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Fachinformation Tierschutz  

Einbau von Kalkstrohmatratzen in Anbindeställen 

Ausgangslage 
Anbindeställe sind in der Schweiz immer noch weit verbreitet. Meist handelt es sich um ältere Ställe. 
Nicht selten treten darin haltungsbedingte Probleme (z.B. Beeinträchtigung von Verhaltensabläufen 
beim Aufstehen und Abliegen, Sprunggelenkschäden, Zitzenverletzungen) auf, und dies, obwohl die 
Ställe den geltenden Tierschutznormen entsprechen. 

Viele Tierhalterinnen und Tierhalter haben erkannt, wie wichtig die Qualität des Haltungssystems für die 
Tiergesundheit und das Tierwohl ist, und wollen sich daher aktiv um bessere Haltungsbedingungen für 
ihre Tiere bemühen. Eine mögliche Lösung für Anbindeställe ist der Einbau einer Kalkstrohmatratze in 
Kombination mit einem optimierten Anbindesystem, welche den Liegekomfort und die Bewegungsfrei-
heit der Kühe auf den Standplätzen deutlich verbessern. 

Zielsetzung 
Die vorliegende Fachinformation gibt Empfehlungen für den Einbau einer Kalkstrohmatratze in Anbin-
deställen. Sie soll zudem Tierhalterinnen und Tierhaltern, welche für ihre Tiere auf bis anhin gesetzes-
konformen Standplätzen durch den Einbau einer Kalkstrohmatratze einen Mehrwert schaffen wollen, 
Rechts- und Investitionssicherheit gewährleisten. 

Die Kalkstrohmatratze als Teil des Anbindesystems 
Die Optimierung des Anbindeplatzes sollte sich nicht auf den Einbau einer Kalkstrohmatratze 
beschränken. Die Vorteile der Kalkstrohmatratze kommen nur umfassend zum Tragen, wenn auch 
Anpassungen beim Anbindesystem vorgenommen werden.  

A. Kalkstrohmatratze 

Aufbau Liegebett 
Der Einbau einer Kalkstrohmatratze bedingt den Aufbau eines Liegebetts, das eine Mindestdicke von 
20 cm auf der gesamten Lägerfläche aufweisen soll. Dabei hängt die Dicke des Liegebetts von der 
Umbauvariante ab: diese kann in einem bestehenden Anbindestall entweder durch Ausspitzen des 
Bodens (Variante A, Abb. 2) oder durch das Aufsetzen eines massiven Abschlussbrettes an der 
Hinterkante des Standplatzes erreicht werden (Variante B, Abb. 3): 

Variante A: Wird der Boden ausgespitzt, soll idealerweise eine Tiefe von 30 – 50 cm für das Kalkstroh-
Gemisch angestrebt werden. 

Variante B: Bei der Variante mit dem aufgesetzten Abschlussbrett wird das Läger erhöht, jedoch sollte 
die Stufe vom Stallboden in die Kalkstrohmatratze 35 cm nicht überschreiten. Darum empfiehlt es sich, 
vorhandene Gummimatten zu entfernen, um das Läger nicht unnötig zu erhöhen. Das Abschlussbrett 
beziehungsweise die Kotkante sollte mindestens 6 cm, jedoch nicht mehr als 10 cm breit sein.  
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Kalkstroh-Gemisch 
Zur Bildung des Liegebettes wird ein Kalkstroh-Gemisch zusammengestellt, welches auf der Liegeflä-
che verteilt und verdichtet wird. Bewährt hat sich ein Gemisch aus 50 kg Langstroh, 100 l Wasser und 
200 kg Kalk pro Kuhplatz. Bei der Wahl der Kalkkomponente soll darauf geachtet werden, dass die 
Körnchen nicht zu klein sind. Mit einem Plattenvibrator kann eine gute Verdichtung der Matratze erreicht 
werden. Jedoch können einige Monate vergehen, bis sie die gewünschte Festigkeit erreicht hat. Zur 
Bindung von Harn und zur Hemmung von Keimwachstum wird empfohlen, regelmässig Kalk nachzu-
streuen. 

