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I. PROFIL UND ARBEITSSCHWERPUNKTE 

 

Mein Name ist Dr. Barbara Felde; ich bin Juristin und von Beruf Richterin. Des Weiteren 

bekleide ich das Amt der Stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Juristischen 

Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V. in Berlin.  

Mein Arbeitsschwerpunkt als Juristin ist das Tierschutzrecht, konkret die Rechtsetzung im 

Bereich des Tierschutzrechts, die Umsetzung und die Einhaltung sowie die Durchsetzung 

des Tierschutzrechts. 
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II. FORSCHUNGSFRAGEN 

  

Im Rahmen der Siebten Anhörung von Sachverständigen (Enquetekommission V, 

„Tierschutz und Tierwohl in NRW“) wurde mir folgender Fragenkatalog vorgelegt: 

 

Forschungsfrage: 

Wie stellt sich in der Nutztierhaltung die gegenwärtige Situation im Bereich Tierwohl dar 

und wie kann der Umbau zu mehr Tierwohl in NRW vorangetrieben werden? Welche 

Rolle spielen hierbei gesellschaftliche, rechtliche, ökonomische und ökologische 

Rahmenbedingungen? 

 

1. Wie lässt sich Tierwohl und Tierschutz definieren bzw. voneinander abgrenzen? Wie 

wird Tierwohl konkret erfasst und gemessen? Wie objektiv und vergleichbar sind diese 

Indikatoren (Beispiel: Beurteilung im Schlachthof)? 

 

2. Wie definiert sich der Begriff Tierrecht? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse 

(Biologie, Verhaltensforschung, Ethik) liegen dem zugrunde und welche Folgerungen sind 

für eine zukunftsfähige Ausgestaltung der Nutztierhaltung zu ziehen? Welche 

Auswirkungen hat dies auf rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen? 

 

3. Wie ist die Umsetzung des Tierschutzrechts zu bewerten und wo bestehen Defizite? 

Welche Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich diesbezüglich für das Land NRW? 

 

4. Welche Entwicklungen im Bereich Tierhaltung und Tierschutz gibt es aktuell? Wo 

sehen Sie die größten Herausforderungen für diesen Wirtschaftszweig (Stallbauten, 

Investitionen, Tierhaltung und Tierschutz, Nährstoffkreisläufe, Emission und Klimaschutz, 

etc.)? 
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5. Welche Bedeutung hat die Tierhaltung in NRW für die Landwirtschaft und die 

Ernährungswirtschaft (Entwicklung der Tierbestände, Arbeitsplätze, Strukturen entlang 

der Kette)? 

 

6. Gibt es im Tierschutz und Tierwohl Unterschiede zwischen konventioneller und 

biologischer Tierhaltung hinsichtlich Krankheiten, Tierfütterung, Tierhaltung und 

schließlich der Produktivität? 

 

7. In welchem gesetzlichen Rahmen betreiben welche Akteure die „Leistungsoptimierung“ 

in der Tierzucht? Inwiefern kann die Gesamtlebensbilanz anstelle des Leistungsniveaus 

von Tieren in den Mittelpunkt der tierischen Produktion und ihrer finanziellen Entlohnung 

gestellt werden? 

 

8. Wie lassen sich Mehraufwendungen für Tierwohl in gesicherte Einkommen für die 

Landwirtinnen und Landwirte umsetzten? Wie kann die Bereitschaft in der Gesellschaft 

mehr für Tierwohl zu bezahlen, erhöht werden? 

 

9. Welchen Einfluss hat das Tierwohl auf die Kaufentscheidung der Konsumentinnen und 

Konsumenten? Welche Rolle spielen hierbei Label und andere Informationsangebote? 

Wie könnten Verbraucherinnen und Verbraucher hier weiter sensibilisiert werden? 

 

10. Inwiefern kann sich die Nutztierhaltung in Deutschland mit gehobenen 

Tierwohlstandards (mehr Stallfläche, Auslauf usw.) gegen internationale 

Konkurrenzprodukte behaupten? Welche Strategien sind dabei hilfreich (bspw. EU-weites 

Tierwohllabel)? 
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11. Inwiefern lässt sich die Leistungsfähigkeit der Wertschöpfungskette Fleisch (Rind, 

Schwein, Geflügel) zukünftig aufrechterhalten, bzw. mit Blick auf die Resilienz der Kette 

weiterentwickeln? Welchen Einfluss üben Umwelt- und Tierschutzstandards hierbei aus? 

 

12. Wie kann der Umbau der Tierhaltung mit Blick auf Tierwohl, Klima- und 

Umweltaspekte ökonomisch und sozialverträglich umgesetzt werden? In welchen 

Bereichen in NRW müssen hierbei besondere Anstrengungen unternommen werden? 

 

13. Wie bewerten Sie die Forderungen der Borchert-Kommission? Wie schätzen sie die 

Empfehlungen insbesondere hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit ein? Welches Potential 

haben begleitende (staatliche und private) Label? 

 

14. Welche Bedingungen begünstigen bzw. vermindern effektiv die Verbreitung von 

Krankheiten und Keimen bei der Tierhaltung? Welche Ansätze gibt es, um den 

Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung zu minimieren und inwiefern können 

Behandlungspraktiken, Zucht und Haltungsformen angepasst werden? 

 

15. Inwiefern können alternative Praktiken bis zur Schlachtung (flächendeckend?) zu 

mehr Tierwohl beitragen? Wie ist dahingehend insbesondere ein Ausbau regionaler 

Schlachtkapazitäten oder auch der Weideschlachtung zu bewerten? 
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III. STELLUNGNAHME 

 

Vorbemerkung: Als Juristin kann ich nicht zu allen Fragen kompetent Stellung nehmen.  

Ich werde daher speziell auf die Fragen eingehen, die einen Bezug zum Tierschutzrecht 

haben und durch Juristen beantwortet werden können.  

 

Zu Frage 1: Wie lässt sich Tierwohl und Tierschutz definieren bzw. voneinander 

abgrenzen? Wie wird Tierwohl konkret erfasst und gemessen? Wie objektiv und 

vergleichbar sind diese Indikatoren (Beispiel: Beurteilung im Schlachthof)? 

 

Den Begriff „Tierwohl“ kennt das Tierschutzgesetz nicht. Auch die für die Haltung 

sogenannter Nutztiere einschlägige Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung verwendet 

den Begriff nicht. Auf rechtlicher Ebene ist der Begriff des Tierwohls daher nicht relevant. 

Eine eher inflationäre Verwendung dieses Begriffs und z. T. sogar eine unreflektierte und 

irreführende Nutzung u. a. durch das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft statuiert ein aktuelles Gutachten von Foodwatch (Foodwatch, 

Schönfärberei statt Fakten, S. 19 f.). Rechtlich ist mit dem Begriff „Tierwohl“ jedenfalls 

nichts begründbar, herleitbar o. ä.  

