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Nachhaltige Nutztierhaltung NRW (Arbeitspapier) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Ortgies, aJc., ~lc.d.-
hiermit übersende ich Ihnen das Arbeitspapier "Nachhaltige Nutztier

haltung NRW" mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des 

Ausschusses für Klimaschutz, Naturschutz, Landwirtschaft und Ver

braucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

Mit der beiliegenden Gesamtschau stellt mein Haus Ziele vor, formu

liert Leitbilder und zeigt die Maßnahmen auf, um das derzeitige System 

der Nutztierhaltung zu einem artgerechten, bäuerlichen und auf breiter 

Basis gesellschaftlich akzeptierten System weiterzuentwickeln. Damit 

wird dem Spannungsfeld zwischen Anforderunge.n an Umwelt- Natur

schutz-, Tier- und Verbraucherschutz sowie den wirtschaftlichen Erfor

dernissen und den betrieblichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten in 

der Landwirtschaft Rechnung getragen. 

Das A~beitspapier wird am kommenden Montag auf einer Fachtagung 

einem breiten Fachpublikum vorgestellt. Es soll eine Grundlage.bieten 

für den' damit beginnenden Dialogprozess zur Formulierung einer 

nachhaltigen Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen. 
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Einleitung 

Die Tierhaltung ist für die nordrhein-westfälische Landwirtschaft sowie für die ihr vor
und nachgelagerten Bereiche von großer Bedeutung. Fast die Hälfte des 
Produktionswertes . der Landwirtschaft insgesamt wird aus der Tierhaltung 
erwirtschaftet, wobei die Schweinehaltung den umsatzstärksten Produktionsanteil 
einnimmt. Dabei ist festzustellen, dass sich in der Tierhaltung der Trend zu größeren 
Einheiten in den letzten Jahren stetig fortgesetzt hat: sich die Tierdichte in einzelnen 
Regionen weiter konzentriert und die Spezialisierung steigt. 

Diese Entwicklung lässt insbesondere in den traditionell viehdichten Regionen 
Nordrhein-Westfalens Probleme der Tierhaltung mit den Anforderungen des Umwelt-, 
Natur-, Tier- und Verbraucherschutzes immer deutlicher zu Tage treten und rückt das 
Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Erfordernissen und gesellschaftlichen 
Ansprüchen in das Blickfeld. Auf der einen Seite führen Interessensverbände und ein 
Teil der Tierhalterinnen und Tierhalter an, durch den zunehmenden Wettbewerbs
und Preisdruck gezwungen zu sein, ihre Produktionskosten fortlaufend zu senken 
und nur durch Wachstum ein auskömmliches Familieneinkommen erwirtschaften zu 
können. Auf der anderen Seite stehen bestimmte Verfahren der Nutztierhaltung 
immer stärker in der Kritik, dass sie die Tiere überfordern, nicht dem Tierschutz 
entsprechen, zu Umweltbelastungen führen und die Gesundheit der Bürgerinnen und 
Bürger gefährden können. 

Um hierzu Ansätze für dauerhafte und umfassende Lösungen zu finden und die 
Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen in Zukunft zu sichern, hat das nordrhein
westfälische . Umweltministerium das Arbeitspapier "Nachhaltige Nutztierhaltung 
NRW" erarbeitet. In dieser Gesamtschau sind die Ergebnisse der Diskussionen mit 
vielen Interessierten aus allen Bereichen eingeflossen. In einer Gesamtstrategie aus 
fünf Handlungsfeldern sind Maßnahmen und Initiativen zur Entwicklung der 
Tierhaltung aufgezeigt. Dabei verfolgt das Handlungspapier den 
"Nachhaltigkeitsgedanken" mit Gleichgewichtung von ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Komponenten und berücksichtigt, dass ohne betriebliche Weiter
entwicklungsmöglichkeiten auch die bäuerliche Landwirtschaft keine Perspektive hat. 

Das Umweltministerium setzt sich für eine nachhaltige, bäuerliche und 
gentechnikfreie Landwirtschaft ein, die zum Erhalt und zur Entwicklung lebenswerter 
ländlicher Räume beiträgt. Die gesamtgesellschaftliche Herausforderung des 
Problems der zunehmenden Resistenz bakterieller Erreger gegen Antibiotika betrifft 
auch die Tierhaltung, in der Antibiotika in erheblichen Mengen·zum Einsatz kommen. 
Diese Mengen gilt es zu reduzieren, ebenso wie die Häufigkeit der Anwendung. 

Moderne Nutztierhaltung bedingt die notwendige Beschränkung des Einsatzes von 
Reserveantibiotika für den humanmedizinischen Bereich in der Tierhaltung. Sie 
bedeutet auch die Berücksichtigung von umweltschützenden Maßnahmen bei 
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baulichen Modernisierungen sowie Verbesserungen der Haltungsbedingungen durch 
ambitionierte Standards im Sinne des Wohlbefindens der T,iere (Tiergerechtheit). 

Eine nachhaltige und tiergerechte Entwicklung kann nicht als singuläre 
Einzeimaßnahme gesehen werden, sondern muss vielmehr als ein zentraler 
Baustein bei der Weiterentwicklung, des Gesamtsystems "landwirtschaftliche 
Veredelungswirtschaft" angegangen werden. Allgemeine Ankündigungen über die 
Absicht, mit der Wirtschaft in naher Zukunft Vereinbarungen zu treffen, ohne diese 
vorab inhaltlich und zeitlich zu konkretisieren, reichen nicht. Wichtige Maßnahmen 
erfordern auch rechtliche Verankerungen, die ordnungsrechtlich durchgesetzt 
werden können. 

