
Kompostierungsstall für Milchkühe – was bringt er, was kostet er? 

In Hessen wurde ein Kompostierungsstall für Kühe untersucht. Joachim Muth und Prof. Dr. 

Steffen Hoy berichten über die Ergebnisse. 

Das System Kompostierungsstall sorgt seit einiger Zeit für Schlagzeilen in der Fachpresse. 

Viele Vorteile sollen darin vereint werden können. Besonders hervorgehoben wird das hohe 

Maß an Kuhkomfort und Freiheit der Bewegung für die Tiere – im Zusammenhang mit den 

aktuellen Diskussionen um Tierwohl und Tierschutz ein interessanter Aspekt. An anderer 

Stelle wird die geringere Arbeitszeit gelobt, die für die Bearbeitung der Kompostfläche nötig 

sein soll. Und wieder andere Autoren heben die niedrigeren Investitionskosten für den 

Stallbau hervor, da nur wenig Stalleinrichtung notwendig ist und eine sehr einfache Bauart 

ausreicht. Steigende Preise für Futtermittel, höhere Kosten der Arbeitserledigung und wohl 

immer stärker schwankende Erzeugerpreise für Milch zwingen Milcherzeuger dazu, über neue 

Stallsysteme nachzudenken, die wirtschaftliche Vorteile versprechen. Das Ziel der 

vorliegenden Untersuchungen war es, einen hessischen Kompostierungsstall unter 

verschiedenen Aspekten zu untersuchen und zu prüfen, ob sich die beschriebenen Aspekte 

unter Praxisbedingungen umsetzen lassen. 

 

Was versteht man unter einem Kompostierungsstall? 

Grundsätzlich muss man zwischen einem Kompoststall und einem Kompostierungsstall 

unterscheiden. Im Kompoststall besteht die Einstreu bereits aus kompostiertem Material 

(z.B. Fertigkompost). Im Kompostierungsstall dagegen setzen sich organische 

Einstreumaterialien, wie Sägespäne, Getreideausputz oder Holzschnitzel, mit Kot und Harn 

im Stall zu einem Kompost um. Sägespäne und Holzhackschnitzel haben ein für die 

Kompostierung optimales C/N-Verhältnis und bleiben in ihrer Struktur locker und gut 

belüftet. Wichtig für die Funktion des Systems ist nämlich der Sauerstoff-Eintrag in die 

Einstreumatte, um die mikrobiologische Aktivität zu fördern. Durch die mikrobielle Tätigkeit 

entsteht Wärme, die die mit den Exkrementen eingetragene Feuchtigkeit aus der 

Einstreumatratze verdampfen muss. Stroh ist nicht gut dafür geeignet, da die 

Feuchtigkeitsaufnahme schlechter als bei anderen Materialien ist, es verklebt und 

kompaktiert. Zumeist wird ein Zweiraumlaufstall mit einem befestigten Laufgang am 

Futtertisch angewendet, um nicht zu große Exkrementemengen umsetzen zu müssen. Pro Tier 

und Tag fallen ca. 50 bis 60 kg Kot und Harn an, die auf etwa 10 m2 Fläche umgesetzt werden 

müssen. Funktioniert das nicht, verschlammt die Einstreu rasch. Auf dem Laufgang am 



Futtertisch werden ca. 30 - 40 % der Exkremente abgesetzt und z.B. mit einem Faltschieber 

aus dem Stall entfernt. Der Kompoststall ist im Zusammenhang mit dem Eintrag von 

Sporenbildnern in die Milch ins Gerede gekommen. Einige niederländische Molkereien 

verwehren deshalb die Annahme von Milch aus derartigen Ställen. Schließlich gibt es noch 

den Semi-Kompoststall. Er wird in trocken-warmen Gebieten, wie beispielsweise in Israel, 

betrieben. Durch die hohe Temperatur und die geringe Luftfeuchtigkeit verdunstet das Wasser 

aus den Exkrementen. Die Erfahrungen aus diesen Ställen können wegen der sehr 

unterschiedlichen Klimabedingungen nicht auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragen 

werden. 

