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Positionspapier zur Haltung von Rindern
 

Um die Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren einheitlich zu regeln und tiergerechtere 

Formen der Tierhaltung zu fördern, gibt es seit dem Jahr 2001, zuletzt geändert 2006, die 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Sie enthält die Anforderungen an das Halten von 

Kälbern vom Alter bis zu sechs Monaten, Legehennen, Schweinen, Masthühnern und Pelztie-

ren. Solche Bestimmungen fehlen jedoch für Rinder, das heißt für Milchkühe, Jungvieh ab 

einem Alter von sechs Monaten und für Mastrinder. Für diese Tiere gelten lediglich die allge-

meinen Bestimmungen der Nutztierhaltungsverordnung und des Tierschutzgesetzes. Auch auf 

EU-Ebene fehlen jegliche rechtliche Regelungen für die Rinderhaltung. 

 

Da die allgemeinen Vorgaben des Tierschutzgesetzes und der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung zu ungenau sind, um eine angemessene Unterbringung und 

Versorgung zu garantieren und die Haltung von Rindern häufig mit erheblichen Missständen 

verbunden ist, fordert der Deutsche Tierschutzbund die Erweiterung der Nutztierhaltungsver-

ordnung um Anforderungen zur Haltung von Rindern. Mit einer gesetzlichen Regelung hätten 

Landwirte und Hersteller von Stallbauten und -einrichtungen klare Bestimmungen an eine 

zeitgemäße Rinderhaltung, an die sie rechtlich gebunden wären. 

 

Es existieren bereits zwei detaillierte Vorlagen zur Regelung der Haltung von Rindern, an 

denen sich eine Verordnung orientieren könnte. Es sind zum einen die niedersächsischen 

Leitlinien zur Milchviehhaltung (2007) sowie zum anderen der Entwurf des Ständigen Aus-

schusses des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen 

Tierhaltungen mit Empfehlungen für das Halten von Rindern aus dem Jahr 2008. 

 

Die aus Tierschutzsicht wichtigsten Forderungen für die Haltung von Milchkühen: 

 

 Verbot der Anbindehaltung  

 Weidegang und/oder der Zugang zu einem Laufhof (Platzangebot im Laufhof: Min-

destens. 5 m
2
 pro Kuh); falls kein Weidegang oder Laufhof angeboten werden kann: 

Außenklimaställe, bei denen die Stallwände teilweise oder ganz geöffnet sind, so 

dass der Kontakt zu natürlichen Klimareizen geboten wird 

 Genügend Platz im Laufstall, so dass die Kühe ihre Individualdistanz wahren können 

und rangniederen Tieren die Möglichkeit zum Ausweichen und Rückzug geboten 

wird; Vermeidung von Sackgassen 

 Perforierte, saubere und trockene Laufflächen mit einer maximalen Spaltenbreite von 

3,5 cm und einer ausreichenden Laufgangbreite (empfohlen werden 4 m bei 

enthornten Tieren und > 5 m bei behornten Tieren 

 Liegeboxverhältnis 1:1; die Liegebox muss weichelastisch, trocken, eingestreut und 

wärmegedämmt sein und der Kuh ein arttypisches Liegen, Ruhen, Aufrichten und 

Ablegen ermöglichen 

 Tier-Fressplatz-Verhältnis 1:1; Zugang zu Grundfutter ad libitum, ausreichende Ver-

fügbarkeit von hygienisch einwandfreiem Tränkwasser aus offener Fläche 

 Einrichtung einer großzügig eingestreuten Krankenbucht und Abkalbebucht (Einzel-

box: 15 m
2
 pro Kuh mit Sichtkontakt zur Herde) 

 Zweimal jährliche Klauenkontrolle – in Problembetrieben häufiger 

 Lichteinfallsfläche von mindestens 5 % der Stallgrundfläche 
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 Ein an die Ansprüche der Tiere angepasstes Stallklima (Lufttemperatur, Luftfeuchte, 

Schadgase, Staubgehalt der Luft, Luftzirkulation, Vermeidung von Zugluft) 

 

Zusätzliche Forderungen für die Haltung von Jungvieh und Mastrindern: 

 

 Verbot der Anbindehaltung  

 Verbot von Vollspaltenbuchten 

 Eingestreute, weichelastische, trockene und wärmegedämmte Liegeflächen; alle Tiere 

müssen gleichzeitig liegen können 

 Die Stallfläche für Mastrinder sollte mindestens 1,2 m² / 100 kg betragen 

 Tier-Fressplatz-Verhältnis 1:1 

 Weidegang oder Zugang zu einem Laufhof (falls kein Weidegang oder Laufhof ange-

boten werden kann: Außenklimaställe, bei denen die Stallwände teilweise oder ganz 

geöffnet sind, so dass der Kontakt zu natürlichen Klimareizen geboten wird 

 Verbot der betäubungslosen Enthornung von unter 6 Wochen alten Kälbern 

 Verbot der prophylaktischen Schwanzspitzenamputation bei Mastbullen 

 

 


