
 

Siebte Anhörung: 

Tierschutz und Tierwohl in NRW 

 

Antworten apl. Prof. Dr. Lars Schrader 

 

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)?  

 

Die Begriffe Tierwohl und Tierschutz werden oft synonym verwendet und hängen von der 

jeweiligen Perspektive ab: Unter Tierschutz kann verstanden werden, welche Maßnahmen (u.a. 

rechtliche Anforderungen hinsichtlich Haltungsbedingungen, Behandlung der Tiere) ergriffen 

werden, um das Tierwohl zu sichern (s.a. WBA, 2015, S. 89). Der Begriff Tierschutz bezieht sich 

daher auf Maßnahmen (Input), während sich der Begriff Tierwohl auf die Auswirkungen dieser 

Maßnahmen auf das Tier (Output) bezieht: „(…) there has been an increasing distinction between 

animal protection (what people do to animals) and animal welfare (the animal’s own experience 

of its situation)“ (Blokhuis et al., 2008, S80). 

Die am häufigsten zitierte Definition für Tierwohl (animal welfare) stammt von David M. Broom. 

Danach bezeichnet Tierwohl den Zustand eines Individuums hinsichtlich seines Bemühens/seiner 

Fähigkeit, sich seiner Umwelt anzupassen („The welfare of an individual is its state as regards its 

attempts to cope with its environment“; Broom, 1986, S. 514). Je nach Möglichkeit zur Anpassung 

an die Umweltbedingungen kann das Tierwohl entlang eines Kontinuums von sehr niedrig bis sehr 

hoch ausgeprägt sein (siehe auch: Schubbert & Schrader, 2018). 

Das Tierwohl umfasst nach Fraser (2008) die Dimensionen „Gesundheit und Körperfunktionen“ 

(„basic health and functioning“), „Normalverhalten“ („natural living“) und „emotionaler Zustand“ 

(„affective states“) (siehe auch: Schubbert & Schrader, 2018). Für die objektivierbare Erfassung, 

in welchem Ausmaß diese Dimensionen jeweils von einem Tier erreicht werden, gibt es jeweils 

zahlreiche tierbezogene, d.h. am Tier zu erfassende, Indikatoren. Beispielsweise wurden solche 

Indikatoren im EU-Projekt Welfare Quality® und Nachfolgeprojekten erarbeitet und hinsichtlich 

ihrer Validität, Reliabilität und Praktikabilität überprüft. Auch das Projekt „EiKoTiGer“, in dem 

Leitfäden für die betriebliche Eigenkontrolle des Tierwohls mittels Tierschutzindikatoren 

überprüft und überarbeitet wurden (siehe https://www.ktbl.de/themen/tierwohlbewertung), 

baut auf tierbezogenen Indikatoren des Projektes Welfare Quality® auf. 

Indikatoren für Tierwohl sind grundsätzlich objektiv zu erfassen, d.h. bei Verwendung der 

gleichen Methoden und unter den gleichen Bedingungen führt die Erhebung von Indikatoren für 

Tierwohl zu den gleichen/vergleichbaren Ergebnissen. Je nach Art der Erhebung können die 

Ergebnisse jedoch variieren. Werden die Indikatoren von Menschen erhoben, hängt die 

Wiederholbarkeit (Reliabilität) der Ergebnisse unter anderem von der vorherigen Schulung für die 

Erhebung ab. Durch eine sensorgestützte, automatisierte Erhebung lässt sich entsprechend die 

Reliabilität der Ergebnisse erhöhen. Die Höhe der Reliabilität kann mit statistischen Kennzahlen 

quantifiziert werden, wodurch eine Qualitätssicherung für die Erhebung durchgeführt werden 

kann. 

Neben tierbezogenen Indikatoren, also solchen, die direkt an den Tieren erhoben werden, 

existieren auch ressourcen- und managementbezogene Indikatoren (siehe auch: Schubbert & 

Schrader, 2018). Beispiele für tierbezogene Indikatoren sind die Inzidenz von Erkrankungen, die 

Quantität und Qualität von Verhaltensweisen, aber auch physiologische Indikatoren wie etwa die 
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Konzentration von Stresshormonen im Blut. Bei ressourcenbezogenen Indikatoren werden 

beispielsweise das Platzangebot je Tier oder die Bodenqualität erfasst. Managementbezogene 

Indikatoren beziehen sich beispielsweise auf die Versorgung mit Futter oder auf sogenannte nicht-

kurative Eingriffe wie das Schwanzkupieren von Schweinen. Grundsätzlich sind Aussagen mit 

tierbezogenen Indikatoren aussagekräftiger (valider), weil mit ihnen die Auswirkungen der 

(Haltungs)umwelt auf die Tiere direkt erfasst wird. Mit ressourcen- und managementbasierten 

Indikatoren werden hingegen Risiken für die Beeinträchtigung des Tierwohls erfasst. Ressourcen- 

und managementbasierte Indikatoren sind allerdings in der Regel einfacher zu erfassen 

(„Tierschutz mit dem Zollstock“), somit praktikabler/einfacher zu erheben und zeigen häufig 

auch eine bessere Wiederholbarkeit (Reliabilität). 

