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Ziel der Tierwohlkontrolle 

Seit dem Jahr 2014 wird eine flächendeckende Tierwohlkontrolle in allen tierhaltenden 

Mitgliedsbetrieben der Ökoverbände durchgeführt, die in der Arbeitsgemeinschaft Tierwohl (AGT) der 

Verbände organisiert sind. Dies sind derzeit Bioland, Biokreis, Gäa und Naturland.  

Um objektiv und flächendeckend den Tiergesundheitsstatus zu erheben und das Tierwohl 

einzuschätzen, findet auf allen Verbandsbetrieben eine Tierwohlkontrolle statt. Anhand von 

Indikatoren, die die Verbände gemeinsam festgelegt haben, werden die Tierbestände beurteilt und es 

wird entschieden, ob Handlungsbedarf besteht. Den Landwirt*innen soll eine klare Orientierung 

gegeben werden. 

Finden die Kontrolleur*innen Mängel vor, werden die Tierhalter*innen zu einer raschen Verbesserung 

angehalten. Dann müssen sie gegebenenfalls Maßnahmenpläne erstellen, umsetzen und 

kostenpflichtige Nachkontrollen dulden. Unterstützung können sie dabei auch durch 

Beratungsangebote der jeweiligen Verbände erhalten. Das Vorgehen wurde auf den Mitglieder- bzw. 

Delegiertenversammlungen der Verbände abgestimmt und hat Eingang in die Richtlinien gefunden. 

Der vorliegende Leitfaden erläutert den Umgang mit den Checklisten. Darüber hinaus vermittelt die 

AG Tierwohl den Kontrolleur*innen in Schulungen, wie die Kontrolle durchzuführen ist und wie die 

einzelnen Indikatoren bewertet werden. 

Neue Tierwohl-Kontrolleur*innen müssen vor ihrer Kontrolltätigkeit die theoretischen 

Onlineschulungen (Grundlagen + ihre relevanten Tierarten) und im ersten Jahr mind. eine 

Praxisschulung absolvieren. Die Teilnahme an den Praxisschulungen der übrigen relevanten Tierarten 

muss innerhalb der ersten zwei Jahre erfolgen. 

Die Schulung für Theorie und Praxis muss spätestens 5 Jahre nach der jeweiligen Praxisschulung 

wiederholt werden. 

Schulungen auf der AGT-Online-Plattform gelten als Theorie-Schulungen. Zusätzlich wird jährlich live 

online eine Schulung zu den Neuerungen in der Checkliste und im Leitfaden angeboten. 

Eine Tierart ist als relevant einzustufen, sobald sich die Tieranzahl auf dem zu kontrollierenden Betrieb 

über dem definierten Rahmen des Kleinbestandes bewegt (Bsp. Geflügel: ab dem 101. Legehuhn, oder 

dem 51. Masthähnchen). 

Die Erfahrungen der Kontrolleur*innen, der Verbände und der Landwirt*innen sowie neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse fließen in die Weiterentwicklung der Tierwohlkontrolle ein. 

Die nach deutschem Tierschutzgesetz § 11 Abs. 8 vorgeschriebene betriebliche Eigenkontrolle mit Hilfe 

von geeigneten tierbezogenen Indikatoren kann bei entsprechender Dokumentation für diese 

Tierwohlkontrolle sinnvoll genutzt werden (z.B. Dokumentationen zu Geburten, Tierverlusten, 

Klauenpflege, BCS, Milchleistungsprüfung). 
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Allgemeine Hinweise für die Vorgehensweise im Betrieb 

Die Tierwohlkontrolle wird im Rahmen der Regelkontrolle auf allen tierhaltenden Betrieben 

durchgeführt. Anlassbezogen können – insbesondere bei zuvor festgestellten Mängeln oder 

entsprechenden Hinweisen – auch zusätzliche unangekündigte Kontrollen durchgeführt werden.  

Mit Hilfe der zu kontrollierenden Indikatoren soll die Frage beantwortet werden, ob die Tierhaltung 

den Ansprüchen der Verbände genügt. Ist bei einer Tierhaltung erkennbar, dass wesentliche Aspekte 

des Tierwohls, der Tiergesundheit und der fachgerechten Tierhaltung nicht erfüllt werden, besteht 

Handlungsbedarf für den Betrieb und den Verband. 

Bei der Tierwohlbeurteilung werden sechs Kernfragen gestellt: 

• Sind die Tiere in einem guten Ernährungszustand? 

• Sind die Tiere in einem guten Pflegezustand? 

• Sind die Tiere gesund und weitgehend frei von äußeren Verletzungen und Technopathien? 

• Sind Fütterung, Stalleinrichtung, Auslauf und Weide in Ordnung? 

• Liegen die Tierverluste im vorgegebenen Bereich? 

• Bei Schweinen und Geflügel zusätzlich: Sind die Schlachtbefunde in Ordnung? 

Hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, dass es in der EU-Öko-Verordnung und den 

Verbandsrichtlinien zahlreiche weitere tierwohlrelevante Regelungen gibt (Mindestflächen für Stall 

und Ausläufe, Regelungen zum Weidegang, ausreichende Einstreu, Schmerzausschaltung bei Eingriffen 

etc.). Diese gelten unabhängig von der hier beschriebenen Tierwohlkontrolle und ihre Einhaltung wird 

natürlich weiterhin überprüft. 

Es gibt jeweils eine Tierwohl-Checkliste zu den folgenden Tierkategorien: 

• Große Raufutterfresser (Rinder, Pferde und andere) 

• Kleine Wiederkäuer (Schafe, Ziegen und andere) 

• Geflügel 

• Schweine 

Auch seltener gehaltene Tierarten werden kontrolliert, die meisten finden sich auf den Checklisten mit 

einer Ankreuzmöglichkeit (z.B. Damwild  kleine Wiederkäuer, Wachteln  Geflügel: „Sonstige“). Wenn 

einzelne Checklisten-Punkte für diese Tierart nicht passen, wird dies berücksichtigt und entsprechend 

vermerkt. Weitere Tierarten wie Fische und Krebstiere sind zunächst von der Tierwohlkontrolle 

ausgenommen. 

Bei Eigenbedarfs-Tierhaltungen gilt wie bei Kleinbeständen: Die Tierhaltung wird in Augenschein 

genommen. Nur falls es hierbei Beanstandungen gibt, muss die gesamte Tierwohl-Checkliste 

bearbeitet werden.  

Pensionstiere werden grundsätzlich wie eigene Tiere behandelt. Wanderschäfer*innen sind selber für 

ihre Tiere zuständig und nicht der Betrieb, über dessen Fläche gezogen wird. Für Tiere in gepachteten 

Ställen ist der / die Pächter*in und nicht der / die Verpächter*in verantwortlich. 
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Die Tierwohlkontrolle soll so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig dauern. Im Einzelfall hängt dies 

stark von Art und Anzahl der Stallungen und von den Bestandsgrößen ab. Als grober Orientierungswert 

für die Kontrollzeit können für mittlere Bestände 60 Minuten angesetzt werden, vorausgesetzt die 

Tiere befinden sich an einem Standort und im Stall. Bei größeren Beständen werden bei einzelnen 

Prüfpunkten Stichproben beurteilt (siehe Erläuterungen bei den einzelnen Tierarten). Die Kontrollzeit 

kann reduziert werden, wenn durch gute Kontrollvorbereitung durch die Landwirt*innen 

nachvollziehbare Verlustdaten, Schlachtbefunde, Unterlagen zu Zellzahlen oder ähnliche Daten - z.B. 

aus der betrieblichen Eigenkontrolle nach deutschem Tierschutzgesetz § 11 Abs. 8 - bereits vorliegen. 

Die Kontrolle kann länger dauern, wenn es viele Tierwohlmängel gibt, Tiergruppen sich in 

unterschiedlichem Zustand oder und in verschiedenen Ställen befinden oder wenn unzureichende 

Aufzeichnungen vorliegen. In jedem Fall gilt: Sorgfalt geht vor Schnelligkeit.  

Bei der Tierwohlkontrolle sollen die Kontrolleur*innen sich unvoreingenommen und unabhängig von 

der Bestandsgröße und sonstigen betrieblichen Situationen auf die Beurteilung des Tierwohls 

konzentrieren. Besondere betriebliche Situationen zum Kontrollzeitpunkt, die möglicherweise mit 

festgestellten Abweichungen in Zusammenhang stehen, sollten als Zusatzinformation vermerkt 

werden (z.B. aktuelle familiäre Notsituation). 

Zum Umgang mit den Checklisten 

Die Tierhaltung ist komplett zu begutachten, d.h. alle Tiergruppen und alle Ställe sind zu prüfen. 

Einzelne Ausnahmen davon werden bei den einzelnen Tierkategorien genannt (z.B. Weidehaltung bei 

Rindern). 

Alle Checklisten-Punkte sind zu bewerten. Wenn ein Prüfpunkt in einer speziellen Kontrollsituation 

oder bei einer speziellen Tierkategorie nicht bewertet werden kann, ist dies mit Angabe des Grundes 

zu notieren. 

Werden verschiedene Tiergruppen einer Tierart in verschiedenen Ställen (z.B. Milchvieh, Jungvieh, 

Kälber) gehalten, der Zustand der Tiere und der Ställe ist aber vergleichbar, kann die Beurteilung auf 

einer Checkliste dokumentiert werden. Bei erkennbaren Unterschieden zwischen den Tiergruppen 

und/oder Ställen sind gesonderte Checklisten auszufüllen (z.B. zwei Checklisten „Große 

Raufutterfresser“: einmal für Jungrinder und einmal für Milchkühe).  Unterschiedliche Standorte im 

Falle von mehreren Betriebsstätten sind auf gesonderten Checklisten zu bewerten. 

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass sich die Prozentwerte (z.B. bei Verlusten, Sauberkeit oder 

Verletzungen der Tiere) jeweils auf die überprüfte Altersgruppe/Tierkategorie beziehen und nicht 

auf den Gesamtbestand. So ist es z.B. bereits eine Abweichung, wenn im Stall der Jungrinder mehr als 

20 % stark verschmutzt sind – auch dann, wenn sich dieses Bild bei den Kühen nicht wiederfindet. 
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In den Checklisten sind Kleinbestände definiert. Hier wird die jeweilige Tierart lediglich durch 

Inaugenscheinnahme beurteilt. Bei offensichtlichen Tierwohlabweichungen muss jedoch die gesamte 

Checkliste ausgefüllt werden. Die jeweiligen Grenzen für die Kleinbestandsgrößen gelten unabhängig 

voneinander und werden nicht aufaddiert. Folgende Grenzen gelten: 

Tierkategorie/n Jeweils Anzahl (Mutter-) Tiere 

Milchkühe/Mutterkühe 10 

Jungvieh/Mastrinder (bei reinen Aufzucht-/Mastbetrieben) 10 

Pferde 10 

Schaf/Ziege/Damwild/andere kleine Wiederkäuer 20 

Legehennen/Junghennen/Bruderhähne 100 

Mastgeflügel 50 

Sauen 5 

Aufzuchtferkel/Mastschweine 10 

Die direkt an den Tieren zu erhebenden Prüfpunkte werden im Kontrollbogen nur ausgefüllt, während 

zu beurteilende Tiere am Betrieb waren. Verlustwerte und Schlachtbefunde können auch bei 

Produktionsverfahren beurteilt werden, in denen zeitweise keine Tiere im Stall sind (z.B. 

Mastverfahren insbesondere in der Geflügelmast, Legehennenhaltung). Der Kontrolltermin sollte aber 

- wenn eben möglich - so gelegt werden, dass zu beurteilende Tierbestände im Betrieb sind. 

Die Angabe zur Anzahl der Tiere bezieht sich auf den Kontrolltag, also auf die Anzahl an Tieren, die 

begutachtet wurden, nicht auf die im Jahresdurchschnitt gehaltene Tierzahl. Bei großen Beständen 

darf man sich auf die plausiblen Angaben der Landwirt*innen und die vorgeschriebenen 

Dokumentationen (z.B. HI-Tier) verlassen, d.h. es muss nicht in jedem Fall durchgezählt werden. 

Die Prozentangaben der meisten Prüfpunkte (Ausnahme: Verluste, Schlachtbefunde) werden anhand 

einer Einzeltierbeurteilung im Gesamtbestand oder in einer repräsentativen Stichprobe ermittelt. Die 

numerische Anzahl der betroffenen sowie der betrachteten Tiere ist anzugeben. 

Um eine hinreichend genaue Bewertung des Bestandes vornehmen zu können, können 

Tiererhebungsbögen genutzt werden (siehe Anhang). 

Um die Tierverluste des Betrachtungszeitraumes von der letzten Kontrolle bis zum aktuellen 

Kontrolltag festzustellen, muss anhand betrieblicher Aufzeichnungen oder mit Hilfe von 

Datenbankauszügen eine Auswertung vorgenommen werden. Hinweise zur korrekten Berechnung 

finden sich nachfolgend beim jeweiligen Prüfpunkt. Eine Plausibilitätsprüfung erfolgt anhand der 

Rechnung oder der Belege der Tierkörperbeseitigung. Das Führen von Aufzeichnungen oder Nachweise 

bezüglich aller Arten der Zu- und Abgänge innerhalb des Tierbestandes sind nach VO (EU) 2021/1691 

verpflichtend. Somit sind nicht vorhandene Aufzeichnungen zu Verlusten oder Totgeburten 

grundsätzlich als Abweichung zu werten. Die Landwirt*innen sollten im Rahmen der Information über 

den Kontrolltermin darauf hingewiesen werden, dass der Zeitaufwand für die Kontrolle erheblich 

reduziert werden kann, wenn nachvollziehbar ausgewertete Bestandsaufzeichnungen vorliegen. 
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Zusätzliche für die jeweiligen Checklisten-Punkte relevante Beobachtungen und Informationen werden 

von den Kontrolleur*innen notiert. Dies bezieht sich gleichermaßen auf negative wie auf positive 

Auffälligkeiten. 

Die Kontrolleur*innen nehmen eine Voreinstufung in die Kategorien „geringgradig“, „deutlich“ und 

„schwerwiegend“ vor. Erklärungen hierzu finden sich unter Punkt 3. 

Werden Abweichungen oder Auffälligkeiten festgestellt, so sind diese ausreichend genau zu 

beschreiben. Dadurch kann sich die Zertifizierungsstelle bzw. die Qualitätssicherung des jeweiligen 

Verbandes ein möglichst klares Bild machen und eine angemessene Sanktion aussprechen.  

Zur Vorgehensweise im Stall 

Notwendige Hygienemaßnahmen beim Betreten von Ställen und beim Kontakt mit Nutztieren sind 

obligatorisch und auch ohne gesonderten Hinweis durch die Betriebsleitung einzuhalten 

(waschbarer frischer Overall oder Einwegoverall und Schuh-Überzieher oder betriebseigene Kleidung, 

Händewaschen und Händedesinfizieren und/oder Einweghandschuhe, gereinigte und desinfizierte 

Hilfsmittel wie Klemmbretter, etc.).  Dies gilt im Hinblick auf die Vermeidung der Übertragung von 

Tierseuchen grundsätzlich. Höchste Sorgfalt ist geboten, wenn eine eigene Tierhaltung vorhanden ist 

oder innerhalb der letzten 48 Stunden ein anderer Bestand mit der gleichen Tierart besucht wurde. 

Dies ist in der Planung zu vermeiden. Wenn nicht anders möglich, ist vor Kontrollen bei Schweinen und 

Geflügel Duschen und sorgfältige Desinfektion zwischen den Betrieben angebracht. Bei der 

Reihenfolge der Kontrolle in einem Betrieb gilt die Grundregel „von jung nach alt“. Kälber, Lämmer 

und Ferkel werden also als erste beurteilt. Auch ist darauf zu achten, dass man nicht mit 

kotverschmutzten Stiefeln über den Futtertisch oder gar durch das Futter läuft. Ggf. sind die 

Überzieher oder Stiefel zwischendurch mit einem Wasserschlauch zu reinigen oder zu wechseln. 

Zunächst verschafft sich die*der Inspektor*in einen Gesamteindruck von den Tieren und der 

Stalleinrichtung, in dem sie*er im Stall stehen bleibt, die Tiere für einige Minuten beobachtet und dann 

langsam durch den Stall läuft. Dabei sollen auch hintere Stallbereiche angeschaut werden, in die sich 

möglicherweise kranke oder verletzte Tiere zurückziehen. Auch Geräusche wie Husten können hier 

wahrgenommen werden. 

Hier kann auch geprüft werden, ob für jedes Tier ein Liegeplatz zur Verfügung steht und ausreichend 

Fressplätze und Tränken vorhanden sind, ob die Flächenanforderungen eingehalten werden und die 

Einstreu ausreichend ist (Richtlinienbestandteile, die neben den hier genannten 

Tierwohlanforderungen gelten). 

Zur Beurteilung von Einzeltieren geht man im Beisein der*des Betriebsleiter*in oder einer für die Tiere 

verantwortlichen Person mit einem Tiererhebungsbogen ruhig durch den Bestand und macht die 

Aufzeichnungen zu den am Tier erhobenen Indikatoren. Anschließend oder auch gleichzeitig schaut 

man sich die Tränken, die Stalleinrichtung und das Futter an und gewinnt einen Eindruck vom Stallklima 

und dem Lichteinfall. 
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Bei größeren Beständen genügt eine Stichprobe, d.h. es müssen nicht alle Tiere beurteilt werden. 

Hinweise zur nötigen Stichprobengröße in Abhängigkeit von der Bestandsgröße finden sich bei den 

einzelnen Tierarten. 

Bei großen Raufutterfressern ist die Tierbeurteilung außer in begründeten Situationen (z.B. Bulle läuft 

in der Herde mit, Mastbullengruppe) möglichst im Laufbereich der Tiere vorzunehmen.  

Bei Schafen muss ein Teil der Tiere am Rücken berührt werden können (Beurteilung der 

Körperkondition; außer bei frisch geschorenen Schafen oder Haarschafen), während bei Ziegen eine 

Beurteilung vom Futtertisch oder Laufbereich der Tiere möglich ist (außer bei Langhaarziegen, wenn 

die Körperkondition optisch nicht beurteilt werden kann).  

Bei Schweinen kann die Beurteilung von den Stallgängen aus erfolgen, wenn die Buchten von dort aus 

vollständig eingesehen werden können. 

Bei Geflügel wird im Bewegungsbereich der Tiere kontrolliert. Dabei dürfen nicht nur die neugierigen 

Tiere, die zu einem kommen und meist agil sind, in die Beurteilung einbezogen werden, sondern auch 

diejenigen, die sich zurückgezogen haben oder gar nicht aufstehen. 

Für die Kontrolle von Tieren auf der Weide kann ein Fernglas von Vorteil sein, um auch Tiere in 

Augenschein nehmen zu können, an die man nicht näher herankommt. 

Die Sicherheit der*des Inspektors*in und die Unfallvermeidung haben absoluten Vorrang! Daher soll 

die*der Landwirt*in oder eine von ihm beauftragte Person bei der Tierwohlkontrolle direkt oder in 

Rufweite dabei sein. Werden die Tiere im Laufbereich des Stalles oder auf der Weide (z.B. bei Rindern) 

beurteilt, so ist besondere Vorsicht geboten, da nicht alle Herden und Tiergruppen gleich auf Fremde 

reagieren. Sind männliche Tiere dabei, muss die Bewertung aus sicherer Position erfolgen und eine 

zweite Person muss immer in Rufweite sein. Diese besondere Vorsicht gilt auch für die Weidekontrolle 

von Mutterkuhherden. 

Weitere Hinweise zum Vorgehen im Stall sind bei den einzelnen Tierarten aufgeführt. 
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Bewertung, Einstufung und Bearbeitung der Kontrollergebnisse 

Besteht Handlungsbedarf, erfüllt der angetroffene Zustand also nicht die Anforderungen, wird dies in 

der Checkliste entsprechend angekreuzt und die Abweichungen werden in einem Abweichungsbericht 

bzw. im dafür vorgesehenen Kommentarfeld dokumentiert.  

Im Abweichungsbericht bzw. im Kommentarfeld soll der Sachverhalt so genau beschrieben werden, 

dass die Zertifizierungsstelle bzw. die Qualitätssicherung des Verbandes in die Lage versetzt wird, 

aufgrund der Aktenlage ohne erneute Inaugenscheinnahme eine angemessene Sanktion 

auszusprechen. Dabei sind anzugeben:  

• Anzahl und Anteil der betroffenen Tiere (z.B.: 3 von 30 Kühen; ca. 15 % der Legehennen) 

• Ausprägung / Lokalisation der Veränderung am Tier (z.B.: sehr große Umfangsvermehrung 

am Sprunggelenk; gerade erkennbare federlose Stellen am Rücken) 

• Ursachen, sofern bekannt 

• Maßnahmen, die bereits ergriffen wurden oder geplant sind, z.B. tierärztliche Behandlung, 

Klauenpflege 

• Zeitraum der Tierwohlabweichung (z.B. wenn im Kontrollzeitraum Tierverluste, Organbefunde 

oder Zellzahlen erhöht waren, diese aber aktuell wieder in Ordnung sind) 

• Fotos, die die Situation veranschaulichen können, sind ebenfalls an die Zertifizierungsstelle 

des Verbandes zu übermitteln. 

Die Bezeichnung der Abweichungsberichte unterscheidet sich je nach Verband: 

• Bioland, Gäa: Abweichungsbericht 

• Naturland, Biokreis: Kommentarfeld und/oder Ergebnisbericht zum Tierwohl  

Eine Voreinstufung unterstützt die Arbeit der Zertifizierungsstellen, die eine angemessene und 

sachgerechte Sanktion aussprechen müssen. 

Schweregrad der Abweichungen: 

• geringgradig:  ab Grenzwert  bis Grenzwert + 50 % 

• deutlich:  ab Grenzwert +   50 % bis Grenzwert + 100 % 

• schwerwiegend: ab Grenzwert + 100% (doppelter Grenzwert und mehr) 

Geringgradige Abweichungen liegen vor, wenn nur wenige Prozent oder in geringem Umfang vom 

Grenzwert abgewichen wird. Klar ist, dass der Begriff „geringgradig“ jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen darf, dass eine Abweichung vorliegt und beanstandet und sanktioniert werden muss.  

Deutlich ist eine Abweichung, wenn sie mind. 50 % über dem Grenzwert liegt (z.B. 15 % statt 10 % 

abgemagerte Kühe) bzw. bei qualitativen Anforderungen für jeden sofort erkennbar ist, dass das Ziel 

nicht erreicht ist.  

Schwerwiegende Abweichungen liegen mind. 100 % über dem Grenzwert (z.B. 20 % statt 10 % 

abgemagerte Kühe) bzw. weichen bei qualitativen Anforderungen mehr als deutlich vom Ziel ab. 



 

© AG Tierwohl 

Seite 11 

 

Die Anforderungen in den Tierwohlchecklisten gehen teilweise über die der geltenden EU-Öko-

Verordnungen 848/2018 und 464/2020 hinaus. 

Bei schwerwiegenden Verstößen gegen das deutsche Tierschutzgesetz (TierSchG), die Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) oder die EU-Öko-Verordnung (VO (EU) 2018/848) erfolgt 

sofort eine Mitteilung an die Zertifizierungsstelle des Verbandes. 

Der Kontrollbericht wird möglichst schnell, bei schwerwiegenden Fällen umgehend (längstens 

innerhalb von drei Werktagen nach der Kontrolle), sonst innerhalb der nächsten 14 Tage an die 

zuständige Stelle des jeweiligen Verbandes geschickt (siehe auch Kontrollbeauftragungsunterlagen). 

Festlegungen zur Sanktionierung 

Wenn Abweichungen festgestellt werden, legt die Zertifizierungsstelle Auflagen fest und der Betrieb 

wird ggf. aufgefordert, einen Maßnahmenplan zu erstellen, vorzulegen und umzusetzen. 

Ggf. wird die Verbandsberatung informiert, um den Betrieb dabei zu unterstützen, einen akzeptablen 

Zustand zu erreichen. 

Die Zertifizierungsstelle beauftragt abhängig von der Art und Schwere der Abweichungen nach Ablauf 

einer angemessenen Frist eine (i.d.R. unangekündigte) Nachkontrolle. Bei geringgradigen 

Abweichungen oder längerfristigen Maßnahmen wird im Folgejahr geprüft, ob die Maßnahmen 

umgesetzt und/oder die Mängel abgestellt sind.   

Bei schwerwiegenden Abweichungen kann die Kennzeichnungsmöglichkeit der betroffenen 

Produktgruppe mit der Verbandsmarke entzogen werden. 

Werden die Mängel nicht fristgerecht abgestellt, werden die Sanktionen verschärft; im 

Wiederholungsfall bis hin zum Entzug der Kennzeichnung und zur Kündigung des Betriebes. 

Transparenz zwischen den Verbänden 

• Zwischen den Verbänden wird Transparenz hergestellt bzgl. Anzahl und Art der Abweichungen, 

der Sanktionierung und deren Umsetzung.  

• Die Berichterstattung wird in anonymisierter Form durchgeführt und von der AG Tierwohl zu 

einem Jahresbericht zusammengefasst. 

• Mittelfristiges Ziel: Sanktionierung und Nachverfolgung sollen nach einem umfassend 

vereinheitlichten System erfolgen. 

• Bei Verbandswechsel sollen die Verbandskontrollberichte der letzten Jahre einschließlich der 

Ergebnisse der Tierwohlkontrolle in dem betroffenen Betrieb vom aufnehmenden Verband 

obligatorisch eingesehen werden. 

Nachfolgend werden die Prüfkriterien jeder Tierart gemäß Kontroll-Checkliste erläutert. 

Änderungen der Checklistenpunkte für das aktuelle Jahr gegenüber dem Vorjahr sind farblich 

gekennzeichnet. 
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A Raufutterfresser (Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, weitere) 

A 1 Große Raufutterfresser (Rinder, Pferde, weitere) 

Der komplette Tierbestand wird begutachtet. Die einzelnen 

Tierkategorien im Rinderbestand werden dabei gesondert 

kontrolliert (Kälber, Jungrinder, Mastrinder, Milchkühe, 

Mutterkühe, Pferde) und die Erhebungsergebnisse beziehen sich 

immer auf die Einzelkategorie. Die Reihenfolge geht von jung nach 

alt. Man beginnt also im Kälberstall. Für die Prüfpunkte zur Zellzahl 

und zu den Verlusten werden die notwendigen Zahlen im Büro erhoben. 

Vor der Bewertung ist die Haltungsform in der Checkliste anzugeben. 

Der beste Beobachtungszeitpunkt in einer Herde ist während des Fütterns oder bei Milchkühen auch 

gegen Ende der Melkzeit oder beim Weideaustrieb, weil dann der Großteil der Herde in Bewegung ist 

und keine Tiere aufgescheucht werden müssen. Bei Milchkühen und weiblichem Jungvieh kann man 

bei einem ruhigen Gang durch die Herde (keine lauten, hektischen Bewegungen) gut 

Einzeltierbewertungen vornehmen. Eine weitere Person muss jedoch immer in Rufweite sein.  

Achtung! Auch Rinder können manchmal unvermittelt austreten, v.a. wenn man sie erschreckt. 

Arbeitssicherheit hat immer Vorrang. 

Achtung! Besondere Vorsicht ist bei freilaufenden Bullen und Hengsten geboten. Ein Gang durch die 

Herde ist dann nicht sinnvoll bzw. nur mit zusätzlicher Absicherung durch eine weitere fachkundige 

Person. 

Wenn die Tiere auf der Weide sind, erhöht sich der Zeitaufwand. Bei mehreren Weidegruppen, die 

möglicherweise noch weit in der Umgebung verteilt sind, ist es ausreichend, nur einen Teil der 

Weidetiere anzuschauen. In problematischen Beständen wird eine (erneute) Beurteilung während der 

Stallhaltungsphase dringend empfohlen. 

Die notwendige Stichprobengröße bei den Erhebungen am Tier ist der folgenden Tabelle zu 

entnehmen: 

Herdengröße Anzahl zu beurteilender Tiere 

< 30 Alle 

30 – 50 30 

51 – 100 40 

101 – 150 50 

151 – 200 60 

> 200 30 % 

Bei Prüfung der Prozentwerte kann auch einfach geschaut werden, ob man den angegebenen Anteil 

der Tiere findet. Findet man z.B. in einer Herde von 100 Kühen mehr als 10 abgemagerte Tiere?  
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1. Ernährungszustand 

1.1 Weniger als 10 % der Tiere sind abgemagert (BCS < 2,5) 

 

Der Ernährungszustand ist ein wesentliches Kriterium für das Tierwohl und liegt ganz 

entscheidend in der Hand der tierbetreuenden Personen. Mangelernährte Tiere zeigen starke 

Leistungseinbußen und sind häufiger klinisch krank. Die Abmagerung ist ein sichtbares Zeichen 

von Mangel- oder Fehlernährung, insbesondere auch als Folge oder Ursache bei 

multifaktoriellen Erkrankungen und in Verbindung mit schlechtem Haltungsmanagement.  

Ob ein Rind als abgemagert eingestuft wird oder nicht, hängt bei ähnlichem Erscheinungsbild 

nicht unwesentlich von der Rasse ab. Tiere der Rasse Holstein-Friesian, Red Holstein, Brown 

Swiss, Angler, Jerseys und andere milchbetonte Zweinutzungsrassen sind auch im 

Normalzustand deutlich schärfer und haben einen geringeren Fleischansatz und eine geringere 

Fettauflage als fleischbetonte Zweinutzungsrassen oder die meisten Mutterkuhrassen. 

Entscheidend für die Beurteilung ist hier die Fettauflage. Extreme Abmagerung erkennt man 

auch bei den milchbetonten Rassen daran, dass sich Beckenknochen mit der 

Schwanzwurzelgrube, die Hüftknochen, die hintere Wirbelsäule samt ihren senkrechten Dorn- 

und waagerechten Querfortsätzen deutlich abzeichnen (nur „Haut und Knochen“) und das Tier 

oftmals im gesamten Verhalten zusätzlich kränklich und „unglücklich“ erscheint. Einzelne 

Rippen sollten bei milchbetonten Rassen hingegen sichtbar sein. 

Die Beurteilung kann gemäß der sogenannten Körperkonditionsbeurteilung (Body-Condition-

Score, kurz BCS) erfolgen. Tiere mit einer Bewertung von unter 2,5 sind als deutlich abgemagert 

einzuordnen. Angelehnt an das Welfare Quality® Protokoll (2009. Welfare Quality® assessment 

protocol for cattle. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands) und den KTBL-

Leitfaden Rind (Brinkmann et al. 2020, siehe Abbildung 1) ist ein Rind dann als abgemagert 

einzustufen, wenn mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt sind: 

• Tiefe Grube unter dem Schwanzansatz 

• Tiefe Einbuchtung zwischen Wirbelsäule und Hüfthöcker 

• Scharfe Enden der Querfortsätze mit deutlichem Sims zur Hungergrube 

• Sitz- und Hüftbeinhöcker, Rippen, Dornfortsätze deutlich hervorstehend. 
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Bei Verwendung des vollständigen BCS-Schemas sind Rinder mit einer Körperkondition < 2,5 als 

zu mager einzustufen (Nach dem FIBL Beurteilungsschema (Abbildung 2). Hier ist bei insgesamt 

eher mager erscheinenden Tieren (fehlende oder nur leichte Fettauflage auf dem 

Sitzbeinhöcker) lediglich ein Blick auf die Querfortsätze zu werfen: sind diese zur Hälfte oder 

mehr sichtbar (= deutliche Rippung der Querfortsätze sichtbar), dann ist das Tier zu mager. 

Abbildung 1: Anleitung Beurteilungspunkte, Bilder zeigen BCS < 2,5 (Quelle: Brinkmann et al. 2020) 
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Abbildung 2: Rinder mit einem BCS < 2,5 (rot umrandet) sind als zu mager einzustufen (Quelle: FiBL-Anleitung zur 
Körper-Konditionsbeurteilung: Spengler et al. 2015) 

Häufig resultiert die starke Abmagerung auch aus einer Lahmheit, aus Stoffwechselproblemen 

bzw. aus einem seuchenhaften Krankheitsgeschehen wie Para-Tuberkulose; vor diesem 

Hintergrund sollten unbedingt auch liegende bzw. auffällig erscheinende Kühe betrachtet 

werden. 

Besondere Aufmerksamkeit ist dann angezeigt, wenn zusätzlich zur geringen Körperkondition 

viele Tiere ein stumpfes Fell haben, weder wiederkauen noch fressen oder saufen, lustlos 

herumstehen und sich offensichtlich nicht wohlfühlen. Vitale Rinder kauen wieder, fressen und 

sind aufmerksam, pflegen Sozialkontakte oder ruhen. 

Wurde der Grund für die Abmagerung bereits ermittelt und wurden entsprechende 

Gegenmaßnahmen eingeleitet, ist das zu vermerken. 

Bei Pferden sollte bei starker Abmagerung Rasse und Alter des Tieres sowie der sonstige 

Pflegezustand festgehalten werden. 
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2. Pflegezustand der Tiere 

2.1 
Weniger als 20 % der Tiere sind an Euter, Bauch, Hinteransicht und/oder oberem Hinterbein 

stark verschmutzt. 

 

Verschmutzte Tiere sind ein Zeichen für mangelnde Pflege und schlechtes 

Haltungsmanagement. Starke Verschmutzungen verursachen Juckreiz und die 

Thermoregulation ist eingeschränkt. Hautkrankheiten können sich entwickeln. 

 

Am einfachsten kann man die Beurteilung vornehmen, wenn die Tiere nach dem Füttern alle 

am Fressgitter stehen und man von hinten entlang geht. 

Ist ein Tier mindestens an einer der zu betrachtenden Körperpartien entsprechend Note 4 oder 

an mindestens zwei Körperpartien entsprechend Note 3 verschmutzt, gilt dieses als stark 

verschmutzt. Verschmutzte Bereiche ab einem Durchmesser von etwa 40 cm (ca. 

Unterarmlänge) werden bei Note 3 eingestuft. Gezählt werden dreidimensionale 

Anhaftungen/Verkrustungen und großflächige Verschmutzungen mit frischem Kot. 

Dreidimensionale Kotplacken weisen auf eine längerfristige Verschmutzung hin. Bei Durchfall 

(falsche Fütterung oder Verwurmung) sind viele Tiere deutlich mit frischem Kot verschmutzt. 

Leichte Verfärbungen des Fells werden hingegen nicht bewertet. Frische Kotspuren am 

Hinterteil bei einigen Tieren sind unvermeidbar. 

Ist die Ursache für den aktuell hohen Verschmutzungsgrad der Tiere bekannt (z.B. Defekt des 

Schiebers, mangelnde Einstreu), ist das zu vermerken. Auch wenn immer die gleiche 

Körperregion (z.B. Rücken, Bauch, Flanke, Schwanz, Beine) von der Verschmutzung betroffen 

ist, kann dies vermerkt werden und liefert wichtige Ansätze zur Ursachenklärung für Betrieb 

und Fachberatung.    

 

  

Abbildung 3: Quelle: Faye B, Barnouin J (1985) Objectivation de la propreté des vaches laitières et des 
stabulations - l'indice de propreté. Bull Techn C R Z V Theix, INRA 59: 61-67 
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2.2 Weniger als 10 % der Tiere haben zu lange Klauen/Hufe 

 

Ein hoher Anteil zu langer Klauen/Hufe deutet auf mangelnde Klauen-/Hufpflege und/oder 

schlechtes Haltungsmanagement hin. Es kommt zu Fehlstellungen und dadurch bedingten 

weiteren Beeinträchtigungen. 

Zu lange Klauen erkennt man daran, dass die Klauenspitze gebogen ist oder dass kein voller 

Bodenkontakt besteht.  

Auch hier kann man zu einer schnellen Beurteilung kommen, wenn alle Tiere nach dem Melken 

bzw. nach dem Füttern am Fressgitter stehen. Die Beurteilung erfolgt parallel zur Erfassung der 

Verschmutzungen von der Stallseite aus.  

 

Abbildung 4: Beurteilungsschema für gut gepflegte und für zu lange Klauen (Quelle: Brinkmann et al. 2020) 

Zu lange Klauen zeigen, dass nicht häufig genug eine Klauenpflege stattfindet. An einzelnen 

Verbänden bzw. frisch behandelten Tieren erkennt man, dass der Betrieb sich um die 

Klauengesundheit kümmert. Gibt es Abweichungen, kann seitens des Betriebsleiters darauf 

verwiesen werden, wann der nächste Klauenpflegetermin stattfindet (z.B. wenn der Betrieb 

nachweisen möchte, dass er bereits Maßnahmen eingeleitet hat). Bei Auffälligkeiten in diesem 

Merkmal bitte unbedingt vermerken, ob lt. Betriebsleitung bzw. entsprechenden Belegen eine 

regelmäßige Klauenpflege durch einen qualifizierte*n Klauenpfleger*in oder eine 

entsprechende tierärztliche Behandlung im Betrieb stattfindet.  
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3. Gesundheitszustand 

3.1 

Weniger als insgesamt 10 % der Tiere haben deutliche äußere Verletzungen am Körper 

(Hautabschürfungen, verschorfte, verkrustete Stellen, Wunden, Hornstoßverletzungen, 

verdickte Gelenke, Schwellungen, etc.). 

 

Verletzungen am Körper weisen auf Mängel an der Stalleinrichtung (Verletzungsgefahren!), 

schlechtes Haltungsmanagement (z.B. zu wenig Einstreu) oder auch starke Rangkämpfe in der 

Herde hin.   

Alle äußerlichen Schäden am Tier sollen erfasst werden, sowohl solche, die durch die 

Stalleinrichtung und die Haltungsform verursacht sind (sog. Technopathien), als auch solche, 

die durch die Tiere oder den Menschen verursacht wurden.   

Dauerhaft eingezogene Nasenringe (Ausnahme Zuchtbullen, mit oder ohne Anhängen) sind 

nicht zulässig. Nasenklemmen, die gegenseitiges Besaugen verhindern sollen oder Noseflaps 

zum Absetzen sind erlaubt, dürfen aber nicht zu Verletzungen an der Nase führen (z.B. 

Noseflaps maximal 2 Wochen anlegen). 

