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Stallbau, Management, Technik –
BFL-Mitgliedsunternehmen informieren

Stallbaukonzepte, Tiergesundheit,
effektive Haltungssysteme

BFL-Magazin für Bauen–Technik–Tierhaltung Schweinehaltung
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Fütterungstechnik/Stalleinrichtung

Die WEDA Dammann & Wester-
kamp GmbH aus Lutten spendiert
ihrem Fütterungsrechner „4PX“
neue, nützliche Programmfea-
tures: Mit der aktuellen Version
gibt WEDA insbesondere Sauen-
haltern Instrumente an die Hand,
die das gesamteStallmanagement
noch effizienter gestalten.

Das umfangreiche Software-Update er-
möglicht einen durchgängigen Daten-
austausch und -Abgleich zwischen allen
Stallsegmenten. Absolut neu auf dem
Markt: Auf Basis der neuen Software-
Architektur können die Sauen jetzt auch
als Einzeltiere in der Gruppe am Fut-
terventil identifiziert werden. Dies ist,
verglichen mit vorigen Versionen, eine
technische Neuerung, weil die Tiere nun
nichtmehr anonymamFuttertrog stehen.
Auch Daten eines externen Computers,

wie etwa der Abrufstation „4PX Sow-
Comp“ lassen sich so vom Flüssigfütte-
rungs-Rechner via Schnittstelle einlesen.
Dadurch sind die wichtigen Parameter im
Hauptrechner gespeichert, wie zum Bei-
spiel die Saunummer, die Responderken-
nung oder der Zyklustag. Die Sau muss
also nur noch dem ihr entsprechenden
Futterventil zugewiesen werden.
Die All-in-One-Lösung von WEDA ist
ein Stallmanagement-System, dass die
gesamte Tierverwaltung vereinfacht und
optimiert: Durch die Eintragung in das
Rechnersystem ist es jetzt möglich, die
Bewegungen einzelner Tiere innerhalb
der Anlage zu steuern.
Zusätzliche Features komplettieren

die neue Software: Der Datenaustausch
mit einer mobilen Datenerfassung
(MDE: Offline-Lösung für Sauen mit
Ohrmarkenleser) wird deutlich erleich-
tert. Praktisch für die Sauenhalter ist
die Suchfunktion unter Zuhilfenahme
des MDE, denn das mobile Gerät ist mit
demArbeitsplan des Exzellent-Rechners
vernetzt.
Sollen etwa Sauen angezeigt werden,

die ihr Futtersoll erheblich unterschrit-
ten haben, kann der Landwirt über das
Scannen der Ohrmarken leicht die Tiere
identifizieren. Beim betreffenden Tier

quittiert das Gerät den Scan der Ohrmar-
ke mit einem akustischen Alarmsignal.
Der Blick auf das Display verrät dem
Landwirt dann umgehend den Grund für
den Alarm, indem es die Daten anzeigt.
Als Online-Lösung ist es mit dem W-

Mobilemöglich, die Prozesse zu steuern.
Die Daten der Fütterung sind per Smart-
phone, Tablet oder anderen mobilen
Endgeräten einzusehen und zu ändern
– unterwegs oder im Stall.

Trend geht zum Wühlkegel

Tests, die in unterschiedlichen Ställen
mit eingebauten Kegeln durchgeführt
wurden, lieferten bislang einige verblüf-
fende Erkenntnisse. Diese Ergebnisse
werden gemeinsam mit wissenschaftlich
belegten Daten – insbesondere zum ge-
fürchteten Schwänzebeißen – im Rah-
men der wissenschaftlichen Arbeit zeit-
nah kommuniziert.
Ein Trend ist allerdings jetzt schon

deutlich sichtbar: Der für den Mast-
bereich entwickelte, völlig neuartige
Wühlkegel stellt eine deutliche Verbes-
serung für das Tierwohl dar.

Beschäftigungsmaterial
für Sauen

Die neuen strapazierfähigen Schubku-
geln, die in direktem Zusammenhang
mit dem bekannten Wühlkegel entwi-
ckelt worden sind, können einfach und
simpel an die Rohre der Abferkelkäfige
oder Fress-Liegebuchten montiert wer-
den. Die kostengünstigen Kugeln beste-
hen aus lebensmittelechtemVollmaterial
und sind ohne Demontage der Aufstal-
lung problemlos zu befestigen.

Darüber hinaus sind sie hygienisch
und sehr geräuscharm. Die Schubku-
geln sind in zwei unterschiedlichen In-
nendurchmessern (3/4 Zoll bzw. 1 Zoll)
erhältlich und damit für jedeAufstallung
herstellerübergreifend einsetzbar. Der
Spielzeughalter Wühlstange ist für das
Anschrauben an vorhandene Buchten-
wände konzipiert worden. Hier besteht
die Möglichkeit, veränderbares PE-Rohr
für das Beißverhalten mit der Schubku-
gel für das Wühlverhalten ideal zu kom-
binieren.

SF3: Die perfekte Alternative
zur Wippbucht

Die nagelneue Selbstfangbucht SF3,
die auch als Nach- und Umrüstrüstsy-
stem für die SF1 einsetzbar ist, lässt sich
mittels eines speziellen Verschluss- und
Öffnungssystems von Mensch und Tier
kinderleicht bedienen. Ein besonderes
Highlight der federlosen Selbstfang-
bucht SF3 ist der verschleißfreie Ver-
schlussmechanismus.
Nachdem die Sau die Bucht betreten

hat, löst der im Trog installierte Mecha-
nismus die Verriegelung aus. Nachfol-
genden Sauen ist damit der Zugang in
die Bucht verwehrt. Die in der Bucht
stehende Sau kann die Verriegelung
aber durch Rückwärtsgehen selbständig
lösen und die Bucht wieder verlassen.
Besonders rangniedere Sauen haben so
die Möglichkeit einer stressfreien Fut-
teraufnahme.

Einfach, mobil, ganzheitlich

Service: www.stallinvest.de/schwein

WEDA Dammann & Westerkamp
GmbH
Am Bahnhof 10, 49424 Lutten
Telefon: (0 44 41) 87 05-0
Fax: (0 44 41) 55 00
E-Mail: info@weda.de
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Wie geht es weiter?
Der Wahlkampf ist vorbei! Wer hat das 
Rennen gemacht? Als diese Zeilen ge-
schrieben wurden war noch kein Ergeb-
nis bekannt. Kehrt nun endlich wieder 
Ruhe ein?
Nie zuvor haben die Grünen so auf 
konventionell-wirtschaftende Landwirte 
eingedroschen wie in dem zurücklie-
genden Wahlkampf. Es wurde gar nicht 
erst zwischen Familienbetrieben und 
nach industriellen Maßstäben geführten 
Großbetrieben differenziert. Die Mehr-
heit der nutztierhaltenden Landwirte 
wurde von Künast, Trittin, Ostendorff 
und Co. zu Massentierhaltern und Tier-
quälern abgestempelt, welches dankbar 
von AbL, BUND, Veganern und weite-
ren NGO’s aufgenommen wurde. Wenn 
es nach diesen Gruppen geht, scheint es 
unter den konventionellen Nutztierhal-
tern nur noch Massentierhalter zu geben. 
Einige Medien griffen Kampangen wie 
„Veggie-Day“ und „Wir haben es satt“, 
der Einschaltquoten willen, dankbar auf. 
Etwas seltsam mutet dabei an, dass ge-
nau zu diesem Zeitpunkt einige Sender 
längst vergessen geglaubte Skandale 
medienwirksam auf ihren Kanälen prä-
sentierten.
Schenkt man den Grünen glauben, geht 
es im Wesentlichen eigentlich nur um ein 
paar Quadratmeter mehr Fläche für jedes 
Tier, etwas Stroh im Stall und Auslauf. 
Die regionale Angebotslücke bei Biopro-
dukten könnten die Landwirte doch dazu 
nutzen ihren Betrieb umzustellen. In der 
Realität haben aber nur die wenigsten 
Landwirte die Gelegenheit der Direkt-
vermarkung und welcher Verbraucher 
kommt schon wegen einer Portion Obst, 
Gemüse, Brot oder Fleisch zum Einkau-

fen auf einen Bauernhof. Verbraucher sind 
es gewohnt vorkonfektionierte, hochqua-
litative Lebensmittel im Supermarkt vor 
der Tür zu erstehen. Die Vermarktung 
über Erzeugerverbände und Handel ist 
daher für die meisten Landwirte die ein-
zige Option.

Marktgesetze auch für Bio
Tritt eine zunehmende Sättigung am Markt 
für Bioprodukte ein, wird der Lebensmit-
teleinzelhandel (LEH) den Spielraum für 
Erzeugerpreise begrenzen. Bei einzelnen 
Bioprodukten ist schon jetzt kaum noch 
ein Preisunterschied zu konventionell pro-
duzierter Ware erkennbar. Warum wohl 
sonst steigen jährlich etwa 5% der Land-
wirte aus dem Ökolandbau wieder aus und 
kehren zur konventionellen Landwirtschaft 
zurück. Wieder andere resignieren und 
steigen ganz aus, weil auch der angeblich 
lukrative Biosektor kein ausreichendes 
Einkommen ermöglicht.

Statt Dialog – Erlass! 
Von der Landwirtschaft eingebrachte 
Vorschläge zur Verbesserung von Tier- 
und Umweltschutz werden bislang kaum 
berücksichtigt. Im Gegenteil: Grüne Mi-
nister ignorieren diese Vorschläge. Diese 
wollen scheinbar eine Agrarwende mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
erzwingen. Bezeichnend hierfür ist auch 
das Scheitern der Agrarministerkonfe-
renz Ende August. Wurde hier etwa auf 
einen Wahlsieg von Rot-Grün in Berlin 
spekuliert?
Bündnis 90/Die Grünen haben mit Ihrem 
einseitigen Wahlkampf eine Menge Por-
zellan zerschlagen und bei Landwirten 
Vertrauen in seriöses und sachorien-
tiertes Handeln verspielt. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass diese Nega-
tivkampange zu einem Vertrauensverlust 
eines Teils der Verbrauchern für die hei-

mische Landwirtschaft geführt hat. Wer 
aber etwas in und mit der Landwirtschaft 
bewegen will, wer einen neuen Weg mit 
verbesserten Tier- und Umweltschutz in 
der Landwirtschaft umsetzten und den 
Landwirten verlässliche Einkommens-
perspektiven bieten will - der muß die 
Bauern auf diesem Weg mitnehmen! Alle 
Beteiligten sollten wissen, dass es ohne 
Dialog und Kompromisse nicht geht!

