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Die Vorgaben für Kleinbetriebe
Biobetrieben, die nicht mehr
als 35 Großvieheinheiten hal-
ten oder maximal 35 Kühe,
wenn die gesamte Nachzucht
konform zur EU-Ökoverord-
nung im Laufstall gehalten
wird, kann auf Antrag die An-
bindung ihrer Rinder auch
über 2013 hinaus erlaubt wer-
den. Zu den damit verbunde-
nen Auflagen zählt neben
genauen Vorgaben für die
Standabmessungen die Ver-
pflichtung zum Weidegang

im Sommer (mindestens
120 Weidetage mit jeweils
mindestens fünf Stunden). Im
Winter müssen die Tiere min-
destens zweimal pro Woche
für mindestens eine Stunde
Zugang zum Freigelände er-
halten. Nähere Infos im
Merkblatt „Anbindehaltung
von Rindern im ökologischen
Landbau“. Es kann aus dem
Internet heruntergeladen
werden unter www.landwirt
schaft-bw.info. red

Matschkoppeln
unerwünscht
Biobetriebe mit Laufstall, aber ohne Sommerweidegang müssen
ihren Tieren ab 2014 permanent Zugang zum Freigelände bieten.
Biobetriebe, die aufgrund der Kleinbetriebsregelung ihre Rinder
weiterhin anbinden dürfen, müssen diesen einen Winterauslauf
ermöglichen. Ratsam ist die Anlage eines betonierten Laufhofs.

Die Mindestfreilandfläche für
Milchkühe beträgt laut EU-Öko-
verordnung 4,5 m2, diejenige für
Zucht- und Mastrinder ist ab-
hängig von deren Körperge-
wicht. Die genauen Maßvorga-
ben (siehe auch BBZ 10, S. 31) so-
wie weitere wichtige Informatio-
nen zur „Laufstallhaltung von
Rindern im ökologischen Land-
bau“ sind dem gleichnamigen
Merkblatt zu entnehmen. Dies
kann entweder unter www.land-
wirtschaft-bw.info aus dem In-
ternet heruntergeladen oder
über das Landwirtschaftsamt
bezogen werden.

Der Zugang zum Freigelände
darf nicht nur aus Umwelt-
schutzgründen, sondern auch

wegen der Tiergesundheit zu
keiner Matschkoppel werden.
Daher empfiehlt sich die Anlage
eines betonierten Laufhofes.

Möglichst nach Süden
ausrichten

Nach dem Baurecht sind Boden-
platten im Freien entsprechend
den statischen Erfordernissen
standsicher und dauerhaft dicht
auszuführen. Sie sind gemäß
DIN 1045 mit wasserundurchläs-
sigem Beton zu erstellen. Durch
geeignete Maßnahmen wie zum
Beispiel Randeinfassungen mit
Aufkantung ist zu verhindern,

Siegfried Meister aus
Stühlingen-Bettmaringen
hat als vorbeugenden
Brandschutz das neue 
Erweiterungsgebäude in
einem Abstand von 6 m
zum Altgebäude errichtet.
Als Verbindungselement
zwischen den Gebäuden
dient ein Laufhof, 
der künftig auch als 
Vorwartebereich mit-
genutzt werden soll.

Im Betrieb von Irene und Volker Kramer in Stühlingen-
Mauchen ist der Laufhof Verbindungselement zwischen
Fress- und Liegehalle. Gleichzeitig wird durch den im
Freien liegenden Treppengang mit Podesten ein Höhen-
unterschied von 1,25 m überwunden. Der Laufhof ist mit
Kraftfutterstation, Trogtränke und Viehbürste „möbliert“
und hat sich seit mehr als zehn Jahren bewährt.

Beim Mutterkuhstall von Leo Schmidt in Ibach
wurde der Laufhof dem Stall vorgelagert.

B
ild

er
: 

H
ei

m
an

n



BBZNr. 12 24. März 2012 29Tierhaltung

Laufhof ins Stallsystem integriert
Simone und Arnold Dietsche in Bonndorf-Wellendingen bewirt-
schaften ihren Betrieb bereits seit vielen Jahren nach biologisch-
dynamischen Richtlinien. Zur Optimierung des Haltungssystems
haben sie 2010 einen neuen Boxenlaufstall für Milchkühe gebaut,
um den alten Stall künftig für das Jungvieh zu verwenden. 75 Liege-
boxen sind dreireihig angeordnet. Durch Zusatzfressplätze im seit-
lich angeordneten Vorwartebereich ist ein Fress-Liegeplatz-Ver-
hältnis von 1:1 gewährleistet. Die Kühe stehen entlang des Futter-
tisches auf einer 1,70 m langen erhöhten Standfläche. Die Lauf-
gänge werden mittels Schieber entmistet.