 

Kompostierung und Einstreumaterial 

Die Wahl der Einstreumaterialien und der Verlauf der Kompostierung sind eng miteinander 

verbunden. Eine optimale Kompostierung ist entscheidend für die Funktion des Systems. Nur 

wenn sie optimal verläuft, entsteht eine trockene und weiche Liegefläche. Faktoren für die 

Kompostierung sind das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff, eine Mindestfeuchte des 

Substrates und eine regelmäßige Durchmischung des Einstreumaterials zum 

Sauerstoffeintrag. All diese Faktoren ermöglichen eine Umsetzung des Materials durch die 

Mikroorganismen. Stickstoff und Feuchtigkeit werden durch Kot und Harn eingebracht, der 

Sauerstoffeintrag muss durch eine regelmäßige Bearbeitung der Kompostmatratze 

sichergestellt werden und der Kohlenstoff gelangt mit den Einstreumaterialien in das System. 

Die Kompostierungsschicht muss mindestens zweimal täglich mit einem Grubber oder einer 

Fräse bearbeitet werden. Die Bearbeitungstiefe sollte 25 - 30 cm betragen. Aus den bisherigen 

Erkenntnissen lässt sich ableiten, dass Hackschnitzel und Sägespäne optimale Einstreu 

darstellen. Es werden allerdings auch betriebsindividuelle Lösungen beschrieben, die durch 

den Standort bestimmt werden. Gute Erfahrungen gibt es demnach mit Maisspindeln, 

Getreidespelzen oder auch Miscanthushäcksel. Entscheidend ist die ganzjährige 

Verfügbarkeit. 

 

Einstreumenge und Kosten 

Die Angaben für die Einstreumengen schwanken sehr stark. Die Werte reichen von 9 m3 bis 

zu 30 m3 pro Kuh und Jahr. Die biologischen Vorgänge während der Kompostierung sind 

nicht planbar, da sie stark unter dem Einfluss von Umweltbedingungen (heiße Sommer – 

frostige Winter) stehen. Genauso stark wie die Mengen schwanken auch die Kosten, hier 



reichen die Angaben von 5 € bis 25 € pro m3. Den größten Einfluss auf die Kosten haben der 

Standort und die Verfügbarkeit. Die Kosten für dieses System können also sehr hoch sein. 

 

Tiergerechtheit  

Als Parameter der Tiergerechtheit werden das Verhalten, das Auftreten von Technopathien 

und die Sauberkeit der Kühe gewertet. In Bezug auf die Tiergerechtheit zeichnen sich in allen 

Untersuchungen deutliche Vorteile des Kompostierungsstalles ab. So können alle arttypischen 

Liegepositionen eingenommen werden. Technopathien kommen in Kompostierungsställen 

viel seltener vor als in Boxenlaufställen. Sie sind meist an Karpal- und Tarsalgelenken sowie 

den Tarsalhöckern zu finden. Die Sauberkeit der Tiere und besonders der Euter steht im 

Zusammenhang mit der Tiergesundheit. Es gibt signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Sauberkeit des Euters und der Neuinfektionsrate wegen Mastitis sowie zwischen der 

Verschmutzung an den Unterbeinen und Klauen und infektiösen Klauenerkrankungen, wie 

Dermatitis Digitalis. In Untersuchungen waren die Werte zur Sauberkeit der Kühe in 

Kompostierungsställen fast so gut wie die in Liegeboxen mit Sandeinstreu. Besonders sauber 

sind in den Kompostierungsställen die Euter der Kühe, die Flanken und der Rücken. Nicht 

ganz so gut sind die Ergebnisse für die unteren Beine und Klauen, was durch das Einsinken in 

den Kompost erklärt wird. 

 

Klauengesundheit 

Nach der Literatur bringt der Kompostierungsstall Vorteile für die Klauengesundheit. In allen 

Vergleichen mit anderen Haltungssystemen schneidet er sehr gut ab. Besonders groß sind die 

Unterschiede bei den traumatischen Klauenerkrankungen, die durch Belastung entstehen. Der 

weiche Untergrund entlastet die Klauen beim Laufen und führt dazu, dass sich die Kühe 

häufiger und länger hinlegen. In einigen Untersuchungen wird ein Rückgang der 

Mortellaroschen Krankheit beschrieben, in anderen bleibt die Häufigkeit gleich. 

