
 

Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz 

Veterinärplatz 1, 1210 Wien | Telefon: +43 1 25077 6239 
fachstelle@tierschutzkonform.at | www.tierschutzkonform.at 

Firma  

G. van Beek & Zn. Export 

Kalverstalinrichting B.V. 

Koopmansgoed 9 

3771 MK Barneveld 

Nederland 

Gutachten 

zur Bewertung des Produktes  

„EASYFIX® VR 110/1200 WD mit Schlitzbreite 30 mm für Kälber  

von G. van Beek & Zn. Export“  

 

Produkt Holzspaltenboden mit Gummiauflage EASYFIX® 

Tierart Rind (Mastkälber) 

Verwendungszweck Holzspaltenboden mit Gummiauflage für die 
Kälbermast 

Antragstellerin bzw. Antragsteller G. van Beek & Zn. Export 
Kalverstalinrichting B.V. 
Koopmansgoed 9 
3771 MK Barneveld 
Niederlande 

Eingereicht zur Beurteilung am 31.08.2020 

Kurzbeschreibung 

Der Holzspaltenboden mit Gummiauflage EASYFIX® VR 110/1200 WD mit Schlitzbreite 30 mm der 

Firma G. van Beek & Zn. Export ist ein patentierter Zwei-Streifen-Gummibelag mit integriertem Gefälle 

auf Spaltenboden aus Holz für Buchten in der Kälbermast. Zur rascheren Ableitung von Harn weist 

der Gummibelag auf den Auftrittsflächen ein Gefälle zu den Spalten hin auf. Der EASYFIX® auf 

Spaltenboden der Firma G. van Beek & Zn. Export soll zu sauberen Kälbern und ausreichendem 

Liegekomfort führen. Optional kann der Boden mit einer Bodenheizung ausgestattet werden.  
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Relevante Rechtsvorschriften 

I. Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz - TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004 zuletzt 

geändert durch BGBl. I Nr. 86/2018 

II. Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Mindestanforderungen für die Haltung 

von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, 

Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen (1. Tierhaltungsverordnung), BGBl. II Nr. 

485/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 151/2017, im Folgenden zitiert als 1. ThVO 

III. Richtlinie 2008/119/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestanforderungen für den 

Schutz von Kälbern i.V.m. Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz 

landwirtschaftlicher Nutztiere 

IV. Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über die Einrichtung einer Fachstelle für 

tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz zur Bewertung und Kennzeichnung serienmäßig 

hergestellter Haltungssysteme und Stalleinrichtungen sowie Heimtierunterkünften und 

Heimtierzubehör (Fachstellen-/HaltungssystemeVO - FstHVO), BGBl. II Nr. 63/2012 
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Ergebnisse der Begutachtung des Produktes  

1. Allgemeines 

In der spezialisierten Kälbermast werden Kälber mit fast ausschließlicher Milchaustauscherfütterung 

meist in Vollspaltenbodenställen (Holz oder Beton) gemästet [1]. Zu harte Böden können zu 

Klauenproblemen führen, außerdem bieten sie den Tieren keine entsprechende Liegefläche [1]. Um 

diese Tierschutzprobleme der spezialisierten Kälbermast in Österreich zu verhindern, enthält 

die  1. Tierhaltungsverordnung entsprechende Mindestanforderungen: Zum Beispiel dürfen 

Holzlattenroste nicht mehr neu eingebaut werden (Z 2.1.2 von Anlage 2 der 1.ThVO) [II]. Für Kälber 

bis 150 kg muss eine trockene, weiche und verformbare Liegefläche vorhanden sein (Z 3.1 von 

Anlage 2 der  1.ThVO) [II]. Spaltenböden ohne Auflagen sind also für Kälber bis 150 kg in Österreich 

verboten. Für Kälber über zwei Wochen dürfen als Liegefläche neben geeigneter Einstreu auch 

perforierte Böden verwendet werden, die mit weichen Matten aus Kunststoff und/oder Gummi belegt 

sind [2]. Außerdem muss Kälbern ab der zweiten Lebenswoche Raufutter in ausreichender Menge zur 

Verfügung gestellt werden und die tägliche Futterration muss genügend Eisen enthalten (Z 3.3. von 

Anlage 2 der 1.ThVO) [II]. Die Rahmenbedingungen für die Kälbermast haben dazu geführt, dass 

Österreich einerseits Kälber in großer Zahl für die Kälbermast exportiert und auf der anderen Seite 

große Mengen an Kalbfleisch importiert. Aktuell wird versucht, Kälbermast in Österreich zu etablieren 

und somit Kälbertransporte über lange Strecken zu reduzieren. 

Die Gestaltung des Bodens für die Kälbermast ist von großer Wichtigkeit, da die Tiere sehr viel liegen 

und sie einen entsprechenden Liegekomfort für erholsames Ruhen benötigen [2]. Selbstverständlich 

muss der Boden die Kälber vor Verletzungen und Schmerzen durch die Bodengestaltung schützen [2]. 

Auch eine Wärmedämmung soll ausreichend gegeben sein, um Erkrankungen durch Auskühlen 

vorzubeugen [2]. Bei einer Wahlmöglichkeit zwischen reinem Spaltenboden und Spaltenboden mit 

Gummiauflage liegen Kälber zu ca. 90 % auf dem Gummibelag [3]. Gummiauflagen auf Spaltenböden 

erhöhen die Weichheit und verbessern die Trittsicherheit auf den Spalten [4, 2, 1, 3]. Gummiauflagen 

haben erwiesenermaßen positive Auswirkungen auf das Verhalten und die Klauengesundheit von 

Milchkühen [4, 2, 1]. Auch bei Kälbern kommt es zu positiven Effekten durch Gummiauflagen auf 

Spaltenböden: Die Tiere zeigen wenig Lahmheiten, geringe Verschmutzung und weniger gefüllte 

Schleimbeutel in den Carpalgelenken („bursitis“, „thick knee“) im Vergleich zu herkömmlichen 

Spaltenböden [3]. Gummiauflagen auf den Spalten wirken auch positiv auf das Verhalten der Tiere: 

Die Kälber sind aktiver und zeigen weniger Ausrutschen als auf den herkömmlichen Spaltenböden [3]. 

