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Über 115.000 Tiere sind 2019 in Nutztierhaltungsbetrieben ums Leben gekommen! 
 

Im Jahr 2020 gab es 2.366 Schadensereignisse mit mehr als 55.800 getöteten 
Wirbeltieren und über 4 Mio. Insekten / Bienen! 

 
2021 setzt sich der Trend fort: Bislang schon mehr als 1.800 Brände / Havarien und 

mehr als 86.000 getötete Tiere!  
 

 
Silvesternacht 2019 – Feuer im Krefelder Zoo. Ein Brand, ausgelöst durch sog. 
Himmelslaternen, bei dem mehrere Menschenaffen und insgesamt mehr als 50 Tiere getötet 
und verletzt wurden, hat eine intensive öffentliche Diskussion über Brandschutz und 
Brandschutzmaßnahmen in Tierhaltungsbetrieben ausgelöst.1 
Im Zuge dieser - weit über die Bundesrepublik hinaus - geführten medialen und öffentlichen 
Auseinandersetzungen, die allerdings vorwiegend Tierparks und Zoos umfasste, war der 
Schutz von „Nutztieren“ in Nutztierhaltungsbetrieben jedoch weitestgehend ausgenommen.  
 
Das Thema Brände in der Landwirtschaft und Nutztierhaltungsbetrieben blieb damit vorerst 
nicht nur in den Medien und der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, sondern fand 
auch auf politischer Ebene und seitens der Behörden nur sehr wenig Aufmerksamkeit. 
 
Dabei brennen jeden Tag in Deutschland landwirtschaftliche Gebäude und auch Ställe.  
 

 Beinahe jeden Tag verbrennen, ersticken 
oder werden von einem „Havarie-Kommando“ 
Tiere als Folge eines Stallbrandes notgetötet. 

 
 Die Summe der Sachschäden beläuft sich 

dabei jedes Jahr auf mehrere hundert Mio. 
EURO.  

 
 Es werden Menschen verletzt oder sogar 

getötet. 
 

Einige Beispielfälle der letzten 10 Jahre: 
 
- 2021: Alt Tellin, Mecklenburg-Vorpommern: mehr als 55.000 Schweine verbrennen2 
- 2020: 350 Ferkel nach Stallbrand in Laub eingeschläfert3 
- 2019: 2.000 Ferkel sterben bei Brand in Schweinezuchtanlage4 

 
1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4481440 / 
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4492524 / 
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228450997/Zoo-Krefeld-Mehr-Tiere-bei-Brand-getoetet-
als-bisher-bekannt.html / https://www1.wdr.de/nachrichten/zoo-krefeld-affenhaus-brandschutz-
100.html 
2 https://www.nordkurier.de/demmin/55000-tiere-starben-bei-grossbrand-in-alt-tellin-0142993504.html 
3 https://www.augsburger-allgemeine.de/noerdlingen/350-Ferkel-nach-Stallbrand-in-Laub-
eingeschlaefert-id57135536.html 
4 https://www.fr.de/panorama/sachsen-anhalt-staelle-tausenden-schweinen-brennen-klein-wanzleben-
12207699.html 



- 2018: Mindestens 5.000 Hühner bei Brand zweier Ställe verbrannt5 
- 2017: 700 Schweine in Stall verbrannt6 
- 2016: Dramatische Szenen in Hütthof - 500 Schweine verendet7 
- 2015: Feuer-Drama - Mehr als 80 Tiere bei Feuer auf Bauernhof verbrannt8 
- 2014: Brand auf landwirtschaftlichen Anwesen mit 250 Rindern9 
- 2013: Tiere sterben in den Flammen10 
- 2012: Mehr als 2.000 Schweine verbrannt11 
- 2011: Großbrand auf Bauernhof: 400 Tiere verbrannt12 
 
Was will die Facebook-Gruppe „Stallbrände“?13 
 
Bewusstsein schaffen, die unglaublichen Dimensionen darstellen und öffentlich machen! 
 
