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Milchviehherde, waren jedoch nicht mehr 
möglich. Zudem plagte Familie ein arbeits-
wirtschaftliches Problem: Es war als Folge von 

Milchkühe und 140 Nachzuchtrinder ausge-
dehnt werden. Weitere Baumaßnahmen, ins-
besonders die geplante Erweiterung der 

:: :: EIP-Projekt: Mehr Tierwohl 
und weniger Emissionen

Vom integrierten Laufhof, eingestreuten 
Liegeboxen bis hin zu Gummibelägen auf 
den Laufgängen: Otmar und Reiner 
Schreck rückten beim Neubau ihres Bo-
xenlaufstalles in Königsheim-Gissigheim 
(Main-Tauber-Kreis) das Tierwohl und die 
Emissionen aus dem Gebäude in den Fo-
kus ihrer Pläne. Gefördert wurde das 
Stallbauvorhaben unter anderem mit Mit-
teln aus der Europäischen Innovations-
partnerschaft (EIP).

E IP-agri Bauen in der Rinderhaltung geht 
bei der Umsetzung von Neuerungen bei 

Rinderställen neue Wege. Nicht nur bei der 
Konzeption der Baukonzepte, sondern auch 
beim Test sind Praktiker eingebunden. Die 
Neuerungen werden nicht in Versuchsstatio-
nen, Instituten oder Labors entwickelt, son-
dern von Landwirten direkt umgesetzt. 18 
Milchviehhalter, drei Bullenmäster und ein 
Fresser-Aufzuchtbetrieb in Baden-Württem-
berg haben die zuvor gemeinsam mit Wissen-
schaftlern, Architekten, Beratern und Stall-
baufirmen entwickelten neuen Konzepte für 
Rinderställe verwirklicht. Im „EIP-Rind talk“ 
finden regelmäßig virtuelle Stallbegehungen 
in einem der am Modellvorhaben beteiligten 
Betriebe statt. Die Landwirte erläutern dabei 
die bauliche Lösung und das Betriebsmanage-
ment. Im Chat kann jeder Online-Besucher 
danach Fragen stellen oder Erfahrungen aus-
tauschen. Bisher fanden insgesamt acht virtu-
elle Stalldurchgänge statt. Weitere sind ge-
plant. Wer sich darüber informieren möchte, 
findet die Termine auf der Website unter: 
www.eip-rind.de.

Aussiedlung, die Zweite

Bereits zweimal stand Familie Schreck aus 
Königheim- Gissigheim in der Nähe von Tau-
berbischofsheim vor der Aufgabe, die Hofstel-
le vollständig oder teilweise zu verlagern. 
1958 war für die geplanten Stallbaumaßnah-
men an der ursprünglichen Hofstelle zu wenig 
Platz: Am Ortsrand fand sich ein neuer Stand-
ort. Im Lauf der Jahrzehnte stellte sich die 
Standortwahl als weitsichtige Entscheidung 
heraus. Für die Errichtung eines Laufstalls 
1995 war genügend Platz vorhanden. Weitere 
An- und Umbauten waren möglich. Bis 2009 
konnte dadurch der Viehbestand auf 130 

So wünschen sich Kühe ihr Wohnzimmer

1 Komfortabel: Der weiche Laufgangboden mit abgedachten Stegen zwischen den Rillen schont die  
   Klauen der Kühe.
2  Fit werden: Für Kühe mit Gesundheitsproblemen wurden spezielle Heufressplätze geschaffen.
3 Per Automat: Das Stroh für die Liegeboxen wird automatisch verteilt, wenn die Kühe beim Melken 
   sind. Das verhindert Unruhe im Stall.
4  Spezielle Bedürfnisse: Für frischmelkende und kranke Kühe wurden spezielle Bereiche ( special 

needs) neben dem Melkhaus geschaffen. 
5 Raus ins Freie: Der integrierte Laufhof mit einem dreiprozentigen Gefälle zur mittigen Harnrinne, er 
   höhten Fressplätzen für die Kühe und dem Zugang zur Joggingweide. Die Sandwichdächer sind ge 
   wärmegedämmt.  |  Fotos: Benz
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mehrfachen  An- und Umbauten entstanden. 
Durch Wachstum und bauliche Kompromiss-
lösungen war die Arbeit zu viel und zu schwer 
geworden. Da der Melkstand nicht mit der 
Herde mitwuchs, betrug alleine die Melkzeit 
vier Stunden morgens und abends.

