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1. Ausgangslage und strategische Analyse
1.1. Bedeutung der Landwirtschaft
Die bäuerliche Landwirtschaft ist für Nordrhein-Westfalen identitätsstiftend. Das Landschaftsbild im ländlichen Raum von NRW ist in weiten Teilen des Landes geprägt von
bäuerlichen Familienbetrieben mit Viehhaltung. In der nordrhein-westfälischen Nutztierhaltung wird mehr als die Hälfte des Produktionswertes der Landwirtschaft erwirtschaftet – rund 3,8 Milliarden Euro. Hierzu tragen insbesondere über 7.000 Betriebe mit der
Haltung von insgesamt fast 7 Mio. Schweinen bei. Die Schweinehaltung ist der wirtschaftlich stärkste Teilbereich der nordrhein-westfälischen Landwirtschaft. Im Verbund
mit weit verzweigten vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten – von der Herstellung der Produktionsmittel, der Schlachtung und Verarbeitung bis hin zum Lebensmittelhandel und der Gastronomie – bildet sie einen starken Wirtschaftszweig, der auch im
Hinblick auf die rund 400.000 Arbeitsplätze für das Land Nordrhein-Westfalen von wesentlicher Bedeutung ist. Nirgendwo sonst in der Europäischen Union gibt es eine derart ausgeprägte Verdichtung von leistungsfähigen Betrieben auch der vor- und nachgelagerten Wirtschaft. Für Nordrhein-Westfalen bedeutet dies Chance und Verpflichtung
zugleich. Dabei muss der Grundsatz gelten, dass bewährte Wertschöpfungsketten als
solche nicht abbrechen dürfen.
Darüber hinaus ist eine leistungsfähige Landwirtschaft aber auch für die Attraktivität von
ländlichen Räumen wichtig. Sie stärkt das prägende Bild von Nordrhein-Westfalen mit
einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft, bietet Arbeitsplätze und fördert deren Vielfalt. Den Menschen muss eine Perspektive geboten werden, im ländlichen Raum die
Zukunft gestalten und sich dort wohlfühlen und entwickeln zu können.
Die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen musste in den letzten Jahrzehnten vielfältige
strukturelle Änderungen meistern und befindet sich nach wie vor im stetigen Wandel
(Anlage 1). Besonders die Digitalisierung von Betriebsabläufen, nachhaltigere Produktionsverfahren, erhöhte Anforderungen an das Tierwohl und die Vermarktung regionaler
Produkte werden für die landwirtschaftlichen Betriebe von immer größerer Bedeutung.
Hinzu kommt ein permanenter Strukturwandel, der vor allem die konventionell wirtschaftende Tierhaltung betrifft. Dieser Strukturwandel scheint in neuerer Zeit eine neue Qualität zu haben, den es vor allem für die Schweinehalter zu bewältigen gilt: Während der
Strukturwandel bisher überwiegend durch eine zunehmende Spezialisierung mit stetig
abnehmender Anzahl Schweine haltender Betriebe und gleichzeitig zunehmender Anzahl der gehaltenen Tiere je Betrieb geprägt war, hat sich zuletzt auch die Anzahl der
insgesamt in Nordrhein-Westfalen gehaltenen Schweine verringert - um aktuell 6,4 %
gegenüber 2014. Dieser Rückgang betrifft vor allem den Bereich der Sauenhaltung.
Demgegenüber ist in anderen Ländern – vor allem in Spanien – ein z.T. erhebliches
Wachstum zu verzeichnen. Allein die Sauenhaltung hat dort 2018 um etwa 9% zugenommen. Um etwa den gleichen Prozentsatz hat sie sich dagegen in NordrheinWestfalen vermindert. Dies mag an unterschiedlichen Rahmenbedingungen liegen, die

überwiegend in nicht EU-harmonisierten Tierwohlstandards, eines dort anders geführten gesellschaftlichen Diskurses über die landwirtschaftliche Nutztierhaltung und auch
in Unterschieden in der betrieblichen Förderkulisse begründet sind.

1.2. Herausforderungen
Zusätzlich wird die Landwirtschaft durch die anhaltende gesellschaftliche Kritik speziell
im Bereich der Nutztierhaltung unter Druck gesetzt. Zu beobachten ist, dass sich die
Bevölkerung stetig weiter von der landwirtschaftlichen Tierhaltung entfernt und das nicht
nur, weil immer weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten. Das in weiten Teilen
der Bevölkerung vorherrschende Bild der Landwirtschaft entspricht angesichts der auch
in diesem Sektor stetig fortschreitenden Veränderungen immer weniger den Realitäten
in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Dies führt zur „Entfremdung“ und senkt die
Akzeptanz. So ist festzustellen, dass die gegenwärtigen Haltungsbedingungen in der
konventionellen Nutztierhaltung zunehmend auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus
kritisiert werden. Dabei ist für eine zukunftsfähige Nutztierhaltung eine allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz unverzichtbar. Eine weitere wichtige Einflussgröße ist auch
die Rechtsprechung. Immerhin hat der Tierschutz seit 2002 Verfassungsrang und gewinnt auch in gerichtlichen Auseinandersetzungen mehr und mehr an Bedeutung.
Schon in der Vergangenheit haben gerichtliche Entscheidungen zu einem erheblichen
Anpassungsdruck geführt, wie exemplarisch an den höchstrichterlichen Urteilen zur Käfighaltung von Legehennen oder zur „Kastenstandshaltung von Sauen im Deckzentrum“
deutlich wird. Zudem ist beim Bundesverfassungsgericht derzeit eine Klage des Landes
Berlin zur Mastschweinehaltung anhängig, deren Ausgang offen ist. Auch haben Stalleinbrüche und deren näheren Umstände in der konventionell wirtschaftenden Landwirtschaft vielfach Unsicherheiten aufkommen lassen.
Auch sonst kommen auf die tierhaltende Landwirtschaft zunehmend Herausforderungen
zu. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Änderung des Konsumverhaltens insbesondere in
der jüngeren Verbrauchergeneration und die sich daraus ergebende verminderte Nachfrage nach Fleisch. Im Lebensmitteleinzelhandel werden zunehmend vegetarische und
vegane Produkte gelistet. Insgesamt sinkt der Verbrauch von Fleisch und Fleischerzeugnissen in Deutschland leicht. Rückläufig ist besonders der Konsum von Schweinefleisch. Dies dürfte vor allem am demographischen Wandel und an sich wandelnden
Ernährungstrends aus ethischen und ökologischen Motiven liegen. Gesundheitliche und
religiöse Gründe kommen bei dieser Entwicklung ebenso in Betracht. Insgesamt spricht
vieles dafür, dass sich der Schweinesektor perspektivisch auf einen mengenmäßig
schrumpfenden Markt einstellen muss.
Neben der allgemeinen kritischen Hinterfragung von rechtlich normierten Tierhaltungsstandards werden auch „Anpassungen“ der Tiere an die Haltungsumgebung kritisiert;
bei der Tierart Schwein betrifft dies vor allem zootechnische Maßnahmen wie z.B. das
Kupieren von Schwänzen bei Mastschweinen.
In der Kritik steht auch das insgesamt sehr hohe Leistungsniveau (wie etwa die Anzahl
der Ferkel pro Sau; die Höhe der Tageszunahmen in der Mast von Schweinen und Ge-

flügel) und die damit verbundenen leistungsassoziierten Tiergesundheitsrisiken. Das
Tier wird in der allgemeinen Wahrnehmung zunehmend nur noch als „Produktionsfaktor“ wahrgenommen. Es ist zu erwarten, dass dies in Zukunft eher noch verstärkt hinterfragt wird.

1.3. Gesamtgesellschaftlicher Prozess
Vor dem Hintergrund, dass der Handlungsbedarf1 nicht nur von Politik und Gesellschaft
sondern auch von Seiten der Wissenschaft eingefordert wird sowie der zunehmenden
Verunsicherung in der tierhaltenden Landwirtschaft selbst, wird gerade jetzt eine zukunftsfähige Nutztierhaltungsstrategie dringend benötigt. Dies ist ein Prozess mit hoher
gesellschaftspolitischer Relevanz, wie es ihn in dieser Ausprägung in Deutschland bisher so nicht gegeben hat. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Sektor mit den
vorhandenen Instrumenten des Marktes allein nicht in der Lage ist, den erforderlichen
Transformationsprozess zu stemmen, wie in Kapitel 4.3 dargelegt. Die vorliegende Strategie befasst sich daher ganzheitlich mit dem Thema und versucht auch Möglichkeiten
der Finanzierung aufzuzeigen. Im Tierhaltungssektor selbst ist bereits seit einiger Zeit
ein klarer Wille zu Veränderungen erkennbar. Schon jetzt arbeiten immer mehr landwirtschaftliche Betriebe unter Beteiligung von Beratungsorganisationen und Wissenschaft aktiv mit an der Entwicklung von tiergerechteren Haltungsverfahren, die gleichermaßen den Umweltschutz berücksichtigen, oder stellen die Haltung ihrer Tiere
zwecks Teilnahme an verschiedenen Vermarktungsprogrammen des Handels um. Fehlende Planungssicherheit und fehlende finanzielle Rahmenbedingungen, sowie konträre
Rechtsvorgaben wirken sich jedoch hemmend auf eine zukunftssichere Entwicklung in
der Fläche aus.

2. Leitbild und Ziele
2.1. Leitbild
Die nordrhein-westfälische Nutztierhaltungsstrategie stellt auf die konventionelle Landwirtschaft ab. Ziel ist es, die Anforderungen an Tierwohl – Umweltschutz – Baurecht –
Ökonomie – soziale Aspekte und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang zu bringen.
Sie soll die Landwirtschaft unterstützen, strukturelle Veränderungen frühzeitig und erfolgreich zu gestalten. Eine starke, zukunftsfähige Landwirtschaft schafft vielfältige Arbeitsplätze und ist zugleich Garant für den Erhalt und die Pflege der das Landschaftsbild prägenden Kulturlandschaft. Damit ist eine starke, zukunftsfähige Landwirtschaft
eine wesentliche Säule im Hinblick auf den Erhalt und die Stärkung attraktiver ländlicher
Räume. Eine starke, zukunftsfähige Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen trägt überdies
zur Regionalisierung in der Lebensmittelerzeugung und –Distribution bei und leistet in-

1

s. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“, März 2015

sofern einen wichtigen Beitrag, Tier- und Klima-belastende Tiertransporte über weite
Strecken zu vermindern.
Das Leitbild der nordrhein-westfälischen Nutztierhaltungsstrategie ist eine zukunftsfähige Landwirtschaft mit dem Ziel einer gesellschaftlich akzeptierten, wirtschaftlich tragfähigen und nachhaltigen Tierhaltung. Haltungsverfahren der Zukunft müssen mehr als
bisher sowohl besseren Tierschutz als auch Umweltschutz erfüllen und dabei auch die
ökonomischen und sozialen Erfordernisse der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung einbeziehen. Aus Sicht des Tierwohls anzustreben ist die Haltung von landwirtschaftlichen
Nutztieren unter Bedingungen, wie diese in der Stufe 2 des staatlichen Tierwohlkennzeichens vorgesehen ist („der bessere Stall“ mit Kontakt zum Außenklima).
Da bislang bundesweit noch kein Beispiel für eine allumfassende, ganzheitliche Nutztierhaltungsstrategie vorliegt, wird die Nutztierhaltungsstrategie des Landes NordrheinWestfalen Modellcharakter haben. Dabei versteht die Landesregierung die Nutztierhaltungsstrategie als einen strukturierten Prozess für eine nachhaltige Verbesserung der
Nutztierhaltung über die Dauer einer Legislaturperiode mit dem Ziel, diese auf eine gesellschaftspolitisch breite Basis zu stellen. Dies schließt auch Veränderungen in den
bisherigen Betriebs- und Vermarktungsstrukturen ein, die sich überdies schon allein aus
der Teilnahme am staatlichen Tierwohlkennzeichens absehbar ergeben werden (s. Kapitel 4.1.6).

2.2. Zielsetzung
Der Zugang zu den Umwelt- und Tierwohl-verbessernden Maßnahmen muss allen
Landwirtinnen und Landwirten offenstehen. Da spezielle Markenprogramme einem spezialisierten Sektor vorbehalten bleiben, sollten die Verbesserungen der Nutztierhaltung
möglichst flächendeckend erfolgen.
Ökonomische, bauliche, umweltbezogene, emissionsschutzrechtliche und auch Verbraucherschutzthemen in der Tierhaltung müssen ganzheitlich betrachtet und erörtert
werden; nur so können wirklich belastbare, zukunftsfähige Lösungsansätze entstehen.
Singuläre Lösungen können zwar punktuell Abhilfe schaffen, sind aber für eine zukunftsfähige Nutztierhaltungsstrategie nicht geeignet.
Landwirtschaftliche Betriebe werden im Sinne der in diesem Bericht dargelegten Nutztierhaltungsstrategie beraten und unterstützt. Dies schließt insbesondere betriebswirtschaftliche und produktionstechnische Inhalte ein. Für Tierhalter soll es regelmäßige
Fortbildungen nach einem strukturierten Weiterbildungssystem geben.
Inhaltlich geht es darum, zukunftsorientierte Haltungssysteme zu bestimmen, Zielkonflikte aufzulösen und die vielfältigen Anforderungen aus der Gesellschaft und aus den
verschiedenen rechtlichen Rahmenvorgaben mit den spezifischen Anforderungen des
Nutztierhaltungssektors miteinander in Einklang zu bringen. Dazu bedarf es vor allem
der Erarbeitung von praxisgerechten Lösungen und der Transfer von bereits vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis. Es soll darauf hingewirkt werden,
Verfahrensabläufe zu vereinfachen und in der Öffentlichkeit die Akzeptanz in die land-

