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ZUSAMMENFASSUNG
Hintergrund
Die EU-Bürger legen in zunehmendem Maße Wert darauf, dass alle Arten von
Produktionssystemen und andere Tätigkeiten nachhaltig sein sollten. Das Wohlergehen von
Tieren ist ein wichtiger Aspekt sowohl der Nachhaltigkeit als auch der Produktqualität und
kann dazu führen, dass Verbraucher den Kauf von Erzeugnissen ablehnen. Das Wohlergehen
eines Individuums ist sein Zustand der Auseinandersetzungsfähigkeit mit der Umwelt. Zum
Wohlergehen gehören Gefühle und der Gesundheitszustand und es kann wissenschaftlich
gemessen werden. Es handelt sich um ein biologisches Konzept, das sich ziemlich deutlich
von Rechten unterscheidet und nur für lebende Tiere gilt.
Es werden die Begriffe Wohlergehen, Stress, Bedürfnisse, human und Euthanasie bestimmt
und es werden einige Beispiele für ihre unsachgemäße Verwendung in EU-Dokumenten und
an anderen Stellen angeführt. Die Tiergesundheit ist von grundsätzlicher Bedeutung, weil sie
den wichtigsten Teil des Wohlergehens von Tieren ausmacht. Sie kann auch wirtschaftliche
Folgen haben und zu menschlichen Krankheiten führen. Die Begriffe Gesundheit und
Wohlergehen haben für Menschen und Tiere genau die gleiche Bedeutung, daher auch das
aktuelle Interesse an einem „One Health“-Ansatz und „One Welfare“-Ansatz. Individuen mit
schlechtem Wohlergehen sind anfälliger für Krankheiten; durch eine Verbesserung des
Wohlergehens werden Krankheiten deshalb in der Regel reduziert. Wenn antimikrobielle
Resistenzen verhindert werden, wird auch das Wohlergehen von Tieren verbessert, und durch
ein besseres Wohlergehen von Tieren können weniger antimikrobielle Mittel eingesetzt
werden.
Mediziner
und
Veterinärmediziner
oder
Biologen
profitieren
vom
Informationsaustausch, vor allem wegen der Ähnlichkeiten der Krankheiten und anderer
Ursachen für ein schlechtes Wohlergehen von Menschen und Tieren. Menschen und ihre
Nutztiere können im Allgemeinen besser gepflegt werden, wenn sie alle als Individuen
betrachtet werden.

Gegenwärtiger Hintergrund
Es werden einige der zahlreichen EU-Richtlinien und Verordnungen, die für das Wohlergehen
von Tieren von Bedeutung sind, angeführt und es wird beschrieben, welche Rolle
wissenschaftliche Informationen bei der Ausarbeitung dieser Richtlinien und Verordnungen
gespielt haben. Die meisten Rechtsvorschriften betreffen Tiere, die oftmals
Handelsgegenstände sind. Die Politik und die Rechtsvorschriften der EU haben das
Wohlergehen von mehreren Hundert Millionen Tieren verbessert.
Auch wenn Menschen den von ihnen genutzten Tieren schon seit langem Empathie
entgegenbringen, haben jüngste Erkenntnisse über die Funktion von Tieren in vielen Ländern
zu einem großen öffentlichen Interesse am Wohlergehen von Tieren geführt. Aus Umfragen
der EU geht hervor, dass Bürgerinnen und Bürger der EU äußerst besorgt über das
Wohlergehen von Tieren innerhalb und außerhalb der EU sind. Das Verbot von
Robbenerzeugnissen, das erlassen worden war, weil die Methoden zum Töten der Jungrobben
als inhuman angesehen wurden, war Gegenstand einer Beschwerde bei der WTO. Nach
Auffassung der WTO war die Verhinderung eines schlechten Wohlergehens von Tieren durch
das Verbot eine Angelegenheit der öffentlichen Moral und wurde deshalb nicht als Verletzung
des Übereinkommens über technische Handelshemmnisse angesehen.
Wissenschaftliche Belege über das Wohlergehen von Tieren und Daten aus öffentlichen
Meinungsumfragen sind bei der Formulierung von Rechtsvorschriften und politischen
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Maßnahmen in der EU von großer Bedeutung. Die politischen Maßnahmen der EU haben zu
Bemühungen geführt, Rechtsvorschriften konsequenter umzusetzen, und zur Finanzierung
wichtiger Forschungsarbeiten zum Wohlergehen von Tieren durch die Kommission. Mehrere
Weltorganisationen führen das Wohlergehen der Tiere als Faktor auf, der berücksichtigt
werden muss, wenn Entscheidungen über methodische und strategische Fragen getroffen
werden. EU-Rechtsvorschriften über viele Tiere haben einen maßgeblichen Einfluss auf
Strategien, Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes zum Wohlergehen von Tieren in
anderen Ländern ausgeübt. Die EU hat durch ihre Rechtsvorschriften über das Wohlergehen
von Tieren und ihre Strategie, diese Vorschriften auf Tatsachen zu stützen, weithin an
Ansehen gewonnen.
Wenn Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes über das Wohlergehen von Tieren wirksam
durchgesetzt werden, wird das Wohlergehen von Tieren verbessert. Die Europäische
Kommission hat in den letzten Jahren konstruktiv daran gearbeitet, die Durchsetzung der
Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren zu standardisieren und zu verbessern.
Die Rechtsvorschriften werden im Zusammenhang mit Schlachtverfahren und größeren
Änderungen bei Stallungen am wirksamsten durchgesetzt. Das Wohlergehen der Tiere beim
Schlachten, während des Transports und bei der täglichen Pflege der Tiere wird somit durch
Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes verbessert. Die Ausbildung der Menschen, die an
den Interaktionen mit den Tieren beteiligt sind, ist für das Wohlergehen der Tiere ebenfalls
von großem Nutzen.
Die Haltung der Personen gegenüber Tieren, die Tiere beispielsweise in der
Lebensmittelproduktion, in der Laborforschung oder als Begleiter nutzen, reicht von sehr
fürsorglich bis hin zur Auffassung, dass Tiere lediglich eine Ressource seien. Die
Tiernutzungsbranchen werden sich allerdings immer stärker der Macht der Verbraucher
bewusst, ihre eigenen Einkaufsgewohnheiten zu ändern oder andere Maßnahmen zu
ergreifen, um Verfahren und Produktionssysteme zu verhindern, die grausam gegenüber
Tieren sind.
Das am häufigsten zum Nutzen des Menschen gehaltene Tier in Europa ist das Masthuhn,
das auch durch EU-Rechtsvorschriften reguliert ist. Es gibt jedoch keine spezifischen
Rechtsvorschriften über das Wohlergehen bei der Haltung des zweithäufigsten Tiers (Forelle),
des dritthäufigsten Tiers (Lachs), des vierhäufigsten Tiers (Kaninchen), des fünfthäufigsten
Tiers (Ente), des sechsthäufigsten Tiers (Truthahn), des achthäufigsten Tiers (Katze), des
neunthäufigsten Tiers (Hausrind), des zehnthäufigsten Tiers (Schaf) oder des elfthäufigsten
Tiers (Hund).
Setzt man das Ausmaß schlechten Wohlergehens bei einzelnen Tieren und die Anzahl der
gehaltenen Tiere in Relation, sind Beinerkrankungen bei Masthühnern und damit verbundene
Probleme weltweit das größte Problem für das Wohlergehen von Tieren. Die im Hinblick auf
das Wohlergehen von Tieren größten Missstände auf globaler Ebene betreffen Zuchtsäue,
Kälber und Legehennen, sind aber durch Rechtsvorschriften der EU deutlich reduziert worden.
Der zweitschlimmste Missstand im heutigen Europa betrifft das schlechte Wohlergehen von
Milchkühen aufgrund von Beinerkrankungen, Mastitis und Fortpflanzungsproblemen. Zu den
weiteren wichtigen aktuellen Problemen zählen Missstände aufgrund hoher Besatzdichten bei
Lachsen, Forellen und Truthähnen, schlechte Haltung und schlechte Pflege von Kaninchen,
schlechte Haltung und Zwangsfütterung von Enten und schmerzhafte Verstümmelungen
vieler Tiere. Die Ursache der Missstände im Hinblick auf das Wohlergehen vieler Tierarten ist
die genetische Selektion von Tieren.
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Blick in die Zukunft
Von Menschen gehaltene und genutzte Tiere werden im Vertrag von Lissabon als fühlende
Wesen beschrieben. Daher sollten sie nicht als bloßes Eigentum bezeichnet werden.
Sämtliche EU-Rechtsvorschriften – auch diejenigen ohne direkten Bezug zum Wohlergehen
von Tieren – sollten in zutreffender Art und Weise auf das Wohl und die Empfindungsfähigkeit
von Tieren Bezug nehmen.
In den letzten Jahren ist die EU-Politik, Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren
für immer mehr der am häufigsten gehaltenen Tiere zu erlassen, grundlegend revidiert
worden. Die Bürgerinnen und Bürger der EU finden es untragbar, dass die meisten Tiere, die
in der EU gehalten werden, nicht durch EU-Recht geschützt sind.
Ein frappierendes Defizit in den Rechtsvorschriften der EU über das Wohlergehen von Tieren
besteht darin, dass einige häufig gehaltene Tierarten nicht von diesen Rechtsvorschriften
geschützt werden. Eine große Zahl an bestehenden Berichten und Gutachten der EFSA
bezieht sich ganz konkret auf diese Tiere und könnte bei der Formulierung von
Rechtsvorschriften
verwendet
werden.
Die
erheblichen
Lücken
in
den
EUTierschutzvorschriften könnten durch ein allgemeines Gesetz über das Wohlergehen von
Tieren, ähnlich dem allgemeinen Tiergesundheitsgesetz, behoben werden. In der EU sollte es
ein allgemeines Gesetz über das Wohlergehen von Tieren geben. Dadurch würden
Rechtsvorschriften vereinfacht; zusätzlich oder als Unterabschnitte sollten die erheblichen
Lücken beim Schutz von Tierarten im EU-Recht aber durch spezifische Gesetze behoben
werden.
Die wirksame Durchsetzung von Gesetzen über das Wohlergehen von Tieren ist zwar
wünschenswert, kann aber nicht als Ersatz für eine vollständige tierschutzrelevante
Erfassung der Tierarten im EU-Recht dienen.
Öffentliche Meinungsumfragen, wie etwa die Eurobarometer-Umfragen, deuten in allen
Gesellschaftsbereichen auf ein zunehmendes Interesse am Wohlergehen von Tieren hin.
Dieses wachsende Interesse in- und außerhalb der EU führt zu neuen Märkten. Derzeit wird
die Macht der Verbraucher, die Produktionsverfahren mitzubestimmen, weltweit immer
größer und weil die EU auf diesen Trend rasch reagiert hat, wurden Märkte für tiergerechte
Ausrüstungen und für Erzeugnisse in Verbindung mit einem hohen Wohlergehen von Tieren
und für sonstige nachhaltige Erzeugnisse erschlossen und können noch weiter erschlossen
werden.
Tiernutzungsindustrien, Tierschutzgruppen und politische Entscheidungsträger stimmen
darin überein, dass sich Rechtsvorschriften und politische Strategien zum Wohlergehen von
Tieren auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen sollten. Forschungsarbeiten zum
Wohlergehen von Tieren sollten von der EU auch weiterhin aktiv gefördert werden. Es sollte
ein EU-Netzwerk an Wissenschaftszentren zum Wohlergehen von Tieren aufgebaut werden.
Die Durchsetzung des Wohlergehens von Tieren und die Aufklärung über das Wohlergehen
von Tieren werden durch Informationsaustausch, beispielsweise über das Internet, gefördert.
Die Internetplattform „Animal Welfare Science Hub“ bietet dazu eine gute Möglichkeit, weil
sie unparteiisch ist und weil ihre Qualität geprüft wird; sie müsste allerdings finanziert
werden, um ihre Arbeit fortsetzen zu können.
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1. EINLEITUNG
1.1.

Plan der Studie

Das Wohlergehen von Tieren ist zwar ein wissenschaftliches Konzept, zum Wohlergehen von
Tieren werden aber unterschiedliche ethische Standpunkte vertreten. In den Kapiteln 2-5 der
vorliegenden Studie über das Wohlergehen von Tieren in der EU wird das Konzept des
Wohlergehens für Tier und Mensch erläutert und dargelegt, wie das Wohlergehen mit
Begriffen wie Bedürfnissen, Stress, Gefühlen, Gesundheit und Nachhaltigkeit verknüpft ist.
Verknüpfungen zwischen Problemen von Menschen und Nutztieren werden in Bezug auf den
„One Health“- und „One Welfare“-Ansatz untersucht.
In Kapitel 6 werden die EU-Rechtsvorschriften und andere Maßnahmen, die das Wohlergehen
von Tieren direkt oder indirekt betreffen, knapp zusammengefasst. Anschließend werden in
Kapitel 7 einige der weltweiten Auswirkungen dieser Rechtsvorschriften und Maßnahmen
beschrieben. Der Wert des Wohlergehens von Tieren für Verbraucher, Tierzüchter und andere
Nutzer von Tieren innerhalb der EU wird in Kapitel 8 untersucht. Nicht alle Gesetze und
andere Maßnahmen haben die gewünschte Wirkung, deshalb werden in Kapitel 9 die
tatsächlichen Auswirkungen der Rechtsvorschriften und Durchsetzungsstrategien auf die
Tiere untersucht.
Da nicht alle Tiere von den Rechtsvorschriften erfasst werden und da nicht sämtliche
Missstände im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren durch die
Rechtsvorschriften behoben werden können, gibt es im Hinblick auf das Wohlergehen von
Tieren Problemfelder, die in der EU nicht reguliert sind. Diese Defizite werden in Kapitel 10
dargelegt. In der EU sind in den letzten Jahren in Bezug auf das Wohlergehen von Tieren
einige Änderungen an der Verwaltungsstruktur und an der politischen Strategie
vorgenommen worden, die in Kapitel 11 beschrieben werden. Einige Handlungsoptionen
werden schließlich in Kapitel 12 erörtert.

1.2.

Der Autor

Professor Broom führt seit 1964 wissenschaftliche Forschungen durch und lehrt an
Universitäten. Seine Forschungsarbeiten über das Wohlergehen von Tieren bezogen sich auf
Grundprinzipien und das Wohlergehen von Schweinen, Rindern, Legehennen, Masthähnchen,
Enten, Schafen, Zuchtfischen, Pferden, Hunden, Katzen, Labortieren, Zootieren und einigen
wild lebenden Tieren. Er war Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender der folgenden
Ausschüsse und Gremien: des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses der EU, Abteilung
Wohlergehen von Tieren (1990-1997), des Wissenschaftlichen Ausschusses für
Tiergesundheit und Tierschutz (1997-2003) und des Wissenschaftlichen Gremiums für
Tiergesundheit und Tierschutz der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (20032009, außerdem Mitglied von 2009-2012). Außerdem war er: Wissenschaftlicher Berater der
EU-Delegation zur Welthandelsorganisation „Europäische Gemeinschaften – Maßnahmen zum
Verbot der Einfuhr und des Inverkehrbringens von Robbenerzeugnissen (DS400, DS401)“
(2013), Wissenschaftlicher Berater des Ständigen Ausschusses des Übereinkommens zum
Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen des Europarats, Straßburg (19872000), Vorsitzender der Arbeitsgruppe der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) zum
Schutz von Tieren während des Landtransports (2003–2006) und im Vereinigten Königreich
Mitglied des Rates zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere des Ministeriums für Umwelt,
Ernährung und Angelegenheiten des ländlichen Raums (DEFRA)(1991-1999), des
Ausschusses über Tierversuche des Innenministeriums (1998-2006) und des
Sonderausschusses über Robben der Forschungsgemeinschaft für natürliche Umwelt (NERC)
(1986-1997). Er hat über 350 begutachtete Artikel und 10 Bücher geschrieben und in
45 Ländern Vorträge über das Wohlergehen von Tieren gehalten.
Er ist kein Mitglied eines Tierschutzvereins oder eines Tierhalterverbands.
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1.3.

Bezugnahmen auf Petitionen und Publikationen

Beim Verfassen der vorliegenden Studie sind Petitionen zum Wohlergehen von Tieren und zu
verwandten Themen berücksichtigt worden, die in den letzten Jahren beim Europäischen
Parlament eingereicht worden sind. Im Text wird auf einige dieser Petitionen Bezug
genommen und die zitierten Petitionen werden angeführt. Die zitierten wissenschaftlichen
Publikationen werden ebenfalls angeführt.
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2. DAS
WISSENSCHAFTLICHE
WOHLERGEHENS VON TIEREN

KONZEPT

DES

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Es werden die Begriffe Wohlergehen, Stress, Bedürfnisse, human und Euthanasie
bestimmt und es werden einige Beispiele für ihre unsachgemäße Verwendung in EUDokumenten und an anderen Stellen angeführt.



Das
Wohlergehen
eines
Individuums
ist
sein
Zustand
der
Auseinandersetzungsfähigkeit mit der Umwelt. Zum Wohlergehen gehören Gefühle
und der Gesundheitszustand und es kann wissenschaftlich gemessen werden. Es
handelt sich um ein biologisches Konzept, das sich ziemlich deutlich von Rechten
unterscheidet und nur für lebende Tiere gilt.

2.1.

Wohlergehen und verwandte Konzepte

Wissenschaftler und Gesetzgeber verwenden das Wohlergehen von Tieren heutzutage als
einen Begriff, d. h. ein wissenschaftliches Konzept, mit dem eine potenziell messbare
Eigenschaft eines lebenden Tiers zu einem bestimmten Zeitpunkt beschrieben wird. Diese
Verwendung des Begriffs „Wohlergehen“ hat sich in den letzten dreißig Jahren schnell
durchgesetzt (Broom 2011). Der Begriff „Wohlergehen“ muss exakt bestimmt werden, wenn
er in präzisen wissenschaftlichen Messungen, in Rechtsdokumenten und in öffentlichen
Erklärungen oder Debatten wirksam und einheitlich verwendet werden soll (Broom und
Molento 2004). Das Wohlergehen bezieht sich auf die Eigenschaft eines einzelnen Tiers und
nicht auf etwas, was dem Tier von Menschen gegeben wird (Duncan 1981).
Broom (1986) hat unter Berücksichtigung des Vorschlags von Hughes (1982), dass nämlich
das Wohlergehen damit zu tun hat, dass sich das Tier im Einklang mit seiner Umwelt befindet,
die folgende Bestimmung des Begriffs „Wohlergehen“ vorgelegt: Das Wohlergehen eines
Individuums ist sein Zustand der Auseinandersetzungsfähigkeit mit der Umwelt. Diese
Begriffsbestimmung ist in mehreren Publikationen (Broom 1988, 1991a, b, Broom und
Johnson 1993) näher erläutert worden. Der Begriff „Wohlergehen“ bezieht sich auf Tiere und
Menschen, nicht aber auf Pflanzen oder unbelebte Objekte. Der Begriff „Wohlbefinden“ hat
dieselbe Bedeutung, wird mitunter aber als weniger wissenschaftlich wahrgenommen,
weshalb „Wohlergehen“ der übliche wissenschaftliche und juristische Begriff ist. In anderen
Sprachen lauten die entsprechenden Begriffe unter anderem: bien-être, bienestar, bem
estar, benessere, dobrostan, velfærd, welfare und welzijn. Lebensqualität bedeutet
Wohlergehen und kann daher auf dieselbe Weise gemessen werden; dieser Begriff wird aber
für kurze Zeiträume nicht verwendet (Broom 2007).
Das Wohlergehen kann wissenschaftlich gemessen werden und schwankt innerhalb eines
Spektrums von sehr gut bis sehr schlecht. Das Wohlergehen ist schlecht, wenn
Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzungsfähigkeit mit der Umwelt bestehen oder eine
solche Auseinandersetzungsfähigkeit nicht vorhanden ist. Die Auseinandersetzungsfähigkeit
mit der Umwelt bedeutet, die Kontrolle über die geistige und körperliche Stabilität zu haben
(Broom und Johnson 1993). Gefühle wie Schmerz, Furcht und unterschiedliche Formen von
Freude sind biologische Anpassungsmechanismen, die sich entwickelt haben (Broom 1998)
und einen wichtigen Teil des Wohlergehens ausmachen. Alle Mechanismen zur Bewältigung
von Pathologien, also der Zustand der Gesundheit, sind ebenfalls wichtige Bestandteile des
Wohlergehens (siehe Kapitel 4). Sowohl Dawkins (1993) als auch Fraser et al. (1997)
betonen zudem, dass Gefühle und Gesundheit wesentliche Bestandteile des Wohlergehens
sind, und Mellor (2015) erläutert die Rolle, die positive Gefühle für das Wohlergehen spielen.
Die OIE (Weltorganisation für Tiergesundheit, OIE 2011) folgte der Broomschen
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Begriffsbestimmung mit einer nützlichen Beschreibung dessen, was mit dem Wohlergehen
von Tieren gemeint ist. Die Erklärung des OIE ist jedoch keine Begriffsbestimmung und weist
einige Ungenauigkeiten auf (Broom 2014). Das Konzept des Wohlergehens als Zustand, der
von gut bzw. positiv bis schlecht bzw. negativ variiert, ist wichtig, wenn das Wohlergehen
wissenschaftlich beurteilt werden soll. Bei direkten wissenschaftlichen Messungen des
Wohlergehens wird gemessen, wie gut oder wie schlecht das Wohlergehen ist. Das
Wohlergehen bezieht sich darauf, wie gut es dem Individuum im Leben ergeht oder wie gut
es durch das Leben kommt, und nicht bloß auf einen guten Zustand zu einem bestimmten
Zeitpunkt. In gleicher Weise bedeuten Wohlbefinden und bien-être, wie gut oder schlecht es
um das Wohlergehen bestellt ist. Da Wohlergehen auch schlecht sein kann, ist es nicht richtig,
davon zu sprechen, das „Wohlergehen zu wahren“, „für das Wohlergehen Sorge zu tragen“
oder „das Wohlergehen zu beeinträchtigen“.
Für den Bestandteil eines schlechten Wohlergehens, der mit einer fehlenden
Auseinandersetzungsfähigkeit mit der Umwelt zu tun hat, sollte der Begriff „Stress“ im
Einklang mit der gängigen öffentlichen Verwendung dieses Wortes zur Bezeichnung einer
schädlichen Auswirkung auf ein Individuum verwendet werden (Broom und Johnson 1993).
Der Verweis auf Stress als bloßer Reiz, der auch nützlich sein könnte oder als bloßes Ereignis,
das die Nebennierenrinde aktiviert, hat keinen wissenschaftlichen oder praktischen Nutzen.
Ein sicherer Indikator für einen Missstand ist eine negative Auswirkung auf die biologische
Fitness. Stress kann als Umweltauswirkung auf ein Individuum definiert werden, durch die
seine Kontrollsysteme überfordert und seine Fitness reduziert werden oder eine solche
Überforderung der Kontrollsysteme oder Reduzierung der Fitness wahrscheinlich werden. Aus
diesem Grund gibt es viele Reaktionen auf Stress, nicht nur eine einzige. Diese Definition
zeigt die Beziehung zwischen Stress und Wohlergehen sehr klar auf. Erstens: Auch wenn sich
das Wohlergehen auf einen Zustand des Tieres im Bereich zwischen sehr gut und sehr
schlecht bezieht, ist das Wohlergehen jedes Mal, wenn Stress vorliegt, schlecht. Zweitens
bezieht sich Stress immer nur auf Situationen, in denen die Auseinandersetzungsfähigkeit
mit der Umwelt fehlt. Dagegen bezieht sich ein schlechtes Wohlergehen sowohl auf den
Zustand des Tiers, wenn die Auseinandersetzungsfähigkeit mit der Umwelt fehlt, als auch auf
Situationen, in denen das Einzeltier Schwierigkeiten hat, mit seiner Umwelt
zurechtzukommen.
Damit das Wohlergehen des Tiers überhaupt gut (und nicht schlecht) sein kann, müssen die
Bedürfnisse des Tiers bekannt sein. Diese Bedürfnisse hängen von der biologischen
Funktionsweise des Tiers ab und sind daher von Tierart zu Tierart unterschiedlich. Die
meisten Berichte über das Wohlergehen einer bestimmten Tierart beginnen mit einer kurzen
Beschreibung seiner Bedürfnisse, beispielsweise Wissenschaftliche Berichte der EFSA, wie
etwa EFSA (2009g), und Europaratsempfehlungen, wie etwa Europäischer Rat (1999). Ein
Beispiel für eine diesbezügliche Aussage in EU-Rechtsvorschriften findet sich in Erwägung 34
der Richtlinie 2010/63/EU „zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere“.
Dort heißt es: „Die Unterbringung und Pflege von Tieren sollte sich nach den besonderen
Bedürfnissen und Eigenschaften jeder Art richten.“ Die Funktion der Motivationssysteme von
Tieren und Menschen besteht darin, Interaktionen mit der Umwelt zu kontrollieren. Die
Motivationssysteme fördern optimale Reaktionen und leiten über eine Reihe von Bedürfnissen
Handlungen ein (Broom und Fraser 2015 Kapitel 4). Ein Bedürfnis ist die in der Basisbiologie
eines Tiers angelegte Notwendigkeit, eine bestimmte Ressource zu erhalten oder auf eine
bestimmte Umgebung oder einen bestimmten körperlichen Reiz zu reagieren (Broom und
Johnson 1993, Broom 2008). Das Bedürfnis selbst sitzt im Gehirn. Durch das Bedürfnis wird
das wirksame Funktionieren des Tiers ermöglicht. Es kann entweder durch Physiologie oder
Verhalten erfüllt werden, ist selbst aber weder eine Physiologie noch ein Verhalten. Einige
Bedürfnisse sind auf bestimmte Ressourcen ausgerichtet (wie zum Beispiel Wasser oder
Wärme). Die Kontrollsysteme in Tieren haben sich aber so entwickelt, dass die Mittel zum
Erreichen eines bestimmten Ziels für das Einzeltier wichtig geworden sind. So kann es
vorkommen, dass das Tier unbedingt eine bestimmte Verhaltensweise ausführen muss – und
möglicherweise ernsthaft leidet, wenn es diese Verhaltensweise nicht ausführen kann –,
selbst wenn das eigentliche Ziel dieser Verhaltensweise bereits vorhanden ist. Menschen
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beispielsweise empfinden keinerlei Befriedigung, wenn ihnen Nahrung in den Magen injiziert
wird – sie wollen die Nahrung kauen und schlucken. Bedürfnisse können durch
Untersuchungen der Beweggründe und durch die Beurteilung des Wohlergehens
benachteiligter Einzeltiere ermittelt werden (Hughes und Duncan 1988, Dawkins 1990,
Toates und Jensen 1991).

