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Stellungnahme der Deutschen Gruppe der World Rabbit Science Association e. V. und 

des DLG-Ausschusses für Kaninchenzucht und -haltung zum

„Entwurf der Fünften Verordnung zur Änderung der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung; Mindestanforderungen an die Haltung von Kaninchen zu 

Erwerbszwecken“

des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Die Deutsche Gruppe der World Rabbit Science Association e. V. und der DLG-Ausschuss 

für Kaninchenzucht und -haltung begrüßen ausdrücklich – wie bereits mehrfach geäußert – 

das  Vorhaben  des  Bundesministeriums  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und 

Verbraucherschutz, die Mindestanforderungen an die Haltung von Kaninchen im Rahmen der 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  verbindlich  zu  regeln,  um  damit  sowohl  den 

Kaninchenhaltern als auch den die Kaninchenhaltungen überprüfenden Amtstierärzten klare 

und juristisch belastbare Vorgaben zu definieren. Mit dieser Zielstellung wurden bereits 2007 

die  Leitlinien  der  Deutschen  Gruppe  der  WRSA  e.  V.  und  des  DLG-Ausschusses  für 

Kaninchenzucht  und  -haltung  zu  Mindeststandards  bei  der  Haltung  von  Hauskaninchen 

verabschiedet und in 2009 novelliert. Diese Leitlinien wurden dem BMELV übergeben. Die 

Leitlinien  orientieren  sich  am wissenschaftlichen  Erkenntnisstand  einerseits  und den  zum 

Zeitpunkt  der  Erarbeitung  einzigen  in  einem  EU-Mitgliedstaat  vorliegenden  gesetzlichen 

Bestimmungen  zur  Haltung  von  Kaninchen  (Niederländische  Verordnung  zur 

World Rabbit Science Association



Kaninchenhaltung – Verordening Welzijnsnormen Konijnen 2006). Die Leitlinien entstanden 

dabei unmittelbar nach Abschluss eines EU-Forschungsnetzwerkes COSTaction 848 „Multi-

facetted  research  in  rabbits“,  dessen Erkenntnisse in  einem abschließenden Buch „Recent 

advances  in  rabbit  sciences“  (Maertens,  L.;  Coudert,  P.  –  ILVO 2006)  zusammengefasst 

wurden.

Zu den im Entwurf des BMELV definierten Vorgaben ist wie folgt Stellung zu nehmen.

Abschnitt 6

§ 2: 

Nach den getroffenen Begriffsbestimmungen:

22. Kaninchen: Tiere der Art Oryctolagus cuniculus forma domestica, 

23. Zuchtkaninchen: zum Zweck der Zucht gehaltene geschlechtsreife Kaninchen,

24. Mastkaninchen: Kaninchen, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen, vom Absetzen 

bis zur Schlachtung

gilt die konzipierte Verordnung auch für Rassekaninchen, wenn sie zum Zwecke der Zucht 

verkauft  oder  zur  Lebensmittelgewinnung  geschlachtet  werden.  Das  hätte  weitreichende 

Konsequenzen  für  die  Rassekaninchenhaltung  in  Deutschland.  Andernfalls  müsste  präzise 

definiert  werden,  wie  der  Begriff  „Erwerbszwecke“  zu verstehen ist.  Ist  die  Haltung von 

Kaninchen im Nebenerwerb mit einzubeziehen? Fallen Haltungen von wenigen Kaninchen, 

die  verkauft  werden  oder  die  geschlachtet  werden  und  von  denen  die  Schlachtkörper 

vermarktet werden, auch unter die Vorgaben der Verordnung?

§ 32 (3) 

Es werden Formulierungen unkritisch  von anderen  Tierarten  übernommen.  So werden im 

Verordnungsentwurf  die  Begriffe  „Spalten-  oder  Lochboden“  verwendet.  Schweine  oder 

Rinder werden auf Spalten- oder Lochboden gehalten, nicht jedoch Kaninchen. Diese werden 

auf Kunststoff-Rostenboden (bei Metallrosten auch mit Kunststoff-Pads) oder ggf. noch auf 

Metallgitterböden  aufgestallt.  Der  Begriff  „entgratete  Kanten“  entstammt  aus  der 

Verwendung  von  Betonspaltenboden.  Kunststoffroste  oder  Metallgitterroste  müssen 

