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So passt es mit Buchten und Co.
:: Stallplatzrechner zur

Planung aktualisiert

Die nötigen Stallplätze für die
Tiere im Vorfeld zu berechnen,
hat an Bedeutung gewonnen.
Spätestens, wenn im Januar
2023 die neue Tierschutztransportverordnung wirksam
wird, müssen alle Milchviehbetriebe ihre Kälber bis zum 28.
Lebenstag aufziehen. Erst danach dürfen sie überbetrieblich transportiert werden. Mit
allen Folgen, die das hat.
Grund genug, das Excel-Tool,
das seit 2019 bereitsteht, zu
überarbeiten und an die neuen
Anforderungen anzupassen.

Z

unächst einmal geht es um
die Tierschutztransportverordnung, die geändert wurde. In
einem zweiten Schritt geht es jedoch
darum, dass sich der längere Aufenthalt der Kälber auf die Bestandszahlen auf den Betrieben auswirkt.
Aber auch Aspekte, wie eine freiwillig längere Zwischenkalbezeit oder
eine saisonale Abkalbung, haben
Folgen für den Tierbestand.
Die unterschiedlichen Berechnungen befinden sich deshalb nun
auf vier separaten Tabellenblättern:
Darunter fallen die Bestandsplanung, die saisonale Abkalbung, der
Stallplatzbedarf für die Jungrinder
sowie der Stallplatzbedarf für trockenstehende Kühe. Neben der Bestandsgröße, der Zwischenkalbezeit
und dem Erstkalbealter kann bei
den Kälberverlusten auch der prozentuale Anteil an Totgeburten eingegeben werden. Die Kälberverluste
und Totgeburtenrate nehmen innerhalb des Berechnungstools eine
Sonderstellung ein, denn sie gelten
nicht als Planungsgrößen für die nötigen Stallplatzkapazitäten.
Da die Ist-Situation jedoch im
Durchschnitt von den Zielgrößen
(jeweils maximal fünf Prozent) abweicht und damit in der Praxis eine
relevante Größenordnung erreicht,
werden sie entsprechend berücksichtigt. Dadurch soll gleichzeitig
die Auseinandersetzung mit der individuellen betrieblichen Ausgangssituation vor dem Hintergrund von
Zielwerten unterstützt werden.

Wie entwickelt sich die Herde? Und: Wie wirkt sich das auf die vorhandenen Stallplätze aus? Fragen, auf die der
aktualisierte Stallplatzrechner Antworten liefert. | Foto: Benz
Die Kälberverkäufe können
nach einigen Wochen bis zu
einem halben Jahr eingetragen
werden, danach in Monaten bis
hin zu zwei Jahren. Beim Stallplatzbedarf fürs Jungvieh sind
Maßangaben für die benötigten
Flächen inklusive Auslauf in den
jeweiligen Gewichtsabschnitten
integriert. Für die saisonale Abkalbung der Kühe nutzt man
einen separaten Rechner, bei dem
die Dauer, über die sich der Abkalbezeitraum erstreckt, mit eingetragen werden kann. Die Trockenstehdauer kann auf dem vierten Tabellenblatt individuell eingegeben werden, um daraus den
Stallplatzbedarf für trockenstehende Kühe abzuschätzen

Herde gezielt managen
Grundsätzlich können drei Szenarien mit unterschiedlicher Bestandsergänzungsstrategie simuliert werden, wobei hierfür drei-,
vier- und fünfjährige Kühe zugrunde gelegt werden. Die Faktoren können individuell angepasst
werden, so dass ein Puffer eingeplant werden kann. Denn jahreszeitliche Schwankungen und gewünschte Leerstehzeiten machen
generell einen zusätzlichen Puffer
an Stallplätzen notwendig. Die
Stallplatzberechnung ermöglicht
mit wenigen Eingaben einen
Überblick darüber, wie sich verschiedene Maßnahmen auf den

Tierbestand auswirken können.
Das kann in der Neubauplanung
genauso hilfreich sein, wie beim
Umbau oder bei Überlegungen zu
Anpassungen beim Herdenmanagement. Stichwort: Zwischenkalbezeit oder saisonale Abkalbung. | Prof. Dr. Barbara Benz, Hoch-

schule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)
Nürtingen-Geislingen, Dr. Hans-Jürgen
Seeger, Rindergesundheitsdienst, Aulendorf, Uwe Eilers, Landwirtschaftliches
Zentrum (LAZBW), Aulendorf ■

Î Das Excel-Tool zur Stallplatzplanung, das seit 2019 über den Link
https://eip-rind.de/infothek in der
Rubrik „BauDetails“ zur Verfügung
steht, wurde überarbeitet und an die
neuen Anforderungen angepasst.
Der Stallplatzrechner ist außer über
www.eip-rind.de auch über den Link
https://www.hfwu.de/fileadmin/
user_upload/IAAF/Dokumente/RECHNER_Bestandsplanung_Stand_2022.
xlsx abrufbar.
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