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Ein Jahr Corona - Zukunft der Fleischbranche 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-

braucherschutz am 14. April 2021 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Thema „Ein Jahr 

Corona - Zukunft der Fleischbranche“ mit der Bitte um Weiterleitung an 

die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz.  

Der Bericht beschreibt die Maßnahmen, die die Landesregierung im Hin-

blick auf die Fleischproduktion, die Schlachtbedingungen, das Tierwohl 

und die Marktstrukturen unternommen hat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ursula Heinen-Esser 
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Mit der Landtags-Vorlage 17/3631 hatte das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz NRW (MULNV) den Landtag vergangenen Sommer über 

die Situation der Schlachthöfe in NRW unterrichtet. Seither haben sich die vom MULNV 

ergriffenen Maßnahmen weiterentwickelt.  

 

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet:  

 

Welche Arbeitsergebnisse kann das von der Landesregierung initiierte „Innovati-

onscluster Stallbau“ bislang vorweisen? 

Aus welchen Verbänden und Unternehmen setzt sich das Innovationscluster zu-

sammen? 

 

Das „Innovationscluster Stallbau“ ist eine Ergänzung zum physischen Stall der Zukunft. 

Der Stall der Zukunft ist ein statisches Objekt, das den Stand der Technik zum Zeit-

punkt der Planung und Errichtung widerspiegelt. Für die strategische Fortentwicklung 

und auch für die Akzeptanz bei der Landwirtschaft ist es aber erforderlich, zusätzlich 

neue Entwicklungen aufzunehmen, wissenschaftlich zu begutachten und in ihrer prakti-

schen Einsetzbarkeit zu beurteilen. Deshalb wurde zusätzlich ein Projekt Innovations-

cluster Stallbau auf den Weg gebracht. Dies ist eine Kommunikations- und Evaluie-

rungsplattform; es versteht sich als dynamische Ergänzung des konkreten Bauvorha-

bens Stall der Zukunft. Eine „Tierhaltung mit Zukunft“, noch dazu, wenn sie nicht nur ge-

sellschaftlich akzeptiert, sondern auch wirtschaftlich tragfähig und nachhaltig sein soll, 

besteht nicht nur aus ganzen Stallkonzepten, sondern auch aus Kombinationen einzel-

ner Techniken oder Systeme. Auch diesen Aspekt greift MULNV mit dem Projekt Inno-

vationscluster Stallbau auf. Dieses Projekt ist einzigartig: bisher ist keine vergleichende 

Darstellung unterschiedlichster Techniken und Systeme, insbesondere mit Blick auf 

mögliche Zielkonflikte im Bereich Tier- und Umweltschutz bekannt. Das Projekt ist bis 

Ende 2022 angelegt. Bisher sind wirtschaftsseitig mehr als 60 Skizzen eingereicht wor-

den. Die Auswahl der wissenschaftlich zu begutachtenden Projekte wird im Herbst 2021 

erfolgen. Zum Abschluss ist für diese Projekte jeweils ein Praxistest vorgesehen. 

 

Der Fachbeirat setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der Landwirt-

schaftskammer, der Behörden, der Wirtschaft und der Verbände. 

 

 

Inwiefern hat das „Innovationscluster Stallbau“ die Landesregierung bei der Kon-

zeption und Beantragung des „Stalls der Zukunft“ beraten und unterstützt? 
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Der „Stall der Zukunft“ und das „Innovationscluster Stallbau“ ergänzen sich gegenseitig. 

Durch die weitgehend personenidentische Zusammensetzung der Fachbeiräte dieser 

Projekte ist ein gegenseitiger Erkenntnisaustausch jederzeit gewährleistet. 

 

 

Wann hat die Landesregierung den Bauauftrag für den „Stall der Zukunft“ gestellt 

und wann wurde dieser Antrag vom Landkreis Soest bewilligt? 

