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KURZE BEGRÜNDUNG

Jedes Jahr werden Millionen von Tieren wie Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder in 
Schlachthöfen der EU getötet. Zudem werden in der EU jährlich vier Milliarden Geflügeltiere 
getötet.

Viele dieser Tiere müssen nicht nur während des Transports zu den Schlachthöfen, sondern 
auch zum Zeitpunkt der Tötung entsetzliche Qualen ertragen. Die Europäische Union ist dazu 
verpflichtet, entscheidende Veränderungen herbeizuführen, um diese Qualen weitestgehend 
zu verringern, wobei auch bedacht werden sollte, dass viele EU-Bürger strengere Vorschriften 
für den Tierschutz fordern.

Eine Einschränkung des Fleischkonsums wäre die beste Methode, um das Leiden von 
Millionen Tieren weitestgehend zu verringern und damit der extensiven Tötung von Tieren 
ein Ende zu setzen. Dieses Vorhaben sollte hohe Priorität besitzen und darauf abzielen, rasche 
Veränderungen herbeizuführen. Leider ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Fleischkonsum 
in absehbarer Zeit abnehmen wird. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass das 
Leiden der Tiere zum Zeitpunkt der Tötung weitestgehend verringert wird.

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt daher den Vorschlag der Kommission für eine 
Überarbeitung der Richtlinie 93/119/EG. Durch die vorgeschlagene Verordnung werden in 
der gesamten EU einheitliche Mindestanforderungen an die Behandlung von Tieren zum 
Zeitpunkt der Schlachtung eingeführt. Es muss hervorgehoben werden, dass die Unternehmer 
für den Schutz der Tiere verantwortlich sind und dafür Sorge tragen müssen, dass der Stress 
und das Leiden zum Zeitpunkt der Tötung weitestgehend verringert wird.

Der Verfasser der Stellungnahme ist jedoch der Ansicht, dass am Vorschlag der Kommission 
Verbesserungen vorgenommen werden müssen. Die Einrichtung und Nutzung mobiler 
Schlachthöfe sollte gefördert werden. Dies könnte eine effiziente Art und Weise sein, um die 
Zahl der Transporte, bei denen Tiere über große Entfernungen quer durch Europa befördert 
werden, zu verringern und den Tieren somit den Stress zu ersparen, den sie bei solchen langen 
Transporten ertragen müssen. In Norwegen werden solche mobilen Schlachthöfe häufig 
genutzt. Die EU sollte an die in Norwegen gesammelten Erfahrungen anknüpfen.

Durch den von der Kommission vorgelegten Vorschlag für eine Verordnung werden alle 
Schlachthöfe verpflichtet, Tierschutzbeauftragte zu benennen, wodurch die Unternehmer 
aufgefordert werden, selbst Verantwortung für die Durchsetzung des Tierschutzes zu 
übernehmen. Diese Tierschutzbeauftragten können und sollten jedoch nicht die normalen 
Kontrollen und Inspektionen übernehmen, die von den nationalen Behörden in jedem 
Mitgliedstaat durchgeführt werden. Ausgehend von den in den Mitgliedstaaten gesammelten 
Erfahrungen sollten solche Kontrollen und Inspektionen häufiger durchgeführt und verbessert 
werden. Eine Möglichkeit zur Finanzierung solcher Kontrollen wäre eine geringe Gebühr, die 
die Industrie für jedes produzierte Kilogramm Fleisch entrichtet.

