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        Land schafft Verbindung Deutschland e.V. i.G. 

29.04.2020 

Stellungnahme von Land schafft Verbindung Deutschland e.V. i. Gr. in Zusammenarbeit mit dem  
Netzwerk Sauenhaltung Schleswig-Holstein zur „7. Verordnung zur Änderung der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung“ 
 
Inhaltliche Kommentierung: 
 
o Größe der Abferkelbucht (§ 24, Abs. 5) 

• VO-Text: Bodenfläche mindestens 6,5 qm 

• Kommentar: AFP Schleswig-Holstein sieht für eine „besonders tiergerechte Haltung“ eine Fläche von 
mindestens 6,0 qm vor. Auch die danach geförderten Ställe müssen dann umgebaut werden. 6,5 statt 
6,0 qm schaffen im Sinne des Tierschutzes keinen besseren Zustand. 

 
o Fixierung der Sau in der Abferkelbucht (§ 30, Abs. 2a) 

• VO-Text: „Jungsauen/Sauen dürfen im Zeitraum von einem Tag vor dem errechneten Abferkeltermin 
bis längstens 3 Tagen nach dem Tag des Abferkelns im Kastenstand gehalten werden“. 

• Kommentar: Der Zeitraum von drei Tagen nach dem Abferkeln ist sehr knapp bemessen. Eine Ver-
längerung dieses Zeitraumes um 1 bzw. 2 Tage wäre der Verhinderung von Ferkelverlusten infolge 
Erdrückens förderlich. 

 
o Breite und Länge der Kastenstände (§24, Abs. 4) 

• VO-Text: Kastenstandlänge 220 cm 

• Kommentar: Die Länge ist in Verbindung mit der Formulierung „uneingeschränkt nutzbare Bodenflä-
che“ zu verstehen. An geeigneter Stelle wäre auszuführen, ob die Fläche unter einem hochgelegten 
Futtertrog einbezogen werden kann. 

 
o Fixierung der Sau im Kastenstand Deckzentrum (§ 29, Abs. 1) 

• VO-Text: „Einzelhaltung im Zeitraum von längstens 8 Tagen, die die Tage beinhaltet, in denen sich 
die Jungsau/Sau in der Rausche befindet“ 

• Kommentar: Der Zeitraum ist eng bemessen und führt aufgrund seiner Fixierung zu Problemen in der 
praktischen Tierhaltung, da auf Unterschiede im Rauscheintritt einzelner Tiere nicht angemessen re-
agiert werden kann. Dies betrifft insbesondere Betriebe, die ausschließlich duldungsorientiert besa-
men. Besser wäre eine tierindividuelle Zeitorientierung, z.B. „Einzelhaltung im Zeitraum von Abset-
zen bis längstens 2 Tage nach der letzten Besamung“. 

 
o Schadgaskonzentration (§26, Abs. 3) 

• VO-Text: Im Aufenthaltsbereich sollen folgende Werte nicht dauerhaft überschritten werden: ... 

• Kommentar: Durch Streichung des Wortes „dauerhaft“ kann jeder einzelne Meßwert, gleichgültig an 
welcher Stelle und zu welcher Zeit ermittelt, als Verstoß gegen die Verordnung gewertet werden. 

 
o Tagesrationierte Fütterung (§28, Abs. 2, Nr.3) 

• VO-Text: Streichung des Satzes 2 

• Kommentar: Eine fachliche Fundierung für diese Streichung ist nicht erkennbar. Bewährte, tierge-
rechte Fütterungstechniken werden ausgesondert. 
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o Übergangsfristen (§45, Abs. 11) 

• VO-Text: Übergangsfristen von 12 + 3 (+2) Jahren 

• Kommentar: Die Übergangsfristen stellen die landwirtschaftlichen Betriebe vor große Herausforde-
rungen; ein Teil der Betriebe wird Umbau/Anpassung nicht mehr mitgehen können; eine Verkürzung 
der o.g. Übergangsfristen wird das Ausscheiden der Betriebe aus der Produktion massiv verstärken. 

 
Bewertung: 
 
In der Begründung der Verordnung wird davon ausgegangen, dass die Sauenhaltung in Deutschland weiterhin 
zurück gehen wird. Angenommen wird eine jährliche Veränderung von – 2,4%. Allein diese Entwicklung wird 
dazu führen, dass in Deutschland ca. 16 Millionen weniger Ferkel erzeugt werden. Auch wenn parallel 
angenommen wird, dass weniger Schweine in Deutschland gemästet werden und dass der 
Schweinefleischverbrauch weiter zurück geht, wird die Einschränkung der Ferkelerzeugung zu einem 
signifikanten Importbedarf an Ferkeln im zweistelligen Millionenbereich und/oder Schlachtschweinen oder 
Verarbeitungsware führen. In der Begründung der Verordnung wird herausgestellt, dass in anderen EU-
Mitgliedsstaaten lediglich Mindeststandards in der Tierhaltung umgesetzt werden. 
 
