
                                                                                                                              

 

 

 
Münster, den 06.04.2021 

 

Enquetekommission V: „Tierschutz und Tierwohl in NRW"  
Anhörung von Sachverständigen am Mittwoch, 14. April 2021 
 
 

Stellungnahme des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V. 
 
 

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)?  
 
Die Haltungsbedingungen für Nutztiere sind in der jüngeren Zeit wesentlich stärker in 
den Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Diskussion gerückt. Empfehlungen zur Be-
urteilung und Verbesserung der Haltungsbedingungen münden mittlerweile in zahlrei-
chen Initiativen und sogenannten Tierschutz-Labeln. Ebenso wurde eine nennenswerte 
Zahl von Gremien und Arbeitsgruppen gegründet sowohl auf der Ebene des Bundes wie 
auch auf Länderebene. Von Bedeutung sind u.a. die Initiative Tierwohl (ITW), das Label 
des Deutschen Tierschutzbundes und insbesondere die Bemühungen des BMEL im 
Rahmen der Tierwohlkennzeichnungs-Verordnung und der Nutztierstrategie.  
 
Alle Initiativen verfolgen das Ziel, Haltungssysteme so zu gestalten, dass sie tierfreund-
lich, umweltgerecht, klimaschonend, von der Gesellschaft akzeptiert sowie wettbewerbs-
fähig sind.  
 
Mit den Initiativen wird versucht, dem Tierschutz gerecht zu werden. Der Tierschutzge-
danke zielt konkret u.a. auf folgende Aspekte:  
 

 Eingriffe am Tier wie Kastration oder Kupieren des Schwanzes (Integrität der  
Tiere) 

 Platzangebot und Strukturierung von Buchten, Fixierung von Tieren (Verhaltens-
einschränkungen) 

 Schädigung von Organen 

 Umgang mit verletzten und kranken Tieren 
 

Der Tierschutz ist als Staatsziel im Grundgesetz verankert und im Tierschutzgesetz 
grundsätzlich geregelt. Der Kernsatz des § 1 des Tierschutzgesetzes lautet: "Niemand 
darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“. 
Der § 2 des Tierschutzgesetzes konkretisiert: „Wer ein Tier hält, betreut oder zu be-
treuen hat,  

 muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 
ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, 

 darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, 
dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden, 

 muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte 
Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.“ 

 
Von besonderer Bedeutung ist auch der § 11, der vor wenigen Jahren neu ins Tier-
schutzgesetz aufgenommen wurde und der regelt, dass betriebliche Eigenkontrollen si-
cherstellen sollen, dass die Anforderungen des § 2 eingehalten werden. Insbesondere 
hat der Nutztierhalter zum Zwecke seiner Beurteilung geeignete tierbezogene Merkmale 
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(Tierschutzindikatoren) zu erheben und zu bewerten. Zu diesen Indikatoren zählt nach 
unserer Ansicht auch die Beurteilung von Befunden am Schlachthof, die in Nordrhein-
Westfalen durch die zuständigen Kreisveterinärbehörden erhoben werden.  
 
Historisch gesehen dient die Beschau von Schlachttieren dem Schutz der Konsumenten 
vor Krankheiten. Mittlerweile sind die Befunddaten zu einer wichtigen Informationsquelle 
zur Beurteilung des Tierschutzniveaus auf landwirtschaftlichen Betrieben geworden. 
Konkret werden die Befunddaten seit einigen Jahren tierhaltenden Betrieben zur Verfü-
gung gestellt, insbesondere für Schweine- und Geflügelhalter sind diese Informationen 
relevant. Wesentlich vorangebracht wurde das Thema Befunddaten durch die Qualität 
und Sicherheit GmbH (QS), die in einer Datenbank Befunddaten von fast allen 
Schlachthöfen erfasst und auswertet. Alle am QS-System beteiligten Schweinehalter 
können Einblick in ihre Daten nehmen. Mittlerweile hat QS die durch Veterinäre im 
Rahmen der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung erfassten Befunddaten zu 
einem Tiergesundheitsindex zusammengefasst für die Bereiche Atemwegsgesundheit, 
sonstige Organgesundheit, Gliedmaßengesundheit und Unversehrtheit. Diese Befund-
kriterien sind abgestimmt mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Befunddaten Schwein. Die 
Berechnung des Tiergesundheitsindex erfolgt quartalsweise und ist bezogen auf den 
jeweiligen Schlachthof.  
 