wirtschaftliche Tierhaltung zu verbessern. Die Vielfalt in den Märkten muss weiter ausgebaut und Angebot und Verbraucher-erwartungen besser aufeinander abgestimmt
werden.
Mehr Regionalität in den Strukturen und bessere Wertschöpfung sind kein Widerspruch;
dies ist zugleich ein Beitrag für mehr Vielfalt und gegen eine weitere Verdichtung und
Konzentration von Strukturen und Unternehmen. Ein mehr an Vielfalt und eine verstärkte Ausrichtung an den Nachhaltigkeitsgrundsätzen bedeutet aber auch, die ökonomische Grundausrichtung anzupassen: Abkehr von der jetzigen weltmarktorientierten
Strategie der „Kostenführerschaft“, die sich allein an den Produktionskosten und an weiterer Effizienzsteigerung ausrichtet, hin zu einer stärker an der Binnennachfrage ausgerichteten „Differenzierungsstrategie“, die stärker als bisher die breit gefächerten Verbrauchererwartungen berücksichtigen und diese besser bedienen kann.
Auch wenn die Erwartungen an dieses Strategiepapier auf die Festlegung etwaiger
„Meilensteine“ und Zielvorgaben abzielen mögen, können diese jedoch nicht in der ansonsten üblichen Konkretisierung bedient werden. Der Transformationsprozess kostet
viel Geld; allein in Nordrhein-Westfalen werden für die Umsetzung von höheren Haltungsstandards in der Schweinehaltung Mehrkosten zwischen ca. 350 und 450 Mio.
EUR pro Jahr veranschlagt. Bei aller Forderung an den Tierhaltungssektor, die Instrumente des Marktes mehr als bisher zu nutzen und weiter auszubauen und bei den damit auch verbundenen Erwartungen an den Sektor der Gesellschaft gegenüber, hängen
die notwendigen Fortschritte vielmehr ganz entscheidend von den Rahmenbedingungen
für den Transformationsprozess sowie auch von den hierfür zur Verfügung stehenden
finanziellen Mitteln ab. Es muss gelingen, einerseits die Rahmenbedingungen für den
anstehenden Transformationsprozess politisch-administrativ entsprechend zu gestalten
und gleichzeitig die für diesen Prozess benötigten Finanzen verfügbar zu machen. Dies
hat die tierhaltende Landwirtschaft allein nicht in der Hand, sondern hier ist vor allem
der Lebensmitteleinzelhandel in der Verantwortung. Dessen Preisgestaltung und Listungsverhalten sind für das Gelingen des Transformationsprozesses von wesentlicher
Bedeutung.
Aber auch in politisch-rechtlicher Hinsicht kommt es sehr auf eine zielkonforme Weichenstellung an. Wie wichtig diese Weichenstellung ist, sei am Beispiel der anstehenden Novelle der TA Luft verdeutlicht. Auch wenn es sich hierbei rein rechtlich nur um
eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift handelt, die als solche natürlich nicht gesetzlich
vorgegebene Anforderungen abändern kann, besteht hier die gestalterische Möglichkeit, die gesetzlichen Spielräume durch ermessenslenkende Konkretisierungen aufzuzeigen und auszuschöpfen. Nordrhein-Westfalen spricht sich dafür aus, Gestaltungsräume zu schaffen für einen ausgewogenen Ausgleich zwischen Belangen der Luftreinhaltung und der Weiterentwicklung der Tierhaltung. Für das Gelingen des anstehenden
Transformationsprozesses ist es vielmehr wesentlich, die rechtlichen Spielräume in allen Fachbereichen, so auch im Bereich der Luftreinhaltung im Rahmen der Novellierung
der TA Luft, zu prüfen und mögliche Änderungen zur Ermöglichung des tierwohlgerechten Neu- und Umbaus von Ställen zu unterstützen. Vermieden werden sollte beispiels-

weise auch bei der Novelle der TA Luft, dass Tierschutz und Umweltschutz gegeneinander ausgespielt werden.
Die politischen Beratungen über die Novelle der TA Luft werden für 2020 erwartet; deren Ausgang bleibt insofern abzuwarten.
Auch stehen die Kriterien für die zeitnah erwartete Einführung des staatlichen Tierwohlkennzeichens zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Papiers noch nicht fest. Diese sind
jedoch von entscheidender Bedeutung für eine Abschätzung, inwieweit das staatliche
Tierwohlkennzeichen bei allen Beteiligten breite Akzeptanz findet und es im Hinblick auf
die benötigten finanziellen Mittel, die notwendige Wertschöpfung für den finanziellen
Ausgleich der mit den höheren Haltungsstandards verbundenen Mehrkosten erwarten
lässt.
Es ist also weniger eine Frage der zeitlichen Prognose, wann welche Ziele erreicht werden können, sondern vielmehr eine strategische Herausforderung, inwieweit die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit der anstehende Transformationsprozess in der landwirtschaftlichen Tierhaltung auch tatsächlich gelingen kann.
Dies darf nicht nur für einzelne Betriebe gelten sondern für die gesamte konventionell
wirtschaftende Landwirtschaft. Liegen diese Voraussetzungen vor, wird der Transformationsprozess schnell und in der Fläche gelingen können.

3. Grundlagen
Eine wesentliche fachliche Grundlage ist das Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich
akzeptierten Nutztierhaltung“ des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik (WBA)
beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vom Mai 2015 und die darauf basierende „Strategie zur Schaffung einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung“, die das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am 16. August 2017 vorgelegt
hat, sowie der aktuelle Vorschlag der Europäischen Kommission zur Fortentwicklung
der Gemeinsamen Agrarpolitik. Ein weiterer wichtiger Orientierungspunkt sind ferner die
vom Ministerrat am 16. Dezember 2019 verabschiedeten Schlussfolgerungen mit dem
Titel „Tierwohl – ein elementarer Teil einer nachhaltigen Tierproduktion“. Auch wenn an
dieser Stelle hervor gehoben sei, dass der bundesdeutsche Standard in der Schweinehaltung bereits teilweise über den aktuellen Anforderungen der EU liegt (etwa in Bezug
auf das Platzangebot), mahnt der Rat in den Schlussfolgerungen u.a. eine Weiterentwicklung der bestehenden Gesetzgebung an, die insbesondere auch die Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (Richtlinie 2008/120/EG) betrifft. So notwendig
diese europarechtlichen Maßnahmen auch sind, handelt es sich nur um Bausteine mit
dem Schwerpunkt „Tierwohl“, nicht aber um eine ganzheitliche Nutztierhaltungsstrategie.

3.1. Nachhaltigkeit
Eine weitere wesentliche Säule stellt die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar,
die von der Staatengemeinschaft in New York beschlossen worden ist. Die globalen
Nachhaltigkeitsziele („Sustainable Development Goals“ (SDGs)) sind ein allgemeingültiger Kompass und geben international abgestimmte Ziele vor, an denen sich politische
Entscheidungen grundsätzlich ausrichten sollen. Dies gilt auch für die Ausgestaltung
und Weiterentwicklung der Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen, denn die globalen
Nachhaltigkeitsziele erfordern eine nachhaltige Landwirtschaft.
Die Umsetzung der SDGs erfordert eine weitgehende Veränderung aller Wirtschaftssektoren. Die Sektoren Landwirtschaft und Ernährung sind dabei mit besonders vielen
Nachhaltigkeitszielen verknüpft. Eine Gesamtschau der für die Landwirtschaft relevanten SDGs zeigt, dass sie im Kern ein Agrarmodell fordern, dass Nachhaltigkeit in den
Mittelpunkt stellt.
Insgesamt bieten die SDGs eine klare Orientierung hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft und Tierhaltung. Sie fordern einen Wandel landwirtschaftlicher Produktionsweisen hin zu einer umwelt- und sozialverträglicheren sowie tiergerechten Landwirtschaft.
Die konzeptionellen Grundlagen der Nutztierhaltungsstrategie fußen im Wesentlichen
auf folgenden Grundsätzen:


Die SDGs fordern einen Wandel landwirtschaftlicher Produktionsweisen hin zu
einer umwelt- und sozialverträglicheren sowie tiergerechten Landwirtschaft; konkret geht es um eine klare Orientierung hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft
und Tierhaltung. In dem Nachhaltigkeitstrias Ökologie – Ökonomie - Soziales
haben alle drei Bereiche den gleichen Stellenwert und müssen miteinander sorgsam abgewogen und in Einklang gebracht werden. Insofern haben die im Abschnitt 4 dargestellten Maßnahmen trotz unterschiedlicher Differenzierungstiefen
in ihrer jeweiligen Bedeutung den gleichen Stellenwert.
Die SDGs zielen u.a. darauf ab, dass landwirtschaftliche Produktionssysteme
insgesamt dazu beitragen sollen, Ökosysteme zu erhalten und Bodenqualität zu
verbessern. Der Landwirtschaft wird beim Umweltschutz und besonders auch
beim Klimaschutz eine bedeutende Rolle zuteil (s. Anlage 2), die es im Rahmen
einer Nutztierhaltungsstrategie zu gestalten gilt. Der „Stall der Zukunft“ bietet
nicht nur höhere Tierwohlstandards sondern gewährleistet zugleich auch ein
Mehr an Umweltschutz. Zu berücksichtige ist dabei auch, dass die Landwirtschaft
den Auswirkungen des Klimawandels (Hitze, Extremereignisse) ausgesetzt ist;
diese erfordert gleichermaßen neue Denkansätze im Hinblick an die Ausgestaltung von Stallgebäuden und Haltungsbedingungen.



Von den SDGs sind vor allem das Ziel 2 - Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern -, das Ziel 3 – Gesundheit und Wohlergehen - und Ziel 6 – sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen –mit der Landwirtschaft und insbesonde-

re mit der Tierhaltung eng verbunden. Dabei geht es insbesondere um eine Verbesserung der Tiergesundheit und die weitere Verminderung des Arzneimitteleinsatzes in der Tierhaltung sowie um Maßnahmen zur Verringerung von umweltrelevanten Emissionen einschließlich einer Verminderung des Stickstoffeintrags in die Umwelt.


In Bezug auf die landwirtschaftliche Nutztierhaltung stellt Ziel 13 – Maßnahmen
zum Klimaschutz – auf eine verstärkte Nutzung von Grünland ab sowie auf eine
verstärkte Einbeziehung von Futterpflanzen in der Tierernährung, die nicht zugleich für den menschlichen Konsum geeignet sind. Dies betrifft vor allem Änderungen bei der Feldbestellung, wie etwa dem Anbau von Lupinen und Ackerbohnen.

3.2. Grundgesetzliche Regelungen
Eine zukunftsfähige Nutztierhaltung muss beide grundgesetzlich verankerten Staatsziele, das Tierwohl wie auch den Umweltschutz, gleichermaßen gewährleisten. Beide
Staatziele sind in Artikel 20 a Grundgesetz verortet und stehen damit gleichberechtigt
nebeneinander. Diese grundgesetzliche Konstellation macht es umso mehr notwendig,
dass alle Seiten offen aufeinander zugehen, um die im Grundgesetz gleichwertigen Ziele des Umwelt- und des Tierschutzes bei der Entwicklung der Tierhaltung miteinander in
Einklang zu bringen.
Die dabei entstehenden Zielkonflikte müssen identifiziert und interdisziplinär gelöst werden. So gilt es beispielsweise Konfliktfelder zwischen Tierwohl mit Außenklimazugang,
dem Umweltrecht, dem Baurecht und auch des Düngerechts zu lösen. Diese Problematik wird exemplarisch deutlich am Beispiel des „Offenstalls“: Landwirtschaftliche Betriebe, die ihren Schweinen Außenklimareize durch einen Offenstall „bieten“ wollen, können unter den gegebenen Rahmenbedingungen in einen hemmenden Zielkonflikt zu
Schutzzielen des Natur- und Umweltschutzes sowie zu bestehenden Regelungen des
Bauplanungsrechts und des Immissionsschutzrechts geraten.

3.3. Gestaltung des Transformationsprozesses und finanzielle Grundlagen
Die Gestaltung des anstehenden Transformationsprozesses beruht auf den drei Säulen
Nachfrage, Ordnungspolitik und Förderpolitik.
Die Kosten für den anstehenden Transformationsprozess sind erheblich. Um die Neuausrichtung der Schweinehaltung anzuschieben, gilt es vorrangig, zusätzliche Förderangebote zu entwickeln, die die Erzeuger bei der Umsetzung kostenintensiverer tiergerechterer Haltungsverfahren unterstützen. Denn es muss den landwirtschaftlichen Betrieben in Nordrhein-Westfalen auch im Zuge des Transformationsprozesses möglich
sein, ein auskömmliches Einkommen und eine ausreichende Kapitaldienstfähigkeit auf
Dauer zu erwirtschaften. Die Wirtschaftlichkeit der gesamten Wertschöpfungskette ist
neben Ökologie und sozialen Aspekten ein zentrales Anliegen der Nachhaltigkeit und
eine Voraussetzung für betriebliche Entscheidungsprozesse. Die Kosten für eine gesellschaftlich und politisch gewollte Veränderung in der Tierhaltung müssen überschau-

bar, planbar, gesichert, zukunftsfest und kalkulierbar sein. Insofern ist nicht nur eine
gesellschaftspolitische Offenheit gegenüber Modernisierungen im Sinne des Tierwohls
in der Tierhaltung notwendig, sondern auch Investitionen. Benötigt wird eine langfristige
Strategie über einen belastbaren, gesellschaftlich abgestimmten Finanzierungsrahmen.
Die inländische Produktion ist in weiten Teilen kostenintensiver als in vielen anderen
Ländern. Auch liegt in Deutschland allein der gesetzliche Tierwohlstandard deutlich
über den EU-Mindestvorgaben und ist damit strukturell mit höheren Vorlaufkosten behaftet. Dies hängt mit den grundgesetzlich verorteten Staatszielen Umweltschutz und
Tierschutz zusammen. Diese dem System innewohnenden Wettbewerbsverzerrungen
zu Lasten der hiesigen Landwirtschaft können aus dem Sektor heraus nicht weiter ausgeglichen werden, will man gleichzeitig noch den gestiegenen gesellschaftspolitischen
Erwartungen an die Tierhaltung gerecht werden. Ein Absenken von hier geltenden Tierschutz- oder Umweltstandards zur möglichen Entzerrung kann und darf aber nicht in
Betracht kommen. Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass der Sektor aus sich heraus alleine nicht den Transformationsprozess bewältigen kann. Dies ist vielmehr ein
gesamt-gesellschaftlicher Auftrag, der von der Gesellschaft auch anteilig zu erbringen
ist.
Für das Gelingen des Transformationsprozesses bedarf es deshalb eines Gesellschaftsvertrags, der auch die Frage einbezieht, wie der finanzielle Ausgleich für die mit
höheren Tierwohl- und Umweltstandards verbundenen Mehraufwendungen erbracht
werden kann.
Für den notwendigen Anpassungsprozess in der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind
verlässliche und zielgenaue Förderungen unverzichtbar. Die landwirtschaftliche Förderung muss dabei über das bisherige Maß hinaus das Tierwohl und den Umweltschutz
einbeziehen; die bisherige Agrarförderpolitik reicht hier als Steuerungs- und Unterstützungsinstrument nicht aus. Zwischen Ordnungsrecht im Bereich des Umweltschutzes
und Förderrecht gibt es jedoch einen Zielkonflikt: Maßnahmen auf dem Gebiet des
Umweltschutzes und des Tierwohls können EU-rechtlich nur gefördert werden, wenn
diese über rechtlich verbindliche Normen oder die in der Praxis üblichen Verfahren eindeutig hinausgehen und EU beihilfekonform sind. Dies bedeutet, dass etwa Tierschutzmaßnahmen, auch wenn sie über das EU-Recht hinausgehen, nicht gefördert
werden können, wenn sie im nationalen Recht bereits kodifiziert sind.