 

Das Bauvorhaben Schweinestall der Zukunft wird von der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen am Standort Haus Düsse durchgeführt. Die dazu notwendigen fi-

nanziellen Mittel werden der Landwirtschaftskammer mittels Projektförderung durch das 

MULNV NRW zur Verfügung gestellt. Basierend auf der Genehmigung des vorzeitigen 

Maßnahmenbeginns für das Projekt durch das LANUV (Projektträger) vom 11.02.2020, 

wurden die Ausschreibungen gemäß Vergabeverordnung für den Planungsprozess er-

folgreich durchgeführt. Die Planungen und vorbereitenden Maßnahmen für den Neubau 

wurden im August 2020 durch die beauftragten Planungsbüros aufgenommen. Ende 

Mai soll die Abbruchanzeige beim zuständigen Bauamt im Kreis Soest eingereicht wer-

den, um das für den Neubau vorgesehene Baufenster zu sichern. Der Bauantrag für 

den Neubau des Stalls der Zukunft wird aktuell vorbereitet und im Mai 2021 gestellt. Die 

derzeitige Planung sieht einen ersten Spatenstich für den Herbst dieses Jahres vor. 

 

 

Wann ist die Einführung der Tiergesundheits-Datenbank abgeschlossen? 

 

Zielsetzung dieses Projekt ist es, die Überwachung im Bereich des Tierschutzes und 

der Tiergesundheit in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Die dafür benötigten Daten 

aus den Nutztierbeständen, aus den Schlachthöfen und aus den allgemeinen Erkennt-

nissen der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbehörden in Nordrhein-Westfalen 

liegen schon umfassend vor. Durch eine intelligente und systematische Nutzung der 

Daten, auch der Daten, die von den Betrieben im Rahmen von Eigenkontrollen ermittelt 

worden sind, können die amtlichen Kontrollen effektiver und effizienter werden. Zugleich 

soll der Tiergesundheitsstatus aller Nutztierbestände in Nordrhein-Westfalen einer Ge-

samtbewertung besser zugänglich werden. Ein Frühwarnsystem wird helfen, möglichst 

gezielt und frühzeitig von Überwachungsseite bei Betriebsabläufen einzugreifen, wenn 

diese drohen, die Tiergesundheit oder den Tierschutz nachteilig zu beeinflussen. Die 

Tierhaltungsbetriebe haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Daten, die bei den Überwa-

chungsbehörden vorliegen, zu nutzen und so ihre Eigenkontrollen zu verbessern und 

auch frühzeitig Hinweise zu bekommen, falls es Fehlentwicklungen in der Haltung mit 

einem Einfluss auf die Tiergesundheit oder den Tierschutz geben sollte. Das Land stellt 
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derzeit eine Projektstelle über fünf Jahre und Sachkosten in Höhe von 900.000 € dafür 

bereit. 

 

Im letzten Jahr wurden grundlegende IT-Strukturen für eine Nutzung der Tiergesund-

heitsdatenbank aufgebaut. Seit Beginn des Jahres 2021 läuft eine Pilotphase, an der 

die Kreise Wesel, Soest und die Stadt Mönchengladbach teilnehmen. Im Detail heißt 

dies, dass die Zugangsdaten zum System für die Teilnehmenden vergeben sind, so 

dass Schulungen und Webinare durchgeführt werden können; auf diese Weise kann 

das System voll umfänglich genutzt werden. Die Pilotphase wird auch die Frage beant-

worten, inwieweit die Darstellungen und Auswertungsmöglichkeiten der Tiergesund-

heitsdatenbank ausreichend sind und den erhofften Nutzen für die Kontrollbehörden 

bringen. Parallel wird das Verbraucherschutzportal des Landes, das bisher nur für Be-

hörden zugänglich ist, so umgebaut, dass dann auch die Tierhalterinnen und Tierhalter 

die Daten ihres jeweiligen Betriebes abrufen und für ihre Zwecke nutzen können. Mitte 

des Jahres sollen dann die Erfahrungen aus den Pilotkommunen ausgewertet werden, 

um eine erste Zwischenbilanz zu ziehen.  