Indikatoren, die am Schlachthof erhoben werden, unterliegen den gleichen Prinzipien: Durch 

Schulung kann die Wiederholbarkeit und damit die Standardisierung der Erhebung verbessert 

werden. Hierzu wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Initiativen und Projekte 

gestartet. Beispielsweise hat das Max Rubner-Institut (MRI) im Projekt „eSFU#“ 

Schulungsmaterialien für die Befunderhebung entwickelt. An der Hochschule Osnabrück (Prof. 

Andersson) laufen Projekte zur Verbesserung der Standardisierung von Erhebungen in der 

Geflügelschlachtung. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Prof. Krieter) wurden 

Algorithmen entwickelt, mit denen Schlachtbefunde (Schweine) der Zulieferbetriebe innerhalb 

der Schlachtbetriebe verglichen werden können. Diese Befunddaten werden den 

landwirtschaftlichen Zulieferbetrieben in Form von Tiergesundheitsindices zur Verfügung gestellt, 

wobei sie ihre Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen der anderen Zulieferbetriebe 

dargestellt bekommen. 

 

Wesentliche Voraussetzung für die Objektivität und Vergleichbarkeit von Indikatoren ist die 

Standardisierung der Erhebung. Hier sind in den vergangenen Jahren Fortschritte erzielt worden, 

die weiter vorangetrieben werden sollten. Verstärkt werden sollte auch die Forschung an und die 

Implementierung von automatisierten, sensorbasierten Verfahren zur Erfassung von 

Tierschutzindikatoren. Dies sollte nicht nur für am Schlachthof zu erhebende Indikatoren 

erfolgen, sondern auch für Indikatoren, die während der Haltungsphase auf den 

landwirtschaftlichen Betrieben, während des Transports der Tiere und während des Aufenthalts 

der Tiere am Schlachthof erhoben werden können. 

 

 

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?  

 

Da ich für dieses Fachgebiet kein Experte bin, stelle ich hier nur kurz meine Einschätzung vor:  

Vertreterinnen und Vertreter der Tierrechtsbewegung leiten aus der Leidens- und 

Empfindungsfähigkeit von (Nutz)tieren ab, dass diesen eigene Rechte zuerkannt werden müssen. 

In der Regel folgt aus dieser Argumentation, dass Tiere nicht durch den Menschen genutzt werden 

dürfen. Eine Haltung von Nutztieren zur Gewinnung tierischer Produkte für den Menschen wird 

meist abgelehnt (siehe auch WBA, 2015). 

Die Annahmen, die der Forderung nach Tierrechten zugrunde liegen, basieren durchaus auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zu der Leidens- und Empfindungsfähigkeit von (Nutz)tieren, aber 

auch zu den zunehmenden Erkenntnissen über kognitive Leistungen von (Nutz)tieren. Bestimmte 

kognitive Fähigkeiten sind Voraussetzung für die Selbstwahrnehmung eines Individuums und auch 

der Fähigkeit zu Empathie (sich Hineinversetzen in ein anderes Individuum). Ob derartige 

Eigenschaften von Tieren dazu führen, auf deren Nutzung zu verzichten oder aber ihnen ein ihren 

Ansprüchen genügendes Leben und Töten zu ermöglichen, ist eine moralische Entscheidung und 

Thema philosophisch-ethischer Debatten. 



In der Schweiz wurde 2008 der Schutz der Würde des Tieres in das Schweizer Tierschutzgesetz 

aufgenommen worden (Art.1 TSchG). Hiermit wird der Eigenwert eines Tieres anerkannt, ohne 

dass in Folge die Nutzung von Tieren in der Schweiz ausgeschlossen würde. 

 

 

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

Welche Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich diesbezüglich für das Land NRW?  

 

Für die Umsetzung und die Kontrolle des Tierschutzrechtes sind die Bundesländer zuständig, die 

diese Aufgabe durch ihre Veterinärämter erledigen lassen. Hinsichtlich der Kontrolle besteht nach 

meiner Einschätzung Handlungsbedarf. Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 

Anfrage von Bundestagsabgeordneten der FDP, die sich u.a. auf die Häufigkeit von 

Nutztierkontrollen bezog, geht hervor, dass rein rechnerisch in den Jahren 2009 bis 2017 eine 

Nutztierhaltung in Deutschland etwa alle 17 Jahre tierschutzrechtlich kontrolliert wurde. Mit 

einem rechnerischen Intervall von etwa 14,7 Jahren lag NRW dabei im Mittelfeld. Ob die 

Kontrolldichte mittlerweile erhöht wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.  

