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Allgemeine Forderungen: 

Das Ziel der Bundesratsinitiative zur Änderung der Tierschutz-

Nutztierhaltungs-Verordnung (TierSchNutztV) ist, erstmals rechtlich 

verbindliche und detaillierte Anforderungen für eine verhaltensgerechte 

Haltung und Pflege von Mastputen festzulegen, die den Tieren das 

Ausleben arteigener Verhaltensweisen ermöglicht. Die Verordnung soll 

sich vornehmlich orientieren an den biologischen Bedürfnissen 

wachsender und ausgewachsener Mastputen und soll 

dementsprechend Regelungen für den Platzbedarf der Tiere, die 

Bodengestaltung und die Strukturierung von Haltungseinrichtungen 

sowie für die Fütterung, die Tränkwasserversorgung, das Stallklima 

und die Betreuung von Mastputen enthalten. 

Der folgende Forderungskatalog enthält Eckpunkte, der detaillierte 

Verordnungstext der Bundesratsinitiative wird ab dem 28. Januar 2015 

mit den nordrhein-westfälischen Landwirtschafts- und 

Tierschutzverbänden in einem Anhörungsverfahren abgestimmt. Die 

einzelnen Forderungen beschreiben dementsprechend Vorschläge zu 

Maßnahmen, die im Dialogverfahren präzisiert und auf ihre Umsetzung 

in der Praxis überprüft werden sollen. 
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Forderungskatalog: 

 

Für alle Nutztierarten: 

 

1. Reinigung der Tränkwasserleitungssysteme nach jedem 

Mastdurchgang  

Eine auch in qualitativer Hinsicht ausreichende 

Wasserversorgung ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden 

der Tiere von entscheidender Bedeutung. Untersuchungen unter 

anderem des Landes Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass 

sich in unzureichend gereinigten Wasserleistungen so genannte 

Biofilme anlagern können, die das Tränkewasser nachteilig 

beeinflussen und die geschmacklichen Eigenschaften 

beeinträchtigen können. Trinken die Tiere zu wenig, wirkt sich 

dieses nachteilig auf deren Wohlbefinden aus. Des Weiteren 

belegen aktuelle wissenschaftliche Studien, dass Biofilme wie 

sie in der Tierhaltung vor allem in Tränkesystemen vorkommen 

für die Resistenzbildung bei Bakterien zumindest 

mitverantwortlich zu sein scheinen. 

 

2. Analytische Untersuchung des Tränkwassers alle 3 Jahre, 

soweit es sich um Brunnenwasser und nicht um „Stadtwasser“ 

handelt 

Zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung der Wasserleitungen 

nach jedem Mastdurchgang, mindestens aber einmal jährlich, 

muss sich der Tierhalter mindestens alle drei Jahre durch eine 

mikrobiologische und physikalisch-chemische Wasseranalyse 

vergewissern, dass das Wasser für die jeweils gehaltenen Tiere 

geeignet ist.  
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Speziell für Mastputen: 

3. Reduzierung der Besatzdichte 

Puten sind bewegungsaktiv und zeigen eine ausgeprägte 

innerartliche Kommunikation. Eine Begrenzung der 

Besatzdichten für Mastputenhennen und Mastputenhähne ist 

erforderlich, um den Tieren den notwendigen Raum zu geben, 

um tiergerechtes Bewegungs- und Ruheverhalten zu 

ermöglichen.  

 

4. Anforderungen an die Sachkunde für das Halten von und den 

Umgang mit Mastputen sowie regelmäßige Fortbildung des 

Tierhalters 

Es ist wichtig, dass der Mastputenhalter und andere Personen, 

die Mastputen betreuen, die hierfür notwendige Sachkunde 

besitzen und in diesem Zusammenhang auch mit den 

einschlägigen Tierschutzvorschriften vertraut sind. In Anbetracht 

der gestiegenen Anforderungen an die Haltung von Mastputen 

ist es erforderlich, die bisherigen, eher allgemein gehaltenen 

Anforderungen an die Sachkunde zu konkretisieren.  

 

5. Betriebliche Eigenüberwachung und Dokumentation 

Eine intensive Kontrolle der Tiere mindestens zweimal täglich ist 

erforderlich, um der besonderen Stoffwechsellage von Puten 

gerecht zu werden. Nur bei intensiver Kontrolle ist es möglich, 

unverzüglich zu handeln und möglichen Fehlentwicklungen 

entgegenzuwirken.  

Der tägliche Futter- und Wasserverbrauch sind wichtige 

Indikatoren für das Wohlbefinden und für den Gesundheitsstatus 

der Puten. Beeinträchtigungen sind bei Veränderungen des 

üblichen Wasser- und Futterverbrauch erkennbar; dies sind 

insofern wichtige Tierschutzindikatoren in der Putenhaltung. 
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6. Anforderungen an die Fütterungs- und Tränketechnik 

Die spezifischen Anforderungen an die Fütterungs- und 

Tränketechnik sollen gewährleisten, dass den Tieren stets 

jederzeit ausreichend Futter und Wasser zur freien Aufnahme 

zur Verfügung steht und innerartliche Rangkämpfe dadurch 

vermieden werden. 