üblicherweise fertigungsbedingt nicht entgratet werden. Ein Rostenboden mit einer „Spalten- 

oder Lochweite“ von 8 mm wird nicht funktionieren, da der Kotdurchfall nicht gewährleistet 

werden kann – zumindest nicht bei Zuchttieren oder „Endmasttieren“. Hygienische Probleme 

durch Kumulation  der  Kotpellets  sind die  Folge.  Zugleich  widerspricht  dieser  Passus  den 

Vorgaben des § 32 (2), wonach Haltungseinrichtungen so beschaffen sein müssen, dass die 



Kaninchen nicht mehr als unvermeidbar mit Harn und Kot in Berührung kommen dürfen und 

ihnen ein trockener Liegebereich zur Verfügung stehen muss. Die vom BMELV in Auftrag 

gegebenen  „Untersuchungen  zur  Gruppengröße  und  zum  Flächenbedarf  in  der 

Mastkaninchenhaltung“ (2007 – 2009) ergaben an ca. 920 Tieren keine haltungsbedingten 

Verletzungen mit Bezug zur Fußbodengestaltung (s. a. Caroline Lang 2009: Klinische und 

ethologische Untersuchungen zur Haltung wachsender Kaninchen. Diss. Univ. Gießen 2009). 

In Untersuchungen zur Bodenhaltung von Mastkaninchen (Toplak 2009, Schumann 2011) 

wurden  vollperforierte  Kunststoffroste  mit  einer  Schlitzweite  von  14  mm  und  einer 

Auftrittsbreite von 20 mm verwendet.  Es gab auch bei den jungen Absetzkaninchen keine 

Probleme mit Pfoten- bzw. Zehenverletzungen, und die Tiere konnten sich ohne Probleme auf 

der Fläche bewegen. Nach § 35 (1) wird ein andauernder Zugang zu strukturiertem Raufutter 

gefordert. Stroh bzw. Heu, das auf den Boden gelangt, fördert aber auch die Verstopfung der 

Schlitze, weswegen hier ein Boden mit einer Schlitzweite von mind. 10 bis 12 mm sinnvoll 

ist. In der 1. Tierhaltungsverordnung in Österreich ist bei perforierten Böden auch eine max. 

Spaltenbreite von 10 mm und bei kreisrunden Löchern ein max. Durchmesser von 12 mm 

erlaubt.  Die  Verwendung  von  Schlitz-  oder  Lochboden  aus  Kunststoff  im  Mast-  und 

Zuchtbereich  sehen  wir  als  vorteilhaft,  da  Metallgitterroste  besonders  für  schwere  Tiere 

wegen des Auftretens wunder Läufe nachteilig sind (Lange 2003).

Verletzungen bei Häsinnen mit Haltung auf Metallgitterböden können durch die Verwendung 

von Kunststoffpads verhindert werden. Diese Pads sind als Beste Verfügbare Technik (BVT) 

anzusehen,  die  in  die  Reinigung und Desinfektion  einzubeziehen sind und bei  Verschleiß 

leicht  auszuwechseln  sind.  Bei  Metallgitterböden  könnten  Kunststoffpads  zwingend 

vorgegeben werden. Kunststoffpads generell auszuklammern und Spalten- oder Lochböden zu 

fordern,  ist  fachlich  nicht  nachzuvollziehen.  Bei  Verwendung der genannten Pads können 

nämlich die Tiere frei wählen (in Abhängigkeit von der Raumtemperatur), ob sie auf den Pads 

ruhen oder bei hohen Temperaturen auf Metallstäben liegen. Ungarische und französische 

Untersuchungen  belegen  dieses  Wahlverhalten  zumindest  bei  wachsenden  Kaninchen 

(Morisse et al. 1999; Orova et al. 2004). 

§ 32 (5)

Die Vorgabe zur zulässigen Ammoniak-Konzentration (< 10 ppm) liegt weit unter der bislang 

geltenden  Höchstkonzentration  der  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  (z.  B.  für 

Schweine  20  ppm).  Es  darf  die  Frage  gestellt  werden,  welche  Erkenntnisse  dem 

Verordnungsgeber vorliegen, die eine Halbierung der Höchstkonzentration gegenüber anderen 



Tierarten  rechtfertigen.  Forderungen  nach  einer  derart  geringen  Ammoniakkonzentration 

(jede Tierhaltung im Stall führt wegen der anfallenden Exkrementen-Menge grundsätzlich zu 

einer bestimmten Ammoniak-Konzentration) sind unverhältnismäßig.