Der Verfasser der Stellungnahme betont ferner, dass es von entscheidender Bedeutung ist, 
dass die vorgeschlagenen nationalen Referenzzentren unabhängig arbeiten, da diese Zentren 
wissenschaftliche und technische Fachkenntnisse im Bereich des Tierschutzes bereitstellen. 
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Es muss deutlich gemacht werden, dass die vorgeschlagene Verordnung lediglich 
Mindestanforderungen festlegt. Den einzelnen Mitgliedstaaten sollte es nicht nur erlaubt sein, 
strengere Vorschriften für den Tierschutz anzuwenden, sondern sie sollten auch dazu ermutigt 
werden. Strengere Vorschriften könnten zu einer schrittweisen Verbesserung des Tierschutzes 
beitragen und gleichzeitig das Leiden der Tiere vor und zum Zeitpunkt der Tötung 
weitestgehend verringern.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Fische unterscheiden sich in 
physiologischer Hinsicht wesentlich von 
Landtieren; die Schlachtung und Tötung 
von Zuchtfischen läuft ebenfalls ganz 
anders ab, insbesondere deren Kontrolle.
Außerdem ist die Betäubung von Fischen 
viel weniger erforscht als diejenige anderer 
Nutztierarten. Für den Schutz von Fischen 
zum Zeitpunkt der Tötung sollten eigene 
Vorschriften festgelegt werden. Daher 
sollten die für Fische geltenden 
Vorschriften vorerst auf den zentralen 
Grundsatz beschränkt werden. Bei weiteren 
Initiativen sollten Maßnahmen der 
Rechtsetzung und andere Möglichkeiten in 
Betracht gezogen werden; derartige 
Maßnahmen kann die Gemeinschaft auf 
der Grundlage einer wissenschaftlichen 
Bewertung der EFSA zur Schlachtung und 
Tötung von Fischen und unter 
Berücksichtigung der sozialen, 
wirtschaftlichen und 
verwaltungstechnischen Auswirkungen 
ergreifen.

(11) Fische unterscheiden sich in 
physiologischer Hinsicht wesentlich von 
Landtieren; die Schlachtung und Tötung 
von Zuchtfischen läuft ebenfalls ganz 
anders ab, insbesondere deren Kontrolle.
Außerdem ist die Betäubung von Fischen 
viel weniger erforscht als diejenige anderer 
Nutztierarten. Für den Schutz von Fischen 
zum Zeitpunkt der Tötung sollten jedoch 
innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung eigene 
Vorschriften festgelegt werden. Daher 
sollten die für Fische geltenden 
Vorschriften bis dahin auf den zentralen 
Grundsatz beschränkt werden. Bei diesen 
weiteren Initiativen sollten Maßnahmen 
der Rechtsetzung und andere 
Möglichkeiten in Betracht gezogen 
werden; derartige Maßnahmen kann die 
Gemeinschaft auf der Grundlage einer 
wissenschaftlichen Bewertung der EFSA 
zur Schlachtung und Tötung von Fischen 
und unter Berücksichtigung der sozialen, 
wirtschaftlichen und 
verwaltungstechnischen Auswirkungen 
ergreifen.

Or. en

Begründung

Bei einer Vielzahl von Zuchtfischen ist bislang nicht geklärt, welche Schlachtmethode am 
besten geeignet ist. Es ist jedoch wissenschaftlich belegt (Bericht der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit vom 15. Juni 2004), dass sich einige Schlachtmethoden negativ 
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(Stress und Abwehrverhalten) auf das Wohlbefinden von Fischen auswirken und häufig eine 
lange Zeit bis zur Besinnungslosigkeit des Tieres vergeht. 

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Durch gut geschultes und 
qualifiziertes Personal verbessern sich die 
Bedingungen, unter denen Tiere behandelt 
werden. Zu den Fachkenntnissen 
hinsichtlich des Tierschutzes gehören 
Kenntnisse über die grundlegenden 
Verhaltensweisen und die Bedürfnisse der 
betreffenden Tierart sowie über Anzeichen 
des Wahrnehmungs- und 
Empfindungsvermögens. Auch technische 
Kenntnisse bezüglich der eingesetzten 
Betäubungsgeräte zählen dazu. Personal, 
das Tiere zum Zweck des menschlichen 
Verzehrs tötet bzw. die die saisonale 
Tötung von Pelztieren beaufsichtigt, sollte 
daher über einen Sachkundenachweis im 
Hinblick auf die durchzuführenden 
Tätigkeiten verfügen müssen. Es stünde 
allerdings in keinem angemessenen 
Verhältnis zu den Zielen, einen 
Sachkundenachweis von sonstigem 
Personal zu verlangen, das Tiere tötet.