 

Eutergesundheit 

Zur Eutergesundheit in Kompostierungsställen gibt es keine klaren Aussagen. Generell ist 

dazu die Datengrundlage sehr gering. Es wurden immer wieder Keimzahlen im Kompost 

bestimmt und die Menge an Mastitiserregern. Die Ergebnisse sind nicht einheitlich. Die 

Kompostierung bei hohen Temperaturwerten (Hygienisierung) kann zu einer Senkung der 

Keimzahl im Substrat führen. Andererseits bieten Einstreusysteme immer einen Nährboden 

für das Keimwachstum. Untersuchungen dazu sind notwendig. 



 

Arbeitszeitaufwand 

Zum Arbeitszeitaufwand gibt es nur eine Untersuchung, in der mit einem Arbeitstagebuch der 

tägliche Aufwand bei Boxenlaufställen und Kompostierungsställen verglichen wurde. Es gab 

dabei keinen Unterschied. 

 

Eigene Untersuchungen 

Die Untersuchungen fanden in einem Stall statt, der im Herbst 2013 eingerichtet wurde (Abb. 

1). Es handelt sich um einen Zweiraumlaufstall mit einer 1.080 m² großen Liegefläche und 

einem 4 m breiten planbefestigten Fressgang. In dem Stall sind die Trockensteher und die 

Gruppe der hochleistenden Kühe (insgesamt etwa 130 Kühe) untergebracht. Die 

niederleistenden Kühe sind in einem nebenan befindlichen Boxenlaufstall mit Tiefboxen 

aufgestallt (Abb. 2). Durch die Aufteilung der Leistungsgruppen auf die verschiedenen 

Systeme war ein Vergleich der Milchleistung und der Eutergesundheit nicht möglich. 

Verglichen werden konnten die Sauberkeit der Tiere (nach Pelzer: Cows and More) und die 

Häufigkeit der Technopathien (nach einem Schema der DLG von Reubold). Dazu wurden 

beide Gruppen während der Melkzeiten bonitiert. Um eine Abschätzung der mikrobiellen 

Besiedelung vornehmen zu können, wurden die Gesamtkeimzahl (in KBE/ml) und das 

Vorkommen ausgewählter Erreger im Substrat des Kompostierungsstalles im Vergleich zu 

zwei Einstreuproben aus anderen Betrieben mit Liegeboxen und Kalk-Stroh-Einstreu im 

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL) bestimmt. Weiterhin wurde der Verlauf der 

gewichteten Zellzahlen aus den MLP-Daten aufgezeichnet. Der Verlauf der Kompostierung 

wurde anhand der gemessenen Temperaturen in der Kompostschicht beschrieben. Um eine 

Aussage zum entstehenden Substrat aus pflanzenbaulicher Sicht treffen zu können, wurde 

eine Wirtschaftsdüngeranalyse in Auftrag gegeben (Landwirtschaftliches Bodenlabor Lehle, 

Institut für Pflanzenbau der Universität Gießen). Der Vergleich der Baukosten bei einem 

Kompostierungsstall und einem Boxenlaufstall wurde gemeinsam mit Ute Langhuth (STA, 

Alsfeld) vorgenommen. 

 

Bewirtschaftung 

Als Einstreumaterial dient im Untersuchungsbetrieb Getreideausputz, der kostenlos von 

einem Getreidelager in der Nähe abgegeben wird, sodass lediglich geringe Transportkosten 

entstehen. Eingestreut wird im Sommer direkt mit dem Transportanhänger und ansonsten mit 

einem Teleskoplader immer dann, wenn es nötig ist und wenn die Kühe zum Melken im 



Wartebereich sind. Bei dreimaligem Melken pro Tag wird die Fläche dreimal täglich zu den 

Melkzeiten mit einem schweren Flügelschargrubber und Schlepper bearbeitet. Die Einstreu-

Schicht wird auf ganzer Tiefe bearbeitet und durch die Flügelschare ganzflächig gelockert. 

Die hohen Temperaturen, die sich auch in den unterschiedlichen Tiefen nicht unterschieden 

(Abb. 3), deuten auf eine funktionierende Kompostierung hin. Die Oberfläche des 

Kompostierungsstalles war bei allen Messungen augenscheinlich trocken. Die intensive und 

tiefe Lockerung bewirkt einen ausreichenden Sauerstoffeintrag in die Matratze und die 

Förderung der mit Wärmebildung verbundenen mikrobiologischen Aktivität – und das, 

obwohl jeder Kuh nur 8,35 m2 Kompostierungsfläche und nicht wie empfohlen 10 m2 zur 

Verfügung stehen. Allerdings gab es bis zum Zeitpunkt der Untersuchungen weder einen 

heißen Sommer, noch einen kalten, nassen Winter, sodass noch keine abschließende 

Bewertung erfolgen kann. An einigen wärmeren Tagen wurde durchaus beobachtet, dass die 

Kühe vermehrt am Rand des Kompostsubstrates lagen – sicher eine Folge der hohen 

Einstreutemperatur-Werte. 

