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Was nicht passt, wird passend gemacht

Manipuliert, zurechtgestu

 [ T ITELTHEMA]
Nur wenige Tiere in der Landwirtschaft leben unter 

artgerechten Bedingungen. Der Agrarindustrie‚

und vielen Landwirten geht es nur um Gewinn-

maximierung, und Tiere sollen möglichst schnell 

Fleisch ansetzen, viel Milch geben oder viele Eier legen. 

Dass die Tiere für die extremen Produktions ziele und 

Haltungssysteme nicht geschaffen sind, dass sie krank 

werden und Verhaltensstörungen entwickeln, zwingt 

niemanden dazu, Zuchtziele und Haltungsbedingungen 

zu verändern. Das Tierschutzgesetz erlaubt es, Tiere zu 

verstümmeln und damit systembedingte Probleme 

zu kaschieren. 
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utzt, verstümmelt

on Natur aus tragen Rinder 
Hörner, die sie als Waffen 

einsetzen können, wenn sie 
von Feinden angegriffen werden. 
Vor allem aber sind die Hörner ein 
wichtiges Kommunikationsmittel für 
die Tiere im Herdenverband. Rinder 
können durch Imponiergehabe, das 
von den Hörnern betont wird, ihre 
Rangordnung innerhalb der Herde 
in aller Regel festlegen, ohne dass 
es zu Verletzungen kommt. Wenn die 
Rangfolge festgelegt ist, kehrt Ruhe in 
der Herde ein.

Wird die Zusammensetzung einer 
Herde allerdings häufig geändert, so 
muss die Rangordnung immer wie-
der neu ausgehandelt werden. Wenn 
 dies unter räumlich beengten Verhält-
nissen geschieht, besteht für die Tiere 
eine Verletzungsgefahr. 

In Laufställen ist das Verletzungsri-
siko größer als in Anbindeställen. Bei 
gutem Management, das zeigen Er-
fahrungen von Landwirten aus den 
vergangenen Jahren, ist es jedoch 
auch möglich, behornte Rinder im 
Laufstall zu halten – vorausgesetzt, 
sie haben dort ausreichend Platz. 
Rangniedere Tiere müssen den rang-
höheren ausweichen können. Die 
Laufgänge müssen entsprechend 
breit sein, es darf keine Sackgas-
sen geben, und die Anzahl der Lie-
geboxen, Futterplätze und Tränken 
muss für alle Tiere ausreichen. Zudem 
sollten bei der Zucht die erblichen 
Eigenschaften Temperament und 
Friedfertigkeit der Rinder eine größe-
re Rolle spielen als bisher. Durch den 
Einsatz ruhiger und friedlicher Tiere 
verringert man Streitigkeiten inner-
halb der Herde genauso wie Unfälle 
mit Menschen.

Je besser die Menschen, die mit 
den Rindern arbeiten, die einzelnen 
Tiere kennen, je mehr sie über das 
Verhalten von Rindern wissen und 
deren Körpersprache interpretieren 
können und je mehr Vertrauen die 
Rinder zu den Menschen haben, 
um so geringer ist die Gefahr, dass 
Menschen durch Hornstöße verletzt 
werden.

Üblicherweise werden Milchkühe 
und Mastrinder jedoch bereits als 
Kälber prophylaktisch enthornt. Wenn 

Das Enthornen bei Kälbern ist schmerzhaft, aber erlaubt.

12-17_Titelthema.indd   13 11.02.2011   7:52:58 Uhr



 [ T ITELTHEMA]

FO
TO

S
: 
D

E
U

TS
C

H
E
R

 T
IE

R
S
C

H
U

TZ
B

U
N

D
 E

.V
., 

D
R

E
A

M
S
TI

M
E
.C

O
M

/
K

H
R

IZ
M

O

die Tiere in Laufställen gehalten wer-
den sollen, schreiben die Berufsge-
nossenschaften dies auch vor. 