Stalleinrichter und Stallbau�rmen tragen 
seit jeher mit innovativen Produkten zur Ver-
besserung und Optimierung der Nutztier-
haltung bei. Viele Systeme haben sich dabei 
in der Vergangenheit bewährt und wurden 
aufgrund der gemachten Erfahrungen und 
wissenschaftlichen Untersuchungen stän-
dig weiterentwickelt und verbessert. Die 
Produkte erfüllen heutige Anforderungen 
an einen wirtschaftlichen Einsatz und ent-
sprechen den Ansprüchen des Tierschutzes 
und der tiergerechten Haltung. 
In diesem Heft geben wir Fachinfor-
mationen zur aktuellen Rechtslage des 
BauGB und zeigen wie durch konse-
quentes Management der Krankheits-
druck in Schweinebeständen gesenkt 
und die Verabreichung von Antibiotika 
deutlich reduziert wird. Der Beitrag zur 
Bau- und Haltungskonzepte zeigt tierge-
rechte Lösungen in der Schweinehaltung 
von heute und morgen.

Editorial
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Stallböden/Entmistungstechnik

Entmistungsanlagen in Schwei-
neställen sind bis jetzt nicht so 
stark verbreitet.

Trotzdem hat Prinzing als Spezialist für 
Entmistungstechnik seit über 50 Jahren die 
Erfahrung mit Entmistungen im Schwei-
nestall. Hierbei wird hauptsächlich unter-
schieden für Anlagen im Unter�ur- oder 
Ober�urbereich.

Seilzuganlagen für Unterflur
Bei Festmist fördert der Schieber den Mist 
unter den Spalten oder den Rosten ent-
weder zu einem Abwurf in die Mistgru-
be bzw. tie�iegenden Dunglege oder mit 
einer Hochförderung zur Stapelung auf 
die Dunglege bzw. zum Abwurf auf den 
Wagen.

Seilzuganlagen  
im Oberflurbereich

Die Entmistung im Laufgang erfolgt 
mit einem Klapp- oder Faltschieber. 
Diese Schieber transportieren die Gül-
le, unter den Abtrennungen hindurch, 

zum  Abwurf. Der Vorteil beider Schie-
bertypen ist ihre niedrige Bauweise. 
Dadurch können die Tiere leicht den 
Schieber übersteigen. Durch einen timer-
gesteuerten Automatikbetrieb kann der 
Laufgang in regelmäßigen Abständen 
gereinigt werden.

Optional kann die Mittenführung auch 
mit einer Jaucherinne ausgeführt werden. 
Durch die Kombination mit Quergefälle 
im Laufgang gelangt mehr Flüssigkeit in 
die Jaucherinne. Dadurch wird eine Redu-
zierung der Emissionen erreicht.

Prinzing – Entmisten mit System

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Peter Prinzig GmbH
Siechenlach 2
89173 Lonsee, Urspring
Telefon: (0  73  36) 9  610  0
Fax: (0  73  36) 9  610  50
E-Mail: info@prinzing.eu
www.prinzing.euDungschieber im Ober�urbereich mit 

automatisch öffnender Räumklappe in der 
Jaucherrinne.

Seilzuganlage unter dem höherliegenden 
Kotrost mit der Möglichkeit für Einstreu.

Schema Schrägmistverfahren 
mit höher liegendem Kotrost

SCHONLAU stellt 5 neue 
FERROCAST®-Gussroste PROFIL 
für Sauen und Ferkel vor: 

Festfläche mit „Trittmulden und Liege-
balken“ - Sauen �nden in den querverlau-
fenden Trittmulde hohe Trittsicherheit, - die 
im Wechsel ausgeprägten Liegebalken ma-
chen jede grobe Pro�lierung über�üssig; 
Druckstellen und Reibestellen entfallen.

Ferkel pro�tieren von 2 langen seit-
lich verlaufenden Trittmulden. sie �nden 
schnell Halt. Das bewährte Konzept von 2 
Auftrittsebenen wird konsequent im Fest-
�ächen- / Schulterbereich umgesetzt.

Der neue optimierte offene PROFIL: 
im oberen Bereich (60cm) schonen die 
bewährten hoch-tiefstrukturierten Rund-
stege die Zitzen, im hinteren Bereich 
(40cm) sorgen jetzt Langstege für hohe 
Drainagefähigkeit. 

5 Roste sind neu
im Programm: 
PROFIL step 1000x 630mm (15mm step):

  PROFIL step 26101-600-HT mit Tritt-
mulden; ca. 5% Schlitz 
  PROFIL step 26100-640 mit Langste-
gen im Kotbereich 
  PROFIL eben 25101-600-HT mit Tritt-
mulden; ca. 5% Schlitz 
  PROFIL eben 25100-640 mit Langste-
gen im Kotbereich

Sowie für diagonale Buchten: 
  PROFIL eben 25081-400-HT; 
800x400mm, ca. 5% Schlitz

Weitere Infos: 
www.schonlau-stalltechnik.de

NEU: Schonlau PROFIL HT – trittsicher und sauber

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Schonlau-Stalltechnik
D - 59590 Geseke
Telefon: (02942)  505-0
E-Mail: info@schonlau-werke.de
www.schonlau-stalltechnik.de

Pro�l 25081-400 HT, Fest�äche 
800x400mm

Fest�äche Pro�l 26101-600-HT, 26100-
640 mit Langstegen
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Stallböden/Stallbau

In der Öffentlichkeit wird das 
Thema Schweinehaltung schon 
seit längerem kritisch diskutiert. 

Punkte, wie zu wenig Tageslicht, oder Aus-
läufe aus dem Stallgebäude sind Schlag-
wörter von Verbrauchern. Wirtschaftlich-
keit und Energieef�zienz sind die Wünsche 
von Tierhaltern. Seit vielen Jahren bietet die 
Gillig + Keller GmbH zwei Stallsysteme, 
die sowohl die Wünsche der Verbraucher 
nach mehr „Tierwohl“ als auch die Forde-
rungen der Tierhalter erfüllen können. 

Pig-Port-Ställe sind Gebäude komplett 
ohne Zwangsentlüftung und verfügen über 
einen Auslauf ins „Freie“. Die Tiere kön-
nen ihren Aufenthaltsbereich, ob im freien 
Auslaufbereich, oder im Gebäude selbst 

wählen. Als alternative Haltungsform ge-
gebenenfalls mit Direktvermarktung und 
Verbraucherkontakt bewährt sich dieses 
System seit Jahren.

Als weiteres System haben sich Jalou-
sieställe bewährt. Immer mehr Tierhalter 
sehen dieses Stallsystem als Mittelweg zwi-
schen einem konventionellen Stallgebäude 
und einem Pig-Port. Die Tiere sind im 
Stallgebäude untergebracht und stehen auf 
Spaltenböden, wie in der konventionellen 
Haltung. Bei Sommertemperaturen und 
geöffneten Jalousien �ndet eine optimal 
Frischluftversorgung statt. Bei Winter- und 
Nachttemperaturen bleibt es durch voll-
automatisch geregelte wärmegedämmte 
Jalousieelemente ein problemloser Warm-
stall. Über die natürliche Thermik wird die 
Abluft oben abgeführt. Geringe Betriebs-
kosten durch ein energiearmes Lüftungssy-
stem und die tierfreundliche Haltungsform 
aus Sicht von Betreiber und Verbraucher 

sind die positiven Be-
wertungen dieses Stall-
systems.

 Gillig + Keller bietet 
Ihnen schlüsselfertige 
Stallgebäude mit opti-
mierten Lüftungskon-
zepten. Neben Außenkli-

maställen bieten wir auch Komplettställe 
als Sandwich- und Beton-Massivbau. Mit 
Modulwannen und dem damit verbundenen 
Erdwärmespeicher haben Sie bei uns die 
umfassendste Auswahl von funktionellen 
Bausystemen für eine erfolgreiche Tierhal-
tung. 

Langjährige Erfahrungen auch mit Systemen für mehr Tierwohl 

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Gillig + Keller GmbH  
Modulstall GmbH 
Am Brünnlein 1, 97215 Uffenheim 
Telefon: (0  98  42) 98  28-0 
Fax: (0  98  42) 98  28-82

Mit großer Verantwortung stellt sich 
SUDING den Anforderungen einer wirt-
schaftlichen und modernen Tierhaltung. 
Modernste Produktionsabläufe, umfas-
sende Gütekontrollen und die zerti�zierte, 
werkseigene Produktionskontrolle sichern 
den SUDING-Qualitätsstandard.

In den SUDING-Werken Lüsche,  
Eschede, Kleinau und Weertzen sorgt ein 
erfahrenes Mitarbeiterteam in allen Produk-
tions- und Geschäftsbereichen für die Um-
setzung des SUDING-Knowhows. 

Die SUDING-Unternehmensgruppe ist 
ein starker, verlässlicher Partner im euro-
päischen Markt.

SUDING – stabile Werte
Die nachgewiesene Qualität aller  
SUDING-Produkte ist Grundlage für das 
Vertrauen der Projektplaner und Kun-
den.

Die optimale Betongüte (Festigkeits-
klasse C40/50) ist Grundlage für eine lange 
Nutzungsdauer der AS-Schweinespalten-
böden nach DIN EN 12737 und AS-Stahl-
beton-Güllebehälter aus Fertigelementen.

Eine eigene Transportlogistik sorgt zuver-
lässig für die Anlieferung aller Betonfertig-
teile direkt auf die Baustellen.

SUDING – BAUEN MIT BETON

 Service: www.stallinvest.de/schwein

SUDING
Beton- und Kunststoffwerk GmbH
Vestruper Str. 6, 49456 Lüsche
Telefon: (0  54  38)  94  10-0
Fax: (0  54  38)  94  10-20
E-Mail: info@suding.de

Hier bewegt sich was!
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Fachinformation

Was bringt die BauGB-Novelle  
der Tierhaltung?
Schon seit längerem bläst investiti-
onswilligen Tierhaltern ein deutlicher 
Wind entgegen. Die Nachrichten über 
Gesetze, Verordnungen und Erlasse, 
die den Stallbau zukünftig einschrän-
ken sollen, überschlagen sich. Neben 
teilweisem Unverständnis für die vom 
Gesetzgeber geplanten Maßnahmen 
verbleibt vor allen Dingen Ratlosigkeit. 

Verabschiedet wurde von Bundestag 
und Bundesrat bereits Ende April bzw. 
Anfang Mai die Novelle des Baugesetz-
buchs (BauGB), in der durch eine Ände-
rung des sog. Außenbereichsparagrafen 
(§ 35) erstmals massiv in den bisherigen 
Rechtsstand von Tierhaltern eingegrif-
fen wurde. Zwar tritt die gesetzesän-
derung erst am 20. September 2013 
in Kraft, durch eine Stichtagsreglung 
werden aber alle, nach dem 4. Juli 2012 

beantragten und noch nicht bewilligten 
Stallbauvorhaben am neuen Wortlaut 
gemessen.