Voraussetzung für die Verbesserung des Tierwohls ist eine ausreichende Kontrolle der bereits 

geltenden rechtlichen Anforderungen. Hierzu sollte nicht nur die Kontrolle der tierhaltenden 

Betriebe gehören, sondern auch die Kontrolle während Tiertransporten und während des 

Aufenthaltes der Tiere auf Schlachthöfen. Insbesondere technische Möglichkeiten zu 

automatisierten Kontrollen (einschließlich Videoaufzeichnungen und –auswertungen auf 

Schlachthöfen) sollten zukünftig vermehrt entwickelt und angewendet werden. Das Bundesland 

NRW steht aus meiner Sicht aufgrund der vergleichsweise hohen Nutztierbestände und 

Schlachtmengen in besonderer Verantwortung, derartige Maßnahmen zur Verbesserung des 

Tierschutzes finanziell zu fördern und umzusetzen. 

 

 

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.)?  

 

Die Tierhaltung in Deutschland steht nach meinem Eindruck aktuell vor der Chance, sich in 

Richtung Tierwohl und Nachhaltigkeit deutlich weiterentwickeln zu können. Die Bereitschaft 

vieler TierhalterInnen, diesen Weg einer Transformation der Tierhaltung mitzugehen, erscheint 

mir grundsätzlich vorhanden. Die Richtung des Wandels in der Tierhaltung ist nicht zuletzt durch 

privatwirtschaftliche Initiativen wie das Label des Deutschen Tierschutzbundes, die Initiative 

Tierwohl und die Haltungskennzeichnung des Handels sowie vom staatlichen Tierwohlkennzeichen 

vorgegeben. Das stufenweise Vorgehen, so wie es auch in den „Empfehlungen des 

Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung“ („Borchert-Kommission“) vom 11.02.2020 formuliert 

wurde, halte ich für zielführend. Mit der unteren von drei Stufen soll es TierhalterInnen möglich 

sein, mehr Tierwohl in bereits bestehenden Ställen durch Verringerung der Besatzdichte und 

Anreicherungen der Haltung zu erreichen. Mit dieser Stufe sollen TierhalterInnen auf dem 

aktuellen Stand ihrer Tierhaltung abgeholt werden. Fraglich ist jedoch, ob mit den 

eingeschränkten Möglichkeiten innerhalb bestehender Ställe bestimmte Tierschutzanforderungen 

wie etwa der Verzicht auf das Schwanzkupieren beim Schwein mit ausreichend geringem Risiko 

erreicht werden können. Zudem ist fraglich, ob mit derartigen Haltungsformen die Akzeptanz der 

BürgerInnen wiedererlangt werden kann, da tierschutzrelevante Aspekte wie beispielsweise 

Zugang zum Außenklima hier in der Regel nicht umgesetzt werden können. Dies kann in der 

mittleren Stufe umgesetzt werden (zusätzlich Zugang zum Außenklima, strukturierte Haltungen), 

bedingt jedoch in der Regel Neubauten oder zumindest umfangreichere Umbauten bestehender 

Ställe. Die obere Stufe orientiert sich an den Öko-Richtlinien und vergleichbaren Premium-



Programmen wie Neuland. Hier wird den Tieren zusätzlich Zugang zu einem Auslauf ins Freie 

ermöglicht. 

Die größten Herausforderungen sehe ich (a) in der Finanzierung und (b) der umwelt- und 

baurechtlichen Umsetzbarkeit. 

(a) Haltungsverfahren, die ein höheres Niveau an Tierwohl ermöglichen, erfordern sowohl 

Investitionen (insbesondere für die mittlere und ober Stufe), als auch höhere laufende Kosten. 

TierhalterInnen werden nur bereit sein, diese Kosten zu tragen, wenn sie über längere Zeiträume 

(mindestens Abschreibungszeiträume für Stallneubauten) diese höheren Kosten verlässlich 

erwirtschaften können bzw. erstattet bekommen. Am Markt (z.B. über Mehrerlöse durch ein 

Label) alleine lassen sich diese Kosten nicht erwirtschaften. Daher sind staatliche Förderungen in 

erheblichem Umfang und über eine Zeitdauer, die weit über die Dauern von Legislaturperioden 

geht, notwendig. Um dieses zu ermöglichen, ist ein breiter politischer Konsens und ein 

abgestimmtes, einheitliches Vorgehen der Bundesländer (z.B. hinsichtlich der Kriterien für das 

Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) im Rahmen der ELER-Verordnung) notwendig. Zudem 

existieren förderrechtliche Probleme, die noch nicht gelöst sind. In diesem Zusammenhang 

verweise ich auf die „Machbarkeitsstudie zur rechtlichen und förderpolitischen Begleitung einer 

langfristigen Transformation der deutschen Nutztierhaltung“ vom 1. März 2021 (Anonymus, 2021). 

