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Vorwort 
 
Sehr verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sehr geehrte Leserinnen und Leser! 
 
Die Veranstaltung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ bietet in Vorträgen und 
Diskussionsrunden Informationen sowohl zu übergreifenden Tierschutzthemen als auch zu 
speziellen Fragen in Anwendung und Praxis, dort wo meist die größten Probleme liegen. Im 
Rahmen der aktuellen 34. Tagung am 9./10. Oktober 2014 in Hannover, die mit fast 300 
Teilnehmern wieder ausgebucht ist, möchten wir Ihnen in 18 Beiträgen sehr unterschiedliche 
Felder des Tierschutzes in Form von wissenschaftlichen Fachbeiträgen, Erfahrungsberichten 
und Lösungsvorschlägen vorstellen. 
 
Eingangs wird über die aktuellen Problemfelder und laufenden gesetzlichen Initiativen des 
BMEL berichtet. Weitere Schwerpunkte bilden aktuelle Projekte im Bereich der 
Schweinehaltung zur Verhinderung von Schwanzbeißen/-kupieren und zu 
tierschutzrelevanten Befunden bei der Schlachtung, ebenso wie Indikationen und Methoden 
bei der Nottötung von Ferkeln. Für die Geflügelhaltung werden Maßnahmen zur 
Tiergesundheit bei der Freilandhaltung von Legehennen und Tierschutzaspekte bei der Zucht 
von Masthühnern präsentiert.  
Der Übersichtsbeitrag „Werten wir die Tiere auf?“ widmet sich der Stellung von Tieren in der 
Gesellschaft aus ethischer Sicht und den Fragen, was den Tierschutz überhaupt antreibt, 
genauer: welche Art von Fortschritt den Tierschutz antreibt, und wie sich das Verhältnis der 
Gesellschaft zu Nutz- und Heimtieren entwickelt. Weitere Referate stellen verschiedene 
Aspekte der Durchführung der Tierschutzüberwachung inkl. der Kontrolle von Haltungen und 
der Einziehung von Tieren vor. Neben dem praktischen Vorgehen in Nutz- und 
Hobbytierbeständen -und aufkommenden Problemen - werden insbesondere auch 
Möglichkeiten der Deeskalation zum Schutz der Beteiligten vorgestellt. 
 
Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztier-
ethologie (ITTN) der Stiftung  Tierärztliche Hochschule Hannover  und der Akademie für 
tierärztliche Fortbildung (ATF) der Bundestierärztekammer e.V. sowie der Deutschen 
Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V. durchgeführt, wobei die bewährte Zusammenarbeit 
seit diesem Jahr mit Frau Prof. Kemper, Leiterin des ITTN, ihre Fortsetzung findet. Aufgrund 
der Erfahrungen der Tagung 2013 haben wir weitere organisatorische Anpassungen 
vorgenommen, die hoffentlich auch Ihre Zustimmung finden. Auch in diesem Jahr erhalten 
Sie den Tagungsband in vollständiger Form bereits direkt zur Veranstaltung. Nachfolgend 
finden Sie die Beiträge so zusammengestellt, wie sie von den Autoren zur Verfügung gestellt 
wurden.  
 
Wir wünschen Ihnen eine interessante Fortbildung und hoffen, dass Ihnen die Inhalte und der 
fachliche kollegiale Informationsaustausch für die tierärztliche Tätigkeit in Veterinäramt und 
Praxis mit ihren vielfältigen Arbeitsbereichen und Herausforderungen von Nutzen sein 
können. 
 
 
Dr. Maria Dayen 
Dr. Diane Hebeler 
Akademie  
für tierärztliche Fortbildung 
Bundestierärztekammer e.V. 

Prof. Nicole Kemper 
Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg Hartung 
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Institut für Tierhygiene, Tierschutz und 
Nutztierethologie 
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Aktuelle Informationen aus dem BMEL 
 

Dr. Katharina Kluge 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

Rochusstraße 1, 53123 Bonn, 321@bmel.bund.de 
 
 
Im vergangenen Jahr abgeschlossene Vorhaben 
 
Neufassung der Versuchstiermeldeverordnung 
 
Gemäß der Versuchstiermeldeverordnung ist die Verwendung von Versuchstieren unter 
Angabe bestimmter Daten jährlich von den Forschungseinrichtungen an die zuständigen 
Behörden zu melden. Am 18. Dezember 2013 ist die neu gefasste 
Versuchstiermeldeverordnung in Kraft getreten (1). Die Neufassung war aufgrund der neuen 
EU-Versuchstierrichtlinie (2) erforderlich geworden. Künftig sind weitere Betriebe 
meldepflichtig, außerdem wurden die zu meldenden Informationen ergänzt. So wird künftig 
auch der Schweregrad der Belastung der Tiere erfasst. Die neuen Anforderungen werden 
erstmals 2015 bei der Meldung der Daten des Jahres 2014 relevant. Zur Unterstützung der 
Anwender hat die Europäische Kommission eine Excelvorlage entwickelt, mittels derer die 
Daten erfasst werden können. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) wird außerdem einen Leitfaden mit Erläuterungen zu der Datenerfassung und zur 
Verwendung der Excelvorlage zur Verfügung stellen. Die Daten über die Verwendung von 
Versuchstieren werden von den Ländern an das BMEL gemeldet, dort zusammengetragen und 
entsprechend den Vorgaben der EU an die Europäische Kommission übermittelt. Die 
Europäische Kommission verwaltet die Daten mittels einer Datenbank, aus der auch 
bestimmte Informationen für die Öffentlichkeit abrufbar sind.  
 
 
Ergänzung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
 
Am 11. August 2014 ist die Fünfte Verordnung zur Änderung der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung in Kraft getreten (3). Durch die Verordnung wurde in der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ein Abschnitt mit Anforderungen an das Halten von 
Kaninchen zu Erwerbszwecken ergänzt.  
 
Die Anforderungen sollen das Ausüben arteigener Verhaltensweisen von Mast- und 
Zuchtkaninchen, wie das Liegen in Seitenlage, das Aufrichten, Sozialkontakte, Nagen oder 
Hoppelsprünge ermöglichen. Hierzu werden detaillierte Anforderungen an eine 
verhaltensgerechte Unterbringung und Pflege von Kaninchen festgelegt. Geregelt werden 
unter anderem Mindestanforderungen an die Fläche je Haltungseinrichtung und je Tier, die 
Strukturierung der Haltungseinrichtung, die Bodenbeschaffenheit, das Stallklima und die 
Sachkunde der Halter. Die Anforderungen sind teilweise mit der Verordnung am 11. August 
2014 in Kraft getreten, für einige Anforderungen, die mit höherem Investitionsaufwand 
verbunden sind, gelten Übergangsfristen von fünf bzw. zehn Jahren.  
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Überarbeitung des Säugetiergutachtens  
 
Zur Konkretisierung der allgemeinen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes gibt das BMEL 
eine Reihe von Gutachten und Leitlinien heraus, die Tierhaltern und Vollzugsbehörden als 
Orientierungs- und Auslegungshilfe bei der Anwendung der Rechtsvorschriften dienen. In 
einem aufwändigen Prozess über mehrere Jahre wurde das s.g. Säugetiergutachten (4), das 
insbesondere für die Haltung von Tieren in zoologischen Gärten von Bedeutung ist, 
überarbeitet und dabei an den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand angepasst und um 
weitere Kapitel ergänzt.  
 
Die Überarbeitung wurde durch eine Arbeitsgruppe mit Sachverständigen von 
Tierschutzorganisationen, aus der Zoobranche und unabhängigen Sachverständigen, u.a. auch 
aus der Tierärzteschaft, durchgeführt. Die Arbeiten waren geprägt von schwierigen 
Erörterungen und unterschiedlichen Auffassungen der Sachverständigen der 
Tierschutzorganisationen und der Zoobranche, so dass den unabhängigen Sachverständigen 
bei der Formulierung von Kompromissen eine besondere Bedeutung zukam. Alle Mitglieder 
der Arbeitsgruppe haben das Gutachten unterzeichnet, wobei die Gruppen der 
Sachverständigen der Tierschutzorganisationen sowie der Zoobranche jeweils umfangreiche 
Differenzprotokolle formuliert haben, die mit dem Gutachten veröffentlicht wurden. Das 
überarbeitete und deutlich umfangreichere Gutachten wurde am 7. Mai 2014 öffentlich 
vorgestellt. Es kann beim BMEL kostenlos bezogen werden oder von der Website des BMEL 
heruntergeladen werden.  
 
 
Tierschutzmaßnahmen in der laufenden Legislaturperiode 
 
Koalitionsvertrag 
 
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode (5) enthält 
verschiedene Aussagen zum Tierschutz. Unter anderem haben die Koalitionsparteien 
vereinbart, die kritische Diskussion zur Tierhaltung in der Öffentlichkeit aufnehmen zu 
wollen und eine Tierwohloffensive zu entwickeln, die Sachkunde von Tierhaltern zu fördern, 
ein bundeseinheitliches Prüf- und Zulassungsverfahren für Tierhaltungssysteme zu erarbeiten, 
EU-weit einheitliche und höhere Tierschutzstandards durchzusetzen, sich für ein EU-
Tierschutzlabel nach deutschem Vorbild einzusetzen und eine tiergerechte Nutztierhaltung zu 
fördern sowie einen wissenschaftlichen Diskurs über Größen tiergerechter Nutztierhaltung auf 
den Weg zu bringen. Die Agrarforschung soll besser verzahnt und unter anderem im Bereich 
Tierwohl gestärkt und das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) verstetigt werden. Gemeinsam mit Ländern und 
Kommunen soll das Problem überfüllter Tierheime angegangen werden. Handel mit und 
private Haltung von exotischen und Wildtieren soll bundeseinheitlich geregelt, Importe von 
Wildfängen in die EU grundsätzlich verboten und gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere 
untersagt werden. Im Hinblick auf den Schutz von Versuchstieren ist im Koalitionsvertrag 
vereinbart, dass die Erforschung von Ersatzmethoden zum Tierversuch intensiviert und dafür 
die personelle und finanzielle Ausstattung der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von 
Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET) gestärkt werden soll.  
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Maßnahmenschwerpunkte 
 
Das BMEL agiert auf der Basis des Koalitionsvertrags und im Nutztierbereich anknüpfend an 
die in der Charta für Landwirtschaft und Verbraucher dargestellten Ergebnisse des in der 
letzten Legislaturperiode geführten Dialogprozesses mit Wirtschaft, 
Nichtregierungsorganisationen und gesellschaftlichen Gruppen. Die Basis für die 
Weiterentwicklung des Tierschutzes stellt die Forschung in diesem Bereich dar, die intensiv 
unterstützt wird. Um außerdem den Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis zu 
verbessern, werden daneben Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich Tierschutz 
gefördert.  
 
Im Nutztierbereich stellt weiterhin der mittelfristige Verzicht auf nicht-kurative Eingriffe 
einen Schwerpunkt der Aktivitäten dar. Im Mittelpunkt stehen hier das Schwänzekupieren bei 
Ferkeln, das Schnabelkupieren bei Legehennen und Mastputen sowie das Enthornen von 
Kälbern.  
 
Im Hinblick auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Erarbeitung eines Prüf- und 
Zulassungsverfahrens für serienmäßig hergestellte Stalleinrichtungen sollen als erster Schritt 
Eckpunkte eines solchen Verfahrens mit den betroffenen Kreisen erörtert werden. Das 
Zulassungsverfahren selbst muss durch Verordnung geregelt werden. Die erforderliche 
Ermächtigung ist in § 13a des Tierschutzgesetzes vorhanden.  
 
Weitere Themen sind das Schlachten trächtiger Rinder, eine Änderung der nationalen 
Tierschutz-Schlachtverordnung oder die Entwicklung und Implementierung von 
Tierschutzindikatoren, unter anderem auch im Zusammenhang mit der tierschutzbezogenen 
betrieblichen Eigenkontrolle gemäß Tierschutzgesetz. Im Versuchstierbereich werden die 
Aktivitäten der Bundesregierung fortgeführt und die ZEBET am Bundesinstitut für 
Risikobewertung gestärkt.  
 
Auf der Ebene der Europäischen Union soll die Zusammenarbeit insbesondere mit den 
Niederlanden und Dänemark intensiviert werden um gemeinsam stärkere Akzente im 
Tierschutz setzen zu können.  
 
Gemäß § 16e erstattet die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre einen 
Bericht über den Stand der Entwicklung des Tierschutzes. Der nächste Bericht wird 2015 
vorgelegt und den Berichtszeitraum 2011 bis 2014 umfassen.  
 
 
Literaturverzeichnis 
 
1. Verordnung über die Meldung zu Versuchszwecken verwendeter Wirbeltiere oder 

Kopffüßer oder zu bestimmten anderen Zwecken verwendeter Wirbeltiere vom 12. 
Dezember 2013 (BGBl. I S. 4145) 

2. Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 
2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (EU-Amtsbl. L 
276 vom 20.10.2010, S. 33) 

3. Fünfte Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 5. 
Februar 2014, BGBl. I S. 94 
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4. Gutachten über die Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren, BMEL, 
www.bmel.de 

5. Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. 
Legislaturperiode 
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Bedarfsdeckung und Schadensvermeidung 
Grundlagen für die Beurteilung von Haltungssystemen 

 
Prof. Dr. Josef Troxler 

Institut für Tierhaltung und Tierschutz, Veterinärmedizinische Universität Wien, 
Veterinärplatz 1, A-1210 Wien 

Fax: 0043 1 250 77 4990, E-Mail: Josef.Troxler@vetmeduni.ac.at 
 
 

Einleitung 
 
Haustiere sind domestizierte Tiere verschiedener Wildtierarten, die in menschlicher Obhut 
gezüchtet und für verschiedene Nutzungszwecke gehalten werden. Ihre Umwelt richtet sich 
stark nach den menschlichen Bedürfnissen und Nutzungszwecken. Diese Umwelt entspricht 
aber oft nicht den Bedürfnissen der Tiere. Sie haben aber auf Grund ihrer 
stammesgeschichtlichen Herkunft und ihres Körperbaues und ihrer spezifischen 
physiologischen Besonderheiten ganz bestimmte Anforderungen an Haltung, Fütterung und 
Unterbringung. Gerade bei landwirtschaftlichen Nutztieren zeigt sich diese Problematik 
deutlich. Dauernde Anbindehaltung von Kühen, einstreulose, vollperforierte Abferkelbuchten 
mit wochenlanger Fixation der Sau im Kastenstand, Massierung von Masttieren auf engstem 
Raum mögen beispielhaft genannt werden. Dafür sind vor allem drei Gründe anzuführen: 
 
• Nicht selten treten durch Haltungssysteme bedingte Schäden am Tier und 

Verhaltensstörungen auf. Zugleich besteht eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit infolge 
Stress und der Unterbringung großer Tierzahlen gleichen Alters aus verschiedenen 
Herkünften auf engstem Raum. 

• Die Entwicklung von Haltungssystemen zielt darauf ab, arbeitswirtschaftlich günstige 
Systeme mit geringen Kosten auf den Markt zu bringen. Da aber in intensiven Haltungen 
die Bestände auch grösser werden, sind eine hohe Besatzdichte und ein enormer Aufwand 
an Lüftungs- Fütterungs- und Entmistungstechnik nötig. 

• Extrem technisch ausgerüstete Systeme stellen für Tiere eine reizarme Umgebung dar. In 
stark automatisierten Betrieben nehmen die Anforderungen an das Stallpersonal zu und 
eine regelmäßige Tierbeobachtung wird oft vernachlässigt. Eine alleinige  
computergestützte Tierkontrolle genügt nicht, den effektiven Zustand der Tiere zu 
erheben, da die positive Wirkung einer guten Mensch-Tier-Beziehung wegfällt. 

• Die Intensivierung von Zucht, Fütterung und Haltung führt zur Überforderung der 
Anpassungsfähigkeit der gehaltenen Tiere. Dabei kann die Ursache züchterisch 
(Konstitutionsmängel) oder umweltbedingt (reizarme Umgebung, Einschränkung der 
Bewegungsmöglichkeit) sein. 

 
Aus diesen Punkten ergibt sich, dass die Beurteilung des Wohlbefindens der gehaltenen Tiere 
und der Tiergerechtheit der  Haltungssysteme sehr komplex ist. Auf der einen Seite sind 
tierschutzrechtlich festgelegte Normen zu überprüfen und auf der anderen Seite aber der 
Zustand und das Befinden der Tiere festzustellen. Dabei sind Begriffe wie Wohlbefinden, 
Schmerzen, Leiden, Schäden bestimmbar und messbar zu machen. Dies ist grundsätzlich nur 
über die Biologie der Tiere möglich.  Hier nimmt das in den achtziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts entwickelte Bedarfsdeckungs- und Schadensvermeidungskonzept nach Tschanz 
eine zentrale Stellung ein, um objektiv messbare Indikatoren anwenden zu können (Tschanz, 
1982; Bammert et al., 1993). Später entwickelte Konzepte des „Welfare Assessment“ nehmen 
immer wieder Bezug auf das Konzept der tierbezogenen Indikatoren. 
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Vor allem dem Verhalten der Tiere ist neben dem Wissen um Schäden, Krankheiten und 
Hygiene vermehrt Beachtung zu schenken, weil über das Verhalten die Bedürfnisse der 
gehaltenen Tiere ermittelt, Haltungsfehler früh erkannt und Beurteilungskriterien für die 
Haltung ermittelt werden können. Die Bedeutung der Verhaltensforschung liegt darüber 
hinaus darin, Fragen nach den Ursachen und Funktionen des Verhaltens klären zu können. 
 
 
Verhalten der Tiere 
 
Zwischen einem Tier und der Umwelt, in der es sich aufhält, bestehen Wechselwirkungen, die 
sich in seinem Körperbau, in physiologischen Reaktionen und im  Verhalten äußern. Das 
beobachtete Verhalten kann sehr schnell Informationen über den momentanen Zustand eines 
Tieres vermitteln.  
 
Das Verhalten beschreibt Körperstellungen, Bewegungen und Lautäußerungen eines Tieres, 
einschließlich damit im Zusammenhang stehender Drüsentätigkeit wie Schwitzen, Speicheln 
oder Form- und Farbänderungen. Die Erfassung des Verhaltens ermöglicht, die 
Anpassungsfähigkeit eines Tieres an bestimmte Umweltbedingungen zu erkennen. Daher ist 
es sinnvoll, ebenfalls das Verhalten der unseren Haustieren entsprechenden Wildform zu 
kennen und das Verhalten der Nutztiere in seminatürlicher Umgebung zu studieren, um die 
Bedeutung und Veränderung einzelner Verhaltensweisen abschätzen zu können (Stolba et al., 
1989). Arttypisches Verhalten ist das Ergebnis evolutiver Vorgänge, welches durch 
Domestikation und Züchtung modifiziert wurde und sich im Verlauf der Ontogenese 
individuell ausprägt. Evolution, Domestikation und Ontogenese sind Möglichkeiten der 
Verhaltensanpassung und Folgen der Anpassungsfähigkeit eines Individuums oder einer Art 
(Sambraus, 1978). 
 
Das Verhalten eines Tieres wird von endogenen und exogenen Faktoren bestimmt. Dabei 
versucht das Tier einen physiologischen Gleichgewichtszustand (Homöostase) aufrecht zu 
erhalten. Äußere und innere Reize bauen im Tier eine Handlungsbereitschaft (Motivation) 
auf. Diese Handlungsbereitschaft löst ein Suchverhalten (Appetenzverhalten) aus, welches bei 
adäquaten Umweltbedingungen zum angestrebten Verhalten führt. 
Ist die Umwelt dem Tier nicht entsprechend, treten Verhaltensstörungen auf, wobei eine oder 
mehrere Funktionen im Bereich des Verhaltens beeinträchtigt sein können. Der Grad der 
Störung kann gering bis erheblich, mit allen Übergängen, sein. Verhaltensstörungen können 
sich als Änderungen in der Aktivität oder im Tagesrhythmus, in der Häufigkeit, Dauer oder 
Sequenz von Verhaltensweisen zeigen. Beispiele sind Scheinwiederkauen bei Mastkälbern, 
Weben bei Pferden, Leerkauen und Schwanzbeißen bei Schweinen. 
 
Die Wechselwirkungen zwischen einem Tier und seiner Umwelt, setzen die Notwendigkeit 
voraus, dass das Tier Ressourcen der Umwelt nutzen kann. um den Zustand der Homöostase 
zu erreichen.  Gemäß ihrer Erbeigenschaften hat jede Tierart ganz spezifische Sinnesorgane 
und Sinnesleistungen ausgebildet, um Stoffe, Reize und Bedingungen der Umwelt erkennen, 
nutzen oder meiden zu können. Dabei wird zu Grunde gelegt, dass Tiere sich selber aufbauen, 
erhalten und fortpflanzen können. Der sich daraus ergebende Bedarf an die Umwelt kann sich 
zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten und in den einzelnen Altersabschnitten ändern. 
Dabei haben Tiere nicht nur die Fähigkeit, Umweltbedingungen zu nutzen, sondern auch 
schädigende Einflüsse zu meiden. Diese Tatsachen  führten zur Herleitung des 
Bedarfsdeckungs- und Schadenvermeidungskonzept nach Tschanz (1982). Abweichungen des 
Verhaltens im Ausprägungsgrad, in der Form, Sequenz, Dauer, Häufigkeit oder im Ausfall 
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oder in der Neuausbildung von Verhaltensweisen lassen erkennen, wie weit Bedarfsdeckung 
und/oder Schadensvermeidung nur teilweise oder überhaupt nicht gewährleistet sind und ob 
dabei die Tiere in ihrer Anpassungsfähigkeit  überfordert sind oder nicht. 
 
 
Verhaltensstörungen 
 
Nach Meyer (1984) wird Verhaltensstörung als jedes von der arttypischen Norm abweichende 
Verhalten, das temporär oder permanent auftritt und ererbt, erworben oder erzwungen sein 
kann, definiert.  
 
Wer z.B. ein Schwein anschaut, erkennt dieses Tier als Schwein an seinem Körperbau und an 
seinem Verhalten. Merkmale des Körperbaues, der Körperfunktionen und des Verhaltens sind 
für jede Tierart arteigen oder typisch. Sie machen jene Merkmale aus, die wir als die Biologie 
eines Tieres zusammenfassen können. Besonders die Verhaltensmerkmale treten für jede 
Tierart in einer bestimmten Form, Häufigkeit, Dauer, Sequenz und Intensität auf. Sie sind 
somit nicht nur beschriebene sondern auch messbare Merkmale und können damit zu einer 
Normbildung herangezogen werden. 
 
Im Gegensatz zu einer Norm in der Technik (zum Beispiel die festgelegte Größe einer 
Maßeinheit) können biologische Merkmale sich ändern oder weisen eine erhebliche Streuung 
auf. Dies kann vom Alter eines Tieres, vom Geschlecht, von der Lernmöglichkeit, bestimmte 
Verhaltensweisen normal auszubilden, und von der Anpassungsfähigkeit an bestimmte 
Umweltsituationen und -veränderungen abhängig sein. Diese biologischen Normen sind das 
Ergebnis  evolutiver und domestikationsbedingter Anpassungsprozesse an bestimmte Habitate 
(Lebensräume). 
 
Somit lassen sich auch zu jeder Verhaltensweise Normen und deren Streuung  angeben und 
berechnen. Erhebliche Abweichungen von der Norm werden als anormales Verhalten, als 
Verhaltensstörungen oder Verhaltensanomalien bezeichnet (Ethopathien). 
 
Nicht jede Verhaltensabweichung muss eine Verhaltensstörung sein, wenn sie noch innerhalb 
der Norm oder Anpassungsfähigkeit eines Tieres liegt. Im Gegensatz dazu muss nicht jeder 
Schaden oder jede Verletzung an Tieren auf Verhaltensstörungen zurückzuführen sein. Es 
gibt Schäden, die bei Normalverhalten entstehen können oder krankheitsbedingt sind. Bei 
einer Beurteilung von Schäden und Verhaltensstörungen ist es daher wichtig, differenziert zu 
urteilen und eine Wertung vorzunehmen. Die Wertung kann sich unter veränderten 
Bedingungen oder nach dem  wissenschaftlichen Kenntnisstand ändern, sie muss aber 
nachvollziehbar sein. 
 
Die Ursachen von Verhaltensstörungen sind bisweilen nicht sofort feststellbar. Im 
Zusammenhang mit der Tierhaltung (Tier-Umwelt-Interaktionen) treten vor allem reaktive 
Verhaltensstörungen auf. Diese lassen sich nach Sambraus, 1993, erweitert) folgendermaßen 
gruppieren 
 

1. Das Verhalten ist normal in seiner Abfolge, aber das Objekt ist nicht adäquat: 
a) das Objekt ist ein Artgenosse (gegenseitiges Besaugen, Kannibalismus) 
b) das Objekt lässt sich nicht zerkleinern oder ist unverdaulich (Stangenbeißen) 
c) ein Objekt fehlt oder ein Ziel kann nicht erreicht werden (Leerkauen, 

Stereotypien), 
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2. der Bewegungsablauf ist abnorm (bei Sauen sich fallen lassen beim Abliegen, da Platz 
nach vorne fehlt zum Einschieben, pferdeartiges Aufstehen bei Kühen), 

3. Änderungen in der Dauer und/oder Frequenz (z.B. erhöhte Aggression, vermindertes 
Spielverhalten, Ausfall oder starke Reduktion des Komfortverhaltens oder des 
Erkundungsverhaltens), 

4. Andauernde Fluchtbestrebungen (Brustgurtanbindung, Fliehen der Ferkel in 
Buchtecken bei kleinster Störung), 

5. Zusammenbruch des artspezifischen tagesperiodischen Aktivitätsmusters 
6. erzwungenes Nichtverhalten (Verhinderung der Trennung von Kot- und Liegeplatz, 

Apathie) 
 
Beispielhaft sind in Tab. 1 Verhaltensstörungen bei Schweinen und Möglichkeiten zu deren 
Vermeidung aufgeführt. 
 
Tab. 1: Verhaltensstörungen bei Schweinen und Maßnahmen zur Behebung 
 
Funktionskreis 
Verhalten 
 

Verhaltensstörung oder 
Abweichung von der Norm 

Maßnahmen 

Sozialverhalten Erhöhte Aggressionen, 
keine stabile Rangordnung, 
Scheidenbeißen, 
Ferkelbeißen (puerperale 
Hyperaggressivität) 
Fremdprägung (z.B. Eber) 

Strukturierung der Bucht in verschiedene 
Funktionsbereiche (Ruhe-, Aktivitätsbereich), 
Platzangebot so, dass die Tiere einander 
ausweichen können, insbesondere bei 
Neugruppierungen. Arena, in der Abferkelbucht 
Stress für die Sauen vermeiden, aus der Zucht 
ausschließen bei Bösartigkeit gegen eigene Ferkel. 

Fortbewegung Ausrutschen, Lahmheiten 
Weben 

genügend großer Bewegungsfreiraum durch 
Gliederung in Funktionsbereiche, trittsichere 
Böden. Tierärztliche Abklärung der Lahmheit 

Fressverhalten Leerkauen, Stangenbeißen, 
stereotypes Wühlen, 
Gegenseitiges Beißen 
Analmassage, 
Gegenseitiges Besaugen, 
Luftsaugen 

Gemeinsame Fütterung.  Bei Einzeltierfütterung 
an der Abrufstation unbedingt zusätzlich Raufutter 
zur Ablenkung verabreichen. Neben der 
eigentlichen Kraftfuttergabe sollte den Tieren 
Material wie Gras, Heu Stroh, Silage etc. 
angeboten werden, damit sie sich über längere Zeit 
beschäftigen können (Bedarf nach Erkunden und 
Kauen). Einzelfressstände oder Sichtblenden im 
Trog, Trogformen mit genügend Fressplatzbreite, 
die ungehindertes Fressen erlauben. 

Ruheverhalten Haufenlagerung, Unruhe im 
Liegeplatz, Liegen außerhalb 
des Liegebereiches, 
länger dauerndes Sitzen 
(Hundesitz) =  „Trauern“ 

Einrichten von eingestreuten, trockenen und vor 
Zugluft geschützten Ruheplätzen. Platzangebot ist 
so zu bemessen, dass die Tiere bei Seitenlage die 
ganze Fläche nutzen können. 
Bewegungsmöglichkeit schaffen, 
genetisch bedingte oder fütterungsbedingte 
„Beinschwäche“ abklären. 