Geändert wurde der §35 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB, der bislang die Privilegierung 
für nicht landwirtschaftliche Stallbau-
vorhaben im Außenbereich legitimierte. 

Bislang waren im Außenbereich neben 
anderen auch die Vorhaben privilegiert, 
die aufgrund ihrer nachteiligen Wirkung 
auf die Umgebung nur im Außenbereich 
ausgeführt werden sollen. Schon 1983 
kam das Bundesverwaltungsgericht in 
einem Beschluss zu der Erkenntnis, 
dass darunter auch Stallbauvorhaben 
fallen, die nicht landwirtschaftlich pri-
vilegiert sind, bei denen also gemäß § 
201 BauGB das Futter nicht überwie-
gend (>50%) auf den zum Be-trieb ge-
hörenden, landwirtschaftlichen Flächen 
(Eigentum und Pacht) erzeugt werden 
kann (theoretische, nicht faktische Fut-
tererzeugung).

Nur durch diese Reglung war in der 
Vergangenheit die Entwicklung in der 
deutschen Veredlung überhaupt mög-
lich gewesen. So konnten in den letzten 
Jahren zumindest in Nordwestdeutsch-
land etwa 75% aller Schweine- und na-
hezu 100% aller Hähnchenmastställe 

nur aufgrund dieser Reglung des BauGB 
überhaupt realisiert werden.

Mit der Novelle des BauGB wird ge-
nau dies nur noch für Anlagen möglich 
sein, die nicht der P�icht einer standort-
bezogenen UVP-Vorprüfung (Anlage 1 
des UVPG) unterliegen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die 
Tierplatzzahlen der Anlage 1 des UV-
PG, wobei die von der BauGB-Novelle 
betroffenen Bestandsgrößen identisch 
sind mit denen der Spalte 2 der 4. BIm-
SchV.

Die Konsequenzen der Novelle lassen 
sich so beschreiben:

1.) Wer über ausreichend landwirt-
schaftliche Fläche verfügt, ist in seinen 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Tier-
haltung weiterhin nicht eingeschränkt! 
Es geht ausdrücklich auch nicht um die 

tatsächliche Futtererzeugung, sondern 
um die abstrakte Futter�äche. Es muss 
also lediglich über Umfang und Art der 
Flächen die Futtererzeugung möglich 
sein.

Für je 1.000 Schweinemastplätze 
können als Faustzahl zur Erfüllung der 
Futter�ächenvorgabe 40ha LF gerechnet 
werden, für 40.000 Hähnchenmastplät-
ze bzw. 360 Sauen mit Ferkelaufzucht 
gelten Flächenumfänge in annähernd 
gleicher Größenordnung

2.) Flächenarme Betrieb bekommen 
dagegen ein großes Problem, denn so-
wohl UVPG wie auch BImSchG kennen 
nicht den Begriff des Gebäudes, sondern 
nur den der Anlage. Im Zweifelsfall ist 
also der vorhandene Bestand auf die 
Grenze anzurechnen.
Dazu ein Beispiel:
Landwirt Schulze bewirtschaftet 65ha 
LF und derzeit 980 Schweinemastplät-
ze auf der Hofstelle. Er hatte bislang die 
Erweiterung auf der Hofstelle um wei-
tere 980 Plätze geplant, um Synergien 
mit der bereits vorhandenen Technik zu 
erreichen. Nach altem Recht wäre dieses 
Vorhaben problemlos zulässig gewesen, 
auch wenn es einer Genehmigung nach 
dem BImSchG bedurft hätte.

Nach neuem Recht hätte er nur noch 
die Möglichkeit 645 Mastplätze zu-sätz-
lich zu bauen, da die 65ha LF nur für 
1.625 Mastplätze reichen und aufgrund 
des räumlichen und funktionalen Zu-
sammenhangs alle Mastplätze als eine 
Anlage zu beurteilen wären. 

Als Alternative würde die Zupacht 
von rund 25ha LF die Baumaßnahme 
möglich machen, weil er dann wieder 
über eine ausreichende Futter�äche ver-
fügen würde.

Letzte Möglichkeit wäre nur noch 
die Bebauungsplanung, um z. B. die 
Hofstelle aus dem Außenbereich in den 
beplanten Bereich zu überführen und 
dadurch die Genehmigungsfähigkeit zu 
erhalten.

Was auf den ersten Blick recht ein-
deutig wirkt, ist genauer betrachtet deut-
lich komplizierter. 

 Geplant als Maßnahme um eine 
weitere Verdichtung der Viehhaltung in 
den Veredlungshochburgen zu verhin-
dern, wirkt die Änderung des BauGB 
wie eine Gießkanne, denn auch in 
vieharmen Regionen können sich �ä-
chenarme Betriebe nur noch schwer in 
der Viehhaltung entwickeln, auch wenn 
dort weder aus gesellschaftspolitischer 
noch aus umweltökologischer Sicht 
Probleme vorhanden sind. Eine Ein-
schränkung des §35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
über die regionale Viehdichte – was üb-
rigens auch diskutiert wurde – wäre dem 
gewünschten Ziel deutlich näher ge-
kommen, ohne die Entwicklung auf ex-
tensiveren Standorten einzuschränken.

 Der Teufel steckt im Detail! Die 
neuen Einschränkungen gelten neben 
der Errichtung und Erweiterung von An-
lagen auch für deren Änderung. Im 
Klartext bedeutet dies: Bereits im Au-
ßenbereich bestehende BImSchG-Anla-
gen, die nach §35 Abs. 1 Nr. 4 genehmi-
gt worden sind, wären z. B. nicht mehr 
in der Lage, notwendige bauliche Ände-
rungen durchzuführen, die zukünftig 
ggfs. durch Verschärfungen des Um-
welt-, Tier- oder Immissionsschutz-
rechtes erforderlich würden (z. B. Erhö-
hung Güllelagerkapazität). Sobald diese 
Maßnahmen einer Änderungsgenehmi-
gung nach §16 BImSchG bedürfen, fal-
len sie aus der Zulässigkeit des §35 
BauGB heraus. Konsequenzen wä-ren 
Zupacht von Fläche oder eine Absto-
ckung unterhalb der Grenzen der stand-
ortbezogenen Vorprüfung.

 Da UVPG und BImSchG auf die 
Anlage und nicht auf das einzelne Stall-

jeweils Zahl  
der Plätze

fakultative UVP ( Spalte2, Anlage 1 UVPG)

obligatorische UVP (Spalte 1, 
Anlage 1 UVPG)

standortbezogene  
Vorprüfung 

(  Spalte2, 4. BlmSchV)

allgemeineVorprüfung 
(  Spalte1, 4. BlmSchV)

Mastschweine 1.500 2.000 3.000

Sauen 560 750 900

Masthänchen 30.000 40.000 85.000
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gebäude abheben, wird die Diskussion 
um den Anlagenbegriff zukünftig deut-
lich schärfer geführt als bisher. 
Kann also z. B. der Sohn als eigen-
ständiger Antragsteller ohne Fut-
terfläche noch einmal 1.499 
Schweinemastplätze neben dem 
elterlichen Betrieb errichten und 
dies als getrennte Anlage betrei-
ben? Und wenn ja, an welche Vo-
raussetzungen ist dies zu knüpfen?

 Vereinzelt wird selbst schon 
über die Frage gestritten, was denn 
als Futter�äche zu akzeptieren ist. 
Bei der Eigentumsfläche besteht 
noch Einigkeit, aber ob sämtliche 
Pacht�ächen als Futter�äche anzu-
setzen sind, wird bereits kontrovers 
diskutiert. So entschied das VG Min-
den schon 2010, dass nur Pacht�ä-
chen, die vertraglich über eine Lauf-
zeit ab 12 Jahren gebunden sind, den 
Ansprüchen der geforderten Nachhal-
tigkeit genügen. Im zugrunde liegenden 
Fall, wollte die Genehmigungsbehörde 
einen Mastschweinestallbau aus diesem 
Grund versagen, obwohl die LF insge-
samt ausreichte, … und sie bekam 
Recht!

Mit Blick auf einzelne Regionen in 
Deutschland ist zu verstehen, dass die Po-
li-tik Handlungsbedarf gerade beim Bau 
gewerblicher Ställe gesehen hat. Wün-
schenswert wäre eine Reglung gewesen, 
die genau diesem Sachverhalt Rechnung 
getragen hätte. Offensichtlich haben sich 
jedoch die Gruppierungen durchgesetzt, 
die eigentlich nicht strukturpolitische 
Verbesserungen wollten, sondern die 
groß grundsätzlich als schlecht de�nie-

Seit dem 01.Januar 2013 gelten weitere 
Regelungen der TierSchutzNutztierHVO 
die den Strukturwandel innerhalb der EU 
bei der Nutztierhaltung be-
schleunigt. Mehr denn 
je ist es zukünftig 
erforderlich größe-
re Betriebseinheiten 
zu errichten, um den 
Anforderungen des 
Marktes zu entspre-
chen und somit mit 
den Ferkelerzeugern 
aus Dänemark und den 
Niederlanden erfolg-
reich zu konkurrieren. 
Die Ferkelerzeugung 
ist sehr kapitalintensiv 
und wird durch starke 
Preisschwankungen 
beein�usst.

Es ist zu erwarten, dass die seit ei-
niger Zeit unbefriedigenden Ferkel-

preise und die ab 2013 
geltende Forderung 
nach Gruppenhal-
tung der Sauen zu 
weiteren Betriebsauf-
gaben führen. Diese 
Situation kann aber 
auch Ferkelerzeuger 
mit Wachstumsbe-
reitschaft motivieren 
und dazu veranlas-
sen, verstärkt in die-
sen Betriebszweig zu 
investieren. Wesent-
liche

Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche 
F e r ke l p r o d u k t i o n 
sind dabei insbeson-

dere die Vermeidung von zu hohen 
Baukosten, die Steigerung der Arbeits-
produktivität und die Optimierung der 
biologischen Leistungen. Um alle diese 
Kriterien entsprechend umzusetzen, ist 
eine ef�ziente Beratung erforderlich.

Der neue BauBrief leistet hier wert-
volle Hilfestellung und greift in bewährter 
weise neben dem Thema Bauen auch die 
Themen Betriebs- und Marktwirtschaft, 
rechtliche Aspekte, Produktionsmanage-
ment, Planung, Bauausführung, Verfah-
renstechnik, Planungsbeispiele und Bau-
kosten auf.