 

Technopathien und Sauberkeit 

Beim Vergleich der Häufigkeit der Technopathien und der Sauberkeit zwischen der 

Kompostgruppe und der Laufstallgruppe wurden die Vorteile des Kompostierungsstalles 

deutlich. Wenn Technopathien in der Kompostgruppe auftraten, dann immer bei Kühen, die 

kürzlich aus dem Laufstall in diese Gruppe gewechselt waren. Insgesamt 44,5 % der 

bonitierten Kühe im Kompostierungsstall hatten keinerlei erkennbare Schäden, bei den Tieren 

im Laufstall waren es nur 14 % (Tab. 1). Allerdings waren die Läsionen sehr gering, zumeist 

handelte es sich lediglich um haarlose Stellen. Bei der Sauberkeit war der Unterschied 

zwischen beiden Ställen noch deutlicher. Auf einer Skala von 1 bis 6 erreichten die Tiere im 

Kompostierungsstall einen Mittelwert von 2,01, die Kühe im Liegeboxenlaufstall hatten einen 

Mittelwert von 2,86. Besonders sauber waren die Euter und der untere Bauch in der 

Kompostgruppe. Am auffallendsten war der Unterschied bei der Bonitur des Schwanzquastes. 

Bei den Kühen aus dem Kompostierungsstall war er sehr sauber und trocken, dadurch können 

die Kühe auch keine anderen Körperbereiche beim Schlagen mit dem Schwanz verschmutzen. 

Anders sah das in der Boxenlaufstallgruppe aus. Die Liegeboxen waren trocken und sauber, 

aber die Schwänze lagen teilweise auf den planbefestigten Laufgängen. Dadurch waren sie 

nass und voller Schmutz. Folglich werden alle Körperregionen, die mit dem Schwanz erreicht 

werden können, verschmutzt.   

 



Eutergesundheit 

Die Zellzahlen schwankten zu den MLP-Terminen im Beobachtungszeitraum stark (im Mittel 

zwischen 150.000 und 250.000 Zellen), sodass keine verlässliche Aussage zur 

Eutergesundheit im Kompostierungsstall abgegeben werden kann. Hierzu müssen die 

Ergebnisse über einen längeren Zeitraum ausgewertet werden. Zumindest traten keine 

Probleme auf. Auffällig war der vergleichsweise niedrige Wert für die Gesamtkeimzahl im 

Kompostsubstrat (200.000 KBE/ml) im Vergleich zu den Werten aus zwei Tiefstreuboxen 

(Kalk-Stroh-Gemisch = 120 Mio. KBE/ml; gemahlenes Stroh und Kalk = 140 Mio. KBE/ml) 

(Tab. 2). Im Kompostierungsstall könnte es bei Temperaturen um 70 °C zu einer 

Hygienisierung gekommen sein.   

 

Pflanzenbauliche Bewertung 

Das entstehende Substrat kann wie Kompost behandelt werden. Auffallend ist der hohe pH-

Wert, der zu N-Verlusten führen kann, ähnlich wie bei Gülle. Die Gehalte an Kalium und 

Calcium sind etwas höher als bei Kompost, was durch den Eintrag von Kot und Harn 

zusammen mit kaliumreichen Einstreumaterialien zu erklären ist. 

 

Baukosten 

Bisher gab es keinen Vergleich der Baukosten zwischen einem Liegeboxenlaufstall und 

einem Kompostierungsstall. Generell ist es sehr schwierig, Baukosten zu vergleichen, da es 

immer örtliche Gegebenheiten gibt, die besonders die Erschließungskosten beeinflussen. Bei 

den aufgeführten Angaben handelt es sich um bare Kosten ohne manuelle Eigenleistungen. 