Grundsätzlich steht und fällt die Aussagekraft der Schlachtbefunde mit der Qualität der 
Erfassung. So gibt es „zufällige“ Schwankungen innerhalb und zwischen Schlachthöfen 
mit unterschiedlichen Prävalenzen. Um die Aussagekraft der Befunddaten zu steigern, 
arbeitet QS intensiv mit Prof. Dr. Joachim Krieter vom Institut für Tierzucht und Tierhal-
tung von der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel zusammen. Insgesamt befindet sich 
die Berechnung der Tiergesundheitsindizes auf einem guten Weg, gleichwohl besteht 
noch Handlungsbedarf. Sehr häufig zeigen die Tiergesundheitsindizes ein realistisches 
Bild der Tierbestände auf, wenngleich nach Aussage von QS bei einzelnen Schlachtbe-
trieben und Tierhaltern und bei Anlieferung einer geringen Anzahl von Tieren die Ergeb-
nisse schwer nachvollziehbar sind. 
 
Konkretere Umsetzung erfährt das Tierschutzgesetz durch die Tierschutz-Nutztierhal-
tungsverordnung, zuletzt geändert im Februar 2021. Die Inhalte dieser Verordnung sind 
wesentlicher Bestandteil der Betriebskontrollen durch Amtsveterinäre und der Audits im 
Rahmen von QS sowie der Initiative Tierwohl. Die wesentlichen Aspekte dieser Verord-
nung und Inhalte der amtlichen Kontrollen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

 Belegdichte 

 Stallklima 

 Beleuchtung 

 Ernährungs- und Pflegezustand der Tiere,  

 Vorhandensein und Qualität von Krankenställen 

 Behandlung kranker oder verletzter Tiere 

 Voraussetzungen, um gegebenenfalls Tiere von Schmerzen und Leiden durch 
tierschutzgerechtes Töten zu erlösen 

 Prüfung von Dokumenten über durchgeführte Behandlungen 
 

Fazit: 
Die Einhaltung der Tierschutzbestimmungen insgesamt ist die Voraussetzung dafür, 
dass Schweine tiergerecht gehalten werden können und die Voraussetzungen für das 
Tierwohl (Wohlbefinden der Tiere) gegeben sind. 
 
Der Begriff „Tierwohl“ wird häufig synonym für Tierschutz verwendet. Nach unserer Auf-
fassung geht Tierwohl über den Tierschutzbegriff hinaus und beschreibt konkrete Hal-
tungsbedingungen, die erkennen lassen, wie sich gegebene Haltungsbedingungen auf 
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das Wohlbefinden der Tiere auswirken. Tierwohl sehen wir eher in der Verbindung zur 
Tiergerechtheit und in Verbindung mit der Tierbetreuung. Als tiergerecht gelten Hal-
tungsbedingungen, die den spezifischen Eigenschaften der Tiere Rechnung tragen. Die 
in § 11 des Tierschutzgesetzes geforderten betrieblichen Eigenkontrollen zielen auf das 
Tierwohl, wenn mit tierbezogenen Indikatoren direkt das Verhalten bzw. die Gesundheit 
der Tiere geprüft werden, so dass sie unmittelbar Schlüsse auf das Wohlergehen zulas-
sen (siehe KTBL-Schrift 507). 
 
Auch der Wissenschaftliche Beirat Agrarpolitik des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft sieht in seinem Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptier-
ten Nutztierhaltung“ aus dem Jahr 2015 routinemäßige betriebliche Eigenkontrollen an-
hand tierbezogener Indikatoren als wichtigen Aspekt für die Entwicklung einer zukunfts-
fähigen, in weiten Teilen der Bevölkerung akzeptierten Tierhaltung. Unterm Strich lässt 
sich sagen, dass Tierwohl und Tiergerechtheit eher tierbezogen zu betrachten sind, 
während der Tierschutzgedanke eher grundsätzliche Voraussetzungen in den Blick 
nimmt, die für das Tierwohl bestimmend sind.  
 
 

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

(Biologie, Verhaltensforschung, Ethik) liegen dem zugrunde und welche Folge-

rungen sind für eine zukunftsfähige Ausgestaltung der Nutztierhaltung zu ziehen? 

Welche Auswirkungen hat dies auf rechtliche und ökonomische Rahmenbedin-

gungen?  
 
Mit der Beantwortung dieser Frage greifen wir im Wesentlichen auf das Gutachten des 
Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (WBA) „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ von 
März 2015 zurück. Dort berichten die Autoren im Zusammenhang mit Tierrechten, dass 
die Forderungen der Tierrechtsbewegung zu nicht überwindbaren Zielkonflikten im Ver-
hältnis zur Nutztierhaltung führen. Während in der Tierschutzbewegung die Reduktion 
von Tierleid durch die Reform von Institutionen und Praktiken der Tierhaltung im Vor-
dergrund stünden, gingen die Forderungen der Tierrechtsbewegung erheblich weiter. 
So sollten höher entwickelten Tierarten mehr oder weniger weitreichende eigene Rechte 
zuerkannt werden, so dass die Tierrechtsbewegung in aller Regel für eine Abschaffung 
der Nutztierhaltung plädiert 
 

 

3. Wie ist die Umsetzung des Tierschutzrechts zu bewerten und wo bestehen Defizi-

te? Welche Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich diesbezüglich für das Land 

NRW?  
 