Da eine nachhaltige Tierhaltung begrehzt auf das Land NRW nur eingeschränkt 
funktionieren kann, wird die Bundesregierung aufgefordert, eine ethische Tier
haltungskommission aus Expertinnen und Experten unterschiedlicher Disziplinen der 
Wissenschaft, der beteiligten Wirtschaft und der Zivilgesellschaft einzuberufen. Sie 
soll allgemein gültige Anforderungen und Standards für eine nachhaltige Tierhaltung 
beschreiben, Umsetzungszeiträume vorschlagen und bei deren Umsetzung mit 
wissenschaftlich begründeten Stellungnahmen und Empfehlungen unterstützend und 
beratend tätig sein. 

Ergänzt wird das Arbeitspapier "Nachhaltige Nutztierhaltung NRW" durch Teile des 
Masterplans "Umwelt und Gesundheit", der derzeit ebenfalls durch die 
Landesregierung erstellt wird. Im Rahmen des Masterplans wird das Thema 
"Tierhaltung und Gesundheit" unter den Schwerpunkt~n "Keime, Antibiotika und 
Resistenzen aus der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung und ihre Folgen für die 
menschliche Gesundheit", intensiv diskutiert. Auch die in den einzelnen 
Handlungsfeldern aufgeführten Maßnahmen des Arbeitspapiers tragen dem 
Gedanken der Vorsorge Rechnung. 

Nachfolgend werden die Handlungsfelder jeweils mit Ausgangslage, Leitbild, Zielen 
und Maßnahmen beschrieben. Um die Auswirkungen der aufgeführten Maßnahmen 
und deren wechselseitige Einflüsse zu erfassen und Entscheidungshilfen für 
notwendige Steuerungsmaßnahmen für den Umsetzungsprozess zu gewinnen, ist 
die Durchführung einer wissenschaftlichen Begleitstudie integraler Bestandteil des 
Vorhabens. 

Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Begleitstudie sollen die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Zusammenhänge der Auswirkungen der geplanten 
Maßnahmen betrachtet werden. Ziel ist es, Wege zu finden, wie die Tierhaltung im 
Einklang mit Umwelt- und Tierschutzbelangen am Standort NRW erhalten werden 
kann. 
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1. Handlungsfeld "Nachhaltige Tierhaltungssysteme, Tierschutz" 

a) Ausgangslage: 
Den landwirtschaftlichen Nutztieren werden immer höhere Leistungen abverlangt. In 
der Tierhaltung ist ein Trend zur Intensivtierhaltung und zur Haltung in 
Großmastställen zu verzeichnen. Tierschutzrechtliche Standards müssen überprüft 
und Lücken in der Rechtsetzung (z.B. bei der Haltung von Mastputen) geschlossen 
werden. Zielkonflikte, wie sie bei nicht-kurativen Eingriffen (z.B. Kürzen von 
Schwänzen oder Schnäbeln) auftreten, sind im Sinne des Tierschutzes zu lösen. 

Neben dem unzureichenden Platzangebot ist die reizarme Umgebung eines der 
Kernprobleme in der Intensivtierhaltung; sichtbar wird dies vor allem in aggressiven 
Verhaltensweisen bei Schweinen und Puten. Schwänze- und Ohrenbeißen beim 
Schwein und Kannibalismus beim Geflügel sind in den Beständen weit verbreitet. In 
der Praxis versucht man Abhilfe dadurch zu schaffen, dass den Schweinen die 
Ringelschwänze routinemäßig gekürzt und dem Geflügel die Oberschnäbel 
"vorbeugend" gestutzt werden. Dies· ist jedoch nicht nur tierschutzrechtlich zu 
beanstanden, sondern auch insgesamt der falsche Ansatz bei der Ausgestaltung der 
Haltungssysteme. Die Eingriffe verdecken Mängel im Haltungssystem, die es 
abzustellen gilt. 

b) Leitbild: 
Die Hpltung von Nutztieren muss tiergerecht erfolgen. Das Haltungssystem und das 
betriebliche Management müssen sich den Bedürfnis~en der Tiere anpassen und 
nicht umgekehrt, wie dies derzeit oftmals der Fa" ist. Die Leistungsanforderungen an 
die Nutztiere dürfen nicht zu einer Überforderung und Überlastung der Tiere führen. 

c) Ziele: 
Strukturelle Änderungen im Haltungssystem sind nach Ansicht des 
Umweltministeriums NRW dringend erforderlich. Dazu bedarf es vordringlich ,einer 
Verbesserung der tierschutzrechtlichen Anforderungen für das Halten von Schweinen 
und von Puten. 

d) Maßnahmen: 
• Wiederaufruf der Bundesratsinitiative zur Änderung der Tierschutz

Nutztierhaltungsverordnung zur Verbesserung der Tierschutzsituation in den 
Schweinebeständen. Diese greift die vielfach erhobene Forderung nach einem 
verbesserten Platzangebot, nach Verbesserungen im Fütterungs- und 
Tränkemanagement und vor allem nach einem adäquaten Beschäftigungs
material in strukturarmen Ställen als Kernanliegen auf. 