Für die Aufstockung der Milchkuhherde 
auf 206 laktierende Kühe wurde schließlich 
ein Stallneubau „auf der grünen Wiese“ in cir-
ca 500 Meter (m) Entfernung von der Hofstel-
le und einer 3200 Kubikmeter (m³) großen 
Güllegrube notwendig. Der Neubau besteht 
aus einem sechsreihigen Milchviehlaufstall 
mit zwei außenliegenden Futtertischen mit 
integriertem Laufhof und Melkzentrum. 

Otmar und Reiner Schreck, die den Famili-
enbetrieb als GbR bewirtschaften, entschieden 
sich für einen mehrhäusigen Stall. Eine Halle 
für zwei Futtertische, sechs Liegeboxenreihen 
sowie einem integrierten Laufhof erforderte 
wegen ihrer Breite eine technisch aufwändige 
Konstruktion. Der Investitionsbedarf für eine 
einhäusige Halle wäre um rund 100. 000 Euro 
höher gewesen. Die Baukostenersparnis be-
ruht auch auf der Möglichkeit zur Eigenleis-
tung. Das mehrhäusige Gebäude konnte nach 
einer zweitägigen Anleitung duch zwei Mon-
teure in zwei Wochen mit dem betriebseigenen 
Frontlader aufgestellt werden. 

Dabei entstanden 186 Liegeboxen in drei 
Reihen als Doppelboxen mit Stroheinstreu, 18 
Plätze auf Tiefstreu mit je 4,5 Quadratmeter 
(m²) für frisch abgekalbte Kühe sowie eine 
Krankenbucht, die sogenannten special 
needs-Bereiche. An jedem Futtertisch können 
78 Kühe bei einer Fressplatzbreitebreite von 
75 cm fressen. Zusätzlich gibt es am Ende der 
Doppelboxenreihe jeweils fünf Fressplätze für 
die Vorlage von Heu. Reiner Schreck hat ein 
besonderes Auge auf die Heufressplätze: 
Denn dort findet er die Kühe mit Problemen. 

Mit Firsthöhen von 4,5 m für die Liegehalle 
und 5,9 m für das Melkzentrum mit einer Be-
sucherplattform fügt sich die mehrhäusige 
Stallanlage besser in die Landschaft ein als ei-
ne hohe Halle. „Im Winter zieht es schon 
mal“, erlebt Rainer Schreck. Für die Kühe ist 
die Kälte allerdings kein Problem, beobachtet 
er. Die Milchleistung gehe selbst bei Tempera-
turen von bis zu minus 18 Grad nicht zurück. 
Schieber und Mensch kommen aber bei län-
ger anhaltender Kälte an ihre Grenzen. „Man 
muss an solchen Tagen die Jacke zumachen 
und die Mütze runterziehen“, empfiehlt der 
Milchviehhalter. 