 

Zu Frage 2: Wie definiert sich der Begriff Tierrecht? Welche wissenschaftlichen 

Erkenntnisse (Biologie, Verhaltensforschung, Ethik) liegen dem zugrunde und 

welche Folgerungen sind für eine zukunftsfähige Ausgestaltung der Nutztierhaltung 

zu ziehen? Welche Auswirkungen hat dies auf rechtliche und ökonomische 

Rahmenbedingungen? 

 

Der Begriff „Tierrecht“ ist kein rechtlich definierter Begriff, mit dem Juristen arbeiten. 

Rechte im Rechtssinne haben Tiere bis heute nicht. Durchaus aber sind die Interessen 

der Tiere, wie sie auch ausdrücklich von deutschen Gerichten bezeichnet werden (vgl. nur 
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anstatt vieler AG Magdeburg, Urteil vom 17. Juni 2010 – 14 Ds 181 Js 17116/08 –, beck-

online; VG Augsburg, Beschluss vom 28. September 2020 – Au 1 E 20.1740 –, beck-

online Rn. 19; VG Ansbach, Beschluss vom 7. Mai 2019 – AN 10 S 19.521 –, beck-online 

Rn. 24) bei der Anwendung des Tierschutzrechts zu beachten und auch zu 

berücksichtigen, z. B. in Abwägungsentscheidungen, die die Behörde zu treffen hat, wenn 

die Interessen der Tiere, beispielsweise an einer artgerechten Haltung, anderen – 

menschlichen – Interessen zuwiderläuft. Es ist daher nicht so, dass – weil es keine 

Tierrechte im Rechtssinne gibt – die Interessen der Tiere nicht berücksichtigt werden 

müssen. Diese können sich sogar gegen wirtschaftliche Interessen der Menschen – auch 

wenn dies Grundrechte sind – durchsetzen. Der Tierschutz hat seit 2002 durch die 

Aufnahme in das Grundgesetz (Art. 20a GG) Verfassungsrang, das heißt, er steht auf 

gleicher „Rangstufe“ wie das – auch grundrechtlich geschützte – Interesse des 

Tiernutzers, seine Tiere so wirtschaftlich wie möglich zu halten und zu nutzen. Im 

Rahmen von behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen ist jeweils im Einzelfall zu 

beurteilen, welches Rechtsgut sich in einer Abwägungsentscheidung durchsetzt – der 

Tierschutz oder das Recht des Tiernutzers. Ein pauschales Zurücktreten des Tierschutzes 

und damit der Interessen der Tiere ist seit der Aufnahme des Tierschutzes in die 

Verfassung rechtlich nicht mehr möglich. In der Praxis wird dies jedoch immer noch von 

vielen Behörden und Gerichten nicht ernst genommen und nicht korrekt umgesetzt, 

sondern pauschal wirtschaftliche Interessen des Menschen in den Vordergrund gerückt 

und diesen das größere Gewicht beigemessen. Richtigerweise hätte eine korrekte 

Berücksichtigung der Interessen der Tiere Folgen und Auswirkungen auf viele heute 

immer noch praktizierte Haltungsformen (Haltung von Sauen in Kastenständen, Haltung 

von Schweinen oder Kälbern auf Betonspaltenböden, dauernde Anbindehaltung von 

Rindern, Engaufstallung von Nutzgeflügel usw.). Diese entsprechen nicht dem durch das 

Staatsziel Tierschutz auf Verfassungsrang gehobenen Tierschutz und im Übrigen auch 

nicht dem einfachen Recht wie beispielsweise § 2 Tierschutzgesetz, nachdem Tiere u. a. 
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verhaltensgerecht untergebracht werden müssen. Dass dies in vielen praktizierten 

Haltungsformen wie den oben genannten, nicht der Fall ist, liegt auf der Hand. 

 

Zu Frage 3: Wie ist die Umsetzung des Tierschutzrechts zu bewerten und wo 

bestehen Defizite? Welche Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich diesbezüglich für 

das Land NRW? 

 

Die Umsetzung des geltenden Tierschutzrechts – hier sind das Tierschutzgesetz, die 

aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und auch das europäische und 

internationale Tierschutzrecht gemeint – ist in Nordrhein-Westfalen aber auch in anderen 

Bundesländern z. T. stark defizitär. Die „Umsetzung des geltenden Tierschutzrechts“ wird 

diesseits als „Einhaltung des Rechts durch den Normadressaten“, aber auch als 

„Durchsetzung des Rechts durch die Behörden“ verstanden. Hier sollen nur einige 

Beispiele defizitärer Einhaltung und Umsetzung des geltenden Rechts genannt werden:  

 

• Bekanntes Beispiel ist die fast völlige Nichteinhaltung (durch die 

Rechtsunterworfenen) und -durchsetzung (durch die zuständigen Behörden) der 

Vorgaben der (mittlerweile geänderten) Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung zur 

Breite der Kastenstände in der Sauenhaltung deutschlandweit. Seit 1992 galt die 

Vorgabe, dass ein Kastenstand so breit sein muss, dass eine Sau darin ihre 

Gliedmaßen ausstrecken können muss. Diese Vorgabe wurde jahrzehntelang 

nicht von den allermeisten Tiernutzern eingehalten und ebensowenig durch die 

Behörden durchgesetzt. Sogar nach einer im Jahr 2016 ergangenen 

höchstrichterlichen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts dazu 

(Beschluss vom 8. November 2016 – 3 B 11/16 –, beck-online) wurde das Recht 

weiterhin nicht eingehalten und nur von dem Land Sachsen-Anhalt durchgesetzt, 

bis die Vorgabe sodann – auf Druck der Sauenhalter – gestrichen wurde. 
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• Bei einem aktuell bekannt gewordenen Fall über einen Tierschutz-Skandal in 

einem Schlachtbetrieb im Landkreis Unna („Schlacht- und Fleischzentrum Prott“ in 

59379 Selm) scheint es bislang und bedarf weiterer Aufklärung, als hätten in den 

letzten Jahren einige Anzeigen gegen diesen Betrieb vorgelegen, denen die 

zuständigen Behörden nicht nachgegangen sind. So berichtet RP-online am 24. 

März 2021: „Schon vor Jahren hatte es Hinweise auf Schwarzschlachtungen ohne 

Betäubung in dem Hof gegeben, später fehlten aber die Beweise.“ (https://rp-

online.de/nrw/panorama/ermittlungen-wegen-illegalen-schaechtens-in-schlachthof-

in-selm_aid-56990193).  

• Am 3. April wurde auf topagrar online statuiert: „Stichprobenartige Kontrollen in 

400 Mastbetrieben in NRW haben gezeigt, dass es beim Umgang mit kranken und 

verletzten Schweinen in vielen Fällen noch Verbesserungspotenzial gibt. (…) die 

unteren Veterinärbehörden [haben] die anhaltende Kritik zum Anlass für 

risikoorientierte, unangekündigte Schwerpunktkontrollen genommen. Ergebnis: In 

59 % der 379 ausgewerteten Prüfprotokolle fanden die Behörden mindestens 

einen Mangel, der tierschutzrelevant war. In 90 Betrieben gab es sogar gleich 

mehrere Verstöße.“ (https://www.topagrar.com/schwein/news/mehr-sensibilitaet-

beim-tierschutz-noetig-12523021.html).  

