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Bedürfnisse und Anpassungsfähigkeit von Tieren  
in ihrer tierethischen Relevanz 

P. KUNZMANN 

Dass wir im Kontext von Tierschutz über „Bedürfnisse“ sprechen, ist Zeichen und Ergebnis 
eines wichtigen Paradigmenwechsels: Wie erkennen damit an, dass wir Tieren eine subjekti-
ve Innenwelt zusprechen, und dass diese inneren Zustände für uns moralische Relevanz 
haben. Dass es gar nicht so leicht ist, sich von diesem „Fremdpsychischen“ ein adäquates 
Bild zu machen, ist ethisch nicht zentral: Wichtig ist es, richtig einzuschätzen, was dem Tier 
„wichtig“ ist. Da Tiere in menschlicher Obhut in ihrer Bedürfnisbefriedigung ganz von uns 
abhängen, ist es von zentraler Bedeutung, diese Bedürfnisse gut zu kennen und adäquat zu 
bedienen. Im Vergleich zu Tieren haben Menschen andere Strategien, mit ihren Bedürfnis-
sen umzugehen. Dies ist bei der Frage nach der Anpassungsfähigkeit zu beachten. Die 
Formel von der „nicht überforderten Anpassungsfähigkeit“ von Tieren als Maßstab für Tierge-
rechtheit ist angesichts der graduellen Natur von „animal welfare“ eng auszulegen. Offen 
bleibt die Frage, in welcher Weise wir auf jene Bedürfnisse eingehen sollen, die nicht unmit-
telbar zu Leiden führen, wenn sie nicht befriedigt werden. Es liegt allerdings nahe, Tieren 
einen möglichst großen Horizont an positiv erlebbaren Bedürfnisbefriedigung zu bieten; dies 
trägt bei zu einer positiven „Grundstimmung“, die die unvermeidlichen Frustrationen dämpft. 
Zentral bleibt dabei das tierliche Wohlbefinden als Maßstab.  

 

 

 

Anschrift des Verfassers: 

Prof. Dr. Peter Kunzmann 
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 

Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie 
30173 Hannover; Bischofsholer Damm 15 

Peter.Kunzmann@tiho-hannover.de 
 

  



2 
 

Bedürfnisse und Anpassungsfähigkeit von Nutztieren  
aus biologischer Sicht 

B. WECHSLER 

Die Grenzen der Anpassungsfähigkeit einer Tierart an bestimmte Haltungsbedingungen sind 
dadurch bedingt, dass deren Verhaltenssteuerung Erwartungen an die Umwelt beinhaltet. 
Diese Erwartungen sind das Ergebnis der Evolution, in der Wissen über die natürliche Um-
welt der Tierart in den Genen gespeichert wurde. Für die Tierhaltung ist es wichtig, zwischen 
den Funktionen und den Zielen des Verhaltens zu unterscheiden. Tiere wissen nicht um die 
Funktion ihres Verhaltens. Sie verfolgen näherliegende Ziele. Tiergerecht ist somit ein Hal-
tungssystem, in dem das Tier seine zielorientierte Verhaltensorganisation verwirklichen 
kann. In der künstlichen Haltungsumwelt werden Ziele und Funktionen aber oft voneinander 
getrennt. Da sich die Verhaltenssteuerung nicht direkt an den Funktionen, sondern an näher-
liegenden Zielen orientiert, bleiben Bedürfnisse unbefriedigt, wenn die Ziele nicht erreicht 
werden können. Beispielhaft aufgezeigt wird dies für das Nestbauverhalten von Muttersauen 
und das Schwanzbeißen von Mastschweinen. Dabei wird auch deutlich, dass die Bedürfnis-
se und das Wohlbefinden von Tieren mit wissenschaftlichen Methoden untersucht werden 
können. Die Methode des operanten Konditionierens ermöglicht es, das Bedürfnis von Mut-
tersauen nach Zugang zu Nestbaumaterial zu quantifizieren. Ergebnisse eines Cognitive 
Bias Test bei Mastschweinen zeigen, dass sich Einstreu positiv auf die Grundstimmung der 
Tiere auswirkt, so dass sie eine neue Situation im Vergleich zu einstreulos gehaltenen 
Schweinen optimistisch beurteilen. 