• Weitere Umsetzung der im Februar 2014 zwischen dem Fachministerium und den 
Landwirtschaftsverbänden vereinbarten gemeinsamen Erklärung zum 
schrittweisen Verzicht auf das routinemäßige Kürzen des Ringelschwanzes beim 
Schwein. Der darin vereinbarte Stufenplan sieht ab 2016 eine flächenhafte 
Umsetzu ng vor. 
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• Ergänzend zu der Bundesratsinitiative "Schweine" bedarf es zusätzlich einer 
-Bundesratsinitiative "Puten". Besondere Schwerpunkte dieser Initiative sind: mehr 
Platz in den Ställen, mehr Abwechslung und Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Tiere, regelmäßige Gesundlieitskontrolle und Verbesserungen im Tränke- und 
Fütterungsmanagement. 

• Prüfung von Maßnahmen, wie auf das Kürzen der Oberschnäbel bei Geflügel 
verzichtet werden kann. Dieser Eingriff erfolgt derzeit routinemäßig in der Brüterei 
am ersten Lebenstag, weil befürchtet wird, dass die Tiere sich sonst in der Enge 
der Mastställe gegenseitig verletzen. Dieser Sachverhalt ist insofern mit der 
"Schweine-Ringelschwanz"-Problematik prinzipiell vergleichbar. Ziel ist es, in 
analoger Vorgehensweise beim Verzicht auf das routinemäßige KÜrzen des 
Ringelschwanzes beim Schwein mit den beteiligten Verbänden eine gemeinsame 
Vereinbarung zu treffen und beim Geflügel ab 2017 auf das Kürzen der Schnäbel 
zu verzichten. 

• Vorantreiben' des Verbots, männliche EintagsKüken von Legerassen zu töten. So 
werden angesichts des hohen Spezialisierungsgrades in der Geflügelzucht 
männliche Eintagsküken am ersten Lebenstag wegen der einseitigen 
Zuchtausrichtung der Zuchtlinien getötet. Die Aufzucht der männlichen Tiere zum 
Mastzweck wäre kaum rentabel. Diese Praxis ist EU-weit üblich und wird seit 
Jahrzehnten zwar kritisiert, letztlich aber EU-weit geduldet. Diese Praxis ist 
absolut grausam; so werden Lebewesen zum Abfallprodukt in einem 
industrialisierten System "Landwirtschaft". Als erstes Bundesland hatte NRW die 
Debatte um ein Verbot bereits im September 2013 ins Rollen gebracht. Mit der 
Herausgabe eines Erlasses wies das nordrhein-westfälische Umweltministerium 
die Kreisordnungsbehörden an, den Brütereien in NRW das Töten der 
männlichen Eintagsküken als tierschutzwidrig zu untersagen. Das' 
Verwaltungsgericht Minden entschied jedoch kürzlich, dass es bisher keine 
ausreichende Rechtsgrundlage für das Verbot der Tötung männlicher 
Eintagsküken gäbe und daher das von den Tierschutzbehörden angeordnete 
Tötungsverbot in seiner jetzigen Form unzulässig sei. NRW kann das Verbot 
somit nicht vollziehen. Die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster ist 
zugelassen und wurde inzwischen eingelegt. NR.W drängt darüber hinaus- auf 
eine entsprechende Änderung des Tierschutzgesetzes auf Bundesebene. . 

• Förderung der Weidehaltung und Haltungsverfahren auf Stroh im Rahmen des 
neuen NRW-Programms "Ländlicher Raum". 

• Forschungsförderung zur Grünlandnutzung als Quelle heimischer Futtermittel und 
als Umweltbeitrag . 
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2. Handlungsfeld "Nachhaltige Zucht" 

a) Ausgangslage: 
Mit der Domestizierung von Wildtieren hat der Mensch begonnen, Tiere nach 
gewünschten Merkmalen gezielt auszulesen und für die Erzeugung von 
Nahrungsmitteln wie Milch und Fleisch sowie für die Gewinnung von Tierprodukten 
wie Wolle oder Felle zu nutzen. Über Generationen hat die Zucht dazu beigetragen, 
die Tierleistungen und die Tiergesundheit langfristig zu sichern und die biologische 
Vielfalt der Rassen zu erhalten. 

Mit einer zunehmend arbeitsteiligen Landwirtschaft haben sich auch die Zuchtziele 
geändert und sich auf die Spezialisierung von Zuchtlinien oder Rassen auf einzelne 
Merkmal~ und Leistung konzentriert. Dadurch wurde vielfach die "Mehrfachnutzung" 
der Tiere aufgegeben, um Arbeitsverfahren und Produktionsabläufe zu vereinfachen, 
eingesetzte Ressourcen effizient zu nutzen und die Präferenzen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher (z.B. mageres Fleisch) erfüllen zu können. Diese 
Entwicklung hat zu einer Reihe von Problemen geführt. Das hohe genetische 
Leistungsvermögen kann die Tiere überfordern und stellt an den Tierhalter immer 
höhere Anforderungen. Durch die hohen Leistungsanforderungen kommt es zu 
vielfältigen Gesundheitsstörungen. Festzustellen sind z.B. eine kurze 
Nutzungsdauer, Stoffwechselkrankheiten bei Kühen, Beinschäden bei schwerem 
Mastgeflügel oder Herz-Kreislauf-Probleme bei Schweinen. Diese Fehlentwicklungen 
sind auch der Ausdruck einer Produktionsweise, die zu sehr an wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten orientiert ist. 

