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BEWERTUNG DES PRODUKTES 

„Erhöhte Ebenen für Puten mit Kunststoffrost PS-G-17-02 

von Prüllage Systeme GmbH“ 

 

Produkt: Erhöhte Ebenen für Puten mit Kunststoffrost 
PS-G-17-02 

Tierart: Truthühner (Puten) 

Verwendungszweck: Die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost 
PS-G-17-02 bieten eine zusätzliche erhöhte Fläche 
zur Nutzung an. 

Anmelder/in: Prüllage Systeme GmbH 
Gewerbering 6 
D 49451 Holdorf 

Eingereicht zur Beurteilung am: 25.06.2019 

 

Kurzbeschreibung: 

Erhöhte Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von Fa. Prüllage Systeme 

GmbH bieten Puten eine zusätzliche erhöhte Fläche von bis zu 10 % der nutzbaren 

Stallfläche an.  

Fotos: © Fa. Prüllage Systeme GmbH 
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Eingereichte Unterlagen / Erhebungen: 

− Zeichnung: Geflügelrost PS-G-17-02, Fa. Prüllage Systeme GmbH*) 

− Zeichnungen: Putenaufsitzfläche mit drei Füßen, Fa. Prüllage Systeme GmbH #) 

− Fotomaterial: Aufsitzflächen für Putenstall zweiseitig (klappbar), Fa. Prüllage Systeme 

GmbH^) 

− Messung der Durchbiegung Geflügelrost PS-G-17-02, Fa. Prüllage Systeme GmbH‘‘) 

− Fotomaterial zu den erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02º) 

− Schriftliche Mitteilung vom 15.7.2019, Fa. Prüllage Systeme GmbH∞) 

− Begutachtung des Produktes in zwei Referenzbetrieben, Niederösterreich, August 2019~) 

 

Relevante Rechtsvorschriften für die Bewertung: 

1) Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz), BGBl. I Nr. 118/2004 zuletzt 

geändert durch BGBl. I Nr. 86/2018 

2) Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit über die Mindestanforderungen für die 

Haltung von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, 

Schalenwild, Lamas, Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen 

(1. Tierhaltungsverordnung), BGBl. II Nr. 485/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II 

Nr. 151/2017 

 

Zur Bewertung auf Tiergerechtheit zusätzlich herangezogene Literatur / Information: 

a) Berk, J., 2002: Erhöhte Sitzgelegenheiten. In Artgerechte Mastputenhaltung, KTBL Schrift 

412 (S. 43-45). Darmstadt. 

b) Berk, J., 2018: Schnabelkupieren bei Puten. In Tiergesundheit beim Nutzgeflügel 

(Tagungsband). 7. Tagung des VET Arbeitskreises Geflügelforschung Seehotel Rust, 6. - 

7. April 2018. 

c) Berk, J., Hahn, G., 2000: Aspects of animal behaviour and product quality of fattening 

turkeys influenced by modified husbandry. In Arch. Tierzucht 43 (S. 189-195). 

d) Bio Austria, 2018: Produktionsrichtlinien, Fassung März 2018, http://www.bio-

austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_Produktionsrichtlinien_201803.pdf; Zugriff am 

3.4.2018 

e) Bircher, L., Hirt, H., Oester, H., 1996: Sitzstangen in der Mastputenhaltung. In Aktuelle 

Arbeiten zur artgemäßen Tierhaltung 1995, KTBL-Schrift 373 (S. 169-177). Darmstadt. 

f) BLV, 2017: Auskunft zu erhöhten Sitzgelegenheit für Truten, Email vom 11.8.2017. 

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, CH. 

g) BLV, 2018: Beurteilung von erhöhten Sitzgelegenheiten für Truten auf Tiergerechtheit. In 

Prüfbericht. Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), CH. 

h) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 2015: 

Merkblatt „Besonders tierfreundliche Haltung“. In Version 1.3, Beilage 9 zur 

Sonderrichtlinie des BMLFUW zur Umsetzung von Projektmaßnahmen im Rahmen des 

Österreichischen Programms für ländliche Entwicklung 2014 - 2020. 

http://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_Produktionsrichtlinien_201803.pdf
http://www.bio-austria.at/app/uploads/BIO-AUSTRIA_Produktionsrichtlinien_201803.pdf
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i) Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz, 2018: Handbuch Geflügel. 

