
191

7Tierschutz und  
Tierhaltung

Rückblick 2005:

Wider den Rückschritten im Tierschutz

von Heidrun Betz, Inke Drossé, Henriette Mackensen und Claudia Salzborn

Im Jahr 2005 wurde wenig erreicht,um die Situation landwirtschaftlicher Nutztiere zu verbessern.
Die wenigen aus der Sicht des Tierschutzes positiven Vorstöße auf Gesetzesebene verliefen im
Sande und den Errungenschaften der letzten Jahre drohten wegen des großen Widerstandes der
Wirtschaft das Aus.

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die den Tierschutz betreffenden Gesetzesände-
rungen, Urteilssprechungen,Vorgänge und Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene.

Aktuelle Entwicklungen in speziellen Bereichen der Tierhaltung

Schweine
Die Umsetzung der EU-Richtlinie über die Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen
(1) in das nationale Recht ist noch immer nicht erfolgt. Bereits zum 1. Januar 2003 hätte die
Bundesregierung diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen müssen. Die Verordnungsent-
würfe, die das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
(BMVEL) vorgelegt hatte, konnten jedoch nicht verabschiedet werden – aufgrund der Blocka-
dehaltung verschiedener Bundesländer im Bundesrat und der inakzeptablen Verknüpfung von
Schweinehaltung und Legehennenhaltung, mit der das ab 2007 geltende Käfigverbot für Lege-
hennen ausgehebelt werden sollte (2).

Im Juni 2004 reichte die Kommission der Europäischen Gemeinschaft vor dem Europäischen
Gerichtshof gegen die Bundesrepublik eine Klage wegen Vertragsverletzung ein, da die Richt-
linien 2001/88/EG und 2001/93/EG nicht fristgemäß umgesetzt worden waren.Am 8. September
2005 wurde die Bundesrepublik Deutschland in dieser Sache verurteilt. Es ist damit zu rechnen,
dass ab der zweiten Hälfte des Jahres 2006 Strafzahlungen in einer Höhe von mehreren hun-
derttausend Euro pro Tag zu leisten sein werden.

Legehennen
Bei der Verabschiedung der EU-Richtlinie zum Schutz von Legehennen wurde die Kommission
beauftragt, einen Bericht über die Tierschutzaspekte verschiedener Haltungssysteme und eine
Studie über die sozioökonomischen Auswirkungen der Systeme vorzulegen. Die Dokumente, die
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im Hinblick auf eine eventuelle Revision der EU-Richtlinie zu Rate gezogen werden, wurden im
März 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt. In dem Bericht wurden Käfig, ausgestalteter Käfig und
Nicht-Käfig-Systeme bezüglich Tiergesundheit, Tierverhalten und Eiqualität verglichen. An
Käfigsystemen wird vor allem bemängelt, dass verschiedene Verhaltensweisen der Hennen ein-
geschränkt oder unmöglich gemacht werden; bei alternativen Haltungssystemen wird vor allem
das höhere Risiko für Infektionen mit Bakterien oder Parasiten genannt, obwohl auch hier an-
erkannt wird, dass die Probleme durch ein geeignetes Management und optimierte Haltungsbe-
dingungen verbessert werden können. Insgesamt hat der Bericht keine nennenswert neuen Er-
kenntnisse zur Legehennenhaltung hervorgebracht. Bedauerlich ist auch, dass er keine klare
Position einnimmt.Aus der Sicht des Tierschutzes sind Käfigsysteme generell abzulehnen, denn
die dort auftretenden Tierschutzprobleme werden durch das Haltungssystem verursacht. Im
Gegensatz zu den möglichen, managementbedingten Problemen in alternativen Haltungssyste-
men können sie nicht behoben werden.

Die zeitgleich veröffentlichte Studie über sozioökonomische Auswirkungen stellte Modell-
berechnungen an, um die Auswirkungen der EU-Richtlinie (insbesondere die des Käfigverbotes
ab 2012) zu erfassen. Es werden die Erhöhung der Produktionskosten, die Änderung der Nach-
frage und der Zölle simuliert. Die 440-Seiten-Studie lässt klare Aussagen vermissen und wirft
insgesamt mehr Fragen auf als sie beantwortet (3). In einem weiteren EU-Bericht, der Anfang
2006 veröffentlicht werden soll, sollen die Auswirkungen von Änderungen in Haltungssystemen
bei Legehennen analysiert werden.

In Deutschland galt es im vergangenen Jahr, die im Jahr 2001 beschlossene und 2002 in Kraft
getretene Legehennenhaltungsverordnung, die das generelle Verbot der Käfighaltung von Lege-
hennen vorsieht, zu bewahren. Im Jahr 2003 und 2004 hatten einige Bundesländer, allen voran
Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wiederholt versucht, die Nutztierhaltungsver-
ordnung zu kippen. Ihr erklärtes Ziel war es, entsprechend der EU-Richtlinie längere Über-
gangsfristen für Käfige zu erreichen und die ausgestalteten Käfige in Deutschland einzuführen.
Diese Bemühungen scheiterten jedoch am Widerstand von Bundesministerin Künast (4). Im
Oktober 2005 hat nun auch das inzwischen CDU-regierte Nordrhein-Westfalen gefordert, die Be-
stimmungen zur Legehennenhaltung an den Mindestvorgaben der EU-Richtlinie auszurichten.
Nach dem Wechsel der Bundesregierung im November 2005 erscheint es sehr wahrscheinlich,
dass dieses Ziel nun auch bundesweit angestrebt wird. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Am Ver-
bot der Käfighaltung von Legehennen halten wir fest.Wir wollen den Tierhaltern artgerechte Hal-
tungsformen parallel zur Boden- und Freilandhaltung ermöglichen.Der von der EU-Kommission
Anfang 2006 vorzulegende Bericht zur Tierschutzbewertung unterschiedlicher Haltungssysteme
wird dabei berücksichtigt.“ Damit halten sich die Koalitionspartner alle Türen offen (5).