b) Leitbild: 
Die Tierzucht ist ein Baustein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Tierhaltung. Mit ihr 
können, gewünschte Eigenschaften gezielt gefördert und nicht gewünschte 
unterdrückt werden. Es kommt darauf an, für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
den "Anforderungen an die Gesundheit" und "das Wohl unserer Nutztiere" einerseits 
als' auch an deren "Leistungen für die Erzeugung von Lebensmitteln und 
Tierprodukten" andererseits zu sorgen. 

c) Ziele 
Vor den beschriebenen Hintergründen besteht Handlungsbedarf, Fehlentwicklungen 
in der Tierzucht zu korrigieren. Bei den Zuchtzielen müssen die Faktoren Robustheit, 
Langlebigkeit und Gesundheit wieder stärker in den Vordergrund treten und auch die 
"Mehrfachnutzung" intensiver ins Bli'ckfeld genommen werden. In der Zuchtarbeit ist 
auch stärker zu berücksichtigen, dass' an die Merkmale geeigneter Rassen für 
extensive und ökologische Haltungsverfahren spezifische Anforderungen bestehen. 
Ein weiteres ist es, die Erhaltung der genetischen Vielfalt der Nutztiere 
sicherzustellen. 
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d) Maßnahmen: 
• Die Förderung der Zucht alter Nutztierrassen, die vom Aussterben bedroht 

sind und eine wichtige Genreserve darstellen. Der Fortbestand dieser Rassen 
leistet regional einen Beitrag zum Erscheinungsbild, zur Erhaltung und Pflege 
der Kulturlandschaft. 

• Unterstützung und Förderung der Hornloszucht als Maßnahme der 
"Düsseldorfer Erklärung" von Mai 2012 in Nordrhein-Westfalen: 
Über geeignete züchterische Strategioen wird das Hornlosgen in der Population 
verbreitet, so dass das schmerzhafte Enthornen mittel- bis langfristig 
vermieden wird. In dieser Erklärung wurde ein Weg gewiesen, der von allen 
Beteiligten - Landwirtschaft, Tierschutzorganisationen und Verwaltung 
gleichermaßen - mitgetragen wird. Es geht dabei perspektivisch vor allem 
darum, durch Anpaarung von genetisch hornlosen Tieren auf ° das 
schmerzhafte Entfernen der Hornanlage verzichten zu 'können. Diese 

° Maßnahme hat sich bewährt: so hat sich die Anzahl der Anpaarungen von 
Kühen mit Sperma von genetisch hornlosen Bullen in einem Zeitraum von nur 
zwei Jahren mehr als verzehnfacht. f 

• Das Land Nordrhein-Westfalen setzt sich dafür ein, dass im Tierzuchtrecht 
Aspekte und Merkmale zur Verbesserung der Robustheit, Gesundheit und 
Langlebigkeit der Tiere als Zuchtziele verankert werden und prüft, welche 
rechtlichen Anpassungen hierzu auf nationaler und europäischer Ebene 
notwendig sind. 

3. Handlungsfeld "Medikamenteneinsatz in der Nutztierhaltung" 

a) Ausgangslage: 
Die NRW-Hähnchenstudie aus dem Jahr 2011 hat ein massives Antibiotika-Problem 
in der intensiven Hähnchenmast aufgezeigt und zur Intensivierung der öffentlichen 
Diskussion um den Einsatz von Antibiotika in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung 
merklich beigetragen. Im Jahr 2014 konnte ein vergleichbarer Fachbericht für die 
entsprechende Situation bei Puten von NRW vorgelegt werden, der ein ähnliches 
Ergebnis erbracht hat: in 9 von 10Mastdurchgängen wurde mit Antibiotika behandelt. 

Daher hat das Land Nordrhein-Westfalen politisch stark darauf gedrängt, dass am 1. 
April 2014 das 16. Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes (16. AMG-Novelle) 
in Kraft getreten ist. Auslöser des Gesetzesvorhabens war die mittlerweile von allen 
politischen und gesellschaftlichen Kräften anerkannte Notwendigkeit, den Einsatz· 
von Antibiotika in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung zu reduzieren und· den 
sorgfältigen Umgang mit Antibiotika in der Tiermedizin zu verbessern, um das Risiko 
der Entstehung und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen zu begrenzen. 
Ein weiteres Ziel des Gesetzes ist die Ermöglichung einer effektiveren 
Aufgabenwahrnehmung der Überwachung, insbesondere im Tierhaltungsbetrieb. 
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Kernstück des Gesetzes ist die Erfassung der Behandlungshäufigkeit bei 
landwirtschaftlichen Nutztieren - allerdings nur bei Masttieren -, die Bildung von zwei 
abgestuften· bundeseinheitlichen Kennzahlen aus allen zusammengeführten 
Datenerhebungen sowie in. Relation zur Überschreitung dieser Kennzahlen die 
Einleitung von Maßnahmen zur Minderung des Antibiotikaeinsatzes in den 
betroffenen Betrieben. Die Kennzahlen aus dem ersten Erfassungsdurchgang 
wurden im März 2015 vom Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit veröffentlicht. Zur Einleitung der Maßnahmen ist primär der 
betroffene Landwirt selbst verpflichtet. Führen seine Reduktionsbemühungen zu 
keinem adäquaten Ergebnis, kann und muss die zuständige Behörde bei weiteren 
Überschreitungen der kritischen Kennzahl ihrerseits Anordnungen mit dem Ziel einer 
Verringerung der Behandlungshäufigkeit treffen. Diese Maßnahmen können bis hin 
zu einem temporären Haltungsverbot von Tieren führen. 