 

 

Anschrift des Verfassers: 

Prof. Dr. Beat Wechsler 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

Zentrum für tiergerechte Haltung: Wiederkäuer und Schweine 
Agroscope, Tänikon 

8356 Ettenhausen, Schweiz 
beat.wechsler@agroscope.admin.ch 
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Schlaf bei Nutztieren - 
(neue) Einblicke in die Qualität des Ruhens  

C. WINCKLER & R. HEIGL 

Schlaf kann als evolutionsbiologisch gesehen sehr alter Zustand ‚adaptiver Inaktivität’ defi-
niert werden, welcher mit einer stark reduzierten Reaktionsfähigkeit einher geht und durch 
Unempfänglichkeit gegenüber der Umwelt charakterisiert ist. Die genauen Funktionen von 
Schlaf sind weiterhin umstritten; es gilt aber als sicher, dass Schlaf eine wichtige Rolle in der 
physischen Regeneration und bei kognitiven Prozessen einnimmt. Grundsätzlich wird zwi-
schen Non Rapid Eye Movement Schlaf (NREM) sowie Rapid Eye Movement Schlaf (REM) 
unterschieden, die polysomnographisch (EEG, EMG und EOG) oder - weniger zuverlässig – 
anhand von Verhaltensmerkmalen erfasst werden können. Schlafforschung bei landwirt-
schaftlichen Nutztieren ist jedoch eine vergleichsweise junge Disziplin, die in den letzten Jah-
ren durch die Verfügbarkeit nicht-invasiver Untersuchungsmethoden vermehrt Interesse fin-
det. Insbesondere wurde dabei das Schlafverhalten von Rindern und Pferden untersucht. 
Quantitative und qualitative Aspekte des Schlafs von Nutztieren können spannende, neue 
Ansatzpunkte für die Beurteilung des Anpassungsvermögens und des Wohlergehens erge-
ben. 

 

 

 

 

 

 

Anschrift der Verfasser: 

Univ.Prof. Dr. Christoph Winckler 
Roswitha Heigl, BSc 

Institut für Nutztierwissenschaften 
Department für Nachhaltige Agrarsysteme 

Universität für Bodenkultur 
Gregor-Mendel-Straße 33 

1180 Wien 
christoph.winckler@boku.ac.at 
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Die Tränkwasserversorgung von Nutz- und Liebhabertieren -  
Verfügbarkeit und Qualität als Prüfparameter 

J. KAMPHUES 

Geht es um die Versorgung von Tieren mit Tränkwasser, so kommt unter Tierschutzaspek-
ten der Verfügbarkeit des Wassers und seiner Qualität die höchste Priorität zu. Die Bedin-
gungen, unter denen evtl. ein geeignetes Tränkwasser nicht kontinuierlich zur freien Auf-
nahme zur Verfügung steht, sind überaus vielfältig: Diese reichen von einer bewussten Limi-
tierung (mit unterschiedlichsten Begründungen!) bis hin zu einer nichtbeabsichtigten Begren-
zung der Wasserversorgung infolge technischer Pannen (Verstopfen der Ventile von Selbst-
tränken). Sowohl bei Heimtieren als auch bei landwirtschaftlichen Nutztieren sind im Einzel-
fall überaus fragliche Praktiken anzutreffen. Die vorübergehende Entfernung der Tränkfla-
schen bei Zwergkaninchen zur Vermeidung einer feuchten Einstreu ist genauso wenig zu 
tolerieren wie kurzfristige Unterbrechungen der Wasserzufuhr in einem Bestand von Eltern-
tieren beim Nutzgeflügel, um deren Futteraufnahme und forcierte Körpermassenentwicklung 
zu bremsen. Auch im Sport mit Tieren ergeben sich bisweilen Engpässe in der Versorgung. 
Ebenso stellt der Transport von Tieren evtl. eine solche prekäre Situation dar, auf die dann 
die Tierhalter hingewiesen werden müssen. Im Einzelfall ist ggf. auch die sensorische, phy-
sikochemische oder auch hygienische Wasserqualität zu monieren, nicht zuletzt infolge di-
verser Kontaminationen (z. B. Schwermetalle, Dioxine im Wasser von Flüssen), wenn z. B. 
Weidevieh ufernahes Grünland nutzt. Da bedarf es seitens der Kontrolle auch entsprechen-
der Detailkenntnisse in der Haltung und Nutzung der diversen Tierarten und –gruppen, wenn 
man die risikoreichen Situationen überhaupt erkennen und aufdecken bzw. im Interesse des 
Tierschutzes die Tierhalter entsprechend aufklären will. 

