
 

Aufstallpflicht - worauf muss ich achten? 

Meldung der Geflügelhaltung beim Veterinäramt:  

 Ein Überblick über die Anzahl von Geflügel und dessen Verteilung im Landkreis ist extrem 

wichtig um das Seuchengeschehen zu bewerten!  

Aufstallung bedeutet: 

 Das Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, 

Enten und Gänse) muss durch ein Gebäude oder eine Vorrichtung unter einer undurchlässigen 

Plane von oben und mindestens engmaschigen Netzen von den Seiten wildvogelsicher 

untergebracht sein. Ein Kontakt des Bestandes zu Wildvögel oder Wildvogelkot muss durch die 

Aufstallung verhindert werden!  

 Geräte, Einstreu, Futter etc. sind ebenfalls wildvogelsicher zu lagern 

 Ein- und Ausgänge müssen mit Desinfektionsmatten ausgelegt werden 

 Straßenkleidung ist vor dem Betreten zu wechseln 

 Hände müssen vor und nach dem Geflügelkontakt desinfiziert werden 

Tierbeobachtung intensivieren:  

 Kontrollieren Sie mehrmals täglich den Gesundheitszustand Ihres Geflügels.  

 Ungeklärte Todesfälle mehrere Tiere müssen dem Tierarzt bzw. dem Veterinäramt gemeldet 

werden. 

Problem Kannibalismus vorbeugen: 

 Durch den fehlenden Freilauf und den geänderten Tagesablauf kann Stress und Langeweile 

für das Geflügel entstehen. Es kann zu Ersatzhandlungen wie gegenseitigem Federpicken 

kommen. Dies kann durch Verletzungen an Tieren auffallen, oder aber durch eine erhöhte 

Menge Federn auf dem Boden. Alternative Beschäftigung sollte frühzeitig angeboten werden. 

 Durch Zusätzlich Sitzstangen können sich die Tiere besser aus dem Weg gehen.  

Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten: 

 Um die ungewohnte Situation für die Tiere erträglicher zu machen, muss Abwechslung 

geschaffen werden, z.B. durch: 

o Körner in die Einstreu und Sandbäder zur Befriedigung des Scharrbedürfnisses  

o Heunetze, Körbe oder Eimer mit Möhren, Kartoffeln, Gras oder Maiskolben  können 

an der Decke befestigt werden und bieten Alternativen zum Picken  

o Stoh-, Heu- und Luzerneballen bieten Klettermöglichkeit und Beschäftigung 

o Sitzstangen am Fenstern bieten optische Reize 

Dokumentation tagaktuell führen: 

 Auch in kleinen Hobbyhaltungen müssen Verluste, Zukäufe und Verkäufe mit entsprechenden 

Anschriften der Käufer und Verkäufer in Form eines Bestandsregisters geführt werden (auch 

ohne Aufstallung!)                                                                                                
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