Aufgabe des Holzspaltenbodens mit Gummiauflage EASYFIX® VR 110/1200 WD mit 

Schlitzbreite 30 mm von G. van Beek & Zn. Export ist es, den Kälbern eine ausreichende Liegefläche 

und genügend Rutschfestigkeit anzubieten sowie den Ablauf von Flüssigkeiten zu erleichtern. Da es 

sich um eine technische Anwendung im Tierbereich handelt, mit welcher die Tiere bei Liegen, Stehen 

und Fortbewegung ständig in Kontakt sind, ist es erforderlich, die Tiergerechtheit dieses Systems zu 

bewerten. Hauptkriterien sind hier die allgemeinen Anforderungen des Tierschutzgesetzes [I]. sowie 

insbesondere die besonderen Haltungsvorschriften an die Bodenbeschaffenheit für Rinder [II]. 

2. Produkt 

Der EASYFIX® VR 110/1200 WD auf den Holzspalten der Firma G. van Beek & Zn. Export dient als 

Bodenfläche in Buchten für Mastkälber [5]. EASYFIX® ist eine profilierte ca. 16 bis 30 mm dicke 

und 120 mm breite Gummiauflage für Auftrittsflächen mit einem Gefälle zu den Spalten hin [6]. Das 

Gummiprofil entsteht durch Anti-Rutsch-Streifen, die ca. 20 mm breit und ca. 4 mm hoch sind, und in 

einem Abstand von 38 cm auf den Gummistreifen angebracht sind [6]. Luftkammern an der Unterseite 

des EASYFIX® (Abbildung 1) schaffen eine isolierende Barriere, die den Liegekomfort der Kälber 

verbessern soll [5]. Der EASYFIX® wird mit einem patentierten Gummikeilsystem (Abbildung 2) auf 
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den Holzspalten verlegt, welche dem Boden entsprechenden Halt verleihen [5]. Zusätzlich wird der 

Boden bei Bedarf über abgerundete und plan mit der Matte verlegte Ankerschrauben befestigt [7]. Die 

Holzbalken der Firma G. van Beek & Zn. Export bestehen aus Bongossi, einem sehr harten und 

widerstandsfähigen Holz [7]. Die Balken sind 4 cm hoch, die Auftrittsbreite der Elemente 

beträgt 110 mm pro Balken und die Schlitzbreite 30 mm [5]. In den Elementen gibt es zwei kurze 

Längsspalten mit ca. 17 cm Länge und zwei längere Spalten mit ca. 29 cm Länge, jeweils 

unterbrochen von einem ca. 5 cm breiten Gummisteg (Abbildung 2). Die Spaltenbreite zwischen den 

Elementen beträgt laut Hersteller aufgrund der Installation der Bodenelemente ca. 28 mm [8]. In der 

angemeldeten Variante weist der Boden auch eine Bodenheizung auf, welche über unter der 

Gummiauflage verlegte Gummischläuche (Durchmesser ca. 16 mm, angebracht auf jedem vierten 

Balken) betrieben wird [8]. Der Hersteller gibt für das Produkt eine Garantie von 5 Jahren [5] 

 

Abbildung 1: Gummiauflage EASYFIX®, © EASYFIX, Irland 

 

Abbildung 2: Holzspaltenboden mit Gummiauflage EASYFIX®, © G. van Beek & Zn. Export, Niederlande 
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3. Tierverhalten und Erfahrungen in der Praxis aus den Niederlanden 

In einer umfangreichen Studie der Universität Wageningen wurde der EASYFIX® VR 110/1200 WD 

von G. van Beek & Zn. Export sowohl in einem experimentellen Setting als auch auf 14 

Praxisbetrieben untersucht [3]. Kälber bevorzugten im Wahlversuch generell weiche Gummiböden als 

Liegefläche gegenüber dem Liegen auf Holz- und Betonspalten [3]. EASYFIX® schnitt auch in 

anderen Parametern wie zum Beispiel der Rutschfestigkeit sehr gut ab, sodass dieser Belag 

gemeinsam mit einem zweiten Bodenbelag (ICE) für eine groß angelegte On farm-Studie ausgewählt 

wurde [3]. Es zeigte sich auf den Betrieben, dass Kälber auf den Gummibelägen wie dem EASYFIX® 

aktiver sind, aber weniger ausrutschen (21 %) als auf dem Referenzboden (Holz- bzw. 

Betonspalten, 36 %) [3]. Kälber zeigten auch weniger Schleimbeutelentzündungen im 

Carpalgelenksbereich („Bursitis“, „thick knee“) auf dem EASYFIX® [3]. Lahmheiten sowie Schäden an 

Klauen und Gelenken waren generell selten zu finden [3]. Es gab keine Unterschiede zwischen den 

untersuchten Böden in Antibiotikagaben, Lungenveränderungen und Mortalität sowie in der Sauberkeit 

der Kälber [3]. Der Bodentyp hatte auch keinen Einfluss auf die Futteraufnahme und das 

Schlachtgewicht [3]. Es gab auch keinen Unterschied in den Emissionen [3]. Zusammenfassend 

zeigte der EASYFIX® also deutliche Vorteile in puncto Tierverhalten (sowohl Liegen als auch Aktivität) 

und auch Gesundheit (Schleimbeutelentzündung Carpalgelenk) auf, war aber auch in allen anderen 

Parametern (z.B. Verschmutzung, Schlachtgewicht) zumindest ebenbürtig mit dem 

Referenzboden [3]. 