3.4. Tierseuchenlage
Nachdem die Preise für Schlachtschweine in den letzten Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau waren, verzeichnet der Markt derzeit allerdings einen deutlichen Preisanstieg. Vor allem das in der V.R. China weiterhin ausufernde Tierseuchengeschehen
(„Afrikanische Schweinepest - ASP“) lässt hierzulande derzeit die Preise für Schlachtschweine steigen, weil die dortige Inlandserzeugung spürbar eingebrochen ist. Der Sektor muss sich jedoch perspektivisch darauf einstellen, dass das dortige Seuchengeschehen mittelfristig wieder abklingen wird und die derzeit erhöhte Nachfrage in China

nach Schweinefleisch somit zeitlich endlich ist, was sich hinsichtlich der Nachfrage nach
hiesigem Schweinefleisch auf den Weltmärkten entsprechend auswirken wird.
Allerdings kann ASP nicht nur als eine Bedrohung in China angesehen werden. Auch in
Europa gilt die afrikanische Schweinepest als ständige Bedrohung. Aus deutscher Sicht
ist sie am östlichen Rand bisher bis zur polnischen Grenze vorgedrungen, während sie
westlich von Deutschland zuletzt in Belgien nachgewiesen wurde. Dies erfordert Anpassung und Veränderung. Die ASP wird in Europa als Herausforderung noch über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte bestehen bleiben.

3.5. Schwerpunkt Schweinehaltung
In einem ersten Schritt fokussiert sich die nordrhein-westfälische Nutztierhaltungsstrategie zunächst auf die Tierart „Schwein“. Dies ergibt sich auch aus dem Ergebnis der
Anhörung von Sachverständigen im Landtagsausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz am 14.03.2018 zum Thema „Nordrhein-Westfälische
Schweinehaltung neu gestalten – Bäuerinnen und Bauern auf ihrem Weg zu einer artgerechten Tierhaltung unterstützen!“ (APr 17/208). Diese hat deutlich gemacht, dass
sich vor allem die Schweinehaltung in einem Umbruch befindet. Hier besteht besonders
vordringlicher Handlungs- und Gestaltungsbedarf, so dass sich die nachstehenden Ausführungen vor allem auf die Tierart „Schwein“ in der konventionell wirtschaftenden
Landwirtschaft fokussieren.
Dieser für die Tierart Schwein laufende Prozess soll sukzessiv auch auf andere Nutztierarten ausgeweitet werden.

4. Maßnahmenpaket
Die im vorliegenden Bericht dargelegte Nutztierhaltungsstrategie zeigt die Position der
nordrhein-westfälischen Landesregierung für die Etablierung eines strukturierten Prozesses zur Verbesserung der Schweinehaltung in Nordrhein-Westfalen auf. Diese Strategie ist mit den relevanten Akteuren aus der Landwirtschaft, der Tierärzteschaft, der
Verbraucherschaft, mit den Umwelt- und Tierschutzverbänden und Vertretern der Lebensmittelwirtschaft einschließlich Schlachtbranche abgestimmt worden ist. Darüber
hinaus wurden auch die zuständigen Behörden in den Dialog mit einbezogen. Die Abstimmungsprozesse wurden flankiert von wissenschaftlichen Fachkongressen sowie
von vielfachen Praxistests - wie etwa in 2019 diverse Veranstaltungen zu umweltrelevanten Fragestellungen oder zum System des staatlichen Tierwohlkennzeichens. Dieses Vorgehen ist wichtig, um strategische Überlegungen auf ihre Praxistauglichkeit zu
prüfen und somit mögliche Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Der Fortschritt hin zu einer akzeptierten zukunftsfähigen Tierhaltung bedarf großer Anstrengungen sowie der Bereitschaft zu Veränderungen aller. Der Erfolg wird maßgeblich
davon abhängen, inwieweit die Anforderungen an Tierwohl – Umweltschutz – Baurecht

– Ökonomie und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang gebracht und die notwendigen
Finanzmittel aufgebracht werden können.
Insgesamt kommt es im Weiteren darauf an, verfahrensbegleitend die Abstimmungsprozesse zwischen den Beteiligten zu moderieren, rechtliche und administrative Rahmenbedingungen anzupassen und passende Fördermaßnahmen anzubieten. Folgende
Punkte geben einen Überblick über bereits laufende und geplante Maßnahmen für eine
verbesserte Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen.

4.1. Tierwohl
4.1.1. Stall der Zukunft

Es bedarf neuer, innovativer Haltungsverfahren, die zum großflächigen Standard in
der Schweinehaltung werden sollen. Wichtigste Eckpfeiler dieser neuen Systeme
müssen insbesondere sein:
 Verbesserung des Stallklimas,
 mehr Platz und mehr Beschäftigung,
 getrennte Funktions- und Klimabereiche (z.B. Außenklima und/oder Auslauf).
NRW baut deshalb gerade gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer NRW einen
„Stall der Zukunft“2; dieses Neubauvorhaben wird vollständig aus Landesmitteln finanziert. Dabei sollen – zusätzlich zu dem dort ohnehin vorgesehenen Umbau eines bereits
bestehenden Sauenstalls – die höherwertigen Stufen 2 und 3 des staatlichen Tierwohlkennzeichens (über dem derzeitigen Standard der konventionellen Haltung – Näheres
s. Kapitel „Tierwohlkennzeichen“) modellhaft abgebildet werden. Der „Stall der Zukunft“ – Stufe 2 – soll beispielhaft eine Haltungsform aufzeigen, die mittelfristig zu einem wesentlichen Segment des Marktes werden soll. Mit dem „Stall der Zukunft“ – Stufe 3 – sollen höchste Tierwohl- und Umweltstandards erfüllt und auf Ihre Praxistauglichkeit erprobt werden, die ein Marktsegment bedienen, das sich in besonderer Weise
durch Nachhaltigkeit und herausgehobene Qualität auszeichnet. Das Vorhaben wird
deshalb von einem Beirat unter Leitung des MULNV begleitet.
Um fundierte fachwissenschaftliche Erkenntnisse zu erhalten müssen aber vor allem die
aus Praxis und Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse zusammengeführt und ausgewertet werden. NRW ist deshalb eng mit ähnlichen Projekten wie dem „Virtuellen Stall
der Zukunft“ und dem „Gesamtbetrieblichen Haltungskonzept Schwein“ vernetzt.
In dem Projekt „Stall der Zukunft“ sollen innovative Haltungsverfahren erprobt und gezeigt werden. Darüber hinaus sollen Studien über Leistungsfähigkeit der Tiere in neuen
Stallsystemen, aber auch Tiergerechtheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Die
Beurteilung von tiergerechtem Verhalten soll maßgeblich auf der Grundlage dezidierter
Tierschutzindikatoren erfolgen; hierfür sind vor allem die Ergebnisse aus dem von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten NRW-Verbundprojekt zum Nach2

Der vollständige Projekttitel lautet „Stall der Zukunft – Haltungsoffensive Mastschweine Nordrhein-Westfalen“

haltigkeitskodex der Landwirtschaft maßgebend. Es handelt sich dabei um einen Zusammenschluss von landwirtschaftlicher Forschung, Beratung, Interessensvertretung
und Verwaltung in Nordrhein-Westfalen mit der Aufgabenstellung, aussagekräftige und
praxistaugliche Nachhaltigkeitsindikatoren – einschließlich Indikatoren für die Gewährleistung von Tierwohl in Rinder- und Schweinehaltungen – zu bestimmen.
Tiergerechte, zukunftsweisende Haltungsverfahren sollen künftig mehr als bisher Gegenstand von Beratung, Genehmigung und Förderung sein, was die Wichtigkeit dieses
Projektes unterstreicht. Das Projekt „Stall der Zukunft“ berücksichtigt Baurechts-, Umweltschutz- und veterinärrechtliche Vorgaben gleichermaßen und soll insofern „Blaupause“ für nachhaltige Verfahren und zur Erreichung von höheren Standards in den
verschiedenen „Tierwohl-Kennzeichnungssystemen“ im Handel sein. Zudem soll dieses
Projekt auch Behörden eine wichtige Orientierungshilfe für anstehende Entscheidungsprozesse geben und als Beispiel für die Überwindung genehmigungsrechtlicher Hürden
und die Auflösung von Zielkonflikten dienen.
4.1.2. Innovationscluster Stallbau

Zukunftsfähige Stallsysteme müssen dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft
und Technik berücksichtigen. Die Entwicklungen im Stallbau, in den Haltungs- und Fütterungsverfahren, in den Verfahren zur Emissionsminderung usw. schreiten jedoch kontinuierlich voran. Deshalb wurde zusätzlich und zeitgleich zu dem Projekt „Stall der Zukunft“ ein „Innovations-Cluster“ gebildet, in dem gemeinsam mit der Stallbaubranche in
einem engen Austausch regelmäßig besonders innovative Entwicklungen und „bestpractice-Modelle“ identifiziert und evaluiert werden, um sie der landwirtschaftlichen Praxis besser zugänglich zu machen. Dies schließt auch den Ansatz ein, Forschung und
Entwicklung zu stärken sowie Anreize zu schaffen, die eine Umsetzung neuerer Erkenntnisse in die Praxis beschleunigen. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Fachbeirat unter Leitung des MULNV begleitet auch dieses Vorhaben.
Beispielhaft wären hier emissionsmindernde Maßnahmen wie z.B. Kot-Harn-Trennung
zu nennen, die das Entstehen von Schadgasen bereits am Ort des Geschehens so weit
wie möglich minimieren. Mit einer geeigneten und praxistauglichen Technik wird nicht
nur ein wichtiger Beitrag für mehr Umweltschutz geleistet, sondern möglichst auch für
mehr Tierwohl: Das Schwein mit seiner anatomisch auf den Boden ausgerichteten
Kopfhaltung kommt bei einer Unterflurlagerung von Gülle unmittelbar mit den dabei entstehenden Schadgasen in Kontakt. Vor allem das Schadgas Ammoniak (NH 3) reizt die
Schleimhäute, greift das Zentralnervensystem an und ist ein bedeutender Wegbereiter
für eine Schädigung der Lungen. Maßgeblich für die Höhe der Emissionen sind hier sicherlich Faktoren wie Bildung von Schwimmschichten und Zeitpunkt des Güllerührens.
Dennoch sollten neben der Unterflurlagerung im Sinne des Tierwohls und des Arbeitsschutzes andere Systeme wie z. Bsp. die Kot-Harn-Trennung oder Schrägboden zur
Verringerung emittierender Flächen betrachtet werden, wenn sie z. B. den Kontakt zu
mit Ausscheidungen belasteten Bodenflächen vermindern können.

4.1.3. Zootechnische Eingriffe – das Schwänzekupieren beim Schwein

Auf zootechnische Eingriffe sollte - sobald möglich- generell verzichtet werden. Im Vordergrund steht dabei der grundsätzliche Verzicht auf das in Westeuropa nach wie vor
übliche Kupieren von Schweineschwänzen. Dieser Eingriff wird routinemäßig als Vorsorgemaßnahme angesehen, um das ansonsten hohe Risiko des Schwanzbeißens bis
hin zum Kannibalismus einzudämmen. Bei den Anstrengungen zur Änderung der derzeitigen Praxis geht es aber nicht allein um den Erhalt der körperlichen Unversehrtheit
der Schweine als solche. Wissenschaftliche Auftragsforschungen des MULNV zeigen
vielmehr, dass der Problematik des Schwanzbeißens vielfach eine innere Ursache zugrunde liegt, die vor allem in der Darmgesundheit zu verorten ist. Schweine mit verletzten Schwänzen zeigen sehr häufig zugleich entzündlich-degenerative Veränderungen
im Darmtrakt. Dies führt in diesen Fällen nicht nur zu Minderleistungen, sondern – umgekehrt betrachtet – zeigen Betriebe mit „intakter Schwanzgesundheit“ einen deutlich
geringeren Arzneimittelbedarf, wie Studien im Auftrag des MULNV nahelegen. Es handelt sich also um ein Tierschutzproblem mit einem ganzheitlichen Ansatz, der das System der Schweinehaltung insgesamt betrifft. Nordrhein-Westfalen hat sich schon frühzeitig dieser Problematik intensiv angenommen und auf Bundesebene den „Aktionsplan
Ringelschwanz“ initiiert. Dieser Aktionsplan ist inzwischen bundesweit abgestimmt und
stößt auch auf die Zustimmung der Europäischen Kommission, die die derzeitige Praxis
des routinemäßigen Kupierens mehrfach und nachdrücklich gerügt hat. Für die Umsetzung hat NRW als erstes Bundesland einen Erlass bewirkt, der sogar auch in anderen
Bundesländern Anwendung findet. Der am 1. Juli 2019 verbindlich eingeführte „Aktionsplan Kupierverzicht“ und mit ihm der nordrhein-westfälische Erlass wird konsequent
anzuwenden und weiterzuentwickeln sein. Dabei kommt es in einer ersten Phase darauf an, die Stallbedingungen so zu verbessern, dass eine Haltung von Schweinen mit
unkupierten Schwänzen flächendeckend überhaupt erst möglich wird.
4.1.4. Tiergesundheit und Arzneimitteleinsatz

Zudem gilt es, die Tiergesundheit weiter zu verbessern und den Arzneimitteleinsatz ursachenorientiert weiter zu reduzieren. In gesamtstrategischer Sicht darf es nicht allein
darum gehen, den Arzneimitteleinsatz in Tierhaltungsbetrieben rein bilanzorientiert zu
vermindern und damit zu riskieren, dass behandlungsbedürftigen Tieren eine Therapie
vorenthalten wird. Insofern bedarf es umso dringlicher ergänzend eines ursachenorientierten Ansatzes im Interesse der weiteren Verminderung des Antibiotikaeinsatzes in
der Tierhaltung. Dabei geht es um die Frage, was die Ursachen dafür sind, dass viele
Tiere überhaupt behandlungsbedürftig sind. Hier steht vor allem die Stabilisierung des
Magen-Darm-Traktes im Vordergrund, da dieser bei hochleistungsfähigen Tieren einer
starken Belastung ausgesetzt ist. Die daraus resultierenden Imbalancen werden in der
Nutztierhaltung mit dem Begriff „Darmstabilitäts-Index“ widergespiegelt. Hier kann die
Tiergesundheitsdatenbank (siehe Kapitel 4.1.8) wahrscheinlich wichtige Informationen
über die Gesundheit des Bestandes liefern um Antibiotika in der Tierhaltung zielgenauer
einsetzen zu können. Eine weitere Verringerung ist außerdem auch aus Gründen des
Umweltschutzes zu begrüßen und leistet einen Beitrag zur Deutschen Antibiotika Resis-

tenzstrategie (DART 2020). Dabei verfolgt die Landesregierung nämlich mit einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit den „One-Health-Ansatz“.
4.1.5 Robustheit der Tiere - Zuchtziele