2. Auflage, https://www.tierschutzkonform.at/wp-

content/uploads/www.tierschutzkonform.at-handbuch-gefluegel-2auflage2018.pdf  

j) Gesellschaft !Zukunft Tierwohl!, 2018: Richtlinien zur Haltung von Puten nach dem 

Standard „Tierwohl verbessert“ Ebene Landwirtschaft, Version: 4, Datum: 27.11.2018. 

http://www.zukunfttierwohl.at/wp-content/uploads/2019/04/GZT-LV-Rili-Puten.-Tierwohl-

verbessert.Version-3.pdf abgerufen am 03.09.2019. 

k) Kiyma, Z., Kücükyilmaz, K., Orojpour, A., 2016: Effects of perch availability on 

performance, carcass characteristics, and footpad lesions in broilers. In Archives Animal 

Breeding 59 (S. 19-25). 

l) Letzguß, A., 2010: Einfluss von Beschäftigungs- und Strukturelementen auf das Verhalten 

und das Beinskelett konventionell gehaltener Mastputen. Dissertation Universität 

Hohenheim. 

m) Spindler, B., Hartung, J., Habig, C., Berk, J., 2013: Gegenwärtige Management- und 

Haltungsbedingungen bei nicht schnabelgekürzten Puten in der ökologischen Haltung. 

Abschlussbericht, Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie, Stiftung 

Tierärztliche Hochschule. In Abschlussbericht, Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover, Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie. Hannover. 

n) Straßmeier, P., 2007: Einfluss von Strukturelementen, Futterzusammensetzung und 

Witterung auf das Verhalten von gemischt gehaltenen BIG SIX und KELLY BRONZE 

Puten in der Auslaufhaltung. Dissertation Ludwig-Maximilians-Universität. München. 

o) WBF, 2013: Verordnung des WBF (Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, 

Bildung und Forschung) über Ethoprogramme (Ethoprogrammverordnung). In 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081115/201301010000/ 

910.132.4.pdf, Zugriff am 6.6.2018. 

  

https://www.tierschutzkonform.at/wp-content/uploads/www.tierschutzkonform.at-handbuch-gefluegel-2auflage2018.pdf
https://www.tierschutzkonform.at/wp-content/uploads/www.tierschutzkonform.at-handbuch-gefluegel-2auflage2018.pdf
http://www.zukunfttierwohl.at/wp-content/uploads/2019/04/GZT-LV-Rili-Puten.-Tierwohl-verbessert.Version-3.pdf
http://www.zukunfttierwohl.at/wp-content/uploads/2019/04/GZT-LV-Rili-Puten.-Tierwohl-verbessert.Version-3.pdf
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Ergebnisse aus den herangezogenen Unterlagen und der Begutachtung des 

Produktes: 

1) Allgemeines 

In der Praxis übliche, konventionelle Ställe für die Aufzucht und Mast von Puten sind bis auf 

Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen reiz- und strukturlosa). Unter naturnahen Bedingungen 

bevorzugen Puten erhöhte Stellen, um sich dort zurückzuziehen, zu putzen oder um zu 

ruhen. Dieser Art des Ruhens können die Tiere auf Strukturelementen besser nachkommen, 

als im nicht angereicherten Rauml). Auch die Dauer der Ruhephasen ist auf erhöhten 

Strukturelementen, wie erhöhten Ebenen, länger als im nicht angereicherten Rauml). 

Das Anbieten von Strukturen wie Sitzstangen, Strohballen oder erhöhten Ebenen ermöglicht 

eine bessere Ausübung arteigener Verhaltensweisena). Dabei sind jedoch für schwerere 

Putenlinien erhöhte Ebenen zu empfehlen, da Sitzstangen einen negativen Einfluss auf die 

Tiergesundheit und die Schlachtkörperqualität haben. So wurden beispielsweise im 

Brustbereich Schäden festgestelltc). In einer Untersuchung, in der die beiden Herkünfte 

B.U.T. Big Six und Kelly Bronze verglichen wurden, zogen beide Putenlinien die erhöhten 

Ebenen den Sitzstangen vor. Insbesondere während der nächtlichen Ruhephase nutzten die 

Puten die erhöhten Strukturelemente besonders starkn). 

Durch die Anreicherung im Stall kann auch eine gesteigerte Bewegungsaktivität beobachtet 

werden. Die Tiere müssen flattern, klettern und hüpfen, um die Strukturelemente nutzen zu 

können. Dadurch werden die Beinmuskulatur und die Beinknochen der Puten stimuliertl). 

Als weiterer Vorteil der erhöhten Strukturen ist hervorzuheben, dass durch die bessere 

Strukturierung des Stalles die erhöht ruhenden Tiere weniger von aktiven Artgenossen 

gestört werden, was zu einer Verminderung von aggressiven, schadensträchtigen 

Auseinandersetzungen führen kanne). Ein Angebot an Strukturierungen, z.B. Sitzstangen 

oder erhöhten Ebenen, dient auch als Sichtschutz und Rückzugsmöglichkeit für schwächere 

Tiere und kann dazu beitragen, das Auftreten von Federpicken und Kannibalismus bei Puten 

zu reduzierenb). 

Auch die Flächen unter den erhöhten Ebenen werden genutzt und dienen den Tieren als 

Rückzugsmöglichkeit. Da sich auch kranke oder bepickte Tiere darunter zurückziehen, ist 

besonders zu berücksichtigen, dass die Bereiche unter den Ebenen bei den täglichen 

Kontrollgängen genau überprüft werden müssenl). 