4. Tierschutzrechtliche Beurteilung 

Generell müssen Produkte gemäß dem österreichischen Tierschutzgesetz so gestaltet sein, dass die 

Tiere durch diese keine Verletzungen erleiden bzw. dass den Tieren keine Schmerzen, Leiden, 

Schäden oder schwere Angst zugefügt werden (§ 5 Absatz 1 TSchG) [I]. Bei Böden für die 

Rinderhaltung gilt im Speziellen Folgendes: 

Die Böden im Tierbereich müssen rutschfest sein und so gestaltet und unterhalten werden, dass die 

Rinder keine Verletzungen oder Schmerzen erleiden (1.ThVO, Anlage 2, 2.1.1.) [II]. Diese 

grundlegenden Anforderungen an die Bodenbeschaffenheit sind beim EASYFIX® VR 110/1200 WD 

von G. van Beek & Zn. Export erfüllt, da bei den vorgelegten Beurteilungsmethoden für die 

Rutschfestigkeit des Bodens (Prüfstandversuche der DLG [6] und Direktbeobachtung der Universität 

Wageningen,NL  [3]) darauf geschlossen werden kann, dass die Tiere auf dem EASYFIX® 

VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export eine ausreichende Rutschfestigkeit gegeben ist. 

Auch Lahmheiten sowie Veränderungen an Klauen und Gelenken waren in der Untersuchung der 

Universität Wageningen nur in geringem Ausmaß feststellbar und der EASYFIX® zeigte positive 

Effekte (weniger verdickte Carpalgelenke) [3]. 

Der EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export ist so gestaltet, dass keine 

Verletzungen zum Beispiel durch scharfe Kanten, hervorstehende Schrauben oder Unebenheiten 

(§ 18 Absatz 2 TSchG) [I] zu erwarten sind. Auf entsprechende Verarbeitungs- und 

Verlegegenauigkeit ist bei der Bodengestaltung zu achten. 

Weiter ist durch entsprechendes Bodenmanagement dafür zu sorgen, dass der Boden so unterhalten 

wird, dass die Rinder keine Verletzungen oder Schmerzen erleiden [II]. Laut Hersteller kann der 

EASYFIX® VR 110/1200 WD auf Holzbalken von G. van Beek & Zn. Export mit einem 

Hochdruckreiniger gereinigt und mit gängigen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden [8]. Der 

EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export lässt sich angemessen reinigen (§ 18 

Absatz. 1 TSchG) [I]. 

Z 2.1.2. von Anlage 2 der 1.ThVO gibt die Anforderungen an perforierte Böden vor: Bei Verwendung 

von Betonspaltenböden, Kunststoff-, oder Metallrosten dürfen folgende Spaltenbreiten nicht 

überschritten werden – für Rinder bis 200 kg 25 mm ([II]. Der EASYFIX® VR 110/1200 WD für Kälber 
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von G. van Beek & Zn. Export entspricht nicht den für Beton-, Metall und Kunststoffspalten 

vorgegebenen Werten, da er eine Spaltenweite von bis zu 30 mm aufweist. Bei zu großen Spalten 

besteht die Gefahr, dass die Klauen in den Spalt abkippen und die Verletzungsgefahr somit erheblich 

ansteigt [2]. Das zu bewertende Produkt ist weder aus Beton, Kunststoff noch Metall, sondern ein 

Gummibelag auf Holzlatten, wodurch die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Ursprünglich war 

in der ersten Tierhaltungsverordnung für Betonspaltenböden eine Mindestbreite der Auftrittsbalken 

von 80 mm vorgesehen (1.ThVO, Anlage 2, 2.1.2 in der Stammfassung BGBl. II Nr. 485/2004). Eine 

mehr als ausreichende Auftrittsbereite bewirkt in Verbindung mit einer Gummiauflage eine bessere 

Verteilung der Druckbelastung auf die Klaue und senkt damit die Gefahr von Klauenerkrankungen und 

-verletzungen [2]. Der EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export weist eine 

Auftrittsbreite von 110 mm auf, wodurch ein gutes Verhältnis von Auftrittsfläche zu Spalt vorliegt. 

Holzlattenroste dürfen in Österreich seit 2005 aufgrund der Gefahr des Ausrutschens auf nassen, 

rutschigen Holzlattenrosten und der damit verbundenen Verletzungsgefahr nicht mehr neu eingebaut 

werden (Z 2.1.2. von Anlage 2 der 1.ThVO) [II]. Wenn ein Holzlattenrost als Untergrund für eine dicke 

Strohdecke dient (weiche, trockene Liegefläche), ist der Rost als Trag- und Drainageelement zu 

verstehen, mit welchem die Kälber nicht in Berührung kommen [2]. Für eine solche Verwendung 

dürfen Holzlattenroste eingesetzt werden. Dieselbe Sichtweise kann auf den EASYFIX® VR 110/1200 

WD von G. van Beek & Zn. Export angewendet werden, da hier der Holzlattenrost ebenfalls nur als 

Unterbau für den Gummibelag dient und nicht mit den Kälbern in Berührung kommt. 

Gummiauflagen auf Laufflächen führen zu besserer Trittsicherheit und besserer Klauengesundheit im 

Vergleich zu Böden ohne Auflage [2, 1, 3]. Der EASYFIX® wurde im Rahmen von Tests der DLG 

bezüglich. technischer Kriterien geprüft: Das Produkt schnitt in Prüfstands- und Laboruntersuchungen 

bezüglich. Verformbarkeit und Elastizität bzw. Dauertrittbelastung gut ab [6]. Bei allen bisher in der 

Praxis durch die DLG getesteten elastischen Bodenbelägen konnte keine Beeinträchtigung des 

Tierverhaltens oder der Tiergesundheit festgestellt werden [4]. Im Vergleich zur „konventionellen“ 

Haltung auf Beton- oder Gussasphaltböden war eine bessere Rutschfestigkeit und Trittsicherheit auf 

diesen elastischen Bodenauflagen auch in der Praxis zu beobachten [4]. Auch zeigten die Tiere in den 