Die Geflügelwirtschaft indes hat versucht, verschiedene Ereignisse im Jahr 2005 für ihre Zwe-
cke zu nutzen: Anfang des Jahres berichtete die Bild am Sonntag, dass in Stichproben von Eiern
aus Freilandhaltungen der zulässige Grenzwert für Dioxine überschritten worden sei. Die Geflü-
gelwirtschaft unterstellte Freilandeiern daraufhin öffentlich ein generelles Gesundheitsrisiko
und spielte damit die Angst der Verbraucher geschickt zu Ihrem Vorteil aus.Wie sich sofort zeigte,
war die Panikmache völlig unangebracht: Dem offiziellen Dioxin-Monitoring des Bundesamtes
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zufolge wurde in den Jahren 1999–2003 keine
Überschreitung des Dioxin-Grenzwertes von drei Pikogramm je Gramm Fett bei Bio-Eiern fest-
gestellt. In konventionellen Freilandhaltungen lagen von 93 Proben ganze acht (8,6 Prozent) über
diesem Grenzwert, in Käfighaltung von 66 Proben sechs (9,1 Prozent). Die Dioxin-Gefahr muss
ernst genommen werden. Eier, die den Grenzwert überschreiten, müssen aus dem Verkehr gezo-
gen werden. Zugleich müssen aber auch die Ursachen für Dioxinbelastungen aufgedeckt und be-
seitigt werden. Demgegenüber dient eine einseitige Berichterstattung, die Freilandeier als ge-
sundheitsschädlich brandmarkt, weder dem Tier- noch dem Verbraucherschutz (6).

Der Ausbruch der Vogelgrippe in Asien und die Angst vor deren Verbreitung über Wildvögel
scheinen ebenfalls willkommene Argumente zu sein, um die Freilandhaltung von Geflügel wie-
der ins Abseits zu drängen. So hat ausgerechnet das Bundesland Niedersachsen, das sich so
vordringlich für die Beibehaltung der Käfige einsetzt, bereits im September 2005 per Erlass an-
geordnet, freilaufendes Geflügel in bestimmten Regionen in den Stall zu sperren – zu einem Zeit-
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punkt, zu dem die EU-Kommission und der Bund ein allgemeines Auslaufverbot gemessen an
dem derzeitigen Risiko noch als unverhältnismäßig einschätzten. (Mehr Informationen hierzu
unten im Abschnitt „Tiergesundheit“.)

Zur Förderung tiergerechter Haltungssysteme setzt der Deutsche Tierschutzbund auf sach-
liche Verbraucheraufklärung und bezieht auch den Handel mit ein. Die Kennzeichnung von
Eiern entsprechend dem Haltungssystem ist seit Januar 2004 vorgeschrieben – auf Wochen-
märkten erst seit dem 1. Juli 2005. Entscheidend ist die erste Ziffer auf dem Ei: Die 0 steht für
Ökologische (= Freiland-) Haltung, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 3 für Käfig-
haltung der Hühner. Durch persönliche Gespräche und Appelle konnten Supermarktketten da-
zu bewegt werden, Käfigeier ganz aus dem Sortiment zu nehmen (wie Aldi-Nord, Filialen von
Lidl, Norma, tegut und Plus). Mit anderen Ketten, die sich noch nicht zu diesem Schritt haben
durchringen können, hat der Deutsche Tierschutzbund erfolgreich Werbe- und Aufklärungs-
aktionen über die Haltung von Legehennen durchgeführt – beispielsweise in den Märkten der
Metro-Gruppe und bei Tengelmann. Dies hat in den Märkten maßgeblich dazu beigetragen, dass
immer mehr Verbraucher zu Eiern aus tiergerechten Haltungssystemen greifen (7).

Puten
Weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene gibt es gesetzliche Vorschriften für die Hal-
tung von Puten. In Deutschland gelten seit 1999 die „Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung
zur Haltung von Puten“, die aus der Sicht des Tierschutzes jedoch völlig unzureichend sind. Eine
in diesen Eckwerten festgelegte Revisionsklausel ist bereits im September 2004 abgelaufen. Im
November 2004 berief das BMVEL eine Arbeitsgruppe, die die Eckwerte überarbeiten soll. Bis-
lang fanden lediglich zwei Arbeitsgruppensitzungen statt. Der Deutsche Tierschutzbund hat im
Bündnis Tierschutz sowohl in den Sitzungen als auch schriftlich seine Vorstellung an eine tier-
gerechte Putenhaltung dargelegt und dabei insbesondere gefordert, dass Regelungen zur Zucht
der Puten gefasst werden und die Haltung bezüglich Besatzdichte, Licht, Klima und Strukturie-
rung den Ansprüchen der Tiere gerecht werden (8).