Als weiterer potentieller Vorteil von erhöhten Ebenen werden die Reduzierung des Kontakts 

von Fußballen und Einstreu und die dadurch geringeren Fußballenveränderungen gesehenk). 

In einer Studie ergab die Ermittlung der Besatzdichte auf erhöhten Ebenen von der 6. bis zur 

10. Lebenswoche (LW) eine Anzahl von ca. 4 Tieren / m2, gegen Ende der Mast (19. LW) 

ging die Anzahl auf etwa 2 Tiere / m2 zurück. Dabei ist die Nutzung zu berücksichtigen: Von 

der 6. – 10. LW stieg sie von ca. 12 kg/m2 auf ca. 49 kg/m2 an und ging dann bis zur 19. LW 

auf ca. 34 kg/m2 zurück. Es wird vermutet, dass der Rückgang der Strukturnutzung gegen 

Ende der Mast auf das schlechtere Laufvermögen der Tiere mit zunehmendem Alter 

zurückzuführen istl). Dies belegte auch eine Befragung von Tierhaltern, die angaben, dass 

Aufbaummöglichkeiten vorrangig im Jungtieralter aufgesucht werdenm). 
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In der Literatur wird auch ein deutlicher Herdeneffekt bzgl. der Nutzung von erhöhten 

Ebenen beschrieben, der in Bezug mit einer höheren Aktivität einzelner Herden stehtg). 

Die Anreicherung der Haltungsumwelt, insbesondere das Anbieten von erhöhten Ebenen im 

Mindestausmaß von 5 % der Bodenfläche bei Puten, wird als besonders tierfreundlich 

angesehen (Merkblatt „Besonders tierfreundliche Haltung“)h). In der Schweiz fordert die 

Ethoprogrammverordnung für Truten spätestens ab dem 10. Lebenstag Sitzgelegenheiten 

auf verschiedenen Höhen, die dem Verhalten und den physischen Fähigkeiten der Tiere 

angepasst sindo). 

Aufgabe der erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02, angeboten von 

Fa. Prüllage Systeme GmbH ist es, den Puten eine zusätzliche erhöhte Fläche zur Nutzung 

anzubieten. Da es sich um eine technische Anwendung im Tierbereich handelt, deren 

potentieller positiver Effekt nur bei entsprechender Nutzung zu erwarten ist, ist es 

erforderlich, die Tiergerechtheit dieses Systems zu bewerten. Hauptkriterien sind dabei die 

grundlegenden Anforderungen hinsichtlich Verletzungssicherheit gemäß Tierschutzgesetz1) 

sowie die Nutzbarkeit der Flächen auf und unter der Sitzgelegenheit2). 

2) Produkt 

Die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02, angeboten von 

Fa. Prüllage Systeme GmbH, bestehen aus einer horizontalen Ebene, die entlang der 

Stallwand angeordnet ist#),^). 

Der Rost PS-G-17-02, ist ein Eigenprodukt von Prüllage Systeme GmbH, der von 

ausgewählten Kunststofffabriken produziert wird∞). Er ist aus Kunststoff (PP-C) gefertigt∞), 

wodurch er sich angemessen reinigen lässt1)
. Ein Kunststoffrost PS-G-17-02 weist eine 

Größe von 75 x 50 cm auf und hat somit eine Fläche von 0,375 m2 *). Die Maße der 

rechteckigen Lochöffnungen betragen 5,20 x 2,55 cm, mit dazwischenliegenden Stegen von 

6,3 mm*). PS-G-17-02-Kunststoffroste sind auf eine Gewichtsbelastung bis 300 kg auf ihre 

Durchbiegung überprüft‘‘). 

Standardmäßig werden acht PS-G-17-02 Kunststoffroste mit einem Edelstahlrahmen mit 

einer Breite von ca. 51 – 54 mm zu einem Element zusammengefasst#),^),∞). Ein Element der 

Putenaufsitzfläche weist somit ein Maß von 3,04 x 0,90 m auf. Dies entspricht einer Fläche 

von 2,74 m2 #). Wenn räumliche Gegebenheiten es verlangen (z.B. Türen, Auslauföffnungen) 

können Elemente auch gekürzt werden. Um die ausreichende Nutzung der erhöhten Ebenen 

durch die Puten zu gewährleisten, müssen einzeln stehende Elemente jedoch immer dem 

Standardmaß (acht Rosten) entsprechen. 

Je ein Element wird an der der Stallmitte zugewandten Seite durch drei Edelstahl-Füße 

(40 x 40 cm*)) am Stallboden abgestützt und an der Stallwand mit vier V2a Scharnieren 

befestigt#),^). Dadurch lassen sich die einzelnen Elemente händisch an die Stallwand 

hochklappen und mit einem Riegel fixieren#),^). Dies ermöglicht ein angemessenes Reinigen 

des Stalles und insbesondere auch der Unterseite der erhöhten Ebenen für Puten mit dem 

Kunststoffrost PS-G-17-021). 

