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Das Konzept des Laufhofes hebt 
besonders die Vorteile der ge-

steigerten Bewegung, der Sonnenein-
strahlung und der Luftqualität auf die 
Tiergesundheit hervor. Laufhöfe müs-
sen dennoch aus Sicht der Tiere und 
aus Sicht des Umwelt- und Gewässer-
schutzes kontinuierlich in funktions-
tüchtigem Zustand gehalten werden. 
Wie bereits vor einigen Jahren in einer 
Studie aus der Schweiz festgestellt 
wurde, lieben es Kühe, sich vor allem 
im Winterhalbjahr draußen aufzu-
halten, da sie gerade in der kühleren 
Jahreszeit aktiv die Sonne suchen. Für 
die Tiere ein Gewinn – aber ca. ein 

Drittel des betrieblichen Ammoniaks 
wird im Stall und Laufhof freigesetzt. 
Durch einen Laufhof vergrößert sich 
die »verschmutzte Bodenoberfläche« 
und die Ammoniakverluste nehmen 
zu, da Wind und Temperatur stärker 
wirken, die Fläche seltener gereinigt 
wird und die verschmutzte Oberfläche 
größer ist.

Stallbauliche Aspekte 
Grundsätzlich ist die Akzeptanz der 
Tiere für den »Freisitz« größer, je 
mehr Platz er bietet. Neben der Größe 
spielt auch die räumliche Anordnung 
eine wichtige Rolle. Um vor allem die 

Ein Platz zum Sonnen
Eine Vielzahl von Betrieben ist aufgrund ihrer örtlichen Ge-
gebenheiten nicht in der Lage, Kühen Weidegang zu er-
möglichen. Um den Tieren trotzdem einen Außenklimareiz, 
mehr Bewegung und Abwechslung bieten zu können, sind 
Laufhöfe eine gute Option. Welche Anforderungen beim Bau 
eines Laufhofes gestellt sind, schildert folgender Beitrag. 

Wintersonne einfangen zu können, 
ist eine Ausrichtung nach Süden bzw. 
Südosten von Vorteil. Bei einer ande-
ren Ausrichtung (Osten oder Westen) 
sollte ein Windschutz vorgesehen wer-
den. Das geht mit Windschutznetzen, 
Schlitzwänden, einem Erdwall oder 
einer immergrünen Hecke. Eine recht-
eckige Form des Laufhofes ist für die 
Bewirtschaftung optimal, denn spitz 
zulaufende Winkel sind schlecht me-
chanisch zu säubern. Generell sollte ei-
ne Mindestbreite von 5 m eingehalten 
werden. So kann z.B. auch ein unüber-
dachter Wartebereich vor dem Melk-
stand als Laufhof genutzt werden. 

Ausreichend Zugänge
Der beste Auslauf nützt aber nichts, 
wenn nicht alle Tiere ungestört Zutritt 
haben; darum sollten immer mind. 
zwei Zugänge vorgesehen werden, die 
mind. 2,5 m breit sein sollten, damit sich 
Kühe begegnen können und ranghöhe-
re Tiere den Zugang nicht blockieren. 