Die Verordnung wird die Wettbewerbssituation der deutschen Ferkelerzeugung aufgrund der 
umsetzungsbedingten notwendigen Investitionen weiter verschlechtern und den Trend zum Ausstieg aus der 
Ferkelerzeugung nachhaltig verstärken. Bemerkenswerterweise werden in der Begründung der Verordnung 
keine „weiteren Regelungsfolgen“ gesehen, d.h. die Regelungen haben demnach keine Auswirkungen auf 
Verbraucherinnen und Verbraucher. Diese Feststellung ist unverständlich, denn demnach wäre eine 
Refinanzierung der Investitionen durch angemessene Marktpreisanpassungen nicht zu erwägen. 
 
Ohne staatliche Intervention wird sich die Struktur der deutschen Ferkelerzeugung nachhaltig verändern. 
Große und sehr große Betriebe werden möglicherweise Wege finden, um die anstehenden Investitionen zu 
bewältigen. Gleiches gilt für vergleichsweise kleine Betriebe, die in den Nischen des Bio-Bereiches („Stufe 4“) 
produzieren. Der typische „bäuerliche Familienbetrieb“ mit 200 bis 400 Sauen, möglichweise sogar auch bis 
in die Größenordnung von 700 bis 800 Sauen, wird den Ausstieg wählen - Einerseits weil die aktuellen 
Betriebsleiter (50+) keine Investitionen mehr tätigen wollen und die nächste Generation nicht motiviert 
werden kann, sich in diesen landwirtschaftlichen Betriebszweig mit hohem persönlichem Risiko zu engagieren. 
Auch die denkbare Option einer Veräußerung wird nicht realisierbar sein. Andererseits wird die notwendige 
Investition in Betrieben der genannten Größenordnung nicht zu refinanzieren sein. 
 
Bereits die Umstellung auf die Gruppenhaltung Ende 2012 hat zu einem verstärkten Ausstieg aus der 
Sauenhaltung geführt, obwohl diese Umstellung in den meisten Fällen innerhalb vorhandener Bauhüllen 
getätigt werden konnte. 
 
Soll staatlicherseits der Trend zum Ausstieg aus der Sauenhaltung mindestens verlangsamt werden, wären 
zur Umsetzung der Verordnung zwingend Anpassungen im Bau- und Immissionsrecht zusammen mit 
flächendeckenden Fördermaßnahmen notwendig, die die Betriebe überhaupt erst in die Lage versetzen, die 
Änderungen finanziell und genehmigungsrechtlich durchzuführen. Realistische Kostenschätzungen kommen 
zu einem Investitionsvolumen von ca. 4 Mrd. € (ISN), was Kosten von ca. 2.500€ pro Sau entspricht. 
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Forderungen in Bezug auf die TSNTHVo und die Nutztierhaltung am Standort Deutschland: 
 

• Formulierung von Zielen und Strategie für die gesamte Nutztierhaltung mit angemessener und be-
sonderer Berücksichtigung und vor allem Beteiligung der unmittelbar betroffenen landwirtschaftli-
chen Unternehmerfamilien und deren ökonomischen Interessen: 

o Die Haltung aller Nutztiere – nicht nur der Schweine – muss geregelt werden. 
o Planbarkeit und Sicherheit politischer Entscheidungen muss gewährleistet werden. 
o Realistische, d.h. umsetzbare und bezahlbare Visionen für Landwirte schaffen. 
o Landwirtschaftliche Betriebe/Landwirte müssen gewollt sein. 
o Realismus ist gefragt: 

▪ Aus ökonomischen Gründen wird der Strukturwandel weitergehen 
▪ Größere Betriebe sind keine Massentierhalter, die vom Ansatz her Tierwohl missach-

ten 
▪ Berücksichtigung praktischer und wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Formulie-

rung von Verordnungen 
▪ Wettbewerbsfähigkeit im europäischen Vergleich muss behalten und gestärkt wer-

den, um im Land Lebensmittel erzeugen zu können 
▪ „Bio“-/Ökoschweinehaltung wird eine Marktnische bleiben 

o Wenn unternehmerisch keine Möglichkeiten zur Kostenweitergabe bestehen, muss durch 
staatliches Handeln ökonomisch kompensiert werden (Zuschüsse für Neu- und Umbauten 
z.B. im Rahmen der TSNTHVo). 

o Die Kostenschätzungen von BMEL (KTBL) müssen realistisch angepasst werden. 
o Es muss klargestellt werden, dass es natürlich zu Auswirkungen auf die Verbraucherpreise 

kommen muss. 
o Ausräumen von Hürden für die Betriebsentwicklung – Abstimmung von Tierschutz-, Emissi-

ons-, Bau- und Steuerecht. 
o Übergangsfristen müssen an das leistbare Potential der Betriebe angepasst werden. 
o Verpflichtende Herkunfts- und Haltungskennzeichnung für tierische Produkte aller Nutztier-

gattungen. 
o Importtiere, Schlachtkörper-/ Teilstücke und verarbeitete Importware müssen zwingend un-

ter hiesigen Bedingungen gehalten und erzeugt worden sein. 
 
 
 

Der Vorstand 

 

Dirk Andresen         Frank Böcker         Christoph Plass        Johannes Wagenbach 

 

 

 

 


