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05.02.2019 

 

Arbeitskreis Sauenhaltung im Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e.V. 
 

 

Positionen und Forderungen zur längerfristigen Entwicklung der Sauenhaltung in 

Deutschland  
 

1. Ausgangslage  

 

Die Sauenhaltung in Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen!  

Aktuell müssen Ferkelerzeuger ein ganzes Paket von neuen gesetzlichen Regelungen schultern, die 

überwiegend als nationale Alleingänge umgesetzt werden sollen. Dazu zählen der Ausstieg aus der 

betäubungslosen Ferkelkastration, anstehende drastische Maßnahmen zur Durchsetzung des 

Kupierverzichts des Ringelschwanzes sowie neue Anforderungen bei den Haltungsvorgaben von 

Sauen. Da zur Umsetzung der geplanten Verschärfungen im Deckzentrum und in der Abferkelbucht in 

der Regel Gebäude ganz oder teilweise verändert oder neu gebaut werden müssen, käme dadurch 

ein Investitionsvolumen in Höhe von 2 bis 3 Milliarden Euro auf die deutschen Ferkelerzeuger zu. 
(Quelle: DBV “5 vor 12 für die deutsche Sauenhaltung!”, 27.06.2018) 

 

Strukturbruch und Verlagerung der Ferkelerzeugung in europäische Nachbarländer  

muss vermieden werden! 

Mittlerweile ist der Selbstversorgungsgrad bei Ferkeln in Deutschland bereits unter 70 % gesunken. 

Bereits jetzt werden rund 11 Millionen Ferkel aus Dänemark und den Niederlanden importiert. Bei 

allen Forderungen nach einer Veränderung von Haltungsformen im Bereich der Sauenhaltung muss 

deswegen besonders umsichtig vorgegangen werden. Die negativen strukturellen Folgen bei der 

Umstellung auf die Gruppenhaltung im Wartebereich 2013, vor allem bei kleinen und mittleren 

Betrieben, dürfen sich nicht wiederholen. Bereits jetzt ist die Abwanderung der Ferkelerzeugung in 

Nachbarländer, die nicht mit solchen gesetzlichen Anforderungen konfrontiert sind, unübersehbar. 

Eine Politik, die eine Auslagerung der Tierhaltung in Länder mit weniger Tierschutz vorantreibt, wird 

ihrer Verantwortung nicht gerecht. Deshalb muss für die Betriebe in Deutschland eine Perspektive 

geschaffen und ein Weg aufgezeigt werden, der nicht ins wettbewerbliche Abseits führt.  
(Quelle: DBV “5 vor 12 für die deutsche Sauenhaltung!”, 27.06.2018) 

 

Probleme der Wertschöpfungskette werden bei den Sauenhaltern abgeladen  

–  Sauenhaltung in Deutschland in Gefahr! 

Bisher werden in der Regel die Probleme von allen nachfolgenden Stufen beim deutschen 

Sauenhalter abgeladen. Die Schlachthöfe bedienen sich mit Schlachtschweinen aus Dänemark, den 

Niederlanden und Belgien. Die Schweinemäster beziehen ihre Ferkel großenteils aus Dänemark, den 

Niederlanden und Spanien. 

Viele Sauenhalter haben sich innerlich schon von der Sauenhaltung verabschiedet. Wenn das so 

bleibt, gibt es in wenigen Jahren keine Sauenhaltung in Deutschland mehr. Das wird dazu führen, 

dass es in Deutschland auf Dauer kein Angebot von Schweinefleisch aus der Region geben wird. Die 

Folge werden lange Transporte - insbesondere auch Tiertransporte - sein. 
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2. Sachstand und Forderungen zu aktuellen Problembereichen 

Seit mehreren Jahren herrscht bei drängenden Fragen absoluter Stillstand, da die politischen 

Entscheidungsträger keinen Konsens finden.  

Der Grundsatz, dass die Diskussion über die zukünftige Tierhaltung stets auf Basis wissenschaftlicher 

Erkenntnisse geführt werden sollte, wird häufig nicht beachtet. 

Gleichzeitig wird in der Diskussion von vielen völlig außer Acht gelassen, dass eine nachhaltige 

Nutztierhaltung ohne wirtschaftliche Grundlage nicht möglich ist. 

Nachfolgend wird für zeitlich drängende Problembereiche in der Sauenhaltung der derzeitige 

Sachstand kurz beschrieben und anschließend die Position und Forderung des Berufsstandes 

dargestellt. 

 

2.1. Betäubungslose Ferkelkastration 
 

a) Sachstand: 

 

Die Übergangszeit für das Auslaufen der betäubungslosen Ferkelkastration wurde um zwei Jahre, bis 

zum 31.12.2020 verlängert. 

 

In Deutschland derzeitig zugelassene Verfahren: 

a) Ebermast 

b) Ebermast mit Immunokastration 

c) Narkose 

• Isofluran: Inhalationsnarkose, Anwendung durch den Tierarzt, in Verbindung mit 

Schmerzmittel 

• Die Zulassung der Anwendung durch Landwirte ist Ziel der Bundesregierung 

→ Vorlage einer VO bis 4/2019 

• Vorbehalte bei Tierärzten und Landwirten: 

– Arbeitssicherheit: gesundheitsschädigende Substanz (s. 