 Bezeichnenderweise haben ausweislich des genannten Beitrags die zuständigen 

Behörden die genannten Kontrollen erst aufgrund der Veröffentlichung von durch 

Tierschützer gefertigten Videoaufzeichnungen durchgeführt: „Immer wieder wird in 

den überregionalen Medien von vermeintlichen Tierschutzverstößen in deutschen 

Schweineställen berichtet. Schockierende Bilder von verletzten Schweinen, die 

tagelang auf Treibegängen dahinvegetieren und von unheilbar kranken oder 

verletzten Tieren, die viel zu spät von ihren Leiden erlöst werden, machen in 

Fernsehen und Printmedien die Runde. Ist der Vorwurf berechtigt? Oder handelt 

es sich nur um die dreiste Masche vermeintlicher Tierschützer, die immer wieder 

die gleichen Bilder präsentieren, um für ihre Organisationen Spendengelder 



  
 

               Seite 9 von 27 
 

einzutreiben? In Nordrhein-Westfalen ist man den Vorwürfen nachgegangen.“ 

(https://www.topagrar.com/schwein/news/mehr-sensibilitaet-beim-tierschutz-

noetig-12523021.html).  

 Bereits hier soll darauf hingewiesen werden, dass das Tierschutzrecht durch die 

zuständigen Behörden „von Amts wegen“ zu kontrollieren und durchzusetzen ist 

und nicht erst, wenn Tierschützer durch Videoaufnahmen aufzeigen, wie es in 

deutschen Ställen aussieht. 

• Das Verbandsklagerecht für Tierschutzorganisationen in Nordrhein-Westfalen 

wurde nach wenigen Jahren wieder abgeschafft. Das scheint wenig verständlich, 

zumal das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände helfen kann, einen 

wirksamen Tierschutzvollzug durchzusetzen bzw. – je nach Ausgestaltung des 

Gesetzes – anzustoßen.  

 

Gestaltungsmöglichkeiten liegen klar in einer Wiedereinführung eines Klagerechts für 

anerkannte Tierschutzverbände, welches aber nicht beschnitten auf nur einige 

Klagegegenstände und auch nicht nur auf die Feststellungsklage begrenzt werden darf, 

um nicht nur ein „Feigenblatt“ zu sein, sondern eine echte Möglichkeit für die 

(anerkannten) Tierschutzverbände, als Sachwalter für die Tiere im Tierschutz etwas 

bewirken zu können. Eine effektive Klagemöglichkeit für Tierschutzverbände könnte in 

einem ersten Schritt dazu beitragen, das Tierschutzrecht wirksamer durchzusetzen.  

Auch Mitwirkungsmöglichkeiten in Verwaltungsverfahren für anerkannte Verbände 

könnten eine wirksamere Durchsetzung des Tierschutzrechts befördern.  
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Zu Frage 4: Welche Entwicklungen im Bereich Tierhaltung und Tierschutz gibt es 

aktuell? Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für diesen Wirtschaftszweig 

(Stallbauten, Investitionen, Tierhaltung und Tierschutz, Nährstoffkreisläufe, 

Emission und Klimaschutz, etc.)? 

 

Positive Entwicklung für den Tierschutz ist die in immer mehr Bundesländern erfolgende 

Implementierung von Verbandsklagerechten auch für Tierschutzverbände – in Nordrhein-

Westfalen hingegen wurde diese Klagemöglichkeit abgeschafft.  

Auch gibt es in immer mehr Bundesländern die Position des/der 

Landestierschutzbeauftragten. Jüngst hat auch Nordrhein-Westfalen eine 

Landestierschutzbeauftragte ernannt. Um wirklich positive Entwicklungen für den 

Tierschutz wirksam in Gang setzen zu können, sollten die Landestierschutzbeauftragten 

aber mit konkreten Rechten, z. B. Klagerechten ähnlich der Verbandsklagerechte, 

ausgestattet sein.  

Eine weitere positive Entwicklung wird darin gesehen, dass immer mehr Tierhalter ihre 

Tiere artgerecht halten wollen und hierfür ihre Ställe umbauen wollen. Hier gibt es aber 

noch Probleme: Landwirtinnen/Landwirte, die ihre Ställe zu Gunsten der Tiere umbauen 

wollen und beispielsweise Außenklimaställe oder Ställe mit Auslauf ins Freie schaffen 

wollen, bekommen oftmals noch seitens der zuständigen Behörden Steine in den Weg 

gelegt bzw. werden „umgelenkt“ auf den Bau von geschlossenen Ställen mit 

Zwangsbelüftung. Bedarf die umzubauende oder neu zu errichtende Anlage, wie in den 

meisten Fällen, nur einer Baugenehmigung, so ist sie so zu errichten und zu betreiben, 

dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sind. Unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein 

Mindestmaß zu beschränken. 

Bei Außenklimaställen und Ställen mit Auslauf ins Freie bestehen die schädlichen 

Umwelteinwirkungen, die einer möglicherweise Genehmigung entgegenstehen könnten, 

vor allem in Geruchs- und Ammoniakemissionen. Die für eine Genehmigung von 
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Außenklimaställen und Ställen mit Auslauf ins Freie relevanteste Frage besteht darin, ob 

die zu erwartenden Geruchsbelastungen die Grenze zur Schädlichkeit erreichen, weil sie 

eine erhebliche Belästigung für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft darstellen. In 

verschiedenen Regelungswerken festgelegte Mindestabstände können unterschritten 

werden, wenn die Emissionen an Geruchsstoffen durch bauliche Maßnahmen gemindert 

werden oder das geruchsbeladene Abgas in einer Abgaseinrichtung behandelt oder 

abgeführt wird. Solche Einrichtungen in Form von Abgasreinigungen oder hohen 

Schornsteinen können zwar in geschlossenen Ställen eingebaut werden, nicht aber auch 

in Außenklimaställen oder Ställen mit Auslauf für die Tiere. Durch diese Situation werden 

solche Ställe – obwohl sie aus Tierschutzsicht wünschenswert sind – in den 

Genehmigungsverfahren benachteiligt und jedenfalls im Nahbereich zu Wohnhäusern in 

der Regel nicht genehmigt. Weil die Genehmigungsbehörden dies den Tierhaltern meist 

schon im Vorfeld signalisieren, führt das sehr häufig dazu, dass Tierhalter, die zunächst 

bereit gewesen wären, einen Außenklimastall oder einen Stall mit Auslauf ins Freie 

einzurichten, ihre Planung aufgeben und stattdessen ein geschlossenes, 

zwangsbelüftetes Stallgebäude planen, für das sie – wegen der durch die eingebauten 

Einrichtungen geminderten Emissionen und der dadurch möglichen Unterschreitung der 