In die richtige Richtung ging der im Januar 2005 veröffentlichte Vorstoß des damals noch von
Rot-Grün regierten Bundeslandes Schleswig-Holstein. Demnach sollten Regelungen zur Puten-
haltung in die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung integriert werden. Der Haltungsentwurf
sah unter anderem eine verringerte Besatzdichte, erhöhte Lichtvorgaben und strukturierte Ställe
mit Sitzstangen und einem Bereich mit Außenklima vor. Der viel versprechende Entwurf sollte
in den Bundesrat zur Beratung eingebracht werden. Dazu kam es jedoch aufgrund des Regie-
rungswechsels in Schleswig-Holstein nicht mehr.

Ein ebenfalls guter Ansatz, der aus ganz ähnlichen Gründen nicht weiterverfolgt wurde, ging
vom Bundesland Nordrhein-Westfalen aus. Per Erlass sollte in NRW die gängige Praxis des pro-
phylaktischen Schnabelkürzens zur Vermeidung von Verletzungen stärker reglementiert und
gleichzeitig die Putenhaltung verbessert werden. Konkret sollte durch eine tiergerechtere Hal-
tung die Entstehung von Kannibalismus verhindert werden. Schnabelkürzen sollte nur noch –
wie es das Tierschutzgesetz vorsieht – in Ausnahmefällen erlaubt sein.Vorgeschlagen wurde, die
Besatzdichte zu verringern (jedoch ohne einen konkreten Wert festzulegen), eine stärkere Struk-
turierung des Stalls und mehr Sachkunde und Kontrolle der Tierhalter bzw. -betreuer. Der Deut-
sche Tierschutzbund hat im Bündnis Tierschutz zu diesem positiven Entwurf schriftlich Stellung
genommen (9) und angeboten, in einer Arbeitsgruppe zum Thema mitzuwirken. Nach dem Re-
gierungswechsel in NRW wurde der Entwurf dieses Erlasses jedoch fallengelassen.

Masthühner
Im Mai 2005 hat die EU-Kommission erstmalig einen Vorschlag für eine EU-Richtlinie zur Hal-
tung von Masthühnern angenommen. Vorgeschlagen wird ein Zwei-Besatzdichten-Modell mit
einer Besatzdichte von maximal 30 Kilogramm/Quadratmeter einerseits und bis maximal 38
Kilogramm/Quadratmeter andererseits; letzteres mit höheren Anforderungen an die Technik
(Ventilations-, Kühlungs- und Heiz-System, Alarm-System) sowie an die Kontrolle und Auf-
zeichnungen (Temperatur/Wasserverbrauch) plus Überwachung am Schlachthaus (Mortalitäts-
rate, Auftreten von Fußballendermatitis).
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Zu begrüßen ist, dass endlich in einer EU-Richtlinie konkrete Haltungsanforderungen er-
lassen werden sollen. Bislang gelten in der EU lediglich die Europaratsempfehlungen in Bezug
auf Haushühner und in Deutschland die bundeseinheitlichen Eckwerte für eine freiwillige
Vereinbarung zur Haltung von Masthühnern. Doch der Vorschlag greift zu kurz. Zum einen fehlt
die dringend notwendige Regelung der Zucht der Masthühner, zum anderen sind die Vorschlä-
ge zur Haltung nicht dazu geeignet, die Tierschutzsituation der Masthühner zu verbessern. Er-
laubt wäre z.B. eine noch höhere Besatzdichte als sie den gültigen Eckwerten zufolge heute in
Deutschland zulässig ist. Der Deutsche Tierschutzbund hat dem Landwirtschaftsministerium
seine Vorstellungen zu einer tiergerechteren Masthühnerhaltung unterbreitet und insbesondere
gefordert, dass die Empfehlungen des Ausschusses der EU zum Schutz der Masthühner im vollen
Umfang berücksichtigt werden (10). (Siehe hierzu auch den Beitrag von Inke Drossé in diesem
Kapitel.)

Aquakultur
Die Menge der im offenen Meer gefangenen Tiere ist aufgrund von Überfischung seit dem Jahr
2000 nicht mehr gewachsen. Demgegenüber wächst die in Aquakulturen produzierte Menge an
Fischen, Schalentieren und Muscheln um jährlich 6,25 Prozent. Sie erreichte im Jahr 2003 knapp
55 Millionen Tonnen weltweit. Dies entspricht gut einem Drittel des Gesamtertrages an Fische-
reiprodukten (11). In Deutschland betrug die gesamte Fischereiproduktion im Jahr 2003 mehr
als 335.000 Tonnen, davon kamen über 74.000 Tonnen aus Aquakulturen. Die Branche machte
einen Umsatz von 128 Millionen Euro. Die fünf wichtigsten in Deutschland erzeugten Arten sind
Miesmuschel, Regenbogenforelle, Karpfen, Aal und Felsenauster.

Gesetzliche Regelungen für das Halten von Fischen in der Aquakultur gibt es jedoch weder
auf nationaler noch auf europäischer Ebene. Seit 1992 arbeitet das Ständige Komitee des Euro-
päischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen an
einer Empfehlung zur Haltung von Zuchtfischen. Ende Dezember 2004 legte es einen erneut
überarbeiteten, letzten Entwurf vor (12). Im allgemeinen Teil des Dokuments werden Haltung
und Umgang mit Fischen geregelt. Spezielle Haltungsempfehlungen für die verschiedenen Tier-
arten sollen folgen. Diese Empfehlung soll – wie die übrigen Europaratsempfehlungen für land-
wirtschaftliche Tiere – rechtsverbindlichen Charakter haben.

