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Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen. 
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Lüftungsversagen in Mastanlagen 

Vorbemerkung 

Die Landesregierung bedauert den qualvollen TOd von Tieren, verur
sacht durch das Versagen technischer Anlagen in Stallungen. Sie ist 
der Auffassung, dass auch im Hinblick auf eine mögliche Zunahme von 
extremen Hitzeperioden seitens der Tierhalterinnen und Tierhalter alle 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Tiere vor Schaden zu be
wahren. Eine besondere Rolle spielen dabei neben einer angemesse
nen regelmäßigen Kontrolle der Tiere durch den Tierhalter entspre
chende zuverlässige technische Installationen und Alarmanlagen für 
den Havariefall in Stallgebäuden. Auch sind Ställe so zu errichten und 
instand zu halten, dass eine ordnungsgemäße Tierhaltung sicherge
stellt und in den Ställen eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. 

Im Übrigen wird auch auf die Antwort der Landesregierung vom 
24.9.2012 auf die Kleine Anfrage 364 vom 23. August 2012 der Abge
ordneten Simone Brand PIRATEN zum Thema Massensterben von 
Geflügel in Intensivmastanlagen (Drucksache 16/963) verwiesen. 

Zu den Fragen im Einzelnen 

1. Gibt es eine Meldepflicht der Tierhalterinnen und Iierhalter, wenn 
Tiere durch Hitzestress verenden? Falls ja, an wen muss gemeldet 
werden? 

Eine explizite Meldepflicht für das Verenden von Tieren bei Hitze
stress existiert nicht. 

Unabhängig von der Todesursache unterliegen verendete Tiere 
grundsätzlich der Beseitigungspflicht und sind durch die Tierhalte
rinnen und Tierhalter an den Verarbeitungsbetrieb für tierische Ne
benprodukte gemäß § 7 Absatz 1 TierNebG zu melden, es sei 
denn, es erfolgt eine regelmäßige Abholung. Bei einer Havarie fällt 
jedoch in der Regel eine große Anzahl verendeter Tiere an, so dass 
eine gesonderte Meldung und Abholung erforderlich wird. 



In eigenem Interesse sollten Tierhalterinnen und Tierhalter Hava
rien auch den zuständigen Kreisordnungsbehörden mitteilen, was 
im Übrigen auch durchgängig geschieht. 

2. In wie vielen Fällen sind Tiere auf Grund defekter Lüftungseinrich
tungfln oder anderer technischer Defekte in den letzten 5 Jahren zu 
Tode gekommen? 

Eine behördliche Erfassung dieser Daten erfolgt nicht. Eine ent
sprechende Abfrage bei den zuständigen Kreisen und kreisfreien 
Städten läuft; die so ermittelten Zahlen werden nachgereicht. 

Aus dem Jahr 2012 kann bereits jetzt berichtet werden, dass an ei
nem Wochenende mit Extremtemperaturen (17. - 21.8.2012) in 
NRW ca. 80.000 Stück Geflügel nach Ausfall bzw. Überlastung von 
Lüftungs- und Klimaanlagen verendeten. 

3. Wie viele Tiere sind insgesamt bei solchen Vorfällen über'die letz
ten 5 Jahre umgekommen? 

Siehe Antwort zu Frage 2. 

4. Rechnet die Landesregierung mit einer Zunahme solcher Ereignis
se auf Grund der klimatischen Veränderungen? 

Die Klimamodelle weisen eine Zunahme extremer Hitzeperioden 
aus. 

5. Wer trägt die Kosten für die Entsorgung der Tierkadaver? 

Tierkörper von Nutztieren, die auf landwirtschaftlichen Betrieben 
verenden, sind gemäß europäischen Tierische Nebenprodukte
rechts Material der Kategorie 2. Sie werden auch als Falltiere be
zeichnet und unterliegen der Beseitigungspflicht. Es wird europa
rechtlich nicht nach der Todesursache differenziert. Damit werden 
auch Tiere, die durch Havarien, wie beispielsweise einem Lüftungs
ausfall verend~n, unter den Begriff Falltiere subsummiert. 



Beseitigungspflichtig sind in NRW die Kreise und kreisfreien Städte, 
die ihre Beseitigungspflicht auf Verabeitungsbetriebe für Tierische 
Nebenprodukte übertragen haben. Die Tierhalterinnen und Tierhal
ter sind verpflichtet, diesen Verarbeitungsbetrieben die Falltiere an
zudienen. 

Die Beseitigung der Falltiere ist mit Kosten verbunden. Diese set
zen sich aus den Logistikkosten (Abholung, Sammlung, Beförde
rung) und den Beseitigungkosten (Lagerung, Behandlung, Verarbei
tung u. Beseitigung .Le.S) zusammen,. In NRW werden die' Logistik
kosten derzeit vollständig durch die beseitigungspflichtigen Kreise 
und kreisfreien Städte getragen. Die Kosten der Beseitigung tragen 
zu 75 % die Kreise und kreisfreien Städte und zu 25 % die Tier
halterinnen und Tierhalter. Die Regelung ist landes rechtlich im Aus
führungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Neben
produkte-Beseitigungsgesetz (AG TierSG TierNebG NRW) veran
kert. Diesbezüglich wird auch auf den Evaluierungsbericht der Lan
desregierung zum AG TierSG TierNebG NRW, Vorlage 15/1050, 
verwiesen. 