Mindestabstände zur Wohnbebauung – dann die Genehmigung erhalten. Diese Situation 

ist mit dem verfassungsrechtlichen Staatsziel ‚Tierschutz‘ und der grundsätzlichen 

Gleichrangigkeit, die den beiden Staatszielen ‚Tierschutz‘ und ‚Umweltschutz‘ in Art. 20a 

Grundgesetz (GG) zuerkannt worden ist, nicht vereinbar. Daher sollte bei der 

Entscheidung über die Genehmigung von Außenklimaställen und Ställen mit Auslauf ins 

Freie künftig in eine Güter- und Interessenabwägung eingetreten werden, bei der neben 

den immissionsschutzrechtlichen Belangen auch das öffentliche und durch Art. 20a GG 

verfassungsrechtlich geschützte Interesse an einer dem Tierschutzgesetz 

entsprechenden, artegerechten Tierhaltung berücksichtigt und mit den gegenläufigen 

Interessen des Umwelt- und des Eigentumsschutzes abgewogen und zu einem 
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angemessenen Ausgleich gebracht wird (vgl. Felde/Maisack, Natur und Recht 2019, S. 

170). 

Große Herausforderungen werden diesseits in der Umsetzung des geltenden 

Tierschutzrechts und einer dringend erforderlichen erheblichen Reduktion der Tierzahlen 

gesehen: Eine drastische Verringerung der Tierzahl in der landwirtschaftlichen Tierhaltung 

ist nach der hier vertretenen Auffassung unumgänglich; als „Entwicklung“ in diese 

Richtung ist konkret noch nichts ersichtlich; dennoch wäre genau solch eine Entwicklung 

dringend nötig. Weiter müssen Behörden – Veterinärbehörden, aber auch 

Bauaufsichtsbehörden – in ihrem Handeln dem Tierschutz mehr Gewicht einräumen und 

diesen in Abwägungen berücksichtigen; auch dies ist aktuell, wenn überhaupt, nur 

ansatzweise erkennbar.  

Entwicklungen können allerdings in der Gesellschaft beobachtet werden, die sich 

zunehmend gegen die Massentierhaltung und die damit verbundenen Folgen, für Tiere, 

Menschen und Umwelt stellt. Vegane Lebensmittel erfahren einen immensen Aufwind, 

sogar Firmen, die bisher ausschließlich tierische Produkte produziert haben, setzen auf 

vegetarische und sogar vegane Alternativen (vgl. nur 

https://www.ruegenwalder.de/vegetarische-und-vegane-produkte).  

Die größte Herausforderung in der nächsten Zeit für den Wirtschaftszweig der 

Tiernutzung besteht nach der hier vertretenen Auffassung darin, eine ehrliche Umsetzung 

von Tierschutzvorgaben durchzuführen. Dies kann nicht gelingen, wenn auf der einen 

Seite mehr Geld für Fleisch usw. gefordert wird, um die Tiere artgerechter zu halten, auf 

der anderen Seite aber sogar auf politischer Ebene durch großen Druck beispielsweise 

des Bauernverbandes die Forderung aufgestellt wird, die Kastenstände für Sauen 

weiterhin so eng zu belassen, dass die Sauen ihre Gliedmaßen nicht ausstrecken können 

und jahrzehntelange Rechtsverstöße nachträglich zu legalisieren.  

Auch für die Behörden des Tierschutzvollzugs ergeben sich Herausforderungen. Ein 

gesetzmäßiges und das Staatsziel Tierschutz ordnungsgemäß berücksichtigendes 

Behördenhandeln hätte Folgen für die Tierhaltung. Sollten die Behörden beginnen, die 
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gesetzlichen Vorgaben des geltenden Tierschutzrechts – insbesondere die Vorgaben in 

§ 2 TierSchG – in landwirtschaftlichen Tierhaltungen ordnungsgemäß umzusetzen, so 

wird es nicht mehr möglich sein, derart viele Tiere auf engem Raum zu halten, wie es 

zurzeit der Fall ist. Eine Reduktion der Tierzahlen würde mit einem korrekten Vollzug des 

§ 2 TierSchG bereits eintreten.  

Der Bundesrat hat – auf Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen – die Bundesregierung 

aufgefordert, ein Verbot des Exports lebender Tier in Tierschutz-Hochrisikostaaten zu 

prüfen (Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen; Entschließung des Bundesrates zum 

Verbot einer Beförderung von Tieren in bestimmte Drittstaaten, Bundesrats-Drucksache 

755/20 vom 15.12.2020). Die rechtliche Zulässigkeit eines solchen Verbots durch 

Rechtsverordnung oder durch Gesetz wird bereits durch mehrere Gutachten bejaht (vgl. 

Cirsovius, Begegnet ein tierschützerisch motiviertes Verbot, Nutztiere von Deutschland in 

die Drittländer Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Kasachstan, 

Kirgistan, Libanon, Libyen, Marokko, Russland, Syrien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, 

Turkmenistan oder Usbekistan zu exportieren, rechtlichen Bedenken?, Juristisches 

Gutachten, erstellt im Auftrag der Stiftung Vier Pfoten vom 22. Januar 2021; 

Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen, 

Bearbeiter: Dresenkamp/Ebel, Information 17/298, Gutachten zur Möglichkeit eines 

Verbots von Lebendtiertransporten in Drittstaaten, 8. Februar 2021, 

Felde/Gregori/Maisack, Staatsziel Tierschutz endlich wirksam umsetzen, Gutachten im 

Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, noch nicht veröffentlicht). Eine 

wie bislang erfolgende, hemmungslose und ständige Vermehrung von Tieren, die die 

hunderttausendfachen Exporte nach Zentralasien und Nordafrika speist, könnte damit 

bald nicht mehr möglich sein.  
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Zu Frage 5: Welche Bedeutung hat die Tierhaltung in NRW für die Landwirtschaft 

und die Ernährungswirtschaft (Entwicklung der Tierbestände, Arbeitsplätze, 

Strukturen entlang der Kette)? 

 

Da dies keine juristische Frage ist, kann ich die Frage nicht kompetent beantworten.  

 

Zu Frage 6: Gibt es im Tierschutz und Tierwohl Unterschiede zwischen 

konventioneller und biologischer Tierhaltung hinsichtlich Krankheiten, 

Tierfütterung, Tierhaltung und schließlich der Produktivität? 

 

Unterschiede zwischen konventioneller und biologischer Tierhaltung werden jedenfalls 

durch das Tierschutzgesetz nicht gemacht.  

Zum Teil werden konkrete Anforderungen, die über die des Tierschutzgesetzes 

hinausgehen, für Betriebe, die ihre Produkte unter dem EU-Bio-Logo vertreiben wollen, 

durch die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom  28. Juni 2007 über die 

ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von 

ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 

2092/91 – EU-Öko-Verordnung – , gemacht. Diese Vorgaben gelten jedoch hauptsächlich 

für die Tierhaltung. Im Rahmen des Transports und der Schlachtung wird mit „Bio-Tieren“ 

ebenso umgegangen wie mit konventionell „erzeugten“ Tieren.  