Mit einem heißen Brennstab  
brennt der Landwirt dabei die Horn-
anlage des Kalbes aus. Da sowohl 
das Horn als auch die darunterlie-
genden Hautschichten gut durch-
blutet und mit Nerven versorgt sind, 
ist dieser Eingriff für die Tiere sehr 
schmerzhaft. Dennoch erlaubt das 
Tierschutzgesetz (TSchG) das Enthor-
nen von unter sechs Wochen alten 
Kälbern sogar ohne Betäubung (§ 5, 
Abs. 2 TSchG).

Zurechtgestutzt

Hühner, die unter tierwidrigen Be-
dingungen, in zu großen Beständen 
und zu großen Besatzdichten, ohne 
Beschäftigungsmöglichkeit, leben 
müssen, entwickeln Verhaltensstö-
rungen wie Federpicken und Kanni-
balismus. Gestresst durch Flackerlicht, 
fehlendes UV-Licht, zu wenig Platz 
und verschmutzte Einstreu haben 
die Tiere keine Möglichkeit sandzu-
baden, es fällt ihnen schwer, Artge-
nossen ausweichen, und sie haben 
keine Beschäftigungsmöglichkeit. In 
dieser Situation richten die Tiere ihr 
natürliches Pickverhalten auf die Art-
genossen. Es kommt zu Verletzungen 
bis hin zum Tod der Tiere. Federpicken 
ist auch durch die Zucht bedingt. Mo-
derne Legehennen-Linien zeigen die 
Verhaltensstörung besonders häufig. 
Kannibalismus scheint genetisch mit 
erhöhter Legeleistung verknüpft zu 
sein. Zusätzlich kann Federfressen 
auch ein Zeichen für Mangelerschei-
nungen sein – beispielsweise in Bio-
Haltungen, wenn ein Landwirt nicht 
sorgfältig darauf achtet, dass seine 
Hühner genug Eiweiß bekommen. 
Synthetische Aminosäuren zu verfüt-
tern ist hier verboten. Puten und Mo-
schusenten zeigen ebenfalls Feder-
picken, wenn sie unter tierwidrigen 
Bedingungen gehalten werden.

In gut geführten Auslauf- und Bio-
Haltungen mit geringeren Besatz-
dichten, in denen robuste Rassen ihr 
natürliches Verhalten ausleben kön-
nen, tritt sie dagegen nicht auf. 

In der Intensivhaltung begegnet 
man dem Problem jedoch nicht 

durch eine Änderung der Zuchtziele 
und Haltungsbedingungen, sondern 
man kürzt den Vögeln die Schnäbel. 

Hühner, Puten und Enten brauchen 
ihre Schnäbel nicht nur, um Nahrung 
und Wasser aufzunehmen. Der vor-
dere Teil des Schnabels ist dicht von 
Nerven durchzogen und ein wich-
tiges Tastorgan, mit dessen Hilfe die 
Tiere die Nahrung prüfen, bevor sie 
sie aufnehmen. 

Mit schneidbrennenden Instru-
menten (einem heißen Messer) wer-
den Legehennenküken bis zum Alter 
von zehn Tagen routinemäßig im 
Akkord die Schnabelspitzen gekürzt. 
Jungen Puten wird an ihrem ersten 
Lebenstag die Oberschnabelspit-
ze im Lichtbogen gekürzt. Oder die 
Schnabelspitze wird mit einer heißen 
Metallplatte oder einer zweiseitigen 
Schere gekürzt. Dies geschieht bis zum 
zehnten Lebenstag des Kükens. Das 
Kürzen des Schnabels mit einer zwei-
seitigen Schere kann für Elterntiere 
auch später noch erlaubt werden. 
Jungen Moschusenten wird bis zum 
15. Lebenstag die Oberschnabelspit-
ze mit einer zweiseitigen Schere oder 
einer Ambossschere abgeschnitten. 
Bei Elterntieren ist dies auch später 
noch erlaubt.

