

Flachowsky, G., P. Lebzien und U. Meyer, (2002): Vorteile und Grenzen hoher Milch-
leistungen aus der Sicht der Tierernährung. Züchtungskunde 74, 85–103.

Flachowsky, G., U. Meyer und Lebzien, P. (2004): Zur Fütterung von Hochleistungs-
kühen. Übers. Tierern. 32, 103–147.

Flachowsky, G., P. Lebzien und U. Meyer (2005):Ernährung und Fütterung des Rin-
des. In: ‚Rinderzucht und Milcherzeugung’, Landbauforschung Völkenrode, Sdh. Nr.
289, 89 – 136.

Flachowsky, G., K. Erdmann, L. Hüther, G. Jahreis., Möckel. P. und P. Lebzien.
(2006): Influence of roughage/concentrate ratio and linsees oil on the concentration
of trans-fatty acides and conjugated linoleic acid in duodenal chyme and mik fat of
late kactating cows. Arch. Anim. Nutr. 60, 501–511.

Flachowsky, G. und W. Brade (2007): Potenziale zur Reduzierung der Methan-Emis-
sionen bei Wiederkäuern. Züchtungskd. 79(6), 417–465.

Fleischer, P., M. Metzner, M. Beyerbach, M. Hoedemaker and W. Klee, (2001): The
relationship between milk yield and the incidence of some diseases in dairy cattle. J.
Dairy Sci. 84, 2025 -2035.

Fries, R. und G. Thaller (2002): Gen für Milchleistungsmerkmale entdeckt. Milchrind
2/2002, S. 38–39.

368 W. Brade, U. Dämmgen, P. Lebzien und G. Flachowsky



GfE (2001): Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung der Milchkühen und
Aufzuchtrindern. Frankfurt/Main: DLG-Verlag, 8, 138 Seiten.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (2006): 2006 IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories. Volume 4. Agriculture, Forestry and Other Land
Use. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.htm.

Milchindustrieverband, 2007: Geschäftsbericht 2006/2007. http://www.milchindus-
trie.de/de/presse/geschaeftsbericht/geschaeftsbericht.html

Pries. M; K. Metzger-Petersen, H. von de Sand und K-H. Südekum (2007): Fettgehalt
und Milchmenge mit CLA steuern. Ldw. Wbl. Westfalen-Lippe Heft 50/2007, 37–39.

UN ECE – United Nations Economic Commission for Europe (2006): Convention on
Long-range Transboundary Air Pollution. http://www.unece.org/env/lrtap.

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (2007) National
Inventory Submissions 2006.

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_sub
missions/items/3473.pp

Vos, H.and A.F. Groen (1998): Altering milk protein fat ratio: results of a selection
experimental in dairy cattle. Livest. Prod. Sci. 53, S. 49–55.

Wrage, N., G. L. Velthof, M. L. van BEUSICHEM and O. OENEMA (2001): Role of nu-
trifier denitrification in the production of nitrous oxide. Soil Biol. Bochem. 33. 1723
– 1732.

Influence of a changed milk fat/milk protein ratio by breeding measures on
the greenhouse gas emissions in the milk production 

by W. Brade, U. Dämmgen, P. Lebzien and G. Flachowsky

The reduction of greenhouse gases is an issue of worldwide importance.
Further genetic increasing of milk protein concentration at a simultaneous lower-

ing of milk fat concentration on the basis of a high production level (e.g. 9000 kg of
milk per cow and year) leads to a reduction of energy requirement (for the milk fat
production) and – at the same time – to an increase of food protein requirement for
milk protein production. This influences the excretions (e.g. N- excretion, CH4-emis-
sion) of the individual animal only to a small degree (at constantly high production
level). Related to the amount of milk protein produced, however, the excretion
decreases and the positive effect on the environment becomes more evident.

Under consideration of the calculated methane emission and N-excretion, the in-
crease of animal performance (specifically of increased milk protein concentration) and
a possible reduction of the number of ruminants should currently be the most effec-
tive measure for obtaining a decrease of methane emissions at short notice.

Keywords: Milk, methane emission, greenhouse potential, resource saving, cattle breed-
ing
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