Auch bei Bioverbänden wie z. B. Demeter gibt es höhere Anforderungen als die vom 

Gesetz vorgegebenen.  

Eine artgerechte Tierhaltung schreibt jedoch auch das Tierschutzgesetz in § 2 vor. Anders 

als im Rahmen der oben genannten EU-Öko-Verordnung oder im Rahmen von 

Verbandsvorgaben wird aber bei der Nichteinhaltung tierschutzrechtlicher Vorschriften 

nicht die Vermarktung der Produkte unter einem bestimmten Siegel verweigert, noch 

folgen in den allermeisten Fällen andere Konsequenzen verwaltungsrechtlicher oder 

strafrechtlicher Art (vgl. nur Bülte, Goltdammers Archiv für Strafrecht 2018, S. 35 ff. und 
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Neue Juristische Wochenschrift 2019, S. 19 ff.). Eine Nichteinhaltung gesetzlicher 

Vorschriften wirkt sich daher nicht aus. Rechtlich ist dies nicht tragbar.  

 

Zu Frage 7: In welchem gesetzlichen Rahmen betreiben welche Akteure die 

„Leistungsoptimierung“ in der Tierzucht? Inwiefern kann die Gesamtlebensbilanz 

anstelle des Leistungsniveaus von Tieren in den Mittelpunkt der tierischen 

Produktion und ihrer finanziellen Entlohnung gestellt werden? 

 

Die für die Tierzucht maßgebliche Vorschrift des Tierschutzgesetzes ist § 11b TierSchG, 

der sogenannte Qualzuchtparagraph. § 11b Absatz 1 TierSchG lautet:  

(1) Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten oder durch biotechnische Maßnahmen zu 
verändern, soweit im Falle der Züchtung züchterische Erkenntnisse oder im Falle der 
Veränderung Erkenntnisse, die Veränderungen durch biotechnische Maßnahmen 
betreffen, erwarten lassen, dass als Folge der Zucht oder Veränderung 
  
1. bei der Nachzucht, den biotechnisch veränderten Tieren selbst oder deren 
Nachkommen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch 
fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder 
Schäden auftreten oder 
 
2. bei den Nachkommen  

a) mit Leiden verbundene erblich bedingte Verhaltensstörungen auftreten, 
 
b) jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem 
Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt oder 
 
c) die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu 
Schäden führt. 

 

Das zitierte Verbot gilt nicht nur für Heimtiere, sondern auch für Tiere, die in der 

landwirtschaftlichen Nutztierhaltung gezüchtet werden. Gerade bei Züchtungen zu 

landwirtschaftlichen Nutzungszwecken gibt es große Probleme (vgl. Hörning); die 

Vorschrift des § 11b TierSchG wird von den Tierzüchtern wie auch von den 

Vollzugsbehörden aber weitgehend ignoriert und schlicht nicht angewendet. Der mit § 11b 
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TierSchG – zwingende – gesteckte Rahmen wird hier in einer Vielzahl von Fällen 

überschritten – Folgen gibt es bislang für die Züchter nicht.  

 

Zu Frage 8: Wie lassen sich Mehraufwendungen für Tierwohl in gesicherte 

Einkommen für die Landwirtinnen und Landwirte umsetzten? Wie kann die 

Bereitschaft in der Gesellschaft mehr für Tierwohl zu bezahlen, erhöht werden? 

 

Dies sind keine juristischen Fragen. Eine Anmerkung soll hier aber zur zweiten Frage 

gemacht werden:  

Die Verbraucher informieren sich verstärkt über die Wirklichkeit in der landwirtschaftlichen 

Tierhaltung. Sie erkennen die Forderungen von Seiten der Tiernutzung nach mehr 

Anerkennung und Geld. Auf der anderen Seite sehen die Verbraucher die mittlerweile fast 

wöchentlich aufgedeckten neuen Skandale rund um Tierhaltungsbetriebe und 

Schlachthöfen. Genannt seien hier nur einige wenige: 

 

• Zustände im Betrieb der Familie der damaligen Landwirtschaftsministerin Christina 

Schulze-Föcking 2017, https://www.focus.de/politik/videos/schweinemast-von-

christina-schulze-foecking-unter-tierquaelerei-verdacht_id_7354026.html; 

 

• Skandal um das Hamburger Tierversuchslabor LPT 2019, 

https://www.abendblatt.de/themen/lpt/; 

 

• Zustände in den Schweinezuchtanlagen in Haldensleben, die Tierschützer gefilmt 

hatten, sodann wegen Hausfriedensbruch angeklagt wurden und in drei Instanzen 

freigesprochen wurden (vgl. AG Haldensleben, Urteil vom 26. September 2016 – 

3 Cs 224/15 (182 Js 32201/14) –, LG Magdeburg, Urteil vom 11. Oktober 2017 – 

28 Ns 182 Js 32201/14 (74/17) – und OLG Naumburg, Urteil vom 22. Februar 

2018 – 2 Rv 157/17 –, alle zitiert nach juris);  
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• Zustände in den Schweinezuchtanlagen in dem sogenannten Schweinehochhaus, 

vgl. https://www.tag24.de/unterhaltung/tv/schweinehochhaus-sterntv-maasdorf-

wie-steht-es-inzwischen-um-den-horror-1667541; 

 

• Skandal um den Schlachthof in Tauber-Bischofsheim 2019, vgl. 

https://www.mannheimer-morgen.de/themen-schwerpunkte_dossier,-schlachthof-

tauberbischofsheim-_dossierid,117.html; 

 

• Skandal um den Gärtringer Schlachthof 2020; in diesem Fall führten viele z. T. 

bauliche Mängel zu schlimmen Tierquälereien; Landwirtschaftsminister Hauk 

verhinderte, dass Anordnungen gegenüber dem Betrieb durchgesetzt wurden, vgl. 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/gaertringen-

schlachthof-skandal-agrarminister-hauk-landtag-ausschuss-100.html; 

 

• Skandal um den Tierhaltungsbetrieb eines Bauernfunktionärs in Rottweil, vgl. 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-

wuerttemberg/suedbaden/schweinemastbetrieb-im-kreis-rottweil-muss-schliessen-

102.html;  

 

• Skandal um den Schlachthof Biberach an der Riss 2020, vgl. 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/schlachthof-

biberach-skandal-100.html; 

  

• Skandal um den Schlachtbetrieb Prott in Selm März 2021, vgl. https://rp-

online.de/nrw/panorama/ermittlungen-wegen-illegalen-schaechtens-in-

schlachthof-in-selm_aid-56990193. 
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• Sogar von Biobetrieben wurden und werden Aufnahmen veröffentlicht, die 

erhebliche Missstände zeigten; in einem Fall wurde, wie in vielen Fällen, versucht, 

die Veröffentlichung  zu verhindern, bis sogar der Bundesgerichtshof urteilte, dass 

die Aufnahmen veröffentlicht werden durften, vgl. BGH, Urt. v. 10. April 2018, Az. 