 

 

 

 

Anschrift des Verfassers: 

Prof. Dr. J. Kamphues 
Institut für Tierernährung 

Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Bischofsholer Damm 15 

D-30173 Hannover 
josef.kamphues@tiho-hannover.de 
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Leben sie schon, oder zieren sie noch?  
Von den Bedürfnissen sogenannter „Ziervögel“ in menschlicher Obhut 

N. ZIEGLER 

Die historische Betrachtung der Vogelhaltung zeigt, dass über Jahrhunderte eine stark anth-
ropozentrische Sichtweise vorherrschte, welche die gehaltenen Vögel fast ausschließlich als 
Zier-, Schmuck- und Prestigeobjekte betrachtete und kein Problem darin sah, sie aus ihren 
reichgegliederten natürlichen Umwelten zu entnehmen und sie, ohne Rücksichtnahme auf 
ihre artgemäßen Bedürfnisse (ökologischer und sozialer Art), in artifizielle, meist völlig sterile 
und deprivierende Kunstumwelten zu verpflanzen. Den Bedürfnissen dieser sogenannten 
„Ziervögel“ nach Ausleben eines artgemäßen Sozialverhaltens (vorwiegend Schwarmvögel!), 
ausreichend Flug- und Klettermöglichkeiten, Wasser- und Sandbädern, Scharrflächen und 
Deckung in dichtem Gras, kann in der Käfighaltung nicht Rechnung getragen werden. 

Eine zeitgemäße, tiergerechte Haltung der in dieser Arbeit behandelten Vertreter aus den 
Gruppen der Tauben-, Hühner- und Finkenvögel, der Prachtfinken und Sittiche kann daher 
nur unter modernen tiergartenbiologischen Kriterien erfolgen. Möglichst großzügige, natur-
nah gestaltete Volieren oder Vogelzimmer ermöglichen Mischhaltungen der genannten Arten 
und können mit dem entsprechenden Wissen zur Ökologie und ausreichend Engagement bei 
Einrichtung und Pflege, einen weitgehend adäquaten Ersatzlebensraum darstellen. Die Erfül-
lung klimatischer Anforderungen an Luftfeuchte und Tageslichtqualität, Nahrungsspezialisie-
rung sowie das Fortpflanzungsmanagement bleibt jedoch auch für erfahrene VogelhalterIn-
nen eine große und stetige Herausforderung. 

 

 

 

 

Anschrift der Verfasserin: 

Mag.a Nadja Ziegler 
Wiener Umweltschutzabteilung, Bereich Nachhaltigkeit 

1200 Wien, Dresdner Str. 45 
nadja.ziegler@wien.gv.at 
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Drei Fallbeispiele aus der amtstierärztlichen Praxis  
im Zusammenhang mit Bedürfnissen von Tieren 

 

Fallbeispiel 1: Pferdefütterung 

Anschrift der Verfasserin: 

Dr.in Barbara Srna 
Bezirkshauptmannschaft Baden 
Schwartzstraße 50 
2500 Baden 
barbara.srna@noel.gv.at 
 

 

Fallbeispiel 2: Hundehaltung in Wohnungen 

Anschrift der Verfasserin: 

Mag.a Maria Glaser 
MA 60 - Veterinärdienste und Tierschutz 
Referat für Tierschutz und Tierhaltung 
Karl-Farkas-Gasse 16 
1030 Wien 
maria.glaser@wien.gv.at 

 