Unsere heutigen landwirtschaftlichen Nutztiere sind hochproduktiv. Beim Schwein haben sich die biologischen Leistungsdaten in den letzten 30 Jahren in etwa verdoppelt.
Dies ist mit großen Herausforderungen an das tiergesundheitliche und betriebliche Management verbunden; die Tiere sind deutlich weniger robust gegenüber Störeinflüssen.
Dies gilt es künftig bei der Zucht mehr zu beachten, damit die Tiere für die Haltung unter üblichen Feldbedingungen besser und stabiler geeignet sind. Deshalb ist vermehrtes
Augenmerk auf das Auftreten von Produktionskrankheiten zu legen, die durch die gezüchtete Leistungssteigerung begünstigt werden.
Die Zuchtziele in der Tierhaltung sind auf die Nutzungsstrategie auszurichten. Besonderes Gewicht erhalten Tierwohlindikatoren-basierte Verhaltensmerkmale3 sowie Robustheits-Merkmale wie Gesundheit und auch Klimatoleranz (Wärme). Die in der Tierzucht angewandten Zuchtziele sollen nicht im Widerspruch zu Belangen des Tierschutzes stehen. Sie sollen vielmehr auch zu der von den Verbrauchern gewünschten Vielfalt
in der Qualität der Produkte beitragen sowie die Nachhaltigkeit des Betriebes positiv
beeinflussen.
In der Zuchtarbeit ist zudem stärker zu berücksichtigen, dass für die Haltung in extensiven, ökologischen und ggf. auch alternativen Haltungsverfahren und -systemen für bestimmte Tiere jeweils spezifische Anforderungen bestehen. So ist die heutige Schweinezucht genetisch vielfach streng auf die Haltung in klimageführten Ställen ausgerichtet. Das Wegzüchten des wärmeisolierenden Rückenspecks, des schützenden Borstenkleids und der Hautpigmentierung mag für die Stallhaltung sinnvoll sein, kann aber bei
ungeschützter Außenhaltung zu Tiergesundheitsproblemen („Erkältungen“) und Sonnenbränden führen. Dies ist bei einer Außenhaltung jeweils tierbezogen zu berücksichtigen und gilt nicht nur für Schweine, sondern auch für andere Tierarten.
Insofern gilt der Grundsatz, dass Tierzucht mehr als bisher auf die Belange neuer und
nicht nur auf das Potenzial weniger hochspezialisierter Betriebe abgestellt werden
muss. Die genetische Ausrichtung der Tiere und das in der Praxis zu erwartende durchschnittlich gute Management müssen besser in Einklang gebracht werden. NRW hat
dies erkannt und prüft, wie dieser Prozess gelenkt und bei der Genehmigung von
Zuchtprogrammen stärker berücksichtigt werden kann. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass weder das deutsche Tierzuchtrecht noch die EU-Tierzuchtverordnung einen Weg
eröffnen, unmittelbar Einfluss auf die Zuchtziele zu nehmen. Auch hat sich der §11b des
Tierschutzgesetzes (Qualzuchtverbot) in dieser Hinsicht als wirkungslos erwiesen. Bei
der nächsten auf Bundesebene anstehenden Evaluierung der GAK Maßnahme „Gesundheit und Robustheit“ ist eine Bewertung über die Lenkungswirkung dieser Maßnahme zu inkludieren.
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s. MULNV-Projekt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn mit der DBU zu Tierwohlindikatoren

4.1.6 Tierwohlkennzeichen

Für den anstehenden Transformationsprozess in der Schweinehaltung zu mehr Tierwohl ist das staatliche Tierwohlkennzeichen ein wichtiger Baustein. Nur wenn die Lebensmittel eindeutig gekennzeichnet werden, kann der Verbraucher eine Kaufentscheidung für Fleisch von Tieren treffen, welche unter höheren Tierwohlstandards gehalten
wurden. Diese Wahlmöglichkeit ist aus zweierlei Gründen wichtig: zum einen entspricht
dies dem vielfach geäußerten Wunsch nach mehr Transparenz aus der Verbraucherschaft und zum anderen kann auf diese Weise ein höherer Preis generiert werden. Dieser ist wegen der Mehrkosten, die durch den höheren Haltungsstandard bedingt sind,
notwendig.
Mit der Einführung eines staatlichen Tierwohlkennzeichens wird insofern ein richtiger
Weg beschritten, den das MULNV unterstützt.
Das vom BMEL geplante freiwillige staatliche Tierwohlkennzeichen ist in drei Stufen
geplant und soll von der Ferkelerzeugung über die Mast bis zur Schlachtung die gesamte Produktionskette einbeziehen. Die drei Stufen liegen in Ihren Anforderungen auf unterschiedlichem Niveau – aber allesamt oberhalb des gesetzlichen Standards.
In der Lebensmittelwirtschaft gibt es seit einiger Zeit bereits ein privates Labelsystem,
auch „Haltungskompass“ genannt. Es ist vierstufig aufgebaut, wobei Stufe 1 den gesetzlichen Standard und Stufe 4 die Anforderungen der Tierhaltung der EU-ÖkoVerordnung abbildet. Dieses System des Handels setzt jedoch (mit Ausnahme der Labelstufe 4) nur am endabgebenden Mastbetrieb an und lässt die in der Kette sonst beteiligten Betriebe (insbesondere Ferkelerzeuger) weitgehend unberücksichtigt.
Anders dagegen das geplante staatliche Tierwohlkennzeichen: hier wird die gesamte
Produktionskette von der Aufzucht bis zur Schlachtung, einschließlich Transport, in die
Auslobung höherer Standards einbezogen. Es sind 3 Stufen vorgesehen:
1.) Der „bessere“ Stall (mehr Platz mit Komfortzonen); dies entspricht weitgehend der Labelstufe 2 im oben erwähnten „Haltungskompass“;
2.) Zusätzlich Außenklimakontakt; dies entspricht weitgehend der Labelstufe
3 im oben erwähnten „Haltungskompass“;
3.) Zusätzlich Außenauslaufhaltung.
Die NRW-Landesregierung unterstützt diesen Weg. Für eine nachhaltige Nutztierhaltung sind vor allem die höherwertigen Haltungsformen der Stufen 2 und 3 (Außenklimareiz bzw. Auslauf) zielführend, während Stufe 1 („der bessere Stall“) eher als transient
gesehen werden sollte. Bei Stufe 1 liegt der Fokus vorerst auf einer hohen Teilnahmebereitschaft zu Beginn der Tierwohlkennzeichnung. Die Rechtsverordnung für die Verankerung der jeweiligen Kriterien („Kriterien-Verordnung“) liegt jedoch noch nicht vor,
wird aber in Kürze von der Bundesebene erwartet.
In einem Praxistest am 12. / 13. Dezember 2019 im MULNV wurden die bisher bekannten und mit der anstehenden Einführung der staatlichen Tierwohlkennzeichnung ver-

bundenen Aspekte praxisnah geprüft und noch bestehender Handlungsbedarf für eine
flächendeckende Markteinführung identifiziert. Eingebunden in diesen Praxistest waren
Stakeholder in Form von Behördenvertretern, Verbänden, Praktikern und Wirtschaftsbeteiligten aus Schlachtung und Lebensmitteleinzelhandel. Dabei sind folgende strategische Aspekte von besonderer Relevanz:








Ein Nebeneinander von verschiedenen Label- und Kennzeichnungssystemen
verwirrt den Verbraucher, schwächt die Durchsetzungskraft am Markt und konterkariert letztlich die diesen Systemen zugrundeliegenden Bestrebungen nach
mehr Transparenz und größtmöglicher Verbreitung im Markt. Deshalb bedarf es
einer Zusammenführung der Systeme; das Kennzeichensystem des Lebensmitteleinzelhandels und das staatliche Tierwohlkennzeichen müssen mittelfristig
zusammengeführt werden; Ziel ist es, dass es mittelfristig nur ein einheitliches
Kennzeichnungssystem für frisches Fleisch und für verarbeitete Erzeugnisse
und dies in allen Marktsegmenten in Deutschland gibt.
Priorität hat ein transparentes und in der Fläche wirkendes Kennzeichnungssystem. Dies setzt hinsichtlich der jeweiligen Kriterien voraus, dass diese in der Praxis akzeptiert und in der Fläche umgesetzt werden können.
Gewollt ist eine marktorientierte Schweinehaltung, welche die regionale und
überregionale Nachfrage der Verbraucherschaft bedient und die offen ist für die
Auslobung von Zusatzkriterien wie etwa nachgewiesene Herkunft, Nachhaltigkeit, besondere Produkteigenschaften und sensorische Qualität. Dies jeweils zu
entscheiden, soll den Marktbeteiligten überlassen bleiben. Für die grundsätzliche
Ermöglichung aber hat Nordrhein-Westfalen hierzu auf die Amtschefkonferenz im
Januar 2020 eine entsprechende Initiative eingebracht. Eine für den Kunden gut
sichtbare und verständliche Auslobung von Tierwohlstandards und auch von Zusatzkriterien müssen kein Widerspruch sein.
Für ein erfolgreiches Tierwohlkennzeichen wird im Interesse einer starken heimischen Landwirtschaft und für Fleisch von Tieren aus tierwohlgerechter Haltung
die Unterstützung des Lebensmitteleinzelhandels, des Fleischerhandwerks, der
Wurst- und Fleischwarenhersteller, der Gastronomie und der Gemeinschaftsverpflegungen benötigt. Die Landesregierung NRW prüft die vergaberechtlichen
Bestimmungen zum Einkauf besonders tiergerecht erzeugter Produkte für öffentliche Institutionen, mit dem Ziel, mehr als bisher Fleisch und Fleischerzeugnisse
aus tiergerechteren und umweltfreundlicheren Ställen anzubieten.
4.1.7 Tiergesundheitsdatenbank

Zur weiteren Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls in der Nutztierhaltung
sowie zur Erhöhung der Sicherheit der Lebensmittel tierischer Herkunft wird ein amtliches elektronisches Informationssystem Tiergesundheit aufgebaut. Dieses Informationssystem ermöglicht, jederzeit und aktuell ein umfassendes Bild über die Tiergesundheit der Nutztiere in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe der Daten
kann für jeden tierhaltenden landwirtschaftlichen Betrieb eine individuelle Risikobeurteilung mit Festlegung von Überwachungsfrequenzen automatisiert erstellt und stetig aktuell gehalten werden. Auffällige Befunde in einem Bereich der Tierhaltung führen zu
einem Frühwarnsignal, das den zuständigen Überwachungsbehörden ein frühzeitiges

Eingreifen ermöglicht. Damit wird den Behörden ein modernes Instrument bereitgestellt,
das sie in die Lage versetzt, die Anforderungen aus der EU-Verordnung über amtliche
Kontrollen und hier insbesondere der risikobasierten Kontrollen vollständig umsetzen zu
können.
Für die tierhaltenden Betriebe bieten sich ebenfalls große Vorteile. Eigenkontrollergebnisse oder Bewertungen aus den Eigenkontrollen privater Zertifizierer können mit in die
amtlichen Risikobeurteilungssysteme aufgenommen werden. In diesen Fällen könnten
amtliche Regelkontrollen in einem angemessenen größeren zeitlichen Abstand erfolgen. Wenn sich aufgrund der Datenlage ungünstige Entwicklungen in der Tierhaltung
zeigen, kann der Tierhalter frühzeitig durch die Behörden darüber informiert werden und
Abhilfemaßnahmen ergreifen oder behördenseitig eine Anlasskontrolle auslösen.

4.2. Umwelt- und Baurecht
Tierschutz und Umweltschutz sind gleichrangige Staatsziele, die von der Politik bei der
Gesetzgebung und von den Verwaltungsbehörden und Gerichten bei der Auslegung
und Anwendung des geltenden Rechts zu beachten sind. Für den Einzelnen gilt, dass
jeder, der Tiere hält, die Vorgaben des Tierschutzrechts und des Umweltrechts zu beachten hat. Mögliche Umweltbelastungen sollen deshalb in tierwohlgerechten und zukunftsweisenden Stallhaltungssystemen durch ein Bündel von aufeinander abgestimmten Maßnahmen gemindert werden Dies beginnt bei einer möglichst effizienten Fütterung, die die Nährstoffausscheidungen der Tiere soweit wie möglich reduziert. So haben die Verdaulichkeit von Futtermitteln einschließlich der Futterverwertung sowie die
Rationsgestaltung ein hohes Potential zur Senkung der Emissionen aus der Tierhaltung. Eine angepasste Tierernährung senkt den Futteraufwand sowie die Menge an
ausgeschiedenem Stickstoff und Phosphor und wirkt sich somit günstig auf die Emissionen aus.
Weitere Lösungsansätze bieten u.a. intelligente Stalleinrichtungssysteme, die z.B. bereits beim Anfall von tierischen Abgängen auf eine Trennung von Kot und Urin abstellen, so dass die enzymatischen Zersetzungsprozesse mit den damit verbundenen erhöhten Emissionen erst gar nicht in der bisherigen Ausprägung entstehen. Eine Trennung von Kot und Urin würde zudem die Transportwürdigkeit von Feststoffen verbessern, so dass ein entsprechender Ausgleich von anfallendem Wirtschaftsdünger auch in
viehstarken Gebieten mit hohem Nutztierbesatz über großräumigere Entfernungen
möglich wird.
Ein weiterer wichtiger umweltrelevanter Faktor betrifft die umweltverträgliche Verwertung der bei der Tierhaltung anfallenden Wirtschaftsdünger im Sinne weitergehender
geschlossener Nährstoffkreisläufe. Dazu gehört ein optimiertes Wirtschaftsdüngermanagement zur Lagerung und Ausbringung, einschließlich einer Vergärung in Biogasanlagen, Bei der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger aus Tierhaltungen,
insbesondere Rinder- und Schweinegülle, auf landwirtschaftliche Nutzflächen müssen
Nährstoffausträge in die Umwelt soweit wie möglich vermieden werden.
Weitere wichtige Maßnahmen sind:

•

tierverhaltensorientierte Stallstrukturierung zur Reduzierung der bekoteten und damit
emittierenden Fläche,
• wirkungsvolle Abdeckung von Güllebehältern.
Zur Anwendung kommen sollen auch weitere emissionsmindernde Maßnahmen (z.B.
durch Berücksichtigung der Hauptwindrichtung bei Bauvorhaben, Lüftung mit AbgasTeilstrombehandlung).
Zur Umsetzung in die Praxis bedarf es einer Anpassung der betrieblichen Beratung unter verstärkter Einbeziehung des Umwelt- und Klimaschutzes, der Klimaanpassung sowie zum Energiemanagement.
Das MULNV begrüßt eine Ankündigung auf Bundesebene, das Bauplanungsrecht anzupassen, so dass mehr Spielräume im Sinne der Tierwohlförderung geschaffen werden.
Parallel setzt sich MULNV für eine zügige Erarbeitung von Emissionsfaktoren für tierwohlgerechte Haltungsverfahren auf Bundesebene ein. Für Nordrhein-Westfalen ist ein
Team von Expertinnen und Experten unter Federführung des LANUV, auch unter Hinzuziehung externer Experten, gebildet, die die nordrhein-westfälischen Behörden bei
der Bewertung und bei Entscheidungen in Zulassungsverfahren unterstützen sollen,
solange noch keine Emissionsfaktoren für in besonderem Maße dem Tierwohl dienende
Haltungsverfahren existieren.
Trotz der sich in letzter Zeit ergebenden Verringerung des Tierbestandes und damit des
realen Rückgangs von Emissionen aus der Schweinehaltung, gilt für baurechtlich genehmigte Ställe, dass die Baugenehmigung zeitlich unbefristet gilt, auch wenn die Ställe
nicht mehr zur Tierhaltung genutzt werden; baurechtlich genehmigte Stallanlagen haben insofern „Bestandsschutz“. Grenzen des aus der Baugenehmigung resultierenden
Bestandsschutzes ergeben sich nur in den Fällen, wenn etwa eine nicht genutzte Anlage baulich so verfällt, dass der Verzichtswille auf die Baugenehmigung nach außen
deutlich wird oder erhebliche bauliche Veränderungen vorgenommen wurden, die eine
Rückkehr zur ursprünglich genehmigten Nutzung nicht mehr ohne größeren Aufwand
möglich machen. Eine bloße Nutzungsunterbrechung führt hingegen nicht zum Verlust
des Bestandsschutzes4.
Das führt bei den Zulassungsverfahren jedoch zur (vorsorglichen) Berücksichtigung von
Emissionen aus Tierplätzen, selbst wenn dort keine Tiere mehr gehalten werden. Dies
ist deshalb für die hiesige Schweinehaltung von großer Bedeutung, weil in NordrheinWestfalen je nach Betriebszweig 76 bis 96 % der Schweine haltenden Betriebe „lediglich“ baurechtlich und nicht immissionsschutzrechtlich genehmigt sind und damit – bei
Aufgabe der Tierhaltung – gleichwohl weiterhin im Rahmen von Genehmigungsverfahren für in der Nähe liegende Tierhaltungsanlagen bei der Ermittlung der Emissionen
berücksichtigt werden. Es finden deshalb hierzu Gespräche mit dem Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung statt.
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Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung gilt zwar ebenfalls unbefristet; sie erlischt allerdings dann, wenn
die Anlage innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nicht mehr betrieben wird.