§ 32 (6)

Es ist  nicht  nachzuvollziehen,  mit  welcher  Begründung abweichend von den Allgemeinen 

Anforderungen  an  Haltungseinrichtungen  (§  3  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung) 

Forderungen zum Tageslichteinfall erhoben werden (Tageslichteinfall über mindestens 5 % 

der Stallgrundfläche), die über das hinausgehen, was in § 22 dieser Verordnung für Schweine 

gefordert  wird  (3  %  Fläche  für  den  Tageslichteinfall).  Auch  die  1.  Österreichische 

Tierhaltungsverordnung in der Novellierung vom 8. Juli 2010 verlangt für die Haltung von 

Kaninchen  lediglich  eine  Lichteinfallsfläche  von  3  %.  Auch  diese  Vorgabe  muss  als 

unverhältnismäßig gewertet werden.

§ 33 Mastkaninchen

Im Entwurf der Verordnung des BMELV wird für Mastkaninchen eine Fläche gefordert, die 

(zumindest für die „ersten vier Tiere“) etwa doppelt so hoch ist wie in der niederländischen 

Verordnung  und  in  den  Leitlinien  von  WRSA/DLG-Ausschuss  (für  Kaninchenzucht  und 

–haltung).  Die  Vorgaben  gehen  auch  weit  über  die  in  der  EU-Richtlinie  2010/63/EU 

genannten  Werte  hinaus.  Diese  EU-Richtlinie  regelt  den  (Tier-)Schutz  der  für 

wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere. Der Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 

verwendeten Tiere (im vorliegenden Fall  Kaninchen – vergl.  Tab.  2.1 bis  2.4 dieser  EU-

Richtlinie)  ist  kein  geringeres  Gut  als  der  Schutz  von Kaninchen,  so  wie  er  im Entwurf 

definiert ist. Generell ist die Frage zu stellen, mit welcher Begründung derartige Flächen bzw. 

Höhen  von  Haltungseinrichtungen  gefordert  werden.  Es  sind  keine  wissenschaftlichen 

Untersuchungen  bekannt,  die  diese  Zahlenwerte  begründen  würden  (s.  den 

zusammengefassten  internationalen  Erkenntnisstand  in  Maertens  und  Coudert:  Recent 

advances in rabbit sciences 2006). 

Mit welcher Begründung wird eine Höhe von 60 cm über 70 % der Bodenfläche verlangt? In 

der 1. Österreichischen Tierhaltungsverordnung ist eine Höhe von 50 cm vorgegeben.

§ 33 (3)

Es  stellt  sich  die  Frage,  wie  eine  erhöhte  Bodenfläche  und  zusätzlich  ein  räumlich 

abgetrennter  und  abgedunkelter  Bereich  technisch  umsetzbar  sind.  Der  Raum  unter  der 



erhöhten Ebene stellt einen gewünschten Rückzugsraum für die Tiere dar, den sie intensiv 

nutzen (Wagner, C.; Weirich, C.; Hoy, St.: Nutzung der erhöhten Sitzfläche durch wachsende 

Kaninchen im Tagesverlauf. Proc. 16. Internationale Tagung über Haltung und Krankheiten 

der Kaninchen, Pelztiere und Heimtiere, Celle 13. bis 14.  Mai 2009, S. 261-268;  Lang, C.; 

Hoy, St.: Investigations on the use of an elevated platform in group cages by growing rabbits.  

World  Rabbit  Sci.  19  (2011)  S.  95-101).  In  Untersuchungen  von  Scheffler  (2003)  zur 

Nutzung  verschiedener  Umweltstrukturen  bei  Mastkaninchen  mit  Hilfe  der  operanten 

Konditionierung zeigte sich, dass die erhöhte Ebene mehr genutzt wurde als der Unterschlupf. 

Der Unterschlupf wurde nicht als Rückzugsmöglichkeit,  sondern als zusätzliche Fläche zur 

Aktivität genutzt, wenig nachgefragt und nur selten aufgesucht (Scheffler 2003, Bessei 2005).