Schnabelkürzen ist ein sehr 
schmerzhafter Eingriff. Zum akuten 
Schmerz kommen oft chronische 
Schmerzen hinzu. Missbildungen 
und Komplikationen wie die Bildung 
schmerzhafter Knoten an Verletzungs-
stellen der Nerven (Neurombildung) 
sind möglich. Wird der Schnabel zu 
stark gekürzt, ist der Schnabelschluss 
nicht mehr gewährleistet. Unter Um-
ständen können die Vögel Nahrung 
dann nur noch schaufelnd zu sich 
nehmen, und sie haben Schwierig-
keiten bei der Gefiederpflege. Seine 
Funktion als wichtiges Tastorgan kann 
der Schnabel nicht mehr erfüllen.

Diejenigen, die den Tieren das an-
tun, können sich jedoch auf das Tier-
schutzgesetz berufen. Es erlaubt das 
vollständige oder teilweise Amputie-
ren von Körperteilen oder das voll-
ständige oder teilweise Entnehmen 
oder Zerstören von Organen und Ge-
weben eines Wirbeltieres, wenn „der 
Eingriff im Einzelfall … nach tierärzt-
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licher Indikation geboten ist“. (§ 6 in 
Verbindung mit § 5 TSchG). Die zu-
ständige Behörde (das Veterinäramt) 
kann das Kürzen der Schnabelspitze 
von Legehennen bei unter zehn Ta-
ge alten Küken und das Kürzen der 
Schnabelspitze bei sonstigem Nutz-
geflügel genehmigen. Voraussetzung 
ist die „glaubhafte Darlegung, dass 
dies im Hinblick auf die vorgesehene 
Nutzung zum Schutz der Tiere uner-
lässlich ist“. Als Nachweis genügt 
es, dazulegen, dass die Tiere den 
rechtlichen Mindestanforderungen 
entsprechend gehalten werden sol-
len. Diese Haltungsform genügt den 
Verhaltensansprüchen der Tiere nicht. 
Sie fördert das Auftreten von Verhal-
tensstörungen wie Federpicken und 
Kannibalismus. Dem Gesetz zufolge 
sollte die Erlaubnis für das Schabel-
kürzen auch nur als Ausnahme und 
zeitlich befristet erteilt werden. Wenn 
die Tiere den gesetzlichen Mindestan-
forderungen entsprechend gehalten 
werden sollen, genehmigen die Ve-
terinärbehörden den Brütereien das 
Schnabelkürzen bei Legehennen, 
Puten und Moschusenten jedoch 
zeitlich unbefristet. 

Dass Federpicken und Kannibalis-
mus in der Intensivhaltung systembe-
dingt auftreten, ist allgemein bekannt. 
Doch die Ursachen des Federpickens 
– artwidrige Haltungsbedingungen, 
Hochleistungszucht oder Mangeler-
nährung – werden nicht behoben. 
Mit schmerzenden, verstümmelten 
Schnäbeln können die Vögel ihre 
Artgenossen nicht mehr so schwer 
verletzen, dass sie sterben. Es gibt 
weniger Produktionsausfälle und we-
niger wirtschaftliche Verluste – doch 
zu welchem Preis?

Artgerecht 

mit Ringelschwanz

Schweine, die unter nicht tierge-
rechten Haltungsbedingungen auf 
Betonspaltenböden ohne Einstreu 
leben müssen, entwickeln ebenfalls 
Verhaltensstörungen. Ihr Bedürfnis, 
im Boden zu wühlen, zu schnüffeln 
und ihre Umwelt zu erkunden, wird 
in der Intensivhaltung nicht erfüllt. 
Ohren- und Schwanzbeißen bis hin 
zum Kannibalismus sind die Folge. 
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Hühner, die unter artgerechten Bedingungen leben, können das arteigene Verhalten ausleben und stellen eine natürliche 
Rangordnung her. Bei Intensivhaltung entwickeln die Tiere Verhaltensstörungen und richten ihr Pickverhalten gegen Artgenossen. 
Deshalb werden bereits den Küken mit heißen Messern die Schnabelspitzen gekürzt.
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Weil die Haltung ohne Einstreu bei Schweinen unweigerlich zu gegenseitigem Schwanzbeißen führt, ist das betäubungslose 
Kupieren der Ferkel in industriellen Schweinemastbetrieben an der Tagesordnung. Laut Tierschutzgesetz ist es „zum Schutz der 
Tiere“ auch erlaubt. Bei artgerechter Haltung (unten) tritt die Verhaltensstörung Schwanzbeißen nicht auf.
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1)  EU-Richtlinie 2008/120/EG des Rates über die Min-
destanforderungen für den Schutz von Schweinen