Wenn man langsam durch die Herde geht oder sie im Fressgitter begutachtet, kann man die 

typischen Schwellungen und Hautschäden am Vorderfußwurzelgelenk (vorne) oder am hinteren 

Sprunggelenk (meist seitlich bzw. hinten auf dem Fersenhöcker) oder im Nacken gut erkennen. 

Als Abweichungen sind solche Hautschäden von mind. 2 cm Größe zu bewerten, die offene 

Stellen (Wunden) oder Krusten oder Schwellungen / Umfangsvermehrungen (Gelenke) 

zeigen. Auch auf gebrochene Schwänze ist zu achten. 

 

Abbildung 5: Beurteilung von Integumentschäden an Vorderfußwurzel- / Sprunggelenken und am Nacken (Quelle: 
Brinkmann et al. 2020) 
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Abbildung 6: Beurteilung von Schwanzschäden (Quelle: Brinkmann et al. 2020) 

Bei horntragenden Tieren sind Rangauseinandersetzungen häufiger in Form von Hautschäden 

sichtbarer als bei hornlosen. Dies ist in einem gewissen Rahmen tolerierbar. Tiere, die mehr als 

10 hornbedingte Schäden (haarlos oder Wunde/Kruste) am Körper zeigen, werden als 

abweichendes Tier gezählt. 

(Mehr siehe Werkzeugkasten für die Haltung horntragender Milchkühe im Laufstall: 

https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/nutztierethologie-und-

tierhaltung/informationen-fuer-die-praxis-1/werkzeugkasten-fuer-die-haltung-horntragender-

milchkuehe-im-laufstall) 

Bei diesem Prüfpunkt sollte man wiederum auch jene Tiere im Auge haben, die sich 

zurückziehen.  

Gibt es Abweichungen und sind Verletzungen augenscheinlich immer an der gleichen Stelle (z.B. 

an den Hinterbeinen), sollte dies notiert werden.  

Technopathien treten z.B. durch zu niedrige Fressgitter oder enge Anbindevorrichtungen auf 

und haben u.a. dicke haarlose Schwielen oder Beulen am Nacken zur Folge. Defekte 

Stalleinrichtungen in Verbindung mit scharfen Kanten führen ebenso zu Verletzungen. 

Unattraktive Boxen, falsche Boxenabmessung und -gestaltung (z.B. zu niedriges Nackenrohr, 

ungeeignete Bugschwelle) und harte Liegeflächen führen zu dicken Gelenken, Lahmheiten und 

haarlosen oder offenen Stellen z.B. im Bereich der Sprung- oder Vorderfußwurzelgelenke 

(Tarsal-/Karpalgelenke). Sackgassen und enge Laufgänge haben Rangeleien zwischen den Tieren 

mit Verletzungen an der Flanke, der Scham oder am Euter zur Folge, weil rangniedere Tiere 

nicht ausweichen können. Gerade bei horntragenden Tieren muss neben einer ruhigen 

Herdenführung (Mensch-Tier-Beziehung) eine großzügige Ausweich-/Individualdistanz 
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eingehalten werden können. Das Auftreten vieler gebrochener Schwänze kann durch diverse 

Schwächen im Haltungsmanagement und bei der Stalltechnik verursacht sein. 

 

3.2 
Weniger als insgesamt 5 % der Tiere zeugen deutliche Lahmheiten (Score 2 für 

Laufstallhaltung, Score 1 für Anbindehaltung). 

 

Lahmheiten beeinflussen das Tierwohl stark, da sie mit Schmerzen verbunden sind und 

Fressverhalten und Leistungsfähigkeit enorm beeinträchtigen.  

Bei diesem Prüfpunkt geht es um deutlich sichtbare, für jeden erkennbare Lahmheiten, also 

Tiere, die deutlich widerstrebend ein Bein entlasten oder im schlimmsten Fall mit einem Bein 

kaum noch auftreten (Score 2 bei Laufställen; Score 1 bei Anbindeställen der nachfolgenden 

Abbildung 7).  

Um festzustellen, wie viele Tiere betroffen sind, müssen v.a. auch die liegenden Tiere 

aufgetrieben werden. Besser ist aber bei Milchkühen eine Beobachtung der Tiere vor und nach 

dem Melken (lahme Tiere kommen meist zum Schluss in den Melkstand) oder beim Austrieb 

auf die Weide. In auffälligen Beständen kann es notwendig sein, eine relevante Stichprobe von 

zufällig ausgewählten Tieren einem ausführlichen Lahmheitsscoring zu unterziehen, um zu 

ermitteln, ob 5 % oder mehr deutlich lahme Tiere vorhanden sind und ob es sich mit über 10 % 

der Tiere sogar um eine schwerwiegende Abweichung handelt. Hierfür ist dann ausdrücklich 

entsprechend mehr Zeit aufzuwenden als in den Regelvorgaben der Tierwohlkontrolle 

vorgesehen (ca. 30 min für 30 Tiere). Eine Beurteilung kann z.B. erfolgen, indem mit Hilfe des 

betreuenden Tierhalters die Tiere der ausgewählten Gruppe einzeln eine kurze Strecke über 

einen freien Platz (z.B. im Auslauf, am Fressgitter oder in einem Wartebereich zurücklegen und 

dabei beobachtet werden. Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, dieses Vorgehen bereits im Vorfeld 

bei der Terminabsprache zur Tierwohlkontrolle anzukündigen! 

In Anbindeställen wird am stehenden Tier beurteilt, ob der Rücken durch eine Lahmheit 

gekrümmt ist oder ein Bein (oder beide Hinterbeine: häufiges Wechseln zwischen Entlastung 

des einen und des anderen Beins) entlastet wird. Die Tiere müssen im Regelfall nicht 

losgebunden werden. Bei Auffälligkeiten kann auch hier ein Scoring, z.B. im vorgeschriebenen 

Auslauf, erfolgen. 

Bei Abweichungen ist zu notieren, ob lahme Tiere bereits in Behandlung sind.  

Ein lahmes Tier bei einer kleineren Herde von 20 Tieren oder weniger zählt noch nicht als 

Abweichung. 
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Abbildung 7: Beurteilungsschema oben für Laufstall, Weide etc., unten für die Beurteilung im Anbindestall; in der 
Tierwohlkontrolle werden nur die hochgradig lahmen Tiere gezählt, (Laufstall: Score 2, Anbindestallschema: Score 1), 
(Quelle: Brinkmann et al. 2020) 

 

3.3 
Weniger als insgesamt 10 % der Tiere haben andere offensichtliche Krankheitsanzeichen 

(Hautkrankheiten, Ektoparasiten, struppiges, stumpfes Haarkleid, etc.). 

 

Am äußeren Erscheinungsbild der Tiere, insbesondere dem Haarkleid, erkennt man gut 

fütterungs- und haltungsbedingte Mängel, die abgestellt werden müssen. 

Haben die Tiere aufgescheuerte Stellen, zeigen sie Juckreiz? Alle Hautkrankheiten führen zu 

starkem Unwohlsein. Hautkrankheiten werden u.a. durch ein schlechtes Stallklima (feuchte, 

stickige Luft) begünstigt. Dieser Punkt betrifft bei Flechten und Warzen insbesondere Kälber 

und Jungrinder (vorwiegend am Kopf- und Halsbereich), da adulte Tiere eine Immunität 

aufbauen. Flechte, eine Pilzkrankheit, heilt bei jungen Kälbern häufig von allein ab, erfordert 
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aber in vielen Fällen auch eine tierärztliche Behandlung. Bei häufigem, massivem und 

großflächigem Vorkommen soll dies als Abweichung erfasst werden. Vorsicht beim Umgang mit 

entsprechenden Tieren: Rinderflechte ist auch auf den Menschen übertragbar. Schwanzräude 

(durch Milben verursacht) kommt auch bei Kühen häufig vor. 

 

Abbildung 8: Beispiele gerade noch akzeptabler (links) und sehr massiver Ausprägung (mittig, rechts) von 
Rinderflechte (Fotos: Schumacher, Glück) 

Es gibt neben den oben angesprochenen Krankheitsanzeichen noch viele weitere: z. B. 

hochgezogener Bauch, sehr zottiges Fell, äußerlich erkennbare Euterentzündungen oder 

Zitzenverletzungen, eitriger Ausfluss aus der Nase oder der Scheide, hängende Ohren, Kälber 

mit akutem Durchfall oder starkem Husten.  

Auffälligkeiten werden beim Gang durch die Herde berücksichtigt. Gesunde Tiere sind 

aufmerksam, kauen wieder, fressen oder betreiben Körper- und Sozialpflege.  

Bei Abweichungen ist zu vermerken, ob bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden. 

 

3.4 
Die Zellzahlen (jeweils Monatsdurchschnitt) in der Rohmilch liegen bei Milchkühen über 

einen längeren, zusammenhängenden Zeitraum (3 Monate) nicht über 300.000 je ml. 

 

Die Zellzahlen sind ein wichtiger Schlüsselindikator für das Hygiene- und 

Gesundheitsmanagement in der Milchviehhaltung. Sie sagen etwas aus über den Zustand der 

Eutergesundheit in der Herde, die wiederum durch das Herdenmanagement, die Melkhygiene, 

die Fütterung und die Boxenpflege und Einstreuqualität beeinflusst wird.   

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei diesem Prüfpunkt ist in Abbildung 9 dargestellt. 
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Abbildung 9: Vorgehensweise beim Prüfpunkt Zellzahlen 

1. Betriebe mit Milchleistungsprüfung (MLP): 

Routinemäßig werden für diesen Indikator die Auswertungen der Milchleistungsprüfung 

verwendet. Auf den LKV-Monatsauswertungen stehen die mittleren Zellzahlen aller 

laktierenden Kühe in den zurückliegenden Monaten. Es reicht somit die Vorlage des letzten 

MLP- Monatsberichtes. 

  

Abbildung 10: Beispiel Zellzahlbericht aus der monatlichen MLP-Auswertung (Foto: Schumacher) 
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Betrachtet wird der Zeitraum seit der letzten Tierwohlkontrolle. Sofern die Zellzahlen im ersten 

betrachteten Monat des Kontrollzeitraumes erhöht sind, sind auch die entsprechenden 

Vormonate einzubeziehen. Wenn die mittleren Zellzahlen über einen zusammenhängenden 

Zeitraum von 3 Monaten oder länger über 300.000 liegen, wird dies beanstandet. In Abbildung 

10 erfolgt keine Beanstandung, da keine erhöhte Zellzahl > 300.000 über einen Zeitraum von 3 

Folgemonaten festzustellen ist.  

Wenn der Grenzwert überschritten wird, bitte Zellzahlen der letzten 12 Monate notieren. Nur 

dann kann sinnvoll eingeschätzt werden, wie gravierend das Problem ist, ob es nach wie vor 

besteht und welche Maßnahmen ggf. notwendig sind. 

Ohne MLP muss die Eutergesundheit anders dokumentiert werden: 

2. Ohne MLP bei AMS (Melkrobotern) mit Zellzahlmessung:  

Hier muss mind. monatlich eine Dokumentation auf Einzelkuhebene vorliegen. Wenn über 

einen Zeitraum von 3 Monaten mehr als 60 % deutlich auffällige Tiere (über erhöhte 

Zellzahlmessung über 100 Tsd.) vorhanden sind, so gilt dies als Abweichung. 

3. ohne MLP und ohne AMS mit Zellzahlmessung :  

1) Die monatlichen Milchgeldabrechnungen werden geprüft. Wenn hier länger als 3 Monate ein 

Zellzahlwert über 300.000 vorliegt, gilt dies als Abweichung.  

2) Darüber hinaus muss, falls keine Abweichung aufgrund der Milchgeldabrechnung vorliegt, 

zusätzlich eine nachvollziehbare Dokumentation zu Behandlungen mit chemisch-synthetischen 

Arzneimitteln (Antibiotika, Schmerzmittel etc.) bei Euterentzündungen während der Laktation 

(ohne antibiotische Trockensteller) eingesehen werden. Erneute Behandlungen nach 7 Tagen 

Behandlungspause zählen als neue Behandlungen, auch wenn sie dasselbe Viertel betreffen. 

Bei einer Inzidenz von über 0,3 Behandlungen je Kuh im abgelaufenen Jahr, gilt dies als 

Abweichung. Beispiel: Bei einem Betrieb mit 100 Kühen ist der Grenzwert bei 31 Behandlungen 

im abgelaufenen Jahr überschritten. 

Allen Betrieben wird kommuniziert, dass eine MLP-Teilnahme anzustreben ist, da dies Teil der 

guten fachlichen Praxis der Milcherzeugung ist und weil allen Betrieben mit MLP einheitlich 

bundesweit der Q-Check-Report vorliegt.  

 

3.5 
Kranke und verletzte Einzeltiere werden fachgerecht behandelt und fürsorglich gepflegt. 

Falls notwendig, wird umgehend fachgerecht notgetötet. 

 

Das Tierschutzrecht macht strenge Auflagen zum Umgang mit kranken Tieren, die in jedem 

Betrieb einzuhalten sind. Das Vorhandensein einer Krankenbucht ist vorgeschrieben. Diese 

kann auch provisorisch z.B. mit mobilen Abtrenngittern eingerichtet werden. 

Einzelne deutlich kranke Tiere (z.B. Fieber, gestörtes Allgemeinbefinden, akute Unfälle) müssen 

in der Krankenbucht mit reichlich Einstreu, bestem Futter und immer verfügbarem Trinkwasser 

untergebracht sein und gepflegt werden. Die Krankenbucht sollte für ausgewachsene Rinder 
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mindestens 12 qm groß sein (Einzelbucht) und bei Gruppenbuchten mindestens 10 qm je GV 

aufweisen.  

Es soll ersichtlich sein, dass der Landwirt sich um das kranke Tier kümmert und ihm eine 

fachgerechte Behandlung und eine fürsorgliche Pflege zukommen lässt. LCT (love, care and 

tender) ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Genesung – auch bei 

Nutztieren.  

Wenn keine erfolgreiche Prognose für die Behandlung besteht, kann „fachgerechte 

Behandlung“ auch bedeuten, dass das Tier tierschutzgerecht getötet werden muss (d.h. nach 

vorheriger Betäubung). Die fachgerechte Nottötung erfolgt i.d.R. durch den Tierarzt. Bei akut 

verunfallten Tieren (z.B. Muskelriss, Beinbruch), die transportunfähig aber ansonsten 

schlachtfähig sind, kann nach Hinzuziehung und Bescheinigung des Tierarztes auch eine 

Notschlachtung vor Ort durch einen hierfür zugelassenen Schlachtbetrieb erfolgen. 

4.  Stall, Weide und Futter 

4.1 
Das Futter ist von guter Qualität und auf dem Futtertisch / im Trog befindet sich kein 

verdorbenes, verschimmeltes Futter. 

 

Die Futterhygiene ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Gesunderhaltung des Tierbestandes. 

Außer in einem Zeitraum, in dem der Trog gesäubert wird, befindet sich bei Winterfütterung in 

der Regel immer Futter im Trog oder in den Raufen. Dieses Futter muss angenehm riechen und 

darf nicht warm, verschimmelt oder verdorben sein. Altes, verdorbenes Futter gehört auf die 

Mistplatte und darf sich nicht in Reichweite der Tiere bzw. im Stall befinden oder dort 

angesammelt werden; dies auch zur Vorbeugung gegen Schadnager im Stall. Die Einhaltung 

grundlegender Maßnahmen zur Futterhygiene muss erkennbar sein. 

 

4.2 
Die Tränken sind ausreichend vorhanden, sauber und funktionsfähig. Auch bei Weidegang 

besteht Zugang zu Tränkewasser. 

 

Die hinreichende Wasserversorgung und -qualität ist Grundvoraussetzung für eine gute 

Nutztierhaltung. 

Viehtränken müssen funktionsfähig sein und mind. täglich kontrolliert und ggf. sauber gemacht 

werden. Die Nachlaufgeschwindigkeit beträgt mind. 10 l je min bei Einzeltiertränken und 20 l je 

min bei Tränken für mehrere Tiere.  Bei Trogtränken mit großem Vorratsbehälter (Tränken für 

mehrere Tiere), die ausreichend mit Wasser gefüllt sind, wird die Funktionsfähigkeit des 

Nachflusses geprüft. Die genaue Nachflussgeschwindigkeit muss hier nicht zwingend ermittelt 

werden. Zapfen- und Nippeltränken ermöglichen grundsätzlich keine artgemäße 

Wasseraufnahme für Wiederkäuer. Schlürfgeräusche beim Trinken aus Schalentränken deuten 

auf eine zu geringe Nachlaufgeschwindigkeit hin. 

Zur Orientierung für die notwendige Mindestanzahl der Tränken bei Rindern wird als Richtwert 

folgendes erwartet: Für Gruppen ≤ 20 Rinder sollten zwei Tränkestellen vorhanden sein, die 

sowohl technisch als auch räumlich voneinander getrennt sind (Ausnahme Abkalbebucht, 
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Krankenbucht). Für je 20 weitere Rinder sollte eine zusätzliche Tränkestelle zur Verfügung 

stehen. Eine Tränke, die – baulich voneinander abgetrennt – von zwei Seiten zugänglich ist, kann 

als zwei Tränkestellen angesehen werden. Bei Trogtränken gelten 120 cm als eine Tränkestelle. 

In der Kälberhaltung ist neben der Milchtränke auf ein zusätzliches Angebot von Tränkewasser 

zu achten. Dies wird v.a. bei warmen Temperaturen spätestens ab dem 3. Tag dringend 

empfohlen, ab 15. Lebenstag ist es gesetzlich vorgeschrieben. 

Bei Weidegang ist zu prüfen, ob funktionsfähige Tränkeeinrichtungen für jede Tiergruppe 

verfügbar sind. Die Anzahl kann in geringem Maße von den o.g. Anforderungen für Stalltränken 

abweichen. 

 

4.3 Die Haltungseinrichtungen sind funktionsfähig und gepflegt. 

 

Die direkte Umgebung der Tiere beeinflusst deren Wohlbefinden unmittelbar. 

Fressgitter, Liegeboxen usw. sind in so einem Zustand, dass sie von den Tieren gefahrlos benutzt 

und gut angenommen werden können. Die Tiere dürfen sich dabei an den Stalleinrichtungen 

nicht verletzen oder schädigen können. In Stall- und Treibebereichen befinden sich weiterhin 

keine gefährlichen Gegenstände, z.B. Baustahlmatten, spitze Gegenstände, abgebrochene 

Boxenbügel, funktionslose oder hervorstehende Stangen, Gurte oder Leinen, etc. Wackelnde 

Spaltenbodenelemente und stromführende Drähte/ Litze im Stall sind ebenfalls zu 

beanstanden. Die Liegeflächen müssen ausreichend dimensioniert und gut eingestreut sein. 

Komfortmatratzen, die nur eine geringere Einstreumenge erfordern, weisen eine 

Matratzenstärke von 60 mm oder mehr auf.  

Auch der Stallaustrieb zur Weide ist bei diesem Prüfpunkt mitzubetrachten. Er muss in einem 

Zustand sein, der den Tieren durch eine entsprechende Befestigung sicheres Laufen ermöglicht 

und darf nicht stark verschlammt oder z.B. mit schafkantigem Bauschutt verschmutzt sein. 

 

4.4 
Bei Anbindehaltung: Alle Tiere können mit allen vier Füßen gleichzeitig auf ihrer gut 

eingestreuten Liegefläche stehen. Alle Tiere können gleichzeitig liegen. 

 

Anbindehaltung ist nur in Kombination mit Sommerweidegang und zweimal wöchentlich 

Auslauf in der übrigen Zeit zugelassen. 

Die Abmessungen der Anbindeplätze sind so zu gestalten, dass die Tiere nicht auf Kanten oder 

Gitterrosten liegen oder stehen.   Alle Tiere können mit allen vier Füßen gleichzeitig auf ihrer 

gut eingestreuten Liegefläche stehen. Alle Tiere können gleichzeitig liegen. Alle Körperteile, die 

Kontakt zum Boden haben, müssen auf der eingestreuten Fläche liegen. Dies ist zusätzlich zu 

möglichen technopathischen Abweichungen an den Tieren (s.o.) sorgfältig zu prüfen. 

Die Haltung von kalbenden Tieren in der Anbindung ist nicht zulässig. 

 

4.5 Die Stallluft ist angenehm und nicht staubig und/oder stickig. 

 
Ställe für Wiederkäuer sollen so belüftet sein, dass möglichst Außenklimaqualität herrscht. Die 

Luft darf zwar nach Stallluft, jedoch nicht unangenehm nach Ammoniak und Schwefelgasen 
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riechen oder sehr staubig sein. In Ställen, in denen bei bestimmten klimatischen Bedingungen 

(„drückende Luft“) keinerlei Luftbewegung im Stall vorliegt, muss eine entsprechende 

Lüftungstechnik (Ventilatoren, Schlauchlüftung) installiert sein und bei Bedarf laufen. Die 

Beurteilung der Luft ist insbesondere auch im Liegebereich der Tiere (auf Tierhöhe) 

vorzunehmen.  

Wenn die folgenden Fragen überwiegend mit Ja beantwortet werden, muss die Luftwechselrate 

erhöht werden und es wird eine Abweichung festgestellt: 

• Riecht es stark nach Stallluft (und weniger nach Außenluft)? 

• Führt die Luft im Liegebereich der Tiere zu Atemnot und Husten? 

• Ist Schwitzwasser an der Decke und den Wänden? 

• Sind schwarze Verfärbungen an den Außenwänden oberhalb der Stallfenster? 

• Sieht man beschlagene Fenster und verrostete Metallteile? 

• Bleiben viele Tiere in Gängen und Türöffnungen oder in der Nähe der Tränken stehen? 

• Liegen Kühe und Rinder nicht in den Liegeboxen? 

• Haben die Tiere eine erhöhte Atemfrequenz? 

• Befinden sich viele alte Spinnweben und viele Fliegen im Stall? 

• Stinkt die Kleidung, wenn man nur kurz durch den Stall geht? 

• Ist die Luft sehr staubig? 

 

4.6 Im Stall ist ausreichend Tageslicht vorhanden. 

 

Rinder haben Anspruch auf natürliches Licht und können nicht über längere Zeiträume in 

dunklen Räumen gehalten werden. Sie benötigen es zur Orientierung in ihrem Umfeld und zur 

Erkennung von Artgenossen, anderen Lebewesen und der Betreuer. Licht beeinflusst wesentlich 

den Hormonhaushalt, die physiologischen Abläufe und die Leistungsfähigkeit bei den Tieren. 

Auch der Arbeitskomfort wird durch gute Lichtverhältnisse im Stall wesentlich erhöht. 

Neben der ebenfalls essenziellen dunklen Nachtphase (max. 10 Lux = Notbeleuchtung) soll im 

Laufe der 10- bis 16-stündigen Tagphase mind. 120 Lux im Stallinnenbereich erreicht werden, 

dies überwiegend durch natürliches Licht. Eine Ergänzung durch Kunstlicht ist zulässig, wenn es 

baulich keine andere Möglichkeit gibt. 120 Lux entspricht in etwa den 

Innenraumlichtverhältnissen im normalen hellen Wohnzimmer. 

Zur einfachen Überprüfung: Die Checkliste sollte bei normalem Tageslicht in jeder Ecke des 

Stalles gut lesbar sein. Auch in Altställen soll die Fensterfläche bzw. die Fläche von geöffneten 

Toren/Türen oder von lichtdurchlässigen Dachflächen mind. 5 % der Grundfläche entsprechen. 

 

4.7 

Bei Weidegang steht den Tieren bei extremen Bedingungen ein angemessener natürlicher 

oder künstlicher Witterungsschutz zur Verfügung (Schatten, Unterstand, 

Beweidungsmanagement etc.). 

 
Das natürliche Regulationsvermögen der Rinder, insbesondere der jungen Tiere, beim Umgang 

mit den Witterungsbedingungen darf nicht überfordert werden.  
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Mit extremer Witterung werden Wetterperioden bezeichnet, die sich entweder durch Hitze und 

starke Sonneneinstrahlung oder Kälte in Verbindung mit Nässe und Wind auszeichnen. Bei 

Witterungen wie lang andauerndem nasskaltem Wetter (mehrtägiger Regen und Wind) oder 

Hitzebelastungen, die die körpereigenen Temperaturregulationsmechanismen überfordern, 

muss den Tieren auf der Weide ein künstlicher (fester oder mobiler Unterstand, Hänger, 

Windschutz durch aufgestellte Rund- oder Quaderballen) oder natürlicher Witterungsschutz 

(Büsche, Hecken, Bäume, stark unebenes Gelände etc.) zur Verfügung stehen. Witterungsschutz 

kann auch durch Managementmaßnahmen gewährleistet werden, z.B. durch Nachtweide 

anstatt Tagweide im Hochsommer oder kurzfristiges Aussetzen des täglichen Weidegangs bei 

extremen Niederschlägen oder Hitzetagen. Es ist nicht möglich, exakte Grenzwerte von 

klimatischen Bedingungen anzugeben, ab denen ein Schutz vor extremer Witterung gewährt 

werden muss.   

Bei dauernder Haltung im Freien im Sommerhalbjahr, z.B. bei Mutterkühen, Jungrindern, 

Trockenstehern, ist zu prüfen, ob die Tiere sich bei extremen Witterungsbedingungen schützen 

können. Bei Kälte und Nässe muss ein natürlicher oder künstlicher Witterungsschutz 

ermöglichen, dass die Tiere gleichzeitig halbwegs trocken und geschützt liegen können. Dies gilt 

in verstärktem Maße für Kälber und Fohlen und kann auch dadurch gewährleistet sein, dass die 

Tiere im Bedarfsfall in einen Stall geholt werden können. Die thermoneutrale Zone (der Bereich, 

in der keine Energie zur Thermoregulation erforderlich ist) von Rindern liegt im Bereich von ca. 

0 bis 18°C, bei Kälbern in der 1. Lebenswoche bei 12 bis 24°C.  

Zu beachten ist, dass Extensivrassen insgesamt weniger anspruchsvoll sind als intensivere 

Rinderrassen.  

Für die großflächigen, baumarmen Grünlandgebiete (z.B. Ostfriesland und andere 

Küstenregionen) wird davon ausgegangen, dass die Weidetiere (Jungrinder ab einem Jahr und 

Kühe) bei gewöhnlichen Wetterbedingungen an schattenarme Weiden ohne Unterstände 

gewöhnt sind. Dennoch sollte den Tieren bei extremer Hitze Schattenzugang möglich sein oder 

bei entsprechenden Temperaturen das Weidemanagement auf Nachtweide oder Weidegang 

zur kühleren Tageszeit umgestellt werden. Nicht jede einzelne Koppel muss Schutz vor 

wetterbedingten Widrigkeiten bieten, sondern dies kann auch durch das 

Beweidungsmanagement gewährleistet werden. 

Führt die Belegung der Grünlandflächen mit Rindern oder Pferden durch die 

Witterungsbedingungen und die Jahreszeit in Verbindung mit einer zu hohen Besatzdichte zur 

großflächigen Zerstörung der Grasnarbe ist auch dies zu beanstanden, da so kein fachgerechter 

Weidegang mehr erfolgt. Bei ganzjähriger Haltung im Freien benötigt man entsprechende 

Standorte und einen angepassten Viehbesatz, um eine grünlanderhaltende Weidewirtschaft 

betreiben zu können.   
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5. Tierverluste 

5.1 
Die Totgeburtenrate (ab dem 8. Trächtigkeitsmonat) und die Verluste in den ersten 7 

Lebenstagen liegen zusammen unter 10 %. 

 

Betrachtet werden die Tiere, die tot geboren werden (mind. 8. Trächtigkeitsmonat, keine 

Frühaborte) und die Verluste, die in den ersten 7 Lebenstagen entstehen. Dazu zählen auch 

eingeschläferte Tiere und Wolfsrisse (diese aber unbedingt als Ursache mit angeben). 

Bezugsgröße zu den Tierverlusten ist die Gesamtzahl aller tot und lebend geborenen Kälber im 

Bezugszeitraum.  

1. Q-Check-Report: 

Auf Milchkuhbetrieben mit Milchleistungsprüfung (MLP) kann dieser Wert aus dem Q-Check-

Report entnommen werden (Berechnung: Mittelwert aus anteiligen Werten für “frühe 

Kälberverluste 1. Laktation “und “frühe Kälberverluste ab 2. Laktation”). Die Anzahl der 

Erstlaktierenden und der Kühe ab der 2. Laktation kann der monatlichen MLP entnommen 

werden. Falls nicht alle Totgeburten beim Landeskontrollverband (LKV) gemeldet wurden, sind 

diese anhand der betrieblichen Aufzeichnungen (z.B. Kälberbuch) festzustellen und zu addieren.  

Die Formel zur Berechnung der Tierverluste aus dem MLP-Bericht bzw. dem Q-Check-Report 

lautet: 

(𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑒𝑟𝑠𝑡𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐾üℎ𝑒 ∗ 𝑓𝑟üℎ𝑒 𝐾ä𝑙𝑏𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛 1. 𝐿𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

+ (𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝐾üℎ𝑒 𝑎𝑏 2. 𝐿𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑓𝑟üℎ𝑒 𝐾ä𝑙𝑏𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑏 2. 𝐿𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Falls nicht alle Quartale unter dem Grenzwert liegen, wird ein Mittelwert der Quartale 

berechnet. Es besteht eine Abweichung, wenn der Mittelwert der Quartale über 10% liegt. 

 

Abbildung 11: Beispielansicht aus Q-Check-Report Mortalitätsraten der letzten vier Quartale in einem Betrieb (4 
Spalten) sowie der im Q-Check-Report angegebenen Ziel- und Alarmwerte (2 rechte Spalten, entscheidend für 
Farbgebung der Mortalitätszahlen) 

 2. Bestandsbuch: 

In allen anderen Fällen erfolgt diese Berechnung auf Grundlage des Bestandsbuches 

(betriebliche Aufzeichnung). (Die HIT-Datenbank kann für diesen Prüfpunkt i.d.R. nicht genutzt 

werden, da die Totgeburten häufig nicht gemeldet werden.) Eine Plausibilitätsprüfung kann mit 

den Abholbescheinigungen/Rechnungen der Tierkörperbeseitigung erfolgen. 
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Standardmäßig ist der Bezugszeitraum ein Jahr, also 12 Monate (im Q-Check-Report die letzten 

4 Quartale). Falls z.B. im Zuge eine Nachkontrolle ein kürzerer Zeitraum betrachtet werden soll, 

kann dies in der Berechnung berücksichtigt werden (indem im Q-Check Report z.B. nur 2 

Quartale einbezogen werden). 

Werden die Mortalitäten im Betrieb nicht erfasst und dokumentiert, sondern handelt es sich 

nur um Schätzungen des Betriebsleiters, ist das als Abweichung zu vermerken. Im Falle einer 

Abweichung sind Verlustursachen und bislang erfolgte Gegenmaßnahmen zu erfragen und in 

den Kontrollunterlagen zu dokumentieren. Entsprechende Aufzeichnungen sind einzufordern. 

In Beständen mit bis zu 10 Geburten ist der Verlust eines einzigen Kalbes nicht als Abweichung 

zu bewerten. 

 

5.2 Die Kälberverluste ab dem 8. Lebenstag bis zum Alter von 3 Monaten liegen unter 8 %. 

 

Betrachtet werden die Verluste, die ab dem 8. Tag nach der Geburt bis zum Abschluss des 3. 

Lebensmonat (91. Lebenstag) entstehen. Euthanasierte Tiere werden mitgezählt. Die 

Prozentzahl bezieht sich auf den Durchschnittsbestand aller 0 - 3 Monate alten Tiere im 

Betrachtungszeitraum. 

1. Q-Check-Report: 

Bei Milchkuhbetrieben mit Q-Check-Report kann dieser Wert hier entnommen werden (“Anteil 

Kälbermortalität ab 8. bis 91. Lebenstag”, siehe Abbildung 11) 

2. HIT-Datenbank: 

In allen anderen Fällen in Deutschland erfolgt die Berechnung anhand der HIT-Datenbank. Das 

Vorgehen wird in den “KTBL-Tierschutzindikatoren” (Brinkmann et al. 2020) erläutert:  Nach der 

Benutzeranmeldung können über „Rinderdatenbank – Abfragen“ und den Menüpunkt 

„Allgemeine Funktionen zur Tiergesundheit“ Auswertungen zur „Rindermortalität“ des 

Betriebes eingesehen werden. Nach Auswahl des gewünschten Zeitraums 

(Auswahlmöglichkeiten Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, zu wählen ist das aktuellere) und 

„alle“ (= weibliche & männliche Kälber), „0-3 Mon.“ muss unter „Anzeige“ noch die Auswahl 

„durchschn. lebende Tiere + tatsächlich & erwartete tote Tiere“ erfolgen. Nach der Bestätigung 

über den Button „Anzeigen“ werden in der Ergebnistabelle die Todesfälle („Tote“) in absoluten 

Zahlen dargestellt (siehe Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Screenshot-Beispiel aus HI-Tier mit allen erforderlichen Auswahlfeldern und der daraus resultierenden 
Tabelle. Die Spalten “Σ Leb.” und “Tote” sind jeweils verwendbar für die Kontrollpunkte 5.2, 5.3, 5.4 und 5.5 (die 
Farbgebung in HI-Tier zeigt, ob der Betrieb im gesamtdeutschen Benchmarking über- oder unterdurchschnittlich ist) 

Für die Berechnung der Kälbermortalität steht im Zähler die Anzahl der im betrachteten 

Zeitraum verendeten und notgetöteten Kälber („Tote“; ggf. müssen hier noch Totgeburten 

(siehe 5.1) abgezogen werden) und im Nenner der Durchschnittsbestand aller Kälber innerhalb 

der jeweiligen Altersgruppe im betrachteten Zeitraum. Multiplizieren Sie mit 84 Lebenstagen (= 

ab Lebenstag 8 bis Lebenstag 91), dividieren Sie durch 365 (Jahr) und multiplizieren Sie mit 100 

(siehe Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Formel zur Berechnung der Kälbermortalität bis inkl. 3. Lebensmonat aus der HI-Tier-Ausgabetabelle 

Standardmäßig ist der Betrachtungszeitraum ein Jahr, also 12 Monate (im Q-Check-Report die 

letzten 4 Quartale, aus HI-Tier Kalender- oder Wirtschaftsjahr). Falls z.B. im Zuge einer 

Nachkontrolle ein kürzerer Zeitraum betrachtet werden soll, kann dies in der Berechnung 

berücksichtigt werden (z.B. indem im Q-Check Report nur 2 Quartale einbezogen werden oder 

anhand der Einzeltierabgänge im HI-Tier-Bestandsverzeichnis für einen bestimmten Zeitraum). 

Bitte in den Abweichungsberichten/Kommentarfeldern auch die absoluten Zahlen angeben, 

d.h. Anzahl der seit der letzten Kontrolle verendeten Kälber sowie den Durchschnittsbestand in 

diesem Zeitraum.  

Im Falle einer Abweichung sind Verlustursachen und bislang erfolgte Gegenmaßnahmen zu 

erfragen und in den Kontrollunterlagen zu dokumentieren. Falls amtlich bestätigte Wolfsrisse 

die Ursache sind, dies bitte auch mit dokumentieren. 

Entsprechende Aufzeichnungen sind einzufordern. Eine Plausibilitätsprüfung kann mit den 

Abholbescheinigungen/ Rechnungen der Tierkörperbeseitigung erfolgen. Werden die 

Mortalitäten im Betrieb nicht erfasst und dokumentiert und kein Zugang zur HI-Tier Datenbank 
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gewährt, sondern handelt es sich nur um Schätzungen des Betriebsleiters, ist das als 

Abweichung zu vermerken.  

In Beständen mit weniger als 13 Geburten in 12 Monaten ist der Verlust eines einzigen Kalbes 

nicht als Abweichung zu bewerten. 

3. Bestandsbuch  

Außerhalb Deutschlands (keine HIT Datenbank) wird entweder im Kälber-/Stallbuch 

(betriebliche Aufzeichnungen) oder im Bestandsregister eine Auswertung vorgenommen. 

Gezählt werden die Verluste, die im entsprechenden Zeitraum ab dem achten Tag nach der 

Geburt bis zum Alter von 91 Lebenstagen (bzw. 3 Monaten) entstanden sind. Dazu zählen auch 

eingeschläferte Tiere. 

Die Zahl der Verluste wird ins Verhältnis gesetzt zu allen am 8. Lebenstag lebenden Kälbern (d.h. 

zu allen geborenen Tieren abzüglich der Totgeburten und Verluste in den ersten 7 Tagen) im 

Betrachtungszeitraum. 

 

 

5.3 
Die Verluste nach der 3-monatigen Aufzuchtphase bis zum Alter von 6 Monaten liegen unter 

5 %. 

 

Betrachtet werden die Verluste, die ab dem 92. Tag nach der Geburt bis zum Abschluss des 6. 

Lebensmonat (183. Lebenstag) entstehen. Euthanasierte Tiere und Wolfsrisse werden 

mitgezählt. Die Prozentzahl bezieht sich auf den Durchschnittsbestand der Tiere zwischen dem 

4.  und dem 6. Lebensmonat im Betrachtungszeitraum.  

1. Q-Check-Report: 

Bei Milchkuhbetrieben mit Q-Check-Report kann dieser Wert hier entnommen werden (“Anteil 

Kälbermortalität ab 92. bis 183. Lebenstag”, siehe Abbildung 11). 

2. HIT-Datenbank: 

In allen anderen Fällen erfolgt die Berechnung anhand der HIT-Datenbank. Das Vorgehen wird 

in den “KTBL-Tierschutzindikatoren” (Brinkmann et al. 2020) erläutert:  Nach der 

Benutzeranmeldung können über „Rinderdatenbank – Abfragen“ und den Menüpunkt 

„Allgemeine Funktionen zur Tiergesundheit“ Auswertungen zur „Rindermortalität“ des 

Betriebes eingesehen werden. Nach Auswahl des gewünschten Zeitraums 

(Auswahlmöglichkeiten Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, zu wählen ist das aktuellere) und 

„alle“ (= weibliche & männliche Kälber), „3-6 Mon.“ muss unter „Anzeige“ noch die Auswahl 

„durchschn. lebende Tiere + tatsächlich & erwartete tote Tiere“ erfolgen. Nach der Bestätigung 

über den Button „Anzeigen“ werden in der Ergebnistabelle die Todesfälle („Tote“) in absoluten 

Zahlen dargestellt (siehe Abbildung 12).  