Der Deutsche Tierschutzbund hat zusammen mit seinen Partnern im Bündnis Tierschutz
Stellung zu diesem Empfehlungsvorschlag genommen (13).Wichtigster Kritikpunkt: Die Vorgaben
sind zu unbestimmt gehalten. Das Ziel, mehr Schutz für die Fische zu erreichen, kann daher leicht
untergraben werden. Da die Haltungsansprüche der Tiere zudem von Fischart zu Fischart erheb-
lich variieren,sind konkrete Haltungsbestimmungen für die verschiedenen Fischarten unerlässlich.

Im August 2005 legte die Europäische Kommission einen Gesetzesentwurf für eine Richtlinie
zum Schutz der Gesundheit von Zuchtfischen und Schalentieren sowie zur Bekämpfung be-
stimmter Krankheiten im Aquakultursektor vor. Hauptziel dieses Entwurfes ist, den allgemeinen
Gesundheitszustand in Aquakulturen zu verbessern und Seuchenausbrüche zu verhindern. Dem
Schutz des einzelnen Tieres wird, abgesehen von der Tiergesundheit, nicht Rechnung getragen.
Auch fehlen Bestimmungen, die die Haltung der Wassertiere betreffen (14).

Es wird deutlich, dass noch immer keine tierschutzgerechte Gesetzgebung in Sicht ist und
dass ein enormer Forschungsbedarf zur artgerechten Haltung der einzelnen Fischspezies be-
steht. Die europäische Dachorganisation der Tierschutzverbände der EU-Mitgliedsstaaten, die
Eurogroup for Animal Welfare, hat daher eine Arbeitsgruppe einberufen, in der auch der Deut-
sche Tierschutzbund aktiv mitwirkt. Ziel ist, konkrete Mindestanforderungen für die Haltung
von Fischen in Aquakulturen zu erarbeiten. Ein Positionspapier ist derzeit in Vorbereitung.

Pelztiere
In Österreich und England ist die Haltung von Pelztieren zum Zweck der Pelzgewinnung verbo-
ten. Für die in Deutschland existierenden 32 Nerzfarmen, eine Fuchshaltung, eine kleinere Zahl
von Sumpfbiberzüchtern und eine unbekannte Zahl von Chinchillazuchten (15) gibt es dagegen
nicht einmal rechtsverbindliche Haltungsvorschriften. Lediglich das „Gutachten (BML) zur tier-
schutzgerechten Haltung und Tötung von Pelztieren in Farmen“ aus dem Jahr 1986 sowie die
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Europaratsempfehlungen für das Halten von Pelztieren aus dem Jahr 1999 (16) geben eine Orien-
tierung an die Anforderungen, die bei der Haltung solcher Tiere eingehalten werden sollten.

Im Jahr 2001 hatte der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, von der im Tierschutz-
gesetz enthaltenen Ermächtigung Gebrauch zu machen, für Pelztiere artgerechte Bedingungen für
die Haltung vorzuschreiben (17). Ende Mai 2005 – vier Jahre später – legte die Bundesregierung
einen entsprechenden Entwurf zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung (Ab-
schnitt Pelztiere) vor (18). Obwohl die Pelztierhaltung in Deutschland nicht als landwirtschaft-
licher Betriebszweig anerkannt ist (19), sollten die Haltungsvorschriften für Pelztiere in die Nutz-
tierhaltungsverordnung integriert werden. Der Deutsche Tierschutzbund lehnt die Haltung und
Tötung von Pelztieren generell ab. Dennoch unterstützte er diese Verordnung, da damit zumindest
rechtsverbindliche Mindeststandards für die Lebensbedingungen der Pelztiere erlassen würden.

Der Entwurf sieht größere Platzvorgaben für die Tiere vor, die aber hinter den Maßstäben des
Landeserlasses von Schleswig-Holstein zur Pelztierhaltung (20) zurückbleiben. Ferner sollen die
Böden teilweise planbefestigt und die Haltungseinrichtungen mit Rückzugs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten ausgestattet sein. Für Füchse und Marderhunde sind zudem Grabflächen
vorgesehen, für Chinchillas Sandbäder und für Nerze und Sumpfbiber Schwimmbecken. Rück-
sicht nehmend auf die Pelztierhalter wurden jedoch aus der Sicht des Tierschutzes viel zu lange
Übergangsvorschriften geplant: So sollten die Innenhöhen der Käfige sowie Schwimmbecken für
Nerze und Grabmöglichkeiten für Füchse erst zehn Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung zur
Pflicht werden.

Am 5. September 2005 verzögerte der Agrarausschuss des Bundesrates mit der Mehrheit der
CDU-regierten Länder von 10:6 eine baldige Entscheidung zu diesem Gesetzesentwurf. Bevor
über diesen Gesetzesentwurf entschieden werden könne, müsse der Stand der wissenschaft-
lichen Forschungen zur Größe und Strukturierung der Haltungseinrichtungen für Nerze und
zum Schwimmbecken für Nerze sowie zur Rechtslage und zum Stand der Haltungsanforderun-
gen in anderen EU-Mitgliedsstaaten erörtert werden, hieß es in der Begründung. Warum diese
Fakten nicht bereits in den vergangenen vier Jahren angefordert wurden, ist schwer zu ver-
stehen, zumal das vorgesehene stufenweise Inkrafttreten der Anforderungen sowie die langen
Übergangsfristen eine Aufnahme neuester Erkenntnisse ermöglichen. Damit ist der Ansatz,
durch rechtlich bindende Haltungsvorgaben zumindest eine Verbesserung für Pelz tragende
Wildtiere in Gefangenschaft zu erreichen, durch die Blockadehaltung der Mehrheit der Bundes-
länder im Bundesrat gescheitert (21).