Praxisbetrieben eine größere Schrittlänge, eine hohe Kopfhaltung sowie ein höheres Aktivitätsniveau 

im Vergleich zu konventionellen Böden [4]. Aufgrund der nachweisbaren positiven Einflüsse von 

elastischen Bodenbelägen auf die Klauengesundheit, hat die zuständige DLG Prüfungskommission 

beschlossen, die Klauenbonitierung bei Gummiböden für Rinder nicht mehr als „Pflichtkriterium“ in der 

DLG-ANERKANNT Gesamtprüfung vorzusehen [4]. Im Prüfstandversuch betrug die Eindringtiefe des 

EASYFIX® im Neuzustand 8,4 mm und nach Dauerversuch 8,2 mm, weshalb dem Boden die 

Bestnote (++) im Kriterium Verformbarkeit und Elastizität verliehen wurde [6]. Bei der 

Dauertrittbelastung zeigten sich keine bleibenden Verformungen am Prüfmuster [6]. Böden für Kälber 

sind dann als verformbar zu bezeichnen, wenn sie unter Druck elastisch nachgeben und entstehende 

Mulden sich von selbst wieder füllen [2]. Diese Anforderung wird vom EASYFIX® aufgrund der 

Ergebnisse des DLG-Tests ebenfalls erfüllt. 

Die Haltung von Mastrindern auf Vollspaltenböden wird nicht empfohlen, da Betonspaltenflächen zu 

hart für artgemäßes Liegeverhalten sind und sich auch auf die Klauen ungünstig aus wirken [2]. Wenn 

Masttiere auf Vollspaltenböden gehalten werden, verbessert eine Gummiauflage den Liegekomfort 

und verringert die negativen Auswirkungen (Gelenksverletzungen, Verhaltensabweichungen,…) des 

Vollspaltenbodens auf die Tiergesundheit [2]. Ein Vorteil des begutachteten Produkts ist, dass die 

Kälber die gesamte Mastperiode auf den Gummimatten gehalten werden. 
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5. Projektgemäßer Einsatz in einem Referenzbetrieb 

a. Einbau 

In § 18 Abs. 11 Tierschutzgesetz ist festgehalten: „Im Rahmen der Prüfung neuartiger serienmäßig 

hergestellter Aufstallungssysteme und neuartiger technischer Ausrüstungen für Tierhaltungen dürfen 

gemäß dem Tierschutzgesetz nicht erlaubte Einrichtungen und Anlagen verwendet werden, soweit es 

zur Prüfung im Einzelfall notwendig ist und sichergestellt ist, dass die Tiere entsprechend überwacht 

werden und die Prüfung abgebrochen wird, wenn das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt wird.“ 

Basierend auf den bisherigen Erfahrungen und Erhebungen der Fachstelle und aufgrund der auch 

bereits aus den Niederlanden vorliegenden wissenschaftlichen Studie war davon auszugehen, dass 

der EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export mit einer Schlitzbreite von 30 mm bei 

bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der Montagehinweise des Herstellers und 

entsprechender Verwendungsbedingungen den allgemeinen Anforderungen der österreichischen 

Tierschutzgesetzgebung grundsätzlich entspricht. Das Produkt „EASYFIX® VR 110/1200 WD mit 

einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. Export“ wurde daher entsprechend § 18 

Abs. 11 Tierschutzgesetz auf einem Referenzbetrieb in Österreich eingebaut. 

Für eine endgültige Bewertung und Ausstellung eines gültigen Tierschutz-Kennzeichens wurden noch 

weitere Erhebungen hinsichtlich der in Österreich für Kälber nicht zugelassenen Schlitzbreite 

von 30 mm und der Bodenheizung durchgeführt, sodass die Tiergerechtheit des Produkts endgültig 

bestätigt werden kann. Dazu wurde folgende Vorgangsweise mit der Firma G. van Beek & Zn. Export 

sowie dem österreichischen Referenzbetrieb (Johannes Trinkfass, 4715 Taufkirchen) vereinbart: 

Es wurde der EASYFIX® VR 110/1200 WD mit einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. 

Export während des Einbaus sowie mehrmals während des ersten Jahres im Praxiseinsatz auf dem 

Referenzbetrieb besichtigt. Dabei wurden sowohl der Boden als auch die Kälber untersucht: Der 

Boden wurde hinsichtlich Abmessungen, Verlegegenauigkeit, Sauberkeit etc. begutachtet. Die Kälber 

wurden auf Lahmheiten, Veränderungen an den Gelenken und Klauen, Verschmutzung, 

Körperkondition, Gesundheitszustand und ähnliches untersucht. Darüber hinaus wurden andere am 

Betrieb vorliegende Daten (z.B. Ausfälle, medizinische Behandlungen, Schlachtergebnisse) ermittelt 

und in die Bewertung einbezogen. Es wurde dahingehend eine Kooperation mit dem 

Betreuungstierarzt des Referenzbetriebs (Dipl. Tzt. Franz Wolf, Tierärzte Schönau GmbH, 4701 Bad 

Schallerbach) und der OÖ Rinderbörse (zuständig für die Vermarktung der schlachtreifen Kälber) 

besprochen. 

Es wurden auf dem Referenzbetrieb drei Boxen für je 10 Kälber eingebaut. Entlang den Boxen an der 

Südseite des Stalles befindet sich der Futtergang, welcher planbefestigt ist. Der gesamte Tierbereich 

in den drei Boxen wurde mit EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export ausgelegt. 

Die Bodenheizung ist ebenfalls auf der gesamten Stallfläche eingebaut (Schlauch auf jedem vierten 

Balken). Die Bodenelemente wurden auf Maß fertig von G. van Beek & Zn. Export vorgefertigt und 

dann vom Landwirt selbst verlegt. Eine Strohbox für drei Mastkälber wird als Kranken- bzw. 