Der Gedanke, „die fünf Freiheiten“ vorzuschreiben, wurde erstmals im Jahr 1965 im
Brambell-Bericht vorgeschlagen. Eine Liste von Freiheiten oder Domänen (Beausoleil und
Mellor (2015)) bietet jedoch lediglich einen allgemeinen Leitfaden für Laien. Tiere können
viele Bedürfnisse haben, die für viele Tierarten exakt untersucht worden sind. Aus diesem
Grund wird der eher allgemeine Gedanke der Freiheiten mittlerweile durch das
wissenschaftlichere Konzept der Bedürfnisse ersetzt. Die Freiheiten sind nicht präzise genug,
um als Grundlage für die Beurteilung des Wohlergehens eines bestimmten Tiers dienen zu
können.
Da Tiere auf vielfältige Weise mit ihrer Umgebung zurechtkommen können, kann ihr
Wohlergehen auf ebenso vielfältige Weise gemessen werden. Obwohl ein beliebiges Maß auf
ein sehr schlechtes Wohlergehen hindeuten könnte, sind Studien zur Beurteilung des
Wohlergehens von Tieren tatsächlich besser, wenn verschiedene Maße oder Kennzahlen
verwendet werden. Werden einige der Indikatoren aus dem breiten Bereich des
Wohlergehens verwendet, wird ein Maß für die Intensität eines guten oder schlechten
Wohlergehens erhalten. Ist das Wohlergehen beispielsweise bei einigen Haltungs-,
Transport- oder Schlachtverfahren schlecht, dann hängt das Ausmaß des schlechten
Wohlergehens von der Schwere der Auswirkung und ihrer Dauer ab.
Maße für die Ergebnisse der Beurteilung des Wohlergehens von Tieren sind oftmals in
Rechtsvorschriften und Normen von Nutzen. Sie zeigen zum Zeitpunkt der Inspektion auf,
wie das Wohlergehen in der Vergangenheit war (z. B. Verletzungen, Krankheiten oder
Schwierigkeiten beim Gehen bei der Ankunft auf dem Schlachthof). Einzelheiten zu Verfahren
für die Beurteilung des Wohlergehens von Tieren, zu tierbasierten Ergebnisindikatoren und
zur Risiko-Nutzen-Analyse in Bezug auf das Wohlergehen von Tieren finden sich in Fraser
(2008), EFSA (2012b,d), Broom und Fraser (2015).

2.2.

Wohlergehen, Ethik und Rechte

Die vorliegende Studie befasst sich mit dem Wohlergehen von Tieren, einem Konzept, das
sich von den Vorstellungen über Tierrechte deutlich unterscheidet. Wie oben erläutert, ist das
Wohlergehen von Tieren biologisch bestimmbar; es handelt sich dabei um eine ethische
Frage, weil die meisten Menschen die Auffassung vertreten, dass Tiere moralische Wesen mit
einem intrinsischen Wert sind (Broom 2003, Aaltola und Wahlberg 2015). Sobald
wissenschaftliche Informationen über das Wohlergehen von Tieren vorliegen, können
ethische Entscheidungen getroffen werden. Bei einigen dieser ethischen Entscheidungen geht
es um die Frage, wie gut bzw. wie schlecht das Wohlergehen von Tieren sein sollte. Bei
anderen Entscheidungen über die Nutzung von Tieren geht es darum, ob ein Tier getötet
werden sollte oder nicht. In der Frage, ob es ethisch vertretbar ist, Tiere zur
Lebensmittelgewinnung für Menschen, zur Produktion von Kleidern für Menschen, für die
Forschung oder als ungewollte Haustiere zu töten, werden von Philosophen und von der
Öffentlichkeit bestimmte Standpunkte eingenommen (Regan 1990, Fraser 2008). Dies ist
zwar eine wichtige ethische Frage, es ist aber keine Frage, die das Wohlergehen von Tieren
betrifft. Bei der Frage des Wohlergehens von Tieren geht es darum, was vor dem Tod der
Tiere passiert. Das beinhaltet auch die Frage, wie sich die Behandlung der Tiere in ihrem
letzten Lebensabschnitt und das Tötungsverfahren auf die Tiere auswirken. Petitionen an das
Europäische Parlament, wie etwa die Petitionen 0227/2013, 0691/2013 und 1024/2013,
befassen sich mit dem Wohlergehen von Hunden mit Blick auf ihre Versorgung und auf die
Frage, wie Schmerzen verhindert werden können, wenn sie getötet werden. Die Entscheidung
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darüber, ob sie getötet werden sollen oder nicht, ist jedoch eine separate ethische Frage, die
nichts mit dem Wohlergehen von Tieren zu tun hat.
Wenn Tiere aus welchen Gründen auch immer getötet werden sollen, beinhaltet das Konzept
des schmerzfreien Tötens auch eine moralische Beurteilung auf der Grundlage
wissenschaftlicher Belege. Die Tiere können zum Beispiel aus folgenden Gründen getötet
werden: um Menschen als Ressource (etwa Nahrung) zu dienen, um die Zerstörung einer
Ressource durch ein Tier zu verhindern, das wir möglicherweise als Schädling bezeichnen,
um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, um Menschen als Unterhaltung zu dienen
oder um dem Tier einen Gefallen zu erweisen und ihm Leiden zu ersparen. Wenn das Töten
der Tiere von Menschen kontrolliert wird, vertreten die meisten Menschen die Auffassung,
dass wir die Pflicht haben, den Tieren vor ihrem Tod Schmerzen, Leid oder anderes schlechtes
Wohlergehen zu ersparen, und dies wird besser auf diese Weise zum Ausdruck gebracht, als
auf Rechte zu verweisen (Brandt 1996, Broom 2003). „Human“ bedeutet, die Tiere so zu
behandeln, dass ihr Wohlergehen bis zu einem bestimmten hohen Maß gut ist (siehe Beispiel
in Abschnitt 7.1). Das Wort Euthanasie kommt aus dem Griechischen εὖ (eu) für „gut“ oder
„richtig“ und θάνατος (thanatos) für „Tod“. Es bedeutet also: ein guter Tod, d. h. ein Tod,
der gut für das Tier selbst ist. Mit dem Begriff Euthanasie sollte nur das humane Töten eines
Individuums zum Nutzen dieses Individuums bezeichnet werden. Erfolgt das Töten zum
Nutzen eines anderen, sollte es als Töten oder humanes Töten, nicht aber als Euthanasie
bezeichnet werden (Broom 2007, Broom und Fraser 2015). Euthanasie wird in dieser Weise
auch auf das Töten von Menschen verwendet. Wird ein Mensch zum Nutzen eines anderen
Menschen getötet, spricht man auch nicht von Euthanasie. Leidet ein Haustier, ein Nutztier
oder ein Labortier, kann sein Besitzer oder ein Tierarzt entscheiden, dass es für das Tier
besser wäre zu sterben, als weiter zu leiden. In einem solchen Fall handelt es sich um
Euthanasie; wird das Tier aber aufgrund der Bequemlichkeit des Besitzers, zur
Lebensmittelgewinnung, wegen des Abschlusses eines Laborversuchs, weil es als Schädling
angesehen wird oder weil es Krankheiten verbreiten könnte, getötet, ist es keine Euthanasie.

2.3. Die Verwendung von Begriffen im Zusammenhang
Wohlergehen von Tieren in Dokumenten der EU

mit

dem

Da in Richtlinien, Normen und Strategiepapieren mitunter Wörter aus älteren Dokumenten
verwendet werden, kann es vorkommen, dass der Wortlaut im Hinblick auf die Präzision die
jüngsten Entwicklungen des Fachgebiets nicht berücksichtigt. Einige der jüngsten Richtlinien
und Verordnungen der Europäischen Union, die sich auf den Schutz von Tieren beziehen,
verweisen in der oben beschriebenen Art und Weise auf das Wohlergehen und auf die
Bedürfnisse von Tieren, andere sind dagegen weniger präzise (Broom 2001). Die
Richtlinie 98/58/EG des Rates über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere orientiert sich
an dem veralteten Wortlaut des Übereinkommens des Europarats aus dem Jahr 1976. Dieses
Übereinkommen wurde vor den meisten Entwicklungen auf dem Gebiet des Wohlergehens
von Tieren geschrieben. Beispielsweise heißt es dort, dass ein Eigentümer oder Halter „das
Wohlergehen seiner Tiere zu gewährleisten“ hat (Artikel 3). Dabei wird dem breit gehaltenen
Konzept des Wohlergehens von Tieren nicht Rechnung getragen, das von sehr gut bis sehr
schlecht reicht. Gemeint ist eigentlich „das gute Wohlergehen der Tiere in seiner Obhut zu
gewährleisten“ hat. In der Präambel der Richtlinie 98/58/EG findet sich in Absatz 7 auch ein
veralteter Verweis auf die Bedürfnisse von Tieren: „dass die Tiere entsprechend ihren
physiologischen und ethologischen Bedürfnissen unter Berücksichtigung praktischer
Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse gehalten, ernährt und versorgt werden“
(siehe auch Artikel 4 und Anhang 7, 11 und 15). Wie oben erklärt, sitzen die Bedürfnisse
selbst aber im Gehirn, sind also weder physiologisch noch ethologisch. Es ist die Erfüllung
der Bedürfnisse, die eine physiologische Änderung oder eine bestimmte Verhaltensweise
erfordert. Aus diesem Grund ist es besser, von „biologischen Bedürfnissen“, einfach nur von
„Bedürfnissen“ oder „Bedürfnissen, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen oder
physiologische Zustände einzunehmen“ zu sprechen.
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3. DAS WOHLERGEHEN VON TIEREN ALS TEIL
NACHHALTIGKEIT UND DER PRODUKTQUALITÄT

DER

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Die EU-Bürger legen in zunehmendem Maße Wert darauf, dass alle Arten von
Produktionssystemen und andere Tätigkeiten nachhaltig sein sollten. Das
Wohlergehen von Tieren ist ein wichtiger Aspekt sowohl der Nachhaltigkeit als auch
der Produktqualität und kann dazu führen, dass Verbraucher den Kauf von
Erzeugnissen ablehnen.



Derzeit wird die Macht der Verbraucher, die Produktionsverfahren mitzubestimmen,
weltweit immer größer und weil die EU auf diesen Trend rasch reagiert hat, besteht
die Chance, Märkte für Erzeugnisse aus artgerechter Tierhaltung und für sonstige
nachhaltige Erzeugnisse zu erschließen.

3.1.

Das Konzept der Nachhaltigkeit

Wenn Entscheidungen darüber getroffen werden, ob ein System zur Ausbeutung von
Ressourcen genutzt werden soll, stellt sich die wichtige Frage, ob das System nachhaltig ist
oder nicht (Aland und Madec 2009). Die Tatsache, dass ein Produkt rentabel ist und eine
Nachfrage nach dem Produkt besteht, ist heutzutage kein hinreichender Grund mehr für die
Fortsetzung der Produktion. Systeme oder Verfahren sind nachhaltig, wenn sie derzeit
vertretbar sind und wenn ihre voraussichtlichen künftigen Auswirkungen, insbesondere in
Bezug auf die Verfügbarkeit von Ressourcen, die Folgen ihrer Funktionsweisen und die
Sittlichkeit der Handlungen vertretbar sind (Broom 2001, 2014). Systeme können aus
mehreren
Gründen
möglicherweise
nicht
nachhaltig
sein.
Im
Hinblick
auf
Tiernutzungssysteme – auch in der Tierproduktion – können für solche Gründe die folgenden
Beispiele angeführt werden: (i) das System ist nicht nachhaltig, weil es eine Ressource so
stark ausbeutet, dass die Ressource für das System nicht mehr verfügbar sein wird, (ii) das
System ist nicht nachhaltig, weil ein Produkt des Systems sich in einem Ausmaß ansammelt,
das die Funktionsweise des Systems verhindert oder (iii) das System ist nicht nachhaltig,
weil eine Handlung, die Bestandteil des Systems ist, nach Auffassung der interessierten
Öffentlichkeit nicht tragbar ist. Wird eine Ressource ausgebeutet oder ein Produkt
angesammelt, liegt das Ausmaß, ab dem dieser Zustand untragbar wird (und damit der
Zeitpunkt, ab dem das System nicht nachhaltig ist), in der Regel deutlich niedriger als das
Ausmaß, an dem das Produktionssystem selbst ausfällt. Nachstehend werden beispielhaft
weitere Gründe dafür angeführt, dass Systeme untragbar sein können. Ein System ist nicht
tragbar, wenn es dem Urheber, anderen Menschen, der Umwelt oder anderen Tieren Schäden
verursacht.
Systeme und Verfahren sind dann nicht nachhaltig, wenn ein bedeutender Teil der örtlichen
Bevölkerung oder der Weltbevölkerung entweder zum jetzigen Zeitpunkt die Auffassung
vertritt, dass Aspekte der Systeme und Verfahren untragbar sind oder wenn die Öffentlichkeit
der Ansicht ist, dass die künftigen Folgen der Systeme und Verfahren moralisch nicht
vertretbar sind. Beispiele für untragbare Praktiken werden von Broom (2012, 2014) erörtert.
Die Medien können weltweit über negative Auswirkungen auf Menschen und Tiere berichten.
Fertigungspraktiken, Tierproduktionsverfahren oder andere menschliche Tätigkeiten sind
auch dann untragbar, wenn ihre schädlichen Folgen für Menschen, Tiere oder für die Umwelt
aus den international verfügbaren Informationen klar hervorgehen. Einige landwirtschaftliche
Produktionssysteme gelten als untragbar, weil sie die Weltressourcen ineffizient nutzen.
Andererseits gibt es auch Systeme, die Ressourcen wirksam nutzen, die Biodiversität
steigern, die Umweltverschmutzung verringern und das Wohlergehen der Tiere verbessern
(Broom et al. 2013).
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Medienberichte über Tätigkeiten oder Ereignisse, die von der Öffentlichkeit als untragbar
angesehen werden, können dazu führen, dass sich die Verbraucher in vielen Ländern
weigern, Tiererzeugnisse oder andere Erzeugnisse von den betroffenen Unternehmen oder
aus den betroffenen Ländern zu kaufen. Beispiele für solche Medienberichte sind unter
anderem in Thunfischnetzen gefangene Delfine, in kleinen Boxen gehaltene Kälber oder
Schafe, die auf einem australischen Schiff während des Transports nach Saudi-Arabien
verendet sind (Broom 2012). Über die hier angeführten Beispiele, die allesamt Fragen des
Wohlergehens von Tieren betreffen, haben die Medien in vielen Ländern ausführlich berichtet.
Viele Menschen in Europa und auf der ganzen Welt sehen das Wohlergehen der Tiere als
öffentliches Gut an (McInerney 2004).

3.2.

Die Vorstellungen von Produktqualität ändern sich

In den letzten 10-20 Jahren hat sich die Vorstellung über die Qualität der Waren, die
Menschen kaufen, allmählich geändert. Qualität bezog sich früher einmal auf unmittelbar
feststellbare Aspekte, bei einem tierischen Nahrungsmittel beispielsweise auf seine optischen
Eigenschaften und seinen Geschmack. Diese Bestandteile der Qualität sind zwar nach wie vor
wichtig und die Erwartungen an den Geschmack werden tendenziell sogar immer
anspruchsvoller, als Ausweis einer guten Qualität werden heutzutage aber auch andere
Faktoren herangezogen. Jeder Konsum hat Folgen und diese Folgen werden heutzutage
eingehender analysiert als früher. Die Qualität eines Lebensmittels, das Menschen krank
macht, wird als schlecht angesehen. Wenn das Lebensmittel tendenziell dick macht, wird
seine Qualität von einigen Menschen als schlecht angesehen. Die Qualität von Lebensmitteln
mit Nährstoffzusätzen wird von einigen Menschen als besser angesehen. Eine wichtige
Veränderung aus jüngerer Zeit betrifft die Tatsache, dass bei der Beurteilung der
Produktionsverfahren ethische Fragen berücksichtigt werden. Käufer berücksichtigen unter
anderem die folgenden Faktoren: (i) das Wohlergehen der Tiere, die in der Produktion genutzt
werden, (ii) sämtliche Auswirkungen auf die Umwelt, darunter auch die Erhaltung wild
lebender Tierarten, (iii) die Sicherstellung einer fairen Bezahlung der Erzeuger, insbesondere
in armen Ländern, (iv) die Erhaltung ländlicher Gemeinden zur Verhinderung von Landflucht
und (v) die CO2-Bilanz der einzelnen Erzeugnisse. Faktoren, die zur globalen Erwärmung
beitragen, haben heutzutage bei kritischen Verbrauchern ebenfalls einen hohen Stellenwert.
Diesbezüglicher Vorreiter war das französische Gütesiegelprogramm „Label Rouge“
(Ouedraogo und Le Neindre 1999) und der Anteil der französischen Verbraucher, die sich bei
ihrem Einkauf lediglich am Preis orientierten, schien damals schon auf 25 % gefallen zu sein.

3.3.

Chancen für die Tierindustrien

Auch wenn die Konzepte der Nachhaltigkeit und der Produktqualität weltweit ausgeweitet
werden, hat sich dieser Einstellungswandel in der EU schneller vollzogen als in anderen Teilen
der Welt. Damit bietet sich den Wirtschaftszweigen in der EU die Chance, sich mit ihrem
Angebot an die neuen Absatzmöglichkeiten anzupassen und die Nachfrage von Verbrauchern
sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU zu bedienen. Erzeuger in Drittländern müssen
derzeit bereits einige ihrer Produktionsverfahren ändern, um ihre Produkte in den Ländern
absetzen zu können, in denen Verbraucher hohe Standards an das Wohlergehen von Tieren
verlangen. Für die Entwicklung neuer Systeme braucht es aber Zeit und wenn Erzeuger in
der EU ihre Verfahren bereits geändert haben, verfügen sie über einen Wettbewerbsvorteil.
Dieser Punkt wird in den Kapiteln 8 und 12 eingehender behandelt.
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4. DAS WOHLERGEHEN VON TIEREN IM VERHÄLTNIS ZUR
TIERGESUNDHEIT
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Die Tiergesundheit ist von grundsätzlicher Bedeutung, weil sie den wichtigsten Teil
des Wohlergehens von Tieren ausmacht. Sie kann außerdem auch wirtschaftliche
Folgen haben und zu menschlichen Krankheiten führen.



Individuen mit schlechtem Wohlergehen sind anfälliger für Krankheiten; durch eine
Verbesserung des Wohlergehens werden Krankheiten deshalb in der Regel reduziert.

4.1.

Die Begriffe „Gesundheit“ und „Wohlergehen“

Erkrankte Tiere haben sehr oft Schwierigkeiten, mit ihrer Umwelt zurechtzukommen, oder
kommen gar nicht mit ihr zurecht. Aus diesem Grund ist ihr Wohlergehen bei ansonsten
vergleichbaren Bedingungen schlechter als das eines gesunden Tieres. Die Auswirkungen von
Laminitis, Mastitis, Lungenentzündung oder starkem Durchfall auf ein Tier sind leicht zu
verstehen. Durch eine tierärztliche Behandlung, mit der die Auswirkungen der Krankheit
reduziert werden, wird das Wohlergehen des Tiers eindeutig verbessert, unabhängig davon,
ob die Krankheit dem Tier Schmerzen oder Beschwerden oder Leiden anderer Art verursacht.
Hier muss mit Jackson (1988) und Webster (1988, 1994) unbedingt betont werden, dass das
Wohlergehen des Tiers nicht durch die Diagnose der Krankheit verbessert wird, sondern
durch die konsequente Behandlung. Ebenso wie das Wohlergehen kann auch die Gesundheit
als gut oder schlecht klassifiziert werden und variiert über einen recht breiten Bereich. Der
Begriff „Gesundheit“ bezieht sich auf Körpersysteme – einschließlich der Systeme im Gehirn
–, die Pathogene, Gewebeschäden oder physiologische Störungen bekämpfen bzw. beheben.
Daher kann Gesundheit definiert werden als der Zustand eines Individuums im Hinblick auf
seine Auseinandersetzungsfähigkeit mit Krankheiten (Broom, 2006). All dies wird unter den
Oberbegriff „Wohlergehen“ gefasst; daher ist die „Gesundheit“ Bestandteil des
Wohlergehens. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Begriff „Gesundheit“ viele Jahre vor
der Präzisierung unserer Definitionen für solche Konzepte (1946) folgendermaßen definiert:
„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen
Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ Das Wort
„Wohlergehen“ ist damals nicht wissenschaftlich verwendet worden; weil „Wohlergehen“ im
Wesentlichen aber dasselbe Konzept wie „Wohlbefinden“ ist, bezog sich die WHO auf die
unterschiedlichen Aspekte des Wohlergehens. Die wissenschaftliche Verwendung der
Definition der Weltgesundheitsorganisation ist nicht einfach, weil sowohl die Gesundheit als
auch das Wohlergehen von Tieren sowohl schlecht als auch gut sein können und ihre Messung
von einer Skala mit positivem und negativem Messbereich abhängt. Die Definition der WHO
für „Gesundheit“ steht außerdem insofern im Widerspruch zum normalen Sprachgebrauch,
als die meisten Menschen die Gesundheit auf Bedingungen in Verbindung mit körperlichen
oder geistigen Krankheiten begrenzen, wie dies oben erläutert wurde. Daher ist die Definition
der WHO für viele Menschen verwirrend und wird aus diesem Grund in der vorliegenden
Studie auch nicht verwendet. In der vorliegenden Studie wird die Gesundheit als einer der
wichtigsten Bestandteile des Wohlergehens angesehen. Das Wohlergehen eines erkrankten
Individuums ist schlechter als das Wohlergehen eines nicht erkrankten Individuums, auch
wenn die Auswirkungen auf sein Wohlergehen innerhalb eines breiten Spektrums von
geringfügigen Auswirkungen bis zu extremen Auswirkungen variieren können. Das
Wohlergehen ist ein wichtiges Studiengebiet für Menschen und Tiere. Bei dem von
A. J. Zanella koordinierten Projekt zu Tierschutzindikatoren (Animal Welfare Indicators,
AWIN) des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms war das Wohlergehen eine der
wissenschaftlichen Kernfragen (McLennan et al. 2016, Dalla Costa et al. 2016).
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Bei der Verwendung dieser Definition für Gesundheit bezieht sich der Begriff auf einzelne
lebende Organismen. Werden Populationen untersucht, kann zwar die durchschnittliche
Gesundheit in der Population bewertet werden, streng genommen ist es jedoch nicht korrekt,
von der Gesundheit einer Population zu sprechen. Es ist auch nicht korrekt, von der
Gesundheit eines Ökosystems zu sprechen. In gleicher Weise bezieht sich das Wohlergehen
auf lebende Tiere und es ist darum nicht korrekt, von dem Wohlergehen einer Population
oder eines Ökosystems zu sprechen. Populationen oder Ökosysteme verfügen nämlich nicht
über Methoden, sich mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen, auch wenn einzelne Individuen
innerhalb der Populationen und Ökosysteme durchaus über solche Methoden verfügen.
Viele EU-Rechtsvorschriften beziehen sich auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem
Wohlergehen von Menschen. Einige Rechtsvorschriften befassen sich mit menschlichen
Krankheiten, Verletzungen oder Gebrechen, weshalb sie als gesundheitsbezogene
Rechtsvorschriften eingestuft werden. Rechtsvorschriften, die sich mit der Gesundheit von
Tieren befassen, können mehreren Zielen dienen. Erstens legen sowohl Gesetzgeber als auch
Veterinärmediziner ihr Hauptaugenmerk insbesondere auf Risiken für die Gesundheit von
Menschen. Zweitens bereiten Krankheiten Sorge, die bei den Tiernutzungsindustrien zu
Kosten führen können. Drittens ist eine schlechte Gesundheit bei allen Tieren immer auch
mit einem schlechten Wohlergehen der betroffenen Tiere verbunden. Die Gesundheit eines
Tiers wird im Hinblick auf den Zustand dieses Tiers definiert – die Ausbreitung von
Krankheiten auf den Menschen oder zusätzliche Kosten für Landwirte sind daher nicht Teil
der Gesundheit dieses Tiers, auch wenn sie Folgen davon sind. Ein Verständnis für
Krankeitsübertragungsmechanismen, für Präventivmedizin und für Epidemiologie im
Allgemeinen ist für die Gesundheit von Individuen und damit für ihr Wohlergehen ganz sicher
von Bedeutung.
Die Vorstellung, dass die Gesundheit von Tieren insbesondere für Krankheiten des Menschen
und für die wirtschaftlichen Aspekte der Tierproduktion von Belang ist, hat für eine gewisse
Begriffsverwirrung gesorgt. Die Gesundheit von Tieren ist nicht in erster Linie wegen ihrer
Folgen für den Menschen wichtig, sondern es sind die Folgen für die Tiere selbst, die von
übergeordneter Bedeutung sind. Das trifft für das Wohlergehen der Tiere insofern in gleichem
Maße zu, als die Reaktion der Menschen auf gutes oder schlechtes Wohlergehen der Tiere
nicht Bestandteil des Wohlergehens ist. Wohlergehen ist ein weiter gefasster Begriff als
Gesundheit und Gesundheit ist ein Kernbestandteil des Wohlergehens. Wer sich mit Fragen
der Tiergesundheit befasst, muss sein Sachwissen manchmal für Themen wie Zoonosen und
wirtschaftliche Folgen von Tierkrankheiten einsetzen, die nicht zum Fachgebiet „Wohlergehen
von Tieren“ gehören.