Auch baurechtlich genehmigte Anlagen müssen die in der TA Luft formulierten Schutzanforderungen einhalten. Immissionsschutzrechtlich ist die Einhaltung der Schutzanforderungen durch solche Anlagen grundsätzlich dann gegeben, wenn die Anlage nach
dem Stand der Technik betrieben wird und nach dem Stand der Technik unvermeidbare
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt wurden (§ 22 Bundesimmissionsschutzgesetz; BImSchG). In diesem Fall können als Ergebnis einer umfassenden Abwägung, außer bei Vorliegen einer Gesundheitsgefahr und in dem Fall,
dass naturschutzfachliche europäische Schutzanforderungen (FFH) entgegenstehen,
verbleibende Immissionen innerhalb einer gewissen, den Nachbarn zumutbaren Grenze
toleriert werden5. Diese Zumutbarkeitsgrenze nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG korrespondiert mit dem tatsächlichen Maß des Zumutbaren im Rahmen des nachbarschaftlichen Rücksichtnahmegebots des Bauplanungsrechts.

4.3. Finanzierung
Zur Sicherung der Einkommen landwirtschaftlicher Familienbetriebe wird die Finanzierung eines Transformationsprozesses in der Nutztierhaltung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette betrachtet werden müssen. Die insgesamt tatsächlichen Mehrkosten für mehr tierwohlgerechten und zukunftsfähigen Stallhaltungssysteme hängen in der
konventionellen Nutztierhaltung maßgeblich auch von der Ausgestaltung der Stufenkriterien im staatlichen Tierwohlkennzeichen ab. Auch wenn die Kriterien der jeweiligen
Stufen im System des staatlichen Tierwohlkennzeichens erst im Entwurf absehbar sind,
zeichnet sich schon jetzt ab, dass die anspruchsvollen Anforderungen der höherwertigen Kennzeichnungsstufen mit marktbasierten Maßnahmen alleine aktuell nicht erreicht
werden können. Diverse wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich der Wunsch aus
der Verbraucherschaft nach mehr Tierwohl derzeit nicht im Konsumverhalten widerspiegelt, so wie es für einen funktionierenden Markt eigentlich erforderlich wäre.
Es muss das Ziel sein, die mit den höheren Standards verbunden Mehrkosten langfristig über den Markt zu realisieren. Dies ist ein langfristig angelegter Prozess, den es
auch von politischer Seite zu gestalten gilt, etwa durch geeignete Kommunikationsstrategien. Bis dahin wird man jedoch voraussichtlich nicht darauf verzichten können, den
Erzeugern die höheren Kosten tiergerechter Haltungsverfahren aus öffentlichen Haushaltsmitteln auszugleichen. Daher bedarf es für den Anschub einer breiten Teilnahme
am staatlichen Tierwohlkennzeichen flankierender Zuschüsse der öffentlichen Hand.
Wie diese zusätzlichen Haushaltsmittel aufzubringen sind, bleibt künftigen Haushaltsberatungen vorbehalten und wird dementsprechend noch zu entscheiden sein.
Wie ein Praxistest am 12./13. Dezember 2019 in Düsseldorf gezeigt hat, wird die allseits gewollte Überführung dieses Labelsystems in die Stufenkennzeichnung des staatlichen Tierwohlkennzeichens in nennenswertem Umfang nur gelingen können, wenn
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Auch bei nicht gesundheitsgefährdenden Immissionen sehen die Gerichte gewisse Grenzen für hinnehmbare
Immissionen; so hat beispielsweise das OVG Münster für Gerüche eine olfaktometrische Grenze definiert (25 % der
Jahresstunden).

der Prozess zumindest in einer Übergangsphase mit zusätzlichen Finanzmitteln flankiert wird.
Es sind daher verstärkte Anstrengungen notwendig, die noch zu geringe Zahlungsbereitschaft der Verbraucherschaft für höherwertige Produkte zu verbessern. Nur so kann
das Ziel erreicht werden, langfristig die höheren Produktionskosten am Markt zu realisieren. Das Tierwohlkennzeichengesetz ist dazu ein wichtiger und richtiger Schritt. Das
Verhalten der Wirtschaft kann nicht von staatlicher Seite erzwungen werden. Es ist allerdings wünschenswert, dass der Lebensmitteleinzelhandel durch die Gestaltung des
Warensortiments und dessen Preisgestaltung die Verbreitung und Akzeptanz des staatlichen Tierwohlkennzeichens unterstützt.
Im Übrigen entstehen die laufenden Mehrkosten nicht nur durch betriebliche Investitionen in Stallbausysteme und Mehraufwendungen wie höhere Arbeitsintensität, sondern
auch durch Mindererlöse infolge einer im System des staatlichen Tierwohlkennzeichens
angelegten geringeren Besatzdichte.
Darüber hinaus muss bei der Kalkulation der über Marktmechanismen zu erzielenden
Erlöse auch in Betracht gezogen werden, dass sich die tierwohlbedingten Mehrkosten
weitaus überwiegend nur über den Lebensmitteleinzelhandel darstellen lassen. Dieser
macht jedoch nur einen vergleichsweise geringen Anteil am gesamten Rohwarenaufkommen aus; denn der Anteil des über den Lebensmitteleinzelhandelns als Frischfleisch vermarkteten Schweinefleisches liegt nur bei etwa einem Drittel des Gesamtrohwarenaufkommens. Bei Convenience-Ware und bei Exportartikel, die zusammengenommen in etwa die übrigen zwei Drittel des Marktaufkommens abdecken, ist kaum
ein relevanter Mehrerlös für höhere Tierwohlstandards zu erwarten.
In diesem Sinne setzt sich die nordrhein-westfälische Landesregierung für eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen ein:


Es kommt künftig mehr als bisher darauf an, quantitative Rückgänge durch eine
Erhöhung der Wertschöpfung pro Produktionseinheit bei höherer (Prozess)Qualität auszugleichen. Erfolgversprechend erscheint deshalb eine stärkere Differenzierungsstrategie am Markt, weil nur so der beliebigen „Austauschbarkeit“
der weltweit gehandelten Ware „Schweinefleisch“ entgegengewirkt werden kann.
Diese Differenzierung soll sich nicht auf kleinteilige Marktsegmente beschränken
und kann z. B. über andere sensorisch leicht erkennbare Beschaffenheiten oder
über die Auslobung von spezifischen Eigenschaften einschl. Regionalität hervorgerufen werden. Dies stärkt die Entwicklung betrieblicher Transformationsprozesse weg von der weltmarktorientierten Strategie der „Kostenführerschaft“ hin
zu einer stärker an der Binnennachfrage ausgerichteten „Differenzierungsstrategie“.



Wichtig ist auch eine Stärkung von Verbraucheraufklärung und -beratung, um
Akzeptanz und die Nachfrage nach Erzeugnissen mit höherem Tierwohlstandard
zu fördern. Die vielfältigen Wünsche der Verbraucherschaft gilt es dabei aufzu-

greifen. Diese sollen durch Aufklärung und Information unterstützend begleitet
werden.


In den Transformationsprozess müssen bestehende Förderprogramme für Investitionen und laufende Kosten für mehr Tierwohl im Stall einbezogen werden; diese mit EU- und GAK-Mitteln finanzierten Maßnahmen sind allerdings finanziell
begrenzt, sodass mit den bestehenden Mitteln nur ein kleiner Teil der Betriebe
gefördert werden kann. Aufgrund weiterer Herausforderungen, vor allem auch im
Bereich des Umwelt- und Naturschutzes (Stichwort Biodiversität und Gewässerschutz), ist – obwohl wünschenswert - derzeit innerhalb des bestehenden Systems nicht von einer substantiellen Aufstockung der Mittel für die o.g. Förderprogramme auszugehen.



Der für die Teilnahme am staatlichen Tierwohlkennzeichen notwendige „Kettenschluss“ sollte mit bestehenden Förderinstrumentarien (insbesondere „Gründung
und Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen“; „Förderung der Zusammenarbeit“; „Förderung von Vermarktungskonzeptionen“ und „Förderung von
Qualitätsentwicklungen“) flankiert werden. Die hierfür bereitstehenden Mittel reichen dazu allerdings ebenfalls nicht aus und müssten finanziell und administrativ
angepasst werden.



Soweit die Mehrkosten bei der Haltung der Schweine im Einklang mit den verschiedenen Labelstufen nicht allein über den Markt erwirtschaftet werden können, bedarf es eines finanziellen Ausgleichs für die damit verbundenen Mehrkosten. Die Diskussion sollte mit dem Ziel geführt werden, einen Gesellschaftsvertrag zu formulieren, der die Frage dieses Ausgleichs regelt und langfristige Perspektiven gewährleistet. Für die Finanzierung eines solchen Gesellschaftsvertrags gibt es mehrere Ideen, die aber noch rechtlich geprüft werden müssen. Unter dem Vorbehalt einer Kompatibilität zum EU-Recht spricht sich NordrheinWestfalen für eine einfache Lösung mit nur geringem bürokratischen Aufwand
aus: so könnte die zu gewährende Unterstützung mit der Anmeldung des Betriebs bei der BLE gekoppelt werden, betriebsbezogen festgesetzt und pro Tier
als Festbetrag (gestaffelt je nach Kennzeichnungsstufe) vorgesehen werden.
Denn nach den Bestimmungen des Tierwohlkennzeichengesetzes müssen sich
Tierhalter, die am staatlichen Tierwohlkennzeichen teilnehmen wollen, bei der
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) registrieren lassen. Dies
beinhaltet auch eine Nennung der gewünschten Kennzeichnungsstufen. Bei der
Frage nach Gewährung staatlicher Zuschüsse wäre generell zu fordern, dass
diese ähnlich dem System der EEG-Zulage eine langfristige Bindung haben; nur
so kann der berechtigten Forderung der Wirtschaft nach Planungssicherheit entsprochen werden.

5. Ausblick
Die Nutztierstrategie unterliegt einem dynamischen Prozess. Weiterentwicklung und
Umsetzung des Strategiepapiers müssen weiterhin in enger Kommunikation mit allen
Beteiligten erfolgen. Der Tierhaltungssektor mit dessen vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweigen ist in diesen intensiven Dialog ebenso eng einzubinden wie der Lebensmitteleinzelhandel, die Natur-, Umweltschutz- und Tierschutzverbände sowie die
Verbraucherschaft. Das Instrument von prozessbegleitenden Praxistests - wie etwa die
Veranstaltungen zu umweltrelevanten Fragestellungen im April und Juni 2019 oder zum
Tierwohlkennzeichen im Dezember 2019 - ist ein wichtiges Element, um strategische
Überlegungen auf deren Praxistauglichkeit hin zu prüfen und das zugleich maßgeblich
dazu beitragen soll, mögliche Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Fachkongresse wie etwa das internationale Symposium an der Universität Bonn am 3.
April 2019 „Fachkonferenz Nutztierstrategie - Dialog zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung für Nordrhein-Westfalen“ sollen zudem den Wissenstransfer aus
der Forschung in die landwirtschaftliche Praxis befördern. Sie helfen zudem der besseren Einordnung von Maßnahmen auch gegenüber dem internationalen Raum.
Prozessbegleitend ist eine dauerhafte enge Abstimmung mit den Behörden des Umwelt-, Bau- und Veterinärrechts erforderlich, um auch in behördlicher Hinsicht den notwendigen Raum für den anstehenden Transformationsprozess zu gewährleisten.
Da es sich um einen Transformationsprozess mit gesamtgesellschaftspolitischer Relevanz handelt, ist eine enge Verknüpfung mit dem parlamentarischen Raum und dem
Dialog mit gesellschaftlich relevanten Organisationen geboten. Der weitere Zeitplan
sieht eine öffentliche Fachveranstaltung im Rahmen der Internationalen Grünen Woche
am 23. Januar 2020 in der Landesvertretung NRW in Berlin vor.
Für die weitere Umsetzung des Strategiepapiers bedarf es darüber hinaus einer laufenden Evaluierung von Maßnahmen in inhaltlicher und auch zeitlicher Hinsicht. Verfahrensbegleitend sind auch in Zukunft zu speziellen Fragestellungen, wie etwa zum neu
einzuführenden System des staatlichen Tierwohlkennzeichens, regelmäßige Praxistests
vorgesehen.
Soweit für den Transformationsprozess entsprechende Rechtsanpassungen notwendig
erscheinen, bietet die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 eine
gute Gelegenheit, dies mit der Europäischen Kommission und den anderen Mitgliedsstaaten näher abzustimmen.

