
Bequem liegen auf dem Kompostbett
:::: Freie Liegefläche fördert 
Tierwohl und senkt Emissionen

Außergewöhnliche Wege ging Familie 
Förster auf ihrem in der Nähe von Pforz-
heim gelegenen Schülenswaldhof und in-
vestierte für die Kühe in einen Kompost-
stall. Mit dem Verzicht auf Liegeboxen 
und einer großen gemeinsamen Liegeflä-
che sollten das Tierwohl in der Herde 
verbessert und gleichzeitig die Emissio-
nen aus dem neu gebauten Stall gesenkt 
werden. Ein Schritt, den die Betriebsleiter 
nicht bereut haben, sondern sich viel-
mehr über fitte Kühe und weniger 
Arbeitsstunden freuen.

N achdem der 1983 gebaute Laufstall nicht 
mehr den Anforderungen an die Milch-

viehhaltung in dem Biobetrieb entsprach, be-
gann die Familie 2017 mit der Planung eines 
Neubaus. Zudem sollten die Arbeitsbedingun-
gen verbessert werden. Erstes Ergebnis der Pla-
nungen war: Der alte Laufstall und das Neben-
gebäude mussten aus Platzgründen abgerissen 
werden. Der Bau des neuen Stalls startete 
schließlich im April 2018, der Einzug folgte im 
September des gleichen Jahres. Mit dem Umbau 
des Melkstandes im Altgebäude fand die Bau-
maßnahme im September 2019 ihren Abschluss.

Stall an den Seiten offen

Der Stall ist eine Konstruktion aus Leimbin-
dern auf Eisenstützen mit einem Binderab-
stand von fünf Metern (m). Das Dach ist als 
Sheddach ausgebildet und mit wärmedäm-
menden Sandwichplatten auf eingelegten 
Koppelpfetten eingedeckt. Auf den Sandwich-
platten liefert eine Fotovoltaikanlage regenera-
tiven Strom. Durch die Dachöffnung kann die 
Sonne im Winter eindringen und zur Trock-
nung des Kompostes beitragen. Der Dach-
überstand beträgt 1,5 m. Nach den bisherigen 
Erfahrungen könnte der Überstand größer 
sein. Die Seitenwände sind offen und nicht 
verschließbar. Starker Regen kann dadurch die 
Liegeflächen am Rand durchfeuchten. Dieser 
gelegentlich auftretende Effekt ist der Preis für 
die optimale Querlüftung des an den Längs-
seiten offenen Stalles. Geschlossen sind nur 
die Wände an den Stirnseiten. Die in Eigen-
leistung erstellten Futtertischdächer sind mit 
Trapezblech überdacht, genauso wie der War-
tebereich und der Rücktrieb aus dem 2 x 
10-Swing-Over-Fischgrätenmelkstand. 

Der Melkstand mit Wartebereich und Selek-
tionsmöglichkeiten wurde in einem parallel 
zum neuen Stall verlaufenden Altgebäude 
untergebracht. Das geschah auch mit dem 

Technikraum. Vor den Melkstand im Altge-
bäude bauten Försters Abkalbe- und Selek-
tionsboxen, parallel zum Wartebereich vor 
dem Melkstand. Über einen langen Rücklauf 
erreichen die Kühe aus dem Melkstand diesen 
Bereich, indem auch ein Klauenpflegestand 
fest installiert wurde. Eine regelmäßige, syste-
matische Klauenpflege ist nicht notwendig. 
Lukas Förster macht hierfür den Weidegang 
im Sommer verantwortlich. Der Warteraum 
steigt zum Melkstand um drei Prozent an. 
Durch die Steigung fließt der Harn schneller 
ab. Kühe stehen mit den Vorderbeinen lieber 
höher als tiefer. Damit richten sie sich auto-
matisch in Richtung Melkstand aus. Die Tiere 
haben ständig Zugang zu dem überdachten, 
mit einer Kuhdusche und Tränke ausgestatte-
ten Warteraum. Der Warteraum übernimmt 
damit auch die Funktion als Laufhof.

Kuhdusche Marke Eigenbau

Die Kühe sind im Sommer nur wenige Tage im 
Stall. Trotzdem installierte Lukas Förster eine 
zunächst als Provisorium gedachte Kuhdu-
sche. Hierzu befestigte er an der Dachrinne 
über dem Fressplatz ein 20 Millimeter (mm) 
starkes PE-Rohr, in das er zuvor alle paar Me-
ter mit einem kleinen Bohrer ein Loch bohrte. 
Mit einem Teppichmesser drückte er das Loch 
teilweise zu. Dadurch entweicht ein feiner 
Sprühnebel aus dem Loch. Während für das 
Melken im Melkstand noch Handarbeit not-
wendig ist, übernehmen Entmistungsroboter 
die Reinigung und das Futternachschieben. 
Der Lely Collector sammelt das Kot-Harn-Ge-
misch auf und entleert es über einem Abwurf-
schacht im Querkanal. 

