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Anforderungen an Laufställe für Milchkühe und Aufzuchtrinder  

 Förderungsfähig sind Laufställe. Die spaltenfreie Liegefläche muss 

so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.  

 Im Falle von Liegeboxen ist für jedes Tier eine Liegebox 

bereitzustellen. 

 Liegeplätze müssen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu 

oder anderem komfortschaffenden Material (Komfortmatten 

geprüfter und anerkannter Qualität) versehen werden. Bei 

Hochboxen können Komfortmatten eingesetzt werden.  

 Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m² je Großvieheinheit 

betragen.  

 Bei Stallneubauten müssen die Lauf-/Fressgänge bei Milchkühen 

mindestens 3,5 m und Laufgänge 2,5 m breit sein, so dass sich die 

Tiere stressfrei begegnen können.  

 Förderungsfähig sind Laufställe, die über einen Auslauf für 

mindestens ein Drittel der Milchkühe (4,5 m²/GV) verfügen. Auf 

einen Auslauf kann verzichtet werden:  

• bei regelmäßigem Sommerweidegang und  

• bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der 

Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 m²/GV Stallfläche zur 

Verfügung gestellt werden.  

 Für jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen 

Breite dazu ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen können. 

Wenn durch geeignete technische oder manuelle Verfahren die 

Tiere ständig Zugang zum Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-

Verhältnis von maximal 1,2 : 1 zulässig. Werden Melkverfahren 

angewendet, bei denen die Kühe über den Tag verteilt gemolken 

werden (z.B. automatische Melksysteme), ist ein Tier-Fressplatz-

Verhältnis von maximal 1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Kälberhaltung  

 Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kälber ab der 5. 

Lebenswoche in Gruppen gehalten werden.  

 Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere einer 

Gruppe gleichzeitig liegen können.  

 Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen 

werden.  

Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren entweder 

während der Weideperiode täglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu 

einer Tränkevorrichtung geboten werden kann oder die Tiere im 

Offenstall (einschließlich Kälberhütten) gehalten werden. 

 

 