Die Umsetzung des Tierschutzrechts (Tierschutzgesetz und Nutztierhaltungsverord-
nung) werden in NRW durch die Exekutive, den Kreisveterinärbehörden, kontrolliert und 
bewertet. Die Überwachung des Tierschutzes hat in den vergangenen Jahren erheblich 
an Bedeutung gewonnen. Sichtbares Zeichen dieser Entwicklung ist die steigende Kon-
trolldichte, die Veranlassung von Schwerpunktkontrollen sowie das Bemühen des Lan-
des NRW, mithilfe einer Tiergesundheitsdatenbank eine individuelle Risikobeurteilung 
von landwirtschaftlichen Betrieben mit Festlegung von Überwachungsfrequenzen zu er-
stellen. 
 
In einigen Kreisen nutzen die Überwachungsbehörden nach Datenfreigabe durch die 
Landwirte und Landwirtinnen die Ergebnisse der Auditberichte der QS Qualität und Si-
cherheit GmbH. Auch diese dienen einer risikoorientierteren Überwachung und Kontrolle 
von Tierhaltungen. Eine funktionsfähige Tiergesundheitsdatenbank kann für die Über-
wachungsbehörden wie für die Landwirtschaft Nutzen stiften, indem frühzeitig über 
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mögliche Fehlentwicklungen Informationen vorliegen. Mögliche Informationsquellen sind 
die Schlachttierbefunde aus der amtlichen Fleischbeschau, der Einsatz und die Thera-
piehäufigkeit von antibiotisch wirksamen Medikamenten, der Salmonellenstatus sowie 
Schlacht- und Klassifizierungsergebnisse. 
 
Einen guten Überblick über die Tierschutzsituation in Schweinemastbetrieben gibt der 
Bericht zum Thema „Schwerpunktkontrollen in Schweinemastbetrieben“, die im vierten 
Quartal 2019 in acht ausgewählten schweinedichten Kreisen in 387 Schweinemastbe-
trieben durchgeführt wurden. Der Bericht zeigt insbesondere Mängel in den Bereichen 
der Unterbringung, Versorgung und Separierung kranker und verletzter Schweine. Da-
bei wurde festgestellt, dass die Bestandsgröße offensichtlich keinen nennenswerten 
Einfluss auf das Vorhandensein von Mängeln hat. Unterm Strich hält der Bericht fest, 
dass der Umgang mit kranken Einzeltieren sowie die Durchführung erforderlicher Nottö-
tungen von Tieren im Bestand durch den Tierhalter deutlich verbesserungsbedürftig 
sind. 
 

 

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

sehen Sie die größten Herausforderungen für diesen Wirtschaftszweig (Stallbau-

ten, Investitionen, Tierhaltung und Tierschutz, Nährstoffkreisläufe, Emission und 

Klimaschutz, etc.)?  

 
Die gesellschaftliche Kritik an der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung nimmt seit Jahren 
zu. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft haben zahlreiche Initiativen eingeleitet, um 
Antworten auf die zunehmende gesellschaftliche Kritik zu geben. Daneben gibt es zahl-
reiche kleinere Initiativen von Landwirten und Vermarktungsunternehmen, um die zu-
nehmende Nachfrage nach „Tierwohlware“ zu bedienen. Allerdings zeigt sich bislang, 
dass die Absatzmengen für solche Programme sich in sehr engen Grenzen halten.  
 
Die größte Herausforderung lautet deshalb: Die Umsetzung von mehr Tierwohl und 
mehr Tiergerechtheit braucht Zeit und kostet Geld. Gleichzeitig sind Verbraucher nur in 
sehr begrenztem Umfang bereit, höhere Preise für „Tierwohlfleisch“ zu bezahlen. Die 
größte Herausforderung besteht deshalb darin, einen Prozess einzuleiten, der es allen 
Tierhaltern in Nordrhein-Westfalen und Deutschland ermöglicht, die Haltungsbedingun-
gen so zu ändern, dass die Wirtschaftlichkeit und das notwendige Einkommen auf den 
Höfen gesichert werden können. 
 
Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die Nutztierhaltungsstrategie in Nordrhein-Westfalen 
und die BMEL-Nutztierstrategie, den sogenannten Borchert-Plan. Die Empfehlungen 
des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung vom Februar 2020 fassen die konkreten Her-
ausforderung für die Tierhaltung in nachvollziehbarer Weise zusammen und zeigen 
Handlungsoptionen auf. Weitestgehend bestätigt wurden diese Empfehlungen vor weni-
gen Wochen durch die Machbarkeitsstudie zu den Vorschlägen der sogenannten Bor-
chert-Kommission (Kompetenznetzwerk).  
 