Des Weiteren können die Elemente auch in unterschiedlicher Höhe an der Wand angebracht 

werden^). Um die Erreichbarkeit für die Tiere zu gewährleisten, soll die Einbauhöhe laut 

Erkenntnissen aus der Schweiz bei max. 80 cm Oberkante Rost liegeng). Unterhalb ist darauf 
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zu achten, dass die Fläche für die Puten begehbar bleibt, d.h. die Tiere aufrecht stehen und 

gehen können2). 

Zur Sicherheit der Tiere ist es wichtig, dass die Roste so verbunden und aufgehängt werden, 

dass kein für die Tiere verletzungsträchtiger Spalt zwischen den Rosten, den jeweiligen 

Elementen und zwischen Element und Stallwand entsteht1). Die einzelnen Elemente der 

erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 stoßen mit den 

Edelstahlrahmen direkt aufeinander. Dadurch entsteht kein Spalt, in dem die Tiere hängen 

bleiben können. Auch der Abstand zur Wand ist so gering, dass keine Gefahr besteht, dass 

sich die Tiere verletzen können~). 

Die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 weisen keine scharfen 

Kanten, Unebenheiten etc. auf, sodass keine Verletzungen an den Tieren zu erwarten 

sind1),~). 

3) Erweiterung der Fläche durch erhöhte Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 von Prüllage Systeme GmbH 

Die Fläche auf den erhöhten Ebene für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von der 

Fa. Prüllage Systeme GmbH wird von den Puten für Fortbewegung (Gehen, Hinauf- und 

Hinunterspringen etc.) und Ruheverhalten verwendetl). Die Tiere können auf den erhöhten 

Aufsitzflächen in jedem Alter aufrecht stehenh). Unter den erhöhten Aufsitzflächen trifft dies 

dann zu, wenn die Höhe der Ebenen auf die Größe der ausgewachsenen Puten angepasst 

ist. Damit die Puten unter den erhöhten Aufsitzflächen stehen und darunter durchgehen 

können, ist eine lichte Höhe (freie Durchgangshöhe = Oberfläche Streu bis Unterkante Rost) 

von mindestens 70 cm bis maximale 80 cm anzubieteng). Bei erhöhten Ebenen mit dem 

Kunststoffrost PS-G-17-02, die baulich bedingt in einer Höhe bis 90 cm (Rost Oberkante) 

befestigt werden müssen, ist die erhöhte Aufsitzfläche an der der Stallmitte zugewandten 

Seite auf 80 cm leicht abzusenken, um die Erreichbarkeit für die Tiere zu verbesserng). 

Um generell eine ausreichende Erreichbarkeit der erhöhten Aufsitzflächen zu gewährleisten, 

sind den Tieren bereits ab dem 10. Lebenstag, zumindest bis zur 8. LW in regelmäßigen 

Abständen Aufstiegshilfen (z.B. kleine Strohballen, Aufstiegsroste, etc.) anzubietenf),g). 

Die Fläche unter den erhöhten Ebenen mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 wird von den 

Tieren auch gerne als Rückzugsmöglichkeit genutzt. Die zusätzliche Strukturierung im Stall 

durch die erhöhten Aufsitzflächen erhöht die Komplexität der Haltungsumwelt und ermöglicht 

den Puten einen sicheren Rückzugsort zu finden und z.B. aggressiven Artgenossen 

auszuweichenl). Ausreichende Fläche für die Tiere bedeutet z.B. ausreichend 

Bewegungsraum, um arteigenes Verhalten zeigen zu können, Verringerung von sozialem 

Stress und Verringerung von haltungsbedingten Gesundheitsschädena),e),i). 

Ein bedeutender Punkt ist auch die Größe und Form der Lochöffnungen des Rostes. Die 

Löcher dürfen nicht zu groß sein, da sonst die Gefahr besteht, dass die Tiere sich 

insbesondere im Alter von 3 – 4 LW mit dem Gelenk in der Lochöffnung einklemmenf),g). 

Die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von der Fa. Prüllage 

Systeme GmbH können mit einem ähnlichen Produkt verglichen werden, das vom 

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in der Schweiz im Rahmen 
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eines Prüf- und Bewilligungsverfahrens bereits einer praktischen Prüfung unterzogen und 

bewilligt wurdeg). 

Die Tierbeobachtung im Rahmen dieser praktischen Prüfung ergab, dass die Puten die 

erhöhten Sitzgelegenheiten ab der 3. LW bis zum Mastende, vor allem in der Nacht, aber 

auch tagsüber gut nutzen. Bei einem Anteil von 3 – 4 % erhöhter Fläche konnten in drei 

Umtrieben, durchschnittlich 3,3 % der Puten auf den beurteilten Sitzgelegenheiten gezählt 

werden. Die maximale Nutzung durch die Tiere wurde in einem Umtrieb in der 3. LW mit 

5,6 % und in einem weiteren Umtrieb in der 4. LW mit 4,6 % angegeben. Generell konnte 

beobachtet werden, dass Hennen die Sitzgelegenheiten deutlich besser nutzten, als 

Hähneg). 