Sauberkeit und Pflege der Kalkstrohmatratze:  
Aus hygienischen Gründen darf die Kalkstrohmatratze nicht stark vernässt oder verschmutzt werden. 
Dies erfordert, neben dem täglichen Entfernen vom Kot und Mist, eine regelmässige Pflege der Liege-
fläche, damit eine kompakte Matratze erhalten bleibt. Die Pflege der Kalkstrohmatratze wird erleichtert, 
wenn sie in der Zeit durchgeführt wird, in der sich die Kühe im Auslauf aufhalten. Zudem muss das 
Ausscheidungsverhalten der Kühe gesteuert werden. Zu diesem Zweck können Kuhtrainer-Alternativen 
eingesetzt werden. Dabei wird empfohlen, passive Steuerungsverfahren auszuwählen, welche das Tier 
in seiner Bewegungsfreiheit nicht einschränken, wie zum Beispiel den fest installierten Bügel, oder ak-
tive Steuerungsverfahren. Die Fachinformation des BLV «Alternativen zum elektrischen Kuhtrainer» 
enthält Empfehlungen für den Einsatz von Kuhtrainer-Alternativen. Der elektrische Kuhtrainer darf hin-
gegen nur auf Standplätzen, die vor dem 31. August 2013 bereits bestanden haben, weiterhin einge-
setzt werden. Voraussetzung ist hierbei auch, dass die Bestimmungen für die Verwendung von Elekt-
robügeln gemäss Art. 35 Abs. 4 der Tierschutzverordnung eingehalten werden.  

B. Anbindesystem 

Gestaltung Krippe: 
Die Krippenbodenhöhe muss mindestens 10 cm über der Kalkstrohmatratze liegen (Art. 14 Abs. 3 Nutz- 
und HaustierV). Dies bedingt, dass die bestehende Futterkrippe häufig ganz entfernt werden muss. An 
deren Stelle sollte ein flacher Futtertisch erstellt werden, welcher mindestens 10 cm über der Kalkstroh-
matratze liegt und mindestens 120 cm tief sein sollte (Abb. 2 und 3). Zudem ist zu beachten, dass der 
Kopfschwung der Tiere umso stärker eingeschränkt ist, je höher der Futtertisch über der Liegefläche 
positioniert ist. An Stelle der tierseitigen Krippenwand empfiehlt es sich eine flexible Abtrennung, z.B. 
im Form einer Gummilippe anzubringen. Eine flexible Abtrennung darf den Futtertisch um 15 – 20 cm 
überragen.  

Anbindevorrichtungen: 
Weiter sollen alle bestehenden Einrichtungen, wie Anbindevorrichtung, Seitenabtrennung, Rohre im 
Kopfbereich, die das Verhalten der Tiere lenken oder stören, komplett entfernt werden. Anbindevorrich-
tungen müssen so gestaltet sein, dass die Tiere 
arttypisch stehen, sich hinlegen, ruhen und aufste-
hen können (Art. 12 Abs. 1 Nutz- und HaustierV). 
Beim Einsatz einer Kalkstrohmatratze eignet sich 
eine sogenannte «Obenanbindung» an einer Kette 
(alternativ auch an einem Rohr oder an einem 
Spanngurt), welche 115 – 125 cm über der Kalk-
strohmatratze und 15 – 20 cm in den Futtertisch 
hinein aufgehängt ist (Abb. 1). Die Länge der An-
bindung muss so gewählt werden, dass das Tier 
im Stehen den Kopf aufrecht halten kann und bei 
der Körperpflege durch Lecken möglichst wenig 
eingeschränkt wird (Art. 12 Abs. 1 Nutz- und Haus-
tierV). Ausgehen kann man von einer Mindest-
länge der Kette von etwa 60 cm. Die Kettenlänge 

Abb. 1: Anbindevorrichtung mit Kette und ohne 
Rohre im Kopfbereich.  
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ist jedoch an die Körpermasse des einzelnen Tieres anzupassen und regelmässig zu überprüfen. Die 
flache und offene Krippe gibt den Tieren mehr Kopffreiheit. Allerdings kann deshalb das Futter von der 
Kuh leichter nach vorne verschoben werden, so dass es nur schwer zu erreichen ist. Um trotzdem an 
dieses Futter zu gelangen, drücken die Kühe mit dem Nacken gegen die tragende Kette der «Obenan-
bindung». Dies kann an der Druckstelle zu Veränderungen der Haut führen. Daher soll das Futter re-
gelmässig nachgeschoben werden. Zudem kann eine Ummantelung der tragenden Kette mit einem 
Schlauch die Hautveränderungen reduzieren.  