Grundsätzlich wird die Vorgabe einer erhöhten Ebene durch WRSA/DLG-Ausschuss begrüßt. 

Das Angebot eines zusätzlichen räumlich getrennten und abgedunkelten Bereiches erschwert 

allerdings erheblich die geforderte täglich zweimalige Tierkontrolle und ist nicht erforderlich. 

Es ist nicht realistisch zu fordern, dass zweimal täglich diese Bereiche kontrolliert werden 

müssen. Bereits die Nutzung einer erhöhten Sitzebene erschwert die Tiergesundheitskontrolle 

(vgl.  Diss.  von  C.  Lang  2009:  Klinische  und  ethologische  Untersuchungen  zur  Haltung 

wachsender  Kaninchen.  Diss.  Univ.  Gießen  2009).  Die  Umsetzung  einer  Forderung nach 

einem räumlich abgetrennten und abgedunkelten Bereich erhöht das Risiko, kranke Tiere, die 

sich  in  diese  Bereiche  zurückziehen,  zu  spät  zu  erkennen.  Eine  schlechtere 

Tiergesundheitskontrolle kann nicht im Interesse einer Tierschutzverordnung sein.

§ 33 (4)

Was  versteht  der  Verordnungsgeber  unter  einer  portionierten  Fütterung?  Aus 

ernährungsphysiologischer  Sicht  (keine  ausgeprägte  Darmperistaltik)  wird  Futter  für 

Kaninchen ad libitum zur ständigen freien Aufnahme angeboten. 

§ 33 (5)

Mit welcher Begründung wird 1 Tränke für je 5 Tiere gefordert? Auch diese Vorgabe liegt 

weit  über  der  Forderung  der  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung  (in  der  z.  B.  für 

Absetzferkel nach § 28 für maximal 12 Tiere eine Tränke zur Verfügung stehen muss) und ist 

nicht wissenschaftlich begründet.



§ 34 Zuchtkaninchen

Es  ist  nicht  nachzuvollziehen,  weshalb  die  Vorgaben  der  1.  Tierhaltungsverordnung 

Österreichs  und  nicht  die  der  Verordnung  aus  den  Niederlanden  bei  der  Festlegung  der 

Flächen für Zuchthäsinnen herangezogen wurden. In Österreich ist nach Kenntnis der WRSA 

keine nennenswerte Kaninchenhaltung in Betrieben des Haupt- und Nebenerwerbs vorhanden. 

Die Vorgaben gehen sogar über die Hinweise der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz 

(TVT e. V.) hinaus, wonach im TVT-Merkblatt Nr. 78 eine Fläche von mindestens 5.000 cm² 

für  Zuchttiere  zuzüglich  1.000  cm²  für  die  Fläche  der  erhöhten  Ebene  genannt  ist,  der 

Verordnungsentwurf aber einen Wert von mindestens 6.000 bzw. 6.800 cm² plus 1.000 cm² 

für  die  zusätzliche  Ebene  verlangt.  Es  ist  generell  nicht  zu  verstehen,  dass  Werte  und 

Angaben  aus  dem  TVT-Merkblatt  Nr.  78,  nicht  jedoch  aus  den  WRSA-/DLG-Leitlinien 

herangezogen wurden. Ebenso wenig ist  verständlich,  warum die Fläche der Nestbox (mit 

welcher  Begründung  1.000  cm²  Fläche?)  nicht  auf  die  nutzbare  Mindestfläche  der 

Haltungseinheit  anzurechnen  ist.  Es  muss  nicht  nachgewiesen  werden,  dass  diese  Fläche 

naturgemäß durch die Häsin genutzt wird und damit zur Haltungseinheit gehört. 

Tierschutz  ist  nicht  teilbar.  Insofern  müssen  die  genannten  Flächen  auch  für  die 

Rassekaninchen gelten. In Deutschland gibt es ca. 160.000 Rassekaninchenhalter (Angaben 

des ZDRK e. V.), von denen viele kleine oder mittelgroße Rassen oder Zwergrassen halten. 

Es ist nicht einzusehen, dass Tiere von Rassen mit Körpergewichten bis 2 oder bis 3,75 kg auf 

einer Fläche von 6.000 cm2 gehalten werden sollen.

Der Verordnungsgeber möge außerdem bedenken, dass bei einer Grundfläche von 6.000 bzw. 