 

Parallel dazu werden weitere Anwendungsbereiche z.B. für Schlachtbefunddaten oder 

den Bereich der Milchhygiene entwickelt, so dass die Tiergesundheitsdatenbank suk-

zessive sämtliche relevanten Daten aus der Tierhaltung nutzen und systematisch in Be-

zug auf die Tiergesundheit und den Tierschutz auswerten kann. Dies beinhaltet auch 

Daten, die Tierhalter aus ihren Eigenkontrollen zur Verfügung stellen wollen. Damit wird 

die Möglichkeit eröffnet, nach Aufbau des Tierwohlsystems Tierwohldaten mit Einver-

ständnis der Tierhalter entsprechend mit in die Auswertungen einzubeziehen. 

 

 

Wann kommt die angekündigte landesweite Videoüberwachung der Schlacht-

höfe? 

 

In NRW haben insbesondere große Schlachtbetriebe bereits auf freiwilliger Basis Vi-

deoüberwachungssysteme im Bereich des Zutriebs, der Betäubung und der Entblutung 

von Schlachttieren installiert. Hierzu wurde im Jahr 2019 eine entsprechende Vereinba-

rung zwischen dem MULNV, dem Verband der Fleischwirtschaft e.V., dem Vieh- und 

Fleischhandelsverband NRW e.V., dem Fleischerverband NRW und dem Landkreistag 

NRW abgeschlossen. 

 

Eine Rechtsgrundlage, Schlachtbetriebe zu verpflichten, Videoüberwachungssysteme 

zu installieren, fehlt bisher sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer 

Ebene. 
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Einen entsprechenden vom Landtag Nordrhein-Westfalen in der Drucksache 17/5065 

unterstützten Bundesrats-Entschließungsantrag der Landesregierung - gemeinsam mit 

Niedersachsen - (BR-Drs 69/19) zur „Einführung von kameragestützten Überwachungs-

systemen in Schlachthöfen zur Verbesserung des Tierschutzes für Schlachttiere“ hat 

der Bundesrat in seiner 975. Sitzung am 15.3.2020 (BR Drs.69/19 (B)) einstimmig an-

genommen. 

 

Entsprechend ging der Bundesrat Anfang 2020 davon aus, dass die Einführung von ka-

meragestützten Überwachungssystemen in Schlachthöfen ein weiterer Baustein zur 

Verbesserung des Tierschutzes für Schlachttiere sein kann und befürwortet die Schaf-

fung einer Rechtsgrundlage zur Einführung eines standardisierten kameragestützten 

Überwachungssystems in besonders tierschutzrelevanten Bereichen im Schlachthof, 

das auch für amtliche Überwachungszwecke zur Verfügung steht. Die Bundesregierung 

wurde im Sinne der Weiterentwicklung des Tierschutzrechts aufgefordert, baldmöglichst 

einen entsprechenden Gesetzentwurf mit dem Ziel der rechtlichen Verpflichtung eines 

Schlachthofbetreibers zur Einführung eines standardisierten kameragestützten Überwa-

chungssystems vorzulegen. In diesem Bereich bestehende Regelungsspielräume des 

europäischen und nationalen Rechts sollten im Sinne des Tierschutzes ausgeschöpft 

werden. Insbesondere sollte auch der Einklang mit dem europäischen und nationalen 

Datenschutzrecht sichergestellt werden. Bei der Erstellung des Gesetzentwurfs sollten 

alle geeigneten technischen Lösungen, wie z. B. 3-D-Visualisierung oder die Nutzung 

automatisierter Auswertungen mit Künstlicher Intelligenz, in Betracht gezogen werden. 

Die kameragestützte Überwachung sollte auch dem uneingeschränkten Zugriff der amt-

lichen Überwachung unterliegen und die für den Tierschutz relevanten Bereiche erfas-

sen.  

 

In ihrer Stellungnahme dazu vom 31. März 2020 (BR-Drs. 178/20) vertrat die Bundesre-

gierung allerdings die Ansicht, dass die Verfolgung und Verhinderung von Tierschutz-

verstößen an Schlachthöfen auch allein durch wirksame Vor-Ort-Kontrollen gelingen 

könne. Tatsächlich zeigt die Überwachungspraxis jedoch, dass auch engmaschige risi-

koorientiert durchgeführte Vor-Ort-Kontrollen durch die zuständigen Behörden nicht hin-

reichend sind, Tierschutzverstöße bei der Schlachtung gänzlich zu vermeiden.  