Ausscheidungs-
verhalten 

Kot- und Harnabsatz im 
Liegebereich, Unruhe vor dem 
Ausscheidungsverhalten, 
Störung andrer Tiere 

Räumliche Aufteilung so, dass die Schweine vom 
Liegeplatz entfernt den Kot- und Harnplatz 
einrichten können. Kühle und feuchte Stellen und 
Plätze entlang der Gitterstäbe zur Nachbarbucht 
werden bevorzugt. Tränkestellen im Kotbereich 
anordnen. 
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Tab. 1: Verhaltensstörungen bei Schweinen und Maßnahmen zur Behebung (Fortsetzung) 
 
Funktionskreis 
Verhalten 
 

Verhaltensstörung oder 
Abweichung von der Norm 

Maßnahmen 

Thermoregula-
tion 

Haufenlagerung, Sich im Kot-/ 
Harnplatz Wälzen, Hecheln, 
Unruhe 

Bei kühlerer Außentemperatur: genügende 
Wärmedämmung der Liegeflächen und Einstreu, 
Vermeiden von Durchzug. Bei warmem Wetter: 
Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, Anbringen 
von Duschen als Ersatz für die Suhle. 

Körperpflegever-
halten 

Erhöhte Kratzfrequenz, 
Unruhe 

Scheuermöglichkeit, Kratzbürsten, trittsichere 
Böden. 
Auf Ektoparasiten überprüfen und behandeln, 
Einrichten von Waschplätzen für die Sauen beim 
Umstallen in den Abferkelstall. 

 
 
In Haltungsformen, in denen die Zusammenhänge zwischen den Anforderungen der Tiere an 
und die Gestaltung der Umwelt zu wenig oder nicht berücksichtigt werden, treten Störungen 
auf, die sich in abnormalem Verhalten, gehäuften Erkrankungen, haltungsbedingten Schäden 
oder verminderter Leistungsfähigkeit der Tiere ausdrücken. In solchen Fällen ist davon 
auszugehen, dass Bedarfsdeckung und Schadenvermeidung nicht möglich sind und die 
Anpassungsfähigkeit der betroffenen Tiere überfordert ist und die Haltung oder Teile davon 
als nicht tiergerecht bezeichnet werden müssen. Tab. 2 gibt die Resultate von einer 
Untersuchung wieder, bei der der Einfluss der Fütterungstechnik auf das Auftreten von 
Verletzungen, hervorgerufen durch Aggressionen bei der Fütterung (Sommer 2005), 
dargestellt ist. Dabei zeigt sich, dass das Anstehen bei der Abrufstation zu einem deutlichen 
Anstieg der Schäden pro Sau führt.  
Die Anpassungsfähigkeit der Tiere ist in ihrer Haltung und Produktion nicht allein durch die 
Aufstallungsart sondern auch durch die Zucht, Fütterung, Pflege und das Management 
beeinflusst.  
 
Tab. 2: Zusammenhang zwischen der Gestaltung des Fressbereiches und dem Auftreten von 

Schäden bei Sauen (Sommer 2000). 
   
Fressplatzgestaltung  Verletzungen 

am 
Vorderkörper 

Verletzungen 
am 
Hinterkörper 

Vulva: Narben  

Einzelfresstand, 
verschließbar 

Mittelwert 
± s 
Anzahl 
Herden 

0,52 
0,40 
21 

0,53 
0,27 
21 

0,06 
0,07 
21 
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Tab. 2: Zusammenhang zwischen der Gestaltung des Fressbereiches und dem Auftreten von 
Schäden bei Sauen (Sommer 2000). 

   
Fressplatzgestaltung  Verletzungen 

am 
Vorderkörper 

Verletzungen 
am 
Hinterkörper 

Vulva: Narben  

Einzelfresstand, 
nicht verschließbar 

Mittelwert 
± s 
Anzahl 
Herden 

0,91 
0,84 
9 

0,54 
0,57 
9 

0,08 
0,19 
9 

Abruffütterung Mittelwert 
± s 
Anzahl 
Herden 

1.30 
0,61 
25 

0,68 
0,45 
25 

0,30 
0,19 
25 

 
 
Bewertung und Schlussfolgerungen 
 
Um Bedarfsdeckung und Schadensvermeidung einschätzen und die richtigen Maßnahmen 
treffen zu können, sind folgende Punkte zu beachten: 
 

• Ermitteln des Normalverhaltens (Ethogramm) in seminatürlicher Umgebung (Stolba 
und Wood-Gush, 1989) und Festlegen der Normen, um Verhaltensstörungen eruieren 
zu können 

• Differenzierte Erfassung der Schäden 
• Ursachen der Verhaltensstörung ermitteln, um Verbesserungen in der Haltung 

vornehmen zu können 
 
Je nach Ausprägungsgrad der Verhaltensstörungen und Schweregrad der Folgeschäden ist das 
Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt. Wobei wichtig festzuhalten ist, dass bereits schon die 
Verhaltensstörung als Beeinträchtigung des Wohlbefindens des Tieres zu bewerten ist. 
 
Die meisten der heutigen Haltungssysteme zeichnen sich durch eine reizarme Umwelt aus. 
Tiere sind aber darauf angelegt, immer wieder Informationen aus der Umwelt aufzunehmen 
und zu verarbeiten. Dies ist im Hinblick auf eine normale Entwicklung (Selbstaufbau) und 
Selbsterhaltung sehr wichtig. Baufachleute und Berater sind aufgefordert, Haltungssysteme zu 
entwickeln, die den Verhaltensbedürfnissen der  Haustiere Rechnung tragen. Dazu gehört 
neben der Möglichkeit zu Beschäftigung und Einstreu ein genügend großes Platzangebot. 
Eine der häufigsten Ursachen von Verhaltensproblemen sind der fehlende Platz, schlechtes 
Stallklima und keine adäquate Beschäftigung. Verfahrenstechnische Neuentwicklungen 
müssen diesen Grundanforderungen an eine tiergerechte Haltung Rechnung tragen. 
 
 



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 15

Literatur 
 
Bammert, J., Birmelin, I., Graf, B., Löffler, K., Marx, D., Schnitzer. U., Tschanz, B., Zeeb, 

K., Fachgruppe Verhaltensforschung der Deutschen veterinärmedizinischen 
Gesellschaft, e.V.), (1993): Bedarfsdeckung und Schadensvermeidung – Ein 
ethologisches Konzept und seine Anwendung für Tierschutzfragen, Tierärztl. 
Umschau, 48, 269-280. 

Meyer, P.K.-W., (1984): Taschenlexikon der Verhaltenskunde, UTB für Wissenschaft/Uni-
Taschenbücher, Paderborn, 2. Aufl. 

Sambraus, H.H. (1978): Nutztierethologie, Verlag Paul Parey, Berlin, Hamburg. 

Sambraus, H.H. (1993): Was ist über die Ursache von Verhaltensstörungen bekannt? In: 
Martin, G. (Ed.): Leiden  und  Verhaltensstörungen bei Tieren, Birkhäuser, TH 23, S. 
38-49. 

Sommer, B., 2000: Erhebungen von Bissverletzungen und Konturstörungen der Extremitäten 
an Zuchtsauen in Gruppenhaltungssystemen – Tierbezogene Indikatoren zur 
Beurteilung von Haltungssystemen, Diss., Vet.Med. Universität Wien. 

Stolba, A., Wood-Gush, D.M.G., (1989): The behaviour of pigs in a semi-natural 
environment. Animal.Prod., 48, 419 - 425.  

Tschanz, B.,1982: Verhalten, Bedarf und Bedarfsdeckung bei Nutztieren, KTBL-Schrift Nr. 
281, Aktuelle Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 1981. 



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 16

 



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 17



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 18



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 19



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 20



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 21



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 22



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 23



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 24

 
 



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 25

Sachstand verschiedener Projekte  
zur Verhinderung von Schwanzbeißen / -kupieren 

 
Dr. Karl-Heinz Tölle 

ISN-Projekt GmbH, Kirchplatz 2, 49401 Damme 
 
 
Gibt es eine Alternative zum Kupieren? 
 
Das Auftreten von Schwanzbeißen führt sowohl zur Reduzierung des Tierwohls als auch zur 
Reduzierung der Produktivität durch Schmerzen, Verletzungen und Infektionen (Madey et al., 
2013). Zwar tritt Schwanzbeißen auch bei Schweinen mit kupierten Schwänzen auf, trotzdem 
ist das Kupieren der Schwänze das sicherste Mittel, um Schwanzbeißen bei Schweinen zu 
verhindern. So ermittelten die Wissenschaftler der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit, dass bei ca. 3 % der kupierten, dagegen aber bei 6 bis 10 % der 
unkupierten Schweine  - teilweise sogar bei bis zu 30 % - Schwanzbeißen auftritt (EFSA, 
2007). Auch jüngste Untersuchungen aus Deutschland - beispielsweise die von Abriel und 

JAIS (2013) in Bayern – zeigen diesen Zusammenhang sehr deutlich. In der Studie von Veit et 
al, (2014b) in drei Betrieben in Schleswig-Holstein wiesen 75 bis 100 % der Buchten mit 
unkupierten Tieren Schwanzbeißen auf, während das nur in 0,5 % der Buchten mit kupierten 
Tieren der Fall war.  
 
Laut der EU-Richtlinie (Anonym, 2008) und dem deutschen Tierschutzgesetz (Anonym, 
2013)  ist jedoch das routinemäßige Kupieren der Schwänze bei Schweinen nur im Einzelfall 
erlaubt. Zunächst müssen andere geeignete Maßnahmen im Betrieb ausgeschöpft werden. 
Trotzdem werden in Deutschland und in anderen Ländern Europas aus den beschriebenen 
Gründen bei den meisten Ferkeln die Schwänze kupiert.       
Aktuell laufen ca. 20 Projekte zu dem Thema in Deutschland. Viele dieser Projekte befinden 
sich gerade in der Abschlussphase, so dass die Veröffentlichung der Ergebnisse in Kürze 
erwartet werden kann. In einem Erfahrungsaustausch, den der Zentralverband der Deutschen 
Schweineproduktion e.V. in der ersten Jahreshälfte organisiert hat und an dem die 
durchführenden Wissenschaftler der meisten Projekte teilnahmen, wurde deutlich, dass die 
Untersuchungen zu keinen pauschalen Empfehlungen führen werden (Ingwersen, 2014). Es 
sind also betriebsindividuelle Lösungsansätze gefragt.     
 
 
Brennpunkt Ferkelaufzucht  
 
In der Planung und somit auch Durchführung der bisherigen Studien stand überwiegend die 
Schweinemast im Blickpunkt der Untersuchungen. In nahezu allen Projekten, in denen 
Schweine mit unkupierten Schwänzen gehalten wurden, zeigte sich ein sehr einheitliches 
Ergebnis: Ein wichtiger Brennpunkt des Schwanzbeißergeschehens bei unkupierten 
Schweinen liegt bereits in der Ferkelaufzucht. 
In der Regel tritt Schwanzbeißen erstmalig in der zweiten Woche nach dem Absetzen der 
Ferkel von der Sau auf. So beispielsweise in den Untersuchungen von Abriel und Jais (2013) 
sowie Veit et al. (2014a). Die Ergebnisse des westfälischen Ringelschwanzprojektes 
unterstreichen diese Erkenntnis. In diesem Projekt hatten bereits 65,2 % der unkupierten 
Schweine zu Mastbeginn einen Schwanzverlust zu verzeichnen (Pütz, 2014).   
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Ursachen multifaktoriell  - Tiergesundheit ganz vorn  
 
Mit dem Auftreten von Schwanzbeißen werden zahlreiche Einflussfaktoren und deren 
Wechselwirkungen in Verbindung gebracht. Diese Einflussfaktoren sind bereits in vielen 
Praxis- und wissenschaftlichen Studien untersucht und beschrieben worden.    
Abriel und Jais (2013) konnten in Ihren Untersuchungen das Schwanzbeißen bei Schweinen 
trotz zahlreicher Maßnahmen zur Anreicherung der Buchten (Strohraufe, Luzernegabe, offene 
Tränken, zusätzliche Beschäftigungsobjekte, mehr Platz) Schwanzbeißen bei Schweinen nicht 
unterbinden. Zwar führten diese Maßnahmen zur deutlichen Linderung des Beißgeschehens, 
die Frequenz von Schwanzverletzungen war jedoch trotzdem noch hoch. Auch Veit et al. 
(2014a) zeigten, dass die Gabe von Raufutter an Ferkel dazu führt, dass das Auftreten von 
Schwanzbeißen zeitlich verzögert sowie die Stärke abgeschwächt wird. In ihren Versuchen 
trat Schwanzbeißen in 74 % der Buchten auf. Als besonderer Einfluss wurde in dieser 
Untersuchung die Tierbeobachtung identifiziert. 
Neben Faktoren wie die Versorgung mit Wasser und Futter sowie die Möglichkeit der 
Beschäftigung wurde in der Studie von VOM Brocke et al. (2014) die Gesundheit der 
Schweine als ein entscheidender Faktor für das Auftreten von Schwanzbeißen identifiziert. In 
der sogenannten Schwip (Schwanzbeißinterventions-programm) - Studie des Friedrich-
Löffler-Instituts wurde eine softwaregestützte Managementhilfe, das  Schwip-Programm, in 
über 200 Betrieben angewendet und die betriebsindividuellen Risikofaktoren für 
Schwanzbeißen ermittelt. Es zeigte sich beispielsweise, dass Defizite im Bereich 
Tiergesundheit das Schwanzbeißerrisiko signifikant um das 2,5-fache erhöhen (vom Brocke et 
al. (2014). Die Bedeutung der Tiergesundheit wird in verschiedenen anderen Studien 
bestätigt. 
 
 
Gegenmaßnahmen beim Auftreten von Schwanzbeißen 
 
Neben der Verhinderung von Schwanzbeißen sind das schnelle Eingreifen im Ereignisfall und 
die Einleitung von Maßnahmen von entscheidender Bedeutung. Die Untersuchungen zeigen: 
Um größere Schäden zu vermeiden, ist es elementar wichtig, schnell und wirkungsvoll 
einzugreifen. Dies  wird eindrucksvoll in den Untersuchungen von Veit et. al (2014a) 
deutlich. 
Gegenmaßnahmen z.B. durch Ablenkung zeigen Wirkung, wie viele Untersuchungen zeigen. 
Abriel und Jais (2013) unterscheiden zwischen Mitläufern (diese knabbern an den blutigen 
Schwänzen ohne größere Verletzungen zu verursachen) und Übeltätern. Letztere lassen sich 
nach Ansicht der Autoren nicht wirkungsvoll ablenken. Deshalb sollten diese Tiere unbedingt 
separiert werden. Stark von Verletzungen betroffene Tiere müssen entsprechend der 
Anweisungen des Tierarztes behandelt werden (Abriel und Jais, 2013). 
 
 
Vorsichtig mit dem Kupierverzicht starten  
 
Ingwersen (2014) schlussfolgert aus den Erfahrungen der vielen in Deutschland laufendenden 
und mittlerweile abgeschlossenen Projekte zum Thema Kupierverzicht, dass auf 
einzelbetrieblicher Ebene Vermeidungsstrategien zu entwickeln, zu testen und auszuwerten 
sind. Besonders betont er dabei die Bedeutung einer qualifizierten fachlichen Begleitung der 
Betriebe. Auch Pütz (2014) sieht die Notwendigkeit einer einzelbetrieblichen Identifizierung 
und Minimierung der Risikofaktoren. Ein allgemeines Patentrezept werde es nach den 
Erkenntnissen von Pütz (2014) nicht geben.  
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Insgesamt zeigt sich in den zahlreichen abgeschlossenen und laufenden Projekten jedoch, dass 
das Ziel der Optimierung von Haltung, Fütterung und Management und damit gleichzeitig der 
Verbesserung der Tiergesundheit in den Beständen weiterverfolgt werden muss. So können 
Stressoren minimiert und das Überschreiten der Auslöseschwelle für Schwanzbeißen 
möglicherweise vermieden werden. Aus diesem Grund werden aktuell verschiedene 
Beratungsprojekte durchgeführt, um betriebsindividuelle Ansätze zur Reduzierung des 
Schwanzbeißerrisikos zu erarbeiten und um damit schrittweise zu einem Verzicht auf das 
Kupieren der Schwänze zu kommen. Beispielsweise wird unter der Leitung der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen im Rahmen der Modell- und 
Demonstrationsverfahren ein durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
gefördertes Projekt durchgeführt, in dem 20 bis 30 Betriebe in Richtung Vermeidung von 
Schwanzbeißen beraten werden (Anonym, 2014a). In eine ähnliche Richtung geht ein 
weiteres, aus dem gleichen Topf gefördertes Projekt der Fachhochschule Südwestfalen, bei 
dem eine standardisierte betriebliche Schwachstellenanalyse entwickelt werden soll (Anonym, 
2014b).   
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Anforderungen im Geflügelbereich und Erfahrungen aus den Kontrollen 
 

Dr. Heinz-Walter Leßmann und Dr. Andrea Volke-Middendorf 
Landkreis Cloppenburg, Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 

 
 
Mit der Umsetzung der Richtlinie 2007/43/EG des Rates vom 28. Juni 2007 mit 
„Mindestvorschriften zum Schutz von Masthühnern“ in nationales Recht wurden erstmals 
systematisch tierbezogene Indikatoren zur Beurteilung der Tiergerechtigkeit von 
Tierhaltungen in die Tierschutzgesetzgebung (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
Abschnitt 4) und somit auch in die Tierschutzkontrollen einbezogen. 
Bei anderen Geflügelarten existieren solche Anforderungen an die Haltung nur in Form von 
Vereinbarungen, nämlich der „Bundeseinheitlichen Eckwerte für eine freiwillige 
Vereinbarung zur Haltung von Mastputen“ und z.B. der „Vereinbarung zur 
Weiterentwicklung von Mindestanforderungen an die Haltung von Moschusenten“ zwischen 
dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung (ML) und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft (NGW). 
Über die Erfahrungen aus der Überwachung u.a. mit den neuen Kriterien soll im Folgenden 
berichtet werden. 
 
 
Masthühnerhaltung 
 
Für die Haltung von Masthühnern gibt es seit Einfügen des Abschnitts 4 (§§ 16-20) in die 
Tierschutznutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) im Jahr 2009 konkrete rechtliche 
Vorgaben. Neben der vom Tierhalter nachzuweisenden Sachkunde werden nun die 
Anforderungen an die Haltungseinrichtungen für Masthühner, an die Versorgung der Tiere 
und die Pflichten des Tierhalters (Pflege, Wartung, Dokumentation) festgelegt. 
Die heute übliche intensive Masthühnerhaltung in der vorwiegend schnell wachsende Linien 
eingesetzt werden, findet in Kurz- (bis 1.600 g KGW), Mittel- (2.000-2.200g KGW) oder 
Langmast (- 2.800 g KGW) statt. Die Haltung der Tiere erfolgt i.d.R. in geschlossenen Ställen 
in Bodenhaltung auf Einstreu ohne weitere Strukturierung. 
 
Durch eine zu hohe Luftfeuchte, schlecht gewartete Tränken, mangelhafte Einstreu oder 
Durchfallerkrankungen der Tiere entsteht eine feuchte oder verkrustete Einstreu, die bei den 
Masthühnern zu sog. Kontaktdermatitiden (Brustblasen oder Fußballenveränderungen) führt.  
Für die Kontrolle von Masthühnerhaltungen ist in den letzten beiden Jahren insbesondere der      
§ 20 der TierSchNutztV in den Mittelpunkt gerückt, seitdem die Schlachthöfe vermehrt ein 
visuelles oder auch Kamera gestütztes System zur Erfassung der Fußballenveränderungen 
etabliert haben. Soweit die vom Tierhalter an den Schlachthof zu übermittelnden 
Mortalitätsraten, die Anzahl der nach dem Transport festgestellten (Transport-)toten oder die 
Ergebnisse der Fleischuntersuchung auf einen Verstoß gegen tierschutzrechtliche 
Bestimmungen schließen lassen, teilt die zuständige Behörde für den Schlachtbetrieb dies 
dem Halter der Tiere sowie der für den Ort des Masthühnerbestandes für den Tierschutz 
zuständigen Behörde mit. 
 
Die zuständige Veterinärbehörde trifft aufgrund der Mitteilungen nach § 20 die zur 
Beseitigung der Verstöße notwendigen Anordnungen. Beim erstmaligen Auftreten im Bestand 
(> 20 % Stufe 2b) wird vom Tierhalter ein Beratungskonzept zur Ursachenermittlung und zur 
Festlegung von Maßnahmen gefordert, welches in Zusammenarbeit mit dem betreuenden 
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Tierarzt oder einem Berater zu erstellen und der Behörde auf Verlangen vorzulegen ist. Die 
Umsetzung des Konzeptes soll durch den Bestandstierarzt begleitet und kontrolliert werden, 
insbesondere wenn die Grenzwerte auch in den Folgedurchgängen erneut überschritten 
werden. Darüber hinaus ist neben einer weiteren Intensivierung der Beratung eine Vor-Ort-
Kontrolle durch die Veterinärbehörde angeraten. Als Ultima-Ratio hat die zuständige Behörde 
eine Besatzdichtenreduzierung anzuordnen, die erst aufgrund einer nachhaltigen Besserung 
der Fußballengesundheit (2 aufeinanderfolgende Durchgänge) und auf Antrag des Tierhalters 
wieder aufzuheben ist. 
 
Der Landkreis Cloppenburg hat seit Ende 2013 insgesamt 38 Mitteilungen gemäß § 20 der 
TierSchNutztV von unterschiedlichen Schlachthöfen erhalten. Neben der obligaten Schlacht-
geflügel-Lebenduntersuchung, bei der die Tierärzte des Landkreises ebenfalls auf 
Auffälligkeiten (lahme, kranke Tiere, feuchte Einstreu u.a.) achten, wurden im o.g. Zeitraum 
insgesamt 42 Kontrollen (incl. Nachkontrollen) durchgeführt. Dabei wurden in 14 Betrieben 
keine Mängel festgestellt und in 13 Fällen führten die geringen Beanstandungen (z.B. 
Dokumentation, Licht) zu einer mündlichen Belehrung des Tierhalters. 10 Landwirte wurden 
aufgefordert ein Konzept vorzulegen, in 5 Fällen wurden aufgrund der Feststellungen (feuchte 
Einstreu, kranke Tiere, Hygienemängel) Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsverfahren 
eingeleitet. Die Betriebe werden weiterhin nachkontrolliert und auf ihrem Weg begleitet. 
Bisher musste in keinem Fall eine Besatzdichtenreduzierung angeordnet werden. 
 
An den Schlachthöfen werden für die Befundung der Fußballen unterschiedliche Schemata 
verwendet, u.a. in den Niederlanden, aber auch innerhalb Deutschlands und sogar innerhalb 
Niedersachsens, so dass eine Beurteilung und eine Vergleichbarkeit der Daten für die 
Kontrollbehörden z.T. sehr aufwändig ist. Auch kommt es zu Fehlern in der Zuordnung der 
Partien zu den einzelnen Ställen, und es werden bei der Mitteilungen selten die 
Registriernummern übermittelt, so dass sich insgesamt ein sehr hoher Arbeitsaufwand ergibt. 
Da die Mäster außerdem unterschiedliche Schlachthöfe beliefern und nicht alle Schlachthöfe 
eine Befundung/ Mitteilung vornehmen, gestaltet sich die kontinuierliche Kontrolle der 
Schlachtbefunde für einen Betrieb schwierig.  
 
In der Praxis ist jedoch insgesamt festzustellen, dass die Landwirte in Zusammenarbeit mit 
bestandsbetreuenden Tierärzten und Beratern sich durchaus bemühen, die Mängel zu 
beheben, um eine Verbesserung der Fußballengesundheit ihrer Tiere zu erreichen, z.B. durch 
Wechsel der Einstreu, verbesserte Tränketechnik und Stallklimaführung. Es bleibt 
abzuwarten, ob diese Maßnahmen nachhaltigen Erfolg haben werden. 
 
 
Putenhaltung 
 
Mit einem Erlass wurden im Oktober 2013 die „Bundeseinheitlichen Eckwerte für die 
Putenhaltung" in Niedersachsen eingeführt. Die Eckwerte, die grundsätzliche Anforderungen 
an die Putenhaltung festlegen, ersetzen die bisher gültige Vereinbarung aus dem Jahr 1999. 
Neben dem vom Tierhalter zu erbringenden Nachweis der Sachkunde ist die Teilnahme an 
Fortbildungsmaßnahmen Pflicht geworden. Die zweimal tägliche Kontrolle der Puten mit 
Absondern kranker und verletzter Tiere, die Kontrolle der Versorgungseinrichtungen, der 
Beleuchtung und des Stallklimas sollten bereits eine Selbstverständlichkeit sein. 
Nach den Bundeseinheitlichen Eckwerten sind ab sofort niedrigere Besatzdichten - 45 kg/m" 
(statt 52 kg/m² ) bei Putenhennen bzw. 50 kg/m² (statt 58 kg/m²) bei Putenhähnen - als bisher 
erlaubt. 
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Höhere (praxisübliche) Besatzdichten sind nur möglich, wenn die Tierhalter mit ihrem 
Betrieb am so genannten Gesundheitskontrollprogramm teilnehmen. Neben einer dauerhaft 
lockeren Einstreu zum Picken und Staubbaden muss durch bereitgestelltes 
Beschäftigungsmaterial und der (empfohlenen!) Strukturierung des Stalles die 
Haltungseinrichtung angereichert werden, um Kannibalismus und Federpicken vorzubeugen. 
Der Erfolg dieser Maßnahmen wird mit der Erfassung und Auswertung sog. 
Tierschutzindikatoren (Fußballenveränderungen und Brustblasenentzündungen) am 
Schlachthof überprüft.  
Der Erlass legt klare Verantwortlichkeiten des Tierhalters fest und fordert die kommunalen 
Veterinärbehörden zu strengen Kontrollen auf.  
 
Im Landkreis Cloppenburg wurden bereits seit 2010 alle Geflügelbetriebe im Rahmen der 
Schlachtgeflügel-Lebenduntersuchung einmal im Jahr mit der dafür erstellten Checkliste 
kontrolliert. Betriebe, die bei zwei aufeinander folgenden Kontrollen keine Beanstandungen 
aufweisen, können in ein zweijähriges Kontrollintervall übergehen. Werden bei der 
routinemäßig durchgeführten Schlachtgeflügel-Lebenduntersuchung (SGLU) Mängel 
festgestellt, werden diese mit Hilfe der Checkliste erfasst, der Verwaltung zur weiteren 
Verwendung übergeben und der Betrieb wird durch Tierärzte der Tierschutzabteilung 
(nach)kontrolliert. Weitere Feststellungen z.B. anhand vorliegender Schlachtbefunddaten, 
durch Mitteilungen einer erhöhten Anzahl von Transport- oder Hitzetoten oder aus der 
(landkreisinternen) Antibiotikaklassifizierung führen ebenfalls zu einer Kontrolle. Nach 
erfolgter Vor-Ort-Kontrolle ist es möglich eine Risikogewichtung anhand der Feststellungen 
vorzunehmen (Anlage 1 zum Handbuch Tierschutzüberwachung in Nutztierhaltungen). 
 
Der Erlass des Ministeriums wurde im Landkreis Cloppenburg zum Anlass genommen, die in 
der Schlachtgeflügel-Lebenduntersuchung eingesetzten Tierärzte im Rahmen der regelmäßig 
stattfindenden Schulungen bezüglich der erhöhten Anforderungen zu informieren. 
Gleichzeitig wurden alle Putenhalter mit einem Anschreiben aufgefordert, dem Veterinäramt 
die Teilnahme an der Putenvereinbarung zu bestätigen.  
 
Seit Januar 2014 wird die Teilnahme am Gesundheitsprogramm im Rahmen der SGLU, bei 
notwendigem Check (nach Intervall) und bei offensichtlichen Verstößen überprüft. Die 
allgemeinen Punkte wie Dokumentation der Verluste, Mortalitätsrate, Arzneimittel-
dokumentation, Besatzdichte und die Tiergesundheit sind auch vorher bereits überprüft und 
seit Einführung der Checklisten dokumentiert worden. 
 
Seit Mai 2014 wurden die speziellen Punkte der Bundeseinheitlichen Eckwerte (Vorlage der 
Mitteilung vom Schlachthof, ggf. Bewertung mit Haustierarzt und erforderliche/ erfolgte 
Maßnahmen) mit in die Checkliste eingefügt, da nun mit Sicherheit der erste Mastdurchgang 
nach Einführen der Eckwerte geschlachtet wurde und dementsprechend bei der Kontrolle die 
Ergebnisse des vorherigen Durchganges vorgelegt werden müssen. 
 
