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Anhörung von Sachverständigen 

Enquetekommission V 
„Tierschutz und Tierwohl in NRW" 

am Mittwoch, 14. April 2021 
10.30 bis 13.00 Uhr, E3 A02 

 
Fragenkatalog (Sachstand: 02.03.2021) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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)?  
 
Im allgemeinen Sprachgebrauch wir der Begriff „Tierwohl“ emotional mit „Wohlbefinden“ der Tiere 
gleichgesetzt. In der praktischen Nutztierhaltung wird das Wohlbefinden der Tiere von einem 
umsichtigen Management der Tiere bestimmt. Dabei sind Tiergesundheit sowie die Möglichkeit der 
Tiere, ihren natürlichen Verhaltensweisen nachzugehen, von zentraler Bedeutung für das 
Wohlbefinden. Das setzt voraus, dass die Tiere durch die Zucht und ihre Genetik nicht unter 
Leistungskriterien „überzüchtet“ werden. Hier wäre zum Beispiel eine angepasste Zahl von Ferkeln 
pro Sau oder die Zucht von Milchkühen, deren leichte Melkbarkeit nicht mit schwächeren 
Schließmuskeln und kürzeren Strichkanälen einhergehen darf und damit Euterentzündungen nicht 
provoziert werden.  
Unter Tierschutz sind alle Maßnahmen zusammenzufassen, die dazu dienen, Tieren ein 
artgerechtes Leben ohne Zufügung von Leiden, Schmerzen, Schäden und gravierenden 
Beeinträchtigungen zu ermöglichen. Hier geht es um die Betrachtung des individuellen Tieres und 
dessen Unversehrtheit. Tierschutz ist die Voraussetzung für Tierwohl.  
 
Tierwohl: i.d.R. auf Nutztiere bezogen. 5 Freiheiten sollen gewährleistet werden. 

1. Freiheit von Hunger, Durst und Fehlernährung 

Die Tiere haben freien Zugang zu frischem Wasser und erhalten Nahrung, die ihre vollständige 
Gesundheit und Vitalität aufrechterhalten. 

2. Freiheit von Unbehagen 

Den Tieren wird ein geeignetes Umfeld inkl. Unterstand und angenehmer Ruhezone gewährt. 

3. Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit 

Krankheiten und Verletzungen der Tiere werden durch tiermedizinische Betreuung möglichst 
verhindert bzw. schnell diagnostiziert und behandelt. 

4. Freiheit von Angst und Leiden 

Den Tieren werden ausreichend Platz sowie die Gesellschaft mit Artgenossen (sofern sie keine 
Einzelgänger sind) gewährt. 

5. Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens 

Die Tiere leben unter Bedingungen, die psychisches Leiden vermeiden. 
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Tierschutz: schaut vom Menschen auf das Tier, Tiernutzung ist legitim, der Mensch sorgt sich um 
das Wohl des Tieres. Bezieht sich auf alle Tiere, auch Wildtiere. 
 
Tierrecht: schaut vom Tier auf den Menschen. Das Tier hat Rechtsansprüche und darf u.U. in 
keiner Weise genutzt werden. 
  
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?  
 
Mit der Diskussion um „Tierrechte“ ist die Frage verbunden, ob Menschen Tiere „nutzen“ und essen 
dürfen. Dieser Diskussion liegen Erkenntnisse zugrunde, dass Tiere empfindungsfähige 
Lebewesen sind. Die von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen geforderten Konsequenzen 
aus dieser Erkenntnis beruhen auf unterschiedlichen ethischen Konzepten der Philosophie. 
Angesichts der Tatsache, dass Menschen mit dem Übergang vom Pflanzenfresser zum karnivoren 
Allesvertilger seit grauer Vorzeit Fleisch verzehren, wirft jedoch die Frage nach dem Sinn der Frage 
auf, ob Menschen Tiere essen dürfen. Sie machen es seit Menschen gedenken. Statt, wie von 
Tierrechtlern gefordert, Tieren nicht nur Rechte zuzuschreiben, sondern eine eigene Würde – mit 
dem Recht auf Selbstbestimmung –, müssen in der Ausgestaltung der Nutztierhaltung formale 
Rechte von Tieren, wie diese im Tierschutzrecht verankert sind, gelebt werden. Dabei bedeutet die 
Zuschreibung von Rechten an bestimmte Tiere keinesfalls die Gleichstellung von Mensch und Tier. 
Tierhaltung ist Teil unserer Agrarkultur und Grundlage der positiven Wirkungen auf die Umwelt, das 
Klima und die Biodiversität. Auswüchse der Tierhaltung, die die potentiell und unabdingbar 
notwendigen positiven Wirkungen der Tierhaltung ins Gegenteil verkehren, sind durch 
Ordnungsrecht, Fördermaßnahmen und Marktanreize auszuschließen.  
 
