
 

 



 

 
 

 
 Neuzüchtungen 

 Ausstellungen 

 Aufbau 

 Ausgestaltung 

 Vorbereitung der Ausstellungstiere 

 Zuchtlenkung und Bewertung 

 Transport 

 Eiergewinnung und Aufbewahrung 

 Geflügelschlachtung 

 Federn 

 Geflügelfleisch 

 Geflügeldung 

 Tierkörperbeseitigung 

 Vorschriften des Tierschutzgesetzes 

 

 

Zusammensetzung 
Im Tierschutz Ausschuss sind vertreten: 

 Tierschutzbeauftragter des LV 

 PV-Vertreter 

 Ehrengerichts-Mitglied 

 

 

Arbeitsweise 
Beratung des LV Vorstandes und seiner weiteren Gremien 

Wenn z.B. der Verdacht besteht, dass ein Züchter unseres Verbandes 

bewusst oder unbewusst gegen das Tierschutzgesetz verstößt, erarbeitet der 

Tierschutz-Ausschuss eine Handlungsempfehlung für den Landesverbands-

Vorsitz. 

Das gilt in erster Linie für übertypisierte Merkmale, die ein Leben des 

betroffenen Tieres ohne Schmerzen oder ohne Leiden verhindern, kann aber 

auch Haltungsbedingungen usw. betreffen. 

Grundlagen für diese Handlungsempfehlungen können nur wissenschaftliche 

Erkenntnisse sein. 

Dazu dient der BDRG-Standard als Richtlinie sowie entsprechende Gutachten 

wissenschaftlicher Institute. 

Im Zweifelsfall muss ein geeigneter Kompromiss geschaffen werden, wenn 

durch ein sofortiges Zuchtverbot ein Aussterben einer Rasse droht. 

 

 

 

 

 

 



 

Weitere Handlungsfelder 
 

 Schulung der Mitglieder auf LV-, BV- und KV-Versammlungen zum 

jeweiligen Stand von Erkenntnissen der aktuellen Forschung. (Beispiel: 

Umdrehtest bei Haubenenten, Warzenbildung bei Carriern (Tauben) 

Kropfstruktur bei Kropftauben usw.) 

 

 Bewusstseinsbildung zum Tierschutz                                                            

Beispiel: Tiere werden nur getötet, wenn ein vernünftiger Grund 

vorliegt. Der ist gegeben, wenn die geschlachteten Tiere zum Verzehr 

in der Küche landen. Ein Rassegeflügelzüchter entsorgt seine 

überschüssigen Tiere keinesfalls über die Mülltonne! Das sind wir 

unseren Pfleglingen schuldig. Wer nicht genügend Platz hat, muss sich 

mit weniger Nachzucht begnügen.  

 

 Schulung der Preisrichter bei den PR-Tagungen                                    

Gremien: Tierschutzbeirat auf LV- und Bundesebene, PV, Zuchtbuch 

für Leistungsfragen, Wissenschaftlicher Geflügelhof in Zusammenarbeit 

mit deutschen und internationalen Universitäten 

 
 Vermittlung von Art- und (noch wichtiger) rassegerechten 

Haltungsbedingungen an Rassegeflügelzüchter sowie an nicht 

organisierte Hobbyhalter                                                                    

Rassegerecht: Ein Zwerg Cochin hat andere Bedürfnisse als ein 

Brahma oder ein Rheinländerhuhn. Ein Stralsunder Hochflieger hat 

einen anderen rassespezifischen Bewegungsdrang als eine Kingtaube. 

Beiden kann der Züchter / Halter gerecht werden, wenn er das Wissen 

oder auch das Gefühl, die Sensibilität dazu hat.        Medium: 

Fachzeitschrift „Geflügelzeitung. Das Internet ist leider nicht immer 

repräsentativ und seriös aber (leider) schnell und präsent. 

 
 Zuchtstandbezogene Ausstellungen auf den Ebenen OV, BV, KV 

und Landesverband                                                                                            

Ziel: Erkennen von Übertypisierungen bereits im Anfang. Hier sind 

auch die Sondervereine und Sonderrichter in ihrer Mitarbeit gefordert, 

auch mit dem Einsatz der Preisrichter auf unseren Ausstellungen. 