Nutzen Sie das Bestellformular auf 
der Rückseite oder online über: 

www.b�-online.de/b�-shop.

 Gerd Franke Sprecher des Fachbeirates 
der Bauförderung Landwirtschaft e.V. 

bei der Nutztierhaltung bebei der Nutztierhaltung be-

BauBrief 50 „Sauenhaltung und Ferkelaufzucht“ 

AKTUELLES IM BFL-SHOP 
Landwirtschaft braucht die Akzeptanz der Bevölkerung. 
Während der einzelne Bauer aus dem Bekanntenkreis ein 
sehr gutes Image hat, sieht die Gesellschaft die moderne 
Landwirtschaft eher kritisch. Vor allem dem Bau von 
Stall-, Biogas- oder Windkraftanlagen kommt häu�g 
wenig Wohlwollen und viel Widerstand entgegen. Oft 
unversehens und vor allem unvorbereitet �nden sich 
Landwirte in einer emotionsgeladenen öffentlichen 
Diskussion wieder, in der sie sich zu Unrecht attackiert 
fühlen, die sie überfordert und ratlos macht. Eine pro-
fessionelle Kommunikation und positive Öffentlich-
keitsarbeit ist nötig. Was der Leser dazu wissen sollte, 
erfährt er in diesem Praxisratgeber.
2012, 120 Seiten, ISBN 978-3-7690-2016-8, 7,50 €

-
-
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ren. Das 
hat erhebliche Aus-

wirkungen auf die Landwirtschaft und 
trifft bundesweit die Betriebe, die oft-
mals den Kampf um teure Pacht�ächen 
nicht führen, sondern ihr Einkom-men 
in der Viehhaltung verdienen möchten. 
So greift das BauGB jetzt in Rechtsbe-
reich ein, die eigentlich über Tier- und 
Immissionsschutzrecht zu regeln gewe-
sen wären.

Auch muss die Hoffnung, dass Ge-
meinden zukünftig über die Bebau-
ungsplanung entsprechende Vorhaben 
ermöglichen, als eher gering betrachtet 
werden. Welcher Bürgermeister wägt 
nicht das Interesse eines einzelnen 
Landwirts gegen den eventuellen Verlust 
von Wählerstimmen ab?

Ebenfalls erscheint der Wust an juristi-
schen Streitigkeiten, die wegen der nicht 
geringen Zahl unbestimmter Rechtsbe-
griffe – z. B. Anlage, Futter�äche, Nach-
haltigkeit – zu erwarten ist, noch nicht 
abschätzbar. 

Und kann es wirklich wahr sein, dass 
eine bereits bestehende BImSchG-Anla-
ge sich nicht mehr an Änderungen in der 
Gesetzgebung anpassen kann und somit 
ihre Existenz auf dem Spiel steht. Das 
hatte das Land Brandenburg im Bundesrat 
übrigens erkannt und den Antrag gestellt, 
den Begriff “Änderung“ aus dem Text zu 
streichen. Allerdings ohne Erfolg! 

Peter Spandau, Fachbereichsleiter  
„Betriebswirtschaft, Bauen, Energie“ 

der Landwirtschaftskammer NRW
Quelle: DLG-Mitteilungen
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Hohe Gaben von Antibiotika in der Tier-
zucht werden seit längerer Zeit in der 
Öffentlichkeit kritisch gesehen und disku-
tiert. Die Abgaben von Antibiotika werden 
gemeldet, zentral registriert und bewertet. 
Betriebe welche dies bezüglich über den 
Landesdurchschnitt liegen werden an- 
bzw. abgemahnt und sind aufgefordert 
drastisch den Einsatz von Antibiotika zu 
senken.

Es gibt mehrere Wege um den Einsatz 
von Antibiotika zu minimieren. Bevor die 
Richtung festgelegt wird, empfehle ich eine 
gründliche Bestandsanalyse und Diagnostik 
durch den behandelnden Tierarzt. Eine Un-
tersuchung auf 

 Pasteurella multocida
 PRRS
 PCV-2
 In�uenza 
 Mykoplasma hyopneumoniae
 APP

ist dabei allgemeiner Standard. 
Ausgehend von den Ergebnissen bespre-

chen der Landwirt und der Tierarzt eine 
Strategie zur wesentlichen Verbesserung 
der Gesundheit und der dauerhaften Ko-
stensenkung. Meist wird eine Änderung der 
Betriebsführung, des Managements und ein 
strenges Hygienesystem erforderlich, um 
die gewählte Methode zum Erfolg zu führen.

Ob Impfstrategie, eine Erregerverdrän-
gung bei laufender Produktion oder eine 
Totalsanierung erfolgt, sollte die Remon-
tierung der Jungsauen bzw. der Zukauf nur 
Tiere aus einer Herkunft mit einem hohen 
einheitlichen Gesundheitsstatus erfolgen. 
Nicht geimpft gegen …, sondern frei von … 
ist entscheidend.

Problematisch ist die Impfung gegen 
PRRS, da der Erreger sehr variabel ist und 
fast jede Herde ihren eigenen Typ hat. Zu-
sätzlich nimmt mit jeder Tierpassage die 
Variabilität zu.

Daraus schließend, fordere ich eine Ein-
gliederung der Zuchttiere über mindestens 
10, besser 12 Wochen. Acht Wochen sind al-
lein nötig, um die Antikörperbildung gegen 
PRRS zu ermöglichen. 

Den Jungtieren werden gesunde 
Schlachtsauen für mindestens zwei Woche 
zugestellt, so dass diese Schnüffelkontakt 
miteinander haben, die Stallkeime übertra-
gen werden und sich die Jungtiere damit 
auseinandersetzen können. Ein Trenngitter 
zwischen Schlachtsau und Jungtier ist ideal 
und bringt den Tieren keinen Stress.

Schwieriger ist die „Spermafrage“. 
Wenn Eigenbestandsbesamung (welche die 
höchste Biosicherheit bringt) aus vielerlei 
Gründen nicht gewollt ist, gilt dem Sper-
makauf höchste Aufmerksamkeit. Sperma 
kann viele Krankheiten mitbringen und eine 
Garantie auf das Freisein von … gibt es nur 
bedingt. Lassen sie sich von ihrem Sperma-
lieferanten eine Zusicherung über den Ge-
sundheitsstatus des Spermas geben. Sichern 
Sie sich gegen mögliche Schäden über die-
sen Einschleppungsweg ab.

Folgende Wege zur Verbesserung 
der Gesundheit sind möglich:

1. Impfstrategien: 
Viele versuchen es über einen intensiven 
Impfstoffeinsatz, wobei sie zum Teil mä-
ßigen Erfolg haben. Man kann nicht ge-
gen alle Krankheiten erfolgreich impfen 
und jede Impfung lässt erst einmal die 
Produktionskosten steigen. Heute sind im 
vielen Zuchtbetrieben Impfungen gegen 
Mykoplasmose, PRRS, PCV-2, In�uenza, 
APP, Glässer, Schnüffelkrankheit, Coli, 
Clostridien, üblich. Intensiv geimpfte und 

betreute Herden können hohe Leistungen 
bringen. Nur der Arbeitsaufwand ist hoch 
und Tierarztkosten von 200 € je Sau und 
Jahr sind bei dieser Strategie keine Sel-
tenheit

2. SPF Schweinehaltung:
Der Haltung von gesunden Schweinen in 
Zucht und Mast ist für mich die wirksamste 
und wirtschaftlichste Methode um den Arz-
neimittel und Impfstoffeinsatz deutlich zu 
senken.

SPF-Schweinehaltung - ein Weg  
zur dauerhaften Minimierung des  
Einsatzes von Antibiotika?

Stallanlage für Sauen in Mecklenburg-
Vorpommern

Sauen am Fressstand
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SPF steht für Spezi�sch Pathogen Frei, 
dass bedeutet nicht, dass die Schweine 
frei von Krankheiten sind, sondern, dass 
bestimmte krankmachende Keimen nicht 
vorhanden, die Tiere frei davon sind. Durch 
den Aufbau von Zucht- und Mastherden, 
in denen bestimmte Leitkeime nicht mehr 
existieren, können Spitzenleistungen mit 
wenig Arbeits- und Kostenaufwand erreicht 
werden. Es gibt hier grundsätzlich zwei 

Wege um dieses Ziel zu erreichen. Beide 
verlangen nicht nur ein Umdenken im Ma-
nagement sondern auch tägliche Disziplin. 
Die Kunst ist nicht der Aufbau, sondern der 
Erhalt, die Sicherung des erreichten SPF-
Status. Das Hauptproblem der SPF-Herden 
ist die Infektionsvorbeuge, die Biosicher-
heit. 

Betriebe entscheiden sich häu�g lieber 
für den langen, scheinbar kostengünstigen 
Weg der Sanierung. Die Betriebe haben 
das Ziel die Eradikation (Verdrängung) von 

krankmachenden Leitkeimen. Hier ist nur 
mittelfristig eine wesentliche Verbesserung 
zu erwarten und Betriebe die vor 10 Jahren 
angefangen haben, liegen heute bei etwa 60 
-80 € Tierarztkosten je Sau und Jahr.

Die Erreger der Krankheiten APP, PRRS, 
Mykoplasmose, Schnüffel, Pasteurel-
lose sollten nicht mehr vorhanden sein. In 
schweinedichten Regionen ist das Freisein 
und Freihalten von In�uenza Utopie und 
bei der Glässersche Krankheit ist die Dia-
gnostik (es gibt bisher außer dem direkten 
Erregernachweis) sehr schwer und so die 
laufende Kontrolle schwierig. 

Am effektivsten, sichersten und schnells-
ten ist der Aufbau einer SPF-Herde durch 
Komplettsanierung. Der Betrieb wird leer 
gefahren, die Abteile werden instand ge-
setzt, gereinigt und desin�ziert und nach 
vier Wochen Komplettlehrstand wird die 
Produktion mit SPF Tieren wieder ange-
fahren.

Folgend möchte ich am Beispiel von drei 
Betrieben, welche unterschiedliche Voraus-
setzungen hatten und haben, die Wege be-
schreiben und die Erfolge darstellen.

1. Mastanlage in MVP - Totalsanierung
 12.000 Mastplätze, 35 Jahre alt, SPF seit 
2005, Sanierung über Nichtnachstallen, 
Lehrfahren; 1 Monat keine Schweine im 
Betrieb, bauliche Instandsetzung, Reini-
gen und Desin�zieren, danach Wiederauf-
stallung, Impfungen oder keine.

