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1. Darf ich Hühner in meinem Garten halten? 
Wenn man Eigentümer des Gartens ist, gibt es 
keine juristischen Einwände gegen das Halten 
von Hühnern, solange die Haltung keine 
professionellen Züge annimmt. Hühner sind 
ähnlich wie Hunde und Katzen nicht 
genehmigungspflichtig. Man muss sie jedoch 
dem örtlichen Veterinäramt melden. Gerade 
im Stadtgebiet mit vielen Nachbarn sollte man 
der Anzeigepflicht unbedingt nachzukommen, 
um sich juristisch voll abzusichern.  

Bei gepachteten und gemieteten Gärten muss 
man vor der Anschaffung der Hühner 
unbedingt den Vermieter fragen. In vielen 
Kleingartenanlagen ist die Hühnerhaltung per 
Satzung verboten. 
 
2. Muss ich meine Hühner impfen? 
Für Hühner gilt eine Impfpflicht gegen die 
Newcastle-Krankheit (atypische Geflügelpest). 
Die Impfung muss vom Tierarzt bescheinigt 
und jedes Vierteljahr aufgefrischt werden. Die 
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Impfdosis wird über das Trinkwasser 
verabreicht. 
 
3. Wie viele Hühner sind sinnvoll? 
Da das Huhn ein Herdentier ist, muss man 
mindestens zwei Hennen halten. Die 
Kombination „Hahn und Henne“ ist nicht gut, 
da der Hahn die eine Henne zu sehr 
beanspruchen würde. Entscheidend für die 
Anzahl der gehaltenen Hühner ist natürlich 
auch der eigene Eierbedarf. 
Nach oben hin setzen meist die 
Grundstücksgröße und die Möglichkeit einen 
Hahn zu halten, eine Grenze für die Größe der 
eigenen Hühnerherde. 
 
4. Braucht man einen Hahn? 
Allein für´s Eierlegen brauchen die Hennen 
keinen Hahn. Aber der Hahn wacht auch über 
seine Herde und sorgt für die Einhaltung der 
sozialen Ordnung. Bei Herden bis zu etwa 
sechs Hennen (anhängig von der Struktur der 
Herde und der Rasse), kriegen das die Damen 
aber auch allein hin und man kann auf den 
Hahn verzichten. Das sorgt auch für ein 
besseres Verhältnis der Nachbarn zu den 
Hühnern. 
 
5. Welche Rasse soll es sein? 
Besonders geeignet für die Hobbyhaltung im 
Garten sind ältere Zweinutzungsrassen. Die 
Hühner sind robust (nicht so 
krankheitsanfällig), haben eine akzeptable 
Legeleistung und würden beim Schlachten 
auch noch ein gutes Gewicht auf die Waage 
bringen. Reine Legehennen, sogenannte 
Hybriden, wie sie in der Massentierhaltung 
genutzt werden, legen zwar mehr Eier, sind 
aber anfälliger für Krankheiten. 
 
6. Wie muss das Gehege bzw. der  Auslauf 
beschaffen sein? 
Als Mindestgröße für artgemäße 
Hühnerhaltung gelten 10 qm/ Huhn. Viel 
wichtiger als diese Mindestgröße ist aber die 
Beschaffenheit des Auslaufs. 
Hühner sind ursprünglich Waldbewohner. Sie 
verstecken sich gern unter Büschen, um sich 
vor Fressfeinden aus der Luft (Habicht) in 
Sicherheit zu bringen. Große Freiflächen 
meiden sie dagegen in der Regel. Für die 
Körperhygiene nehmen sie Sandbäder. Sie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lieben Sonnenbäder und Scharren für ihr 
Leben gern in der Erde. Ein optimales 
Hühnergehege bietet für alle diese 
Bedürfnisse einen Platz. Wer seine Hühner in 
einem geschlossenen Gehege halten will, 
muss darin also entsprechende 
Voraussetzungen schaffen. Bei der freien 
Hühnerhaltung im Garten sollte man darauf 
achten, alle Pflanzen zu schützen, die von den 
Hühnern nicht angepickt werden sollen. 
Unserer Erfahrung nach meiden Hühner zwar 
instinktiv für sie ungenießbare Pflanzen. Aber 
um Gemüse und diverse Zierpflanzen machen 
sie keinen Bogen. 
 
7. Was muss ein Hühnerhaus alles haben? 
Das Wichtigste: Das Haus muss auch in der 
Stadt sicher sein gegen das Eindringen von 
Fressfeinden, wie Marder, Iltis, Fuchs und 
Hund. 
 
Größe: Die Größe des Stalls/ Hühnerhauses ist 
abhängig von der Anzahl der Hühner und den 
gesetzlichen Baubestimmungen. In den 
meisten Gemeinden müssen feste Bauten 
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angezeigt oder sogar genehmigt werden. Für 
mobile Ställe, deren Standort man 
„theoretisch“ verändern kann, gilt dies jedoch 
nicht. 
 
Ein mobiles Hühnerhauses ist aber nur 
geeignet, um den Hühnern einen sicheren 
Eiablage- und Schlafplatz zu bieten. Es kann 
nicht als alleiniger Aufenthaltsort dienen. 
Dafür ist es zu klein. Im Handel gibt es 
Angebote in den unterschiedlichsten 
Preisklassen. Die billigen Varianten aus der 
Zoohandlung sind dabei nicht unbedingt 
schlecht. Müssen aber ggf. etwas 
nachgearbeitet werden. 
 