6.800 cm2 und einer Höhe von 80 cm die Zugänglichkeit zum Tier (z. B. beim Fangen wegen 

notwendiger Behandlungen oder bei Aus-/Umstallungen) sehr erschwert ist.

§ 34 (3)

Dieser Passus ist offensichtlich in Teilen unkritisch aus dem Bereich der Schweinehaltung 

übernommen  worden,  denn  ein  Perforationsgrad  von  15  %  bedeutet  den  Einsatz  von 

Betonspaltenboden o. Ä., nicht aber die Nutzung von Rosten. Der Verordnungsgeber müsste 

erklären,  welches  Material  verwendet  werden  soll,  um  15  Prozent  Perforation  und 

Verbissfestigkeit zu kombinieren (Edelstahl? Beton?). Diese Vorgabe ist völlig praxisfern.

§ 34 (4)

Die Vorgabe,  die  der  Verordnungsgeber unter Punkt  4 verlangt  (Zugangsvorrichtung zum 

Nest, die die Häsin selbst betätigen kann und die jederzeit ein Aufsuchen und Verlassen der 



Kammer ermöglicht), gibt es weltweit noch nicht. Offenkundig ist diese Passage ungeprüft 

aus dem Bereich Schweinehaltung (Selbstfangfressstände) übernommen worden. Angesichts 

dieser und ähnliche Vorgaben erscheint die Vorgehensweise des Verordnungsgebers höchst 

bedenklich, wenn unverhältnismäßige Forderungen aufgestellt werden. Es ist nicht definiert, 

wie die Schwelle am Übergang zur Haltungseinrichtung ausgestaltet werden soll („nach oben“ 

oder „nach unten“). Die „Nestkammer“ (dieser Terminus ist in der Kaninchenhaltung nicht 

üblich) steht der Häsin ständig zur Verfügung und wird durch sie auch genutzt.

§ 34 (5)

Wieso sollen alle Zuchtkaninchen gleichzeitig fressen können („portionierte Fütterung“)? Um 

aggressives Verhalten mit tierschutzrelevanten Auswirkungen (Schmerzen, Leiden, Schäden) 

zu  verhindern,  werden  Zuchtkaninchen  (Rammler,  reproduzierende  Häsinnen)  einzeln 

gehalten  –  s.  auch  §  35  (1)  –  2.  Anstrich.  Eine  Gruppenhaltung  von  reproduzierenden 

Zuchtkaninchen zu fordern, ist absolut realitätsfern, solange nicht praxiserprobte Verfahren 

dazu existieren.

§ 34 (6)

Wenn Kaninchen nicht einzeln gehalten werden dürfen (§ 35), hätte die Vorgabe in § 34 (6) 

die logische Konsequenz, dass für jedes Zuchttier in Gruppenhaltung eine Tränke vorhanden 

sein  müsste,  was  realitätsfern  und  völlig  unnötig  ist.  Der  Anteil  des  Trinkens  liegt  bei 

Kaninchen pro Tag bei etwa 3,5 % – (Hoy 2009: Verhalten der Kaninchen. In: Hoy St., Hrsg.: 

Nutztierethologie. Verlag Eugen Ulmer 2009).

§ 35 (1)

Es stellt sich die Frage, warum jederzeit Zugang zu grob strukturiertem Raufutter (Stroh, Heu) 

und zu  geeignetem  Nagematerial  sicherzustellen  ist.  In  dem  o.  g.  durch  das  BMELV 

geförderten  Projekt  wurde  eindeutig  nachgewiesen,  dass  die  Nutzung  angebotener 

Nagematerialien o. Ä. sehr gering war (vgl. Abschlussbericht und Diss. von C. Lang 2009). 

Wenn  strukturiertes  Raufutter  angeboten  wird,  ist  eine  intensive  Beschäftigung  damit 

sichergestellt,  sodass keine zusätzlichen Nagematerialien erforderlich sind. Allerdings lässt 

sich  diese  Vorgabe  im  Vergleich  zu  anderen  Forderungen  relativ  leicht  umsetzen.  In 

Untersuchungen von Schumann (2011) zum Einfluss eines Auslaufes in einer strukturierten 

Bodenhaltung  auf  das  Verhalten  und  die  Verletzungen  von  Mastkaninchen  wurden 

Fichtenhölzer als Nagematerial verwendet. Die Nagehölzer wurden besonders in den letzten 



beiden  Mastwochen  genutzt.  Der  Begriff  „geeignetes  Nagematerial“  sollte  zur  genaueren 

Beschreibung durch z. B. den Begriff „Weichholz“ oder verschiedene Beispiele für geeignete 

Holzarten (Fichte, Linde, Weide, Pappel) ergänzt werden.

