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Anforderungen an das Halten von Enten und Gänsen, 

Gewinnung von Federn, Fleisch und Stopfleber 

 

 

I. Einleitung 

 

Bei der Haltung und Nutzung von Enten und Gänsen bestehen viele Tierschutz-

probleme, welche dringend gesellschaftlich und politisch thematisiert werden 

müssen. 

 

Für beide Wassergeflügelarten fehlen im nationalen Ordnungsrecht beispielswei-

se noch immer rechtlich bindende Vorgaben zur tiergerechten Haltung, Versor-

gung und Pflege der Tiere, aber auch zur notwendigen Sachkunde der Hal-

ter*innen. Die Haltung von Gänsen und Enten erfolgt in erster Linie zur Erzeu-

gung von Fleisch. Als Nebenprodukt werden aber auch die Federn genutzt. Das 

dafür praktizierte Lebendrupfen und auch das Herauskämmen der Federn wäh-

rend der Mauser der Vögel, das als Raufen bezeichnet wird, ist aus Tierschutz-

sicht klar abzulehnen. Da sie den Erzeuger*innen Federn und Daunen abnimmt, 

hat die Federn verarbeitende Industrie eine entscheidende Schlüsselrolle. Sie 

kann Einfluss auf die Tierhaltung und den Umgang mit Enten und Gänsen sowie 

auf die Produktionsbedingungen zur Gewinnung der Daunen und Federn neh-

men. 

 

Im europäischen Ausland und außerhalb Europas wird außerdem nach wie vor 

Enten- und Gänse-Stopfleber produziert. Der Import und Verkauf von Stopfleber 

sowie von Federn und Fleisch von Tieren aus Stopfleberproduktion ist hierzulan-

de erlaubt. 

 

 

II. Sachstand  

 

Gewinnung von Federn und Daunen  

Wenn Federn und Daunen von lebenden Tieren gewonnen werden, geschieht 

das durch Rupfen oder durch Raufen. Beim Rupfen werden Federn entfernt, die 

mit Nerven verbunden ( innerviert) und fest in der Haut verankert sind, beim Rau-

fen nur solche, die durch die natürliche Mauser gelockert sind. Nach Artikel 23 

Absatz 3 der Europaratsempfehlungen für die Haltung von Gänsen und Peking-

enten beziehungsweise Artikel 22 Nummer 4 der Europaratsempfehlung für die 

Haltung von Moschusenten soll in den Mitgliedstaaten der Lebendrupf unterblei-

ben. Im Gegensatz zum Rupfen lebender Tiere ist das Raufen allerdings unein-

geschränkt erlaubt. 
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Es werden generell „nur“ Gänse lebend gerupft. Daunen und Federn von Enten 

stammen hingegen aus dem sogenannten Schlachtrupf. Die Prozedur des Rau-

fens wird bis zu viermal im Jahr durchgeführt und ist mit erheblichem Stress für 

die Tiere verbunden: Zuchtgänse auf Elterntierfarmen sind besonders häufig vom 

Lebendrupf betroffen, da sie eine längere Lebensdauer haben als Masttiere. Die 

Vögel werden eingefangen, von den Artgenossen getrennt, festgehalten und zum 

Raufplatz getragen – Situationen, in denen die Tiere unter Angst und Stress lei-

den. Auch das Raufen selbst ist belastend. Der Umgang mit dem Tier, die Tech-

nik und die Sachkunde des Personals spielen dabei eine wichtige Rolle. Doch 

auch dann, wenn das Raufen schonend vorgenommen wird, ist nicht immer zwei-

felsfrei zu erkennen, ob die Federn tatsächlich alle locker sitzen oder noch fest in 

der Haut verankert sind. Dass auch innervierte Federn und Daunen mit ausgeris-

sen und dadurch Schmerzen, Leiden und Schäden verursacht werden, ist nicht 

ausgeschlossen. Ob die Halter*innen die Anforderungen an das Raufen einhal-

ten, ist außerdem schwer zu kontrollieren.  

 

Mit dem (plötzlichen) Verlust der Federn fällt deren Wärmeschutzfunktion weg 

und es besteht die Gefahr, dass die Tiere schneller erkranken. Um eine Erkran-

kung zu verhindern, sollen die Tiere nach dem Raufen für mindestens zwei Wo-

chen eingestallt werden. Dies steht aber einer tiergerechten Haltung der Gänse 

entgegen, zu der die Weidehaltung mit einer Badegelegenheit gehört (siehe un-

ten).  