2. Geschlossenes System 
im Münsterland - Totalsanierung

 500 Sauen und Mast, Betrieb langsam ge-
wachsen, mind. 15 Jahre alt, SPF seit 
2006, Ställe zum Teil zugepachtet, Keu-
lung wegen Schweinepest, 2 Monate keine 
Schweine, Reinigung und Desinfektion, 
Wiederaufstallung, 5-Wochen-Rhythmus, 
PRRS-freies Sperma, Impfungen: Ferkel/
Läufer- keine, Sauen- Parvo/Rotlauf und 
Coli/Clostridien. 

3. Geschlossenes System 
im Münsterland – Eradikation

 250 Sauen und Mast, Betrieb langsam ge-
wachsen, Ställe zwi. 40 und 7 Jahre alt, 
SPF-Aufbau seit 2003, Veränderung der 
Jungsauen-Eingliederung, des Herden-
Managements, Impfregime, langsame 
Erreger-Eradikation, heute PRRS-frei, 
3-Wochen-Rhythmus, PRRS-freies Sper-
ma, Impfungen: Ferkel- Mykoplasmen, 
Sauen- Coli/Clostridien

Schlussfolgerungen:
 1. Der Aufbau und die Sicherung von 
SPF Herden, ist der wirksamste Weg ef-
fektivste Weg um die Tierarztkosten und 
den Antibiotikaverbrauch deutlich zu 
senken.
 2. Die Sanierungsmethode „Alles raus - 
Alles rein“ führt am schnellsten zum Ziel 
und ist mittelfristig am kostengünstigsten.

 3. SPF-Herden erfordern ein Umdenken 
im Management, Hygiene und Seuchen-
schutz.
 4. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Landwirt, Tierarzt und Futterliefe-
rant ist dauerhaft zu gewährleisten.
 5. Bei allen zugekauften Tieren ist der Ge-
sundheitsstatus vom Lieferanten zu ga-
rantieren, nicht geimpft gegen … sondern 
frei von … ist entscheidend!
6. Die Jungsauen-Eingliederung muss 

über mindesten 10-12 Wochen durchge-
führt werden.

7. Sperma-Zukauf nur aus garantiert 
PRRS-freien Herden, besser ist Eigenbe-
standsbesamung.

8. Eine konsequente Nutzung der Hygie-
neschleuse durch alle Beschäftigten ist ge-
währleisten.

9. Bei Tierarztkosten über 160,00 € / Sau 
und Jahr rechnet sich binnen eines Jahres 
die Totalsanierung.

Hans-Uwe Lehmann
Tierärztliche Fachpraxis für Schweine 

www.tierarztpraxis-lehmann.de

Kennzahlen vorher SPF-
Status

Verluste 9,7% 0,6%

Injektionen/Tier 1,95 0,25

Tierarztkosten/Tier 11,40 € 1,95 €

Zunahmen 673 g 890 g

Futterverwertung 3,2 2,5

Kennzahlen vorher SPF-
Status

Verluste Mast 6,3% 0,9%

Zucht/
Saugferkel 14,5% 10,3%

Flatdeck 3,9% 1,8%

Tierarztkosten/Sau/Jahr

inklusiv Mast 158 € 34 €

Zunahmen Mast 673 g 890 g

Futterverwertung 3,1 2,6

Abgesetzte Sau/Jahr 21,5 31,4

Kennzahlen 2003 2012

Verluste Mast 7,9% 1,3%

Zucht/
Saugferkel 15,5% 11,3%

Flatdeck 4,8% 2,1%

Tierarztkosten/Sau/Jahr

inklusiv Mast 168 € 84 €

Zunahmen 710 g 920 g

Futterverwertung 3,0 2,5

Abgesetzte Ferkel/Sau/Jahr 20,8 29,5

1. Mastanlage in MVP - Totalsanierung

2. Geschlossenes System, Totalsanierung

3. Geschlossenes System, Eradikation
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Stallböden/-beläge/Stalleinrichtungen

Qualität durch Erfahrung
Seit mehr als 50 Jahren ist die Firma Gre-
ten aus Essen/Oldb. Partner der Land-
wirtschaft. 1954 gründete Alfons Greten 
Senior das Unternehmen, das sich unter 
Mithilfe seiner Ehefrau Anna Greten zu 
einem mittelständischen Unternehmen 
entwickeln konnte. Heute wird es in zwei-
ter Generation von Alfons Greten Junior 
und seiner Frau Anette Greten geführt.

Als Hersteller von Beton- und Kunst-
stoffprodukten bietet die Firma Greten ein 
umfangreiches Programm für die Schwei-
nezucht und –haltung an. Vom Güllekeller 
bis zum Oberbau (inklusive Spaltenbo-
den)… Von der Kunstststoffwand bis zu 

Stalleinrichtungssystemen. Für alles hat 
das Unternehmen mit seiner Erfahrung 
optimale Produkte entwickelt.
– Güllekeller in Elementbauweise 
–  Spaltenböden aus Beton (Zerti�ziert 

nach DIN EN 12737)
–  Zentralgangplatten mit Aussparungen 

für Absperrschieber
–  Beton-Sandwichelemente für Außen-

wände
–  Kunststoffpro�le (PVC) für Abteilwände
–  Kunststoffpro�le (PVC) für Trenn-

wandsysteme
–  Stalleinrichtungssysteme aus Beton + 

Kunststoff
–  Kunststofffenster

Persönliche Betreuung  
durch das Greten-Team

Wer sich für einen Greten-Stall entschei-
det, erhält neben dem Produkt auch die 
professionelle Betreuung durch das Gre-
ten-Team. Von der Angebotsabgabe bis zur 
Fertigstellung werden Sie von unseren Bau-
ingenieuren und unseren Meistern beraten 
und betreut. Beton-, Spaltenböden-, Mate-

riallieferungen und Kraneinsätze werden 
optimal koordiniert. Ein Ansprechpartner 
im Büro und ein Ansprechpartner auf der 
Baustelle ist die Devise von Greten.

Für ein erstes Gespräch kontaktieren Sie 
Greten per E-Mail, Fax oder Telefon. Sie 
erhalten umgehend einen Beratungster-
min. Weitere Informationen erhalten Sie 
auch im Internet unter www.greten.de

Optimale Beton- und Kunststoffprodukte  
für die Schweinehaltung

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Alfons Greten Betonwerk  
GmbH & Co. KG 
Holthöge 5, 49632 Essen 
Telefon: (0 54 34) 94 40-0 
Fax: (0 54 34) 94 40-15 
E-Mail: kkr@greten.de

Sauen ruhen 80% ihrer Zeit. Da-
her nimmt die Gestaltung der Lie-
gefläche eine zentrale Rolle für 
die Tiergesundheit ein. 

Klauenerkrankungen und Lahmheiten 
nehmen mit der Gruppenhaltung zu. 
Lahme Sauen nehmen weniger Fut-
ter und Wasser auf, haben schlechtere 
Fruchtbarkeitsleistungen und höhere 
Raten an erdrückten Ferkeln. Probleme 
entstehen hauptsächlich durch die Härte 
des Betons und dessen Abrasivität. Lie-

gende Sauen rudern häu�g mit den Bei-
nen. Dabei werden die Gelenke sowie 
die Außenwände der Klauen auf- bzw. 
abgescheuert. Das schwächt die Klaue 
mechanisch und „öffnet Keimen die Tü-
ren“…

Eine schräge Sache – PORCA 
relax S von KRAIBURG
Diese speziell für den Liegebereich 
entwickelte Matte bietet den Sauen ei-
nen guten Liegekomfort bei sehr guter 
Hygiene: durch das integrierte Gefälle 

von bis zu 3,5% leitet die Matte 
schnell Flüssigkeiten ab, so dass 
die Liege�äche sauber bleibt. 
Die PORCA relax S ist damit 
für eine Montage auf vor-
handenen Spaltenböden gut 
geeignet. Die Abmessung 

beträgt 185 cm x 110 cm. 
Die Montage ist einfach: 

Einzelne Matten wer-
den mit Hilfe von 
Stiften miteinander 

zu einer Reihe verbun-
den, in die Liegekoje eingepasst und nur 
am vorderen Ende mit Spaltenankern 
befestigt. Die Haltbarkeit der speziellen 

verbissoptimierten Protect-Ober�äche 
wurde von mehreren unabhängigen In-
stitutionen bestätigt.

Die Tiere zeigen, was Ihnen gut tut: 
In Wahlversuchen bevorzugen die Tiere 
Gummimatten deutlich, auch im Sommer!

Liegekomfort für Sauen

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Gummiwerk KRAIBURG Elastik 
GmbH & Co. KG
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning
Telefon: (0  86  83) 7  01-3  03
Fax: (0  86  83)  7  01-1  90
E-Mail: info@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-elastik.de

in der Praxis
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Stalleinrichtungen

Big Dutchman vertreibt jetzt ex-
klusiv den „Düsser WühlTurm“. 

Schweine, die munter wühlen können, 
fühlen sich im Allgemeinen sauwohl. 
Der „Düsser WühlTurm“ ermöglicht 
den Schweinen diese verhaltensgerechte 
Form der Beschäftigung. Er sorgt für 
mehr Zufriedenheit und weniger Stress 
im Stall. Die Neuentwicklung wurde be-
reits mit einer DLG-Neuheiten-Silber-
medaille zur Eurotier 2012 international 
ausgezeichnet. Deshalb freut sich Big 
Dutchman besonders darüber, dieses 
innovative Produkt zur Vorlage von or-
ganischem Beschäftigungsmaterial als 
Vertriebspartner ab sofort exklusiv an-
bieten zu dürfen.
„Das innovative Konzept passt genau 
in unsere ganzheitliche Ausrichtung 
für die Schweinehaltung der Zukunft“, 
meint Magnus Westerkamp, Geschäfts-
führer der Big Dutchman Pig Equipment 
GmbH. Das global aktive Unternehmen 
aus Calveslage bei Vechta reagiert seit 
Jahren pro-aktiv auf Bestrebungen des 
Gesetzgebers, das Tierwohl im Stall zu 
fördern. Nach verschiedenen Tierwohl-
Initiativen sollen die Borstenviecher 
bereits heute jederzeit Zugang zu or-
ganischem Beschäftigungsmaterial be-
kommen. „Da passt der Düsser Wühl-
Turm, der vorrangig mit Stroh oder Heu, 
aber auch mit anderen organischen Ma-
terialen genutzt werden kann, sehr gut in 
unser Konzept“, so Westerkamp.

