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lebenden Gänsen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin weist darauf hin, dass in Polen und Ungarn lebende Gänse gerupft werden, auch 
außerhalb der Mauser, um Daunen und Federn zu gewinnen. Dadurch werden den Tieren 
starke Schmerzen und schwere Verletzungen zugefügt, weshalb dieses Vorgehen eine 
unannehmbare Art der Tierquälerei darstellt. Die Petentin ersucht deshalb darum, dass 
unverzüglich Maßnahmen ergriffen werden, um diese Praxis zu beenden und den Handel mit 
Erzeugnissen aus Gänsedaunen und -federn zu verbieten, die lebenden Tieren ausgerissen 
wurden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Die Richtlinie 98/58/EG über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere spiegelt die im 
Europäischen Übereinkommen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen 
festgelegten Grundsätze wider. In Artikel 3 der Richtlinie ist Folgendes festgelegt: „Die 
Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen dahin gehend, dass der Eigentümer oder Halter alle 
geeigneten Maßnahmen trifft, um das Wohlergehen seiner Tiere zu gewährleisten und um 
sicherzustellen, dass den Tieren keine unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt 
werden.“
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Die genauen geltenden Bestimmungen des Übereinkommens werden in mehreren 
Empfehlungen konkretisiert. Sowohl das Übereinkommen als auch diese Empfehlungen sind 
Teil des Unionsrechts. In Artikel 23 Absatz 3 der 1999 angenommenen Empfehlung zu 
Gänsen heißt es, dass „Federn, einschließlich Daunen, nicht von lebenden Vögeln gerupft 
werden dürfen“.
Da die Union und ihre Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sind, die Bestimmungen dieser 
Empfehlung genauso wie das Übereinkommen selbst umzusetzen, ist das Rupfen von 
lebenden Vögeln in der EU verboten, auch wenn die Richtlinie 98/58/EG nicht ausdrücklich 
darauf Bezug nimmt.

Der Ständige Ausschuss des Übereinkommens trifft jedoch eine Unterscheidung zwischen 
dem Rupfen von Federn, das verboten ist, und dem Sammeln von Federn, das erlaubt ist. Das 
Sammeln von Daunenfedern besteht darin, Federn zu entfernen, die aufgrund des natürlichen 
Phänomens der Mauser reif sind.

Auf Ersuchen der Kommission gab die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA)1 ein wissenschaftliches Gutachten über die Praxis des Sammelns von Federn von 
lebenden Gänsen zur Daunengewinnung ab. In diesem Gutachten gelangte man zu dem 
Schluss, dass Federn von lebenden Gänsen entfernt werden können, ohne den Vögeln 
Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen, wenn die Federn gesammelt werden. Das 
Sammeln von Federn wird definiert als Entfernen von Federn, die aufgrund des natürlichen 
Phänomens der Mauser reif sind, und würde nie Gewebeschäden verursachen. Das Rupfen 
bezeichnet das gewaltsame Entfernen von Federn, das zu blutenden Follikeln und 
möglicherweise zu weiteren Hautverletzungen mit Austreten von Gewebeflüssigkeit und 
Blutergüssen führt. Die Möglichkeit, dass Federn gerupft werden, kann nicht ausgeschlossen 
werden, und es scheint, dass zumindest geringe Schmerzen und leichte Verletzungen unter 
den derzeitigen Handelsbedingungen unvermeidbar sind. Außerdem werden im Gutachten 
mehrere tierbasierte Indikatoren angeführt, die von den amtlichen Inspektoren und Erzeugern 
zur Überwachung und Minimierung der möglichen negativen Auswirkungen des Sammelns 
von Federn an lebenden Vögeln verwendet werden können. 

Sowohl Ungarn als auch Polen scheinen eine lange Tradition des Sammelns von 
Daunenfedern von lebenden Gänsen zu haben. Vorrangig sind die Mitgliedstaaten für die 
Umsetzung der EU-Tierschutzvorschriften verantwortlich. Gemäß Artikel 54 und 55 der 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen2 müssen sie im Fall eines Verstoßes 
Maßnahmen ergreifen und erforderlichenfalls Sanktionen gegen widerrechtlich handelnde 
Unternehmer verhängen, damit diese Abhilfe schaffen.

Bei dieser Sachlage möchte die Kommission gemäß der Strategie der EU für den Schutz und 
das Wohlbefinden von Tieren (2012–2015) die bessere Durchsetzung der 
EU-Tierschutzvorschriften in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen. In diesem 
Zusammenhang führen die Inspektionsdienste der Kommission (Lebensmittel- und 
Veterinäramt) vor Ort Kontrollen der Umsetzung der Empfehlungen des Europarats über den 
Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere durch. Bei einer im September in Ungarn 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1886.htm

2 ABl. L 191 vom 28.5.2004, S. 1.
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durchgeführten Kontrolle wurde das Kontrollsystem bezüglich des Tierschutzes in 
landwirtschaftlichen Betrieben mit Gänsehaltung – einschließlich der Aspekte des Sammelns 
von Federn – untersucht. Der Bericht und der Aktionsplan der zuständigen ungarischen 
Behörden zur Umsetzung der von der Kommission abgegebenen Empfehlungen sind unter 
folgendem Link verfügbar: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2802.
Was die Vermarktung anbelangt, müssen Erzeugnisse, einschließlich Daunen, die auf dem 
EU-Markt in Verkehr gebracht werden, im Allgemeinen den EU-Rechtsvorschriften 
entsprechen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass laut dem Verband der Europäischen 
Bettfedern- und Bettwarenindustrie1 mehr als 98% aller in Verkehr gebrachten Daunen von 
Federn stammen, die von toten Vögeln in Schlachthöfen gesammelt werden, und es ist sehr 
schwierig, nach ihrer Verarbeitung eine Unterscheidung zwischen von lebenden Vögeln 
gerupften Federn und in Schlachthöfen gesammelten Federn zu treffen. Die Daunen- und die 
Lebensmittelindustrie haben begonnen, private Systeme einzuführen, bei denen von den 
Erzeugern Nachweise verlangt werden, dass sie die Federn nicht von lebenden Tieren rupfen.

Fazit

Das Rupfen von lebenden Gänsen zur Daunengewinnung ist in der EU verboten. Falls diese 
Praxis in Polen und Ungarn weiterhin angewendet wird, sind die nationalen Behörden dieser 
Mitgliedstaaten dafür verantwortlich, Maßnahmen zu ergreifen, um solche Verstöße zu 
verhindern. Der Kommission liegen keine Hinweise dafür vor, dass es in Polen oder Ungarn 
eine systematische Praxis des Rupfens von lebenden Vögeln gibt, auch wenn ihr einzelne 
Vorfälle bekannt sind. Die Kommission wird weiterhin mit den Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die EU-Rechtsvorschriften über den Schutz von 
Gänsen in landwirtschaftlichen Tierhaltungen und über das Sammeln von Federn umgesetzt 
werden. 

                                               
1 http://www.edfa.eu/de/dfaq.htm.