Anlage 1
Zur Entwicklung der Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen
Zur Entwicklung und zum Strukturwandel der Tierhaltung haben die nachfolgend dargestellten Ursachen maßgeblich beigetragen. Es handelt sich um eine Beschreibung der
zeitlichen Abfolge; keinesfalls wäre damit beabsichtigt, deren Notwendigkeit (z. B. veränderte Gesetzgebung im Umwelt- bzw. Tierschutzbereich) in Frage zu stellen. Insoweit
handelt es sich im Folgenden um eine wertfreie Analyse der Veränderungen im Zeitverlauf der letzten 30 Jahre.
1.) Die Öffnung der Märkte seit Anfang der 1990er Jahre
Anfang der 1990er Jahre begannen sich die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
für die Landwirtschaft deutlich zu verändern. In der EU wurden die Mechanismen zum
Schutz des Binnenmarktes aufgrund ihrer bis dahin produktionssteigernden Wirkung
(Selbstversorgungsgrade liefen über die 100% hinaus; die Milchquote schaffte es z. B.
nicht, die EU-weite Milchmenge an den Verbrauch im Binnenmarkt heranzuführen) sukzessive abgebaut. Auch wurden außertarifäre Handelshemmnisse innerhalb der Gemeinschaft abgebaut, so dass gerade die in der Tierhaltung produktionsstarken Mitgliedsstaaten Niederlande und Dänemark, mit Selbstversorgungsgraden bei Fleisch und
Milch vom mehrfachen des inländischen Verbrauchs, Preisdruck auf die deutschen Erzeuger ausüben konnten.
Zusätzlich gelangen seither landwirtschaftliche Produkte über den globalisierten Welthandel in zunehmendem Maße auch aus Drittländern nach Europa, selbst wenn diese
möglicherweise unter anderen, niedrigeren Standards und damit kostengünstiger produziert werden. Dieser Prozess hat mit dem jüngst zwischen der EU und südamerikanischen Staaten geschlossenen Mercosur-Abkommen eine besondere öffentlichkeitswirksame Dynamik bekommen. Dieses Abkommen sieht ein zusätzliches Kontingent von
99.000 t südamerikanischem Rindfleisch für den europäischen Markt vor. Ergänzend
dazu sollen zusätzlich noch 45.000 t US-amerikanisches Rindfleisch den Weg auf die
europäischen Märkte finden. So sieht es ein aktuelles Abkommen zwischen der EU und
den USA vor.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sahen sich die hiesigen Betriebe bisher gezwungen,
durch Rationalisierung und „Produktivitätszuwachs“ dies zu kompensieren. Dieser Zuwachs an „know how“ blieb jedoch ein nur temporärer Wettbewerbsvorteil, weil er letztlich Eingang auch in die Produktionsstrukturen von Drittländern gefunden hat, so dass
auf diese Weise der Preisdruck in den freien Weltmärkten immer weiter erhöht worden
ist. Die Preisentwicklung an den Märkten für landwirtschaftliche Produkte lässt nicht nur
erkennen, dass dieser Wettbewerbsvorteil inzwischen aufgebraucht, sondern auch dass
die Grenzen des Produktivitätszuwachses erreicht sind. Die Dynamik in der strukturellen Entwicklung von landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben in den europäischen
Nachbarländern war schon seit Ende des zweiten Weltkrieges deutlich höher als in

Deutschland. Eine der Ursachen hierfür war insbesondere das unterschiedliche Erbrecht, das in DK und NL weitaus mehr auf die kaufmännische Eignung des Hofnachfolgers baut, als auf seine Abstammung. Dadurch wuchsen die Betriebe deutlich schneller
und hatten in den 1990er Jahren deutliche Vorteile durch die bestandsgrößenabhängige
Kostendegression.
Zu erwähnen sind auch die Auswirkungen der innerdeutschen Wiedervereinigung in
den Jahren ab 1990, mit der sich in Deutschland fortan regional recht unterschiedliche
Betriebsstrukturen am Markt befanden. Die in den neuen Ländern üblichen Großbetriebe waren in den alten Ländern bis dahin eher kaum vertreten.
Gerade die nordwestdeutschen Viehhaltungsbetriebe waren durch die räumliche Nähe
zu DK und NL und angesichts der gemeinsamen Märkte gezwungen, in der Größenentwicklung aufzuholen. Dies funktionierte in den eher arbeitsextensiven Mastbetrieben
zunächst einigermaßen gut: Unter dem Druck des Marktes („Wachsen oder Weichen“)
wurde die landwirtschaftliche Tier- und Lebensmittelproduktion auf immer größere Bestände ausgerichtet, so dass sich der Selbstversorgungsgrad bis 2005 von unter 80%
auf deutlich über 100% erhöhte. Hinzu kam eine deutliche Steigerung des tierbezogenen Leistungsvermögens, was durch die Einführung des Verfahrens der „genomischen
Selektion“ zusätzlich befördert wurde, weil hierdurch ein deutlich schnellerer Zuchtfortschritt ermöglicht wurde. So haben sich bei der Tierart „Schwein“ die biologischen Leistungen in der Mast in Form von täglichen Gewichtzunahmen innerhalb von 30 Jahren in
etwa verdoppelt.
Diese Entwicklung war letztlich ausschlaggebend für die nunmehr breit diskutierten
Konflikte mit dem Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Dabei wurden die jeweiligen
„Einflussgrößen“ (z.B. Stallbau; Genetik; Fütterung; Anforderung an die Fleischqualität)
jeweils für sich isoliert fortentwickelt, ohne dass deren Auswirkungen in einem integrierten Gesamtkonzept betrachtet worden wären.
In den arbeitsintensiven Produktionsarten – Milchvieh- und Sauenhaltung – war die
Entwicklung anders. Bei einer hier ebenfalls deutlich zu verzeichnenden tierzüchterisch
bedingten Leistungssteigerung der Tiere passte sich ein deutlich kleinerer Teil der Betriebe durch Wachstum an, während andere mit Blick auf die Arbeitsbelastung diese
Entwicklung nicht mittragen konnten/wollten. So nahm der Gesamtbestand an Sauen
kontinuierlich ab.
In der Milchviehhaltung mussten wegen der produktionsbegrenzenden Wirkung der
Milchquote ebenfalls für das Wachstum der Einen die Anderen ausscheiden (Milchquotenkauf bzw. –pachtung). Die steigende Milchleistung je Kuh bei Deckelung durch die
Quote sorgte dabei aber insgesamt für einen Rückgang des Milchkuhbestandes.
2.) Ab der Jahrtausendwende: Konkurrenz um den Produktionsfaktor Boden
Das neue Jahrtausend war geprägt durch die Verknappung der Fläche als Produktionsgrundlage für die Tierhaltung (steuerliche Abgrenzung und Nährstoffausbringung).
Durch sich verschärfende rechtliche Rahmenbedingungen einerseits und das starke,

regional konzentrierte Wachstum der Viehhaltung andererseits wurde der Boden durch
die Bindung zwischen Fläche und Tierbesatz zum knappsten Produktionsfaktor in der
Tierhaltung. Mit dem EEG 2004 kam zusätzlich noch die Flächenkonkurrenz durch Biogasanlagen hinzu. Die Pachtpreise stiegen und kurbelten den Strukturwandel weiter an.
Expansion in der Viehhaltung war dadurch teilweise nicht mehr rentabel bzw. möglich
und die Aufgabe der Tierhaltung, verbunden mit der Verpachtung der Fläche, wurde zu
einer lukrativen Alternative. Die pachtenden Betriebe mussten mit der Viehhaltung in
dem Maße nachziehen wie sie Flächen pachteten, da sonst die hohen Pachtpreise gar
nicht finanzierbar waren. In NRW war die Schweinemast der entscheidende Treiber
dieser Entwicklung.
In der Sauenhaltung führte die hohe Preisvolatilität zusätzlich dazu, dass etliche
Schweinehalter ihre Ferkelerzeugung einstellten und in Mastverfahren investierten.
Konsequenz war eine weitere Abnahme der viehhaltenden Betriebe und eine Aufstockung der Bestände in den verbleibenden Betrieben. Der Milchquoten bedingte Rückgang des Gesamtkuhbestandes lief im Rahmen des Strukturwandels weiter. Im Zuge
einer deutlich steigenden Marktnachfrage nach frischem Hähnchenfleisch statt Frostware wurde jetzt auch in die Hähnchenmast investiert und der Bestand baute sich auf.
3.) 10 Jahre später wuchs der Wunsch nach Angleichung der Arbeitsverhältnisse an
außerlandwirtschaftliche Bedingungen
Ab etwa 2010 hatte sich der bereits beschriebene Strukturwandel verfestigt. Wachsen
oder Weichen war nicht mehr nur ein Spruch, sondern Realität in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Die aus dem Wachstum resultierende Mehrarbeit musste einerseits
irgendwie aufgefangen werden, andererseits begann sich der klassische Familienbetrieb mit 7-Tage-Woche, kaum Urlaub und mehr Generationen in der betrieblichen Beschäftigung zu überleben. Damit stieg aber auch die Kapitalintensität der Produktion an,
weil die Beschäftigung eines Mitarbeiters nicht mehr mit kleinen Entwicklungsschritten
zu erreichen war. In allen Viehhaltungszweigen driftete jetzt die Entwicklung noch stärker auseinander: Die Betriebe, die den Sprung zum Mitarbeiter machten, verbesserten
u.U. ihre sozialen Verhältnisse und wuchsen überproportional. Andere, denen der Mut
oder auch das betriebliche Leistungsvermögen fehlten, stiegen verstärkt aus und machten ggfs. noch den Ackerbau im Nebenerwerb weiter.
Insbesondere in der Sauenhaltung waren diese größeren Wachstumsschritte wegen der
hohen Volatilität am Ferkelmarkt nur schwer zu finanzieren, so dass gerade hier ein
neuer ´Ausstiegsschub´ stattfand.

4.) Ab 2013: Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen im Baugenehmigungsverfahren (Schweine)
Kurze Zeit später wurde die Viehhaltung mit zwei einschneidenden Änderungen in den
Rechtsvorschriften konfrontiert. Zum einen sorgte die Novelle des § 35 Abs. 1 Nr. 4
BauGB mit ihrer Kopplung an den UVP-Schwellenwert für eine neue Hürde in der Wei-

terentwicklung nutztierhaltender Betriebe. Die Kopplung begrenzte auf vielen Betrieben
ein weiteres Wachstum über die Schwellenwerte hinaus aufgrund des Fehlens von entsprechender Futterfläche, was durch den nach wie vor anhaltenden „Flächenfraß“ bis
heute ungebremst weiter verschärft wird. Zum anderen wurde die betriebliche Wachstumsrate in der Schweinehaltung durch den NRW-Erlass ´Immissionsschutzrechtliche
Anforderungen an Tierhaltungsanlagen´ begrenzt, da hiermit für größere Anlagen der
Abluftfilter zum „Stand der Technik“ erklärt wurde. So wurden auch Familienbetriebe,
die für einen nächsten Entwicklungsschritt bereit waren, in ihrem einzelbetrieblichen
Entwicklungspotenzial tendenziell eingeschränkt.
5.) Aktuelle Entwicklung im Bereich Schweine
Nachdem über die Jahre hinweg die Rinder- und Sauenbestände schon rückläufig waren, kippte wenig später auch die Entwicklung in der Schweinemast. Auch hier konnte
das strukturelle Ausscheiden kleinerer Betriebe nicht mehr durch das Wachstum der
verbleibenden aufgefangen werden. Im Zuge sich gesellschaftspolitisch insgesamt ändernden Verzehrgewohnheiten und auch des sich ändernden Bedarfsspektrum insbesondere im Segment der Gemeinschaftsverpflegung hält dieser Trend nach wie vor
deutlich an. Allein im 12-Monatzeitraum von Mai 2018 bis Mai 2019 ist die Gesamtzahl
der Mastschweine in Deutschland um 4,8% rückläufig. Änderungen in der Bevölkerungsstruktur mit kulturell bedingt anderem Fleischkonsumverhalten wirken sich zusätzlich insbesondere auf die Bedarfsnachfrage von Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung aus und haben an dieser Entwicklung insofern ebenfalls ihren Anteil.
6.) Entwicklung im Bereich Rinder
Die Rinderhaltung ist dagegen bislang von den umwelt- und tierschutzrechtlichen Änderungen kaum betroffen. Das führte nach dem Wegfall der Milchquote im Frühjahr 2015
nach über 30 Jahren sogar wieder zu einem kurzen Anstieg des Milchkuhbestandes in
NRW und anderen Bundesländern und zu der Tatsache, dass hier noch Baumaßnahmen (häufig unterstützt durch Förderung im Rahmen des AFP) durchgeführt wurden.
Die durch den sprunghaften Anstieg der Milchmenge aber ausgelöste Preismisere
stoppte den leichten Bestandsanstieg sehr schnell wieder, so dass der Kuhbestand
derzeit stagniert.
7.) Veränderung der gesellschaftlichen Ansprüche ohne klare Zielsetzung
Parallel zu der Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist die landwirtschaftliche Nutztierhaltung (insbesondere Schweine) wegen ihrer Haltungsbedingungen immer
stärker in die gesellschaftliche Diskussion gerückt. Eine zunehmende Entfremdung eines Großteils der Gesellschaft von der Realität der modernen Landwirtschaft sorgt für
eine immer größere Kluft zwischen der gesellschaftlichen Vorstellung von einer tiergerechten Nutztierhaltung und den tatsächlichen Gegebenheiten in der modernen, landwirtschaftlichen Tierhaltung. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren merklich verschärft. Dabei ist es aufgrund der unterschiedlichen Meinungsschwerpunkte der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen schwierig, ein klares Meinungsbild der Bevölke-

rung zur modernen Tierhaltung zu generieren. Die Forderung nach größtmöglichem
Tierwohl ist zumeist nur schlecht vereinbar mit dem Wunsch nach bezahlbaren Produkten aus der landwirtschaftlichen Nutzierhaltung für den täglichen Bedarf. Dieses Spannungsfeld ist eine große Herausforderung für die landwirtschaftlichen Betriebe, die auch
weiterhin die Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen erfolgreich fortführen wollen.
Das gesellschaftliche Meinungsbild nimmt daher neben den vorgenannten Punkten
ebenfalls Einfluss auf die Anforderungen an die moderne Nutztierhaltung und wird voraussichtlich auch in Zukunft ein wichtiger Faktor bei der weiteren Entwicklung der
landwirtschaftlichen Tierhaltung spielen. Gesellschaftspolitisch medial begleitete Forderungen nach Kupierverzicht, die betäubungslose Kastration und der Kastenstand – die
drei „K´s“ – gelten heute als Synonym für diese Entwicklung und die sich daraus ableitenden notwendigen Veränderungen im System der Schweinehaltung. In der Ferkelproduktion sind die Weichen fast schon gestellt. Eine Übergangsfrist von 15 Jahren zur
Umsetzung der neuen Anforderungen an die Sauenhaltung wird dazu führen, dass das
Gros der Sauenbetriebe die vorhandenen Kapazitäten solange nutzt, bis die notwendige Abschreibungsdauer erreicht ist. Die erforderlichen Umbaumaßnahmen werden dabei nicht nur aus ökonomischer Sicht eine große Herausforderung für die Betriebe darstellen. Auch wird deren Umsetzung etwa wegen Vorschriften aus dem Baurecht nach
heutigem Stand oftmals nicht mehr genehmigungsfähig sein, was Betriebe letztlich zur
Aufgabe zwingt. Hinzu kommt die Frage der Hofnachfolge. Viele junge potenzielle Hofnachfolger scheinen sich mehr und mehr außerlandwirtschaftlich zu orientieren.
Fazit
Strukturwandel ist in keiner Branche unüblich. Er kann sowohl mit Wachstum einer
Branche, als auch mit deren Rückgang einhergehen. Für den ersten Fall steht die
Schweinemast als besonders prägnantes Beispiel: Wettbewerbsfähigkeit auch international, Marktperspektive und Planungssicherheit waren bis 2012 die Motoren der Entwicklung, die am Ende vielleicht auch regional in unterschiedlichem Ausmaß zu intensiv
war und vor allem in viehdichten Gebieten die bekannten Probleme deutlich verschärft
haben.
Der entgegengesetzte Fall lässt sich sehr gut auf die derzeitige Situation übertragen.
Der Strukturwandel gewinnt an Fahrt, aber zugleich werden die GesamtProduktionskapazitäten abgebaut. Dieser Wandel scheint kontinuierlich zu sein und
weiter an Fahrt aufzunehmen; ohne ein steuerndes Eingreifen durch eine adäquate
Nutztierstrategie ist ein Stopp dieser Entwicklung nicht erkennbar. Der Markt allein kann
dies nicht richten, wenn eine nachhaltige Nutztierhaltung und bäuerliche Strukturen in
Nordrhein-Westfalen gewahrt bleiben sollen. Es ist vielmehr Aufgabe der Politik, die
richtigen Weichen zu stellen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es für eine
zukunftsfähige Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen braucht. In diesem Sinne bedarf
es einer gezielten Steuerung dieses Strukturwandels, um den Anforderungen nach
Tierwohl, Umweltschutz, Ökonomie und sozialen Belangen gerecht werden zu können.
Der hierzu erforderliche Dialogprozess sollte sich nicht nur auf fachliche Belange be-

schränken, sondern auch den Aspekt der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der
Nutztierhaltung als Bestandteil der Daseinsvorsorge berücksichtigt.