Zur Erleichterung der Auf- und Abwärtsbewegungen gibt das Bundesamt für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine Ansprunghöhe von maximal 80 cm 

an. Die Beobachtungen von „Problembewegungen“ (Fehllandungen, etc.) zeigten auf, dass 

die Tiere mit zunehmendem Alter und einer größeren Körpergröße gelernt hatten, die 

erhöhten Sitzgelegenheiten besser zu erreicheng). 

Die Erhebungen zu Gefiederschäden, Fußballengesundheit und die Mortalität entsprachen 

den Erwartungen für kommerzielle BTS Betriebeg). 

Im o.a. Prüfbericht wurden die folgenden Punkte als relevant erachtet: Um ein besseres 

Erreichen der erhöhten Sitzgelegenheiten zu gewährleisten, müssen den Tieren mindestens 

bis zur 8. LW kleine Strohballen als Aufstiegshilfe angeboten werden. Insbesondere in der 

Nacht nutzen die Puten die Sitzgelegenheiten sehr stark. Daher muss die erhöhte Fläche 

mindestens 5 % betragen, es werden jedoch mehr empfohlen. Die Fläche kann jedoch nicht 

zur Tierzahlberechnung angerechnet werdeng). 

Die Flächen auf den erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von 

Fa. Prüllage Systeme GmbH sind sowohl ober- als auch unterhalb für die Puten nutzbar. Das 

heißt, dass die Puten auf sowie unter diesen Ebenen gehen und stehen können. Wie in 

Punkt 4 Seite 9f dokumentiert, werden die Ebenen von den Puten auch tatsächlich 

entsprechend genutzt. Um anrechenbare erhöhte Flächen handelt es sich gemäß Anlage 6 

Punkt 5.1 der 1. Tierhaltungsverordnung (in der Fassung von BGBl. II Nr. 151/2017), wenn 

die Tiere den Platz auf und unter diesen Flächen nutzen können und jedenfalls, wenn ein 

Gutachten der Fachstelle vorliegt2). Dann dürfen die erhöhten Flächen in einem Ausmaß von 

max. 10 % der Grundfläche zur nutzbaren Fläche gerechnet werden. 

In Österreich ist eine max. Besatzdichte von 40 kg/m² festgelegt2). Mit den erhöhten Ebenen 

für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von Fa. Prüllage Systeme GmbH liegen 

anrechenbare zusätzliche Flächen vor2). Es ist eine Anrechnung von max. 10 % 

dahingehend möglich, dass der Besatz in dem Ausmaß, in dem effektiv zusätzliche Fläche 

geboten wird, bis max. 10 % erhöht werden darf. Es darf aber bei Einsatz zusätzlicher 

erhöhter Fläche zu keiner Zeit, das heißt bei keinem Mastdurchgang, zu einer 

Überschreitung der Besatzdichte von 44 kg/m² bezogen auf die Grundfläche kommen. Es ist 

bei der Einstallung so zu kalkulieren, dass die zusätzliche Fläche als Puffer dient und auch in 

Fällen, wie eine sehr guten Tageszunahmen der Tiere, eine unerwartet geringe Mortalität der 

Herde oder eine Schlachtverschiebung, ausreicht.  
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4) Erfahrungen in der Praxis 

Im Rahmen der Beurteilung der erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 von Fa. Prüllage Systeme GmbH wurden im August 2019 Betriebsbesuche in 

zwei Referenzbetriebe durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz 

durchgeführt. Die beiden Betriebe sind benachbart und mästen ihre Puten gemeinsam in 

einer Kooperation. In einem der beiden Betriebe werden die Tiere voraufgezogen. In der 

Endmast werden anschließend ein Teil der weiblichen und alle männlichen Tiere am 

Nachbarbetrieb eingestallt und gemästet. Die restlichen weiblichen Tiere verbleiben im 

Aufzuchtstall und werden dort fertig gemästet. Beide Betriebe vermarkten über das „Fair Hof“ 

Programm „Tierwohl verbessert“ der Fa. Hofer, das u.a. erhöhte Ebenen im Ausmaß von 

10 % für die Puten vorschreibtj). 

Beide Betriebe bieten ihren Tieren bereits im vierten Mastdurchgang die erhöhten Ebenen 

für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 an und haben dadurch bereits umfangreiche 

Erfahrung mit diesem System gesammelt. In beiden Betrieben / Stallungen sind die erhöhten 

Aufsitzflächen entlang der Wände der Stalllängsseite und der Stallbreitseite angeordnet. 