Die konkreten Herausforderungen lauten: Finanzierung der Nutztierstrategie, Genehmi-
gungsfähigkeit von Tierhaltungen, die dem Tierwohl und der Tiergerechtheit dienen so-
wie der Wille zur politischen Umsetzung der Nutztierstrategie. Die Machbarkeitsstudie 
bestätigt, dass Möglichkeiten einer umfassenden Finanzierung des notwendigen Trans-
formationsprozesses in der Tierhaltung vorhanden sind und welche Änderungen im 
Bau- und Immissionsschutzrecht vorgenommen werden können, um Tierwohlställen 
Vorrang einzuräumen.  
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5. Welche Bedeutung hat die Tierhaltung in NRW für die Landwirtschaft und die Er-

nährungswirtschaft (Entwicklung der Tierbestände, Arbeitsplätze, Strukturen ent-

lang der Kette)?  

 
Antworten auf diese Fragen gibt die Untersuchung der Fachhochschule Südwestfalen 
aus dem Jahr 2013 zur Regionalen Wertschöpfung aus der Tierproduktion und deren 
wirtschaftliche Bedeutung in Nordrhein-Westfalen. Die Untersuchung fußt zwar auf mitt-
lerweile älterem Zahlenmaterial für die Schätzung des Agribusiness NRW, gleichwohl 
zeichnet sie bis heute ein realistisches Bild der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung von 
Tierhaltungen, Landwirtschaft und Agribusiness in Nordrhein-Westfalen. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse:  

 

 Gut die Hälfte des Produktionswertes der Landwirtschaft in NRW erzielt die 
Tierhaltung, 

 das „Cluster Agribusiness“ spielt wirtschaftlich in NRW eine wesentliche Rolle 
und steht für etwa 13 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung und rund 280.000 Ar-
beitsplätzen in der Landwirtschaft und in den vor- und nachgelagerten Wirt-
schaftsbereichen, 

 das Agribusiness in NRW insgesamt liegt bei etwa 50 Mrd. Euro und hat ei-
nen Anteil an der Gesamtwirtschaft NRWs von rund 10 %, 

 innerhalb der Landwirtschaft ist die Schweinehaltung der wirtschaftlich stärks-
te Bereich mit einem Produktionswert von etwa 1,5 Mrd. Euro, gefolgt von der 
Rinderhaltung mit 1,3 Mrd. Euro. 

  
Nach den jüngsten Viehzählungen wurden im November 2020 in NRW insgesamt rund 
6,8 Mio. Schweine gehalten, davon 366.000 Zuchtsauen. Die Zahl der Betriebe mit 
Schweinehaltung belief sich auf etwa 6.430, darunter 1.600 Betriebe mit Zuchtsauen. An 
Rindern standen 1,3 Mio. Tiere in den Ställen NRWs, darunter 393.000 Milchkühe. Die 
Zahl der Rinderhaltungen insgesamt belief sich auf 15.930, darunter 5.166 Milchkuhhal-
tungen.  

 

 

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

biologischer Tierhaltung hinsichtlich Krankheiten, Tierfütterung, Tierhaltung und 

schließlich der Produktivität?  
 

Der Anteil biologischer Tierhaltung ist in Deutschland nach wie vor sehr klein, bei 
Schweinen unter einem Prozent, in der Rinderhaltung dürfte der Anteil ökologischer 
Tierhaltung bei etwa 5 Prozent liegen, im Wesentlichen bestimmt aber durch den Han-
del von Weidetieren im Rahmen der Mutterkuhhaltung. Ein Vergleich zwischen konven-
tioneller und biologischer Tierhaltung ist aufgrund unzureichender Datengrundlagen 
schwierig. Beiden Wirtschaftsweisen ist aber gemeinsam, dass der Einfluss des Mana-
gements, d. h. der Umgang der betreuenden Personen mit den Tieren auf das Tierwohl 
sehr hoch ist.  
 
Die Zucht auf Tiergesundheit und Tierverhalten ist insbesondere im Hinblick auf das 
Tierverhalten schwierig und bedarf größerer Anstrengungen. Unterschiede zwischen 
konventioneller und ökologischer Haltung bestehen insbesondere in den Vorgaben zu 
den Haltungsbedingungen, zu Eingriffen am Tier und zur Fütterung.  
 
In der ökologischen Tierhaltung gelten grundsätzlich andere Haltungsbedingungen als 
in weiten Teilen der konventionellen Schweinehaltung, insbesondere im Hinblick auf 
Platzangebot, Buchtenstrukturierung und Bodengestaltung. Die erheblich höheren Kos-
ten in der ökologischen Tierhaltung werden meist über deutlich höhere Erzeugerpreise 
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ausgeglichen, hinzukommt in aller Regel die Förderung im Rahmen der zweiten Säule 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (Ländlicher Raum). Unterm Strich ist das Einkommen 
beider Haltungsformen vergleichbar.  