Deshalb befasst sich die Facebook-Gruppe „Stallbrände“ mit allen Bränden / Havarien in der 
bundesdeutschen Landwirtschaft - insbesondere Stallbränden, bei denen sogenannte 
Nutztiere ums Leben kommen. 
Dabei werden von uns durch private Medienrecherche (via Internet) Pressemitteilungen von 
Polizei, Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten sowie Medienberichte über 
Brandereignisse im landwirtschaftlichen Bereich ermittelt und ausgewertet, denn es gibt keine 
offiziellen Statistiken dazu. 
 
„Stallbrände“ verlinkt dazu (in unregelmäßigen Abständen) einzelne Berichte über 
Brandereignisse im sozialen Medium „Facebook“ um Präsenz herzustellen und öffentliche 
Diskussionen anzuregen.  
Des Weiteren wird fortlaufend eine Datenerhebung durchgeführt, welche mittels einer stets 
fortgeschriebenen Liste unregelmäßig (und zum Jahresende) veröffentlicht wird – diese 
„Statistik“ verdeutlicht die Häufigkeit von Bränden, die unglaublichen Dimensionen und die 
enorme Schadenshöhe. 
  
Des Weiteren machen wir mit Anschreiben an Politiker*innen, Parteien, Fraktionen, Gremien 
und Organisationen und Informationen auf das Thema aufmerksam. 
  
Wichtig ist uns - als Ersteller dieser „Statistik“ - dabei eine größtmögliche Transparenz. Das 
bedeutet, dass stets die ausgewerteten Quellen angegeben werden und diese somit für 
jederfrau/-mann individuell recherchierbar sind. 
 

 
5 https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/tausende-voegel-beim-brand-im-huehnerstall-gestorben-
15870699.html 
6 https://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/blaulicht/harpstedt-feuer-in-harpstedt-fast-700-schweine-
in-stall-verbrannt_a_50,0,1323243792.html 
7 https://www.nordbuzz.de/niedersachsen/500-schweine-verbrennen-feuer-stall-huetthof-
visselhoevede-landkreis-rotenburg-6987419.html 
8 https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.feuer-drama-in-attel-mehr-als-80-tiere-bei-feuer-auf-
bauernhof-verbrannt.ae1db439-0077-439d-ac9e-51b993255f21.html 
9 https://www.new-facts.eu/reinstetten-brand-auf-landwirtschaftlichen-anwesen-mit-250-rindern-
11686.html 
10 https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.epfendorf-brand-in-harthausen-30-tiere-sterben-in-den-
flammen.b0822133-edfd-42fe-986d-e1455c9c69e4.html 
11 https://www.schwaebische-post.de/p/597912/ 
12 https://www.mainpost.de/regional/hassberge/Grossbrand-auf-Bauernhof-400-Tiere-
verbrannt;art1726,6356359 
13 https://www.facebook.com/stallbraende/ 



Selbstverständlich können wir mit dieser Art der Medienrecherche nur einen Bruchteil der 
tatsächlichen Brandereignisse in der Bundesrepublik dokumentieren, da entweder nicht über 
alle Brände in den Medien berichtet wird, bzw. andererseits die Berichterstattung zum Teil nur 
regional begrenzt erfolgt. Zudem enthalten viele Presseberichte nicht alle wesentlichen 
Informationen, da sie hinter einer „Paywall“ versteckt sind, weshalb eine fundierte Auswertung 
kaum möglich ist und eine gewisse „Dunkelziffer“ Interpretationsspielraum lässt.  
Nichtsdestotrotz kann mittels der gesammelten Daten zumindest dokumentiert werden, dass 
es eine Vielzahl an Bränden gibt und es sich nicht um bedauerliche Einzelfälle handelt. Auch 
die enorme Dimension von Tierverlusten und Sachschäden ist immerhin ansatzweise zu 
erahnen und soll dazu anregen, offizielle Erhebungen und Auswertungen zu initiieren und 
idealerweise in letzter Konsequenz Verbesserungen bei den vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutzmaßnahmen umzusetzen, damit künftig Tierleben gerettet werden können.  
 