(27) Durch gut geschultes und 
qualifiziertes Personal verbessern sich die 
Bedingungen, unter denen Tiere behandelt 
werden. Zu den Fachkenntnissen 
hinsichtlich des Tierschutzes gehören 
Kenntnisse über die grundlegenden 
Verhaltensweisen und die Bedürfnisse der 
betreffenden Tierart sowie über Anzeichen 
des Wahrnehmungs- und 
Empfindungsvermögens. Auch technische 
Kenntnisse bezüglich der eingesetzten 
Betäubungsgeräte zählen dazu. Personal, 
das Tiere zum Zweck des menschlichen 
Verzehrs und der Pelzherstellung tötet, 
sollte daher über einen Sachkundenachweis 
im Hinblick auf die durchzuführenden 
Tätigkeiten verfügen müssen. Es stünde 
allerdings in keinem angemessenen 
Verhältnis zu den Zielen, einen 
Sachkundenachweis von sonstigem 
Personal zu verlangen, das Tiere tötet.

Or. en

Begründung

Es besteht kein Grund, auf Pelztierfarmen arbeitendes Personal von der Erbringung eines
Sachkundenachweises auszunehmen.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Durch mobile Schlachthöfe ist es 
weniger oft erforderlich, Tiere über lange 
Strecken zu befördern, wodurch sie zum 
Tierschutz beitragen können. Allerdings 
unterscheiden sich die technischen 
Beschränkungen mobiler Schlachthöfe von 
denen ortsfester Schlachthöfe, weshalb die 
technischen Vorschriften möglicherweise 
angepasst werden müssen. Infolgedessen 
sollte diese Verordnung die Möglichkeit 
vorsehen, mobile Schlachthöfe von den 
Vorschriften über Bau, Auslegung und 
Ausrüstung von Schlachthöfen 
auszunehmen.

(34) Durch mobile Schlachthöfe ist es 
weniger oft erforderlich, Tiere über lange 
Strecken zu befördern, wodurch sie zum 
Tierschutz beitragen. Die Mitgliedstaaten 
sollten daher die Weiterentwicklung sowie 
eine verstärkte Nutzung mobiler 
Schlachthöfe unterstützen und fördern.
Allerdings unterscheiden sich die 
technischen Beschränkungen mobiler 
Schlachthöfe von denen ortsfester 
Schlachthöfe, weshalb die technischen 
Vorschriften möglicherweise angepasst 
werden müssen. Infolgedessen sollte diese 
Verordnung die Möglichkeit vorsehen, 
mobile Schlachthöfe von den Vorschriften 
über Bau, Auslegung und Ausrüstung von 
Schlachthöfen auszunehmen. Die 
Kommission sollte bis zum 1. Januar 2013 
einen Legislativvorschlag für die 
verstärkte Nutzung mobiler Schlachthöfe 
in der Gemeinschaft vorlegen. 

Or. en

Begründung

Durch mobile Schlachthöfe wird der Stress verringert, dem die Tiere bei der Handhabung 
und beim Transport vor der Schlachtung ausgesetzt werden, was gleichzeitig zur Folge hat, 
dass das Risiko einer geringeren Fleischqualität verringert wird. Zudem wirkt sich die 
Nutzung mobiler Schlachthöfe aufgrund geringerer CO2-Emissionen positiv auf die Umwelt 
aus.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Bei der Tötung ohne Betäubung ist ein (37) Bei der Tötung ohne Betäubung ist ein 
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präziser Halsschnitt erforderlich, damit das 
Tier nicht so lange leiden muss. Ferner ist 
bei Tieren, die nach dem Halsschnitt nicht 
mit mechanischen Mitteln ruhiggestellt 
werden, zu erwarten, dass sich die 
Entblutung verlangsamt, wodurch die Tiere 
unnötigerweise länger leiden müssen.
Tiere, die ohne Betäubung geschlachtet 
werden, sollten daher einzeln ruhiggestellt 
werden.

präziser Halsschnitt erforderlich, damit das 
Tier nicht so lange leiden muss. Ferner ist 
bei Tieren, die nach dem Halsschnitt nicht 
mit mechanischen Mitteln ruhiggestellt 
werden, zu erwarten, dass sich die 
Entblutung verlangsamt, wodurch die Tiere 
unnötigerweise länger leiden müssen.
Tiere, die ohne Betäubung geschlachtet 
werden, sollten daher einzeln ruhiggestellt 
werden und unmittelbar nach dem Schnitt 
eine wirksame Betäubung erhalten.