 

 

7. In welchem gesetzlichen Rahmen betreiben welche Akteure die „Leistungsopti-

mierung“ in der Tierzucht? Inwiefern kann die Gesamtlebensbilanz anstelle des 

Leistungsniveaus von Tieren in den Mittelpunkt der tierischen Produktion und ih-

rer finanziellen Entlohnung gestellt werden?  
 

Den gesetzlichen Rahmen bildet das Tierzuchtgesetz. „Akteure“ sind Zuchtunterneh-
men, im Bereich der Schweinezucht im Wesentlichen international tätige Firmen, im Be-
reich der Rinderzucht in Nordrhein-Westfalen die Rinder-Union West eG.  
 
Zuchtunternehmen und Züchterorganisationen züchten auf Grundlage von Zuchtpro-
grammen und Zuchtzielen. Basis hierfür bilden Leistungs- und Zuchtwertdaten, die in 
der Regel auf landwirtschaftlichen Betrieben erhoben werden. Für die Rasse Deutsches 
Holstein gilt beispielsweise das vom Bundesverband Rind und Schwein e. V. festgelegte 
Zuchtziel. Hierbei wird für die Milchleistung ein genetisches Potential von 10.000 kg 
Milch mit einem Fettgehalt von 4 % und einem Eiweißgehalt von 3,5 % angestrebt, um 
Lebensleistungen von über 40.000 kg Milch zu realisieren. Ziel ist sowohl eine hohe 
Leistung wie eine lange Nutzungsdauer. Die Erfassung und Auswertung der funktiona-
len Merkmale Nutzungsdauer, Fruchtbarkeit und Kalbeverlauf einschließlich Verlusten 
erfolgt entsprechend den Richtlinien, Empfehlungen und Beschlüssen des Bundesver-
bandes Rind und Schwein. Die Merkmale werden im Rahmen der Milchleistungsprüfung 
erfasst.  
 
In der Schweinehaltung dominiert die Kreuzungs- oder Hybridzucht. Zwischen Vater- 
und Mutterlinien wird differenziert. Zuchtmerkmale sind: Tageszunahmen, Futterverwer-
tung, Muskelfleischanteil, Fundament, Zahl lebend geborener und aufgezogener Ferkel, 
Langlebigkeit, Muttereigenschaften.  
 
Einen wesentlichen Einfluss auf Zuchtziele haben die Wünsche von Verbrauchern. Dies 
zeigt sich insbesondere bei den Entwicklungen des Fettgehalts und der Fettauflage von 
Schweinefleisch deutlich.  
 
 

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

Landwirtinnen und Landwirte umsetzten? Wie kann die Bereitschaft in der Gesell-

schaft mehr für Tierwohl zu bezahlen, erhöht werden?  
 

Landwirte, die ihre Tiere in Tierwohlställen halten, brauchen Sicherheit und Verlässlich-
keit, um einerseits höhere Investitionen und andererseits Einkommensverluste über ent-
gangene Deckungsbeiträge mindestens auszugleichen. Dies kann über zwei Wege ge-
schehen, zum einen über höhere Erzeugerpreise, zum anderen über Transferzahlungen 
(Prämien). Höhere Preise lassen sich im Rahmen von Tierwohllabel erzielen, meist in 
enger Absprache zwischen Erzeuger, Vermarkter und Lebensmittelhandel. In der Regel 
finden wir bei solchen Programmen eine konkrete Verbindung zwischen Erzeugern und 
Konsumenten. Anders bei Programmen, die zusätzliche Prämien auszahlen, die neben 
den Erzeugerpreisen an Landwirtinnen und Landwirte ausgezahlt werden. Beispielhaft 
zu nennen ist hier die Initiative Tierwohl, die höhere Standards mit zusätzlichen finanzi-
ellen Leistungen vergütet. Staatliche Förderprogramme gehen in eine ähnliche Rich-
tung, beispielsweise die Förderung des ökologischen Landbaus oder die Förderung tier-
gerechter Ställe. Für letzteres steht beispielsweise das sogenannte Strohprogramm in 
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Nordrhein-Westfalen, das die tiergerechte Haltung von Jungbullen über Investitionszu-
schüsse und über eine Tierwohlprämie in Form einer sogenannten Strohprämie fördert.  
 
Um Planungssicherheit zu erhalten, gehen Landwirtinnen und Landwirte im Rahmen von 
Tierwohllabeln Verträge mit den Abnehmern ein, in der Regel zwischen 5 und 7 Jahren. 
Nach unserer Auffassung sind solche Vertragslaufzeiten für Betriebe, die sich bewusst 
für den Bau neuer tiergerechter Ställe entscheiden, erheblich zu kurz. 
 