Die Kosten für die Erschließung und die Baunebenkosten sind nicht in der Kalkulation 

enthalten, somit ist es also kein Vollkostenvergleich. Der untersuchte Stall ist ein Anbau an 

einen bestehenden Stall. Zum Vergleich wurde ein Liegeboxenlaufstall, der ebenfalls als 

Erweiterung errichtet wurde, herangezogen. Anders als erwartet kommt es im 

Kompostierungsstall nicht zu einem großen Baukostenvorteil. Der leichte Kostenvorteil von 

knapp 300 €/Tierplatz gegenüber dem Boxenlaufstall ist durch die sehr einfache Bauweise zu 

erklären (Tab. 3). Bei einer geringeren Belegungsdichte wäre der geringe Vorteil nicht mehr 

vorhanden. Die relativ hohen Kosten der Kompostierungsställe entstehen durch die große 

Fläche umbauten Raumes pro Kuh. Besonders bei den Erdarbeiten und den Betonarbeiten 

erhöht dies die Baukosten. Außerdem wird eine planbefestigte Fläche am Fressgitter, das 

Fressgitter selbst (Abb. 4) und ein Güllekanal für die Exkremente auf dieser Lauffläche 

benötigt. 



 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich einschätzen, dass der Kompostierungsstall bei der 

Tiergerechtheit und der Sauberkeit klare Vorteile hat und zu mehr Tierwohl führt. Bei der 

Arbeitszeit liegt er gleichauf mit Boxenlaufställen und bei den Baukosten kann er durch den 

größeren umbauten Raum Nachteile haben. Zur Eutergesundheit lassen sich noch keine klaren 

Aussagen treffen. Entscheidend für die betriebswirtschaftliche Bewertung sind die 

Verfügbarkeit und die Kosten des Einstreumaterials. Im vorliegenden Fall war dies für den 

Landwirt ein Gratisfaktor. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass für die Funktion des Systems 

die regelmäßige, tiefwendende Einstreupflege absolut notwendig ist, die im 

Untersuchungsbetrieb dreimal täglich (!!) erfolgte. Unter Beachtung all dieser Punkte kann 

das System Kompostierungsstall wie in diesem Betrieb angewendet werden. Jeder 

Milchviehhalter sollte jedoch bei Interesse an diesem System unbedingt mit seinem Berater 

die betriebs- und arbeitswirtschaftlichen Effekte und Konsequenzen berechnen. 

 

 

Abb. 1: Kompostierungsstall 



 

Abb. 2: Liegeboxenlaufstall 

 

 

Abb. 3: Temperaturverlauf in unterschiedlichen Tiefen des Kompostsubstrates 

 



 

Abb. 4: Laufgang mit Fressgitter am Kompostierungsstall 

	  

	  

	  

	  

Tab. 1: Häufigkeit von Läsionen bei Kühen im Kompostierungs- bzw. Liegeboxenlaufstall 

 Kompostierungsstall Liegeboxenlaufstall 

Anzahl Kühe 92 62 

ohne Läsion 44,5 % 14 % 

davon Schwellungen 2,1 % 11,2 % 

davon Läsion > 2 cm 3,2 % 41,9 % 

	  

Tab. 2: Gesamtkeimzahl im Kompostsubstrat und in zwei Tiefboxen 

Einstreuvariante Gesamtkeimzahl KBE / ml 

Kompostierungsstall 200.000 

Kalkstrohgemisch 120.000.000 

Gemahlenes Stroh + Kalk 140.000.000 

	  

Tab. 3: Kalkulation der Baukosten im Vergleich von Kompostierungs- und 
Liegeboxenlaufstall 



Gewerk Kompostierungsstall 

(EUR/Platz) 

Liegeboxenlaufstall 

(EUR/Platz) 

Erdarbeiten 190 337 

Betonarbeiten 850 867 

Oberbau 1.300 2.563 

Curtains 200 - 

Wasserinstallation 44 27 

Beleuchtung 22 - 

Stalleinrichtung Tränken 340 189 

Schieberanlage 80 166 

Querkanal 500 - 

Giebelverkleidung 250 - 

Elektroinstallation 50 47 

Ventilatoren 64 - 

Kosten pro Kuhplatz bei 10 

m2 pro Kuh und 100 Plätzen 

3.890 4.196 

Baukosten nach Plock-Girmann und in Absprache mit Ute Langhuth (STA)  