Der Düsser WühlTurm, der im Ver-
suchs- und Bildungszentrum Landwirt-
schaft Haus Düsse bei Soest entwickelt 
und von seinen Er�ndern als Gebrauchs-
muster geschützt wurde, ermöglicht den 

Tieren jederzeit Zugriff auf kleine Bün-
del von Halmen. Üblicherweise stehen 
die Tiere auf Spaltenböden ohne Ein-
streu, um die Verbreitung von Keimen 
und Krankheiten zu bremsen. Der Düs-
ser WühlTurm dient deshalb weder der 
Einstreu noch der Fütterung, sondern 
allein der artgerechten Beschäftigung: 
Die Schweine wühlen das Material aus 
einem einstellbaren Spalt auf eine hygi-
enische Kunststoffplatte am Boden he-

raus, beschäftigen sich damit oder fres-
sen es langsam auf. Dieses „Wühlen“ 
bleibt für die Tiere über ihre gesamte 
Lebensspanne interessant.

„Diese Kooperation zwischen Wirt-
schaft und Haus Düsse ist etwas Beson-
deres“, betont Dr. Gerhard Haumann, 
Leiter  des Versuchs- und Bildungszen-
trums. „Uns geht es vor allem darum, 
dass unsere Idee möglichst weit verbrei-
tet wird, weil sie ein wichtiges Element 
für mehr Tierwohl und Tierkomfort 
darstellt“, so Dr. Haumann weiter. Der 
„Düsser WühlTurm“ wurde zwar primär 
für die Schweinemast entwickelt, lässt 
sich aber auch problemlos unabhängig 
von Stallsystem und Buchtenform in der 
Aufzucht und in Sauengruppen instal-
lieren.

Wühlen und sauwohlfühlen

 Service: www.stallinvest.de/schwein

Big Dutchman Pig Equipment GmbH 
Dr. Anne Elkmann
Auf der Lage 2, 49377 Vechta 
Telefon: (0  44  47) 8  01-3  83 
E-Mail: aelkmann@bigdutchman.de

Saugutes Spielzeug für den Stall: Der „Düsser WühlTurm“ bietet Schweinen viele 
Möglichkeiten für die artgerechte Beschäftigung. Dass der Wühlturm nun weltweit 
unter dem Big Dutchman-Logo vertrieben wird, darüber freuen sich (von links): Dr. 
Anne Elkmann, Produktmanagerin Big Dutchman Pig Equipment GmbH, Dr. Gerhard 
Haumann, Leiter Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse, Magnus 
Westerkamp, Geschäftsführer Big Dutchman Pig Equipment GmbH, Tobias Scholz, 
Haus Düsse, Hauptentwickler des Düsser Wühlturms. 

Eine Silbermedaille erhielt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen anläss-
lich der Fachmesse für Tierhaltung EuroTier in Hannover für den im Versuchs- und 
Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse entwickelten Wühlturm. Außerdem er-
rang die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit ihrem Wühlturm eine der 
drei Siegerplätze im DLG-Ideenwettbewerb Beschäftigungsmaterial für Schweine, der 
ebenfalls anlässlich der EuroTier ausgeschrieben wurde. Kammerdirektor Dr. Martin 
Berges (m.) und Tobias Scholz nahmen die Medaille und die Urkunde aus den Händen 
von DLG-Präsident Carl-Albrecht Bartmer (l.) entgegen. 
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Fachinformation

Bau- und Haltungskonzepte -  
heute und morgen
Zahlreiche –zumeist die Wirklichkeit ver-
zerrende- Berichte über „angebliche“ Zu-
stände in der Massentierhaltung haben die 
Diskussionen nach tiefgreifenden Ände-
rungen in der Nutztierhaltung angefeuert. 
Manche Forderungen zielen auf eine für das 
menschliche Auge, schönere Tierwelt. Mit 
der Umsetzung solcher Forderungen lässt 
sich jedoch in der Regel kein Geld verdie-
nen, denn dazu gilt es fachlich sinnvollen 
Tierschutz zu betreiben. Die neue „Initiati-
ve Tierwohl“ bietet die Möglichkeit beide 
Wege zu gehen, und einen Ausgleich für 
Zusatzkosten von bekannten, neuen oder 
in Entwicklung be�ndlichen Bau- und Hal-
tungstechniken zu bekommen. 

Doch was ist heute Stand der Technik, 
was ist bereits so erfolgreich, dass es morgen 
Stand der Technik werden könnte, oder was ist 
derzeit in Entwicklung und könnte zukünftig 
Stand der Technik werden? 

Rechtliche Regelungen heute, 
morgen, und in der Zukunft ?
Die Gruppenhaltung ab der Besamung ist in 
den Niederlanden für Neu- und Umbauten 
bereits seit dem Jahre 2002 vorgeschrieben. 
Die Übergangsfrist endete am 31.12.2012. 
Dänemark hat erst kürzlich beschlossen, in 
die Gruppenhaltung ab Besamung einzustei-
gen. Allerdings soll die Regelung für Neu- 
und Umbauten erst ab dem Jahre 2015 grei-
fen. Und erst ab dem Jahre 2035 soll die Regel 
für alle Sauenhalter verbindlich sein, was eine 
20jährige Übergangsfrist bedeutet.

Wahrscheinlich schneller kommen wird 
die striktere Umsetzung der minimalen Säu-
gezeit. Hier sind bisher 28 Tage als Regel, und 
21 Tage als Ausnahmemöglichkeit festgelegt. 
In Rede steht eine striktere Umsetzung, d. h. 
das die 21 Tage von keiner einzigen Sau un-
terschritten werden dürfen.

Gespannt darf man sein, wie es mit denn 
Regelung für den Boden unter der Einzeln 
gehaltenen Sau geht. Ein Problem, welches 

es übrigens in 
keinem Land 
der Welt, nur 
in Deutschland 
gibt. Derzeit sind 
in verschiedenen 
Bundesländern 
von Deutschland 
etwa vier ver-
schiedene Rege-
lungen der Flä-
chengröße und 
des Schlitzanteils 
bekannt.

Was passiert, 
wenn die Sau die 

Regeln nicht kennt, oder nicht beachtet, und 
sich nicht auf die (gewünschte) vorgeschrie-
bene geschlossene Fläche legt, sondern statt-
dessen den kühleren Gußrost bevorzugt?

Bau- und Haltungstechnik, Heute, Morgen 
und in der Zukunft?

In Deutschland werden heute überwiegend 
Gebäude mit einzelnen Abteilen gebaut. Die 
in Dänemark schon länger übliche Dach = 
Decke Bauweise wird in Deutschland schon 
vermehrt im Bereich der Gruppenhaltung von 
Sauen gebaut. Der Anteil solcher Bauweisen 
wird in Zukunft weiter steigen, sind sie doch 
offensichtlich mit ein paar Vorteilen, wie z. B. 
Baukosteneinsparung oder Arbeitsplatzopti-
mierung verbunden.

Die Zuluft wird in den meisten Fäl-
len mittels Kanal in das Abteil ge-
führt. In Abteilen mit Decken wird 
zunehmend eine sogenannte Kombi-Diffus- 
Lüftung eingesetzt. D. h. für die Winterzeit 
gelangt die Zuluft über eine diffuse Decke in 
das Abteil. Aus technischen Gründen erlaubt 
diese Technik jedoch nur geringe Luftaus-
tauschraten, und ist somit nur für strenge Win-
terzeiten geeignet. In den Übergangszeiten 
werden Strahlklappen eingesetzt, welche bei 
Bedarf noch durch Hochdruckwasserverne-
belung ergänzt werden kann. Für eine erfolg-
reiche Belüftung mit Strahlklappen sind ein 
paar kleine Baudetails wichtig, vor allem aber, 
müssen die Klappen per Unterdruck gesteuert 
sein, und das Abteil muss ansonsten völlig 
dicht sein.

Beispiel für eine Kombi-Diffus-Lüftung

Je besser und konstanter es uns gelingt, 
ganzjährig ein Stallklima zu erzeugen, 
welches möglichst dicht an die Bedürfnisse 
unserer Schweine ran kommt, desto stabiler 
entwickelt sich die Tiergesundheit, und damit 
zumeist auch die Leistung. Daher dürften sich 
solche Lüftungsverfahren auch in Zukunft 
weiter verbreiten.

Wenn es um die Verbesserung der Umwelt-
wirkung geht, so wurde in Deutschland in der 
Vergangenheit besonders stark auf sogenann-
te „End of pipe Technologien“ wie Abluftbe-
handlungsanlagen gesetzt. Insbesondere der 
Blick auf die Verbesserung der Arbeitsqualität 
für den Menschen, hat in Dänemark bereits 
vor Jahren zu einem anderen Weg geführt. Aus 
der Erfahrung heraus, das gute Mitarbeiter 
zunehmend auf einen möglichst angenehmen 

und gesunden Arbeitsplatz Wert legen, wurde 
sich mit der Verminderung der Entstehung 
von Schadstoffen in der Luft beschäftigt. So 
kam es zum verstärkten Einsatz von Tech-
niken, die bereits Ende der 1980er Jahre in 
den Niederlanden und auch in Deutschland im 
wissenschaftlichen Bereich entwickelt wor-
den. Dies betrifft z. B. die Reduzierung der 
emittierenden Gülleober�äche durch Einsatz 
von geschlossenen Flächen im Tierbereich, 
der Kühlung der Gülle, sowie der Einsatz �a-
cherer Kanäle mit Schiebertechnik zum häu-
�geren Abtransport der Gülle aus dem Stall.

Mastschweinebucht mit geschlossener 
Fläche

Eine der Voraussetzungen für die guten Er-
fahrungen in Dänemark waren sicherlich die 
dort nicht so hohen sommerlichen Lufttempe-
raturen. In Deutschland dürfte dies in den mei-
sten Gegenden nur durch den Einsatz zusätz-
licher Luftkühlungstechniken erreichbar sein. 
Sollte es jedoch erfolgreich gelingen, könnte 
in so manchen Fällen eine Abluftreinigung 
entbehrlich sein, oder zumindest –aufgrund 
der geringeren Luftmengen- mit geringeren 
laufenden Kosten zu fahren sein.

Eine Kühlung der Zuluft hilft Luftmen-
gen speziell in der Sommerzeit zu verringern 
und verbessert die Ableitung überschüssige 
Wärme der Tiere ab. In Frage kommen hier 
Erd-Kühle-Tauscher, Evaporationskühlungen 
sowie Wasservernebelung mit niedrigem, ins-
besondere aber hohem Druck.