Anlage 2
Zur Klimarelevanz der Landwirtschaft
Laut dem „Sonderbericht zu Klimawandel und Land“ des Weltklimarats IPCC nutzt die
Menschheit etwa 70 % der eisfreien Erdoberfläche. Aktuell trägt die Land- und Forstwirtschaft und andere Landnutzung weltweit mit einem Anteil von 23% zur Erderwärmung bei / ist für 23 % der gesamten anthropogenen Netto-Treibhausgasemissionen
verantwortlich.
Landwirtschaftlich genutzte Böden emittieren naturgemäß Treibhausgase. Sie können
zugleich aber auch bedeutende Kohlenstoffspeicher sein. Die Art der landwirtschaftlichen Flächennutzung und etwaige Nutzungsänderungen haben einen maßgeblichen
Einfluss auf die Höhe der Kohlenstoffgehalte im Boden und die Emissionen landwirtschaftlicher Böden.
Vor allem Dauergrünlandflächen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, denn
die dauerhafte Grünlandnutzung fördert die Humusbildung und dient somit als Kohlenstoffspeicher. Wenn Grünland jedoch in Ackerland umgewandelt wird, wird verstärkt
CO2 freigesetzt. In den letzten Jahren ist dies in Deutschland vermehrt erfolgt. Auch die
Anwendung von Harnstoffdünger und das Kalken der Böden setzen CO 2 frei.
Des Weiteren spielen Moore als Kohlenstoffspeicher eine wichtige Rolle für den Klimaschutz. In den deutschen Mooren ist mengenmäßig in etwa so viel Kohlenstoff gebunden wie in den Wäldern.
In Deutschland war die deutsche Landwirtschaft nach Angaben des Umweltbundesamts
(UBA) in 2017 für 66,3 Mio. t CO2-Äquivalente verantwortlich. Das sind 7,3 % der deutschen Treibhausgas-Emissionen. In Bezug auf NH3-Emissionen aus der Tierhaltung
wurden in Deutschland für das Jahr 2016 insgesamt 465.600 t ermittelt (inkl. der Emissionen aus Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger) ermittelt, davon entfielen
20% auf die Schweinehaltung. Rund 66% der NH3-Emisionen werden in der Schweinemast dem Haltungssystem zugeschrieben, ca. 22% entfallen auf die Düngerausbringung und 12% auf die Lagerung.
Die Zahlen zeigen zugleich aber auch einen Rückgang der landwirtschaftlichen Emissionen um 4,1 %. Maßgebliche Größe war der abnehmende Tierbestand (Rinder -2,9 %,
Schweine -4,1 %) und der Rückgang des Mineraldüngereinsatzes um 9,8 %. Das UBA
führt dies auf neue gesetzliche Regelungen und witterungsbedingte Ernteausfälle, die
emissionsmindernd wirken, zurück.
In NRW belaufen sich die Emissionen aus dem Bereich Landwirtschaft 2016 auf 7,6
Mio. t CO2- Äquivalente. Das entspricht 2,6 % der gesamten nordrhein-westfälischen
Treibhausgas-Emissionen.

Durch landwirtschaftliche Aktivitäten werden neben CO2 und NH3 vor allem auch Methangas (CH4) und Lachgas (N2O) emittiert; beide Gase sind wesentlich treibhauswirksamer als CO2.
Bezogen auf die einzelnen Sektoren der Landwirtschaft ist die Nutztierhaltung für gut
die Hälfte der Schadgas-Emissionen verantwortlich. Dabei sind die Methan- und Lachgasemissionen mit rund 87 % nahezu vollständig auf die Rinderhaltung, v.a. auf Milchkühe zurückzuführen. Erst mit viel Abstand folgen die Emissionen von Schweinen;
Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel sind in dieser Gesamtbilanz nahezu vernachlässigbar. Der Beitrag an den klimarelevanten Gasen Methan (CH4) und Lachgas (N2O)
aus der Schweinehaltung beläuft sich in Deutschland auf ca.11%.
Methan (CH4) entsteht sowohl bei der Lagerung von Wirtschaftsdüngern als auch bei
Wiederkäuern – vor allem bei der Milchkuh – bei der Verdauung von Pflanzenbestandteilen. Die Fermentationsschritte im Magen-Darm- Trakt dieser Tiere sind Voraussetzung dafür, dass aus (für viele Tiere unverdaulichen) Grünpflanzen wie Weidegras letztlich nährstoffreiche Lebensmittel wie Milchprodukte oder Fleisch entstehen.
Das Lachgas N2O entsteht auf direktem und auf indirektem Wege. Direkte Emissionen
resultieren hauptsächlich aus stickstoffhaltigem Dünger (z.B. Mineraldüngern und Gülle); es kommt zu einem vermehrten Aufkommen, wenn dieser über den Düngebedarf
der angebauten Pflanzen hinausgeht. Weitere Ursachen für direkte LachgasEmissionen sind die Bewirtschaftung organischer Böden, Ernterückstände im Boden
sowie Gärreste aus Biogasanlagen. Indirekte Lachgasemissionen entstehen, wenn reaktive Stickstoffverbindungen wie Nitrat und Ammoniak in die umliegenden Naturräume
gelangen und dort wieder zu Lachgas umgebildet werden.
Die vorgenannten Emissionsangaben beziehen sich auf die reine landwirtschaftliche
Produktion. Nicht berücksichtigt sind Treibhausgase, die im vorgelagerten Bereich der
landwirtschaftlichen Erzeugung entstehen, etwa bei der Produktion von Betriebsmitteln.
Klimarelevant sind dabei vor allem mineralische Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel, weil diese sehr energieaufwändig hergestellt werden müssen.
Die Bundesregierung hat im Klimaschutzplan 2050 konkrete Klimaschutzziele festgeschrieben. Dieser Plan sieht vor, die jährlichen Emissionen aus der Landwirtschaft bis
2030 gegenüber 2014 um 11 bis 14 Mio. t auf dann 58 Mio. t CO 2-Äquivalente zu reduzieren.
Auch der Deutsche Bauernverband hat eine Klimastrategie mit konkreten Emissionsreduktionszielen ausgegeben. Diese sehen vor, dass die Treibhausgasemissionen bis
2025 um insgesamt 25 % und bis 2030 sogar um 30 % (Ausgangsbasis: 1990) abgesenkt werden. Erreicht werden soll dieses Ziel durch den forcierten Anbau und die vermehrte Verwendung von Energiepflanzen sowie durch die verstärkte energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern (Biogas). Die CO2-Emissionen aus fossilen Rohstoffen
sollen auf diese Weise bis 2030 halbiert werden können (Ausgangsbasis 2010).

Zur Abschätzung des Minderungspotentials in der weltweiten Landwirtschaft haben
Wissenschaftler die Folgen unterschiedlich hoher CO2-Abgaben („CO2-Steuer“) für
Emissionen aus der Landwirtschaft untersucht. Demnach tragen effiziente Ressourcennutzung durch technische Fortschritte zwar durchaus zur Einsparung von Treibhausgasen bei, wirklich wesentliche Emissions-Reduzierungen könnten jedoch nur durch die
Verringerung der Produktion insgesamt und beim Verbrauch von treibhausgasintensiven Produkten wie etwa Fleisch und Milch erreicht werden. Die Wissenschaftler gehen
davon aus, dass eine relevante Ernährungsumstellung in den stark konsumierenden
(westlichen) Ländern zu einer Verringerung der Gesamt-Emissionen um bis zu 23 %
führen könnte.
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„Die Zukunft der
Nutztierhaltung in
Nordrhein-Westfalen“
Arbeitspapier auf der Grundlage eines
Berichts zur Nutztierhaltungsstrategie
an den Landtag NRW von Januar 2020

1. AUSGANGSLAGE
Unter dem zunehmenden Einfluss sich wandelnder gesell
schaftlicher Rahmenbedingungen, einer steigenden Erwar
tungshaltung der Öffentlichkeit in Bezug auf das Wohl der
Tiere und den Schutz der Umwelt sowie sich ändernder
Rechtsvorgaben steht die konventionelle landwirtschaft
liche Tierhaltung auch in Nordrhein-Westfalen aktuell vor
großen Herausforderungen.
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Fehlende Planungssicherheit für betriebswirtschaftliche
Entscheidungen und eine spürbare Verunsicherung in Bezug
auf die gesellschaftlichen Erwartungen an den Berufs
stand führen zu Betriebsaufgaben und zum Hinauszögern
notwendiger Investitionen in neue Anlagen. Auf der anderen
Seite melden sich vermehrt kritische Stimmen für den
Schutz und das Wohl der Nutztiere zu Wort, aber auch zu
den immer drängender werdenden Themen des Schutzes
von Natur, Umwelt und Klima. Zunehmend erreichen diese
Themen auch die sogenannte „Mitte der Gesellschaft“.
Vegetarische und vegane Formen der Ernährung liegen
derzeit im Trend und tragen zu Veränderungen in der Tier
haltung bei.
Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung der
Branche – in Nordrhein-Westfalen werden rund 3,8 Milliarden
Euro in der landwirtschaftlichen Tierhaltung erwirtschaftet,
mehr als die Hälfte des landwirtschaftlichen Gesamter
trags – kann diese Entwicklung nicht ohne Folgen bleiben.
Die nordrhein-westfälische Landesregierung erkennt den
dringenden Handlungsbedarf. Sie begegnet den zu Grunde
liegenden Zielkonflikten zwischen u. a. ökonomisch begrün
deten Positionen der Landwirtschaft einerseits und ethisch-
gesellschaftspolitischen Anforderungen andererseits mit
einem offenen Prozess des Dialogs. Dieser soll schließlich
in eine umfassende und ganzheitlich angelegte Strategie
für die landwirtschaftliche Nutztierhaltung münden. Der
bäuerlichen Landwirtschaft und den vor- und nachgelager
ten Branchen soll damit ein gesellschaftlich abgesichertes
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Fundament geschaffen werden, auf dessen Basis die Unter
nehmen langfristig, verlässlich und nachhaltig planen und
wirtschaften können.