 

(b) Bei Ställen mit Zugang zum Außenklima oder Auslauf handelt es sich aktuell um frei gelüftete 

Ställe. Im Gegensatz dazu sind die aktuellen Ställe insbesondere für Schweine und Masthühner 

zwangsgelüftet und haben eine geschlossene Bauform. In freigelüfteten Ställen ist eine gerichtete 

Abluftführung nicht möglich, auch wenn hierzu aktuell Forschungsprojekte laufen und einige 

innovative Stallkonzepte vorliegen. Aktuell ist in frei gelüfteten Ställen jedoch kein Einbau eines 

Abluftfilters möglich bzw. sinnvoll zu betreiben. In Regionen, in denen der Einbau eines 

Abluftfilters zumindest ab einer bestimmten Bestandgröße vorgeschrieben ist, sind daher aktuell 

Genehmigungen für entsprechende Ställe der mittleren und oberen Stufe (mit Zugang zu 

Außenklima oder Auslauf) kaum zu erhalten. Aus bau- und umweltrechtlichen Gründen sind 

gleichfalls Umbauten bestehender Ställe erschwert, z.B. wenn durch die geplanten 

(Um)baumaßnahmen der bisherige Bestandsschutz entfällt. Daher sind hier 

genehmigungsrechtliche Voraussetzung für den Bau bzw. Umbau entsprechender Ställe zu 

schaffen und beispielsweise in der TA-Luft entsprechende Ausnahmeregelungen aufzunehmen. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich tierhaltende Betriebe neu in Gebieten mit geringeren 

Nutztierdichten ansiedeln, halte ich für gering, auch wenn dies hinsichtlich der Verringerung 

regionaler Nährstoffeinträge sinnvoll wäre. Die in den sogenannten Veredelungszentren im Laufe 

der letzten Jahrzehnte entstandenen Strukturen aus Futtermittellieferanten, Stallanlagenbauern, 

Schlachtbetrieben etc. bieten tierhaltenden Betrieben bessere Voraussetzungen als in Gebieten 

mit geringen Nutztierdichten. Zudem erscheint der Widerstand der AnwohnerInnen gegen neue 

Tierhaltungen in den bereits verdichteten Tierhaltungsregionen geringer als in Regionen mit 

bislang geringen Nutztierdichten. 

In Außenklimaställen sind zudem mit baulichen und Managementmaßnahmen die Anforderungen 

an die Biosicherheit (Stichworte ASP, AI) zu erfüllen, was in derartigen Haltungen anspruchsvoller 

ist als in geschlossenen Ställen. 

Nach meiner Einschätzung wird neben der Transformation der baulichen Aspekte der 

Haltungsverfahren auch die Erhebung und Verwendung von Tierschutzindikatoren in Zukunft eine 

immer größere Rolle in der Haltung, dem Transport und der Schlachtung von Nutztieren spielen. 

Erst hierdurch lassen sich Auswirkungen auf das Tierwohl erfassen (siehe hierzu auch meine 

Antwort auf Frage 1) und überprüfen, ob die gewünschten Verbesserungen auch erreicht werden. 

Dies bildet eine Grundlage für die Transparenz der Tierhaltung und der Produktion tierischer 

Produkte entlang der Lebensmittelkette und dürfte in Zukunft insbesondere auch vom LEH 

vermehrt eingefordert werden. 

 

 



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

Ernährungswirtschaft (Entwicklung der Tierbestände, Arbeitsplätze, Strukturen entlang der 

Kette)?  

 

Zu dieser Frage kann ich keine Angabe machen. 

 

 

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

biologischer Tierhaltung hinsichtlich Krankheiten, Tierfütterung, Tierhaltung und schließlich 

der Produktivität?  