Für die Berechnung der Kälbermortalität je 100 Altersschichten steht im Zähler die Anzahl der 

im betrachteten Zeitraum verendeten und notgetöteten Kälber („Tote“) und im Nenner der 

Durchschnittsbestand aller Kälber innerhalb der jeweiligen Altersgruppe im betrachteten 
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Zeitraum. Multiplizieren Sie mit 92 Lebenstagen (= von Lebenstag 92 bis Lebenstag 183), 

dividieren Sie durch 365 (Jahr) und multiplizieren Sie mit 100. 

 

Abbildung 14: Formel zur Berechnung der Kälbermortalität im 4.-6. Lebensmonat aus der HI-Tier-Ausgabetabelle 

Standardmäßig ist der Betrachtungszeitraum ein Jahr, also 12 Monate (im Q-Check-Report die 

letzten 4 Quartale). Falls z.B. im Zuge eine Nachkontrolle ein kürzerer Zeitraum betrachtet 

werden soll, kann das in der Berechnung berücksichtigt werden (z.B. indem im Q-Check Report 

nur 2 Quartale einbezogen werden).  

Der Wert von 5 % ist als hoher Wert einzustufen. Ursachenforschung ist zwingend notwendig 

und sollte auch bei geringeren Werten schon eingeleitet und im Kontrollbogen angegeben 

werden. Wenn Abweichungen festgestellt werden, sollten Hinweise zu möglichen 

Verlustursachen im Kontrolldokument benannt werden. 

In Herden mit bis zu 20 Tieren ist der Verlust eines einzigen Tieres nicht als Abweichung zu 

bewerten. 

Tierverluste, die nachweislich durch Wolfsrisse entstanden sind, werden bei der Berechnung 

berücksichtigt, aber sollten im Ergebnisbericht explizit dokumentiert werden. 

 

3. Bestandsbuch  

Außerhalb Deutschlands (keine HIT Datenbank) wird entweder im Kälber-/Stallbuch 

(betriebliche Aufzeichnungen) oder im Bestandsregister eine Auswertung vorgenommen. 

Gezählt werden die Verluste, die im entsprechenden Zeitraum ab dem 92. Tag nach der Geburt 

bis zum Alter von 183 Tagen (bzw. 6 Monaten) entstanden sind. Dazu zählen auch 

eingeschläferte Tiere. 

Die Zahl der Verluste wird ins Verhältnis gesetzt zu allen am 92. Lebenstag lebenden Jungtieren 

(d.h. zu allen geborenen Tieren abzüglich der Totgeburten und Verluste in den ersten 91 Tagen) 

im Betrachtungszeitraum. 

 

 

5.4 Die Verluste ab dem 7. Monat bis zur 1. Laktation oder bis zur Schlachtung liegen unter 5 %. 

 

Es werden alle Tiere gezählt, die seit der vorhergehenden Kontrolle verendet sind oder 

euthanasiert wurden und die zum Verlustzeitpunkt älter als 7 Monate alt waren, bis zur 1. 

Laktation bzw. bis zur Schlachtung (in HI-Tier vereinfacht ≤ 24 Monate). Diese werden ins 

Verhältnis gesetzt zum Durchschnittsbestand der 6 Monate alten Rinder (außer Kühe ab 1. 

Laktation; bzw. vereinfacht bis zu 24 Monaten). 
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1. HIT-Datenbank 

Für alle deutschen Betriebe erfolgt die Berechnung anhand der HI-Tier-Datenbank (die Zahl ist 

nicht im Q-Check-Report): Nach der Benutzeranmeldung können über „Rinderdatenbank – 

Abfragen“ und den Menüpunkt „Allgemeine Funktionen zur Tiergesundheit“ Auswertungen zur 

„Rindermortalität“ des Betriebes eingesehen werden. Nach Auswahl des gewünschten 

Zeitraums (Auswahlmöglichkeiten Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, zu wählen ist das 

aktuellere) und „alle“ (= weiblich & männliche Tiere), „6-24 Mon.“ muss unter „Anzeige“ noch 

die Auswahl „durchschn. lebende Tiere + tatsächlich & erwartete tote Tiere“ erfolgen. Nach der 

Bestätigung über den Button „Anzeigen“ werden in der Ergebnistabelle die Todesfälle („Tote“) 

sowie der Durchschnittsbestand über das Jahr gesehen („Σ Leb.“) absoluten Zahlen dargestellt 

(siehe Abbildung 12). 

Für die Berechnung der Mortalität (je 100 Altersschichten) steht im Zähler die Anzahl der im 

betrachteten Zeitraum verendeten und notgetöteten Tiere („Tote“) und im Nenner der 

Durchschnittsbestand aller Tiere innerhalb der jeweiligen Altersgruppe im betrachteten 

Zeitraum („Σ Leb.“).  

Standardmäßig ist der Betrachtungszeitraum ein Jahr, also 12 Monate (in HI-Tier wahlweise 

Kalender- oder Wirtschaftsjahr). Falls z.B. im Zuge eine Nachkontrolle ein kürzerer Zeitraum 

betrachtet werden soll, kann dies in der Berechnung berücksichtigt werden (anhand der 

Einzeltierabgänge in einem anzugebenden Prüfzeitraum im HI-Tier-Bestandsregister Standard). 

2. Bestandsbuch  

Außerhalb Deutschlands (keine HIT Datenbank) wird entweder im Kälber-/Stallbuch 

(betriebliche Aufzeichnungen) oder im Bestandsregister eine Auswertung vorgenommen. 

Gezählt werden die Verluste, die im entsprechenden Zeitraum ab dem 184. Tag nach der Geburt 

bis zum Alter von 730. Tagen (bzw. 24 Monaten) bzw. bis zur Schlachtung oder der ersten 

Laktation entstanden sind. Dazu zählen auch eingeschläferte Tiere. 

Die Zahl der Verluste wird ins Verhältnis gesetzt zum Durchschnittsbestand aller Jungtiere 

zwischen 6 und 24 Monaten im Betrachtungszeitraum. 
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5.5 Die Kuhmortalität (ab 1. Laktation) liegt unter 5 %. 

 

Es werden alle Kühe ab der 1. Kalbung gezählt, die im Betrachtungszeitraum verendet sind oder 

euthanasiert wurden. Diese werden ins Verhältnis gesetzt zum Durchschnittsbestand aller 

Kühe. 

1. Q-Check-Report: 

Bei Betrieben mit Q-Check-Report kann dieser Wert hier entnommen werden (“Anteil 

Kuhmortalität”, siehe Abbildung 11) 

2. HIT-Datenbank: 

In allen anderen Fällen erfolgt die Berechnung anhand der HIT-Datenbank.   Nach der 

Benutzeranmeldung können über „Rinderdatenbank – Abfragen“ und den Menüpunkt 

„Allgemeine Funktionen zur Tiergesundheit“ Auswertungen zur „Rindermortalität“ des eigenen 

Betriebes eingesehen werden. Nach Auswahl des gewünschten Zeitraums 

(Auswahlmöglichkeiten Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, zu wählen ist das aktuellere) und 

„weiblich”, „ab 24 Mon.” muss unter „Anzeige“ noch die Auswahl „durchschn. lebende Tiere + 

tatsächlich & erwartete tote Tiere“ erfolgen. Nach der Bestätigung über den Button „Anzeigen“ 

werden in der Ergebnistabelle die Todesfälle („Tote“) sowie der Durchschnittsbestand über das 

Jahr gesehen („Σ Leb.“) in absoluten Zahlen dargestellt. (siehe Abbildung 12) 

Für die Berechnung der Kuhmortalität steht im Zähler die Anzahl der im betrachteten Zeitraum 

verendeten und notgetöteten Kühe („Tote“) und im Nenner der Durchschnittskuhbestand (“Σ 

Leb.”). Dieser berücksichtigt die aufsummierte Zeit, die alle Rinder in den betrachteten 12 

Monaten im betreffenden Betrieb verbracht haben. Hierfür werden für alle Kühe die im Betrieb 

verbrachten Tierlebenstage summiert und anschließend durch 365 geteilt.  

  

Abbildung 15: Formel zur Berechnung der Kuhmortalität aus der HI-Tier-Ausgabetabelle 

Standardmäßig ist der Betrachtungszeitraum ein Jahr, also 12 Monate (im Q-Check-Report die 

letzten 4 Quartale, in HI-Tier wahlweise Kalender- oder Wirtschaftsjahr). Falls z.B. im Zuge eine 

Nachkontrolle ein kürzerer Zeitraum betrachtet werden soll, kann in der Berechnung 

berücksichtigt werden (z.B. indem im Q-Check Report nur 2 Quartale einbezogen werden oder 

anhand der Einzeltierabgänge in einem anzugebenden Prüfzeitraum im HI-Tier-

Bestandsregister Standard). 

 3. Bestandsbuch: 

Es werden alle Kühe gezählt, die seit der vorhergehenden Kontrolle verendet sind oder 
euthanasiert wurden.  
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Diese werden ins Verhältnis gesetzt zum Durchschnittsbestand der Kühe im 
Betrachtungszeitraum. Weicht der Betrachtungszeitraum von 365 Tagen ab, so ist die Zahl der 
Verluste rechnerisch auf 365 Tage zu korrigieren. 

 

Wenn Abweichungen festgestellt werden, sollen die Verlustursachen im Kontrolldokument 

benannt werden. 

In Herden mit bis zu 20 Tieren ist der Verlust eines einzigen Tieres nicht als Abweichung zu 

bewerten. 

Tierverluste, die nachweislich durch Wolfsrisse entstanden sind, werden bei der Berechnung 

berücksichtigt, aber sollen im Ergebnisbericht explizit dokumentiert werden. 

Auch Verluste von sehr alten Kühen über 14 Jahre (“Gnadentiere”), die zu Abweichungen in 

diesem Indikator führen, sollen extra dokumentiert werden. 
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A 2 Kleine Wiederkäuer 

Wenn sowohl Schafe als auch Ziegen auf dem Betrieb gehalten 

werden, muss pro Tierart eine Checkliste ausgefüllt werden.  

Ein Gang durch die Herde sollte nur in Anwesenheit des 

Tierhalters bzw. einer anderen fachkundigen Person erfolgen. 

Vorsicht ist bei Ziegen- und Schafböcken vor allem in der Deckzeit 

geboten. 

Der beste Beobachtungszeitpunkt in einer Herde ist während des Fütterns oder bei Milchschafen/ -

ziegen auch gegen Ende der Melkzeit, weil dann der Großteil der Herde in Bewegung ist und keine 

Tiere aufgescheucht werden müssen. Wenn die Tiere auf der Weide sind, erhöht sich der Zeitaufwand. 

Bei mehreren Weidegruppen, die möglicherweise noch weit in der Umgebung verteilt sind, ist es 

ausreichend, nur einen Teil der Weidetiere anzuschauen, idealerweise aus verschiedenen 

Altersgruppen. Bei angekündigten Kontrollen empfiehlt es sich, den Tierhalter zu bitten, die Herde 

kleinzusperren (Pferch). In problematischen Beständen wird eine (erneute) Beurteilung während der 

Stallhaltungsphase oder im Pferch empfohlen. Insbesondere bei großen Schafherden in der 

Landschaftspflege kommt es vor, dass die Schafe und Lämmer nur in der Ablammzeit im Stall sind. Hier 

ist eine Beurteilung auf der Weide zu anderen Jahreszeiten unumgänglich.  

Bei Schafen (außer Haarschafe oder frisch geschorenen) muss ein Teil der Tiere am Rücken berührt 

werden können (Beurteilung der Körperkondition, während bei Ziegen (außer bei Langhaarziegen) eine 

Beurteilung vom Futtertisch oder Laufbereich der Tiere möglich ist. In einer Distanz von 2-3 m zum Tier 

lässt sich die Tierwohlkontrolle gut durchführen. Folgende Anzahl von Tieren sollte mindestens 

genauer betrachtet werden.  

Herdengröße Anzahl zu beurteilender Tiere 

< 20 Kleinbetrieb 

20 – 100 10 

101 – 300 20 

> 300 30 

Sollte der Inspekteur nach der Beurteilung der definierten Tierzahl zu keinem befriedigenden Ergebnis 

kommen, bei der Herdenbeurteilung bereits Auffälligkeiten festgestellt haben, die eine größere 

Stichprobe erforderlich machen oder Zweifel an der Aussagefähigkeit des Ergebnisses haben, sollten 

in jedem Fall weitere Tiere beurteilt werden. Zusätzlich sollten alle Tiere eine Bucht vom Futtertisch / 

zentralem Ort im Stall betrachtet und nach Auffälligkeiten Ausschau gehalten werden. 

Bei Prüfung der Prozentwerte kann auch einfach geschaut werden, ob man den angegebenen Anteil 

der Tiere findet. Findet man z.B. in einer Herde von 100 Ziegen mehr als 10 abgemagerte Tiere?  

Wanderschäfer*innen sind selbst für ihre Tiere zuständig und nicht der (Bio-)Betrieb, über dessen 

Fläche gezogen wird. 
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1. Ernährungszustand (in Abhängigkeit von Rasse und Laktationsstadium) 

1.1 Weniger als 10 % der Tiere sind abgemagert (Score 1). 

 

Für die Einschätzung des Ernährungszustandes beurteilt man die Muskel- und Fettauflage bei 

Schaf und Ziege in der Lendenregion (Querfortsätze und Hüfthöcker, siehe Abb. BCS und 

Beispielfotos). 

Bei Ziegen ist dies visuell möglich (idealerweise aus einer Distanz von 2-3 m), Schafe (und 

Langhaarziegen) müssen durch Betasten beurteilt werden (außer frisch geschorene Schafe und 

Haarschafe).  

Milchziegen machen oft einen eher knochigen Eindruck, bei einem Score < 2 sind aber die Tiere 

nicht nur “dünn” (das wäre Score 2), sondern deutlich zu mager bzw. abgemagert: die Rippen 

sind deutlich sichtbar und die Hüft- und Sitzbeinhöcker stehen deutlich hervor. Oft ist auch das 

Fell der Ziegen struppig dabei.  

Bei zu mageren Schafen kann man sehr deutlich abgesetzt die Quer- und Dornfortsätze fühlen. 

Abgemagerte Lämmer / Kitze unterscheiden sich in der Größe oft von gleichaltrigen Lämmern, 

haben struppiges Vlies / Fell, Hungergruben an den Flanken und einen aufgezogenen Rücken. 

 

 

Abbildung 16: Body Condition Score nach Russel et. al 1969 

 

Abbildung 17: links: (noch) normale Körperkondition einer Ziege, rechts: zu mageres Schaf (Fotos: Ivemeyer, Simantke) 

Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 



 

© AG Tierwohl 

Seite 39 

 

 

Abbildung 18: links: (noch) normale Körperkondition eines Schafes, rechts: zu mager (Fotos: Ivemeyer, Simantke) 

2. Pflegezustand der Tiere 

2.1 
Weniger als 10 % der Ziegen / Damwild / Sonstige bzw. 15 % der Schafe sind an Bauch, 

Flanke, Euter und Afterbereich stark verschmutzt. 

 

Als Verschmutzung werden mind. handtellergroße (bei adulten Tieren, bei Lämmern und Kitzen 

proportional kleiner) frische und angetrocknete Kotanhaftungen gezählt. Der Fokus der 

Betrachtung liegt hier auf dem Afterbereich. 

  

Abbildung 19: Handtellergroße Fläche zur Abschätzung der Verschmutzung Quelle: Welfare Quality 

Weitere Information: Gesunde Schafe und Ziegen haben einen trockenen Kot, der keine 

Verschmutzungsspuren am Tier hinterlässt. Verschmutzungen im Afterbereich sind 

durchfallbedingt und deuten auf Erkrankungen wie Parasitenbefall oder auf 

Fütterungsimbalancen (junge, eiweißreiche Weide) hin. Bei deutlichen Verschmutzungen an 

Flanke, Bauch oder Euter (in der Summe der Körperregionen ca. Armlänge bei adulten Tieren) 

liegen in der Regel Haltungsprobleme (Einstreu, Stallklima) vor. 
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2.2 Weniger als 10 % der Tiere haben zu lange Klauen. 

 

Lange, nach oben gebogene (Spitzen deutlich ohne Bodenkontakt) oder abgelöste, gebrochene 

Tragränder zeigen an, dass die notwendige, regelmäßige Klauenpflege nicht oft genug 

stattfindet.  

Diese Beurteilung sollte, falls möglich, auf befestigtem Untergrund (Fressplatz, Laufhof etc.) und 

aus unmittelbarer Nähe (z.B. beim Schaf bei Beurteilung BCS) erfolgen. Wenn die Tiere nur aus 

Distanz beurteilt werden und die Klauen zu tief im Gras oder im Stroh stehen, kann dieser 

Indikator nicht erfasst werden. Dies dann bitte als Anmerkung auf der Checkliste vermerken. 

 

2.3 Bei Schafen findet eine jährliche Schur statt (Ausnahme Haarschafe). 

 

Die überjährig unterlassene Schur erkennt man an verfilztem teilweise sehr dickem Vlies, oft 

mit ausgerupften Wollanteilen.  

 

Abbildung 20: links: Wolle lang, aber intakt, rechts: Wolle überjährig nicht geschoren, verfilzt (Foto: Träger, Simantke) 

Weitere Information: Werden die Tiere nicht geschoren, ist ihre Thermoregulation gestört, sie 

leiden unter Hitzestress und können schlimmstenfalls an einer Überhitzung sterben, außerdem 

steigt die Ektoparasitengefahr und neugeborenen Lämmer wird der Zugang zu den Zitzen 

erschwert. Frischgeschorene Schafe benötigen bei starker Sonneneinstrahlung eine 

Schattenmöglichkeit und bei nasskalter Witterung einen Schutz. Scherwunden müssen 

behandelt werden. 

 

2.4 
Weniger als 10 % der Schafe haben zu kurz kupierte Schwänze (d.h. die Schwänze bedecken 

nicht mind. Scheide bzw. After). 

 
Schwänze sollten möglichst unkupiert sein. Falls der Schwanz kupiert wurde, ist er zu kurz 

kupiert, wenn er nicht mindestens After und Scheide beim Schaf bedeckt. 
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Abbildung 21: links: mit ausreichender Länge kupierter Schwanz (Scheide / After bedeckt), rechts: zu kurz kupierter 
Schwanz (Foto: Simantke, Ivemeyer) 

Weitere Information: Zu kurz kupierte Schwänze sind tierwohlrelevant, da das Schaf Fliegen und 

andere Insekten nicht abwehren kann. Ist der Schwanz komplett entfernt, kann dies das 

Auftreten von Scheiden- oder Mastdarmvorfall begünstigen. Die Schmerzempfindlichkeit des 

Schafes nimmt von der Schwanzspitze bis in die obere Region Richtung Wirbelsäule deutlich zu. 

Je weiter unten der Schwanz kupiert wird (bzw. je länger der Schwanz bleibt), desto geringer ist 

demnach der Schmerz für das Tier. Anzustreben ist der vollständige Verzicht auf das Kupieren 

und übergangsweise bei Bedarf eine Kupierlänge bis zum Sprunggelenk. 

3. Gesundheitszustand 

3.1 

Weniger als 10 % der Tiere haben deutliche äußere Verletzungen (mind. 5 cm große 

Hautabschürfungen, verschorfte, verkrustete Stellen, Wunden, Hornstoßverletzungen, 

verdickte Gelenke, Schwellungen, etc.). 

 

Gezählt werden Wunden, die mind. 5 cm groß/lang sind, sowie Beulen und deutliche 

Umfangsvermehrungen (Schwellungen) der Gelenke. Haarlose bzw. wolllose Stellen sind nicht 

als Abweichung zu zählen, können sich aber zu Wunden und Schwellungen weiterentwickeln.  

  

Abbildung 22: Größenangabe 5 cm; Quelle: GfRS 
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Äußere Verletzungen können auf haltungsbedingte Fehler hinweisen (Technopathien). Die 

Ursachen können vielseitig sein: häufig sind die Fressplatzbegrenzungen (Fressgitter, 

Nackenholme nicht gut positioniert (Hautabschürfungen am Hals und Nacken); auch entstehen 

Verletzungen durch Rangordnungskämpfe, insbesondere bei horntragenden Ziegen. 

Schwellungen oder Krusten (durch aufgebrochene Schwellungen) können auch durch 

Infektionskrankheiten auftreten: am Übergang Kopf zu Hals bei Ziegen mit Pseudo-Tuberkulose 

sowie an den Vorderfußwurzelgelenken (Karpalgelenken) bei Ziegen mit CAE. Diese ist zu 

vermerken und muss vom Tierhalter behandelt werden. Wenn im Bestand vorhanden, zeigen 

meistens > 10 % der Tiere diese Symptome. Eine Sanierung ist aber oft sehr langwierig. Deshalb 

muss unbedingt vermerkt werden, ob eine Sanierung bereits begonnen wurde. 

 

3.2 Weniger als 5 % der Tiere zeigen deutliche Lahmheiten. 

 

Gezählt werden deutlich sichtbare Lahmheiten, also Tiere, die humpeln (mind. eine Gliedmaße 

deutlich nicht belasten) bzw. mit einem Fuß kaum noch oder nicht auftreten oder auf den 

„Knien“ (Karpal-/ Vorderfußwurzelgelenken) rutschen (z.B. Moderhinke beim Schaf).  

Weitere Information: Diese Tiere müssen zeitnah behandelt werden. Nur dann ist eine 

Besserung zu erwarten. Moderhinke-Sanierungen sind oft langwierig, deshalb unbedingt 

vermerken, ob mit einer Sanierung bereits begonnen wurde. 

 

3.3 

Weniger als 10 % der Tiere haben andere offensichtliche Krankheitsanzeichen 

(Hautkrankheiten, Ektoparasiten, struppiges, stumpfes Haarkleid, Nasenausfluss, akute 

Euterentzündungen etc.). 

 

Gezählt werden nicht-verletzungsbedingte Hautschäden, z.B. durch Ektoparasiten, ersichtlich 

an lückigem Fell. Auch deutlich struppiges, stumpfes Haarkleid bzw. lückiges Vlies werden hier 

gezählt. 

  

Abbildung 23: links: lückiges Fell bei der Ziege z.B. durch Ektoparasiten, mittig: lückiges Vlies beim Schaf z.B. durch 
vorangegangenes Fieber, rechts: Hautekzem (Fotos: Simantke, Ivemeyer) 

Es gibt darüber hinaus weitere Krankheitsanzeichen, die hier zählen: äußerlich erkennbare 

Euterentzündungen, eitriger Nasen-Ausfluss, Entzündungen an den Ohren, starker Husten etc. 
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Abbildung 24: links: Nasenausfluss (gelblich, zäh), rechts: Euterentzündung (Fotos: Voigt, Simantke, 
alpinetgheep.com) 

Hautkrankheiten und Vliesschäden werden durch ein schlechtes Stallklima (feuchte, stickige 

Luft) begünstigt, können aber auch durch vorherige fieberhafte Erkrankungen ausgelöst oder 

ernährungsbedingt (Zinkmangel beim Schaf) sein. Achtung: Gesunde Lacaune-Schafe verlieren 

rassetypisch vor allem im Hals- und Bauchbereich flächig ihre Wolle!  

Schäden durch Ektoparasiten zeigen sich am Tier z.B. durch deutliche Scheuerstellen. 

Schwanzräude (durch Milben verursacht) oder Ektoparasiten (Haarlinge, Fliegenmaden) 

kommen bei Jungtieren und adulten Tieren häufig vor.  

Alle Hautkrankheiten führen zu starkem Unwohlsein. Flechte bei jungen Ziegen verschwindet 

meist von allein. Bei Abweichungen ist zu vermerken, ob die Tiere bereits in Behandlung sind. 

 

3.4 
Kranke und verletze Einzeltiere werden fachgerecht behandelt und fürsorglich gepflegt. Falls 

notwendig wird umgehend fachgerecht notgetötet. 

 

Als Abweichung zählt, wenn deutlich kranke Tiere (z.B. festliegend ohne Futterzugang, sehr 

stark lahm) nicht in einer separaten oder separierten Bucht mit reichlich Einstreu, gutem Futter 

und immer verfügbarem Tränkewasser untergebracht sind. Die Krankenbucht kann auch 

provisorisch eingerichtet sein. Ebenfalls kann eine Abweichung vorliegen, wenn Tiere so 

deutlich unheilbar krank ohne Heilungschance aussehen, dass sie umgehend notgetötet werden 

sollten. 
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Es soll ersichtlich sein, dass der*die Landwirt*in sich um das kranke Tier kümmert und ihm eine 

fachgerechte Behandlung und eine fürsorgliche Pflege zukommen lässt. Wenn keine 

erfolgreiche Prognose für die Behandlung besteht, kann „fachgerechte Behandlung“ auch 

bedeuten, dass das Tier tierschutzgerecht euthanasiert werden muss. Dies kann durch 

Injektionseuthanasie durch den*die Tierärzt*in erfolgen. Tierhalter*innen dürfen aber auch 

selbst Nottötungen durchführen. Es ist dafür Sachkunde erforderlich (d.h. man muss genau 

wissen, wie es geht und man muss physisch und psychisch dazu in der Lage sein), aber kein 

Sachkundenachweis erforderlich (Ausnahme: Personen, die im Rahmen eines Unternehmens 

regelmäßig (Not)Tötungen durchführen, müssen zudem einen Sachkundenachweis haben; im 

Zweifelsfall entscheidet dies das zuständige Veterinäramt). Zugelassene Verfahren zur 

Betäubung und Tötung für eine Nottötung sind bei Schafen und Ziegen: Bolzenschuss + 

Entbluten oder Kugelschuss + Entbluten; zugelassen für die Nottötung von Lämmern / Kitzen bis 

5kg ist zudem auch Kopfschlag + Entbluten. Wichtig ist, dass immer beides, Betäubung und 

Entbluten erfolgt. Beim Bolzenschuss ist die richtige Ansetzposition wichtig, siehe Abbildung 25 

(siehe dabei insbesondere Unterschiede zwischen Ziegen, horntragenden und hornlosen 

Schafen). 

  

Abbildung 25: Schusspositionen für Bolzenschuss-Betäubung sowie Messerposition zur Entblutung beim Nottöten von 
Schafen und Ziegen; Quelle: bsi) 

4. Stall, Weide und Futter 

4.1 
Das Futter ist von guter Qualität und auf dem Futtertisch / im Trog befindet sich kein 

verdorbenes verschimmeltes Futter. 

 
Außer in dem Zeitraum, in dem der Trog gesäubert wird, sollte sich bei Stallfütterung in der 

Regel immer Futter im Trog oder in den Raufen befinden. Dieses Futter muss angenehm riechen 
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und darf nicht warm, verschimmelt oder verdorben sein. Altes, verdorbenes Futter gehört auf 

die Mistplatte und sollte nicht im Stall angesammelt werden. 

 

4.2 
Die Tränken sind ausreichend vorhanden, sauber und funktionsfähig. Auch auf der Weide 

besteht Zugang zu Tränkewasser (Ausnahme: Hüte- und Wanderschäfereien). 

 

„ausreichend“: Der tägliche Tränkwasserbedarf ist abhängig vom Wassergehalt des Futters, 

dem Leistungsstadium der Schafe und Ziegen, der Bewollung und der Umgebungstemperatur.  

Da der Wasserbedarf stark schwankt, wird hier keine absolute Grenze verwendet. Empfohlen 

wird eine Tränkestelle pro 20 laktierende Muttertiere / adulte Tiere (z.B. ÖKL 2017).  

Lämmer/Kitze müssen ab der 2. Lebenswoche Zugang zu Tränkewasser haben (z.B. im 

Lämmerschlupf).  

Die Ausnahme der Hüte- und Wanderschäfereien bezieht sich auf die Wasserverfügbarkeit 

während der Zeit des Hütens. Hier kann man davon ausgehen, dass die/der Schäfer*in den 

Tieren über Tag Zugang zu Wasser ermöglicht, z.B. wenn die Tiere gepfercht sind. Wenn man 

die Herde unterwegs ohne Wasserzugang antrifft, ist dies somit keine Abweichung. 

„sauber“: Das Wasser sollte nicht farblich verändert oder deutlich mit Kot oder Futterresten 

verschmutzt sein. Ein hilfreiches Beurteilungskriterium ist die Frage, ob man das Wasser im 

Notfall selbst trinken würde.  

„funktionsfähig“: Tränken müssen funktionsfähig sein und mind. täglich kontrolliert und 

nötigenfalls gesäubert werden. Die Tränken sollten in einer Höhe montiert sein, dass alle 

Altersgruppen sie gut erreichen können, die in der Bucht gehalten werden (Augenmerk bei 

Lämmern / Kitzen, ggf. Extra-Tränken). Ein Antritt an der Tränke ist vor allem bei Ziegen 

vorteilhaft und reduziert Verschmutzungen, da dann die Tränken höher montiert werden 

können. 

Weitere Information: Auch auf der Weide muss Zugang zu Wasser bestehen (Ausnahme Hüte- 

und Wanderschäfereien). Wasserquellen sind Flüssigkeitsgehalt des Futters, Haftwasser (Tau 

und Regen, Schnee), Stoffwechselwasser (Pansenreservoir) und Tränkewasser. Hieraus ergibt 

sich bei reiner Weidefütterung und entsprechend nasser Witterung eventuell kein zusätzlicher 

Tränkewasserbedarf. Perioden ohne ein Angebot freien Tränkewassers sind nur dann zu 

tolerieren, wenn ausreichend andere Wasserquellen guter Qualität zur Verfügung stehen (DVG, 

2012). 

 

4.3 Die Haltungseinrichtungen sind funktionsfähig und gepflegt. 

 

Beanstandungen sind Stalleinrichtungen, die zu Verletzungen oder Schäden am Tier führen. 

Diese können z.B. falsch dimensionierte Fressplätze oder verletzungsträchtige Gegenstände im 

Stall sein (ggf. in Kombination mit 3.1). Auch vernässte, verschmutze Liegeflächen können hier 

beanstandet werden (ggf. in Kombination mit 2.1). 
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4.4 Die Stallluft ist angenehm und nicht staubig und/oder stickig. 

 

Im Stall sollte möglichst Außenklimaqualität herrschen. Die Luft darf zwar nach Stallluft, jedoch 

nicht unangenehm nach Ammoniak und Schwefelgasen riechen oder sehr staubig sein. Schafe 

und vor allem Ziegen sind empfindlich auf feuchte, staubige Luft, die zu Atemwegserkrankungen 

führen kann. Viele hustende Tiere können ggf. auf schlechte Luftverhältnisse hindeuten (auch 

andere Ursachen möglich). Leichte Abstriche muss man bei Wetter-Bedingungen machen, bei 

denen durch „drückende Luft“ keinerlei Luftbewegung im Stall vorliegt. Bei deutlichen 

Problemen mit der Stallluft unter diesen Witterungsbedingungen sollte entsprechende 

Lüftungstechnik installiert sein (Ventilatoren, Schlauchlüftung). Es ist darauf zu achten, dass der 

Stall auf Tierhöhe zugluftfrei ist. Es ist zu beachten, dass Ziegen witterungs-/ 

zugluftempfindlicher sind als Schafe (Thermoneutrale Zone von adulten Schafen: ca. -10 bis 25 

°C; von adulten Ziegen: ca. 5-27 °C; darunter und darüber müssen die Tiere zusätzliche Energie 

aufwenden, um ihre Körpertemperatur zu regulieren). 

 

4.5 Im Stall ist ausreichend Tageslicht vorhanden. 

 

Die Checkliste sollte bei normalem Tageslicht in jeder Ecke des Stalles gut lesbar sein. Auch in 

Altställen soll die Fensterfläche bzw. die Fläche von in der Regel geöffneten Toren/Türen mind. 

5 % der Grundfläche entsprechen. 

 

4.6 

Bei Weidegang steht den Tieren bei extremen Bedingungen ein angemessener natürlicher 

oder künstlicher Witterungsschutz zur Verfügung (Schatten, Unterstand, 

Beweidungsmanagement etc.). 

 

Mit extremer Witterung werden Wetterperioden bezeichnet, die sich entweder durch Hitze und 

starke Sonneneinstrahlung oder Kälte in Verbindung mit Nässe und Wind auszeichnen. Bei 

Witterungen wie nass-kaltem Wetter (mehrtägiger Regen und Wind) oder Hitzebelastungen, 

die die körpereigenen Temperaturregulationsmechanismen überfordern, muss den Tieren auf 

der Weide ein künstlicher (fester oder mobiler Unterstand, Hänger, Wasserwagen, Windschutz 

durch aufgestellte Rund- oder Quaderballen) oder natürlicher Witterungsschutz (Büsche, 

Hecken, Bäume, Steinmauern, unebenes Gelände etc.) zur Verfügung stehen. Witterungsschutz 

kann auch durch Managementmaßnahmen gewährleistet werden, z.B. durch Nachtweide 

anstatt Tagweide im Hochsommer. Es ist nicht möglich, exakte Grenzwerte von klimatischen 

Bedingungen anzugeben, ab denen ein Schutz vor extremer Witterung gewährt werden muss.  

Die thermoneutrale Zone von Schafen liegt im Bereich von ca. -10 bis 25°C, sie benötigen aber 

bei nass-kalter Witterung mit kräftigem Wind auch bereits oberhalb des Gefrierpunktes einen 

(mind. natürlichen) Witterungsschutz. Wenn genügend Futter vorhanden ist, können Schafe 

hingegen trockene Kälte auch unter -10°C sehr gut vertragen, sie haben dann aber einen 

höheren Energieverbrauch. Schafe sind hingegen empfindlich gegen Hitze im Sommer und 

zeigen dies auch am Verhalten z.B. durch enges Zusammenstehen mit gesenkten Köpfen, um 

sich gegen Schatten zu geben und die Köpfe vor Fliegen zu schätzen oder Aufsuchen von 

jeglichen Schattenflächen wie z.B. von einzelnstehenden Bäumen (siehe Abbildung 26). 
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Die thermoneutrale Zone von Ziegen liegt bei ca. 6 - 26°C. Ziegen sind zudem deutlich 

nässeempfindlicher als Schafe. 

  

Abbildung 26: Bei hohen Temperaturen nutzen Schafe Bäume oder Anhänger, um im Schatten zu liegen (Foto: 
Ivemeyer) 

5. Tierverluste 

 
Die Ablammquote liegt bei durchschnittlich ______ Jungtieren pro Ablammung (inklusive 
Totgeburten). (Zahl geht nicht in Beurteilung ein, sondern dient der Einordnung der Verluste.) 

 

Die Ablammquote (durchschnittliche Anzahl tot und lebend geborener Lämmer bzw. Kitze pro 

gelammtem Mutterschaf (=Aue) bzw. gelammter Ziege) dient der Einordnung der 

Lämmerverluste (5.1 und 5.2). Sie wird angegeben in Lämmern/Kitze pro Aue (bei 6 Lämmern 

von 5 Auen: 1,2 Lämmer/Aue). Es ist dabei zu beachten, dass es bei den Ablammquoten 

rassebedingte Unterschiede gibt und dass Mehrlingsgeburten (vor allem Drillinge und mehr) zu 

mehr Totgeburten und lebensschwachen Lämmern führen, die in den ersten Lebenstagen 

sterben können. 

 

5.1 
Die Totgeburtenrate und die Verluste in den ersten 48 h liegen zusammen unter 20 % 

(bezogen auf alle tot und lebend geborenen Lämmer/Kitze). 

 

Gezählt werden die Tiere (nicht Anzahl Geburten, wie bei den Rindern), die tot geboren werden 

und die Verluste, die in den ersten 48 Stunden nach der Geburt entstehen. Dazu zählen auch 

euthanasierte Tiere. Die Prozentzahl bezieht sich auf sämtliche Lämmer / Kitze (lebend und tot 

geborene) im zurückliegenden Jahr (Ausnahme des Betrachtungszeitraums von 12 Monaten 

ggf. bei Nachkontrollen: Zeitraum bis zur letzten Kontrolle). Auswertungen werden anhand des 

Stallbuchs (betriebliche Aufzeichnungen) vorgenommen. Entsprechende Aufzeichnungen 

müssen vorliegen (Schätzung reicht nicht). Herdbuchbetriebe melden Totgeburten an den 

Zuchtverband. Diese Zahlen können verwendet werden, auch wenn hier in der Regel nur der 1. 

Lebenstag berücksichtigt wird, wenn 5.2. entsprechend mit dem 2. Lebenstag berechnet wird. 

Anmerkungen des Betriebsleiters zu Jungtierverlusten durch Infektionen wie Schmallenberg 
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oder Blauzunge oder wegen einem hohen Anteil Mehrlingsgeburten sind zu notieren. Bei 

Abweichung unbedingt Ablammquote mitangeben. 

 

5.2 
Die Lämmer-/Kitzverluste vom 3. Lebenstag bis zum Alter von 3 Monaten liegen unter 10 % 

(bezogen auf alle am 3. Lebenstag lebenden Lämmer/Kitze). 

 

Gezählt werden die Verluste, die ab dem 3. Tag nach der Geburt bis zum Abschluss des 3. 

Lebensmonat (90 Lebenstage) entstehen. Euthanasierte Tiere werden mitgezählt. Die 

Prozentzahl bezieht sich auf die Anzahl in den vergangenen 12 Monaten geborenen und am 3. 

Lebenstag noch lebenden Lämmer. Anhand des Bestandsregisters (betriebliche 

Aufzeichnungen) wird eine Auswertung vorgenommen. Entsprechende Aufzeichnungen 

müssen vorliegen (Schätzung reicht nicht). Achtung, Herdbuchbetriebe melden Verluste bis zum 

42. Lebenstag bzw. älter als 42. Lebenstag an den Zuchtverband. Die Angaben zu Anzahl der 

Geburten, durchschnittliche Ablammquote, verkaufte Lämmer und Aufzuchtverluste sollten auf 

Plausibilität geprüft werden und mit den vorhandenen Lämmern abgeglichen werden. Bei 

Ziegen ist zu beachten, dass manche Betriebe die Ziegen durchmelken, das heißt, dass nicht alle 

Ziegen jedes Jahr lammen. Anmerkungen des Betriebsleiters zu Jungtierverlusten durch 

Infektionen wie Schmallenberg oder Blauzunge oder wegen höherer Mehrlingsraten sind zu 

notieren. 