Sicherheitsdatenblatt und Beipackzettel) und direkte Exposition bei 

Anwendung (Problem: Isofluran entweicht durch Ausatmen der Ferkel in 

die Umgebung, wenn Ferkel vom Inhalationsgerät getrennt werden) 

• Ketamin/Stresnil: Injektionsnarkose, Anwendung durch den Tierarzt 

 

• Der vierte Weg (dänischer Weg, örtliche Betäubung durch den Landwirt) 

– ist nach derzeitigem Stand innerhalb dieser Übergangszeit nicht zu realisieren. 

• Die Skandinavier praktizieren diesen bereits erfolgreich. 

• Die Auswirkungen auf das Konsumverhalten dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Die 

Produktqualität hat beim Verbraucher einen noch höheren Stellenwert als das Tierwohl. 

 

b) Position und Forderung:  

 

• Die wirtschaftliche Bedeutung und die Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation der 

Sauenhaltung darf von der Politik und den Wirtschaftsbeteiligten nicht ausgeblendet werden!  

• Die Schlacht- und Verarbeitungsindustrie muss sich endlich positionieren, was sie abnehmen will!  

• Die Ausweitung der Jungebermast in Verbindung mit einer Absenkung der Schlachtgewichte ist 

ein wichtiger Beitrag zur Lösung. 
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• Im QS-System sind ab 01.01.2021 nur noch Verfahren zuzulassen, die in Deutschland 

voraussichtlich zu diesem Zeitpunkt rechtskonform sind: a) Ebermast, b) Ebermast mit 

Immunokastration, c) Narkose. 

• Keine vorzeitige Einengung bei den derzeit bekannten und zukünftig entwickelten Varianten. 

• Örtliche Betäubung durch den Landwirt, 4. Weg: 

– Weiterhin ist dies eine Kernforderung der Landwirte, da das Verfahren praxistauglich für 

alle Betriebsgrößen ist. 

– Der wissenschaftliche Fortschritt bei der lokalen Anästhesie durch den Landwirt muss 

beachtet werden! 

– Die Forschung zum Nachweis wirksamer Schmerzausschaltung muss gefördert werden. 

– Es sollte eine Fachexkursion zusammen mit Amtsveterinären und Entscheidungsträgern 

nach Dänemark durchgeführt werden. → Wie erfolgt die Lokalanästhesie in Dänemark? 

• Wenn sich in Deutschland unter Wettbewerbsbedingungen keine der vorgenannten Varianten 

etablieren lässt, dann muss ein EU-weiter Verzicht auf die betäubungslose Ferkelkastration 

gefordert werden. 

 

 

2.2. Aktionsplan Vermeidung des routinemäßigen Schwanzkupierens 
 

a) Sachstand: 

 

• Bisher gibt es nur einen Erlass in NRW. 

• Erste Informationen der Schweinehalter durch Veranstaltungen haben seit Dezember 2018 

stattgefunden. 

• Es scheint so, dass die anderen Bundesländer den NRW-Erlass nicht 1/1 übernehmen wollen. 

• Der Aktionsplan ist gesetzt und wird sich nicht mehr verändern. 

 

 

b) Position und Forderung: 

 

• Mit der Dokumentation nehmen die Schweinehalter die Verantwortung wahr, die Situation stetig 

zu verbessern. 

• Ein völliger Verzicht auf das Schwänzekupieren ist nicht das Ziel des Aktionsplans und ist nach 

derzeitigem Stand (vgl. Studien, Versuchsergebnisse) auch nicht generell umsetzbar. 

• Wir fordern: 

– eine Veröffentlichung aller Studien und Forschungsergebnisse, 

– weitere Ursachenforschung und Vermeidungsstrategien, 

– eine praktikable Umsetzung und 

– eine praxistaugliche bundeseinheitliche Dokumentation und Umsetzung, die mit dem 

Vorgehen insbesondere in Dänemark, den Niederlanden und Spanien vergleichbar ist. Die 

Vergleichbarkeit kann durch QS unterstützt werden. 
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2.3. Kastenstand im Deckzentrum / Abferkelbereich 
 

a) Sachstand:  

 

Die lange erwartete Verbandsanhörung steht noch aus. 

Bisher bekannte Fakten: 

• 5 qm Nutzfläche allein für die Sau! Bewegungsradius der Sau: 2 m. 

• Deckzentrum und Abferkelbereich sollen geregelt werden. 

• Übergangszeit: 12 + 3 + 2 bzw. 15 + 3 + 2  

• Der Berliner Senat hat eine Normenkontrollklage eingereicht. 

 

b) Position und Forderung:  

 

Die Sauenhalter brauchen Rechtssicherheit und Planungssicherheit. 

 

• Deckzentrum 

− Fixierung bis zum Abklingen der Rausche 

− Neue Maßvorgaben sollten in bisherigen Stallgebäuden realisierbar sein. 