 

 

 Übertypisierungen könnten sich so auswirken, dass sich daraus Qualen und Leiden 

für das betroffene Einzeltier oder die betroffenen Rassen entwickeln können. 

 

 Wir sind so organisiert, dass solche Tiere durch ihren Ausschluss von der Bewertung 

keinen Erfolg auf Einsatz in der Zucht haben, da die zu erwartende Nachzucht 

ebenso wenig erfolgreich erscheinen wird. 

 

 Gravierende Verstöße gegen wissenschaftlich erwiesene Zucht-Verstöße sind zur Zeit 

nicht bekannt, unsere Satzung ließe jedoch einen Verbandsausschluss zu. Eine 

entsprechende Bewertung ist jedoch weit effektiver. 

 

 



 

 

 Information und Aufklärung der Öffentlichkeit                                                       
           

 Lokal-, Bezirks-, Kreis- und Landesschauen als Sprachrohr    

 Besuch mit Küken und ausgewachsenen Tieren in Schulen und Kindergärten  

 Brutprojekte in Schulen und Kindergärten          

 Teilnahme an lokalen, regionalen und landesweiten Veranstaltungen  

 Werbung für eine rassegerechte und kleinbäuerliche Geflügelhaltung im     

       Gegensatz zur organisierten Massentierhaltung.  

 Keine Tötung von unerwünschten Hähnchenküken sondern Aufzucht bis zur  

Schlachtreife 

 Wirtschaftlichkeit, weil viele Rassen für eine gute Legeleistung und Fleischnutzung 

geeignet sind, aber nicht so übertypisiert sind wie die Tiere in der 

Wirtschaftsgeflügelzucht. Dort sind Masthähnchen oft ab einem Alter ab drei Wochen 

nicht mehr artgerecht bewegungsfähig. Bei Legehennen sinkt die Lebenserwartung 

durch die hohe Eiererzeugung. 

 Erkenntnisse aus der Wirtschaftsgeflügelzucht müssen in der Rassegeflügelzucht 

angewendet werden um die Vorteile der Zweinutzungsrassen zu verdeutlichen. 

 Konstruktive Mitarbeit in der Bekämpfung des Vogelgrippevirus und einer damit 

verbundenen Ursachenforschung  

 Streben nach einer Änderung der Geflügelpestverordnung im Sinne des Tierschutzes lt. 

angeführtem Anforderungskatalog                       

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anforderungskatalog zur Änderung der 

Geflügelpestverordnung: 

 

Generelle Forderung nach unabhängigen Studien über die 

wirklichen Ursachen und die Verbreitungswege der Vogelgrippe  

 

Keine Aufstallpflicht für private Geflügelhalter.  

Aufstallpflicht für gewerbliche Geflügelhalter nur risikoorientiert 

und zeitlich begrenzt auf maximal 21. Tage  

  Dort, wo Aufstallpflicht erlassen wird, nur mit zulässiger 

Alternative: Ausläufe mit Netzen abdecken (kein Dach zwingend 

erforderlich) 

  Generell Beprobung ausschließlich bei klinischen Auffälligkeiten 

  Keulung nur, sofern ein positiv bestätigtes Testergebnis vorliegt 

und  

dieses HPAI ist. 

      Ausschließliche Keulung der positiv bestätigten, klinisch    

    auffälligen    

    Tiere  –  alle anderen in Quarantäne.  

  Keine Keulung bei  niedrigpathogenem Virus 

  Tauben, Singvögel und Vogelarten, bei denen bisher noch keine 

nachgewiesene Infektion in freier Wildbahn oder in einer 

Haltung nachgewiesen wurde, dürfen nicht unter die GPVO 

fallen 

  Für nicht klinische, nicht beprobte Tiere  ist ausschließlich 

Quarantäne bei Verdacht zulässig. 

  Beprobung in der Quarantäne nur bei klinisch auffälligen Tieren.  

  Ausbruchsbezogene Aufstallung nur nach eindeutigem, 

wissenschaftlich haltbarem Beweis, dass von einer 

Nichtaufstallung ein erhöhtes Infektionsrisiko für andere 

Nutzgeflügelbestände ausginge.  