Innovative Baudetails

Der integrierte Laufhof zwischen der Liege-
halle ist 4,8 m breit, mit einer verformbaren 
Gummimatte belegt und weist ein Gefälle von 
drei Prozent (%) zur Harnrinne in der Mitte 
auf. Die Konstruktion bietet mehrere Vorteile:
 ■  Die Kuh ist ein Weichbodengänger, deren 
Außenklaue durchschnittlich 2,5 Millime-
ter (mm) länger ist als die Innenklaue. Der 
verformbare  Bodenbelag erlaubt ein Ein-
dringen der Außenklaue in den Gummibe-
lag, wodurch beide Klauen gleichmäßig be-
lastet werden.
 ■ Die Korundeinlage erhöht die Rutschsi-
cherheit.
 ■  Durch das Gefälle zur Harnrinne läuft der 
Harn schneller ab, die Lauffläche trocknet 
schneller. Die Klauen der Kühe sind weni-
ger der Feuchtigkeit ausgesetzt.  Die Harn-
rinne ist 17 cm tief.  „Der Einbau der Harn-
rinne ist allerdings technisch aufwändig“ 
erinnert sich Reiner Schreck. 

Bei bewölktem Himmel und leichtem Regen 
können rutschige Schmierschichten entste-
hen, wenn zuvor Kotreste angetrocknet wa-

ren.  Mit einer Wasserleitung in der Kotkante 
der Liegeboxen und einer Kuhdusche lassen 
sich die Schmierschichten beseitigen. Die 
Austrittslöcher der Wasserleitung in der Kot-
kante ergaben  sich aus den Schraubenlöchern 
zur Befestigung der Wasserleitung in einem 
Abstand von 75 cm. Die Wasserleitung wurde 
direkt an der Schalung der vor Ort betonier-
ten Kotkante  befestigt.

Die Familie hat sich für eine großporige 
Kuhdusche, ähnlich einer Tröpfchenbewässe-
rung, entschieden. Die Kühe stellen sich ge-
zielt darunter, um bestimmte Körperteile zu 
reinigen, beobachtet Reiner Schreck. Die Du-
sche läuft zweimal pro Tag jeweils fünf Minu-
ten lang, bei großer Hitze istdie Dusche den 
den ganzen Nachmittag in Betrieb. Das Was-
ser kommt aus einer 100 m³ fassenden Regen-
wassserzisterne. Vor der Verwendung wird 
das Wasser durch UV-Strahlen entkeimt.
 ■  Der schnelle Harnabfluss über das dreipro-
zentige Gefälle in die Harnrinne reduziert 
die Ammoniakemissionen.

Die Kühe stehen am Fressplatz auf einem 10  
cm hohen, 1,55 m langen Antritt. Nach jedem 
zweiten Platz sorgt ein Trennbügel für mehr 
Ruhe am Fressplatz. Er verhindert das Verko-
ten des Fressplatzes, da die Kühe den Fress-
platz rückwärts verlassen müssen. Der erhöh-
te Fressplatz reduziert dadurch die Emissions-
fläche und ermöglicht eine größere Reini-
gungsfrequenz des Laufhofs durch den statio-
nären Schieber, ohne die Kühe zu stören. Statt 
einem Fressgitter begnügte sich die Schreck 
GbR mit einem Nackenriegel am Fressplatz. 

Der 3 m breite Laufgang zwischen den Lie-
geboxen ist als ebener Boden ausgeführt, auf 
dem eine verformbare  Gummimatte mit Ril-
len liegt, in die der Harn der dachförmigen 
Stege der Gummimatte abfließt. Die Entmis-
tung übernimmt ein kammartiger stationärer 

6 Der neue sechsreihige, offene  Milchviehlaufstall der Otmar und und Reiner Schreck Gbr: Abgesetzt von Liege- und Fressbereichbefindet sich das Melk 
   zentrum mit einem „special needs“-Bereich. 
7 Das Außenmelkerkarusell mit 32 Plätzen eignet sich für Kühe mit Hörnern.
8  In die Zukunft des Betriebes investiert (v.l.):  Rainer Schreck, Tochter Emma, Vater Otmar, Ehefrau Stefanie Schreck, Mutter Angelika Schreck, Tochter 

Lena.  |  Fotos: Benz (6, 7,), Screenshot: privat (8)
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Schieber. „Der Rillenboden ist mein Favorit“, 
begeistert sich Rainer Schreck. „Er wird sehr 
sauber und ist einfach zu bauen.“ 