Statistik: 
 
Eine offizielle bundesweit oder auch nur durch die Bundesländer durchgeführte Erhebung oder 
Auswertung von Brandereignissen in landwirtschaftlichen Betrieben durch Feuerwehr, 
Landwirtschaftsministerien oder Polizei existiert nicht. 
Dies ergab u.a. eine Anfrage beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) über die Plattform „Fragdenstaat.de“14.  
Aber auch eine kleine Anfrage durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (MdB Friedrich 
Ostendorff) an die Bundesregierung15 - blieb erfolglos. Der Abgeordnete Ostendorff hatte 
gefragt, wie viele Tiere 2018 und 2019 aufgrund von technischen Defekten oder Bränden in 
Stallanlagen verendet sind.  
Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Stübgen vom 22. Mai 2019: „Eigene 
Informationen zu entsprechenden Vorfällen und der Anzahl betroffener Nutztiere liegen der 
Bundesregierung nicht vor.“  
Ähnlich erging es politischen Anfragen an den Niedersächsischen Landtag (Drucksache 
18/3312), den Landtag des Landes Brandenburg (Drucksache 6/10503), den Thüringer 
Landtag (Drucksache 6/6566) oder an die Bayerische Regierung (Drucksache 18/15984), auch 
diese blieben weitgehend erfolglos.   
 
Am 30. März 2020 beantwortete die Bundesregierung (Antwort verfasst vom BMEL) eine kleine 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN damit, dass keine amtliche Statistik zu 
getöteten oder verletzten Tieren bei Havariefällen (ausgelöst durch Feuer, Sturm, Wasser, 
Stromausfall oder Ähnliches) in Tierhaltungen wie etwa Zoos, Tierparks, Zirkussen, Ställen 
oder privaten Tierhaltungen existiert. Entsprechende Informationen liegen der 
Bundesregierung nicht vor.16 
 
Auch aus anderen Quellen lassen sich nur sehr eingeschränkt quantitative Informationen 
erlangen. Gerade die Verbände der Landwirtschaft - insbesondere die Tierhalter oder Betreiber 
von Intensivtierhaltungen - sowie Versicherungen, Berufsgenossenschaften, Baubehörden 
oder Feuerwehren sollten jedoch eigentlich ein gesteigertes Interesse an Informationen haben.  
 

- Dr. Mario Ruppert hat 1987 in der Zeitschrift „Versicherungswirtschaft“17 ausgeführt, dass in 
Deutschland schätzungsweise ca. 6.000 Brände pro Jahr in landwirtschaftlichen Betrieben 

 
14 https://fragdenstaat.de/a/164125 
15 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/105/1910535.pdf (Seite 60) 
16 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918456.pdf 
17 Versicherungswirtschaft, VVW GmbH Karlsruhe, 42. Jahrgang, 1. Mai 1987 



geschehen. Die geschätzte Schadenssumme beträgt dabei ca. 500 Mio. DM. Schon er 
beklagte, dass es eine systematische Auswertung nicht gäbe. 
 

- In einer Presseerklärung des bvbf - Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. vom 20. 
Juli 2006 wurde berichtet, dass in der Bundesrepublik täglich ca. 80 Brände in der 
Landwirtschaft auftreten, wobei 30 davon ein größeres, oft verheerendes Ausmaß 
erreichen.18 
 

- Herr Dr.-Ing. Mingyi Wang vom Gesamtverband der Deutschen 
Versicherer (GDV) hat in einem Fernsehbeitrag des 
Südwestrundfunks (SWR) REPORT MAINZ vom 16. Juni 2020 
von einer Häufigkeit von ca. 5.000 Bränden pro Jahr in 
Deutschland gesprochen, das sind 14 Brände jeden Tag.19 
 
Brandgefahr: 
 
Unbestritten ist die Tatsache, dass gerade in landwirtschaftlichen Betrieben die Brandlast 
enorm hoch ist.  
Heu, Stroh, Treibstoffe, Düngelager, Maschinen, Biogasanlagen, Gülletanks, 
Photovoltaikanlagen, Elektroinstallationen, heiße trockene Sommer… all das kann schnell 
dazu führen, dass ein Brand entsteht.  
Darauf weisen Feuerwehr, Brandschutz-Fachbetriebe und Versicherer hin.20 
Brandereignisse in der Landwirtschaft sind oft mit sehr hohe Schadenssummen verbunden. Im 
schlimmsten Falle steht gar die Existenz des Betriebs auf dem Spiel. 
 