Der Anteil sogenannter Tierwohllabel am gesamten Fleischmarkt dürfte nach unserer 
Einschätzung weniger als 5 % des Gesamtmarktes betragen. Die Gründe hierfür sind 
vielfältig: mangelnde Kaufbereitschaft, mangelnde Kenntnis über Tierwohlprogramme, 
mangelndes Interesse der Verbraucher. 
 
Laut WBA-Gutachten lassen vorliegende Verbraucherstudien auf eine beachtliche Ziel-
gruppe für Produkte aus tierfreundlicherer Haltung schließen. Allerdings sei die Diskre-
panz zwischen Verbrauchern und Bürgern beim Thema Tierschutz ausgesprochen groß, 
was im Wesentlichen auf die hohen Preise für Tierwohlprodukte zurückzuführen sei. Die 
Gutachter des WBA fordern die Politik auf, den „Teufelskreis aus Kleinstmengenprob-
lematik und begrenzter Zahlungsbereitschaft zu durchbrechen“. Durch eine Tierwohl-
kennzeichnung in Verbindung mit Informations- und Marketingkampagnen einerseits 
und durch finanzielle Anreize für die Anbieter von Tierwohlprodukten ließe sich dieser 
Teufelskreis durchbrechen. Beispielhaft sei der Eiermarkt in Deutschland genannt, wo 
es gelungen sei, den Anteil von Freiland- und Bioeiern auf über 20 % zu bringen.  
 
 

9. Welchen Einfluss hat das Tierwohl auf die Kaufentscheidung der Konsumentin-

nen und Konsumenten? Welche Rolle spielen hierbei Label und andere Informati-

onsangebote? Wie könnten Verbraucherinnen und Verbraucher hier weiter sensi-

bilisiert werden?  

 
Ausgesprochen aufschlussreich für die Beantwortung dieser Frage ist eine Studie der 
Hochschule Osnabrück im Bereich Agrar- und Lebensmittelmarketing von Prof. Dr. Ul-
rich Eneking aus dem Jahr 2019 mit dem Thema „Kaufbereitschaft bei verpackten 
Schweinefleischprodukten im Lebensmitteleinzelhandel – Realexperiment und Kassen-
zonenbefragung“. 
 
Wichtige Kernergebnisse sind unter anderem, dass etwa 16 % der Einzelhandelskun-
den bereits sind, einen Tierwohlartikel anstatt konventionell erzeugter Ware zu kaufen. 
Tierwohlsiegel hatten dabei nicht durchgängig einen positiven Einfluss auf die Kaufbe-
reitschaft. Zudem wurden lediglich Preisaufschläge von etwa 30 Cent für einen mittel-
preisigen Schweinefleischartikel akzeptiert, der nach Tierwohlstandards produziert wur-
de. Das entspricht einer Preiserhöhung von 9 bis 13 % je nach Basispreis des betrach-
teten Produktes. Bei merklich höheren Preisaufschlägen sowie bei kleineren Preiserhö-
hungen gingen die Absätze deutlich zurück. Die Autoren der Studie kommen zu dem 
Schluss, dass die grundsätzliche Bereitschaft, im Test mehr Geld für Fleisch auszuge-
ben, wenn es nach höherem Tierwohlstandard produziert wurde, nur bedingt ausgeprägt 
ist. Vorstellbar sei, dass durch die Einführung eines zum Beispiel staatlichen Tierwohlla-
bels wo sich die ermittelten Kaufbereitschaften durchaus positiver entwickeln könnten, 
sofern dieses eine hohe Verbraucherbekanntheit und Akzeptanz hat. 
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10. Inwiefern kann sich die Nutztierhaltung in Deutschland mit gehobenen Tierwohl-

standards (mehr Stallfläche, Auslauf usw.) gegen internationale Konkurrenzpro-

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

wohllabel)?  