  Keine vorbeugenden Keulungen klinisch gesunder Tiere (betr. 

auch Kontaktbestände etc.)  

  Trennung in der GPVO von Nutztieren und privaten 

Geflügelhaltungen sowie Zoo- und Freizeitparks etc. 

  Bundeseinheitliche Regelung bei den Ausnahmeanträgen in 

Bezug auf Sentinelhaltung (Hühner, Gänse, Enten laufen 

zusammen) 

 



  Markerimpfstoff auf freiwilliger Basis zulassen der für alle 

Typen, wie H5N3, N5,  N8  etc. greift. 

In der Praxis werden Markerimpfstoffe unter anderem 

eingesetzt, um die Infektiöse Bovine Rhinotracheitis (IBR), eine 

Rinderkrankheit, und die Aujeszkysche Krankheit oder 

Pseudorabies, deren Wirtstiere Schweine sind, in gewissen 

Ländern auszurotten.  

  Bundeseinheitlich:  

Erstellung eines Flyers, der den Geflügelhalter 

unmissverständlich und klar über seine sämtlichen Rechte und 

Möglichkeiten informiert und im Falle des Besuchs durch das 

Veterinäramt zwecks Untersuchung, Beprobung, Quarantäne 

oder Keulung aufklärt. (Rückstellproben, 

Unterschriftsverweigerung, Foto- und Filmrechte für 

Dokumentationszwecke etc.).  

Außerdem muss der Flyer eine Notrufnummer enthalten über die 

der Betroffene bei geplanter Keulung eine Aussetzung bis zur 

weiteren Klärung erzwingen kann. 

(Sofern er bis dahin einen geschlossenen Raum als Quarantäne 

anbieten kann.)  

Das Vet-Amt hat dem Geflügelhalter dieses Papier vor einer 

Maßnahme auszuhändigen und mindestens 1 Tag Zeit zur 

Entscheidung Zeit zu lassen.  

 

 

 

 

Folgende Fragen müssen geklärt werden:  

Nicht völlig konträr zur "offiziellen Meinung" erscheint die Frage, 

welche Rolle die standorttreuen Hühner bei der weiteren 

Verbreitung des Virus überhaupt spielen sollen? 

Die infizierte Ente fliegt samt Virus weiter, die Hühner sterben auf 

dem Hof. 

Hier muss entsprechend angesetzt werden!  

Ist die Stallpflicht überhaupt ein geeignetes Mittel die Verbreitung 

zu verhindern?  

Millionen Tiere leiden ohne nachvollziehbaren Grund.  

Wo ist in diesem Fall eine Verhältnismäßigkeit gegeben!? 

  

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Infekti%C3%B6se_Bovine_Rhinotracheitis
https://de.wikipedia.org/wiki/Aujeszkysche_Krankheit


 

 

Nachdem in der laufenden Saison ca. 1 Million Tiere, überwiegend 

Puten, gekeult wurden ( in vielen betroffenen Großbeständen mit 

Stallpflicht und professionellen Biosicherheitsmaßnahmen!!!)  haben 

wir den Eindruck, dass das FLI , bzw. das Bundesministerium auch 

nur einen Schritt weiter gekommen ist. 

  

Warum gibt man den Kleintiergeflügelhalter nicht die  Möglichkeiten 

zu wählen zwischen: 

  

  Freilauf auf eigenes Risiko (keine Erstattung durch 

Tierseuchenkasse) 

  Aufstallung mit Biosicherheitsmaßnahmen ? 

 Die Vogelgrippe ist für Wildvögel und artgerecht gehaltenes 

Geflügel eine Grippe und keine Pest.  

 Zur Pest kann sie nur in der industriellen Massentierhaltung 

werden.  

 Die Geflügelpestverordnung sollte deshalb eher 

Tiergesundheitsverordnung heißen. Das ist aber nicht ganz so 

wichtig, wichtiger ist keinen Unterschied zwischen LPAI und 

HPAI zu machen.  

 Dies ist eine Festlegung der Weltorganisation für 

Tiergesundheit, die wissenschaftlich nicht begründet ist und im 

Besonderen für Wildvögel und artgerecht gehaltenes Geflügel 

nicht zutrifft!!  