Fallbeispiel 3: Schweinehaltung  

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Herfried Haupt 
Amtstierarzt, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, Veterinärreferat 
Rochusplatz 2; 8230 Hartberg 
herfried.haupt@stmk.gv.at 
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TIERSCHUTZ
Ombudsstellen
Österreichs

Die Plattform „Österreichische Tierärztinnen und Tierärzte für Tierschutz“ 
(ÖTT) stellt sich vor 

Die Plattform „Österreichische Tierärztinnen und Tierärzte für Tierschutz“ (ÖTT) ist eine seit 
2009 bestehende Zusammenarbeit von mittlerweile 11 tierärztlichen Organisationen zum 
Zwecke der Förderung des wissensbasierten Tierschutzes.  

ÖTT-Partnerorganisationen sind:  

 Österreichischen Gesellschaft der Tierärzte ‐ Sektion Tierhaltung und Tierschutz (ÖGT_TuT) 
 Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner (VÖK)  
 Vereinigung Österreichscher Pferdetierärzte (VÖP) 
 Tierärzte ohne Grenzen (vsf) 
 Österreichischer Verband von Amtstierärztinnen und Amtstierärzten (ÖVA) 
 Tierschutzombudspersonen 
 Verein der Freunde und Förderer der Schweinemedizin (VFS) 
 Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) 
 Interessensverband Praktizierender TierärztInnen in Österreich (IVPTÖ) 
 Österreichische Buiatrische Gesellschaft (ÖBG) 
 Institut für Tierhaltung und Tierschutz – Vetmeduni Wien 

Die ÖTT versteht sich als Drehscheibe für den Erfahrungs- und Wissensaustausch, in der 
eine Bündelung und Abstimmung der tierärztlichen Tierschutzaktivitäten stattfindet. Die Zu-
sammenarbeit dieser Organisationen ist durch eine Kooperationsvereinbarung geregelt. Ak-
tueller, gewählter Sprecher der ÖTT ist Herr Dr. Rudolf Winkelmayer. 

ÖTT-Leitbild 

Die ÖTT sieht es als ihre primäre Aufgabe an, den Tierschutzgedanken innerhalb der Tier-
ärztInnenschaft zu stärken und die daraus resultierenden Aktivitäten zu fördern. Das im Jahr 
2011 veröffentlichte ÖTT-Leitbild (siehe S. 67) bildet das ethische Grundkonzept der ÖTT, 
das von allen Partnerorganisationen mitgetragen wird. Tierärztinnen und Tierärzte sollen 
damit in die Lage versetzt werden, im tierärztlichen Arbeitsumfeld Entscheidungen im Sinne 
des Tierschutzes zu treffen, diese fachlich, ethisch und rechtlich zu begründen und erforder-
lichenfalls auch gegen Widerstände zu vertreten und durchzusetzen. 

ÖTT-Tagung 

Die jährlich im Mai stattfindende ÖTT-Tagung „Tierschutz: Tierschutz: Anspruch - Verantwor-
tung - Realität“ bildet einen optimalen Rahmen für den tierärztlichen und interdisziplinäre 
Wissens- und Erfahrungsaustausch im Zusammenhang mit aktuellen Tierschutzfragen. Die 
Tagungsbände der bisherigen ÖTT-Tagungen und das ÖTT-Leitbild können sie unter fol-
gender Adresse finden bzw. herunterladen:  

http://www.oegt.at/Downloads_Tierhaltung.html 

 

Kontakt 
Dr. Johannes Baumgartner 
Vetmeduni Wien 
johannes.baumgartner@vetmeduni.ac.at 
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Leitbild der Plattform 
Österreichische Tierärztinnen und Tierärzte für Tierschutz (ÖTT) 

(Beschluss: 24.1.2011) 

Für die Art und Qualität der Mensch-Tier-Beziehung sind neben Rechtsvorschriften auch 
ethische Normen maßgeblich. Rechtsvorschriften in den Bereichen des Tierschutzes*) ein-
schließlich des Tiertransports und der Tierversuche sowie der Jagd und der Fischerei stellen 
Mindestanforderungen dar, die von jedermann zu beachten sind. Tierärztinnen und Tierärzte 
sind von Berufs wegen in besonderem Maß für das Wohlbefinden der Tiere verantwortlich. 
Sie setzen sich daher über die Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften hinaus für 
den Schutz der Tiere ein.  