 

In der ökologischen Tierhaltung ist das Platzangebot größer, die Ställe sind stärker strukturiert, 

zumindest Teilflächen sind mit Stroh eingestreut und die Tiere haben meist Zugang zu 

Auslaufflächen. Diese baulichen Anforderungen geben den Tieren mehr Möglichkeiten als in der 

konventionellen Haltung, ihr artspezifisches Verhalten auszuüben. Diese Unterschiede in den 

baulichen Anforderungen der Tierhaltung können auch die Risiken für bestimmte Erkrankungen 

beeinflussen. So können das größere Platzangebot verbunden mit Zugang zu Auslauf und 

eingestreute, weiche Liegeflächen in der ökologischen Tierhaltung das Risiko für Erkrankungen 

des Bewegungsapparates senken. Auch das Risiko für bestimmte Stoffwechselerkrankungen, 

bedingt durch hohe Leistungen bzw. hochkonzentriertes Kraftfutter, können in der ökologischen 

Tierhaltung geringer sein. Demgegenüber zeigen sich in der ökologischen Tierhaltung aufgrund des 

Kontaktes zu Bereichen außerhalb des Stalles (Auslauf, Weide) oftmals höhere Risiken für 

Erkrankungen durch Parasiten oder auch bakterielle Erreger. Diese können in konventionellen, 

geschlossenen Ställen besser kontrolliert oder, aufgrund der geringeren Restriktionen für die 

Behandlung mit Pharmazeutika (insbesondere Antibiotika und Antiparasitika), besser behandelt 

werden. Durch die Stroheinstreu kann es bei ökologischer Tierhaltung zu höheren Risiken für 

Lungenerkrankungen durch Staub in der Stallluft kommen. In der konventionellen Tierhaltung 

kann das Risiko für Lungenerkrankungen hingegen durch hohe Schadgasgehalte in der Stallluft 

erhöht sein. 

Während grundsätzlich der Teilaspekt „Tierverhalten“ des Tierwohls überwiegend vom 

Haltungsverfahren, d.h. den baulich-technischen Eigenschaften der Haltung, beeinflusst wird, 

wird die Tiergesundheit überwiegend durch das Management beeinflusst. Hierzu gehören unter 

anderem die auf einem Betrieb umgesetzten Maßnahmen zur Biosicherheit, die 

Gesundheitsprophylaxe, die Qualität der Tierkontrolle, das Herdenmanagement, die Qualität von 

Futter und Tränkewasser, die Steuerung der Lüftung, die Qualität der Durchführung von Eingriffen 

an den Tieren und die veterinärmedizinische Behandlung im Krankheitsfall. 

Zusammengefasst sind die Voraussetzungen für mehr Tierwohl bezogen auf den Aspekt 

„Tierverhalten“ in der ökologischen Tierhaltung besser als in der konventionellen Haltung. Die 

Risiken für spezifische Erkrankungen unterscheiden sich zwischen der ökologischen und 

konventionellen Tierhaltung. In der Summe sind jedoch keine verallgemeinerbaren Vorzüge der 

einen oder anderen Produktionsweise hinsichtlich der Tiergesundheit ableitbar (s.a. Sanders und 

Hess, 2019). 

Die Produktivität im Sinne der Leistung der Tiere ist unter anderem aufgrund der 

unterschiedlichen Futtergrundlage im ökologischen Landbau in der Regel geringer als in der 

konventionellen Tierhaltung. 

 

 

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 Tierzucht ist rechtlich in der EU-Verordnung 2016/1012 und national durch das 

Tierzuchtgesetz (TierZG) sowie weitere Rechtssetzungen wie die Samenverordnung, die 

Verordnung über Zuchtorganisationen, die Verordnung über Lehrgänge nach dem Tierzuchtgesetz 

und die Verordnungen über die Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung geregelt. Die Zucht 

wird von Zuchtverbänden und Zuchtunternehmen durchgeführt.  

Über den GAK-Rahmenplan 2020-2023 können Zuchtorganisationen und Kontrollvereinigungen 

finanziell in der Zucht unterstützt werden, wenn sie züchterische Maßnahmen zur Verbesserung 

der „Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere“ (Förderbereich 6) ergreifen. 

Züchterische Merkmale, die im Rahmen der Förderung erhoben und ausgewertet werden müssen, 

sind funktionale Merkmale zur Tiergesundheit (u.a. Nutzungsdauer) 

(https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_laendliche-Regionen/Foerderung-des-

laendlichen-Raumes/GAK/Foerderbereich6.pdf?__blob=publicationFile&v=4). 

Nach meinem Eindruck nimmt der Stellenwert funktionaler Zuchtmerkmale in den letzten Jahren 

durchaus zu. Züchtung ist allerdings zeitaufwändig, da sich Zuchtfortschritte immer erst in den 

Folgegenerationen realisieren lassen. Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass messbare 

Veränderungen frühestens zwei bis drei Generationen nach der Aufnahme des Merkmals in das 

Zuchtziel erreicht werden. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Stellenwert von Zuchtmerkmalen mit seiner ökonomischen 

Relevanz zusammenhängt. Für Tierhalter sind Zuchtfortschritte nur dann relevant, wenn sie 

hierdurch einen ökonomischen Vorteil haben. So wird auch im „Kompetenznetzwerk 

Nutztierhaltung“ beispielsweise die Verwendung langsamer wachsender Masthühner diskutiert. 