Die bei den Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass es zwar eine allgemeine 
Sensibilisierung der Tierhalter gibt, die Kenntnis über die genauen Anforderungen jedoch 
nach wie vor mangelhaft ist. 
 
Zusätzliches Beschäftigungsmaterial wird eingesetzt, so z.B. Pickblöcke, Heukörbe und Bälle 
– allerdings wird hier immer wieder das Problem aufgeworfen, wie viele Pickblöcke, 
Heukörbe etc.  notwendig und sinnvoll, da hier (noch) keine verbindlichen Zahlen festgelegt 
wurden. 
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Mit der Dokumentation der Eigenkontrollen tun sich die Tierhalter im Allgemeinen sehr 
schwer, sie erwarten hier von den Kontrollbehörden eine „rechtliche Regelung“ hinsichtlich 
der einzuhaltenden Form. Leider sind z.Zt. wenig Initiativen z.B. der Verbände, zu erkennen, 
hierzu praxistaugliche Ideen zu entwickeln. Ein weiteres "Problemfeld" war in diesem Jahr 
die Anforderung an die „Flackerfreiheit“ der Beleuchtung. Da diese in der Praxis schwer 
überprüfbar ist, wird vom Landkreis eine Bestätigung des Einbaus entsprechender Lampen 
und nicht allein die Vorlage entsprechender Kaufbelege verlangt. Die Vorlage der 
Schlachtgeflügelbefunde der vorhergehenden Partie wird z.T. mit dem Hinweis auf die noch 
nicht festgelegten Indikatoren „ blockiert“. 
 
Werden bei den Kontrollen Verstöße festgestellt und der Tierhalter aufgefordert ein Konzept 
zur Verbesserung zu entwickeln, wird oftmals nur eine Kopie der Eckwerte oder der 
"Management- empfehlungen zur Erhaltung der Fußballengesundheit bei Mastputen" 
vorgelegt, nicht aber ein betriebsindividuelles Konzept. Dabei ist die Änderung der Einstreu 
die „Standardlösung“, nur selten gibt es darüber hinaus gehende Lösungsansätze wie z.B. die 
Überprüfung und Datenaufzeichnung des Stallklimas. Im Rahmen der durchgeführten 
Kontrollen von Oktober 2013 bis Juni 2014 wurden bei insgesamt 85 Kontrollen in 25 
Betrieben Verstöße festgestellt. Insbesondere die Hygiene, die Dokumentation, nicht 
flackerfreies Licht, feuchte Einstreu und die Versorgung kranker Tiere wurden bemängelt, 2x 
bestand eine Besatzdichtenüberschreitung, in einem Fall fehlte die Verpflichtungserklärung. 
In 7 Fällen erfolgte eine mündliche Belehrung mit Ankündigung einer Nachkontrolle, 18 mal 
sind Anhörungen nach OWiG und VwVfG erfolgt, und es werden Bußgelder und ggf. 
Verfügungen erlassen. Darüber hinaus wird in einem Fall geprüft ob der Straftatbestand 
erfüllt ist und ob der Tierhalter und die Betreuer zur Teilnahme an einem Sachkundekurs 
verpflichtet werden können. Eine Reduzierung der Besatzdichte wurde bisher in keinem Fall 
verfügt. 
 
 
Moschusentenhaltung 
 
Die Vereinbarung zur Haltung von Moschusenten in Niedersachsen vom Januar 2013 sieht 
vor, dass die Halter von Moschusenten zu Beginn des Jahres 2014 auf das Kürzen des 
Oberschnabels verzichten. 
Bestehende Erlaubnisse für diesen Eingriff, die über den 1. Januar 2014 fortdauerten wurden 
von den Mästern tatsächlich nicht mehr in Anspruch genommen, obwohl z.B. der Landkreis 
Cloppenburg auf den Widerruf dieser begünstigenden Verwaltungsakte verzichtete, um 
möglichen Schadensersatzforderungen zu entgehen.  
Aus diesem Grund war zunächst völlig offen, wie sich die Haltung von Moschusenten im Jahr 
2014 entwickeln würde. Nachdem die Mast der zum Ende des Jahres 2013 eingestallten 
schnabelgekürzten Enten abgeschlossen war, gab die überwiegende Zahl der Mäster an, sie 
wisse noch nicht, ob und wie sie gegebenenfalls weiterhin Moschusenten halten würde, da 
alle bisherigen Erfahrungen mit nicht schnabelbehandelten Enten wegen des auftretenden 
Federpickens höchst unzufrieden stellend verliefen.  
 
Stattdessen wurden von einigen Haltern nun Enten aus Frankreich eingestallt, die nach dem 
Schlupf einer Schnabelkürzung mit der PSP-Methode (Infrarot) unterzogen worden waren. 
Diese Enten hinterließen den Eindruck, als würden sie den Eingriff mit der Infrarotmethode -
unmittelbar nach dem Schlupf- besser verkraften als den mit der Schere am zwölften 
Lebenstag. Gleichwohl war zum Ende der Mast der Schnabelschluss nicht ausreichend d.h. 
der Oberschnabel um mehrere Millimeter kürzer als der Unterschnabel. 
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Die rechtliche Prüfung, ob die Einfuhr von schnabelgestutzten Enten aus der europäischen 
Union (hier Frankreich) untersagt werden kann, hat ergeben, dass eine Rechtsgrundlage dafür 
nicht gegeben ist. Das gilt im Übrigen auch für den Bezug von schnabelgekürzten Entenküken 
aus anderen Bundesländern. Hier wäre gegebenenfalls zu prüfen, ob die der Brüterei oder dem 
Aufzuchtbetrieb gewährte Erlaubnis zum Schnabelkürzen solche Enten umfasst, für die 
aufgrund des freiwilligen Verzichts auf den Eingriff m.E. die Begründung der 
Unerlässlichkeit entfallen ist. 
 
Weitere Anforderungen aus der Vereinbarung betreffen das zusätzliche Wasserangebot und 
einen Anteil von mindestens 20% an der Stallgrundfläche, der eingestreut sein muss. 
Verständlicherweise haben die Tierhalter wegen der unsicheren Situation bzgl. des Haltens 
nicht schnabelgekürzter Enten keine nennenswerten Investitionen getätigt, um den 
vorgenannten Anforderungen Rechnung zu tragen. In Ställen, in denen bisher keine 
Einstreubereiche vorhanden waren, wurde beispielsweise auf dem vorhandenen Spaltenboden 
eine geschlossen Fläche geschaffen, auf der die Einstreu verteilt wird. Bewährt haben sich 
Hobelspäne und gemahlenes Stroh (z.B. Strohfix), während gehäckseltes Stroh offenbar 
Stichverletzungen der Brusthaut verursacht. 
 
 
Gänsehaltung 
 
Irritationen am Markt für Pekingenten haben im Verlauf des Jahres 2013 dazu geführt, dass 
mehrere Tierhalter in die saisonale Mast von Gänsen „einstiegen“. Dies gab den Anlass sich 
mit den Haltungsbedingungen bzw. den Anforderungen daran näher zu beschäftigen. 
 
Gänse werden üblicherweise saisonal gehalten, meist beginnend im Juni bis in den Dezember 
des Jahres hinein. Die Mast dauert entweder 9 Wochen (Kurzmast) oder 16 Wochen 
(Langmast). Nach einer 3-wöchigen Aufzuchtphase im Stall -hierzu eignet sich der 
stroheingestreute Pekingentenmaststall- bei gutem Wetter möglichst kombiniert mit täglichem 
Auslauf werden die Tiere entweder im Freiland oder in einer Kombination aus Stall und 
Freiland zur Schlachtreife gemästet. 
 
Neben den Europaratsempfehlungen zur Haltung von Gänsen (Empfehlung in Bezug auf 
Hausgänse (Anser Anser f. Domesticus, Anser Cygnoides f. Domesticus und ihre 
Kreuzungen) existieren kaum verbindliche (Tierschutz-) Anforderungen an die Gänsehaltung. 
Fragen ergaben sich daher insbesondere zu folgenden Punkten: Besteht eine 
Genehmigungspflicht nach Bau- bzw. Immissionsschutzrecht bei ausschließlicher Freiland-
haltung, welche Besatzdichten pro Hektar zum Erhalt der Vegetation (auch wegen der 
Nährstoffeinträge in den Boden / Grundwasserschutz) sind geeignet,  wie sollten die 
Wasserversorgung, Bademöglichkeiten und der Witterungsschutz gestaltet sein? 
 
Die ausschließliche Freilandhaltung von Gänsen unterliegt nicht der Genehmigungspflicht 
nach dem Baurecht. Einrichtungen zum Witterungsschutz bzw. Weideställe bis zu 
festgelegten Größen können ebenfalls genehmigungsfrei errichtet werden. Gleichwohl 
bestehen Pflichten des Betreibers, dergestalt, dass von nicht genehmigungsbedürftigen 
Anlagen keine schädlichen Umwelteinwirkungen, ausgehen dürfen. Soweit solche 
Umwelteinwirkungen nach dem Stand der Technik unvermeidbar sind müssen sie auf 
Mindestmaß beschränkt bleiben.  
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Obwohl die Gänse mit energiereichem Kraftfutter gemästet werden, nehmen die Tiere im 
Freiland Gras beziehungsweise anderen pflanzlichen Aufwuchs in beträchtlichen Mengen auf, 
somit besteht stets die Gefahr dass ein vegetationsfreier Untergrund entsteht, der insbesondere 
bei schlechtem Wetter im Herbst nass und matschig wird. Um dieses zu vermeiden, sollte die 
Besatzdichte so gewählt werden, dass die Vegetation nicht zerstört wird oder aber ausreichend 
Wechselweiden zur Verfügung stehen. Über die Nährstoffeinträge in den Boden auf solchen 
Flächen liegen wenige Erkenntnisse vor, insbesondere zur Nährstoffverteilung im Nahbereich 
von Wasser- und Futterstellen gibt es kaum Erkenntnisse. Die Empfehlungen zur Besatzdichte 
bewegen sich meist zwischen 400 und 600 Tieren je ha; Hiller (2014) kommt zu dem 
Ergebnis, das schon mit einem Besatz von 200 Tieren/ha zulässige Grenzen des 
Nährstoffeintrags erreicht werden können. 
 
Die Europaratsempfehlungen sehen für alle Altersgruppen von Gänsen einen ausreichenden 
Witterungsschutz vor. Sofern eine Kombination von Stall und Auslauf nicht zur Verfügung 
steht, bieten sich eingestreute, mehrseitig geschlossene Unterstände an. Zum Schutz vor 
starker  Sonneneinstrahlung nehmen die Tiere neben Bäumen auch einfache Schattenspender 
wie mobile Dächer gut an. 
 
Künstlich aufgezogene Jungtiere bis zum Alter von drei Wochen verfügen nicht über ein 
wasserabweisendes Gefieder, ihnen darf wegen der Gefahr der Durchnässung und 
Unterkühlung keine Bademöglichkeit angeboten werden. 
 
Allen anderen Tieren sollte Badewasser zur Verfügung stehen. Unter einer offenen 
Wasserquelle beispielsweise einem Schlauch, schaffen sich die Tiere „ihren Teich“ selbst, 
allerdings besteht je nach Anzahl der gehaltenen Tiere die Gefahr der Verschmutzung des 
Badewassers. Darüber hinaus ist sauberes Trinkwasser z. B. über Nippeltränken anzubieten. 
Sofern Badewasser nicht angeboten werden kann, müssen mindestens Vorrichtungen 
vorhanden sein, die es den Tieren ermöglichen den Kopf unter Wasser zu tauchen, Wasser 
aufzunehmen und dieses über den Körper zu schütten. Dazu können aufgeschnittene KG-
Rohre verwendet werden. 
 
Bei der ausschließlichen Haltung von Gänsen im Freiland kommt der Abwehr von 
Beutegreifern, insbesondere Füchsen, eine besondere Bedeutung zu. Geeignet zur Abwehr 
sind Maschendrahtzäune deren Außenseiten zusätzlich mit Elektrodraht gesichert sind. 
Die bei den Kontrollen am häufigsten festgestellten Mängel bezogen sich auf die 
Besatzdichte, dass Wasser- bzw. Badeangebot und auf den Witterungsschutz. 
 
 
Fazit 
 
Die bisherigen Erfahrungen mit Meldungen nach § 20 der TierSchNutztV zeigen dass 
tierbezogene Indikatoren wie die Fußballengesundheit ein wesentliches Element der 
risikoorientierten Kontrolle und der Verbesserung der Haltungsbedingungen von 
Masthühnerhaltungen werden können.  
 
Ob ein vergleichbarer Effekt auch mit dem Eckwertepapier, also einer freiwilligen 
Vereinbarung, bei den Puten erreicht werden kann, wird von den Autoren bezweifelt. Eine 
analoge Festlegung der Anforderungen an die Putenhaltung im Rahmen der TierSchNutztV 
wird daher für unabdingbar gehalten. 
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Die Situation bei den Moschusenten zeigt, dass der Alleingang eines Bundeslandes auf der 
Ebene einer Vereinbarung und auch eines Mitgliedsstaates der EU bei den Anforderungen 
nicht zielführend ist. Da die Anforderungen an Eingriffe bei Nutztieren bisher weitgehend den 
Mitgliedsstaaten der EU vorbehalten sind, bedürfen diese dringend der innergemeinschaft-
lichen Harmonisierung. 
 
Um eine Standardisierung der Haltungsbedingungen für Gänse zu erreichen, bedarf es neben 
dem Europaratsempfehlungen unbedingt einer Festlegung von Mindestanforderungen daran. 
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Erhebung von Tierschutzindikatoren bei Masthühnern im Schlachtbetrieb 
 

Bettina Bertelt 
Kreis Paderborn, Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 

Aldegreverstr. 10-12, 33102 Paderborn 
 
 
Alle Halter von Masthühnern sind laut § 11 Abs. 8 Tierschutzgesetz seit dem 01.02.2014 zur 
Erhebung und Bewertung von Tierschutzindikatoren verpflichtet. Anhand dieser Indikatoren 
soll beurteilt werden können, ob die Anforderungen des § 2 Tierschutzgesetz  eingehalten 
werden.  
Mit Ausnahme von Betrieben mit ökologischer Tierhaltung, extensiver Bodenhaltung oder 
Auslaufhaltung nach VO (EG) Nr. 543/2008 und Kleinstbeständen sieht die 
Tierschutznutztierhaltungsverordnung bereits seit dem 02.10.2009 die Erhebung bestimmter 
Tierschutzindikatoren sowohl für die Masthühnerhalter als auch  die amtliche Überwachung 
vor. 
Bei Anhaltspunkten für Verstöße gegen Tierschutzrecht obliegt dem  für die Überwachung des  
Schlachtbetriebes zuständigen Veterinäramt  nach § 20 Abs. 4 TierSchNutztV eine 
Mitteilungspflicht an die für den Erzeugerbetrieb zuständige Überwachungsbehörde. In den 
Ausführungshinweisen für Masthühner zur Tierschutznutztierhaltungsverordnung wurden die 
durch die amtliche Überwachung zu erhebenden Tierschutzindikatoren spezifiziert. Dort 
finden sich ferner Beurteilungskriterien,  bei welchen Befunden Anhaltspunkte für Verstöße 
gegen Tierschutzrecht vorliegen.  
 
Im Folgenden werden die Erfahrungen mit der Erhebung von Tierschutzindikatoren in einem 
mittelständischem Geflügelschlachtbetrieb dargestellt.  
Die Schlachtpartien stammen überwiegend von Vertragsmästern. Im geringen Umfang werden 
einzelne Partien wechselnder Nicht – Vertragsmäster geschlachtet sowie Lohnschlachtungen 
von Biopartien durchgeführt.  
 
 
Erhebung von Tierschutzindikatoren durch den Masthühnerhalter –  
tägliche Mortalitätsrate und kumulative tägliche Mortalitätsrate 
 
Die Erhebung der täglichen Mortalitätsrate jeden Masttages sowie die kumulative tägliche 
Mortalitätsrate wird laut § 20 Abs. 1 TierSchNutztV durch jeden Masthühnerhalter selbst 
vorgenommen.  
Die tägliche Mortalitätsrate gibt dabei den Anteil der an einem Tag in einem Masthühnerstall 
verendeten sowie die an diesem Tag getöteten Masthühner im Verhältnis zum Gesamtbestand 
in einem Stall an. Diese Aufzeichnungen des Tierhalters müssen die Masthühner beim 
Transport zum Schlachthof begleiten.  
Der Schlachtbetrieb hat  zu diesem Zweck ein zusätzliches Begleitpapier in elektronischer 
Form  entwickelt. Für die Erzeugerbetriebe besteht die Möglichkeit, an dieser Stelle bereits 
Angaben zu den Ursachen erhöhter Mortalitätsraten zu machen, um die Bewertung zu 
vereinfachen.  Akzeptiert werden auch Stallkarten, welche die geforderten Angaben enthalten  
Nach § 20 Abs. 3 TierSchNutztV hat die  amtliche Überwachung eine Plausibilitätsprüfung 
der mitgelieferten Angaben zur täglichen bzw. kumulativen täglichen Mortalitätsrate 
durchzuführen. 
Hierzu wird von jeder Partie die jeweils höchst tägliche Mortalitätsrate für die Masttage 1 bis 
10 und ab Masttag 11 bis zur Schlachtung sowie die kumulative tägliche Mortalitätsrate 
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dokumentiert und bewertet. Für die Beurteilung, ob die Mortalitätsraten auf einen Verstoß 
gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen schließen lassen, werden die Bewertungshilfen aus 
den Ausführungshinweisen zur Masthühnerhaltung zu Grunde gelegt. Danach erfolgt eine 
Mitteilung an die für den Erzeugerbetrieb zuständige Behörde bei Überschreitung einer 
täglichen Mortalitätsrate von mehr als 2 % in den ersten 10 Lebenstagen und von höchstens 
0,3 % in den übrigen Lebenstagen. Für die kumulative tägliche Mortalitätsrate wird nach der 
Formel (1, 0 % + 0,06 % x Anzahl der Lebenstage) x 1,5 ein vom Alter der Schlachttiere 
abhängiger Grenzwert ermittelt, bei dessen Überschreitung die für den Mastbetrieb zuständige 
Tierschutzbehörde unterrichtet wird.  
Seit Januar 2013 erfolgten für insgesamt 8 % der Schlachtpartien Mitteilungen an die für den 
Erzeugerbetrieb zuständige Tierschutzbehörde aufgrund von erhöhten Mortalitätsraten.  
 
Obwohl die  Dokumentationspflicht zu den Mortalitätsraten  bereits seit dem 02.10.2009 gilt, 
bestehen bei den Erzeugerbetrieben  nach wie vor teilweise hohe Akzeptanzschwierigkeiten 
bezüglich der Umsetzung dieser Regelung.  Insbesondere ist vielen Tierhaltern trotz 
vorhandenem Sachkundenachweis zum Halten von Masthühnern nicht bewusst, dass 
zusätzlich zu der Anzahl der täglich verendeten bzw. getöteten Masthühner der Anteil dieser 
Tiere am Gesamtbestand in Form einer Prozentzahl dokumentiert werden muss.   
Problematisch sind hierbei nach wie vor die  Schlachtpartien, die von Nicht- Vertragsmästern 
stammen. Bei diesen fehlen die vorgeschriebenen Angaben  in 60 % der Fälle. Teilweise 
werden nur wöchentliche Mortalitätsraten mitgeteilt, teilweise liegen nur Angaben zu den 
Verlusten in absoluten Zahlen vor. Hieraus resultiert ein hoher Verwaltungsaufwand des 
Veterinäramtes, fehlende Unterlagen werden häufig erst nach mehrmaliger schriftlicher 
Aufforderung oder gar nicht nachgereicht.  
Insgesamt ist daher der Eindruck entstanden, dass die Dokumentationspflicht der 
Masthühnerhalter zur Erhebung der täglichen Mortalitätsrate und der kumulativen täglichen 
Mortalitätsrate bisher nicht flächendeckend umgesetzt und an den Schlachtbetrieben durch die 
Überwachungsbehörden eingefordert wird.  
 
 
Tierschutzindikatoren, die im Rahmen der Fleischuntersuchung durch die amtliche 
Überwachung erhoben werden 
 
Nach § 4 Abs. 4 TierSchNutztV ist die für den Schlachtbetrieb zuständige 
Überwachungsbehörde verpflichtet, sowohl dem Halter der Tiere als auch der für den 
Masthühnerbestand zuständigen Tierschutzüberwachungsbehörde mitzuteilen, wenn die 
Ergebnisse der Fleischuntersuchung auf einen Verstoß gegen tierschutzrechtliche 
Bestimmungen schließen lassen.  
 
Eine weitere Konkretisierung, bei welchen Ergebnissen der Fleischuntersuchung ein 
Anfangsverdacht auf einen Verstoß gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen vorliegt, erfolgt 
erst in den Ausführungshinweisen zur Masthühnerhaltung  
 
Verendet angelieferte Tiere 
 
Die tot angelieferten Tiere werden durch sachkundiges Personal des Schlachtbetriebes unter 
Überwachung des amtlichen Tierarztes beim Aufhängen der betäubten Hähnchen in die 
Schlachtlinie ausgesondert und ihr Anteil an der Gesamtpartie ermittelt.  
Mitteilungen an die für die Tierschutzüberwachung des Erzeugerbetriebes zuständige Behörde 
erfolgen analog den Ausführungshinweisen, wenn der Anteil der transporttoten Tiere 0,5 % 
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übersteigt. In den vergangenen anderthalb Jahren waren hiervon lediglich 0,8 % der 
Schlachtpartien betroffen. 
 
 
Bewertung der Fußballengesundheit 
 
Nach Anh. I Abschnitt I Kap. II. C VO (EG) 854/2004 besteht für den amtlichen Tierarzt am 
Schlachthof die Pflicht, die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften für das Wohlbefinden 
der Tiere zu verifizieren. Dies beinhaltet unter anderem die Überprüfung, ob den 
Schlachttieren entgegen §1 TierSchG ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zugefügt wurde und die Anforderungen an die Haltungsbedingungen gemäß § 2 
TierSchG eingehalten wurden.  
Im Rahmen der amtlichen Fleischuntersuchung sind alle äußeren Oberflächen eines 
Masthähnchens zu begutachten, dies beinhaltet auch die adspektorische Untersuchung der 
Ständer. Ziel der Untersuchung ist die Entscheidung über die Genusstauglichkeit der 
Tierkörper und ihrer Nebenprodukte. In der Regel werden die Ständer nicht als Lebensmittel 
in den Verkehr gebracht und daher im Anschluss an die Fleischuntersuchung insgesamt 
verworfen. Es erfolgt daher kein Verwurf von Ständern mit Anzeichen einer Kontaktdermatitis 
im Bereich der Fußballen durch amtliches Personal im Rahmen der Fleischuntersuchung.  
Die Ausführungshinweise für Masthühner enthalten bezüglich der Erhebung von Befunden an 
den Fußballen lediglich die Bemerkung, dass falls es bei der Schlachttieruntersuchung im 
Herkunftsbetrieb Hinweise auf eine mangelhafte Fußballengesundheit gibt, eine 
stichprobenartige Untersuchung und Bewertung der Fußballengesundheit im Schlachtbetrieb 
vorgenommen werden sollte.  
Trotz einem nicht unerheblichen Anteil an Herden mit Kontaktdermatitis im Bereich der 
Fußballen sind bisher noch in keinem Fall entsprechende Befunde aus der 
Schlachttieruntersuchung vor der Ankunft der Herde im Schlachtbetrieb den dort tätigen 
Tierärzten mitgeteilt worden. 
Die Bewertung der Fußballengesundheit erfolgt daher in Form eines systematischen 
Monitorings aller Betriebe. Eine gezielte Untersuchung und Bewertung lediglich im 
Verdachtsfall wäre aufgrund des nicht unerheblichen Anteils an Herden mit 
Kontaktdermatitiden nicht Ziel führend und nicht vereinbar mit dem Grundsatz eines 
einheitlichen Verwaltungshandelns.  
 Je Schlachtpartie wird eine repräsentative Stichprobe aus  jeweils 50 Ständern zu Beginn der 
Schlachtung einer Herde und 50 Ständern gegen Ende der Schlachtung aus der Schlachtlinie 
durch eine amtliche Tierärztin entnommen und bewertet.  
Die Einstufung erfolgt mittels einem dreiteiligem Beurteilungsschema: 
 

Stufe 0: intakte Fußballen 
Stufe 1:  leichte, oberflächliche Läsionen und Erosionen,  

Hyperkeratose und Verfärbungen der Fußballen 
Stufe 2:  schwere, tiefe Läsionen, Ulzera und Narben,  

die sich entweder fast kreisförmig insbesondere im Bereich des 
Sohlenballens befinden oder die  
Sohlen- und die Zehenballen gleichermaßen betreffen 

 
Für die Einstufung in Stufe 2 wird insbesondere auch die Tiefe der Läsionen als entscheidend 
angesehen.  
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Die komplette Fußballenbewertung wird den Mästern mit der Schlachtauswertung durch den 
Schlachtbetrieb mitgeteilt, bei einer Einstufung von mehr als 20 % der Fußballen in Kategorie 
2 ergeht eine Mitteilung an die für den Erzeugerbetrieb zuständige Tierschutzbehörde. 
Zu Beginn des Jahres 2013 lag der Anteil der Schlachtpartien, für die eine solche Mitteilung 
erfolgte noch bei 45,5 %. Im Verlauf des Jahres 2013 konnte insgesamt eine deutliche 
Verbesserung der Fußballengesundheit festgestellt werden, im Jahr 2014 erfolgten bisher 
Mitteilungen an andere Behörden für 18,8% der Schlachtpartien. 
Aus Sicht der amtlichen Überwachung wäre bezüglich der Fußballengesundheit die Aufnahme 
einer verpflichtenden Untersuchung und Bewertung aller Schlachtpartien auch vor dem 
Hintergrund möglicher Wettbewerbsverzerrungen wünschenswert.  
 
 
Anteil der genussuntauglich beurteilten Tiere 
 
Im Rahmen der arbeitsteiligen Fleischuntersuchung werden durch amtliche Fachassistenten 
und Tierärzte an unterschiedlichen Positionen Masthähnchen als genussuntauglich klassifiziert 
und verworfen. Im Wesentlichen führen folgende Befunde bei Masthähnchen  zur Beurteilung 
genussuntauglich: 

- Ascites 
- Tiefe Dermatitis 
- hochgradige Abmagerung 
- erhebliche Abweichungen bezüglich Geruch, Farbe oder Konsistenz, 
- umfangreiche Verletzungen,  
- Veränderungen an den inneren Organen (Hepatitis, Pericarditis) 

 
Übersteigt der Anteil genussuntauglich beurteilter Tiere 1,5 % einer Schlachtpartie, erfolgt 
eine Mitteilung an das für den Erzeugerbetrieb zuständige Veterinäramt.  
 
Mit der Mitteilung über tierschutzrelevante Befunde wird anderen Veterinärämtern zusätzlich 
zum aktuellen Befund eine Übersicht über alle Befunde bei den vorhergegangenen 
Schlachtpartien des jeweiligen Masthühnerhalters zur Verfügung gestellt. Dies hat sich in der 
Praxis als hilfreich für die Einordnung der Befunde erwiesen und kann ggf. auch für eine 
Risikobeurteilung des Mastbetriebes genutzt werden.   
Insgesamt wäre bezüglich der Erhebung der Tierschutzindikatoren am Schlachthof 
insbesondere hinsichtlich des Fußballenmonitorings eine bundesweit einheitliche Umsetzung 
auch unter Einbeziehung der Schlachtpartien aus ökologischer Haltung wünschenswert.  
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Eine neue Methode der automatischen Mortalitätsanalyse  
in Rinderbeständen 

 
Dr. Gunter Pannwitz 

Landkreis Vorpommern-Greifswald, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
Mendelejewweg 16 b,  

17491 Greifswald 
 
 
Die Häufigkeit von Sterbefällen in einer Population lässt sich mit Mortalitätsraten messen, die 
als relevante Parameter für die Beurteilung von Gesundheit und Wohlergehen in 
menschlichen und Tierpopulationen etabliert sind.  
 
Gleichwohl sind transparente veterinärmedizinische Mortalitätsstatistiken bislang nicht 
verfügbar.  
 
Es wird eine Methode vorgestellt, die eine standardisierte Ermittlung der Mortalitätsniveaus 
von Rinderbeständen jedweder Struktur aus den vorhandenen HIT- Daten erlaubt. Sie ist 
anhand einer repräsentativen Zufallsstichprobe von ca. 2000 deutschen Rinderhaltern mit rund 
290.000 individuellen Rindern mit Hilfe von sogenannten Poisson-Regressionsmodellen 
entwickelt worden.  
 
