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"Was bleibt übrig von der NRW-Nutztierhaltungsstrategie?" 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz am 8. Mai 2019 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Thema "Was 

bleibt übrig von der NRW-Nutztierhaltungsstrategie?" mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirt

schaft, Natur- und Verbraucherschutz. 

Der Bericht bildet den Sachstand der Entwicklung einer nachhaltigen 

Nutztierstrategie ab. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 
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Seite 1 von 1 

Aktenzeichen 
bei Antwort bitte angeben 
PG NTS 31.30 

Bearbeitung 

friedhelm.jaeger@mulnv.nrw.de 

Telefon 0211 4566-401 

Telefax 0211 4566-388 

poststelle@mulnv.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Schwannstr. 3 
40476 Düsseldorf 
Telefon 0211 4566-0 
Telefax 0211 4566-388 
poststelle@mulnv.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien U78 und U79 
Haltestelle Kennedydamm oder 
Buslinie 721 (Flughafen) und 722 
(Messe) Haltestelle Frankenplatz 





Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 8. Mai 2019 

Schriftlicher Bericht 

Was bleibt übrig von der NRW-Nutztierhaltungsstrategie? 

Die Entwicklung einer Nutztierstrategie für Nordrhein-Westfalen muss in ihrer strategi

schen Ausrichtung zukunftsorientiert und nachhaltig sein. Im Hinblick auf deren Umset

zung sind aber auch Fragen der Machbarkeit und eine Bewertung der gegebenen 

Rahmenbedingungen unabdingbar. In dieser Hinsicht besteht dringender Handlungs

und Entscheidungsbedarf in der Schweinehaltung. Hier stehen tierschutzrechtliche 

Neuerungen an (Kastenstandhaltung von Sauen im Deckzentrum sowie der Abferkelbe

reich; staatliches Tierwohlkennzeichen mit seinem stufenübergreifenden Ansatz; Hal

tungskompass des Lebensmitteleinzelhandels). Vor diesem Hintergrund wurde im Auf

trag des MULNV (Projektgruppe Nutztierstrategie) am 3. April 2019 in Bonn eine inter

nationale "Fachkonferenz Nutztierstrategie" ausgerichtet, um angesichts der globalen 

Verflechtung der Landwirtschaft und offener Märkte die Entwicklungen auch außerhalb 

von Nordrhein-Westfalen und Deutschland auszuloten. 

Die Rahmenbedingungen für die Nutztierhaltung und insbesondere für eine Weiterent

wicklung der Nutztierhaltung werden von verschiedenen Rechtsbereichen und deren 



Fortentwicklung mit bestimmt und beeinflusst. Zu nennen sind hier neben dem Tier

schutzrecht insbesondere das Immissionsschutzrecht, das Wasserrecht, das Natur

schutzrecht sowie das Baurecht. Die genannten Rechtsbereiche verfolgen für sich ge

nommen jeweils eigene Ziele und unterliegen der stetigen Fortentwicklung, nicht zuletzt 

auch aufgrund europarechtlich verpflichtender Anpassungen. Sie sind jedoch auch für 

Tierhaltungsvorhaben von großer Relevanz, dadurch dass sie die Auswirkungen der 

Tierhaltung auf die Umwelt (Luft, Wasser, Grundwasser, geschützte Gebiete) und die 

bauliche Entwicklung im Außenbereich reglementieren. Eine umfassende Nutztierhal

tungsstrategie muss daher diese Rahmenbedingungen mit berücksichtigen. 

Zum Thema Tierhaltung und TA Luft wurde am 4. und 5. April 2019 im MULNV ein 

Planspiel durchgeführt; diesem lagen verschiedene, praxisorientierte Szenarien zu 

StalIbaumaßnahmen zugrunde, anhand derer die Anforderungen des Änderungsent

wurfs zur TA Luft, des Bau- und des Naturschutzrechts durchgespielt wurden. 

So kann z.B. je nach lokaler Situation die Entwicklungsfähigkeit von Tierhaltungsbetrie

ben durch die anstehende Novelle der TA-Luft beeinflusst werden. Je nach Standortbe

dingungen (Abstand zur Wohnbebauung, zu naturschutzrechtlich geschützten Gebie

ten, Vorbelastung unter Einbeziehung benachbarter Tierhaltungsbetriebe) können sich 

Zielkonflikte zwischen den Bestrebungen für mehr Tierschutz und den in der TA Luft 

festgelegten und mit der anstehenden Novellierung fortgeschriebenen Anforderungen 

zur Luftreinhaltung ergeben. Es muss davon ausgegangen werden, dass zumindest in 

viehdichten Gebieten, siedlungsnahen Regionen und bei Betrieben in der Nähe von 

FFH-Gebieten die bestehenden Tierhaltungsbetriebe in ihrem derzeitigen Bestand viel

fach nur noch aufgrund ihres Bestandschutzes betrieben werden können. Die Schutz

anforderungen an die zulässige Stickstoffdeposition, an Gerüche und die Emission von 

Bioaerosolen sind einzuhalten. Welche geänderten Anforderungen die Novellierung der 

TA Luft mit sich bringen wird, ist derzeit noch offen und bleibt abzuwarten. 