Die Verhaltensstörung tritt in allen 
Haltungssystemen ohne Einstreu auf. 
Sie ist mit Leiden für die Tiere verbun-
den und gilt als Zeichen für ein stark 
beeinträchtigtes Wohlergehen der 
Tiere. 

Meist sind alle Schweine einer 
Gruppe betroffen, und die Folgen für 
die Tiere können gravierend sein: In-
fektionen, die im schlimmsten Fall bis 
ins Rückenmark aufsteigen und zu 
Lähmungen führen. Eitererreger kön-
nen sich über den Blutweg in diverse 
Organe verteilen, was zu fieberhaften 
Erkrankungen und Abszessbildungen 
führt. Die Folge sind wirtschaftliche 
Verluste: Todesfälle oder, bei mehr-
fachen Abszessen, unverkäufliche 
Schlachtkörper.

Als wirkungsvolle Maßnahme ge-
gen Schwanzbeißen hat sich die Ga-
be von Stroh als Erkundungsmaterial 
erwiesen. In der intensiven Schweine-
haltung wählt man jedoch einen an-
deren Weg. Man kupiert den Schwei-
nen die Schwänze. „Das Schwanzku-
piergerät ist wie eine Zange geformt, 
bei der die Schneide mit einer Gas-
flamme erhitzt wird. Der Ferkelschwanz 
wird auf eine Gegenplatte gelegt 
und die Schneide heruntergedrückt. 
So entstehen eine glatte Schnittflä-
che und eine sofort verschlossene 
Wunde, in die keine Infektionserreger 
mehr eindringen können“, wirbt die 
Firma Horn Tierzuchtgeräte in ihrem 
Online-Shop. Die mitgelieferte Nach-
füllflasche mit Feuerzeug-Gas reiche 
für ca. 2.000 Ferkel. 

Das Kupieren der Schwänze ist 
für die Tiere nicht nur kurzfristig mit 
Schmerzen verbunden. Durch Neu-
rombildung (Bildung schmerzhafter 
Knoten an den Nervenenden) kön-
nen auch längerfristige Schmerzen 
auftreten. Die Maßnahme ist grau-
sam und eine reine Symptombe-
kämpfung, um die Schweine an eine 
nicht artgerechte Haltungsumwelt 
anzupassen.

Die Schweinehaltungsrichtlinie 
der EU verbietet es, Schweinen die 
Schwänze routinemäßig zu kupieren. 
Sie schreibt auch vor, dass den Tieren 
Beschäftigungsmaterial angeboten 
werden muss. In der Schweiz ist das 
Kupieren der Schwänze beim Ferkel 

verboten – laut Tierschutzverordnung 
vom April 2008 (Art. 18).  Das deutsche 
Tierschutzgesetz dagegen erlaubt das 
Kürzen des Schwanzes von unter vier 
Tage alten Ferkeln sogar ohne Betäu-
bung (§ 5 (3) TSchG). Der Eingriff muss 
im Einzelfall für die vorgesehene Nut-
zung der Tiere zu deren Schutz oder 
zum Schutz anderer Tiere unerlässlich 
sein, hießt es (§ 6 (1) TSchG).  In der 
Intensivmast ist es jedoch üblich, alle 
Ferkel routinemäßig zu kupieren und 
die Veterinärbehörden genehmigen 
intensive Schweinezucht- und -mast-
betriebe, obwohl sie genau wissen, 
dass bei der geplanten Haltungsform 
Schwanzbeißen auftreten wird. Auf Ver-
langen können Betriebe von ihrem Be-
treuungsarzt ein Attest erhalten, dass 
das Kürzen der Schwänze für die vor-
gesehene Nutzung unerlässlich sei.