In jedem Bestand wird die Lebenszeit aller Tiere nach Alter kategorisiert bzw. geschichtet 
(≤21 Tage, 3-6 Wochen, 6-12 Wochen, 3-6 Monate, 6-12 Monate, sowie 1-2, 2-4, 4-8, und >8 
Jahre alt), weiterhin wird nach Geschlecht und Rasse unterschieden. Die Bestände wurden 
zudem nach Bundesland, Bestandsgröße, und der Häufigkeit von Abkalbungen, 
Schlachtungen u.a. kategorisiert.  
 
Neben der absoluten Höhe der Mortalitätsniveaus in den einzelnen Schichten ist auch die 
Streuung der Werte analysiert worden.  
 
Mit dem Modell können die zu erwarteten Todesfälle unabhängig vom Bundesland für jeden 
Rinderbestand transparent vorhergesagt, eine normale Streuung der Werte definiert und damit 
Abweichungen erkannt werden.  
 
Die Methodik wird an betrieblichen Fallbeispielen erläutert. Eine App-Anwendung wird 
vorgestellt, eine direkte Implementierung in HI-Tier ist möglich.  
 
Das ermittelte Mortalitätsniveau einer Rinderhaltung lässt sich in diverse Indikatorsysteme  
einbinden und stellt einen transparenten, praxisrelevanten und ergebnisorientierten Parameter 
für Tierhalter und die risikobasierte Überwachung dar. Die Erhebung kann automatisiert ohne 
Mehrkosten erfolgen. Gleichwohl ist die korrekte Beurteilung von Abweichungen nur vor Ort 
unter Ermittlung der Haltungsbedingungen und des Managements möglich.  
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Maßnahmen zur Tiergesundheit bei der Freilandhaltung von Legehennen 
 

Dr. Hannelore Roost, Dr. Maria Dayen und Dr. Kai-Uwe Kachel 
Min. für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Meckl.-Vorp 19048 Schwerin 

hannelore@roost.de, m.dayen@lu.mv-regierung.de, k.kachel@lu.mv-regierung.de 
 
 

1. Einleitung 
 
Seit Februar 2012 wurde im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern in Legehennenanlagen des Landes untersucht, 
welchen Einfluss eine längere Stallhaltungsphase bis zu einem Alter von 25 Lebenswochen 
(LW) im Vergleich zur Auslaufregelung entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften 
ausübt. Neben Leistungsparametern wurden über die gesamte Haltungsperiode hinweg 
Kriterien zur Tiergesundheit unter besonderer Berücksichtigung des Kannibalismus erfasst 
und gegenübergestellt. In zwei Betrieben wurden die Legehennen bereits ausgestallt, in zwei 
weiteren Beständen werden die Untersuchungen im November 2014 bzw. im Sommer 2015 
abgeschlossen. 

 

2. Material und Methoden 
 
Die Untersuchungen wurden zeitgleich in drei ökologisch bewirtschafteten 
Legehennenhaltungen (Betrieb 1 bis 3) sowie in einer konventionellen Anlage (Betrieb 4) 
vorgenommen, die alle über zwei baugleiche Stallgebäude mit analoger Innenausrüstung 
verfügten und sich jeweils nebeneinander bzw. gegenüber auf einem abgeschlossenen Objekt 
befanden. Die mit einem Alter von 17 bis 18 LW in die Betriebe 1 bis 3 eingestallten Öko-
Junghennen (JH) stammten in allen Fällen aus einem Stallgebäude (seuchenhygienische 
Einheit) eines Junghennenaufzuchtbetriebes, der ebenfalls nach ökologischen Richtlinien 
bewirtschaftet wurde. Die Ausstallung bzw. Belegung erfolgte geschlossen nach dem „Alles-
Rein-Alles-Raus- Prinzip“ mit entsprechender Serviceperiode für Ställe einschließlich 
Wintergärten und Ausläufe. Alle vier Legehennenbestände wurden von demselben 
Bestandstierarzt tiergesundheitlich überwacht und einem einheitlichen Impf- und 
Prophylaxeprogramm bereits vom 1. Lebenstag an beginnend unterzogen. Die Datenerfassung 
erfolgte nach Ställen getrennt über einheitliche Listen zu Legeleistung, Tierverlusten einschl. 
Verlustursachen (soweit möglich), Futter-/ Wasserverbrauch, Lichtregime, Stallinnen- und 
Außentemperatur. Gleichzeitig wurde ein einheitliches Auslaufjournal (Auslaufzeiten, 
Wettersituation, Besonderheiten) geführt. Probewägungen erfolgten in den Betrieben 
wöchentlich (Stichprobe: Betrieb 2, 3 und 4 insgesamt 100 LH; Betrieb 1 insgesamt 60 LH). 
Zur Überwachung der Tiergesundheit wurden zusätzlich zum regelmäßig durchgeführten 
tierärztlichen Diagnostikprogramm beginnend mit Einstallung und am Tage vor dem 1. 
Auslauf der Versuchsgruppe Sammelkotproben in den Stallgebäuden genommen sowie 
mehrere frisch verendete Jung-/ bzw. Legehennen jeweils aus beiden Gruppen im 
Landesuntersuchungsamt Rostock (LALLF) labordiagnostisch bewertet. Der 
Tiergesundheitsstatus wurde mit Einstallung sowie vor Auslaufbeginn anhand einer 
vorgegebenen Checkliste jeweils durch den Themenbearbeiter und/ oder Bestandstierarzt 
sorgfältig kontrolliert und dokumentiert. Es erfolgten zusätzliche Bestandsbesuche mit 
klinischen Erhebungen zum Gesundheitsstatus im 5-10 wöchigen Abstand durch den 
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Themenbearbeiter gemeinsam mit dem Bestandstierarzt und Tierhalter. Alle gesammelten 
Daten der jeweiligen Versuchs- und Kontrollgruppen wurden in einer Datenbank erfasst, 
ausgewertet und ggf. Mittelwerte auf ihre Signifikanz hin geprüft. 

 

3. Ergebnisse und deren Wertung 
3.1. Einfluss des unterschiedlichen Auslaufbeginns auf die Tiergesundheit 
 
Die wichtigsten Ergebnisse sind in der Anlage 1 dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass in 
allen vier Betrieben die Tierverluste der bis zur 25. LW ausschließlich im Stall/ Wintergarten 
gehaltenen Legehennen gegenüber den in der 20./21. LW bereits im Auslauf gehaltenen 
Gruppen geringer waren. Diese Unterschiede waren besonders gravierend im Betrieb 3. Eine 
Analyse der Umwelt- und Wetterbedingungen zu Beginn der Auslaufphase der Herden in 
diesem dritten Betrieb zeigte, dass mit Auslaufbeginn der Kontrollgruppe (hier: Anfang Juni 
2013) kaltes regenreiches Wetter herrschte und die Junghennen an einer heftig verlaufenden 
Histomoniasis- Infektion (Schwarzkopfkrankheit) erkrankten, deren Erreger von den Tieren 
über Blinddarmwürmer (Heterakis spp.) direkt in den Ausläufen aufgenommen wurden bzw. 
über infizierte Regenwürmer (als Stapelwirte) auf die Legehennen übertragen wurden. Die 
länger im Stall gehaltenen Hennen (Versuchsgruppe mit späterem Auslaufbeginn) erkrankten 
nicht. Damit waren in diesem Betrieb nicht nur die Tierverluste der Versuchsgruppe 
kumulativ niedriger, auch die Futter- und Wasseraufnahme sowie die Legeleistung der nicht 
erkrankten Versuchsgruppe war zum Teil deutlich besser, wie aus den Abb. 1- 4 der Anlage 2 
hervorgeht. Erst nach zweimaliger Aufstallung und jeweils 10-tägiger Behandlung mit einem 
für Öko-Haltungen zugelassenen Präparat sowie gezielten erregervermindernden 
Bekämpfungsmaßnahmen (Ställe/ Ausläufe) kam es zu einer Stabilisierung der 
Tiergesundheit in der erkrankten Kontrollgruppe Im zweiten Betrieb herrschte bei 
Auslaufbeginn der Kontrollgruppe ebenfalls kaltes regnerisches Wetter (Anfang Dezember 
2013). Auch hier war die jeweilige Versuchsgruppe mit später beginnendem Auslauf durch in 
der Tendenz geringere Tierverluste sowie eine höhere Legeleistung gegenüber den 
Kontrolltieren im Vorteil. Im Betrieb 1 herrschte demgegenüber bei Auslaufbeginn der 
Kontrolltiere eine längere Schönwetterperiode mit idealen Auslaufbedingungen (Frühjahr 
2012). Damit zeigte diese Kontrollgruppe stabile Ergebnisse, da die leistungsmindernden 
Einflüsse, v.a. starke Nässe und durchweichte Ausläufe in den ersten Auslauftagen hier nicht 
vorhanden waren. Die höheren Tierverluste der Kontrolltiere waren v.a. durch einen Fuchs 
verursacht worden, der zur Versuchsgruppe auf Grund der Stall-/ Wintergartenhaltung keinen 
Zugang hatte. 

 

3.2. Weitere Einflussfaktoren auf die Tierverluste in den untersuchten Beständen 
 
Unabhängig vom Auslaufzeitpunkt kam es in beiden Haltungsgruppen mit Ausnahme des 
Betriebes 1 verbunden mit einer massiv einsetzenden Legetätigkeit in den Herden etwa in der 
20. – 22. LW zu gehäuften Erdrückungsverlusten in den Nestern, obgleich das Pflegepersonal 
ständig bemüht war, die Hennen gleichmäßig auf die Nester zu verteilen. Trotzdem konnten 
Erdrückungsverluste nicht immer vermieden werden.  

Ein besonderer Untersuchungsschwerpunkt war die Analyse des Einflusses von Federpicken 
und Kannibalismus als wichtige Verlustursache für großflächige Gefiederschäden und 
Verletzungen der Tiere im letzten Drittel der Haltungsperiode. Zu diesem Zweck wurde eine 
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Checkliste erarbeitet, die den Bestandstierarzt per Landeserlass ermächtigt, verbindliche 
Maßnahmen im Bestand zur Verhinderung von Federpicken/ Kannibalismus auf der 
Grundlage einer Ausgangsanalyse festzulegen, die den Überwachungsbehörden vorzulegen 
ist. Eine Beurteilung zum möglichen Einfluss einer längeren Stall-/ Wintergartenhaltung auf 
die Ausprägung eines Kannibalismus im Bestand kann erst mit Ausstallung aller Herden 
abschließend vorgenommen werden. 

Es wurde beobachtet, dass in Altställen mit direktem Sonnenlichteinfall auf den 
Legenestbereich trotz ständiger Verabreichung von Beschäftigungsmaterial, Einstreu/ 
Sandbad, Mineralstoffgaben (z.B. Austernschalen), Heraussammeln geschädigter Hennen 
sowie eines gezielten Lichtregimes und optimierter Klimagestaltung einschließlich 
Windschutz an den Ausgängen eine Ausprägung des mit schweren Wunden einhergehenden 
Kloakenkannibalismus mit zunehmendem Alter der Hennen nicht mehr verhindert werden 
konnte. So wurden auch Greif- und Rabenvögel (v.a. Seeadler und Kolkraben) sowie 
Raubwild (v.a. Füchse) von den sichtbar verletzten Hennen in den Ausläufen angelockt. In 
den neu errichteten Ställen (Betrieb 2, hier: 3. Belegungszyklus) wurde im Rahmen unserer 
Untersuchungen bisher kein Kannibalismus festgestellt. 

Weitere Erfordernisse wurden im Interesse einer stabilen Tiergesundheit in den untersuchten 
Beständen als Vorteil angesehen: 

  regelmäßige fachtierärztliche Betreuung der gesamten Stufenproduktion 
 

 durchgängiges Hygiene- und Prophylaxeprogramm (Brüterei – Aufzucht -  
Legehennenbestand) bei termingerechter Einhaltung aller Impfmaßnahmen; 
 

 keine Überschreitung der zulässigen Stallkapazität/ Belegungsdichte in allen 
Haltungsstufen; 
 

 Einstallung ausschließlich gesunder Junghennen aus einer seuchenhygienischen  
Einheit des Herkunftsbestandes mit hoher Uniformität (> 80%) und keinerlei  
Anzeichen von Federpicken; möglichst geringe Transportwege; 
 

 schnelle Abklärung gehäufter Todesfälle unklarer Genese; 
 

 Kontroll- und Bekämpfungsprogramm für Ekto-/ Endoparasitenbefall; 
 

 eingewiesenes und qualifiziertes Stallpersonal, das früh auftretende Probleme erkennt  
und reagieren kann (z.B. bei Erdrückungsverlusten, Maßnahmen zur Vermeidung von  
Federpicken/ Kannibalismus usw.); 
 

 Hennenverluste durch Raubwild in den Ausläufen vermeiden durch stabile Zäune mit 
Übersteig- und Unterwühlschutz, bei Verlusten durch Greifvögel für genügend  
Unterstände und Deckungsmöglichkeiten sorgen; 
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Neubauten von Legehennenanlagen sollten möglichst nur noch auf leichten Böden erfolgen, 
um eine starke Durchnässung der Ausläufe zu verhindern! 
 
 

4. Schlussfolgerungen 
Die bisher in drei ökologisch bewirtschafteten Legehennenanlagen und einer konventionell 
bewirtschafteten Freilandhaltung durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass Junghennen 
offensichtlich nach Einstallung in eine Legehennenanlage überwiegend eine längere 
Eingewöhnungsphase auch bei optimierten Stall-/ Wintergartenbedingungen benötigen, um 
eine ausreichende Stabilität der Tiergesundheit einschließlich leistungsgerechter Futter- und 
Wasseraufnahme im Stall zu erreichen. Diese längere Stallhaltungsphase hat sich nach 
unseren Untersuchungen bei widrigen Witterungsbedingungen als Vorteil für die 
Tiergesundheit/ das Wohlbefinden erwiesen. Deshalb wird auf der Grundlage der 
vorliegenden Ergebnisse empfohlen, nach Einstallung der Junghennen in der 17./18. LW bei 
entsprechender Entwicklung und einsetzender Legetätigkeit der Tiere, die 
Witterungsbedingungen in die Entscheidung des Auslaufbeginns ggf. bis spätestens zur 25. 
LW im Interesse der Tiergesundheit mit einzubeziehen. Das darf jedoch hinsichtlich der 
Vermarktungsnormen nicht zum wirtschaftlichen Nachteil des Tierhalters geschehen. Die 
erarbeiteten aktuellen Landeserlasse bilden die rechtliche Grundlage, um diese Erfordernisse 
und Maßnahmen in den Legehennenhaltungen Mecklenburg- Vorpommerns im Interesse 
gesunder Tierbestände umzusetzen. 
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Tierschutzaspekte bei der Zucht von Masthühnern 
 

Dr. Alfons Koerhuis 
Chief Technical Officer – Aviagen Group 
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Werten wir die Tiere auf? 
 

Prof. Dr. Peter Kunzmann 
Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover 
 
 
Ein Blick auf das in der vorliegenden Publikation dokumentierte Programm der Tagung zeigt 
die große Fülle an Themen: Es geht um den Transport von Schlachttieren und um 
Hundeschulen, es geht auch um das Töten - wie etwa das Töten von „überzähligen“ Zootieren 
und um das Töten von Ferkeln. 
Mit Blick auf die mannigfaltigen Anstrengungen, die im Tierschutz unternommen werden, 
könnte man geneigt sein, dem Urteil zuzustimmen: „So viel Tierschutz war noch nie!“ Dieses 
Urteil, das häufig aus der Branche der Nutztierhalter zu hören ist, wird dort nicht selten mit 
einem bedauernden Unterton vorgetragen.  
Aber: Trifft es überhaupt zu? Wenn ja: Steckt dahinter ein Werte-Wandel, eine Neubewertung 
der Tiere, eine moralische und rechtliche Aufwertung?  
 
Zumindest wird man sagen dürfen: So viel Tierschutz-Recht war noch nie. Auch auf dieser 
Tagung geht es viel um die rechtliche Normierung von Tierschutz und deren Durchsetzung. 
Wie viele andere Lebensbereiche werden auch die Beziehungen zwischen Menschen und 
Tieren zunehmend rechtlicher Regulierung unterworfen. Immer neue Gesetze und 
Verordnungen regulieren (mutmaßlich) immer dichter die Formen der Einwirkung von 
Menschen auf Tiere, und sie nehmen zunehmend Einfluss auf Formen, die bislang nur in den 
allgemeinen Prinzipien des Tierschutzrechtes vorkamen (wie etwa die Haltung von 
Heimtieren und die damit verbundenen Fragen). Vorgeschrieben werden nicht nur die 
technischen Ansprüche an Haltungsformen, sondern auch alle Formen von 
Sachkundenachweisen, Zertifizierungen etc.  
Die Bestrebungen, den Menschen mit Hilfe des Rechts den richtigen Umgang mit Tieren 
beizubringen, können sehr weit gehen. Wegen der detaillierten Vorgaben sei hier ein 
Positionspapier1 des Deutschen Tierschutzbundes ausführlich zitiert, der die Haltung von 
Exoten im Privathaushalt und den Handel mit ihnen grundsätzlich verboten sehen möchte: 
„Als erster Schritt sollte ein Verbot der Haltung von Wildtieren erlassen werden, … die eine 
bestimmte Größe im Laufe ihres Lebens überschreiten, … die ein bestimmtes 
Durchschnittslebensalter überschreiten … und die als besonders heikel gelten aufgrund ihrer 
hohen Ansprüche an Ernährung, Klimaumgebung oder Sozialstruktur. Jede Haltung von 
weiteren Tieren wildlebender Arten sollte an Voraussetzungen geknüpft sein: von der 
Zuverlässigkeit des Halters, über Sachkunde, berechtigtes Interesse an der Haltung, 
Volljährigkeit, Tierhalterhaftpflichtversicherung, Haltungsvorgaben zur Gewährleistung einer 
sicheren, aber auch art- und verhaltensgerechten Unterbringung bis zur Meldepflicht. Eine 
Lösungsmöglichkeit der Problematik und eine Erleichterung der Arbeit der Behörden wäre 
eine übersichtliche Positivliste von Tierarten, die gehalten bzw. mit denen gehandelt werden 
darf“. 
Für die Praxis wird man feststellen, dass  die verschiedenen Akteure das Recht als Instrument 
der Durchsetzung ihrer Ideale von Tierhaltung suchen. Der Ethiker ist davon nur maßvoll 

                                                           
1 

http://www.tierschutzbund.de/fileadmin/mediendatenbank_free/Positionspapiere/Heimtiere/Exoten_im_Priv

at haushalt_2012.pdf. 
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begeistert. Das hängt u.a. mit den Effekten des sogenannten „Zollstocktierschutz“ zusammen. 
Was rechtlich erzwungen werden kann, stellt eine Mindestnorm dar. Die Erfahrung aber lehrt, 
dass solche Mindestnormen, wenn sie erst einmal etabliert sind, ganz leicht zur Standardnorm 
werden. Wiederum ist dies deutlich bei den Nutztieren zu sehen. Keiner im „Business“ sollte 
sich auf den Standpunkt zurückziehen, rechtliche Regelungen und deren Erfüllung seien 
schon Garantie genug für tierliches Wohlergehen. Eine „tiergerechte“ Haltung kann sich nicht 
damit zufrieden geben, jene gesetzlichen Standards, die absolute Mindestnormen darstellen, 
zu erfüllen. Wer so argumentiert, vergleicht sich mit einem, der guten Gewissens 48 km/h 
fährt, wo 50 km/h erlaubt sind. Tatsächlich gleicht er aber einem, der konstant mit 0,49 
Promille im Blut unterwegs ist, weil es ja erst ab 0,5 Promille strafbar ist.  
Analog attestiert Tier-Gerechtheit vor dem Gesetz natürlich nicht, dass alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind, das Wohlergehen der Tiere zu verbessern. Die Normen, die das Recht 
setzen kann, können nicht als das Ziel aller tierschützerischen Bemühungen verstanden 
werden.  
 
Was aber befeuert eigentlich diese Bemühungen? Erlaubt sei die Frage, was den Tierschutz 
überhaupt antreibt, genauer: welche Art von Fortschritt den Tierschutz antreibt.  
 

1) Da ist zum einen ein technologischer Fortschritt, auch ein biotechnologischer. Etwa 
führen neue Verfahren in der Zucht von Tieren zu neuen Fragestellungen. Es entstehen 
neue Verhältnisse, neue Sachverhalte, die nach einer Bewertung unter 
Tierschutzaspekten verlangen. Beispiele hierfür finden sich zuhauf, etwa die 
Wurfgrößen hochfertiler Sauen, die zu Problemen führen, wie wir sie so nicht kannten.  

2) Dann bewirkt wissenschaftlicher Fortschritt neue Bewertungen unter Tierschutz-
Gesichtspunkten: Die bestehenden Verhältnisse werden in neuem Licht gesehen, weil 
wir mehr verstehen davon, wie es auf die Tiere wirkt, wie wir auf sie einwirken. Wir 
wissen heute eben mehr darüber, wie Praktiken der Tierhaltung en detail das 
Wohlbefinden der Tiere bestimmen.  

3) Schließlich ist zu fragen nach einem gesellschaftlich-kulturellen Fortschritt: Wir 
deuten die Sachverhalte anders, nicht, weil wir mehr über die Tiere wüssten, sondern 
weil wir die Tatsachen anders bewerten. Lange geübte Praxis im Umgang mit Tieren, 
wie sie über viele Generationen hinweg in unserer Kultur unbefragt waren, werden 
fragwürdig, weil sich die Einstellung gegenüber den Tieren ändert.  

 
Werten wir also die Tiere auf, in dem Sinne dass sie für das Leben der Menschen eine andere, 
eine wichtigere Bedeutung bekommen? Indizien für eine sehr rasche und vielleicht 
tiefgreifende Änderung sind reichlich zu finden. Tiere sind zu einem Megathema westlicher 
Gesellschaften geworden. Es ist die Rede von einem „animal turn“, nicht nur in der Ethik; 
auch in den Gesellschaftswissenschaften boomen die „Human-Animal-Studies“. Tiere werden 
zu einem bevorzugten Thema etwa auch in der Literaturwissenschaft und der empirischen 
Kulturwissenschaft; die Rechtswissenschaft an der Universität Basel hat ein gut ausgestattetes 
Kolleg zum Thema „Law and Animals“ eingerichtet. Das Thema „Tier“ oder „Tiere“ treibt 
Menschen offenkundig in einem ungekannten Maße um. In diesem Sinn haben Tiere 
zumindest einen erhöhten Stellenwert für die Menschen.  
 
 
Aber in welche Richtung bewegt sich dieser Trend? 
 
Das führt zur Titelfrage: Werten wir die Tiere auf? Schreiben wir ihnen einen höheren Rang 
zu? Zunächst könnte man geneigt sein, mit einem klaren Ja! zu antworten. Mit dem §90b des 
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BGB sind Tiere im Bürgerlichen Recht der Bundesrepublik ausdrücklich keine Sachen mehr. 
Sind sollen definitiv mehr wert sein. Seit 2002 hat hierzulande der Tierschutz 
bekanntermaßen Verfassungsrang. Art 20a des Grundgesetzes heißt im Wortlaut: "Der Staat 
schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die 
Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht". Allerdings ist Art. 20a gerade mit 
Blick auf sein zentrales Anliegen nicht restlos geglückt. Er entspringt der Intention des 
sogenannten ethischen Tierschutzes, also eines Tierschutzes gerade um der Tiere willen und 
jenseits der Nutzungsinteressen des Menschen. Also müssten die entscheidenden drei Wörter 
früher fallen. Es hieße dann: „Der Staat schützt die Tiere und auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen“. Dann nämlich wäre klar, dass er 
die Tiere um ihrer selbst willen schützen soll, und gerade nicht mit Blick auf ein Schutzgut für 
den Menschen, wenn auch ein moralisch begründetes. 
Noch stärker fasst die Schweizer Rechtsfigur der „Würde des Tieres“ diesen grundlegenden 
Perspektivwechsel. Artikel 1 des dortigen TSchG benennt als Ziel, „die Würde und das 
Wohlergehen des Tieres zu schützen.“. Der Art 3 a)2 definiert erläuternd, die Würde sei der 
„Eigenwert des Tieres, der im Umgang mit ihm geachtet werden muss. Die Würde des Tieres 
wird missachtet, wenn eine Belastung des Tieres nicht durch überwiegende Interessen 
gerechtfertigt werden kann.“ 
 
Die Redeweise vom „Eigenwert“ bringt wesentlich zum Ausdruck, dass der Wert eines Tieres 
nicht in seiner Funktion für den Menschen aufgeht. Aber muss es gleich „Würde“ sein? Es hat 
viele Diskussionen um diesen „offenen Rechtsbegriff“ gegeben (vgl. z.B. die Beiträge in den 
Sammelbänden von Liechti 2002 und von Baranzke und Duttge 2013 sowie die kritische 
Diskussion bei Rippe 2009). Vor allem von rechtswissenschaftlicher Seite hat man Kants 
fundamentale Unterscheidung geltend gemacht: „Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann 
auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, 
mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde.“ Wir erheben Tiere nun auch durch die 
Zuschreibung von irgendeiner „Würde“ nicht in einen moralischen und rechtlichen Rang, wie 
wir sie gerade in Deutschland durch die mächtigen Eingangsworte unserer Verfassung von 
der „unantastbaren Würde“ dem Menschen zuschreiben und gewähren.  
Natürlich haben Tiere, haben alle Tiere für uns einen Preis. Aber einen Preis, den wir neu 
austarieren müssen. Ein instruktives, weil extremes Beispiel waren die „überzähligen“ 
Tigerbabys, die 2008 im Magdeburger Zoo eingeschläfert wurden: Wäre das Lebens dieser 
drei Individuen die großen Summen wert gewesen, die der Zoo für eine adäquate bauliche 
Unterbringen hätte investieren müssen? Die spektakuläre Schlachtung von Giraffenhengst 
Magnus im Kopenhagener Zoo hat ein zusätzliches Schlaglicht darauf geworfen, wie 
komplett unterschiedlich wir innerhalb einer Gesellschaft über Wert und Würde eines 
individuellen Tieres urteilen können.  
Blicken wir allein auf den Inhalt des vorliegenden Bandes und das zugrundeliegende 
Tagungsprogramm, dann ist vom Töten in höchst unterschiedlichen Kontexten in höchst 
unterschiedlichen Perspektiven die Rede. Das Töten stellt dabei nur eine Frage in unseren 
Verhältnissen zu Tieren dar und diese allein schon spiegelt die mannigfaltig gebrochenen 
                                                           
2 Der Vollständigkeit halber sei Art 3 a) hier im Wortlaut wiedergegeben: „Würde: Eigenwert des Tieres, der im 

Umgang mit ihm geachtet werden muss. Die Würde des Tieres wird missachtet, wenn eine Belastung des Tieres 

nicht durch überwiegende Interessen gerechtfertigt werden kann. Eine Belastung liegt vor, wenn dem Tier 

insbesondere Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden, es in Angst versetzt oder erniedrigt wird, 

wenn tief greifend in sein Erscheinungsbild oder seine Fähigkeiten eingegriffen oder es übermässig 

instrumentalisiert wird.“ 
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Realitäten wieder. Offenkundig steigt der Wert, wenn das Tier einen Namen und eine 
individuelle Biographie hat. 
Zur Mitgift, sowohl der realen wie der gedanklichen Mensch-Tier-Verhältnisse, gehört in 
unserem Kulturkreis eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen verschiedenen Formen des 
Mit-Einanders bzw. auch des Gegen-Einanders von Menschen und Tieren. Sowohl im Denken 
der Menschen als auch in ihrem Handeln unterfallen „die Tiere“ einer ziemlich rigiden 
Einteilung. Katalogisiert man diese, wird man recht präzise auf die folgenden Kategorien 
stoßen: Wildtiere, Zootiere, Zirkustiere, Versuchstiere, Nutztiere, Heimtiere (ohne auf andere 
z.B. in der Veterinärmedizin gebräuchliche Unterscheidungen wie Heimtier und Kleintier 
einzugehen) und Begleittiere; letzte haben mit dem Heimtier die vertraute, meist individuell 
gestaltete Nähe zum Menschen gemeinsam, aber darüber hinaus verbürgen sie einen 
Zusatznutzen für den Menschen, der sie im Unterschied zum Nutztier allerdings nicht aus- 
oder aufzehrt (zu denken ist hier an Pferde oder an Hunde in ihrer Rolle als Blindenhund 
o.Ä.).  
Diese Verhältnisse präformieren wesentlich, was Menschen Tieren zubilligen und was sie 
ihnen abverlangen oder zumuten. Sie bestimmen den Wert.  
 