Wenn Abweichungen festgestellt werden, sollten die Verlustursachen im Kontrolldokument 

benannt werden. 

 

5.3 
Die Verluste ab dem 4. Lebensmonat liegen unter 5 % (bezogen auf alle Jungtiere und Adulte 

ab dem 4. Lebensmonat). 

 

Es werden alle Tiere gezählt, die in den vergangenen 12 Monaten verendet sind oder 

euthanasiert worden sind, die zum Verlustzeitpunkt 4 Monate oder älter waren. Tierverluste, 

die nachweislich durch Wolfsrisse entstanden sind, werden mitgezählt, müssen aber im 

Abweichungsbericht separat erwähnt werden. 

Die Summe der Verluste wird zum Durchschnittsbestand der Jungtiere ab dem 4. Lebensmonat 

und der adulten Tiere in  den vergangenen 12 Monaten ins Verhältnis gesetzt.  

𝑇𝑖𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑏 4. 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡 (𝐿𝑀)[%] =
𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 ( 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑏 4. 𝑀𝑜𝑛. 𝑢𝑛𝑑 𝐴𝑑𝑢𝑙𝑡𝑒)   
 

Sonderfall Nachkontrolle: Weicht der gewünschte Betrachtungszeitraum von 365 Tagen ab, so 

ist die Zahl der Verluste rechnerisch auf 365 Tage zu korrigieren, da mit einem 

Durchschnittsbestand als Bezugsgröße gerechnet wird. Beträgt der Betrachtungszeitraum z.B. 

100 Tage, so ist die Zahl der Verluste durch 100 zu dividieren und mit 365 zu multiplizieren.  

𝑇𝑖𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑏 4. 𝐿𝑒𝑏𝑒𝑛𝑠𝑚𝑜𝑛𝑎𝑡 (𝐿𝑀) [%] =

𝑍𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑉𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒
𝑇𝑎𝑔𝑒 𝐵𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑢𝑚

∗ 365

    𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 (𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑏 4. 𝑀𝑜𝑛𝑎𝑡)   
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Den Durchschnittsbestand kann man dem verpflichtenden Bestandsregister (Mittelwert aus 

den Tierzahlen zu Beginn und am Ende des Betrachtungszeitraums oder bei starken saisonalen 

Schwankungen aus Minimum und Maximum) entnehmen.  

Bei Herdbuchbetrieben lässt sich z.B. in Ovicap (VIT) unter „Betrieb“ der „Bestand“ anzeigen. In 

der Bestandstabelle lässt sich bei „Geboren“ der Zeitraum als Filter einstellen.  

Auch möglich ist, die verpflichtende Stichtagsbestandsgrößenmeldung (01.01.) an die 

zugeordneter HIT-Regionalstelle, z.B. in Hessen HVL, oder an die Tierseuchenkasse zu 

verwenden. Gemeldet werden dort in allen Bundesländern Tiere bis 9 Monate, 10-18 Monate, 

≥ 19 Monate; d.h. wenn es am 01.01. Lämmer bis zum 3. Lebensmonat gibt, müssen diese 

abgezogen werden. Ggf. muss einbezogen werden, dass viele Schlachtlämmer den Betrieb im 

Herbst verlassen, die Anzahl dieser Tiere muss ggf. zum Bestand mit hinzugezählt werden.  

In Herden mit bis zu 20 Tieren in dieser Alterskategorie ist der Verlust eines einzigen Tieres nicht 

als Abweichung zu zählen. Wenn Abweichungen festgestellt werden, sollten die 

Verlustursachen im Kontrolldokument benannt werden. 
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B Geflügel (Legehennen, Junghennen, Mastgeflügel) 

Die Hygienehinweise (siehe Zur Vorgehensweise im Stall Seite 8) 

sind zu beachten. Der beste Beobachtungszeitpunkt ist während 

der normalen Stallzeit, in der die Versorgungs- und Kontrollgänge 

stattfinden. Der Stall wird in Begleitung einer tierbetreuenden 

Person des Betriebes betreten. 

Vor Eintreten in einen Geflügelstall empfiehlt es sich anzuklopfen, um die Tiere nicht unnötig zu 

erschrecken. Wie bei den anderen Tierarten betritt man den Stall ruhig und bleibt zunächst einen 

Moment stehen. So kann man sich einen ersten Eindruck darüber verschaffen, ob die Herde sehr 

nervös und scheu ist oder neugierig. In Geflügelställen muss immer berücksichtigt werden, dass es 

leicht zu Panik innerhalb der Herde kommen kann, was zu gegenseitigem Erdrücken der Tiere führen 

kann. Bei sehr unruhigen Tieren ist besonders umsichtig vorzugehen. 

Anschließend geht man langsam und ruhig durch den Stall und begutachtet visuell den Gefieder- und 

Gesundheitszustand der Tiere. Dabei sollen Tiere in verschiedenen Stallbereichen bewertet werden, 

also auch Tiere in hinteren, dunkleren Bereichen oder unter den Volieren und auf den oberen 

Sitzstangen. Es sollte auch in einzelne Legenester geschaut werden, sofern diese für die Tiere während 

der Inspektion zugänglich sind, da sich kranke Tiere gerne dorthin zurückziehen. Auch kann man so 

prüfen, ob dort tote Tiere liegen. Tiere im Genesungsabteil (= Krankenabteil) werden bei der 

Beurteilung berücksichtigt. Sie haben allerdings für die Einhaltung der Grenzwerte i.d.R. keine 

Bedeutung: Um den Grenzwert von 5 % erkrankter Tiere zu überschreiten müssten bei 3000 Tieren 

beispielsweise 150 Tiere auffällig sein. Wichtig ist die Begutachtung von Genesungsabteilen daher 

i.d.R. nur für Frage 2.7. 

Für die Beurteilung der Brustbeine und Fußballen müssen bei Legehennen auch Tiere in die Hand 

genommen und genauer betrachtet werden, bei anderen Tieren nach Bedarf. Gibt es auf dem Betrieb 

mehrere Gruppen mit unterschiedlichem Erscheinungsbild, so wird die Einzeltierbeurteilung bei der 

auffälligsten Gruppe durchgeführt, dies ist häufig gleichzeitig die älteste Herde. Bei homogenem 

Erscheinungsbild (wenig Unterschiede zwischen den Gruppen) wird daher die älteste Herde 

ausgewählt. Das Fangen von Tieren zur Untersuchung erfolgt durch die tierbetreuende Person.  Die 

Untersuchung erfolgt durch die kontrollierende Person, entweder indem diese das Tier in die Hand 

nimmt oder indem die tierbetreuende Person das Tier entsprechend hinhält (Füße von unten sichtbar 

/ Brustbein abtastbar). Bei scheuen Tieren ist ein Fanggitter oder Fanghaken hilfreich und sollte für die 

Eigenkontrolle auf dem Betrieb vorhanden sein. Die Hühner werden möglichst aus unterschiedlichen 

Bereichen ausgewählt. Ist ein Fangen der Tiere nicht möglich, ohne die Herde in Panik zu versetzen, ist 

darauf zu verzichten. Das muss auf der Checkliste vermerkt werden (Kommentarfeld Geflügel). Die 

Einzeltierbeurteilung in der Hand sollte gleichzeitig für die Kontrolle auf Verletzungen und 

Ektoparasiten genutzt werden. Darüber hinaus kann dabei auf weitere Anzeichen von Krankheit oder 

Verletzung geachtet werden, wie beispielsweise trübe Augen, blasse Kammfarbe, verletzte oder 

fehlende Zehen und Kloakenausfluss. Eine gute Anleitung hierzu findet sich in den Materialien des 

MTool©. Diese und weitere Materialien können auf der Seite https://mud-tierschutz.de/mud-

https://mud-tierschutz.de/mud-tierschutz/beratungsinitiativen/etablierung-eines-managementtools-bei-legehennen/mtool-fuer-jung-und-legehennen/
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tierschutz/beratungsinitiativen/etablierung-eines-managementtools-bei-legehennen/mtool-fuer-

jung-und-legehennen/ heruntergeladen und in gedruckter Form bestellt werden. 

Bei Legehennen werden zunächst mindestens 6 Tiere einzeln bewertet.  

• Zeichnen sich dabei Befunde ab, die nur in der Einzeltieruntersuchung erkennbar sind 

(Fußballengeschwüre, Brustbeinbrüche, ggf. Ektoparasiten, …) so werden weitere Tiere einzeln 

bewertet, um den Anteil betroffener Hennen schätzen zu können.  

• Zeichnen sich in der ersten Stichprobe keine Befunde ab, so erfolgt die Beurteilung auf der 

Grundlage der ersten Stichprobe und der weiteren visuellen Beurteilung, ohne zusätzliche 

Tiere in die Hand zu nehmen. Auf der Tierwohlcheckliste ist zu vermerken, wie viele Einzeltiere 

überprüft wurden und bei wie vielen es ggf. Auffälligkeiten gab, oder es werden 

Erhebungsbögen verwendet und beigelegt. Geeignete Erhebungsbögen finden Sie gleich zu 

Beginn der Anhänge dieses Dokuments. 

Bei Mastgeflügel ist es i.d.R. wesentlich schwieriger Tiere einzufangen und Einzeltiere zu bewerten. 

Deshalb kann es hier, sofern die Schlachtprotokolle zur Fußballengesundheit vorliegen, unterlassen 

werden. Stattdessen werden die Tiere beim Gang durch den Bestand möglichst genau angeschaut. 

Man achtet auf Gefiederschäden, kahle Stellen, abgebrochene Federn, verschmutzte Bereiche – 

besonders im Brustbereich – und Pickverletzungen. Beim Stallrundgang bewertet man außerdem die 

Lauffähigkeit des Geflügels, ob Tiere apathisch wirken, Niesen, Durchfall oder andere 

Krankheitsanzeichen zu erkennen sind und ob das Herdenbild homogen ist. Zusätzlich müssen in jedem 

Fall die Schlachtprotokolle überprüft werden, insbesondere hinsichtlich Fußballengesundheit, 

Brustblasen, Anzahl an abgemagerten Tieren und Komplettverwürfen. Weiterführende Anleitungen 

hierfür finden sich in der KTBL-Veröffentlichung „Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – 

Geflügel“ diesen gibt es auf der KTBL-Seite www.ktbl.de). Liegen bei Masthühnern und Bruderhähnen 

keine Informationen zu Fußballenbefunden aus den Schlachtprotokollen vor, so sollen Einzeltiere in 

die Hand genommen und beurteilt werden, wie für Legehennen beschrieben. 

Die Einstreu, die Stalleinrichtung und Stallluft erfasst man ebenfalls beim Rundgang an verschiedenen 

Stellen. 

Bei mehreren Ställen, die örtlich verteilt liegen, erhöht sich der Zeitaufwand. Die Begutachtung der 

Geflügelhaltung erfolgt dennoch komplett. 

Bei Legehennen soll der Junghennenaufzüchter der aktuellen Herde angegeben werden, damit auch 

dieser Betrieb ggf. bei QS-Maßnahmen einbezogen werden kann. 

  

https://mud-tierschutz.de/mud-tierschutz/beratungsinitiativen/etablierung-eines-managementtools-bei-legehennen/mtool-fuer-jung-und-legehennen/
https://mud-tierschutz.de/mud-tierschutz/beratungsinitiativen/etablierung-eines-managementtools-bei-legehennen/mtool-fuer-jung-und-legehennen/
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1. Federkleid 

1.1 

+ 

1.2 

Weniger als 10 % der Legehennen vor der 50. Lebenswoche mit deutlichen Federverlusten 

an Rücken, Hals und Legebauch. 

Weniger als 20 % der Legehennen ab der 50. Lebenswoche mit deutlichen Federverlusten an 

Rücken, Hals und Legebauch. 

 

Kahle Stellen mit einem Mindestdurchmesser von 5 cm gelten als deutlicher Federverlust, 

entsprechend Note 2 im MTool (Anhang MTool Beurteilungskarten Legehennen, Seiten 7-9, 

Gefiederzustand). Sind am Rücken bereits ohne Zurückstreichen des Gefieders kahle Stellen 

sichtbar, so sind diese erfahrungsgemäß min. 5 cm groß. Daher zählt jede sichtbare kahle Stelle 

auf dem Rücken als deutlicher Federverlust. Im kürzer befiederten Halsbereich fallen bereits 

kleinere kahle Stellen auf, hier wird gemessen bzw. geschätzt, ob sie einen Mindestdurchmesser 

von 5 cm haben und dementsprechend als deutlicher Federverlust gewertet werden. Hilfreich 

ist es hierzu, eine eigene Referenz zu der Länge von 5 cm zu haben, z.B. die vorderen zwei 

Glieder des Zeigefingers (siehe Abbildung 27). 

  

Abbildung 27: Größenangabe 5 cm (Quelle: GfRS) 

Unbefiederte (nackte) Hautflächen rechts und links des unteren Brustbeinbereichs („Brutfleck“) 

sind normal (variierend je nach Genetik), dort fallen die Federn mit der Geschlechtsreife 

natürlicherweise aus. Nicht normal sind hingegen nackte Legebäuche, Rücken, Hälse und 

Schwanzansätze. Bei Abweichungen sollte notiert werden, wo die Gefiederschäden sind 

(Rücken/Schwanz, Hals, Bauch) und wie ausgeprägt sie sind (federlose Stellen gerade erst 

sichtbar – großflächig kahle Stellen – Tiere überwiegend unbefiedert). Auch das Alter der Tiere 

muss auf der Checkliste immer angegeben werden.  

Wird eine Legepause (Mauser) durchgeführt, ist das zu vermerken. 

Falls Gefiederschäden auftreten, ist zu notieren, ob die Ursache bekannt ist und ob 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Bei jungen Legehennen-Herden kann auch ein Blick in das 

Übergabeprotokoll nützlich sein; ggf. sind dort Gefiederschäden aus der Junghennenaufzucht 

bereits dokumentiert. 
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1.3 Weniger als 10 % des Mastgeflügels mit deutlichen Federverlusten im letzten Lebensdrittel. 

 

Bevorzugt werden Tiere am Ende der Mast bewertet, d.h. im letzten Lebensdrittel. Aufgrund 

der natürlichen Gefiederentwicklung ist die Bewertung bei jüngeren Tieren schwieriger, daher 

kann auch „nicht relevant“ angekreuzt werden. Das Gefieder wird bewertet, in dem man 

vorsichtig durch die Herde läuft und dabei auch in hintere und dunklere Bereiche des Stalls 

schaut. Als Auffälligkeiten werden sichtbare kahle Stellen bewertet, die federlosen Stellen mit 

mindestens 5 cm Durchmesser entsprechen. Es müssen hierzu keine Einzeltiere gefangen 

werden. Ist unklar, ob an nackten Stellen natürlicherweise keine Federn vorhanden waren oder 

ob sie durch Federpicken entstanden sind, kann es jedoch hilfreich sein, Einzeltiere in der Hand 

zu beurteilen: Bei natürlicherweise nackten Hautflächen sind keine Ansätze von Federn in der 

Haut vorhanden. Besonders zu betrachten sind Rücken, Flügel, Hals und Stoßansatz (Schwanz). 

 

1.4 Weniger als 20 % des Geflügels mit stark verschmutztem Gefieder. 

 

Das Gefieder kann bei Masttieren zu jedem Zeitpunkt beurteilt werden, wenn man vorsichtig 

durch die Herde läuft. Bewertet wird, ob handtellergroße (siehe Abbildung 28) oder größere 

Bereiche der Federn verklebt, verkrustet oder verkotet sind.  

  

Abbildung 28: Handtellergroße Fläche zur Abschätzung der Verschmutzung Quelle: Welfare Quality 

Betroffen ist häufig der Brustbereich, so dass auch sitzende Tiere vorsichtig zum Aufstehen 

veranlasst werden sollten. Auch das Gefieder unterhalb der Kloake sollte besonders betrachtet 

werden. Es müssen keine Einzeltiere eingefangen und bewertet werden. 

Bei Legehennen können Verschmutzungen des Gefieders beispielsweise auftreten, wenn die 

Sitzstangen ungünstig positioniert sind, so dass der Kot auf andere Hühner hinabfällt. Auch das 

Gefieder rund um die Kloake kann bei Durchfall oder Ausfluss verklebt und verschmutzt sein. 

Das Alter der Tiere ist auf jeden Fall zu notieren. 

Nicht als Verschmutzung gewertet wird staubiges Gefieder nach dem Sandbad, sowie bei 

Wassergeflügel Gefiederverschmutzung nach starkem Regenfall. 
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2. Gesundheitszustand 

2.1 
Weniger als 5 % der Tiere sind lethargisch/abgemagert oder zeigen Krankheitsanzeichen 

(blasser Kamm, trübe Augen, Augenausfluss, geschwollene Lider, Niesen, Durchfall). 

 

Der Gesundheitszustand wird bei einem Stallrundgang bewertet, bzw. bei der Bewertung von 

Einzeltieren. Man sollte auch in den hinteren und dunkleren Bereichen des Stalls, auf hohe 

Sitzstangen und in einzelne Legenester schauen, ob sich Hühner dorthin zurückgezogen haben 

und „trauern“. Gewertet werden z.B.: 

• Pinguinhaltung, Kopf einziehen, verlangsamte Reaktion  

• blasser Kamm (Anhang MTool Beurteilungskarten Legehennen, Seiten 6 & 12, Note 2)  

• verklebtes Kloakengefieder (Anhang MTool Beurteilungskarten Legehennen, Seite 9: 
Verkotung, Note 2),  

• Ausfluss oder Durchfall (Anhang MTool Beurteilungskarten Legehennen, Seite 10: 
Entzündungen, Note 2) 

• Niesen oder Nasenausfluss 

• Augen getrübt, geschwollen oder Augenausfluss 

• Abmagerung: deutlich hervorstehendes Brustbein, Tier sehr leicht. 

 

2.2 
Weniger als 10 % der Tiere haben Kloakenvorfälle, Brüche oder mind. drei Pickverletzungen 

oder mind. eine Wunde > 1 cm Durchmesser. 

 

Der Gesundheitszustand wird bei einem Stallrundgang bewertet, bzw. bei der Bewertung von 

Einzeltieren. Man sollte auch in den hinteren und dunkleren Bereichen des Stalls, auf hohe 

Sitzstangen und in einzelne Legenester schauen. Verletzte Tiere ziehen sich oft zurück. Gewertet 

werden: 

• frische und ältere Verletzungen der Haut – auch an Kamm, Stirnzapfen (Puten), 
Kehllappensack, Beinen usw.  

• Knochenbrüche, wie z.B. gebrochene Flügel 

• Kloakenvorfälle 

• Zehenverletzungen 

 

Abbildung 29: Beispiele für Verletzungen der Haut und der Zehen (Quelle: MTool Beurteilungskarten Legehennen) 
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Ergänzende Beschreibung: Anhang MTool Beurteilungskarten Legehennen, Seiten 6-11: 

Verletzungen, Kloakenvorfall, Zehenverletzungen, Note 2 bzw. KTBL Leitfaden für die Praxis, 

Mastputen Seite 44). 

Befinden sich solche Tiere im Krankenabteil und nicht in der Herde, ist das zu vermerken. 

 

2.3 
Weniger als 20 % der Legehennen haben deutliche Brustbeinveränderungen (Bruch deutlich 

fühlbar oder Abweichung von der geraden Linie > 1cm). 

 

Die Beurteilung erfolgt durch Abtasten des Brustbeins. Es wird der Brustbeinknochen beurteilt. 

Die knorpelige Brustbeinspitze (unteres, in Richtung Schwanz zeigendes Ende des Brustbeins) 

wird hierbei nicht berücksichtigt. Zur Beurteilung müssen Tiere durch die tierbetreuende Person 

gefangen werden (Siehe B Geflügel (Legehennen, Junghennen, Mastgeflügel) Seite 50). Als 

betroffene Tiere werden entsprechend M-Tool Note 2 gewertet: 

• Tiere, bei denen ein eindeutiger Bruch am Brustbein ertastbar ist 

• Tiere, bei denen das Brustbein mehr als 1 cm von der geraden Linie abweicht. Die 
Richtung der Abweichung (nach innen oder zur Seite) spielt hierbei keine Rolle 

 

Abbildung 30: links: gerades Brustbein, kein deutlicher Bruch fühlbar, mittig: leicht gebogenes Brustbein, kein 
deutlicher Bruch fühlbar, rechts: Abweichung von der Mittellinie > 1 cm, deutlicher Bruch (Quelle: Anhang MTool 
Beurteilungskarten Legehennen, Seite 11) 

Hintergrund Brustbeinschäden: Das Brustbein ist ein medullärer Knochen, in dem Calcium 

gespeichert wird. Viel Calcium wird für die Eischalenbildung benötigt. Daher und wegen seiner 

Lage im Körper besteht für diesen Knochen bei Legehennen ein erhöhtes Risiko für 

Deformationen oder Brüche. Es ist wichtig diese Problematik im Blick zu haben, auch wenn es 

kein Patentrezept zur Lösung gibt: Auch bei gutem Management kann es zu 

Brustbeindeformationen kommen. Es gibt jedoch Ansätze die sich als hilfreich erwiesen haben, 

das Risiko zu verringern: 

• Gute Calciumversorgung durch separates Angebot von Kalk zusätzlich zur bedarfs-
gerechten Fütterung zu jeder Zeit 

• Vermeiden von Kollisionen mit Stalleinrichtungen durch frühen Zugang zu Sitzstangen 

• frühe Gewöhnung an den Menschen 

• rutschfeste Sitzstangen 
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• gute Lichtverhältnisse 

• geeignete Anordnung der Sitzstangen und Volierenblöcke 

• viele Rampen als Auf- und Abstiegshilfen über die ganze Stalllänge 

 

2.4 

Weniger als 20 % der Legehennen haben Entzündungsherde an den Fußballen bzw. 

deformierte Zehen. Auch für Mastgeflügel relevant, falls keine Schlachtbefunde vorhanden 

sind. 

 

Zur Beurteilung müssen Tiere durch die tierbetreuende Person gefangen werden (Siehe B 

Geflügel (Legehennen, Junghennen, Mastgeflügel) Seite 50). Bei den gefangenen Tieren sind ggf. 

Einstreu und Schmutz von den Fußunterseiten zu entfernen. Als Abweichung gelten 

Fußballengeschwüre mit und ohne Schwellung des Fußes.  

  

Abbildung 31: Fußballengeschwüre bei Legehennen, beide Bilder zeigen Fußballen, die als Abweichung gewertet 
werden müssen (Quelle: MTool Beurteilungskarten Legehennen) 

 

 

Abbildung 32: Fußballen bei Masthähnchen, die ersten 3 Bilder zeigen Entzündungen der Fußballen. Das letzte Bild 
zeigt einen intakten Fuß (Quelle: KTBL-Praktikerleitfaden "Tierschutzindikatoren - Geflügel") 

Falls für Mastgeflügel keine Daten aus Schlachtbefunden vorliegen, sollen die Fußballen im Stall 

bewertet werden. Abweichungen sind zu vermerken, dabei muss nicht nach Schweregrad 

unterschieden werden. Falls in den Schlachtprotokollen die Fußballengesundheit der letzten 

beiden Durchgänge bewertet wird, sollten diese zur Beurteilung herangezogen werden. In 

diesem Fall ist die Beurteilung im Stall nicht notwendig. 
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2.5 Bis auf einzelne Ausnahmen vom Kontrolltag befinden sich keine toten Tiere im Stall. 

 

Man sollte auch in den hinteren und dunkleren Bereichen des Stalls und in einzelne Legenester 

schauen, ebenso werden verendete Tiere in Wintergarten und Auslauf berücksichtigt. Nicht zu 

werten ist ein am Kontrolltag verstorbenes Einzeltier. Als Abweichung zu werten sind ältere 

Kadaver, die bereits länger als einen Tag dort liegen und z.B. deutlich zerpickt, mumifiziert oder 

in Verwesung sind, sowie das Vorhandensein von mehr als 2 toten Tieren pro Gruppe. 

Bei Abweichungen ist die Anzahl der toten Tiere zu notieren. 

 

2.6 Das Bewegungsverhalten ist bei weniger als 5 % der Tiere gestört. 

 

Man bewertet das Fortbewegungsverhalten, indem man langsam und vorsichtig durch die 

Herde läuft.  

Die Tiere müssen aufstehen und sich fortbewegen können, um der kontrollierenden Person 

auszuweichen. Zu notieren sind solche Tiere, die nicht aufstehen können oder sich nach 

wenigen Schritten sofort wieder hinsetzen. Auch Tiere, die deutlich lahmen, sind zu erfassen. 

Außerdem ist das Bewegungsverhalten bei solchen Tieren gestört, die nicht in der Lage sind, 

eine erhöhte Sitzebene oder Sitzstange zu erreichen, also diese vergeblich anfliegen oder 

erfolglos versuchen auf diese zu hüpfen. Auch Torkeln zählt als gestörtes 

Fortbewegungsverhalten. Enten und Gänse (außer Flugenten) müssen nicht in der Lage sein, 

Sitzstangen anzufliegen oder hochzuhüpfen. 

 

2.7 
Kranke und verletzte Einzeltiere werden fachgerecht behandelt und fürsorglich gepflegt. 

Falls notwendig wird umgehend fachgerecht notgetötet. 

 

Bei dieser Frage ist keine Prozentangabe vorgesehen. Ein „nein“ ist bereits dann anzukreuzen, 

wenn einzelne Tiere, die offensichtlich ernsthaft krank oder verletzt sind, sich nicht im 

Krankenabteil befinden oder nicht fachgerecht versorgt werden. Wenn keine erfolgreiche 

Prognose für die Behandlung besteht, kann „fachgerechte Behandlung“ auch bedeuten, dass 

das Tier tierschutzgerecht notgetötet werden muss. 

Bei der Entscheidung, ob Einzeltiere in der Herde verbleiben können oder in einem Kranken-

/Separationsabteil untergebracht werden oder notgetötet werden müssen, sind folgende 

Kriterien hilfreich (zusammengefasst aus Keppler, Garrelfs und Spindler: Entscheidung über 

Leben und Tod, DGS 31/2020)  

Separieren Nottöten 

Schwach & untergewichtig, vermutlich weder 
Futter- noch Wasseraufnahme in der Herde 

Erheblicher, nicht behebbarer Schmerz über 
längeren Zeitraum 

blutende oder größere Verletzungen Schwere Krankheit ohne Heilungsaussicht 

Kloakenvorfall 
Nicht behebbare Ansteckungsgefahr für den 

Tierbestand 

Starker Ausfluss / Durchfall  

Fortbewegungsprobleme  



 

© AG Tierwohl 

Seite 58 

 

Auch wenn aktuell kein Tier krank oder verletzt ist, ist die Möglichkeit zur Separation 

vorzuhalten. Es gilt daher auch als Abweichung, wenn kein Krankenabteil oder die Möglichkeit, 

eines mit wenigen Handgriffen einzurichten, vorhanden ist. Je besser die Vorbereitung des 

Krankenabteils, umso wahrscheinlicher die Nutzung, auch bereits in grenzwertigen Fällen und 

unter Zeitdruck – darauf kann nicht oft genug hingewiesen werden. Es gilt darüber hinaus als 

Abweichung, wenn ein belegtes Krankenabteil nicht über die notwendigen Ressourcen verfügt: 

Es muss immer eine Tränke, eine Fütterungseinrichtung und eine Scharr-/ 

Staubbademöglichkeit vorhanden sein. Bei Legehennen wird darüber hinaus ein Nest und eine 

erhöhte Sitzmöglichkeit entsprechend der Tierschutznutztierhaltungsverordnung dringend 

empfohlen. Sind mehrere Legehennen in einem Krankenabteil, so muss ein Nest vorhanden 

sein, um Kloakenpicken zu verhindern. 

Eine Scharrmöglichkeit kann auch in einem abgeteilten Bereich des Volierenblocks einfach 

geschaffen werden, nämlich mit Hilfe einer Pappe auf der Ebene, auf die eingestreut wird. Eine 

Sandbademöglichkeit kann z.B. mit Hilfe einer sandgefüllten Schüssel oder Nierenschale 

angeboten werden. 

3. Stall und Futter 

3.1 
Es befindet sich bodendeckend lockeres Scharrmaterial im Scharrraum und Wintergarten, 

das Einstreumaterial ist erkennbar. 

 

Sowohl im Scharrraum als auch im Wintergarten muss Einstreu vorhanden sein. Sie muss den 

Boden vollständig bedecken (Boden nicht sichtbar), locker und trocken sein, so dass Picken, 

Scharren und Sandbaden möglich sind. Lediglich bei neu eingestallten Legehennen darf im 

Wintergarten der Boden unter der frischen Einstreu, beispielsweise aus Sand, sichtbar sein, um 

verlegten Eiern vorzubeugen. Die Einstreu darf nicht feucht, fest oder verklebt sein (Ausnahme 

in unmittelbarem Bereich von Tränken und - bei Wassergeflügel - Bademöglichkeiten) Die 

Einstreu wird in verschiedenen Bereichen im Stall bzw. Wintergarten beurteilt. Die 

Einstreubereiche um die Ausgänge zum Wintergarten sollten wegen der Kondensatbildung 

(höhere Luftfeuchtigkeit) und der dadurch resultierenden Gefahr der Plattenbildung besonders 

beachtet werden. Es ist zu vermerken, wenn die Einstreu im Scharrraum ohne Beanstandungen 

ist, aber im Wintergarten nicht oder umgekehrt. Bei verklumpter / feuchter Einstreu sollte 

geschaut werden, ob am Dach über den Luken eine funktionierende Dachrinne angebracht ist, 

um diesen Bereich trocken zu halten (siehe Frage 4.1). 

 

3.2 
Es befindet sich ausreichend weiteres Beschäftigungsmaterial im Scharraum und im 

Wintergarten (Staubbad, Pickblöcke, Strohballen, etc.). 

 

Es sollte unabhängig von der verwendeten Einstreu (z.B. Strohhäcksel, Hobelspäne) weiteres 

Scharr- und Beschäftigungsmaterial vorhanden sein, damit die Tiere ihren Pick- und Suchtrieb 

und ihr Hygienebedürfnis (Staubbaden) ausleben können. Dies können zum Beispiel Stroh- oder 
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Luzerneballen, Sandbäder oder Pickblöcke sein. Tägliche breitflächige Körnereinstreu oder 

Raufuttergabe fallen auch darunter. Die Gefahr des Federpickens wird so vermindert. 

Wenn nicht sowohl im Scharrraum als auch im Wintergarten an mehreren Stellen zusätzliches 

Beschäftigungsmaterial geboten wird, gilt dies als Abweichung. 

 

3.3 Die Haltungseinrichtungen sind funktionsfähig und gepflegt. 

 

Es wird stichprobenweise geprüft, ob Lüftung, Beleuchtung, Klappensteuerung usw. 

funktionieren. Es ist zu berücksichtigen, ob Stalleinrichtungen Schäden aufweisen, an denen 

sich die Tiere verletzen können (z.B. scharfe Kanten, abgebrochenen Rohre usw.). Auch wenn 

die Stalleinrichtungen offensichtlich lange nicht mehr gereinigt wurden, ist „Nein“ anzukreuzen. 

Die Stalleinrichtungen müssen nach jedem Durchgang gereinigt und desinfiziert werden. „Nein“ 

wird angekreuzt, wenn grobe Mängel bestehen, so dass zweifelhaft ist, ob eine ausreichende 

Versorgung der Tiere gewährleistet ist und/ oder wenn eine akute Gefährdung für die Tiere 

besteht. 

 

3.4 
Das Futter ist von guter Qualität (kein ranziger, schimmeliger, bitterer Geruch) und die 

Fütterungseinrichtung ist funktionsfähig und gepflegt. 

 

Das Futter darf nicht verdorben, faulig, schimmelig, bitter oder ranzig riechen, oder verschmutzt 

sein. Die Futtereinrichtung muss frei von alten Futterresten oder sonstigen länger bestehenden 

starken Verschmutzungen sein und funktionsfähig sein. Drängeln sich viele Tiere um einen 

Fressplatz, kann das ein Indiz dafür sein, dass das Futter an anderen Stellen schlecht ist oder ein 

technisches Problem besteht. Gleiches gilt, wenn sie während einer Futtergabe häufig den 

Fressplatz wechseln. 

 

3.5 
Die Tränken sind ausreichend (z.B. max. 10 Hennen je Nippel, 15 Masthähnchen je Nippel), 

sauber und funktionsfähig. 

 

Die Tränken müssen sauber sein. Frische Futterreste und Kalkreste sind nicht als Verschmutzung 

zu bewerten. Die Tränken müssen für alle Tiere erreichbar sein, die Höhe muss an die Tiere 

angepasst sein und sie müssen eine ausreichende Menge an Wasser daraus aufnehmen können. 

Tränken dürfen nicht zu großen feuchten Bereichen um die Tränke führen, z.B. durch 

Undichtigkeiten / ständiges Tropfen.  Sind feuchte Bereiche um Tränken deutlich erkennbar, so 

gilt dies als Abweichung. 

Sollte aufgrund defekter Tränken unklar sein, ob eine ausreichende Versorgung sichergestellt 

ist, gelten folgende Werte:  

• Lege- und Junghennen: Es gibt für max. 10 Hennen eine funktionsfähige Nippeltränke oder 
für 100 Hennen mind. 1m Rundtränke.  

• Masthähnchen: Es gibt für max. 15 Tiere eine funktionsfähige Nippeltränke.  

• Gänse: 1,5 cm pro Tier an der Rinnentränke mit einer Eintauchtiefe bis zu den Augen.  

• Enten: 1 cm pro Tier. 
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3.6 Die Luft ist nicht reizend und nicht auffällig staubig. 

 

Die Stallluft im Geflügelstall muss nicht angenehm riechen. Wenn jedoch ein deutlicher 

Ammoniakgeruch vorherrscht oder der Geruch beißend ist, nach wenigen Minuten die Augen- 

oder Nasenschleimhäute brennen oder man husten muss, so gilt dies als Abweichung. Falls die 

Schadgase gemessen werden, gelten Grenzwerte von 15 ppm Ammoniak und 3000 ppm 

Kohlendioxid. Weitere Anzeichen für schlechte Stallluft sind nasser Kot auf Bändern und 

Kotkasten oder nasse Einstreuplatten. Die Staubbelastung wird daran eingeschätzt, ob man eine 

klare Sicht hat, wenn die Tiere sich ruhig im Stall bewegen (nicht in Panik gleichzeitig losflattern) 

oder die Sicht behindert ist. Eine andere Möglichkeit ist, die Beurteilung des Staubniederschlags 

anhand eines schwarzen Blattes Papier vorzunehmen: Wird dieses zu Beginn der Kontrolle im 

Stallgebäude direkt außerhalb des für die Vögel zugänglichen Bereich abgelegt und ist bei der 

Rückkehr deutliche mit Staub bedeckt (also grau statt schwarz), so ist die Staubbelastung zu 

hoch (=Abweichung). 

 

3.7 
Im Warmbereich des Stalles und im Außenklimabereich ist ausreichend Tageslicht 

vorhanden. 

 

Es sollte so viel Tageslicht einfallen, dass man stehend Boden und Einstreu gut erkennen kann. 

Es dürfen nicht erhebliche Bereiche so dunkel sein, dass Boden und Einstreu kaum zu erkennen 

sind. Wird ein Luxmeter genutzt, liegt der Grenzwert bei 10 Lux im Durchschnitt von mind. 6 

Messpunkten an unterschiedlichen Stellen. Ausnahmen gelten während der Mauser. Ggf. sind 

Abweichungen für Warm- und Außenklimabereich getrennt zu vermerken. Findet der 

Kontrollbesuch vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang statt muss die Frage nicht 

beantwortet werden. 

4. Auslauf 

4.1 
Er ist gepflegt und aus der Luftperspektive überwiegend bewachsen (Vegetationsdecke). Der 

Zugangsbereich wird vor zu starker Pfützenbildung geschützt. 

 

Der Auslauf muss bepflanzt sein, um den Stickstoffeintrag in den Boden zu mindern und die 

Attraktivität für die Hühner zu steigern. Möglich sind alle Formen der Bepflanzung, von einer 

Wiese über einjährige Ansaaten wie Mais u.ä. bis zu Hecken, Sträuchern und Bäumen. Eine 

Ausnahme bildet der unmittelbar stallnahe Bereich (bis zu 30 m). Dort kann kaum Bewuchs 

erwartet werden, es ist eine Befestigung oder auswechselbares Material (z.B. Holzschnitzel) 

empfehlenswert, um zu hohen Stickstoffeinträgen vorzubeugen und zum Zwecke des 

Parasitenmanagements. Auch Matsch- und Pfützenbildung müssen verhindert werden, 

insbesondere im Zugangsbereich zu Stall bzw. Wintergarten. Der Auslauf muss frei von Unrat 

(Müll) sein. Eine Abweichung liegt vor, wenn der Bereich > 30 Meter vom Stall entfernt nicht 

bewachsen ist, wenn Unrat herum liegt oder wenn deutliche Pfützenbildung im stallnahen 

Bereich vorliegt. Wenn bei Kontrollen im Winter die Vegetationsdecke und Pfützenbildung nicht 

beurteilbar sind, kann dieser Punkt offengelassen werden. 
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4.2 
Er bietet Schutz (zulässige Ausnahme: 20 m Radius um den Stall) und wird altersgemäß 

erkennbar in der Fläche angenommen. 

 

Der Auslauf muss Schutzmöglichkeiten bieten, beispielsweise durch Bepflanzung oder durch 

Schutzunterstände. Als grobe Orientierung werden als Richtwerte empfohlen: mind. 1m² je 100 

- 150 Legehennen oder je 100 Masthühner, Jungenten/-gänse (bis zum 40. Lebenstag) oder je 

30 Puten. Für Hühner sollte der Abstand zwischen schutzbietenden Elementen höchstens 20 m 

betragen.  

Befindet sich die Mindestauslauffläche in einem Radius von bis zu 20 m (Kleinhaltungen) sind 

Schutzmöglichkeiten im Auslauf nicht verpflichtend.  