§ 35 (2)

Das Gebot zur generellen Gruppenhaltung kann so nicht aufrechterhalten werden und ist auch 

durch den Zusatz unter Satz 1 nicht entkräftet, da die Gruppenhaltung von geschlechtsreifen 

Rammlern zu erheblichen tierschutzrelevanten Verletzungen (z. B. durch Hodenbisse) führt.

§ 35 (5)

Mit welcher Begründung wird eine Beleuchtungsstärke von 40 Lux in Kopfhöhe der Tiere 

gefordert? Kaninchen sind bekanntermaßen „Dämmerungs- und Nachttiere“ und entfalten ihre 

Aktivität  vor  allem  in  den  Dämmerungs-  und  Nachtphasen.  Eine  ausreichende 

Beleuchtungsstärke ist wichtig für die Tierkontrolle und die Durchführung von Stallarbeiten 

und sollte für diese Zeiten vorhanden sein.

Wie  definiert  der  Verordnungsgeber  eine  ausreichende  Dämmerphase  und  wie  soll  dies 

technisch realisiert werden?

§ 36

Wie stellt sich der Verordnungsgeber die Berechnung der „täglichen Mortalitätsrate“ jedes 

Masttages  (auch  an  Wochenenden  und  an  Feiertagen,  z.  B.  am  Heiligen  Abend  oder 

Karfreitag) vor?

Die Berechnung der Mortalitätsrate ist falsch:

z. B. 100 Tiere eingestallt – davon z.B. am Tag 5 – 1 Tier verendet = 1 %

von 99 Tieren am Tag 7 – 2 Tiere verendet oder getötet = 2/99 = 2,02 %

von 97 Tieren am Tag 14 – 1 Tier verendet = 1/97 = 1,03 %

kumulative Mortalitätsrate nach Definition des Verordnungsgebers = 4, 05 Prozent

Tatsächlich sind jedoch 4 Tiere von 100 = 4,0 % verendet oder wurden getötet. 

Nach  allgemein  üblicher  und  im  medizinischen/veterinärmedizinischen  Sprachgebrauch 

verwendeter Definition ist die Mortalitätsrate die Maß(zahl) für die auftretenden Todesfälle, 

bezogen auf eine festgelegte Gesamtzahl (z. B. Wurfgröße, Bestandsgröße, Zahl erkrankter 

Tiere). Insofern ist es irritierend, dass der Verordnungsgeber davon abweicht und dazu noch 

mathematisch falsche Vorgaben macht.



Die  Vorgabe  in  §  36  (2),  wonach  bei  einer  monatlichen  Verlustrate  von  über  5  % 

verschiedene Maßnahmen einzuleiten sind, geht weit über die entsprechende Forderung der 

Niederländischen  Verordnung  hinaus,  bei  der  oberhalb  von  10  %  Verlusten  pro  Jahr 

Konsultationen eines auf Kaninchen spezialisierten Tierarztes gefordert werden. Mit welcher 

Begründung  wird  die  Grenze  für  die  notwendige  Ursachenermittlung  bei  5  % Verlusten 

angesetzt?  Eine  Mortalitätsrate  beim  Kaninchen  von  5  %  ist  ein  wünschenswertes  Ziel. 

Allerdings belegen viele Veröffentlichungen aus der wissenschaftlichen Literatur sowie die 

praktischen Erfahrungen, dass in praxi Mortalitätsraten unter 5 % kaum zu realisieren sind 

(zum Vergleich:  man könnte auch als  Ziel  vorgeben, die Saugferkelverluste  unter 5 % zu 

senken  –  realistisch  wäre  dies  jedoch  nicht,  da  bekanntermaßen  weltweit  die 

Saugferkelverluste deutlich über 5 % liegen).