Tiere finden sich in höchst verschiedenen und vom Menschen unterschiedlich bewerteten 
Situationen mit Menschen wieder. Der Buchtitel des aktuellen Bestsellers von Hal Herzog 
bringt es auf den Punkt: „Some we love, some we hate, some we eat“, verstärkt und verschärft 
durch die Unterzeile: „Why it is so hard to think straight about animals“. Die deutsche 
Übersetzung: „Wir streicheln und wir essen sie“ (Herzog 2012) verfehlt die Pointe um 
Haaresbreite, so auch der deutsche Untertitel: „Unser paradoxes Verhältnis zu Tieren“. Das 
Original fragt zu Recht: Warum nur ist es so schwer, ein „gerades“ Verhältnis zu Tieren zu 
etablieren, gerade und konsequent und ohne Brüche?  
Vom Tier jeweils aus gesehen gibt es dafür keinen Grund – aber natürlich aus und in der 
Handlungsperspektive des Menschen. Quellen der Ungleichheit sind jeweils die 
verschiedenen „Sachzwänge“, aber auch die traditionellen Bewertungen, die weder wirklich 
am Tier noch am menschlichen Akteur und dessen Verantwortlichkeiten Maß nehmen müssen 
(vgl. Bohnet 2009). Aus Gewöhnung wird in manchen Bereichen geduldet, was in anderen 
ausgeschlossen scheint. Dies beruht auf der Einwilligung in „Notwendigkeiten“, die wir in 
verschiedenen Bereichen unterschiedlich anerkennen, was z.B. bei Nutztieren Eingriffe in die 
Integrität des Tieres gestatten soll, die wir bei Heimtieren nicht oder nicht mehr hinnehmen. 
Im ersten Fall dulden wir (mehr oder weniger offen; vgl. Binder 2005) allein wirtschaftliche 
Zwänge zur Rechtfertigung, im letzten nicht oder nur gegen großen Widerstand. Dies betrifft 
auch andere traditionelle Einschätzungen, etwa die vermeintliche „Harmlosigkeit“ der 
Heimtierhaltung: Aus der individuellen Beziehung des Menschen zum Tier wird unreflektiert 
und ungerechtfertigt auf eine notwendig tiergerechte Haltung geschlossen. Umgekehrt wirkt 
z.B. die Herkunft des Tierschutzes aus der „Vivisektion“ sowie deren Ablehnung (vgl. 
Maehle 1999) und politische Gestaltung nach, was die enorme Regulierung des Tierversuchs, 
im Vergleich etwa zur Heimtierhaltung, erklärt. 
 
Die realen Mensch-Tier-Verhältnisse in modernen Gesellschaften sind außerordentlich 
fragmentiert - sozial, ökonomisch, lebensweltlich. Bei der Fortentwicklung des Tierschutzes 
starten wir nicht von einer geraden Fläche aus, sondern von höchst unebenem Boden, in dem 
sich die Brüche und Risse weiter ausweiten. 
Bei der Frage einer „Neubewertung“ der Tiere (der sich eine ganze Sektion des Leipziger 
Tierärzte-Kongresses 2014 gewidmet hat) ist nicht oder nicht leicht zu sagen, wo hier 
„Normal-Null“ liegen soll. Dafür sind die ererbten Wertungshorizonte mit zu vielen 
Wertungswidersprüchen durchsetzt. 
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Erkennbar wird eine Spaltung im Verhältnis zu den Tieren, die früher „Haustiere“ hießen und 
heute in Nutztiere und Heimtiere geschieden sind. Der Riss lässt sich schroff markieren: Es 
gibt jene Tiere, die für den Menschen leben. Und es gibt jene Tiere, die für den Menschen 
sterben.  
Die enorme Aufwertung tierlicher Hausgenossen muss hier nicht geschildert werden, die es 
ganz normal hat werden lassen, von ihnen als „ganz normale Familienmitglieder“ zu 
sprechen. Das Haustier als Heimtier ist zum Familienmitglied avanciert, dem große 
Aufmerksamkeit und ggf. beste tiermedizinische Versorgung zuteil wird und das ein 
boomender Markt von allerlei Artikeln zum Fressen und Spielen beliefert. Das Tier als 
Heimtier hat im sozialen Rang und in der Bedeutung für die Lebenswelt vieler Menschen 
einen ungeheuren Aufschwung erlebt. Nicht alle in unserer Gesellschaft halten sich in Fragen 
ihrer Zuwendung zum Tier an den Katechismus der Katholischen Kirchen, der in §2418 
aussagt: „Es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu 
töten. Auch ist es unwürdig, für sie Geld auszugeben, das in erster Linie menschliche Not 
lindern sollte. Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die 
einzig Menschen gebührt“. 
Beim „Heimtier“ rangiert der Wert vor dem Preis, beim „Nutztier“ der Preis vor dem Wert: 
Beim „companion animal“ ist der ökonomische Wert, also der Preis, nicht der letzte Maßstab 
für die Wertschätzung, die es erfährt. Beim „food animal“ richtet sich sein Wert praktisch 
ausschließlich nach seinem Preis; und dieser wird für das Einzeltier immer bedeutungsloser.  
Auch für die Nutztiere und ihre Bewertung muss die Diskussion an dieser Stelle nicht eigens 
nachgezeichnet werden. Aber vielleicht hierzu noch eine Anmerkung: Mit Blick auf die eine 
Polarisierung der Diskussion wird man feststellen können, wie damit auch eine Verschärfung 
der Gangart in der medialen Bewertung einhergeht. Um es in die These zu packen: Die vielen 
Bilder schwarzer Schafe verdichten sich zum durchgehend schwarzen Bild der ganze 
Branche. Publikationen, die die Tierhaltung „von außen“ aufgreifen, sind sich offenbar 
mittlerweile einig, dass „immense Gewalt … so gut wie in allen Nutzungsformen zur 
Normalität gehört“ (Schmitz 2014, 69). Mit großer publizistischer Wirkung schreibt H. 
Sezgin: „Weder wollen wir ständig Gruselbilder von malträtierten Puten … sehen, … noch 
wollen wir wissen oder dunkel ahnen, dass derlei ständig passiert, auch wenn es niemand 
filmt“ (Sezgin 2014, 9; Hervorhebung P.K:). Diese Publikationen, ihre Autoren und ihre 
Wirkung sind viel zu ernst zu nehmen, um sie als Randerscheinungen abzutun. Im Kern 
transportieren sie die Botschaft: Diese Form der Tierhaltung ist wesenhaft nicht zum Besseren 
zu wenden. Diese Botschaft verändert auch den ethischen Diskurs in der Öffentlichkeit: 
Nutztiere haben offenkundig keinen Wert, nur einen Preis. Die Frage: „Werten wir die Tiere 
auf?“ evoziert also notwendig die Frage: „Welche Tiere?“  
 
Und die Frage: Wer ist „wir“? 
 
Vorstellungen vom rechten Verhältnis des Menschen zu Tieren finden sich in ihrer ganzen 
Widersprüchlichkeit in unserer Gesellschaft, womit nicht gesagt ist, dass sie dies gleichmäßig 
tun, auch nicht, dass sie dies in Form einer Normalverteilung tun. Eine ganz frische Studie 
von Riepe und Arlinghaus weist da doch Erstaunliches aus: „Gut die Hälfte (58 %) der 
Befragten gab an, dass sie beim Einkauf von Lebensmitteln aus der Tierproduktion nur selten 
oder nie darauf achtete, in welchem Maße die Tiere im Sinne des Tierschutzes artgerecht 
gehalten wurden.“ (Riepe/Arlinghaus 2014, 77) Und genereller: „Auf die Frage, wie sehr sich 
die Teilnehmer für Fragen des Tierschutzes interessierten, antworteten knapp zwei Drittel (65 
%) auf einer vierstufigen Skala, dass sie sich nicht so stark oder überhaupt nicht dafür 
interessierten. … Andererseits bekundeten neun von zehn Befragten zumindest ein geringes 



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 58

Interesse an Fragen des Tierschutzes, wenngleich nur knapp 6 % von ihnen angaben, sehr 
stark daran interessiert zu sein.“ (Riepe/Arlinghaus 2014, 79). 
Diese besonders Interessierten geben dem Diskurs ein neues Gepräge. Deshalb widersprechen 
die Befunde nicht der eingangs gemachten Behauptung, die Frage nach den Tieren treibe die 
Gesellschaft um.  
Die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zum Tier ist vielleicht gar nicht viel bunter, 
jedoch deutlich polarer, um nicht zu sagen: ideologischer geworden. Dafür gibt es eine Reihe 
von Gründen - demographische, soziale und soziologische, aber eben auch philosophische, 
religiöse, weltanschauliche. Wer sich mit den weltanschaulichen und sozusagen ideologischen 
Voraussetzungen beschäftigt, kann nicht umhin, so etwas wie die „Ungleichzeitigkeit des 
Gleichzeitigen“ festzustellen, wie Ernst Bloch es nannte. Im Hinblick auf die Mensch-Tier-
Verhältnisse bewegt sich sehr viel in unseren Gesellschaften. Damit ist aber nicht gesagt, dass 
alle ihre Mitglieder zu demselben Ziel unterwegs sind. Es ist auch nicht ausgemacht, dass sie 
alle an denselben Wegmarken mit derselben Geschwindigkeit vorbeikommen. Für viele, v.a. 
junge Akademikerinnen, sind die zentralen Thesen aus „Animal Liberation“ und Regans 
Aufsatz über „Animal Rights“ gängige Münze.  
Bei Tierschutzfragen geht es manchmal nur oberflächlich um Transportzeiten, 
Alternativmethoden, Problembären oder Zirkustiere. Oft geht es um tiefer liegende 
menschliche Grundentscheidungen von enormer Wucht und Reichweite sowie mit 
entsprechender sozialer Sprengkraft. Man unterschätzt möglicherweise, wie heterogen Urteile 
und Interessen der Menschen hierin sind. Gerade für den Tierschutz wird es wichtig werden, 
wie weit und in welchen Formen das Tierrechts-Denken die Gesellschaft durchdringen wird. 
Man sollte keinesfalls verkennen, wie schnell Positionen an Zuspruch gewonnen haben und 
noch gewinnen, die ganz ausdrücklich eine Gleichbehandlung des Gleichen bei Mensch und 
Tier fordern. Aus der Sicht von dessen radikaleren Verfechtern ist nämlich Tierschutz selbst 
schon Teil des inkriminierten Systems, stabilisiert er doch Zustände, die einfach als ganze 
abgeschafft werden müssen. Für das, was an dieser Stelle verhandelt wird, und für ihre 
Verachtung dafür, hat Fr. Schmitz den Ausdruck „Käfigethik“ geprägt. (Schmitz 2014, 27): 
„Eine Ethik, … die Teilaspekte einer Praxis diskutiert, ohne dabei die wesentlichen 
Rahmenbedingungen zu hinterfragen, … und die die Legitimität der Zwecke für gegeben hält, 
kann meines Erachtens plakativ Käfigethik genannt werden.“ 
 
Dies ist ausdrücklich nicht mein Standpunkt. Ganz im Gegenteil. Die Realitäten der 
Tierhaltung (nicht nur, aber besonders der Nutztiere) erzwingen moralisch jene permanente 
Anstrengung, das Wohl der Tiere durch konkrete Maßnahmen zu schützen und zu befördern. 
Dies wird durch eine moralische Angleichung, ja Gleichstellung von Menschen und Tieren 
nicht erleichtert, sondern erschwert. Aber es geht in diesem Beitrag in erster Linie darum zu 
zeigen, durch wie viele Prismen das Licht gebrochen wird, das auf unsere Verhältnisse zu 
Tieren scheint. Die Frage nach dem „Wert“, den wir Tieren und damit dem Tierschutz 
beimessen, hat entsprechend viele Dimensionen. Sie sind in den pluralistischen 
Gesellschaften der Gegenwart mit zu bedenken, wenn das Anliegen in den Köpfen und 
Herzen unserer Zeitgenossen sachgerecht mitwachsen soll.  
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Einleitung 
 
Die Belastungen von Tieren beim (langen) Transport sind ein seit den 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts wissenschaftlich und gesellschaftlich intensiv diskutiertes Thema. Die 
Rechtslage zum Tierschutz beim Transport folgt dieser Diskussion trotz zunehmenden 
wissenschaftlichen Kenntnisstandes jedoch nur zögerlich. Dies betrifft beim internationalen 
bzw. langen Transport neben den Flächen- und Raumzumessungen auch die einzuhaltenden 
Mindeststandards für die thermische Umgebung insbesondere für Schweine und Geflügel. 
Auf nationaler Ebene sind hierzu keine Regelungen getroffen worden, während die 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 für warmblütige Tierarten lediglich einen Temperaturbereich 
von 5 bis 30 ± 5 °C im Tierbereich des Fahrzeugs vorsieht. Dieser Temperaturbereich liegt 
zumindest teilweise außerhalb der spezifischen Thermoneutralzone (Bianca 1968) vieler 
Wirbeltierarten und -kategorien (bzw. Altersgruppen), insbesondere unter den vielfältigen 
physischen und emotionalen Belastungsbedingungen während des Transportes. Aus diesen 
grundlegenden Ausführungen wird schon deutlich, dass für die Thermoregulation von Tieren 
insbesondere beim Transport nicht allein die klimatisch (Temperatur, Luftfeuchte und 
Luftbewegung) und biologisch (Wärmeproduktion) bedingte thermische Umgebung 
ausschlaggebend ist, sondern auch die „mechanische“ Umgebung, die einen 
wärmeproduzierenden Energiestoffwechsel u. a. infolge von auszugleichenden 
Fahrzeugbewegungen und –vibrationen (isometrische motorische Aktivität) bedingt. 
Lediglich innerhalb der Thermoneutralzone (Wärmeproduktion und Wärmeabgabe im 
Gleichgewicht) ist unter Ruhebedingungen für die Aufrechterhaltung der physiologischen 
Körpertemperatur (= Thermoregulation) ein minimaler Energieaufwand erforderlich, der zwar 
zu einer Wärmeabgabe, nicht jedoch zu erhöhten Anforderungen an die Ventilation führt.  
 
Die Thermoregulation von Tieren 
 
Ausgehend vom Thermoneutralzonenkonzept (Abb. 1, Bianca 1968) ist zunächst zu 
konstatieren, dass Tiere beim Transport unter nahezu allen Bedingungen eine 
Thermoregulation unter erhöhtem Energieaufwand - verbunden mit einer erhöhten 
Wärmeabgabe - betreiben. Unter den Ruhebedingungen des Stalles (gleichmäßige 
Umgebungstemperatur und Luftfeuchte ohne Schwankungen, geringe Luftbewegung) liegen 
die untere und die obere kritische Temperatur spezies- und altersabhängig relativ weit 
auseinander, aber auch hier wird schon Wärme an die Umgebung abgegeben (minimale 
Wärmeproduktion). Die Lage der oberen und unteren kritischen (Umgebungs-) Temperatur (B 
und B´ in Abb. 1), ab der sowohl nach oben als auch nach unten unter zusätzlichem 
Energieaufwand (= regulatorische Wärmeproduktion) die Körpertemperatur im 
physiologischen Bereich gehalten wird, hängt neben den klimatischen von vielen weiteren 
tier- und umgebungsbezogenen Faktoren ab, wie z. B. Fellzustand und  -feuchte, 
Aktivitätsgrad, Besatzdichten, Einstreumengen und -qualitäten, Luftraum etc. Diese Faktoren 
sind unter den Bedingungen des Transportes äußerst variabel und von den Tieren 
insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an die Thermoregulation in der Regel nicht 
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gewohnt. Hinzu kommen hier jedoch noch thermoregulative Belastungen, die sich aus 
erhöhten motorischen Anforderungen und dem damit einhergehendem Energieumsatz 
ergeben.  
 

 
 Abb. 1: Thermoneutralzonenkonzept nach Bianca (1968) 
 
Das betrifft nicht nur die motorische Belastung durch das Be- und Entladen der Tiere, sondern 
auch durch das Ausgleichen von Fahrzeugbewegungen und Vibrationen (isometrische 
Muskelaktivität). Während des nachfolgenden Transportes müssen deshalb die physikalischen 
und thermischen Bedingungen im Fahrzeug so beschaffen sein, dass die Tiere sich 
thermoregulativ von den Belastungen durch das Beladen unter den gleichzeitig einwirkenden 
neuen Belastungen aus einer neuen „Haltungsumwelt“ erholen können.  
 
Die thermische Umgebung von Schweinen beim Transport 
 
Die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 verlangt für alle Tiere beim Transport einen 
Temperaturbereich von 5 bis 30 ± 5 °C, abhängig von den Außenbedingungen. Um im 
Geltungsbereich der Verordnung (EU-weit) diese Anforderung einhalten zu können, wird 
gleichzeitig eine Kapazität der Lüftungsanlage von mindestens 60 m3 pro Stunde und KN 
Nutzlast (etwa 600 m3/h·t) vorgeschrieben, wobei die für die Temperaturüberwachung 
erforderlichen Sensoren an den Positionen mit den extremsten Verhältnissen im Fahrzeug 
anzubringen sind. Beim Schwein in der Endmast liegt dagegen die optimale 
Umgebungstemperatur abhängig vom Alter, den Haltungsbedingungen (Lüftung, 
Bodenbeschaffenheit, Einstreu) und der Fütterung bei 16 bis 24 °C (Pflanz, 2007), der von der 
Verordnung vorgegebene Temperaturbereich über- und unterschreitet somit den biologischen 
Optimalbereich mit den entsprechenden Konsequenzen für die Physiologie der Tiere. Der 
wissenschaftliche Bericht der EFSA (2002) fordert deshalb für den Transport von Schweinen 
eine je nach Altersstufe unterschiedliche Mindest-Umgebungstemperatur und eine je nach der 
anliegenden relativen Luftfeuchte (unter oder über 80 %) unterschiedliche Höchsttemperatur. 
Bei Schweinen mit einem Körpergewicht von mehr als 30 kg liegt die geforderte 
Minimaltemperatur bei 10 °C und die Höchsttemperatur bei 25 °C (Zwangsventilation); ist 
das Fahrzeug zusätzlich mit einer Wasserversprühung ausgestattet, beträgt letztere 30 °C. 
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Die thermischen Verhältnisse bei 14 langen Transporten (22 bis 24 Stunden) von 
Schlachtschweinen (115 – 120 kg Lebendgewicht) in Sommer und Winter unter 
Praxisbedingungen (Ladedichte 0,51 m2/Tier) wurden durch das Institut für Tierschutz und 
Tierhaltung des FLI im Rahmen eines BLE-Projektes untersucht (Steinkamp 2011, Steinkamp 
et al. 2011). Dabei sollten nicht nur die Verläufe der thermischen Parameter während der 
Fahrt und in den Fahrtpausen im und am Fahrzeug untersucht werden, sondern auch die 
Lokalisationen der extremen Verhältnisse (Abb. 2). Zur Einschätzung der Belastungsantwort 
und des Thermoregulationsvermögens der Schweine wurden bei jedem Transport 
entsprechende physiologische (Körpertemperatur, Herzfrequenz, Plasmaparameter für 
Energie- und Flüssigkeitshaushalt sowie der allgemeinen Belastungsreaktion) und 
ethologische Parameter an 16 Fokustieren (von 190), aufgeteilt in 4 Gruppen an 
verschiedenen Standorten im Fahrzeug, untersucht. 
 

 
Abb. 2: Fahrzeug und Verteilung der Sensoren für thermische Parameter sowie  
der Videokameras für ethologische Untersuchungen von Schweinen beim langen 
Transport (BLE-Projekt)  

 
Der über alle Transporte im Fahrzeug gemessene Temperaturbereich betrug -5,39 °C bis 
31,82 °C, wobei natur- und wunschgemäß im Winter die größten Unterschiede zu den 
Außenbedingungen auftraten (Abb. 3). Allerdings war hier auch die Schwankungsbreite am 
Größten, was für eine mangelhafte Anpassung der Steuerung und Regelung der 
Lüftungsanlage an die Transportsituation, insbesondere in Fahrt- und Standperioden spricht 
(Abbildung 4). Durch die Wärmebildung der Tiere kommt es auch im Sommer zu teilweise 
gravierenden Temperaturunterschieden im Verhältnis zu den Außenbedingungen (im Mittel 
3,85, maximal 13,89 Kelvin – hier insbesondere bei stehendem Fahrzeug). Hier bestehen 
große Anforderungen an die Sachkunde der Fahrer und Betreuer, die Belüftung nicht nur an 
die Außenbedingungen, sondern insbesondere auch an die Transportsituation anzupassen. Im 
Sommer sollte deshalb in jeder Standpause die Lüftungsanlage eingeschaltet, im Winter die 
Lüftungsfläche vergrößert werden (graduelles Öffnen der Lüftungsklappen). Im Grunde sind 
an die Steuerung und Regelung der Belüftung von Transportfahrzeugen für Tiere dieselben 
Anforderungen zu stellen wie an den Stallbau. So legt die DIN 18910-2 für die 
Sommerluftrate bzw. Mindestkapazität der Lüftungsanlage Maximaldifferenzen zu den 
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Außenverhältnissen von 3 Kelvin (in Gebieten mit regelmäßig hohen Temperaturen 2 Kelvin) 
fest. Die die interne Wärmebildung im Fahrzeug vom Tierbesatz abhängig ist, sollte die 
Kapazität der Lüftungsanlage nicht nur an den erwarteten Temperaturbereich während der 
Sommertransporte angepasst werden, sondern auch an Tierart und Besatzdichte. 
 

 
Abb. 3: Wertebereiche für Innen- (weiß) und Außentemperaturen (schwarz) während 
der Transporte im BLE-Projekt (Steinkamp 2011) 

 

 
Abb. 4: Verlauf der Fahrzeuginnentemperaturen an 24 Sensoren in 3 Fahrzeugstock- 
werken (blau = oben, grün = Mitte, gelb = unten) in Abhängigkeit von 
Außentemperatur (schwarze Linie) und Fahrtgeschwindigkeit bei einem 
Wintertransport (BLE-Projekt)  

 
 
In Abbildung 4 ist anhand eines Transportes im Winter zudem die Verteilung der 
Temperaturverhältnisse im Fahrzeug dargestellt. Je nach Transportsituation kann es innerhalb 
des Fahrzeuges zwischen einzelnen Sensorpositionen zu Temperaturunterschieden von bis zu 
12 Kelvin kommen. Die Abbildung 5 zeigt die Bereiche im Fahrzeug, in denen im Sommer 
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(über 25 °C) und im Winter (unter 10 °C) – unterschieden nach Stand- und Fahrbetrieb – die 
prozentuale Verteilung der jeweiligen Extremtemperaturen vorlagen. Entgegen früheren 
Annahmen lagen auch im Sommer die prozentual häufigsten Messungen der jeweiligen 
Temperaturmaxima im hinteren Bereich des Fahrzeuges vor, für den Winter war das zu 
erwarten. Zu etwa 30 % wurden im Sommer Temperaturmaxima jedoch auch im vorderen 
unteren Fahrzeugdeck gemessen. Um mindestens 60 % der Temperaturmaxima (Sommer) und 
–minima (Winter) abbilden und einer Lokalisation zuordnen zu können, reichten im 
untersuchten dreistöckigen Fahrzeug 3 Temperatursensoren aus: 2 im hinteren Bereich 
seitlich im oberen und unteren Fahrzeugdeck, 1 im vorderen unteren Ladedeck in der Mitte 
des „Headboards“.  
 

 
Abb. 5: Prozentuale Verteilung der Temperaturextremwerte (Sommer: > 25 °C,  
Winter: < 10 °C) im Fahrzeug (BLE-Projekt)  

 
In einem weiteren Versuch wurden in deutsch-niederländischer Koproduktion mit demselben 
Fahrzeug, denselben Tierherkünften und derselben Untersuchungstechnik der Einfluß 
unterschiedlicher Ladedichten (normal: 235 kg/m2, reduziert: 180 kg/m2) auf Tierbefinden 
und Klimaparameter untersucht (Gerritzen et al. 2012, 2013). Wie zu erwarten, zeigten sich 
unter moderaten Wetterbedingungen aufgrund geringerer Wärmeproduktion bei reduzierter 
Ladedichte niedrigere mittlere Temperaturen im Versuchsfahrzeug (Abbildung 6). 
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Abb. 6: Einfluss unterschiedlicher Ladedichten (normal: 235 kg/m2, low: 180 kg/m2) 
auf Klimaparameter während 8-stündiger Transporte von Schweinen (m/s: 
Luftbewegung, %: relative Luftfeuchte, °C: Innentemperatur im Fahrzeug). (Gerritzen 
et al. 2012) 

 
 
Die Thermoregulation von Schweinen beim langen Transport 
 
Als wichtigstes Ergebnis der Auswertung des umfangreichen Datenmaterials im BLE-Projekt 
ist festzuhalten, dass die Thermoregulation der Schweine unter den hier untersuchten 
Belastungs- und Klimabedingungen während der Transporte nicht überfordert wurde. Die 
Schweine konnten zu allen Zeitpunkten ihre Körpertemperatur im physiologischen 
Schwankungsbereich halten, wofür jedoch „thermoregulatorische Arbeit“ zu leisten war. 
Höchstwerte in der kontinuierlich erhobenen Körpertemperatur wurden vor allem bei der Be- 
und Entladung durch die meist ungewohnte motorische Anforderung und die emotionale 
Belastung durch den Wechsel von Umgebung und Sozialpartner erreicht. Die mittlere 
Körpertemperatur der untersuchten Schweine (intravaginal) betrug während der Transporte im 
Winter 37,88 °C und im Sommer 38,07 °C (Abbildung 7, Steinkamp 2011).  
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Abb. 7: Körpertemperatur (50 % Vertrauensbereich, Median, Mittelwert) von 
weiblichen Schweinen beim langen Transport in Sommer und Winter (BLE-Projekt)  

 

 
Abb. 8: Verlauf der Körpertemperatur (°C) von Schweinen (n=13, hellblau) 
und Mittelwert aller Tiere (dunkelblau) vor und während eines Transportes 
im Sommer (Messintervall 1 min, Steinkamp 2011) 

 
Im Verlauf des Transportes sanken die mittleren Körpertemperaturen der Schweine nach dem 
Verladen ins Fahrzeug und stiegen erst im weiteren Verlauf (Wartephase vor dem Abladen) 
wieder moderat an (Abbildung 8). Im gesamten Versuchsverlauf lagen die mittleren 
Körpertemperaturen der Tiere jedoch während der Wartephase im Stall (Separierung der 
„Loggertiere“, die am Vortag mit Herzfrequenz-Messgurten und intravaginalen 
Temperaurloggern ausgestattet wurden) vor der Verladung höher als im Verlauf der 
Transporte. Die Abbildung 8 gibt deshalb einen typischen Verlauf der Messwerte für die 
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intravaginale Körpertemperatur der untersuchten Schweine vor und während eines 
Transportes wieder.  
 
Aus dem umfangreichen Pool der Umgebungsdaten (Außen- und Innentemperaturen und-
feuchten, Luftbewegung innerhalb des Fahrzeuges, Beschleunigungen in x-, y- und z-Achse 
an drei Messpositionen am Auflieger) wurden mit Hilfe einer multivariaten Varianzanalyse 
die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Verlauf der Körpertemperatur der transportierten 
Schweine berechnet (Tabelle).  
 