 

Zertifizierungssysteme für Daunen 

Inzwischen gibt es verschiedene Daunenlabel. Sie sollen es den Verbrau-

cher*innen leicht machen, Tierleid zu vermeiden, indem sie sich für ein zertifizier-

tes Daunenprodukt entscheiden. Die höchsten Tierschutzstandards bietet zum 

jetzigen Stand das Label Global TDS. Dieses Label garantiert, dass die verwen-

deten Daunen weder durch Lebendrupf oder Lebendrauf gewonnen wurden noch 

aus der Stopfmast stammen. Obligatorischer Bestandteil dieser Zertifizierung ist 

auch die Überprüfung der Elterntierfarmen. Andere Daunenlabels sind beispiels-

weise Responsible Down Standard oder Downpass. Die verpflichtenden Kriterien 

verlangen lediglich, dass bei der Haltung der Vögel die allgemeinen gesetzlichen 

Vorschriften zum Tierschutz einzuhalten sind. Kontrollen finden nicht ausschließ-

lich unangekündigt statt – bei Downpass nicht einmal jährlich. Die Richtlinien 

beziehen sich zudem nicht auf die Haltung der Elterntiere. Aus Tierschutzsicht ist 

das Label Global TDS daher vorzuziehen. Abgesehen davon existieren verschie-

dene firmeneigene Standards, die meist nicht unabhängig zertifiziert und daher 

aus Tierschutzsicht nicht klar zu bewerten sind. 

 

Gesetzliche Grundlagen für die Haltung 

Weder für die Haltung von Gänsen noch für die Haltung von Enten existieren in 

Deutschland spezifische gesetzliche Vorgaben. Es gelten lediglich die allgemei-

nen Vorschriften der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV)
1
. In 

Niedersachsen ist darüber hinaus eine freiwillige Vereinbarung einzuhalten – die 

„Gänsehaltungsvereinbarung“
2
, auf die sich das Niedersächsische Ministerium 

                                                      
1
 Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tieri-

scher Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
- TierSchNutztV) 
2
 Vereinbarung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
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für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) mit dem Landesver-

band der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft (NGW) geeinigt hat. Sie gibt 

Eckpunkte zur Haltung von Peking- und Moschusenten sowie Gänsen vor und 

ihre Vorgaben werden in den übrigen Bundesländern als Richtwert angesehen.  

 

Für die Mitgliedstaaten des Europarates existieren Empfehlungen des Ständigen 

Ausschusses des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in 

landwirtschaftlichen Tierhaltungen (T-AP) in Bezug auf Gänse, Moschus- und 

Pekingenten und Hybriden von Moschus- und Pekingenten
3
. Sie sind rechtlich 

nicht bindend. 

 

Tierschutzprobleme bei der Haltung 

Gänse sind sozial lebende Vögel. Sie werden in Deutschland in der Regel im 

Freiland und damit im Vergleich zu anderen landwirtschaftlich genutzten Tieren 

auf etwas besserem Tierschutzniveau gehalten. Die niedersächsische Gänsehal-

tungsvereinbarung schreibt vor, dass den Gänsen spätestens ab Beginn der 

Mast ein an die Entwicklung der Tiere angepasstes Wasserangebot zur Verfü-

gung gestellt wird, sodass sich die Vögel entsprechend ihrer biologischen Be-

dürfnisse verhalten können. Dieses Wasserangebot muss mindestens so ausge-

legt sein, dass jede Gans die Möglichkeit hat, mit ihrem Kopf unter Wasser zu 

tauchen. Außerdem sollten die Gänse das Wasser mit dem Schnabel aufnehmen 

können, sodass sie es sich problemlos über den Körper schütten können. Des 

Weiteren müssen Geflügelhalter*innen den Gänsen im Freiland sowohl einen 

Witterungsschutz als auch ausreichend Schutz vor Beutegreifern wie Mardern 

oder Füchsen zur Verfügung stellen. 

 

Die Entenhaltung in Deutschland findet demgegenüber in der Regel in intensiver 

Stallhaltung in geschlossenen Anlagen oder Offenställen statt. Die freiwillige 

Vereinbarung aus Niedersachsen fordert eine planbefestigte und eingestreute 

Fläche von mindestens 75 Prozent der Stallgrundfläche. Ein Rostboden, der bis 

zu 25 Prozent der Stallgrundfläche ausmachen darf, befindet sich in der Regel 

unter den Tränken.  

 

Moschusenten werden vorwiegend auf Rosten gemästet, weil die Tiere dazu 

neigen, Wasser zu „vergeuden“. Sie nutzen es für ihre Gefiederpflege. Für diese 

Entenart ist daher lediglich ein Anteil von 20 Prozent eingestreuter Fläche vorge-

sehen.  

