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Mit Datum vom 07.11.2019 wurde der fortgeschriebene Entwurf der Siebten Verord-

nung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (BR-Drs. 587/19) vorge-

legt. 

 

Der Entwurf der Siebten Verordnung zur Änderung der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung enthält u.a. verschiedene Regelungen betreffend die Hal-

tung von Sauen. Dies betrifft in erster Linie die Art und Dauer der Haltung der Sauen in 

Kastenständen. Ferner sind Regelungen zum Beschäftigungsmaterial sowie zur Einhal-

tung von Grenzwerten von Schadgasen enthalten.  

 

Zu diesem Verordnungsentwurf wird vorliegend in der gebotenen Kürze wie folgt Stel-

lung genommen.  

 

Im Einzelnen:  

 

I. Vorbemerkung 

 

Der Entwurf der Siebten Verordnung zur Änderung der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung erweist sich als verfassungswidrig. Er verstößt gegen 

höherrangiges Recht. Er missachtet insbesondere das Grundrecht auf Eigentums- 

und Berufsfreiheit nach Art. 12, 13 GG. Der Entwurf verstößt daher gegen den 

grundgesetzlich normierten Vorrang des Gesetzes, (Art. 20 Abs. 3 GG).  

 

Durch den geplanten Entwurf der Verordnung werden Existenzen von schweinhal-

tenden Betrieben gefährdet. Es wird damit in das Grundrecht auf Eigentum und 

Berufsfreiheit eingegriffen. Die novellierte Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

wird in der Praxis erhebliche Anwendungsprobleme bereiten, da sie auf Grund der 

Vielzahl der in ihr verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe einen weiten Beur-

teilungsspielraum für die Veterinärbehörden eröffnet. Damit werden die bisher 

bereits feststellbaren ungleichen Anwendungen der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung im Bundesgebiet weiter zunehmen. Damit wird die 

Wettbewerbsverzerrung zunehmen und die wirtschaftliche Situation der schwei-

nehaltenden Betriebe in einzelnen Regionen im Vergleich zum europäischen Aus-

land weiter verschärft.   
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II. Kastenstandhaltung von Sauen 

 

1. Regelung im Entwurf 

 

In § 24 Abs. 4 TierSchNutztV-E werden neue, konkrete Regelungen zur Kasten-

standhaltung von Sauen enthalten sein. Nachdem das OVG Magdeburg in seinem 

Urteil vom 24.11.2015 – 3 L 386/14 bestimmt hatte, dass sich die Kastenstandhal-

tung von Sauen nach § 24 Abs. 4 Nr. 2 TierSchNutztV nur als rechtmäßig erwies, 

wenn „jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf und in 

Seitenlage die Gliedmaßen ausstrecken kann“ und dies zu einer uneinheitlichen 

Umsetzungspraxis in Deutschland geführt hatte, sollen nunmehr konkrete Anfor-

derungen an die Kastenstandhaltung Eingang in die Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung finden. Danach soll zukünftig gelten:  

 

 

Ein Kastenstand muss so beschaffen sein, dass  

1. das Schwein sich nicht verletzen kann,  

2. das Schwein ungehindert aufstehen, sich in Seitenlage hinlegen und 

den Kopf ausstrecken kann und  

3. dem Schwein eine uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur Verfü-

gung steht, die mindestens folgende Abmessungen aufweist: 

 

 Breite in Zentimeter Länge in Zentimeter 

Schweine mit einer Schul-

ter-höhe bis zu 80 cm 

65 220 

Schweine mit einer Schul-

ter-höhe bis zu 80 cm 

75 220 

Schweine mit einer Schul-

ter-höhe über 90 cm 

85 220 

 