Ein Teil des Geflügels sollte sich im Auslauf aufhalten und sich dabei auch im stallfernen Bereich 

verteilen (Legehennen: ab 50 m, Puten: ab 80 m, Masthühner müssen sich nicht im stallfernen 

Bereich aufhalten). Sind keine oder nur einzelne Tiere im stallfernen Bereich, so ist die Nutzung 

anhand der Nutzungsspuren zu prüfen. Eine regelmäßige Nutzung sollte anhand von Federn, 

Kot und Scharr-Spuren erkennbar ist. 

Ist aktuell kein Auslauf zugänglich (unmittelbar nach Service-Periode und Einstallung), so kann 

die Auslaufnutzung - abhängig von der Zeitspanne seit der letzten Nutzung - nicht bewertet 

werden. Auch bei Schnee ist die Beurteilung der Auslaufnutzung nicht immer möglich. Dies ist 

zu vermerken. 

Eine Abweichung liegt vor, wenn: 

• im stallferneren Bereich keine relativ gleichmäßig verteilten Schutzstrukturen vorliegen 
(z.B. künstliche Schutzstrukturen, leitende Hecken, andere schutzbietende 
Bepflanzungen oder Weidetiere (Rinder, Ziegen, …). 

• Weder Geflügel noch Nutzungsspuren im aktuell zugänglichen Auslauf zu sehen sind, 
bei Puten und Legehennen auch im stallfernen Bereich (Legehennen: ab 50 m, Puten: 
ab 80 m). 

 

4.3 Der Zugang wird außer in Ausnahmesituationen gewährt. 

 

Es ist nach Angaben des Betreuers, anhand des Auslaufjournals oder der Zeitschaltuhr zu 

überprüfen, ob außer in Ausnahmesituationen der Zugang gewährt wird. Ausnahmesituationen 

müssen dokumentiert und prüfbar sein, beispielsweise langanhaltender starker Niederschlag, 

tierärztliche Anordnung auf Grund von Krankheit oder Untergewicht (frisch eingestallte 

Legehennen vor dem Legebeginn – hier sollte das Tiergewicht und die angeordnete 

Fütterungsmaßnahme dokumentiert sein), Aufstallungsgebot wegen Vogelgrippe oder anderes. 
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5. Tierverluste 

5.1 

Die Tierverluste (ohne Verluste durch Beutegreifer) bei Legehennen liegen unter 10 % im 

Jahr. Dazu sollen die Verluste des letzten und aktuellen Durchgangs auf ein Jahr bezogen 

werden. Z.B. entsprechen 15 % Verluste in 18 Monaten 10 % Verlusten pro Jahr. 

 

Es sind die Mortalitäten des letzten Durchgangs (= Tiere einer Altersgruppe) und des aktuellen 

Durchgangs anhand der Stallkarten zu ermitteln. Es werden verendete und gekeulte Tiere 

gemeinsam erfasst. Verluste durch Beutegreifer sind unter 5.3 zu verzeichnen. Als Abweichung 

gilt, wenn bei einem der kontrollierten Durchgänge der Grenzwert überschritten wurde. 

Werden die Mortalitäten im Betrieb nicht erfasst und dokumentiert, sondern handelt es sich 

nur um Schätzungen des Betriebsleiters, ist das als Abweichung zu vermerken, mit dem Hinweis 

auf fehlende Dokumentation. 

10 % Verluste pro Jahr entspricht 0,83 % des Anfangsbestandes pro Monat oder 0,19 % des 

Anfangsbestandes pro Woche.  

Mit folgender Formel lassen sich die Verluste für den jeweiligen Durchgang auf ein Jahr 

beziehen. Dies gilt sowohl für Durchgänge mit einer Dauer von mehr als auch von weniger als 

einem Jahr: 

v = Verluste des Durchgangs in %, w = Dauer des Durchgangs in Wochen:  

Wenn       
52 ∗ 𝑣

𝑤
< 10 %     so ist der Grenzwert eingehalten. 

 

5.2 

Die Verluste durch Beutegreifer (z.B. Fuchs, Habicht) liegen durchschnittlich unter 10 %. Dies 

gilt bei Mastgeflügel pro Durchgang, bei Legehennen pro Jahr. Getroffene Maßnahmen 

gegen Beutegreifer bitte notieren. 

 

Die Verluste durch Beutegreifer können am besten aus der Differenz der Einstallungs- und 

Ausstallungszahlen, abzüglich der unter 5.1 bzw. 5.3 abgefragten Verluste berechnet werden. 

Kontrolliert wird bei Legehennen der letzte abgeschlossene Durchgang, dabei werden die 

Verluste wie unter 5.1 beschrieben auf 1 Jahr bezogen. Bei allen anderen Nutzungsarten wird 

der Durchschnitt der abgeschlossenen Durchgänge der letzten 12 Monate/ im 

Betrachtungszeitraum herangezogen, um saisonale Effekte wie z.B. die Habichtbrut zu 

berücksichtigen. 

Verluste durch Beutegreifer sind in der ökologischen Geflügelhaltung wegen des Zugangs der 

Tiere zum Freiland kaum komplett zu vermeiden. Die meisten Verluste sind dabei durch Füchse 

oder Habichte zu verzeichnen. Auch andere Greifvögel oder Marder können Geflügel 

erbeuten/töten. Es gibt je nach Art des Beutegreifers eine Reihe von Maßnahmen, die ergriffen 

werden können, um die Verluste möglichst niedrig zu halten. Wenn bei einem Betrieb verstärkt 

Verluste durch Beutegreifer auftreten, so soll im Kommentarfeld notiert werden, welcher 

Beutegreifer die Verluste verursacht hat und welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden. 
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Die folgende Liste gibt einen Überblick über Maßnahmen, die gegen Beutegreifer helfen 

können. Ob sie in der jeweiligen Situation praktikabel und erfolgsversprechend sind, hängt viel 

von betriebsindividuellen Faktoren ab.  

• Errichtung eines fuchssicheren Zauns (vor Untergraben geschützt und stromführend, 
dabei ist es wichtig, dass der Strom ausreichend und zuverlässig fließt) 

• Sicherstellen, dass die Tiere nachts im Stall sind und dass dieser keine Ritzen/Öffnungen 
hat, die z.B. Mardern das Eindringen erlauben 

• Haltung von anderen Tieren mit im Auslauf, die durch ihre Präsenz, durch laute 
Geräusche oder durch aktives Verjagen die Beutegreifer fernhalten (z.B. Hähne, 
Perlhühner, Ziegen, Alpakas, Herdenschutzhunde) 

• Für kleinere Bestände: Übernetzen des Auslaufs oder Spannen von 
Schnüren/Flatterbändern über dem Auslauf 

• Andere Greifvögel oder auch Krähen dulden keinen Habicht in ihrer Nähe, es kann 
helfen, wenn sich z.B. Rotmilan oder Mäusebussard ansiedeln. Dies kann bspw. durch 
geeignete Ansitzmöglichkeiten unterstützt werden 

• Schutzstrukturen/Bepflanzung/ Unterstände im Auslauf. Achtung: Dies kann auch 
Habichten als Deckung dienen. 

• Bei Füchsen: Rücksprache mit dem zuständigen Jäger halten 

• Vogelscheuchen, reflektierende Kugeln, CDs etc. können kurzfristig helfen. Die 
Greifvögel gewöhnen sich aber zumeist schnell daran. 

 

5.3 

Die Tierverluste (ohne Verluste durch Beutegreifer) bei Mastgeflügel und Junghennen liegen 

pro Durchgang durchschnittlich unter 5 %, bei Puten unter 15 % (davon max. 10 % in der 

Puten-Aufzucht bis 7. Lebenswoche und 5 % in der weiteren Mastphase). 

 

Es sind die Mortalitäten des letzten Durchgangs und des aktuellen Durchgangs anhand der 

Stallkarten zu ermitteln. Es werden verendete und gekeulte Tiere gemeinsam erfasst. Eine 

Abweichung liegt vor, wenn der jeweilige Grenzwert überschritten ist. Im aktuellen Durchgang 

muss nicht auf Verluste pro Woche umgerechnet werden, der Durchgangsgrenzwert wird also 

unabhängig vom Alter herangezogen. Verluste durch Beutegreifer und Raubtiere sind unter 5.2 

zu verzeichnen. Werden die Mortalitäten im Betrieb nicht erfasst und dokumentiert, sondern 

handelt es sich nur um Schätzungen des Betriebsleiters, ist das als Abweichung zu vermerken.   

6. Bei vorliegenden Schlachtbefunden 

6.1 
Weniger als insgesamt 20 % des Mastgeflügels hatten beim letzten Durchgang 

Veränderungen an den Fußballen. 

 

Aus den Schlachtprotokollen wird der Anteil Tiere mit Fußballengeschwüren entnommen.   

Fußballenveränderungen können auf zu wenig oder zu feuchte Einstreu hindeuten und für die 

Tiere mitunter sehr schmerzhaft sein. Stärkere Veränderungen können auch die Fortbewegung 

der Tiere und somit die Futteraufnahme beeinträchtigen. 
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Eine Kopie/ ein Foto der relevanten Schlachtprotokolle soll bei Abweichungen zur besseren 

Interpretation durch die QS bitte beigelegt werden. Liegen keine Schlachtprotokolle vor, so sind 

die Fußballen der Tiere im Stall zu untersuchen, siehe Frage 2.4. 

 

6.2 
Weniger als insgesamt 5 % der Tiere hatten beim letzten Durchgang Brustblasen, starke 

Abmagerung oder sonstige Befunde (inkl. Komplettverwürfe). 

 

Bei Legehennen spielen besonders starke Abmagerung, Entzündungen des Legeapparates und 

Verwürfe wegen Verwurmung eine Rolle. 

Bei Mastgeflügel spielen besonders Veränderungen an den Gliedmaßen, Brustblasen und 

Verwurmungen eine Rolle. 

Die Prozentzahlen der auffälligen Schlachtbefunde verschiedener Ursachen (alle Befunde außer 

Fußballenentzündungen, diese sind in 6.1 zu bewerten) werden addiert. Wird dabei der 

Grenzwert von 5 % betroffener Tiere überschritten, liegt eine Abweichung vor. 
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C Schweine 

 

Tierkategorien/Altersklassen bei den Schweinen: 

  Von… Bis… 

Eb
er

 Jungeber Geschlechtsreife (ca. 6 Mon.) 1. Zuchteinsatz 

Zuchteber 1. Zuchteinsatz … 

Sa
u

e
n

 

Jungsauen 1. Zuchteinsatz bis 1. Wurf 

Zuchtsauen 1. Wurf … 

N
ac

h
zu

ch
t 

Saugferkel Geburt Absetzen 

Aufzucht-, Absetz-, Mastferkel Absetzen ca. 30 kg Körpergewicht 

Zuchtläufer ca. 30 kg Körpergewicht 1. Zuchteinsatz 

Mastschweine ca. 30 kg Körpergewicht Schlachtung 

Allgemeines Vorgehen im Bestand 

• die typischen Aktivitätsphasen von Schweinen liegen am Vor- und Nachmittag – dazwischen 

wird geruht. Die Aktivitäts- und Fütterungszeiten eignen sich besonders gut zur Bewertung der 

Tiere 

• es ist besonders auf Tiere zu achten, die sich zurückgezogen haben oder nicht aufstehen 

• liegende Tiere behutsam auftreiben (Ausn.: Tier kann verletzungs- oder krankheitsbedingt 

nicht aufstehen) 

• die Begutachtung der Schweinehaltung erfolgt komplett, d.h. jede Bucht bzw. Tiergruppe wird 

zumindest in Augenschein genommen 

• bei mehreren Ställen, Weide- bzw. Freilandhaltung erhöht sich der Zeitaufwand für 

Begutachtung und Bewertung: bitte bei der Planung berücksichtigen 

• bei räumlich weit voneinander getrennt liegenden Freiland- bzw. Weidegruppen reicht es aus, 

nur einen Teil der Tiere zu begutachten  

• für die Bewertung werden ca. 50 % der Tiere je Tierkategorie bzw. Altersklasse angeschaut (bei 

größeren Beständen reichen kleinere Anteile aus) 

• die Auswahl der zu bewertenden Tiere je Bucht erfolgt abhängig von der Belegungsdichte 

• Kleingruppe (≤ 20 Tiere): mehrere Gruppen bzw. Buchten zufällig auswählen und hier 

alle Tiere bewerten 

• Großgruppe (> 20 Tiere): jeweils 20 Tiere pro Gruppe bzw. Bucht zufällig auswählen 

und bewerten 
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• Bewertung bei > 1 Stall: weicht der Gesamteindruck in den verschiedenen Ställen 

augenscheinlich nicht voneinander ab, muss nicht für jeden Stall eine ausführliche Bewertung 

vorgenommen werden 

Dokumentation 

• Prozentzahlen der Grenzwerte beziehen sich immer auf die jeweilige 

Tierkategorie/Altersklasse (nicht auf den Gesamtbestand) 

• bei Abweichungen ist die betroffene Tierkategorie/Altersklasse zusammen mit den konkreten 

Zahlen anzugeben 

• Tierverluste und Schlachtbefunde werden anhand der betrieblichen Dokumentation 

ausgewertet 

• Wenn lediglich 1 verendetes Tier zum Überschreiten des Verlust-Grenzwertes führt, dann wird 

dies nicht als Abweichung gewertet 
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1. Ernährungszustand 

1.1 Weniger als 10 % der Tiere sind abgemagert (BCS ≤ 2). 

 

Abmagerung/Unterkonditionierung gilt als Zeichen für: 

• unpassende Fütterung (zu wenig Futter pro Tier, nicht bedarfsgerechtes Futter (zu wenig 
Energie u./o. Rohprotein) oder zu wenige Fressplätze) 

• Krankheit (betroffene Tiere können Träger von Infektionskrankheiten und Quelle für 
Krankheitserreger sein) 

• Lahmheit  

Vorgehen 

• Schweine von hinten oder von seitlich vorne/hinten beurteilen:  

• Bereiche um Schwanzansatz/Flanken eingefallen?  

• Sitzbein/Hüfthöcker deutlich sichtbar? 

• Dornfortsätze/Rippen deutlich sichtbar? 

• Bei Abweichungen notieren, ob es sich z.B. um abgesäugte Sauen, Tiere in der 
Krankenbucht oder zurückbehaltene Kümmerer etc. handelt.  

Beispiele zu BCS (Body Condition Score) bei der Sau („BCS 5: zu fett“ ist nicht dargestellt): 

 

Abbildung 33: Quelle: Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis - Schwein 

Abweichung 

• ≥ 10 % der Tiere mit BCS 2 oder dünner 

2. Pflegezustand 

2.1 
Weniger als 20 % der Tiere weisen Kotauflagerungen auf (mehr als 30 % der 

Körperoberfläche). 

 

Starke Kotverschmutzung gilt als Hinweis für unpassende Haltungsbedingungen: 

• zu kleine oder verschmutzte Liegeflächen bei optimaler Umgebungstemperatur (d.h. 
mangelnde Entmistung der Stallabteile bzw. Ausläufe) 

• Hitzestress und Suhlen im Kot (evtl. Mangel an anderweitiger Abkühlmöglichkeit) 

• Verdrängung erkrankter Tiere in den Kotbereich 

BCS 1: zu mager    BCS 2: mager       BCS 3: gut            BCS 4: fett 
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Vorgehen 

• Beurteilung einer zufällig ausgewählten Körperseite 

• Berücksichtigung von dick verkrusteten bzw. angetrockneten Kotauflagerungen, die 
darauf hindeuten, dass sie sich über mehrere Tage bzw. Wochen angesammelt haben 
und mehr als 30 % der Körperoberfläche ausmachen 

• frische, dünnschichtige Verschmutzungen werden nicht gezählt 

• bei Abweichungen ist die ungefähre Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der 
Tierkontrolle anzugeben 

• Achtung: Verwechslungsgefahr mit borkiger Hautveränderung bei Räude und 
Zinkmangel 

 

Abbildung 34: Von links oben im Uhrzeigersinn: Weniger als 10 % verschmutzt, 10-30 % dick verschmutzt, 10-30 % 
dick verschmutzt, mehr als 30 % dünn verschmutzt (Quelle: Quelle: Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – 
Schwein) 

 

Abbildung 35: mehr als 30 % dick verschmutzt (Quelle: Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Schwein) 
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Abweichung 

• ≥ 20 % der Tiere haben Kotauflagerungen, die mehr als 30 % der Körperoberfläche 
einnehmen (dann ungefähre Umgebungstemperatur angeben) 
 

3. Gesundheitszustand 

3.1 Weniger als 10 % der Tiere haben Ektoparasiten. 

 

Ektoparasiten (v.a. Läuse, Räudemilben) führen zu: 

• Juckreiz, z.T. Schmerzen 

• Irritation, Unruhe 

• Leistungsverlust (in Mast und Zucht) 

Vorgehen 

• Beurteilung des Verhaltens  

• kratzen oder scheuern sich Tiere wiederholt? 

• sind Tiere auffällig unruhig? 

• Beurteilung der Körperoberfläche (Haut, Haarkleid) 

• kleine rote Punkte am ganzen Körper? 

• flächig gerötete oder aufgekratzte Stellen? 

• krustige, borkige grau-braune Hautbeläge? (v.a. an Ohren, Nacken, 
Unterbeinen,  

• Schwanzansatz)  

• sind Parasiten bzw. Parasiteneier am Tier sichtbar? 

• sitzen auffällig viele Fliegen am Tier? 

• Achtung: Bei Rötungen besteht Verwechslungsgefahr mit Sonnenbrand 

Abweichung 

• ≥ 10 % der Tiere haben Ektoparasiten 

 

3.2 Weniger als 10 % der Tiere zeigen Bewegungsstörungen. 

 

Bewegungsstörungen gelten als Hinweis für: 

• zu harte und verschmutzte Flächen im Liegebereich 

• rutschige Flächen im Aktivitätsbereich 

• Infektionen (z.B. Streptokokken) 

• frohwüchsige Schweinerassen 

Vorgehen 

• liegende Tiere behutsam auftreiben (Ausn.: Tier kann verletzungs- oder 
krankheitsbedingt nicht aufstehen) 

• beim Aufstehen und Gehen beurteilen, ob Tiere:  

• nicht aufstehen können 

• Schwierigkeiten beim Aufstehen haben 

• hundeartig sitzen 



 

© AG Tierwohl 

Seite 70 

 

• torkeln oder lahmen (Entlastung einer oder mehrerer Gliedmaßen) 

• widerwillig laufen und sich nach wenigen Schritten setzen oder hinlegen 

• „grätschen“ (v.a. bei Ferkeln) 

• bei Abweichungen ist die Art der Bewegungsstörung zu notieren 

Abweichung 

• ≥ 10 % der Tiere zeigen Bewegungsstörungen (dann Art der Bewegungsstörung 
notieren) 

 

3.3 Weniger als 10 % der Tiere haben verdickte Gelenke. 

 

Verdickte Gelenke bzw. Schwellungen an den Beinen gelten als Hinweis für zu harte 

Liegeflächen. Die Veränderungen können sehr schmerzhaft und mit Lahmheit verbunden sein. 

Vorgehen 

• liegende Tiere behutsam auftreiben (Ausn.: Tier kann verletzungs- oder 
krankheitsbedingt nicht aufstehen) 

• beurteilen, ob Tiere Schwellungen bzw. Verdickungen an den Gelenken haben  

Abweichung 

• ≥ 10 % der Tiere haben Schwellungen mit mehr als 5 cm Durchmesser an den Gelenken 

 

3.4 
Weniger als 10 % der Tiere haben Bissverletzungen, Nekrosen oder Teilverluste (v.a. an 

Schwanz und Ohren). 

 

Verletzungen an Haut und Körperanhängen, v.a. an Schwanz und Ohren, können schmerzhaft 

sein, zu Leistungsverlust und Infektionen bis hin zu Schlachtkörperverwürfen führen und gelten 

als Hinweise für: 

• vielfältige Beeinträchtigungen bei beißenden und gebissenen Tieren 
(Haltungsprobleme, Stress, Fütterungsfehler etc.) 

• den Problemkomplex „Schwanzbeißen“ 

Vorgehen 

Folgende Auffälligkeiten werden bewertet: 

• v.a. an Ohren, Penis, Gesäuge, Scheide und Schwanz: 

• Blutungen, Verschorfungen 

• Entzündungen (= rot, geschwollen, heiß, schmerzhaft, z.B. an 
Kastrationswunde) 

• schwarze Verfärbungen als Zeichen absterbenden Gewebes (Nekrotisierung) 

• Gewebeverluste an Schwanz und Ohren (abgestorbenes Gewebe fällt ab und 
vernarbt unauffällig, Ohr bzw. Schwanz sieht aus wie kupiert) 

• v.a. am Rumpf: 

• vermehrte Bissspuren an mehr als einer handtellergroßen Stelle 

• zur Festlegung des prozentualen Anteils betroffener Tiere werden alle beobachteten 
Auffälligkeiten je Tierkategorie/Altersklasse aufsummiert 
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Abweichung 

• ≥ 10 % der Tiere haben Bissverletzungen, Nekrosen oder Teilverluste (v.a. an Schwanz 
und Ohren) 

 

3.5 

Weniger als 10 % der Tiere zeigen offensichtliche Krankheitsanzeichen (z.B. Husten, 

Durchfall, Kümmern) oder andere deutliche Verletzungen als in 3.4 oder Nabelbrüche, 

Abszesse etc.. 

 

Krankheitsanzeichen und Verletzungen gelten als Hinweise für: 

• beginnende oder akute Infektionsgeschehen (v.a. Atemwege, Magen-Darm) 

• Schwachstellen in der Fütterung oder Aufstallung (Zugluft etc.) 

Vorgehen 

• es ist auf Tiere mit folgenden Auffälligkeiten zu achten: 

• apathische, zurückgezogen liegende Schweine 

• abgemagerte, struppige, schwache, im Körperwachstum zurückgebliebene 
Tiere mit verhältnismäßig großem Kopf (Kümmerer) 

• aufgekrümmt stehende Tiere („Sägebockhaltung“) 

• Husten, Niesen, Nasenausfluss 

• gerötete, geschwollene Bindehäute, Augenausfluss 

• Hecheln, angestrengte/pumpende Atmung, Zittern 

• Erbrechen, Durchfall (kotverschmiertes Hinterteil, Mastdarmvorfall) 

• rote, geschwollene Gesäugeleisten 

• Scheidenausfluss, Scheiden-, Gebärmuttervorfall 

• Schwellungen, Vorwölbungen bzw. Aussackungen an Kopf und Rumpf (Leisten-
, Hoden-, Nabelbrüche, Mastdarmvorfälle, Abszesse, Blutergüsse) 

• auffällige Blässe (v.a. bei Ferkeln) 

• verletzte oder entzündete Klauen 

• werden unterschiedliche Krankheitsanzeichen, krankhafte Veränderungen und 
Verletzungen beobachtet, sind die häufigsten zu notieren  

• zur Festlegung des prozentualen Anteils betroffener Tiere werden alle beobachteten 
Auffälligkeiten je Tierkategorie/Altersklasse aufsummiert 

Abweichung 

• ≥ 10 % der Tiere zeigen offensichtliche Krankheitsanzeichen oder andere deutliche 
Verletzungen als in 3.4 oder Nabelbrüche, Abszesse etc. 

 

3.6 
Kranke, verletzte oder lebensschwache Einzeltiere werden fachgerecht behandelt und 

fürsorglich gepflegt. Falls notwendig wird umgehend fachgerecht notgetötet. 

 

Ein verantwortungsvoller und fürsorglicher Umgang mit erkennbar kranken, verletzten und 

lebensschwachen Tieren zeigt sich folgendermaßen:  

• Separierung von der Gruppe 

• nach Alter und Größe getrennte Aufstallung in (verschiedenen) Krankenbuchten  

• umgehende fachgerechte Behandlung und angepasste Fütterung 
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• wenn nötig, umgehende fachgerechte Nottötung oder Notschlachtung 

Vorgehen 

• notieren, ob betroffene Tiere vorhanden sind 

• wenn ja, prüfen, ob die oben aufgezählten Punkte erfüllt sind 

• der Schweregrad der Abweichung dieses qualitativen Indikators wird festgelegt nach: 
„geringem Umfang“ (g), „sofort erkennbar“ (d) oder „mehr als deutlich“ (s) 

Abweichung 

• betroffene Tiere werden sich selbst überlassen bzw. nicht fachgerecht gepflegt und 
angepasst gefüttert 

• eine fachgerechte Behandlung (z.B. durch den Tierarzt) erfolgt zu spät bzw. gar nicht 

• eine notwendige Tötung erfolgt nicht umgehend bzw. nicht fachgerecht 

• Bsp.: ein einzelnes Tier (auch Saugferkel) ist offensichtlich krank, verletzt oder 
lebensschwach und wird weder separiert noch behandelt bzw. notgetötet 

4. Stall, Auslauf, Weide, Futter- und Wasserversorgung 

4.1 
Die Ausläufe sind befestigt (Ausnahme Weideausläufe und Freilandhaltungen) und in einem 

guten Zustand. 

 

Zusätzliche Weideausläufe und Freilandhaltung sind von der Befestigung der Fläche 

ausgenommen. Diese müssen dennoch in einem guten Zustand sein. 

Vorgehen 

Es ist darauf zu achten, dass ganzjährig permanent zugängliche Ausläufe: 

• planbefestigt sind oder aus Teilspaltenboden bestehen 

• nicht vollständig von Schlamm, Pfützen, alten Futterresten etc. bedeckt sind  

• erkennbare Funktionsbereiche aufweisen und diese von den Tieren angenommen 
werden 

• der Schweregrad der Abweichung dieses qualitativen Indikators wird festgelegt nach: 
„geringem Umfang“ (g), „sofort erkennbar“ (d) oder „mehr als deutlich“ (s) 

Abweichung 

ganzjährig permanent zugängliche Ausläufe: 

• bestehen aus reinem Erdboden ohne darunter befindliche Versiegelung 

• sind vollständig von Schlamm, Pfützen, alten Futterresten etc. bedeckt 

• Funktionsbereiche sind nicht erkennbar bzw. von den Tieren nicht angenommen 

Zusätzliche Weideausläufe oder Freilandhaltungen: 

• Überwiegend (mehr als 50% der Außenfläche) von Schlamm, Pfützen, alten 
Futterresten etc. bedeckt 
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4.2 
Das Futter ist von guter Qualität (nicht verdorben, sauer, verschimmelt) und die Fressplätze 

sind sauber. 

 

Fressplatz = Trog, Raufe, Automat, Bodenfütterung 

Vorgehen 

• geruchliche und optische Überprüfung des Futters. Es darf nicht: 

• verdorben, schimmelig, verschmutzt sein 

• ranzig, muffig, sauer oder faulig riechen 

• Fressplätze müssen frei von alten Futterresten oder sonstigen alten Verschmutzungen 
sein  

• Anzahl, Anordnung und Beschaffenheit der Fressplätze müssen gewährleisten, dass 
Verunreinigung und Konkurrenz um das Futter vermieden werden 

• drängeln sich viele Tiere um einen Fressplatz oder wechseln Tiere bei der Fütterung 
häufig den Fressplatz, kann das bedeuten, dass  

• das Futter an anderer Stelle schlechter ist 

• ein technisches Problem besteht 

• zu wenige Fressplätze vorhanden sind 

• der Schweregrad der Abweichung dieses qualitativen Indikators wird festgelegt nach: 
„geringem Umfang“ (g), „sofort erkennbar“ (d) oder „mehr als deutlich“ (s) 

Abweichung 

Futter 

• ist verdorben, schimmelig oder verschmutzt 

• riecht ranzig, muffig, sauer oder faulig 

Fressplätze sind  

• verunreinigt mit alten Futterresten oder anderen alten Verschmutzungen 

• nicht ausreichend vorhanden, nicht für alle Tiere gut erreichbar oder nicht 
funktionstüchtig 

Gesetzliche Grundlage (TierSchNutztV) 

Bei rationierter Fütterung müssen alle Schweine gleichzeitig fressen können (Tier-

Fressplatzverhältnis von 1:1). Bei Fütterung zur freien Aufnahme (ad libitum) muss für 

höchstens 4 Schweine eine Fressstelle vorhanden sein (Tier-Fressplatzverhältnis von 4:1). Dies 

gilt aber nicht für die Abruffütterung (64:1) und die Fütterung mit Breifutterautomaten (8:1). 

 

4.3 
Tränken sind ausreichend vorhanden (1 Tränke pro 12 Schweine), sauber und 

funktionsfähig. 

 

Tränke = Schalentränke, Nippeltränke, Trog etc. 

Vorgehen 

Tränken überprüfen auf: 

• Sauberkeit (frische Futter- oder Kalkreste werden nicht als Verschmutzung gewertet) 

• Anzahl, Anordnung und Beschaffenheit: 
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• es steht jederzeit ausreichend Wasser zur freien Verfügung (erreichbar bzw. 
nutzbar für alle Altersklassen in Abteil/Bucht) 

• keine Konkurrenz um Wasser 

• Funktionsfähigkeit (stichprobenhafte Überprüfung z.B. während Benutzung) 

• Höhe des Wasserdrucks (weder zu hoch noch zu niedrig, gleichbleibend entlang der 
Leitung) 

Drängeln sich viele Tiere um eine Tränke, kann das bedeuten, dass  

• das Wasser an anderer Stelle schlechter ist 

• ein technisches Problem besteht und andere Tränken nicht funktionieren 

• zu wenige Tränken vorhanden sind 

• Der Schweregrad der Abweichung dieses qualitativen Indikators wird festgelegt nach: 
„geringem Umfang“ (g), „sofort erkennbar“ (d) oder „mehr als deutlich“ (s) 

Abweichung 

Tränken sind 

• schon länger verunreinigt 

• nicht ausreichend vorhanden, nicht für alle Tiere gut erreichbar oder nicht 
funktionstüchtig 

• mit zu niedrigem oder zu hohem Wasserdruck ausgestattet 

Gesetzliche Grundlage (TierSchNutztV) 

Bei Selbsttränkesystemen je 1 Tränkstelle für max. 12 Schweine  

 

4.4 Die Stallluft ist weder reizend noch auffällig staubig. 

 

Vorgehen 

• sensorische Erfassung der Stallluft, idealerweise auf Höhe der Schweinenase 

• bewerten, ob der Geruch beißend oder stechend ist 

• bewerten, ob die Luft sehr staubig ist 

• Selbsttest: brennen bzw. tränen nach wenigen Minuten die Augen- und 
Nasenschleimhäute oder entsteht Hustenreiz?  

• falls Schadgasmessung erfolgt (im Liegebereich direkt über dem Stallboden an 
mehreren Stellen), gelten folgende Grenzwerte: 

• 5  ppm Schwefelkonzentration 

• 20  ppm NH3 

• 3000 ppm CO2  

• der Schweregrad der Abweichung dieses qualitativen Indikators wird festgelegt nach: 
„geringem Umfang“ (g), „sofort erkennbar“ (d) oder „mehr als deutlich“ (s) 

Abweichung 

Die Stallluft 

• ist reizend oder auffällig staubig  

• weist überschrittene Schadgaskonzentrationen auf 
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4.5 Die Haltungseinrichtungen sind funktionsfähig und gepflegt. 

 

Zur Haltungseinrichtung zählen alle Einrichtungen in Stall, Auslauf und Freiland, die der Haltung 

von Tieren (hier Schweine) dienen. Darunter zählen: Tränke- und Fütterungseinrichtung, 

Buchtenabtrennungen, Stallwände, Stallboden, Hütten, Liegebereich etc. 

Vorgehen 

• Haltungseinrichtungen wie Fressstände, Futterautomaten, Buchtenabtrennungen oder 
auch der Boden selbst werden auf Verletzungsgefahr geprüft (z.B. durch scharfe 
Kanten, abgebrochene, abstehende Metallstangen, beschädigte oder wackelnde 
Spaltenbodenelemente, scharfe Steine auf der Weide, gefährliche Gegenstände/Müll) 

• Die Liegeflächen der Tiere sind auf Sauberkeit und Trockenheit zu prüfen 

• Haltungseinrichtungen (wie z.B. Wärmelampen/Bodenheizung/Heizstrahler in der 
Ferkelerzeugung, Auslauftüren etc.) sind stichprobenweise auf die Funktionsfähigkeit 
zu prüfen 

• der Schweregrad der Abweichung dieses qualitativen Indikators wird festgelegt nach: 
„geringem Umfang“ (g), „sofort erkennbar“ (d) oder „mehr als deutlich“ (s) 

Abweichung 

• es besteht Verletzungsgefahr durch eine (evtl. beschädigte) Haltungseinrichtung 

• es befinden sich gefährliche Gegenstände/Müll in der Haltungseinrichtung 

• die Liegefläche ist nass und verschmutzt und wird dementsprechend nicht als solche 
von den Tieren angenommen 

• eine Haltungseinrichtung ist nicht funktionsfähig 

5. Tierverluste 

 
Die Totgeburtenrate liegt bei ______ %. (Zahl geht vorerst nicht in die Beurteilung ein, 

sondern dient der Einordnung der Verluste.) 

 

Totgeburt = Alle tot geborenen Ferkel bzw., wenn man bei der Geburt nicht anwesend sein 

kann, alle beim ersten Kontrollgang nach einer Geburt tot aufgefundenen Ferkel 

Die Totgeburtenrate gilt als Hinweis für: 

• suboptimale Sauengesundheit, Sauenfütterung 

• mangelhaftes Abferkelmanagement (keine oder wenig Betreuung der Sau) 

• technische Mängel der Haltungsbedingungen (z.B. schlechter Zugang zu abferkelnden 
Sauen, zu hohe Temperaturen) 

Ehrlich erhobene Werte: 

• helfen dem Betrieb bei der Schwachstellenanalyse 

• ermöglichen Vergleiche zu anderen Zuchtsauenbetrieben 

Vorgehen 

• alle tot geborenen Saugferkel im Betrachtungszeitraum berücksichtigen 

• Stallkarten, Stallbücher, Sauenplaner, Belege der Tierkörperbeseitigung zur Ermittlung 
der Verluste nutzen 
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• Betrachtungszeitraum angeben (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die 
letzten 12 Monate etc.) 

• der Wert kann, muss aber nicht eingetragen werden 

• Berechnung der Totgeburtenrate im Betrachtungszeitraum: 

 
𝑡𝑜𝑡 𝑔𝑒𝑏𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙

𝑔𝑒𝑏𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙 
 𝑥 100 

 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung 

Keine 

Gesetzliche Grundlage (SchHaltHygV) 

“Der Tierhalter eines Zuchtbetriebes mit mehr als drei Sauenplätzen hat für jede Sau 

unverzüglich …  

4. Aborte,  

5. Wurfgröße (insgesamt geborene Ferkel je Wurf einschließlich totgeborener Ferkel),  

6. lebendgeborene Ferkel je Wurf sowie  

7. aufgezogene Ferkel je Wurf bis zum Absetzen  

… zu dokumentieren.” 

 

5.1 Die Verluste bei lebend geborenen Saugferkeln liegen in der 1. Lebenswoche unter 15 %. 

 

Gründe für hohe Saugferkelsterblichkeit können sein: 

• Erkrankung (v.a. Durchfall) 

• Eisenmangel 

• geringes Geburtsgewicht bzw. zu viele Ferkel pro Wurf 

• Unterkühlung 

• mangelnde Milchversorgung 

• Erdrücken durch die Sau  

Vorgehen 

• alle lebend geborenen Saugferkel im Betrachtungszeitraum berücksichtigen 

• Betrachtungszeitraum angeben (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die 
letzten 12 Monate etc.) 

• Stallkarten, Stallbücher, Sauenplaner, Belege der Tierkörperbeseitigung zur Ermittlung 
der Verluste nutzen 

• Berechnung der Saugferkelsterblichkeit (1. Lebenswoche) im Betrachtungszeitraum: 

 



 

© AG Tierwohl 

Seite 77 

 

 
𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒 +  𝑛𝑜𝑡𝑔𝑒𝑡ö𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑆𝑎𝑢𝑔𝑓𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙 (1.  𝐿𝑊)

𝑙𝑒𝑏𝑒𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑏𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙 
 𝑥 100 

 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung 

• ≥ 15 % der lebend geborenen Saugferkel sterben in der ersten Lebenswoche 

• nur teilweise oder gar nicht vom Betrieb erfasste und dokumentierte Verlustzahlen 

• geschätzte Verlustraten 

Gesetzliche Grundlage (SchHaltHygV) 

Ein Verenden tritt gehäuft auf, wenn innerhalb von sieben Tagen in der ersten Lebenswoche 

(Abferkelbereich) mehr als 15 % der Saugferkel sterben. Die Ursache dafür muss unverzüglich 

tierärztlich festgestellt werden. 

 

5.2 Die Saugferkelverluste ab Beginn der 2. Lebenswoche bis zum Absetzen liegen unter 10 %. 

 

Gründe für hohe Saugferkelsterblichkeit können sein: siehe 5.1 

Vorgehen 

• alle Saugferkel ab Beginn der 2. Lebenswoche im Betrachtungszeitraum berücksichtigen 

• Betrachtungszeitraum angeben (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die 
letzten 12 Monate etc.) 

• Stallkarten, Stallbücher, Sauenplaner, Belege der Tierkörperbeseitigung zur Ermittlung 
der Verluste nutzen 

• Berechnung der Saugferkelsterblichkeit (ab Beginn der 2. LW) im 
Betrachtungszeitraum: 

  
𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒 +  𝑛𝑜𝑡𝑔𝑒𝑡ö𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑆𝑎𝑢𝑔𝑓𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙 (𝑎𝑏 𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 2.  𝐿𝑊 𝑏𝑖𝑠 𝐴𝑏𝑠𝑒𝑡𝑧𝑒𝑛)

𝑙𝑒𝑏𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙 𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛 2.  𝐿𝑊
 𝑥 100 

 

• die Berechnung inkl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung: 

• ≥ 10 % der Saugferkel sterben zwischen Beginn der 2. Lebenswoche und dem Absetzen 

• nur teilweise oder gar nicht vom Betrieb erfasste und dokumentierte Verlustzahlen 

• geschätzte Verlustraten 
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Gesetzliche Grundlage (SchHaltHygV) 

Ein Verenden tritt gehäuft auf, wenn innerhalb von sieben Tagen ab Beginn der zweiten 

Lebenswoche bis zum Absetzen (Abferkelbereich) mehr als 5 % der Saugferkel sterben. Die 

Ursache dafür muss unverzüglich tierärztlich festgestellt werden. 