Die Beziehungen zwischen Menschen und Tieren sind grundsätzlich von widersprüchlichen 
Interessen*) geprägt, die zu vielfältigen Konflikten führen. Im Spannungsfeld zwischen den 
Interessen am bestmöglichen Schutz der Tiere und den Interessen an ihrer weitgehend un-
beschränkten Nutzung sind sich Tierärztinnen und Tierärzte bewusst, dass der Tierschutz 
ein bedeutsames öffentliches und damit ein gesamtgesellschaftliches Anliegen darstellt. Sie 
bekennen sich daher unter ethischen Gesichtspunkten dazu, dass Tiere nicht nur – wo im-
mer dies möglich ist – vor Schmerzen*), Leiden*) und Schäden*) zu bewahren sind, sondern 
dass es auch gilt, ihr Wohlbefinden*) in bestmöglicher Weise sicherzustellen. Im Zweifelsfall 
lassen sich Tierärztinnen und Tierärzte vom Grundsatz „In dubio pro animale“*) leiten.  

Das Leitbild der ÖTT legt im Sinne einer Selbstverpflichtung den Rahmen jener ethischen 
Grundsätze fest, die das tierärztliche Denken und Handeln bestimmen: 

(1) Tierärztinnen und Tierärzte anerkennen Tiere als empfindungsfähige Lebewesen, 
begegnen ihnen mit Respekt und schützen ihr Leben, ihre Gesundheit und ihr Wohl-
befinden.  

(2) Tierärztliches Handeln wird vom Prinzip der Achtung vor dem Leben und dem Eigen-
wert*) jedes einzelnen Tieres geleitet. Daher sorgen Tierärztinnen und Tierärzte im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten für den bestmöglichen Schutz der Tiere in allen Lebens-
bereichen. 

(3) Tierärztinnen und Tierärzte setzen ihr Fachwissen konsequent für eine nachhaltige 
Verbesserung des praktischen und rechtlichen Tierschutzes ein. Sie berücksichtigen 
dabei die neuesten Erkenntnisse der veterinärmedizinischen Wissenschaften, der Bi-
ologie und der Ethologie und arbeiten zum Wohl der Tiere mit Kolleginnen und Kolle-
gen sowie mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Disziplinen zusammen. 

(4) Im Spannungsfeld zwischen ethischen Verpflichtungen und ökonomischen oder an-
deren nicht mit dem Anliegen des Tierschutzes in Einklang stehenden Interessen tref-
fen Tierärztinnen und Tierärzte ihre Entscheidungen nach sorgfältiger Abwägung der 
Interessen der Tiere bzw. des Tierschutzes und der Interessen der Tierhalter, sofern 
diese berechtigt sind. Sie bewerten dabei die Interessen des Menschen nicht grund-
sätzlich höher als die des Tieres, sondern anerkennen den ethischen Grundsatz der 
Gerechtigkeit*) für Mensch und Tier, wonach Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
zu behandeln ist.  

(5) Tierärztinnen und Tierärzte prüfen vor jeder tierärztlichen Intervention, welche die 
physische oder psychische Unversehrtheit eines Tieres oder seine sozialen Bedürf-
nisse beeinträchtigen könnte, die Frage nach ihrer ethischen Vertretbarkeit, wobei 
weder berufspolitische noch wirtschaftliche Interessen dem Tierschutz übergeordnet 
werden dürfen.  

___________________ 

*)verweist auf eine Erläuterung im Glossar. 
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(6) Erweist sich eine Belastung des Tieres dem Grunde nach als vertretbar und sind 
mehrere Methoden zur Erreichung eines zulässigen Zweckes verfügbar, so bekennen 
sich Tierärztinnen und Tierärzte zum Grundsatz des gelindesten Mittels, d.h. sie 
wenden jene Methode an, durch welche den Tieren das geringste Ausmaß an 
Schmerzen, Leiden und Schäden zugefügt wird.  