Die Anforderungen des Satzes 1 Nummer 3 an die Breite des Kasten-

standes gelten nicht für einen Kastenstand, in dem eine Jungsau oder 

Sau in einer Abferkelbucht gehalten wird. 
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Für die Umsetzung der Anforderungen an die Kastenstandhaltung soll eine Über-

gangsvorschrift eingeführt werden. § 45 TierSchNutztV soll durch einen neuen Ab-

satz 11a ergänzt werden. Mit diesem dürfen bereits genehmigte oder in Benut-

zung genommene Kastenstände noch innerhalb von 15 Jahren nach dem Inkraft-

treten der Novellierung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung genutzt wer-

den, wenn die Tiere im Zeitraum von über vier Wochen nach dem Decken bis eine 

Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin in der Gruppe gehalten werden, 

die Kastenstände so beschaffen sind, dass die Schweine sich nicht verletzen kön-

nen und jedes Schwein ungehindert aufstehen, sich in Seitenlage hinlegen sowie 

den Kopf ausstrecken kann und der jeweilige Tierhalter der zuständigen Behörde 

innerhalb von zwölf Jahren nach dem Inkrafttreten ein Betriebs- und Umbaukon-

zept vorlegt und den Nachweis über einen zur Umsetzung des Konzepts bei der 

zuständigen Baugenehmigungsbehörde gestellten Bauantrag, soweit zur Umset-

zung des Umbaukonzepts nach Landesrecht eine Baugenehmigung erforderlich 

ist, vorlegt. 

 

2. Würdigung 

 

a) Die Benennung konkreter Zahlen für die Abmessungen der Kastenstände wird 

ausdrücklich begrüßt. Allerdings würden die jetzt vorliegenden Zahlen zu einer 

massiven Benachteiligung der Deutschen Sauenhalter gegenüber ihren Wettbe-

werbern in der Europäischen Union bedeuten. Genau dies soll jedoch, auch ent-

sprechend der Nachhaltigkeitsaspekte, vermieden werden.  

Maße der 

Kastenstände 
Länder Maße in den Ländern 

Breite in cm 

Deutschland 

Uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche entspre-

chend der Schulterhöhe < 80 = 65 cm; < 90 = 75 

cm; > 90 = 85 cm (LICHTE Breite) 

Schweiz 
Mindestens 65 cm im Lichten,  

maximal ein Drittel darf 60 cm haben 

Österreich 

Altsau 65 cm / Jungsau 60 cm (ACHSmaß), ver-

gleichbares lichtes Maß um etwa 2-3 cm geringer 

! 

Dänemark 
Standard mindestens 60 cm; große Sauen mindes-

tens 70 cm (Empfehlung 50/50) 
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Länge in cm 

Deutschland ab Trog für Alt- und Jungsau 220 cm 

Schweiz 
ab tiefstem Punkt des Troges 190 cm;  

maximal ein Drittel darf 180 cm haben 

Österreich 
ab Trog für Altsau 190 cm und für Jungsau 170 

cm 

Dänemark mindestens 210 cm, inkl. Trog (ca. 30 cm) 

 

Länder 

Fläche pro 

Sau in qcm 

Mehrfläche in 

Deutschland  

in qcm 

Mehrfläche in 

Deutschland  

in Prozent 

Deutschland        16500   

Schweiz        11715          4785           29 

Österreich        10915          5585           34 

Dänemark        11700          4800           29 

 

Wenn also die im Entwurf genannten Maße für Kastenstände umgesetzt werden 

müssen, bedeutet das für deutsche Sauenhalter einen Mehrflächenbedarf gegen-

über den Wettbewerbern in Höhe von etwa 30%. Zudem dürfte die Umsetzung 

der Längenvorgabe von 220 cm, in etwa einem Drittel der deutschen Besamungs-

ställe zu einer Halbierung des Bestandes führen, da hier tragende Wände zu be-

achten sind. 

 

b) Die Aufnahme einer Umsetzungsfrist wird ausdrücklich begrüßt. Es ist jedoch aus 

Gründen des Eigentumsschutzes nach Art. 13 GG eine Regelung für die Fälle er-

gänzend aufzunehmen, in denen gegenwärtig bereits Genehmigungsverfahren 

eingeleitet wurden, die jedoch noch nicht positiv beschieden wurden.  