Aufstiegshilfen werden den Tieren nicht angeboten, jedoch sind die Ebenen auf einer Höhe 

von 55 cm angebracht, was die Erreichbarkeit für die Tiere vereinfacht. Im Gespräch mit den 

Betriebsleitern wurde empfohlen, die erhöhten Ebenen in einer Höhe von mind. 70 cm zu 

befestigen, damit gewährleistet ist, dass die Puten die Fläche darunter ausreichend nutzen 

(Gehen, Stehen und Liegen) können. 

Beide Betriebsleiter gaben an, dass sie die erhöhten Aufsitzflächen nach dem nächsten 

Mastdurchgang höher hängen wollen, da die Edelstahlfüße durch die anwachsende Einstreu 

gegen Ende der Mast erhöht stehen und somit die Sitzfläche in Richtung Wand geneigt ist. 

Die Betriebsleiter regten an, dass eine Richtung Stallmitte abfallende Neigung zu Beginn der 

Mast besser wäre, da dies die Erreichbarkeit für die Tiere verbessert und gleichzeitig zu 

einer mit wachsender Einstreu immer ebener werdenden Sitzfläche führt. 

Im Aufzuchtstall wird den Tieren die erhöhte Ebene für Puten mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 ab dem zehnten Tag angeboten. Die Betriebsleiter berichteten, dass die 

Hennen diese ab einem Alter von ca. 14 Tagen und die Hähne ab einem Alter von ca. 

21 Tagen nutzen. 

Im Zuge des Stallbesuches durch die Fachstelle wurden die Puten sowohl beim Ruhen auf 

den erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02, als auch beim Gehen 

auf und unter der erhöhten Fläche sowie beim Hinauf- und Hinunterspringen beobachtet. Es 

zeigte sich, dass die Tiere den Bereich unterhalb der Ebene trotz der verhältnismäßig 

niedrigen Höhe zum Ruhen nutzten. Die Tiere meisterten den Auf- und Abstieg auf die 

erhöhten Ebenen problemlos. Sie kamen mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 gut zurecht und 

konnten mit beiden Beinen sicher fußen2). Bislang konnten die Betriebsleiter kein 

Einklemmen der Gelenke der Puten in den Lochöffnung der Gitterroste beobachten und die 

Tiere zeigten auch zu Beginn (ab Tag 10) keine Probleme beim Gehen auf den 

Kunststoffrosten. 

Als Motivation für den Einbau der erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 gaben die Betriebsleiter die Vermarktung über das Markenprogramm „Fair Hof“ 

(Fa. Hofer) an. 
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Als positive Erfahrung nannten die Betriebsleiter die bessere Strukturierung des Stalles 

durch die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02. Die Puten nutzen 

die erhöhte Fläche besonders häufig zum Ruhen, in der Nacht, aber auch untertags. Es 

wurde davon berichtet, dass sich insbesondere die Hennen unter die Ebenen zurückziehen 

um den Hähnen auszuweichen. Dadurch konnte die Mortalität um 3 % gesenkt werden. Auch 

die Mobilität der Tiere hat sich durch die Nutzung der Aufstiegsflächen deutlich verbessert. 

Insgesamt berichteten die Betriebsleiter, dass es keine Probleme mit Verhaltensstörungen 

gibt, was sowohl auf die Strukturierung durch die Ebenen als auch auf die sehr gute 

Stroheinstreu und den Strohballen als Beschäftigungsmaterial zurückgeführt werden kann. 

Die Anlieferung, die Inbetriebnahme, die Montage und die Bedienerfreundlichkeit wurden als 

gut eingestuft. Scharfe Ecken und Kanten am Edelstahlrahmen, die bei der Lieferung am 

Produkt vorgefunden wurden, wurden von der Fa. Prüllage Systeme GmbH nachträglich 

korrigiert, sodass die Teile nun ausreichend abgerundet sind. Die Referenzbetriebe sind 

zufrieden mit den erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 und 

würden diese erneut anschaffen. 

Bezüglich des Reinigens der Ebenen nach der Ausstallung führten die Betriebsleiter an, dass 

dies zwar etwas aufwändiger sei, aber die Vorteile für die Tiere diesen Aspekt relativieren. 

Die Referenzbetriebe stellten Fotomaterial zur Verfügung, um die Nutzung der erhöhten 

Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 durch die Puten in den 

unterschiedlichen Altersstufen und durch die unterschiedlichen Geschlechter zu 

dokumentieren°). 

Es hat sich gezeigt, dass erhöhte Ebenen ab dem 10. Lebenstag zur Verfügung gestellt 

werden müssen, um die Tiere daran zu gewöhnen und eine ausreichende Nutzung zu 

gewährleisten. 

Bis zum Alter von 14 Wochen wurden die erhöhten Aufsitzflächen sowohl tagsüber~), als 

auch nachts sehr intensiv genutzt. Die Fotos der Vororterhebung zeigten etwa 13 - 15 Tiere 

pro Element (≙ 2,25 m2, Spezialmaß Referenzbetriebe), was ca. 5 - 6 Tiere/m2 entspricht. 