Tierrecht: Subjektive Rechte von Tieren. Schaut vom Tier auf den Menschen. Das Tier hat 
Rechtsansprüche und darf u.U. in keiner Weise genutzt werden. 
 
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 Tierschutzrechts genießt im Land NRW einen hohen Stellenwert. Um das 
Vertrauen der KonsumentInnen in die Tierhaltung zu stärken, ist eine konsequente, staatlich 
legitimierte Überwachung der Einhaltung des Tierschutzrechts unabdingbar. Dabei muss 
sichergestellt sein, dass Kontrollen regelmäßig und unabhängig stattfinden. Ergebnisse der im 
vierten Quartal in 2029 im Zuge einer in NRW in acht ausgewählten schweinedichten Kreisen 
durchgeführten „risikoorientierten Schwerpunktüberwachung“ lassen zusätzlichen Handlungsbedarf 
vermuten. So müssen ausreichend Überwachungskapazitäten finanziert werden. Präventiv muss 
die Einhaltung des Tierschutzrechtes zentraler Baustein der landwirtschaftlichen Beratungspraxis 
sein. Zur Transformation und Finanzierung hin zu besonders tiergerechten Haltungsverfahren 
zeigen die Empfehlungen der sogenannten „Borchert-Kommission“ auf.  
 
Wenig zielführend für den Tierschutz und auch für die Rechtsunterworfenen sind unterschiedliche 
Regelungen in den verschiedenen Bundesländern (z.B. beim Thema „Transporte unter extremen 
Witterungsbedingungen“). 
Bundeseinheitliche oder länderübergreifend einheitliche Lösungen sind zielführend. Hier wäre es 
wünschenswert, dass sich NRW z.B. für eine Harmonisierung von Tierschutzvorschriften einsetzen. 
 
Die derzeitigen Strukturen sollten hinsichtlich ihrer Funktionssicherheit auf den Prüfstand gestellt 
werden. Das Prinzip, große Betriebe deutlich intensiver zu überwachen, als kleine, hat sich in den 
vergangenen Jahren immer wieder als falsch erwiesen. Im Falle des jüngsten Tierschutz-Vorfalles 
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(Schlachthof in Selm, Kreis Unna) wird medial ein jahrelanges Versagen der zuständigen Behörden 
vorgeworfen. 
Hier sollte, sofern die Vorwürfe unbegründet sein sollten, massiv gegengehalten werden, oder, 
sofern die Vorwürfe begründet sein sollten, eine transparente Ursachenermittlung mit 
anschließender, ebenfalls transparenter Einleitung von Korrekturmaßnahmen erfolgen. 
  