 
Höhere Tierwohlstandards dürfen nicht dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Tierhaltung leidet. In einem gemeinsamen Binnenmarkt, mit offenen Grenzen 
und freiem Warenverkehr würden höhere Tierwohlstandards ohne flankierende Maß-
nahmen zwangsläufig zu einem drastischen Rückgang der Tierbestände hierzulande 
führen. Bereits seit Langem werden in Deutschland in der Schweinehaltung höhere 
Standards angelegt als in vielen anderen Ländern der EU. Dies gilt sowohl für die 
Schweinemast, aber erst recht für die Sauenhaltung. Mit der Änderung der Tierschutz-
nutztierhaltungsverordnung im Februar 2021 gelten künftig für die Sauenhalter in 
Deutschland erheblich strengere Haltungsbedingungen als in der restlichen EU, mit 
Ausnahme der skandinavischen Länder, den Niederlanden und Großbritanniens. Initiati-
ven der genannten Länder bei der EU-Kommission zu einer Überarbeitung der EU-
Mindestrichtlinie für die Haltung von Schweinen sind bislang am Widerstand der meisten 
EU-Mitgliedsländer gescheitert. Eine weitere einseitige Verschärfung im deutschen Ord-
nungsrecht führt zwangsläufig zu einer Verlagerung der Tierhaltung ins europäische o-
der internationale Ausland. Dem Tierschutz und Tierwohlgedanken würde damit ein Bä-
rendienst erwiesen. Dieser Entwicklung entgegen gesteuert werden kann zum einen 
über einheitliche, höhere Tierschutzstandards in der EU oder durch eine Nutztierstrate-
gie, die die Tierhalter in Deutschland stärkt. Hilfreich kann die Einführung eines EU-weit 
einheitlichen EU-Tierwohllabels sein, hilfsweise die Einführung eines Tierwohlkennzei-
chensystems in Deutschland. 
 
 

11. Inwiefern lässt sich die Leistungsfähigkeit der Wertschöpfungskette Fleisch 

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

enz der Kette weiterentwickeln? Welchen Einfluss üben Umwelt- und Tierschutz-

standards hierbei aus?  

 
Eine akzeptierte Nutztierhaltung in Deutschland erfordert nach unserer Auffassung ein 
höheres Maß an Tierwohl, einhergehend mit einer weitestgehenden Schonung der Um-
welt. Die Umsetzung der Nutztierstrategie wie sie das Kompetenznetzwerk Nutztierhal-
tung, die sogenannte Borchert-Kommission, vorschlägt, ist ein gangbarer Weg. Investi-
tionszuschüsse für den Bau tiergerechter Ställe und für den Einbau emmissionsmin-
dernder Maßnahmen in Verbindung mit einer Tierwohlprämie könnten zu einer weitest-
gehenden Akzeptanz der Gesellschaft im Hinblick auf die deutsche Nutztierhaltung füh-
ren. Die Umsetzung der Empfehlungen der Borchert-Kommission, die weitgehend durch 
die Machbarkeitsstudie des BMEL bestätigt wurden, käme einem Paradigmenwechsel 
gleich. Es bietet die (einmalige) Chance Gesellschaft und landwirtschaftliche Tierhaltung 
zu versöhnen. 

 

 

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

aspekte ökonomisch und sozialverträglich umgesetzt werden? In welchen Berei-

chen in NRW müssen hierbei besondere Anstrengungen unternommen werden?  
 

Borchert-Kommission und die Machbarkeitsstudie geben klare Antworten auf Voraus-
setzungen für die Finanzierung der Nutztierstrategie. Sie kann über mehrere Wege er-
folgen unter Beachtung des EU-Rechts. Genannt werden unter anderem eine mengen-
bezogene Verbrauchsabgabe und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch, 
Wurst, Käse, Milch, Eier etc. Voraussetzung für eine erfolgreiche Nutztierstrategie ist es 
allerdings, dass Bau- und Umweltrecht Vorrang für tiergerechte Ställe einräumen. Ohne 
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die Möglichkeit, notwendige Tierwohlersatz-Um- und Neubauten zu genehmigen, liefe 
die Nutztierstrategie ins Leere.  
 
Der Transformationsprozess der deutschen Tierhaltung würde schätzungsweise etwa 
40 € je Kopf der Bevölkerung im Jahr kosten. Haushalte mit niedrigerem Einkommen 
würden dadurch relativ stärker belastet als Haushalte mit hohem Einkommen. Das 
Kompetenznetzwerk empfiehlt deshalb eine sozialpolitische Flankierung etwa durch eine 
Anhebung der Hartz IV-Sätze sowie eine Absenkung der Einkommenssteuer in niedrige-
ren Einkommensgruppen.  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen kann den Transformationsprozess der heimischen 
Landwirtschaft auf vielfältigen Wegen unterstützen. Eine wesentliche Rolle spielt hierbei 
Haus Düsse, das Versuchs- und Bildungszentrum der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucher-
schutz fördert den Bau von Schweineställen der Zukunft auf Haus Düsse, die die künfti-
gen Standards der Nutztierhaltung für Schweine widerspiegeln sollen. Ziel ist die Schaf-
fung eines Kompetenzzentrums, das praxisgerechte Lösungen erarbeitet und den 
Transfer in die Praxis sicherstellt. Begleitet wird dieses Vorhaben seitens des Ministeri-
ums durch die Projektgruppe „Nutztierhaltungsstrategie“.  
 