Brandursachen: 
 
Nach einer Auswertung des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung der 
öffentlichen Versicherer e.V.21 sind die häufigsten Schadensursachen - soweit bekannt -  

- Elektrizität    32 % 
- Menschliches Fehlverhalten 22 % 
- Überhitzung      9 % 
- Brandstiftung     8 % 
- Feuergefährliche Arbeiten   4 % 
- Offenes Feuer     3 % 
- Selbstentzündung     2 % 
- Explosion      1 % 

 
Rechtliche Grundlagen: 
 
Grundgesetz:  
 
Artikel 20a: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die 
natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 
durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung." 

 
18 https://www.presseportal.de/pm/51999/850697 
19 https://www.swr.de/-/id=25275230/57halm/index.html 
20 http://www.feuerwehr.de/news.php?id=13097; https://www.schadenprisma.de/wp-
content/uploads/pdf/unsortiert/sp_sonder_l_1.pdf oder https://www.bvbf-
brandschutz.de/aktuelles/aktuelles/aktuelles-detail/2019-07-20-brandgefahren-in-der-landwirtschaft  
21 https://www.ifs-ev.org/schadenverhuetung/ursachstatistiken/brandursachenstatistik/ 



 
Tierschutzgesetz:  
 
§ 1: „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als 
Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne 
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ 
§ 2: „Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,  
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, 
pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, 
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm 
Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden, 
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte 
Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.“ 
 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung: 
 
§ 3 Abs. 2: Haltungseinrichtungen müssen  
1. nach ihrer Bauweise, den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so beschaffen sein, 

dass eine Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher 
ausgeschlossen wird, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist;  

<…> 
Abs. 5: Für Haltungseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung 
der Tiere mit Futter und Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromaggregat 
bereitstehen. 
Abs. 6: In Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, 
müssen eine Ersatzvorrichtung, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden Luftaustausch 
gewährleistet, und eine Alarmanlage zur Meldung eines solchen Ausfalles vorhanden sein.“ 
 
Bauordnungen der Länder; hier: Musterbauordnung: 
 
§ 14 MBO: „Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu 
errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der 
Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt 
wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich 
sind.“ 
 
Genehmigungen: (siehe Fußnote 15)  
 
Tierschutzfachliche Prüf- oder Zulassungsverfahren für Tierhaltungsanlagen bestehen nicht.  
 
Bauordnungsrechtliche Prüf- und Zulassungsverfahren für Tierhaltungsbetriebe richten sich 
nach dem Bauordnungsrecht des jeweiligen Bundeslandes. 
 
Laut BMEL werden für die Genehmigung von Tierhaltungsanlagen „in der Regel“ 
Brandschutzgutachten gefordert. Sowohl für die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an 
den Brandschutz, für Gesetzgebung und Vollzug liegt die Zuständigkeit bei den Ländern. 
Ländern und Gemeinden obliegt ebenso der Vollzug des Bauplanungsrechts. 
 
Brandschutz: 



 
Brandschutz und Sicherheit sollten demnach eine große Rolle in der Landwirtschaft spielen. 
 
Mit Brandschutz in Intensivtierhaltungsbetrieben hat sich das Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT), Forschungsstelle für Brandschutztechnik ausgiebig auseinandergesetzt22.   
Hierzu existieren auch Ausarbeitungen des Gesamtverbands der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GdV)23 oder es gibt eine Fachempfehlung zum Brandschutz in 
Stallanlagen des Verbandes der Feuerwehren in NRW. 
 
Baulicher Brandschutz: 
 
Nach § 3 Abs. 2 TierSchNutztV müssen Haltungseinrichtungen grundsätzlich nach ihrer 
Bauweise, den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so beschaffen sein, dass eine 
Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher ausgeschlossen 
wird, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist. 
 
Das bedeutet konkret, dass bei der Bauausführung ausschließlich Materialien zu verwenden 
sind, die dem Stand der Technik entsprechen.  
Mit der Formulierung „Stand der Technik“ wird der rechtliche Maßstab an die Spitze der 
technischen Entwicklung verlagert. 
Konkret bedeutet dies, dass ausschließlich Baustoffe Verwendung finden dürften, die 
nichtbrennbar sind und Bauteile, die feuerbeständig sein müssen. 
 
