
 Liegeboxenstall
Der weitaus größte Teil der Milchviehhalter 
in den Niederlanden hält seine Kühe in einem 
Liegeboxenstall. Das ist ein Stall, in dem die 
Kuh frei herum laufen kann und nach Bedarf 
essen, trinken, laufen und sozialisieren kann. 
Die Liegeplätze (Liegeboxen) sind durch Rohre 
getrennt, so dass die Kühe ruhig auf ihrem ei-
genen Platz liegen können. Der Untergrund der 
Liegeboxen variiert von Stall zu Stall: Einstreu 
(Sägespäne oder Strohfasern), Gummimatten 
oder ein Wasserbett.

Freilaufstall
Ein Freilaufstall ist ein Stall, in dem die Kühe – 
wie in dem Liegeboxenstall – frei herum laufen 
können. Es gibt jedoch keine Liegeboxen; der 
Liege- und Laufteil ist zu einem einzigen fla-
chen Raum kombiniert worden. Dieser Stall hat 
einen weichen, komfortablen Boden. Es gibt 
verschiedene Bodentypen, wie beispielsweise 
Sägespäne und Stroh.

 

Welche Stalle gibt es in den 
Niederlanden?
Es gibt in den Niederlanden verschiedene Arten von 
Ställen, wie beispielsweise der Liegeboxenstall und der 
Freilaufstall.

Unter-
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Wenn in den Niederlanden die Kühe 
nicht auf der Weide sind, stehen sie 
in einem Stall. Ausreichend Licht, 
Luft und Platz, in Kombination mit 
einer guten Hygiene, sind wichtig 
für die Gesundheit und das Wohler-
gehen der Kuh. Bei der Einrichtung 
von Ställen wird das berücksichtigt 
und dem Tierkomfort wird folglich 
viel Aufmerksamkeit geschenkt.



Ein Tieflaufstall ist das Beispiel eines 
Freilaufstalls, wo Kühe auf Stroh stehen und 
darauf ihren Dung fallen lassen. Auf diese Lage 
wird regelmäßig neues Stroh geworfen. Der Bo-
den aus Stroh und Mist wird immer höher und 
ein oder zwei Mal pro Jahr wird er ausgemistet 
und über die Felder ausgefahren.

Der Milchviehsektor arbeitet laufend an in-
novativen Stallsystemen. Der Kuhgarten ist 
dafür ein Beispiel. Auch dieses Konzept basiert 
auf einem Freilaufstall, wo Kühe viel Platz ha-
ben. Der Kuhgarten enthält natürliches Grün 
wie beispielsweise Bäume und einen innova-
tiven Boden. Dieser Kunststoffboden ähnelt 
einer echten Weide. Innovative Techniken 
sorgen dafür, dass der Boden einen niedrigeren 
Ammoniak-Ausstoß hat, was besser für die 
Umwelt ist.
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RAUFUTTER KRAFTFUTTER 25% Mais
15% nach-
haltig ange-
baute Soja
10% Zitrus-
fruchten 
10% Palm-
kernel
10% Raps
5% Beten  
5% Weizen
20% Neben-
produkte aus 
der Nahrungs-
mittelindustrie

: 

25%
Mais

Die Melkmaschine
Der Milchstand ist ein Raum mit einer Lauf-
kuhle, die durchschnittlich ein Meter tief ist. 
Der Milchviehhalter kann dadurch die Melk-
maschine stehend auf den Zitzen des Euters 
anschließen. Die Milch fließt danach über 
Rohre zum Milchtank, wo die Milch gekühlt 
aufbewahrt wird. Der am meisten verwendete 
Typ Melkstand ist das Fischgratsystem. Die 
Kühe stehen dabei schräg hintereinander, in 
der Form einer Fischgräte. Andere Systeme 
sind ein Seite-an-Seite Milchstand und ein 
Karussell- Milchstand. 

Der Melkroboter
Ein Melkroboter melkt die Kühe automatisch, 
ohne dass dabei ein Mensch in Erscheinung 
tritt. Bei einem Melkroboter steigt die Kuh 
selbst in eine Box, wonach die Kuh ganz 
automatisch gemolken wird. Dadurch ent-
scheidet die Kuh, wann sie gemolken wird, was 
wiederum zu ihrer Wahlfreiheit beiträgt. Der 
Roboter erkennt die Kuh durch den Chip an 
ihrem Halsband und hängt dann mithilfe von 
Sensoren die Melkmaschine an die Zitzen.