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 ist in den letzten Jahren in den Fokus gesellschaftlicher Debatten gerückt. Diese 
Aufmerksamkeit muss von Politik, Land- und Ernährungswirtschaft als Chance für die Realisierung 
einer nachhaltigeren Tierhaltung verstanden werden. Die Bereitschaft zu einer Weiterentwicklung 
der Tierhaltung ist bei allen Beteiligten groß.  
Diese Bereitschaft stößt aktuell jedoch immer noch an ökonomische und formalrechtliche Grenzen. 
So macht es die mangelnde Liquidität auf den tierhaltenden Betrieben unter den gegebenen 
Bedingungen unmöglich, in neue Stallsysteme zu investieren. Der enorme Preisdruck verhindert 
Investitionen. Dazu kommen Zielkonflikte zwischen Tierwohlmaßnahmen, dem Immissionsschutz 
und dem Baurecht. Hier bedarf es einer an gesellschaftlichen Interessen orientierten 
Güterabwägung.   
Eine wesentliche Grundlage bietet das Gutachten „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten 
Nutztierhaltung“ des Wissenschaftlichen Beirats Agrarpolitik des BMEL vom Mai 2015 und die 
darauf basierende „Strategie zur Schaffung einer zukunftsfähigen Nutztierhaltung“, die das BMEL 
im August 2017 vorgelegt hat.  
  
5. Welche Bedeutung hat die Tierhaltung in NRW für die Landwirtschaft und die 
Ernährungswirtschaft (Entwicklung der Tierbestände, Arbeitsplätze, Strukturen entlang der Kette)? 
 
Das Ziel der Landesregierung, die Nutztierhaltung weiter zu entwickeln und dabei die 
tierschutzgerechte Tierhaltung sicher zu stellen, wird ausdrücklich unterstützt. Dier 
Berücksichtigung der wachsenden Verbraucheransprüche ist eine wesentliche Voraussetzung für 
den ökonomischen Erfolg aller Unternehmen in der Wertschöpfungskette. 
 
In NRW ist die landwirtschaftliche Tierproduktion ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Derzeit 
(Agrarstrukturerhebung 2016) werden in NRW rund 1,84 Millionen Großvieheinheiten (GVE) in 
24.600 viehhaltenden Betrieben gehalten, das entspricht etwa 22 Millionen Tieren, vorrangig 
Rinder, Schweine und Geflügel. Der Gesamtviehbestand in NRW, ausgedrückt in 
Großvieheinheiten (GVE), hat seit 1991 leicht abgenommen (- 8%). Bei der Rinderhaltung gab es 
eine deutliche Abnahme (- 24 % seit 1991), bei allen andern Tierarten eine Zunahme. Für alle 
Jahre wurde die Methodik der Landwirtschaftszählung 2010 verwendet, daher stimmen die Daten 
für 1991 bis 2003 nicht mit älteren Veröffentlichungen überein.  

Gleichzeitig hat es einen deutlichen Wandel bei der Struktur der viehhaltenden Betriebe gegeben, 
die im Durschnitt heute deutlich mehr Tiere halten als vor 25 Jahren:  Die Zahl der 
viehhaltendenden Betriebe hat sich seit 1991 auf knapp 25.000 Betriebe (2016) halbiert; die Zahl 
der schweinehaltenden Betriebe war 1991 noch viermal so hoch wie 2016, das gleiche gilt für die 
Zahl der Milchviehbetriebe.  

Insbesondere Betriebe in strukturschwächeren Regionen mit geringer Flächenausstattung sind auf 
die Verwertung ihrer pflanzlichen Erträge über die Veredelung in der Tierhaltung angewiesen. Ohne 
die Tierhaltung und  mangels alternativer Einkommensmöglichkeiten wären die Betriebe ohne eine 
Nutztierhaltung nicht existenzfähig. 
Zudem zeichnet sich NRW durch effiziente und hoch entwickelte Unternehmen der Fleischbranche 
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aus. Dies generiert unmittelbar Kosten- und Wettbewerbsvorteile für die landwirtschaftlichen 
Erzeugerbetriebe. 

Die Tierhaltung dient in erster Linie der Lieferung von Fleisch, Milch und Eiern für den Verbraucher. 
Mit der Tierhaltung können in vielen Fällen Umweltprobleme einhergehen, insbesondere bei großen 
Stückzahlen oder regionaler Konzentration der Viehhaltung. 