 

 

• Abferkelbereich 

− Für Altgebäude: Bestandsschutz 

− Für Neubauten: 5,5 qm incl. Ferkelnest (vgl. Studie Österreich, Österreichische 

Verordnung) 

− Zielgröße:  Öffnung des Ferkelschutzkorbes frühestens 7 Tage nach dem Abferkeln, aber 

nicht vor Abschluss der Ferkelversorgung 

− Wissenschaftliche Ergebnisse sind zu beachten! 

− Die Vorgaben müssen weiterhin Innovationen zulassen → Keine festen Maße auf Dauer 

festschreiben! 

− Bei Stallumbauten bzw. Neubauten ist eine dauerhafte Betriebsgenehmigung (> 20 Jahre 

Nutzungsdauer) sicherzustellen. 

 

(Zu klärende Frage: Wie wird mit genehmigungsreifen Bauanträgen umgegangen, die zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Änderung des TSchNV vorliegen?) 
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2.4. Erleichterungen bei der Baugenehmigung  
 

a) Sachstand: 

 

Schweinehalter, die durch Neu- und Umbauten tierwohlverbessernde Maßnahmen umsetzen wollen, 

verlieren selbst bei gleichbleibender Tierzahl den genehmigungsrechtlichen Bestandsschutz für ihre 

Stallanlage. Häufig ist am vorhandenen Standort eine Baugenehmigung nach neuer Rechtslage nicht 

mehr zu bekommen. 

 

b) Position und Forderung: 

 

Um den bestehenden Betrieben  – insbesondere aus Tierschutzgründen –  die teilweise 

umfangreichen Stallbauverbesserungsmaßnahmen oder sogar kompletten Stallneubauten zu 

ermöglichen, sind Vereinfachungen im Genehmigungsrecht unerlässlich (siehe AMK Lüneburg, vgl. 

Gutachten Hentschke im Auftrag VEL). Auch bei kleineren Sanierungs- oder Ersatzmaßnahmen, z.B. 

dem Neubau eines Güllebehälters oder auch nur der Nachrüstung seiner Abdeckung, müssen diese 

als unwesentlich eingestuft und unabhängig von der übrigen Bestandsgenehmigung von den 

Behörden beurteilt und genehmigt werden können. Ggf. bedarf es hierzu Klarstellungen in einer 

Ausführungsverordnung. Darin ist auch sicherzustellen, dass in der Abwägung zwischen Tierwohl und 

bestehenden bau- und umweltrechtlichen Auflagen Maßnahmen für mehr Tierwohl Vorrang 

bekommen müssen. (Quelle: DBV “5 vor 12 für die deutsche Sauenhaltung!”, 27.06.2018) 

 

Die o.g. Zielkonflikte müssen deutlich angesprochen und seitens der Politik geklärt werden! 

 

Die Förderbedingungen müssen wirtschaftlich tragfähige Investitionen im Sinne des Tierwohls für alle 

Betriebe ermöglichen! 

 

 

 

2.5. Kennzeichnungssysteme Tierhaltung, Tierwohl 
 

a) Sachstand: 

Derzeit werden in Deutschland folgende Kennzeichnungssysteme zur Tierhaltung oder zum Tierwohl 

diskutiert: 

 

• ITW 

(Initiative Tierwohl der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH) 

 

 
– Vorgegebene Kriterien 

– Fond gespeist vom LEH 

– Prämien als Ausgleich für Mehrkosten 

– Nämlichkeit angestrebt 

– Etabliert: ca. 20 % der in Deutschland gehaltenen Schweine 
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• Haltungsform.de 

(Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH) 

 
– Im Mittelpunkt steht die Haltungsform! 

– Schrittweise Einführung ab 1. April 2019 

 

• Das staatliche Tierwohlkennzeichen für Schweine  

 

 
– In Planung. Es bedarf der Verabschiedung eines Gesetzes, Details sollen in einer 

Verordnung geregelt werden. 

– Freiwilliges staatliches Tierwohllabel 

– 70 Mio. € Werbeetat vorgesehen 

– Ein verlässlicher finanzieller Ausgleich z.B. über Prämien ist nicht geregelt und soll allein 

über den Markt erfolgen. 

 

b) Position und Forderung: 

− Das ITW-System hat Geld beim Landwirt sichergestellt. Hat dieses System noch eine Zukunft?  

→ Die ITW muss erhalten und weiterentwickelt werden. 

− Das Haltungskennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandles (haltungsform.de) und das 

staatliche Tierwohlkennzeichen für Schweine sollten zu einem einheitlichen System 

zusammengeführt werden. 

− In allen Systemen sollte der Tierhaltungs- und Herkunftsnachweis verpflichtend sein. Dies 

muss auch für die Ferkel gelten.  

Für Erzeugnisse, die aus Fleisch von unterhalb des in Deutschland geltenden gesetzlichen 

Standards gehaltenen Ferkeln und Schweinen hergestellt wurden, ist die „Stufe 0“ 

auszuweisen. 

− Die finanziellen Leistungen der ITW für mehr Tierwohl müssen auch in Zukunft für 

Ferkelerzeuger und Mäster erhalten und ausgebaut werden.  

 

 

 

 