Or. en

Begründung

Selbstverständlich müssen Schlachtungen, die auf religiösen Riten beruhen, berücksichtigt 
werden. Um jedoch die Tiere vor unnötigen Qualen zu bewahren, muss die grundlegende 
Bedingung, nämlich die Betäubung der Tiere unmittelbar nach dem Schnitt, erfüllt werden.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) bei kulturellen oder
Sportveranstaltungen;

iii) bei kulturellen Veranstaltungen;

Or. en

Begründung

Es besteht kein Grund, Sportveranstaltungen vom Anwendungsbereich der Verordnung 
auszunehmen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „Betäubung“: jedes bewusst eingesetzte f) „Betäubung“: jedes bewusst eingesetzte 
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Verfahren, das ein Tier ohne Schmerzen in 
eine Wahrnehmungs- und 
Empfindungslosigkeit versetzt, 
einschließlich jedes Verfahrens, das zum 
sofortigen Tod führt;

Verfahren, das ein Tier ohne Schmerzen, 
Stress und Leiden in eine Wahrnehmungs-
und Empfindungslosigkeit versetzt, 
einschließlich jedes Verfahrens, das zum 
sofortigen Tod führt;

Or. en

Begründung

Da der Begriff Schmerz unterschiedlich ausgelegt werden kann, sollte hier derselbe Wortlaut 
wie in Artikel 3 Absatz 1 Anwendung finden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

h) „kulturelle oder Sportveranstaltungen“:
Veranstaltungen in Verbindung mit lange 
bestehenden kulturellen Traditionen, oder 
Sportereignisse, einschließlich Rennen 
oder anderer Wettbewerbe, bei denen 
weder Fleisch noch andere tierische 
Erzeugnisse hergestellt werden oder deren 
Herstellung im Vergleich zur 
Veranstaltung selbst unwichtig und 
wirtschaftlich unbedeutend ist;

h) „kulturelle Veranstaltungen“: 
Veranstaltungen, die im Wesentlichen und 
überwiegend mit lange bestehenden 
kulturellen Traditionen in Verbindung 
stehen;

Or. en

Begründung

Es besteht kein Grund, Sportveranstaltungen vom Anwendungsbereich der Verordnung 
auszunehmen.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) „Schlachtung“: die Tötung von Tieren 
zum Zweck des menschlichen Verzehrs;

j) „Schlachtung“: die Tötung von Tieren 
zum Zweck des menschlichen Verzehrs 
oder der Pelzherstellung;

Or. en

Begründung

In der Definition von Schlachtung werden Pelztiere von vielen Bestimmungen des Vorschlags 
ausgenommen. Tieren, die um ihres Fells willen getötet werden, sollte der gleiche Schutz 
zuteil werden wie anderen Tieren, die unter diese Verordnung fallen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bei der Tötung und ähnlichen 
Tätigkeiten werden die Tiere von jedem 
vermeidbarem Schmerz, Stress und Leiden 
verschont.

(1) Bei der Tötung und ähnlichen 
Tätigkeiten wie Betäubung, 
Unterbringung, Abladen, Handhabung, 
Hochziehen und Einhängen werden die 
Tiere von jedem vermeidbarem Schmerz, 
Stress und Leiden verschont.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Abweichend von Absatz 1 können 
Tiere ohne vorherige Betäubung getötet 
werden, wenn religiöse Riten 

(2) Abweichend von Absatz 1 können 
Tiere ohne vorherige Betäubung getötet 
werden, wenn religiöse Riten 
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entsprechende Verfahren vorschreiben, 
sofern die Tötung in einem Schlachthof 
erfolgt.

entsprechende Verfahren vorschreiben, 
sofern die Tötung in einem Schlachthof 
erfolgt und die Tiere unmittelbar nach 
dem Schnitt eine wirksame Betäubung 
erhalten.