(7) Stellen Tierärztinnen und Tierärzte Missstände in einer Tierhaltung oder im Umgang 
mit Tieren fest, so halten sie den / die Tierhalter/in bzw. die / den Verantwortliche/n 
auch dann zu deren Behebung an, wenn sie dadurch einen wirtschaftlichen Nachteil 
erfahren können. Treten wiederholt tierschutzrelevante Missstände auf oder handelt 
es sich um schwerwiegende Missstände, so erstatten sie Anzeige bei der zuständi-
gen Vollzugsbehörde oder wirken auf die Einleitung eines gerichtlichen Strafverfah-
rens hin.  

(8) Das tierärztliche Handeln steht im Dienste der Erhaltung und Wiederherstellung der 
Gesundheit*) sowie des Tierschutzes. Tierärztinnen und Tierärzte lassen grundsätz-
lich jedem erkrankten oder verletzten Tier eine fachgerechte medizinische Erstver-
sorgung angedeihen. Dies gilt unabhängig von Art bzw. Wert und Nutzen bzw. Nütz-
lichkeit des Tieres sowie unabhängig davon, ob eine allfällige Honorarforderung gesi-
chert ist.  

(9) Ist ein Tier aus medizinischer Sicht nicht Ziel führend therapierbar, so ist es fachge-
recht zu euthanasieren. Bei der Euthanasie steht das Wohl des Tieres bis zum Eintritt 
des Todes im Vordergrund. Tierärztinnen und Tierärzte lehnen es ab, unbehebbares 
schweres Leiden auf Wunsch des Tierhalters zu verlängern. Sie lehnen es ebenso 
ab, einem Auftrag nach Euthanasierung (weitgehend) gesunder oder mit zumutbarem 
Aufwand therapierbarer Tiere nachzukommen. 

(10) Tierärztinnen und Tierärzte setzen sich aktiv und nach bestem Wissen und Gewissen 
für den Schutz der Tiere ein. Sie wirken durch Aufklärung, Beratung und Anleitung 
auf eine tiergerechte Haltung von und einen tiergerechten Umgang mit Heim-, Be-
gleit-, Nutz-*) und Wildtieren hin. Sie unterstützen nach ihrem persönlichen Engage-
ment Initiativen, die darauf abzielen, das Verständnis der Bevölkerung für die Bedürf-
nisse und den Schutz der Tiere zu fördern, ihre Lebensbedingungen zu verbessern 
und geeignete Rahmenbedingungen für ein gedeihliches Zusammenleben von 
Mensch und Tier zu schaffen. 
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Glossar 

Eigenwert: Tiere besitzen als Lebewesen einen Wert, der unabhängig vom Nutzwert für den Men-
schen ist. 

Gerechtigkeit für Mensch und Tier / Gleichheitsgrundsatz: Tiere gehören aufgrund ihres Eigen-
wertes und auf Grund ihrer kooperativen Leistungen einer Gerechtigkeitsgemeinschaft mit den Men-
schen an. – Das ethische Prinzip der Gleichheit, d.h. die Forderung nach Gleichbehandlung und dem 
Ausschluss von willkürlicher Ungleichbehandlung beruht im Wesentlichen auf dem moralischen Prin-
zip der Gerechtigkeit. Gleiches ist gemäß seiner Gleichheit gleich, Ungleiches entsprechend seiner 
Ungleichheit ungleich zu bewerten und zu behandeln. Ungleichheit in einem Bereich rechtfertigt nicht 
Ungleichbehandlung in einem anderen Bereich. Aus der Forderung nach Gleichbehandlung folgt, dass 
Lebewesen mit gleichartigen Eigenschaften (z.B. Empfindungsfähigkeit) in allen Fällen, in welchen 
diese Eigenschaft von Bedeutung ist, gleich zu behandeln sind. Aus der Forderung nach Gleichbe-
handlung folgt aber auch, dass bei Vorliegen relevanter Unterschiede gerechtes Handeln in einer ab-
sichtlichen Ungleichbehandlung besteht (z.B. unterschiedlicher Bedarf bzw. Bedürfnis in Bezug auf 
Nahrung, sozialen Kontakt, Umgebungstemperatur und Kleidung). 