Gleichwohl befasst sich die Projektgruppe Nutztierstrategie schon in diesem frühen 

Stadium intensiv mit der Gesamtproblematik, um eine ausgewogene Balance zwischen 

den grundgesetzlich verorteten Schutzzielen "Tierwohl" und "Umwelt" herzustellen. Das 

Ziel muss es sein, möglichst vielen Betrieben auch in viehdichten, siedlungsnahen und 

FFH-Regionen die Teilnahme an allen Stufen des staatlichen Tierwohlkennzeichens zu 

ermöglichen. 

Die enge Vernetzung innerhalb der Behördenstrukturen, der Wirtschaft und den Akteu

ren der Zivilgesellschaft zeigt sich u.a. daran, dass in beide o.a. Veranstaltungen Ver

treter der betroffenen Organisationen und nachgeordneten Behörden eng eingebunden 



waren ; die Veranstaltungen waren zudem in besonderer Weise interdisziplinär ausge

richtet. Dies gilt auch für die Fortführung der Verbesserungsmaßnahmen beim vorbeu

genden Brandschutz, an der die Projektgruppe Nutztierstrategie maßgeblich mitwirkt (5. 

L T-Vorlage 17/1618). 

Bund und Länder arbeiten in Fragen der Nutztierstrategie eng zusammen. Die im BMEL 

und im MULNV laufenden Aktivitäten bilden schwerpunktmäßig die jeweilige Ressortzu

ständigkeit ab. Daraus ergibt sich, dass Nordrhein-Westfalen in der konzeptionellen 

Aufarbeitung einen besonderen Schwerpunkt auch auf die Umweltrelevanz legt. 

• Neue Haltungsvorgaben für Nutztiere 

Bevorstehende neue Anforderungen an Schweinehaltungen (Beschränkung der Haltung 

von Sauen im Kastenstand) sowie die Anforderungen des Tierwohlkennzeichens erfor

dern u.a. mehr Raum für die Tiere. Gleichzeitig setzen aber das Immissionsschutz-, 

Naturschutz- und das Baurecht teilweise selbst bei gleichbleibender Tierzahl enge 

Grenzen für bauliche Veränderungen. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen führt 

diese Entwicklung somit tendenziell zu sich verändernden betrieblichen Tierzahlen. 

Bei überschlägiger Betrachtung scheint sich dabei abzuzeichnen, dass sich diese Ent

wicklung fachlich sinnvoll in die Labelstufe 2 des geplanten staatlichen TierwohIkenn

zeichens einpassen lässt. Da das staatliche Tierwohllabel aufeinander abgestimmte 

Erzeugerketten vorsieht und das gesamte System der Tierhaltung - von der Ferkeler

zeugung bis hin zur Schlachtung - im Sinne einer vertikalen Integration einbezieht, läuft 

eine Teilnahme besonders an den höherwertigen Labelstufen 2 und 3 im staatlichen 

Tierwohllabel auf strukturelle Ketten im Sinne von funktionellen "Modellregionen" hin

aus, so wie es auch beim Auftreten von Tierseuchenlagen EU-rechtlich vorgesehen ist. 

Um die tierhaltenden Betriebe unter den sich abzeichnenden Entwicklungen nachhaltig 

weiterführen und perspektivisch entwickeln zu können, ist eine entsprechende Steige

rung der Wertschöpfung je Tierplatz unerlässlich. Dazu müssten die finanziellen und 

strukturellen Rahmenbedingungen angepasst werden. 

• Sonderproblematik "Baurechtsbetriebe (Schweine)" 

Für rein baurechtlieh genehmigte Stallgebäude gilt der Bestandsschutz auch dann wei

ter, wenn die Betriebe keine Tierhaltung mehr betreiben; d.h. eine entsprechende Nut

zung könnte zu einem späteren Zeitpunkt - z.B. nach einem Verkauf - im ursprünglich 

genehmigten Umfang wieder aufgenommen werden. Anders verhält es sich bei nach 

dem Bundesimmissionsschutzrecht genehmigungsbedürftigen Anlagen, die ihren Be

standsschutz nach 3 Jahren außer Betrieb verlieren. Dies hat zur Folge, dass baurecht-



lieh genehmigte Tierhaltungsbetriebe unabhängig von deren tatsächlicher (Nicht-) Nut

zung in Prognoseberechnungen der Gesamtbelastung im jeweiligen Einwirkungsbereich 

eingehen. Damit bleiben diese Betriebe selbst bei Aufgabe der Schweinehaltung, z.8. 

infolge des demografischen Wandels, als behördliche "Rechengröße" erhalten. Dies 

verengt zusätzlich die Spielräume für die Ermöglichung von neuen Haltungsverfahren, 

die aufgrund von Außenklimakontakt zu höheren Emissionen führen. 