Or. en

Begründung

Selbstverständlich müssen Schlachtungen, die auf religiösen Riten beruhen, berücksichtigt 
werden. Um jedoch die Tiere vor unnötigen Qualen zu bewahren, muss die grundlegende 
Bedingung, nämlich die Betäubung der Tiere unmittelbar nach dem Schnitt, erfüllt werden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können jedoch 
beschließen, spezielle 
Betäubungsmethoden für bestimmte 
Tierarten vorzuschreiben.

Or. en

Begründung

Einige Mitgliedstaaten wenden strengere Betäubungsverfahren an als in diesem Vorschlag 
für eine Verordnung vorgesehen. Diesen Mitgliedstaaten sollte ermöglicht werden, diese 
Verfahren auch weiterhin anzuwenden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zudem wird die Betäubung von Geflügel 
im Wasserbad ab dem 1. Januar 2014 in 
der Gemeinschaft verboten.
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Or. en

Begründung

In Anbetracht der von der EFSA im Zusammenhang mit der Betäubung im Wasserbad 
geäußerten ernsthaften Bedenken im Hinblick auf den Tierschutz, muss diese Methode
schrittweise eingestellt werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Über die Tötung von Pelztieren führt 
eine Person Aufsicht, die über einen 
Sachkundenachweis im Sinne des 
Artikels 18 verfügt, der alle Tätigkeiten 
unter ihrer Aufsicht abdeckt.

entfällt

Or. en

Begründung

Es besteht kein Grund, auf Pelztierfarmen arbeitendes Personal von der Erbringung eines 
Sachkundenachweises auszunehmen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a
Gebühr

Jeder Unternehmer entrichtet pro 
Kilogramm eines geschlachteten Tieres 
eine entsprechende Gebühr, die im 
Verhältnis zur Größe des Schlachthofes 
steht und von dem Mitgliedstaat, in dem 
sich der Schlachthof befindet, festgelegt 
wird. Die Einnahmen aus dieser Gebühr 
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werden zur Finanzierung der in Artikel 
17 genannten Referenzzentren verwendet.

Or. en

Begründung

Es erscheint zweckmäßig, dass die Fleischproduzenten die Referenzzentren finanzieren. Die 
Last sollten nicht die Steuerzahler tragen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können beschließen, 
strengere als die in Anhang III 
aufgeführten Vorschriften anzuwenden.

Or. en

Begründung

In einigen Mitgliedstaaten gelten strengere Vorschriften als in diesem Vorschlag für eine 
Verordnung vorgesehen. Diesen Mitgliedstaaten sollte ermöglicht werden, diese Vorschriften 
auch weiterhin anzuwenden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Unternehmer stellen sicher, dass 
Tiere, die ohne Betäubung getötet werden, 
mit mechanischen Mitteln ruhiggestellt 
werden.

(2) Die Unternehmer stellen sicher, dass
Tiere, die ohne Betäubung getötet werden, 
mit mechanischen Mitteln ruhiggestellt 
werden und unmittelbar nach dem Schnitt 
eine wirksame Betäubung erhalten.

Or. en
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Begründung

Selbstverständlich müssen Schlachtungen, die auf religiösen Riten beruhen, berücksichtigt 
werden. Um jedoch die Tiere vor unnötigen Qualen zu bewahren, muss die grundlegende 
Bedingung, nämlich die Betäubung der Tiere unmittelbar nach dem Schnitt, erfüllt werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Unternehmer überprüfen und 
bestätigen, dass die ohne vorherige 
Betäubung geschlachteten Tiere 
unmittelbar nach dem Schnitt und bis zur 
Feststellung des Todes eine wirksame 
Betäubung erhalten haben.