Wie werden Kuhe gemolken?
Bei den meisten Milchviehbetrieben werden die Kühe 
zweimal am Tag gemolken. Der Milchviehhalter macht 
beim Melken Gebrauch von einer Melkmaschine, einem 
automatischen Melksystem oder aber dem Melkroboter.
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Eine Kuh frisst vor allem Raufutter (Gras 
und Mais), ergänzt mit Kraftfutter (Brocken). 
Kraftfutter besteht aus u.a. Mais, Weizen, 
Zitrusfrüchten, Raps und einem geringen Pro-
zentanteil Soja. Dabei handelt es sich um 100% 
nachhaltig angebaute Soja (RTRS). Bei der Pro-
duktion dieser Soja, die die so genannten RTRS-
Kriterien erfüllt, wird wertvolle Natur erhalten 
und werden Menschenrechte respektiert.

Neben Gras, Mais und Brocken erhalten Kühe 
manchmal Nebenprodukte aus der Nahrungs-
mittelindustrie wie z.B. Kartoffelstärke. Das 
Gesetz “Allgemeine Lebensmittelverordnung“ 
(GFL) gibt an, was und was nicht  im Viehfut-
ter enthalten sein darf. Entsprechend den 
Anforderungen der Molkerei-Unternehmen 
ist es Milchviehaltern in den Niederlanden nur 
erlaubt, Tierfutter von Betrieben zu kaufen, 
die bei SecureFeed angeschlossen sind. Das ist 
die Organisation, die die Futtersicherheit aller 
Tierfuttersorten garantiert.  

Was frisst die Kuh?



www.duurzamezuivelketen.nl



Auf Milchviehbetrieben wird immer mehr au-
tomatisiert; Beispiele dafür sind der Mistschie-
ber und der Mistroboter. Beide sorgen dafür, 
dass der Boden im Stall automatisch mistfrei 
gemacht wird. Der Milchviehhalter braucht das 
also nicht mehr mit der Hand zu tun.

Die automatische Kuhbürste ist auch oft in St-
allen vorhanden. Kuhbürsten sind große, sich 
langsam drehende runde Bürsten. Die Kühe 
reiben sich dagegen, weil sie das angenehm fin-
den, um eventuellen Juckreiz zu lindern oder 
um sich ihr Fell einmal gut durchbürsten zu 
lassen. Kuhbürsten tragen zum Komfort und 
zur Hygiene der Kuh bei.

Bein manchen Betrieben kommt ein Futterro-
boter zum Einsatz, der den Kühen automatisch 
Futter gibt. Auch der „Anschieberoboter“ wird 
von immer mehr Milchviehhaltern eingesetzt. 
Dieser Roboter bewegt sich automatisch durch 
die Gänge, um das Futter heranzuschieben, 
so dass die Kühe wieder frisches Futter zur 
Verfügung haben. Der Milchviehhalter braucht 
das also auch nicht mehr mehrere Male pro Tag 
mit der Hand oder dem Trecker zu tun.

Der Speiseplan der Kuh besteht größtenteils 
aus Gras, ergänzt mit Mais und Brocken (Kraft-
futter). Über die Kraftfutterbox bekommt 
die Kuh die Brocken. Diese Box kommt in der 
niederländischen Milchviehhaltung häufig 
zum Einsatz. Der Milchviehhalter gibt über 
den Computer ein, wie viel Kilo Brocken jede 
Kuh bekommen darf und in wie vielen Porti-
onen pro Tag diese verfüttert werden dürfen. 
Wenn die Kuh in die Kraftfutterbox läuft, wird 
sie über den Chip in ihrem Halsband erkannt 
und bekommt so genau die richtige Menge 
Brocken. Bei Betrieben ohne Kraftfutterbox 
gibt der Milchviehhalter jeder Kuh selbst die 
benötigte Menge Kraftfutter.

Welche innovationen gibt es auf 
dem Bauernhof?
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Mistroboter

Kuhbürste

Anschieberoboter



... ein Milchviehbetrieb durchschnittlich 89 Kühe hat?
 
… es in den Niederlanden eine große Beachtung für den 
Komfort und das Wohlbefinden der Kuh gibt? Es gibt 
geräumige Ställe, in denen die Kühe alle Freiheit haben, um 
frei herumzulaufen und zu liegen. 

… Kühe sicher 18 Stunden am Tag liegen? Ein guter Un-
tergrund ist darum wichtig; Ställe haben komfortable Lie-
gebetten und manchmal sogar Wasserbetten.

… die Wahlfreiheit der Kuh im Lauf der Jahre immer größer 
geworden ist? Früher standen Kühe fest an einem eigenen 
Platz, gegenwärtig sind Kühe in Ställen untergebracht, 
wo sie frei herum laufen können. Durch die Erfindung des 
Melkroboters können Kühe in manchen Ställen selbst wä-
hlen, wann sie gemolken werden möchten.

Wussten Sie, dass ...

Unterbringung