Separationsbox verwendet. 
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Abbildung 3: Installationsplan für den Holzspaltenboden mit Gummiauflage EASYFIX® auf dem Betrieb 
Trinkfass, © G. van Beek & Zn. Export, Niederlande [8] 

Abbildung 4: Details zum Holzspaltenboden mit Gummiauflage EASYFIX® auf dem Betrieb Trinkfass,  
© G. van Beek & Zn. Export, Niederlande [8] 
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Abbildung 5: Weitere Details zum Holzspaltenboden mit Gummiauflage EASYFIX® auf dem Betrieb Trinkfass, 
© G. van Beek & Zn. Export, Niederlande [8] 

b. Erstbesichtigung in der Einbauphase und Management der Kälberhaltung 

Am 16. April 2021 erfolgte eine Besichtigung durch die Fachstelle während des Einbaus des 

EASYFIX® VR 110/1200 WD mit einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. Export durch 

den Landwirt Johannes Trinkfass. Der neue Kälberstall befindet sich in einem ehemaligen 

Schweinestall, weshalb die Voraussetzungen für den Einbau eines neuen Spaltenbodens vorhanden 

waren. Im Stall sind drei Buchten mit je ca. 22 m2 vorhanden (Abbildung 7). Der Fressplatz über die 

gesamte Länge der Bucht (ca. 4 m) ist mit einem Trog für die Fütterung/Tränke der Kälber sowie das 

Anbieten von Raufutter ausgestattet. Für die Wasserversorgung sind die Buchten mit einer 

Schalentränke ausgestattet, die mittlere Bucht hat Zugang zu zwei Schalentränken. 

  

Abbildung 6: Einbau des Holzspaltenbodens und Installation der Gummiauflage inkl. Bodenheizung © Trinkfass 
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Abbildung 7: Stallplan Skizze: 3 Buchten mit ca. 4,1 x 5,4 m, Schalentränken (T), Trog (Breite: ca. 30 cm) am 
Fressplatz und davor der Bediengang (Breite: 1,2 m) © tierschutzkonform 

Der Referenzbetrieb kaufte die Kälber (vorwiegend Holstein) des ersten Durchgangs über die 

Rinderbörse mit einem Alter von 2 bis 3 Wochen zu, Gewicht im Median ca. 65 kg [9]. Da es im ersten 

Durchgang zu Erkrankungen und Ausfällen bei den Tieren gekommen war, passte der Betrieb das 

Management an, indem für die weiteren Durchgänge vorwiegend Fleckvieh-Kälber (von der 

Versteigerung in Ried) mit einem Alter von 6 bis 7 Wochen und einem Gewicht im Median von 

ca. 80 bis 90 kg eingestallt wurden. Außerdem bekamen die Kälber des zweiten und dritten 

Durchgangs eine medikamentöse Einstellprophylaxe durch den betreuenden Tierarzt [9]. Die Tiere 

kamen überwiegend von der Rinderbörse, einzelne Kälber von Nachbarbetrieben oder vom eigenen 

Betrieb. Die Fütterung erfolgt mit dem Mastkälbermilchprogramm von Denkavit [9]. Im ersten Monat 

nach dem Einstallen erhielten die Kälber eine Startmilch mit 30 % Magermilchanteil, danach die 

Mastmilch von Denkavit [9]. Die Kälber werden, bis sie gelernt haben die Milch aus der Wanne zu 

trinken, einzeln gehalten [10]. Sobald alle Tiere die Milch aus der Wanne trinken, kommen die 

Einzelabtrennungen weg und sie werden dann bis zum Mastende in 10-er Gruppen gehalten. Das 

Entfernen der Einzelboxen richtet sich danach wie schnell die Kälber lernen, wird daher 

normalerweise nach 5 (bis maximal 10) Tagen durchgeführt [9, 10]. Im Bedarfsfall – zum Beispiel bei 

erforderlicher Behandlung der Kälber wegen Durchfall – bleiben die Tiere auch ein paar Tage länger 

in der Einzelbox [10]. Getreideschrot und Raufutter wird betriebseigen gemischt [9]. Die Firma Solan 

stellte die Rationsberechnungen für die Fütterung bei  [9]. Gerstenstroh wurde vom ersten Tag an ad 

libitum gefüttert [9]. Die Kälber bleiben bis zum Mastende in diesem Stall. Das Mastendgewicht 

richtete sich nach dem Bedürfnis des Schlachtbetriebes. Das Schlachtgewicht, betrug über die drei 

Durchgänge im Median ca. 100 kg (k-Gewicht, 1. Quartil 88,5 kg, 3. Quartil 109,3 kg). Der 

Referenzbetrieb hat einen Produktionsvertrag für das AMA Gütesiegel Vollmilchkalb 

abgeschlossen [9]. 
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Abbildung 8: Kälber am Futtertrog © Trinkfass, Kalb an der Tränke © tierschutzkonform 

Die bei der Besichtigung überprüfbaren stallbaulichen Voraussetzungen entsprachen – mit Ausnahme 

der zu evaluierenden Schlitzbreite von 30 mm - den Mindestanforderungen an die Kälberhaltung [II]. 