Or. en

Begründung

Selbstverständlich müssen Schlachtungen, die auf religiösen Riten beruhen, berücksichtigt 
werden. Um jedoch die Tiere vor unnötigen Qualen zu bewahren, muss die grundlegende 
Bedingung, nämlich die Betäubung der Tiere unmittelbar nach dem Schnitt, erfüllt werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die ordnungsgemäße Umsetzung der 
genannten Überwachungsverfahren muss 
vom amtlichen Tierarzt täglich 
kontrolliert und ein entsprechendes 
Protokoll geführt werden. Die täglichen 
Tierschutzkontrollen müssen zudem eine 
Kontrolle der Tierschutzindikatoren und 
der in den Standardarbeitsanweisungen 
beschriebenen Schlüsselparameter 
umfassen. 
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Or. en

Begründung

Im Vorschlag der Kommission findet sich kein Verweis auf die Überwachungsfunktion des 
amtlichen Tierarztes, die bereits in der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 mit besonderen 
Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr 
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs festgelegt ist. Die Rolle des amtlichen 
Tierarztes bei der Durchsetzung dieser Verordnung ist jedoch wesentlich und muss daher 
besonders hervorgehoben werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – einleitender Teil

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt ein 
nationales Referenzzentrum (nachstehend 
„Referenzzentrum“), dessen Aufgaben 
darin bestehen,

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt ein 
nationales Referenzzentrum (nachstehend 
„Referenzzentrum“), bestehend aus 
unabhängigen Wissenschaftlern und 
anderen Sachverständigen aus dem 
Bereich des Tierschutzes, dessen 
Aufgaben darin bestehen,

Or. en

Begründung

Unabhängigkeit und Fachkompetenz müssen sichergestellt werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) in Fällen, in denen ein Unternehmer 
beschließt, ein Verfahren mit Parametern 
anzuwenden, die nicht den 
veröffentlichten Leitlinien oder 
Verhaltenkodizes entsprechen, diese 
Parameter im Voraus abzuschätzen.
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Or. en

Begründung

Es ist erforderlich, wirksame Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Unternehmer dazu auffordern, ihre 
Standardarbeitsanweisungen zu ändern und 
insbesondere die Produktion zu drosseln 
oder zu beenden;

a) die Unternehmer dazu verpflichten, ihre 
Standardarbeitsanweisungen zu ändern und 
insbesondere die Produktion zu drosseln 
oder zu beenden;

Or. en

Begründung

Es ist erforderlich, wirksame Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Kommission legt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis 
zum 1. Januar 2013 einen 
Legislativvorschlag für die verstärkte 
Nutzung mobiler Schlachthöfe in der 
Gemeinschaft vor. 

Or. en

Begründung

Durch mobile Schlachthöfe wird der Stress verringert, dem die Tiere bei der Handhabung 
und beim Transport vor der Schlachtung ausgesetzt werden, was gleichzeitig zur Folge hat, 
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dass das Risiko einer geringeren Fleischqualität verringert wird. Zudem wirkt sich die 
Nutzung mobiler Schlachthöfe aufgrund geringerer CO2-Emissionen positiv auf die Umwelt 
aus.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Sie gilt ab dem [1. Januar 2011]. Sie gilt ab dem [1. Januar 2010].

Or. en

Begründung

Es besteht kein Grund dafür, dass die Verordnung erst 2011 in Kraft tritt. 
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Kapitel I – Tabelle 3

Vorschlag der Kommission

Nr. Bezeichnung Beschreibung Tierkategorie Schlüsselparameter
Besondere 

Vorschriften gemäß 
Kapitel II

1 Kohlendioxid 
in hoher 
Konzentration

Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch, das zu mehr als 30 % aus 
Kohlendioxid besteht.

Schweine, Geflügel und 
Pelztiere.

Kohlendioxidkonzentration.
Einwirkungszeit.
Höchstdauer zwischen Betäubung und 
Entblutungsschnitt (Schweine).

Nummer 6.
Nummer 7 (Geflügel).

2 Kohlendioxid 
in niedriger 
Konzentration

Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch, das zu weniger als 30 % aus 
Kohlendioxid besteht.

Schweine und Geflügel. Kohlendioxidkonzentration.
Einwirkungszeit.
Im Fall der Betäubung: Höchstdauer 
zwischen Betäubung und 
Entblutungsschnitt (Schweine).

Nummer 7 (Geflügel).

3 Edelgase Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch mit Edelgas, etwa aus Argon und 
Stickstoff, das zu weniger als 2 % aus Sauerstoff 
besteht.