4.2.

Wechselwirkungen zwischen Krankheit und Wohlergehen

Wie oben ausgeführt, besteht eine ganz offensichtliche Verknüpfung zwischen Wohlergehen
und Krankheit darin, dass das Wohlergehen erkrankter Tiere schlecht ist. Zu den Folgen eines
schlechten Wohlergehens im Zusammenhang mit Krankheiten gehört die Tatsache, dass die
Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Krankheiten durch schlechtes Wohlergehen
reduziert wird. Diese Tatsache ist Ärzten und Tierärzten seit langem bekannt und gehört zu
dem allgemeineren Prozess, durch den ein schlechtes Wohlergehen, unabhängig von der
jeweiligen Ursache, zu einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten führen kann. Diese
Wechselwirkung kann eine Abwärtsspirale bis hin zum Tod in Gang setzen und wird oft bei
Tieren beschrieben, die anfangs durch Krankheiten oder schwierige Bedingungen nur
geringfügig beeinträchtigt waren. Ein schlechtes Wohlergehen kann Krankheiten durch Einleiten einer Immunsuppression wahrscheinlicher machen (Kelly 1980, Broom und Kirkden
2004). Eine Umgebung, die für das Individuum schwierig ist, weil sie es vielleicht kaum kontrollieren kann, führt möglicherweise zu einer Depression; und dieser Zustand, der natürlich
mit schlechtem Wohlergehen einhergeht, hat weitere pathologische Auswirkungen (Irwin
2001). Wenn sich Tiere gegenseitig Verletzungen zufügen, steht das oft in Verbindung mit
einem schlechten Wohlergehen dieser Tiere. Solche Verhaltensweisen können die
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Wahrscheinlichkeit oder das Ausmaß von Krankheiten erhöhen.

Umgekehrt kann ein gutes Wohlergehen, das manchmal durch die soziale Unterstützung von
Artgenossen gefördert wird, dabei helfen, Einzeltiere vor Krankheiten zu schützen
(Lutgendorf 2001, Sachser 2001). Positive Verhaltensweisen und psychische Reaktionen
können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Individuum erfolgreich mit seiner Umwelt
zurechtkommt. Tatsächlich deutet die allgemeine klinische Erfahrung darauf hin, dass
Pathologien wie Tumorwachstum und -wucherung in Menschen reduziert und manchmal
verhindert werden können, wenn die Menschen glücklich sind und positiv denken. Dies kann
auch auf Tiere zutreffen (Broom und Zanella 2004). Zwischen Wohlergehen und Krankheiten
bestehen wichtige und komplexe Wechselbeziehungen. Andere Verbindungen zwischen
Wohlergehen und Krankheiten werden in Kapitel 5 behandelt.
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5. DER ONE-HEALTH-ANSATZ
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Die Begriffe Gesundheit und Wohlergehen haben für Menschen und Tiere genau die
gleiche Bedeutung.



Mediziner
und
Veterinärmediziner
oder
Biologen
profitieren
vom
Informationsaustausch, vor allem wegen der Ähnlichkeiten der Krankheiten und
anderer Ursachen für ein schlechtes Wohlergehen von Menschen und Tieren.
Menschen und ihre Nutztiere können im Allgemeinen besser gepflegt werden, wenn
sie alle als Individuen betrachtet werden.

Gesundheit und Wohlergehen sind zwar beides Begriffe, die sowohl für Menschen als auch
für Tiere verwendet werden; dennoch nehmen einige Menschen an, dass sich
Humandisziplinen und Tierdisziplinen irgendwie voneinander unterscheiden. Um dem
entgegenzuwirken, sind in jüngerer Zeit Initiativen eingeleitet und Publikationen
veröffentlicht worden, in denen betont wurde, dass die Konzepte artübergreifend einheitlich
sind. Das One-Health-Konzept wird allgemein als eine weltweite Strategie zur Ausweitung
interdisziplinärer Zusammenarbeit und Kommunikation in sämtlichen Aspekten des
Gesundheitswesens für Mensch, Tier und Umwelt definiert. Eine Resolution zur Förderung
dieses Konzepts wurde 2007 von den amerikanischen Ärzte- und Tierärzteverbänden
„American Medical Association“ und „American Veterinary Medical Association“
verabschiedet. Das Konzept wird von Monath et al. (2010) und Karesh (2014) näher
erläutert.
Das hier beschriebene Konzept des Wohlergehens wurde zwar schon immer sowohl auf
Menschen als auch auf Tiere angewendet; auf diese Tatsache ist aber erst durch mehrere
Initiativen aufmerksam gemacht worden. Im Jahr 2000 fand in Berlin eine Dahlem-Konferenz
statt, deren Ergebnisse in der Publikation „Coping with Challenge: Welfare in Animals
including Humans (Broom 2001)“ veröffentlicht wurden. Die internationalen Referenten, die
zur Konferenz beitrugen, beschrieben die Ähnlichkeiten von Studien zu Stress und
Wohlergehen bei Menschen und einer Reihe von Tierarten, wobei sie sich auf physiologische,
immunologische und klinische Forschungsarbeiten bezogen. Es stand fest, dass
Humanpsychiatrie und Humanmedizin aus den Forschungsarbeiten zum Wohlergehen von
Nutztieren und anderen Forschungen zum Wohlergehen Erkenntnisse gewinnen können –
und umgekehrt. In jüngerer Zeit ist der One-Welfare-Ansatz vorgestellt worden (Colonius
und Early 2013, Garcia Pinillos et al. 2015, 2016), der weiter unten erörtert wird.
Weil es Zoonosen gibt, also von Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragbare
Infektionskrankheiten, sind einige Tierkrankheiten für die Humanmedizin von höchster
Bedeutung. Menschen geben manchmal einem Tier dafür die Schuld, dass es eine Krankheit
hat, die auf Menschen übertragen werden kann, auch wenn diese Auffassung nicht logisch
ist. Zoonosen gehören jedoch zu den Kernpunkten der One-Health-Initiative. Dass Tollwut
von streunenden Hunden und Grippe von Geflügel auf den Menschen übertragen werden
können, ist allgemein bekannt. Andere Kernbereiche sind die Ähnlichkeiten zwischen
Menschen und Tieren bei Stoffwechselerkrankungen, Gelenk- und Skeletterkrankungen,
Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bei einigen parasitären, bakteriellen
und viralen Infektionen. Viele Arzneimittel sind bei Mensch und Tier gleich und die
Antibiotikaresistenzen stellen für Menschen und Tiere gleichermaßen eine Gefahr dar.
Ein Thema des One-Welfare-Konzepts wurde von Garcia Pinillos et al. (2015, 2016)
vorgestellt und betrifft Menschen, die andere Menschen und Tiere quälen. Einige Menschen
wenden Gewalt gegenüber anderen Menschen und Tieren an und begehen dadurch
Straftaten. Andere, die sich Menschen gegenüber aggressiv verhalten, behandeln
möglicherweise Tiere beim Training schlecht oder besitzen gefährliche Hunde, die sie dazu
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auffordern, Menschen und andere Tiere anzugreifen. Es gibt auch Beispiele, die belegen, dass
positive Auswirkungen auf das Wohlergehen von Tieren in Zusammenhang stehen mit einem
besseren Wohlergehen des Menschen und besseren Auswirkungen auf andere Menschen.
Regierungen, die sich um das Wohlergehen von Tieren kümmern, dürften sich außerdem
auch eher um das Wohlergehen von Menschen kümmern. Die allgemeine Botschaft, die sich
aus den One-Health- und One-Welfare-Initiativen ergibt, lautet, dass alle Bereiche von einer
engeren Zusammenarbeit profitieren können. Es steht außerdem fest, dass Gesundheit ein
wichtiger Bestandteil des Wohlergehens ist, dass durch eine Verbesserung der Gesundheit
grundsätzlich auch das Wohlergehen verbessert wird und dass eine Verbesserung des
Wohlergehens häufig zu späteren Verbesserungen der Gesundheit führen kann.
Im Rahmen des One-Welfare-Ansatzes können Nutzer von Tieren dazu aufgefordert werden,
die Tiere als Individuen zu betrachten. Das führt in aller Regel zu einer besseren Behandlung
und damit zu einem besseren Wohlergehen der Tiere. In gleicher Weise können Menschen,
die Straftaten gegen andere Menschen begehen, dazu aufgefordert werden, ihre Opfer oder
potenzielle Opfer als einzelne Personen zu betrachten, die Respekt verdienen. Das OneWelfare-Konzept kann auf bestimmte Problembereiche im Zusammenhang mit Tieren
angewandt werden. Dies gilt vor allem für Bereiche, bei denen Interaktionen zwischen
Menschen und Tieren bestehen. Bei der Frage, wie gegen streunende Hunde oder andere
streunende Tiere vorzugehen ist, sollte Folgendes bedacht werden: das Wohlergehen der
streunenden Tiere, einschließlich sämtlicher Krankheiten, an denen die Tiere leiden, die
Übertragung von Krankheiten auf Menschen und andere Tiere, die Auswirkung auf wild
lebende Tiere und die Auswirkung auf Menschen, die von streunenden Tieren positiv oder
negativ beeinflusst werden. Aus den Verfahren zur Kontrolle streunender Tiere ergeben sich
einige ethische Fragen.
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6. EINE
KURZE
GESCHICHTE
DER
EURECHTSVORSCHRIFTEN UND STRATEGIEN ÜBER DAS
WOHLERGEHEN VON TIEREN
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Es werden einige der zahlreichen EU-Richtlinien und Verordnungen, die für das
Wohlergehen von Tieren von Bedeutung sind, angeführt und es wird beschrieben,
welche Rolle wissenschaftliche Informationen bei der Ausarbeitung dieser Richtlinien
und Verordnungen gespielt haben. Die meisten Rechtsvorschriften betreffen Tiere, die
oftmals Handelsgegenstände sind.



Von Menschen gehaltene und genutzte Tiere werden im Vertrag von Lissabon als
fühlende Wesen beschrieben. Daher sollten sie nicht als bloßes Eigentum bezeichnet
werden. Andere politische Maßnahmen haben zu Bemühungen geführt,
Rechtsvorschriften konsequenter umzusetzen und zur Finanzierung wichtiger
Forschungsarbeiten über das Wohlergehen von Tieren durch die Kommission.

6.1.

Rechtsvorschriften

Auch wenn die Generaldirektion Gesundheit (Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) für die
wichtigsten Rechtsvorschriften und anderen Maßnahmen der Kommission in Bezug auf das
Wohlergehen von Tieren verantwortlich zeichnet, tragen auch andere Abteilungen bei der
Ausübung ihrer Aufgaben dem Wohlergehen von Tieren Rechnung. Beispielsweise gibt es bei
der GD Umwelt ein kleines Team, das für dieses Gebiet verantwortlich ist, und einzelne
Personen bei der GD Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, bei der GD Wachstum, bei
der GD Handel und bei anderen Stellen tragen dafür Sorge, dass das Sachgebiet
„Wohlergehen von Tieren“ bei der Ausarbeitung von Strategien oder Rechtsvorschriften
berücksichtigt wird.
Einige Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes, die sich auf das Wohlergehen von Tieren
auswirken, werden ganz bewusst zu diesem Zweck konzipiert, andere dagegen wirken sich
möglicherweise indirekt auf das Wohlergehen von Tieren aus. Das Wohlergehen wird durch
sämtliche Maßnahmen verbessert, die eine Abnahme von Krankheiten bewirken, und einige
Erhaltungsmaßnahmen führen zu weniger Versuchen, Tiere zu töten, wodurch wiederum das
schlechte Wohlergehen reduziert wird, das mit solchen Versuchen oft einhergeht. In einigen
Fällen kann es mehrere Gründe für die Einführung einer Legislativmaßnahme geben. Wie in
Kapitel 3 erläutert, können einige Maßnahmen, mit denen nachhaltige Systeme gefördert
werden sollen, die Biodiversität erhöhen, die Umweltverschmutzung reduzieren und das
Wohlergehen von Tieren verbessern.
Einige EU-Maßnahmen mit nützlichen Folgen für das Wohlergehen von Tieren sind in Tabelle 1
angeführt. Die erste EU-Rechtsvorschrift, deren direktes Ziel darin bestand, ein schlechtes
Wohlergehen von Tieren auf ein Mindestmaß zu begrenzen, war die Vorschrift, Tiere vor dem
Schlachten zu betäuben. Zu späteren Rechtsvorschriften, mit denen ein schlechtes
Wohlergehen von Tieren in einigen Fällen verhindert worden ist, gehört die Berufsausbildung
von Tierärzten, einschließlich der Vorschrift, dass Tierärzte Sachkenntnis über das
Wohlergehen von Tieren besitzen müssen. Schlechtes Wohlergehen von Tieren ist auch durch
Rechtsvorschriften verhindert worden, die das Töten einiger Vogelarten und anderer wild
lebender Tiere unter Verbot stellten. Andere hier angeführte Maßnahmen haben einen ganz
offensichtlichen Nutzen für die von ihnen betroffenen Tierarten. Eine ausführliche
Überprüfung der Rechtsvorschriften, die sich auf die wichtigsten Nutztierarten beziehen,
findet sich in FAO (2014).
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Tabelle 1: Einige EU-Richtlinien und EU-Verordnungen mit Bedeutung für das
Wohlergehen von Tieren
Richtlinie 74/577/EWG
Richtlinie 78/1027/EWG
Richtlinien 79/409/EWG, 97/49/EG
und 2009/147
Verordnungen
3626/82,
92/43
338/97
Richtlinie 83/129/EWG
und
Verordnung 1007/2009
Richtlinien 86/113/EWG
und
88/166/EWG
Richtlinie 99/74/EG
Richtlinien 86/609/EWG
2010/63/EU

und

Richtlinie 76/768/EWG
und
Verordnung 1223/2009
Richtlinien 88/320/EWG
und
99/12/EG
Verordnungen 1906/90, 1907/90
1538/91 und Richtlinie 1999/74/EG
Verordnungen 90/425,
91/496,
91/628,
95/29,
Verordnung 411/98, 1/2005
Verordnung (EWG) Nr. 3254/91
Richtlinien 91/629/EWG, 97/2/EG,
2008/119/EG
Richtlinien 91/630/EWG,
2001/93/EG und 2008/120/EG
93/119/EG,
Verordnung
(EG)
Nr. 1099/2009
Verordnung (EG) Nr. 338/97
Richtlinie 98/58/EG
Richtlinie 99/22/EG
Richtlinie 2007/43/EG
Verordnung (EG) Nr. 1523/2007

Verordnung (EG) Nr. 318/2007
Richtlinien 2009/156/EG,
Verordnung (EG) Nr. 504/2008 der
Kommission,
Durchführungsverordnung
(EU)
Nr. 2015/262
der
Kommission,
Entscheidung
2000/68/EG
der
Kommission,
Verordnung
(EG)
Nr. 529/2007
der
Kommission,

Betäuben vor dem Schlachten
Berufsausbildung von Tierärzten
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
Wild lebende Tiere
Handel mit Robbenerzeugnissen
Zur Festsetzung von Mindestanforderungen zum
Schutz von Legehennen in Käfigbatteriehaltung
Zur Festlegung von Mindestanforderungen zum
Schutz von Legehennen
Schutz
der
für
verwendeten Tiere
Kosmetische Mittel

wissenschaftliche

Zwecke

Inspektion und Überprüfung der guten Laborpraxis
Vermarktungsnormen für Eier
Schutz von Tieren beim Transport

Verbot von Tellereisen (Einfuhren: humane
Fangnormen)
über Mindestanforderungen für den Schutz von
Kälbern
über Mindestanforderungen für den Schutz von
Schweinen
Schutz von Tieren zum Zeitpunkt des Schlachtens
oder der Tötung
Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und
Pflanzenarten durch Überwachung des Handels
Schutz
von
Tieren
in
landwirtschaftlichen
Tierhaltungen
Haltung wildlebender Tiere in Zoos
mit
Mindestvorschriften
zum
Schutz
von
Masthühnern
über ein Verbot des Inverkehrbringens sowie der
Ein- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen sowie
von Produkten, die solche Felle enthalten, in die bzw.
aus der Gemeinschaft
Einfuhrverbot für wild gefangene Vögel, die in
Gefangenschaft gehalten werden
Kennzeichnung und Rückverfolgung von Tieren wie
Pferde, sonstige Einhufer, Rinder, Schafen und
Ziegen (nützlich für das Wohlergehen der Tiere, weil
dadurch
Krankheiten
reduziert
werden
und
Möglichkeiten dafür eröffnet werden, Tiere mit
anderen Problemen im Zusammenhang mit ihrem
Wohlergehen zu kontrollieren)
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Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des
Rates, Entscheidung 2006/968/EG
der Kommission
Verordnung (EU) Nr. 2016/429

Übertragbare Tierseuchen und Änderung bzw.
Aufhebung bestimmter Rechtsakte auf dem Gebiet
der Tiergesundheit (Tiergesundheitsgesetz) und
andere Rechtsvorschriften, die darauf abzielen,
Tierseuchen auf ein Mindestmaß zu beschränken und
dadurch das Wohlergehen von Tieren verbessern

Die Abfolge von Ereignissen, die zu einer Richtlinie oder einer Verordnung über die Nutzung
von Tieren in der EU führte, umfasste in den letzten Jahren immer die Vorlage eines
wissenschaftlichen Berichts von unparteiischen Wissenschaftlern. Als Beispiel für Ereignisse,
die zu einer EU-Richtlinie führten, kann das Wohlergehen von Kälbern angeführt werden
(Broom, 2009). In den 1970er und 1980er Jahren lieferten Forschungsergebnisse im
Zusammenhang mit dem Wohlergehen von auf engstem Raum gehaltenen Kälbern Beweise
für gravierende Missstände vor. Im Jahr 1988 wurde in der Empfehlung des Ständigen
Ausschusses des Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen
Tierhaltungen des Europarats bezüglich des Wohlergehens von Rindern festgestellt, dass
Rinder in der Lage sein sollten, sämtliche normalen Bewegungen zur Fellpflege, Bewegung
und andere Verhalten auszuführen. Auf den Bericht einer von der Kommission koordinierten
Gruppe von Wissenschaftlern aus dem Jahr 1990 folgte im Jahr 1991 die
Richtlinie 91/629/EWG über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern. In dieser
Richtlinie wurde der Einsatz von Boxen mit einer Mindestgröße gestattet, dafür aber ein
Bericht des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses der EU vorgeschrieben. Es wurden
weitere Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen von Ernährung, Unterbringung,
Einzelhaltung und Gruppenhaltung auf das Wohlergehen von Kälbern durchgeführt. In den
Jahren 1994-1995 kam es zu einem starken Handlungsdruck durch die Öffentlichkeit.
Daraufhin legte die Abteilung Wohlergehen von Tieren des Wissenschaftlichen
Veterinärausschusses der EU den Bericht über das Wohlergehen von Kälbern vor und im
Jahr 1997 wurde die Richtlinie 97/2/EG über die allmähliche Abschaffung von Kälberboxen
und falscher Ernährung von Kälbern erlassen. Heute gibt es in der EU und anderswo viele
weitere Beispiele für Rechtsvorschriften, die sich auf Informationen aus wissenschaftlichen
Berichten stützen. In den letzten Jahren werden die Berichte irreführenderweise als
Stellungnahmen bezeichnet. Eine wichtige Entwicklung bei vielen Ergebnissen der
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bezüglich des Wohlergehens von
Tieren ist die Einbeziehung systematischer Risikobewertungen und Nutzenbewertungen
(Smulders und Algers 2009, Broom 2009, Berthe et al. 2012).
Gesetze sollten als Orientierung dienen und keine reinen Strafmechanismen sein (Radford,
2001). In EU-Rechtsvorschriften sind einige Leitlinien enthalten. Weil sich die
Rechtsvorschriften aber auf wissenschaftliche Berichte stützen, die öffentlich verfügbar sind,
können diese für jeden auf der ganzen Welt als Orientierung dienen, der sie möglicherweise
braucht.
Der Gegenstand von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren steht in der
Regel in direktem Bezug zum Handel zwischen den Mitgliedstaaten oder mit Drittländern. In
einigen Fällen wird mit einem tierischen Erzeugnis gehandelt, in anderen Fällen mit einem
Tier. Die häufigsten von Menschen gehaltenen Tiere sind Nutztiere und ein Großteil der EURechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren betrifft Nutztiere. Labortiere und einige
wild lebende Tiere, die Handelsgegenstand sind, werden ebenfalls von den Rechtsvorschriften
erfasst. Haustiere sind lediglich Gegenstand von Rechtsvorschriften über ihren Transport und
über den Verkauf von Pelzen. Defizite bei der Erfassung der Tierarten durch die
tierschutzbezogenen EU-Rechtsvorschriften werden in Kapitel 11 erörtert.
In einigen wichtigen Rechtsdokumenten, beispielsweise im Vertrag von Amsterdam, werden
Tiere, die von EU-Rechtsvorschriften erfasst werden, wie etwa Nutztiere oder Tiere, die für
verschiedene andere Zwecke gehalten werden, als fühlende Wesen beschrieben. Im Vertrag
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von Amsterdam (Europäische Union, 1997, Seite 110) heißt es: „In dem Wunsch
sicherzustellen, dass der Tierschutz verbessert und das Wohlergehen der Tiere als fühlende
Wesen berücksichtigt wird (...)“. Im Vertrag von Lissabon, (Europäische Union 2007), der
den Vertrag von Amsterdam ersetzt, werden in Artikel 6b „Tiere als fühlende Wesen“
bezeichnet. Ein Beispiel für eine aktuellere diesbezügliche Aussage in EU-Rechtsvorschriften
findet sich in Erwägung 12 der Richtlinie 2010/63 „zum Schutz der für wissenschaftliche
Zwecke verwendeten Tiere“. Dort heißt es: „Tiere haben einen intrinsischen Wert, der
respektiert werden muss. Auch bestehen seitens der Öffentlichkeit ethische Bedenken
hinsichtlich der Verwendung von Tieren in Verfahren. Aus diesem Grund sollten Tiere stets
als fühlende Wesen behandelt werden, und ihre Verwendung in Verfahren sollte auf Bereiche
beschränkt werden, die letztendlich einen Nutzen für die Gesundheit von Mensch und Tier
oder für die Umwelt nach sich ziehen können. Der Einsatz von Tieren zu wissenschaftlichen
Zwecken oder zu Bildungszwecken sollte deshalb nur dann erwogen werden, wenn es keine
tierversuchsfreie Alternative gibt. Der Einsatz von Tieren in wissenschaftlichen Verfahren in
anderen Bereichen, die in den Zuständigkeitsbereich der Union fallen, sollte untersagt
werden.“ Das Konzept der Empfindungsfähigkeit wird eingehend von Broom (2014)
behandelt. Es gibt jedoch einen gewissen Widerspruch in den EU-Rechtsvorschriften, weil
Tiere manchmal als reines Eigentum beschrieben werden.