Gesundheit wird in Anlehnung an die Definition der WHO als Zustand des vollständigen körperlichen, 
psychischen und sozialen Wohlergehens bei Mensch und Tier verstanden. 

Das leitende Grundprinzip „In dubio pro animale“ beruht auf dem allgemein anerkannten ethischen 
Postulat, wonach es grundsätzlich geboten ist die Position des Schwächeren zu schützen. Es weist 
daher darauf hin, dass immer dann, wenn ein Nutzungsinteresse dem Grunde oder dem Ausmaß 
nach nicht unzweifelhaft bejaht werden kann, zugunsten des Tieres bzw. des Tierschutzes zu ent-
scheiden ist. Ebenso ist im Zweifel davon auszugehen, dass Maßnahmen, die mit der Nutzung eines 
Tieres verbunden sind, das Tier belasten.  

Nutztiere: Der Begriff „Nutztier“ umfasst landwirtschaftlich genutzte Tiere und Versuchstiere. 

Interessen: Analog zu bestimmten Interessen des Menschen sind auch anderen empfindungsfähigen 
Lebewesen entsprechend ihrer Entwicklung Interessen zuzuerkennen. Die Ethologie kennt dafür zahl-
reiche Beispiele, etwa das Interesse am eigenen Wohlbefinden und am Erhalt des Lebens. 

Leiden: Leiden sind alle vom Begriff des Schmerzes nicht erfassten Beeinträchtigungen im Wohlbe-
finden, die über ein schlichtes Unbehagen hinausgehen und eine nicht ganz unwesentliche Zeitspan-
ne fortdauern. Als Leiden bezeichnet werden Einwirkungen und sonstige Beeinträchtigungen des 
Wohlbefindens, die der Wesensart und den Instinkten des Tieres zuwiderlaufen und vom Tier gegen-
über seinem Selbst- oder Arterhaltungstrieb als lebensfeindlich empfunden werden. Leiden können 
durch Schmerzen verursacht werden, es gibt aber auch immaterielle (psychische) Leiden. Der Begriff 
„Leiden“ schließt Angst und Distress ein. Die Hirnanatomie zeigt bei niederen und höheren Wirbeltie-
ren große Übereinstimmungen im Hinblick auf die Basalstrukturen und Neurotransmitter, welche Lei-
den hervorrufen.  

Schaden / Schäden: Ein Schaden tritt ein, wenn der Zustand eines Tieres sich im Vergleich zum 
„Normtypus“ nicht nur kurzfristig verschlechtert. Die Abweichung kann den körperlichen Zustand be-
treffen, aber auch den seelischen, wie es bei Verhaltensauffälligkeiten der Fall ist.  

Schmerz / Schmerzen: Schmerz ist eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, die 
mit einer tatsächlichen oder möglichen Gewebsschädigung verbunden ist, oder als solche empfunden 
wird (International Association for the Study of Pain, 1979). Einig ist man sich, dass zumindest höhere 
Tiere auf Grund des Aufbaus und der Arbeitsweise ihres Nervensystems und ihres Gehirns den 
Schmerz ähnlich wie der Mensch empfinden.  

Tierschutz: Der Schutz von Tieren umfasst alle Bestrebungen und Maßnahmen, die darauf abzielen, 
das Leben und Wohlbefinden der Tiere zu schützen (G.M. Teutsch, 1987).  

Wohlbefinden: Der Begriff „Wohlbefinden“ bezeichnet einen Zustand physischer und psychischer 
Harmonie des Tieres mit sich und mit der Umwelt und geht damit über das bloße Fehlen von Schmer-
zen und Leiden hinaus. Typische Anzeichen des Wohlbefindens sind Gesundheit und ein in jeder 
Beziehung normales Verhalten. Wohlbefinden setzt daher neben der physischen und psychischen 
Gesundheit des Tieres auch eine tiergerechte Haltungsumwelt voraus, die es dem Tier ermöglicht, ein 
in jeder Hinsicht normales, artgemäßes Verhalten zu entwickeln und auszuüben.  
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