Hochdruckvernebelung in einem Stall mit 
Dach = Decke

Die Fütterung der Schweine wird mögli-
cherweise einen der größten Entwicklungs-
schritte machen. Früher war die Fütterung 
von Sauen mit Rohfasern in Form von Silage 
oder Heu durch aus üblich, musste aber aus 

Flexibler Ferkelschutz-
korb. Boden vorne 
geschlossen, hinten 
Gußrost mit etwa 30% 
Schlitzanteil.
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Kostengründen der reinen Getreidefütterung 
weichen. Mittlerweile ist z. B. Maissilage 
durchaus wieder ein preiswürdiges Futter-
mittel, insbesondere dann, wenn die Futterzu-
bringung automatisiert werden kann. Zudem 
ist aus intensiven –auf Initiative von Prof. Ja-
eger (NRW)- Untersuchungen abgeleitet wer-
den, das es für Schweine stark stressmindernd 
wirken kann, wenn Ihnen die Aufnahme von 
Rauhfutter möglich ist.

Diese Art der Fütterung dürfte jedoch in 
vielen vorhandenen Gebäuden kaum oder 
nur mit sehr viel 
Handarbeit reali-
sierbar sein. Sollte 
dies also rechtlich 
in irgendeiner 
Form gefordert 
werden, sind sehr 
lange Übergangs-
fristen notwendig, 
wenn die Politik 
nicht ein sehr 
starkes „sterben“ 
gerade von klei-
nen und mittleren 
Betrieben verursa-
chen will. Im Neubau sieht die Sache aller-
dings ganz anders aus. Hier haben sich bereits 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen in 
der Praxis bewährt. Diese Lösungen rechnen 
sich aber erst ab einer gewissen Tierzahl, da 
Sie in der Regel höhere Kosten für Anschaf-
fung und Unterhalt verursachen als bisher 
vorhandene Technik.

Schieber zur Entmistung unterhalb von Spal-
tenböden (Werkfoto Prinzing)

Eine ähnliche Problematik ergibt sich bei 
den Beschäftigungsmaterialien für Schweine. 
Rechtlich sind Materialien gefordert die in 
erster Linie nicht die Gesundheit beeinträch-
tigen dürfen, darüber hinaus aber veränderbar 
sein müssen, um dem Erkundungsverhalten 
zu dienen. Wühlen wurde ausdrücklich –aus 
hygienischen Gründen- nicht gefordert.

Allerdings ist mittlerweile auch bekannt –
siehe oben-, dass der Einsatz von organischem 
Material zur Beschäftigung durchaus stress-
mindernd wirken kann. Der Einsatz solchen 
Materials geht aber nur im Neubau, da nur 
dort die dann zusätzlich Schiebertechnik tech-
nisch und wirtschaftlich sinnvoll zum Einsatz 
kommen kann.

In den Zoos werden mittlerweile solche 
Techniken sehr positiv bewertet, bei denen 
die Tiere sich Ihr Beschäftigungsmaterial 
bzw. Futter spielerisch erarbeiten müssen. Es 
wäre dringend zu wünschen, dass diese fach-
lich sicher richtige Bewertung politisch auch 
in der Massentierhaltung berücksichtigt wird.

Im Bereich der Besamung ist z. Z. (zum 

Glück für Sauen, Embryonen und Menschen) 
die Fixierung der Sau vom Absetzen, über 
die Besamung, bis zur sicheren Trächtigkeit 
(>28 Tage) erlaubt. Dies gilt für ganz Euro-
pa, mit Ausnahme von den Niederlanden. 
Dänemark will ab 2015 bis 2035, also mit 
20jähriger Übergangszeit, nachziehen. Hier 
besteht die P�icht zur Gruppenhaltung bereits 
ab der erfolgreichen Besamung. Es ist damit 
zu rechnen, das in Deutschland entsprechend 
nachgezogen wird.

Z. Z. sind im Besamungsbereich Fress-Lie-
gebuchten Standard. Der Eber wird im Besa-
mungszentrum gehalten. Zwei Entwicklungs-
möglichkeiten deuten sich an. Zum Einen die 
Haltung in Fress-Liegeständen, welche über 
eine Freilaufmöglichkeit und den entspre-
chenden Gang verfügen sowie mit Besa-
mungstüren ausgerüstet sind. Hier kann ganz 
unproblematisch ab Besamung mit Gruppen-
haltung begonnen werden, können sich von 
Boss-Sauen bedrängte rangniedere Sauen 
doch jederzeit in einen geschützten Raum zu-
rückziehen. Die zweite Möglichkeit besteht in 
der Kombination von Besamungszentren, in 
denen die Sau nur zur Besamung bleibt, mit 
dann angeschlossenen Gruppenhaltungen in 
denen den Sauen möglichst gute Rückzugs-
möglichkeiten haben, wie z. B. bei Abruffüt-
terungen. Diese 
sollten aber 
in konstanten 
Gruppen gema-
nagt werden.

Im Abferkel-
bereich ist der 
Ferkelschutz-
korb Standard. 
Er wird es 
h o ff e n t l i c h , 
insbesondere 
zum Schutz 
der kleinen 
Ferkel sowie 
des Menschen, 
auch bleiben. 
Für die Muttersauen waren bis in die 70er 
Jahre hinein Freilaufbuchten der Standard. 
Mehrere BFL-Firmen haben mittlerweile 
verschiedenste Varianten von neuen Freilauf-
Buchten (Abbildung siehe oben) entwickelt. 
Auf der vergangenen Euro Tier 2012 haben 
BFL und DLG gemeinsam Wissenswertes 
rund um den Abferkelbereich auf einem spe-
ziellen Stand präsentiert, und in einem ko-
stenlosen Sonderheft der dlz-primus-schwein 
unter dem Titel „Wellness im Abferkelstall“ 
veröffentlicht. (Kostenloses Sonderheft bei 
Zusendung eines frankierten DIN A4 Frei-
umschlages an die BFL e.V., Nevinghoff 40, 
48147 Münster).

Der Einsatz von solchen Buchten wäre ohne 
Nachteile für Mensch und Tier möglich, wenn 
folgende drei Bedingungen erfüllt wären:

1. Wenn Politik oder die Gesellschaft die 
Mehrkosten für solche Varianten über-
nimmt, da diese Kosten am Markt nicht zu 
verdienen sind!

2. Wenn der Ferkelschutzkorb für die Zeit 
vor und nach der Geburt vorgeschrieben wird!

3. Wenn der Tierhalter aufgrund des indivi-
duellen Einzeltierverhaltens jederzeit frei da-
rüber entscheiden kann, welcher Sau mehr 
Freiraum gegeben wird, und welcher nicht.

Gerade Punkt 3. Ist besonders wichtig. 
Denn sowohl in wissenschaftlichen Untersu-
chungen als auch in praktischen Tests hat sich 
gezeigt, dass die Ferkelverluste nicht bei der 
Durchschnittssau steigen, sondern bei einzel-
nen Sauen so hoch sind, dass sie den Durch-
schnitt negativ beein�ussen. Daher kann die 
Entscheidung nicht durch die Politik oder das 
Veterinäramt, sondern ausschließlich durch 
den Tierhalter und vor Ort fallen.

Auch sollte hier nicht der Arbeitsschutz 
vergessen werden. Zum Glück für Betriebs-
leiter und Mitarbeiter werden in Deutschland 
von den Berufsgenossenschaften zwingend 
Fixierungsmöglichkeiten für die Sau in Ab-
ferkelbuchten gefordert.

Üblicherweise werden Abferkelbuchten 
in Abteilen und mit dem Trog zur Wand auf-
gebaut. In größeren Anlagen �nden sich oft 
Gänge vor und hinter den Abferkelbuchten. In 
den letzten Jahren zunehmend werden in Dä-
nemark alle Abferkelbuchten eines Betriebes 
in einem Raum installiert. Dafür gibt es meh-
rere Gründe, wie z. B. keine Synchronisation 
der Sauen, Einsparungen bei Wänden und Kli-
matechnik sowie ein ausgeklügeltes System 
mit natürlichen Ammen. Nebenbei scheint es 
auch noch von den Menschen als angenehmer 
Arbeitsplatz empfunden zu werden. Wich-
tige Voraussetzungen für den Erfolg eines 
solchen Konzeptes sind offensichtlich im 
Wesentlichen eine Lärmdämmung im Dach, 
die Parallelaufstallung der Abferkelbuchten, 
Anpassung der Hygienekonzepte sowie ein 
möglichst seltenes Betreten der Buchten.

In der Ferkelaufzucht gehören mittlere 
und große Gruppen sowie eine Mischung aus 
Kunststoff- und Betonböden zum Standard. 
Immer wieder, auch schon in der ehemaligen 
DDR und vor einiger Zeit in den Nieder-
landen, wird aufgezeigt, welche Vorteile er-
reicht werden können, wenn alle Ferkel die 
gemeinsam abgesetzt werden, auch weiter in 
diesem „Familienverband“ leben können. Zu 
den Grundvoraussetzungen gehört allerdings 
auch, das den Tieren (pro Tier gerechnet) 
mehr Platz zur Verfügung steht als in größeren 
Gruppen, ganz so, wie es fachlich richtigerer 
Weise für Sauen bereits gesetzlich geregelt ist.

Bewährt Bucht für die Ferkelaufzucht in 
mittleren Gruppen mit einer Mischung aus 
Kunststoff- und Betonboden.

Rauhfutter wird mittels 
Raufe zur Verfügung 
gestellt.

Selbstschutz-Fress-
Liegebuchten die sowohl 
zur Einzelhaltung (inkl. 
Besamung) geeignet sind, 
als auch eine Gruppen-
haltung mit Schutzräu-
men erlaubt.



14

Fachinformation

In Dänemark wird verstärkt auf geschlos-
sene Betonböden gesetzt. Diese sind (meist 
zu einem Drittel) mit einer Bodenheizung aus-
gestattet. Dazu gehört eine variabel klappbare 
Abdeckung und ein einfaches Heizungsrohr 
an der Wand. Kombiniert ist das Ganze wieder 
mit einer Kombi-Diffus-Lüftung.

In der Mastschweinehaltung dominieren 
mittlere bis große Gruppen. Der Boden ist 
in Deutschland im Regelfall ganz�ächig 
mit einem Betonboden ausgerüstet, der 
maximale Schlitzweiten von 18mm hat, 
und somit auch nur über einen maximalen 
Schlitzanteil von 15% verfügt. Vor allem 
seit Hersteller Ihre Formen eher auf 17mm 
Schlitzweite auslegen, damit Ihre Kunden 
auf keinen Fall mit der Deutschen–Null-
Toleranz-Auslegung in Kon�ikt kommen, 
hat sich die Sauberkeit der Buchten zumeist 
verschlechtert. Bedacht werden sollte hier, 
das die maximal 15% Schlitzanteil nur für 
den Liegebereich, und daher nur für minde-
stens 50% der Bucht gefordert werden. D. 
h. etwa 50% der Buchten�äche dürfen zwar 
keine Schlitzbreiten von über 18mm haben, 
wohl aber einen Schlitzanteil der bis zu 50% 
betragen kann. Diese fast 50% sind z. B. bei 
einem Drei-Kant-Boden möglich, denn die 
Breite des Balkens darf nur nicht geringer 
als die Schlitzweite sein. Führende BFL-
Hersteller -wie z. B. Suding oder Otte- ha-
ben diese Möglichkeit bereits aufgegriffen, 
und bieten Betonspaltenelemente an, in die 
ein Drei-Kant-Element integriert ist.