Gegen einige EU-Rechtsvorschriften, mit denen ein schlechtes Wohlergehen von Tieren
verhindert oder auf ein Mindestmaß reduziert werden sollte, ist von Drittländern unter
Verweis auf die Regeln der Welthandelsorganisation Beschwerde eingelegt worden. Dieses
Thema wird in Kapitel 7 untersucht, wird hier aber dennoch erwähnt, weil die Möglichkeit
einer solchen Beschwerde zwangsläufig einen gewissen Einfluss darauf hat, was Gegenstand
von EU-Rechtsvorschriften ist und was nicht.
Richtlinie 98/58/EG könnte zu einem großen Nutzen für Tiere führen und Praktiken
verhindern, die ein sehr schlechtes Wohlergehen von Tieren verursachen. Sie bezieht sich
auf landwirtschaftliche Nutztiere und kann daher Tiere, die für Arbeiten in
landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt werden, wie zum Beispiel Pferde und Esel, ebenso
erfassen, wie Tiere die zur Produktion von Lebensmitteln und anderen Erzeugnissen gehalten
werden. Einige Mitgliedstaaten legen den Wortlaut der Richtlinie so aus, dass die
Zwangsfütterung zur Stopfleberproduktion, sehr restriktive Stallungen und die Züchtung
genetischer Stämme solcher Tiere wie Masthühner, Milchkühe und Fleischrinder, die als Folge
des Selektionsverfahrens fast alle von gravierenden Problemen im Hinblick auf ihr
Wohlergehen betroffen sind, verhindert werden. Andere Mitgliedstaaten haben die Richtlinie
dagegen
nicht
als
Einschränkung
von
Tierhaltungspraktiken
interpretiert.
In
Petition 1546/2014 an das Europäische Parlament wurden Pferde beschrieben, die über
längere Zeiträume mit Fußeisen festgehalten wurden, ein Verstoß gegen EU-Recht aber
offensichtlich nur gefunden werden konnte, wenn die Pferde nicht ordnungsgemäß mit einem
Pferdepass gekennzeichnet waren. Die Richtlinie 98/58/EG hat dazu geführt, dass
Mitgliedstaaten einige Maßnahmen ergriffen haben, beispielsweise das Verbot der
Zwangsfütterung in Italien. Es steht fest, dass diese Richtlinie, deren Wortlaut teilweise
unwissenschaftlich ist, (siehe Abschnitt 2.3) Tiere nicht in der ganzen EU schützt und – wenn
überhaupt – nur zu wenigen Strafverfolgungen geführt hat.

6.2.

Andere politische Strategien

Forschungsarbeiten zum Wohlergehen von Tieren wurden von EU-Rahmenprogrammen für
Forschung und Entwicklung direkt finanziert. Mit diesen Programmen wurden auch Projekte
im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren, wie zum Beispiel die Züchtung von
Tieren und Tierkrankheiten, finanziert. So wurde im 6. Forschungsrahmenprogramm
beispielsweise das wertvolle Projekt „Welfare Quality“ (Qualität des Wohlergehens) finanziert
und im 7. Forschungsrahmenprogramm wurde das innovative Projekt „Animal Welfare
Indicators (AWIN)“ (Indikatoren für das Wohlergehen von Tieren) finanziert. Im Rahmen des
Programms „Horizont 2020“ sind im laufenden Antragsverfahren Forschungsthemen offen,
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die sich auf das Wohlergehen von Tieren beziehen, insbesondere „Breeding livestock for
resilience and efficiency (Viehzucht mit Blick auf Widerstandsfähigkeit und Effizienz)“ (SFS15-2016-2017) und „Alternative production system to address anti-microbial drug usage,
animal welfare and the impact on health (Alternatives Produktionssystem zum Umgang mit
dem Einsatz antimikrobieller Arzneimittel, dem Wohlergehen von Tieren und der Auswirkung
auf die Gesundheit)“ (SFS-46-2017). Das wichtigste Ergebnis von Forschungsprojekten über
das Wohlergehen von Tieren sind wissenschaftliche Publikationen; das AWIN-Projekt hat aber
auch die Internetplattform „Animal Welfare Science Hub“ ins Leben gerufen
(http://animalwelfarehub.com/). Diese Internetplattform bietet Informationen für Lehre und
Forschung über das Wohlergehen von Tieren an.
Im Rahmen der Arbeit der Europäischen Innovationspartnerschaft (EIP) [1] für
Landwirtschaft wurden einige Aktivitäten mit Bezug zum Wohlergehen von Tieren organisiert.
Dazu gehörten eine Schwerpunktgruppe zur Reduzierung des Einsatzes antimikrobieller Mittel
im Schweinesektor, ein Workshop über Biosicherheitsmaßnahmen im landwirtschaftlichen
Betrieb und eine aktuelle Schwerpunktgruppe zu „robusten und belastbaren
Milchproduktionssystemen“.
In der Tierschutzstrategie 2012-2015 der Kommission werden eine Reihe von Maßnahmen
genannt, darunter: Verbesserung der Rechtsdurchsetzung, Einführung eines vereinfachten
Rechtsrahmens, Aufbau eines Netzwerks von Referenzzentren, Weiterentwicklung
ergebnisorientierter Indikatoren für das Wohlergehen von Tieren, Unterstützung
internationaler Zusammenarbeit, bessere Aufklärung der Verbraucher und Maßnahmen zu
spezifischen Themen, wie etwa dem Wohlergehen von Zuchtfischen. In mehreren Kapiteln
der vorliegenden Studie wird auf Maßnahmen der Kommission auf einigen dieser Gebiete
verwiesen. Inzwischen gibt es in der Kommission jedoch weniger Personal zur Umsetzung
dieser Strategien, das Tempo hat sich verlangsamt und im Januar 2017 liegt keine
aktualisierte Strategie vor. Dies war Gegenstand von Anfragen des Europäischen Parlaments,
der
Antwort
der
Kommission
und
einer
Entschließung
des
Parlaments
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O2015000105+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015000141+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20151123&secondR
ef=ITEM-014&language=EN&ring=O-2015-000141
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-20150417&language=EN&ring=P8-RC-2015-1278). Zu den laufenden Maßnahmen gehört unter
anderem auch der Aufbau einer Plattform für das Wohlergehen von Tieren zur Diskussion der
wichtigsten Fragen.
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7. INTERNATIONALE
AUSWIRKUNGEN
DER
EURECHTSVORSCHRIFTEN UND STRATEGIEN ÜBER DAS
WOHLERGEHEN VON TIEREN
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Aus Umfragen der EU geht hervor, dass Bürgerinnen und Bürger der EU äußerst
besorgt über das Wohlergehen von Tieren innerhalb und außerhalb der EU sind. Das
Verbot von Robbenerzeugnissen, das erlassen worden war, weil die Methoden zum
Töten der Jungrobben als inhuman angesehen wurden, war Gegenstand einer
Beschwerde bei der WTO. Nach Auffassung der WTO war die Verhinderung eines
schlechten Wohlergehens von Tieren durch das Verbot eine Angelegenheit der
öffentlichen Moral und wurde deshalb nicht als Verletzung des Übereinkommens über
technische Handelshemmnisse angesehen.



Wissenschaftliche Belege über das Wohlergehen von Tieren und Daten aus
öffentlichen Meinungsumfragen sind bei der Formulierung von Rechtsvorschriften und
politischen Maßnahmen in der EU von großer Bedeutung.



Mehrere Weltorganisationen führen das Wohlergehen der Tiere als Faktor auf, der
berücksichtigt werden muss, wenn Entscheidungen über methodische und
strategische Fragen getroffen werden.



EU-Rechtsvorschriften über viele Tiere hatten
Einfluss auf Strategien,
Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes zum Wohlergehen von Tieren in anderen
Ländern.

7.1.

Wohlergehen von Tieren, Ansehen der EU und der WTO

Die EU genießt weltweit hohes Ansehen, und dies in erster Linie nicht, weil sie eine große
Handelseinheit ist, sondern weil sie viele politische Strategien und Rechtsvorschriften aus
moralischen Gründen verabschiedet hat. Die Strategien und Rechtsvorschriften tragen
hauptsächlich den Auffassungen der EU-Bürger im Allgemeinen und nicht den wirtschaftlichen
Wünschen der gewinnbringenden Unternehmen Rechnung. Die Strategien zu den
verschiedenen Bestandteilen der Nachhaltigkeit, insbesondere der globale Umweltschutz und
das Wohlergehen von Tieren, haben am stärksten zum hohen Ansehen der EU beigetragen.
Naturgemäß sind die EU-Bürger auch über das Wohlergehen von Tieren außerhalb der EU
besorgt. Diese Sorgen finden ihren Niederschlag in den beim Europäischen Parlament
eingereichten Petitionen, beispielsweise den Petitionen 2218/2013, 0723/2014, 1129/2014,
1320/2015, 1417/2015 und 0224/2016, deren Ziele darin bestanden, ein schlechtes
Wohlergehen von Tieren in Ländern wie China und Kanada vor allem auch dann zu
verhindern, wenn tierische Erzeugnisse aus diesen Ländern nach Europa gelangen können.
Zu den EU-Maßnahmen mit dem Ziel, ein schlechtes Wohlergehen von Tieren zu verhindern,
die wegen der Bedenken fast aller EU-Bürger ergriffen wurden, gehört beispielsweise die
Maßnahme zur Verhinderung der Tötung junger Robben durch inhumane Methoden. Die EU
erließ im Jahr 1983 Rechtsvorschriften, denen zufolge die Tötung junger Robben und der
Handel mit Robbenerzeugnissen unzulässig ist. Der Grund dafür bestand wegen der
Tötungsmethoden in erster Linie im Wohlergehen der Tiere, zum Teil aber auch darin, dass
den EU-Bürgern die Tötung der wenige Tage alten Jungrobben nicht gefiel. Mehrere Länder
folgten dem Beispiel der EU und untersagten den Verkauf von Robbenerzeugnissen. Im
Jahr 2009 – mittlerweile wurden die Robben im Alter von 12-30 Tagen getötet, während sie
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sich auf Eisschollen treiben ließen – wurden die EU-Rechtsvorschriften über den Handel mit
Robbenerzeugnissen aktualisiert. Die Rechtsvorschriften waren das Ergebnis eines
jahrelangen öffentlichen Drucks. Denn vor allem in Kanada wurden viele der wegen ihrer
Pelze getöteten Jungrobben immer noch nicht auf humane Weise getötet (Broom 2014,
2016). Die EU produzierte keinerlei Robbenfellerzeugnisse, deshalb hatte diese Maßnahme
nichts mit dem Wettbewerb mit Kanada zu tun.
In den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) wird das Wohlergehen von Tieren nicht
als anerkannter Grund für die Beschränkung des Handels genannt, obwohl die öffentliche
Moral als ein solcher Grund angeführt wird. Kanada legte bei der Welthandelsorganisation
Beschwerde gegen das EU-Verbot von Robbenerzeugnissen ein und wurde dabei von
Norwegen unterstützt. Es wurde ein WTO-Berufungsgremium eingerichtet (DISPUTE DS400
European Communities — Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal
Products [STREITFALL DS400 Europäische Gemeinschaften – Maßnahmen zum Verbot der
Einfuhr und Vermarktung von Robbenerzeugnissen]) und im Laufe des Jahres 2013 fanden
Anhörungen in Genf statt. Bei diesen Anhörungen wurde Kanadas Beschwerde durch
Namibia, den zweitgrößten Hersteller von Robbenfellen, und von Island unterstützt. Andere
Länder, darunter auch Russland, das aus Gründen des Wohlergehens von Tieren ein ähnliches
Verbot wie die EU erlassen hat und die Vereinigten Staaten, die aus Naturschutzgründen ein
Verbot erlassen haben, befürworteten den Standpunkt der EU.
Bei den WTO-Anhörungen wurden vom Autor und anderen Wissenschaftlern
wissenschaftliche Nachweise vorgelegt. Dabei wurde betont, dass Robben fühlende Wesen
sind, die Schmerz und Furcht ebenso empfinden wie andere Säugetiere. Wenn Robben mit
Keulen erschlagen oder von einem schaukelnden Boot aus abgeschossen werden, kann es
vorkommen, dass Tiere lediglich verwundet werden oder zeitweise das Bewusstsein verlieren.
Verletzte Robben flüchten häufig ins Wasser, können den Robbenjägern auf diese Weise
entkommen und sterben dann unter Umständen erst viele Stunden, Tage oder Wochen
später. Robben, die zusammengetrieben oder verfolgt werden, verspüren Furcht und andere
Formen eines schlechten Wohlergehens und ungeachtet der kanadischen Verhaltenskodizes
werden Robben manchmal immer noch gehäutet, während sie bei Bewusstsein sind. Daraus
wurde der Schluss gezogen, dass es im Gegensatz zum Schlachthof und anderen Tötungen
von Tieren, bei denen schmerzfreie Tötungsverfahren weit verbreitet sind (Gregory 2007,
Broom 2014, 2016), für die Tötung dieser Robben keine zuverlässige, humane, vertretbare
Methode gibt. Eurobarometer-Umfragen wurden als Nachweise für die Auffassungen der EUBürger in Bezug auf die Methoden zur Tötung von Robben vorgelegt.
Das WTO-Berufungsgremium stellte fest, dass die Robbenregelung der EU nicht gegen
Artikel 2.2 des Übereinkommens über technische Handelshemmnisse (TBT-Übereinkommen)
verstößt, weil sie moralischen Bedenken der Bevölkerung in der EU über das Wohlergehen
von Robben Rechnung trägt und keine alternative Maßnahme aufgezeigt worden ist, mit der
ein gleichwertiger oder größerer Beitrag zum Erreichen dieses Ziels geleistet werden kann.
Auch wenn das EU-Verbot von Robbenerzeugnissen nicht gegen das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen (GATT) verstößt, gab es Ausnahmen in den EU-Rechtsvorschriften, die
von der WTO nicht akzeptiert wurden und später von der EU geändert worden sind. Der
aktuelle Wortlaut ist nicht angefochten worden. Das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, weil die
WTO damit erstmals ein Produktverbot akzeptiert hat, das aus Gründen des Wohlergehens
von Tieren als Teil der öffentlichen Moral erlassen wurde. Somit ist denkbar, dass auch andere
Produktverbote, die aus denselben Gründen erlassen werden, akzeptiert werden können.
Rechtsvorschriften der EU über Tellereisen und über Pelzerzeugnisse von mit Tellereisen
gefangenen Tieren haben ebenfalls Diskussionen mit Drittländern ausgelöst, die teilweise
damit gedroht haben, Beschwerde bei der WTO einzulegen. Die Maßnahmen, die von der
Internationalen Normenorganisation (ISO) und von Regierungen einiger Drittländer im
Versuch ergriffen wurden, den Einsatz inhumaner Fallen zu verhindern, sind zum Teil auf die
Tierschutzpolitik der EU zurückzuführen. Die EU hat mit ihren Rechtsvorschriften und ihrer
Politik bewirkt, dass viele wild lebende Tiere in vielen Ländern der Welt nicht mehr auf
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inhumane Weise mit einigen der für das Wohlergehen von Tieren schlimmsten Fangmethoden
gefangen werden.
Die EU hat der WTO Vorschläge unterbreitet, multilaterale Abkommen über das Wohlergehen
von Tieren und entsprechende Kennzeichnungen auszuarbeiten und zu vereinbaren, dass
nicht handelsverzerrende Entschädigungen bezahlt werden können, falls sich aus höheren
Standards für das Wohlergehen von Tieren zusätzliche Kosten ergeben (siehe z. B. Bowles et
al. 2005).

7.2. Die Auswirkung der EU-Praxis, Entscheidungen nach Untersuchung
des Sachverhalts zu treffen
Wie bei anderen politischen Strategien, die von wissenschaftlichen Nachweisen abhängen,
werden auch bei Strategien über das Wohlergehen von Tieren zunächst wissenschaftliche
Berichte von der EFSA und ähnlichen Behörden vorgelegt und manchmal auch öffentliche
Meinungsumfragen durchgeführt, bevor Entscheidungen getroffen werden. Diese öffentlich
verfügbaren Berichte, Umfragen und Leitlinien üben zusammen mit Richtlinien,
Verordnungen und Informationen über Durchsetzungsverfahren einen gewissen Einfluss auf
Drittländer aus. Daten aus hochwertigen wissenschaftlichen Beurteilungen üben einen
größeren Einfluss aus als parteiische, politisch begründete Informationen. Gesetze, die sich
auf Fakten stützen, haben einen größeren Einfluss als Gesetze ohne eine eindeutige faktische
Grundlage. Durch die Strategie der EU, Rechtsvorschriften auf wissenschaftliche
Beurteilungen und auf die Ergebnisse von Eurobarometer-Umfragen und anderen objektiven
Umfragen zu stützen, wird daher das Geschehen in Drittländern beeinflusst. Dieser Einfluss
kann sich auf allgemeine Methoden beziehen oder ganz konkret mit bestimmten Teilen von
Rechtsvorschriften und Leitlinien verbunden sein.
In der Europäischen Union und in vielen anderen Ländern sind Rechtsvorschriften über das
Wohlergehen von Tieren auf Druck von Wählern ausgearbeitet worden (Broom 2002, 2009).
Grundsätzlich üben die Standards von Einzelhandelsunternehmen eine wesentlich größere
Auswirkung auf das Wohlergehen von Nutztieren aus als Rechtsvorschriften. Die
Verhaltenskodizes von Lebensmittelunternehmen haben eine internationale Auswirkung. So
müssen beispielsweise viele Schweineerzeuger in Brasilien die Standards der Supermärkte
im Vereinigten Königreich für das Wohlergehen von Tieren einhalten, damit sie ihnen
Schweinefleisch verkaufen können. Eiererzeuger in Thailand müssen ihre Hühner dagegen im
Einklang mit den Standards der wachsenden Zahl von europäischen und US-amerikanischen
Lebensmittelunternehmen halten, die Standards über das Wohlergehen von Tieren erlassen
haben. Supermärkte und andere Lebensmittelunternehmen verwenden zum Festlegen ihrer
Standards neben den Rechtsvorschriften der EU sehr häufig auch Berichte der EFSA über das
Wohlergehen und über Krankheiten von Tieren.
Die Durchsetzung von Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes erfordert eine Struktur und
diese ist Teil der EU-Politik (Kapitel 9). Neben den Arbeitskräften und den
Kontrollmöglichkeiten, die für die Durchsetzung notwendig sind, müssen die Erzeugnisse
außerdem auch rückverfolgt werden können, damit ethische Fragen bei den
Produktionsverfahren ordnungsgemäß berücksichtigt werden können. Wenn Lebensmittel
rückverfolgt werden können, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie Toxine, sonstige
minderwertige Materialien oder Pathogene enthalten. Wenn Tiere rückverfolgt werden
können, ist es wahrscheinlicher, dass die Quellen von Tierseuchenausbrüchen entdeckt
werden. Außerdem werden Orte, an denen Tiere verletzt worden sind oder andere Ereignisse
eingetreten sind, die ein schlechtes Wohlergehen von Tieren verursacht haben, mit größerer
Wahrscheinlichkeit aufgespürt (Broom 2006b). Krankheiten, Stallungen, die den
Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht werden, und ein Management der Tiere oder ein Umgang
mit ihnen, das/der ihnen Verletzungen zufügt oder ihnen Stress verursacht, sind alles
Ursachen für ein schlechtes Wohlergehen von Tieren. Rechtsvorschriften und Initiativen der
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Industrie, mit denen dafür gesorgt wird, dass Tiere rückverfolgt werden können, sind für ein
gutes Wohlergehen von Tieren ebenso wichtig wie für eine effiziente Produktion.

7.3. Die politische Strategie der EU zum Wohlergehen von Tieren und
Weltorganisationen
Zu Weltorganisationen, mit politischen Strategien zum Wohlergehen von Tieren gehören die
OIE, die FAO die OECD und die Weltbank. All diese Strategien sind von den Strategien der
EU beeinflusst worden und einige sind sogar aufgrund von EU-Strategien eingeleitet worden.
So hatten die Vertreter der EU beispielsweise bei der Formulierung der Empfehlungen für die
OIE, zu denen sich inzwischen 170 Länder verpflichtet haben, Einfluss ausgeübt. Die
Verpflichtungen der Länder auf die Standards der OIE hatten unter anderem einen Bedarf
nach Schulungskursen, wie etwa den von der EU angebotenen Kurs „Better Training for Safer
Food (BTSF)“ [Bessere Schulung für sicherere Lebensmittel], zur Folge. Außerdem ergaben
sich aus diesen Verpflichtungen Chancen für das Know-how der EU beim Aufbau tiergerechter
Systeme sowie Absatzchancen für Hersteller, deren Erzeugnisse die OIE-Standards bereits
erfüllen.
Die FAO hat 195 Mitglieder und ist seit vielen Jahren an Aktivitäten im Zusammenhang mit
dem Wohlergehen von Tieren beteiligt. Die FAO behandelt das Wohlergehen von Tieren im
Rahmen einer verantwortlichen Entwicklung des Viehzuchtsektors als globales gemeinsames
Gut, mit dem sie einen Beitrag zur Erfüllung ihres Auftrags leistet. Nach Auffassung der FAO
hat das Wohlergehen von Tieren das Potenzial, Nutzen für Tiererzeuger und ihre Tiere zu
schaffen. Die wichtigsten Grundsätze der FAO lauten, dass für das Wohlergehen von Tieren
gute Praktiken in weniger entwickelten Volkswirtschaften unterstützt werden sollten und dass
dabei vorrangig Praktiken unterstützt werden sollten, die zu einem Nutzen sowohl für
Menschen als auch für Tiere führen (FAO 2014). Die FAO ist der Überzeugung, dass
Verbesserungen des Wohlergehens von Tieren in Lebensmittelproduktionssystemen eine
wichtige Rolle bei der Verbesserung des Wohlergehens von Menschen spielen können. Solche
Verbesserungen können beispielsweise durch einen besseren Zugang zu Lebensmitteln
tierischen Ursprungs und durch Reduzierung der Risiken für die menschliche Gesundheit
durch eine bessere Lebensmittelsicherheit und eine bessere Tiergesundheit erzielt werden.
Die hier zitierte Überprüfung der FAO wird als Zusammenfassung der wichtigen
tierschutzrelevanten Rechtsvorschriften der EU vorgestellt. Anschließend wird erörtert, in
welchem Ausmaß dem Vorbild der EU in einigen anderen Ländern gefolgt worden ist. Die
OECD hat Erklärungen zu Standards über das Wohlergehen von Tieren abgegeben. Die
Internationale Finanz-Corporation (IFC) ist Teil der Weltbankgruppe und zugleich die größte
multilaterale Finanzinstitution, die in Privatunternehmen auf Wachstumsmärkten investiert.
Sie hat ein Memorandum zu bewährten Praktiken mit dem Titel Das Wohlergehen von Tieren
in Viehzuchtbetrieben veröffentlicht. In der Vorstellung des Memorandums auf der IFCWebsite heißt es: „Höhere Standards beim Wohlergehen der Tiere werden zunehmend als
Voraussetzung dafür angesehen, die betriebliche Effizienz und Rentabilität zu steigern, den
Anforderungen des internationalen Marktes und den Erwartungen der Verbraucher gerecht
zu werden.“ Die IFC hat außerdem Leitlinien über die Schaffung von Geschäftsmöglichkeiten
durch ein verbessertes Wohlergehen von Tieren veröffentlicht. Die Leitlinien sollen der IFC
bei eigenen Investitionen auf dem Gebiet der Viehzucht als Orientierung dienen, die darauf
abzielen, die künftige Rentabilität dadurch zu steigern, dass die Effizienz der Tiererzeugung
gesteigert und Verluste gesenkt werden. Die IFC-Strategien sind den Strategien der EU sehr
ähnlich, werden aber auf der ganzen Welt angewandt.
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7.4. Auswirkungen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Kälbern auf Drittländer
Im Jahr 1997 wurde die Richtlinie 97/2/EG erlassen, mit der Kälberboxen und eine falsche
Ernährung für Kälber allmählich abgeschafft worden sind. Es war die erste wichtige EURichtlinie, die sich auf den wichtigsten Faktor im Leben von Nutztieren bezog: die
Haltungsbedingungen. Vor dieser Richtlinie lebten Kälber in der EU häufig in kleinen Boxen,
die kaum größer waren als ihr eigener Körper. Sie bekamen bis zu ihrem sechsten
Lebensmonat, in dem der Pansen voll ausgebildet und funktionsfähig ist, keinerlei Raufutter.
Auch die Menge des in ihrem Futter enthaltenen Eisens war vollkommen unzureichend,
weshalb sämtliche Kälber dermaßen anämisch waren, dass ihr Immunsystem nicht richtig
funktionierte (Wissenschaftlicher Veterinärausschusses der EU 1995). Das Wohlergehen
vieler Kälber auf der ganzen Welt ist wegen des Kälberboxensystems nach wie vor extrem
schlecht.
Durch die EU-Richtlinie ist das Wohlergehen von Kälbern in der EU enorm verbessert worden.
Das Wohlergehen von in Gruppen gehaltenen Kälbern, deren Futter ausreichende Mengen an
Raufutter und Eisen enthält, ist deutlich besser als das Wohlergehen von in Boxen gehaltenen
Kälbern, die schlechtes Futter erhalten (EFSA 2006a). Seit dieser EU-Richtlinie haben viele
Länder und Staaten durch neue Rechtsvorschriften dafür gesorgt, dass nur Bedingungen
zulässig sind, die zu einem guten Wohlergehen der Kälber führen.