 
6. Gibt es im Tierschutz und Tierwohl Unterschiede zwischen konventioneller und biologischer 
Tierhaltung hinsichtlich Krankheiten, Tierfütterung, Tierhaltung und schließlich der Produktivität?  
Eine artgerechte Tierhaltung ist Teil des Leitbildes im ökologischen Landbau. Der Erhalt der 
Tiergesundheit ist ein zentraler Bestandteil aller Tierhaltungen – konventionell wie ökologisch. 
Da im ökologischen Landbau die Behandlung von gesundheitlichen Störungen beschränkt ist, muss 
insbesondere durch Platzangebot, Futteraufnahme und Auslauf im Freien die Vitalität der Tiere 
gewährleistet werden. Auf der Basis der Schlachtbefunddaten, die im Zuge der amtlichen 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung an jedem einzelnen Tier erhoben werden, ist jedoch noch 
festzustellen, dass Tiere aus biologischer Haltung auffälliger sind. 
Die Nachfrage nach Biofleisch steigt stetig. Auffallen war ein Nachfragewachstum von über 50 
Prozent im Jahr 2020.  
 
 
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?  
 
Mehraufwendungen für Tierwohl müssen entweder durch einen höheren Marktpreis oder eine 
Tierwohlförderung gedeckt werden. Bei einem im europäischen Vergleich niedrigen 
Marktpreisniveau für tierische Lebensmittel am Point of sale in Deutschland sind Mehrerlöse im 
Rahmen von Markenfleischprogrammen mit dem Fokus auf Tierwohl, auf Biohaltung und 
Regionalität zu erzielen. Diese Maßnahmen haben bislang jedoch nur in speziellen Marktnischen 
eine relevante Bedeutung. Ein Ansatz für die Breite aller Betriebe in Deutschland zeigen die 
Empfehlungen des „Kompetenznetzwerk Nuttierhaltung“, der sogenannten Borchert-Kommission, 
auf.  
Darüber hinaus muss Konsumenten die Wahl von tiergerecht erzeugten Produkten erleichtert 
werden. Dazu wäre eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung geeignet. Analog zur 
Kennzeichnung von Eiern kann so VerbraucherInnen ermöglicht werden, das Kaufverhalten unter 
Tierwohlaspekten anzupassen.  
 
 
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?  
 
Grundsätzlich müssen Konsumenten davon ausgehen dürfen, dass Produkte, die in Deutschland in 
Verkehr gebracht werden, allen ordnungsrechtlichen Erfordernissen entsprechen. Um 
Konsumenten Entscheidungen noch eigenen Präferenzen bezüglich der Haltung von Tieren zu 
ermöglichen, bedarf es einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung.  
Darüber hinaus besteht im privatrechtlichen Bereich durch spezielle Tierwohlkennzeichen 
besondere Tierhaltungsverfahren hervorzuheben.  
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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)?  
 
Siehe Antwort zu Frage 9 
 
Fleisch und Fleischprodukte werden von Händlern und Verarbeitern EU-weit eingekauft. 
Einseitig in Deutschland verteuerte Produkte führen zwangsläufig zu Wettbewerbsnachteilen für 
deutsche Erzeuger, wenn die höheren Preise nicht transparent, nachhaltig und für den Endkunden 
nachvollziehbar gerechtfertigt werden.  
 
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?  
 
Der wirtschaftliche Erfolg der gesamten Wertschöpfungskette Fleisch hängt von der 
Verbraucherakzeptanz ab. VerbraucherInnen wollen durch ihren Konsum nicht „Teil eines 
Problems“ sein, sondern mit ihrem Konsum die Möglichkeit erhalten, zu Problemlösungen 
beitragen. Dies setzt eine hohe Transparenz bezüglich der Nachhaltigkeits-Eigenschaften und der 
Tierschutzstandards voraus, die mit einem Produkt einhergehen. Werbeaussagen, die sich lediglich 
auf Herkunftsangaben beziehen, unterbinden nicht den Wettbewerb mit niedrigen 
Tierwohlstandards.  
 
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?  
 
Angebote zum Umbau der Tierhaltung müssen sich grundsätzlich an alle Betriebe richten. Die 
Ansätze der Borchert-Kommission zeigen den Weg.  
 
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?  
 