C. Stall 

Stallgang: 
Im Zuge dieser Anpassungen sollte die Trittsicherheit des Stallgangs überprüft und gegebenenfalls op-
timiert werden. Dies kann z.B. durch das Aufrauen des Betonbodens oder das Verlegen von Rasentep-
pichen erreicht werden. 

Abkalbebucht (Empfehlung): 
Trotz Optimierung von Liegekomfort und Anbindung ist die Bewegungsfreiheit der Kuh während dem 
Abkalben in diesem Haltungssystem stark eingeschränkt. Es wird deshalb dringend empfohlen, eine 
Abkalbebucht einzurichten. Durch die Nutzung einer Abkalbebucht wird zudem vermieden, dass eine 
übermässige Vernässung der Kalkstrohmatratze beim Abkalben stattfindet. Informationen zur Gestal-
tung von tiergerechten Abkalbebuchten sind in der Fachinformation des BLV «Abkalbebuchten haben 
Vorteile für Kuh und Kalb» zu finden.  

Standplatzabmessungen für seit dem 1. September 2008 neu eingerichtete 
Ställe 

Auch für Standplätze mit Kalkstrohmatratze gelten die Mindestmasse für den Kurzstand in Tabelle 1, 
Anhang 1 der Tierschutzverordnung. Die Standplatzlänge wird dabei bis zur Innenseite der Kotkante 
beziehungsweise bis zum Abschlussbrett gemessen (lichte Weite). Die Kotkante beziehungsweise das 
Abschlussbrett muss beidseitig abgerundet oder abgeschrägt sein. Für Kühe mit einer Widerristhöhe 
von mehr als 150 cm wird gemäss Fachinformation «Abmessungen für kleine und grosse Kühe und 
hochträchtige Erstkalbende» eine Standplatzbreite von 125 cm und im Kurzstand eine Standplatzlänge 
von 205 cm empfohlen.   

Anbindehaltung Kurzstand 
Widerristhöhe, cm 125 ± 5 135 ± 5 145 ± 5 
Standplatz1) 

in cm 
Breite2) 100 110 120 

Länge 165 185 195 
1) Die Masse gelten für Tiere mit einer Widerristhöhe von 120-150 cm. Für grössere Tiere sind die Abmessungen entsprechend 
zu vergrössern; für kleinere Tiere dürfen sie angemessen reduziert werden. Die auf der Homepage des BLV (www.blv.admin.ch) 
verfügbare Fachinformation Tierschutz Nr. 6.10 „Abmessungen für kleine und grosse Kühe und hochträchtige Erstkalbende (lichte 
Weiten)“ enthält Empfehlungen für Anpassungen in Abhängigkeit der Tiergrösse.  
2) Die Standplatzbreite ist als Achsmass angegeben.  

Einbau von Kalkstrohmatratzen auf am 1. September 2008 bestehenden Anbin-
deplätzen 

Der Einbau einer Kalkstrohmatratze in am 1. September 2008 bereits bestehenden Anbindeställen geht 
über den Ersatz einzelner Elemente der Stalleinrichtung hinaus. Daher muss geprüft werden, ob sich 
der Raum im Rahmen dieser Anpassung so nutzen lässt, dass die Standplätze den Mindestanforderun-
gen für neu eingerichtete Ställe entsprechen (Art. 10 Abs. 2 TSchV; SR 455.1). Falls dies aufgrund der 
baulichen Gegebenheiten im vorhandenen Stall nicht mit verhältnismässigem Aufwand umzusetzen ist 
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(Investitionsschutz, Art. 8 TSchG; SR 455), kann die kantonale Fachstelle im Einzelfall Abweichungen 
von den Mindestanforderungen bewilligen. Sie berücksichtigt dabei den der Tierhalterin oder dem Tier-
halter entstehenden Aufwand und das Wohlergehen der Tiere (Art. 10 Abs. 3 TSchV). 