Einstreu per Automat

Die Familie entschied sich für stroheinge-
streute Tiefboxen. Sie bieten den Kühen mehr 
Tierwohl. Das Einstreuen übernimmt ein au-
tomatisches Einstreusystem der Firma Schau-
er. Walzen lösen zunächst Rund- oder Qua-
derballen auf, zugeführt aus einem Vorratsbe-
hälter. In der folgenden Strohmühle werden 
sie auf 2 bis 4 cm verkleinert. Bevor das zer-
kleinerte Stroh in den Rohren der Verteilan-
lage verschwindet, wird es noch teilweise ent-
staubt. Ein Rundkettenförderer transportiert 
das Stroh zu den Abwurföffnungen im vorde-
ren Teil der Liegeboxen. Mit zwei Abwurf-
schächten kann das Stroh gleichzeitig in vier 
Boxen eingestreut werden: in je zwei gegen-
über- und je zwei nebeneinander liegende 
Liegeplätze. Ein weiteres Verteilen des Strohs 
von Hand ist nicht nötig. Nur für die Kotbe-
seitigung aus der Liegebox ist noch Handar-
beit notwendig. 

Für einen reibungslosen Betrieb des Sys-
tems muss das Stroh optimal trocken sein. Je 
nach Strohart sind unterschiedliche Einstel-
lungen notwendig. Im Sommer wird einmal 
die Woche ein Rundballen benötigt, im Win-
ter bei zweimaligem Einstreuen in der Woche 
bis zu zwei Ballen. Eingestreut wird während 
der Melkzeit der Kühe. Eine Lastüberwa-
chung, Wassersprinkler, ein Thermostat und 
eine Funkenerkennung schützen den Stroh-
verteiler vor Feuer. Neben dem Einstreuen 
wurde auch das Nachräumen des Futters au-
tomatisiert. Mit dem Umzug sind die Milch-
leistungen der Kühe gestiegen. Derzeit betra-
gen sie 29 Liter pro Kuh und Tag. 
Entmistung: Die Schieber werfen die Gülle im 
Bereich des Melkstandes in einen 400 m³ gro-
ßen Querkanal mit einer zentralen Schott-
wand ab. Durch Umpumpen entsteht eine ho-
mogene Gülle, die störungsfrei in die Gülle-
grube abfließt. 
Melktechnik: Die Wahl der Melkanlage war 
eine der schwierigsten Entscheidungen. Na-

heliegender, erster Gedanke war ein automa-
tisches Melksystem (AMS). Doch nicht alle 
Berufskollegen waren mit ihrem AMS zufrie-
den, musste die Familie erfahren. „Wir sind 
nicht ganz der Robotertyp“ schätzt denn auch 
Rainer Schreck. Ein großer Fischgrätenmelk-
stand benötigt mindestens drei Personen: 
zwei Melker und einen Nachtreiber, Personal, 
das nicht vorhanden ist. Stefanie Schreck kam 
deshalb auf die Lösung: ein Melkkarussell. 
Die Wahl fiel auf einen Außenmelker mit 32 
Plätzen und höhenverstellbarem Hubboden 
für unterschiedlich große Melker. Die Erfah-
rungen mit dem Karussell sind seither positiv:
 ■ Die Kühe gehen geradeaus hinein. Keine 
Kuh muss beim Einmelken hineingescho-
ben werden.
 ■ Den geraden Austritt nach hinten sind die 
Kühe von der Liegebox gewohnt
 ■ Eine Person kann in der Stunde bis zu 100 
Kühe melken. Meistens milkt Stefanie 
Schreck die 180 Kühe in knapp zwei Stun-

den alleine. Das Dippen übernimmt eine 
automatisch arbeitende Zitzensprühanlage. 
Für die Reinigung benötigt Stefanie Schreck  
eine halbe Stunde. 
 ■ Vor dem Melkkarusell stehen bis zu 100 
Kühe, das heißt 50 % der laktierenden Kühe 
in einem Wartebereich auf Spaltenboden.  
Ein Nachtreiber bringt die Kühe zum Karu-
selleingang.
 ■ Nach dem Melkaustrieb können die Tiere 
automatisch selektiert werden. In der 55 m² 
großen Bucht mit einer Tiefstreufläche las-
sen sich bis zu sechs Tiere selektieren. 