Baustoffe und Bauteile, die „nur“ normal entflammbar 
oder „nur“ feuerhemmend sind, wären per Definition 
und im Verordnungssinne deshalb bei weitem nicht 
ausreichend.  
Trotzdem sind sie bei Bauten von landwirtschaftlichen 
Gebäuden – auch für Bauten, die der Tierhaltung 
dienen, zulässig und ihre Verwendung wird von den 
Behörden genehmigt. 
 
Die Landestierschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Julia Stubenbord, sagte 
ggü. der Schwäbischen Zeitung am 21. April 2021:  
 
"Die niedrigen Brandschutzanforderungen haben sicher historische Gründe, sind aber bei 
Stallungen mit mehreren Tausend Tieren, wie sie heute üblich sind, sicherlich nicht mehr 
zeitgemäß, geschweige denn tierschutzgerecht". 
 
In der Kommentierung zum Bauordnungsrecht 9. Edition vom 15. August 2019; Beck Verlag, 
Hrsg.: Zehfuß, Otto, Schulz wird ausgeführt, dass  
  
„Die Standsicherheit des Tragwerks im Brandfall ist die wesentliche Voraussetzung für die 
Erfüllung der in § 14 formulierten Schutzziele des Brandschutzes. Weder die Vorbeugung der 
Brandausbreitung, die Sicherheit von Menschen und Tieren noch die Ermöglichung von 
Löschmaßnahmen ist gewährleistet, wenn die Standsicherheit der tragenden und 
aussteifenden Bauteile im Brandfall nicht sichergestellt ist.“ 

 
22 
http://www.ffb.kit.edu/download/IMK_Ber._Nr._178_Kunkelmann_Brandschutz_bei_Massentierhaltung
.pdf 
23 VdS-Verlag: „Intensiv-Tierhaltungen – Konzepte für Alarmierungseinrichtungen in Stallanlagen“ 



 
Weiter heißt es: 
 
„Es gilt jedoch zu beachten, dass gleichsam keinerlei Anforderungen an tragende Wände und 
Stützen von land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebäuden gestellt werden. Denn diese 
gehören stets der Gebäudeklasse 1 an.“ 
 
Bestätigt wird dies durch den Verband der Feuerwehren in NRW. Nach dessen Recherchen 
werden für Stallgebäude sowohl an Tragende Wände, Pfeiler, Stützen, Nichttragende 
Außenwände und die Oberflächen von Außenwänden, Außenwandbekleidungen einschl. 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen keine Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes 
gestellt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branddetektion und Alarmierung: 
 
Um den Malus eines unzureichenden vorbeugenden Brandschutzes zumindest einigermaßen 
auszugleichen käme es wenigstens darauf an, dass die Branderkennung so schnell wie 
möglich und die Alarmierung der Rettungskräfte ohne Verzögerung erfolgt und 
Brandbekämpfung bzw. Rettung der Tiere vor der Brandgefahr/dem Ersticken unverzüglich 
beginnen kann.  
 
Wie wichtig die rechtzeitige Brandentdeckung und unverzügliche Alarmierung ist, zeigt der 
Brand einer Putenstallung in Bad Bentheim am 9. August 2020: 



 
Im Einsatzbericht der Feuerwehr wird darauf hingewiesen:  
 
„In einem von insgesamt vierzehn sich auf dem Gelände befindlichen Geflügelställen brach 
aus noch ungeklärter Ursache – vermutlich noch einige Zeit vor Meldungseingang bei der 
Kreisleitstelle Steinfurt – ein Feuer aus und konnte sich somit zunächst unbemerkt auf den 
gesamten Gebäudekomplex ausbreiten.“24 
(Hinweis: Die Ställe waren zum Brandzeitpunkt glücklicherweise nicht mit Tieren belegt) 
 
Leider ist die Branddetektion und Alarmierung nicht verbindlich geregelt und auch die 
Fachempfehlung zum Brandschutz in Stallanlagen des VdF NRW (Ziff. 3.9.3) sieht keine 
Notwendigkeit einer Aufschaltung der betriebstechnischen Überwachungsanlage und der 
Gefahrenmeldeanlage auf die Leitstelle für den Brandschutz, den Katastrophenschutz und den 
Rettungsdienst. 
 
Dies verlängert natürlich die Zeitspanne der Alarmierung und das Eintreffen der 
Rettungskräfte.  
 