Durch die permanente Reinigung sinken 
mutmaßlich die Ammoniakemissionen. Der 
Entmistungsroboter reinigt neben dem Fress-
gang auch den Querkanal, den Wartebereich vor 
dem Melkstand sowie den Rücklauf. „Der Lely 

macht einen guten Job“, freut sich Lukas Förster. 
Die Freude wird aber getrübt durch den hohen 
Verschleiß und Wartungsaufwand. Obwohl der 
Collector die Reinigungsfläche besprüht, be-
kommt der Roboter Probleme bei trockenen, 
planbefestigten Gängen und solchen ohne Ge-
fälle, auf denen dann das Regenwasser steht. Der 
Futterschieber von DeLaval verteilt zusätzlich 
zum normalen Futter Lockfutter. Er läuft auf 
einer Induktionsschleife, ähnlich wie ein Rasen-
roboter. Lukas Förster musste einiges anpassen 
und eine Zeit lang „herumexperimentieren“, bis 
das Gerät zur Zufriedenheit arbeitete. 

Für die Rinderhaltung in dem neuen Stall 
beschritt die Familie ungewöhnliche Wege. 
Statt in Liegeboxen oder auf Tretmist liegen 
die Tiere auf Kompost. Auf der 75 m langen 
und 14 m breiten Fläche sind alle Tiere der 
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ZUM THEMA 

EIP-Projekt Rind
Fachliche Unterstützung erhielt der Familienbetrieb 
durch die Teilnahme am Projekt der Europäischen 
Innovationspartnerschaft (EIP)-Rind. Das Programm 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Tierwohl zu 
verbessern und die Emissionen aus der Rinderhal-
tung zu senken. Dabei arbeiten bauwillige Landwir-
te, Architekten, Berater, am Stallbau interessierte 
Firmen und Wissenschaftler zusammen. Die wis-
senschaftliche und fachliche Leitung liegt bei Prof. 
Dr. Barbara Benz von der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt (HfWU) Nürtingen-Geislingen. Familie 
Förster entschied sich für den Bau einer großen 
Halle, in der sämtliche Rinder des Betriebes, Kühe 
und Nachzuchtrinder, auf Kompost gehalten werden 
sowie für einen überdachten Futtertisch mit je 
einem Fressgang an der Längsseite des Stalles. 
Der Fressgang dient dabei auch als Laufhof.  ■
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Herde, das heißt auch die Kälber, 
Nachzuchtrinder, abkalbende Kü-
he und kranke Tiere unterge-
bracht. Die Tiergruppen werden 
durch schwenkbare Gittertore ge-
trennt. Die Tore ermöglichen eine 
flexible Nutzung der gesamten 
Fläche von 1050 Quadratmetern 
(m²). Der Milchviehherde steht 
auf der kompletten Stalllänge ein 
9,5 m breiter Bereich zur Verfü-
gung. Das entspricht 9,5 m² pro 
Kuh. Im Abstand von 10 m unter-
teilt ein Gittertor die Liegefläche 
der Kühe. Für das zweimal tägli-
che Grubbern oder Fräsen der 
Kompostfläche werden alle Tore 
eingeklappt. Damit können alle 
Kühe auf dem Fressgang festgehal-
ten werden.

Geringerer Stress für Kühe

Durch die Abtrennungen herrscht 
mehr Ruhe im Stall. Untersuchun-
gen der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen haben gezeigt, dass die 
Tiere die geschützten Liegeberei-
che entlang der Ränder bevorzu-
gen. Durch die Strukturierung mit 
den schwenkbaren Gittern entste-
hen vermehrt Randlagen. Der 
Stress für rangniedrige Kühe sinkt, 
die Liegefläche wird besser ausge-
nutzt. Die rindernden Kühe kön-
nen nur einen kleinen Teil der 
Herde beunruhigen. Durch die 
schwerpunktmäßige Abkalbung 
im Herbst schwankt die Gruppe 
der Trockensteher. Mit den 
schwenkbaren Gittern lässt sich 
durch einfaches Umsetzen eines 
Tores auf dem Fressgang der Stall-
platz der Größe der Tiergruppe 
anpassen. 

Etwa 4,5 m des 14,5 m breiten 
Kompostliegebereichs sind durch 
ein schwenkbares Parallelgitter 

auf der gesamten Stalllänge für 
Ammenkühe und die weibliche 
Nachzucht abgetrennt. Das Gitter 
kann über eine Seilwinde nach 
rechts und vorne geschwenkt wer-
den. Damit lassen sich die Tiere 
auf den Fressgang treiben und 
dort festhalten, während zweimal 
täglich der Kompost gefräst wird. 
Das Platzangebot übertrifft die 
Vorgaben der Tierschutzleitlinien 
für die Milchviehhaltung. Die drei 
Kälber mit ihrer Ammenkuh ha-
ben 20 m² pro Kuh zur Verfügung. 