 

7. Anforderungen an die Einstreu 

Die Einstreu muss stets so beschaffen sein, dass den Mastputen 

ihr artgemäßes Verhalten, insbesondere Staubbaden und 

Picken, ermöglicht wird und damit Gesundheitsprobleme, 

insbesondere Fußballen- und Brusthautveränderungen, auf ein 

Mindestmaß reduziert werden. Die Einstreu sollte stets trocken 

und nicht zu hart sein, da es sonst zu Entzündungen der 

Fußballen und als Folgeerscheinung zu Beinschäden, 

pathologisch-anatomischen Veränderungen der Gelenke und 

Atemwegserkrankungen kommen kann.  

 

8. Anbringung von Sitzstangen oder anderen erhöhten 

Sitzmöglichkeiten 

Das Anbringen von Sitzstangen oder anderen erhöhten 

Sitzmöglichkeiten ermöglicht es den Mastputen, deren 

arteigenes Bedürfnis zum Aufbaumen ausleben zu können. Vor 

allem junge Mastputen suchen bevorzugt höher gelegene 

Sitzmöglichkeiten auf, wodurch zugleich der Sozialstress 

untereinander gemindert wird.  

 

9. Jederzeit Angebot von geeignetem, veränderbarem 

organischem Beschäftigungsmaterial (zusätzlich zur Einstreu) 
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Puten sind sozial ausgerichtete und neugierige Tiere, die 

geeignetes Beschäftigungsmaterial zum Ausleben ihres 

Erkundungsdrangs benötigen. Insbesondere Heu oder auch 

Strohballen, sowie Langstroh können als Beschäftigungsmaterial 

geeignet sein. Fehlendes oder unzureichendes 

Beschäftigungsmaterial kann ein wichtiger Faktor beim Auftreten 

von Kannibalismus und Federpicken im Putenbestand sein. 

 

10. Ausreichende Strukturierung des Stalls 

Eine ausreichende Strukturierung des Stalles ist erforderlich, um 

den Mastputen Rückzugsmöglichkeiten in der Gruppe zu 

gewähren. Vor allem bei aggressiven Handlungen ist es wichtig, 

dass das unterlegene Tier sich zurückziehen und somit dem 

Sichtkontakt anderer Gruppenmitglieder entziehen kann.  

 

11. Begrenzung des Zeitraums der „Nüchterung“ vor dem 

Verladetermin zur Schlachtung 

Aufgrund des hohen Stoffwechsels bei Mastputen dürfen diese 

nur für einen begrenzten Zeitraum „nüchtern“ sein. Wird die 

Fütterung frühzeitiger als 8 Stunden vor dem Verladetermin zur 

Schlachtung eingestellt, kommt es zu Unruhe im Putenbestand, 

was aus Gründen des Tierschutzes zu vermeiden ist.  

 

12. Ausnahmegenehmigung für die Trennung von Aufzucht und 

Mast  

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Mastputen ab 

einem Alter von sechs Wochen besonders gegenüber fremden 

Gruppenmitgliedern aggressiv reagieren. Dies äußert sich vor 

allem im gegenseitigen Bepicken bis hin zu Kannibalismus. Dies 

spiegelt sich auch darin wider, dass bei der Trennung von 

Aufzucht und Mast der Arzneimittelverbrauch (Antibiotika) 
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deutlich erhöht ist. Deshalb ist es aus Tierschutzgründen 

geboten, die Trennung von Aufzucht und Mast auf besondere 

Ausnahmefälle zu beschränken.  

 

13. Anforderungen an das Stallklima 

Puten sind sehr stoffwechselaktive Tiere, die dementsprechend 

hohe Anforderungen an die Beschaffenheit der Luftqualität  

und -zirkulation stellen. Dies gilt vor allem in Ställen mit hohen 

Besatzdichten. Eine unzureichende Lüftung sowie eine zu hohe 

Schadgaskonzentration können zu Kreislaufstörungen und 

Atemwegserkrankungen bis hin zum Tod der Tiere führen.  

 

14. Anforderungen an die Beleuchtung 

Eine ausreichende Beleuchtung ist notwendig, um den Puten die 

visuelle Erkundung ihrer Umgebung sowie ein normales Maß an 

Aktivität zu gestatten. Eine Mindestdauer der Dunkelperiode ist 

nach gegenwärtigem Erkenntnisstand notwendig, um den Puten 

ein artgemäßes Verhalten mit Ruhephasen im diurnalen 

Rhythmus zu ermöglichen.  

 

15. Einführung eines verpflichtenden 

Gesundheitskontrollprogramms 

Puten haben einen intensiven Stoffwechsel, sind aber 

andererseits empfindlich gegenüber nachteiligen 

Umwelteinwirkungen. Deshalb ist es für das Wohlbefinden der 

Tiere und zum Schutz vor vermeidbaren Schmerzen, Leiden 

oder Schäden notwendig, den Putenbestand mindestens einmal 

monatlich tierärztlich untersuchen zu lassen.  
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16. Anforderungen an den Umgang mit kranken Mastputen 

Kranke und schwache Mastputen sind in besonderer Weise 

aggressiven Verhaltensweisen ihrer Artgenossen ausgesetzt. 

Auch bedürfen diese Tiere einer intensiveren Kontrolle durch 

den Tierhalter, so dass im Bedarfsfall unverzüglich geeignete 

Maßnahmen getroffen werden müssen, um verletzte, kranke 

oder leidende Mastputen vom übrigen Bestand in so genannte 

Krankenabteile abzusondern.  