Brandbekämpfung: 
 
Bei der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr geht es im Prinzip nur noch um eine 
(bestmögliche) Schadensbegrenzung.  
 
Dabei sind die Hilfsfristen 
(Zeitraum von der Alarmierung der 
Feuerwehr bis zum Eintreffen am 
Unglücksort [in NRW z.B. 12 
Minuten]), die materielle (z.B. Einsatzfahrzeuge), technische (Atemschutz etc.) und personelle 
Ausstattung der Feuerwehr, die Löschwasserversorgung (Hydranten vor Ort oder meist im 
Außenbereich von Siedlungen: Löschteich vorhanden?) und die fachliche Qualifikation der 
Rettungskräfte, was die Tierrettung betrifft, ausschlaggebend. 
 
Tierrettung:  
 
Kommt es erst einmal zum Brand stehen die Chancen für die Rettung von Tieren eher schlecht. 
Dipl.-Ing. Jürgen Kunkelmann vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) – Forschungsstelle 
für Brandschutztechnik hat 2016 unter dem Titel „Effektiver, effizienter und wirtschaftlicher 
Brandschutz bei Massentierhaltung“ im Auftrag der ständigen Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder, Arbeitskreis V, Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, 
Katastrophenschutz und zivile Verteidigung einen Forschungsbericht hierzu veröffentlicht.  

 
24 https://www.feuerwehr-ochtrup.de/unklare-rauchentwicklung-an-der-grenze-zu-bad-bentheim/ 
 



 
Zudem stellt sich jedoch auch die Frage, wer die Tiere 
denn überhaupt evakuieren könnte? 
Bei kleineren Betrieben in denen der „Bauer“ noch vor 
Ort seinen Hof bewirtschaftet ist zumeist immer eine 
Person vor Ort.  
Intensivtierhaltungsanlagen werden jedoch höchst 
ökonomisch betrieben und sind vollautomatisiert. Oft 
ist nicht immer – zumeist aber kaum - Personal vor 
Ort.  
Zudem sind bei Intensivtierhaltungen (nach einer 
Verordnung des Europäischen Parlaments werden Anlagen zur Haltung und Aufzucht als 
Intensivtierhaltungsbetrieb ab einem Bestand von 40.000 Geflügelplätzen, 2.000 
Mastschweine oder 750 Sauen definiert) die Anlagen und die Anzahl der Lebewesen derart 
groß und unüberschaubar, dass eine Evakuierung der Tiere kaum möglich ist. 

 
Nehmen wir einmal das Beispiel Alt Tellin (Mecklenburg-Vorpommern). Nur durch die Medien 
und den Druck von engagierten Tierschützern kamen hier peu à peu Details ans Tageslicht. 
In Mecklenburg-Vorpommern ist am 30. März 2021 ganz eindeutig bewiesen worden, dass 
eine Tierrettung nicht, jedenfalls nicht für den überwiegenden Teil der Tiere, möglich ist.  
 
Um die praktische Unmöglichkeit der Rettung einer großen Zahl von Tieren einzusehen, 
braucht es eigentlich nur ein wenig Menschenverstand und einen Taschenrechner (der 
Genehmigungsbehörde liegen selbstverständlich die konkreten Zahlen - die wir aus der Presse 
und von der Homepage des Unternehmens recherchieren mussten - vor, da diese im 
Antragsverfahren mitgeteilt worden sein sollten):  
 
Am 7. Mai 2021 wurde vom Betreiber – in Abstimmung mit dem Ministerium – folgende 
endgültige Tierzahl in der Anlage bekanntgegeben: ca. 51.000 Sauen und Ferkel waren in den 
abgebrannten Stallungen gewesen, davon sind bei dem furchtbaren Brand 49.711 „verendet“. 
 
Gehen wir also von 51.000 Tieren aus, die zum Zeitpunkt des Brandes in den Ställen waren. 
Die Tiere waren auf insgesamt 18 Ställe, wovon jeder 90 m lang war, verteilt.  
 
Auf ihrer Homepage teilt die Betreiberfirma (LFD Holding)25 mit, dass sie 11 Anlagen betreibt 
und saisonal ca. 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt.  
 