7.5. Auswirkungen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Geflügel auf Drittländer
Die Kosten für die Produktion von Hühnerfleisch (Hähnchenfleisch) hängen in erster Linie von
den Futterkosten ab und die Standards für das Wohlergehen von Hühnern weichen zwischen
den einzelnen Ländern bzw. zwischen der EU und Drittländern nicht stark voneinander ab
(van Horne und Achterbosch 2008). Die EU-Richtlinie aus dem Jahr 2007 hatte nur eine
relativ geringe direkte Auswirkung auf das Wohlergehen von Masthähnchen ausgeübt. Der
mit dieser Richtlinie eingeführte Grundsatz, dass tierbezogene Ergebnisindikatoren für das
Wohlergehen von Tieren (EU SCAHAW 2000, Berg et al. 2004) zur Beurteilung verwendet
werden können, ob Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren eingehalten werden
oder nicht, hat sich in geringem Maße positiv auf das Wohlergehen von Tieren innerhalb und
außerhalb der EU ausgewirkt. Dieser Grundsatz ist auch in die Standards einiger
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen eingeflossen, weshalb der größte Nutzen dieser
Richtlinie und anderer Richtlinien über das Wohlergehen von Tieren über solche Standards
erzielt wird. Bowles et al. (2005) berichten, dass inzwischen ein immer größerer Anteil der
Hühnerfleischproduktion in Argentinien und Thailand bestrebt ist, die EU-Rechtsvorschriften
und die Standards der Lebensmittelunternehmen zu erfüllen.
Bei den Produktionskosten von Legehennen schlagen von Land zu Land ebenfalls die
Futterkosten am stärksten zu Buche, aber auch der Platz, der den einzelnen Hennen
bereitgestellt wird, wirkt sich signifikant auf die Kosten aus (Wissenschaftlicher
Veterinärausschuss der Europäischen Union 1996, van Horne 1996, van Horne und
Achterbosch 2008). Die EU-Richtlinie aus dem Jahr 1999, zur Festlegung von
Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen und zum Verbot der Käfighaltung von
Legehennen hat zu einer enormen Verbesserung des Wohlergehens von Hennen geführt und
weltweit einen beträchtlichen Einfluss ausgeübt. Inzwischen sind in Neuseeland, Indien,
Taiwan, einem Bundesstaat Australiens und mehreren Bundesstaaten der Vereinigten
Staaten ähnliche Rechtsvorschriften in Kraft. Auch in vielen anderen Ländern ist die
Nachfrage der Verbraucher nach Eiererzeugnissen von Hühnern mit hohem Wohlergehen
gestiegen. Dieser weltweit zu beobachtende Wandel, der immer mehr an Fahrt aufnimmt,
geht nicht allein auf die Einstellungen der Verbraucher in der EU zurück, sondern die
Rechtsvorschriften der EU haben dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet.
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7.6. Auswirkungen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Schweinen auf Drittländer
Es liegt eine Vielzahl an wissenschaftlichen Nachweisen vor, die aufzeigen, dass das
Wohlergehen von tragenden Sauen extrem schlecht ist, wenn sie in Einzelbuchten oder in
Anbindehaltung gehalten werden (Wissenschaftlicher Veterinärausschuss der EU 1997). Dem
Verbot der Haltung von tragenden Sauen in Einzelbuchten oder in Anbindehaltung der EU
haben sich Kanada, Neuseeland und neun Bundesstaaten der Vereinigten Staaten
angeschlossen. In Australien ist die Fortführung dieses Systems dadurch wirksam verhindert
worden, dass es von den wichtigsten Supermarktketten für unzulässig erklärt wurde. Auch
mehrere andere Länder, unter anderem auch Brasilien, werden dem Vorbild der EU
wahrscheinlich folgen. Die EU-Rechtsvorschriften haben somit weltweit einen wichtigen
Einfluss ausgeübt.

7.7. Auswirkungen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren während des Transports auf Drittländer
Da sämtliche Probleme mit dem Transport von Tieren zwischen Mitgliedstaaten potenzielle
Handelsbarrieren darstellten, sind in der EU große Anstrengungen unternommen worden, um
die Regelungen über das Wohlergehen der Tiere während des Transports zu standardisieren.
Diese Anstrengungen hatten eine rapide Zunahme an Forschungsarbeiten über dieses Thema
zur Folge (EU SCAHAW 2002, EFSA 2004a, 2011, Broom und Fraser 2015). Die Richtlinien
und Verordnungen über das Wohlergehen von Tieren während des Transports beziehen sich
auf eine große Vielfalt von Tieren, nicht nur auf Nutztiere. Die OIE ist in ihren Empfehlungen
zu diesem Thema vielen Grundsätzen in den EU-Rechtsvorschriften gefolgt. Somit haben sich
die Tierschutzstrategien der EU direkt oder indirekt auf die Rechtsvorschriften in vielen
Ländern ausgewirkt.
Der Europäische Gerichtshof entschied in seinem Urteil vom 23. April 2015 (Zuchtvieh-Export
GmbH / Stadt Kempten, Rechtssache C-424/13), dass die EU-Vorschriften über den
Transport von Tieren selbst dann eingehalten werden müssen, wenn die Fahrt außerhalb der
EU fortgesetzt wird. Damit die zuständige Behörde des Abfahrtortes Langstreckentransporte
von Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen oder Ziegen genehmigt, muss der Organisator des
Transports ein Fahrtenbuch vorlegen, das wirklichkeitsnahe Angaben enthält und darauf
schließen lässt, dass die Beförderung – auch für die Transportphasen außerhalb der EU – den
Vorschriften der Verordnung entspricht. Aus den Angaben im Fahrtenbuch muss
hervorgehen, dass bei dem geplanten Transport unter anderem die spezifischen Vorschriften
für Fütterungs- und Tränkintervalle und für Fahrt- und Ruhezeiten eingehalten werden. Sollte
das Fahrtenbuch diesen Anforderungen nicht genügen, kann der Transport untersagt werden
und die verantwortlichen Personen können verfolgt werden. Werden diese Vorschriften
umgesetzt, sollten sie zu einem besseren Wohlergehen zumindest von Tieren in Drittländern
führen, sofern angemessene Einrichtungen bereitgestellt werden.

7.8. Auswirkungen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren während des Schlachtens auf Drittländer
Die erste Rechtsvorschrift über das Wohlergehen von Tieren in der EU war die Vorschrift,
Tiere vor dem Schlachten zu betäuben. Diese Rechtsvorschrift ist einige Male aktualisiert
worden. Viele Forschungsarbeiten sind zu der Frage durchgeführt worden, wie am besten
erkannt werden kann, ob Tiere betäubt, noch bei Bewusstsein oder tot sind. Diese
Forschungsarbeiten wurden an einer großen Vielfalt von Tierarten durchgeführt und es liegen
Berichte darüber vor, wie sämtliche wichtigen Säugetiere, Vögel und Fische, die als Nutztiere
gehalten werden, zu betäuben sind (EFSA 2004b, 2009a, b, c, d, e, f, h). Die EU-Berichte
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und Rechtsvorschriften über Betäubung und Schlachtung fanden in vielen Ländern ein breites
Echo. Unterstützt wurde dies durch die Empfehlungen der OIE zu diesem Thema, die selbst
von Informationen aus der EU direkt beeinflusst waren. Damit Drittländer Fleisch und andere
Erzeugnisse von geschlachteten Tieren in die EU ausführen dürfen, müssen sie die EURechtsvorschriften über Lebensmittelhygiene und über die Betäubung von Tieren vor dem
Schlachten einhalten. Das hat zur Folge, dass Schlachthöfe in Brasilien, Thailand, Namibia
und vielen anderen Ländern Informationen aus EFSA-Berichten sowie Betäubungsverfahren
nutzen, die wirksam und von den EU-Rechtsvorschriften zugelassen sind. In den von der EU
angebotenen Kursen „Bessere Schulung für sicherere Lebensmittel“ (Better Training for Safer
Food) sind Menschen in vielen Ländern darüber aufgeklärt worden, wie Tiere auf humane
Weise geschlachtet werden. Für die Tiere hat dies zu einem besseren Wohlergehen und für
europäische Hersteller entsprechender Ausrüstungen zu Absatzchancen für ihre Erzeugnisse
geführt.

7.9. Auswirkungen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Labortieren auf Drittländer
Die allgemeinen EU-Rechtsvorschriften über den Schutz von Tieren, die für wissenschaftliche
Zwecke genutzt werden, wirken sich auch anderswo auf der Welt aus, weil sie als Muster für
Rechtsvorschriften mit dem gleichen allgemeinen Ziel verwendet werden. Eine
weiterreichende Auswirkung üben diese EU-Rechtsvorschriften auf die Praktiken von
Unternehmen aus, die ihre Erzeugnisse an Tieren ausprobieren. Die Unternehmen werden
zwar durch keine Rechtsvorschrift in dem eingeschränkt, was sie Tieren antun können,
müssen sich aber häufig an Verhaltenskodizes anpassen, um ihre Erzeugnisse verkaufen zu
können. Die EU-Rechtsvorschriften, mit denen die Prüfung kosmetischer Erzeugnisse anhand
von Tierversuchen verboten wurden, weil dadurch ein schlechtes Wohlergehen der Labortiere
verursacht wurde, sollten das Wohlergehen von Tieren auf der ganzen Welt ändern (siehe
Antwort der Kommission auf die Petition an das Europäische Parlament 0471/2013). Die
Rechtsvorschrift ist durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Jahr 2016
verstärkt worden. Der Gerichtshof hat entschieden, dass die EU-Kosmetikverordnung so
auszulegen ist, dass sich Unternehmen auch nicht auf Ergebnisse von Tierversuchen stützen
dürfen, die außerhalb der EU durchgeführt wurden, um die Sicherheit von Erzeugnissen
innerhalb der EU zu fördern. Dies führt dazu, dass viele Kosmetikunternehmen, die außerhalb
der EU produzieren, ihre Erzeugnisse aber innerhalb der EU absetzen wollen, einige
Prüfungen ihrer Erzeugnisse anhand von Tierversuchen einstellen müssen. In vielen Fällen
werden sie die Tierversuche ganz einstellen, weil es für sie wirtschaftlicher ist, für ihren
gesamten Markt in vergleichbarer Weise zu produzieren, und weil die öffentliche Einstellung
gegenüber solchen Tierversuchen bei der Produktion von Kosmetika derzeit weltweit einem
Wandel unterliegt.
Die Anforderungen aus Anhang III der Richtlinie 2010/63 „zum Schutz der für
wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere“ befassen sich mit der Pflege und der Haltung
von Tieren. Ich vertrete schon seit langer Zeit die Auffassung, dass sich die größten
Missstände für das Wohlergehen von Tieren, die in der EU und anderswo auf der Welt für
wissenschaftliche Zwecke verwendet werden, aus den weit verbreiteten schlechten
Haltungsbedingungen ergibt, die den Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht werden. Vor allem
Nagetiere werden schlecht gehalten. Tendenziell wird versucht, die Hygiene auf Kosten von
Ressourcen zu maximieren, die von den Tieren benötigt werden, beispielsweise Bodenbelag,
Lagermaterial und Artgenossen. Die Bestimmungen der Richtlinie aus dem Jahr 2010
schreiben vor, dass den Bedürfnissen von Tieren bei der Planung und bei dem Management
von Unterkünften gebührend Rechnung zu tragen ist. Die Richtlinie hatte unter anderem zur
Folge, dass Käfig- und Ausrüstungshersteller in der EU inzwischen Ausrüstungen für ein
besseres Wohlergehen herstellen, die sie auch in anderen Teilen der Welt absetzen können,
wenn auch in jenen Ländern durch öffentlichen Druck Verbesserungen für das Wohlergehen
von Labortieren herbeigeführt werden. Das Handeln der EU wird sich wahrscheinlich auf die
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Haltungsbedingungen von Labortieren auf der ganzen Welt auswirken und daher Millionen
von Tieren nutzen.

7.10. Auswirkungen des Wohlergehens von Tieren in der EU im
Zusammenhang mit Rechtsvorschriften über leistungssteigernde Mittel,
Klonen und genetische Veränderungen auf Drittländer
Das Wachstum von Nutztieren kann durch Behandlung mit einigen Arzneimitteln gesteigert
werden. Einige dieser Arzneimittel sind in der EU jedoch nicht zulässig, weil Nachweise für
ein erhöhtes Risiko für ein schlechtes Wohlergehen der menschlichen Verbraucher oder der
Tiere selbst vorliegen. Ein Beispiel dafür ist die Verabreichung von Rindersomatotropin (BST),
das durch genetisch veränderte Bakterien erzeugt wurde, an Kühe. Obwohl BST ein natürlich
vorkommendes Hormon ist, weist die genetisch veränderte Form leichte Abweichungen auf
und die Mengen, die Kühen zur Steigerung der Milchproduktion verabreicht werden können,
sind erheblich größer als die Mengen, die normalerweise in den Tieren vorkommen. Zwei
wissenschaftliche Ausschüsse der EU befassten sich mit der Frage, ob wissenschaftliche
Daten über die Folgen der Verwendung von BST vorlagen, anhand derer eine Entscheidung
über seine Zulassung in der EU getroffen werden konnte. Der eine Bericht befasste sich mit
dem Wohlergehen der Tiere, der andere mit der Gesundheit der menschlichen Verbraucher.
Es wurde eine Beurteilung des Risikos für Verbraucher für den Fall durchgeführt, dass
Milchkühen regelmäßig rekombinantes BST verabreicht wird (Wissenschaftlicher Ausschuss
der EU über Öffentliche Gesundheit 1999). Dabei wurde ein ganz leicht erhöhtes Risiko in
Verbindung mit einer höheren Konzentration des insulinähnlichen Wachstumsfaktors-1 (IGF1) in Milch festgestellt, weil IGF-1 bestehende Tumore schneller wachsen lassen kann.
Allerdings wurde eine ganz erheblich stärkere Auswirkung auf das Wohlergehen der Tiere
festgestellt (EU SCAHAW 1999). Es wurden mehr Fälle von klinischer Mastitis,
Klauenerkrankungen und reproduktiven Problemen verzeichnet (siehe auch Broom 2014,
2017 in Druck). Diese Nachweise hatten zur Folge, dass die EU den Einsatz von
rekombinantem BST verbot. Die wissenschaftlichen Berichte und Rechtsvorschriften der EU
haben viele Länder auf der ganzen Welt beeinflusst, da der Einsatz rekombinanten BST in
der Folge in den meisten Ländern nicht zulässig ist.
Ein weiteres Beispiel für ein Arzneimittel, das zwar Wachstumsaspekte in Schweinen und
Rindern steigert, aber negative Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere ausübt, ist
Ractopamin. Der Einsatz dieses Arzneimittels ist zuerst von der EU und anschließend von den
meisten Ländern auf der Welt als unzulässig erklärt worden. Allerdings sind nicht alle Länder
dem Vorbild der EU gefolgt: In den Vereinigten Staaten von Amerika ist sowohl der Einsatz
von BST als auch die Verwendung von Ractopamin nach wie vor zulässig.
Klonen bedeutet die Erzeugung genetisch identischer Nachkommen. Verfahren zum Klonen
wirken sich auf das Wohlergehen von Tieren aus. Geklonte Fische überleben normalerweise
nicht lange. Hausgeflügel, das einer primordialen Keimzellentransplantation unterzogen wird,
weist eine um 60 % reduzierte Ausbrütungsrate auf und die Rate der geschlüpften Vögel, die
bis zum Erwachsenenalter überleben, ist um 20 % reduziert. Geklonte Rinder, Schweine,
Schafe, Ziegen und Pferde weisen eine deutlich höhere Jungtiersterblichkeit auf und nur 1025 % überleben bis zum Entwöhnen. Außerdem sind einige Entwicklungsprobleme zu
verzeichnen, wie zum Beispiel das Large-Offspring-Syndrome. Auch wenn überlebende
geklonte Tiere in der Regel keine weiteren Probleme aufweisen, ist ihre Sterblichkeitsrate zu
hoch und es treten zu häufig Probleme auf. Aus diesem Grund ist die Erzeugung oder die
Einfuhr geklonter Nutztiere für gewerbliche Zwecke in der EU nicht erlaubt. Einige andere
Länder werden diesem Vorbild wahrscheinlich folgen.
Genetische Veränderungen von Tieren können zu einem besseren Wohlergehen der Tiere
führen, beispielsweise aufgrund einer besseren Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten.
Aus genetischen Veränderungen von Tieren können sich aber auch eine Vielzahl an
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Problemen für das Wohlergehen von Tieren ergeben. Daher sollten alle genetisch veränderten
Tiere umfassend im Hinblick auf ihr Wohlergehen evaluiert werden. Diese Auffassung hat zur
Ausarbeitung von EFSA-Leitlinien für die Vorgehensweise zur Kontrolle von genetisch
veränderten Tieren geführt (EFSA 2012a). Ähnliche Verfahrensanweisungen werden in
anderen Ländern möglicherweise auch verwendet.

39

Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten

_________________________________________________________________

8. EINSTELLUNGEN
DER
ÖFFENTLICHKEIT
ZUM
WOHLERGEHEN VON TIEREN UND DER WERT VON EURECHTSVORSCHRIFTEN ÜBER DAS WOHLERGEHEN VON
TIEREN
FÜR
VERBRAUCHER
UND
FÜR
TIERNUTZUNGSINDUSTRIEN
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Auch wenn Menschen den von ihnen genutzten Tieren schon seit langem Empathie
entgegenbringen, haben jüngste Erkenntnisse über die Funktion von Tieren in vielen
Ländern zu einem großen öffentlichen Interesse am Wohlergehen von Tieren geführt.



Die Haltung der Personen gegenüber Tieren, die Tiere beispielsweise in der
Lebensmittelproduktion, in der Laborforschung oder als Begleiter nutzen, reicht von
sehr fürsorglich bis hin zur Auffassung, dass Tiere lediglich eine Ressource seien. Die
Tiernutzungsindustrien werden sich allerdings immer stärker der Macht der
Verbraucher bewusst, ihre eigenen Einkaufsgewohnheiten zu ändern oder andere
Maßnahmen zu ergreifen, um Verfahren und Produktionssysteme zu verhindern, die
grausam gegenüber Tieren sind.



Öffentliche Meinungsumfragen, wie etwa die Eurobarometer-Umfragen, deuten in
allen Gesellschaftsbereichen auf ein zunehmendes Interesse am Wohlergehen von
Tieren hin. Dieses wachsende Interesse in- und außerhalb der EU führt zu Chancen
für die Erschließung neuer Märkte.



Die Politik und die Rechtsvorschriften der EU haben das Wohlergehen von mehreren
Hundert Millionen Tieren verbessert.

8.1.

Einstellungen gegenüber Tieren

Die Vorstellung, dass Menschen die von ihnen gehaltenen Tiere nicht wie lebloses Hab und
Gut behandeln sollten, sondern sie vor Handlungen schützen sollten, die den Tieren Leid
verursachen würden, ist sehr alt und in der menschlichen Gesellschaft sehr weit verbreitet
(Broom 2014). Viele Menschen haben Tierquäler unabhängig von geltenden
Rechtsvorschriften verurteilt. Andererseits gehörte Grausamkeit auch zu bestimmten Formen
menschlicher Unterhaltung, von denen inzwischen einige laut Gesetz nicht mehr zulässig
sind.
Tierschützer lassen sich unter anderem von den Faktoren Empathie und Mitleid leiten (Würbel
2009). Wie schon Bentham (1789) sagte, identifizieren sich Menschen mit Individuen, die
Leid empfinden können, und kümmern sich um sie. Dnd diese Ansicht ist nach wie vor weit
verbreitet (Dawkins 1993). Deutschsprachige Wissenschaftler verwenden den Begriff
„Pathozentrismus“, der sich auf diejenigen bezieht, die sich ganz besonders auf das Leiden
konzentrieren. Menschen zeigen eher Empathie gegenüber Wesen, die als mit ähnlichen
Gefühlen wie Menschen wahrgenommen werden. Griffin (1984) sprach von einem„ tiefen
Mitgefühl für Tiere als fühlende Wesen“. Menschen neigen außerdem dazu, nur denjenigen
gegenüber Mitgefühl zu zeigen, die sie als hilfsbedürftig wahrnehmen.
Die Behandlung von Tieren ist ein Gebiet, für das Verhaltenskodizes und Beschreibungen
bewährter Verfahren vorliegen. Selbst Personengruppen, deren Ziel die Tötung von Tieren
ist, haben im Hinblick auf die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit bestimmter Handlungen seit
langer Zeit ungeschriebene Ehrenkodizes. Wie Serpell (1986, 1989) aufzeigte, wenden
Menschen, die mit Gewehren und Hunden Säugetiere oder Vögel jagen, beträchtliche
Energien und Ressourcen auf, um dafür Sorge zu tragen, dass die gejagten Tiere erstens so
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geschossen werden, dass ihr schneller Tod wahrscheinlich, ist und dass zweitens getroffene
Tiere gesucht und getötet und nicht etwa zurückgelassen werden, um langsam zu sterben.
Selbst wenn man die Tätigkeit von Jägern insgesamt möglicherweise missbilligt (siehe
Petition 1619/2013 an das Europäische Parlament), dient ein solcher Ehrenkodex von Jägern
dazu, im Hinblick auf das Wohlergehen von Tieren das Schlimmste zu verhindern. Dasselbe
Ziel hat zu Bemühungen geführt, Tiere in Schlachthöfen auf humane Weise zu töten. Hinter
solchen Rechtsvorschriften steht auch ein ästhetischer Aspekt, weil die meisten Menschen
den Anblick eines leidenden Tiers als abstoßend empfinden. Die meisten Menschen
bevorzugen außerdem unblutige Tötungsverfahren und Wissenschaftler, die sich mit dem
Wohlergehen von Tieren befassen, haben mitunter Schwierigkeiten, für ein Tötungsverfahren
zu plädieren, das für das Wohlergehen von Tieren nachweislich besser, ästhetisch aber wenig
ansprechend ist. So besteht das Verfahren zum Töten von unerwünschten männlichen
Eintagsküken, das für ihr Wohlergehen am besten ist, darin, sie in den schnell drehenden
Messern eines Schneidwerks zu schreddern. Die Handhabung ist minimal und ihr Tod tritt
unverzüglich ein. Teile der Öffentlichkeit lehnen dieses Tötungsverfahren jedoch unter
Umständen ab, was zu Maßnahmen führen kann, die sich negativ auf die Tiere auswirken.
Werden die Küken beispielsweise mit dem aversiven Gas Kohlendioxid getötet, ist das
Ausmaß schlechten Wohlergehens für die einzelnen Küken größer als wenn ein Schneidwerk
verwendet wird. Ich vertrete die Auffassung, dass der moralische Standpunkt im
Zusammenhang mit dem Wohlergehen der Tiere für wichtiger gehalten werden sollte als der
ästhetische Standpunkt.
Die Art und Weise, in der Tiere behandelt werden, wird wesentlich dadurch beeinflusst, wie
die menschlichen Nutzer oder Pfleger über die jeweiligen Tiere denken. Menschen können
Tiere als Gegenstände betrachten, die sich nicht von leblosen Objekten unterscheiden. Bei
Menschen, die eine solche Auffassung vertreten, sind Handlungen, die ein schlechtes
Wohlergehen von Tieren herbeiführen, wesentlich wahrscheinlicher als bei Menschen, die
Tiere als Wesen ansehen, die den Menschen in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. Daher ruft das
Wissen um die Funktionsweise von Tieren tendenziell Achtung hervor, wenn es sich um
fühlende Tiere handelt, also um Tiere, die deutlich in der Lage sind, sich ihrer selbst und ihrer
Beziehungen zur Umwelt bewusst zu sein. In den letzten Jahren ist das Wissen um die
Funktionsweise von Tieren insbesondere im Hinblick auf ihr Verhalten und ihre Physiologie
stark verbessert worden und hat große Aufmerksamkeit in den Medien gefunden. Das ist ein
wichtiger Grund für das gestiegene öffentliche Interesse am Wohlergehen von Tieren.