Tiergesundheit

Klassische Geflügelpest („Vogelgrippe“)
Im April 2005 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für eine neue Richtlinie zur Bekämpfung
der Geflügelpest angenommen, mit dem den Erfahrungen aus den jüngsten Epidemien in den
Niederlanden, Belgien und Deutschland sowie neuen wissenschaftlichen Untersuchungen Rech-
nung getragen werden soll (22). Geplant ist, damit die derzeit geltenden Bestimmungen bis 2007
abzulösen. Der Vorschlag zielt nicht nur darauf ab, dass im Falle eines Ausbruchs rasche und
wirksame Maßnahmen zur Schadensminimierung ergriffen werden, sondern auch darauf, Aus-
brüche in der EU so effizient wie möglich zu verhindern. Hierfür sollen die Mitgliedsstaaten
Maßnahmen zur Überwachung und Bekämpfung auch gering pathogener Viren einführen bzw.
verstärken. Damit soll der Tatsache begegnet werden, dass gering pathogene Geflügelpestviren,
die im Allgemeinen selbst keine schweren Erkrankungen auslösen, zu hoch pathogenen Stäm-
men mutieren und so verheerende Epidemien auslösen können. Neben der Tötung kranker Tie-
re setzt die EU endlich auch auf neue und flexiblere Impfvorschriften, wobei gewährleistet sein
muss, dass geimpfte Tiere von infizierten Tieren zu unterscheiden sind. Handelsbeschränkun-
gen für Geflügel und Geflügelprodukte aus Impfgebieten sollen ausschließlich auf die Impfregion
und damit auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Flexibler gestaltet werden sollen auch die Be-
kämpfungsmaßnahmen bei anderen Hausvögeln als Geflügel – wie zum Beispiel Zoovögeln
oder gefährdeten Arten.
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Seit Jahren grassiert in Asien die Klassische Geflügelpest. Mit der Verbreitung des hoch pa-
thogenen H5N1-Virus zunächst nach Russland und Kasachstan, dann nach Rumänien, in die
Türkei und nach Kroatien wächst in der Europäischen Union und in Deutschland nicht nur die
Angst vor der Seuche, sondern – aufgrund der undifferenzierten Darstellung in den Medien –
auch die Panikmache.

Europaweit einigte man sich auf ein einheitliches, koordiniertes und risikoorientiertes Vor-
gehen. Im Verlauf wurden folgende Maßnahmen beschlossen: Überprüfung der Krisenpläne
und Intensivierung der Überwachungsmaßnahmen – nicht zuletzt um zu gewährleisten, dass die
Importverbote für Vögel, Geflügel und Geflügelerzeugnisse aus Risikogebieten ordnungsgemäß
durchgesetzt werden.Auch der illegale Handel soll durch verschärfte Kontrollen so weit wie mög-
lich unterbunden werden. Ein generelles (und zunächst befristetes) Importverbot für Wildvögel
wurde erst möglich, nachdem in einer britischen Quarantänestation ein H5N1-infizierter Papa-
gei, importiert aus Surinam, entdeckt wurde. Ferner wurde das Wildvogelmonitoring intensiviert
und Veranstaltungen wie Geflügelmärkte, -schauen und -ausstellungen wurden an eine Ausnah-
megenehmigung gebunden. Für Geflügelpest empfängliche Vogelarten in Zoologischen Gärten
wurde die Impfung ermöglicht.

Immer im Mittelpunkt der Diskussion um geeignete Schutzmaßnahmen stand jedoch die
Verpflichtung zur Aufstallung von Hausgeflügel. Obwohl die EU-Kommission und der Bund ein
allgemeines Auslaufverbot anfangs als unverhältnismäßig beurteilten, ordneten Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern bereits zum 15.September die Aufstallung
von Hausgeflügel an. Mit der Ausbreitung des Virus in die russische Region Tula zog die Bundes-
regierung nach und verhängte eine bundesweite Aufstallpflicht bis zum 15. Dezember 2005. Auf
europäischer Ebene verständigte man sich indes darauf, nach definierten Kriterien Risikogebiete
zu identifizieren (wie z.B. bekannte Rastplätze für Zugvögel), in denen die Freilandhaltung von
Geflügel eingeschränkt wird. Deutschland wies sich also, im Gegensatz zu den anderen Mit-
gliedsstaaten, komplett als nationales Risikogebiet aus.

Das risikoorientierte Vorgehen scheint nicht wirklich stringent – beispielsweise können Ge-
flügelschauen ausnahmsweise genehmigt werden: ein unnötiges Risiko. Auch bergen die Maß-
nahmen teils nicht unerhebliche Tierschutzrelevanz, wie z.B. das Aufstallen, das ebenfalls kei-
nen sicheren Schutz bietet und zudem keine dauerhafte Lösung sein kann. Die Gefährdung durch
die Klassische Geflügelpest (wie durch andere Tierseuchen auch) wird auch in den nächsten Jah-
ren bestehen bleiben. Eine Patentlösung gegen das aviäre Influenzavirus gibt es nicht, vielmehr
kann der Seuche aber die Brisanz genommen werden, indem die Strukturen in der Tierhaltung
so angepasst werden, dass ein Ausbruch schnell kontrollierbar wäre und weniger Verluste mit
sich bringen würde: Regionale Strukturen mit geringerer Tierdichte, kleineren Betrieben und ro-
bustere Rassen.Auch die Entwicklung eines geeigneten Impfstoffes muss schnell vorangetrieben
werden.