VI ZR 396/16 und https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bgh-vizr39616-tierschutz-

pressefreiheit-huehnerstaelle-mdr-dokumentation-tierhaltung/.  

 

Es sei angemerkt, dass diese Fälle bereits lange nicht mehr als „Einzelfälle“ abgetan 

werden können, dies aber dennoch so kommuniziert wird. Es wird weiter angemerkt, dass 

sämtlichen oben angeführten Fällen erst dann behördliche Konsequenzen folgten, als 

Tierschützer heimlich gefilmte Aufnahmen veröffentlichten. Kein Betrieb der oben 

angeführten Beispiele ist durch Handlungen von Behörden geschlossen wurden, die von 

Amts wegen eingeleitet wurden. Auch dies nehmen die Verbraucher zur Kenntnis.  

Um die Verbraucher dazu zu animieren, mehr für „Tierwohl“ bzw. richtigerweise: eine 

artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltung zu bezahlen, sollte das 

geltende Tierschutzrecht zunächst umgesetzt/eingehalten werden. Für die aktuell in den 

meisten Fällen praktizierte Tierhaltung möchte der Verbraucher zu Recht nicht mehr 

bezahlen.  

Es sollte ehrlicher mit den Verbrauchern umgegangen werden. Diese merken es, wenn 

nur vom „Tierwohl“ gesprochen wird, dieses aber nicht umgesetzt wird.  
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Zu Frage 9: Welchen Einfluss hat das Tierwohl auf die Kaufentscheidung der 

Konsumentinnen und Konsumenten? Welche Rolle spielen hierbei Label und 

andere Informationsangebote? Wie könnten Verbraucherinnen und Verbraucher 

hier weiter sensibilisiert werden? 

 

Auch hier lässt sich auf rechtlicher Ebene nichts sagen. Es wird aber auf die Anmerkung 

zu Frage 8 verwiesen.  

 

Zu Frage 10: Inwiefern kann sich die Nutztierhaltung in Deutschland mit gehobenen 

Tierwohlstandards (mehr Stallfläche, Auslauf usw.) gegen internationale 

Konkurrenzprodukte behaupten? Welche Strategien sind dabei hilfreich (bspw. EU-

weites Tierwohllabel)? 

 

Dies ist keine juristisch zu beantwortende Frage. Es wird aber darauf hingewiesen, dass 

zunächst einmal die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden sollten, bevor etwaige – 

wirklich über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden – „Tierwohl“-Standards 

geplant werden. Dies sollte ehrlich erfolgen und nicht in einer Weise, in der den 

Verbrauchern wenige Quadratzentimeter als „Mehr Platz“ verkauft wird. Hinsichtlich der 

Implementierung von Labels sei darauf hingewiesen, dass (auch vielen Verbrauchern) 

bereits bekannt ist, dass das Tierwohl-Label der Bundesregierung in der Schweinehaltung 

nur extrem geringe Erhöhungen der den Tieren zur Verfügung zu stellenden Fläche im 

Vergleich zu den rechtlichen Vorgaben enthalten. Andere Vorgaben, die die 

Bundesregierung mit dem Tierwohl-Label (auf freiwilliger Basis) vorgeben will, gehören 

schlicht in das Tierschutzgesetz und nicht in eine freiwillig einzuhaltende Vereinbarung, 

um ein „Tierwohl“-Label für seine Produkte zu erhalten.  
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Zu Frage 11: Inwiefern lässt sich die Leistungsfähigkeit der Wertschöpfungskette 

Fleisch (Rind, Schwein, Geflügel) zukünftig aufrechterhalten, bzw. mit Blick auf die 

Resilienz der Kette weiterentwickeln? Welchen Einfluss üben Umwelt- und 

Tierschutzstandards hierbei aus? 

 

Die immer besser informierten Verbraucher werden immer skeptischer, weil sie immer 

besser erkennen, welche Standards geschaffen werden, die in Wirklichkeit keine 

Verbesserungen für die Tiere schaffen, was aber von den Verbrauchern gewollt ist. 

Studien zeigen den Verbrauchern auf, dass die Darstellungen zur Tierhaltungen – auch 

von staatlicher Seite – nichts mit der Wirklichkeit in den Ställen zu tun haben (Foodwatch, 

Schönfärberei statt Fakten). Der für die Tierhaltung – auch für die landwirtschaftliche 

Tierhaltung sogenannter Nutztiere – maßgebliche „Tierschutzstandard“, die Vorgaben des 

Tierschutzgesetzes, wird bzw. werden zu oft nicht eingehalten. Nach der hier vertretenen 

Auffassung muss zunächst einmal das eingehalten werden, was das Tierschutzgesetz 

vorgibt. Die Verbraucher erkennen, dass das bislang in sehr vielen Fällen nicht der Fall 

ist. Erst dann können ernst zu nehmende – über das Gesetz hinausgehende – 

Tierschutzstandards geschaffen und den Verbraucherinnen und Verbrauchern verkauft 

werden. 

 

Zu Frage 12: Wie kann der Umbau der Tierhaltung mit Blick auf Tierwohl, Klima- 

und Umweltaspekte ökonomisch und sozialverträglich umgesetzt werden? In 

welchen Bereichen in NRW müssen hierbei besondere Anstrengungen 

unternommen werden? 

 

Ein Umbau der Tierhaltung muss nach der hier vertretenen Auffassung zwingend mit 

einer ganz drastischen Verringerung der Tierzahlen in landwirtschaftlichen Betrieben 

einhergehen. Die Möglichkeiten, vermehrt Außenklimaställe und Ställe mit Auslauf ins 

Freie zu schaffen, in denen sich weniger Tiere auf mehr Fläche bewegen können, würden 
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immens helfen und sind Anstrengungen wert. Zu der Genehmigungsproblematik siehe zu 

Frage 4.  

 

Zu Frage 13: Wie bewerten Sie die Forderungen der Borchert-Kommission? Wie 

schätzen sie die Empfehlungen insbesondere hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit 

ein? Welches Potential haben begleitende (staatliche und private) Label? 

 

Nach der hier vertretenen Auffassung gehen die Forderungen der sogenannten Borchert-

Kommission nicht weit genug. Insbesondere die Anlehnung an die vom BMEL geplante 

„Tierwohlkennzeichnung“ (siehe dazu schon oben zu Frage 10) ist nicht genug. 

Maßgebend ist nicht ein Label, welches kreiert wird und gute Haltungsvorgaben 

abzubilden meint, sondern das Tierschutzgesetz, in dem in § 2 folgendes geregelt ist: 

 

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,  
 
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 
ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, 
 
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass 
ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden, 
 
(…).  
 

Die Gewährleistung der Inhalte des geplanten Tierwohllabels erfüllt diese gesetzlichen 

Vorgaben nach der hier vertretenen Ansicht nicht und ist daher auch nicht ausreichend.  

Es sollte zudem unstreitig sein, dass für jegliche – auch für die landwirtschaftliche – 

Tierhaltung das Gesetz einzuhalten ist und nicht eine Empfehlung einer Kommission oder 

eine Kennzeichnungsvorgabe des BMEL.  