Mal angenommen, es wären tatsächlich 400 
Mitarbeiter zum Brandzeitpunkt beschäftigt, 
weiter vorausgesetzt, dass 5% aller 
Mitarbeiter/innen (20) in der 
Zentrale/Verwaltung eingesetzt sind.  
Dann verbleiben noch ca. 380 Mitarbeiter/innen für alle 11 Standorte.  

 
25 https://www.lfd-holding.com/ 



Gleichmäßig auf alle Standorte verteilt, würden also knapp 35 Mitarbeiter/innen auf die Anlage 
in Alt Tellin entfallen.  
Berücksichtigt man nun noch krankheits- und urlaubsbedingte Ausfälle ebenfalls mit 5% (2 
Personen) verbleiben noch 33 Mitarbeiter/innen.  
Vorausgesetzt diese 33 Menschen wären tatsächlich alle zum Zeitpunkt des Brandes vor Ort, 
dann hätten 33 Menschen sicherstellen sollen, dass 51.000 Muttersauen und Ferkel, die z.T. 
in Kastenständen fixiert sind, bei einem Brand evakuiert werden? 
  
Jede/r Mitarbeiter/in hätte nach dieser Rechnung ca. 1.550 Tiere zu retten! 
   
Tatsächlich konnten jedoch nur knapp 1.300 Tiere – mit zusätzlicher Unterstützung der 
Einsatzkräfte der Feuerwehr - gerettet werden (von denen anschließend auch noch eine 
unbekannte Zahl euthanasiert werden musste). 

 
Der „Clou“ an der Sache ist… 
 
Es war den Behörden bekannt, dass diese ungeheuerliche Zahl an Lebewesen im 
Katastrophenfall nicht gerettet werden können! 
 
Anlässlich einer Tierhaltungstagung in Berlin am 11. September 2017 äußerte sich ein 
Mitarbeiter des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Sachbereich Brandschutzprüfung):  
 
„(Er)…berichtete am Beispiel einer Anlage mit mehr als 50.000 Tieren über Möglichkeiten die 
Anforderungen an den vorsorgenden und nachsorgenden Brandschutz einzuhalten. Da eine 
Tierrettung in den Ställen kaum möglich sei, könnten Anlagen des vorsorgenden 
Brandschutzes wie z.B. die vorhandenen Temperaturmesseinrichtungen und leistungsfähigen 
Abluftsysteme genutzt werden, um eine Ausbreitung von Bränden zu verhindern. <…> Die 
Brandbekämpfung müsse und könne schneller erfolgen als der Entstehungsbrand die Tiere in 
einem Stall erreiche, schädigen, verletzen oder gar töten könne.“ 
 
Mit anderen Worten:  
 
Die Evakuierung und Rettung der Tiere in einer derart groß dimensionierten Anlage ist 
unmöglich...  
…Und:  
Es kommt daher ausschließlich auf die optimale Ausführung eines vorsorgenden 
Brandschutzes an! 
 



 So schließt sich letzten Endes der Kreis aus Ignoranz und Schönrednerei von Bauherren, 
Politikern, Genehmigungsbehörden was den Schutz der Tiere in Tierhaltungseinrichtungen 
vor Brandgefahr und dem Erstickungstod betrifft! 

 
  
Strafrechtliche Bedeutung: 
 
Die Tierrechtsorganisation PETA erstattet häufig Strafanzeigen gegen die Betreiber von 
Tierhaltungsanlagen26: 
 
„Viele dieser Brände werden durch erhebliche Mängel beim Brandschutz und durch marode 
technische Anlagen ausgelöst. Die Anzeigen von PETA sollen die Aufmerksamkeit von 
Öffentlichkeit, Behörden und Justiz auf diesen Zusammenhang lenken, damit in 
Genehmigungsbescheiden von Tierställen entsprechende Brandschutzvorkehrungen 
umzusetzen sind, die die Rettung der Tiere in Brandfällen ermöglichen.“ 
 
Während in den meisten Fällen kein Ermittlungsverfahren durch die zuständigen 
Staatsanwaltschaften durchgeführt wird, gibt es dennoch auch erste Erfolge27. 
 
Spannend und hoffentlich aufschlussreich wird es sein, den Ausgang des Strafverfahrens 
mehrerer Organisationen (die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace und der Deutsche 
Tierschutzbund) gegen die Betreiber der Anlage in Alt Tellin und gegen unbekannt (die 
Genehmigungsbehörden) zu verfolgen. 
 