Tiertransporte

Nach jahrelangem Ringen haben die EU-Agrarminister im November 2004 eine neue europäi-
sche Gesetzgebung zum Schutz der Tiere beim Transport beschlossen, die ab 2007 in Kraft tritt
(23). Um überhaupt eine Einigung erzielen zu können, übernahmen sie für die heftig umstritte-
nen Problembereiche – wie Transportzeiten, Ladedichten und Anforderungen an das Klima –
unverändert die aktuell gültigen Regelungen (24). Die Verhandlung dieser Punkte wurde damit
um Jahre hinausgeschoben. Somit blieben die neu erlassenen Anforderungen, die anstelle einer
Richtlinie in einer unmittelbar bindenden Verordnung festgeschrieben wurden, weit hinter den
Erwartungen der Tierschützer zurück (25).

Kurzerhand legten die EU-Parlamentarier Gitte Seeberg (DK), Jens-Peter Bonde (DK), Frie-
drich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (D), James Nicholson (UK) und Januscz Wojciechowski (PL)
dem Europa-Parlament daraufhin am 15. Dezember 2004 eine Schriftliche Erklärung zur Unter-
stützung vor, in der sie die Kommission auffordern, schnellstmöglich Vorschläge über eine Be-
grenzung der Dauer der Transporte lebender Tiere auf maximal acht Stunden zu unterbreiten
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(26). Bedauerlicherweise erhielt diese Erklärung – trotz intensiver Lobbyarbeit der Tierschutz-
organisationen – nicht die innerhalb der Dreimonatsfrist erforderlichen 367 von 732 möglichen
Unterschriften. Sie wurde damit hinfällig.

Die Begrenzung der Transportzeit ist eine langjährige, grundsätzliche Position des Euro-
päischen Parlaments (die die EU-Agrarminister mit der neuen Verordnung einmal mehr über-
gangen haben). Nach und nach macht sich allerdings bemerkbar, dass diese Forderung immer
mehr abgeschwächt wird: In einer erfolgreichen Schriftlichen Erklärung im Jahr 2003 (27) hat-
ten die Parlamentarier eine Transportzeitbegrenzung für Mast- und Schlachttiere auf acht Stun-
den oder 500 Kilometer gefordert. In seinem Bericht zu einem Entwurf der aktuellen Verordnung
forderte das Parlament 2004 nur noch eine maximale Transportzeit von neun Stunden für
Schlachttiere (28).

Unverändert wiederholt hat das EU-Parlament indessen seine Forderung, die Subventionen
für die Ausfuhr lebender Tiere zu stoppen. Erfolgreich war denn auch eine Schriftliche Erklärung,
mit der das Parlament die Kommission und den EU-Rat unmissverständlich aufforderte, das
System der Ausfuhrerstattungen für den Export lebender Tiere in Drittländer umgehend und
dauerhaft abzuschaffen. Die öffentlichen Mittel, so die weitere Forderung, sollen stattdessen für
Programme zur Förderung und zum Schutz des Wohlergehens der Tiere ausgegeben werden (29).
Dies war die erste erfolgreiche Schriftliche Erklärung der neuen Legislaturperiode. Bis zu 77
Millionen Euro standen für Ausfuhrerstattungen im Jahr 2005 bereit.

Unter dem Motto „Mein Weg in den Tod ist die Hölle – Stoppt qualvolle Tiertransporte“ hat
der Deutsche Tierschutzbund zum Welttierschutztag am 4. Oktober 2005 seine Kampagne gegen
Tiertransporte intensiviert. Mit neuem enthüllendem Material machte der Verband die unver-
ändert grausamen Zustände und Betrügereien bei Tiertransporten öffentlich. Mit seiner Kam-
pagne gegen Tiertransporte erhöhte der Deutsche Tierschutzbund auch den Druck auf Ent-
scheidungsträger in der EU und zeigte unmissverständlich, dass dem Schutz der Tiere beim
Transport noch immer nicht Rechnung getragen wird.

Schächten

Dem § 4a des Tierschutzgesetzes zufolge müssen warmblütige Tiere vor dem Schlachten betäubt
werden. Eine Ausnahme davon darf nur gemacht werden, wenn zwingende Vorschriften einer Re-
ligionsgemeinschaft dies vorschreiben. Im Januar 2002 hatte das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden, dass diese Ausnahme nach § 4a Abs. 2 des Tierschutzgesetzes erteilt werden müsse,
wenn ein Antragsteller persönlich der Überzeugung sei, dass seine Religionsausübung das
Schächten erfordere. Kurz darauf, im Mai 2002, hat der Deutsche Bundestag die Aufnahme des
Tierschutzes in das Grundgesetz beschlossen und ihn damit den Verfassungsgütern Religions-
und Berufsfreiheit gleichgestellt. Bei der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung müssen nun-
mehr die drei Verfassungsgüter gleichrangig gegeneinander abgewogen werden.