U. a. zur Finanzierbarkeit der Empfehlungen der sog. Borchert-Kommission gibt es bereits 

eine umfassende Machbarkeitsstudie der Kanzlei Redeker/Sellner/Dahs (vgl. Karpenstein 

u. a.).  
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Zu Frage 14: Welche Bedingungen begünstigen bzw. vermindern effektiv die 

Verbreitung von Krankheiten und Keimen bei der Tierhaltung? Welche Ansätze gibt 

es, um den Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung zu minimieren und inwiefern 

können Behandlungspraktiken, Zucht und Haltungsformen angepasst werden? 

 

Auch an dieser Stelle wird auf eine nach der hier vertretenen Ansicht drastisch zu 

reduzierende Tierzahl verwiesen. Daneben wird eine Zucht der Tiere nötig sein, die nicht 

mehr ausschließlich auf Leistung gerichtet ist – dies verstößt im Übrigen in vielen Fällen 

gegen das Qualzuchtverbot des § 11b TierSchG. Eine auf Robustheit und Gesundheit der 

Tiere ausgerichtete Zucht würde auch die Anfälligkeit für Krankheiten vermindern und 

somit auch zur Vermeidung der Verbreitung von Krankheiten beitragen.  

Hinsichtlich der Behandlungspraktiken – insbesondere in Schlachthöfen – sollte eine 

stärkere Überwachung durch die zuständigen Behörden erfolgen. Hierzu sollte durch die 

Länder auf Bundesebene für eine verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen 

eingetreten werden (vgl. Braunmiller, Rundschau für Fleischhygiene und 

Lebensmittelüberwachung 1/2019, S. 1 ff.; Felde, Natur und Recht 2019, S. 591 ff.; 

Felde/Gregori/Maisack, Staatsziel Tierschutz endlich wirksam umsetzen, Gutachten) und 

für Kontrollmöglichkeiten in sogenannten VTN-Betrieben (vgl. hierzu 

Felde/Gregori/Maisack, Staatsziel Tierschutz endlich wirksam umsetzen, Gutachten).  

 

Zu Frage 15: Inwiefern können alternative Praktiken bis zur Schlachtung 

(flächendeckend?) zu mehr Tierwohl beitragen? Wie ist dahingehend insbesondere 

ein Ausbau regionaler Schlachtkapazitäten oder auch der Weideschlachtung zu 

bewerten? 

Dass „Regionalität“ bei der Schlachtung nichts mit Tierschutz oder „Tierwohl“ zu tun hat, 

hat die Öffentlichkeit bei den Aufdeckungen von SOKO Tierschutz in Gärtringen oder 

Biberach an der Riss (beide Baden-Württemberg) belegt. Einzelfälle waren dies jeweils 
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nicht. Regionale Schlachtung hat – wie jede Schlachtung – nichts mit Tierschutz und 

„Tierwohl“ zu tun. So ehrlich sollte das auch kommuniziert werden.  

Es geht im geltenden Tierschutzrecht bei den Vorschriften über die Tötung von Tieren 

allein um die Vermeidung von unvermeidbaren Schmerzen und Leiden bei dem 

Schlachtvorgang und den vorgelagerten Vorgängen wie dem Transport und der 

Behandlung im Schlachthof. 

Ein Vorteil kleiner und regionaler Schlachtbetriebe kann der kürzere Transport für die 

Tiere sein, wenn die Tiere aus der Region stammen.  

Vorteile der Weideschlachtung sind sicher der komplett wegfallende Transport der Tiere 

und damit zusammenhängender Stress und erhebliches Leid. Ebenfalls werden Stress 

und Leid vermieden, welches bei den Tieren entsteht, wenn diese in einen Schlachthof 

getrieben, u. U. vereinzelt werden und unter immenser Angst (welche unter den Begriff 

„Leid“ fällt) fixiert bzw. oft mit nicht tierschutzgerechten Betäubungsmethoden wie 

beispielsweise der CO2-Betäubung (bei Schweinen) betäubt werden.   

Es gibt mittlerweile mehrere Modelle mobiler Schlachtmöglichkeiten, die auf der Weide 

einsetzbar und auch zugelassen sind (vgl. nur https://uria.de/?page_id=151 und Keßler 

u. a., ATD 2020, S. 69 ff.).  

Die rechtliche Zulässigkeit der Weideschlachtung (Betäubung/Tötung durch Kugelschuss) 

– bislang jedoch nur für Rinder – folgt (aktuell noch) u. a. aus Anlage 1 Nr. 2 der 

Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung 

und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates – Tierschutz-

Schlachtverordnung i. V. mit Anhang I (dort Kapitel I Tabelle 1 Nr. 3) der Verordnung  

(EG)  Nr.  1099/2009  des Rates vom  24.  September  2009 über  den  Schutz  von  

Tieren  zum  Zeitpunkt  der  Tötung – EU-Tierschlachtverordnung, § 12 Abs. 2 Tierische 

Lebensmittel-Hygieneverordnung – Tier-LMHV – sowie aus der Verordnung (EG) Nr. 

853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit 

spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs. Zurzeit wird die 

letztgenannte EU-Verordnung novelliert weiter werden delegierte Rechtsakte in Kraft 
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treten, ab dem 21. April 2021 bzw. ab Juni 2021 werden damit Änderungen in Kraft treten, 

die u. a. § 12 Abs. 2 Tier-LMHV ablösen. Eine Tendenz hin zur Erweiterung der 

Möglichkeiten der mobilen Weideschlachtung u. a. auf Pferde ist in den neu geltenden 

Vorschriften bereits verwirklicht. Diese Tendenz sollte weiterverfolgt werden. Aus 

Tierschutzgründen macht es Sinn, sich für eine Erweiterung der Möglichkeiten der 

Weideschlachtung und eine entsprechende Ausgestaltung der Rechtslage einzusetzen.  

 

 

Dr. Barbara Felde 
Stellvertretende Vorsitzende 
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V.  
Littenstraße 108 
10179 Berlin 
b.felde@djgt.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

               Seite 25 von 27 
 

IV. LITERATUR 

 

Braunmiller, Kai: Die Videoüberwachung am Schlachthof, Rundschau für Fleischhygiene 
und Lebensmittelüberwachung 1/2019, S. 1-3.  

 
Bruhn, Davina/Wollenteit, Ulrich: Rechtsgutachten zur Frage der Vereinbarkeit der 

Haltungsvorgaben für Mastschweine mit dem Tierschutzgesetz sowie zur 
Zulässigkeit einer Verschärfung der Haltungsvorgaben, April 2017.  

 
Dieselben: Konventionelle Schweinehaltung und Tierschutzgesetz, Natur und Recht 2018, 

S. 160-169. 
 
Dieselben: Konventionelle Schweinehaltung: Defizite freiwilliger Kennzeichnungssysteme 

– Regelungsspielräume im Lichte des Verfassungs- und Europarechts, Natur und 
Recht 2018, S. 234-245.  