2. ZIELSETZUNG
Die Nutztierhaltungsstrategie NRW zielt darauf ab, die An
forderungen an die konventionelle Landwirtschaft in Bezug
auf Tierwohl, Umweltschutz, Baurecht, Ökonomie, soziale
Aspekte und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang zu
bringen. Sie soll die landwirtschaftlichen Betriebe dabei
unterstützen, strukturelle Veränderungen frühzeitig und
erfolgreich zu gestalten. Das ihr zu Grunde liegende Leitbild
ist die zukunftsfähige Landwirtschaft mit einer gesellschaft
lich akzeptierten und nachhaltigen Tierhaltung.
Haltungsverfahren müssen in Zukunft sowohl mehr Tierwohl
als auch optimierten Umwelt- und Klimaschutz gewähr
leisten. Angestrebt wird die Haltung von landwirtschaftlichen
Nutztieren unter den Bedingungen der vorgesehenen
„Stufe 2“ des staatlichen Tierwohlkennzeichens – der
„bessere Stall“ mit Kontakt zum Außenklima. Zusätzlich
soll ein Bündel von betrieblichen Maßnahmen dem Umwelt
schutz dienen.
Die sich aus der Strategie ergebende Weiterentwicklung
der Nutztierhaltung soll möglichst flächendeckend erfolgen.
Dies schließt auch mögliche Veränderungen in den bishe
rigen Betriebs- und Vermarktungsstrukturen ein. Mehr
Regionalität steht dabei nicht im Widerspruch zur Wert
schöpfung und kann einer weiteren Konzentration von
Strukturen und Unternehmen entgegenwirken.
Wichtig ist die stärkere Orientierung auf eine differenzierte
Binnennachfrage.
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3. KONKRETE SCHRITTE UND
MASSNAHMEN
In einem ersten Schritt fokussiert sich die nordrhein-west
fälische Nutztierhaltungsstrategie zunächst auf die Tierart
„Schwein“. Eine Anhörung von Sachverständigen am
14.03.2018 im Landtag hat hier vordringlichen Handlungsund Gestaltungsbedarf dokumentiert. Weitere Nutztierarten
werden sukzessive in den Prozess einbezogen.
Die nun folgenden Punkte geben einen Überblick über
geplante und bereits laufende Maßnahmen für eine ver
besserte Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen.
3.1. Stall der Zukunft
Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer NRW baut
das NRW-Landwirtschaftsministerium derzeit einen „Stall
der Zukunft“ für die Schweinemast, vollständig finanziert
aus Landesmitteln. Mit diesem Projekt sollen die Stufen 2
und 3 des staatlichen Tierwohlkennzeichens modellhaft
abgebildet werden. Haltungsformen wie sie im „Stall der
Zukunft“ für die Stufe 2 gezeigt werden, sollen mittelfristig
in einem wesentlichen Segment des Marktes zur Anwendung
kommen. Mit dem „Stall der Zukunft“ in der Stufe 3 sollen
höchste Tierwohl- und Umweltstandards erfüllt und auf
ihre Praxistauglichkeit erprobt werden.
Als „Blaupause“ für höhere Standards in den verschiedenen
„Tierwohl-Labels“, bildet das Projekt bau- und veterinär
rechtliche Vorgaben ebenso vorbildlich ab wie Kriterien des
Umweltschutzes. Behörden erhalten so eine wichtige Orien
tierungshilfe für anstehende Entscheidungsprozesse  –
auch im Hinblick auf die Auflösung genehmigungsrechtli
cher Hürden und Zielkonflikte. Das Vorhaben wird zudem von
einem interdisziplinär zusammengesetzten Beirat begleitet.
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SCHWEINESTALL DER ZUKUNFT
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3.2. Innovationscluster Stallbau
Um zukunftsfähige Stallsysteme zu entwickeln, braucht es
den jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik.
Die Entwicklungen von Haltungsverfahren, im Fütterungs
management oder bei Verfahren zur Emissionsminderung
schreiten kontinuierlich voran. Um landesweit den engen
Austausch bei besonderen Innovationen und „Best-practiceModellen“ innerhalb der Branche zu ermöglichen und
mit dem Ziel, sie zeitnah der landwirtschaftlichen Praxis
zugänglich zu machen, wird in Nordrhein-Westfalen das
„Innovations-Cluster Stallbau“ gegründet. Ein interdiszipli
när zusammengesetzter Fachbeirat begleitet auch dieses
Vorhaben.
3.3. Zootechnische Eingriffe
Das Kürzen der Schwanzspitze (Kupieren) wird in der
Schweinehaltung bislang noch routinemäßig als Vorsorge
maßnahme vorgenommen, um das hohe Risiko des
Schwanzbeißens bis hin zum Kannibalismus einzudämmen.
Nicht nur aus der Perspektive des Tierschutzes sollte hierauf
in Zukunft verzichtet werden: Wissenschaftliche Studien
zeigen vielmehr, dass der Problematik des Schwanzbeißens
oft auch eine medizinische Ursache vor allem im Verdau
ungsbereich der Tiere zugrunde liegen kann. Schweine mit
verletzten Schwänzen haben nicht nur Langeweile in reiz
armer Umgebung und tragen Rangordnungskämpfe aus,
sondern zeigen häufig auch entzündliche Veränderungen
im Darmtrakt. Dies ist negativ für die Tiergesundheit und
kann sich auf das Verhalten der Tiere ungünstig auswirken.
Es handelt sich um ein übergreifendes Problem, dem mit
einem ganzheitlichen Ansatz begegnet werden muss. Nord
rhein-Westfalen hat sich schon frühzeitig und intensiv dieser
Problematik angenommen und auf Bundesebene den „Ak
tionsplan Ringelschwanz“ initiiert. Unterstützung findet
dieser auch bei der Europäischen Kommission, die die der
zeitige Praxis des routinemäßigen Kupierens nachdrücklich
gerügt hat. Ein ab 1. Juli 2019 für NRW geltender Umset
zungserlass findet heute auch in anderen Bundesländern
Anwendung. Grundsätzlich stellt dieser Erlass darauf ab,
die Haltungsbedingungen so zu verbessern, dass eine
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Haltung von Schweinen mit unkupierten Schwänzen flächen
deckend möglich wird.
3.4. Tiergesundheit und Arzneimitteleinsatz
Das formulierte Ziel, den Arzneimitteleinsatz in Tierhaltungs
betrieben zu vermindern, ist wichtig, darf aber nicht dazu
führen, dass behandlungsbedürftigen Tieren eine Therapie
vorenthalten wird. Auch deshalb ist es wesentlich, noch
stärker präventiv an den Ursachen für Erkrankungen zu
arbeiten. Die derzeit im Aufbau befindliche Tiergesundheitsdatenbank für NRW wird hierfür wichtige Informationen
liefern können. Die weitere Verringerung des Antibiotikaein
satzes in landwirtschaftlichen Betrieben leistet einen not
wendigen Beitrag zur Deutschen Antibiotika Resistenzstra
tegie (DART 2020) und ist auch aus Gründen des
Umweltschutzes zu begrüßen.
3.5. Zuchtziel: Robustheit der Tiere
Landwirtschaftliche Nutztiere sind heute hochproduktiv.
Beim Schwein haben sich die biologischen Leistungsdaten
in den letzten 30 Jahren in etwa verdoppelt. Dies ist mit
großen Herausforderungen an das tiergesundheitliche und
betriebliche Management verbunden; die Tiere sind deutlich
weniger robust gegenüber Störeinflüssen. Die Formulierung
entsprechender Zuchtziele kann dem Auftreten von Tier
gesundheitsstörungen entgegenwirken, die durch die ge
züchtete Leistungssteigerung begünstigt werden. Ziel robus
terer Zuchtlinien sind sowohl auf Tierwohlindikatoren
fußende Verhaltensmerkmale als auch der gute Gesund
heitszustand und eine höhere Klimatoleranz.
In der Zuchtarbeit ist zudem stärker zu berücksichtigen,
dass für bestimmte Tiere in spezifischen Haltungsformen
jeweils auch spezifische Anforderungen bestehen. So ist
die heutige Schweinezucht genetisch vielfach ganz auf die
Haltung in klimatisierten Ställen ausgerichtet. Das Wegzüch
ten des wärmeisolierenden Rückenspecks, des schützenden
Borstenkleids und der Hautpigmentierung mag für die
Stallhaltung sinnvoll sein, kann aber bei ungeschützter
Außenhaltung zu Tiergesundheitsproblemen („Erkältungen“
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und Sonnenbränden) führen. Die bundes- und europarecht
liche Situation erlaubt es allerdings nicht, unmittelbar Ein
fluss auf die Zuchtziele zu nehmen. Hierzu bedarf es weiterer
Gespräche mit den Beteiligten.
3.6. Staatliches Tierwohlkennzeichen
Für den anstehenden Transformationsprozess in der
Schweinehaltung ist das vom Bund geplante staatliche
Tierwohlkennzeichen ein wichtiger Baustein. Nur wenn die
Lebensmittel eindeutig gekennzeichnet werden, kann der
Verbraucher eine Kaufentscheidung für diejenigen Fleisch
produkte treffen, welche unter höheren Standards produziert
wurden. Der dafür erforderliche Mehraufwand in der Pro
duktion rechtfertigt für den Verbraucher transparent den
höheren Preis.
Bezogen auf die Schweinehaltung sind mit dem staatlichen
Tierwohlkennzeichen drei Stufen geplant, die die gesamte
Produktionskette von der Ferkelerzeugung über die Mast
bis zur Schlachtung einbeziehen – jeweils abgestuft auf
unterschiedlichem Niveau und oberhalb des gesetzlichen
Standards:
Stufe 1: der „bessere“ Stall (mehr Platz mit Komfortzonen)
Stufe 2: zusätzlich Außenklimakontakt
Stufe 3: zusätzlich Auslauf
Für die NRW-Nutztierhaltungsstrategie sind vor allem die
Stufen 2 und 3 relevant. Stufe 1 soll eher eine vorübergehende
Phase sein, die zu Beginn eine höhere Beteiligung sicher
stellt. In einem Praxistest mit Vertretern von Behörden und
Verbänden, Praktikern und Wirtschaftsbeteiligten aus
Schlachtung und Lebensmitteleinzelhandel wurden im
Dezember 2019 im NRW-Landwirtschaftsministerium die
bisher bekannten Vorgaben des staatlichen Tierwohlkenn
zeichens auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und so noch
bestehender Handlungsbedarf für eine flächendeckende

10

Markteinführung identifiziert. Folgende Aspekte konnten
dabei u. a. festgestellt werden:
• Ein Nebeneinander von verschiedenen Label- und
Kennzeichnungssystemen verwirrt den Verbraucher,
schwächt die Durchsetzungskraft am Markt und konter
kariert letztlich die diesen Systemen zugrundeliegenden
Bestrebungen nach mehr Transparenz und größtmöglicher
Verbreitung im Markt. Ziel ist es daher, dass mittelfristig
nur ein einheitliches Kennzeichnungssystem für frisches
Fleisch und für verarbeitete Erzeugnisse am Markt auftritt.
• Priorität hat ein transparentes und in der Fläche wirkendes
Kennzeichnungssystem.
• Gewollt ist eine marktorientierte Schweinehaltung, wel
che die regionale und überregionale Nachfrage der Ver
braucherschaft bedient und die offen ist für die Auslobung
von Zusatzkriterien wie etwa nachgewiesene Herkunft,
Nachhaltigkeit, besondere Produkteigenschaften und
sensorische Qualität.
• Für ein erfolgreiches Tierwohlkennzeichen wird die Unter
stützung des Lebensmitteleinzelhandels, des Fleischer
handwerks, der Wurst- und Fleischwarenhersteller, der
Gastronomie und der Gemeinschaftsverpflegungen benö
tigt. Die Landesregierung NRW prüft die vergaberechtli
chen Bestimmungen zum Einkauf besonders tiergerecht
erzeugter Produkte für öffentliche Institutionen.
3.7. Tiergesundheitsdatenbank
Im Sinne der Tiergesundheit und des Tierwohls sowie zur
Erhöhung der Lebensmittelsicherheit wird ein amtliches
elektronisches Informationssystem aufgebaut. Dieses soll
ermöglichen, jederzeit und aktuell ein umfassendes Bild über
die Tiergesundheit der Nutztiere in Nordrhein-Westfalen
zur Verfügung zu stellen. Mit Hilfe der darin erfassten Daten
kann für jeden tierhaltenden landwirtschaftlichen Betrieb
eine individuelle Risikobeurteilung mit Festlegung von
Überwachungsfrequenzen automatisiert erstellt und stetig
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aktuell gehalten werden. Auffällige Befunde führen zu einem
Frühwarnsignal, das den zuständigen Überwachungsbe
hörden ein frühzeitiges Eingreifen ermöglicht. Mit diesem
Instrument sind diese noch besser in der Lage, die Anforde
rungen an (risikobasierte) amtliche Kontrollen umzusetzen.
Eigenkontrollergebnisse oder Bewertungen aus den Eigen
kontrollen privater Zertifizierer sollen mit in das System
einfließen und amtliche Regelkontrollen zielgenauer erfolgen.
Für die tierhaltenden Betriebe bieten sich ebenfalls Vortei
le: Aufgrund der Zusammenführung verschiedener Daten in
der Tiergesundheitsdatenbank können ungünstige Entwick
lungen frühzeitig entdeckt und korrigiert werden.
3.8. Umwelt- und Baurecht
Tierschutz und Umweltschutz sind gleichrangige Staatsziele.
Mögliche Umweltbelastungen sollen deshalb in tierwohl
gerechten und zukunftsweisenden Stallhaltungssystemen
durch ein Bündel von aufeinander abgestimmten Maßnah
men gemindert werden. Dies beginnt bei einer möglichst
effizienten Fütterung, um so die Nährstoffausscheidungen
der Tiere zu reduzieren. Eine angepasste Tierernährung
senkt den Futteraufwand sowie die Menge an ausgeschiede
nem Stickstoff und Phosphor und wirkt sich somit günstig
auf die Emissionen aus.
Weitere Lösungsansätze bieten auch intelligente Stallein
richtungssysteme, die z. B. bereits beim Anfall von tierischen
Abgängen auf eine Trennung von Kot und Urin abstellen.
Diese Verfahren senken den Ausstoß von klimaschädlichem
Ammoniak und vereinfachen den Transport von Feststoffen.
Der Ausgleich von anfallendem Wirtschaftsdünger über
großräumigere Entfernungen würde dadurch besser möglich.
NRW setzt sich auf Bundesebene für eine zügige Erarbei
tung von Emissionsfaktoren für tierwohlgerechte Haltungs
verfahren ein. Ein Team von Expertinnen und Experten unter
Federführung des Landesumweltamtes (LANUV NRW)
unterstützt bereits die Behörden in NRW bei Bewertungen
und Entscheidungen in Zulassungsverfahren, solange noch
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keine konkreten Emissionsfaktoren für in besonderem
Maße dem Tierwohl dienende Haltungsverfahren existieren.

4. FINANZIERUNG
Allein für die Umsetzung von höheren Haltungsstandards
in der Schweinehaltung in Nordrhein-Westfalen werden
Mehrkosten von etwa 350 bis 450 Mio. EUR pro Jahr kalku
liert. Forderungen an die Landwirtschaft, die Instrumente
des Marktes stärker zu nutzen und den Verbraucher in die
Pflicht zu nehmen, zeigen keinen gangbaren Weg auf, um
diese Lücke vollständig zu füllen. Aktuelle wissenschaftliche
Studien zeigen vielmehr, dass sich der Wunsch des Verbrau
chers nach mehr Tierwohl derzeit nicht ausreichend im
Konsumverhalten widerspiegelt, um die angestrebten Ziele
allein durch die Mechanismen eines funktionierenden
Marktes zu erreichen. Auch unter günstigen Bedingungen
bleibt eine Finanzierungslücke für die produzierenden
landwirtschaftlichen Betriebe. Gleichwohl steht der Lebens
mitteleinzelhandel in der großen Verantwortung, den anste
henden Transformationsprozess durch Preisgestaltung
und Listungsverhalten mitzugestalten. Bei Convenience-
Ware und bei Exportartikeln, die zusammengenommen in
etwa zwei Drittel des Marktaufkommens abdecken, ist
ohnehin auch langfristig kaum ein relevanter Mehrerlös
für höhere Tierwohlstandards zu erwarten.
Langfristig muss es zwar das Ziel bleiben, die mit höheren
Produktionsstandards verbundenen Mehrkosten über den
Markt zu decken. Bis dies gelingt, wird man jedoch nicht
umhinkommen, den Erzeugern die höheren Kosten tierge
rechter Haltungsverfahren im Sinne einer „Anschub-Finan
zierung“ aus öffentlichen Mitteln auszugleichen. Über die
Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel wird nach
entsprechender Beratung von den zuständigen politischen
Gremien zu entscheiden sein.
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Die derzeitige Förderpolitik reicht dafür als Steuerungs
instrument jedenfalls nicht aus. Für den Anschub einer
breiten Teilnahme am staatlichen Tierwohlkennzeichen
und um die ökonomischen und sozialen Erfordernisse der
Halter mit den gesellschaftlich definierten Anforderungen
in Einklang zu bringen, bedarf es in letzter Konsequenz ggf.
sogar eines neuen Gesellschaftsvertrags. Dieser muss eine
Antwort darauf geben, wie der finanzielle Ausgleich für die
mit höheren Tierwohl- und Umweltstandards verbundenen
Mehraufwendungen erbracht werden soll.
Zielführend ist dabei eine Kombination aus verschiedenen
Maßnahmen:
• Stärkere Orientierung auf einen differenzierten Binnen
markt; höhere Wertschöpfung mit qualitativen Attributen
(z. B. „Herkunft“)

5. AUSBLICK
Für die weitere Entwicklung und Umsetzung der nordrhein-
westfälischen Nutztierhaltungsstrategie bedarf es der
laufenden Evaluierung von Maßnahmen in inhaltlicher und
zeitlicher Hinsicht. Verfahrensbegleitend sind auch in Zukunft
regelmäßige Praxistests vorgesehen – wie bereits in 2019
zum geplanten staatlichen Tierwohllabel oder zu aktuellen
Umweltfragen.
Soweit für den Transformationsprozess entsprechende
Rechtsanpassungen notwendig erscheinen, bietet die
deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr
2020 eine gute Gelegenheit, dies mit der Europäischen
Kommission und den anderen Mitgliedsstaaten näher
abzustimmen.

• Verbraucheraufklärung und -beratung; Werbung um
Akzeptanz für höhere Tierwohlstandards
• Einbeziehung von EU-Förderprogrammen („Gemeinsame
Agrarpolitik“); Einflussnahme über Bundesregierung und
Bundesrat auf die Förderkriterien
• Einbeziehung weiterer bestehender Agrar-Förder
programme des Bundes und des Landes NRW.
Benötigt wird eine langfristige Strategie über einen belast
baren, gesellschaftlich abgestimmten Finanzierungsrahmen.
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Lesen Sie den ausführlichen Bericht
der Landesregierung „Zukunft der
Nutztierhaltung in Nordrhein-Westfalen:
Nutztierhaltungsstrategie – Schweine
haltung“ mit weiteren Anlagen unter
url.nrw/strategie-nutztierhaltung
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