Die notwendigen und möglichen Anpassungen sind zu realisieren. In Härtefällen kann das Ausmass 
der Anpassungen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit beschränkt werden. Die Tatsache, 
dass aufgrund der Anpassung der Standplätze auf einem bestehenden Rindviehläger in Zukunft weni-
ger Tiere gehalten werden können, ist allein kein ausreichender Grund, auf die Anpassung zu verzich-
ten. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass der Wegfall von Standplätzen durch eine Verbesserung 
der Tiergesundheit, Steigerung der Produktivität bei Einzeltieren sowie tiefere Tierarztkosten aufgewo-
gen werden kann. Im Zentrum steht die Verbesserung des Wohlergehens der Tiere.  

Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 10 Abs. 3 TSchV  
Ist geplant, eine Kalkstrohmatratze einzurichten, bei der die Mindestanforderungen an neu eingerichtete 
Ställe nicht eingehalten werden können, wird empfohlen, frühzeitig mit dem kantonalen Veterinärdienst 
Kontakt aufzunehmen. Abweichungen von den Minimalmassen für neu eingerichtete Ställe erfor-
dern eine Bewilligung der kantonalen Vollzugsbehörde. Ein entsprechendes Gesuch muss begrün-
det werden. Die Bewilligung ist vor Beginn der Umbauarbeiten einzuholen. Auch für Umbauten, welche 
ohne Bewilligung erstellt wurden, ist die vorliegende Fachinformation massgebend. Wo nötig, sind durch 
die kantonale Fachstelle nachträgliche Anpassungen einzufordern und Auflagen zu machen.  

− In begründeten Einzelfällen kann die kantonale Vollzugsstelle bei Kühen und hochträchtigen Erstkal-
benden Standplätze bewilligen, welche die Mindestmasse für neu eingerichtete Ställe um höchstens 
10 cm unterschreiten. Die bewilligten Masse dürfen die im bestehenden Stall eingerichteten Masse 
(vor dem Umbau) nicht unterschreiten. 

− Bestehende Stützen dürfen die Kühe weder beim Liegen, noch beim Abliegen und Aufstehen stören 
(Art. 16 Abs. 5 Nutz- und HaustierV). Bei der Gestaltung der Standplatzbreite müssen die Vorgaben 
der Fachinformationen Tierschutz «Vorschläge für einfache Anpassungen in Anbindeställen für 
Kühe» und «Stützen in Liegeboxen für Milchvieh» sinngemäss eingehalten werden.  

− Für den Fall, dass die Kalkstrohmatratze wieder entfernt und der Stall zurückgebaut werden soll, ist 
es in der Kompetenz der kantonalen Vollzugsstelle gemäss Art. 10 Abs. 3 TSchV für den Einzelfall 
festzulegen, welche Abmessungen die Standplätze nach dem Rückbau aufweisen müssen. 

Das Unterschreiten von einzelnen Mindestanforderungen ist unter dem Aspekt des Wohlergehens 
der Tiere mit entsprechenden Ausgleichmassnahmen zu kompensieren: 

− Durch die Einschränkung des Tierwohls aufgrund der zu geringen Lägerdimensionen ist kompensa-
torisch möglichst häufig Auslauf zu fordern. Bewilligt die kantonale Vollzugsstelle Standplatzbreiten 
und/oder -längen, welche die Mindestmasse für neu eingerichtete Ställe unterschreiten, kann die 
Tierhalterin bzw. der Tierhalter verpflichtet werden, die Auslaufvorschriften analog zu Anhang 6 der 
Direktzahlungsverordnung (RAUS: DZV; SR 910.13) einzuhalten – ungeachtet davon, ob sie bzw. 
er beitragsberechtigt ist oder nicht.  

− Unterschreitet die Standplatzlänge die Mindestmasse für neu eingerichtete Ställe, muss die Kalk-
strohmatratze die Kotkante beziehungsweise das Abschlussbrett dauerhaft überdecken (Abb. 2 
und 3). Dies bedingt, dass die Kalkstrohmatratze auf diese Höhe aufgebaut und aufrechterhalten 
wird. Sonst gilt die lichte Weite zwischen Krippe und Kotkante bzw. Abschlussbrett.  

