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Urteil Verwaltungsgericht Münster:  

Ganzjährige Anbindehaltung ist tierschutzwidrig 

Das Urteil: In einer Entscheidung vom 20.12.2019 (Az.: 11 L 843/19) urteilte des Verwal-

tungsgericht Münster, dass in der Anbindehaltung nahezu alle durch das Tierschutzgesetz 

geschützten Grundbedürfnisse der Rinder stark eingeschränkt seien. Als Folge der Be-

wegungsarmut könne es zu gehäuften Erkrankungen kommen und Schmerzen entstehen. 

Die Hintergründe: In dem entschiedenen Fall hatte ein Landwirt versucht, die Anordnung des 

zuständigen Kreisveterinäramtes per Eilantrag zu stoppen, nachdem die Behörde angeordnet 

hatte, dass die Rinder zumindest vom 01. Juni bis 30. September jeden Jahres für mindestens 

zwei Stunden freien Auslauf haben müssten. Die ganzjährige Anbindehaltung lasse sich nicht 

mit den tierschutzrechtlichen Geboten zur verhaltensgerechten Unterbringung und artge-

mäßen Bewegung vereinbaren. Die Argumente des Landwirtes hinsichtlich des Infektionsri-

sikos und möglicher Angriffe durch Wölfe oder Hunde überzeugten das Gericht nicht. 

Anmerkungen: Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts ist bereits Beschwerde beim 

Oberlandesgericht eingelegt worden. Die Angelegenheit ist also noch nicht abgeschlossen 

und weiter zu beobachten. Das vorliegende Urteil stützt sich auf niedersächsische Tierschutz-

leitlinien. 

Eine ähnliche Entscheidung erging bereits am 29.07.2019, AZ: 11 ME 218/19 mittels Be-

schluss durch das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen. Eine ganzjährige Anbindehaltung 

von Mastbullen verstößt gegen die tierschutzrechtlichen Anforderungen des § 2 Nr. 1 

TierSchG, wonach derjenige, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, das Tier seiner 

Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensge-

recht unterbringen muss. Zur Konkretisierung dieser Vorschrift kann auf die Empfehlungen 

der Tierschutzleitlinie für Mastrinderhaltung zurückgegriffen werden. 