Es steht zu befürchten, dass die Erfassung der Therapiehäufigkeiten zu 
Bestrebungen führt, modernere und potentere Stoffe vermehrt auch bei Tieren 
einzusetzen. Bestimmte Stoffe, die üblicherweise unter _ der Bezeichnung 
"Reserveantibiotika" zusammengefasst werden, sollten zur Erhaltung ihrer 
Wirksamkeit der Humanmedizin vorbehalten bleiben. 

In Sauenbetrieben werden häufig Hormone zur Brunstsynchronisation bzw. zum 
Fruchtbarkeitsmanagement und damit vornehmlich zur Arbeitserleichterung und nicht 
.zur Behandlung von Krankheitssymptomen eingesetzt. 

b) Leitbild: 
Der Einsatz antimikrobieller Stoffe bei landwirtschaftlichen Nutztieren ist auf das 
therapeutisch erforderliche Minimalmaß zurückzuführen. Die 16. AMG-Novelle 
entspricht zwar nicht in allen Punkten den weitreichenden Minimierungszielen des 
nord rhein-westfälischen Umweltministeriums beim Antibiotikaeinsatz in der 
Landwirtschaft, stellt insgesamt aber einen erheblichen Fortschritt dar. 

c) Ziele: 
Der Koalitionsvertrag 2012-2017 -sieht· die Überführung de'r Tierarzneimittel
überwachung - Le. die· Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken - auf die 
staatliche Ebene (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes 
NRW) vor. Zurzeit ist von einer Gesamtzahl von etwa 1.870 tierärztlichen 
Hausapotheken in NRW auszugehen. Die erfolgten Änderungen des 
Arzneimittelgesetzes mit einer umfassenden Erhebung des Einsatzes antimikrobieller 
Stoffe in der Nutztierhaltung und die Bestrebungen der Minimierung des Einsatzes 
werden zwangsläufig einerseits zu einer erheblichen Intensivierung der 
Aufgabenwahrnehmung und andererseits zu einem notwendigen Fokuswechsel in 
der Überwachungspraxis führen. Die Realisierung der Zuständigkeitsverlagerung ist 
nach Schaffung der haushaltsrechtlichen Grundlagen und Einstellung des 
erforderlichen Personals im Oktober 2015 vorgesehen. 
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d) Maßnahmen: 

• Das Land Nordrhein-Westfalen setzt sich für eine Rückführung des 
Antibiotikaeinsatzes auf das unbedingt erforderliche Maß ein. Dazu gehört die 
Durchsetzung eines verbindlichen Reduktionsziels auf 50 % der an Tieren 
angewendeten Gesamtmenge innerhalb von drei Jahren, die Beseitigung a~ler 
Verkaufsanreize für Tierarzneimittel in Form von Mengenrabatten oder der 
Gewährung attraktiver Verkaufspreise bis hin zur Abschaffung des 
Dispensierrechtes. Das Land wird hierzu auch weiterhin an geeigneter Stelle 
Initiativen in den Bundesrat einbringen. 

• Reserveantibiotika sollen weitestgehend aus der Tiermedizin eliminiert 
werden. Hierzu sind die für die Humanmedizin unverzichtbaren Stoffe 
zunächst zu identifizieren; anschließend ist festzulegen, für welche Stoffe 
Anwendungsverbote auszusprechen bzw. geltende Zulassungen 
entsprechender Präparate zu widerrufen sind und wo ggf. weniger , 
einschneidende Maßnahmen wie die Einführung obligatorischer 
Resistenztests vor der Anwendung ausreichend erscheinen. 

• Die für die Überwachung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen zuständigen 
Kreisordnungsbehörden sind auf die neue Aufgabe der Umsetzung der 16. 
AMG-Novelle, insbesondere der' Bewertung der Reduktionspläne 
vorzubereiten. Hierzu wird derzeit ein Konzept entwickelt. Bereits jetzt 
zeichnet sich ab, dass durch die festgelegten Betriebsgrößen, unterhalb derer 
eine Meldung stattgefundener Antibiotikabehandlungen an die zentrale 
Datenbank nicht erforderlich ist, eine große Zahl landwirtschaftlicher Betriebe 
nicht erfasst wird und somit auch ggf. nicht dem Reduktionsgebot unterliegt. 
Hier muss eine Korrektur durch eine entsprechende Initiative im Bundesrat 
erreicht werden. 

• Das Land Nordrhein-Westfalen setzt sich zudem auf Bundesebene für mehr 
Transparenz beim Einsatz von Hormonen in der Tierhaltung ein. Ziel in 
diesem Einsatzbereichist es, insbesondere in Sauenbetrieben über die 
Transparenz den Hormoneinsatz zu reduzieren. 

4. Handlungsfeld "Umweltgerechte Modernisierung der Nutztierhaltung" 

a) Ausgangslage 
Die Intensivierung der Nutztierhaltung hat für die Umwelt erhebliche Konsequenzen. 
Insbesondere von großen Tierhaltungsanlagen können Emissionen von Ammoniak, 
Gerüchen und Staub ausgehen, die die Nachbarschaft und die Umwelt belasten. 
Auch können Pilze, Bakterien und Viren in die Luft gelangen und die Gesundheit der 
Anwohnerinnen und Anwohner beeinträchtigen. Neben den Emissionen auf dem 
Luftpfad sind insbesondere die Belastungen des Bodens und des Grundwassers 
durch Nährstoffeinträge (Wirtschaftsdüngerverwertung) von besonderer Relevanz. 
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Hierbei spielt vor allem die Stickstoffbelastung eine große Rolle, insbesondere in 
Regionen mit einer hohen Konzentration an Tierhaltungsanlagen oder in 
naturschutzrechtlich besonders geschützten Gebieten (Natura 2000-Gebiete). 