 

Die Ställe weisen meist keine Bademöglichkeiten zum Ausleben der arttypischen 

Verhaltensweisen des Wassergeflügels auf und bieten den Tieren wenige Reize 

oder Abwechslungsmöglichkeiten. Grundbedürfnisse der Vögel werden nicht 

erfüllt. Die Tiere leiden an der tierschutzwidrigen Haltung und entwickeln Verhal-

tensstörungen wie Kannibalismus. Bei Moschusenten hat man lange Zeit ver-

sucht, diese Auswirkungen der tierschutzwidrigen Haltung durch schmerzhafte 

                                                                                                                                       

Verbraucherschutz (ML) und der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Landesverband 
e.V. (NGW) über Mindestanforderungen an die Haltung von Gänsen in Aufzucht und Mast 
(„Gänsehaltungsvereinbarung“) 
3
 Ständiger Ausschuss des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in 

Landwirtschaftlichen Tierhaltungen (T-AP) Empfehlungen in Bezug auf Moschusenten 
(Cairina moschata) und Hybriden von Moschusenten und Pekingenten (Anas platyrhyn-
chos) 
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Amputationen der Schnabelspitze und der Krallen einzudämmen. Seit 2014 ist es 

verboten, Flugenten die Schnabelspitze und Krallen zu kupieren. Daraufhin wur-

de die Haltung von Elterntieren der Moschusenten in Deutschland weitgehend 

eingestellt. Moschusentenprodukte, die hierzulande auf den Markt kommen, 

stammen somit von im Ausland gehaltenen Tieren. Es ist davon auszugehen, 

dass die Haltungsbedingungen dort einer intensiven Stallhaltung entsprechen 

und den Vögeln Schnabelspitze und Krallen amputiert wurden. 

 

Fleischgewinnung 

Bei den zur Fleischproduktion gezüchteten Gänse- und Entenrassen kommt noch 

ein weiterer Problemkomplex zum Tragen: Durch die schnelle und extreme Ge-

wichtszunahme der Tiere kommt es häufig dazu, dass sich das Skelett des Vo-

gels nicht schnell genug entwickelt und festigt. So kann es im milden Fall zu 

Gleichgewichtsproblemen, in schwerwiegenderen Fällen aber auch zu Knochen-

brüchen kommen, die als Überlastungsfrakturen bezeichnet werden,. Die Tiere 

fallen vermehrt um, sind teils unfähig zu gehen und können in vielen Fällen aus 

eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Diese Vögel können von anderen zertrampelt 

werden oder sie verdursten, da sie die Ressourcen im Stall nicht mehr erreichen 

können. Eine derartige Extremzucht ist in der konventionellen Intensivhaltung 

nicht unüblich. 

 

Erzeugung von Stopfleber 

Ein weiteres gravierendes Tierschutzproblem ist das Stopfen von Enten und 

Gänsen zur Erzeugung von Stopfleber, Foie Gras genannt. Es wird hauptsäch-

lich in Frankreich und Ungarn praktiziert. Dazu wird den Tieren dreimal täglich 

ein Schlauch tief in den Schlund gesteckt und unter Druck ein Futterbrei aus 

Mais in die Speiseröhre und in den Magen getrieben. Bei dieser Prozedur wer-

den nicht nur Speiseröhre und Magen abnorm erweitert, die Tiere erleiden auch 

erhebliche Verletzungen des Schnabels und der Speiseröhre. Zum Teil werden 

auch das Brustbein und andere Knochen der Tiere verletzt.  

 

Während der zwei bis drei Wochen andauernden Zwangsernährung (Stopfen) 

werden Enten und Gänse in engen Käfigen gehalten, in denen sie nicht normal 

stehen, geschweige denn sich artgerecht verhalten können. In dieser Zeit zwingt 

man die Tiere dazu, etwa 15 Kilogramm Maisfutter aufzunehmen. Aufgrund der 

enormen Futtermenge, die der Körper der Vögel nicht verarbeiten kann, verän-

dert sich die Leber der Tiere krankhaft. Sie verfettet und schwillt dabei etwa auf 

das Zehnfache ihrer Normalgröße an. Das pathologisch veränderte Organ kann 

seine lebensnotwendige Funktion nicht mehr erfüllen, die Tiere erkranken 

schwer, leiden an Atemnot und Wassereinlagerungen, Hepatitis und Nierenschä-

den. Getötet werden die Vögel im letzten Moment, kurz bevor sie an den Folgen 

der Lebererkrankung sterben würden.  