Die Ergebnisse der Borchert-Kommission werden von ganz unterschiedlichen Interessengruppen 
mitgetragen und sind darin einmalig. Die Chance, die hiermit verbunden ist, muss ergriffen werden. 
Die Systematik die beinhaltet, dass landwirtschaftliche Betriebe sowohl für ihre Erzeugnisse zu 
Marktpreisen als auch für besondere Tierwohlleistungen zusätzlich honoriert werden, ermöglicht 
den Umbau der Tierhaltung.  
Bei der Frage der Finanzierungsmethode gilt es, unterschiedliche Ziele und Interessen abzuwägen. 
1. sollten höherpreisige, tierwohlgerechte Produkte nicht überproportional belastet werden. 2. sollte 
die Umsetzung nicht mit einer übermäßigen Bürokratie einhergehen. 3. sollten die einen 
Tierwohlaufschlag auf tierische Erzeugnisse generierten Beträge heimischen Betrieben zum 
Umbau der Tierhaltung zur Verfügung gestellt werden. 
In Abwägung dieser unterschiedlichen Anforderungen und unter Berücksichtigung der 
Ausführungen in der vom BMEL beauftragten Machbarkeitsstudie erscheint die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer die am besten geeignete Maßnahme. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer sollte 
unabhängig von den von der Borchert-Kommission vorgeschlagenen Verträgen zwischen 
Tierhaltern und Staat erfolgen. So besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Steuererhöhung und Tierwohlförderung und damit auch nicht die Verpflichtung, ausländische 
Erzeugerbetriebe in das Fördersystem zu integrieren.  
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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?  
 
Der Einsatz von Antibiotika wird seit Jahren kontinuierlich verringert. Unterstützende Ansätze sind 
hierbei z.B. intelligente Impfstrategien sowie konsequente und kompetente 
Bestandsbeobachtungen und Bestandsbetreuungen. 
 
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?  
 
Alternative Praktiken der Tierhaltung sind in aller Regel mit höheren Kosten verbunden. Diese 
lassen sich nicht flächendeckend erwirtschaften, sondern bestenfalls im Rahmen besonderer 
Markenprogramm oder kleinteiliger Vermarktungswege erlösen. Dabei kann der „regionale 
Schlachthof“ oder „die Weideschlachtung“ als Verkaufsargument dienen.  
In der Fläche werden diese Verfahren wenig Relevanz erlangen.  
Insbesondere im Bereich der Schlachtung ist der Aufbau regionaler Schlachtkapazitäten mit hohen 
Kosten im investiven Bereich und durch zusätzliche Führungs- und Verwaltungskapazitäten 
verbunden.  
Dazu kommt, dass kleinere Schlachthöfe in ihren logistischen Möglichkeiten begrenzt sind, den 
kompletten Schlachtkörper zu verwerten. Fehlende Exportmöglichkeiten von Teilen, die in 
Deutschland nur wenig nachgefragter werden und die Verwertung aller Schlachtnebenprodukte – 
bis hin zu Rohstoffen für die Pharmaindustrie – verringern die Effizienz einer kleinteiligen 
Schlachtung zu Ungunsten der gesamten Wertschöpfungskette.   
 
Bereits die schlichte Einhaltung der rechtlichen Vorgaben im Hinblick auf Arbeitsschutz, Tierschutz, 
Umweltschutz und Hygiene erfordert einen Aufwand, der im Rahmen kleinstrukturierter regionaler 
Schlachtstätten bzw. im Rahmen von Weideschlachtungen zumindest als sehr ambitioniert zu 
bezeichnen ist. Der zusätzliche amtliche Verwaltungsaufwand ist gleichermaßen enorm. 
Eine Vorgehensweise nach dem Motto „klein wird klein überwacht, groß wird groß überwacht“ ist 
strikt abzulehnen und verbietet sich nach den Tierschutzverstößen, welche in den vergangenen 
Jahren in kleinen Schlachthöfen (von Dritten und eben nicht von den zuständigen Behörden) 
festgestellt wurden, von selbst. 
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