Darüber hinaus führt eine der~eit ungesteuerte räumliche Entwick.lung von großen 
Tierhaltungsanlagen zu einer Zersiedlung der Landschaft, einer damit 
einhergehenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie einem zunehmenden 
Flächenverbrauch im Außenbereich~ Zwar ist durch die Änderung des § 3'5 BauGB 
im Rahmen der letzten Baugesetzbuch-Novelle bereits eine Einschränkung der 
Privilegierung gewerblicher Tierhaltungsanlagen im Außenbereich erfolgt, diese 
Regelungen sind aus Sicht des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums aber 
gerade in viehdichten Regionen noch nicht ausreichend, um einen sachgerechten 
Schutz des Außenbereichs zu gewährleisten. 

Handlungsbedarf sieht das Umweltministerium darüber hinaus beim Brandschutz in 
Tierhaltungsanlagen. Hier ist es in, der Vergangenheit immer wieder zu Bränden mit 
hohen Tierverlusten gekommen. Gerade in großen Tierhaltungsbetrieben ist eine 
Lebendrettung von Tieren im Brandfall kaum möglich. 

b) Leitbild 
Die Landwirtschaft in NRW hat eine große wirtschaftliche, soziale aber auch 
ökologische Bedeutung. Die flächengebLJndene Tierhaltung ist dabei Leitbild für die 
Zukunft. Wir wollen eine nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft, die zum Erhalt und 
zur Entwicklung lebenswerter ländlicher Räume beiträgt. Aufgrund ihrer 
Emissionsrelevanz muss insbesondere die intensive Nutztierhaltung i'n großen 
Tierhaltungsanlagen dem Schutz der Umwelt sowie den berechtigten Interessen der 
Anwohnerinnen und Anwohner an hohe Standards gerecht werden. Die hohen 
Standards müssen auch Anforderungen zur Vorsorge vor schädlichen 
Umweltwirkungen widerspiegeln. 

c) Ziele 
Ziel des nordrhein~westfälischen Umweltministeriums ist es, durch geeignete und 
verhältnismäßige Maßnahmen die von Tierhaltungsanlagen ausgehenden 
Emissionen zu mindern und dadurch die Situation der Anwohnerinnen und Anwohner 
zu verbessern. 

Durch eine Reglementierung und Verschärfung bestehender Regelungen zur 
Ansiedlung von intensiver Nutztierhaltung soll der Flächenverbrauch und die 
Zersiedelung der Landschaft reduziert werden, um damit auch die Beeinträchtigung 
für das Landschaftsbild auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Darüber hinaus ist es Ziel des nordrhein-westfälischen Umweltministeriums, durch 
die Festlegung konkreter baulicher und organisatorischer Maßnahmen eine 
Verbesserung des Brandschutzes bei Tierhaltungsanlagen zu erzielen. 
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d) Maßnahmen 
• Mit Erlass vom Februar 2013 hat das Land Nordrhein-Westfalen zUr Vermeidung 

von Emissionen geregelt, dass bei großen Schweinehaltungsanlagen aus 
Vorsorgegründen eine Abluftreinigungsanlage eingebaut werden muss und Gülle 
bei großen Anlagen nur noch abgedeckt gelagert werden darf. Im Rahmen der 
derzeit laufenden Novellierung der TA Luft setzen wir uns dafür ein, dass diese 
Anforderungen auch bundesweit gelten. Im Rahmen dieser Novellierung muss 
geprüft werden, ob neue Entwicklungen des Standes der Technik (z.B. im 
Geflügelbereich) vorliegen. 

• Das Land Nordrhein-Westfalen begleitet die Weiterentwicklung des Standes der 
Technik durch die Ausarbeitung eines geeigneten Messprogramms zum 
Nachweis der Eignung von Abluftreinigungstechnologie~ (einstufige 
Biofiltersysteme). 

• Im Erlassweg hat das Land Nordrhein-Westfalen ebenfalls seinen Behörden 
darüber hinaus Vorgaben zur Ermittlung der Bioaerosolbelastung in 
Genehmigungsverfahren gegeben. Auch hier setzt sich das nordrhein
westfälische Umweltministerium dafür ein, dass diese Anforderungen auch 
bundesweit in der TA Luft geregelt werden. Inhaltliche Weiterentwicklungen, wie 
der Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosolimmissionen der 
Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz vom 31.01.2014, sind 
dabei selbstverständlich zu berücksichtigen. Gleichzeitig ,führt das Landesamt für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes NRW weitere Untersuchungen 
zur Bioaerosolproblematik durch, welche die Anwendung der neuen Regelwerke 
weiter unterstützen sollen. Hierbei handelt es sich um Emissions- und 
Immissionsmessungen in der Hähnchen- und Schweinernast. 

