
 

 

 

Wir beabsichtigen im Rahmen des oben genannten Projektes eine   
beschränkte Ausschreibung für die Errichtung zweier Viehunterstände für 
Rinder in Dürrengleina und die Errichtung einer Sickerpackung. 

Auftraggeber:  NABU Thüringen 
    Leutra 15 
    07751 Jena 
 
    Tel.: 03641.60 57 04 
    Fax: 03641.21 54 11 
 

Carolin.Froetschner@NABU-Thueringen.de 
Friedhelm.Petzke@NABU-Thueringen.de 

 
Auftragsgegenstand: Errichtung von zwei Unterständen für eine 

Mutterkuhherde, Bruttoflächen der Unter-
stände jeweils nicht größer als 100 m², Ab-
stand der Unterstände zueinander mindestens 
15 m 

 
Errichtung einer Sickerpackung auf der Weide-
fläche, in welche das Regenwasser von den 
Dächern der Unterstände mittels Gerinne ge-
leitet werden soll 
 

  

 

BEKANNTMACHUNG 

Beschränkte Ausschreibung nach VOB/A 

ENL-Projekt „ OrchideenWeiden – Modellprojekt zur Etablierung 
von Weidelandschaften zum Erhalt von Orchideenstandorten im 
Saale-Holzland-Kreis“ 
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2 BEKANNTMACHUNG 

Art der Ausschreibung: Beschränkte Vergabe (ohne Teilnahmewett-
bewerb) (§ 3 Abs. (3) VOB/A & § 1 Nr. 1.2.2.1, 
Abs. (1) Thüringer Verwaltungsvorschrift zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge) 

 Nebenangebote sind nach §8 Abs. 1 Nr. 33 
VOB nicht zugelassen 

Ausführungsort:  07751 Dürrengleina 

 

 

Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung: 

Inhalt der angefragten Leistung ist die Errichtung von zwei Unterständen für 
eine Mutterkuhherde. Die Bruttoflächen der Unterstände sollen jeweils nicht 
größer als 100 m² sein. 

Die Unterstände sollen auf einer mit Festzaun umgebenen Weide in Dürreng-
leina errichtet werden und dabei genügend Abstand zueinander haben, min-
destens 15 Meter. Für eine verfahrensfreie Errichtung sollen die Grundflächen 
der beiden Unterstände jeweils nicht größer als 100 m² sein. 

Die Unterstände sollen standsicher aus Holz gebaut und deren Pfosten mit-
tels Betonfundamenten im Erdreich fest verankert sein. Die Haltbarkeit der 
Konstruktionen soll für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ausgelegt 
sein. 

Die Pultdächer sollen nach Westen geneigt und für die am Standort zu erwar-
tenden Schneelasten ausgelegt sein. Die Westseiten der Unterstände sollen 
mittels Stülpschalung eine Rückwand als Windschutz erhalten. 



 

3 BEKANNTMACHUNG 

Bei einem der Unterstände soll zusätzlich die kurze Südseite ebenfalls mittels 
Stülpschalung geschlossen sein, während die beiden anderen Seiten offen 
bleiben. 

Bei dem anderen Unterstand soll, in Abstimmung mit dem AG, entlang der 
gesamten offenen langen Ostseite für Mutterkühe (Angus-Rind) geeignete 
Selbst-Fressfanggitter fest verbaut werden. Die kurze Südseite soll auch mit-
tels einer Stülpschalung als Windschutz geschlossen werden, jedoch mit einer 
Konstruktion aus Metall und Holz, die es ermöglicht, die Hälfte der Wand wie 
ein Rolltor seitlich aufzuschieben, so dass ein kleiner Traktor (zwecks Ausmis-
ten) die Öffnung passieren kann. Dieser bewegliche Teil muss so konstruiert 
sein, dass das Auf- und Zuschieben problemlos möglich ist und im geschlos-
senen Zustand so verriegelt werden können, dass weder Tiere noch Wind die 
Konstruktion öffnen können. Außerdem soll an der kurzen Nordseite dessel-
ben Unterstandes ein Gitter installiert werden, welches dazu dient, die Kälber 
im Unterstand von den Mutterkühen zwecks Versorgung und Untersuchungen 
separieren zu können. Das Gitter soll wie eine Tür montiert werden, so dass 
dieses bei Bedarf den Unterstand abschließt und ansonsten offensteht. Das 
Gitter muss so dimensioniert sein, dass Kälber nicht durchschlüpfen oder 
darüber springen können, und stabil genug sein, dass Rinder es nicht verbie-
gen können. 

Des Weiteren sind Regenrinnen an den Unterständen zu installieren, deren 
Regenfallrohre das Wasser in eine auf der Weidefläche anzulegende Sickerpa-
ckung leiten. Die Sickerpackung ist dem zu erwartenden Niederschlag ent-
sprechend ausreichend groß zu kalkulieren und, falls notwendig, von einer 
fachlich geeigneten Firma (als Unterauftragnehmer) anlegen zu lassen. 

Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung: 06.07.2019 – 30.09.2019 
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