§ 45 Übergangsfristen

Bei den Übergangsfristen werden zwei verschiedene Angaben zu den Bodenflächengrößen für 

Zuchttiere gemacht. In (18) gibt es die Angabe: 4.000 cm² pro Zuchttier und in (22) steht 

4.800 cm² Bodenfläche pro Zuchttier.  Es wird kaum einen Stall geben, der 4.800 cm² pro 

Zuchttier stellen kann, wenn die erhöhte Ebene nicht dazu gerechnet werden darf. Das hieße 

das sofortige Aus für alle Züchter.

Die Übergangsfristen für die Kaninchenbetriebe sind (im Vergleich z. B. zu den Haltungen 

von Legehennen in Käfigen) zu kurz. Bei den Legehennenhaltern wird mit Verweis auf die 

Finanzierung  der  Investitionen  auf  20  Jahre  und  mehr  plädiert,  hier  stehen  nur  8  Jahre 

Übergangsfrist  im Entwurf.  Das ist  unverhältnismäßig,  denn für Fertigkäfiganlagen in der 

Kaninchenhaltung  müssen  mindestens  gleichhohe  Summen  zur  Finanzierung  kalkuliert 

werden wie für Legehennenkäfige.  Es gibt  zumindest  einen Fall  in  Deutschland,  bei  dem 

kürzlich  erst  eine  erhebliche  Investition  in  eine  neue  Komplettanlage  für  die 

Kaninchenhaltung getätigt  wurde. Hier müssen Abschreibungsfristen unbedingt eingeräumt 

werden.

Zusammenfassend  ist  festzustellen,  dass  der  Entwurf  der  Verordnung  an  vielen  Stellen 

Vorgaben enthält, die fachlich nicht zu begründen sind. Es sind fachliche Fehler im Entwurf 

enthalten. Zum Teil werden unverhältnismäßige Forderungen erhoben, für die es gegenwärtig 

überhaupt keine technische Lösung gibt. Insofern kommt die Haltungsverordnung eher einer 

Haltungsverhinderungsverordnung  gleich,  da  niemand  in  der  Lage  ist,  die  Vorgaben 

vollständig  umzusetzen  –  im  Übrigen  auch  nicht  die  etwa  160.000  im  ZDRK  e.  V. 

organisierten Rassekaninchenhalter, ganz zu schweigen von allen anderen nicht organisierten 



Haltern. Völlig unverständlich ist es, dass die EU-Richtlinie 2010/63/EU vom 22. September 

2010 keine Beachtung fand. Es entbehrt  jeglicher Logik,  dass für die „landwirtschaftliche 

Haltung“ von Nutztieren strengere Maßstäbe angelegt werden sollen als für die Haltung von 

Tieren, die für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden.

Das  Bild  der  heutigen  Kaninchenhaltung  ist  geprägt  von  einer  landesweiten  engagierten 

Rassekaninchenzucht.  Diese  wird  durch  Tierhalter  betrieben,  die  aus  Liebe  zum Tier  auf 

traditionelle  Weise Kaninchen halten und damit  eine Rassenvielfalt  bewahren, vorhandene 

Ressourcen  nutzen,  sich  dem  züchterischen  Wettbewerb  stellen  und  auch  Fleisch 

(Lebensmittel) produzieren. Es ist auch eine Kaninchenhaltung, die die Liebe zum Haus- und 

Heimtier  erfüllt.  Kaninchenhaltung  ist  jedoch  auch  ein  Erwerbszweig  in  der 

landwirtschaftlichen Tierhaltung. Verbesserte Haltungsbedingungen auf der Basis von neuen 

wissenschaftlichen  Erkenntnissen  und  Erfahrungen  sollten  das  Ziel  zukünftiger 

Haltungssysteme  sein.  Diesem  Anliegen  entspricht  der  vorliegende  Entwurf  der  5. 

Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung allerdings nicht.

In der vorliegenden Stellungnahme wird bewusst auf eine betriebswirtschaftliche Bewertung 

der  Auswirkungen  dieser  Verordnung  verzichtet,  wenn  diese  in  der  vorliegenden  Form 

umgesetzt würde. Eine mögliche Umsetzung der Verordnung in der vorliegenden Form hätte 

die Konsequenz, dass es keine (Nutz-)Kaninchenhaltung mehr in Deutschland geben wird. 