Im Falle von Havarien wird die Übernahme der Kosten für die Be
seitigung der verendeten Tiere seitens der beseitigungspflichtigen 
Kreise und kreisfreien Städte unterschiedlich gehandhabt. 

Die Landesregierung plant jedoch eine KlarsteIlung im Landesrecht, 
nach der künftig Tierkörper von Tieren, die auf Grund einer Havarie 
auf einem landw,irtschaftlichen Betrieb verendet sind, nicht mehr un
ter die Beihilferegelung fallen sollen. Stattdessen sind entstehende 
wirtschaftliche Verluste durch die Tierhalterinnen und Tierhalter 
privatwirtschaftlich, z. B. über eine Ertragsschadensversicherung, 
abzusichern. 

6. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Art der Stal/anlagen 
(Größe, Belegdichte, Entlüftungstechnik etc.) und derartigen Ereig

. ? nissen. 

Da keine systematische Erfassung von Zahlen zu Verlusten von 
Nutztieren durch Hitzestress, Versagen der Lüftungsanlage und Art 
der Stallanlage vorliegen, ist ein Zusammenhang nicht bekannt. 



Grundsätzlich kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 
Gefahr solcher Schadensereignisse primär von der Entlüftungs
technik beeinflusst wird. So ist der Luftaustausch in zwangsgelüfte
ten Ställen von der ordnungsgemäßen und verlässlichen Funktion 
der Lüftungstechnik abhängig, insbesondere dann, wenn die Abluft
führung z.B. zum Zweck der Filterung zentrcil erfolgt. Aber auch in 
frei gelüfteten Außenklimaställen ist die Funktionssicherheit nur bei 
einem ausr~ichenden Luftaustausch gewährleistet. Große _ Lüf
tungsöffnungen sind notwendig, damit auch bei Windstille und ge
ringer Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ein ausrei
chender Luftwechsel gewährleistet werden kann. 

7. Welche bautechnischen Vorgaben gibt es, um solche Vorkommnis
se auszuschließen? 

und 

8. Welche Maßnahmen erscheinen zusätzlich geeignet und notwen~ 
dig, um solche Vorkommnisse bestmöglich zu vermeiden? 

Die Errichtung von Ställen unterliegt einer baurechtlichen Genehmi':' 
gung und den in der Landesbauordnung (BauO NRW) normierten 
Anforderungen. Soweit es sich um Tierhaltungsanlagen handelt, die 
nach BlmSchG genehmigt werden, schließt die immissionsschutz
rechtliche Genehmigung auch die bauordnungsrechtliche 'Geneh
migung mit ein. Aus den bauordnungsrechtlichen Vorschriften ergibt 
sich, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebensgrundlagen nicht 
gefährdet wird. Die der Wahrung dieser Belange dienenden allge
mein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. 

Als Grundlage für die Planung und baulich-technische Ausführung 
von Ställen gibt es eine Reihe von Regelwerken und Fachinformati
onen anerkannter Institutionen und Organisationen aus den Berei
chen Landwirtschaft und landwirtschaftliches Bauen (z.B. Kuratori
um für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Arbeitsge
meinschaft für Elektrizitätsanwendung in der Landwirtschaft, Bau
förderung in der Landwirtschaft e.V.). Grundlagen für die Planung 



geschlossener zwangsgelüfteter Ställe und die Bemessung der Lüf
tung sind auch in DIN-Normen beschrieben. Diese sind nicht sta
tisch, sondern werden weiterentwickelt. Dies erfolgt in den zustän
digen Gremien entsprechend der Entwicklung- der Technik und des 
Kenntnisstandes. 

Rechtliche Vorgaben, die bei der Bauausführung außerdem zu be
achten sind, ergeben sich auch aus der Tierschutz
Nutztierhaltungsverordnung und beziehen sich z.B. auf die Boden
gestaltung, das Platzangebot, Lichteinfallflächen und die Luftquali
tät. So wird in § 3 Absatz 6 der Tierschutz
Nutztierhaltungsverordnung geregelt, dass in Ställen, in denen die 
Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, eine 
Ersatzvorrichtung, die ~ei Ausfall der Anlag,e einen ausreichenden 
Luftaustausch gewährleistet, und eine Alarmanlag,e zur Meldung ei
nes solchen Ausfalles vorhanden sein müssen. 

NRW hat zur Agrarministerkonferenz am 28.9.2012 die Auswirkun
gen von extremen Witterungsverhältnissen auf die landwirtschaftli
che Tierhaltung thematisiert. Im' Beschluss wurde das BMELV ge
beten, rechtsverbindliche Vorschriften für die Putenhaltung unter 
besonderer Berücksichtigung der höheren Anfälligkeit dieser Tiere 
gegenüber schädigenden Witterungseinflüssen zu entwickeln. In 
einer Protokollnotiz bat NRW neben vier weiteren Ländern zusätz
lich darum, dass die eingetretenen Tierverluste vor allem im Bereich 
der Geflügelhaltung zusammengetragen und bewertet werden. Da
bei sollten auch die witterungsbedingte Tierverluste in anderen 
Tierhaltungen berücksichtigt werden. 

Bis heute ist der Bitte der Länder nicht entsprochen worden, so 
dass den Ländern nach wie vor die notwendigen Grundlagen feh
len, entsprechend tätig zu werden. 