• Das Land Nordrhein-Westfalen erarbeitet derzeit einen Leitfaden "Prüfung der 
FFH-Verträglichkeit von Stickstoff-Depositionen in empfindlichen Lebensräumen, 
in FFH-Gebieten". Hierdurch soll erreicht werden, dass die Belange des FFH
Rechts auch in Zulassungsverfahren von Tierhaltungsanlagen besser 

. berücksichtigt werden. 
• Das nordrhein-westfälische Umweltministerium setzt sich im Rahmen ,der 

Novellierung der Düngeverordnung für eine deutliche Verschärfung der 
Rahmenvorgaben ein. Unter anderem soll das Düngegesetz geändert werden, 
damit alle organischen Düngemittel in die Begrenzung auf 170kg N/ha und Jahr 
einbezogen werden können und die Voraussetzungen für eine Hoftorbilanz 
geschaffen werden. Eine Länderermächtigung zur Ausweisung gefährdeter 
Gebiete soll die Möglichkeiterhöhter Anforderungen in diesen Gebieten schaffen. 
Die Sperrzeiten im Herbst sollen qeutlich ausgeweitet, die Mindestabstände zu 
Gewässern erhöht sowie das Ausbringen von Düngemitteln auf stark geneigten 
Flächen eingeschränkt werden. Für eine effektivere Überwachung sollen die 
Nährstoffbilanzen in einer zentralen, webbasierten Datenbank erfasst werden. 
Genauso wichtig wie der ordnungsrechtliche Rahmen sind jedoch auch weitere 
Instrumente zur Minderung negativer Umweltauswirkungen durch die 
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Landwirtschaft. Eine zukunftsfähige Beratung muss die' Umsetzung einer 
umweltverträglichen Landwirtschaft begleiten und unterstützen, gezielte 
Fördermaßnahmen müssen zusätzliche Anreize schaffen und die Kontrolle der 
Einhaltung gesetzlicher Regelungen muss organisatorisch und inhaltlich weiter 
optimiert werden. 

• Zur besseren Lenkung und Überwachung der Nährstoffströme hat das Land 
Nordrhein-Westfalen in einer Landesverordnung alle Abgeber von 
Wirtschaftsdünger verpflichtet, jährlich die Mengen, Arten, Nährstoffgehalte und 
Empfänger aller Abgaben von Wirtschaftsdünger an die zuständige Behörde zu 
melden· und dazu eine Datenbank zur Erfassung aller Abgabemeldungen 
aufgebaut. Auf dieser Basis wird seit 2014 regelmäßig ein Nährstoffbericht für 
Nordrhein-Westfalen auf Kreisebene erstellt. 

• Das Land Nordrhein-Westfalen erarbeitet derzeit ein Fachkonzept "Brandschutz 
bei Tierhaltungsanlagen" . 

5. Handlungsfeld "Wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingungen, 
Konsequenzen und Perspektiven für landwirtschaftliche Betriebe" 

a) Ausgangslage: 
Tierhalterinnen und Tierhalter nehmen als Unternehmerinnen und Unternehmer am 
Marktgeschehen teil und müssen das in den Betrieben eingesetzte Kapital verzinsen 
sowie für ihre Familien ein angemessenes Einkommen erwirtschaften. Die Höhe 
orientiert sich an den festen und variablen Kosten der Produktion sowie an der 
allgemeinen Einkommensentwicklung. Will ein Betrieb langfristig Tierhaltung 
betreiben ist er gezwungen, auch auf äußere Einflüsse zu reagieren. Dies geschieht 
in den meisten Fällen mit einer Kombination von Maßnahmen, wie z.B. der Nutzung 
des technischen und biologischen Fbrtschritts, der Spezialisierung sowie des 
schrittweisen Wachstums. Weitere Möglichkeiten . sind auch Änderungen der 
Organisationsform des Betriebes, die Generierung alternativer Einkommens
möglichkeiten oder die Erschließung von Nischen. Belegt sind diese Anpassungen 
durch den fortschreitenden Strukturwandel sowie in der zunehmenden räumlichen 
und betrieblichen Konzentration der Tierhaltung in NRW mit den beschriebenen 
Folgen. 

Zusätzlich ist zu beachten, dass die Tierhaltung einem bedeutenden Teil und 
Voraussetzung einer ganzen Wertschöpfungskette aus einem Verbund zahlreicher 
vor- und nachgelagerter Bereiche mit z.B. verschiedenen Dienstleistern, Herstellern 
und Händlern von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, Ernährungsgewerbe und 
Gastronomie darstellt. 

b) Leitbild: 
Die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Tierhaltung sind so zu gestalten, dass tierhaltende Betriebe langfristig angemessene 
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Einkommen erwirtschaften können. Dafür muss es den Betrieben möglich sein, in 
angemessener Form auf Änderungen des Marktumfeldes zu reagieren und 
Anpassungen vorzunehmen. So hat die Tierhaltung in NRW unter Berücksichtigung 
der Belange von Umwelt, Tierschutz und Tiergesundheit langfristig eine Perspektive 
und kann ihre wichtigen Funktionen im wirtschaftlichen und sozialen Gefüge unserer 
ländlichen Räume dauerhaft erfüllen. 

c) Ziele: 
Unter Beachtung der beschriebenen Zusammenhänge verfolgt das 
Umweltministerium vordringlich das Ziel, regionale Wertschöpfungsketten und die 
MarktsteIlung der Erzeuger zu stärken und die Betriebe bei der Erschließung von 
Einkommensmöglichkeiten zu unterstützen. Ein für die Tierhaltung bedeutender 
Ansatzpunkt ist es, den Trend der Regionalisierung bei der Lebensmittelerzeugung 
aufzunehmen und für eine erzeugernahe Verteilung von Schlachthöfen und Metzgern 
und damit die Nähe zwischen Tiererzeugung und Fleis.chverarbeitung initiativ zu 
werden. 