Die Nutztierhaltungsstrategie NRW verfolgt ebenso wie die Nutztierstrategie des BMEL 
das Ziel, dass der Transformationsprozess hin zu mehr Tierwohl, Tiergerechtheit für alle 
landwirtschaftlichen Betriebe offen ist. Die Landesregierung sollte diesen Prozess durch 
Anreize für Forschung und Entwicklung, durch Zuschüsse für Techniken, die Emissio-
nen mindern und Tierwohl fördern sowie durch Stärkung der Beratung begleiten. 

 

 

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?  

 
Wir begrüßen die Empfehlung der Borchert-Kommission ausdrücklich! Ein entscheiden-
der Durchbruch für die Empfehlungen wäre, wenn die Bundestagsfraktionen eine 
Grundsatzentscheidung über ein Finanzierungsmodell fällen würden. Bereits im vergan-
genen Jahr hat der Bundestag mit breiter Mehrheit einen Entschließungsantrag be-
schlossen, die Empfehlung des Kompetenznetzwerks in Gänze umzusetzen. Auch die 
Bundesländer haben den Empfehlungen der Borchert-Kommission einstimmig zuge-
stimmt und die Bundesregierung aufgefordert, die Empfehlungen zeitnah umzusetzen.  
  
Staatliche und private Label können diesen Transformationsprozess der Tierhaltung po-
sitiv begleiten. 
 

 

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

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

tibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung zu minimieren und inwiefern können Be-

handlungspraktiken, Zucht und Haltungsformen angepasst werden?  

 
Wesentliche Faktoren, die auf die Tiergesundheit einwirken, sind: Infekte im Schweine-
stall, ausgelöst durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten. Der Schlüssel zur Verbes-
serung der Tiergesundheit liegt in der Optimierung der Produktionsfaktoren Haltung, 
Hygiene, Fütterung, Genetik und dem Management. Landwirt, Tierarzt und Berater ha-
ben hier gemeinsam die Verantwortung. Ziel ist es, die Infektionsketten zu unterbre-
chen. Gutes Stallklima, gute Versorgung mit Wasser und qualitativ hochwertigem Futter 
spielen eine wesentliche Rolle. Dem Ausbruch von Krankheiten kann durch Impfpro-
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gramme und regelmäßige Parasitenbekämpfung vorgebeugt werden. Reinigung und 
Desinfektion der Ställe nach der Vermarktung der Tiere sollten Standard sein.  
 
Der Rückgang der Antibiotikamenge in der Schweinemast um mehr als 50 % zeigt, dass 
Landwirte große Erfolge in Punkto Tiergesundheit erreicht haben. Geschlossene Ver-
marktungsketten von der Zucht über die Ferkelerzeugung hin zum Schweinemastbetrieb 
wirken sich hierbei besonders zielführend aus.  
 
 

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

mehr Tierwohl beitragen? Wie ist dahingehend insbesondere ein Ausbau regiona-

ler Schlachtkapazitäten oder auch der Weideschlachtung zu bewerten?  

 
In Nordrhein-Westfalen gibt es nach wie vor viele kleine Schlachtbetriebe, aber nur we-
nige mittelständische Unternehmen. Der Strukturwandel im Bereich der Schlachtung 
von Nutztieren war – nicht zuletzt aufgrund der EU-rechtlichen Rahmengesetze – sehr 
groß. Gleichzeitig sind wenige sehr große Schlachtunternehmen in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen und haben erhebliche Marktanteile hinzugewonnen. Eine Stär-
kung regionaler Schlachtkapazität wäre zu begrüßen, doch ohne tatkräftige Unterstüt-
zung von Politik und Behörden kaum vorstellbar. Vielmehr sollte das Augenmerk aktuell 
darauf gerichtet werden, bestehende kleine und mittelständische Strukturen zu erhalten 
und zu stützen. Ein unterstützendes Element wäre beispielsweise eine Senkung der 
Fleischbeschaugebühren erfolgen, die bei kleineren Schlachtbetrieben wesentlich stär-
ker zu Buch schlagen als in großen.  
 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Nutztierstrategie des BMEL könnte ebenfalls regionale 
Vermarktungswege stärken, da neben akzeptierten Haltungsbedingungen die Herkunft 
der Tiere und des Fleisches mehr in den Mittelpunkt der Kaufentscheidung gerückt wer-
den könnte. In die gleiche Richtung könnte die Förderung der mobilen oder dezentralen 
Schlachtstätten führen, gerade vor dem Hintergrund des Aufbaus regionaler Strukturen 
für Verarbeitung und Vermarktung. In Baden-Württemberg fördert das dortige Landwirt-
schaftsministerium seit einigen Jahren mobile Schlachteinheiten für Schweine und Rin-
der. Entscheidend für den Erfolg von mobilen Schlachtstätten dürfte sein, dass Verbrau-
cher und Verbraucherinnen bereit sind, höhere Preise für das Fleisch und die Fleischer-
zeugnisse aus mobilen Schlachtstätten zu bezahlen.  

 

 