Weniger verkotete Flächen

Auf jeder Längsseite des Stalles 
sind die außen liegenden Fress-
plätze angeordnet. Auf der Kuh-
seite schließt sich ein 3 m breiter, 
planbefestigter Fressgang an die 
Kompostfläche an, gefolgt von um 
15 cm erhöhten, 1,55 m langen 
Fressplätzen. Nach jedem zweiten 
Fressplatz sorgt ein Fressplatztei-
ler für mehr Ruhe beim Fressen 
und verhindert das Verkoten des 
Fressplatzes. Der mit einer Gummi-
matte belegte, um 12 cm erhöhte 
Fressplatz weist ein Gefälle von drei 
Prozent (3 %) zum Laufgang hin 

1 Die Kühe liegen auf der Kompost-
matratze aus Waldhackschnitzeln 
und Dinkelspelzen wie auf der Wei-
de.  |  2 Der erhöhte Fressplatz mit 
Fressplatzteiler nach jedem zweiten 
Platz reduziert die Emissionsfläche 
und ermöglicht einen häufigeren 
Schieberbetrieb.  |  3 Von links sieht 
man den überdachten Fressplatz für 
die Kühe, die Kompostliegefläche 
für die gesamte Rinderherde, den 
Fressplatz für Kälber und Jungrin-
der sowie den Warte- Abkalbe- und 
Selektionsbereich und den Melk-
stand.  |  Fotos: Benz
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aus. Der erhöhte Antritt reduziert die verkotete 
Emissionsfläche um 116 m² beziehungsweise 23 
%. Gleichzeitig ermöglichen die erhöhten Fress-
plätze ein häufigeres Reinigen des Laufganges, 
wodurch die Emissionen zusätzlich gesenkt wer-
den können. Den 75 Kühen stehen 90 Fressplät-
ze mit einer Breite von 83 cm zur Verfügung. 
„Das ist kein Fressplatz zu viel, besonders bei 
den behornten Kühen“, stellt Lukas Förster fest.

Der 3 m breite Fressgang ist planbefestigt be-
toniert. Zwischen dem Stalldach und dem über-
dachten Fressplatz ermöglicht eine 1,5 m breite 
Dachöffnung den Tieren, sich auch im Winter 
Außenklimareizen auszusetzen. Der planbefes-
tigte betonierte Fressgang für die Nachzucht, die 
Ammen- und kranken Kühe hat eine Breite von 
3 m und ist ebenfalls überdacht. Die Entmistung 
übernimmt ein stationärer Schieber. Das Schie-
berseil läuft in einer 4 cm breiten, in den Beton 
gefrästen Rinne. Um den Verschleiß des Seiles 
zu reduzieren, läuft es auf in der Rinne liegen-
dem Akazienholz. Die Betonrinne ersetzt eine 
U-Schiene aus Stahl, die rosten kann. 

Mischung ohne Stroh

Der Kompost besteht aus einer Mischung aus 
feinen Waldhackschnitzeln und Dinkelspelzen 
aus einer nahe gelegenen Mühle. Alternativen zu 
Dinkelspelzen sind Grünschnittmaterial, Säge-
mehl, Hobelspäne oder Getreideausputz. „Stroh 
funktioniert nicht“, warnt Lukas Förster. Der 
Boden der Kompostfläche ist gegenüber dem 
Fressplatz der Kühe um 50 cm abgesenkt. Vor 
dem Stallbezug wurde eine circa 20 cm hohe 
Matte aus Waldhackschnitzeln und Dinkelspel-
zen eingebracht. Das passiert auch nach dem 
vollständigen Entmisten. Am Ende des Winters 
baut sich der Kompost durch das Nachstreuen 
auf rund 70 cm Höhe auf, bis zur 10 cm hohen 
Aufkantung des Fressganges. Komplett ausge-
mistet wird einmal im Jahr, spätestens im Herbst 
vor Ende des Weideganges. Die Kühe überwin-
den den Höhenunterschied ohne Zwischenstufe. 
Da der Stall im Sommer häufig leersteht, ist der 

Kompost trocken. Der Kompost wird direkt auf 
die landwirtschaftlichen Nutzflächen ausge-
bracht. Den Arbeitsbedarf für das Entmisten 
und Ausbringung des Komposts schätzt Lukas 
Förster für eine Person auf circa fünf Tage, je 
nach Hof-Feld-Entfernung. Der Verbrauch 
hängt von mehreren Faktoren ab: 
 ■ Wetter: Bei trübem und nassem Wetter steigt 
der Nachstreubedarf,
 ■ Tierbestand,
 ■ Fütterung.