 

5.3 Die Verluste liegen in der Aufzucht unter 5 %. 

 

Aufzucht-, Absetz-, Mastferkel = Ferkel ab dem Absetzen bis ca. 30 kg Körpergewicht 

Vorgehen 

• alle Aufzuchtgruppen im Betrachtungszeitraum berücksichtigen 

• Betrachtungszeitraum angeben  

• (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die letzten 12 Monate etc.) 

• Stallkarten, Stallbücher, Sauenplaner, Belege der Tierkörperbeseitigung zur Ermittlung 
der Verluste nutzen 

• Berechnung der Aufzuchtverluste im Betrachtungszeitraum: 

  
𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒 +  𝑛𝑜𝑡𝑔𝑒𝑡ö𝑡𝑒𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑓𝑧𝑢𝑐ℎ𝑡𝑓𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙

𝑎𝑏𝑔𝑒𝑠𝑒𝑡𝑧𝑡𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙
 𝑥 100 

 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

• werden frisch abgesetzte Ferkel (Babyferkel) zugekauft, ist im Nenner die Anzahl neu 
eingestallter Babyferkel zu verwenden 

Abweichung 

• ≥ 5 % der Aufzuchtferkel sterben 

• nur teilweise oder gar nicht vom Betrieb erfasste und dokumentierte Verlustzahlen 

• geschätzte Verlustraten 

Gesetzliche Grundlage (SchHaltHygV) 

Ein Verenden tritt gehäuft auf, wenn innerhalb von sieben Tagen in der Aufzucht mehr als 3 % 

der Tiere sterben. Die Ursache dafür muss unverzüglich tierärztlich festgestellt werden. 

 

5.4 Die Verluste liegen in der Mast unter 3 %. 

 

Mastschwein = Tier ab ca. 30 kg Körpergewicht bis zum Schlachten 

Vorgehen 

• alle Mastdurchgänge im Betrachtungszeitraum berücksichtigen 

• Betrachtungszeitraum angeben  

• (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die letzten 12 Monate etc.) 

• Stallkarten, Stallbücher, Sauenplaner, Belege der Tierkörperbeseitigung zur Ermittlung 
der Verluste nutzen 
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• Berechnung der Mastverluste im Betrachtungszeitraum: 

  
𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒 +  𝑛𝑜𝑡𝑔𝑒𝑡ö𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑠𝑐ℎ𝑤𝑒𝑖𝑛𝑒

𝐴𝑛𝑓𝑎𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 + 𝑒𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑓𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙
 𝑥 100 

 

• Ziel ist es zu erfassen welcher Anteil der Tiere, die im Betrachtungszeitraum auf dem 
Betrieb waren oder sind, verendet oder notgetötet worden sind 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen bitte im Kommentarfeld vermerken 

Abweichung 

• ≥ 3 % der Mastschweine sterben 

• nur teilweise oder gar nicht vom Betrieb erfasste und dokumentierte Verlustzahlen 

• geschätzte Verlustraten 

Gesetzliche Grundlage (SchHaltHygV) 

Ein Verenden tritt gehäuft auf, wenn innerhalb von sieben Tagen in der Mast mehr als 2 % der 

Tiere sterben. Die Ursache dafür muss unverzüglich tierärztlich festgestellt werden. 

 

5.5 Die Verluste liegen in der Sauenhaltung (Jungsauen, Zuchtsauen und Eber) unter 5 %. 

 

Sauenhaltung = alle Zuchttiere incl. Eber (Jung-, Zuchtsauen, Jung-, Zuchteber) 

Vorgehen 

• alle Zuchttiere in allen Bereichen (Deck-, Warte-, Abferkelbereich etc.) im Betrachtungs-
zeitraum berücksichtigen 

• Betrachtungszeitraum angeben 

• (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die letzten 12 Monate etc.) 

• Stallkarten, Stallbücher, Sauenplaner, Belege der Tierkörperbeseitigung zur Ermittlung 
der Verluste nutzen 

• Berechnung der Zuchttierverluste im Betrachtungszeitraum: 

  
𝑣𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡𝑒 +  𝑛𝑜𝑡𝑔𝑒𝑡ö𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑍𝑢𝑐ℎ𝑡𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑐ℎ𝑠𝑐ℎ𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑏𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
 𝑥 100 

 

• die einfachste Methode zur Berechnung des Durchschnittsbestands (Nenner) liegt in 
der Mittelwertberechnung aus Anfangs- und Endbestand 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung 

• ≥ 5 % der Zuchttiere sterben 

• nur teilweise oder gar nicht vom Betrieb erfasste und dokumentierte Verlustzahlen 

• geschätzte Verlustraten 
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Gesetzliche Grundlage (SchHaltHygV) 

Ein Verenden tritt gehäuft auf, wenn innerhalb von sieben Tagen in der Zucht mehr als 2 % der 

Tiere sterben. Die Ursache dafür muss unverzüglich tierärztlich festgestellt werden. 

6. Bei vorliegenden Schlachtbefunden 

6.1 Weniger als 20 % der geschlachteten Schweine weisen Leberverwürfe auf. 

 

Schlachtbefunde geben rückwirkend wichtige Hinweise zu Gesundheit und Wohlbefinden der 

geschlachteten Tiere. Sie sind sehr hilfreich für die Schwachstellenanalyse und entsprechende 

Verbesserungen in der Tierhaltung und bedeutsam für die Betriebsökonomie. 

Schlachtbefunde sind daher unbedingt sorgfältig zu betrachten! 

Gesetzliche Grundlage (VO (EU) 2019/627, Art. 39) 

Maßnahmen betreffend die Mitteilung der Ergebnisse der amtlichen Kontrollen:  

„Der amtliche Tierarzt zeichnet die Ergebnisse der … durchgeführten amtlichen Kontrollen auf 

und bewertet sie. Wenn bei den Untersuchungen Krankheiten und Zustände festgestellt 

werden, die die Gesundheit von Mensch oder Tier oder das Tierwohl beeinträchtigen können, 

ergreift der amtliche Tierarzt folgende Maßnahmen: 

• er unterrichtet den Betreiber des Schlachtbetriebs 

• wenn das in diesem Absatz genannte Problem während der Primärproduktion (Anm.: 
im Herkunftsbetrieb) aufgetreten ist und die Gesundheit von Mensch oder Tier, das 
Tierwohl oder … betrifft, unterrichtet er: 

• den Tierarzt, der den Herkunftsbetrieb betreut; 

• den amtlichen Tierarzt, der im Herkunftsbetrieb eine Schlachttieruntersuchung 
durchgeführt hat, sofern abweichend von vorherigem Punkt; 

• den für den Herkunftsbetrieb verantwortlichen Lebensmittelunternehmer 
(Anm.: den/die Betriebsleiter*in) 

• die für die Überwachung des Herkunftsbetriebs oder … zuständigen Behörden“ 

Vorgehen 

• prüfen, ob für alle Schlachtungen im Betrachtungszeitraum Schlachtbefundprotokolle 
vorhanden sind (nachvollziehbare Begründung im Kommentarfeld, falls 
Befundprotokolle fehlen bzw. unvollständig sind) 

• alle Leberverwürfe berücksichtigen 

• Betrachtungszeitraum angeben 

• (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die letzten 12 Monate etc.) 

• Berechnung der Befunde im Betrachtungszeitraum: 

 
𝐿𝑒𝑏𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑤ü𝑟𝑓𝑒 

𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑒
 𝑥 100 
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• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung 

• ≥ 20 % der geschlachteten Tiere weisen Leberverwürfe auf 

 

6.2 Weniger als 20 % der geschlachteten Schweine weisen Lungenbefunde auf. 

 

Wichtiges zu Schlachtbefunden nachzuschauen unter 6.1. 

Vorgehen 

• prüfen, ob für alle Schlachtungen im Betrachtungszeitraum Schlachtbefundprotokolle  

• vorhanden sind (nachvollziehbare Begründung im Kommentarfeld, falls 
Befundprotokolle fehlen bzw. unvollständig sind) 

• alle Lungenbefunde mit über 10 % krankhaften Veränderungen berücksichtigen (d.h. 
Befundkategorie „10-30 %“ und „> 30 %“ aufsummieren) 

• Betrachtungszeitraum angeben  

• (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die letzten 12 Monate etc.) 

• Berechnung der Befunde im Betrachtungszeitraum: 

  
𝐿𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑏𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒

𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑒
 𝑥 100 

 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung 

• ≥ 20 % der geschlachteten Tiere weisen Lungenbefunde auf 

 

6.3 

Weniger als 10 % der geschlachteten Schweine weisen Herzbeutelentzündung (Pericarditis), 

Bauchfellentzündung (Peritonitis), Brustfellentzündung (Pleuritis), Gelenksentzündungen 

(Arthritiden) oder schwere Schwanzverletzungen und Abszesse auf. 

 

Wichtiges zu Schlachtbefunden nachzuschauen unter 6.1. 

Vorgehen 

• prüfen, ob für alle Schlachtungen im Betrachtungszeitraum Schlachtbefundprotokolle  

• vorhanden sind (nachvollziehbare Begründung im Kommentarfeld, falls 
Befundprotokolle fehlen bzw. unvollständig sind) 

• alle Herz-, Bauchfell-, Brustfell-, Gelenks-, Abszess und Schwanzbefunde 
berücksichtigen 

• die verschiedenen Befunde werden aufaddiert 

• Betrachtungszeitraum angeben 

• (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die letzten 12 Monate etc.) 

• Berechnung der Befunde im Betrachtungszeitraum: 
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𝑎𝑑𝑑𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝐻𝑒𝑟𝑧−, 𝐵𝑎𝑢𝑐ℎ𝑓𝑒𝑙𝑙−, 𝐵𝑟𝑢𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙𝑙−, 𝐺𝑒𝑙𝑒𝑛𝑘𝑠−, 𝐴𝑏𝑠𝑧𝑒𝑠𝑠−, 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑛𝑧𝑏𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑𝑒

𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑡𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑒
 𝑥 100 

 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung 

• ≥ 10 % der geschlachteten Tiere weisen Herz-, Bauchfell-, Brustfell-, Gelenks-, Abszess- 
und/oder Schwanzbefunde auf 

 

6.4 Weniger als 1 % der Schweineschlachtkörper werden vollständig verworfen. 

 

Wichtiges zu Schlachtbefunden nachzuschauen unter 6.1. 

Vorgehen 

• prüfen, ob für alle Schlachtungen im Betrachtungszeitraum Schlachtbefundprotokolle  

• vorhanden sind (nachvollziehbare Begründung im Kommentarfeld, falls 
Befundprotokolle fehlen bzw. unvollständig sind) 

• berücksichtigt werden Tiere, 

• die auf dem Transport zum Schlachtbetrieb gestorben sind 

• die beim Abladen am Schlachtbetrieb wegen Krankheit, Verletzung, schlechtem  

• Ernährungszustand etc. notgetötet wurden 

• deren Schlachtkörper wegen auffälliger Befunde vollständig verworfen wurde 
(diese Schlachtkörper werden nicht als Lebensmittel genutzt) 

• Betrachtungszeitraum angeben (z.B. seit vorhergehender Jahreshauptkontrolle, die 
letzten 12 Monate etc.) 

• Berechnung der Befunde bzw. Verwürfe im Betrachtungszeitraum: 

 

𝑣𝑜𝑙𝑙𝑠𝑡ä𝑛𝑑𝑖𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑜𝑟𝑓𝑒𝑛𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑘ö𝑟𝑝𝑒𝑟

𝑧𝑢𝑟 𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑎𝑏𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑒
 𝑥 100 

 

• die Berechnung incl. zugrunde liegender Zahlen kann im Kommentarfeld vermerkt 
werden 

Abweichung 

• ≥ 1 % der geschlachteten Tiere bzw. Schlachtkörper müssen vollständig verworfen 
werden 
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Anhänge 

Vorlagen Erhebungsbögen der AG Tierwohl 

KTBL Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Rind, Kapitel 2 „Milchkühe“ 

KTBL Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Rind, Kapitel 4 „Mastrinder“ 

MTool© Beurteilungskarten Legehennen 

KTBL Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Geflügel, Kapitel 3 „Masthühner“ 

KTBL Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Geflügel, Kapitel 4 „Mastputen“ 

 

 

 

 

 

 

 

Links mit weiterführenden Informationen zur Tierwohl-Beurteilung: 

➔ https://www.ktbl.de/themen/tierwohlbewertung/    
➔ https://www.mud-tierschutz.de/beratungsinitiativen/etablierung-eines-

managementtools-bei-legehennen/mtool-fuer-jung-und-legehennen/   
➔ http://www.organic-animal-welfare.eu/de/home/   
➔ http://www.welfarequality.net/en-us/home/ 
➔ http://www.assurewel.org/ 
➔ http://www.g-e-h.de/images/stories/downloadbereich/Natuerliches-Verhalten-

Schafe-Tierwohl.pdf  
➔ https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060294.pdf (zu Milchziegen) 
➔ https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Schaf-und-Ziege-

20160121.pdf 

https://www.ktbl.de/themen/tierwohlbewertung/
https://www.mud-tierschutz.de/beratungsinitiativen/etablierung-eines-managementtools-bei-legehennen/mtool-fuer-jung-und-legehennen/
https://www.mud-tierschutz.de/beratungsinitiativen/etablierung-eines-managementtools-bei-legehennen/mtool-fuer-jung-und-legehennen/
http://www.organic-animal-welfare.eu/de/home/
http://www.welfarequality.net/en-us/home/
http://www.assurewel.org/
http://www.g-e-h.de/images/stories/downloadbereich/Natuerliches-Verhalten-Schafe-Tierwohl.pdf
http://www.g-e-h.de/images/stories/downloadbereich/Natuerliches-Verhalten-Schafe-Tierwohl.pdf
https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn060294.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf
https://www.bio-austria.at/app/uploads/Leitfaden-Tierwohl-Schaf-und-Ziege-20160121.pdf


Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Große Raufutterfresser für einzeltierweise Erhebung 

ggf. 
Ohrmarke/ 

Transponder 

Tier 
Nr. 

Gruppe 
Abmagerung 
(BCS < 2,5) 

[0, 1] 

Verschmutzung 
(anhaftend, oberhalb 

Sprunggelenk) 
[0, 1] 

Zu lange 
Klauen 
[0, 1] 

Deutliche 
Verletzungen 

[0, 1] 

deutlich sichtbare 

Lahmheit 
[0, 1] 

Krankheiten 
[0, 1] 

Bemerkung 

 1         

 2         

 3         

 4         

 5         

 6         

 7         

 8         

 9         

 10         

 11         

 12         

 13         

 14         

 15         

 16         

 17         

 18         

 19         

 20         

 21         

 22         

 23         

 24         

 25         

 Anzahl zutreffend       Mind. eine 
Abweichung 

 ja 

 nein 

 Anteil zutreffend (%)       

 Grenzwert 
Checkliste 

10 % 20 % 10 % 10 % 5 % 10 % 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Große Raufutterfresser für merkmalweise Erhebung 

• Es werden pro Merkmal 20-50 Tiere angeschaut (Auswahl zufällig an verschiedenen Stellen des Stalles / des Fressgitters / im od. beim Verlassen des 

Melkstand(s); auch zurückgezogene und liegende Tiere berücksichtigen) 

• die Anzahl betroffener Tiere wird für jedes Merkmal als Strichliste festgehalten (S), gleichzeitig die Anzahl der für dieses Merkmal beurteilten Tiere (N);  

• der %-Wert der betroffenen Tiere (P) lässt sich berechnen als: P = (S * 100) / N 

Nr. in 
Checkliste 

Merkmal 
Anzahl beurteilte 
Tiere (N) 

Anzahl betroffene 
Tiere (S) 

% betroffene Tiere P = 
(S*100) / N 

Grenz-
wert 

Grenzwert 
überschritten? 

Bemerkungen 

1.1 Abmagerung (BCS < 2,5)    10 % 

 nein      ja,  
geringfügig (10-15%), 
deutlich (15-20%), 
schwerwiegend (≥20%) 

 

2.1 
Starke Verschmutzung 
(anhaftend, oberhalb 
Sprunggelenk) 

   20 % 

 nein      ja,  
g (20-30%),  
d (30-40%),  
s (≥40%) 

 

2.2 Zu lange Klauen / Hufe    10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

3.1 Deutliche Verletzungen    10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

3.2 Deutliche Lahmheit    5 % 

 nein      ja,  
g (5-7,5%),  
d (7,5-10%),  
s (≥10%) 

 

3.3 
Offensichtliche 
Krankheitsanzeichen 

   10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Kleine Wiederkäuer für einzeltierweise Erhebung 

ggf. 
Ohrmarke/ 

Transponder 

Tier 
Nr. 

Gruppe 
Abmagerung 

(Score 1) 
[0, 1] 

Verschmutzung  
[0, 1] 

Zu lange 
Klauen 
[0, 1] 

Zu kurz 
kupierte 

Schwänze 
[0, 1] 

Deutliche 
Verletzungen 

[0, 1] 

deutlich sichtbare 

Lahmheit 
[0, 1] 

Krankheiten 
[0, 1] 

Bemerkung 

 1          
 2          
 3          
 4          
 5          
 6          
 7          
 8          
 9          
 10          
 11          
 12          
 13          
 14          
 15          
 16          
 17          
 18          
 19          
 20          
 21          
 22          
 23          
 24          
   25          
   26          
   27          
   28          
   29          
 30          

 Anzahl zutreffend        Mind. eine 
Abweichung 

 ja 

 nein 

 Anteil zutreffend (%)        

 Grenzwert Checkliste 
10 % 10 % / 15% 10 % 10 % 10 % 5 % 10 % 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Kleine Wiederkäuer für merkmalweise Erhebung 

• Es werden pro Merkmal 10-30 Tiere angeschaut (Auswahl zufällig während des Fütterns oder bei Milchschafen/-ziegen gegen Ende der Melkzeit; auch 

zurückgezogene und liegende Tiere berücksichtigen) 

• die Anzahl betroffener Tiere wird für jedes Merkmal als Strichliste festgehalten (S), gleichzeitig die Anzahl der für dieses Merkmal beurteilten Tiere (N);  

• der %-Wert der betroffenen Tiere (P) lässt sich berechnen als: P = (S * 100) / N 

Nr. in 
Checkliste 

Merkmal 
Anzahl beurteilte Tiere 
(N) 

Anzahl betroffene Tiere 
(S) 

% betroffene Tiere P = 
(S*100) / N 

Grenz-
wert 

Grenzwert überschritten? Bemerkungen 

1.1 
Abmagerung  
(Score 1) 

   10 % 

 nein      ja,  
geringfügig (10-15%),  
deutlich (15-20%), 
schwerwiegend (≥20%) 

 

2.1 
Ziegen/Damwild/Sonstige: 
Starke Verschmutzung   
(mind. Handteller-groß) 

   10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

2.1 
Schafe: Starke 
Verschmutzung   
(mind. Handteller-groß) 

   15 % 

 nein      ja,  
g (15-22,5%),  
d (22,5-30%),  
s (≥30%) 

 

2.2 Zu lange Klauen     10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

2.4 Zu kurz kupierte Schwänze    10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

3.1 Deutliche Verletzungen    10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

3.2 Deutliche Lahmheit    5 % 

 nein      ja,  
g (5-7,5%),  
d (7,5-10%),  
s (≥10%) 

 

3.3 
Offensichtliche 
Krankheitsanzeichen 

   10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Legehennen / Junghennen für einzeltierweise Erhebung 

Tier 
Nr. 

Grup-
pe 

Gefiederschäden 
(Note 2 MTool) [0, 1] 

Krankheitsanzeichen/ 
lethargisch/ abgemagert [0, 1] 

Verletzungen 
[0, 1] 

Brustbein   
[0, 1] 

Fußballen 
[0, 1] 

Gestörtes Bewe-
gungsverhalten [0, 1] 

Bemerkung 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

Anzahl 
zutreffend 

      
Mind. eine 

Abweichung 

 ja   nein 

Anteil zu-
treffend (%) 

      

Grenzwert 
Checkliste 

< LW 50: 10 % 
≥ LW 50: 20 % 

5 % 10 % 20 % 20 % 5 % 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Legehennen / Junghennen für merkmalweise Erhebung 

• Es werden pro Merkmal Einzeltiere angeschaut, diese müssen insbesondere für die Merkmale 2.1, 2.3 und 2.4 in die Hand genommen werden (Auswahl 

zufällig an verschiedenen Stellen des Stalles / des Wintergartens / des Auslaufs); auch zurückgezogene Tiere auf Sitzstangen / in Nestern berücksichtigen) 

• die Anzahl betroffener Tiere wird für jedes Merkmal als Strichliste festgehalten (S), gleichzeitig die Anzahl der für dieses Merkmal beurteilten Tiere (N) 

Nr. in 
Checkliste 

Merkmal 
Anzahl beurteilte 
Tiere (N) 

Anzahl betroffene 
Tiere (S) 

% betroffene Tiere 
P = (S*100) / N 

Grenzwert Grenzwert überschritten? Bemerkungen 

1.1 & 1.2 
Gefiederschäden 
(Note 2 MTool) 

   
< LW 50: 10 % 
≥ LW 50: 20 % 

 nein      ja,  
< LW 50 | ≥ LW 50 
geringradig (10-15%) | (20-30%) 
deutlich (15-20%) | (30-40%) 
schwerwiegend (≥20%) | (≥40%) 

 

1.4 
Gefiederver-
schmutzung 

   20 % 

 nein      ja,  
g (20-30%),  
d (30-40%),  
s (≥40%) 

 

2.1 Krankheitsanzeichen     5 % 

 nein      ja,  
g (5-7,5%),  
d (7,5-10%),  
s (≥10%) 

 

2.2 
 
Verletzungen 
 

   10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

2.3 Brustbein    20 % 

 nein      ja,  
g (20-30%),  
d (30-40%),  
s (≥40%) 

 

2.4 
Fußballenzustand, 
deformierte Zehen 

   20 % 

 nein      ja,  
g (20-30%),  
d (30-40%),  
s (≥40%) 

 

2.6 
Gestörtes 
Fortbewegungs-
verhalten 

   5 % 

 nein      ja,  
g (5-7,5%),  
d (7,5-10%),  
s (≥10%) 

 

 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Mastgeflügel für einzeltierweise Erhebung 
 

  

Tier 
Nr. 

Gruppe 
Federver-
luste [0, 1] 

Gefiederver-
schmutzung 

[0, 1] 

Krankheitsan- 
zeichen*[0, 1] 

Verletzungen** 
[0, 1] 

Gestörtes Bewe-
gungsverhalten 

[0, 1] 

Fußballen 
(falls nicht in 

Schlachtbericht) 
Bemerkung 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

Anzahl 
zutreffend 

 
 

    
Mind. eine 

Abweichung 

 ja 

 nein 

Anteil zu-
treffend (%) 

 
 

    

Grenzwert 
Checkliste 

 10 %  20 % 5 % 10 % 5 % 20% 

* b
lasser K

am
m

, trü
b

e A
u

gen
, A

u
gen

au
sflu

ss, gesch
w

o
llen

e Lied
er, N

ie
sen

, D
u

rch
fall 

** K
lo

aken
vo

rfälle, B
rü

cke, d
eu

tlich
e b

lu
tige o

d
er versch

o
rfte V

e
rle

tzu
n

gen
 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Mastgeflügel für merkmalweise Erhebung 

• Es werden pro Merkmal Einzeltiere angeschaut. Um den Fußballenzustand zu beurteilen (6.1) müssten Tiere in die Hand genommen werden, dieses 

Merkmal kann jedoch auch den Schlachtbefunden entnommen werden, dann ist ein Hochnehmen der Tiere nicht nötig; Auswahl der bewerteten 

Einzeltiere zufällig an verschiedenen Stellen des Stalles / des Wintergartens / des Auslaufs); auch zurückgezogene Tiere berücksichtigen) 

• die Anzahl betroffener Tiere wird für jedes Merkmal als Strichliste festgehalten (S), gleichzeitig die Anzahl der für dieses Merkmal beurteilten Tiere (N) 

Nr. in 
Checkliste 

Merkmal 
Anzahl beurteilte 
Tiere (N) 

Anzahl betroffene 
Tiere (S) 

% betroffene Tiere 
P = (S*100) / N 

Grenzwert 
Grenzwert 
überschritten? 

Bemerkungen 

1.3 Federverluste    10 % 

 nein      ja,  
geringfügig (10-15%), 
deutlich (15-20%), 
schwerwiegend (≥20%) 

 

1.4 
Gefiederver-
schmutzung 

   20 % 

 nein      ja,  
g (20-30%),  
d (30-40%),  
s (≥40%) 

 

2.1 Krankheitsanzeichen     5 % 

 nein      ja,  
g (5-7,5%),  
d (7,5-10%),  
s (≥10%) 

 

2.2 
 
Verletzungen 
 

   10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

6.1 
Fußballen 
(wenn nicht in 
Schlachtbericht) 

   20 % 

 nein      ja,  
g (20-30%),  
d (30-40%),  
s (≥40%) 

 

2.5 
Gestörtes 
Fortbewegungs-
verhalten 

   5 % 

 nein      ja,  
g (5-7,5%),  
d (7,5-10%),  
s (≥10%) 

 

* blasser Kamm, trübe Augen, Augenausfluss, geschwollene Lieder, Niesen, Durchfall 

** Kloakenvorfälle, Brücke, deutliche blutige oder verschorfte Verletzungen 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Schweine für einzeltierweise Erhebung 

ggf. 
Ohrmarke/ 

Transponder 

Tier 
Nr. 

Gruppe 
Abmagerung 

(BCS ≤ 2) 
[0, 1] 

Kotauf-
lagerungen  

[0, 1] 

Ekto-
parasiten 

[0, 1] 

Bewegungs-
störungen 

[0, 1] 

Verdickte 
Gelenke 

[0, 1] 

Bissverletzungen, 
Nekrosen, 

Teilverluste 
[0, 1] 

Krankheiten 
[0, 1] 

Bemerkung 

 1          
 2          

 3          

 4          

 5          

 6          

 7          

 8          

 9          

 10          

 11          

 12          

 13          

 14          

 15          

 16          

 17          

 18          

 19          

 20          

 21          

 22          

 23          

 24          

   
25 

         

Anzahl zutreffend        Mind. eine 
Abweichung 

 ja 

 nein 

Anteil zutreffend (%)        

Grenzwert Checkliste 10 % 20 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 



Erhebungsbogen Tierwohlindikatoren Schweine für merkmalweise Erhebung 

• Es werden pro Merkmal ca. 50 % der Tiere je Bucht/Tierkategorie/Altersklasse bewertet, bei Kleingruppen mit bis zu 20 Tieren je Gruppe: mehrere Gruppen 

auswählen und alle Tiere darin bewerten, bei Großgruppen mit > 20 Tieren je Gruppe: je Gruppe 10-20 Tiere bewerten; besonders auf zurückgezogene, liegende 

Tiere achten 

• die Anzahl betroffener Tiere wird für jedes Merkmal als Strichliste festgehalten (S), gleichzeitig die Anzahl der für dieses Merkmal beurteilten Tiere (N);  

• der %-Wert der betroffenen Tiere (P) lässt sich berechnen als: P = (S * 100) / N 

Nr. in 
Checkliste 

Merkmal 
Anzahl beurteilte 
Tiere (N) 

Anzahl betroffene Tiere (S) 
% betroffene Tiere 
P = (S*100) / N 

Grenz-
wert 

Grenzwert 
überschritten? 

Bemerkungen 

1.1 
Abmagerung  
(BCS ≤ 2) 

   

10 % 

 nein      ja,  
geringfügig (10-15%), 
deutlich (15-20%), 
schwerwiegend (≥20%) 

 

2.1 Kotauflagerungen     20 % 

 nein      ja,  
g (20-30%),  
d (30-40%),  
s (≥40%) 

 

3.1 Ektoparasiten  

   

10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%), 
d (15-20%), 
s (≥20%) 

 

3.2 Bewegungsstörungen 

   

10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

3.3 Verdickte Gelenke 

   

10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

3.4 
Bissverletzungen, Nekrosen, 
Teilverluste 

   

10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 

 

3.5 
Offensichtliche 
Krankheitsanzeichen 

   

10 % 

 nein      ja,  
g (10-15%),  
d (15-20%),  
s (≥20%) 
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Beurteilungskarten
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ANLEITUNG ZUR BEURTEILUNG DES TIERZUSTANDES

Zur Beurteilung des Tierzustandes sollten mindestens 50 Tiere aus verschiedenen 
Bereichen und Ebenen des Stalles (am besten durch Fangen im Fanggitter oder/
und in Gitterboxen) möglichst zufällig aufgenommen werden. Diese werden nachei-
nander an insgesamt sechs Körperregionen mit den Noten 0 (keine Schäden), 1 
(leichte Schäden) und 2 (schwere Schäden) beurteilt und gewogen.

Ist der zu beurteilende Zustand genau im Grenzbereich zwischen den Noten, wird 
immer die bessere Note vergeben (z. B. zwischen 1 und 2, dann wird die Note 1 
vergeben – nach der Regel: „Im Zweifelsfall für den Angeklagten“). Somit werden 
nicht mehr Schäden registriert, als tatsächlich vorhanden sind. Zusätzliche Notizen 
oder eine zweite Note in Klammern sowie Fotos sind als weitere Informationsquelle 
immer hilfreich, vor allem, wenn Schäden auftreten, die nicht über das Tool erfasst 
werden.

Es muss darauf geachtet werden, dass ausreichend Licht (am besten Tageslicht) vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, 
muss eine extra Lampe oder eine gute Kopflampe eingesetzt werden.

• Bei der Beurteilung des Gefieders wird die Größe der nackten Hautareale beurteilt, indem das Gefieder 
weg gestrichen wird.

• Hier muss beurteilt werden, ob das nackte Areal an seiner größten Ausdehnung größer oder kleiner als 5 cm  
im Durchmesser beträgt. Auf der rechten Seite ist daher ein Durchmesser von 5 cm maßstabsgetreu  
dargestellt.

• Insbesondere am Übergang vom Rücken in den Bürzel-/Schwanzbereich und an der Kloake und der Bürzel-
unterseite muss das Gefieder immer weggestrichen werden, um eventuelle kleine Verletzungen an Haut  
oder Feder follikeln zu sehen.

• Als Pickverletzungen und Wunden werden alle Verletzungen der Haut gewertet (eine Blutkruste muss nicht 
immer vorhanden sein).

Bei frisch eingestallten Junghennen Schema „Küken und Junghennen“ benutzen. Wenn nicht zur Hand, Hinweise 
„bei Junghennen“ beachten.

z. B. 5 cm?

5 cm ∅

1 cm ∅

Um das Maß immer dabei zu 
haben, sollte an der eigenen  
Hand bestimmt werden, wie  
lang 1 bzw. 5 cm sind.

z. B. 1 cm?

Um sicher wiederholbare Ergebnisse erzielen zu können, ist eine gründliche Schulung erforderlich!
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GEFIEDERENTWICKLUNG

16. bis 18. Lebenswoche

Junghenne mit vollständigem 
Gefieder; die Jugendmauser 
ist jedoch noch nicht vollstän-
dig abgeschlossen. Beim Zu-
rückstreichen der Federn ist zu 
erkennen, ob Federn angepickt 
sind oder fehlen oder ob nur ein-
zelne nachgeschoben werden.

Ab 20. Lebenswoche 

Streicht man das Gefieder zu-
rück, finden sich rechts und 
links vom Brustbein die beiden 
Brutflecken. Diese Federflur 
ist bei Junghennen noch voll-
ständig. Mit Legebeginn verlie-
ren die Tiere dort ihre Federn 
(„Brutfleck“).

Ab 20. Lebenswoche 

Auch im Bereich des Kropfes 
sind keine Federn angelegt.
(Der Kropf auf dem Bild ist 
stark vergrößert.)

40. Lebenswoche 

Die Legehenne ist vollständig 
befiedert. Lediglich an den 
Federspitzen ist ein leichter 
Verschleiß der Federn zu er-
kennen.

Bis zum Ende der 
Legephase

Da die Tiere normalerweise in 
der Legephase nicht mausern, 
werden bei vollständigem Ge-
fieder keine neuen Federn ge-
bildet.

16. bis 18. Lebenswoche 

Flaumfedern und Steuerfedern 
(auch Schwanz- oder Stoßfe-
dern genannt) am Bürzel und 
rund um die Kloake sind fast 
vollständig ausgebildet.

Ab 20. Lebenswoche 

Auch an der Brust ist das Ge-
fieder komplett geschlossen.

16. bis 18. Lebenswoche

Bei manchen Tieren wachsen 
die Steuerfedern am Stoß sehr 
ungleichmäßig, …

16. bis 18. Lebenswoche

… bei anderen wachsen sie 
sehr gleich mäßig.

16. bis 18. Lebenswoche

Auch die Schwungfedern wer-
den  ersetzt, sie sind jedoch 
erst vollständig gewechselt, 
wenn die Tiere schon mit Le-
gen beginnen. Die zwei spitzen 
Federn ganz rechts sind noch 
nicht gewechselt.

16. bis 18. Lebenswoche

Die Überprüfung des Mausersta-
diums der Junghennen findet 
an den Handschwingen statt. 
Schon erneuerte Federn sind an 
der Spitze rund. Hier sind deut-
lich Pickschäden an den alten 
Federn zu erkennen. Die neuen 
Federn sind alle völlig unversehrt.

Durch Abrieb an der Anlage 
oder an anderen Tieren können 
einzelne Federn beschädigt 
werden oder abbrechen. Dies 
ist „normaler“ Gefiederver-
schleiß und in der Regel nicht 
durch Federpicken verursacht.
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VORGEHENSWEISE

1

5

2

6 7

3 4
Kopf: Schnabel, Weichteile des  
Kopfes von beiden Seiten

Brustbein von unten befühlen

Hals: alle Seiten, Halskragenfedern 
ohne unteren Kropfbereich

Fußballen von unten (der Fußballen 
mit der höheren Note wird gewertet)

Rücken/Schwanz von oben

Füße/Zehen von oben (beide Füße 
werden gemeinsam gewertet)

Legebauch/Kloake von hinten inkl. 
Bürzelunterseite

Nach der 
Untersuchung 
werden die 
Tiere  
gewogen.  
Das Gewicht 
wird 
mindestens  
auf 10 Gramm,  
besser auf  
5 Gramm  
genau notiert, 
beispielsweise 
1955 Gramm.

Die Tiere werden aufgenommen und die verschiedenen Körperregionen werden in der folgenden Reihenfolge beurteilt:

Die Noten werden in Erfassungsbögen notiert und können mit einem Excel-Tool ausgewertet bzw. direkt in die MTool-App eingegeben werden. Dieses Material 
können Sie sich unter www.mud-tierschutz.de herunterladen.
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Ober- oder Unter-
schnabel deutlich  

kürzer oder bei 
Schnabelschluss 

Öffnung erkennbar

Schnabelspitze  
verändert oder  

seitlich überlang

Funktion erhalten,  
Schnabelschluss  

möglich

1 KOPF beide Seiten

1
 K

O
P

F
 b

ei
d

e 
S

ei
te

n

Note 0 Note 1  Note 2

Schnabel-
zustand  
gekürzte Schnäbel

Schnabel-
zustand
intakte Schnäbel

rund,  
abgeschliffen

spitz,  
scharfkantig,  

überlang

eingerissen,  
abgebrochen
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1 KOPF beide Seiten

Note 0 Note 1 Note 2

Augen

Kammfarbe
(siehe Farbkarte 
im Anhang)

Verletzungen
(alle Weichteile)

Atemwege

klar

rot

keine  
bläulichen  
Bereiche

weniger als 3  
kleine  

Verletzungen 
(Gewebe zerstört 

oder blutverkrustet)

kein Atemgeräusch

geschwollen

blass

bläuliche  
Bereiche

3 und mehr  
kleine  

Verletzungen 
(Gewebe zerstört 

oder blutverkrustet)

Atemgeräusch

trüb

sehr blass

bläuliche  
Bereiche 

mehr als ein 
Drittel des 

Kamms 

mindestens 
eine Verletzung 

größer als 2 mm  
(Gewebe zerstört 

oder blutverkrustet)

Röcheln

1
 K

O
P

F
 b

ei
d

e 
S

ei
te

n
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2 HALS alle Seiten, Halskragenfedern ohne unteren Kropfbereich, KROPF

2
 H

A
L

S
 a

lle
 S

ei
te

n
, H

al
sk

ra
g

en
fe

d
er

n 
o

h
ne

 u
nt

er
en

 K
ro

p
fb

er
ei

ch
, K

R
O

P
F

Note 0 Note 1 Note 2

Gefiederzustand
(Ober- und  
Unterseite)

Gefieder immer  
zurückstreichen!

Kropf

keine  
Beschädigung 

der Federn  
(höchstes einzelne 

Federn beschädigt), 
vollständige  
Befiederung  

(höchstens einzelne 
fehlende Federn)

keine auffällige  
Veränderung  

des Kropfs

beschädigte  
Federn  

(deformiert bzw.  
abgebrochen),  

eine oder mehr 
federlose Stellen 

unter 5 cm Ø

vergrößerter  
Kropf mit 
Wasser-

einlagerungen, 
weich

mindestens eine  
federlose Stelle  

größer als  
5 cm Ø

vergrößerter 
Kropf,  

hart oder  
mit fühlbarem 
Knoten, meist 

zusätzlich 
mit Wasser-

einlagerungen
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3 RÜCKEN/SCHWANZ von oben

3
 R

Ü
C

K
E

N
/S

C
H

W
A

N
Z

 v
o

n 
o

b
en

Note 0 Note 1 Note 2

Gefiederzustand

Gefieder immer  
zurückstreichen!