Jogging-Weide: Die Kühe haben freien Zu-
gang zu einer 2,5 Hektar großen, an den Stall 
direkt angrenzenden Weide. Der Auslauf 
dient der körperlichen Fitness, ein relevantes 
Futterangebot ist nicht vorhanden. Meist be-
finden sich 50 bis 60 Kühe auf der Fläche, auf 
die sie sich auch hinlegen. Sobald es zu heiß 
wird, sind die Kühe wieder im Stall, beobach-
tet Reiner Schreck. „Die Joggingweide tut der 
Kuh einfach gut“, ist der Landwirt überzeugt.
Investitionsbedarf: Der Kapitalbedarf betrug 
circa 11.000 Euro pro Kuhplatz. Darin enthal-
ten sind der Stall, der Melkbereich, eine offe-
ne Güllegrube mit 3200 m³ Inhalt und die Er-
schließung. Der staatliche Investitionszu-
schuss ist darin noch nicht berücksichtigt.
Verbesserungspotenzial: Zufrieden stellt Fa-
milie Schreck eine um 5 kg höhere Leistung 
der Kühe nach dem Umzug in den neuen Stall 
fest, obwohl durch die Aufstockung der Herde  
viele erstlaktierende Kühe in der Herde sind. 
Mit den offenen Gebäuden, den breiten Gän-
gen, dem integrierte Laufhof mit erhöhtem 
Fressplatz, den verformbaren  Gummibelägen 
auf den Gängen und der Joggingweide  er-
reichte die Schreck GbR bei der Beurteilung 
der Molkerei  über 85 Punkte und damit einen 
Aufschlag beim Milchpreis von  2,8 ct/ kg.   
Über 50 % der Kühe tragen Hörner, die sie im  
neuen Stall behalten konnten. Echte Kritik-
punkte findet die Familie an dem Neubau 
nicht. Lediglich der Bereich der Frischkalber, 
Selektion, Krankenstände, der „ special needs 
Bereich“, könnte etwas größer sein.  |  Dr. Josef 
Hiemer, ehemaliger Mitarbeiter am Amt für Landwirt-
schaft in Kempten im Allgäu  n

ZUM THEMA 

Der Betrieb
Die Otmar und Reiner Schreck GbR bewirtschaf-
tet in Königsheim-Gissigheim (Main-Tauber-
Kreis) einen Milchviehbetrieb mit 226 Milchkü-
hen sowie 180 weiblichen Nachzuchtrindern so-
wie eine 75 kW große Biogasanlage für Gülle 
und Futterreste. Zu dem Betrieb gehören 220 ha, 
davon 60 ha Grünland, 40 ha Ackerfutter, 30 ha 
Winterweizen, 50 bis 60 ha Mais, 10 ha Roggen 
sowie Futtergerste von der restlichen Fläche und 
20 bis 30 ha Ackerfutter von Greeningflächen 
viehloser Ackerbaubetriebe und 4 ha Wald. Mit-
arbeitende Familienarbeitskräfte sind die beiden 
Ehefrauen Angelika Schreck und Stefanie 
Schreck. Die Töchter Emma und Lena helfen bei 
der Stallarbeit im Wechsel jeden zweiten Tag. 
Bruder, Onkel und Schwager sind bei saisonalen 
Arbeitsspitzen. Nach dem Stallneubau wurden 
die Arbeitsgebiete Holzrücken und Forstarbeiten 
im Lohn aufgegeben.  n
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