 

Vor dem Hintergrund, dass Tierhaltungsanlagen, die die Schwellenwerte des An-

hangs 1 zum UVPG überschritten haben, bauplanungsrechtlich nicht mehr nach § 

35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in der seit dem 20.09.2013 geltenden Fassung privilegiert 

errichtet – und auch geändert (!) – werden können, verlören zahlreiche Genehmi-

gungsinhaber das ihnen aus den erteilten Genehmigungen erwachsende Recht 

zum Gebrauchmachen von den Genehmigungen.  
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c) Es wird daher angeregt, eine Regelung ergänzend aufzunehmen, dass die Über-

gangsvorschriften auch für die Betriebe gelten, die einen vollständigen Genehmi-

gungsantrag bei der zuständigen Behörde eingereicht haben oder die bereits über 

eine erteilte Genehmigung verfügen.  

 

d) Es wird angeregt, eine Regelung ergänzend aufzunehmen, dass die Übergangs-

vorschriften für solche Betriebe verlängert werden, die seit dem Magdeburger Ur-

teil bereits umbauen mussten, aber nun nicht die Maße umgesetzt haben, die 

nach dem vorliegenden Entwurf gefordert werden. Dies könnte analog der Rege-

lung §45 Absatz 11a Nr. 4 geschehen, wie sie bereits 2006 für solche Betriebe ge-

troffen wurde, die zwischen dem Jahre 2001 (Start der EU-Regelung zur Gruppen-

haltung von Sauen) und dem Jahre 2006 (Umsetzung der EU-Regelung in deut-

sches Recht) umgebaut hatten, aber nicht die Maße umgesetzt hatten, die ab 2006 

gefordert wurden. 

 

III. Einhaltung der Schadgaswerte 

 

1. Regelung im Entwurf 

 

§ 26 Abs. 3 TierSchNutztV soll eine Änderung dahingehend erfahren, dass das bis-

her in der Vorschrift enthaltene Kriterium „dauerhaft“ gestrichen werden soll. Da-

nach ist dann der Wert von Ammoniak, Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff je-

derzeit einzuhalten.  

 

2. Würdigung 

 

Die Regelung wird als kritisch betrachtet. Durch das Streichen des Zusatzes „dau-

erhaft“ ist ein einmaliger Verstoß ausreichend, um einen Verstoß gegen die Ver-

ordnung zu begehen, der sowohl verwaltungsrechtlich mittels tierschutzrechtlicher 

Verfügungen als auch ordnungswidrigkeitenrechtlich verfolgt werden kann. Beide 

Maßnahmen können im Ergebnis – abgesehen von den wirtschaftlichen Belastun-

gen für die Betriebe – den Erlass eines Tierhaltungsverbotes nach sich ziehen und 

daher dem Tierhalter die gesamte Existenzgrundlage entziehen.  

 

a) Unstreitig ist, dass die Betriebe die Einhaltung der in der Tierschutznutztierhal-

tungsverordnung benannten Werte sicherzustellen haben. Allerdings ist hier zu 
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bedenken, dass es in einer Bucht zur Gruppenhaltung von Schweinen in der Regel 

einen Liegebereich und einen Mistbereich gibt. Im Mistbereich sind im Regelfall 

Schadgaskonzentrationen zu finden die knapp unter, bzw. auch oberhalb der gel-

tenden Schadgasgrenzen liegen. Die Tiere halten sich jedoch im Regelfall zu über 

90% des Tages im sauberen Liegebereich auf, in welchem die Schadgaskonzentra-

tionen deutlich unter den vorgegebenen Grenzwerten liegen.  

 

b) Es wird angeregt, zumindest den Ort der Messung genauer festzulegen, oder die 

gemessenen Werte mit der jeweiligen Aufenthaltszeit des Tieres am Messort zu 

gewichten. Auch könnten die Schadgase entsprechend der Mitteilung 54 der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Messung der maximalen Arbeitsplatzkon-

zentration (MAK-Wert) erfolgen, wonach ein Mittelwert über die Aufenthaltszeit 

im Expositionsgebiet zu erfolgen hat. 

 

Potsdam, den 29.11.2019 

 

 

 

Dr. Schäfrich 

Shrek