 

Auf nochmalige Nachfrage der Landwirtschaftsministerinnen der Länder Niedersachsen 

und Nordrhein-Westfalen (gemeinsames Ministerinnenschreiben vom 16.7.2020) erwi-

derte die Bundeslandwirtschaftsministerin, dass die geforderte Umsetzung erst nach 

Anpassung des europäischen Tierschutzschlachtrechts sowie unter strenger Beachtung 

des europäischen Datenschutzrechts möglich sei. Die Bundesregierung beabsichtige, 
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sich in den Prozess des Fitness-Checks der EU-Tierschutzgesetzgebung als Folge-

maßnahmen zur Farm-to-Fork-Strategie aktiv einzubringen. Um Standpunkte und Ziele 

auf EU-Ebene überzeugend vertreten zu können, regte sie einen Austausch auf Fach-

ebene an, um offene Fragen zur Umsetzung der Einführung eines standardisierten ka-

meragestützten Überwachungssystems in Schlachtbetrieben zu klären. 

 

Laut Pressemitteilungen sollen in den vergangenen Jahren auch verschiedene andere 

Mitgliedstaaten der EU (Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien in Vorbereitung) 

bereits eine verpflichtende kameragestützte Überwachung in Schlachtbetrieben einge-

führt haben bzw. führen diese aktuell ein. 

 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wurde daher in der Sitzung 

der Arbeitsgemeinschaft Tierschutz (AGT) der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucher-

schutz (LAV) am 02.12.2020 (Videokonferenz) erneut durch die Länder gebeten, einen 

Austausch mit den oben genannten Mitgliedstaaten zu initiieren, damit mögliche Strate-

gien und Rahmenbedingungen für die Einführung einer verpflichtenden kameragestütz-

ten Überwachung unter den derzeitigen europäischen tierschutz- und datenschutzrecht-

lichen Vorgaben entwickelt werden können und die zeitnahe Umsetzung des o. g. Bun-

desratsbeschlusses ermöglicht wird.  

 

NRW hat neben Niedersachsen die Bereitschaft erklärt, auf der Fachebene gemeinsam 

mit BMEL die noch offene Frage, ob die Videoüberwachung primär ein Instrument der 

Eigenkontrolle oder ein Instrument der behördlichen Überwachung sein soll, zu klären, 

um die Diskussion auf europäischer Ebene fachlich detailliert vorbereitet begleiten zu 

können. 

 

 

Welche sensiblen Bereiche sollen dabei elektronisch überwacht werden? 

 

Eine Videoüberwachung im Bereich der Schlachtung bietet sich insbesondere in den 

sensiblen Bereichen des Zutriebs von Schlachttieren zur Betäubung, der Durchführung 

der Betäubung sowie der Entblutung von Schlachttieren an. 

 

 

Welche Überwachungs- und Schutzmaßnahmen hat die Landesregierung auf-

grund der Coronafälle in den Schlachthöfen in Coesfeld und Rheda-Wiedenbrück 

initiiert und flächendeckend umgesetzt? 

Wie wurden diese Ergebnisse den Betreibern der Schlachthöfe in NRW kommuni-

ziert? 
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Seit Mitte April 2020 haben die Arbeitsschutzdezernate der Bezirksregierungen die Be-

triebe der Fleischindustrie auf die Einhaltung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 