Dies betraf sowohl weibliche (Abbildung 1) als auch männliche (Abbildung 2) Tiere. Laut den 

Betriebsleitern nutzen die weiblichen Tieren die erhöhten Sitzflächen bis zur Schlachtung mit 

15 Wochen, sowohl tagsüber, als auch in der Nacht intensiv~). 
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Abbildung 1: Nutzung der erhöhten Aufsitzfläche 

durch weibliche Puten im Alter von 14 Wochen. 
Abbildung 2: Nutzung der erhöhten Aufsitzfläche 
durch männliche Puten im Alter von 14 Wochen. 
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Die Betriebsleiter berichteten, dass die Nutzung bei den männlichen Tieren mit 

zunehmendem Alter abnimmt. Dabei konnte beobachtet werden, dass diese die Ebenen 

untertags weniger, dafür jedoch in der Nacht, morgens und abends, aber auch in den 

Ruhephasen untertags, besonders intensiv nutzen. Nachts seien die Ebenen immer so dicht 

besetzt, dass keine freie Rostfläche mehr zu sehen ist. Somit kann auch bei männlichen 

Tieren darauf geschlossen werden, dass eine intensive Nutzung von zumindest 10 % der 

Tiere bis zur Schlachtung mit ca. 20 Wochen, insbesondere in der Nacht, stattfindet. 

Die Beobachtungen zur Nutzung der erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 decken sich sowohl bezüglich der Unterschiede in der Tageszeit, als auch durch 

die unterschiedlichen Geschlechter, mit den Angaben aus der Literaturg),m),n). 

Abschließend kann also festgehalten werden, dass die Erhöhung der Komplexität der 

Haltungsumwelt durch Strukturen wie den der erhöhten Ebenen für Puten mit dem 

Kunststoffrost PS-G-17-02 von Fa. Prüllage Systeme GmbH klare Vorteile hinsichtlich der 

Haltung von Puten bringtb),e),k),l). 
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Bewertung des Produktes:  

 

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der Sicherheitshinweise der 

Herstellerfirma und nachfolgender Verwendungsbedingungen entspricht das Produkt 

- Erhöhte Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 - den Anforderungen 

der österreichischen Tierschutzgesetzgebung. 

 

Verwendungsbedingungen: 

Der Antragsteller/die Antragstellerin hat dem/der Tierhalter/in mit dem Produkt mitzuteilen, 

unter welchen Voraussetzungen das Produkt verwendet werden darf. In Bezug auf das 

gegenständlich bewertete Produkt ist dabei auf Folgendes hinzuweisen: 

− Die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von Prüllage Systeme 

GmbH bieten Hennen und Hähnen von Puten eine zusätzliche erhöhte Fläche zur 

Nutzung an. 

− Die erhöhten Ebenen mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 sind den Puten spätestens ab 

dem 10. Lebenstag (Einstallungstag = 1. Tag) und mindestens bis am Abend des Vortags 

vor dem Transport zum Schlachthof (Abfahrt) zur Verfügung zu stellen. 

− Ein Element der Putenaufsitzfläche besteht standardmäßig aus acht PS-G-17-02 

Kunststoffrosten und weist Maße von 3,04 x 0,90 m auf, somit kann die Fläche pro 

Standardelement um 2,74 m2 erweitert werden. Wenn räumliche Gegebenheiten es 

verlangen (z.B. Türen, Auslauföffnungen) können Elemente auch gekürzt werden. 

− Um die ausreichend Nutzung der erhöhten Ebenen durch die Puten zu gewährleisten, 

müssen einzeln stehende Elemente immer dem Standardmaß (acht Rosten) entsprechen. 

− Die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von Prüllage Systeme 

GmbH werden in einer Höhe von max. 80 cm (Rost Oberkante) angebracht. Sollte aus 

baulichen Gründen nur eine Montage auf bis zu max. 90 cm möglich sein, sind die 

Elemente an der der Stallmitte zugewandten Seite auf 80 cm leicht abzusenken, um die 

Erreichbarkeit durch die Tiere zu verbessern. Unterhalb der Ebenen ist darauf zu achten, 

dass die Fläche für die Puten begehbar bleibt, d.h. die Tiere aufrecht stehen und gehen 

können. 

− Um eine ausreichende Erreichbarkeit der erhöhten Ebenen mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 zu gewährleisten, sind den Tieren bereits ab dem 10. Lebenstag, zumindest 

bis zur 8. Lebenswoche in regelmäßigen Abständen Aufstiegshilfen (z.B. kleine 

Strohballen, Aufstiegsroste, etc.) anzubieten. 

− Insbesondere die Flächen unter den erhöhten Aufsitzflächen sind bei den täglichen 

Kontrollgängen auf tote oder verletzte Tiere genau zu überprüfen. 