Die hieraus resultierenden Mehrkosten müssten ebenfalls finanziert werden, um TierhalterInnen 

zu einer Umsetzung zu motivieren (siehe auch meine Antwort zu Frage 4). 

Zu berücksichtigen ist auch, dass Zuchtunternehmen i.d.R. nicht isoliert für den deutschen Markt 

züchten, sondern tlw. für den Weltmarkt. Dies gilt insbesondere für den Geflügelbereich mit 

weltweit nur noch einigen wenigen Zuchtunternehmen. Spezifische Zuchtprogramme für die 

Anforderungen des deutschen Marktes, die ggf. von anderen Märkten nicht nachgefragt werden, 

sind für diese Unternehmen entsprechend wenig attraktiv. 

 

 

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?  

 

Zur ersten Teilfrage verweise ich auf meine Antwort zu Frage 4, die „Empfehlungen des 

Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung“ sowie die „Machbarkeitsstudie zur rechtlichen und 

förderpolitischen Begleitung einer langfristigen Transformation der deutschen Nutztierhaltung“.  

 

Die Möglichkeiten einer Erhöhung der Zahlungsbereitschaft deutscher KonsumentInnen für mehr 

Tierwohl schätze ich als sehr eingeschränkt ein. Grundsätzlich dürfte die Zahlungsbereitschaft für 

Tierwohl durch entsprechende Werbekampagnen erhöht werden können, die zunächst dazu 

beitragen können, die Verfügbarkeit entsprechender Produkte bekannt zu machen. Allerdings ist 

auch die Diskrepanz zwischen dem Wunsch/der Forderung nach mehr Tierwohl der Menschen in 

ihrer Rolle als BürgerIn und ihrem Kaufverhalten als KonsumentIn bekannt („consumer-citizen-

gap“). In Deutschland scheint die/der BürgerIn in erster Linie dem Staat die Verantwortung für 

die Erreichung erwünschter Ziele wie Tierwohl zu geben. Daher halte ich es für gerechtfertigt, 

dass der Staat diese Verantwortung über eine finanzielle Förderung der Ausgaben für mehr 

Tierwohl übernimmt. Ordnungspolitische Maßnahmen wie eine deutliche nationale Erhöhung der 

tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen (etwa auf die mittlere Stufe) dürfte zu erheblichen 

Abwanderungstendenzen der Tierhaltung aus Deutschland führen, wenn neben teuren deutschen 

Produkten günstigere Importprodukte angeboten 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?  

 

Siehe meine Antwort zu Frage 8. 

 

 

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)?  

 

Zur ersten Teilfrage siehe meine Antwort zu Frage 8. 

 

Ein EU-weites Tierwohllabel ist aus meiner Sicht anzustreben. Eine Initiative hierzu wurde 

während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gestartet. Seit Oktober 2020 beschäftigt sich 

beispielsweise eine Untergruppe der „EU Platform on Animal Welfare“ mit dieser Frage 

(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/thematic-sub-

groups/animal-welfare-labelling_en). In meiner Einschätzung dürfte es allerdings vergleichsweise 

lange dauern, bis sich die EU auf ein EU-weites Tierwohllabel einigt, da die Bedingungen und 

Voraussetzungen in den Mitgliedsländern sehr unterschiedlich sind. In einigen Mitgliedsländern 

bestehen bereits privatwirtschaftliche und/oder staatliche Tierwohllabel, die sich hinsichtlich 

ihrer Anforderungen unterscheiden (Sørensen and Schrader, 2019). Diese Label basieren 

überwiegend auf ressourcen-bezogenen Indikatoren, d.h. sie legen baulich-technische 

Anforderungen fest wie Platzangebot etc.. Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen 

Bedingungen und Voraussetzungen in den Mitgliedsländern (z.B. unterschiedliche nationale 

Mindestanforderungen, unterschiedliche Kostenstrukturen, aber auch unterschiedliche klimatische 

Voraussetzungen) dürfte eine EU-weite Vereinheitlichung ressourcen-bezogener Indikatoren 

extrem schwierig, wenn nicht unmöglich sein. Eine Option könnte darin bestehen, ein EU-weites 

Tierwohllabel auf tierbezogene Indikatoren zu stützen (siehe Antwort zu Frage 1), das sich mit 

verschiedenen nationalen Labeln kombinieren ließe (Sørensen and Schrader, 2019). 

 

 

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?  