Der Referenzbetrieb wurde über sämtliche Mindestanforderungen an die Kälberhaltung gemäß 

der 1.Tierhaltungsverordnung schriftlich informiert und in Kenntnis gesetzt, dass eine Bewertung der 

Tierschutzkonformität durch die Fachstelle voraussetzt, dass alle – auch nicht den Boden 

betreffende – Anforderungen (auch im Management) eingehalten werden [10]. Der Boden zeigte sich 

rutschfest und elastisch. Der Holzlattenrost ist ausschließlich das Tragelement für den Gummibelag 

und kommt nicht mit den Tieren in Berührung. Die Befestigungen des Gummibelags waren versenkt 

angebracht und stellten daher keine Verletzungsgefahr dar. Der Boden wies keine wesentlichen 

Unebenheiten auf und war stabil. 

c. Bewertung von Boden sowie Verhalten und Zustand der Kälber 

Die Fachstelle begutachtete den Boden und die Kälber auf dem EASYFIX® VR 110/1200 WD mit 

einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. Export an drei Terminen in unterschiedlichen 

Jahreszeiten: 

- 5. August 2021 

- 6. Dezember 2021 

- 28. März 2022 

Es wurde sowohl der Zustand des Bodens als auch das Verhalten und der Zustand der Kälber 

bewertet. Dazu wurde an jedem Termin zuerst eine Verhaltensbeobachtung in allen drei Gruppen 

durchgeführt, bei welcher Aufstehen und Abliegen, Ruheverhalten, Komfortverhalten, 

Bewegungsverhalten sowie Verhaltensstörungen erhoben wurden. Im Anschluss wurden die Tiere 

einzeln in der Bucht begutachtet, indem die Betriebsleiter die Tiere abfingen und fixierten, und die 

Mitarbeiterinnen der Fachstelle die Tiere untersuchten (Adspektion und Palpation) sowie die 

Ergebnisse für jedes Einzeltier aufzeichneten. Die Parameter für die Untersuchung der Kälber waren 

insbesondere der Zustand der Gelenke, der Zustand der Klauen, Verletzungen, Lahmheit, die 

Verschmutzung der Tiere sowie der Allgemeinzustand [11]. 

Der EASYFIX® VR 110/1200 WD mit einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. Export 

war an allen drei Terminen in einem guten Zustand. Es konnten keine Veränderungen im Vergleich 

zur Neuverlegung festgestellt werden, das heißt es traten keine Verschiebungen, keine 

Niveauunterschieden, keine wesentlichen Unebenheiten auf und der Boden war stabil. Der Boden 
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zeigte sich subjektiv bei der „Gummistiefelprobe“ rutschfest [2], die Rutschfestigkeit des Bodens 

wurde auch im DLG-Prüfstandversuch bestätigt [6]. Bei der Beobachtung der Tiere zeigte sich, dass 

der Boden den Kälbern in der Bewegung genug Halt bietet, sodass kein Ausrutschen beim Gehen, 

Laufen und Springen gesehen wurde. Auch beim Spiel der Kälber, zum Beispiel Kreislaufen und 

Buckeln, rutschten die Tiere nicht. Bei spielerischen Rangeleien zwischen den Kälbern kam es 

vereinzelt zu leichtem Ausrutschen, jedoch nur in geringem Ausmaß – kein Tier fiel hin. Beim 

Aufreiten rutschten weder das aufspringende noch das besprungene Kalb. Auch das Komfortverhalten 

der Kälber bestätigte die Rutschfestigkeit des EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. 

Export: Die Tiere beleckten sich problemlos sowohl auf vier als auch auf drei Beinen stehend, und sie 

kratzten sich auch ohne Probleme auf drei Beinen stehend mit dem Hinterbein zum Beispiel am Ohr. 

Ebenso zeigten die Kälber problemloses Aufsteh- und Abliegeverhalten (keine Verzögerungen, keine 

abgebrochenen Verhaltensweisen, keine Abweichung von der normalen Bewegungsabfolge etc.). 

Durch keine der genannten Beurteilungsmethoden kann darauf geschlossen werden, dass die Tiere 

auf den EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export in erhöhtem Ausmaß 

ausrutschen können und dadurch Verletzungsgefahr besteht [2]. Durch rutschsichere Böden wird das 

Verletzungs- und Krankheitsrisiko in der Herde erheblich gesenkt [2]. Nur trittfeste Böden 

gewährleisten problemloses Laufen, Gehen, Stehen, Abliegen, Aufstehen und Komfortverhalten [2].  

  

Abbildung 9: Kalb beim Sich Belecken auf drei Beinen, liegende Kälber © tierschutzkonform 

Da der EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export in einer Vollspaltenbucht für die 

Kälber nicht nur der Boden für die Bewegung ist, sondern auch Liegefläche, sind weitere 

Anforderungen zu prüfen. Als Liegefläche ist jener Buchtenbereich definiert, der von den Tieren 

während der (nächtlichen) Hauptruhezeit deutlich als (Gruppen-) Liegeplatz bevorzugt wird bzw. der 

ausgewiesen und konstruktiv für das Liegen vorgesehen ist [2]. Die Liegefläche hat spezifische 

Anforderungen hinsichtlich der Bodengestaltung und Trockenheit zu erfüllen [2]. Für Kälber bis 150 kg 

fordert in der 1. Tierhaltungsverordnung „eine trockene, weiche und verformbare Liegefläche“ [II]. Der 

DLG-Prüfbericht gibt für den EASYFIX® eine Verformbarkeit bzw. Elastizität von 8,4 mm im 

Neuzustand und 8,2 mm nach Dauerversuch an, was von der DLG als sehr gut (++) bewertet wird [6]. 

Die Kälber zeigten auf dem EASYFIX® VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export sowohl 

Liegen in Bauchlage als auch in Seitenlage, bei der Bauchlage sowohl angelegte Extremitäten als 

auch breite und lange Liegepositionen mit ausgestreckten Beinen, sowie verschiedene Kopfhaltungen 

(erhoben, angelegt, abgelegt). Während des Abliege- und Aufstehvorgangs lasten bis zu 87 % des 

Körpergewichts auf den Karpalgelenken [2]. Bei der Untersuchung der Gelenke fielen an der 

Hinterextremität kaum Veränderungen auf, vereinzelt waren kleine haarlose Stellen am Tarsalgelenk 

vorhanden. An der Vorderextremität traten etwas mehr Veränderungen auf: 5 % der Kälber wiesen 

eine geringgradige Schwellung des Karpalgelenks und 8 % haarlose Stellen am Karpalgelenk auf. Es 

wurde in den drei Durchgängen nur ein einziges Kalb mit Lahmheitsanzeichen (Entlastung der rechten 
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Hinterextremität) beobachtet, Veränderungen bzw. Mängel an den Klauen (nach KTBL-Leitfaden [11], 

keine eigene Klauenuntersuchung durchgeführt) wurden nicht beobachtet. Die Temperatur der 

Liegefläche ist für das Liegeverhalten von Bedeutung, zum Beispiel werden die Liegeperioden deutlich 

kürzer, wenn die Temperatur der Liegefläche 10°C unterschreitet. Die Bodenheizung des EASYFIX® 

VR 110/1200 WD von G. van Beek & Zn. Export kann den Tieren eine temperierte, trockenere und 

komfortablere Liegefläche anbieten. 