Der  Eindruck  drängt  sich  beim  Lesen  des  Verordnungsentwurfes  auf,  dass  genau  das 

beabsichtigt wird. Es ist einzuschätzen, dass eine Verdopplung der Vorgaben zur Fläche für 

wachsende Kaninchen das „Aus“ für die Kaninchenhaltung im Haupt- oder Nebenerwerb in 

Deutschland bedeuten wird, da in allen anderen namhaften Kaninchenfleischerzeugerländern 

in  der  EU  (z.  B.  Italien,  Frankreich,  Spanien,  Tschechien,  Ungarn)  keine  verbindlichen 

Vorgaben  existieren  und  somit  deutliche  Wettbewerbsvorteile  für  diese  Länder  bestehen. 

Außerhalb der EU (mit Ausnahme der Schweiz) gibt es nach unserer Kenntnis ohnehin keine 

gesetzlich  vorgeschriebenen  Vorgaben  zu  den  Haltungsbedingungen  (z.  B.  auch  nicht  in 

China – dem weltweit größten Produzenten von Kaninchenfleisch). Da nicht zu erwarten ist, 

dass  der  (ohnehin niedrige)  Kaninchenfleischverzehr  in  Deutschland sich  in  den nächsten 

Jahren wesentlich verändern wird, werden die Kaninchenfleischmengen, die bislang von den 

heimischen Betrieben produziert werden, von ausländischen Anbietern geliefert werden, in 

deren  Ländern  keine  tierschutzrelevanten  Regeln  für  die  Kaninchenhaltung  existieren.  Im 

Übrigen  bleibt  anzumerken,  dass  die  WRSA-/DLG-Ausschuss-Leitlinien  durch  die 

Gütegemeinschaft  Ernährung  (gge)  in  den  Qualitätskriterienkatalog  zur  Erzeugung  von 

Kaninchenfleisch  im  Jahre  2007  aufgenommen  wurden,  um  in  den  Ländern  mit 



Kaninchenfleischexport in die BRD Mindeststandards für die Haltung zu definieren (darunter 

auch in China). 

Das BMELV förderte in den Jahren 2007 bis 2009 ein Forschungsprojekt (Untersuchungen 

zur Gruppengröße und zum Flächenbedarf in der Mastkaninchenhaltung), dessen Ergebnisse 

vom  Auftraggeber  nicht  kritisiert,  sondern  ohne  Widerspruch  akzeptiert  wurden.  Im 

Abschlussbericht wurden eindeutige Schlussfolgerungen zu Gruppengröße, Besatzdichte, zur 

erhöhten  Ebene,  zu  Beschäftigungsmaterial  und  zur  Fußbodengestaltung  gezogen.  Diese 

Ergebnisse fanden auch Eingang in die Dissertation von Caroline Lang (2009) und wurden 

bereits publiziert. Als besonders befremdlich ist die Tatsache anzusehen, dass im Entwurf der 

Verordnung diese Ergebnisse überhaupt keine Beachtung finden.

Es  ist  ebenso  unverständlich,  dass  unsere  Stellungnahme  sowie  die  anderen  bekannt 

gewordenen Positionspapiere zum Eckpunktepapier des BMELV (Sommer 2011) an keiner 

Stelle berücksichtigt wurden.

Da  es  offensichtlich  zwischen  dem  Verordnungsgeber  und  unseren  Organisationen 

divergierende Auffassungen zu einer Vielzahl an Vorgaben im Entwurf gibt, fordern wir eine 

Anhörung  und  die  Hinzuziehung  von  Fachexperten  bei  der  weiteren  Bearbeitung  des 

Verordnungsentwurfes. Seitens der WRSA und des DLG-Ausschusses bin ich gern bereit, an 

einer  Anhörung  teilzunehmen.  Als  Experten  wären  Prof.  Dr.  W.  Bessei  (Universität 

Hohenheim),  Dr.  M.  Golze  (Sächsische  Landesanstalt  für  Landwirtschaft)  und  Dr.  M. 

Krocker  (Humboldt-Universität  zu  Berlin)  zu  nennen.  Weitere  Experten  könnten  benannt 

werden.

Prof. Dr. habil. Steffen Hoy

Vorsitzender der Deutschen Gruppe der WRSA e. V.

Vorsitzender des DLG-Ausschusses für Kaninchenzucht und -haltung

P.S. Das Literaturverzeichnis kann bei Bedarf bei Prof. Hoy abgerufen werden.
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