Verletzungen

Verkotungen

keine  
Beschädigung 

der Federn 
(höchstes einzelne  

Federn beschädigt)

vollständige  
Befiederung  

(höchstens einzelne 
fehlende Federn)

keine  
punktförmigen 
Pickverletzun-
gen und keine 

Wunden

Gefieder/Haut 
komplett sauber

Kotreste  
sichtbar  

(Verfärbungen)

großflächigere 
Kotreste mit 

Verklebungen 
der Federn

beschädigte 
Federn  

(deformiert bzw.  
abgebrochen)

eine oder mehr  
federlose  

Stellen  
unter 5 cm Ø

weniger als 3  
kleine Pick-

verletzungen

bei  
Junghennen:  

beschädigte, 
blut gefüllte 

Federfollikel 

mindestens  
eine federlose 

Stelle  
größer als  

5 cm Ø

3 oder mehr 
Pickverletzun-

gen oder  
mindestens  

1 Wunde größer 
als 1 cm Ø

bei  
Junghennen:  
Verletzung/en 

der Haut  
(unabhängig 

von der Größe)
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4 LEGEBAUCH/KLOAKE von hinten inkl. Bürzelunterseite

4
 L

E
G

E
B

A
U

C
H

/K
LO

A
K

E
 v

o
n 

h
in

te
n 

in
kl

. B
ü

rz
el

u
nt

er
se

it
e

Gefiederzustand

Gefieder immer  
zurückstreichen!

Verletzungen

Verkotungen

Gefieder/Haut  
komplett sauber 

höchstens leichte  
Verfärbungen bei  

weißen Tieren

Kotreste sichtbar 

 Kotreste  
mit Verklebungen 

der Federn 
meist großflächiger

keine  
Beschädigung der 

Federn  
(höchstes einzelne  

Federn beschädigt)

vollständige  
Befiederung  

(höchstens einzelne 
fehlende Federn)

keine  
punktförmigen  

Pickverletzungen 
und keine  
Wunden

beschädigte  
Federn  

(deformiert bzw.  
abgebrochen)

eine oder mehr  
federlose Stellen 

unter 5 cm Ø

weniger als 3 kleine 
Pickverletzungen

bei Junghennen:  
beschädigte,  

blut gefüllte  
Federfollikel  

mindestens eine  
federlose Stelle  

größer als 5 cm Ø

3 oder mehr Pick-
verletzungen oder 

mindestens 1 Wunde 
größer als 1 cm Ø

bei Junghennen:  
Verletzung/en  

der Haut  
(unabhängig von der 

Größe)

Note 0 Note 1 Note 2
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4 LEGEBAUCH/KLOAKE von hinten 

Entzündungen
nicht bei Junghennen

Kloake
nicht bei Junghennen

keine  
Rötung

keine  
Veränderung  

an der Kloake

Rötung

Kloake nicht 
mehr ganz 

geschlossen, 
teilweise  

inneres  
Gewebe zu 

sehen

schmieriger  
Ausfluss,  
meist mit  

Rötung

Kloakenvorfall

Note 0 Note 1 Note 2

Legetätigkeit
auch bei Junghennen

Ektoparasiten 
sichtbar?

nein = Note 0 Federlinge (Federläuse) (F), Milben (M)
    nicht klar, um was es sich handelt = Note 1    (siehe Anhang)

Legetätigkeit 
unklar (?):  
oft passen zwei 
Finger zwischen 
die Legehöcker, 
Kloake oft leicht 
verkleinert, Lege-
bauch zurückge-
bildet

Nicht- 
Leger: (N)  

legt keine oder 
noch keine Eier, 

nur ein Finger 
passt zwischen 
die Legehöcker,  
kein Legebauch  

vorhanden

4
 L

E
G

E
B

A
U

C
H

/K
LO

A
K

E
 v

o
n 

h
in

te
n Leger (L):  

zwei Finger passen 
locker zwischen 
die Legehöcker, 
Legebauch gut 

ausgebildet  
(vier Finger passen 

zwischen Kloake 
und Brustbein)

Brustbein

Kloake

Lege
höcker

Brustbein

Kloake

Lege
höcker
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5 BRUSTBEIN, 6 ZEHEN UND FUSSBALLEN

5
 B

R
U

S
T

B
E

IN
, 6

 Z
E

H
E

N
 U

N
D

 F
U

S
S

B
A

LL
E

N

Note 0 Note 1 Note 2

Brustbein

Zustand der 
Fußballen
(der Ballen mit der 
höheren Note wird 
bewertet)

Zehen-
verletzungen
(beide Füße)

Brustbein  
gerade

höchstens kleine  
Abweichung von 

der Mittellinie,  
keine Eindellungen 

(höchstens leicht 
wellig),  

kein Bruch fühlbar

intakte Haut

höchstens leichte 
Veränderungen der  

Hautpapillen

keine

deutliche  
Abweichung  

von der  
Mittellinie 

keine Eindellungen,  
kein deutlicher  
Bruch fühlbar

Fußballen-
geschwür

ohne oder mit  
leichter Schwellung,  

von oben nicht 
sichtbar

weniger  
als 3 kleine 

Verletzungen

Bruch  
deutlich fühlbar 

(starke Eindellung, 
meist einseitige 
Verdickung des 

Knochens), 
oft zusätzlich  

Abweichung von 
der Mittellinie

Schwellung

von oben sichtbar, 
meist mit Fußballen-

geschwür

3 oder mehr 
kleine Verletzun-

gen und/oder 
eine größere 
Wunde und/

oder amputierte 
Zehen
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ANHANG: FARBKARTE FÜR KAMMFARBE

Note 0 Note 1 Note 2

mit bläulichen Bereichen mit bläulichen Bereichen mit bläulichen Bereichen 



1. EINLEITUNG

Managementtool mT00l©, Dr. Christiane Keppler, Prof. Dr. Ute Knierim, Fachgebiet Nutztierethologie und Tierhaltung, Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften, Universität Kassel  
Fotos und Zeichnungen: C. Keppler, M. Staack, M. Günther, © Fachgebiet Nutztierethologie und Tierhaltung, Universität Kassel 13

ANHANG: EKTOPARASITEN

Rote Vogelmilbe Federlinge (Federläuse)

Originalgröße Originalgröße

Eier
Eier

0,7 – 1,1 mm lang, acht Beine,  
relativ langsame Bewegungen

2 – 3 mm lang, sechs Beine,  
schnelle Bewegungen

Hell-, dunkelbraun bis rot (wenn vollgesaugt), kommen zum Saugen auf die 
Tiere und leben in Ritzen der Stalleinrichtung

Hellbraun, leben auf den Tieren, oft im Kloakenbereich, legen viele Eier auf 
Federn bzw. Federschaft in enger Nachbarschaft ab
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Tierschutzindikatoren:  
Leitfaden für die Praxis – Geflügel
Vorschläge für die Produktionsrichtungen Jung- und Legehenne,  
Masthuhn, Mastpute

Ute Knierim | Robby Andersson | Christiane Keppler | Sabine Petermann |  
Elke Rauch | Birgit Spindler | Rita Zapf

Wichtig: 

Die Literaturnachweise für die in den Steckbriefen beschriebenen Methoden sowie  
Auszüge relevanter Gesetzestexte finden Sie im Anhang des vollständigen Originaldokuments.  

Kapitel 3 „Masthühner“, Auszug (S. 28–40) aus:

Der KTBL-Praktikerleitfaden „Tierschutzindikatoren – Geflügel“ 
ist eine Arbeitsunterlage für Halter von Junghennen, Legehennen, 
Masthühnern oder Mastputen. Der Leitfaden ist mit stabiler Spiral- 
bindung und abwaschbaren Seiten stalltauglich ausgeführt und  
liefert dem Tierhalter eine Anleitung, wie eine Überprüfung der Tier- 
gerechtheit nach aktuellem wissenschaftlichen Stand praktikabel 
und fachgerecht durchgeführt werden kann. Ein Ablaufschema für  
jede Produktionsrichtung zeigt, welche Indikatoren wann und an 
welchen Tieren, z. B. an einer genau beschriebenen Stichprobe, erho-
ben werden sollten. Der Steckbrief zu jedem Indikator enthält dann 
eine kurze fachliche Hinführung, eine Foto-Klassifikationstabelle 
bzw. Rechenformel, sowie weitere Hinweise zu Erhebung.  

2016, 60 S., ISBN 978-3-945088-28-9, 18 €,  
Best.-Nr. 12618, digitale Version: 12 €, Best.-Nr. P_12618

Bestellungen: online über www.ktbl.de, vertrieb@ktbl.de  
oder telefonisch unter 06151 7001-189.
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3 Masthühner
3.1 Anleitung

Das folgende Ablaufschema (Abb. 2) zeigt einen Vorschlag für eine fachlich sinnvolle Vorgehensweise. Es veranschaulicht,  
welche Indikatoren (weiße Kästen) wann und wie oft für welche Masthühner erhoben werden sollten.

Abb. 2: Ablaufschema Masthühner

Für jeden der Indikatoren folgt in den Kapiteln 3.2 bis 3.12 ein Steckbrief, in dem über die wichtigsten Fakten informiert und eine 
Anleitung für die Datenerhebung und -auswertung vorgeschlagen wird. 

Gesamtherde

Alle Tränkelinien

• Tierverluste 
• Gewichtsentwicklung und Uniformität  

(falls automatische Wiegung)

• Wasserverbrauch

Fortlaufend erheben,  
wöchentlich auswerten

Gesamtherde,  
Schlachthofdaten 

Gesamtherde

• Verletzte und tot angelieferte Tiere 
• Verwürfe und Ursachen
• Tiefe Dermatitis
• Brusthautveränderungen
• Fersenhöckerveränderungen (Hock burns)
• Fußballenveränderungen

• Lahmheit (tägliche Separierung oder  
Merzung aufgrund Immobilität)

• Arzneimitteleinsatz

Fortlaufend erheben, 
nach Ende des  
Durchgangs auswerten

Stichprobe:  
50 Tiere je Herde aus verschie-
denen Stallbereichen zufällig 
ausgewählt

• Fußballenveränderungen  
(Erhebung am Tier)

In der 2. Lebenswoche  
(und – falls keine 
Schlachtbefunde  
erhoben werden – in der 
letzten Lebenswoche)  
erheben und auswerten

Stichprobe:  
50 Tiere je Herde aus ver-
schiedenen Stallbereichen 
zufällig ausgewählt

• Zusatzempfehlung: Lahmheit  
(Erhebung am Tier)

In der letzten   
Lebenswoche erheben 
und auswerten

Stichprobe:  
50 Tiere je Herde, ab 4. Woche 
25 je Geschlecht und Herde, 
aus verschiedenen Stall- 
bereichen zufällig ausgewählt

• Gewichtsentwicklung und Uniformität  
(falls manuelle Wiegung)

Bei jedem  
Futterphasenwechsel 
erheben und auswerten
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3.2 Tierverluste

Wie?

Erfassung der verendeten und gemerzten Tiere, je getrennt nach Ursache bzw. vermuteter Ursache. Berechnung der Mortalitätsrate 
in Prozent gesamt (A) und getrennt nach Ursachen (B) sowie der kumulativen täglichen Gesamtmortalitätsrate (C). 

Ergebnis:

A)
Anzahl der am jeweiligen Tag verendeten und gemerzten Tiere 

· 100 = Tägliche (Gesamt-)Mortalitätsrate [%]
Anzahl der an diesem Tag im Stall anwesenden Tiere (tot und lebend)

B)
Anzahl der am jeweiligen Tag aufgrund spezifischer Ursache verendeten und gemerzten Tiere

· 100 = Tägliche Mortalitätsrate je Ursache [%]
 Anzahl der an diesem Tag im Stall anwesenden Tiere (tot und lebend)

C) Summe aller bisherigen täglichen Gesamtmortalitätsraten des Mastdurchgangs = Kumulative tägliche Gesamtmortalitätsrate [%]

Was und warum?
Tierverluste setzen sich aus im Stall verendeten und gemerz-
ten Tieren zusammen. Sie können durch Unfälle, Erkrankun-
gen, Verdursten oder Verhungern oder Beutegreifer verur-
sacht werden.
Da den Tierverlusten i. d. R. starke Beeinträchtigungen des 
Wohlergehens vorausgehen, ist die Höhe der Tierverluste ein 
wichtiger Indikator. Neben ihrer Tierschutzrelevanz sind sie 
auch ökonomisch von großer Bedeutung.

Nach der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSch-
NutztV) § 4 (2) müssen die Abgänge und deren Ursachen vom 
Halter täglich dokumentiert werden.

Wann und wie oft?
Fortlaufend, d. h. täglich erheben, wöchentlich auswerten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.

Hinweis: 
Entsprechend den Ausführungsbestimmungen zur Umsetzung von § 20 Abs. 4 und 5 TierSchNutztV (Halten von Masthühnern) 
bestehen folgende Grenzwerte: 
• Tägliche Gesamtmortalitätsrate: ab 11. Lebenstag: 0,3 % (vereinzelt bis 0,6 % tolerabel), und
• kumulative tägliche Gesamtmortalitätsrate: 1.–10. Lebenstag: höchstens 2,0 % und Grenzwert nach folgender Formel:  

(1,0 % + 0,06 % · Anzahl der Lebenstage) · 1,5
Bei Verlusten innerhalb 24 h von über 2 % (Bestände über 100 Tiere) bzw. von mindestens drei Tieren (Bestandsgröße bis zu 
100 Tieren): Verpflichtung zur tierärztlichen Untersuchung zum Ausschluss der aviären Influenza nach § 4 (1) Geflügelpest- 
Verordnung (GeflPestSchV 2013).



M
as

th
üh

ne
r

30 KTBL-Leitfaden

3.3 Gewichtsentwicklung und Uniformität

Wie?
Ermittlung der Gewichtsentwicklung und Uniformität durch automatisches Wiegen mit im Stall installierten Wiegeeinheiten oder 
manuelles Wiegen. Die Berechnung der Uniformität ist nur möglich, wenn Einzeltiergewichte erfasst worden sind.

Bei automatischen Wiegungen besteht die Gefahr, dass immer dieselben Tiere auf die Wiegeeinheit gehen. In jedem Durchgang 
sollte eine Eichwiegung durchgeführt werden (durch manuelles Wiegen einer Stichprobe). 

Berechnung A) der Sollgewichtserfüllung (gemessen an den Angaben der Zuchtfirmen) und B) der Uniformität:

Gesamtgewicht [g] 
= Mittelwert Gewicht [g]

Anzahl der gewogenen Tiere 

Ergebnis:

A)
Mittelwert Gewicht [g] 

· 100 = Sollgewichtserfüllung [%]
 Sollgewicht der Zuchtfirma [g] in der jeweiligen Lebenswoche

B)
Anzahl Tiere innerhalb ±10 % vom Mittelwert Gewicht

· 100 = Uniformität [%]
Anzahl gewogener Tiere gesamt

Was und warum?
Zu niedrige Körpergewichte oder auch eine unzureichende 
Uniformität können auf eine eingeschränkte Bewegungsfä-
higkeit, Fehler in der Fütterung oder ein (unterschwelliges) 
Krankheitsgeschehen hindeuten. Eine sehr schnelle Gewichts-
zunahme bei manchen Zuchtlinien kann gesundheitliche 
Störungen des Skelettsystems oder auch des Herz-Kreislauf- 
Systems mit sich bringen.
Generell sollte das Körpergewicht jedes einzelnen Tieres im 
Bereich der Gewichtsempfehlung des jeweiligen Zuchtunter-
nehmens liegen. Wichtig ist die Bewertung eines Zeitraums 
über mehrere Tage, weil Einflussfaktoren wie z. B. hohe Um-
gebungstemperaturen oder Futterumstellungen punktuell zur 
Stagnation in der Gewichtskurve führen können. 

Wann und wie oft?
• Automatische Wiegungen: Automatisch erhobene Daten 

wöchentlich auswerten.
• Manuelle Wiegungen: Bei jedem Futterphasenwechsel 

wiegen und auswerten.

Welche und wie viele?
Automatische Wiegungen: Gesamtherde.
Manuelle Wiegungen: 50 Tiere je Herde, ab 4. Woche 25 
je Geschlecht und Herde, aus verschiedenen Stallbereichen 
möglichst zufällig greifen. 
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3.4 Wasserverbrauch

Wie?
Errechnen des täglichen Wasserverbrauchs anhand der an allen Wasseruhren abgelesenen Verbrauchswerte je 1.000 Tiere (oder 
100 Tiere, je nach Bestandsgröße).

Ergebnis:

Täglicher Wasserverbrauch [l/Herde]
· 1.000 = Täglicher Wasserverbrauch [l/1.000 Tiere]

Anzahl der anwesenden Tiere

Was und warum?
Eine unzureichende Wasserversorgung und mangelhafte 
Wasserqualität beeinflussen das Wohlbefinden, führen zu 
Leistungseinbußen und fördern Erkrankungen. Darüber hin-
aus führen tropfende Tränken und feuchter Kot zu schlechter 
Einstreuqualität mit entsprechenden negativen Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und die Nutzbarkeit der Einstreu für 
verschiedene Verhaltensweisen.
Die täglich verbrauchte Wassermenge über die Tränkelinien 
gibt näherungsweise die aufgenommene Wassermenge durch 
die Tiere wieder. Sie beinhaltet aber auch mögliche Wasser-
verluste, z. B. durch technische Defekte des Tränkesystems 
oder durch bei Spülvorgängen verbrauchtes Wasser.
Erhöhter Wasserverbrauch kann z. B. auf folgende Probleme 
hinweisen:
• zu hohe Stalltemperaturen
• Gesundheitsprobleme 
• ungünstige Futterzusammensetzung
• tropfende Tränken oder andere Wasserverluste im System

Der verringerte Wasserverbrauch kann z. B. auf folgende Pro-
bleme hinweisen:
• Gesundheitsprobleme
• technische Defekte 
• unangepasste Tränkenhöhe
• schlechte Wasserqualität, zu kaltes oder warmes Wasser
Bei in der täglichen Routinekontrolle festgestellten deutli-
chen Veränderungen des Wasserverbrauchs von Tag zu Tag 
muss sofort die Ursache gesucht und behoben werden!

Wann und wie oft?
Fortlaufend, d. h. täglich möglichst zur gleichen Uhrzeit erhe-
ben, wöchentlich auswerten.

Welche und wie viele?
Alle Wasseruhren (sollten am Zugang zu allen Tränkelinien 
positioniert sein).
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3.5 Fußballenveränderungen

A) Beurteilung im Betrieb zur Früherkennung

Wie?
Beurteilung von beiden Füßen bei guter Beleuchtung hinsichtlich Veränderungen der Fußballen.
Dokumentiert wird der Fuß mit der schlechteren Note.

Bonitur Beschreibung Beispielfotos
0 Keine bis kaum Veränderungen (höchstens leichte helle  

Verfärbungen von Schuppen oder zwischen Schuppen;  
keine tiefen Hautschäden (Läsionen))

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r
1 Veränderungen, wie starke Verlängerung der Schuppen oder  

tiefe Hautschäden mit Zerstörung der oberen Hautschicht  
(Läsionen)

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r

Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur 1
· 100 = Anteil Tiere mit Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

B) Auswertung der am Schlachthof erhobenen Befunde
Falls Fußballenveränderungen am Schlachthof nicht erhoben werden, Beurteilung im Betrieb am Ende der Mast.

Was und warum?
Eine anhaltende Beanspruchung und Irritation der Fußballen-
haut kann zu einer starken Verhornung der Fuß- und Zehen-
ballen führen. Zusätzlich können oberflächliche Zusammen-
hangstrennungen der verhornten Fußballenhaut auftreten. 
Anfangs sind dunkle Farbveränderungen an der Fußballen-
haut möglich, worauf tiefe Hautschäden (Läsionen) folgen 
können. Derartige Hautschäden können von Bakterien als 
Eintrittspforte genutzt werden und Entzündungen sowie 

Geschwüre hervorrufen. Aufgrund der Schmerzhaftigkeit, 
besonders im fortgeschrittenen Stadium, kann es dazu kom-
men, dass sich die Tiere weniger bewegen, vermehrt sitzen 
oder auf der Brust liegen. Zu den Einflussfaktoren für die Ent-
stehung der sogenannten Pododermatitis zählt maßgeblich 
die Einstreufeuchtigkeit. Diese wird unter anderem durch die 
Einstreuart, Besatzdichte, Fütterung und Klimabedingungen 
beeinflusst. Zudem werden der Genetik, dem Geschlecht so-
wie Alter der Tiere beeinflussende E�ekte zugesprochen. 

Wann und wie oft?
Am Ende der 2. Lebenswoche erheben und auswerten.

Welche und wie viele?
50 Tiere je Herde möglichst zufällig aus verschiedenen Stall-
bereichen (vorne, Mitte, hinten) greifen.

Wann und wie oft?
• Nach Ende jedes Durchgangs Daten vom Schlachthof 

auswerten.
• Alternativ: In der letzten Lebenswoche im Betrieb erhe-

ben und auswerten.

Welche und wie viele?
• Auswertung Schlachthofdaten: Gesamtherde.
• Alternativ: Erhebung im Betrieb: 50 Tiere je Herde mög-

lichst zufällig aus verschiedenen Stallbereichen (vorne, 
Mitte, hinten) greifen.
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Wie?
Schlachthofdaten: Auswertung der vom Schlachthof erhobenen und rückgemeldeten Daten hinsichtlich Anteil Tiere mit Fußballen-
veränderungen (auch als „Fußballenläsionen“, „Footpad lesions“, „Pododermatitis“ und „Kontaktdermatitis der Fußballen“ aufge-
führt). Falls der Schlachthof je Schlachtpartie nicht die %-Anteile, sondern eine Gesamtnote/-punktzahl an den Tierhalter rückmel-
det, sollte beim Schlachthof die zugrundeliegende %-Verteilung erfragt werden.

Ergebnis:

Anzahl Tiere mit Fußballenveränderungen je „Schweregrad“ oder „Stufe“
· 100 =

Gesamtzahl der angelieferten Tiere

 = Anteil Tiere mit Fußballenveränderungen je „Schweregrad“ oder „Stufe“ [%]

Falls keine Schlachtbefunde zur Verfügung stehen: 
Beurteilung der beiden Füße eines Tieres bei guter Beleuchtung. Dokumentiert wird der Fuß mit der schlechteren Note.

Bonitur Beschreibung Beispielfotos
0 Intakte Fußballen (maximal leichte Verlängerung der 

Schuppen (Hyperkeratose), keine Verfärbungen oder 
Narben)

 ©
E.

 R
au

ch

 ©
E.

 R
au

ch

1 Leichte, oberflächliche Hautschäden (Läsionen und  
Erosionen), Hornhautwucherungen (Hyperkeratose)  
und Verfärbungen der Fußballen

 ©
E.

 R
au

ch

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r

2 Schwere, tiefe Hautschäden (Läsionen), Geschwüre 
(Ulzera) und Narben, die sich 

entweder fast kreisförmig insbesondere im Bereich  
des Sohlenballens finden

 ©
E.

 R
au

ch

oder 

die Sohlen- und Zehenballen gleichermaßen betre�en

 ©
E.

 R
au

ch

 ©
E.

 R
au

ch

Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur 1
· 100 = Anteil Tiere mit leichten Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Anzahl der Tiere mit Bonitur 2
· 100 = Anteil Tiere mit schweren Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere
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3.6 Lahmheit

A) Anzahl der täglich aufgrund von Lahmheit gemerzten oder separierten Tiere

Wie?
Stall bei täglicher Kontrolle mindestens 4 x längs durchlaufen (Durchschreiten aller Stallbereiche), Beobachtung aller Tiere. Erfassung 
der Tiere, die als immobil (Fortbewegungsfähigkeit stark eingeschränkt oder Abstützen auf Flügel) gemerzt oder separiert werden.

Ergebnis:

Anzahl der insgesamt aufgrund Lahmheit gemerzten oder separierten Tiere 
· 100 = Anteil aufgrund Lahmheit gemerzter oder separierter Tiere [%]

Gesamtzahl der eingestallten Tiere

B) Zusatzempfehlung: Beurteilung der Lahmheit an einer Stichprobe

Wie?
Beurteilung der Gehfähigkeit durch Beobachtung des Tieres (ca. 3–5 Sekunden). Wenn das Tier sitzt, wird es zum Laufen animiert, 
indem man sich auf das Tier zubewegt und es langsam verfolgt (nicht treiben). Die Beurteilung muss bei ausreichendem Licht 
durchgeführt werden.

Bonitur Beschreibung

0 Tier läuft normal oder geringgradig beeinträchtigt (kein Defekt oder kleiner Defekt, z. B. übertrieben große Schritte oder unrunder Gang)

1 Tier läuft nicht normal (deutlicher Defekt), z. B. 
• starkes Hinken
• ruckartiges Fallen auf ein Bein
• Bein beim Laufen heftig abgespreizt 
• Tier setzt sich wiederholt, sobald es stehen geblieben ist, hin (innerhalb 2 Sekunden)
• Manövrierfähigkeit stark beeinträchtigt 
• Tier ist außerstande dauerhaft auf seinen Füßen zu laufen

Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur 1
· 100 = Anteil deutlich lahmer Tiere [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Was und warum?
Die Lahmheit bzw. eingeschränkte Gehfähigkeit eines Tieres 
kann auf verschiedene Erkrankungen des Bewegungsappara-
tes (z. B. Entzündungen oder Entwicklungsstörungen im Ge-
lenksbereich) hinweisen. Auch eine zuchtbedingt veränderte 
Beinstellung kann Ursache sein. 
Schäden am Bewegungsapparat können mit Schmerzen ver-
bunden sein und die Bewegungsaktivität betro�ener Tiere 
stark beeinträchtigen, sodass nachfolgende Probleme, wie 
z. B. mangelnde Futter- und Wasseraufnahme daraus resul-
tieren können. Bedingt durch vermehrtes Liegen können aber 
auch weitere Schäden am Tier, z. B. an der Brusthaut oder an 

den Fersenhöckern, auftreten. Selbst geringe Abweichungen 
vom normalen Gang können einen Hinweis auf eine Verlet-
zung bzw. einen Schaden geben und sind bereits zu beachten. 
Die Gehfähigkeit wird durch die Haltungsumwelt, Pflege und 
Ernährung beeinflusst. Bei Einflüssen durch die Haltungsum-
welt stehen die Einstreuqualität und mangelnde Bewegung 
im Vordergrund. Die Luft- und Futterqualität sowie Futterzu-
sammensetzung und Genetik der eingestallten Tiere sind in 
diesem Zusammenhang ebenfalls zu berücksichtigen. 
Es wird dringend empfohlen, dass zusätzlich zur Anzahl der 
aufgrund Lahmheit gemerzten und separierten Tiere die 
Lahmheit an einer Stichprobe erhoben wird.

Wann und wie oft?
Fortlaufend, d. h. täglich erheben, nach Ende des Durchgangs 
auswerten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.

Wann und wie oft?
In der letzten Lebenswoche erheben und auswerten.

Welche und wie viele?
50 Tiere je Herde möglichst zufällig aus verschiedenen Stall-
bereichen (vorne, Mitte, hinten) beobachten. 
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3.7 Arzneimitteleinsatz

Wie?
Zur Vereinfachung der verschiedenen Dokumentationsaufgaben wird hier die gleiche Vorgehensweise vorgeschlagen, wie sie auch 
im Rahmen des Antibiotikamonitorings der Qualität und Sicherheit GmbH (QS) Verwendung findet. Sie unterscheidet sich von der 
Formel nach § 58c Arzneimittelgesetz (AMG 2005) dadurch, dass der Arzneimitteleinsatz pro Herde berechnet wird und nicht, wie 
nach der 16. AMG-Novelle, für den durchschnittlichen Tierbestand im Kalenderhalbjahr. Der Bezug auf die Herde gibt für die Eigen-
kontrolle eine zielgenauere Information.

Auswertung der Dokumentation des Einsatzes von Antibiotika und anderen verschreibungspflichtigen Arzneimitteln pro Durchgang:

Je Antibiotikum oder verschreibungspflichtigem Arzneimittel berechnen:

Anwendungsdauer inklusive Wirktage · Anzahl Wirksto�e · Anzahl behandelter Tiere = Behandlungseinheiten

Ergebnis:

Summe der Behandlungseinheiten für alle Anwendungen von Antibiotika und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
= 

Anzahl eingestallter Tiere in Herde

= Therapieindex (Antibiotika oder verschreibungspflichtige Arzneimittel) je Herde

Für den Zeitraum nach erfolgter Vorausstallung wird statt der Einstalltierzahl die Anzahl der in der Herde verbliebenen Tiere her-
angezogen.

Was und warum?
Die Verabreichung von Arzneimitteln zur Behandlung von 
Krankheiten ist im Bedarfsfall aus Tierschutzsicht geboten. 
Ein hoher Arzneimitteleinsatz weist auf eine hohe Erkran-
kungsrate und damit möglicherweise auf Probleme in Hal-
tung oder Management hin. Relevant sind die Behandlungs-
dauer, die Anzahl der eingesetzten Wirksto�e und die Anzahl 
der behandelten Tiere.
Bezüglich des Einsatzes von Antibiotika schreibt das Arznei-
mittelgesetz vor dem Hintergrund des Risikos der Resisten-
zenbildung ein Monitoring vor. Die Vorgehensweise wird hier 
auf alle verschreibungspflichtigen Medikamente ausgedehnt.

Wann und wie oft?
Fortlaufend erheben, nach Ende des Durchgangs auswerten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.

Hinweis: 
Betriebe mit hohem Antibiotikaverbrauch sind nach der aktuellen Änderung des Arzneimittelgesetzes (16. AMG-Novelle) verpflichtet, 
tierärztlichen Rat einzuholen und eventuelle Anordnungen der Veterinärbehörde zu berücksichtigen.
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3.8 Verletzte und tot angelieferte Tiere

Wie?
Auswertung der Schlachthofangaben bezüglich Anteil durch Fangen und Transport verletzt angelieferter Tiere (z. B. Brüche Schenkel, 
Flügel; Hämatome, teils auch unter Bezeichnung „Fangfehler“ oder „Fangschäden“ aufgelistet) und Anteil tot angelieferter Tiere 
(„Transporttote“, „Federtote“).

Ergebnis:

A)
Anzahl der durch Fangen und Transport verletzt am Schlachthof angelieferten Tiere

· 100 = 
Gesamtzahl der angelieferten Tiere

= Anteil der durch Fangen und Transport verletzt am Schlachthof angelieferten Tiere [%]

B)
Anzahl der tot am Schlachthof angelieferten Tiere

· 100 = Anteil der tot am Schlachthof angelieferten Tiere [%]
Gesamtzahl der angelieferten Tiere 

Was und warum?
Verletzte und tot am Schlachthof angelieferte Tiere haben 
i. d. R. starke Beeinträchtigungen des Wohlergehens durch die 
Verletzung oder bis zum Eintritt des Todes erfahren. Verlet-
zungen und Tod können auf eine nicht tiergerechte Verla-
dung und Fehler beim Transport zurückgehen, können aber 
auch Indikator für die Gesundheitssituation einer Herde bzw. 
den Anteil geschwächter Tiere zum Transportzeitpunkt sein. 
Im Rahmen einer weiterführenden Ursachenermittlung ist 
die „angemessene Pflege“ eines Bestandes zu überprüfen. 
Unsachgemäße Behandlung der Tiere beim Fangen und Ver-
bringen in die Transportbehältnisse sowie beim Entladen, zu 
hohe oder zu niedrige Besatzdichten in den Behältnissen, 
Stress durch hohe Temperaturen und Luftfeuchte während 

des Verladens und Transports (hier auch zu niedrige Tempe-
raturen), die Fahrweise beim Transport und Wartezeiten am 
Schlachthof haben Einfluss auf die Zahl der verletzt oder tot 
angelieferten Tiere. Bei au�ällig vielen tot angelieferten Tie-
ren sollte die Höhe der Mortalität in der Mast mit betrachtet 
werden. Ein mögliches Krankheits-/Seuchengeschehen muss 
als Ursache mit in Betracht gezogen werden.

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs die Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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3.9 Verwürfe und Ursachen

Wie?
Auswertung der Schlachthofangaben bezüglich Anteil verworfener Tiere insgesamt und, falls Verwurfsursachen angegebenen sind, 
nach Verwurfsursachen getrennt. 

Ergebnis:

A)
Anzahl nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere

· 100 = Anteil nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere [%]
Gesamtzahl der angelieferten Tiere

B)
Anzahl Tiere mit spezifischer Verwurfursache aus Schlachtkörperuntersuchungen

· 100 = 
Gesamtzahl der angelieferten Tiere

= Anteil Tiere mit spezifischer Verwurfursache aus Schlachtkörperuntersuchungen [%]

z. B.

Anzahl abgemagerter Tiere aus Schlachtkörperuntersuchungen
· 100 = Anteil abgemagerter Tiere aus Schlachtkörperuntersuchungen [%]

Gesamtzahl der angelieferten Tiere

Anzahl ausgetrockneter Tiere aus Schlachtkörperuntersuchungen
· 100 = Anteil ausgetrockneter Tiere aus Schlachtkörperuntersuchungen [%]

Gesamtzahl der angelieferten Tiere

Was und warum?
„Verworfene ganze Tierkörper“ sowie „verworfene Teilstücke“ 
geben Hinweise auf „Schäden“ am Tier und seinen Gesund-
heitszustand. Als mögliche Ursachen für den Verwurf der Tier-
körper oder von Teilstücken sind unter anderem unzureichende 
Ausblutung, Hämatome, Verletzungen, Bauchwasser, abgema-
gerte Tiere und Allgemeinerkrankungen zu nennen. Die Anzahl 
abgemagerter und ausgetrockneter Tiere gibt nochmals Aus-
kunft über die angemessene Futter- und Wasserversorgung 
aller Tiere. Tiefe Dermatitis stellt einen der häufigsten Grün-
de für den Verwurf dar, sie wird daher in dem nachfolgenden 
Steckbrief „Tiefe Dermatitis“ gesondert angesprochen.
Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Tierkörperbe-
urteilung am Schlachthof und den Gegebenheiten während 

der Mast darstellen. So haben beispielsweise die Jahreszeit, 
das Mastendgewicht und die damit verbundene Mastdauer 
sowie die Besatzdichte einen Einfluss auf die Höhe der Ver-
würfe am Schlachthof.
Die Daten werden vom Schlachthof entsprechend den recht-
lichen Vorgaben oder freiwillig erhoben und dem Tierhalter 
(ggf. nach Anfrage) zur Verfügung gestellt.

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs die Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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3.10 Tiefe Dermatitis

Wie?
Auswertung der Schlachthofangaben bezüglich Anteil Tiere mit „tiefer Dermatitis“.

Ergebnis:

Anzahl Tiere mit tiefer Dermatitis
· 100 = Anteil Tiere mit tiefer Dermatitis [%]

Gesamtzahl der angelieferten Tiere

Was und warum?
Eine der häufigsten Verwurfsursachen bei der Schlachtung 
stellt die „tiefe Dermatitis” dar. Die tiefe Dermatitis (auch 
„Cellulitis“) tritt hauptsächlich am Unterbauch, in Kloaken-
nähe und am äußeren Schenkel- und Unterschenkelbereich 
auf. Häufig zeigen sich – an während der Mast unau�älligen 
Tieren – erst bei der Schlachtung die teilweise großflächigen 
Entzündungsherde mit massiven Eiterablagerungen im Un-
terhautgewebe. Bei oberflächlichen Hautwunden werden nur 
Hautpartien verworfen, bei umfangreicheren oder infizierten 
Verletzungen der gesamte Tierkörper sowie die Nebenproduk-
te. Kratzer, als Vorstufe der tiefen Dermatitis, entstehen wäh-

rend der Haltung durch Kralleneinwirkungen anderer Tiere, 
aber auch durch Bepicken, Federfressen oder Kannibalismus. 
Hohe Besatzdichten, hohe Stalltemperaturen sowie geringe 
Befiederung oder Ektoparasiten und eventuell ein ungünsti-
ges Lichtprogramm erhöhen die Gefahr des Auftretens.

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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3.11 Brusthautveränderungen

Wie?
Auswertung der vom Schlachthof erhobenen und rückgemeldeten Daten hinsichtlich Anteil Tiere mit Brusthautveränderungen  
(auch als „Brustblasen“ oder „Kontaktdermatitis Brust“ aufgeführt).

Ergebnis:

Anzahl Tiere mit Brusthautveränderungen
· 100 = Anteil Tiere mit Brusthautveränderungen [%]

Gesamtzahl der angelieferten Tiere

Was und warum?
Brusthautveränderungen (Brustblasen) stellen als Hautläsio-
nen einen Schaden am Tier dar. Bei der Entstehung können 
sich anfänglich erste Druckstellen ausbilden, die sich dann 
verfestigen und entzünden. Neben dem Schaden am Tier er-
gibt sich auch ein wirtschaftlicher Schaden durch die Min-
derbewertung des Schlachttierkörpers. 
Eine Ursache ist das Ruhen der Tiere über einen längeren 
Zeitraum in Brustlage. Negativ wirken sich dabei eine har-
te und verschmutzte sowie nasse Einstreu aus. Erkrankungen 
des Bewegungsapparates können zu vermehrten Liegezeiten 
führen. Zu verminderter Bewegung kann aber auch eine hohe 

Umgebungstemperatur, wie sie insbesondere in den Sommer- 
monaten auftritt, führen. Eine geringere Befiederung kann 
zudem Veränderungen im Brustbereich befördern. Auch wird 
eine erhöhte Gefährdung bei schnellwüchsigen Tieren bzw. 
hohen Körpergewichten angenommen. 

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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3.12 Fersenhöckerveränderungen (Hock burns)

Wie?
Auswertung der vom Schlachthof erhobenen und rückgemeldeten Daten hinsichtlich Anteil Tiere mit Fersenhöckerveränderungen 
(auch als „Hock burns“, „Kontaktdermatitis Fersen/am Tarsalgelenk“ aufgeführt).

Ergebnis:

Anzahl Tiere mit Fersenhöckerveränderungen
· 100 = Anteil Tiere mit Fersenhöckerveränderungen [%]

Gesamtzahl der angelieferten Tiere

Was und warum?
Fersenhöcker- und Fußballenveränderungen gehören zusam-
men mit Brustblasen zum Komplex der Kontaktdermatitis 
beim Mastgeflügel und sind wie die Kontaktdermatitis der 
Brust auf zu feuchte Einstreu und lange Liegezeiten zurück-
zuführen. Zu Beginn zeigen sie sich als dunkle Verfärbung 
der betre�enden Hautpartie. In späteren Stadien können sich 
daraus abgestorbene (nekrotische) Bereiche entwickeln, aus 
welchen im weiteren Verlauf Geschwüre und Entzündungen 
bis in tiefe Hautschichten entstehen können. 