8.2.

Öffentliches Interesse an dem Wohlergehen von Tieren

In den letzten vierzig Jahren und ganz besonders in den letzten zwanzig Jahren ist das
öffentliche Interesse am Wohlergehen von Tieren in vielen Ländern gestiegen. Nachweise
für diesen Befund sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Die jüngsten Einstellungen von
Verbrauchern in der EU sind unter Absatz 8.5 zusammengefasst.
Tabelle 2: Nachweise für ein gestiegenes Interesse am Wohlergehen von Tieren.
1. Briefe von Bürgern, Berichterstattung in den Medien.
2. Erwähnungen in Parlamentsdebatten und Regierungserklärungen.
3. Anforderungen wissenschaftlicher Nachweise bezüglich des Wohlergehens von
Tieren.
4. Tätigkeit wissenschaftlicher und anderer beratender Ausschüsse.
5. Finanzierung wissenschaftlicher Forschungsarbeiten über das Wohlergehen
von Tieren.
6. Immer mehr Lehrangebote und Konferenzen.
7. Mehr Rechtsvorschriften.
(aus Broom 1999)
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Bürger können durch Briefe an ihre Regierungen, an andere öffentliche Organe und
kommerzielle Organisationen und durch Erklärungen, die in den Medien erscheinen, Einfluss
ausüben. Mitglieder des Europäischen Parlaments berichten, dass sie mehr Schreiben über
das Wohlergehen von Tieren erhalten als zu jedem anderen Thema. Politiker reagieren
darauf, indem sie die entsprechenden Themen ansprechen, sie in politische Erklärungen
aufnehmen, sich um wissenschaftliche Informationen bemühen, weitere Forschung und Lehre
fördern und Gesetze erlassen.
Vor vierzig Jahren wurde das gestiegene Interesse der Allgemeinheit nicht von allen
Vertretern des tierärztlichen Berufsstandes; inzwischen aber stehen Veterinärmediziner an
der Spitze von Bemühungen, das Wohlergehen von Tieren zu verbessern. Beispiele dafür sind
das Positionspapier des Verbands der Tierärzte in Europa aus dem Jahr 2009 über die
chirurgische Kastration von Ferkeln und das neueste Positionspapier, das sich auf den Handel
mit Hunden bezieht und in dem eindeutig festgestellt wird, dass das Wohlergehen von
Hunden stets Vorrang vor finanziellen Erwägungen haben sollte. Dazu gehört auch,
Krankheiten bei Hunden auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Es gibt eine Vielzahl von weiteren
Beispielen für diese Haltung von Tierärzten in Bezug auf den Handel mit allen Tieren.

8.3.

Einstellungen von Nutzern von Tieren

Wer landwirtschaftliche Betriebe oder andere gewerbliche Organisationen, in denen Nutztiere
gehalten werden, besitzt oder in ihnen arbeitet, wird bei der Entscheidung über die
Haltungsbedingungen der Tiere und über Managementstrategien und bei der Ausführung
dieser Strategien durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Da mit den Betrieben Gewinn
erwirtschaftet werden soll, dürften für die Besitzer der Betriebe die monetären Kosten und
die potenziellen finanziellen Erträge, die sie für ihre Erzeugnisse wahrscheinlich erzielen
können, Faktoren von großer Bedeutung sein. Ein Kostenfaktor für die Tierindustrie, dessen
Tragweite von vielen Betroffenen möglicherweise nicht in vollem Ausmaß wahrgenommen
wird, ergibt sich aus Verbrauchern, denen einige Produktionsaspekte nicht gefallen und die
das betreffende Erzeugnis deshalb nicht kaufen (Broom 1994).
Die Einstellungen von Tiernutzern hängen ab von ihrer frühen Ausbildung, traditionellen
Praktiken, Aneignung von Kenntnissen nach der Ausbildung, persönlicher Erfahrung und
allgemeinen
Überzeugungen
und
Lebensanschauungen.
In
Ausbildungen
für
landwirtschaftliche Berufe und andere Berufe der Tiernutzungsbranche ist bis vor Kurzem
kaum über das Wohlergehen von Tieren aufgeklärt worden, wenn durch das Wohlergehen
der Tiere nicht die Rentabilität beeinträchtigt wurde. Sogar Krankheiten von Tieren sind in
landwirtschaftlichen Ausbildungen häufig nur in Verbindung mit ihren jeweiligen
Auswirkungen auf das Wachstum, die Erzeugung von Nachkommen oder auf die Quantität
und Qualität der Erzeugnisse erwähnt worden. Heutzutage wird in den Ausbildungen mit
größerer Wahrscheinlichkeit auch über das Wohlergehen von Tieren aufgeklärt und die
meisten Fachzeitschriften für die Landwirtschaftsindustrie befassen sich inzwischen mit
Fragen des Wohlergehens von Tieren. Herkömmliche Praktiken werden von Landwirten oder
anderen Haltern oder Nutzern von Tieren häufig einzig und allein aus dem Grund als richtig
angesehen, weil „das schon immer so gemacht worden ist“. Obwohl einige dieser Verfahren
tatsächlich die besten Verfahren sind, um ein gutes Wohlergehen der Tiere herbeizuführen,
trifft das bei anderen nicht zu und traditionelle Methoden und Praktiken sollten nicht einfach
nur der Tradition halber beibehalten werden.
Landwirte und andere Tiernutzer müssen mit ihren Familien, Freunden und Nachbarn
auskommen. Wenn dieser Personenkreis den Auswirkungen der eingesetzten Methoden auf
das Wohlergehen der gehaltenen Tiere kritisch gegenübersteht, werden die Landwirte ihre
Methoden möglicherweise ändern. Die in landwirtschaftlichen Betrieben gehaltenen Tiere sind
manchmal für alle, die bei dem Betrieb vorbeifahren oder vorbeigehen, nicht zu übersehen.
Wenn viele Tiere eines Schaf- oder Rinderzüchters auf ihren Weiden offensichtlich lahmen,
wird der Landwirt mit großer Wahrscheinlichkeit darauf angesprochen. In gleicher Weise
können auch Pferdehöfe oder Zoos kritisiert werden, deren Tiere lahmen. Menschen, die für
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Tiere verantwortlich sind, wollen nicht für inkompetent oder gleichgültig gehalten werden
und lassen die Tiere als Reaktion auf Kommentare solcher Art deshalb möglicherweise
tierärztlich behandeln oder ändern das Managementsystem so, dass Verzögerungen
verhindert werden. Befinden sich die Tiere dagegen in Gebäuden oder sind sie den Augen der
Öffentlichkeit auf andere Weise verborgen, ist die Zahl derjenigen, die den Landwirt auf das
schlechte Wohlergehen der Tiere ansprechen könnte, kleiner und somit ist die
Wahrscheinlichkeit größer, dass sich der Landwirt oder die für die Tiere verantwortliche
Person einreden kann, es lägen keine bedeutenden Missstände im Zusammenhang mit dem
Wohlergehen der Tiere vor.
Tiernutzer können bei Treffen mit anderen Tiernutzern aus derselben Branche oder durch die
Lektüre von Fachzeitschriften zu einer gemeinsamen Auffassung über ihre verschiedenen
Probleme gelangen. Landwirten, Labortiertechnikern und Tierpflegern, die sich mit dem
schlechten Wohlergehen einiger Tiere abfinden müssen, fällt dies leichter, wenn sie dabei
von anderen unterstützt werden. Solche Einflüsse können eine Umstellung und Veränderung
hin zu einem besseren Wohlergehen von Tieren bremsen, vor allem dann, wenn
wirtschaftliche Faktoren gegen eine solche Umstellung sprechen.
Die Standpunkte der Öffentlichkeit erfahren Landwirte und andere an der Haltung von
Nutztieren beteiligte Personen überwiegend aus den Medien. Europäische Tageszeitungen,
Rundfunkstationen und Fernsehsender berichten häufig über Fragen des Wohlergehens von
Tieren. Weil die Öffentlichkeit dadurch auf wissenschaftliche Erkenntnisse über die
Komplexität von Tieren aufmerksam gemacht wird, werden auch die jeweiligen Einstellungen
der Menschen beeinflusst. Landwirte und einige andere Tiernutzer fühlen sich in diesen
Berichterstattungen möglicherweise als gleichgültig dargestellt. Einige dieser Darstellungen
sind tatsächlich unfair, andere sind dagegen durchaus zutreffend und die Landwirte können
sich vor diesen Darstellungen nicht dadurch verstecken, dass sie ihre Tiere in Gebäude
stecken und nur noch mit anderen Landwirten verkehren. Wenn es über die Frage des
Wohlergehens von Tieren zu öffentlichen Demonstrationen kommt, müssen die Tiernutzer
diese zur Kenntnis nehmen.

8.4. Einstellungen
Verbraucherdruck

gegenüber

dem

Wohlergehen

von

Tieren

und

Inzwischen drängt die interessierte Öffentlichkeit in allen Teilen der Welt und insbesondere
in entwickelten Ländern auf Transparenz in wirtschaftlichem und staatlichem Handeln und
auf Änderungen von Verfahren für die Produktion verschiedener Erzeugnisse. Verbraucher
bewirken Rechtsvorschriften über die Tierproduktion und entsprechende Verhaltenskodizes
von Einzelhandelsunternehmen (Bennett, 1994; Bennett et al. 2002). Derzeit findet gerade
ein allmählicher gesellschaftlicher Wandel statt, in dessen Verlauf sich die Verbraucher im
Hinblick auf die Tierproduktion nicht länger von den Tiererzeugern steuern lassen, sondern
(unterstützt von Regierungen und Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen) selbst Druck auf
die Tiererzeuger ausüben (Broom 2010, 2012). Inzwischen fordern immer mehr Verbraucher
ethische Produktionssysteme und lehnen es ab, Erzeugnisse zu kaufen, bei deren Produktion
beispielsweise inhumane Schlachtmethoden eingesetzt werden, Kälber in kleinen Boxen
gehalten werden, Delfine unnötigerweise in Thunfischnetzen gefangen werden oder armen
Landwirten in Entwicklungsländern sehr niedrige Preise gezahlt werden. Infolgedessen sind
viele Systeme, die nur mit Blick auf die kurzfristigen Marktfaktoren entwickelt worden sind,
selbst dann nicht nachhaltig, wenn sie derzeit weit verbreitet sind. Das heißt, dass die
Öffentlichkeit in einigen Ländern bereits verlangt hat, solche Systeme abzuschaffen. Solche
Forderungen dürften in relativ naher Zukunft überall auf der Welt von der Öffentlichkeit
gestellt werden. Die ersten Schritte könnten durchaus darin bestehen, ein Angebot für
Nischenmärkte einzurichten, allerdings dürfte der rasant zunehmende Verbraucherdruck zur
Abschaffung der untragbarsten Systeme führen (Pollan 2006). Änderungen mit nur geringen
wirtschaftlichen Kosten dürften schneller eintreten als Änderungen mit höheren Kosten. Zu
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den ersten Beispielen für Änderungen, die von Verbrauchern erzwungen wurden, gehört die
Tatsache, dass in immer mehr Ländern Tierproduktionsverfahren mit einem schlechten
Wohlergehen für Tiere allmählich verschwinden (wie etwa die globale Bewegung für Eier ohne
Käfighaltung). Ein zweites Beispiel ist der Aufbau von Fair-Trade-Systemen und Fair-TradeKennzeichnungsprogrammen, die dazu führen können, dass nicht fair gehandelte
Erzeugnisse in Supermärkten und anderen Verkaufsstellen irgendwann von fair gehandelten
Erzeugnissen ersetzt werden. Ein mögliches künftiges Beispiel könnte darin bestehen, dass
Verbraucher eine sehr geringe Biodiversität auf bewirtschafteten Flächen nicht länger
hinnehmen und nur Erzeugnisse kaufen, die in Systemen mit mittlerer oder hoher
Biodiversität erzeugt werden können.
Wenn Lebensmittel nicht sicher sind, weil sie schädliche Konzentrationen an Toxinen oder
Pathogenen enthalten, werden sie die meisten Verbraucher niemals kaufen, auch wenn sie
noch so billig sind. Zwar erwartet die Öffentlichkeit von den einzelnen
Lebensmittelproduktionsunternehmen, für diesen Aspekt der Lebensmittelqualität die
Verantwortung zu übernehmen, von ihrer Regierung erwartet sie aber, dafür Sorge zu tragen,
dass angemessene Normen und angemessene Kontrollsysteme bestehen. Ein Beispiel dafür
ist die Entdeckung dioxinkontaminierter Futtermittel und Lebensmittel für Menschen in
Belgien (Bernard et al. 2002). Ein weiteres Beispiel ist die fehlende Transparenz in der
Fleischerzeugniskette
mit
möglicherweise
fehlgeschlagenen
Kontrollen
der
Lebensmittelsicherheit, die dazu führten, dass im Vereinigten Königreich Pferdefleisch in
Hamburgern gefunden wurde. Unfälle dieser Art können für Regierungen weitreichende
Folgen haben und Unternehmen können in Konkurs gehen, weil die Öffentlichkeit Kenntnis
über solche Fehler erlangt. Die Eurobarometer-Umfragen zeigen eindeutig die Sorge der
Verbraucher über toxische Stoffe auf, die sich negativ auf die Gesundheit von Mensch und
Tier auswirken können. Deshalb gibt es Rechtsvorschriften, die vorschreiben, dass die
Erzeugnisse an Tieren geprüft werden, was negative Auswirkungen auf das Wohlergehen von
Tieren hat. Diese negativen Auswirkungen sind Gegenstand von Petitionen an das
Europäische Parlament, beispielsweise der Petitionen 1833/2013 und 1379/2015, die sich auf
die REACH-Verordnung und auf Prüfungen von Pestiziden beziehen. Die meisten Verbraucher
wollen zwar, dass die Erzeugnisse angemessen geprüft werden, und wollen sie nicht zuerst
an Menschen prüfen lassen; in der Petition wird aber darauf hingewiesen, dass alte Tests,
die Tieren großen Schaden zufügen, nicht weiter verwendet werden sollten, wenn neue Tests
verfügbar sind, die weniger nachteilige Auswirkungen auf das Wohlergehen von Tieren
haben. Einige Prüfungen können inzwischen an Zellkulturen oder mit anderen Mitteln
durchgeführt werden, die keine lebenden Tiere erfordern, andere Prüfungen dagegen nicht.
Eine weitere Frage besteht darin, welche Tiere für die Laborarbeit verwendet werden sollten.
In Petition 1336/2015 wird ein Verbot wissenschaftlicher Experimente an Primaten
angestrebt. Dann könnten jedoch andere Tiere für die Experimente verwendet werden und
angesichts der Empfindungsfähigkeit sämtlicher Wirbeltiere besteht die wichtigste Maßnahme
darin, gravierende Auswirkungen für die Tiere und ein schlechtes Wohlergehen der Tiere in
hohen Größenordnungen zu verhindern.
In den letzten 100 Jahren ist das Interesse an Tieren im Allgemeinen gewachsen. Schlechtes
Wohlergehen von Tieren, die im Produktionssystem genutzt werden, ist ein wichtiger Grund
dafür, dass einige Tierproduktionssysteme von der Öffentlichkeit als inakzeptabel angesehen
werden (Ryan 1997). Aus diesem Grund werden diese Systeme untragbar, sofern sie nicht
geändert werden.

8.5. Der Nutzen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren für Verbraucher
Ein wichtiger Teil der EU-Politik zum Wohlergehen von Tieren sind die Verbraucherumfragen
zu diesem Thema. Wie in Abschnitt 7.1 beschrieben, verteidigte die EU ihr Verbot von
Robbenerzeugnissen gegenüber der WTO mit Gründen des Wohlergehens von Tieren und
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diese Verteidigung wurde durch konkrete Nachweise der Verbrauchereinstellungen zu dieser
Frage unterstützt. Die Generaldirektion Santé (Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) der
Kommission hat Ende 2015 die Eurobarometer-Sonderumfrage 442 mit dem Titel „Attitudes
of Europeans towards Animal Welfare“ (Einstellungen der Europäer zum Wohlergehen von
Tieren) durchgeführt (EU GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 2016). Die Umfrage
wurde in 28 Mitgliedstaaten der EU durchgeführt, wobei insgesamt 27 672 EU-Bürger aus
verschiedenen demographischen Kategorien befragt wurden. Diese Personen wurden bei sich
zu Hause in ihrer jeweiligen Landessprache persönlich befragt.
Wird das Konzept des Wohlergehens von Tieren berücksichtigt, das in den Kapiteln 2-4
erläutert wurde, muss konstatiert werden, dass einige Fragen, die im Abschnitt „Allgemeines
Verständnis des Wohlergehens von Tieren“ der Eurobarometer-Umfrage gestellt wurden, aus
wissenschaftlicher Sicht nicht vollkommen klar sind und dass die Ergebnisse infolgedessen
nicht so präzise sind, wie sie hätten sein können. Die Fragen darüber, welche Bedeutung es
hat, das Wohlergehen von Nutztieren zu schützen, waren dagegen klar und die Ergebnisse
sind frappierend. 94 % der Europäer gaben an, dass es wichtig ist, das Wohlergehen von
Nutztieren zu schützen, und 57 % von ihnen hielten dies für sehr wichtig. In den einzelnen
Mitgliedstaaten hielten es zwischen 86 % und 99 % der Befragten für wichtig, das
Wohlergehen von Nutztieren zu schützen. Nach Auffassung der meisten Menschen (82 %)
sollte das Wohlergehen von Nutztieren besser geschützt werden als derzeit und in fünf
Mitgliedstaaten war bei dem Anteil der Befragten, die diese Auffassung vertraten, ein Anstieg
um mehr als fünf Prozentpunkte gegenüber einer vergleichbaren Umfrage aus dem Jahr 2006
zu verzeichnen. Entsprechend vertraten 74 % der Europäer die Auffassung, dass das
Wohlergehen von Haustieren verbessert werden solle, wobei der Anteil der Befragten mit
einer solchen Auffassung im Süden der EU am größten ist.
Im Hinblick auf die Frage, was getan werden sollte, um das Wohlergehen von Tieren zu
verbessern, sprachen sich 87% der Befragten für Aufklärungskampagnen aus, 64 %
wünschten sich mehr Informationen über die Bedingungen, unter denen Nutztiere gehalten
werden, 93 % vertraten die Auffassung, dass eingeführte Erzeugnisse dieselben Standards
an das Wohlergehen von Tiere erfüllen sollten wie inländische Erzeugnisse, und 89 %
stimmten der Aussage zu, dass die EU mehr tun solle, um die Menschen weltweit stärker für
das Wohlergehen von Tieren zu sensibilisieren. Eine für künftige Maßnahmen in der EU ganz
besonders wichtige Erkenntnis dieser Umfrage lautet, dass 89 % der Befragten die Ansicht
vertraten, es sollte ein Gesetz geben, das alle Personen, die Tiere in der EU zu kommerziellen
Zwecken nutzen, dazu verpflichtet, sich um ihre Tiere zu kümmern. Derzeit gibt es zwar noch
keine solche gesetzliche Verpflichtung, in der EU gibt es aber seit längerem Überlegungen
über ein allgemeines Gesetz zum Wohlergehen von Tieren. Vor Kurzem wurde ein
allgemeines Tiergesundheitsgesetz vereinbart.
In einigen Fällen deuteten die Befragten an, dass sie bereit seien, für artgerechte Erzeugnisse
höhere Preise zu bezahlen; es steht aber fest, dass präzisere Fragen gestellt werden müssen,
um bessere Antworten auf solche Fragen zu erhalten und dass der Wahrheitsgehalt der
Antwort nur in tatsächlichen Einkaufssituationen überprüft werden kann. Das Interesse
daran, Erzeugnisse auszuwählen, die mit einem hohen Wohlergehen für Tiere verbunden
sind, zeigte sich sehr deutlich an der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der Befragten
angaben, sie würden bewusst nach Etiketten Ausschau halten, mit denen solche Erzeugnisse
gekennzeichnet sind.
Für die Tiernutzungsindustrie sind solche Eurobarometer-Umfragen von beträchtlichem Wert,
weil sie nämlich zeigen, dass die Industrie das Wohlergehen der Tiere sorgfältig bedenken
muss, wenn sie auch in Zukunft Umsatz machen will. Wie oben erwähnt, kann sich der
tatsächliche Umsatz von den angegebenen Vorlieben oder Einstellungen durchaus auch
unterscheiden. Der Begriff „Einstellung“ bezieht sich auf die Bewertung des Ausmaßes von
Gefallen oder Missfallen (Eagly und Chaiken 1993). Wie Ajzen (1991) aufzeigte, werden
Einstellungen nicht immer in Absichten umgewandelt und die Absichten werden nicht immer
in die Tat umgesetzt. Einige Menschen handeln aber tatsächlich im Einklang mit ihrer

45

Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten

_________________________________________________________________
Einstellung, sodass solche Untersuchungen wichtig sind. Für jedes untersuchte Thema muss
analysiert werden, wie groß die Zuverlässigkeit ist, dass die Einstellung in Absicht und die
Absicht in die Tat umgesetzt werden.
Belege aus verschiedenen Quellen zeigen, dass Verbraucher die Auffassung vertreten, die
Regierung, Erzeuger und Händler seien dafür verantwortlich, ein schlechtes Wohlergehen von
Tieren, die für Lebensmittel oder andere Zwecke genutzt werden, zu verhindern. EURechtsvorschriften werden zwar als nützlich für Verbraucher wahrgenommen, Maßnahmen
von kommerziellen Unternehmen zur Festlegung von Standards werden aber ebenfalls als
wertvoll angesehen. Viele einzelne Verbraucher ziehen es bei so relativ komplexen Bereichen
wie dem Wohlergehen von Tieren vor, wenn die Regierung oder die Supermärkte dafür
sorgen, dass das Wohlergehen der in der Produktion genutzten Tiere nicht schlecht ist. Sie
wollen keine komplizierten Etiketten vergleichen müssen. Genau aus diesem Grund erstellen
immer mehr Lebensmittelunternehmen Dokumente, in denen sie ihre Standards erläutern und
ihren Kunden versichern, dass sie Tieren keine Schäden zufügen. Andere Verbraucher
unternehmen größere Anstrengungen, um sicherzugehen, dass das Wohlergehen der in der
Produktion genutzten Tiere gut ist, kontrollieren dazu Etiketten und verzichten auf einige
Erzeugnisse vollkommen. Inzwischen verhalten sich immer mehr Verbraucher auch in
Restaurants kritisch, fragen nach der Herkunft von Lebensmitteln, vermeiden bestimmte
Mahlzeiten oder Restaurants, die sie anbieten, und meiden Restaurants, die solche Auskünfte
nicht erteilen.