In der NRW-Schweinehaltung sind mehr als 90% in rechtlicher Hinsicht "Baurechtsbe

triebe"; diese Problematik ist also von hoher Relevanz. 

• Handelshemmnisse 

Gerade bei tierischen Lebensmitteln ist der internationale Handel kein verlässlicher 

Partner. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass das Auftreten von hoch an

steckenden Tierseuchen grundsätzlich zu Handelssperren von Seiten der Drittländer 

führt. Die aktuel/e Seuchenlage, insbesondere die ständige Bedrohung der Schweine

bestände durch die Afrikanische Schweinepest (ASP), wirkt sich auf Investitionen und 

Zukunftsperspektiven lähmend aus. Fachleute sind sich einig, dass die Bedrohungslage 

durch die ASP Seuche über viele Jahre erhalten bleibt und mit hoher Wahrscheinlich

keit auch Deutschland erreichen wird. Die Einschleppung dieser Tierseuchen führt 

demnach zu lang andauernden Handelssperren von Seiten der Drittländer mit erhebli

chen Einbußen für die tierhaltende Landwirtschaft. 

• Schlussfolgerungen 

Es bedarf einer mit den Beteiligten abgestimmten, gesteuerten Entwicklung , die den 

o.g. Rahmenbedingungen Rechnung trägt und die gesamte Wertschöpfungskette er

fasst. Die sich im Zuge der anstehenden Fortentwickelung der gesetzlichen Anforde

rungen abzeichnenden strukturellen Engpässe bei stallbaulichen Veränderungen sollten 

als Chance genutzt werden, notwendige Reformen in der tierhaltenden Landwirtschaft 

auf den Weg zu bringen. Diese müssten darauf ausgerichtet sein, die Strukturen im 

Sinne einer zukunftsfähigen "Model/region" zu stärken. Die Entwicklung einer "Modell

region" eröffnet zugleich die Chance, mit der ständigen Bedrohungslage durch die ASP 

pro-aktiv umzugehen, in dem integrierte Wertschöpfungsketten geschaffen werden, die 

vergleichbar mit den im Tierseuchenrecht verankerten europapolitisch gewollten "Kom

partimenten" sind (integrierte strukturelle Ketten im Sinne von funktionellen "Model/regi

onen"). Somit würde diese Strategie gleichzeitig europäische Zielvorstellungen abbilden 

und Nordrhein-Westfalen in besonderer Weise zukunftsgerichtet positionieren. 



Es kommt nun darauf an, in den anstehenden Dialogrunden mit den Beteiligten die wei

tere Ausgestaltung und konkrete Umsetzung zu erarbeiten. Dies schließt auch die Ent

wicklung neuer Förderinstrumente und die Vernetzung von Datenbanken ein (s. LT

Vorlage 17/666). Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass zeitlich zunächst die zukünfti

gen Anforderungen in Bezug auf die Tierhaltung klar definiert sind und somit der not

wendige Anpassungsbedarf bestimmt ist. 

Ungeachtet dessen wurde das bestehende Förderprogramm für Investitionen in land

wirtschaftlichen Betrieben, das Agrarinvestitionsförderungsprogramm, bereits seit dem 

Jahr 2014 auf die Förderung von besonders tiergerechten Haltungsverfahren ausgerich

tet. Eine Förderung nach dem gesetzlichen Standard erfolgt seit dem Jahr 2014 nicht 

mehr, sondern nur noch Investitionen nach den Kriterien der Premiumförderung. Für die 

Bereiche der Rinder-, Schweine-, Geflügel-, Schaf-, Ziegen- und Pferdehaltung wurden 

Kriterien für eine besonders tiergerechte Haltung definiert, diese sind z.B. größeres 

Platzangebot, Beschäftigungsmaterial, Komfortliegeflächen, Auslauf für Milchkühe. 

Darüber hinaus werden in NRW bereits seit vielen Jahren auch laufende Kosten einer 

besonders tierwohlorientierten Haltung von Nutztieren finanziell ausgeglichen. Zum ei

nen über die Fördermaßnahme "Haltungsverfahren auf Stroh" (Schweine und Rinder), 

bei der den Tieren u.a. deutlich mehr Platz im Stall zur Verfügung steht, als sonst in der 

Praxis üblich ist bzw. gesetzlich gefordert. Zum anderen über die "Sommerweidehal

tung" (Rinder), die den zusätzlichen Aufwand, der mit der Weidehaltung von Rindern 

verbunden ist, honoriert. 