  

Abbildung 10: Saubere Kälber im August, schmutzige Kälber im Dezember © tierschutzkonform 

An zwei der drei Beobachtungstermine (August und März) zeigte sich, dass der EASYFIX® VR 

110/1200 WD mit einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. Export ausreichend trocken 

gehalten werden kann – das Gefälle zum Spalt führt zu einem raschen Abrinnen der Ausscheidungen 

und die Verschmutzung am Boden trocknet rasch ab. Daher waren die Kälber auch an diesen beiden 

Terminen sehr sauber (Großteil der Tiere Verschmutzungsscore 0 „nicht verschmutzt“, nur einzelne 

Kälber mit geringradiger Verschmutzung). Am Dezember-Termin war das Stallklima nicht optimal (hohe 

Luftfeuchtigkeit etc.) und dadurch der Boden feucht und verschmutzt. Dementsprechend waren auch 

die Kälber verschmutzt (ca. die Hälfte der Tiere Score 2 „> 25 % der Rumpffläche verschmutzt“, der 

Rest der Kälber mit geringgradiger Verschmutzung). Das Management des Stallklimas trägt also 

maßgeblich zur Funktionalität des Bodens und zum Tierwohl bei. Die Bodenheizung wird vom Landwirt 

als hilfreiche Ergänzung angesehen, um den Boden rascher zu trocknen [9].  
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Bewertung des Produktes 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der Montage- und Sicherheitshinweise der 

Herstellerfirma und nachfolgender Verwendungsbedingungen entspricht das Produkt – EASYFIX® 

VR 110/1200 WD mit einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. Export – den 

Anforderungen der österreichischen Tierschutzgesetzgebung.  

Verwendungsbedingungen 

Die Antragstellerin beziehungsweise der Antragsteller hat der Tierhalterin beziehungsweise dem 

Tierhalter mit dem Produkt mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen das Produkt verwendet 

werden darf. In Bezug auf das gegenständlich bewertete Produkt ist dabei auf Folgendes 

hinzuweisen: 

- Der EASYFIX® VR 110/1200 WD mit einer Schlitzbreite von 30 mm von G. van Beek & Zn. Export 

dient als Boden für die Kälbermast. 

- Die Produktbeschreibung und die Montageanleitung der Herstellerfirma sind zu befolgen. Auf 

entsprechende Verarbeitungs- und Verlegegenauigkeit ist zu achten. Bestimmungswidriger 

Gebrauch ist zu unterlassen. 

- Es ist durch bestimmungsgemäße Verwendung sicherzustellen, dass die Bestimmungen des 

Tierschutzgesetzes und der darauf basierenden Verordnungen, hier insbesondere die 

der 1. Tierhaltungsverordnung (z.B. Management des Bodens) eingehalten werden, sodass die 

Rinder nicht verletzt oder in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert werden.  

- Im Zuge der Überprüfung durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz wird die 

Tierschutzkonformität bewertet, und durch das Gutachten bestätigt, dass das Produkt den 

Bestimmungen des österreichischen Tierschutzgesetzes samt Verordnungen entspricht. 

Anforderungen aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen (Betriebssicherheit, 

Patentschutz etc.) sowie die Überprüfung anderer Parameter wie Haltbarkeit etc. sind nicht 

Gegenstand der Überprüfung und des Gutachtens.  

- Die Fachstelle führt selbst keine Tests hinsichtlich der Zusammensetzung der verwendeten 

Materialen der Produkte durch. Die Bewertung gemäß dem Tierschutzgesetz gründet sich auf die 

vom Antragsteller/von der Antragstellerin vorgelegten Materialinformationen sowie ggf. dazu 

vorgelegte Unterlagen und Tests, die Produkte für das Inverkehrbringen in Österreich bzw. der 

Europäischen Union aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen erfüllen müssen, und/oder vom 

Antragsteller/von der Antragstellerin zusätzlich veranlasst wurden. 

- Die Fachstelle führt selbst keine Tests hinsichtlich der Zusammensetzung der verwendeten 

Materialen der Produkte durch. Die Bewertung gemäß dem Tierschutzgesetz gründet sich auf die 

von der Antragstellerin beziehungsweise vom Antragsteller vorgelegten Materialinformationen 

sowie gegebenenfalls dazu vorgelegte Unterlagen und Tests, die Produkte für das 

Inverkehrbringen in Österreich beziehungsweise der Europäischen Union aufgrund anderer 

gesetzlicher Bestimmungen erfüllen müssen, und/oder von der Antragstellerin beziehungsweise 

vom Antragsteller zusätzlich veranlasst wurden. 