Strafanzeige und Strafantrag wegen Tötung von mehr als 56.000 Tieren ohne 
vernünftigen Grund in Alt Tellin / Mecklenburg-Vorpommern28  
Um abschließend den Kreis zum Brand im Krefelder Zoo zu schließen – mit dem dieser Beitrag 
begann -, sei auf den Artikel zu einem Brand (mutmaßlich Brandstiftung) in einem Zoogeschäft 
im Januar 2020 verwiesen bei dem PETA ebenfalls Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt 
hat:  
 
>> Denn gerade nach dem Großbrand im Krefelder Zoo bei dem zahlreiche Affen in den 
Flammen starben und dem Brand in Lennep wird die Frage nach vorbeugendem Brandschutz 
laut. Gesetzlich vorgeschrieben ist jedoch nichts, erklärt Sven Fehér von der Feuerwehr. „Es 
gibt für solche Nutzungen wie bei dem Lenneper Zoo-Markt keine besonderen Anforderungen 
wie Sprinkler- oder Brandmeldeanlage.“ <<29 
 
Aussichten: 
 
Seit der schrecklichen Katastrophe in Alt Tellin, bei der Ende März 2021 mehr als 50.000 
Schweine zu Tode gekommen sind, ist nun aber auch die Politik zunehmend sensibilisiert und 
hat den dringenden Handlungsbedarf erkannt, auf besseren Brandschutz zu achten. Natürlich 
ist diese Reaktion der Politik vorwiegend den umfassenden Medienberichten und dem Druck 
vieler Tierschutz-, Tierrechtsorganisationen und engagierter Einzelpersonen zu verdanken! 

 
26 https://www.peta.de/anzeige-brand-tierstall 
27 https://www.peta.de/erfolg-nach-strafanzeige-von-peta-erste-bestaetigung-einer-fahrlaessigen 
28 https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/-Verbaende-Brand-in-Alt-Tellin-haette-
verhindert-werden-koennen,brand8084.html und https://www.bauernzeitung.de/news/strafanzeige-
wegen-toetung-von-tieren-ohne-vernuenftigen-grund/ 
29 https://www.rga.de/lokales/info/remscheid-brand-zoo-markt-koonen-polizei-keinen-taeter-gefunden-
13421830.html 



Auf politischer Ebene wird über besseren Brandschutz seit Jahren diskutiert und die 
Zuständigkeitsfrage vom Bund auf die Länder und umgekehrt hin- und hergeschoben. 
 
Aber, immerhin schon weniger als drei Monate nach dem 
Brand in Alt Tellin, am 11. Juni 2021, hat die 
Agrarministerkonferenz reagiert und eine Ad-hoc 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die nun gemeinsam mit der 
Bauministerkonferenz das Thema angehen soll. 
Brandursachen sollen untersucht und erhoben und 
einheitliche Brandschutzvorgaben entwickelt werden.  
 
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) 
sagte in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker 
Zeitung am 14. Juni 2021 dazu: "Der Brandschutz darf 
nicht verschleppt werden".30  

 
 
 
 
 

Ende Juni 2021 hat auch der Bundesrat in seiner 1006. Sitzung eine Entschließung 
beschlossen und die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert.  
Der Bundesrat fordert konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes in 
Tierhaltungsanlagen. Unter anderem ist beabsichtigt im Baurecht bundesweite 
Mindeststandards für den Brandschutz zu verankern. 
 
 
 
 
 

Das Team „Stallbrände“ bleibt auch weiter am Ball! 
 
Um öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und etwas bewirken zu können ist ein guter 
Rückhalt und eine breite Unterstützung gegen die Interessen von Politik und 
Landwirtschaftsverbänden erforderlich.  
 
Daher freuen wir uns sehr darüber im TIERSCHUTZ-NETZWERK KRÄFTE BÜNDELN dabei 
sein zu dürfen und wünschen uns und vor allem den Tieren viel Erfolg bei unserer 
gemeinsamen Arbeit! 
 
 
 
 
 
 
 
(Bildquellen: wenn nicht anders angegeben – pixabay (www.pixabay.com)) 

 
30 https://www.presseportal.de/pm/58964/4937977 