Einen deutlichen Ein�uss auf die Bau- und 
Haltungstechnik wird die Frage der Eber-
haltung haben. Die Haltung selbst scheint in 
kleinen, mittleren und wohl auch teilweise in 
großen Gruppen möglich zu sein. In einigen 
Fällen wird berichtet, dass für die Eber die 
Verletzungshäu�gkeit, zumindest zu Beginn 
der Geschlechtsreife, in Großgruppen größer 
ist. Beachtet werden sollte auch hier aber un-
bedingt der Menschenschutz! Offensichtlich 
sind Eber, im Gegensatz zu Boergen oder 
auch gegen Geruch geimpften Ebern, deut-
lich streitlustiger. Für Menschen die dann zur 
Tierkontrolle durch die Bucht laufen (müssen) 
kann hier durchaus das Verletzungsrisiko stei-
gen. Aus dieser Sicht können kleinere Buch-
ten, bei denen die Tierkontrolle in aller Regel 
vom Gang aus machbar ist, deutliche Vorteile 
haben.

Neue Konzeptideen  
zur Schweinehaltung?
Vor allem in der öffentlichen Diskussion wird 
immer wieder kritisiert, wenn Schweine 
sich nicht frei bewegen können. Die Firma 
Big Dutchman hat diese Diskussion aufge-
griffen, und sich Gedanken gemacht, wie 
ein solcher Stall mit freier Bewegung in 
allen Produktionsstadien realisiert werden 
kann. Die erste Entwicklungsstufe wurde 
auch auf der Messe Euro Tier 2012 unter 
dem Namen „concept study 2030“ präsen-
tiert. Kernpunkte sind die Besamung in der 
Gruppe, die Haltung der besamten Sauen 

im Familienverband, und die Abferkelung 
ohne Fixierung. Im Mittelpunkt steht eine 
Abruffütterung, die alle Sauen des Fami-
lienverbandes mit Futter versorgen kann. 
Dazu gehören natürlich weitere Manage-
mentools, wie z. B. die automatische 
Trächtigkeitskontrolle.

Freilauf-Abferkelbuchten, in denen die 
Sauen zur Geburt von der übrigen Herde 
abgetrennt werden können.

Der Sauenhalter kann den Sauen das 
Verlassen der Abferkelbucht nach einigen 
Tagen wieder gestatten. Auch die Ferkel 
können später die Bucht verlassen, in dem 
ein neben den orangenen Eingangsrollen 
be�ndliches Schlup�och geöffnet wird. 
Aus diesem Grunde darf der gesamte Bo-
den im möglichen Laufbereich der Ferkel 
natürlich nur über Schlitzweiten von maxi-
mal 11mm verfügen.

Das Konzept greift eine Reihe von Er-
kenntnissen auf, die bis Anfang der 1980er 
Jahre im wissenschaftlichen Bereich erar-
beitet wurden, und kombiniert sie mit dem 
aktuellen Stand der Technik und eigenen 
p�f�gen Ideen. Wie der Hersteller sagt, 
sind noch ein paar Verbesserungen zu ent-
wickeln, insbesondere zur Verringerung 
der Ferkelverluste. Das Konzept zeigt, 
dass es die Praxis und insbesondere die 
Hersteller, insbesondere der BFL, sind, die 
permanent dabei sind Bau- und Haltungs-
technik mit Blick auf die Verbesserung des 
Tierwohls zu verbessern. Aktuell wurde in 

diesem Zusam-
menhang von Big 
Dutchman eine 
Initiative ange-
stoßen, bei der es 
gilt, zusammen 
mit den Exper-
ten der Animal 
Science Group in 
den Niederlan-
den, neue Formen 
der Mastschwei-
nehaltung zu ent-
wickeln.

Ein weiteres 
Gesamtkonzept 
wurde vom BFL-
Mitglied „AGSG“ 
entwickelt. Es 
handelt sich um 

den sogenannten „Nahe-Null-Emissionen-
Stall“ (NNES). In diesem Konzept sollen 

Vorteile für Mensch, Tier und Umwelt kom-
biniert werden. Das Konzept nutzt dazu den 
aktuellen Wissensstand des VSP in Däne-
mark, und kombiniert ihn mit Wissen und 
praktischen Erfahrungen aus Deutschland 
und eigenen neuen Ideen. 

Kernelemente sind im Wesentlichen 
das Dach = Decke Prinzip für die gesamte 
Sauenhaltung -also auch im Abferkelbe-
reich-, einem dazu gehörenden Licht�rst, 
einer Unterdruck-Strahl-Lüftung, einer 
Güllekühlung die mittels Wärmepumpe 
die Ferkelnester beheizt, einer Rauhfut-
terfütterung die eine Schieberentmistung 
unter dem Spaltenboden bedingt, der 
ausschließlichen Verwendung von Selbst-
schutz-Fress-Liegebuchten im Wartebe-
reich sowie �exiblen Ferkelschutzkörben 
im Abferkelbereich sowie der Möglich-
keit, bei Bedarf eine Abluftbehandlung zu 
ergänzen.

Alle Abferkelbuchten eines Betriebes in 
einem Raum und Dach = Decke haben 
viele Vorteile, erfordert aber auch ein 
konsequentes Management.

Eines der wesentlichen Ziele des Kon-
zeptes ist es, mögliche Emissionen von 
Schadstoffen bereits an ihrer Quelle (ins-
besondere der Gülle) zu vermindern, um 
so auch eine gesündere Umgebung für 
Mensch und Tier zu schaffen, und somit 
möglicherweise dieselbe Minderungswir-
kung zu erzielen, die der Einsatz einer Ab-
luftbehandlung bewirkt. Das Ganze muss 
natürlich auch wirtschaftlich sein. Dazu 
sind aber große Tierbestände, z.B. minde-
stens etwa 1.000 Sauenplätze im Neubau 
notwendig.

Das Gesamtkonzept wurde bereits durch 
das Kuratorium für Technik und Bauen in 
der Landwirtschaft (KTBL) und dem Um-
welt-Bundes-Amt (UBA) als „Emerging 
Technique“ im Rahmen des IRPP BREF 
2013 auf europäischer Ebene angemeldet. 
Das DLG-Testzentrum hat bereits begon-
nen eine umfassende und unabhängige 
Prüfung des Gesamtkonzeptes –aus Sicht 
von Mensch, Tier und Umwelt- im Rahmen 
des DLG-Signum-Test- vorzubereiten. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die ersten Stäl-
le in der Praxis bewähren und welche Werte 
dort tatsächlich gemessen werden.
 Dr. Dirk Hesse; AgriKontakt; 

Braunschweig

Nestbaumaterial 
und Grundfutter-
versorgung in der 
Abferkelbucht vor-
gesehen
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Verfahrenstechnik
terganglüftung in kleinen Abteilen häufig eingesetzt und soll hier als eigenständiges Zuluftsystem angesprochen werden.Die Raumströmung bei der Futter-ganglüftung unterscheidet sich zwischen der Sommer- und Wintersituation ganz erheblich (Abb. 6). Im Sommer erzeugt die Zuluft bei Einströmgeschwindigkeiten von 2,5 m/s mit erheblichem Impuls eine Raumwalze. Im Winter strömt sie dage-gen nur sehr langsam in den Gang, speist dort einen Kaltluftsee, der langsam (wie Schaum beim Bierglas) über die geschlos-senen Buchtentrennwände in die Buchten strömt. Diese Strömungsbilder stellen sich durch die unterschiedlichen Luftraten bei gleich bleibender Türöffnung ein. Die Fut-terganglüftung kann man mit einer unter-flurseitigen Einspeisung ausführen. Dann ist der Treibgang mit einem Spaltenboden abgedeckt, so dass die Zuluft von unten in den Gang strömt und eher senkrecht in den Raum gelangt. Bei dieser Form der Zu-luftführung werden die kühlende Wirkung des Erdreichs im Sommer und die Vorwär-mung der Zuluft im Winter ausgenutzt. Die Schlitzlüftung ist eine Weiterentwick-lung der Futterganglüftung. Dabei strömt die Zuluft nicht durch die Türe, sondern senkrecht von oben (also durch Schlitze bzw. Kunststoffelemente in der Stalldecke) in den Treibgang (Abb. 7). Auch bei dieser Variante müssen die Buchtentrennwände zum Treibgang ganz geschlossen ausge-führt sein, damit keine Kaltluft unmittelbar in den Tierbereich strömt. Die Frischluft kann von außen über Kanäle zu den Schlit-zöffnungen strömen oder wird direkt aus dem Dachraum angesaugt. Hier noch ein paar Hinweise zur Ausführung und zu den Erfahrungen mit der Schlitzlüftung.

Abluftführung
In der Praxis wurden in den letzten Jahren nahezu ausschließlich Unterdrucksysteme eingesetzt. Dabei stellt sich immer wieder die Frage nach einer zentralen oder dezent-ralen Ausführung. Beide Formen der Ab-luftführung haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, die bei der Anschaffung zu berücksichtigen sind.
Von den Absaugpunkten geht im Stall in der Regel keine Zugluftgefahr für die Tiere aus. Die Ansauggeschwindigkeit steigt erst direkt vor dem Abluftpunkt auf die spätere Geschwindigkeit im Kanal an. Daher spricht 

Abb. 5: Beispiel für den Einsatz einer großflächig abgehängten Zuluftdecke aus 
einem perforiertem Material.

Abb. 6: Typische Raumströmung bei der Futterganglüftung im Winter. Die Ein-
strömö�nung in der Abteiltür wird im Winter nicht verengt!

Abb. 7: Bei der Schlitzlüftung fällt die Zuluft senkrecht von oben in den Treibgang, 
steigt über die Buchtenwände in die Bucht und vermischt sich mit der Stallluft.
auch nichts dagegen, den Absaugpunkt von der Stalldecke nach unten zu ziehen, um das Warmluftpolster für die Zulufterwär-mung zu nutzen (Abb. 8). Auch der häufig befürchtete Luftkurzschluss zwischen Zu- 

und Abluft kommt sehr viel seltener vor als erwartet. Wenn nicht unmittelbar der Zuluftstrahl in den Abluftpunkt mündet, ist der direkte Weg der Zu- in die Abluft nahezu ausgeschlossen. Bildet sich eine 
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