 
Bruhn, Davina: Rechtsgutachten 2018 zur Frage der Vereinbarkeit der geplanten 

Neuregelung der Haltung von Sauen im Deckzentrum mit dem Tierschutzgesetz, 
2018, abrufbar unter http://www.vier-pfoten.de/news-press/pressemitteilung-
2018/april-2018/180419/.  

 
Buhl, Amelie: Legal Aspects of the Prohibition on Chick Shredding in the German State of 

North Rhine-Wetphalia, Global Journal of Animal Law 2013, No. 2.  
 
Bülte, Jens: Zur faktischen Straflosigkeit institutionalisierter Agrarkriminalität, 

Goltdammers Archiv für Strafrecht 2018, S. 35-56.  
 
Derselbe: Massentierhaltung – Ein blinder Fleck bei der Verfolgung von 

Wirtschaftskriminalität?, Neue Juristische Wochenschrift 2019, S. 19-23. 
 
Cirsovius, Thomas: Begegnet ein tierschützerisch motiviertes Verbot, Nutztiere von 

Deutschland in die Drittländer Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, 
Iran, Kasachstan, Kirgistan, Libanon, Libyen, Marokko, Russland, Syrien, 
Tadschikistan, Türkei, Tunesien, Turkmenistan oder Usbekistan zu exportieren, 
rechtlichen Bedenken?, Juristisches Gutachten, erstellt im Auftrag der Stiftung Vier 
Pfoten vom 22. Januar 2021. 

 
Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V.: Stellungnahme der Deutschen 

Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht zur CO2-Betäubung bei Schweinen, 
9. April 2019, abrufbar unter https://djgt.web19.s60.goserver.host/wp-
content/uploads/2020/12/nutztierhaltung30.pdf.  



  
 

               Seite 26 von 27 
 

 
Deutscher Ethikrat: Tierwohlachtung – Zum verantwortlichen Umgang mit Nutztieren, 

Stellungnahme; 16. Juni 2020, abrufbar unter 
https://www.ethikrat.org/pressekonferenzen/veroeffentlichung-der-stellungnahme-
tierwohlachtung-zum-verantwortlichen-umgang-mit-nutztieren/.  

 
Felde, Barbara: Verhaltensgerecht. Tierschutzrelevantes Wissen in Gesetzgebung, 

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess – Konkretisierungsbefugnisse und 
-verfahren zur Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe artgemäß und 
verhaltensgerecht am Beispiel der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und des 
Säugetiergutachtens, Baden-Baden 2019.  

 
Felde, Barbara: Videoüberwachung in Schlachthöfen – Datenschutzrechtliche 

Zulässigkeit, Natur und Recht 2019, S. 591-594.  
 
Felde, Barbara: Datenschutzrechtliche Zulässigkeit von Videoüberwachung in 

Schlachthöfen, Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle 2019, S. 140-
144. 

 
Felde, Barbara/Gregori, Linda/Maisack, Christoph: Staatsziel Tierschutz endlich wirksam 

umsetzen, Gutachten im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
19. März 2021, noch nicht veröffentlicht.  

 
Felde, Barbara/Maisack, Christoph: Tierschutz bei Außenklimaställen und Ställen mit 

Auslauf ins Freie, Natur und Recht 2019, S. 170-180. 
 
Fink-Keßler, Andrea/Franz, Ingo/Ibrahim, Veronika/Müller, Hans-Jürgen: EU-Zulassung 

teilmobiler Schlachtung von Rindern, Amtstierärztlicher Dienst und 
Lebensmittelkontrolle 2020, S. 69-73. 

 
Foodwatch: Schönfärberei statt Fakten: Die Kommunikation des Bundesagrarministeriums 

zur Nutztierhaltung in Deutschland. Eine Analyse. Verfasser: Phillip von Gall, 13. 
Januar 2021, abrufbar unter https://www.foodwatch.org/fileadmin/-
DE/Themen/Tierhaltung/Dokumente/2021-01-20_Tierwohl-BMEL-Report.pdf.  

 
Hirt, Almuth/Maisack, Christoph/Moritz, Johanna: Tierschutzgesetz. Kommentar, 3. 

Auflage, München 2016. 
 
Hoedemaker, Martina: Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen 

Milchkuhbetrieben – eine Prävalenzstudie (PraeRi), Juni 2020, abrufbar unter 
https://www.vetmed.fu-berlin.de/news/20201102_praeri.html.  

 



  
 

               Seite 27 von 27 
 

Hörning, Bernhard: ‚Qualzucht‘ bei Nutztieren. Probleme und Lösungsansätze, Juli 2013, 
abrufbar unter https://www.dgfz-
bonn.de/services/files/dokumente/2013_Studie%20Qualzucht%20von%20Nutztier
en_H%C3%B6rning%2014%2008%202013.pdf.  

 

Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung: Nutztierhaltung im Fokus: 
Tierschutzindikatoren am Schlachthof, 2016, abrufbar unter http://www.ign-
nutztierhaltung.ch/sites/default/files/PDF/IGN_FOKUS_2016.pdf.  

 
Karpenstein, Ulrich u. a.: Machbarkeitsstudie zur rechtlichen und förderpolitischen 

Begleitung einer langfristigen Transformation der deutschen Nutztierhaltung, März 
2021, abrufbar unter 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Nutztiere/machbarkeitsstu
die-borchert.pdf?__blob=publicationFile&v=11.  

 
Leondarakis, Konstantin/Liedtke, Lars: Gutachten über die Rechtmäßigkeit einer 

Anbindehaltung bei Rindern, 08/2008, abrufbar unter https://www.animals-
angels.de/fileadmin/user_upload/bilder/animals_angels/downloads/gutachten/anbi
ndehaltung.pdf.  

 

Moritz, Johanna/Schönreiter, Sandra/Patzkewitsch, Dorian/Erhard, Michael: Haltung von 
Sauen in Kastenständen – eine Bewertung der tierschutzrelevanten Belange, 
Praktischer Tierarzt 2016, S. 916-922.  

 
Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen, 

Bearbeiter: Dresenkamp/Ebel, Information 17/298, Gutachten zur Möglichkeit 
eines Verbots von Lebendtiertransporten in Drittstaaten, 8. Februar 2021.  

 

Weber, R./Keil, N.M./Fehr, M./Horat, R.: Piglet mortality on farms using farrowing systems 
with or without crates, Animal Welfare 2007, S. 277-279.  

 

Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMEL: Wege zu einer gesellschaftlich 
akzeptierten Nutztierhaltung. Gutachten, Berlin 2015, abrufbar unter 
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpoliti
k/GutachtenNutztierhaltung-Kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2.  

 

Wollenteit, Ulrich/Lemke, Inka: Die Vereinbarkeit der Haltung von abferkelnden Sauen in 
Kastenständen mit dem Tierschutzrecht und die Zulässigkeit eines Verbots dieser 
Haltungsform, Natur und Recht 2013, S. 177-183.  