Hühnerklappe: Die Größe der Tür richtet sich 
nach der Größe des Huhns. Damit man nicht 
morgens und abends ständig selbst die Tür auf 
und zu machen muss, gibt es im Handel 
automatische Türöffner, die per Zeitschaltuhr 
und Lichtsensor gesteuert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzstange: Wichtige ist, dass jedes Huhn 
einen Platz auf der Sitzstange oder einem 
Sitzbrett finden. Hühner haben den Drang, 
abends „aufzubaumen“, sich also auf etwas 
drauf zu setzen. Mindestens 25 Zentimeter 
Stange pro Huhn sollte man einplanen. 
Unter der Sitzstange oder dem Sitzbrett sollte 
man ein Kotbrett installieren, da Hühner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nachts sehr viel Kot verlieren, der sonst das 
Stroh verunreinigen würde. Das Kotbrett sollte 
zur besseren Reinigung aus wasserfestem 
Material bestehen oder beschichtet sein. 
Zusätzlich kann man kleinere Kotbretter auch 
mit Zeitung auslegen. 
 
Eierkästen:  Es sollten genug Kästen für die 
Eiablage vorhanden sein. Im Idealfall sind 
diese so am Hühnerhaus angebracht, dass sie 
von außen zugänglich sind und dem Huhn 
genug Privatsphäre bieten. 
 
Außerdem: Darüber hinaus braucht das 
Hühnerhaus eine große Tür zum Reinigen, ein 
paar Luftschlitze (aber Vorsicht vor Zugluft) 
sowie Platz für Futter und Wasser. Ein großes 
Fenster (im Idealfall nach Osten ausgerichtet) 
kurbelt die Eierproduktion an. 
 
Isolierung/ Heizung: Ob ein Hühnerhaus 
isoliert werden muss, ist abhängig von der Art 
der Hühner und dem Aufstellungsort. Die 
meisten heimischen Rassen (vor allem die 
alten Rassen) sind so robust, dass sie das 
ganze Jahr über draußen bleiben können und 
auch für die Nacht keinen beheizten oder 
isolierten Stall benötigen. Wichtig ist, dass das 
Hühnerhaus nicht im Zug steht und eine 
vernünftige Wandstärke (mind. 2 Zentimeter 
hat). Wenn´s nachts allerdings unter -20 Grad 
kalt wird, sollte man über entsprechende 
Maßnahmen nachdenken. 
 
8. Was fressen Hühner? 
Die Grundlage sollte ein Alleinfutter aus dem 
Handel sein. Diese gibt es in den 
unterschiedlichsten Ausführungen, geschrotet 
oder gemahlen, in Demeter-Qualität oder mit 
Gen-Mais usw.. Um ihren großen Betraf an 
Kalzium zu decken, sollte man den Hühnern 
ständig Muschelgrit zur Verfügung stellen. 
Außerdem kann man das Wasser mit Kalzium  
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anreichern (entsprechende Präparate gibt es 
im Handel). 
Darüber hinaus verwerten Hühnern gern alles, 
was in der Küche an Abfällen anfällt. Wichtig 
ist, dass Essenreste nicht zu würzig/ salzig 
sind, dass man nur so viel anbieten, wie auch 
gefressen werden kann, weil die Reste sonst 
Ratten anlocken und dass man nicht zu viel 
zufüttert (die Hennen werden sonst fett und 
legen weniger Eier).  
Freilaufende Hühner versorgen sich außerdem 
im Garten mit Grünfutter und Eiweiß. 
 
9. Was mache man, wenn die Hühner keine 
Eier mehr legen? 
Man sollte sich schon vor der Anschaffung 
Gedanken machen, was mit dem Huhn 
passiert, dass keine Eier mehr legt. Kochtopf 
oder Gnadenbrot? Wer sich für letzteres 
entscheidet, sollte vorher dafür sorgen, dass 
man eine Herde mit Hennen unterschiedlichen 
Alters hat. Dadurch bleibt der Eiernachschub 
gewährleistet. Sonst hat man am Ende den 
Garten voller Hühner aber keine Eier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Was macht man bei Aufstallpflicht 
Wenn wieder einmal eine Variante der 
Vogelgrippe ihre Runde macht, können die 
Behörden eine sogenannte Aufstallpflicht 
verhängen. D.h., dass die Hühner keinen 
Kontakt zu anderen Vögeln oder 
Oberflächenwasser, zu dem andere Vögel 
Zugang hatten, haben dürfen. Das für die 
Aufstallpflicht benötigte Gehege muss also 
überdacht und an den Seiten mit Netzen 
versehen sein. Wer für seine Hühner ohnehin 
ein Gehege hat, hat im Seuchenfall keine 
großen Probleme. Wer seine Hühner dagegen 
das ganze Jahr im Garten ohne Gehege 
herumlaufen lässt, muss sich jetzt etwas 
einfallen lassen. Zur Not muss der Carport 
oder die Garage herhalten. Bewährt hat sich in 
unserem Fall ein großer Gartenpavillon, der an 
den Seiten mit Vogelschutznetzen abgehängt 
war. 

 

 

 