- Werden Änderungen an der begutachteten Version des Produkts vorgenommen, ist mit der 

Fachstelle abzuklären, ob es sich um eine Abweichung handelt, die eine neuerliche Begutachtung 

oder eine Ergänzung des Gutachtens notwendig macht. 
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Zugewiesene individuelle Prüfnummer 

Bodensystem EASYFIX® VR 110/1200 WD mit einer Schlitzbreite von 30 mm für Kälber von G. 

van Beek & Zn. Export 

Prüfnummer 2022-03-023 

Das Gutachten wurde erstellt von 

Dr. med. vet. Claudia Schmied-Wagner, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für 

tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz 

Wien am, 11.05.2022 

Für die Fachstelle 

Dr. Martina Dörflinger 

(Unterschrift im Akt)
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Allgemeine Hinweise 

 Das Tierschutz-Kennzeichen darf ausschließlich mit der zugewiesenen Prüfnummer verwendet 

werden. Diese ist an das oben genannte Produkt gebunden und darf ausschließlich für dieses 

Produkt verwendet werden. Für die Verwendung des Tierschutz-Kennzeichens ist die Richtlinie 

zur Ausgestaltung des Tierschutz-Kennzeichens einzuhalten. 

 Werden Änderungen am Produkt vorgenommen, ist mit der Fachstelle abzuklären, ob es sich um 

eine Änderung handelt, die eine neuerliche Begutachtung notwendig macht, oder bzw. inwieweit 

eine Ergänzung oder Änderung des Gutachtens durchzuführen ist.  

 Die Verwendungsbedingungen sind der Tierhalterin bzw. dem Tierhalter beim Verkauf 

beziehungsweise Inverkehrbringen schriftlich mitzuteilen. 

 Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller Einwände gegen das Gutachten kann sie oder er 

eine begründete Mitteilung der Fachstelle schriftlich übermitteln. Die Fachstelle hat das Produkt 

auf Kosten der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers durch eine andere Gutachterin 

oder einen anderen Gutachter der Fachstelle bewerten zu lassen (§10 FstHVO). 

 Die Bewertung durch die Fachstelle bezieht sich auf die Anforderungen der zum Zeitpunkt der 

Bewertung geltenden Tierschutzgesetzgebung und auf die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis.  

 Produktname, Name und Adresse der Antragstellerin beziehungsweise des Antragstellers, das 

Datum der Bewertung, die Prüfnummer und die Verwendungsbedingungen werden auf der 

Website der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz (www.tierschutzkonform.at) 

veröffentlicht. Das Gutachten wird nur nach Zustimmung der Antragstellerin beziehungsweise des 

Antragstellers veröffentlicht. 

  

https://www.tierschutzkonform.at/
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Evaluation of the product: 

When used as intended in compliance with the safety instructions of the manufacturing company and 

the following conditions of use, the product - EASYFIX® VR 110/1200 WD with slot width of 30 mm by 

G. van Beek & Zn. Export - complies with the requirements of Austrian animal welfare legislation.

Conditions of use: 

The applicant has to inform the livestock owner about the product and under which conditions the 

product may be used. With regard to the product assessed in this expert report, the following has to be 

noted: 

This expert report confirms that the floor system EASYFIX® VR 110/1200 WD with slot width of 30 

mm by G. van Beek & Zn. Export  is compliant with the Austrian animal welfare legislation. 

 EASYFIX® VR 110/1200 WD with slot width of 30 mm by G. van Beek & Zn. Export is a 

flooring system for veal calves. 

 Follow the product description and installation instructions. Pay attention to an accurate 

treatment and placement of the floor during installation. Refrain from abnormal use. 

 In order to fulfil the provisions of the Austrian Animal Welfare Act and the regulations based on 

it, especially those of the Austrian 1st Livestock Regulation, the product has to be used as 

intended so that the calves are not injured or overwhelmed in their adaptability.  

 In the course of the evaluation by the Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal 

Welfare, the animal welfare compliance is assessed and it is confirmed by the expert report 

that the product complies with the provisions of the Austrian Animal Welfare Act as well as its 

corresponding regulations. Requirements based on other legal provisions (operational 

reliability, patent law, etc.) as well as an assessment of the durability of the floor are not 

subject of the assessment and the expert report. 

 The Specialist Unit itself does not carry out any tests with regard to the composition of the 

materials used in the products. The assessment according to the Animal Welfare Act is based 

on the material information submitted by the applicant. 

 If changes are made to the assessed version of the product, it must be clarified with the 

Specialist Unit whether it is a deviation that requires a new assessment or simply an addition 

to the original expert report. 

Assigned individual inspection number 

Floor EASYFIX® VR 110/1200 WD with slot width of 30 mm by G. van Beek & Zn. Export 

Inspection number 2022-03-023 
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The report was written by 

Dr. med. vet. Claudia Schmied-Wagner, Researcher at the Specialist Unit for Animal Husbandry and 

Animal Welfare 

The Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare translated parts of the expert report to 

the best of our knowledge and belief. Please note that the English version is not the official version. 

The Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare does not assume any liability for 

possible errors in the translation. 

Please contact us if you have any questions: fachstelle@tierschutzkonform.at 

Vienna, 11th May 2022 

For the Specialist Unit for Animal Husbandry and Animal Welfare 

Dr. Martina Dörflinger 

General information: 

 The Animal Welfare Label may only be used with the assigned inspection number. The inspection 

number is bound to the above product and may only be used for this product. The use of the 

Animal Welfare Label has to comply with the directive for the Animal Welfare Label.  

 If changes are made to the product, it has to be clarified with the Specialist Unit whether it is a 

change that necessitates a new assessment.  

 The conditions of use are to be communicated in writing to the livestock owner when selling / 

placing the product on the market. 

 If the applicant has objections to the report, he / she may send a written reasoned complaint to the 

Specialist Unit. The Specialist Unit has to initiate a new assessment of the product by another 

assessor of the Specialist Unit at the expense of the applicant (§10 FstHVO).  

mailto:fachstelle@tierschutzkonform.at
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 The assessment by the Specialist Unit refers to the requirements of the Austrian animal welfare 

legislation in force at the time of the assessment and to the knowledge from science and in the 

field available at that time. 

 The product name, name and address of the applicant, the date of the evaluation, the inspection 

number and the conditions of use are published on the website of the Specialist Unit for Animal 

Husbandry and Animal Welfare (www.tierschutzkonform.at). The report is only published in case 

of given consent of the applicant. 
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