Die Länder haben daraufhin nahezu einheitliche, konkrete – und relativ hohe – Anforde-
rungen erlassen, die für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zu erfüllen sind. Der An-
tragsteller muss die zwingenden religiösen Vorschriften, die das Schächten erfordern, begründet
und nachvollziehbar nachweisen – eine wesentliche Verschärfung gegenüber der Genehmi-
gungspraxis vor dem Inkrafttreten des Staatsziels Tierschutz. Die Beurteilung des Vorliegens
dieser „zwingenden Gründe“ erweist sich im Verwaltungsvollzug als schwierig.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Urteil vom 24. November 2004 einer-
seits die fortbestehende Bindung von Behörden und Gerichten an das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes von 2002 verneint. Er verwies aber andererseits darauf, dass es in die Zuständig-
keit des Gesetzgebers fiele, den Anwendungsbereich des § 4a Abs. 2 grundlegend zu verändern.
Eine wesentliche Änderung der Genehmigungspraxis könne also nur durch eine Änderung des
Tierschutzgesetzes erfolgen.

Daraufhin hat Hessen im Juni 2005 dem Bundesrat den „Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des § 4a des Tierschutzgesetzes – Anforderungen an die Ausnahmegenehmigung zum be-
täubungslosen Schlachten“ zugeleitet (30). Damit soll der seit langem umstrittene § 4a Abs. 2 des
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Tierschutzgesetzes in zwei Punkten geändert werden: Zum einen soll die Nachweispflicht zur re-
ligiösen Verpflichtung des Antragstellers verschärft werden, indem die Beweislast des Antrag-
stellers für den Ausnahmetatbestand hergestellt wird. Zum anderen soll ein objektivierbares
fachliches Kriterium in die Ausnahmeregelung eingeführt werden. Dem Vorschlag zufolge soll
künftig belegt werden, dass es beim betäubungslosen Schächten nicht zu erheblich mehr
Schmerzen, Leiden und insbesondere Ängsten für die Tiere kommt als bei den üblichen Schlacht-
verfahren mit Betäubung. Zumindest für einzelne Tierarten (z.B. schwere Rinder) könnte diese
Regelung dazu führen, dass Schächtgenehmigungen nicht mehr erteilt werden. Eine Alternative,
die Hessen mit dieser Initiative ebenfalls etablieren will, bietet die Elektrokurzzeitbetäubung, die
als religionskonform und tierschutzgerecht angesehen werden kann.

Obwohl er generell ein ausnahmsloses Verbot des betäubungslosen Schlachtens fordert,
unterstützt der Deutsche Tierschutzbund die hessische Initiative – als ersten zeitnahen Schritt
zu einer bundesweit einheitlichen Regelung, die dem Tierschutz mehr Rechnung trägt.

Auf Antrag von Bayern, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gesetz-
entwurf dem Agrarausschuss zugewiesen und auch dort wieder vertagt. Möglicherweise wird je-
doch spätestens eine höchstrichterliche Entscheidung neuen Wind in die Schächtfrage bringen:
Das Bundesverwaltungsgericht hat inzwischen Revision gegen das Kasseler Urteil zugelassen.

Tierschutzrelevante Entwicklungen in der Agrarpolitik

Im September 2005 verabschiedete der EU-Agrarministerrat die Verordnung über die Förderung
der Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (31). Diese Verordnung, die die Grundlage für die
ländliche Entwicklungspolitik für den Zeitraum 2007-2013 vorgibt, löst die Verordnung über die
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums aus dem Jahr 1999 ab (32).

Für die Durchführung der in der ELER-Verordnung festgehaltenen Maßnahmen ist ein drei-
stufiger Planungsprozess aus Leitlinien der Europäischen Union, nationalen Strategieplänen so-
wie regionalen Entwicklungsprogrammen geplant.

Dem Tierschutz wurde dabei eine zentrale Rolle in der Verordnung eingeräumt. Artikel 40
„Zahlungen für Tierschutzmaßnahmen“ sieht Förderungen für Landwirte vor, die freiwillig Tier-
schutzverpflichtungen eingehen, die über die einschlägig vorgeschriebenen Standards und Vor-
schriften zur Tierhaltung hinausgehen. Genauer definiert sind diese weitergehenden Tier-
schutzmaßnahmen allerdings nicht.Verbesserungen im Tierschutz können beispielsweise auch
durch die in der Verordnung genannten Investitionen in die Modernisierung der Betriebe, in
landwirtschaftliche Beratungsdienste sowie in die Berufsbildung bewirkt werden.

Im Juli 2005 wurde als erster Schritt der Entwurf strategischer Leitlinien durch die Europäi-
sche Kommission angenommen (33), der sich an den vier Hauptachsen der dazugehörenden Ver-
ordnung orientiert (Achse 1: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Land- und Forstwirt-
schaftssektors, Achse 2: Verbesserung von Umwelt und Landschaft, Achse 3: Diversifizierung der
ländlichen Wirtschaft und Lebensqualität sowie als Achse 4: Die Gemeinschaftsinitiative LEADER

als Querschnittsaufgabe).Aus Sicht des Tierschutzes ist positiv zu bewerten, dass in den Leitlinien
der Schwerpunkt auf hohe Qualitätsmerkmale für landwirtschaftliche Produkte gelegt werden soll.
Ferner wird die tierfreundliche Landwirtschaftspraxis gefördert sowie der Anteil des Ökolandbaus
gefestigt. Zusätzlich sollen die natürlichen Landschaften bewahrt und Bildungsmaßnahmen
durchgeführt werden.Auch diese beiden Maßnahmen können für den Tierschutz vorteilhaft sein.

