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Betrifft: Petition 0952/2012 eingereicht von L. C., polnischer Staatsangehörigkeit, 
unterzeichnet von ca. 450 weiteren Personen, zu der Forderung nach einer 
Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates über den Schutz von 
Tieren zum Zeitpunkt der Tötung im Hinblick auf die Aufhebung der 
Bestimmungen, in denen die rituelle Schlachtung berücksichtigt wird

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin bezieht sich auf Erwägung 18 der Präambel der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 
des Rates über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung, in dem es heißt, dass es im 
Hinblick auf die Religionsfreiheit wichtig ist, die Ausnahme von der Verpflichtung zur 
Betäubung von Tieren vor der Schlachtung aufrechtzuerhalten. Die Petentin betont, dass dies 
nicht mit den polnischen Rechtsvorschriften zum Schutz von Tieren vereinbar ist und dass es 
zum häufigen Missbrauch der Ausnahme von der Verpflichtung zur Betäubung im 
Zusammenhang mit rituellen Schlachtungen kommt. Daher fordert sie das Europäische 
Parlament auf, sicherzustellen, dass die notwendigen Maßnahmen zur Aufhebung dieser 
Ausnahme ergriffen werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013

Die Petentin schlägt vor, das Töten von Tieren ohne Betäubung, auch im Fall religiöser 
Schlachtungen, in der EU zu verbieten, wobei sie sich auf die folgenden Argumente stützt:

− Schlachtung ohne Betäubung ist grausam, und es gibt Alternativen, die von religiösen 
Gruppen akzeptiert werden.
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− In einigen Mitgliedstaaten, beispielsweise in Polen, wird die Ausnahme von der 
Verpflichtung zur Betäubung missbraucht, indem sie nicht nur zur Deckung des 
persönlichen Bedarfs aus religiösen Gründen genutzt wird, sondern auch für den 
Export in muslimische Länder und Israel. 

− Teile des Fleischs, das durch Schlachtung ohne Betäubung erzeugt wird, gelangen in 
die normale Lebensmittelkette, ohne dass die Verbraucher darüber informiert werden.

− Ein Verbot der Schlachtung ohne Betäubung schränkt die Religionsfreiheit nicht ein, 
solange Fleisch, das den religiösen Riten entsprechend erzeugt wurde, importiert 
werden kann.

Kurzzeitbetäubung wird von einigen muslimischen Gemeinschaften akzeptiert. Es herrscht 
jedoch kein Konsens unter allen religiösen Gemeinschaften. Die Mitgliedstaaten bestimmen 
die Bedingungen für die Ausnahme von der Verpflichtung zur Betäubung. Einige haben die 
Schlachtung ohne Betäubung vollständig verboten; andere haben nationale Regelungen 
geschaffen, um die Rechtfertigung aus religiösen Gründen zu überprüfen und konkrete 
Bedingungen festzulegen, unter denen die Schlachtung ohne Betäubung durchgeführt werden 
darf. Fleisch, das durch Schlachtung ohne Betäubung erzeugt wurde, kann in die normale 
Lebensmittelkette gelangen. Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments wird die 
Kommission 2013 eine Studie darüber durchführen, ob Verbraucher über die Betäubung von 
Tieren bei der Schlachtung informiert werden sollten. Entsprechend den Ergebnissen dieser 
Studie wird die Kommission mögliche zukünftige Initiativen in diesem Bereich in Betracht 
ziehen. In jedem Fall geht die Kommission davon aus, dass die Bedenken der Petentin nicht 
dadurch ausgeräumt werden können, dass Fleisch, das ohne Betäubung erzeugt wird, aus 
Drittländern eingeführt wird, da hierfür – selbst wenn es machbar wäre – die gleiche Anzahl 
von Tieren ohne Betäubung geschlachtet werden müsste.

Fazit

Im Rahmen der EU-Rechtsvorschriften zum Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung 
dürfen Mitgliedstaaten die Schlachtung ohne Betäubung erlauben, sofern es sich um Tiere 
handelt, bei denen aufgrund bestimmter religiöser Riten besondere Schlachtmethoden 
angewandt werden. Voraussetzung ist, dass die Schlachtung in einem Schlachthof stattfindet. 
Nationale Regelungen über rituelle Schlachtungen gehen über die Anliegen des Tierschutzes 
hinaus, denn sie stehen für die Religionsfreiheit sowie die Freiheit, seine Religion durch 
Gottesdienst, Lehre, Bräuche und Riten zu bekennen, wie es in Artikel 10 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankert ist. Daher ist es wichtig, die Ausnahme von 
der Verpflichtung zur Betäubung von Tieren vor der Schlachtung aufrechtzuerhalten, welche 
jedem Mitgliedstaat einen gewissen Ermessensspielraum lässt. 

Aus diesem Grund beabsichtigt die Kommission nicht, auf EU-Ebene ein Verbot von 
Schlachtungen ohne Betäubung einzuführen. 