überprüft und sofern erforderlich, die stringente Einhaltung der einzelnen Schutzmaß-

nahmen erörtert sowie angeordnet. Anfang Mai 2020 sind die Betriebe der Fleischin-

dustrie über die erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung 

von Infektionen mit SARS-CoV-2 schriftlich informiert worden. Basierend auf den 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards haben die Betriebe der Fleischindustrie Informati-

onen über die erforderlichen betrieblichen Infektionsschutzmaßnahmen und die erfor-

derlichen Infektionsschutzmaßnahmen in Sammelunterkünften erhalten. Seit Anfang 

Mai 2020 kontrollieren die Arbeitsschutzdezernate der Bezirksregierungen in Zusam-

menarbeit mit den unteren Gesundheits- und Ordnungsbehörden intensiv die Einhal-

tung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards in den Unterkünften von Beschäftigten 

der Fleischindustrie. Mit dem Inkrafttreten der Verordnung des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales am 28. August 2020 zur Vermeidung weiterer Infektionsge-

schehen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Großbetrieben der Fleischwirtschaft sind 

Vorgaben, die über die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzmaßnahmen hinausgehen, rechtlich 

in Nordrhein-Westfalen eingeführt worden. Hierzu zählt insbesondere die in Nordrhein-

Westfalen für die Fleischindustrie eingeführte Testpflicht mit einer Meldepflicht der Test-

ergebnisse.  

 

 

Welche Überwachungs- und Schutzmaßnahmen hat die Landesregierung auf-

grund der Coronafälle in den Schlachthöfen in Coesfeld und Rheda-Wiedenbrück 

initiiert und flächendeckend umgesetzt? 

 

Durch die Landesregierung ist eine ständige Arbeitsschutzüberwachung und ein ständi-

ges Monitoring der Testergebnisse von Beschäftigten in der Fleischindustrie eingeführt 

worden. Im Rahmen von ständigen Arbeitsschutzprüfungen werden die Einhaltung von 

Arbeits-, Infektions- und Hygieneschutzmaßnahmen sowie die Umsetzung der Test-

pflicht durch die Arbeitsschutzdezernate der Bezirksregierungen in der Fleischindustrie 

kontrolliert. 

 

 

Wie werden diese Maßnahmen in den Schlachthöfen NRW seitdem flächende-

ckend kontrolliert? 

 

Für jeden Betrieb der Fleischindustrie ist von den Arbeitsschutzdezernaten ein Überwa-

chungskonzept erstellt worden. In Abhängigkeit der Betriebsgröße überprüfen mehrere 
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Beschäftigte der Arbeitsschutzverwaltung die Umsetzung der Arbeits-, Infektions- und 

Hygieneschutzmaßnahmen, ordnen bei festgestellten Mängeln die Umsetzung von Ar-

beits-, Infektions- und Hygieneschutzmaßnahmen an und leiten erforderlichenfalls die 

Ahndung von Verstößen ein. Gleichzeitig wird die Umsetzung der Testpflicht für die Be-

schäftigten der Fleischindustrie durch die Arbeitsschutzverwaltung überwacht.  

 

 

Welche Arbeitsergebnisse kann die von der Landesregierung im Juni eingerich-

tete Arbeitsgruppe „faire Preisbildung in der Wertschöpfungskette“ bislang vor-

weisen? 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Arbeitsergebnissen für die Landes-

regierung? 

Welche Verbände und Unternehmen nehmen an dieser Arbeitsgruppe teil? 

 

Bei der Arbeitsgruppe handelt es sich um eine MULNV-interne Arbeitsgruppe, die abtei-

lungsübergreifend eingerichtet wurde. Ziel der Arbeitsgruppe ist die Erarbeitung von 

Vorschlägen, wie dem Problem von Dumpingpreisen in der Lebensmittelwirtschaft wirk-

sam entgegengetreten werden kann. Dazu gehörte sowohl die Überprüfung des Kartell-

rechts und ggf. die Erarbeitung einer Bundesratsinitiative als auch die Auswertung der 

vorhandenen Rechtsgrundlagen zur Preisgestaltung sowie die Erarbeitung von Vor-

schlägen, inwieweit diese ggf. ergänzt werden sollten. Außerdem hat die Arbeitsgruppe 

die europäischen Maßnahmen zur Stärkung der Position der Landwirte in der Lebens-

mittelversorgungskette ausgewertet und geprüft, welche sonstigen Maßnahmen zur Bil-

dung fairer Preise beitragen können. 