Schweine und Geflügel. Sauerstoffkonzentration.
Einwirkungszeit.
Im Fall der Betäubung: Höchstdauer 
zwischen Betäubung und 
Entblutungsschnitt (Schweine).

Nummer 7 (Geflügel).

4 Reines Kohlen-
monoxid

Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch, das zu mehr als 4 % aus 
Kohlenmonoxid besteht.

Pelztiere und Ferkel. Qualität der Gasquelle.
Kohlenmonoxidkonzentration.
Einwirkungszeit.
Gastemperatur.

Nummer 8.

5 Kohlenmomon
oxid in Verbin-
dung mit 
anderen Gasen

Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch, das Kohlenmonoxid (mehr als 
1 %) und andere giftige Gase enthält.

Pelztiere. Kohlenmonoxidkonzentration.
Einwirkungszeit.
Gastemperatur.
Filterung des von einem Motor 

Nummer 8.
Nummer 9.
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erzeugten Gases.

Geänderter Text

Nr. Bezeichnung Beschreibung Tierkategorie Schlüsselparameter
Besondere 

Vorschriften gemäß 
Kapitel II

1 Kohlendioxid in 
hoher Konzentra-
tion

Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch, das zu mehr als 30 % aus 
Kohlendioxid besteht.

Schweine und Geflügel. Kohlendioxidkonzentration.
Einwirkungszeit.

Nummer 6.
Nummer 7 (Geflügel).

2 Kohlendioxid in 
niedriger 
Konzentration

Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch, das zu weniger als 30 % aus 
Kohlendioxid besteht.

Schweine und Geflügel. Kohlendioxidkonzentration.
Einwirkungszeit.
Im Fall der Betäubung: Höchstdauer 
zwischen Betäubung und 
Entblutungsschnitt (Schweine).

Nummer 7 (Geflügel).

3 Edelgase Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch mit Edelgas, etwa aus Argon 
und Stickstoff, das zu weniger als 2 % aus 
Sauerstoff besteht.

Schweine und Geflügel. Sauerstoffkonzentration.
Einwirkungszeit.
Im Fall der Betäubung: Höchstdauer 
zwischen Betäubung und 
Entblutungsschnitt (Schweine).

Nummer 7 (Geflügel).

4 Reines Kohlen-
monoxid

Exposition wahrnehmungsfähiger Tiere gegenüber 
einem Gasgemisch, das zu mehr als 4 % aus 
Kohlenmonoxid besteht.

Ferkel. Qualität der Gasquelle.
Kohlenmonoxidkonzentration.
Einwirkungszeit.
Gastemperatur.

Nummer 8.

Or. en
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Begründung

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a 
pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the 
animals.  A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is 
the use of argon.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang I – Kapitel II – Nummer 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Kohlendioxid in hoher und niedriger 
Konzentration, Edelgase oder eine 
Kombination dieser Gase (bei Geflügel)

7. Kohlendioxid in hoher und niedriger 
Konzentration, Edelgase oder eine 
Kombination dieser Gase (bei Geflügel)

7.1 Kohlendioxid in hoher Konzentration 
darf nicht in Schlachthöfen, sondern nur 
in landwirtschaftlichen Betrieben zur 
Beseitigung eines Überschusses an Küken 
oder zur Seuchenbekämpfung verwendet 
werden.
7.2 Die einzige Ausnahme von der unter 
Nummer 7.1 festgelegten Bestimmung 
stellt ein zweiphasiges Verfahren dar, bei 
dem in der ersten Phase ein Gasgemisch 
aus 40 % CO2, 30 % Sauerstoff und 30 % 
Stickstoff für die Dauer von 30 Sekunden 
eingeleitet wird und in der zweiten Phase, 
wenn das Geflügel bereits besinnungslos 
ist, mit 80 % CO2 angereicherte Luft 
verwendet wird.