 

Nach meiner Einschätzung wird für die Resilienz der Wertschöpfungskette – neben der Etablierung 

eines Tierwohllabels mit mehreren Stufen – insbesondere die Implementierung von tierbezogenen 

Indikatoren bei Haltung, Transport und Schlachtung spielen. Dies erscheint mir notwendig, um die 

Prozessqualität der Produktion tierischer Lebensmittel transparent den KonsumentInnen 

gegenüber darstellen und bei Problemen mögliche Ursachen identifizieren zu können. Nur mit 

hoher und transparent nachvollziehbarer Prozessqualität lässt sich die Akzeptanz und das 

Vertrauen in die Produktion tierischer Produkte wiedererlangen und aufrechterhalten. Die 

öffentlichen Debatten um Umwelt- und Tierschutz der vergangenen Jahre haben aus meiner Sicht 

gezeigt, dass diese Anforderungen und Erwartungen einen sehr hohen gesellschaftlichen 

Stellenwert haben und auch nicht wieder „verschwinden“ werden. 

 

 

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?  



 

Zur ökonomischen Umsetzung siehe meine Antworten zu den Fragen 4, 8, 10 und 11. 

Um eine Debatte über die Sozialverträglichkeit zu vermeiden bzw. zu reduzieren, dürften 

entsprechende sozialpolitische Maßnahmen notwendig sein (z.B. entsprechende Anhebung der 

Hartz 4 Sätze). 

Zu spezifischen Anforderungen und Bedingungen in NRW kann ich keine Auskunft geben. 

 

 

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?  

 

Ich bin Mitglied der „Borchert Kommission“ und trage die Empfehlungen der Kommission mit. 

Hinsichtlich der Finanzierbarkeit verweise ich auf meine Antworten zu den Fragen 4, 8 und 10. 

 

Staatliche und/oder private Tierwohllabel sind aus meiner Sicht die Voraussetzung zur Umsetzung 

einer Transformation der Tierhaltung in Deutschland, da sie die erhöhten Anforderungen an die 

Prozessqualität in Tierhaltung, Transport und Schlachtung für die KonsumentInnen sichtbar 

machen. Sie werden jedoch nicht ausreichen, die erhöhten Kosten zu erwirtschaften (siehe auch 

meine Antworten zu den Fragen 4 und 8). 

 

 

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?  

 

Die Verbreitung von Infektionen in der Tierhaltung passiert über Einträge von außen, wobei 

hierbei Einträge beispielweise durch Zukäufe von Tieren eingeschlossen sind. 

Wesentliche Maßnahmen, Infektionen in Beständen zu minimieren liegen daher in der 

Verbesserung der Biosicherheit, d.h. in der Etablierung und Umsetzung von Hygienekonzepten, 

die einen Eintrag von Erregern minimieren, wobei sowohl die Tiere, das Futter, das Tränkewasser, 

das Betreuungspersonal und die Geräte berücksichtigt werden müssen. 

Für die Vorbeugung des Eintrags und der Verbreitung von Erregern ist auch eine logistisch gut 

durchdachte Betriebs-Infrastruktur wichtig. So sollten verschiedene Funktions- und 

Biosicherheitsbereiche (allgemeines Betriebsgelände und Logistik, Schleusen und 

Produktionszone) räumlich und baulich getrennt sein. 

Die Verbreitung bakterieller und viraler Erreger in den Beständen lässt sich durch entsprechende 

Impfungen reduzieren und teilweise vermeiden. Auch die Bekämpfung von Endo- und 

Ektoparasiten spielt eine Rolle, da diese zu bakteriellen Sekundärinfektionen führen können. 

Arthropoden (u.a. Insekten) und Säugetiere (u.a. Nagetiere) können als Vektoren für Erreger 

fungieren. Vorbeugende Maßnahmen wie beispielsweise das Verabreichen von Prä- und Probiotika 

mit dem Futter tragen zur Darmstabilität bei und stellen ebenfalls eine prophylaktische 

Maßnahme dar. Auch über die Futterzusammensetzung (Rohfaser, Zellwandbestandteile und 

Futterstruktur) lässt sich die Darmgesundheit verbessern. Hierdurch kommt es zur Verdrängung 

unerwünschter Bakterien, sodass den pathogenen Keimen der Zutritt zum Darmepithel erschwert 

oder verwehrt wird. 

Zur betriebsspezifischen Analyse von Schwachstellen und der gezielten Umsetzung von 

Sanierungs- und Prophylaxemaßnahmen haben sich Tiergesundheitspläne und risikoorientierte 

Checklisten bzw. Managementhilfen bewährt. 