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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4 Mastputen
4.1 Anleitung

Das folgende Ablaufschema (Abb. 3) zeigt einen Vorschlag für eine fachlich sinnvolle Vorgehensweise. Es veranschaulicht, welche 
Indikatoren (weiße Kästen) wann und wie oft für welche Mastputen erhoben werden sollten.

Abb. 3: Ablaufschema Mastputen

Für jeden der Indikatoren folgt in den Kapiteln 4.2 bis 4.13 ein Steckbrief, in dem über die wichtigsten Fakten informiert und eine 
Anleitung für die Datenerhebung und -auswertung vorgeschlagen wird. 

Stichprobe: 50 Tiere je Geschlecht aus verschiedenen Stallbereichen zufällig ausgewählt

Aufzucht Mast

Indikator
Lebenswoche

5. 8. 12.
innerhalb  

der letzten  
4 Lebenswochen   

✔

✔ 

nur falls die Aufzuchtputen  
zugekauft wurden

• Ausmaß und Qualität des Schnabelkürzens

✔ ✔ ✔
• Gewichtsentwicklung und Uniformität  

(falls manuelle Wiegung)

✔ ✔ • Vollständigkeit Gefieder

✔

✔ 

nur falls keine  
Schlachtbefunde vorhanden

• Fußballenveränderungen  
(Erhebung am Tier) 

✔ ✔ 
• Zusatzempfehlung: Lahmheit  

(Erhebung am Tier)

✔ ✔
• Zusatzempfehlung: Hautverletzungen  

(Erhebung am Tier)

Gesamtherde

Alle Tränkelinien

• Tierverluste
• Hautverletzungen  

(tägliche Separierungen bzw. Merzungen)
• Lahmheit  

(tägliche Separierungen bzw. Merzungen)
• Gewichtsentwicklung und Uniformität  

(falls automatische Wiegung) 
(sinnvoller: wöchentlich auswerten)

• Wasserverbrauch

Fortlaufend erheben, 
nach Ende  der Aufzucht 
und nach Ende der Mast 
auswerten

Gesamtherde

• Verletzte und tot angelieferte Tiere 
• Verwürfe und Ursachen
• Brusthautveränderungen
• Fußballenveränderungen

Gegebenenfalls  
fortlaufend erheben, 
nach Ende des Durch-
gangs auswerten

Gesamtherde,  
Schlachthofdaten

• Arzneimitteleinsatz
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4.2 Tierverluste

Wie?
Erfassung der verendeten und gemerzten Tiere, je getrennt nach Ursache bzw. vermuteter Ursache. Berechnung der täglichen Gesamt-
mortalitätsraten und Aufsummieren über die Zeitabschnitte gesamte Aufzuchtphase und gesamte Mastphase (A). Berechnung der 
ursachenbezogenen Mortalitätsraten für diese beiden Zeitabschnitte (B).

Ergebnis:

A)
Anzahl der am jeweiligen Tag verendeten und gemerzten Tiere

· 100 = Tägliche Gesamtmortalitätsrate [%]
Zahl der eingestallten Tiere

Summenbildung
• Summe der täglichen Gesamtmortalitätsraten vom 1. Lebenstag bis Ende Aufzucht [%]
• Summe der täglichen Gesamtmortalitätsraten vom Anfang der Mast bis Ende Durchgang [%]

B)
Anzahl der aufgrund spezifischer Ursachen verendeten oder gemerzten Tiere je Zeitabschnitt 

· 100 = 
Zahl der eingestallten Tiere

= Mortalitätsrate je Ursache und Zeitabschnitt [%]

Was und warum?
Tierverluste setzen sich aus im Stall verendeten und ge-
merzten Tieren zusammen. Sie können durch Unfälle, Er-
krankungen, Verdursten oder Verhungern oder Beutegreifer 
verursacht werden. Die aufgrund von Hautverletzungen und 
Immobilität gemerzten Tiere werden unter „Hautverletzun-
gen“ und „Lahmheit“ nochmals gesondert angesprochen.
Da den Tierverlusten i. d. R. starke Beeinträchtigungen des 
Wohlergehens vorausgehen, ist die Höhe der Tierverluste ein 
wichtiger Indikator. Neben ihrer Tierschutzrelevanz sind sie 
auch ökonomisch von großer Bedeutung.
Nach der TierSchNutztV § 4 (2) müssen tägliche Abgänge und 
deren Ursachen vom Halter dokumentiert werden.

Wann und wie oft?
Fortlaufend, d. h. täglich erheben; nach Ende der Aufzucht 
und nach Ende des Mastdurchgangs auswerten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.

Hinweis:  
Bei Verlusten innerhalb 24 h von über 2 % (des Bestandes; bei Beständen über 100 Tieren), bzw. von mindestens drei Tieren  
(bei Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren): Verpflichtung zur tierärztlichen Untersuchung zum Ausschluss der aviären Influenza 
nach §4 (1) Geflügelpest-Verordnung (GeflPestSchV 2013).
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4.3 Hautverletzungen

A) Anzahl der täglich aufgrund von Hautverletzungen separierten oder gemerzten Tiere

Wie?
Stall bei täglicher Kontrolle mindestens 4 x längs durchlaufen (Durchschreiten aller Stallbereiche), Betrachten aller Tiere. Erfassung 
der Tiere, die aufgrund von Hautverletzungen gemerzt oder separiert werden.
Berechnung über die Zeitabschnitte gesamte Aufzuchtphase und gesamte Mastphase:

Ergebnis:

Anzahl der von 1. Lebenstag bis Ende Aufzucht aufgrund Hautverletzungen separierten oder gemerzten Tiere  
· 100 =

Gesamtzahl der eingestallten Tiere

= Anteil aufgrund Hautverletzungen separierter oder gemerzter Tiere vom 1. Lebenstag bis Ende Aufzucht [%]

Anzahl der vom Beginn der Mast bis Ende Durchgang aufgrund Hautverletzungen separierten oder gemerzten Tiere
· 100 =

Gesamtzahl der eingestallten Tiere

= Anteil aufgrund Hautverletzungen separierter oder gemerzter Tiere vom Beginn der Mast bis Ende Durchgang [%]

Was und warum?
Hautverletzungen treten vorwiegend als Pick- und Kratzver-
letzungen auf und stellen einen Schaden am Tier dar, der mit 
Schmerzen einhergehen und Infektionen begünstigen kann. 
Die Verletzungen sind häufig an den Flügeln, am Rücken und 
Schwanz sowie an gering bis nicht befiederten Hautpartien 
wie Kopf und Kopfanhängen, Hals, Nacken und der Kloake 
zu sehen. Insbesondere Verletzungen am Rücken treten ver-
mehrt in Folge von Kratzverletzungen auf, die das Bepicken 
fördern und so zu großflächigen Hautverletzungen führen 
können. 

Das Auftreten von gegenseitigem Bepicken mit der Folge 
von Verletzungen (Kannibalismus) kann vielfältige Ursachen 
haben. Kratzverletzungen treten häufig im Zusammenhang 

mit gesteigerter Unruhe innerhalb einer Herde auf. Auch 
können fluchtauslösende Faktoren oder auch das Treiben zum 
Verladen und der Transport Kratzverletzungen am Tier her-
vorrufen. Insgesamt können Hautverletzungen ein Indikator 
für unzureichende Haltungs- und Managementbedingungen 
sein.

Tiere mit frischen Verletzungen müssen unverzüglich se-
pariert werden, weil sie das Risiko für weiteren Kannibalis-
mus in der Herde erhöhen und die Heilungschancen in der 
Herde gering sind.

Es wird dringend empfohlen, dass zusätzlich zur Anzahl 
der aufgrund Hautverletzungen gemerzten und separierten 
Tiere (A) das Ausmaß von Hautverletzungen an einer Stich-
probe von Tieren im Stall erhoben wird (B).

Wann und wie oft?
Fortlaufend, d. h. täglich erheben; nach Ende der Aufzucht 
und nach Ende des Mastdurchgangs auswerten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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B) Zusatzempfehlung: Beurteilung der Hautverletzungen an einer Stichprobe

Wie?
Beurteilung der Hautverletzungen (Pick- und Kratzverletzungen) an Kopfanhängen, Kopf, Rücken, Flügeln unter Zurückstreichen  
des Gefieders. Dokumentiert wird immer die Körperregion mit der schlechtesten Note.

Bonitur Beschreibung Beispielfotos
0 Keine Pick- und Kratzverletzungen  

vorhanden 

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r

1 Leichte Pick- oder Kratzverletzungen:

-  An Stirnzapfen oder Kehllappen  
(< 1 cm Länge bzw. Durchmesser) 

oder

-  an Kopf, Rücken, Flügeln  
(< 2 cm Länge bzw. Durchmesser) 

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r

2 Mittel und hochgradige Pick- oder  
Kratzverletzungen: 

-  An Stirnzapfen oder Kehllappen  
(≥ 1 cm Länge bzw. Durchmesser) 

oder

-  an Kopf, Rücken, Flügeln  
(≥ 2 cm Länge bzw. Durchmesser) 

 ©
St

an
Ge

 ©
B.

 S
pi

nd
le

r

Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur 1
· 100 = Anteil Tiere mit leichten Hautverletzungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Anzahl der Tiere mit Bonitur 2 
· 100 = Anteil Tiere mit mittel- und hochgradigen Hautverletzungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Wann und wie oft?
• Aufzucht: In der 5. Lebenswoche erheben und auswerten
• Mast: Innerhalb der letzten 4 Lebenswochen (in allen 

Durchgängen möglichst in der gleichen Lebenswoche) er-
heben und auswerten.

Welche und wie viele?
50 Tiere je Herde aus verschiedenen Stallbereichen (vorne, 
Mitte, hinten) zufällig auswählen.
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4.4 Lahmheit

A)  Anzahl der täglich aufgrund von starker Bewegungseinschränkung (Immobilität) separierten  
oder gemerzten Tiere 

Wie?
Stall bei täglicher Kontrolle mindestens 4 x längs durchlaufen (Durchschreiten aller Stallbereiche), Beobachtung aller Tiere. Erfas-
sung der Tiere, die als immobil (Tier nicht fortbewegungsfähig oder Abstützen auf Flügel) identifiziert und separiert oder gemerzt 
werden.

Ergebnis:

Anzahl der vom 1. Lebenstag bis Ende Aufzucht aufgrund Immobilität separierten oder gemerzten Tiere 
· 100 = 

Gesamtzahl der eingestallten Tiere 

= Anteil aufgrund Immobilität separierter oder gemerzter Tiere vom 1. Lebenstag bis Ende Aufzucht [%]

Anzahl der vom Beginn der Mast bis Ende Durchgang aufgrund Immobilität separierter oder gemerzten Tiere
· 100 = 

Gesamtzahl der eingestallten Tiere

= Anteil aufgrund Immobilität separierter oder gemerzter Tiere vom Beginn der Mast bis Ende Durchgang [%]

Was und warum?
Die Lahmheit bzw. Gehfähigkeit eines Tieres kann auf ver-
schiedene Erkrankungen des Bewegungsapparates hinweisen 
(z. B. Entzündungen oder Entwicklungsstörungen). Auch eine 
zuchtbedingt veränderte Beinstellung kann Ursache sein.
Schäden am Bewegungsapparat können mit Schmerzen ver-
bunden sein und die Bewegungsaktivität betro�ener Tiere 
stark beeinträchtigen, sodass nachfolgende Probleme, wie 
z. B. mangelnde Futter- und Wasseraufnahme daraus resul-
tieren können. Bedingt durch ein vermehrtes Liegen können 
aber auch weitere Schäden am Tier, z. B. an der Brusthaut 
oder an den Fersenhöckern auftreten. Selbst geringe Abwei-

chungen vom normalen Gang können einen Hinweis auf eine 
Verletzung bzw. einen Schaden geben und sind bereits zu 
beachten. Die Gehfähigkeit wird durch die Haltungsumwelt, 
Pflege und Ernährung beeinflusst. Bei Einflüssen durch die 
Haltungsumwelt stehen die Einstreuqualität und mangelnde 
Bewegung im Vordergrund. Die Luft- und Futterqualität sowie 
Futterzusammensetzung und Genetik der eingestallten Tiere 
sind in diesem Zusammenhang ebenfalls zu berücksichtigen. 
Es wird dringend empfohlen, dass zusätzlich zur Anzahl der 
aufgrund Lahmheit gemerzten und separierten Tiere (A) das 
Ausmaß von Lahmheiten an einer Stichprobe von Tieren im 
Stall erhoben wird (B).

Wann und wie oft?
Fortlaufend, d. h. täglich erheben, nach Ende der Aufzucht 
und nach Ende des Mastdurchgangs auswerten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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B) Zusatzempfehlung: Beurteilung der Lahmheit an einer Stichprobe

Wie?
Beurteilung der Gehfähigkeit durch Beobachtung des Tieres (ca. 3–5 Sekunden). Wenn das Tier sitzt, wird es zum Laufen animiert, 
indem man sich auf das Tier zubewegt und es langsam verfolgt (nicht treiben). Die Beurteilung muss bei ausreichendem Licht 
durchgeführt werden.

Bonitur Beschreibung

0 Tier läuft normal oder geringgradig beeinträchtigt (kein Defekt oder kleiner Defekt, z. B. übertrieben große Schritte oder unrunder Gang)

1 Tier läuft nicht normal (deutlicher Defekt), z. B. 
• starkes Hinken
• ruckartiges Fallen auf ein Bein
• Bein beim Laufen heftig abgespreizt 
• Tier setzt sich wiederholt, sobald es stehen geblieben ist, hin (innerhalb 2 Sekunden)
• Manövrierfähigkeit stark beeinträchtigt 
• Tier ist außerstande dauerhaft auf seinen Füßen zu laufen

Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur 1
· 100 = Anteil deutlich lahme Tiere [%].

Gesamtzahl der untersuchten Tiere 

Wann und wie oft?
• Aufzucht: In der 5. Lebenswoche erheben und auswerten.
• Mast: Innerhalb der letzten 4 Lebenswochen (bei allen 

Durchgängen möglichst in der gleichen Lebenswoche) er-
heben und auswerten.

Welche und wie viele?
50 Tiere je Herde aus verschiedenen Stallbereichen (vorne, 
Mitte, hinten) möglichst zufällig auswählen. 
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4.5 Wasserverbrauch

Wie?
Errechnen des täglichen Wasserverbrauchs anhand der an allen Wasseruhren abgelesenen Verbrauchswerte.

Ergebnis:

Täglicher Wasserverbrauch [l/Herde] 
= Täglicher Wasserverbrauch [l/Tier] 

Anzahl der anwesenden Tiere

Was und warum?
Eine unzureichende Wasserversorgung und mangelhafte 
Wasserqualität beeinflussen das Wohlbefinden, führen zu 
Leistungseinbußen und fördern Erkrankungen. Darüber hin-
aus führen tropfende Tränken und feuchter Kot zu schlechter 
Einstreuqualität mit entsprechenden negativen Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und die Nutzbarkeit der Einstreu für 
verschiedene Verhaltensweisen.
Die täglich verbrauchte Wassermenge über die Tränkestränge 
gibt näherungsweise die täglich aufgenommene Wassermen-
ge durch die Tiere wieder. Sie beinhaltet aber auch mögliche 
Wasserverluste, z. B. durch technische Defekte des Tränke- 
systems oder durch bei Spülvorgängen verbrauchtes Wasser.
Erhöhter Wasserverbrauch kann z. B. auf folgende Probleme 
hinweisen:
Zu hohe Stalltemperaturen
• Gesundheitsprobleme 
• ungünstige Futterzusammensetzung
• tropfende Tränken oder andere Wasserverluste im System

Der verringerte Wasserverbrauch kann z. B. auf folgende Pro-
bleme hinweisen:
• Gesundheitsprobleme
• technische Defekte 
• unangepasste Tränkenhöhe
• schlechte Wasserqualität, zu kaltes oder warmes Wasser
Bei in der täglichen Routinekontrolle festgestellten deut- 
lichen Veränderungen des Wasserverbrauchs von Tag zu Tag 
muss sofort die Ursache gesucht und behoben werden.

Wann und wie oft?
Fortlaufend, d. h. täglich erheben; nach Ende der Aufzucht 
und nach Ende des Mastdurchgangs auswerten.

Welche und wie viele?
Alle Wasseruhren (sollten am Zugang zu allen Tränkelinien 
positioniert sein) oder vergleichbare Mengenerfassung (z. B. 
Vorlaufbehälter).
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4.6 Ausmaß und Qualität des Schnabelkürzens

Wie?
Beurteilung von Ausmaß und Qualität des Kürzens bei ausreichender Beleuchtung.

Bonitur Beschreibung Beispielfotos
0 Ungekürzter Schnabel

 ©
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r

1 Mäßig gekürzter Oberschnabel  
(von vorn gesehen keine Ö�nung  
zu sehen, Schnabelschluss möglich)
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B.
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r
2 Stark gekürzter Oberschnabel  

(von vorn gesehen: Ö�nung zu sehen,  
kein Schnabelschluss)
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Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur 2 
· 100 = Anteil Tiere mit stark gekürztem Oberschnabel [%].

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Was und warum?
Das Kürzen der Oberschnabelspitze zur Vermeidung schwer-
wiegender Schäden durch Federpicken und Kannibalismus ist 
derzeit unter konventionellen Haltungsbedingungen gängige 
Praxis, bedarf aber nach dem Tierschutzgesetz einer Erlaubnis 
und Ausnahmegenehmigung.
Das beim Eintagsküken in der Brüterei durchgeführte Kürzen 
der Spitze des Oberschnabels stellt einen schmerzhaften Ein-
gri� am Tier dar. Je nach Ausmaß und Qualität des Schnabel-
kürzens kann es unter  anderem zu Einschränkungen bei der 
Futteraufnahme und der Gefiederpflege kommen.

Wann und wie oft?
• Aufzucht: Bei schnabelgekürzten Tieren in der 5. Lebens-

woche erheben und auswerten.
• Mast: Falls die Aufzuchtputen zugekauft werden: Bei 

schnabelgekürzten Tieren in der 8. Lebenswoche erheben 
und auswerten.

Welche und wie viele?
50 Tiere je Herde möglichst zufällig aus verschiedenen Stall-
bereichen (vorne, Mitte, hinten) auswählen.
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4.7 Gewichtsentwicklung und Uniformität

Wie?
Ermittlung der Gewichtsentwicklung und Uniformität durch automatisches Wiegen mit im Stall installierten Wiegeeinheiten oder 
manuelles Wiegen. Die Berechnung der Uniformität ist nur möglich, wenn Einzeltiergewichte erfasst worden sind.

Bei automatischen Wiegungen besteht die Gefahr, dass immer dieselben Tiere auf die Wiegeeinheit gehen. In jedem Durchgang 
sollte eine Eichwiegung durchgeführt werden (durch manuelles Wiegen einer Stichprobe). 

• A) Berechnung der Sollgewichtserfüllung (gemessen an den Angaben der Zuchtfirmen)
• B) Berechnung der Uniformität

Gesamtgewicht [g]
= Mittelwert Gewicht [g]

 Anzahl der gewogenen Tiere 

Ergebnis:

A)
Mittelwert Gewicht [g]

· 100 = Sollgewichtserfüllung [%]
Sollgewicht der Zuchtfirma [g] in der jeweiligen Lebenswoche

B)
Anzahl Tiere innerhalb ± 10 % vom Mittelwert Gewicht

· 100 = Uniformität [%]
 Anzahl gewogener Tiere gesamt

Was und warum?
Die Gewichtsentwicklung sowie die Uniformität stehen in en-
gem Zusammenhang mit der Tiergesundheit und Ernährung 
des Einzeltieres. Eine unzureichende Gewichtsentwicklung 
der gesamten Herde, aber auch untergewichtige Einzeltiere, 
können Hinweise auf verschiedene Probleme in Haltung, Ver-
sorgung und im Management liefern. Neben Mängeln in der 
Futterzusammensetzung, -struktur und -versorgung kann ein 
(unterschwelliges) Krankheitsgeschehen ursächlich für eine 
reduzierte Gewichtsentwicklung sein. Besonders auch eine 
eingeschränkte Bewegungsfähigkeit kann zu einer vermin-
derten Gewichtsentwicklung beitragen. Eine sehr schnelle 
Gewichtszunahme bei manchen Zuchtlinien kann gesund-
heitliche Störungen, z. B. des Skelettsystems mit sich bringen.
Generell sollte das Körpergewicht jedes einzelnen Tieres 
im Bereich der Gewichtsempfehlung des jeweiligen Zucht- 
unternehmens liegen. Wichtig ist die Bewertung eines Zeit-
raums über mehrere Tage, da Einflussfaktoren wie z. B. hohe 

Umgebungstemperaturen oder Futterumstellungen punk- 
tuell zur Stagnation in der Gewichtskurve führen können. 
Um außerdem zu erfassen, wie stark die Tiere auseinander-
wachsen, wird die „Uniformität“ berechnet.

Wann und wie oft?
• Automatische Wiegungen: Automatisch erhobene Daten 

mindestens nach Ende der Aufzucht und nach Ende des 
Mastdurchgangs, besser wöchentlich auswerten.

• Manuelle Wiegungen: Mindestens in der 5., 8. und 12. 
Lebenswoche wiegen und auswerten. 

Welche und wie viele?
Bei manueller Wiegung: 50 Tiere je Herde möglichst zufäl-
lig aus verschiedenen Stallbereichen (vorne, Mitte, hinten) 
auswählen. Bei gemischtgeschlechtlicher Haltung sollten 
50 Tiere je Geschlecht gewogen werden.
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4.8 Vollständigkeit Gefieder

Wie?
Beurteilung der Vollständigkeit des Gefieders unter Zurückstreichen des Gefieders an Hals, Rücken, Flügeln und Schwanzansatz.

Bonitur Beschreibung Beispielfotos
0 Keine federlosen Stellen
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1 Kleine federlose Stellen  
(eine oder mehrere federlose Stellen < 5 cm 
längster Durchmesser an Hals, Rücken,  
Flügeln oder Schwanzansatz) 
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2 Große federlose Stellen  
(mindestens eine federlose Stelle ≥ 5 cm 
längster Durchmesser, an Hals, Rücken,  
Flügeln oder Schwanzansatz)
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Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur 1
· 100 = Anteil Tiere mit kleiner federloser Stelle [%]

 Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Anzahl der Tiere mit Bonitur 2 
· 100 = Anteil Tiere mit großer federloser Stelle [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Was und warum?
Ein vollständiges Gefieder stellt eine Schutzfunktion gegen-
über Umwelteinflüssen dar und spielt eine entscheidende 
Rolle bei der Temperaturregulation. Die Vollständigkeit des 
Gefieders gibt Hinweise auf die Unterbringung, Versorgung 
und Pflege der Tiere. Gefiederschäden und -verluste können 
durch Federpicken, aber auch durch Abrieb an Haltungsein-
richtungen, Boden oder anderen Tieren entstehen. Gerade 
das Herausziehen von Federn ist schmerzhaft und kann zu 
Verletzungen und in der Folge zu Kannibalismus führen. Von 
Federpicken vornehmlich betro�ene Körperregionen sind Rü-
cken, Flügel, Hals und Stoßansatz. 

Wann und wie oft?
• Aufzucht: In der 5. Lebenswoche erheben und auswerten.
• Mast: Innerhalb der letzten 4 Lebenswochen (bei allen 

Durchgängen möglichst in der gleichen Lebenswoche) er-
heben und auswerten.

Welche und wie viele?
50 Tiere je Herde möglichst zufällig aus verschiedenen Stall-
bereichen (vorne, Mitte, hinten) auswählen. 
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4.9 Fußballenveränderungen

A) Beurteilung zur Früherkennung im Betrieb

Wie?
Beurteilung der beiden Füße hinsichtlich Veränderungen der Fußballen, ggf. nach Reinigung, bei guter Beleuchtung. Dokumentiert 
wird der Fuß mit der schlechteren Note. 

Was und warum?
Fußballenveränderungen, auch als Pododermatitis bezeich-
net, treten vorwiegend an den Sohlenballen, in schwe-
ren Fällen auch an den Zehenballen auf. Sie stellen einen 
Schaden am Tier dar und können mit Schmerzen verbunden 
sein. Die zu Beginn durch anhaltende Beanspruchung und 
Irritation der Haut hervorgerufene vermehrte Verhornung 
kann sich im weiteren Verlauf zu entzündlichen, dunkel, fast 
schwarz gefärbten Veränderungen mit Verlust der oberen 
Hautschichten (Ulzerationen) weiterentwickeln. Aufgrund 

der Schmerzhaftigkeit, besonders im fortgeschrittenen 
Stadium, kann es dazu kommen, dass sich die Tiere weni-
ger bewegen, vermehrt sitzen oder auf der Brust liegen. Zu 
den Einflussfaktoren für die Entstehung der Fußballenverän-
derungen zählt maßgeblich die Einstreufeuchtigkeit. Diese 
wird unter anderem durch die Einstreuart, Besatzdichte, Füt-
terung, Klimabedingungen aber auch durch Erkrankungen 
des Magen-Darm-Trakts beeinflusst. Zudem werden der Ge-
netik, dem Geschlecht sowie Alter der Tiere beeinflussende  
E�ekte zugesprochen.

Wann und wie oft?
Aufzucht: In der 5. Lebenswoche erheben und auswerten.

Welche und wie viele?
50 Tiere je Herde möglichst zufällig aus verschiedenen Stall-
bereichen (vorne, Mitte, hinten) auswählen. 
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Boni-
tur1) Score Beschreibung Beispielfotos

A 
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0 Fußballen vollständig intakt
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1 - Oberflächliche Abnutzungserscheinungen

oder

kleine, punktuell dunkel verfärbte Areale 
(Nekrosen) am Mittelfußballen,

dabei

keine Ballenschwellung

- Zehen nicht betro�en  ©
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an
Ge

B  

m
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2 -  Dunkel verfärbte Areale (Nekrosen), die 
maximal ¼ des Mittelfußballens betre�en  

und

l eichte Ballenschwellung.

 - Zehen nicht betro�en
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3 -  Dunkel verfärbte Areale (Nekrosen), die  
¼ bis ½ des Mittelfußballens betre�en

und

Ballenschwellung

oder 

schorfige/krustige Auflagerung/Kante.

- Zehen eventuell leicht betro�en
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n 4 -  Dunkel verfärbte Areale (Nekrosen), die 

mehr als ½ des Mittelfußballens betre�en 

oder

sehr starke Ballenschwellung

oder 

schorfige/krustige Auflagerung.

- Tiefe Verletzungen

- Zehen betro�en  ©
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1) Empfehlung für eine vereinfachte Bonitur.

Ergebnis

Anzahl der Tiere mit Bonitur B
· 100 = Anteil Tiere mit mittelgradigen Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Anzahl der Tiere mit Bonitur C
· 100 = Anteil Tiere mit schwergradigen Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere
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B)  Auswertung der vom Schlachthof erhaltenen Daten

Falls Fußballenveränderungen nicht am Schlachthof erhoben werden, Beurteilung am lebenden Tier am Ende der Mast

Wie?
Auswertung der Schlachthofdaten hinsichtlich des Anteils Tiere mit Fußballenveränderungen (auch als „Fußballenläsionen“ aufgeführt).

Ergebnis:

Anzahl Tiere mit Fußballenveränderungen 
· 100 = Anteil Tiere mit Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der angelieferten Tiere

Alternativ:  Erhebung im Betrieb, falls keine Schlachtbefunde zur Verfügung stehen
Beurteilung der beiden Füße eines Tieres, ggf. nach Reinigung, bei guter Beleuchtung. Dokumentiert wird der Fuß mit der schlechteren 
Note entsprechend Tabelle unter A).

Ergebnis:

Anzahl der Tiere mit Bonitur B
· 100 = Anteil Tiere mit mittelgradigen Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Anzahl der Tiere mit Bonitur C
· 100 = Anteil Tiere mit schwergradigen Fußballenveränderungen [%]

Gesamtzahl der untersuchten Tiere

Wann und wie oft?
• Auswertung Schlachthofdaten: Nach Ende des Durch-

gangs die vom Schlachthof ggf. auf Nachfrage erhaltenen 
Daten auswerten.

• Alternativ: Erhebung im Betrieb: Innerhalb der letzten  
4 Lebenswochen (bei allen Durchgängen möglichst in der 
gleichen Lebenswoche) erheben und auswerten.

Welche und wie viele?
• Auswertung Schlachthofdaten: Gesamtherde. 
• Alternativ: Erhebung im Betrieb: 50 Tiere je Herde aus 

verschiedenen Stallbereichen (vorne, Mitte, hinten) zu-
fällig aussuchen.
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4.10 Arzneimitteleinsatz

Wie?
Zur Vereinfachung der verschiedenen Dokumentationsaufgaben wird hier die gleiche Vorgehensweise vorgeschlagen, wie sie im 
Rahmen des QS-Antibiotikamonitorings auch Verwendung findet. Sie unterscheidet sich von der Formel nach § 58c Arzneimit-
telgesetz (AMG 2005) dadurch, dass der Arzneimitteleinsatz pro Herde berechnet wird und nicht, wie nach der 16. AMG-Novelle, 
für den durchschnittlichen Tierbestand im Kalenderhalbjahr. Der Bezug auf die Herde gibt für die Eigenkontrolle eine zielgenauere 
Information. 

Auswertung der Dokumentation des Einsatzes von Antibiotika und anderen verschreibungspflichtigen Arzneimitteln pro Durchgang:

Je Antibiotikum oder verschreibungspflichtigem Arzneimittel berechnen:

Anwendungsdauer inklusive Wirktage · Anzahl Wirksto�e · Anzahl behandelter Tiere = Behandlungseinheiten

Ergebnis:

Summe der Behandlungseinheiten für alle Anwendungen von Antibiotika und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
= 

Anzahl eingestallter Tiere in Herde

= Therapieindex (Antibiotika oder verschreibungspflichtige Arzneimittel) je Herde

Für den Zeitraum nach erfolgter Vorausstallung wird statt der Einstalltierzahl die Anzahl der in der Herde verbliebenen Tiere her-
angezogen.

Was und warum?
Die Verabreichung von Arzneimitteln zur Behandlung von 
Krankheiten ist im Bedarfsfall aus Tierschutzsicht geboten. 
Ein hoher Arzneimitteleinsatz weist auf eine hohe Erkran-
kungsrate und damit möglicherweise auf Probleme in Hal-
tung oder Management hin. Relevant sind die Behandlungs-
dauer, die Anzahl der eingesetzten Wirksto�e und die Anzahl 
der behandelten Tiere.
Bezüglich des Einsatzes von Antibiotika schreibt das Arznei-
mittelgesetz vor dem Hintergrund des Risikos der Resisten-
zenbildung ein Monitoring vor. Die Vorgehensweise wird hier 
auf alle verschreibungspflichtigen Medikamente ausgedehnt.

Wann und wie oft?
Fortlaufend erheben, nach Ende des Durchgangs auswerten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.

Hinweis: 
Betriebe mit hohem Antibiotikaverbrauch sind nach der aktuellen Änderung des Arzneimittelgesetzes (16. AMG-Novelle) verpflichtet, 
tierärztlichen Rat einzuholen und eventuelle Anordnungen der Veterinärbehörde zu berücksichtigen.
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4.11 Verletzte und tot angelieferte Tiere

Wie?
Auswertung der Ergebnisse der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen auf A) durch Fangen und Transport verletzte 
(z. B. Brüche Schenkel, Flügel; Hämatome, z. B. als „Fangfehler“, „Verladeschäden“ bezeichnet) oder B) tot am Schlachthof angelie-
ferte Tiere („Federtote“).

Ergebnis:

A)
Anzahl der durch Fangen und Transport verletzt am Schlachthof angelieferten Tiere

· 100 =
Gesamtzahl der angelieferten Tiere

= Anteil der durch Fangen und Transport verletzt am Schlachthof angelieferten Tiere [%]

B)
Anzahl der tot am Schlachthof angelieferten Tiere

· 100 = Anteil der tot am Schlachthof angelieferten Tiere [%]
Gesamtzahl der angelieferten Tiere

Was und warum?
Verletzte und tot am Schlachthof angelieferte Tiere haben 
i. d. R. starke Beeinträchtigungen des Wohlergehens durch die 
Verletzung oder bis zum Eintritt des Todes erfahren. Verlet-
zungen und Tod können auf eine nicht tiergerechte Verla-
dung und Fehler beim Transport zurückgehen, können aber 
auch Indikator für die Gesundheitssituation einer Herde bzw. 
den Anteil geschwächter Tiere zum Transportzeitpunkt sein. 
Im Rahmen einer weiterführenden Ursachenermittlung ist 
die „angemessene Pflege“ eines Bestandes zu überprüfen. 
Unsachgemäße Behandlung der Tiere beim Fangen und Ver-
bringen in die Transportbehältnisse sowie beim Entladen, zu 
hohe oder zu niedrige Besatzdichten in den Behältnissen, 
Stress durch hohe Temperaturen und Luftfeuchte während 

des Verladens und Transports (hier auch zu niedrige Tempe-
raturen), die Fahrweise beim Transport und Wartezeiten am 
Schlachthof haben Einfluss auf die Zahl der verletzt oder tot 
angelieferten Tiere. Bei au�ällig vielen tot angelieferten Tie-
ren sollte die Höhe der Mortalität in der Mast mit betrachtet 
werden. Ein mögliches Krankheits-/Seuchengeschehen muss 
als Ursache mit in Betracht gezogen werden.

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs die Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde. 
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4.12 Verwürfe und Ursachen

Wie?
Auswertung der Schlachthofangaben bezüglich Anteil verworfener Tiere insgesamt (A). Falls Verwurfsursachen angegebenen sind, 
nach Verwurfsursachen getrennt (B). 

Ergebnis:

A)
Anzahl nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere (Teilstücke, Tierkörper)

· 100 = 
Gesamtzahl der angelieferten Tiere 

= Anteil nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere [%]

B) Falls getrennt ausgewiesen:

Anzahl nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere (Teilstücke, Tierkörper) mit spezifischer Verwurfursache
· 100 = 

Gesamtzahl der angelieferten Tiere 

= Anteil nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere mit spezifischer Verwurfursache [%]

Was und warum?
„Verworfene ganze Tierkörper“ sowie „verworfene Teilstücke“ 
geben Hinweise auf Schäden am Tier und seinen Gesund-
heitszustand. 
Als mögliche Ursachen für den Verwurf der Tierkörper oder 
von Teilstücken sind unter anderem unzureichende Ausblu-
tung, Hämatome, Verletzungen, Bauchwasser, abgemagerte 
Tiere und Allgemeinerkrankungen zu nennen. 
Es lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Tierkörperbe-
urteilung am Schlachthof und den Gegebenheiten während 
der Mast darstellen. So haben beispielsweise die Jahreszeit, 
das Mastendgewicht und die damit verbundene Mastdauer 
sowie die Besatzdichte einen Einfluss auf die Höhe der Ver-
würfe am Schlachthof.

Die Daten werden vom Schlachthof entsprechend der recht-
lichen Vorgaben oder freiwillig erhoben und dem Tierhalter 
(ggf. nach Anfrage) zur Verfügung gestellt.

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs die Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.
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4.12 Verwürfe und Ursachen

Wie?
Auswertung der Schlachthofangaben bezüglich Anteil verworfener Tiere insgesamt (A). Falls Verwurfsursachen angegebenen sind, 
nach Verwurfsursachen getrennt (B). 

Ergebnis:

A)
Anzahl nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere (Teilstücke, Tierkörper)

· 100 = 
Gesamtzahl der angelieferten Tiere 

= Anteil nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere [%]

B) Falls getrennt ausgewiesen:

Anzahl nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere (Teilstücke, Tierkörper) mit spezifischer Verwurfursache
· 100 = 

Gesamtzahl der angelieferten Tiere 

= Anteil nicht schlachtfähiger und genussuntauglicher Tiere mit spezifischer Verwurfursache [%]

4.13 Brusthautveränderungen

Wie?
Auswertung der vom Schlachthof erhobenen und rückgemeldeten Daten hinsichtlich Anteil Tiere mit Brusthautveränderungen  
(unter Angabe, ob es sich um Hennen oder Hähne handelt). 

• A) Kategorie B (kleinere Umfangsvermehrungen bis 5 cm im Durchmesser, teils auch als „Knöpfe“ bezeichnet) [%]
• B) Kategorie C (hochgradige Umfangsvermehrungen über 5 cm im Durchmesser)

Ergebnis:

A)
Anzahl Hennen/Hähne Kategorie B

· 100 = Anteil Hennen/Hähne mit kleineren Brusthautveränderungen [%]
Gesamtzahl der angelieferten Hennen/Hähne

B)
Anzahl Hennen/Hähne Kategorie C

· 100 = Anteil Hennen/Hähne mit hochgradigen Brusthautveränderungen [%]
Gesamtzahl der angelieferten Hennen/Hähne

Was und warum?
Brusthautveränderungen stellen als Hautläsionen einen 
Schaden am Tier dar. Die Veränderungen umfassen Brust-
blasen, Brustknöpfe und Druckstellen. Bei der Entstehung 
können sich anfänglich erste Druckstellen ausbilden, die sich 
dann verfestigen und entzünden. Neben dem Schaden am 
Tier ergibt sich auch ein wirtschaftlicher Schaden durch die 
Minderbewertung des Schlachttierkörpers. 
Als Ursache kann das Ruhen der Tiere über einen längeren 
Zeitraum in Brustlage herangezogen werden. Negativ wirken 
sich dabei eine harte und verschmutzte sowie nasse Einstreu 
aus. Zudem können Erkrankungen des Bewegungsapparates 
zu vermehrten Liegezeiten führen. Zu verminderter Bewe-

gung kann aber auch eine höhere Umgebungstemperatur, 
wie sie insbesondere in den Sommermonaten auftritt, führen. 
Bei Hähnen kann die mögliche langsamere Befiederung Ver-
änderungen im Brustbereich befördern. Auch wird eine er-
höhte Gefährdung bei schnellwüchsigen Tieren und schweren 
Rassen bzw. hohen Körpergewichten angenommen. 

Wann und wie oft?
Nach Ende des Durchgangs die Daten vom Schlachthof aus-
werten.

Welche und wie viele?
Gesamtherde.