Tab. 1: multivariate Varianzanalyse der wichtigsten Einflussfaktoren auf die 
Körpertemperatur von Schweinen (n = 138) während langer Transporte (BLE-Projekt) 

 
 
Es zeigt sich, dass tageszeitliche Einflüsse (Diurnalität) auf die Körpertemperatur von 
Schweinen beim Transport erhalten bleiben. Luftfeuchte und –bewegung haben unter den 
Bedingungen der hier untersuchten Transporte einen zu vernachlässigenden Einfluss. Auch 
spielen die Temperaturen bzw. deren Verläufe im Fahrzeuginnern (direkte Umgebung der 
Tiere) trotz der fehlerhaften Regelung der Lüftungsanlage in den Standpausen eine relativ 
geringe Rolle, verglichen mit den Verhältnissen an den verschiedenen Standorten im 
Fahrzeug. Die niedrigsten Körpertemperaturen wurden im oberen vorderen Stockwerk 
gemessen, die höchsten im unteren vorderen – sie bleiben jedoch allesamt im physiologischen 
Regulationsbereich. Die stärksten Einflüsse stammen nicht aus der thermischen Umgebung 
der Tiere, sondern aus der physikalischen: Beschleunigungen und Vibrationen zeigten sich 
unter den Bedingungen dieser Studie als die wichtigste bestimmende Determinante der 
Thermoregulation von Schweinen beim Straßentransport. Sie ist unter den Bedingungen des 
Transportes in Etwa vergleichbar mit den diurnalen Einflussgrößen. Einen Eindruck über die 
vorliegenden Verhältnisse zu Beschleunigungen beim Tiertransport gibt die Abbildung 9, in 
der die geschwindigkeitsabhängigen Querbeschleunigungen (y-Achse, sampling rate 0,2 sec, 
Spitzenwerte aus jeweils 10 Sekunden Messdauer) dargestellt sind. Sowohl die Quer- als auch 
die Längsbeschleunigungen (x-Achse) sind zu großen Teilen abhängig vom Fahrerverhalten, 
während die vertikalen Beschleunigungen (z-Achse) Straßenqualitäten und Federung des 
Fahrzeuges widerspiegeln. 
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Abb. 9: Querbeschleunigungen (y-Achse) an drei Messpunkten am Fahrzeugauflieger 
während eines langen Transportes von Schweinen. Blau: Messpunkt oben vorne, grün: 
vorne unten, gelb: hinten unten (über Achse), grau: Fahrtgeschwindigkeit (BLE-
Projekt) 

 
Schlussfolgerungen und Ausblick 
 
Aus den hier vorgestellten Ergebnissen zweier umfangreicher Projekte zum Transport von 
Schweinen lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:  
 

1. Für die Erfassung von mindestens 60 % der Extremwerte der Innentemperaturen im 
Fahrzeug sind mindestens 3 Sensoren an verschiedenen Positionen im Fahrzeug 
anzubringen: zwei in der Nähe der Seitenwände (lateral) im hinteren Bereich des 
oberen und unteren Ladedecks, einer in der Mitte des vorderen „headboards“ im 
unteren Ladedecks. 

2. Zusätzliche Sensoren für die relative Luftfeuchte (auch zur Berechnung der Enthalpie) 
sind hinsichtlich der Beurteilung der Belastung der Thermoregulation von Schweinen 
beim Transport im Sommer unter mitteleuropäischen Verhältnissen von eher 
untergeordneter Bedeutung (Berechnung hier nicht vorgestellt). 

3. Die Thermoregulation der hier untersuchten Schweine war unter den Bedingungen der 
Winter- und Sommertransporte effektiv und hielt die Körpertemperaturen im 
physiologischen Bereich. Dennoch sollte während der Standpausen im Sommer (auch 
nach Beladung der einzelnen Ladedecks) die Ventilationsanlage eingeschaltet und im 
Winter die Lüftungsflächen vergrößert werden. 

4. Als erste Maßnahme bei der Planung von Transporten unter hohen Außentemperaturen 
ist neben der Planung von Stand- und Pausenzeiten zu kühleren Tages- und 
Nachtzeiten eine Reduzierung der Besatzdichte im Fahrzeug vorzusehen 
(Verringerung der Wärmeproduktion). 

5. Ein schonender Zutrieb der Tiere in das Fahrzeug verringert deren anschließende 
„thermoregulative Arbeit“.  

6. Es sind hohe Anforderungen an die Sachkunde von Fahrern und Betreuern hinsichtlich 
einer schonenden Fahrweise (Verringerung von Beschleunigungen und Vibrationen) 
und der Steuerung und Regelung der Lüftungsanlage in Abhängigkeit von Witterung 
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und Transportgeschehen zu stellen. Eine richtig eingestellte „Sommerluftrate“ 
beschränkt die Differenz zur Außentemperatur (die zur Qualitätssicherung ebenfalls 
erfasst werden sollte), eine richtige „Winterluftrate“ beschränkt 
Schadgaskonzentrationen unter Einhaltung der Mindesttemperaturanforderungen der 
Tiere. 

 
Hier nicht vorgestellt wurden mathematische Modelle zur Vorhersagbarkeit der 
Innentemperaturen bei gegebenen und vorhersagbaren Außentemperaturen. Es ergaben sich 
Vorhersagegenauigkeiten von ± 2,54 °C (vier Faktoren) bzw. ± 2,7 °C (Außentemperatur und 
Fahrtgeschwindigkeit), für die Standpausen von bestenfalls ± 3,54 °C (Steinkamp 2011). Es 
wird deshalb empfohlen, aus den (umfangreichen!) Temperaturaufzeichnungen 
vorhergehender Transporte fahrzeugspezifisch die zu erwartenden thermischen 
Innenverhältnisse in die zukünftige Transportplanung einzubeziehen. Hier sollten die 
Systemanbieter die vorhandene Software um ein „Managementtool“ für die Transportplanung 
erweitern.  
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Das Bewertungs- und Zertifizierungsverfahren von Haltungssystemen, 
Stalleinrichtungen und Heimtierunterkünften auf Tiergerechtheit im 

Rahmen des österreichischen Tierschutzgesetzes 
 

Dr. Elke Deininger 
Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz, Veterinärplatz 1, A-1210 Wien 

Tel: ++43 1 25077 6239, E-Mail: elke.deininger@vetmeduni.ac.at 
 
 
Einleitung 
 
Österreich hat nach der Schweiz und Schweden ein gesetzlich verankertes 
Genehmigungsverfahren für neuartige Haltungssysteme und Stalleinrichtungen eingeführt. 
Gegenüber den beiden anderen gesetzlichen Verfahren bezieht die österreichische Regelung 
nicht nur die landwirtschaftlichen Nutztiere sondern auch die Heimtiere ein. Das Ziel dieser 
Regelung ist es, die Rechtssicherheit  im Tierschutz beim Kauf von begutachteten Produkten 
zu erhöhen. Dass dies grundsätzlich gelingen kann, zeigen vor allem die positiven 
Erfahrungen bei der Prüfung und Genehmigung von serienmäßig hergestellte 
Stalleinrichtungen und Haltungssystemen in der Schweiz. Das Verfahren ist dort seit über 
dreißig Jahren (seit 1981) etabliert. 
 
Seit 1. Juli 2013 wurde vom österreichischen Bundesministerium für Gesundheit eine 
Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz (kurz: Fachstelle) eingerichtet, deren 
Aufgabe es ist, die Bewertung der eingereichten Produkte auf die Einhaltung der 
Tierschutzgesetzgebung - quantitativ und qualitativ - durchzuführen. Die Fachstelle hat ihren 
Sitz an der Veterinärmedizinischen Universität Wien.  
 
 
Rechtliche Grundlagen 
 
1. Österreichisches Tierschutzgesetz 
Nach §18(7) TschG idgF dürfen neuartige serienmäßig hergestellte Aufstallungssysteme und 
neuartige technische Ausrüstungen in Tierhaltungen nur in Verkehr gebracht und zur 
Tierhaltung verwendet werden, wenn der erste Inverkehrbringer nachweisen kann, dass sein 
Produkt den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und den darauf beruhenden Verordnungen 
entspricht, oder aufgrund des anerkannten Standes der Wissenschaft und Technik als diesen 
gleichwertig eingestuft ist. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn dies durch ein Gutachten der 
Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz bestätigt wird (obligatorisches 
Verfahren). 
 
§18(8) TschG idgF sieht vor, dass Vertreiber serienmäßig hergestellter Haltungssysteme und 
Stalleinrichtungen sowie Heimtierunterkünfte und Heimtierzubehör ihre Produkte mittels 
eines Tierschutz-Kennzeichens als tierschutzgesetzeskonform ausweisen, wenn dies durch ein 
Gutachten der Fachstelle bestätigt wird (freiwilliges Verfahren). 

 
2. Die Fachstellen-/HaltungssystemeVO (FstHVO)  

Die FstHVO ist am 10. März 2012 in Kraft getreten. Sie regelt die Einrichtung der Fachstelle 
für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz zur Durchführung von Bewertungen  
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a) neuartiger serienmäßig hergestellter Aufstallungssysteme und neuartiger technischer 

Ausrüstungen für Tierhaltungen gemäß §18 Abs. 7 TschG, 

b) serienmäßig hergestellter Haltungssysteme und Stalleinrichtungen sowie von 

Heimtierunterkünften und Heimtierzubehör gemäß §18 Abs.8 TschG zwecks 

Erlangung eines Tierschutz-Kennzeichens  
sowie  
 
Grundlagen zum Tierschutz-Kennzeichen, zur Kostentragung für die Inanspruchnahme der 
Fachstelle, Aufgabenbereiche der Fachstelle, das Vorgehen bei der Prüfung und der 
Erstellung eines Gutachtens sowie allgemeine Grundsätze, Finanzpläne, Berichterstattung etc.  
Weiterhin ist geregelt, dass vier Richtlinien zu erstellen sind: 

a) Details zur Ausgestaltung des Tierschutz-Kennzeichens 

b) Details zur Durchführung der Prüfung  

c) Details über die Mindestinhalte des Gutachtens 

d) Details zu den Kostensätzen für die Erstellung des Gutachtens  
 

3. Richtlinien 
Die o.g. vier Richtlinien wurden am 18. März 2014 vom Bundesminister für Gesundheit im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft frei gegeben.  
 
 
Begriffsbestimmungen der Fachstellen-/ HaltungssystemeVO 
 

• Haltungssysteme (Aufstallungssysteme): die Gesamtheit von Stalleinrichtungen für 

die Haltung von Tieren, deren Haltungsanforderungen der 1. Tierhaltungsverordnung 

unterliegen 

• Stalleinrichtungen: in Haltungssystemen eingesetzte bautechnische, 

aufstallungstechnische oder verfahrenstechnische Einzelteile oder Geräte oder 

Ausrüstungen 

• Heimtierunterkünfte: die Gesamtheit von Einrichtungsteilen, die zur Unterbringung 

von Tieren, die als Gefährte oder aus Interesse am Tier im Haushalt gehalten werden 

und deren Haltungsanforderungen der 2. Tierhaltungsverordnung unterliegen 

• Heimtiereinrichtungen: Einrichtung oder Einrichtungsteil in einer Heimtierunterkunft 

• Heimtierzubehör: in der Heimtierhaltung eingesetzte Einzelteile oder Geräte 

• Technische Ausrüstung: alle in der Tierhaltung und im Umgang mit Tieren eingesetzte 

bau- oder aufstallungstechnische oder verfahrenstechnische Einzelteile und Geräte. 

• Neuartig: neuartig sind alle Aufstallungssysteme und technische Ausrüstungen, die 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bei der Tierhaltung in Österreich 

nicht eingesetzt waren oder die sich in ihrer Gesamtheit oder hinsichtlich eines oder 

mehrerer einzelner Teile von bestehenden Systemen oder Ausrüstungen unterscheiden, 

sodass die Funktionsbereiche für oder die Nutzung durch die Tiere verändert wird.  
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Ablauf des Verfahrens 
 
Hersteller, Importeure, Händler von Aufstallungssystemen,  Stalleinrichtungen oder 
Heimtierunterkünften oder Zubehör reichen einen Antrag auf Begutachtung durch die 
Fachstelle auf einem dazu vorgesehenen Formular ein. Der Antrag enthält detaillierte 
Angaben über den Verwendungszweck sowie Konstruktionspläne. Zunächst überprüft die 
Fachstelle, ob die Unterlagen vollständig sind und ob das Produkt die Anforderungen an die 
geltende Tierschutzgesetzgebung erfüllt. Dazu wird zunächst überprüft, ob das Produkt den 
Mindestanforderungen der geltenden Verordnungen entspricht. Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass es nach österreichischem Recht im Einzelfall möglich ist, dass auch 
Anträge grundsätzlich positiv beurteilt werden können, wenn sie von den gesetzlichen 
Mindestanforderungen iSd § 2 Abs. 4 der 1. Tierhaltungsverordnung (Nutztiere) abweichen 
und nicht mit dem EU-Recht kollidieren.  
 
Bei der weiteren Beurteilung wird unterschiedlich verfahren. Liegen aufgrund von Literatur, 
praktischen Erfahrungen und/oder Besichtigung des Prototypen genügend Informationen über 
das Produkt vor, erfolgt die Beurteilung durch die Fachstelle in Form eines Gutachtens.  
 
Ist durch die Neuartigkeit des Produktes oder auf Grund offener Fragen keine abschließende 
Bewertung möglich, wird das Verfahren der praktischen Prüfung durch eine geeignete und auf 
der Homepage der Fachstelle (www.vetmeduni.ac.at/fachstelle-tierhaltung-tierschutz) 
veröffentlichten Prüfstelle eingeleitet. Die Fachstelle selbst ist nicht identisch mit der 
Prüfstelle. Die Fachstelle koordiniert die Prüfung. Die Ergebnisse werden von der Prüfstelle 
der Fachstelle zugeleitet. Das Verfahren endet immer mit einem Gutachten durch die 
Fachstelle. Auf die Fachstelle und die Prüfstellen wird in einem gesonderten Abschnitt näher 
eingegangen.  
 
Das Verfahren bleibt solange in der Phase der Bearbeitung, bis die Ergebnisse der Prüfstelle 
vorliegen und eine abschließende Bewertung durch die Fachstelle erfolgt. Für alle Produkte, 
die unter das verpflichtende Verfahren fallen, gilt, dass sie in der Zeit bis zum Abschluss des 
Verfahrens nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen. Sie können aber im Rahmen der 
Untersuchung in Absprache mit der Prüfstelle / Fachstelle in Praxisbetrieben eingebaut 
werden.  
 
Erfolgt eine positive Bewertung durch die Fachstelle erhält der Antragsteller ein Tierschutz-
Kennzeichen mit einer für das Produkt individuellen Prüfnummer.  

 
 
Das Gutachten wird immer dem Antragsteller (Hersteller / Inverkehrbringer) übermittelt.  Auf 
der Homepage der Fachstelle werden immer veröffentlicht: 
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a.  Produkt / Antragsteller 
b. Beschreibung des Produktes 
c. Zeitpunkt der Erteilung der positiven Bewertung 
d. Prüfnummer 
e. Verwendungsbedingungen. 
Nach erteilter Genehmigung durch den Antragsteller wird auch das Gutachten auf der 
Homepage der Fachstelle veröffentlicht. Der Link ist: www.vetmeduni.ac.at/fachstelle-
tierhaltung-tierschutz 
 
Die Fachstelle 
 
Die Fachstelle wurde vom Bundesministerium für Gesundheit eingerichtet. Die Stelle hat 
aufgrund der fachlichen Anbindung ihren Sitz an der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien. Die Stelle hat eine eigene Rechtspersönlichkeit, d.h. kann eigenständig Verträge mit 
Antragstellern schließen. Das Tierschutz-Kennzeichen wird durch die Fachstelle vergeben. 
Das Tierschutz-Kennzeichen trägt das Bundeswappen. Die Fachstelle wird vom 
Bundesministerium für Gesundheit finanziert, wobei es die FstHVO vorsieht, dass die 
Fachstelle sich nach einem gewissen Zeitraum selbst finanzieren soll. Die Kosten für die 
Erstellung des Gutachtens durch die Fachstelle hat der Antragsteller zu tragen. Hierzu wurden 
feste Kostensätze in der Richtlinie „Details zu den Kostensätzen für die Erstellung des 
Gutachtens“ festgelegt.  
 
Die Fachstelle selbst ist keine Behörde. Sie kann weder Verfügungen,  Bescheide erstellen 
oder Auflagen erteilen. Sie erstellt ein Gutachten, das sie dem Antragsteller übermittelt. 
Bestimmte Hinweise, die der Antragsteller den Tierhaltern mit dem Produkt mitteilen soll, 
werden als Verwendungsbedingungen mitgeteilt.  
 
 
Die Prüfstellen 
 
Die Fachstelle veröffentlicht nach Zustimmung durch das Bundesministerium für Gesundheit 
geeignete Prüfstellen auf der Homepage der Fachstelle.  Hierzu füllt die interessierte 
Prüfstelle ein Antragsformular aus und sendet es an die Fachstelle. Eine Einrichtung ist 
geeignet, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind (§ 8 FstHVO): 
a. Unabhängigkeit von der Antragstellerin/vom Antragsteller und von der Herstellerin/vom 
Hersteller; 
b. Durch Organisation und Arbeitsweise gewährleistet ist, dass bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit Objektivität und Unparteilichkeit gewahrt sind; 
c. Die Einrichtung für die Durchführung und Prüfung notwendiges Fachwissen in den 
Bereichen Tierhaltung und Tierschutz aufweist. Hierzu gehören insbesondere Fachwissen in 
Verfahrenstechnik, funktionelle Eigenschaften der Haltungssysteme, Kenntnisse in der 
Verhaltenskunde, der Tiergesundheit, der Tierhygiene und der Produktionsformen. Diese 
Kenntnisse beziehen sich immer auf die jeweiligen tierartspezifischen Ausrichtungen der 
Prüfstelle; 
d. Die Einrichtung über geeignete und ausreichende personelle und sachliche Ausstattung 
verfügt, um Prüfungen durchführen zu können. 
 
Prüfstellen können sich für eine oder mehrere Tierarten/Tierkategorien auf der Homepage 
eintragen  lassen. Sind mehrere Prüfstellen auf der Homepage veröffentlicht, kann sich der 
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Antragsteller eine für seine Zwecke und Fragestellung geeignete Prüfstelle auswählen. Die 
Prüfstelle erstellt einen Kostenvoranschlag und regelt die für die Prüfung anfallenden Kosten 
direkt mit dem Antragsteller. Das Konzept für die Prüfung wird in Zusammenarbeit 
Prüfstelle, Fachstelle und Antragsteller erstellt. Die Ergebnisse werden anschließend der 
Fachstelle übermittelt. Wie im Absatz „Ablauf des Verfahrens“ beschrieben, wird das 
Verfahren immer durch die Erstellung eines Gutachtens durch die Fachstelle abgeschlossen. 
 
Kriterien zur Beurteilung der Tiergerechtheit im Rahmen des österreichischen 
Tierschutzgesetzes 
 
Die Produkte werden ausschließlich auf Tiergerechtheit beurteilt. Verfahrenstechnische, 
arbeitswirtschaftliche oder ökonomische Gesichtspunkte finden keine Berücksichtigung. Die 
Rahmenbedingungen zur Beurteilung werden durch das geltende Tierschutzgesetz und die 
Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung gesetzt. Dennoch besteht die Arbeit der 
Fachstelle nicht ausschließlich in einer Überprüfung der Einhaltung der quantitativen 
Minimalbedingungen. Aus Erfahrung ist bekannt, dass die Maße und Abmessungen in der 
Regel bereits bei der Herstellung berücksichtigt werden. Für die Beurteilung nach dem 
Tierschutzgesetz werden vor allem ethologische und veterinärmedizinische Parameter 
herangezogen.  
 
Die Durchführung der Bewertung anhand zweier Beispiele 
 
Beispiel 1: Entwicklung einer neuartigen Stalleinrichtung als Alternative zum elektrischen 
Kuhtrainer in der Anbindehaltung von Milchkühen  
Eine österreichische Firma entwickelte eine Art Anbindevorrichtung, in der die Kühe durch 
die Schrägstellung des Nackenbügels leicht nach hinten gedrängt werden sollen, um den Kot- 
und Harnabsatz auf der Liegefläche zu verringern.  
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Dem Antrag lagen Konstruktionspläne und Fotos bei. Eine Literaturrecherche ergab, dass 
bereits verschiedene Alternativen entwickelt wurden, die sich jedoch in wesentlichen Punkten 
von dem eingereichten Produkt unterschieden. Im Rahmen der gültigen 
Tierschutzgesetzgebung, die grundsätzlich die Anbindehaltung von Kühen zulässt, wurden 
folgende Fragestellungen erarbeitet, deren Beantwortung zur Beurteilung der Tiergerechtheit 
herangezogen wurde:  
 

• Können die Tiere die gesetzlich vorgeschriebene Standlänge voll nutzen.  

• Ist ein der Art entsprechendes Aufsteh- und Abliegeverhalten möglich.  

• Können die Tiere in dieser Einrichtung ihre physiologische Kopf- und Körperhaltung 

beim Stehen und beim Liegen einnehmen. 

• Werden die Tiere durch die Stalleinrichtung beim Zugang zum Futterraum behindert 

oder müssen sie sich sehr stark gegen die Anbindung drücken (hoher Druckaufwand 

mit evtl. auftretenden Schäden). 

• Kann die Form der Stalleinrichtung im Bereichen, in dem ein Körperkontakt erfolgt 

(Bereich Buggelenk, Halsseite) möglicherweise zu Schäden führen. 
 
Im Rahmen der Produktentwicklung wurde der Prototyp in einen Stall eingebaut. 12 
Standplätze wurden mit dieser Stalleinrichtung ausgestattet, vier weitere Standplätze für 
Milchkühe wurden nicht ausgestattet. In enger Zusammenarbeit mit dem Landwirt nahm die 
Firma mehrere Änderungen vor. Nach Fertigstellung des Produktes wurde dieses zur 
Begutachtung durch die Fachstelle eingereicht. In diesem Fall wurden an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen Verhaltensbeobachtungen durch die Leiterin der Fachstelle 
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selbst durchgeführt. Es sollte herausgefunden werden, ob die o.g. Fragen zu beantworten sind 
oder ob ggf. im Anschluss ein längeres Prüfverfahren notwendig ist. Die Ergebnisse waren 
aussagkräftig. Alle Tiere konnten sich problemlos hinlegen und aufstehen. Sie konnten sich 
seitlich der Einrichtung aufhalten und den Kopf in physiologisch korrekter Stellung halten. 
Die Tiere hatten keinerlei Schäden im Bereich der Schulterpartie oder im Halsbereich. Ein 
Stemmen in die Einrichtung während der Fütterung war nicht festzustellen. In diesem Fall 
wurde auf eine weitere wissenschaftliche Untersuchung verzichtet. Die Ergebnisse waren 
eindeutig. Von besonderer Wichtigkeit sind in diesem Fall aber die korrekte Einstellung der 
Länge der Anbindung und die Vorlage des Futters, was als Verwendungsbedingungen 
mitgeteilt wurde.  
 
Beispiel 2: Entwicklung einer neuen Laufgangmatte für Milchkuhlaufställe 
Zurzeit ist ein Projekt im Laufen mit einer neuentwickelten Gummimatte, die beim Gehen den 
Klauenabrieb fördern soll. Da dieses Produkt eine Neuentwicklung ist, wurde es bei der 
Fachstelle zur Begutachtung vor dem Verkaufsstart in Österreich angemeldet. Aus 
Tierschutzsicht muss sichergestellt sein, dass ein zu starker Klauenabrieb ausgeschlossen ist, 
der zu Verletzungen im Klauen-/Sohlenbereich führen könnte. Hierzu wurde zusammen mit 
der Firma und verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen ein Konzept entwickelt, um 
diese Frage zu klären.   
 
Schlussfolgerungen aus den bisherigen Erfahrungen 
 
Nach den Vorgaben in der Fachstellen-/HaltungssystemeVO wurden nach Einrichtung der 
Fachstelle vier Richtlinien zum Verfahren, zur Prüfung durch Prüfstellen, zur Ausgestaltung 
des Tierschutz-Kennzeichens sowie Details zu den Kostensätzen erarbeitet. Die 
Abstimmungsprozesse erfolgten zwischen der Fachstelle und dem Bundesministerium für 
Gesundheit. Des Weiteren fand eine Abstimmung zwischen dem letztgenannten für 
Tierschutz zuständigen Ministerium und dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft statt. Die Richtlinien wurden am 18. März 
2014 genehmigt.  
 
Seit Ende März 2014 stehen die Besuche der Hersteller/Vertreiber von Stalleinrichtungen 
sowie Heimtierzubehör im Vordergrund. Es besteht grundsätzlich Gesprächsbereitschaft. Im 
Nutztierbereich sind die ersten Anträge von neuartigen Stalleinrichtungen eingegangen. Auch 
zwei Prüfstellen haben sich bisher angemeldet. Es wird aber deutlich, dass im Nutztierbereich 
die Palette an Produkten, die unter die Definition unter Neuartigkeit fallen, sehr überschaubar 
ist. Die ersten Erfahren zeigen bereits, dass die Trennung von Fachstelle und Prüfstellen im 
Hinblick auf Koordinierung von Prüfungen eine hohe Organisationsaufwand für die 
Fachstelle bedeutet und ein hohes Maß an Flexibilität erfordert. Im Heimtierbereich gab es 
zwar diverse Gespräche mit Herstellern und Handel, insbesondere auf der  größten 
europäischen Fachmesse, der Interzoo, die Ende Mai in Nürnberg stattgefunden hat. Es wurde 
von mehreren Herstellern / Anbietern zwar das Interesse an dem staatlichen Tierschutz-Siegel 
kundgetan, eine Anmeldung von Produkten erfolgte bisher nicht. 
 
Alle Produkte, die sich vor dem Inkrafttreten der Fachstellen-/HaltungsVO bereits auf dem 
Markt befanden, müssen nicht begutachtet werden. Für den Tierschutz-Vollzug auf den 
Betrieben ist es sehr schwer nachvollziehbar, ob ein Produkt hätte beurteilt werden müssen.  
Erschwerend kommt hinzu, dass die Fachstelle ausschließlich positive Bewertungen auf ihre 
Homepage stellen darf und für die Veröffentlichung des Gutachtens eine explizite 
Zustimmung durch den Antragsteller einholen muss. Hier unterscheidet sich das 
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österreichische Verfahren sehr stark von der Einführung des Prüf- und 
Bewilligungsverfahrens in der Schweiz. Als dieses im Jahr 1981 in der Schweiz eingeführt 
wurde, mussten alle zu dieser Zeit auf dem Markt befindlichen Produkte angemeldet werden. 
Zum einen konnte sich die Prüfstelle damit einen breiten Überblick über alle Produkte 
verschaffen, welche gerade in der Tierhaltung im Einsatz sind und zum anderen konnten 
dadurch bewertet werden, ob diese Produkte dem Tierschutzgesetz entsprechen. Da alle 
Produkte eine Zulassungsnummer erhalten, konnte auch der Vollzug bald überprüfen, ob ein 
bestimmtes sich im Einsatz befindliches Produkt begutachtet wurde.  
 
Das österreichische Verfahren steht im Nutztierbereich zwischen dem schwedischen 
Verfahren („new technique testing“ von bestimmten ausgewählten Produktgruppen) und dem 
schweizerischen Verfahren, wonach alle serienmäßig hergestellten Aufstallungssysteme und 
Stalleinrichtungen einem Prüf- und Bewillungsverfahren unterworfen sind. Vorläufig lässt 
sich die Schlussfolgerung ziehen, dass das Verfahren in Österreich nur erfolgreich sein kann, 
wenn Hersteller und Inverkehrbringer mitmachen und den Nutzen darin sehen. Es sind vor 
allem die Details, die zu Problemen in der Praxis führen können wie z.B. ein zu rutschiger 
Boden, der zu Lahmheiten führen kann oder ein aufklappbarer Kastenstand, der durch seinen 
Aufklappmechanismus zu  Rückenschäden bei der Sau beim Abliegen führt. Es bleibt zu 
hoffen, dass die Fachstelle Unterstützung von Seiten der Ministerien, der 
Landwirtschaftskammern und Beratern bekommt, damit es bei den Herstellen ankommt wie 
wichtig es ist, möglichst frühzeitig neu entwickelte und veränderte Produkte anzumelden und 
auf Details zu achten, die für das Tierwohl von sehr großer Bedeutung sein können.   
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Erlaubniserteilung nach § 11 Abs. 1 S. 1 Ziff. 5 TierSchG 

 

Dr. Konstantin Leondarakis 
Dr. Konstantin Leondarakis, LL.M. & Koll. - Rechtsanwaltskanzlei 

Groner Landstr. 59, 37081 Göttingen, 
 

A. bisherige Situation/neue Situation zur grenzüberschreitenden Verbringung 

 

1. bisherige rechtliche Möglichkeiten für eine Gestattung der Tätigkeiten national: 

 

1. Verbringung ohne jede Gestattung nach § 11 TierSchG; 

2. Verbringung als „tierheimähnliche Einrichtung“ nach § 11 Abs.1 Ziffer 2 TierSchG 

3. Verbringung als „gewerblicher Tierhändler“ nach § 11 Abs.1 Nr.3b TierSchG 

 

 

 

2. Rechtsnormen für ein Verbringen auf europäischer Ebene  

 

1. Verordnung (EG) Nr. 998/2003/ neu ab 29.12.2014 die Verordnung (EG) Nr. 576/2013 

+ Verordnung (EG) Nr. 388/2010 bei Verbringen über fünf Tieren 

2. Richtlinie 92/65/EWG: umgesetzt in Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung (z.B. 

TRACES-Voraussetzung; dann zusätzlich Verordnung (EG) Nr. 1/2005 bzw. 