Bekannt ist, dass sich verschiedene Rassen oder genetische Linien hinsichtlich ihrer Abwehr 

viraler, bakterieller und parasitärer Krankheitserreger (Resilienz) unterscheiden können. Generell 



scheinen dabei Tiere aus Leistungszuchten erhöhte Risiken für physiologische und immunologische 

Defizite zu haben (Rauw et al., 1998), was sich in einer geringeren Resilienz gegenüber teilweise 

aber spezifischen Erregern auswirken kann. Gleichzeitig bestehen insbesondere durch Anwendung 

molekularer Genotypisierungen Möglichkeiten der genomischen Selektion zur Verbesserung der 

Krankheitsabwehr. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass es sich bei den Mechanismen der 

Krankheitsabwehr um komplexe Interaktionen verschiedener Systeme handelt, die mit wenigen 

Ausnahmen polygen bedingt sind. Eine Selektion auf eine „generell“ verbesserte Abwehr ist daher 

nicht möglich. 

Verbesserungen in der Haltung und dem Management der Tiere wirken sich positiv auf die 

Tiergesundheit aus. So können ein ausreichendes Angebot von Ressourcen, ein erhöhtes 

Platzangebot, das Vermeiden von häufigem Umgruppieren und optimierte Haltungseinrichtungen 

(z.B. Stallböden, Strukturierung der Haltung) die Inzidenz von Hautverletzungen und damit den 

Eintrag von Erregern in den Körper reduzieren. Die Art der Lüftung hat einen Einfluss auf den 

Schadgasgehalt der Luft und damit auf die Gesundheit der Atemwege. Grundsätzlich führt eine 

Optimierung der Haltung zu einer Reduktion von Stress bei den Tieren, der zu einer Suppression 

des Immunsystems führen kann (z.B. Shini et al., 2010). 

Relevant hinsichtlich der Reduktion von Antibiotika ist weiterhin die Früherkennung von 

Erkrankungen. Je früher Krankheitsanzeichen erkannt werden und mit der Therapie begonnen 

wird, desto wahrscheinlicher ist ein Therapieerfolg. Hier spielen regelmäßige Kontrollgänge der 

Tierbetreuenden eine entscheidende Rolle. Auch die kontinuierliche Überwachung des 

Tierverhaltens etwa anhand von Biomarkern oder im Rahmen des „Precision Livestock Farming“ 

wird weiter an Bedeutung für die Früherkennung von Krankheitsanzeichen zunehmen. 

 

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?  

Ebenso wie in der Tierhaltung haben ökonomische Zwänge auch bei den Schlachthöfen zu einer 

Konzentrierung auf eine geringe(r werdende) Zahl von Betrieben geführt. Der Aufbau regionaler 

Schlachtkapazitäten würde zu einer Verringerung der Transportdauern führen, aber nicht 

zwangsläufig eine Verbesserung der Tierwohlsituation bei der Schlachtung nach sich führen. 

Zudem ist aus meiner Sicht fraglich, ob die Rahmenbedingungen so geändert werden können, dass 

kleinere, regionale Schlachthöfe ökonomisch lohnend werden. Einen Hinderungsgrund für kleine 

Schlachthöfe stellen auch die hohen EU-rechtlichen Anforderungen dar. 

Ganzjährig im Freiland gehaltene, einzelne Rinder können aufgrund einer Ausnahmeregelung der 

Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (§ 12 Abs. 2) mit Genehmigung der zuständigen 

Behörde im Haltungsbetrieb geschlachtet oder zur Gewinnung von Fleisch für den menschlichen 

Verzehr getötet werden. Hierdurch kann das Einfangen, Transportieren, Gruppieren mit 

unbekannten Artgenossen (Transport, Schlachthof), der Zutrieb zur Betäubung und die Fixierung 

in der Betäubungsfalle vermieden werden. Die Tötung dieser Tiere auf der Weide durch 

Kugelschuss aus einer Feuerwaffe bedeutet quasi eine Aufhebung der prämortalen Stressbelastung 

dieser Tiere, deren Handling zudem durch den reduzierten Kontakt zu Menschen in der 

Freilandhaltung erschwert wird (Beckhoff, 2011). Zudem wird die Arbeitssicherheit im Umgang 

mit diesen Tieren erhöht (Fink-Keßler et al., 2020). 

Weitere Möglichkeiten der Schlachtung am Herkunftsbetrieb stellen die teilmobile und mobile 

Schlachtung als Teil der Regelschlachtung dar. Sie basieren unter anderem auf der möglichen 

Ausweitung der EU-Zulassung eines Schlachtunternehmers um eine mobile Schlachteinheit (Fink-

Keßler et al., 2020). Diese Form der Schlachtung ist nicht an die ganzjährige Freilandhaltung 

gebunden. Die Betäubung erfolgt durch Bolzenschuss, dem die Tötung durch Entblutung in der 

mobilen Schlachteinheit folgt (Fink-Keßler et al., 2020). Eine flächendeckende Versorgung mit 

Fleisch aus diesen Schlachtungsverfahren allein erscheint jedoch nicht möglich.  
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