− Die maximale Besatzdichte von 40 kg/m² ist einzuhalten. Es ist eine Anrechnung der 

erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost PS-G-17-02 von Prüllage Systeme 

GmbH von max. 10 % dahingehend möglich, dass der Besatz in dem Ausmaß, in dem 

effektiv zusätzliche Fläche geboten wird, bis max. 10 % erhöht werden darf. 

− Bei der Einstallung ist so zu kalkulieren, dass die zusätzliche Fläche als Puffer dient und 
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auch in Fällen, wie eine sehr gute Tageszunahmen der Tiere, eine unerwartet geringe 

Mortalität der Herde oder eine Schlachtverschiebung, ausreicht. 

− Es darf auch bei Einsatz zusätzlicher erhöhter Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 zu keiner Zeit, das heißt bei keinem Mastdurchgang, zu einer Überschreitung 

einer Besatzdichte von 44 kg/m² bezogen auf die Grundfläche kommen. 

− Vor jedem Neubesatz sind die erhöhten Ebenen für Puten mit dem Kunststoffrost 

PS-G-17-02 angemessen zu reinigen und desinfizieren. 

− Das Produkt ist mindestens einmal am Tag zu inspizieren. Defekte sind unverzüglich zu 

beheben. Ist dies nicht möglich, so sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, um das 

Wohlbefinden der Tiere zu schützen. 

− Im Zuge der Überprüfung durch die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz 

wird die Tierschutzkonformität bewertet, und durch das Gutachten bestätigt, dass das 

Produkt den Bestimmungen des österreichischen Tierschutzgesetzes samt Verordnungen 

entspricht. Anforderungen aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen 

(Betriebssicherheit, Patentschutz, etc.) sind nicht Gegenstand der Überprüfung und des 

Gutachtens. 

− Die Fachstelle führt selbst keine Tests hinsichtlich der Zusammensetzung der 

verwendeten Materialen der Produkte durch. Die Bewertung gemäß dem 

Tierschutzgesetz gründet sich auf die vom Antragsteller / von der Antragstellerin 

vorgelegten Materialinformationen sowie ggf. dazu vorgelegte Unterlagen und Tests, die 

Produkte für das Inverkehrbringen in Österreich bzw. der Europäischen Union aufgrund 

anderer gesetzlicher Bestimmungen erfüllen müssen, und / oder vom Antragsteller / von 

der Antragstellerin zusätzlich veranlasst wurden. 
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Zugewiesene individuelle Prüfnummer: 

2019-06-018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gutachten wurde erstellt von: 

 

DI Dr. Katrina Eder, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für tiergerechte 

Tierhaltung und Tierschutz. 

 

 

 

 

Wien, am 05.09.2019 

 

Für die Fachstelle 

 

Dr. Martina Dörflinger 

(Unterschrift im Akt) 
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Allgemeine Hinweise: 

− Das Tierschutz-Kennzeichen darf ausschließlich mit der zugewiesenen Prüfnummer 

verwendet werden. Diese ist an das oben genannte Produkt gebunden und darf 

ausschließlich für dieses Produkt verwendet werden. Für die Verwendung des Tierschutz-

Kennzeichens ist die Richtlinie zur Ausgestaltung des Tierschutz-Kennzeichens 

einzuhalten. 

− Werden Änderungen am Produkt vorgenommen, ist mit der Fachstelle abzuklären, ob es 

sich um eine Änderung handelt, die eine neuerliche Begutachtung notwendig macht, oder 

bzw. inwieweit eine Ergänzung/Änderung des Gutachtens durchzuführen ist.  

− Die Verwendungsbedingungen sind dem Tierhalter / der Tierhalterin beim Verkauf / 

Inverkehrbringen schriftlich mitzuteilen. 

− Hat der Antragsteller / die Antragstellerin Einwände gegen das Gutachten kann er /sie 

eine begründete Mitteilung der Fachstelle schriftlich übermitteln. Die Fachstelle hat das 

Produkt auf Kosten des Antragstellers / der Antragstellerin durch einen anderen Gutachter 

/ eine andere Gutachterin der Fachstelle bewerten zu lassen (§10, FstHVO).  

− Die Bewertung durch die Fachstelle bezieht sich auf die Anforderungen der zum Zeitpunkt 

der Bewertung geltenden Tierschutzgesetzgebung und auf die zu diesem Zeitpunkt 

vorliegenden Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis.  

− Produktname, Name und Adresse des Antragstellers / der Antragstellerin, das Datum der 

Bewertung, die Prüfnummer und die Verwendungsbedingungen werden auf der 

Homepage der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz 

(www.tierschutzkonform.at) veröffentlicht. Das Gutachten wird nur nach Zustimmung des 

Antragstellers / der Antragstellerin veröffentlicht. 

 

http://www.tierschutzkonform.at/