Schweine, die unter artgerechten 
Bedingungen gehalten werden, ent-
wickeln keine Verhaltensstörungen 
wie Schwanz- oder Ohrenbeißen. 
Der NEULAND- Verein verbietet daher 
auch das Kupieren von Ferkeln. Auf 
der Internationalen Grünen Woche 
warb er wieder mit dem Slogan: „Art-
gerecht nur mit Ringelschwanz“.

Zum natürlichen Verhalten von Fer-
keln gehört es, bereits kurz nach der 
Geburt, mit den Wurfgeschwistern ei-
ne Rangordnung auszuhandeln und 
um die Zitzen der Sau zu „kämpfen“. 
Die Hochleistungszucht hat zu immer 
größeren Würfen geführt – mit der Fol-
ge, dass nicht mehr jedes Ferkel eine 
Zitze erhält. Das führt bei den Tieren 
zu „Milchmangel“, und entsprechend 
heftig werden die Beißereien um die 
Zitzen. Die Ferkel verletzen sich ge-
genseitig – meist im Gesicht. Die Sau 
kann im Kastenstand nicht auswei-
chen, und es kommt zu Verletzungen 
des Gesäuges. 

Um diesen Missstand zu beheben, 
wäre ein grundsätzliches Umdenken 
in den Zielen der Schweinezucht und 
der Haltung erforderlich. Stattdessen 
erlaubt das Tierschutzgesetz es, Fer-
keln bis zum Alter von 
acht Tagen ohne Be-
täubung die Eckzähne 
abzuschleifen. Es heißt 
zwar,  dies sei nur ge-
stattet, „sofern dies zum 

Schutz des Muttertieres oder der Wurf-
geschwister unerlässlich ist“ (§ 5 (3) 
TSchG). Doch in der Intensivhaltung 
wird es routinemäßig praktiziert. 

Die Präambel des Tierschutzge-
setzes formuliert ein anspruchsvolles 
Ziel: „Zweck dieses Gesetzes ist es, 
aus der Verantwortung des Men-
schen für das Tier als Mitgeschöpf 
dessen Leben und Wohlbefinden 
zu schützen“, heißt es dort, und: 
„Niemand darf einem Tier ohne ver-
nünftigen Grund Schmerzen, Leiden 
oder Schäden zufügen“. Ein Gesetz, 
das diesem Anspruch gerecht wer-
den will, darf keine Ausnahmerege-
lungen enthalten, die es erlauben, 
Tiere grausam zu verstümmeln. Die 
Zeit ist reif für eine umfassende No-
vellierung des Tierschutzgesetzes – 
damit dieses Gesetz endlich seinem 
eigentlichen Zweck gerecht wird: das 
Leben und Wohlbefinden der Tiere zu 
schützen.  HEIDRUN BETZ

Tierschutzrecht 

Lasst die Tiere 
wie sie sind!
Der Deutsche Tierschutzbund fordert 

eine umfassende Novellierung des 

Tierschutzgesetzes und tiergerechte 

Haltungssysteme, die sich an dem 

natürlichen Verhalten und den Be-

dürfnissen der Tiere orientieren. 

Tiere dürfen nicht verstümmelt und 

manipuliert werden, um Defizite in 

der Haltung auszugleichen oder 

bestimmte Produktionsziele zu errei-

chen. Die Ausnahmen im Tierschutz-

gesetz, die diese Manipulationen 

zulassen, müssen gestrichen und die 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zur Durchführung des Tierschutzge-

setzes muss entsprechend geändert 

werden. Weitere Informationen und 

einen Aktionsflyer 

finden Sie unter

www.tierschutz-
bund.de/manipula-
tionen.html
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