Der Laufgang im Fressbereich ist insgesamt 5,00 m breit und hat
durch eine „mehrhäusige Bauweise“ eine 1,60 m breite Dachöff-
nung. Dieser in das Stallsystem integrierte Laufhof ist im Vergleich
zu anderen Laufhofvarianten am kostengünstigsten. Heimann

Irola PS verfügt mit Rotax*Man-
dela*Winnipeg*Randy über ein
sehr solides Leistungspedigree,
dass den Freunden der Hornlos-
zucht eine hohe Milchmenge
verspricht (+840 kg Milch, gMW
123). Gleichzeitig kombiniert er
diese Leistungsbereitschaft mit
guten Fitnesswerten (FIT 120).
Er zeigt sehr leichte Geburten
(KVp 118), gute Melkbarkeit (112)
und gute Werte für Nutzungs-
dauer (114). Darüber hinaus ver-
spricht er sehr gute Fundamente
(111), die sich bei etwas steilerer
Stellung durch gute Fesselung
und deutlich überdurchschnitt-
liche Trachtenhöhe auszeich-

nen. Irola PS ist einer der ganz
wenigen Hornlosbullen, der sich
zudem überlegen in der Euter-
vererbung zeigt (117). Er vererbt
sehr gut platzierte Euter mit op-
timaler Strichstellung, gutem
Zentralband und hohem Euter-
boden.

Irola PS kann das Hornlosgen
breit in der Population veran-
kern, ohne dabei wichtige züch-
terische Errungenschaften der
Vergangenheit zu beeinträchti-
gen. Da der Bulle erst seit Kur-
zem in der Spermaproduktion
steht, kann es gelegentlich zu
Versorgungsengpässen kom-
men. Dr. Weidele, RBW

Mit Irola PS kommt der höchste genetisch hornlose Fleckvieh-
bulle mit dem Gesamtzuchtwert von gGZW 131 in die Ausgabe.
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Bulle des Monats: Irola PS

Irola PS hat einen gMW von 123 und verspricht +840 kg Milch.

dass Gülle auf angrenzende Flä-
chen abfließen kann. Ab 100 m2

Grundfläche ist eine baurechtli-
che Genehmigung erforderlich.
Laufhöfe sollten möglichst nach
Süden oder Südosten ausgerich-
tet sein, um insbesondere wäh-
rend der Wintermonate eine Be-
sonnung zu ermöglichen.

Die Entwässerung und Ent-
mistung darf ausschließlich in
eine entsprechend dimensio-
nierte Güllegrube erfolgen. Zu
beachten ist, dass ab 2012 errich-
tete Freiflächen nicht aus Spal-
tenböden bestehen dürfen, wo-
bei aber ein Spaltenanteil von
bis zu fünf Prozent für die Ent-
wässerung möglich ist. Durch
den Regenwasseranfall ergibt
sich ein größerer Lagerraumbe-
darf, der in der Regel mit der
Hälfte der Jahresniederschlags-
menge je Quadratmeter nicht
überdachter Laufhoffläche zu
bemessen ist. Zur Reduzierung
des Regenwasseranfalls und um
den Tieren im Sommer Schatten
zu bieten, kann der Laufhof auch
teilweise überdacht werden. Al-
lerdings müssen mindestens
25 Prozent der Grundfläche des
Laufhofs in einem zusammen-
hängenden Bereich ohne Über-
dachung sein.

Der Boden muss trittsicher
sein. Es sind zwei Zugänge zu
schaffen, welche entweder min-
destens 2,5 m oder aber maximal
einen Meter breit sind. Die Um-
zäunung muss robust und glatt
sein mit einer Höhe von 1,20 m
bis 1,40 m. Querstreben sind in
einem Abstand von etwa 30 cm

anzulegen, wobei grundsätzlich
auch an einen Personenschlupf
gedacht werden muss. Durch
eine entsprechende „Möblie-
rung“ mit Tränke, Heuraufe,
Kraftfutterstation oder Putz-
bürste kann der Laufhof attraktiv
gestaltet werden und Zusatz-
funktionen erfüllen.

Was noch
zu beachten ist

Wenn ein separater Laufhof an-
gelegt wird, sollte eine spätere
Ergänzung mit Fressbereich
(z. B. Außenfuttertisch) oder Lie-
gebereich (z. B. Außenliegebo-
xen) möglich sein.

In wachsenden Betrieben
wird der Brandschutz bei Ge-
bäuden mit mehr als 10 000 m3

Brutto-Rauminhalt und Gebäu-
delängen von über 60 m nicht
zuletzt durch die geänderte Lan-
desbauordnung zwischenzeit-
lich zu einem wichtigen Thema.
Hier bietet es sich zum Beispiel
an, das neue Gebäude in einem
gewissen Abstand zum alten zu
errichten und den Zwischenbe-
reich als Laufhof zu nutzen.

Ein ins Stallsystem integrier-
ter Laufhof (siehe Beispiel
rechts) ist im Hinblick auf Kos-
ten und Arbeitswirtschaft die
günstigste Laufhofvariante und
erfüllt unter Beachtung der not-
wendigen Gesamtfläche auch
ohne Weidegang die Vorgaben
der Öko-Tierhaltungsverord-
nung. M. Heimann, LWA Waldshut
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