− Einrichtungen, wie Anbindevorrichtungen, Seitenabtrennungen, Rohre im Kopfbereich, die das Ver-
halten der Tiere lenken und stören, müssen komplett entfernt sein. 

  



 5/8 

 

032.0/2017/00088 \ COO.2101.102.5.766044 \ 206.02.02.07 

Ausführungsbeispiele von Kalkstrohmatratzen bei Ausnahmebewilligungen 
Die Abbildungen 2 und 3 stellen beispielhaft zwei Aufbauvarianten einer Kalkstrohmatratze dar, die eine 
Ausnahmebewilligung erfordern. Die Mindestmasse für die Standplatzlänge bis zur Innenseite der Kot-
kante (lichte Weite) werden nicht eingehalten und betragen 185 - 190 cm (je nach Stärke der Kotkante). 
Die in den Abbildungen angegebenen Masse beziehen sich auf Kühe mit einer Widerristhöhe 145 ± 
5 cm. Fettgedruckt sind die zwingend einzuhaltenden Masse gemäss Tierschutzverordnung und Ver-
ordnung des BLV über die Haltung von Nutztieren und Haustieren.   

Abb. 2: Kalkstrohmatratze mit ausgespitztem Boden (Variante A; modifiziert nach einer Abbildung der 
Fachstelle Rindvieh des Landwirtschaftlichen Zentrums St. Gallen).  

Abb. 3: Kalkstrohmatratze mit aufgesetztem Abschlussbrett (Variante B). 

Bildquelle: Agroscope  
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Gesetzgebung: 

Art. 7 TSchG  Melde- und Bewilligungspflicht, Verbote11 

5. Das Inverkehrbringen serienmässig hergestellter Aufstallungssysteme und Stalleinrichtungen für Nutztiere unter-
liegt einer Bewilligung des Bundes. Die Bewilligung wird nur erteilt, wenn die Systeme und Einrichtungen den Anfor-
derungen einer tiergerechten Haltung entsprechen. Der Bundesrat regelt das Bewilligungsverfahren und bestimmt, 
für welche Nutztiere es anwendbar ist. Er kann für bestimmte Haltungsarten Ausnahmen von der Bewilligungs-
pflicht vorsehen. 

Art. 8 TSchG  Investitionsschutz 

Die gemäss diesem Gesetz bewilligten Bauten und Einrichtungen für Nutztiere können nach der Errichtung mindes-
tens während der ordentlichen Abschreibungsdauer benutzt werden. 

Art. 2 TSchV  Begriffe 

6. Neubauten oder Gebäude, die eine Nutzungsänderung erfahren haben, sowie Anbauten, die neu gebaut oder er-
weitert werden, gelten in dieser Verordnung als neu eingerichtet.  

Art. 8 TSchV Standplätze, Boxen, Anbindevorrichtungen 

7. Standplätze, Boxen und Anbindevorrichtungen müssen so gestaltet sein, dass sie nicht zu Verletzungen führen und 
die Tiere arttypisch stehen, sich hinlegen, ruhen und aufstehen können. 

8. Seile, Ketten, Halsbänder und ähnliche Anbindevorrichtungen sind regelmässig zu überprüfen und den Körpermas-
sen der Tiere anzupassen. 

Art. 10 TSchV Mindestanforderungen 

9. Unterkünfte und Gehege müssen den Mindestanforderungen nach den Anhängen 1–3 entsprechen. 

10. Werden an Haltungssystemen Instandhaltungsmassnahmen vorgenommen, die über den Ersatz einzelner Elemente 
der Stalleinrichtung hinausgehen, so ist zu prüfen, ob sich der Raum so aufteilen lässt, dass für Standplätze, Liege-
boxen, Liegebereiche, Laufgänge, Fressplätze und Fressplatzbereiche die in Anhang 1 genannten Mindestanforde-
rungen für neu eingerichtete Ställe eingehalten werden. 

11. Die kantonale Fachstelle kann in den in Absatz 2 genannten Fällen Abweichungen von den Mindestanforderungen 
bewilligen. Sie berücksichtigt dabei den der Tierhalterin oder dem Tierhalter entstehenden Aufwand und das Wohl-
ergehen der Tiere. 