Die Mitgliedsstaaten sind beauftragt, parallel nationale Strategiepläne sowie darauf aufbau-
ende regionale Entwicklungsprogramme zu erarbeiten. Die Überlegungen zur deutschen Stra-
tegie werden laufend ergänzt und weiterbearbeitet, am 4. Oktober 2005 wurde der 3. Entwurf vor-
gelegt (34). Bis Mitte 2006 sollen die regionalen Entwicklungsprogramme bei der Kommission
eingereicht werden, daher laufen in vielen Bundesländern derzeit Konsultationen zwischen
Ministerien und Verbänden. Der Deutsche Tierschutzbund setzt sich dafür ein, dass die Tier-
schutzorganisationen sowohl bei der nationalen als auch bei der regionalen Umsetzung der
ländlichen Entwicklungspolitik in ausreichendem Maße eingebunden und an sämtlichen Pla-
nungs- und Evaluierungsschritten beteiligt werden.
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Tierschutzrelevante Initiativen

Tierzuchtfonds
Die landwirtschaftliche Tierzucht steckt in der Sackgasse. Spezialisierte Höchstleistung war in
den letzten fünfzig Jahren ihr Ziel. Schweine sollten innerhalb kürzester Zeit mehr Fleisch an-
setzen, Kühe immer mehr Milch geben, Hennen mehr Eier legen, Masthühner, Puten und Enten
schneller wachsen. Die Tiere bezahlen die hohen Leistungen mit Krankheitsanfälligkeit,Verhal-
tensstörungen, Schmerzen und Leiden. Männliche Küken von Legehennen werden generell am
Tag nach ihrer Geburt getötet, da sich ihre Mast nicht lohnt. Gemeinsam haben der Deutsche
Tierschutzbund, die Schweisfurth-Stiftung, PROVIEH-VgtM und die Zukunftsstiftung Land-
wirtschaft Ende November 2004 daher einen Tierzuchtfonds gegründet. Daraus werden innova-
tive, wissenschaftliche und praktische Projekte gefördert, die sich für artgemäße Tierzucht ein-
setzen – für gesunde und langlebige Tiere, tiergerechte Haltung auch in den Zuchtbetrieben,
natürliche Methoden der Fortpflanzung (kein Einsatz von Embryotransfer und Gentechnik) so-
wie für den Erhalt und die Nutzung der biologischen Vielfalt in den Regionen (35).

Pro Tier-Förderpreis
Im September 2005 hat die „Allianz für Tiere in der Landwirtschaft“ – bestehend aus dem Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dem Deutschen Tierschutzbund (DTSchB),
der Schweisfurth-Stiftung und dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) – zum zweiten
Mal den Pro Tier-Förderpreis vergeben. Thema war in diesem Jahr die tierschutzgerechte Zucht
– die Abkehr von der einseitigen Hochleistungszucht und die Stärkung alternativer Zuchtziele.
Ausgezeichnet wurden sechs ökologische und konventionelle landwirtschaftliche Betriebe bzw.
Initiativen, die sich um eine tiergerechte Zucht in der Landwirtschaft und den Erhalt alter Land-
rassen verdient gemacht haben (36).

Europäische Tierschutz-Medaille
Am 25. April 2005 zeichnete die Eurogroup for Animal Welfare Renate Künast (in ihrer damali-
gen Funktion als Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft) mit
der „Eurogroup-Medal“ für außergewöhnliche Verdienste um den Tierschutz in Europa aus. Der
Dachverband der führenden europäischen Tierschutzverbände würdigte mit dieser Auszeichnung,
die er seit 1988 jährlich vergibt, Renate Künasts nachhaltige Bemühungen und ihren vehemen-
ten Einsatz im Bereich des Tierschutzes und des Verbraucherschutzes auf europäischer Ebene.
Der Deutsche Tierschutzbund ist Gründungsmitglied in der Eurogroup for Animal Welfare.

EU-Umfrage zum Tierschutz 
EU-Kommissar Markos Kyprianou stellte am 8. Juni 2005 den Abgeordneten des Europaparla-
ments die Ergebnisse einer Eurobarometer-Umfrage über die Einstellung der Verbraucher zur
artgerechten Tierhaltung vor. Demnach glauben 74 Prozent der europäischen Verbraucher, dass
sie durch ihre Kaufentscheidungen die artgerechte Tierhaltung fördern können, und 57 Prozent
sind bereit, einen höheren Preis für Lebensmittel aus artgerechter Tierhaltung zu bezahlen. Die
Verbraucher beklagten jedoch, dass es schwierig sei, diese Produkte zu erkennen. Die Kommission
sucht nun nach Möglichkeiten, diese Informationslücke durch neue Kennzeichnungsinitiativen
zu schließen. Im Allgemeinen sind die Verbraucher in der EU der Ansicht, dass in der Agrar-
politik ihrer Länder dem Tierschutz zu wenig Gewicht beigemessen werde. Nur sieben Prozent
der Befragten waren der Ansicht, dass der Tierschutz einen zu hohen Stellenwert einnähme (37).

Anmerkungen

(1) Richtlinie 2001/88/EG und 2001/93/EG der Kommission zur Änderung der EU-Richtlinie 91/630/EWG vom 19. No-
vember 1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen.

(2) Vgl. Heidrun Betz, Elke Deininger, Inke Drossé, Barbara Maurer und Claudia Salzborn: Rückblick 2004: Ein Jahr der
Stagnation. In: Der kritische Agrarbericht 2004, S. 217 ff.

(3) European Food Safety Authority (EFSA) 2005: Tierschutzaspekte verschiedener Haltungssysteme für Legehennen.
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(12) Vorschlag des Ständigen Komitees des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaft-
lichen Tierhaltungen für eine Empfehlung zur Haltung von Zuchtfischen T-AP (97), letzte Version.
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