Unter keinen Umständen dürfen Gase so in 
die Kammer oder an den Ort geleitet 
werden, wo Geflügel betäubt und getötet 
werden soll, dass es zu Verbrennungen 
oder zu Aufregung kommt, weil das 

7.3 Unter keinen Umständen dürfen Gase 
so in die Kammer oder an den Ort geleitet 
werden, wo Geflügel betäubt und getötet 
werden soll, dass es zu Verbrennungen 
oder zu Aufregung kommt, weil das 
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Geflügel friert oder die Luftfeuchte zu 
gering ist.

Geflügel friert oder die Luftfeuchte zu 
gering ist.

7.4 Kohlendioxid darf nicht bei Enten und 
Gänsen angewendet werden.
7.5 Geflügel darf erst ausgeblutet werden, 
wenn es tot ist.

Or. en

Begründung

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in 
abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms.  The only exception 
could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 
30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% 
CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved 
before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to 
gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be 
stated that CO2 must not be used for fur animals.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Nummer 1 – Ziffer 1.2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1.2 Nach dem Eintreffen müssen die Tiere 
so schnell wie möglich abgeladen und 
anschließend ohne ungerechtfertigte 
Verzögerung geschlachtet werden.

1.2 Nach dem Eintreffen müssen die Tiere 
so schnell wie möglich abgeladen und 
anschließend ohne ungerechtfertigte 
Verzögerung geschlachtet werden.

Bei Geflügel und Hasentieren darf die 
Gesamtzeit (Beförderungsdauer zuzüglich 
der Zeit zwischen Abladen und 
Schlachtung) nicht mehr als zwölf Stunden
betragen.

Die Gesamtzeit (Beförderungsdauer 
zuzüglich der Zeit zwischen Abladen und 
Schlachtung) darf nicht mehr betragen als:

Bei Säugetieren außer Hasentieren darf 
die Gesamtzeit (Beförderungsdauer 
zuzüglich der Zeit zwischen Abladen und 
Schlachtung) nicht mehr betragen als
(a) 19 Stunden (bei nicht abgesetzten 
Tieren);

(a) 6 Stunden (bei nicht abgesetzten Tieren 
und bei Tieren, die während des 
Transports oder in der Stallung nicht 
gefüttert werden können);
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(b) 24 Stunden (bei Pferden und 
Schweinen);

(b) 12 Stunden (bei allen anderen Tieren).

(c) 29 Stunden (bei Wiederkäuern).
Nach Ablauf dieser Zeiträume müssen die 
Tiere untergebracht, gefüttert und 
anschließend in angemessenen Abständen 
weiter mäßig mit Futter versorgt werden.
In solchen Fällen werden die Tiere mit 
einer geeigneten Menge an Einstreu oder 
gleichwertigem Material versorgt, die ein 
angemessenes Wohlbefinden der Tiere 
entsprechend der jeweiligen Art und 
Anzahl der Tiere garantiert. Dieses 
Material muss Urin und Fäzes hinreichend 
absorbieren.

Nach Ablauf dieser Zeiträume müssen die 
Tiere untergebracht, gefüttert und 
anschließend in angemessenen Abständen 
weiter mäßig mit Futter versorgt werden.
In solchen Fällen werden die Tiere mit 
einer geeigneten Menge an Einstreu oder 
gleichwertigem Material versorgt, die ein 
angemessenes Wohlbefinden der Tiere 
entsprechend der jeweiligen Art und 
Anzahl der Tiere garantiert. Dieses 
Material muss Urin und Fäzes hinreichend 
absorbieren.

Or. en

Begründung

Zum Schutz der Tiere ist es von wesentlicher Bedeutung, die Dauer des Transports und der 
Unterbringung zu verkürzen. Die Dauer des Transports und der Unterbringung sollte bei 
Tieren, die während des Transports/der Unterbringung nicht gefüttert werden, wie z. B. 
Geflügel, weiter verkürzt werden. 

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang III – Nummer 1 – Ziffer -1.1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1.1 Bei Ortsveränderungen werden die 
Tiere ruhig behandelt. Ihnen wird 
ausreichend Bewegungsfreiheit geboten 
und ihr Herdentrieb wird ausgenutzt. 
Wenn erforderlich, wie im Fall von 
Pferden, werden die Tiere jedoch einzeln 
geführt. 

Or. en
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