 

In Deutschland verbietet das Tierschutzgesetz (TierSchG) es,“... einem Tier 

durch Anwendung von Zwang Futter einzuverleiben, sofern dies nicht aus ge-

sundheitlichen Gründen erforderlich ist“. (§ 3 Abs. 9 TierSchG). Es ist jedoch 

erlaubt, Stopfleber, das Fleisch zwangsernährter Tiere und deren Federn zu im-

portieren. 
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III. Bewertung 

 

Gänse, die im Freiland gehalten werden, leben auf etwas besserem Tierschutz-

niveau als andere landwirtschaftlich genutzte Tiere. Für eine Stallhaltung sind die 

Vögel nicht geeignet. Die übliche Stallhaltung der Enten auf Gitterrosten ohne 

Bademöglichkeit ist mit dem Anliegen des Tierschutzes nicht zu vereinbaren.  

 

Aus Tierschutzgründen strikt abzulehnen ist es, Gänsen und Enten zur Fleisch-

produktion auf extrem schnelle Gewichtszunahme zu züchten, wie es in der kon-

ventionellen Intensivhaltung üblich ist.  

 

Das deutsche Tierschutzgesetz verbietet die Produktion von Stopfleber durch 

Zwangsernährung zu Recht. Ein Importverbot für Produkte von zwangsernährten 

Enten und Gänsen fehlt. 

 

Die Zertifizierung von Federn und Daunen ist aus Tierschutzsicht unbefriedigend. 

Nur wer sich für daunenfreie Alternativprodukte entscheidet, kann ganz sicher-

gehen, keine Tierquälerei zu unterstützen. 

 

 

IV. Forderungen 

 

An Geflügelhalter*innen 

Eine Haltung von Gänsen und Enten ist nur dann tierschutzgerecht, wenn zu-

sätzlich zu den Empfehlungen des Ständigen Ausschusses des Europäischen 

Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen 

(T-AP) in Bezug auf Gänse, Moschus- und Pekingenten und Hybriden von Mo-

schus- und Pekingenten und den Niedersächsischen „Gänsehaltungsvereinba-

rungen“ folgende Anforderungen eingehalten werden:  

 

Betreuung  

Die Tierhalter*innen und die Betreuer*innen haben Kenntnisse und Fähigkeiten 

über eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbrin-

gung nachgewiesen – entweder durch einen behördlichen Sachkundenachweis 

oder eine abgeschlossene Ausbildung als Landwirt*in oder Tierwirt*in, jeweils mit 

spezieller Berücksichtigung der Geflügelhaltung. Das Befinden der Tiere wird 

durch direkte Inaugenscheinnahme mindestens zweimal täglich überprüft. Kran-

ke oder verletzte Tiere werden ihrem Zustand entsprechend in abgetrennten 

Stallabteilungen untergebracht, gepflegt, behandelt und gegebenenfalls fachge-

recht und schmerzlos getötet. Unverträgliche Tiere werden von der restlichen 

Gruppe getrennt. Dafür sind im Betrieb gesonderte Einrichtungen bereitzuhalten. 

Technische Einrichtungen werden mindestens einmal täglich auf ihre Funktions-

fähigkeit überprüft. Da die täglichen Kontrollrundgänge auch für eine gute 

Mensch-Tier-Beziehung unerlässlich sind, sollte der*die Tierhalter*in sich schon 

in den ersten Lebenstagen häufig und in ruhiger Art und Weise den Tieren annä-

hern. 

 

Auslauf und Wasserangebot  

Es muss ganzjährig ein Weideauslauf oder Freiland zur Verfügung stehen, zu 

dem die Tiere mindestens tagsüber Zugang haben. Die Größe des Auslaufs 
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muss pro Tier für Mastenten mindestens vier Quadratmeter, für Mastgänse min-

destens 20 Quadratmeter betragen.  

 

Da Gänse und Enten Wasservögel und ihre wesentlichen Verhaltensweisen wie 

die Nahrungsaufnahme sowie das Fortbewegungs-, Sozial- und Komfortverhalten 

an Wasser gebunden sind, ist eine Badegelegenheit ein wichtiges Kriterium für 

eine artgerechte Haltung. Aus Tierschutzsicht wäre eine ständig zugängliche 

Badegelegenheit wünschenswert, in der die Enten und Gänse schwimmen kön-

nen. Artikel 10 beziehungsweise Artikel 11 Nummer 2 der Europaratsempfehlun-

gen zur Haltung von Hausgänsen, Moschusenten und Pekingenten zufolge ist 

den Vögeln lediglich Zugang zu einem Auslauf und einer Bademöglichkeit zu 

gewähren, die es ihnen erlaubt, den Kopf einzutauchen und Wasser über das 

Gefieder zu schütten. Diese Möglichkeit muss den Tieren jederzeit und nicht nur 

zeitweise zur Verfügung stehen.  