8.6. Der Nutzen von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren für Tiernutzungsindustrien
Rechtsvorschriften und Standards, die sich auf wissenschaftliche Nachweise stützen, werden
von Tiernutzungsindustrien begrüßt. Die Klarheit, für die sie sorgen, macht es für die
Industrie einfacher, ihren Standpunkt darzulegen, und schafft für die verschiedenen
Erzeuger, die das Gesetz einhalten oder den Kodex befolgen, eine ausgeglichenere Situation.
Durch Standards, die für ein hohes Wohlergehen der Tiere sorgen und die wirksam
durchgesetzt
werden,
wird
das
Ansehen
der
Industrie
verbessert.
Die
Tierproduktionsindustrie wird von Verbrauchern nicht immer als besonders verantwortliche
Industrie wahrgenommen, die hochwertige Erzeugnisse herstellt. Wenn die Industrie aber
nachhaltige Verfahren befolgt und ein schlechtes Wohlergehen von Tieren vermeidet,
verbessert sie ihr Ansehen. Wie weiter unten erläutert, kann die Industrie sogar
Wettbewerbsvorteile außerhalb der EU gewinnen, wenn sie Verfahren einsetzt, die mit einem
hohen Wohlergehen von Tieren verbunden sind; das ist aber von Erzeugnis zu Erzeugnis
unterschiedlich. Alle derartigen Gewinne müssen jedoch mit den höheren Kosten für einige
Verbesserungen des Wohlergehens von Tieren verrechnet werden.
Es sind viele Studien durchgeführt worden, in denen die Kosten von Systemen mit einem
besseren Wohlergehen von Tieren im Vergleich zu den althergebrachten Systemen berechnet
wurden (z. B. Brouwer et al. 2011, Menghi et al. 2011). Im Mittelpunkt dieser Studien stehen
in der Regel die direkten Kosten für den Erzeuger. Die zusätzlichen Kosten für den
Verbraucher sind ebenfalls von Bedeutung. Wenn ein Ei den Erzeuger wegen des neuen
Systems einen Cent mehr kostet, dürfte die Erhöhung der Kosten um einen Cent eine so
geringe Erhöhung sein, dass die Umsatzzahlen wohl kaum zurückgehen werden. Bei der
Beantwortung der Frage, ob ein Unternehmen die Erhöhung verkraften könnte, wenn sie
nicht an den Verbraucher weitergegeben wird, dürfte das Ausmaß des Wettbewerbs unter
den Erzeugern jedoch eine wichtige Rolle spielen. Sollten Verbraucher das Ei, das mit einem
besseren Wohlergehen von Legehennen verbunden ist, anderen Eiern vorziehen, wäre es für
den Erzeuger besser, wenn das Ei auch tatsächlich produziert und vermarktet würde.
Weitere Kosten, die von entscheidender Bedeutung sind, wenn überlegt wird, ob Erzeugnisse
mit einem höheren Wohlergehen von Tieren produziert werden sollen oder nicht, sind die
Kosten des Nichthandelns und der Fortsetzung der Produktion wie bisher. Immer mehr
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Verbraucher lehnen es ab, Erzeugnisse zu kaufen, wenn sie diese mit einem schlechten
Wohlergehen von Tieren oder mit anderen untragbaren Praktiken in Verbindung bringen.
Mitunter werden sie auch zu Vegetariern, sehr viel häufiger meiden sie aber einfach nur
bestimmte Erzeugnisse. Für viele tierische Erzeugnisse ist der aktuelle Markt deshalb kleiner,
als er eigentlich sein könnte. Ein Beispiel dafür ist der hohe Anteil an Verbrauchern, die wegen
der Zwangsfütterung der Enten nie Stopfleber kaufen. Ein weiteres Beispiel ist der Rückgang
im Verbrauch von Kaninchenfleisch, weil die Verbraucher wissen, dass das Wohlergehen von
Kaninchen in Kaninchenbetrieben oft schlecht ist. Diese beiden Situationen könnten durch
eine Produktion ohne schlechtes Wohlergehen der Tiere in Ordnung gebracht werden.
Landwirte, die Rechtsvorschriften oder Verhaltenskodizes einhalten, mit denen ein besseres
Wohlergehen von Tieren bewirkt wird, können Subventionen oder Investitionsbeihilfen
erhalten, um Zusatzkosten auszugleichen (Bennett 1997). Sie können von den Verbrauchern
für ihre Erzeugnisse auch höhere Preise erhalten oder größere oder mehr Aufträge oder auch
wenige Aufträge statt gar keine.
Wissenschaftliche Forschungsarbeiten über das Wohlergehen von Tieren haben finanzielle
Vorteile für die Fleischproduktion bewirkt, wenn Produktion, Transport, Schlachtung und
Fleischabsatz zusammengefasst werden. Ein besseres Wohlergehen der Tiere beim Transport
und bei der Behandlung vor dem Schlachten führt zu einer besseren Fleischqualität und somit
zu höheren Einnahmen. Für Schlachthöfe kann hier zum Beispiel die Entwicklung von
Gasbetäubungen für Schweine und Geflügel angeführt werden. Das Wohlergehen der Tiere
und die Qualität des Fleischs sind besser, wenn gute Gasbetäubungssysteme verwendet
werden. Die Verbraucher wissen sehr wohl, dass bei den besten Gasbetäubungssystemen
inerte Gase statt Kohlendioxid eingesetzt werden. In der Petition 1560/2014 an das
Europäische Parlament wird betont, dass neue Entwicklungen aufgegriffen werden müssen.
Dabei sind aber wissenschaftliche Forschungsarbeiten wichtig, um die Wirksamkeit der
Betäubungsverfahren nachzuweisen und um zu prüfen, ob auch andere Gase verwendet
werden können.
Erzeuger von tierischen Erzeugnissen, die mit einem hohen Wohlergehen der Tiere verbunden
sind, dürften einen Wettbewerbsvorteil haben, wenn diese Erzeugnisse in Drittländer
ausgeführt werden, in denen vonseiten der Verbraucher eine Nachfrage nach diesen
Erzeugnissen besteht. Da sich die Marktanforderungen in den meisten Ländern auf der Welt
langsamer oder schneller hin zu einem besseren Wohlergehen von Tieren verändern, gibt es
auf diesem Gebiet viele Chancen. Für einige Fleischerzeugnisse kann es einen zusätzlichen
Nutzen bedeuten, wenn sie als Erzeugnisse gekennzeichnet werden, die mit einem hohen
Wohlergehen von Tieren verbunden sind. Geschälte Eier und Flüssigmilch dürften zwar eher
nicht in Drittländer ausgeführt werden, Ei- und Milcherzeugnisse können aber einfacher
ausgeführt werden, weshalb sich für Erzeuger in der EU hier möglicherweise
Wettbewerbsvorteile ergeben. Aus den EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren beim Transport könnten sich Chancen für Tiertransportunternehmen in der EU
ergeben. Das hängt auch in diesem Fall davon ab, ob Verbraucher und Gesetzgeber in
Drittländern dem Vorbild der EU im Hinblick auf das Wohlergehen von Tieren nacheifern oder
nicht.
Eine ganz klare Chance für die EU-Industrie, die bereits genutzt wird, betrifft Hersteller von
Ausrüstungen und anderen Ressourcen für die Tierproduktion. In vielen Ländern ergeben sich
durch die Verbrauchernachfrage selbst dann Chancen, Märkte für Erzeugnisse zu erschließen,
die mit einem höheren Wohlergehen von Tieren verbunden sind, wenn dort noch keine
Rechtsvorschriften erlassen worden sind. So wurden inzwischen viele Schlachthöfe in China,
Brasilien und anderen Ländern von EU-Herstellern ausgerüstet, weil diese Hersteller in der
Lage waren, hochwertige Ausrüstungen zu liefern, die sowohl die EU-Rechtsvorschriften als
auch die Standards von Supermärkten in der EU einhalten. Auch wenn der Wortlaut der
Rechtsvorschriften zum Transport von Tieren noch verbessert werden muss, hat die Politik
der EU auf diesem Gebiet nicht nur zu einem besseren Wohlergehen von Tieren, sondern
auch zu einer besseren Fleischqualität geführt. Ein Wert der besten Transportfahrzeuge und
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der besten Abfertigungssysteme für Tiere besteht daher in dem höheren Wert des Fleisches,
vor allem wegen der weniger häufigen Verurteilungen. Haltungssysteme für Geflügel und
Haltungssysteme für Labortiere, die von EU-Herstellern konform mit EU-Rechtsvorschriften
über das Wohlergehen von Tieren hergestellt wurden, werden in andere Länder ausgeführt,
wenn die Verbraucher in diesen Ländern ein besseres Wohlergehen von Tieren verlangen. Ein
eigener Bereich der Verbesserung des Wohlergehens von Tieren ist mit der Reduzierung von
Krankheiten verbunden. Weniger Krankheiten bedeuten ein besseres Wohlergehen für die
Tiere. Deshalb gibt es für Systeme und Verfahren, mit denen Krankheiten reduziert werden
und die von einigen EU-Unternehmen angeboten werden, in vielen Teilen der Welt
Absatzchancen.
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9. RECHTSVORSCHRIFTEN ÜBER DAS WOHLERGEHEN VON
TIEREN, IHRE DURCHSETZUNG UND IHRE AUSWIRKUNG
AUF TIERE
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Wenn Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes über das Wohlergehen von Tieren
wirksam durchgesetzt werden, wird das Wohlergehen von Tieren verbessert. Die
Kommission hat in den letzten Jahren konstruktiv daran gearbeitet, die Durchsetzung
der Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren zu standardisieren und zu
verbessern.



Die Rechtsvorschriften werden im Zusammenhang mit Schlachtverfahren und
größeren Änderungen bei Stallungen am wirksamsten durchgesetzt. Das Wohlergehen
der Tiere beim Schlachten, während des Transports und bei der täglichen Pflege der
Tiere wird somit durch Rechtsvorschriften und Verhaltenskodizes verbessert. Die
Ausbildung der Menschen, die an den Interaktionen mit den Tieren beteiligt sind, ist
für das Wohlergehen der Tiere ebenfalls von großem Nutzen.

9.1. Tierische Erzeugnisse und Wohlergehen von Tieren: Gesetze, Normen
und ihre Durchsetzung
Die tatsächliche Wirkung von Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren hängt von
den Reaktionen der Besitzer und Halter der Tiere ab. Diese Reaktionen hängen wiederum
davon ab, wie die Rechtsvorschriften durchgesetzt werden. Einige Systeme für die Produktion
von Nutztieren werden nicht fortbestehen, wenn sie für illegal erklärt werden, weil sie von
großen Erzeugern abhängen, die leicht gezwungen werden können, ihre Produktion auf ein
rechtskonformes System umzustellen. Andere Aspekte der Rechtsvorschriften können nur
durch Kontrollen der Betriebe, der Fahrzeuge, Märkte, Schlachthöfe usw. durchgesetzt
werden. Das Ausmaß der Gesetzesverstöße wird ganz erheblich von der Häufigkeit und der
Qualität der Kontrollen beeinflusst. Bei vielen Verstößen sind unangekündigte Inspektionen
erforderlich, wenn die Schuldigen erwischt werden sollen. Wie ernst die Rechtsvorschriften
von den Akteuren in der Tierproduktionsbranche genommen werden, ist von Land zu Land
und von Region zu Region unterschiedlich.
Das Lebensmittel- und Veterinäramt der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der
Kommission führt Kontrollbesuche in Mitgliedstaaten durch, um die Durchsetzung der
Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren und andere Themen zu kontrollieren.
So wurde in (DG)SANCO/2010-8814/GR beispielsweise berichtet, dass Kontrollbesuche in
25 Mitgliedstaaten durchgeführt wurden, um die Durchsetzung von Standards für das
Wohlergehen von Legehennen zu kontrollieren, die in nicht ausgestalteten Käfigen gehalten
werden. Die Kontrollen wurden zwei Jahre vor dem Stichtag durchgeführt, bis zu dem die
Änderungen abgeschlossen sein mussten. Fortschritte bei der Umsetzung des Verbots kleiner
Käfigbatterien konnten in jedem Mitgliedstaat festgestellt werden. Allerdings hatten einige
Länder keine Sanktionen für Betriebe verhängt, die dem Verbot nicht Folge leisteten, obwohl
alle Mitgliedstaaten entsprechende Sanktionsmechanismen eingerichtet hatten. In dem
Bericht wurde auch auf die Wirksamkeit der verschiedenen Durchsetzungsmaßnahmen
eingegangen.
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Häufig verkaufen Landwirte Tiere, oder von ihnen erzeugte Milch, Eier usw. an einzelne
Abnehmer, die große Einzelhandelsketten oder Großhandelsunternehmen vertreten. Diese
Zunahme im Direktverkauf an Supermarktketten hat dazu geführt, dass den
Supermarktketten beträchtliche Macht in die Hände gelegt wurde. Deshalb können diese
Abnehmer Bedingungen für die Tierproduktion bestimmen und die Einhaltung dieser
Bedingungen durch Kontrollen durchsetzen. Die Supermarktketten richten sich bei der
Festsetzung ihrer Standards nach dem Kaufverhalten ihrer Kunden und nach ihrem Ruf in
der Öffentlichkeit.
Für große Unternehmen, die mit Lebensmitteln handeln, sowie für Supermarktketten und
Fast-Food-Unternehmen ist ihr öffentliches Ansehen äußerst wichtig. Schlechte Werbung
aufgrund einer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit oder der Umwelt oder weil es in einer
Phase des Produktionsprozesses zu einem schlechten Wohlergehen von Tieren kommt, kann
für das öffentliche Ansehen äußerst schädlich sein. Lebensmittelunternehmen sind daher
bestrebt, Skandale zu vermeiden, die ihren guten Ruf gefährden können. Erhalten diese
Unternehmen zu einem von ihnen verkauften Erzeugnis viele Beschwerdebriefe von
Verbrauchern, müssen sie die Meinung der Verbraucher zur Kenntnis nehmen.
Als Folge des Verbraucherdrucks übernehmen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen
Standards, auf die sie auch ihre Lieferanten verpflichten. Mitunter sind diese Standards
ziemlich simpel. So hat zum Beispiel die Supermarktkette Albert Heijn in den Niederlanden
und anderswo den Verkauf von Eiern auf „Scharreleie“ begrenzt, was nichts anderes hieß,
als dass die Hennen in Bedingungen gehalten wurden, in denen sie in Streu scharren konnten.
Das Einzelhandelsunternehmen „Marks and Spencer“ hat im Vereinigten Königreich und
anderswo den Verkauf von Eiern aus Legebatterien gestoppt. In anderen Fällen sind
detaillierte Standards ausgearbeitet und an die Lieferanten geschickt worden. Beide
Unternehmen erklärten in ihren Standards, wie die von ihnen verkauften Eier produziert
werden und welche Folgen das für das Wohlergehen der Hennen hat. Zu den ersten
systematischen Versuchen, umfassend über die Bedingungen aufzuklären, unter denen Tiere
im Laufe der Lebensmittelproduktion gehalten werden, gehört das Programm „Freedom
Foods“ des britischen Tierschutzvereins RSPCA im Vereinigten Königreich. In diesem
Programm hat ein renommierter Tierschutzverein die Standards für die Unterbringung und
das Management von Nutztieren festgesetzt und Betriebe werden im Rahmen des Programms
von „Freedom Foods“ Mitarbeitern kontrolliert. Einzelhändler, die an dem Programm
teilnehmen, dürfen das Freedom-Foods-Logo verwenden, das von der Öffentlichkeit als
ehrlich akzeptiert wird. Ob Erzeugnisse, die so produziert werden, dass ein gutes
Wohlergehen der Tiere sichergestellt ist, von der Öffentlichkeit akzeptiert werden oder nicht,
hängt von dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die Organisation ab, die für die Kennzeichnung
und für die Kontrollen der Erzeugnisse zuständig ist. Einige große Supermarktketten und
andere Lebensmitteleinzelhändler genießen deshalb Vertrauen, weil allgemein die Auffassung
vertreten wird, sie könnten es sich nicht leisten, wenn herausgefunden wird, dass sie ihre
Erzeugnisse nicht richtig etikettieren und überwachen. In aller Regel werden die Standards
von Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen besser durchgesetzt als einzelstaatliche
Gesetze, weil den Einzelhandelsunternehmen für die Durchsetzung mehr Personal pro
Erzeuger zur Verfügung steht als den Regierungen der Mitgliedstaaten.
Die Durchsetzung von Standards durch Lebensmitteleinzelhändler hat für das Wohlergehen
von Tieren in landwirtschaftlichen Betrieben ganz erhebliche Änderungen herbeigeführt, weil
nämlich jeder Erzeuger die Standards einhalten muss, damit er seine Erzeugnisse verkaufen
kann. Die schnelle Entwicklung solcher Programme in mehreren Ländern beruhte im
Allgemeinen auf wissenschaftlichen Nachweisen über das Wohlergehen von Tieren.
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9.2. Das Wohlergehen von Tieren während des Transports: Gesetze,
Normen und ihre Durchsetzung
Gesetze können sich ganz erheblich darauf auswirken, wie Tiere während ihres Transports
von Menschen behandelt werden. Innerhalb der EU wurden in der Verordnung Nr. 1/2005 des
Rates „Über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden
Vorgängen“ einige Empfehlungen aus dem Bericht des Wissenschaftlichen Ausschusses für
Tiergesundheit und Tierschutz der Europäischen Union mit dem Titel „The welfare of animals
during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle) [Das Wohlergehen von Tieren
beim Transport (Einzelheiten für Pferde, Schweine, Schafe und Rinder)]“ (EU SCAHAW 2002)
und aus dem Bericht der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit mit dem Titel
„Report on the welfare of animals during transport [Bericht über das Wohlergehen von Tieren
beim Transport]“ (EFSA 2004a) übernommen. Gesetze wirken sich auf das Wohlergehen von
Tieren aus – so sie denn durchgesetzt werden. Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren während des Transports dürften wirksamer durchgesetzt werden als einige andere
Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren, weil die entsprechenden Fahrzeuge in
aller Regel auf einer öffentlichen Straße unterwegs sind, wo sie von den Ordnungshütern gut
zu sehen sind. Dazu kommt, dass die Fahrzeuge oftmals Orte passieren müssen, an denen
sie von Beamten des Veterinärdienstes geprüft werden können. Die tatsächliche Wirksamkeit
der Rechtsvorschrift zum Wohlergehen von Tieren beim Transport hängt davon ab, ob durch
ihren Wortlaut auch wirklich sichergestellt ist, dass ordnungsgemäße Kontrollen durchgeführt
werden. Transportunternehmen wollen nicht bei Gesetzesverstößen ertappt werden, wenn
die Strafen für solche Verstöße hoch genug sind. Solche Strafen können in Geldbußen
oder einer Aberkennung der Lizenz zur Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit bestehen,
schlechte Werbung für das Unternehmen dürfte aber genauso kostspielig für sie sein.
Kontrollen zur Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften zum Transport liegen im
Verantwortungsbereich der zuständigen Behörden in den einzelnen Mitgliedstaaten. Sie
werden nicht immer ordnungsgemäß durchgeführt, wie aus den Antworten der
Kommission auf die Petitionen an das Europäische Parlament über fehlende
Rückverfolgbarkeit und Missstände im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren
bei Tiertransporten klar hervorgeht (z. B. Petitionen 0216/2015 und 0545/2015). Die
eingesetzten Kontrollverfahren und deren Wirksamkeit werden allerdings von der
Kommission überprüft. So trägt der Übersichtsbericht, der verfasst wurde, damit
Erfahrungen über mögliche Lösungen in Verbindung mit Kontrollen des Wohlergehens von
Tieren beim Transport in den Mitgliedstaaten gemeinsam genutzt werden können
(DG(SANTE) 2014-7350-MR), zweifelsohne dazu bei, dass die Verfahren, die dabei
eingesetzt werden können, allgemein bekannt sind. Solche Verfahren umfassen die
Genehmigung der Transportmittel, die Planung von Straßenkontrollen, die Bestrafung von
Transportunternehmen, die Nutzung von Satellitennavigationsdaten, die Ausarbeitung von
Notfallplänen für den Umgang mit Notfällen, den Einsatz von Schulungsmethoden für
Amtstierärzte und für Fahrer von Tiertransportfahrzeugen sowie die Ausarbeitung von
Leitlinien für Tiermessen, Tiermärkte und Fischtransporte. Ob diese Verfahren auch
tatsächlich eingesetzt werden, wurde von einem Expertenteam aus Fachleuten der
Kommission und aus drei anderen Mitgliedstaaten bei den einzelnen Studien in einem von
zehn Mitgliedstaaten ebenfalls untersucht. Zu den anderen Berichten über die
Durchsetzung der Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren beim Transport
zählen ein Bericht über den Transport von Equiden (DG(SANCO)/2008-7982-GR) und ein
Bericht über den Transport transportunfähiger Tiere (DG(SANTE) 2015-8721-MR).
Verhaltenskodizes können sich ebenfalls maßgeblich auf das Wohlergehen von Tieren beim
Transport auswirken. Verhaltenskodizes von Einzelhändlern über das Wohlergehen von Tieren
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beim Transport dürften wahrscheinlich befolgt werden, weil die Transportfahrzeuge öffentlich
gesehen werden und Einzelhandelsunternehmen versuchen, die Befolgung ihrer Kodizes
durchzusetzen (Broom 2002).

9.3. Das Wohlergehen von Tieren bei der Schlachtung: Gesetze, Normen
und ihre Durchsetzung
Schlachthöfe werden von nationalen oder regionalen Behörden aufgrund der
Rechtsvorschriften über Lebensmittelsicherheit und Übertragungen von Krankheiten sowie
der Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren regelmäßig kontrolliert.
Infolgedessen werden die Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren in
Schlachthöfen häufig besser durchgesetzt als in landwirtschaftlichen Betrieben. Kontrollen
der Kommission zur Frage, wie wirksam die Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren beim Schlachten durchgesetzt werden, sind sowohl für Mitgliedstaaten (DG(SANTE)
2015-7213-MR) als auch für Drittstaaten, die Fleisch in die EU ausführen, gemeldet
worden ((DG)SANCO/2011-6261-GR). Zu den Erkenntnissen dieser Studien gehört unter
anderem, dass diejenigen Mitgliedstaaten, die ihre Kontrollen auf konkrete
Schlachtverfahren konzentrierten, komplizierte Fragen des Wohlergehens von Tieren
wirkungsvoller lösen konnten als Mitgliedstaaten, die ihre amtlichen Kontrollen lediglich
anhand der allgemeinen Risiken planten. Als besondere Probleme erwiesen sich dabei
unter anderem: schlechte Ergebnisse beim Betäuben von Geflügel im Wasserbad, die
Tötung von Schweinen bei sehr hoher Schlachtleistung, die Überwachung von Tieren, um
zu prüfen, ob sie betäubt sind, sowie einzelne Aspekte von Schulungskursen. Durch eine
verbindliche Nutzung von Videoüberwachung in Schlachthäusern und eine verbindliche
Kontrolle dieser Videoüberwachungsbänder kann das Wohlergehen von Tieren beim
Schlachten deutlich verbessert werden.
Wie in Kapitel 2 erläutert, können aus Ergebnisindikatoren, die am Wohlergehen der Tiere
orientiert sind und beim Eintreffen der Tiere im Schlachthof erhalten werden, wertvolle
Informationen über das Wohlergehen der Tiere auf dem Betrieb, während des Transports
und über die Behandlung der Tiere vor dem Schlachten gewonnen werden. Die wichtigste
Frage lautet hier, ob Informationen anhand von Ergebnisindikatoren, die am Wohlergehen
der Tiere orientiert sind, erfasst werden müssen oder nicht. Derzeit müssen alle Daten
erfasst werden, die für die Lebensmittelqualität wichtig sind. Mitunter ist die Erfassung
von Informationen über andere Infektionskrankheiten als Zoonosen vorgeschrieben, was
für das Wohlergehen von Tieren deshalb wichtig ist, weil Krankheiten in so hohem Maße
für ein schlechtes Wohlergehen von Tieren verantwortlich sind. Andere Daten im
Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren werden von den zuständigen Behörden
selten erfasst. Einige Informationen aus Ergebnisindikatoren, die am Wohlergehen der
Tiere orientiert sind, wie zum Beispiel die Zahl der Tiere mit gebrochenen Knochen,
erheblichen Quetschungen, dunkles festes trockenes Fleisch oder blasses weiches
wässriges
Fleisch
oder
Schwierigkeiten
beim
Gehen
werden
für
Fleischproduktionsunternehmen oder Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen erfasst.
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9.4. Tatsächliche Auswirkungen von Gesetzen, Standards und ihrer
Durchsetzung auf das Wohlergehen von Tieren
Das Wohlergehen von Tieren konnte durch einige gesetzlich vorgeschriebene
Systemänderungen in der EU enorm verbessert werden. Das Verbot von Kälberboxen und
einer unangemessenen Ernährung von Kälbern, das Verbot der Haltung von Schweinen in
Einzelbuchten oder in Anbindehaltung und das Verbot der Haltung von Legehennen in kleinen
Käfigbatterien sind im Großen und Ganzen befolgt worden. Das Wohlergehen von Kälbern,
die in Einzelbuchten gehalten werden und mit Futter mit nur wenig Eisen und keinen Fasern
versorgt werden, ist sehr schlecht und das Wohlergehen von Kälbern, die in Gruppen gehalten
werden und mit angemessenem Futter versorgt werden, ist erheblich besser. Die Haltung von
Säuen in Einzelbuchten, in denen sie sich nicht umdrehen können und die weder eine normale
soziale Interaktion noch andere ganz normale Bewegungen ermöglichen, führt zum
schlimmsten Wohlergehen, das Tiere erleben können und ein gut organisiertes
Gruppenhaltungssystem ist für das Wohlergehen der Säue erheblich besser. Das Wohlergehen
von Legehennen in gut gestalteten Volieren oder in ausgestalteten Käfigen, die groß genug
sind, dass die Hennen mit den Flügeln schlagen können oder andere Verhaltensweisen
ausführen können, die sie für die Erfüllung ihrer Bedürfnisse brauchen, ist ganz erheblich
besser als das Wohlergehen von Hennen in Legebatterien, in denen jeder Vogel nur 450 cm2
Platz hat. Da sich die Tiere beinahe ihr ganzes Leben lang in ihren Lebensbedingungen
aufhalten, ist es für ihr Wohlergehen wichtiger, Haltungsbedingungen zu verbieten, die den
Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht werden, als gewebeschädigende Verfahren, Transportoder Tötungsverfahren zu regulieren. Wie in Kapitel 11 erörtert, sind die Lebensbedingungen
von vielen Tieren kaum durch EU-Recht reguliert, das gilt beispielsweise für Milchkühe,
Kaninchen, Hausgeflügel, das zur Zucht von Legehennen oder Masthähnchen gehalten wird,
Enten und Truthähne. Andere Tiere werden zwar von Rechtsvorschriften reguliert, dadurch
wird aber nicht verhindert, dass sich einige Aspekte ihrer Lebensbedingungen negativ auf ihr
Wohlergehen auswirken. Zu diesen Tieren gehören beispielsweise Masthühner und
Mastschweine. Masthühner in der EU leiden nach wie vor in hohem Maße an schmerzhaften
Beinerkrankungen und Mastschweinen werden trotz der EU-Richtlinie 2008/120 häufig ihre
Schwänze kupiert (siehe auch Abschnitt 10.4). Die Lebensbedingungen von Labortieren
sollten durch die jüngsten EU-Rechtsvorschriften eigentlich verbessert worden sein. Weil das
Durchsetzungssystem aber von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich ist, kann es sein,
dass die Rechtsvorschrift in einigen Ländern kaum Auswirkungen zur Folge hat. Das Gleiche
gilt auch für die Durchsetzung der Zootierrichtlinie (siehe Petition 2301/2014 an das
Europäische Parlament). In einigen Mitgliedstaaten gibt es Fachgruppen, die Zooinspektionen
durchführen, andere Mitgliedstaaten haben dagegen keine derartige Regelung eingerichtet.
Die Standards der Nutztierindustrie wirken sich im Hinblick auf Haltungssysteme nur in
geringem Maße auf das Wohlergehen von Tieren aus. Die Auswirkung besteht darin, die
Häufigkeit der schlimmsten Praktiken zu reduzieren. Standards von Supermärkten oder
anderen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen wirken sich ganz erheblich auf das
Wohlergehen von Tieren aus, weil sie wirksam durchgesetzt werden.
Die Rechtsvorschriften zum Transport von Tieren haben zwar in einigen Gebieten der EU zum
Rückgang einiger der schlimmsten Praktiken im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von
Tieren bewirkt, nicht aber in anderen Gebieten der EU. Wie bei den Rechtsvorschriften zum
Schlachten dürften die Rechtsvorschriften, die sich am stärksten auf das Wohlergehen von
Tieren ausgewirkt haben, die Rechtsvorschriften sein, mit denen vorgeschrieben wurde, dass
das beteiligte Personal ausgebildet sein sollte. Die Fachkräfte, die in der Transport- und
Schlachtindustrie arbeiten, sind heutzutage eher so eingestellt, dass sie das Wohlergehen der
Tiere beachten. Schlechte Praktiken bestehen jedoch nach wie vor fort, so setzen Betreuer
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von Tieren beim Be- und Entladen beispielsweise immer noch Gewalt ein (auch Elektrotreiber)
und Fahrer von Tiertransporten fahren zu schnell um Kurven.
Die Arbeiter in den Schlachthöfen üben eine wichtige Tätigkeit aus, weil sie für das
Wohlergehen der Tiere und für die öffentliche Gesundheit verantwortlich sind. Schulungskurse
tragen dazu bei, Standards zu etablieren und sorgen dafür, dass die Arbeiter stolz auf ihre
Tätigkeit sind. Das Wohlergehen von Tieren in Schlachthöfen ist heutzutage generell besser
als vor zehn oder zwanzig Jahren und das ist eine Folge von Rechtsvorschriften,
Anstrengungen zur Verbesserung der Schlachtkörperqualität und der Standards von
Produktions- und Einzelhandelsunternehmen.