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird das nordrhein-westfälische Umweltministerium im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitstudie die Zusammenhänge der 
ökorogischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der verschiedenen 
Maßnahmen zu Verbesserung der Tierhaltung sowie insbesondere auch Fragen, wie 
höhere Kosten durch Preise am Markt realisiert werden können, untersuchen und 
ggf. notwendige Anpassungen - vornehmen. Unter Berücksichtigung von 
Wirkzusammenhängen sollen Wege gefunden werden, die. notwendigen 
Betriebseinkommen zu erwirtschaften, die Tierhaltung in einem mit allen Umwelt- und 
Tierschutzbelangen im Einklang stehenden Umfang am Standort NRW zu halten und 
deren mögliche Abwanderung oder die Beschleunigung des Strukturwandels mit 
negativen Folgen für die gesamte regionale Wertschöpfungskette zu verhindern. 

d) Maßnahmen: 
• Stärkung der Stellung der Erzeuger in der Wertschöpfungskette: 

Umsetzung der neuen Agrarmarktstrukturverordnung und Kommunikation der 
Möglichkeiten des Zusammenschlusses in Erzeugerorganisationen sowie der 
Förderung der Gründung von Erzeugerorganisationen zur Verbesserung der 
Vermarktungsstrukturen. Die Vermarktung von regionalen Produkten wie z.B. 
von Fleisch aus nachhaltiger Nutztierhaltung hat viele Vorteile: sie unterstützt 
die heimische Ag rar- und Lebensmittelwirtschaft in NRW, verkürzt 
Transportwege und trägt zu einem klimafreundlichen Konsum bei. 
Konkret werden bei der Novelle der Absatzförderrichtlinie Fleisch und 
Fleischprodukte aus nachhaltiger Tierhal,tung berücksichtigt. 

• Die Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen. und haben ein Recht 
darauf, zu erfahren,. aus welcher Haltung Fleischprodukte stammen. Deshalb 
setzt sich das nordrhein-westfälische Umweltministerium dafür ein, Fleisch zu 
kennzeichnen, damit auf einen Blick erkannt werden kann, wie die Tiere 
gehalten wurden. Nur wenn ausreichend informiert wird, erhalten die 
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Verbraucherinnen und Verbraucher eine echte Wahlmöglichkeit und können 
aktiv selber entscheiden, zu welchem Produkt sie greifen möchten. 

• 100 Kantinenprogramm: Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Kantinen 
in der Gemeinschaftsverpflegung, die ihren Gästen gezielt regionale und 
artgerechte Lebensmittel anbieten wollen. Aktuell steigt in der Gesellschaft 
das Interesse an Lebensmitteln aus der eigenen Region und artgerechter 
Tierhaltung. Diesem Trend trägt das 100 Kantinen-Programm des Landes 
Nordrhein-Westfalens Rechnung. 

• Begleitende Untersuchung und ökonomische Gesamtbetrachtung zu den im 
Arbeitspapier "Nachhaltige Nutztierhaltung NRW" verfolgten Maßnahmen und 
Projekten: Nur durch eine Untersuchung der Kombinations- und 
Summationswirkungen der· Einzeimaßnahmen kann eine Beurteilung der 
ökonomischen Wirkungen erfolgen, die im Sinne eines schlüssigen 
Nachhaltigkeitskonzepts zu berücksichtigen sind. 

• Förderung einer besonders tiergerechten Haltung von Nutztieren über das 
Agrarinvestitionsförderprogramm: Es werden Tierhaltungsanlagen gefördert, 
die deutliche Verbesserungen gegenüber der Tierschutz-Nutztierhaltungs
Verordnung erbringen. So können die Tiere ihre angeborenen 
Verhaltensweisen besser ausleben. 

• Durchführung von .Forschungsvorhaben zu verbesserten Einkommens
möglichkeiten durch regionale Vermarktung und deren Professionalisierung: 
Anhand der Untersuchung verschiedener Regionalvermarktungsinitiativen 
werden Erfolgsfaktoren und Schwachstellen für regionale Vermarktung von 
Lebensmitteln herausgearbeitet und daraus Empfehlungen für 
Regionalvermarktungsinitiativen abgeleitet.' Ergänzend werden regionale 
Vermarktu ngsstruktu ren durch Absatzförderung (s.o.) und Beratung 
interessierter Akteure und bestehender Ausläufe unterstützt. 

• Die Nachhaltige Nutzti~rhaltung in NRW benötigt eine faire Entlohnung der 
Beteiligten auf allen Stufen der Wertschöpfungskette vom Stall bis zur 
Ladentheke. Die vorgenannten Maßnahmen wie z.B. Förderung von 
tiergerechten Stallbausystemen, Regionalvermarktung, 100-Kantinen
programm sind in diesem Zusammenhang als Rahmenbedingungen der 
Landesagrarpolitik zu sehen, die eine nachhaltige Erzeugung und einen 
nachhaltigen Konsum von Produkten aus der tierischen Erzeugung 
ermöglichen und die Wertschöpfung in den Regionen erhöhen sollen. Über 
diese In-Wert-Setzungsstrategie sollen die Beteiligten eine faire Entlohnung 
der eingesetzten Ressourcen erzielen und bessere Tierhaltungsstandards und 
Umweltbedingungen 

14 