Tierschutztransportverordnung (in Deutschland) 

 

 

 

Gesetzeswortlaut § 11 Abs. 1 S. 1 Ziff. 5 TierSchG n. F: 

„Wer Wirbeltiere, die nicht Nutztiere sind, zum Zwecke der Abgabe gegen Entgelt oder eine 

sonstige Gegenleistung in das Inland verbringen oder einführen oder die Abgabe solcher 

Tiere, die in das Inland verbracht oder eingeführt werden sollen oder worden sind, gegen 

Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung vermitteln, will, bedarf der Erlaubnis der 

zuständigen Behörde.“ 
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B. Für „Wen“ gilt die neue Gestattung nach § 11 Ziffer 5? 

 

1. Personen 

2. „Verbringen“ und „Einfuhr“ 

3. „nicht Nutztiere“ 

4. Variante 1:  Verbringen oder Einfuhr in das Inland zum Zwecke der Abgabe 

gegen Entgelt oder sonstige Gegenleistung 

5. Variante 2:  Vermittlung von verbrachten oder eingeführten Tieren, deren 

Abgabe gegen Entgelt oder sonstige Gegenleistung erfolgen soll 

 

 

 

C. „Warum“ ist die Gestattung normiert worden? 

 

Intention des Gesetzgebers kann nur gemutmaßt werden. Die Praxis ist aber gegenwärtig für 

alle Beteiligten unbefriedigend. Verschiedene Gründe sind vorstellbar. 

 

 

 

D. „Wie“ bzw. unter welchen Voraussetzungen erfolgt die Gestattung? 

 

1. Die neue Erlaubnis soll ab dem 01.08.2014 von der Behörde angewendet werden? 

2. Welche Voraussetzungen sind für die Antragstellung erforderlich? 

 

Konkretisierungen für die neue Gestattung z.B. durch Rechtsverordnung, neue 

Verwaltungsvorschriften, einen Erlass oder Anderes, existieren bislang nicht. 

Daher erfolgt die Anwendung unter den bislang „bestehenden Konkretisierungen“ wie folgt: 

- vgl. § 11 Abs. 2 a. F. i. V. m. 12.2.2 bis 12.2.4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

zur Durchführung des Tierschutzgesetzes: 

a) fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten einer verantwortlichen Person (ggf. Sachkunde); 

b) erforderliche Zuverlässigkeit (polizeiliches Führungszeugnis; ggf. Auskunft aus 

Gewerberegister); 

c) Räume und Einrichtungen, in denen eine Haltung gemäß § 2 TierSchG gewährleistet ist. 
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3. Verfahrensablauf/Antragsinhalt 

 

Bis zum Erlass von Verordnungen gelten die Vorschriften des alten Tierschutzgesetzes nach § 

21 Abs. 5 TierSchG n. F. Somit muss ein Antrag enthalten (in Anlehnung an Anlage 5 der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Tierschutzgesetz): 

a) Name und Anschrift des Antragstellers (hier dann der Verein oder Privatperson) 

b) geplante Tätigkeit/Beschreibung 

c) Ort 

d) Angaben über die für die Tätigkeit verantwortliche Person, sofern diese nicht mit dem 

Inhaber identisch ist sowie deren Qualifikation nebst Nachweisen + Stellvertreter 

e) Art und Stückzahlen der Tiere 

f) Plan der Räume und Einrichtungen, ggf. Grundriss 

 

 

 

4. Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis: 

 

vgl. 12.2.5.1 i. V. m. Nummern 12.2.2 bis 12.2.4 der allg. Verwaltungsvorschriften zum 

Tierschutzgesetz. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

5. Folgen bei Fehlen der Erlaubnis sind z.B. Tätigkeitsuntersagung, Verfolgung als OWI 

oder/und weitere Folge, z.B. Sicherstellung von Tieren. 

 

 

 

 

6. Was ist, wenn die Behörde bis zum 01.08.2014 nicht über den Antrag entschieden hat? 

Bei rechtzeitiger Antragstellung und keiner Entscheidung der Behörde rechtliche 

Schritte (Verpflichtungsklage?) zu prüfen. Bei nicht rechtzeitiger oder gar keiner 

Antragstellung droht Untersagung. 
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7. Kosten: Gebührenpflicht ist vermutlich Ländersache wie bisher. 

 

 

 

 

8. Bisherige Erfahrungen in der Praxis zur Erlaubniserteilung 
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Erste Erfahrungen zur Erlaubniserteilung für Hundeausbilder in Bayern 
 

Dr. Sandra Schönreiter 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Sachgebiet Tierschutz 

Veterinärstr. 2, D-85764 Oberschleißheim 
 

 

Seit dem 01.08.2014 benötigt jeder, der die Ausbildung von Hunden durch den Tierhalter 
gewerbsmäßig anleitet, eine Erlaubnis nach § 11 Abs. 1 Nr. 8 f TierSchG. Von der 
Erlaubnispflicht sind neben Hundeschulen auch andere Tätigkeiten betroffen, wie z. B. das 
Anbieten von Verhaltenstherapie für Hunde oder gewerbsmäßige Ausbildung von Jagd-, 
Blinden- oder Wachhunden. Für die Tätigkeit ist, wie bei anderen erlaubnispflichtigen 
Tätigkeiten auch, eine verantwortliche Person zu benennen, welche die tierschutzrechtliche 
Verantwortung für die Tiere trägt. Sie muss während der Tätigkeit örtlich und zeitlich 
weitgehend anwesend sein und betriebsintern alles, was sie im Umgang mit den Hunden zu 
deren Schutz für erforderlich hält, durchsetzen können. Diese verantwortliche Person muss 
der zuständigen Behörde die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
nachweisen. Hierfür sind Unterlagen vorzulegen, mit denen eine entsprechende berufliche 
Ausbildung oder ein beruflicher oder sonstiger mehrjähriger Umgang mit Hunden belegt 
werden kann. Zudem sind die Kenntnisse und Fähigkeiten in einem Fachgespräch 
nachzuweisen. Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des 
Tierschutzgesetzes (AVV) kann die zuständige Behörde von einem Fachgespräch absehen, 
wenn ihr die für die Tätigkeit verantwortliche Person als geeignet bekannt ist. Außerdem kann 
von einem Fachgespräch abgesehen werden, wenn die betreffende Person eine 
Sachkundeprüfung bei einem Verband abgelegt hat, die als gleichwertig mit dem 
Fachgespräch anerkannt ist. Nach Einschätzung einer bundesweiten Projektgruppe zu diesem 
Thema kann vom Vorhandensein der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten bei 
Betreibern von Hundeschulen ausgegangen werden, wenn ein Nachweis als zertifizierter 
"Hundeausbilder" der Tierärztekammern Niedersachsen oder Schleswig-Holstein oder als 
zertifizierter "Hundeerzieher und Verhaltensberater der IHK/BHV" des Berufsverbandes der 
Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen e.V. und der IHK Potsdam vorliegt, sowie 
bei Tierärzten mit entsprechender Erfahrung. 
Ansonsten sind die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten grundsätzlich in einem 
Fachgespräch beim zuständigen Veterinäramt nachzuweisen.  
Die Durchführung dieses Fachgesprächs wurde in Bayern einheitlich durch ein Schreiben des 
Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz geregelt. Es besteht aus drei Teilen: 
 
1. Schriftlicher Teil 

Mittels eines Online-Fachfragentests ("D.O.Q. Test Pro") an einem Computer im 
Veterinäramt (unter Aufsicht) werden die erforderlichen theoretischen Kenntnisse geprüft. In 
90 Minuten sind 50 Single-Choice-Fragen aus verschiedenen Gebieten zu beantworten. Der 
Test gilt als bestanden, wenn mindestens 75% der Fragen richtig beantwortet wurden. Die 
Auswertung erfolgt anhand der unterschiedlichen Themengebiete und wird mit dem 
Prüfungskandidaten anschließend besprochen. Aus Datenschutzgründen werden die Namen 
der Prüflinge von den Veterinärämtern pseudonymisiert. 
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2. Mündlicher Teil 

Die verschiedenen Fachthemen werden in einem mündlichen Fachgespräch vertieft erörtert. 
Hier kann auch auf im schriftlichen Teil falsch beantwortete Fragen nochmals gezielt 
eingegangen werden. 
 
3. Praktischer Teil 

Abschließend werden in einer praktischen Prüfung die praktischen Fähigkeiten beurteilt. 
Hierzu soll der/die Kandidat/in seine/ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und ein Hund-
Halter-Team theoretisch und praktisch zu einer bestimmten Aufgabenstellung anleiten. 
 
Für die Prüfungsteile 2 + 3 wurden in Bayern im Teilgebiet Hundeerziehung qualifizierte 
Tierärzte zu externen Sachverständigen weitergebildet, die beim Fachgespräch von der 
zuständigen Behörde beteiligt werden sollen. Eine aktuelle Liste wird vom StMUV geführt 
und steht den bayerischen Veterinärämtern in FIS-VL zur Verfügung. Je Prüfungsabschnitt 
steht eine Zeit von maximal 60 min zur Verfügung, die bei gutem Prüfungsverlauf ggf. auch 
unterschritten werden kann. Die Dokumentation der Prüfung erfolgt mittels eines 
handschriftlichen Stichwortprotokolls. 
Zur Vorbereitung auf die Prüfung werden dem betroffenen Personenkreis kostenlos eine 
Literaturliste, eine Übersicht über die Themengebiete sowie ein exemplarischer Fragebogen 
für den mündlichen und praktischen Prüfungsteil des Fachgespräches zur Verfügung gestellt. 
Die Themengebiete wurden in einer bundesweiten Projektgruppe abgestimmt und sind 
Grundlage für einen Fragenkatalog, der gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Tierschutz der 
LMU München ausgearbeitet wurde. Diese Fragen können zum einen zur 
Prüfungsvorbereitung verwendet werden und garantieren zum anderen eine bayernweite 
Vereinheitlichung der Prüfung. Weiterhin wurde eine DVD mit Filmsequenzen und Fotos 
erstellt, die beim mündlichen Fachgespräch herangezogen werden können, um vom Prüfling 
beurteilt zu werden. Eine Liste mit Kriterien, die ein Nichtbestehen der Prüfung nach sich 
ziehen, wurde ebenfalls festgelegt. 
Problematisch bei der Umsetzung der Prüfungen an den Veterinärämtern ist der hohe Zeit- 
und Organisationsaufwand, da mit Eintreten der Erlaubnispflicht viele Fachgespräche 
durchzuführen sind. Ebenfalls schwierig schien in manchen Kreisverwaltungsbehörden die 
Bereitstellung der erforderlichen Hund-Halter-Teams zu sein.  
 
Seit Mitte August werden in Bayern Fachgespräche durchgeführt. Erste Erfahrungen damit 
können daher in diesem Manuskript noch nicht vorgelegt werden, liegen aber 
höchstwahrscheinlich bis zur Tagung vor und sollen dort vorgestellt werden. 
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Tötung überzähliger Zootiere 
 

Dr. Katrin Baumgartner 1 und Daniela Rickert 2 
 

1 Tiergarten Nürnberg, Am Tiergarten 30, 90480 Nürnberg 
E-Mai: katrin.baumgartner@stadt.nuernberg.de 

2 Veterinäramt Nürnberg, Innerer Laufer Platz 3, 90403 Nürnberg 
E-Mail: daniela.rickert@stadt.nuernberg.de 

 
 

Alle in Tiergärten gehaltenen Tiere leben, sofern es ihrer Art entspricht, in sozialen Gruppen. 
Sowohl für diese Sozialstruktur als auch für die Arterhaltung spielt dabei die Reproduktion 
eine wichtige Rolle.  
Das Fortpflanzungsverhalten ist ein wesentlicher Bestandteil des artgemäßen Verhaltens und 
überdies sind Jungtiere und deren Aufzucht das beste „Enrichment-Programm“, das man sich 
vorstellen kann.  
 
Nur durch Zucht kann zudem die genetische Vielfalt erhalten werden und der weitere Bestand 
von Tierarten in den Zoos gesichert werden. Im Rahmen der EEP´s (Europäische 
Erhaltungszuchtprogramme) und anderer Zuchtprogramme werden Individuen so angepaart, 
dass ein möglichst hoher Anteil genetischer Vielfalt erhalten bleibt. Aber nicht jede 
Nachzucht ist zur weiteren Fortpflanzung geeignet, die Zoos müssen zur Gesunderhaltung der 
Art eine gewisse Auslese treffen.  
 
Wenn eine Zucht in Zoos stattfindet, muss man in Kauf nehmen, dass es zu überzähligen 
Tieren kommt. Eine rein bedarfsdeckende Zucht, wie von manchen Seiten gefordert, ist nicht 
möglich und auch nicht sinnvoll. Meist handelt es sich bei überzähligen Tieren um männliche 
Nachkommen von Arten, die im Haremsverband leben.  
Eine Möglichkeit zur Geschlechtsselektion vor der Geburt ist bei der Haltung von 
wildlebenden Tieren bisher nicht verfügbar.  
Die betroffenen Jungtiere werden in der Herde oder Gruppe geboren und großgezogen. 
Insbesondere die männlichen Nachkommen werden vom „Herdenchef“ nur für einen 
gewissen Zeitraum akzeptiert. Kommen sie selbst in das zuchtfähige Alter, so müssen sie – 
wie in der Natur auch – die Gruppe verlassen. Dies ist der Zeitpunkt, an dem sie aus der 
Gruppe genommen werden, da es sonst zu aggressiven Auseinandersetzungen kommt. Die 
Vermittlung an andere Zoos oder andere gute Haltungen ist dabei die erste Wahl. Oft 
geschieht dies automatisch durch den EEP Koordinator der jeweiligen Tierart, welcher den 
Bestand in anderen Tiergärten kennt. Ansonsten ist es Aufgabe des jeweiligen zoologischen 
Gartens einen geeigneten Platz zu finden. Eine Vermittlung an Tierhalter, die nicht die 
gültigen Mindestanforderungen der einschlägigen Gutachten (BMEL) erfüllen, scheidet aus. 
 
Jeder gute Tierhalter hat den Anspruch, nur gesunde Tiere in gutem Zustand und mit guter 
Veranlagung weiterzugeben. Es macht bei den kleinen Populationen in zoologischen Gärten 
keinen Sinn, z.B. mit Tieren zu züchten, die möglicherweise genetische Defekte aufweisen. 
 
Es gibt eine Reihe von Tierarten, bei denen männliche Tiere in Junggesellengruppen gehalten 
werden können. Die Gehege müssen allerdings außer Hör-, Sicht- und Riechweite von 
weiblichen Tieren sein, da es sonst zu Unruhe in der Männergruppe kommen kann. So 
eigenen sich z.B. Beweidungsprojekte dazu, Junggesellengruppen von Przewalskipferden 
oder Kulanen zu halten. Oder es werden, wie im Falle des Tiergartens Nürnberg, 
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Außenstellen genutzt um Bockgruppen unterzubringen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, 
die Tiere beim Aufwachsen zu beobachten und später entscheiden zu können, welches Tier 
sich für eine Zucht eignet. Da dauerhafte Junggesellengruppen in der Natur nicht vorgesehen 
sind, kann es auch in solchen Gruppen zu massiven sozialen Spannungen kommen, da mit 
fortschreitendem Alter die Hierarche in den Gruppen nicht immer stabil bleibt. Änderungen in 
der Gruppenzusammensetzung bis hin zur Entnahme absolut unverträglicher oder 
unterlegener Tiere müssen oftmals vorgenommen werden. 
 
Ein Verfüttern gilt allgemein als vernünftiger Grund für die Tötung, wenn eine artgemäße und 
den Bedürfnissen entsprechende Ernährung anders nicht möglich ist. Es wäre auch nicht 
nachvollziehbar, warum die Schlachtung von Nutztieren ohne Einschränkung als vernünftiger 
Grund angesehen wird, obwohl sich der Mensch, ohne gesundheitliche Folgen befürchten zu 
müssen, vegetarisch ernähren kann, das Töten zu Futterzwecken für auf tierische Nahrung 
angewiesene Tiere jedoch nicht. Auch wäre es im Sinne des pathozentrischen Tierschutzes 
nicht gerechtfertigt, einen ethischen Unterschied zwischen dem Leben einer Kuh und dem 
eines Kudu zu machen.  

Daraus ergibt sich, dass Nachzuchttiere, die nicht in der Gruppe verbleiben und auch nicht 
vermittelt werden können, unabhängig von ihrem artenschutzrechtlichen Status getötet 
werden dürfen, um sie zu verfüttern. 
Dies geschieht meist in deren vertrautem Umfeld, entweder im Stall oder auch im Gehege. Je 
nach Tierart und Größe werden verschiedene Tötungsmethoden angewandt, wie 
beispielsweise der Kugelschuss bei Wildwiederkäuern oder Bolzenschuss mit Blutentzug bei 
kleineren Arten, die den Umgang mit Menschen gewöhnt sind. Nur gesunde Tiere ohne 
Anzeichen für eine Krankheit dürfen verfüttert werden. Vor der Verfütterung werden die 
getöteten Tiere gewogen, Blut- und Kotproben entnommen, ggf. Risikomaterial entfernt und 
die Organe von einem Tierarzt beschaut. Nur wenn all diese Untersuchungen ein 
zufriedenstellendes Ergebnis gezeigt haben, wird der Tierkörper zur Verfütterung 
freigegeben. 
Den Fleischfressern in Zoobeständen wird durch die Verfütterung zooeigener Tiere ein 
hervorragendes Futter geboten. Dadurch müssen weniger Tiere aus der Nutztierhaltung 
verfüttert werden. Die Qualität solcher Futtertiere ist wesentlich besser als die von Nutztieren, 
wie hochgradig abgemagerten Milchkühen, die am Schlachthof aus wirtschaftlichen 
Erwägungen getötet werden, als Material der Kategorie 3 u. a. in Zoos gelangen um dort 
verfüttert zu werden. Diese Tiere haben meist einen langen Leidensweg hinter sich, bevor sie 
geschlachtet werden (chronische Erkrankungen, Transport zum Schlachthof). 
 

Im Tiergarten Nürnberg wurde 1997 beschlossen, nicht nur die üblichen Futtertiere wie 
Kaninchen, Mäuse, Ratten und Hühner zu verwenden, sondern auch sogenannte 
Ganzkörperfütterungen durchzuführen. Diese Praxis, die später über Jahre hinweg nicht durch 
die VO (EU) 1774/2002 gedeckt war, wurde durch die zuständige Veterinärbehörde gestattet, 
denn auch in der Natur frisst ein Löwe eine Antilope. Dem Einsatz des Bayerischen 
Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz war es zu verdanken, dass 
Zootiere in der Nachfolgeverordnung 1069/2009 nicht mehr als Material der Kategorie 1 
gewertet werden.  
Im Tiergarten sollte die Ganztierfütterung in keinem Fall „im Geheimen“ stattfinden, sondern 
während der Öffnungszeiten. Um Fragen beantworten zu können, haben sich Mitarbeiter des 
Tiergartens Nürnberg während der gesamten Dauer der Ganzkörperfütterung am 
Löwengehege aufgehalten. Die Besucher haben viele Fragen gestellt und waren sehr 
interessiert, es gab aber keine negativen Reaktionen. Dies ist auch in all den darauffolgenden 
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Jahren so geblieben. Im Tiergartenführer und auf einem Plakat im Raubtierhaus wird dieses 
Vorgehen begründet und das Verfüttern wird auch bei Zootagen und anderen Veranstaltungen 
erläutert und demonstriert.  
Der Fleischbedarf des Tiergartens Nürnberg wird inzwischen zu ca. 10 % Prozent aus 
„eigener Produktion“ gedeckt.  
Diese offensive Art, mit dem Thema Verfüttern von Zootieren umzugehen und die Besucher 
über das Wie und Warum aufzuklären, hat sich als sehr positiv erwiesen und auch dazu 
geführt, dass der Tiergarten Nürnberg bei verschiedenen Tagungen zu diesem Thema 
sprechen durfte, da dies in manchen Ländern zwar durchaus gängige Praxis ist, in anderen, 
wie z.B. in vielen Bundesstaaten der USA, aber undenkbar ist. 
 
 
Bei Tieren, die für eine Verfütterung nicht in Frage kommen, wie viele Fleischfresser, stellen 
sich andere Probleme:  

In Gruppen, die auf Weisung des EEP-Koordinators nicht züchten sollen, müssen die Tiere 
entweder getrennt gehalten oder mit Kontrazeptiva behandelt werden. Beides kann negative 
Folgen haben. Chemische Kontrazeptiva können zu Veränderungen im Genitaltrakt (Zysten, 
Tumore) aber auch zu Verhaltensänderungen führen, die sich negativ auf die Sozialstruktur 
auswirken. Müssen Tiere einzeln gehalten werden, kann dies ebenfalls zu 
Verhaltensstörungen führen. Eine dauerhafte, irreversible Unfruchtbarmachung ist aus 
populationsgenetischer Sicht nur selten geeignet, da sich die Population im Zoo selbst 
erhalten soll bzw. muss.  
 

Eine Tötung aus medizinischen Gründen, wenn ein Weiterleben des Tiers nur unter nicht 
behebbaren Schmerzen oder Leiden möglich ist, stellt immer einen vernünftigen Grund dar.  

Trotz aller Bemühungen im Vorfeld durch genaue Zuchtplanung kann es passieren, dass Tiere 
von Arten, die für eine Verfütterung nicht in Frage kommen, trotz intensiver Bemühungen 
nicht anderweitig unterzubringen sind. Für die Tötung solcher Tiere gibt es auch keine 
medizinische Indikation.  
In solchen Fällen wird immer eine Ethikkommission einberufen. Diese besteht im Tiergarten 
Nürnberg mindestens aus dem Direktor, dem Kurator, einem Inspektor, einem 
Reviertierpfleger, einem Zootierarzt und einem Amtstierarzt. In der Besprechung werden die 
verschieden Gründe für bzw. gegen die Tötung eines solchen gesunden Tieres besprochen, 
Alternativen erwogen und schussendlich Entscheidungen gefällt.  
Seit 2008 wurde die Ethikkommission im Tiergarten Nürnberg fünf Mal einberufen. Diese hat 
in drei Fällen die Tötung beschlossen, welche in zwei Fällen durchgeführt wurde. Dabei 
handelte es sich um einen mit einem körperlichen Defekt geborenen, aber lebensfähigen 
Mähnenwolf, der im Rahmen des EEP’s nicht hätte vermittelt werden können und um einen 
für den Menschen gefährlichen Przewalskihengst, der in einem Landschaftschutzprojekt stand 
und aus praktischen Erwägungen nicht erlegt (und damit verfüttert) werden konnte.  
 
Bei der Entscheidung, ob ein Tier getötet wird, müssen bei der Prüfung auf 
Rechtskonformität, d.h. auf das Vorliegen eines vernünftigen Grundes, folgende Fragen 
beantwortet werden:  
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1. Legitimität des Zwecks 

2. Eignung der Maßnahme, diesen Zweck zu erreichen oder zu befördern 

3. Erforderlichkeit der Maßnahme, diesen Zweck zu erreichen oder zu befördern 

4. Angemessenheit der Maßnahme zum Zweck  
 

Bisher erstreckt sich die Methode des „breed and cull“ in Deutschland aus ethischen Gründen 
und aus Gründen der gesellschaftlichen Akzeptanz auf Tiere, die als gängiges Futter für 
Fleischfresser anerkannt sind: Wiederkäuer, Pferdeartige, Nagetiere und Hühnervögel. Diese 
Einstellung müsste unseres Erachtens dringend überdacht werden. Eine Verwendung anderer 
Tiergruppen stellt u.E. genauso einen vernünftigen Grund dar. Löwen fressen in der freien 
Natur auch Paviane, Eisbären Robben.  

Für ein solches Vorgehen muss gesellschaftliche Akzeptanz gewonnen werden, indem man 
mit dem Thema offen umgeht und aufhört, die Zoos als „heile Welt“ darzustellen, in denen 
nur niedliche Jungtiere geboren werden und Tiere nur an Altersschwäche sterben. 
 
Das Populationsmanagement in Zoos muss ebenfalls als vernünftiger Grund anerkannt 
werden, weil sonst die Gefahr besteht, dass viele Tierarten aus fehlgeleitetem Management, 
Platzmangel und Unentschlossenheit verloren gehen. Ethisch fahrlässig wäre ein weiteres 
Zuwarten, wenn kritisch bedrohte Tierarten dadurch endgültig für die Zukunft unseres 
Planeten verloren gehen. 
Zoos, die Vollmitglieder der EAZA (European Association of Zoo and Aquaria) sind, sind 
deren Statuten verpflichtet. Die Verantwortung von EAZA-Mitgliedern für das Überleben von 
Arten kann unter bestimmten Bedingungen größer sein, als die für ein Einzeltier. 
 
Die Erfahrung der letzten Jahre hat in Nürnberg gezeigt, dass durch gewissenhaften Umgang 
mit dem Problem überzähliger Tiere, eine Einbeziehung der Behörde und sachgerechte 
Information der Öffentlichkeit dieses Thema in den Köpfen angekommen ist und von den 
Besuchern weitgehend verstanden wird.  
Die in Deutschland aufgekommene Diskussion nach der Tötung des Giraffenbullen „Marius“ 
im Zoo Kopenhagen, hat aber gezeigt, dass noch nicht alle Zoos soweit sind, offen darüber zu 
sprechen und die Besucher mit einzubeziehen. Die reißerische Darstellung in den Medien trug 
ihr Übriges dazu bei. Dabei muss am aber wissen, dass im Fall „Marius“ interessierte 
Zoobesucher die öffentliche Fleischbeschau und Zerlegung zuvor buchen mussten. Kein 
Besucher wurde zufällig im Vorbeigehen Zeuge.  
In vielen anderen Ländern wie Dänemark, Schweden und auch der Schweiz, deren 
Tierschutzgesetze keinen Lebensschutz haben, ist dieses Vorgehen (Zerlegen und Verfüttern) 
ohnehin gesellschaftlich akzeptiert.  
 
Wie aus einer in den Tiergärten von Nürnberg und Leipzig durchgeführten Dissertation zu 
diesem Thema (Hildebrandt 2008) hervorgeht, ist das Töten und Verfüttern von Zootieren an 
Zootiere aber auch das Töten aus anderen Gründen (Erhaltungszucht, artgerechte Tierhaltung 
und Tiergesundheit) auch in Deutschland durchaus gesellschaftsfähig. Damit wäre u.E. auch 
der „vernünftige Grund“ gegeben, denn nach Meinung vieler Autoren ist bei der Auslegung 
unbestimmter Rechtsbegriffe die „Sicht der Allgemeinheit“ bzw. der „Standpunkt des 
gebildeten, für den Gedanken des Tierschutzes aufgeschlossenen und einem ethischen 
Fortschritt zugänglichen Deutschen“ zu Grunde zu legen.  
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1. Einleitung 
 
Alle lebend geborenen Ferkel sollten die bestmöglichen Überlebenschancen haben. Um dies 
zu gewährleisten müssen die Sauenhalter vor, während und nach der Geburt die dazu 
notwendigen Maßnahmen ergreifen. Die Nottötung von Ferkeln ist aber in der Sauenhaltung 
meistens nicht vermeidbar. Eine "Nottötung" im Sinne der VO (EG) Nr. 1099/2009 ist die 
Tötung von verletzten Tieren oder Tieren mit einer Krankheit, die große Schmerzen oder 
Leiden verursacht, wenn es keine andere praktikable Möglichkeit gibt, diese Schmerzen oder 
Leiden zu lindern (Art 2 d)). Im Fall der Nottötung ergreift der Halter der betroffenen Tiere 
alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Tiere so bald als möglich zu töten (Art 19). 
Der Tierhalter ist verpflichtet, nicht überlebensfähigen Ferkeln im Sinne des Tierschutzes 
unnötige Leiden und Schmerzen zu ersparen. Die Anzahl der Methoden, die zur 
tierschutzgerechten Tötung zur Verfügung stehen ist gering, da viele Methoden der für 
Schlachtschweine etablierten Methoden bislang nicht für die Tötung von Saugferkeln 
angepasst wurden. Eine tierschutzgerechte, d.h. schnelle, schmerzlose und effektive 
Betäubung und Tötung ist aber bei fachgerechter und sorgfältiger Durchführung der hier 
beschriebenen Methoden möglich. 