 

Stall  

Eine Käfighaltung ist verboten. Perforierte Böden oder Roste sind nur unterhalb 

der Tränken zulässig.  

 

Der Boden muss mit einer geeigneten, trockenen und lockeren Einstreu bedeckt 

sein. Der*Die Tierhalter*in hat sicherzustellen, dass den Tieren jederzeit Be-

schäftigungsmaterial in Form von manipulierbarem, veränderbarem und natürli-

chem Material zur Verfügung steht. Der Stall sollte strukturiert werden, zum Bei-

spiel durch Strohballen.  

 

Die Besatzdichte darf bei Gänsen ab der vierten Lebenswoche maximal zwei 

Tiere je Quadratmeter, bei Enten 20 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratme-

ter und zehn Tiere pro Quadratmeter nutzbare Fläche nicht überschreiten.  

 

Werden Enten im Falle eines behördlichen Aufstallungsgebotes ohne Auslauf 

gehalten, so darf die Besatzdichte nicht mehr als zwölf Kilogramm Lebendge-

wicht pro Quadratmeter nutzbare Fläche und bei Mastende vier männliche oder 

sieben weibliche Enten pro Quadratmeter nutzbare Fläche betragen.  

 

Bei Neubauten oder Stallumbauten muss Tageslicht einfallen können. Die Licht-

einfallsfläche sollte fünf Prozent der Stallgrundfläche betragen. Auf eine gleich-

mäßige Ausleuchtung des Stalles ist insbesondere in den ersten beiden Lebens-

wochen der Vögel zu achten. Der Aktivitätsbereich ist darüber hinaus in der Hell-

phase gleichmäßig auszuleuchten. Entsprechend des Wahrnehmungsvermögens 

von Enten und Gänsen muss das künstliche Licht flackerfrei sein, was eine Fre-

quenz von mehr als 160 Hertz voraussetzt. Die Beleuchtung sollte so weit wie 

möglich dem Tageslicht entsprechen. Das Farbspektrum sollte ausgewogen sein 

und einen UV-Anteil (Vollspektrum) enthalten. Bei Zuschaltung künstlicher Licht-

quellen muss der natürliche Tag-Nacht-Rhythmus gewährt und vor dem Licht-

wechsel müssen Dimmphasen vorgeschaltet werden. 

 

Kontrolle 

Der Betrieb muss dazu bereit sein, sich mindestens einmal pro Jahr von einem 

externen Kontrollunternehmen auf Einhaltung der Tierschutzvorgaben und ord-

nungsgemäße Führung der Dokumentation überprüfen zu lassen, und zulassen, 
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dass dieses gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreift, beispielsweise in-

dem es die zuständige Veterinärbehörde benachrichtigt. 

 

An die Politik 

Für Enten und Gänse müssen im nationalen Ordnungsrecht endlich Vorgaben 

zur Sachkunde der Halter*innen, Haltung und Versorgung sowie Pflege der Tiere 

erlassen werden.  

 

Der Import und Verkauf von Federn und Fleisch von Tieren aus Stopfleber- und 

Federproduktion muss endlich politisch thematisiert und verboten werden.  

 

An die Federnindustrie 

Federn und Daunen sollten aus Tierschutzgründen generell nur geschlachteten 

Gänsen und Enten entnommen werden. Außerdem sollte die Federnindustrie 

Federlieferungen aus solchen Betrieben ausschließen, die Enten und Gänse 

auch zur Stopfleberproduktion halten. Auf diese Weise kann sie sich von der 

tierschutzwidrigen Zwangsfütterung distanzieren und ein deutliches Signal zu 

mehr Tierschutz setzen. Gleichzeitig sollte sie bei der Abnahme von Federn die 

Einhaltung strenger Tierschutzstandards zur Bedingung machen und damit die 

Tierschutzsituation von Gänsen und Enten entscheidend positiv beeinflussen. 
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Der Deutsche Tierschutzbund wurde im Jahre 1881 als Dachorganisation der 

Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland gegründet. Heute sind ihm 16 

Landesverbände und rund 740 örtliche Tierschutzvereine mit 550 vereinseigenen 

Tierheimen/Auffangstationen angeschlossen. Er ist der größte Tierschutzdach-

verband in Deutschland und in Europa und zugleich anerkannter Naturschutz-

verband. (Stand 01.01.2022) 


