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TABELLE 1: Zusammenfassende Übersicht über die allgemeinen Anforderungen an Haltungseinrichtungen und 
Ställe sowie Anforderungen an Personen die Nutztiere halten nach Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (2006)
Tier-
SchNutztV

Allgemeine Anforderungen an Haltungseinrich-
tungen und Ställe

Tier-
SchNutztV

Anforderungen an Personen die Nutztiere halten

§ 3 Abs. 2 
Nr. 1

„Haltungseinrichtungen müssen nach ihrer Bauweise, 
den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so 
beschaffen sein, dass eine Verletzung oder sonstige 
Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher ausge-
schlossen wird, wie dies nach dem Stand der Technik 
möglich ist;“

§ 4 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2

„Wer Nutztiere hält, hat sicherzustellen, dass das 
Befinden der Tiere mindestens einmal täglich durch 
direkte Inaugenscheinnahme von einer für die Fütte-
rung und Pflege verantwortlichen Person überprüft 
wird und dabei vorgefundene tote Tiere entfernt 
werden“

§ 3 Abs. 2 
Nr. 2

„Haltungseinrichtungen müssen mit Fütterungs- 
und Tränkeinrichtungen ausgestattet sein, die so 
beschaffen und angeordnet sind, dass jedem Tier 
Zugang zu einer ausreichenden Menge Futter und 
Wasser gewährt wird und dass Verunreinigungen des 
Futters und des Wassers sowie Auseinandersetzungen 
zwischen den Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt 
werden“ 

§ 4 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 und 3

„Wer Nutztiere hält, hat sicherzustellen, dass für die 
Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele 
Personen mit den hierfür erforderlichen Kenntnissen 
und Fähigkeiten vorhanden sind (Nr.1) und dass 
soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die 
Behandlung, Absonderung in geeignete Haltungsein-
richtungen mit trockener und weicher Einstreu oder 
Unterlage oder die Tötung kranker oder verletzter 
Tiere ergriffen werden sowie ein Tierarzt hinzugezo-
gen wird (Nr. 3)“

§ 3 Abs. 3 
Nr. 1

„Ställe müssen mit Vorrichtungen ausgestattet sein, 
die jederzeit eine zur Inaugenscheinnahme der Tiere 
ausreichende Beleuchtung und einen Zugriff auf alle 
Nutztiere durch die mit der Fütterung und Pflege 
betrauten Personen ermöglichen“

§ 4 Abs.1 S. 1 
Nr. 9

„Wer Nutztiere hält, hat sicherzustellen, dass die täg-
liche Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsdauer 
bei Tieren, die in Ställen untergebracht sind, für die 
Deckung der ihrer Art entsprechenden Bedürfnisse 
ausreichen und bei hierfür unzureichendem natür-
lichen Lichteinfall der Stall entsprechend künstlich 
beleuchtet wird, wobei bei Geflügel das künstliche 
Licht flackerfrei entsprechend dem tierartspezifischen 
Wahrnehmungsvermögen sein muss;“

Nach § 3 
Abs. 3 Nr. 2

„Ställe müssen erforderlichenfalls ausreichend 
wärmegedämmt und so ausgestattet sein, dass Zirku-
lation, Staubgehalt, Temperatur, relative Feuchte und 
Gaskonzentration der Luft in einem Bereich gehalten 
werden, der für die Tiere unschädlich ist“

§ 4 Abs.1 S. 1 
Nr. 10

„Wer Nutztiere hält, hat sicherzustellen, dass die Hal-
tungseinrichtung sauber gehalten wird, insbesondere 
Ausscheidungen so oft wie nötig entfernt werden, 
und Gebäudeteile, Ausrüstungen und Geräte, mit 
denen die Tiere in Berührung kommen, in angemes-
senen Abständen gereinigt und erforderlichenfalls 
desinfiziert werden“