 

2. Indikationen für die Tötung von Saugferkeln 

 
Das Tierschutzgesetz erlaubt die Tötung von Tieren nur, wenn ein vernünftiger Grund dafür 
vorliegt. Zur Beurteilung der Überlebensfähigkeit von Saugferkeln bedarf es einer 
sorgfältigen Ausbildung und Erfahrung. Sie darf ausschließlich durch hierfür sachkundige 
Personen erfolgen. Der Tierhalter muss Personen benennen können, die nachweislich über 
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Beurteilung der Überlebensfähigkeit von Saugferkeln 
verfügen. Vom Tierhalter muss auch sichergestellt werden, dass sachkundige Personen 
während der Betriebszeiten in ausreichender Anzahl im Betrieb verfügbar sind. 
Bei der Beurteilung der Überlebensfähigkeit von Saugferkeln werden der Gesundheitszustand 
und die Vitalität der Saugferkel begutachtet. Tiere, die einer wiederholten Untersuchung der 
Vitalität bedürfen, werden gegebenenfalls gekennzeichnet. Die folgenden Kriterien sind für 
jedes Einzeltier zu beachten:  
 
- Körpertemperatur,  
- Körpergewicht,  
- Saugreflex,  
- Missbildungen,  
- Krankheiten,  
- Verletzungen.  
 
Nur, wenn mehrere dieser Kriterien abweichend sind oder einzelne Kriterien stark abweichen, 
mögliche Maßnahmen zur Verbesserung ergriffen wurden und dennoch ein Weiterleben des 
Tieres nur unter anhaltenden Schmerzen, Leiden oder Schäden möglich wäre, liegt ein 
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vernünftiger Grund für die Tötung des Tieres vor (Leitlinien zum Umgang mit Saugferkeln, 
2014). 
 
Symptome bei unheilbar kranken Ferkeln können z.B. starke Abmagerung trotz intensiver 
Betreuung, bei Neugeborenen auch Untertemperatur, Festliegen, Durchfall, 
Atemwegsinfektionen, Kreislaufversagen und fehlender Saugreflex sein. Weitere Gründe, die 
eine Nottötung erfordern können, sind z.B. angeborene lebensbedrohliche Anomalien (z.B. 
Afterlosigkeit, Schädeldeformation) oder erfolglos behandeltes Spreizen der Hinterbeine. 
Die Tötung von sogenannten "überzähligen" Ferkeln (mehr Ferkel pro Wurf als die Sau 
Zitzen hat) sowie schwachen, aber lebensfähigen Ferkeln ist nicht zulässig. In einem solchen 
Fall sind entsprechende Managementmaßnahmen wie Wurfausgleich, Ammensauen oder 
intensivierte Betreuung zu ergreifen. Eine Entscheidung zur Überlebensfähigkeit des Ferkels 
muss jeweils im Einzelfall getroffen werden. Wirtschaftliche Aspekte allein sind kein 
vernünftiger Grund gemäß §17 Tierschutzgesetz. 

 

3. Personelle Voraussetzungen und Methoden zur tierschutzgerechten Betäubung und 
Tötung von Saugferkeln (bis 5kg Lebendgewicht) 

 
Personen, die Ferkel betäuben und töten, müssen die dafür notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten besitzen (§ 4 Absatz 1 Tierschutzgesetz). Die Betäubung und Tötung nicht 
überlebensfähiger Saugferkel darf daher ausschließlich durch hierfür sachkundige Personen 
erfolgen und der Tierhalter muss sachkundige Personen benennen können, die die Betäubung 
und Tötung der Tiere durchführen und sicherstellen, dass während der Betriebszeiten 
sachkundige Personen in ausreichender Anzahl im Betrieb verfügbar sind. 
Regelmäßige Fortbildungen wie z.B. zur Beurteilung der Ferkel bezüglich der Notwendigkeit 
der Tötung, zur fachgerechten Durchführung (Betäubung, Tötung und jeweiligen Kontrolle) 
sowie zum aktuellen Stand der guten fachlichen Praxis sind erforderlich. 
Die Hersteller dürfen Geräte zur Ruhigstellung und Betäubung nur vertreiben oder bewerben, 
wenn es angemessene Anweisungen gibt, die einen Einsatz unter optimalen 
Tierschutzbedingungen gewährleisten. Diese Anweisungen werden zudem von den 
Herstellern über das Internet öffentlich zugänglich gemacht (Art.9 VO (EG) Nr. 1099/2009). 
Hinsichtlich der Auswahl der passenden Methode gibt es verschiedene Kriterien. Aus der 
Sicht der Anwender werden Methoden gewünscht, die leicht einsetzbar, effektiv und 
kostengünstig sind. Nicht erwünscht sind Methoden, die mit Blutentzug verbunden sind. 
Die Techniken zur tierschutzgerechten Betäubung und Tötung von Saugferkeln bis 5 kg 
unterscheiden sich von denen, die für ältere Schweine zur Anwendung kommen. Die 
tierschutzrechtlich zulässigen Betäubungsmethoden sind: 
 
- stumpfer Schlag auf den Kopf 
- penetrierender Bolzenschuss 
- Elektrobetäubung und -tötung 
- Betäubung und -tötung in Kohlendioxid (CO2). 

 

Derzeit wird überwiegend der stumpfe Schlag auf den Kopf durchgeführt. Der stumpfe 
Schlag auf den Kopf mit anschließender Entblutung ist ein kostengünstiges Verfahren. 
Allerdings bereitet es vielen Landwirten oder ihren Mitarbeitern vor allem mentale Probleme 
diese Methode fachgerecht durchzuführen. Für die korrekte Ausführung ist eine sichere 
Fixierung der Ferkel notwendig. Ein fester und präziser Schlag auf den Kopf muss eine 
schwerwiegende Schädigung des Gehirns hervorrufen. Dazu muss die Intensität des Schlages 
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hoch genug sein und die Auftreffstelle sicher getroffen werden. Der Schlag sollte mit einem 
harten Rundholz, Hammer bzw. Metallrohr auf die Stirn erfolgen. Der Betäubungserfolg ist 
eingetreten, wenn die Ferkel sofort erstarren, die Atmung ausfällt und gerichtete Bewegungen 
ausbleiben. Da die Auswirkungen des Schlages auf das Gehirn im Anschluss an die 
Betäubung anhand des klinischen Bildes schlecht einschätzbar sind, muss sofort im Anschluss 
an den Schlag die Entblutung erfolgen, auch wenn es sein kann, dass einzelne Tiere an den 
Folgen des Kopfschlages sterben. Der Kopfschlag wird auch rechtlich als einfaches, also nicht 
tödliches Verfahren eingestuft. Die nachfolgende Entblutung muss daher in jedem Fall 
erfolgen (Tierschutz-Schlachtverordnung). 

Der Schlag auf eine Kante ist ein weit verbreitetes Verfahren, das jedoch folgende Nachteile 
hat: 

 
- der Schlag über die Kante kann zu einem Genickbruch führen, ohne eine Betäubung erzielt 

zu haben; 
- der Schlag des Tieres auf eine Kante im Gegensatz zum Schlag eines Gegenstandes auf den 

Kopf ist nicht zulässig. Nach geltendem Recht dürfen die Ferkel zur Betäubung nicht gegen 
eine Wand, über eine Kante oder auf den Boden geschlagen werden. Das Schlaggerät muss 
zum Tier geführt werden, um ausreichend fest und präzise treffen zu können; 

- es ist ein Verfahren, das ein besonderes Geschick erfordert (allenfalls bei sehr kleinen Tieren  
kann es für manche Anwender leichter sein, als mit einem Stock auf den Kopf zu treffen); 

- es erfordert häufig einen zweiten oder mehrere Schläge; 
- es kostet für viele Anwender Überwindung (bei zaghafter Ausführung ist neben Schmerzen 

und Leiden beim Ferkel wiederum eine mentale Belastung der Anwender möglich); 
- wissenschaftliche Untersuchungen über die Effektivität liegen nicht vor. 

 

Der penetrierende Bolzenschuss mit anschließender Entblutung wird bislang nur selten 
eingesetzt, da die Austrittslänge des Schussbolzens handelsüblicher Geräte auf erwachsene 
Rinder, Schweine und Schafe abgestimmt ist. Mit Hilfe von Modifikationen der 
herkömmlichen Apparate wäre diese Methode aber eine gute Alternative zum stumpfen 
Schlag auf den Kopf. Anschließend muss ein den Tod herbeiführendes Verfahren wie die 
Entblutung oder Gehirn bzw. Rückenmarkzerstörung angewendet werden. 
Ein speziell zur Tötung von Schweinen entwickeltes Gerät, zu dem aber in Europa noch keine 
Erfahrungen verfügbar sind, ist das Cash Dispatch Kit (Hersteller Accles&Shelvoke, UK). In 
Untersuchungen von Woods (2012) konnten Schweine mit einem Lebendgewicht von 2-
120kg sicher durch einen Bolzenschuss mit diesem Gerät und den entsprechenden Ladungen 
ohne anschließende Entblutung getötet werden. Erfahrungen in Europa sind noch nicht 
verfügbar. Der Einsatz des Gerätes in Deutschland wäre derzeit jedoch nur mit anschließender 
Entblutung oder Zerstörung des Rückenmarks (bzw. Hirnstamm) möglich. 

 

Der nicht-penetrierende Bolzenschuss ist für Schweine nicht zugelassen, obwohl diese 
Methode bei Saugferkeln im Gegensatz zu Mastschweinen zu einer sicheren Betäubung führt 
(Woods 2012). Der Vorteil dieser Methode im Vergleich zum stumpfen Schlag auf den Kopf 
besteht darin, dass die Geräte eine definierte Bolzenfläche und eine hohe Auftreffenergie 
sicher stellen können. Daher wäre es wünschenswert die Methode für Saugferkel bis 5kg 
Lebendgewicht zuzulassen. 
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Die Elektrobetäubung ist auch bei Saugferkeln möglich. Das Wirkungsprinzip der 
elektrischen Betäubung besteht im Auslösen eines epileptiformen Anfalls durch die 
Gehirndurchströmung mit einem ausreichend starken Strom. Während und nach dem 
Stromfluss wird dadurch Empfindungs- und Wahrnehmungslosigkeit gewährleistet, die bis 
zum Tod durch Entblutung anhalten muss. Diese Methode hat bei Saugferkeln folgende 
Nachteile: 

 
- viele der handelsüblichen Betäubungsgeräte verwenden zu hohe Spannungen, die zu 

Verbrennungen und zu Unsicherheiten im Hinblick auf den korrekten Stromweg führen 
können  

- die handelsüblichen Elektroden sind nicht an die Kopfgröße der vergleichsweise kleinen 
Ferkel angepasst 

- bei geschwächten Ferkeln oder Ferkeln mit stark gestörtem Allgemeinbefinden kann es 
vorkommen, dass die epileptiformen Aktivitäten nur kurz anhalten. 

 

Die Tötung durch eine Herzdurchströmung ist für Saugferkel nicht geeignet, da Erfahrungen 
bei der Tötung im Seuchenfall gezeigt haben, dass Herzkammerflimmern nicht sicher 
ausgelöst werden kann. Die Ursache dafür besteht vermutlich in der geringen Herzgröße. In 
Untersuchungen von Reinhard und von Mickwitz (1969) konnte in der Gewichtsklasse 35-
60kg Lebendgewicht sicher Herzkammerflimmern ausgelöst werden. Entsprechende 
Untersuchungen für Ferkel mit einem Lebendgewicht von lediglich 0,4-5,0kg liegen derzeit 
nicht vor. Aus diesem Grund sollten die Ferkel nach Anwendung der Kopfdurchströmung 
sofort entblutet werden. 

 

Kohlendioxid (CO2) ist zur Betäubung und Tötung von Schweinen aller Altersklassen 
zugelassen. Das Wirkungsprinzip der CO2-Betäubung besteht in der schnellen pH-Wert-
Absenkung im Gehirn. Dadurch erhöht sich die Reizschwelle der Neurone so, dass die 
Reizweiterleitung unterbrochen wird. CO2 wird über die Atemwege schnell aufgenommen 
und führt bereits nach 10-20 Sekunden in mehr als 80% zum Verlust der Empfindungs- und 
Wahrnehmungsfähigkeit. Die geforderte Mindestaufenthaltsdauer von 10 Minuten in mehr als 
80%CO2 bewirkt, dass die tief betäubten Tiere infolge einer Lähmung des Atemzentrums 
sterben. Die Anwendung von CO2 ist nicht unumstritten, da die Betäubungswirkung im 
Vergleich zum Bolzenschuss oder elektrischem Strom verzögert eintritt und die 
Einleitungsphase für die Tiere belastend ist. Im Bereich der Schlachtung ist sie derzeit aber 
die mit Abstand am häufigsten angewandte Methode. Die Vorteile der CO2-Betäubung sind: 
- es ist keine Fixierung des Einzeltieres notwendig; 
- die Ferkel können in der Gruppe betäubt und getötet werden; 
- die Tötung erfolgt mit einer hohen Sicherheit; 
- die Wirkung ist leicht zu erkennen (es gibt keinerlei Bewegungen); 
- es muss keine weitere Tötungsmethode (z.B. Entblutung) eingesetzt werden. 
Für die Tötung von Saugferkeln mit dieser Methode stehen Anlagen mehrerer Hersteller zur 
Verfügung. 

 

4. Die Entblutung 

 
Die Entblutung ist eine Methode zur sicheren Tötung von Tieren durch Sauerstoffmangel im 
Gehirn. Nach wissenschaftlichen Untersuchungen (Blackmore und Delany 1988, Troeger und 
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Meiler, 2006) ist bei Schweinen der Verlust einer Blutmenge von 1,75-2% des 
Lebendgewichtes tödlich. Zur Entblutung empfiehlt sich beim liegenden Ferkel ein Schnitt 
quer zur Körperachse vom Brustbein zur Wirbelsäule unmittelbar vor den beiden ersten 
Rippen. Dabei werden unter Sichtkontrolle die Blutgefäße durchtrennt die den Kopf mit Blut 
versorgen. Der sog. Herzstich von einer Brustwandseite aus in Richtung auf das Herz geführt 
ist relativ unsicher, wenn nicht deutlich größere Mengen von Blut in der Wunde erkennbar 
sind. Dies gilt auch für den wie bei der Schlachtung angewendeten Bruststich vom Brustbein 
in den Brustkorb in Richtung auf das Becken. 
Bei der Nottötung von Ferkeln kann es vorkommen, dass der Kreislauf zusammengebrochen 
ist, bevor man eine Betäubungs- bzw. Tötungsmethode anwendet. Häufig ist dann auch nach 
der sicheren Durchtrennung der Hauptblutgefäße kein nennenswerter Blutverlust zu erzielen. 
Der Schnitt sollte bei den erwähnten Methoden mit Ausnahme der Anwendung von CO2 
jedoch in jedem Fall angewendet werden, um die Rückkehr der Empfindungs- und 
Wahrnehmungsfähigkeit sicher ausschließen zu können. 

 

5. Prüfung der Wirksamkeit von Betäubung und Tötung 

 
Falls die Entblutung oder Tötung mit durch Gehirn/Rückenmarkzerstörung zum Einsatz 
kommen, muss vorher die Wirksamkeit der Betäubung überprüft werden. Anzeichen für eine 
ausreichende Betäubung z.B. nach dem Kopfschlag sind: Erschlaffung oder starke Krämpfe, 
die jedoch keine gerichteten Bewegungen enthalten dürfen, Ausbleiben von 
Atembewegungen und weite starre Augen. Der Eintritt des Todes wird festgestellt durch eine 
Weitstellung der Pupille, das andauernde Ausbleiben von Atembewegungen und die 
Entspannung der Skelettmuskulatur. 
Der Tod der Ferkel muss eintreten, solange die Betäubung wirkt. Nach der Durchführung der 
Betäubung und Tötung ist genau darauf zu achten, dass der Tod sicher eingetreten ist, und 
Anzeichen einer wiederkehrenden Wahrnehmungsfähigkeit sowie der Lebensfunktionen 
ausbleiben. Nach der Feststellung des Todes sollten die Tiere für mindestens 10 Minuten 
einer Kontrolle zugänglich bleiben. Bevor die getöteten Ferkel in den Konfiskat-Bereich 
verbracht werden, muss jedes einzelne Tier nochmals sorgfältig auf jedwede Bewegungen 
bzw. die sicheren Anzeichen des Todes geprüft werden. 

 

6. Schlussfolgerungen 

 
Jeder Ferkelhalter muss bestrebt sein, dass alle lebend geborenen Ferkel optimale 
Überlebenschancen haben. Da Nottötungen bei der Ferkelproduktion nicht unvermeidbar sind 
liegt es in der Verantwortung der Betriebsleiter die personellen und technischen 
Voraussetzungen zu schaffen, um eine tierschutzgerechte Betäubung und Tötung sicher zu 
stellen. Einige Betäubungs- und Tötungsmethoden sind noch nicht vollständig für die 
Anwendung bei Saugferkeln ausgereift und deren Weiterentwicklung wäre wünschenswert. 
Auch seitens der Genetik ist anzustreben, nicht mehr Ferkel pro Sau zu produzieren, als von 
dieser sicher aufgezogen werden können. 
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Einziehung, Unterbringung und Veräußerung beschlagnahmter Pferde 
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1 Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Veterinäramt, Adelsförsterpfad 7, 69168 Wiesloch 
2  Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Referat 34 - Tierschutz 

Kernerplatz 10, 70182 Stuttgart 
 

 
Einleitung 
 
Seit 2011 ist das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises in Baden-Württemberg mit 
tierschutzrechtlichen Verstößen im Zusammenhang mit einer Pferdehaltung befasst. Die 
Anzahl variierte zwischen 10 und 15 Pferden. Die Pferde wurden zum Teil einzeln in 
Pferdeboxen und zum Teil in Gruppen auf Weiden gehalten. Die Pferdehaltung entsprach 
nicht den tierschutzrechtlichen Vorgaben der §§ 1 und 2 des Tierschutzgesetzes i.V. mit den 
Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten. Die Mängel 
betrafen tierschutzrechtliche Verstöße hinsichtlich Boxengrößen, Bewegung, Sozialkontakte, 
Liegeflächen, bedarfsgerechte Fütterung und Tränkung, Witterungsschutz, Umzäunung der 
Weiden und Huf- und Zahnpflege. Es ergingen erfolglos Anordnungen gemäß § 16 a Abs. 1 
Nr. 1 Tierschutzgesetz zur Beseitigung der Mängel. Der Tierhalter, Herr Braun, war insolvent 
und erwies sich als unzuverlässig hinsichtlich der Haltung und Betreuung seiner Pferde. 2011 
wurden die Pferde durch seinen Insolvenzverwalter fortgenommen und durch einen 
Viehhändler veräußert. Gegen Herrn Braun wurde gemäß § 16 a Abs. 1 Nr. 3 ein Haltungs- 
und Betreuungsverbot erlassen. Herr Braun ließ die Pferde über eine dritte Person vom 
Viehhändler zurückkaufen. In der Folge teilte er der Behörde über seinen Rechtsanwalt mit, 
dass er die Pferde an seine Mutter, Frau Braun senior, abgegeben habe. Er ließ sie als 
Besitzerin der Pferde in die Equidenpässe eintragen.  
 
 
Wechselnde Angaben zu Haltern und Betreuern der Pferde  
Zwischen Juni 2011 und März 2013 wurden dem Veterinäramt in Folge fünf unterschiedliche 
Halter und Betreuer für die Pferde benannt, unter anderem die in Trennung lebende Ehefrau 
und der minderjährige Sohn von Herrn Braun. Offiziell traten diese zu keinem Zeitpunkt 
gegenüber der Behörde in Erscheinung. Bei weiteren Kontrollen der Pferdehaltung war Herr 
Braun immer selbst anwesend. Erneut gingen bei der Behörde Beschwerden wegen 
tierschutzrechtlichen Verstößen ein, wobei Herr Braun in diesem Zusammenhang als 
Tierhalter benannt wurde. Auf Grund der Missachtung des Haltungsverbot und erheblicher 
tierschutzrechtlicher Mängel, wurde 2012 gegen Herrn Braun Strafanzeige nach § 17 Nr. 2 b) 
TierSchG erstattet, gegen welche er Einspruch einlegte. Auf Grund widersprüchlicher 
Aussagen der Zeugen in der Verhandlung hinsichtlich der Betreuung der Pferde wurde das 
Strafverfahren eingestellt.  
 
 
Strohmann 
Im März 2013 wurde ein weiterer Halter, Herr Weis, benannt, welcher sich nach 
Viehverkehrsverordnung registrieren ließ. Das Veterinäramt stellte bei Kontrollen der 
Pferdehaltung erneut erhebliche Mängel fest (schlechter Ernährungs- und Pflegezustand, 
Ausbrechen der Pferde aus den Koppeln wegen fehlendem Nahrungsangebot, defekte Zäune, 
fehlender Witterungsschutz). Zwischen Mai und September fanden fünf Kontrollen der 



34. Fachtagung „Aktuelle Probleme des Tierschutzes“ 
- Vorträge und Kurzfassungen – 

 

 98

Pferdehaltung statt. Es folgten Anordnungen gemäß § 16 a Abs. 1 Nr. 1 Tierschutzgesetz zur 
Mängelbeseitigung, denen der neue Halter, Herr Weis, ebenfalls nicht nachkam. Schließlich 
wurden die Pferde am 04.09.2013 wegen erheblicher Vernachlässigung erneut fortgenommen 
und auf seine Kosten anderweitig pfleglich untergebracht.  
 
 
Unterbringung der Pferde, Equidenpässe 
Die 12 Pferde wurden in zwei Zuchtbetriebe verbracht, welche in einem Umkreis von mehr 
als 100 km von dem Herkunftsbetrieb entfernt lagen. Um erneut einen Rückkauf der Pferde zu 
verhindern, sollte der Aufenthaltsort der Pferde nur einem möglichst kleinen Personenkreis 
bekannt sein. Gegen Herrn Weis wurde ein Tierhalteverbot erlassen und es erging eine 
Anordnung zur Übergabe der Equidenpässe. Herrn Weis wurde zugleich eingeräumt bis zum 
18.10.2013 einen Nachweis einer geeigneten anderweitigen Unterbringung für die Pferde zu 
erbringen. Beiden Anordnungen kam er nicht nach. Herr Weis versicherte eidesstattlich, dass 
die Pässe im Besitz der Familie Braun seien. Herr Braun und Frau Braun senior wurde die 
Herausgabe der Equidenpässe und/oder Eigentumsurkunden schriftlich ohne Erfolg 
angeordnet.  
 
 
Ermittlung der Eigentumsverhältnisse 
Vor der Veräußerung mussten die Eigentumsverhältnisse der Pferde rechtlich belastbar 
geklärt werden. Auf Grund fehlender Mitwirkung der Beteiligten, wurden Daten zu den 
Pferden aus im Sommer 2013 gefertigten Kopien der Equidenpässe den weiteren 
verwaltungsrechtlichen Ermittlungen zu Grunde gelegt. Herr Braun und Frau Braun senior 
und die in den Pässen eingetragenen Züchter der vier Jährlinge wurden angeschrieben und 
aufgefordert, ggf. Eigentumsrechte an den Pferden geltend zu machen, was in einem Fall 
erfolgte. Sein Hengst stand wegen Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts und mangels 
vollständiger Kaufpreiszahlung noch in seinem Eigentum. Die anderen Züchter verzichteten 
auf das Recht auf Eigentum an den Pferden. Mit Verfügung vom 26.11.2013 gegenüber Frau 
Braun senior, die als mutmaßliche Eigentümerin von sechs der fortgenommenen Pferde 
ermittelt worden war, wurde die Duldung der Veräußerung der Pferde verfügt. Eine 
entsprechende Verfügung vom gleichen Tag erging gegenüber Herrn Braun, der als 
Eigentümer von vier weiteren der fortgenommenen Pferde ermittelt werden konnte. Am 
28.11.2013 nahm der zuletzt registrierte Halter, Herr Weis, seine Haltereigenschaft für die 
benannten 12 Pferde gegenüber der Behörde offiziell zurück.  
 
 
Schenkung der Pferde 
Parallel hierzu wurde, wie uns die Anwaltskanzlei mitteilte, zwischen Frau Braun senior und 
der Lebensgefährtin des Herrn Braun, Frau Mayer, am 15.11.2013 Folgendes vereinbart: 
„Hiermit schenke ich Frau Mayer alle in meinem Eigentum stehenden 12 Pferde. Das 
Eigentum geht hiermit sofort an Frau Mayer über. Ich, Frau Mayer, nehme die Schenkung 
an“. Mit Schreiben des Anwalts vom 18.11.2013 verlangte Frau Meyer die Pferde unter 
Berufung auf das von ihr behauptete Eigentum heraus. Das Landratsamt machte deutlich, dass 
es von einer Unwirksamkeit der Schenkung ausgehe und eine Herausgabe der Tiere an die 
Klägerin mangels eines Eigentumsnachweises nicht in Betracht komme. Der 
Schenkungsvertrag vom 15.11.2013 wurde auf Grund seiner Unbestimmtheit als unwirksam 
eingestuft, da die Übergabe von Eigentum entweder notariell beglaubigt oder das Eigentum 
händisch übergehen muss. Eine nähere Konkretisierung (Lebens- oder Chipnummern, Name, 
Alter, Farbe oder Geschlecht), um welche Tiere es sich dabei handelte, erfolgte nicht. Der 
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Anwalt teilte am 09.12.2013 mit, dass sich die Equidenpässe bei Frau Mayer befänden und sie 
Schadensersatzansprüche gegenüber der Behörde über 90.000 Euro für die Pferde geltend 
mache.  
 
 
Versteigerung/Freihändige Vergabe 
Da die Eigentümer der Pferde keine Ansprüche geltend machten, wurden die Pferde welche 
nach §§ 90 und 90a BGB als Sachen zu behandeln sind, im Wege der öffentlichen 
Versteigerung (§ 383 Abs.3 BGB) veräußert. Auf eine Versteigerung kann grundsätzlich 
verzichtet werden, wenn die Kosten der Versteigerung den erwarteten Erlös des Tieres 
übersteigen oder die Versteigerung aussichtslos ist. Eine freihändige Vergabe von Pferden 
kann aus Gründen der tierschutzspezifischen Modifikation (Versteigerung liegt nicht im 
tierschutzrechtlichen Interesse) erfolgen. Bei einer freihändigen Vergabe spielt eine Rolle, 
dass die Tiere nur an zuverlässige Personen oder Institutionen abgegeben werden. Vor der 
Vergabe, sollte bei Pferden mit einem gewissen Wert eine Schätzung durch einen staatlich 
vereidigten Sachverständigen erfolgen. Vorteil der öffentlichen Versteigerung gegenüber der 
freihändigen Vergabe ist, dass das bei der Versteigerung erzielte Gebot den aktuellen 
Marktwert des Pferdes wiedergibt, welcher nicht anfechtbar ist. Die Behörde beschloss aus 
tierschutzrechtlichen Gründen nur sechs der Pferde öffentlich versteigern zu lassen.  
 
Die Organisation der Auktion erfolgte über ein Auktionshaus und die Bekanntmachung der 
Auktion über regionale Zeitungen durch den Auktionator, welcher ein öffentlich bestellter 
und vereidigter Auktionator und Sachverständiger ist (Erstellung eines Auktionskataloges). 
Die Behörde stellte temporäre Equidenpässe für den Transport der Pferde aus. Das Ausstellen 
von Ersatzequidenpässen über Zuchtverbände und FN wurde den neuen Besitzern überlassen. 
Sechs nicht zugerittene Pferde wurden zu Preisen zwischen 600 und 1800 Euro versteigert. 
Aus Tierschutzgründen wurden nicht versteigert: einseitig erblindeter Hengst, 12-jährige 
Stute mit unklarem Beckenbefund, Jährling mit schlechter Konstitution und ein 
Warmblutwallach, bei dem die Eigentumsverhältnisse zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt 
waren.  
 
Alle Beteiligten (Herr und Frau Braun senior, Herr Weis und Frau Mayer) werden durch 
dieselbe Anwaltskanzlei vertreten. Das Tierhalte- und Betreuungsverbot gegen Herrn Braun 
aus 2011 wurde von der Widerspruchsbehörde bestätigt. Die Anordnungen, Verfügungen und 
der Schadensersatzanspruch aus 2013, gegen die Widerspruchsverfahren laufen, werden 
derzeit noch geprüft werden. Zwischen Wegnahme und Vergabe des letzten Pferdes 
vergingen sind sechs Monate. Es sind Kosten von ca. 15.000 Euro entstanden.  
 
Alle Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. 
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