Art. 35 TSchV  Steuervorrichtung in Ställen und auf Auslaufflächen52 

12. Für Rinder dürfen keine neuen Standplätze mit Elektrobügeln eingerichtet werden.37 

13. Bei Verwendung von Elektrobügeln gelten folgende Bestimmungen: 

14. Es sind nur auf das einzelne Tier einstellbare Elektrobügel zulässig. 

15. Die Elektrobügel dürfen nur bei Kühen sowie bei über 18 Monate alten Tieren eingesetzt werden. 

16. Es dürfen nur für Elektrobügel geeignete und nach Artikel 7 Absatz 2 TSchG bewilligte Netzgeräte verwendet wer-
den. 
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17. Die Standplatzlänge muss mindestens 175 cm betragen. 

18. Der Abstand zwischen Widerrist und Elektrobügel darf 5 cm nicht unterschreiten. 

19. Die Netzgeräte dürfen höchstens an zwei Tagen pro Woche eingeschaltet sein. 

20. Einige Tage vor der Geburt bis sieben Tage danach ist der Elektrobügels bis zum oberen Anschlag zu verschieben. 

Art. 12 Nutz- und HaustierV Anbindevorrichtungen 

1. Anbindevorrichtungen müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

a. genügend Spiel der Anbindung in Längsrichtung, damit ein arttypisches Aufstehen und Abliegen sowie 
Zurücktreten des Rindes für das Koten und Harnen möglich sind; 

b. genügend Spiel der Anbindung in der Vertikalen, damit das stehende Rind den Kopf aufrecht halten kann 
und beim Sich-Lecken möglichst wenig eingeschränkt ist. 

2. Starre Halsrahmen und Federstahlhalsrahmen dürfen nicht neu eingerichtet werden. Defekte Halsrahmen dieser 
Art sind durch geeignete Anbindesysteme zu ersetzen. 

Art. 14 Nutz- und HaustierV Fressbereich bei Anbindehaltung im Kurzstand 

1. Die tierseitige Krippenwand darf in neu eingerichteten Ställen inklusive Krippholz und allfälliger darüber angebrach-
ter massiver Einrichtungen nicht höher als 32 cm sein. Flexible Gummilappen dürfen die tierseitige Krippenwand 
über 32 cm hinaus erhöhen. 

2. Die tierseitige Krippenwand darf in neu eingerichteten Ställen nicht dicker als 15 cm sein. 

3. Der Krippenboden muss in neu eingerichteten Ställen mindestens 10 cm höher sein als das Niveau des Lägers. 

4. Die Krippe muss in neu eingerichteten Ställen auf einer Höhe von 20 cm über dem Lägerniveau zwischen tierseiti-
gem Krippenrand und tennseitiger Krippenwand mindestens 60 cm Freiraum haben. 

5. Der Krippenboden darf in neu eingerichteten Ställen an keiner Stelle tiefer sein als im Abstand von 40 cm vom tier-
seitigen Krippenrand. 

6. Über der Krippe angebrachte Fressgitter zur Vorratsfütterung oder zum Einsperren der Tiere dürfen nicht zum Aus-
sperren der Tiere aus dem Krippenbereich verwendet werden. 

Art. 15 Nutz- und HaustierV  Roste zur Lägerverlängerung 

Perforierte Schwemmkanalabdeckungen mit gummierten Stegen, die zur Lägerverlängerung dienen, dürfen nur 
hinter der nach Anhang 1 Tabelle 1 Ziffer 12 TSchV vorgeschriebenen Standplatzlänge angebracht werden. 

Art. 16 Nutz- und HaustierV  Liegeboxen 

5. Stützen im Liegeboxenbereichen dürfen die Tiere weder beim Liegen, Abliegen noch Aufstehen stören. 

Art. 20 Nutz- und HaustierV  Abkalbebucht 
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Das besondere Abteil zum Abkalben (Abkalbebucht) ist als eingestreute Laufbucht auszuführen. Sie muss mindes-
tens 10 m2 gross sein und eine Breite von mindestens 2,5 m aufweisen. Wird in Gruppen abgekalbt, so muss die 
Fläche pro Tier 10 m2 betragen. 
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