 

Um die rechtssichere Umsetzung eines Preiswerbeverbots vorab zu prüfen, hat die Ar-

beitsgruppe ein juristisches Gutachten bei der Kanzlei Schulte-Riesenkampff (Frankfurt 

am Main) in Auftrag gegeben. Das Gutachten sieht generell keine rechtlichen Bedenken 

für ein Verbot der Preiswerbung für Fleisch und empfiehlt, ein Preiswerbeverbot für 

Fleisch auf Einzelhandelsebene mit Ausnahme der Fleischerei-Fachgeschäfte umzuset-

zen. Dies könnte zur Folge haben, dass der Handel dadurch stärker auf Qualitätswett-

bewerb für Fleisch- und Fleischwaren umstellt. Um die faire Verteilung der Wertschöp-

fung sicher zu stellen, empfiehlt der Gutachter ein allgemeines Verbot des Einkaufs un-

ter Produktionskosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Hierfür wären flan-

kierende Maßnahmen zu regeln, wie das Verbot der Druckausübung der Käufer gegen-

über den Lieferanten oder der Transparenzschutz der Lieferanten. 
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Daneben hat die Arbeitsgruppe Maßnahmen zur Verbesserung der Verbraucherkom-

munikation, zur Bündelung des Angebots und Erschließung alternativer Einkommens-

quellen sowie zu Kommunikationsmaßnahmen innerhalb der Lebensmittelkette unter-

sucht. Die Ergebnisse werden derzeit nach ihrer Wirkung, beteiligten Akteuren, benötig-

ten Ressourcen, Umsetzbarkeit und Akzeptanz sowie weiterem Vorgehen unter Berück-

sichtigung bereits vorhandener Aktivitäten im MULNV strukturiert und in einem abschlie-

ßenden Bericht der Arbeitsgruppe zusammengefasst. 

 

Vor dem Hintergrund der Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe und deren rechtlichen 

Bewertung wurde, initiiert durch das MULNV, die Bundesregierung in einem Bundes-

rats-Entschließungsantrag aufgefordert, im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie über 

unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in 

der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette (UTP-Richtlinie) auch ein Preiswerbever-

bot für Fleisch und Fleischerzeugnisse zu regeln sowie ein allgemeines Verbot des Ein-

kaufs unter den Produktionskosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu prü-

fen. Dieser Antrag erhielt im Bundesratsplenum am 12. Februar 2021 eine deutliche 

Mehrheit. 

 

Das BMEL beabsichtigt die Prüfbitte des Bundesrates in Teilen unter Beteiligung der 

Länder auf Arbeitsebene weiter zu beraten und zu bearbeiten. An diesem Prozess wird 

sich MULNV aktiv beteiligen. 

 

 

Welche Arbeitsergebnisse kann das von der Landesregierung eingerichtete „Ex-

pertengespräche zur Stärkung regionaler Schlachtstrukturen“ vorweisen? 

Welche Verbände und Unternehmen nehmen an dieser Arbeitsgruppe teil? 

Welche Unterstützungsstrukturen (Weiterverarbeitung, Logistik, Marketing u.a.) 

sind nach Ansicht der Landesregierung nötig, um regionale Schlachtstrukturen 

zu stärken? 

 

Die „Expertengespräche zur Stärkung regionaler Schlachtstrukturen“ sind in 2020 fort-

geschritten. Im Ergebnis wurde gemeinsam mit den beiden nordrhein-westfälischen 

Landwirtschaftsverbänden das Projekt „Kleine und mittlere Schlachtbetriebe fit machen 

für die Teilnahme am Tierwohlkennzeichen“ auf den Weg gebracht. In parallel dazu lau-

fenden Abstimmungsprozessen werden Möglichkeiten zur Entwicklung von Strukturen 

eruiert, die kleine und mittelständische Schlachthöfen in die Lage versetzen sollen, 

auch in der sich weiter entwickelnden Tierhaltung am Markt bestehen zu können. Die 

Beratungen sind noch nicht abgeschlossen. 
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