Ideal für die Liegefläche ist ein trockener Kom-
post mit einer Temperatur von rund 40 Grad 
(°C), der nicht klebt. Vier großflügelige Vertikal-
lüfter sorgen für einen schnelleren Luftaus-
tausch, der das Abtrocknen des Kompostes be-
günstigt. Zum Fressgang hin steigt der Feuchte-
grad des Kompostes durch den Kuhverkehr an. 
Trotzdem bleiben die Kühe sauber. Eine Faust-
zahl über den Verbrauch über einen längeren 
Zeitraum lässt sich noch nicht ableiten. Im vier-
ten Quartal des letzten Jahres wurden alle sieben 
bis zehn Tage 50 Kubikmeter (m³) Dinkelspelzen 
nachgestreut. Trübes Wetter, hohe Luftfeuchtig-
keit und Nebel „sind tödlich für den Kompost-
stall“, warnt Lukas Förster. Er prüft täglich die 
Temperatur des Kompostes und die Feuchtigkeit 
der Oberfläche und streut im Bedarfsfall nach. 
Erst nach zu streuen, wenn die Kühe verschmutzt 
sind, sei zu spät, so der Betriebsleiter. 

Kompost wird regelmäßig gepflegt

Die Temperatur im Kompost kann auf über 50 
°C steigen. Die Wärme hygienisiert den Kom-
post und trocknet ihn. Durch das Grubbern 
wird der Kot eingearbeitet und Sauerstoff zur 
besseren Verrottung eingebracht. Die Kosten 
der Hackschnitzel schwanken je nach Borken-
käfersituation im benachbarten Schwarzwald 
bei den Netto-Transportkosten zwischen zehn 
Euro pro Tonne (t). Dinkelspelzen kosten rund 
fünf Euro pro t. Die Pflege des Kompostes er-
folgt durch zweimal tägliches Bearbeiten mit 
einer 3 m breiten Fräse, an deren Vorderseite Lu-

kas Förster vier Grubberzinken angebaut hat. 
Die Fräse sorgt für eine gute Vermischung des 
Kotes mit dem Kompost an der Oberfläche. Die 
Grubberzinken lockern den Kompost in der 
Tiefe und ermöglichen die Zufuhr von Sauer-
stoff. Die Kompostbearbeitung ist an die Melk-
arbeitszeit gebunden und dauert jeweils circa 15 
Minuten. Lukas Förster gibt zu bedenken, dass 
auch im Liegeboxenlaufstall regelmäßig Arbeits-
zeit für die Boxenpflege notwendig ist. 

Zwei Arbeitskräfte übernehmen die täglichen 
Routinearbeiten. Eine Person milkt in rund 45 
Minuten in dem steil gestellten 2 x 10-Swing-
Over-Melkstand und reinigt die Anlage danach 
circa 15 Minuten lang. Die zweite Person füttert 
mit dem Futterverteilwagen in einer halben 
Stunde. Mit dem Fräsen und sonstigen Routine-
arbeiten kann auch die zweite Person die Stall-
arbeit morgens und abends ebenfalls nach einer 
Stunde beenden. Bei Weidegang sinkt der 
Arbeitszeitbedarf für das Fräsen und Füttern.

Güllemenge geht zurück

Nach drei Jahren Bewirtschaftung haben sich 
die Erwartungen in den Kompoststall erfüllt. 
Neben dem verbesserten Tierwohl schätzt Lukas 
Förster die gute Übersicht über die ganze Herde 
unter einem Dach und die Flexibilität des Stal-
les. Die Stallbereiche für die Tiergruppen sind 
durch die Gittertore flexibel. Für eine über-
durchschnittlich große Gruppe Trockensteher 
lässt sich dadurch kurzfristig und vorüberge-
hend zusätzlicher Raum schaffen. Die ganze 
Kompostfläche kann mit einfachen Maßnah-
men komplett für die Milchviehherde benutzbar 
umgerüstet werden. Ein Nebeneffekt ergibt sich 
aus dem um mehr als die Hälfte reduzierten 
Gülleanfall. Die Ausbringung des Kompostes ist 
zeitlich flexibler. Sein waldbodenartiger Geruch 
bereitet keine Probleme.  |  Dr. Josef Hiemer, ehe-
mals Landwirtschaftsamt Kempten im Allgäu  ■
	Î Weitere Infos unter www.eip-rind.de, www.

schuelenswaldhof.de  

4 Lukas Förster und seine Familie haben für ihre Kühe, Rinder und Kälber einen Kompoststall gebaut, 
um das Tierwohl zu erhöhen und die Emissionen aus dem Stallgebäude zu senken.  |  5 Der Entmis-
tungsroboter befeuchtet den Stallboden und saugt die Gülle auf.  |  Fotos: privat (4), Benz (5)
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