9.5. Die Folgen des Wohlergehens von Tieren auf die Kosten für die
Einhaltung von Gesetzen und Einfuhren aus Drittländern
In einigen Geschäftsbereichen ist die Einhaltung eines bestimmten Gesetzes so teuer, dass
andere Geschäftstätigkeiten dadurch beeinträchtigt werden. Dies könnte zu einem
schlimmeren Wohlergehen von Tieren führen. Für die meisten Rechtsvorschriften über das
Wohlergehen von Tieren scheint das zwar nicht zuzutreffen, die Möglichkeit sollte aber im
Auge behalten werden. Bei der Änderung von Systemen müssen sowohl die
Umstellungskosten als auch Unterschiede in den Produktionskosten berücksichtigt und gegen
sämtliche Änderungen der Einnahmen aus dem Verkauf oder aus Marktchancen abgewogen
werden. Wie in Abschnitt 8.6 erwähnt, muss bei der Evaluierung der Kosten, die mit der
Umstellung auf ein System mit einem höheren Wohlergehen von Tieren verbunden sind, auch
die Möglichkeit eines Gesamtrückgangs im Umsatz eines Erzeugnisses einkalkuliert werden,
wenn ein System mit niedrigem Wohlergehen von Tieren beibehalten wird. In manchen Fällen
sind mit einer solchen Umstellung nur einmalige Kosten verbunden. In anderen Fällen fallen
höhere Nettoproduktionskosten an und in wieder anderen Fällen können höhere
Nettoeinnahmen verzeichnet werden. Fallen höhere Nettoproduktionskosten an, dann dürfte
der Nutzen, der durch den Systemwechsel für das Wohlergehen der Tiere bewirkt wird, in
einem gewissen Maß durch ein schlechteres Wohlergehen der Tiere ausgeglichen werden,
das dadurch herbeigeführt wird, dass Erzeuger während der Produktion weniger für Personal
und andere Aspekte der Pflege ausgeben. Bei der Formulierung politischer Strategien sollten
all diese Faktoren berücksichtigt werden.
Führt die Umstellung auf Systeme, die mit einem besseren Wohlergehen von Tieren
verbunden sind, in einem Land nur zu Einfuhren aus einem zweiten Land, in dem keine
solchen Umstellungen stattgefunden haben, dann ist das Wohlergehen von Tieren zu diesem
Zeitpunkt nicht verbessert worden. Wenn die Verbraucher im zweiten Land eine ähnliche
Umstellung erzwängen, würde sich das Wohlergehen von Tieren tatsächlich verbessern.
Einfuhren, die im einführenden Land illegal wären, müssen jedoch unbedingt verhindert
werden. Wenn die EU ein System mit einem hohen Wohlergehen von Tieren aus moralischen
Gründen vorschreibt, sollte es möglich sein, die Einfuhr aus Drittländern zu untersagen, deren
Systeme mit einem solchen System nicht konform sind. Wie in Abschnitt 7.1 erörtert, kann
der Fall der Robbenerzeugnisse beim WTO, bei dem die EU beteiligt war, dazu führen, dass
solche Verbote nach den Regeln der WTO akzeptabel sind. Das würde zu dem besseren
Wohlergehen von Tieren führen, das die Verbraucher in der EU verlangen.
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10.
DEFIZITE DER AKTUELLEN RECHTSVORSCHRIFTEN
UND POLITISCHEN STRATEGIEN DER EU ÜBER DAS
WOHLERGEHEN VON TIEREN
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Ein frappierendes Defizit in den Rechtsvorschriften der EU über das Wohlergehen von
Tieren besteht darin, dass einige häufig gehaltene Tierarten nicht von diesen
Rechtsvorschriften geschützt werden. Eine große Zahl an bereits verfassten Berichten
und Gutachten der EFSA bezieht sich ganz konkret auf diese Tiere und könnte bei der
Formulierung von Rechtsvorschriften verwendet werden.



Das am häufigsten zum Nutzen des Menschen gehaltene Tier in Europa ist das
Masthuhn, das auch durch EU-Rechtsvorschriften reguliert ist. Es gibt jedoch keine
spezifischen Rechtsvorschriften über das Wohlergehen des zweithäufigsten Tiers
(Forelle), des dritthäufigsten Tiers (Lachs), des vierhäufigsten Tiers (Kaninchen), des
fünfthäufigsten Tiers (Ente), des sechsthäufigsten Tiers (Truthahn), des
achthäufigsten Tiers (Katze), des neunthäufigsten Tiers (Hausrind), des
zehnthäufigsten Tiers (Schaf) oder des elfthäufigsten Tiers (Hund).



Setzt man das Ausmaß schlechten Wohlergehens bei einzelnen Tieren und die Anzahl
der gehaltenen Tiere in Relation, sind Beinerkrankungen bei Masthühnern und damit
verbundene Probleme weltweit das größte Problem für das Wohlergehen von Tieren.
Die im Hinblick auf das Wohlergehen von Tieren größten Missstände auf globaler
Ebene betreffen Zuchtsäue, Kälber und Legehennen, sind aber durch
Rechtsvorschriften der EU deutlich reduziert worden. Der zweitschlimmste Missstand
im heutigen Europa betrifft das schlechte Wohlergehen von Milchkühen aufgrund von
Beinerkrankungen, Mastitis und Fortpflanzungsproblemen. Zu den weiteren wichtigen
aktuellen Problemen zählen Missstände aufgrund hoher Besatzdichten bei Lachsen,
Forellen und Truthähnen, schlechte Haltung und schlechte Pflege von Kaninchen,
schlechte Haltung und Zwangsfütterung
von
Enten
und schmerzhafte
Verstümmelungen vieler Tiere. Die Ursache der Missstände im Hinblick auf das
Wohlergehen vieler Tierarten ist die genetische Selektion von Tieren.

10.1. Die Allgemeingültigkeit von Rechtsvorschriften und politischen
Strategien der EU über das Wohlergehen von Tieren
Alle von Menschen genutzten Tiere fallen unter die Erklärungen des Vertrags von Amsterdam
und des Vertrags von Lissabon, denen zufolge Tiere als fühlende Wesen anzusehen sind. Das
heißt, dass Tiere nicht bloße Waren, Produkte oder Besitztümer sind, sondern über einen
intrinsischen Wert verfügen und entsprechend behandelt werden müssen. Dieser elementare
Grundsatz sollte daher sämtlichen EU-Rechtsvorschriften und politischen Strategien der EU
zugrunde gelegt werden, die sich auf lebende Tiere auswirken. Derzeit wird diesem Grundsatz
nicht in allen Aspekten Rechnung getragen. Auf diesen Punkt wird im nachfolgenden
Abschnitt 10.5 näher eingegangen.
Eine weitere Unregelmäßigkeit betrifft die Frage, welche Tiere von Rechtsvorschriften und
politischen Strategien erfasst werden und besteht darin, dass einige Tierarten zwar erfasst
werden, andere dagegen entweder überhaupt nicht oder lediglich von der ziemlich vagen,
allgemeinen und nicht sonderlich wissenschaftlichen Richtlinie 98/58/EG erfasst werden. Die
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Minister für Landwirtschaft von Dänemark, Deutschland und den Niederlanden folgen in einer
„gemeinsamen Erklärung zum Tierschutz“ aus dem Jahr 2014 dem Beispiel der Strategie der
Europäischen Kommission für den Schutz und das Wohlergehen von Tieren 2012-2015 und
fordern die Kommission auf, „in künftigen Legislativvorschlägen das bestehende
Tierschutzniveau der EU weiter zu verbessern und bestehende Defizite der Gesetzgebung
konsequent zu adressieren“.
Wie in Abschnitt 6.1 dargelegt, waren einige EU-Rechtsvorschriften und andere Strategien zum
Wohlergehen von Tieren darauf gerichtet, den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu
erleichtern. Einheitliche Rechtsvorschriften über den Transport, über das Schlachten und über
die Tiere, aus denen die am häufigsten gehandelten Waren erzeugt werden, waren aus
finanziellen Gründen ebenso wünschenswert wie aus Gründen der öffentlichen Moral. Darüber
hinaus wurden die Tierarten einzeln in den Rechtsvorschriften erfasst und einige – nachstehend
angeführt – sind noch gar nicht erfasst. Aufgrund dieser Unregelmäßigkeit ist man außerhalb
der EU über die lückenhafte Erfassung verwirrt. Wenn ich in verschiedenen Teilen der Welt
Vorträge über das Wohlergehen von Tieren halte (beispielsweise bei BTSF-Kursen der EU) wird
mir häufig die Frage gestellt, weshalb so weit verbreitete und wirtschaftlich wichtige Tierarten
wie Milchkühe und Fleischrinder nicht von EU-Rechtsvorschriften erfasst sind. Manchmal fragen
die Fragesteller, ob die Öffentlichkeit in der EU kein Interesse am Wohlergehen dieser Tiere
habe. Neben den vielen nicht erfassten Nutztieren fällt dem Publikum regelmäßig auch auf, wie
wenig Rechtsvorschriften für Haustiere, Arbeitstiere, einschließlich Equiden und wild lebende
Tiere vorliegen. Zwar standen Nutztiere im Mittelpunkt vieler von der EU finanzierter
Forschungsarbeiten über das Wohlergehen von Tieren, in den Schulungskursen zu Themen im
Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren wurden aber häufig auch Fragen im
Zusammenhang mit Haustieren und Arbeitstieren behandelt, weil diese Themen von dem
Nicht-EU-Land, in dem der jeweilige Kurs abgehalten wurde, gewünscht worden waren.

10.2. Wissenschaftliche Berichte der EFSA und ihrer Vorgängerbehörden,
die nicht zu Rechtsvorschriften geführt haben
Die meisten wissenschaftlichen Berichte über das Wohlergehen von Tieren, die derzeit von
der EFSA verfasst werden, früher aber von dem Wissenschaftlichen Veterinärausschuss oder
dem Wissenschaftlichen Ausschuss für Tiergesundheit und Tierschutz verfasst wurden,
werden von der Kommission oder dem Europäischen Parlament in Auftrag gegeben, weil
Rechtsvorschriften geplant sind. Es sind jedoch auch einige Berichte und Stellungnahmen
verfasst worden, die zu keinen Rechtsvorschriften geführt haben (Tabelle 3).
Tabelle 3: Beispiele für wissenschaftliche Berichte und Stellungnahmen der EU
zum Wohlergehen von Tieren, die bisher keine Rechtsvorschriften zur Folge
hatten (Berichte, die als erläuternde Materialien dienen, sind hier nicht
angeführt).
________________________________________________________________________

EU SCAHAW (1998): Welfare aspects of the production of foie gras in ducks and geese [Aspekte
des Wohlergehens von Tieren bei der Produktion von Stopfleber bei Enten und Gänsen].
EU SCAHAW (2000a): The welfare of cattle kept for beef production [Das Wohlergehen von
Rindern, die zur Rindfleischproduktion gehalten werden].
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EU SCAHAW (2001): The welfare of animals kept for fur production [Das Wohlergehen von
Tieren, die zur Gewinnung von Pelz gehalten werden].

EFSA (2005b): The impact of the current housing and husbandry systems on the health and
welfare of farmed domestic rabbits [Die Auswirkung der derzeitigen Stallungs- und
Haltungssysteme von Hauskaninchen auf ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen].
EFSA (2007b): Concerning animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish in
relation to Atlantic salmon [Zu Aspekten des Wohlergehens von Tieren bei
Haltungssystemen für Zuchtfische in Bezug auf den Atlantischen Lachs].
EFSA (2008a): Concerning animal welfare aspects of husbandry systems for farmed trout
[Zu Aspekten des Wohlergehens von Tieren bei Haltungssystemen für Zuchtforellen].
EFSA (2008b): Concerning animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish:
European eel [Zu Aspekten des Wohlergehens von Tieren bei Haltungssystemen für
Zuchtfische: Europäischer Aal].
EFSA (2008c): Concerning animal welfare aspects of husbandry systems for farmed fish:
sea bass and gilthead sea bream [Zu Aspekten des Wohlergehens von Tieren bei
Haltungssystemen für Zuchtfische: Seebarsche und Goldbrassen].

EFSA (2009g): Scientific report and opinions on the effects of farming systems on dairy cow welfare
and disease [Wissenschaftlicher Bericht und Stellungnahmen zu den Auswirkungen von
Zuchtsystemen auf Wohlergehen und Krankheiten von Milchkühen].
EFSA (2010b): Scientific opinion on welfare aspects of the management and housing of
the grand-parent and parent stocks raised and kept for breeding purposes
[Wissenschaftliche Stellungnahme zu Auswirkungen des Managements und der
Unterbringung auf das Wohlergehen von zu Zuchtzwecken aufgezogenen und gehaltenen
Großeltern- und Elternbeständen].
EFSA (2010c): Scientific opinion on the practice of harvesting feathers from live geese
for down production [Wissenschaftliche Stellungnahme zur Praxis, Federn für die
Daunenproduktion von lebenden Gänsen zu gewinnen].

EFSA (2012c): Scientific opinion on the welfare of cattle kept for beef production and the
welfare in intensive calf farming systems (Legislation on calves but not on beef cattle)
[Wissenschaftliche Stellungnahme zum Wohlergehen von Rindern, die zur
Rindfleischproduktion gehalten werden und zum Wohlergehen von Kälbern in intensiven
Kälberaufzuchtsystemen (Rechtsvorschriften zu Kälbern, nicht aber zu Fleischrindern)].
EFSA (2014): Scientific opinion on the welfare risks related to the farming of sheep for wool,
meat and milk production [Wissenschaftliche Stellungnahme zu Risiken für das Wohlergehen
von Tieren im Zusammenhang mit der Haltung von Schafen zur Woll-, Fleisch- und
Milchproduktion].

Der Grund dafür, dass für einige dieser Themenbereiche noch keine Rechtsvorschriften
erlassen wurden, könnte vielleicht darin bestehen, dass ein oder mehrere Mitgliedstaaten
keine Rechtsvorschriften unterstützen wollen, weil sich die betreffende Industrie größtenteils

57

Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten

_________________________________________________________________
auf ihrem Hoheitsgebiet befindet. Einige der Industrien finden sich allerdings in fast allen
Mitgliedstaaten.

10.3. Welche Tiere werden in der EU in größter Zahl gehalten?
Das Konzept des Wohlergehens gilt zwar für jedes einzelne Tier, mitunter kann aber die
Tendenz festgestellt werden, das Wohlergehen des Einzeltiers als weniger wichtig anzusehen,
wenn die Tiere zahlreich sind. Wie in den meisten Gebieten auf der Welt sind Nutztiere auch in
der EU die am meisten zum Nutzen des Menschen gehaltene Tiere und unter ihnen ist das
Masthuhn das am häufigsten gehaltene Tier. In Europa werden ungefähr 4 Milliarden Hühner
zur Fleischproduktion gehalten. Sie werden von Richtlinie 2007/43/EG reguliert. Das
zweithäufigste Nutztier ist mit etwa 1 Milliarde Tieren die Forelle und das dritthäufigste ist mit
etwa 440 Millionen der Atlantische Lachs. Keines dieser Tiere wird von Rechtsvorschriften über
Haltungsbedingungen und Management reguliert – im Hinblick auf das Wohlergehen der Tiere
der wichtigste Teil ihres Lebens. Bei dem restlichen in Europa gehaltenen Hausgeflügel handelt
es sich um etwa 400 Millionen Legehennen und mehrere zehn Millionen Elterntiere, die zur
Aufzucht von Masthähnchen und Legehennen gehalten werden. Die Legehennen sind zwar
Gegenstand der Richtlinie 99/74/EG, die Elterntiere sind aus den Richtlinien über Masthühner
und Legehennen aber ausdrücklich ausgeschlossen. Zu anderen Nutztieren, die von keinen
speziellen Rechtsvorschriften über Haltungsmethoden erfasst werden, gehören Nutzkaninchen
(340 Mio.), Enten (170 Mio.) und Truthähne (150 Mio.). Für die am häufigsten als Nutztiere in
der EU gehaltenen großen Säugetiere ergeben sich insgesamt die folgenden Zahlen: Schweine
(148 Mio.), Rinder (88 Mio.), Schafe (83 Mio.) und Ziegen (10 Mio.) (Eurostat). Schweine und
Kälber werden von Rechtsvorschriften über Haltungsbedingungen erfasst. Haustiere sind
deutlich weniger zahlreich als Nutztiere. Es gibt etwa 99 Millionen Katzen und 65 Millionen
Hunde in der EU (www.statista.com) und sehr viel mehr Aquariumfische. Tiere, die zu
Versuchszwecken genutzt werden, gibt es in der EU ungefähr 11 Millionen insgesamt. Sie sind
von Rechtsvorschriften reguliert.

10.4. Das Ausmaß der Missstände im Zusammenhang
Wohlergehen von Tieren und Rechtsvorschriften der EU

mit

dem

In Abschnitt 2.1 wurde bereits kurz erwähnt, dass das Ausmaß eines schlechten
Wohlergehens in einer bestimmten Situation abhängig ist von der Intensität oder der
Schwere der Auswirkung und ihrer Dauer. Ein weiterer Faktor für das Ausmaß von
Missständen ist die Zahl der von ihnen betroffenen Tiere. Zu den Tieren, um deren
Wohlergehen es derzeit am schlimmsten bestellt ist, gehören Masthühner in der letzten Phase
ihrer Wachstumsperiode. In dieser Phase leidet ein hoher Anteil der Vögel an Beinkrankheiten
und anderen Gebrechen, die durch das schnelle Wachstum (bedingt durch genetische
Selektion und stets verfügbares Futter) verursacht werden (EFSA 2010a). Der pathologische
Zustand verursacht starke Schmerzen und weiteres schlechtes Wohlergehen. Da unter
diesem Missstand mehrere tausend Millionen Tiere leiden, ist es im Hinblick auf das
Wohlergehen von Tieren das größte Problem auf der Welt. Das Problem wird ein wenig
abgemildert, wenn Richtlinie 2007/43/EG durchgesetzt wird und wird noch weiter entschärft,
wenn die höchsten Standards von Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen befolgt werden.
Das im Hinblick auf das Wohlergehen von Tieren in der EU meiner Auffassung nach
zweitgrößte Problem sind hochleistende Milchkühe (EFSA 2009g). Bei Milchkühen, die große
Milchmengen produzieren, ist die Zahl der Tiere mit Beinerkrankungen, Mastitis und
Fortpflanzungskrankheiten sehr hoch. Ein hoher Anteil der Kühe leidet an einer oder mehr
dieser Krankheiten und die Tiere leben für einen beträchtlichen Teil ihres Lebens mit
schlechtem Wohlergehen. Aus diesem Grund ist das Gesamtausmaß dieses Missstands sehr
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groß, auch wenn die Zahlen der betroffenen Einzeltiere nicht die größten Zahlen sind. Der
Missstand wird von keiner EU-Rechtsvorschrift verhindert.

Wäre die Haltung von Sauen und Kälbern in Einzelbuchten und die Haltung von Legehennen
in kleinen Käfigbatterien nicht von der EU für unzulässig erklärt worden, würden die
Missstände im Zusammenhang mit dem Wohlergehen dieser Tiere von Wissenschaftlern und
Verbrauchern als extrem wichtig eingestuft. In den Teilen der Welt, in denen keine derartigen
Rechtsvorschriften in Kraft sind, leiden diese Sauen, Kälber und Hennen an großen
Problemen. Das Ausmaß schlechten Wohlergehens von Mastschweinen ist in den meisten
Teilen der Welt sehr groß, weil der Platz und die Ressourcen, die den Tieren zur Verfügung
gestellt werden, nicht ausreichen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen (EU SVC 1997, EFSA
2006b, 2007a). Schweine brauchen in ihrer Entwicklung Material, mit dem sie sich
beschäftigen können oder Substrat, in dem sie sich wühlen können. Wird ihnen das nicht
angeboten und erhalten sie auch kein angemessenes Futter und Wasser, kommt es mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Schwanzbeißen und anderen Verhaltensstörungen im Zusammenhang
mit einem schlechten Wohlergehen. Das Ausmaß schlechten Wohlergehens bei
unangemessen untergebrachten und gehaltenen Schweinen ist mit über 100 Millionen
betroffenen Tieren hoch. Die Rechtsvorschriften werden in der EU unterschiedlich umgesetzt.
Das ist Gegenstand von Petitionen an das Europäische Parlament, wie etwa den Petitionen
0336/2012, 0721/2014 und 1141/2014. Ein routinemäßiges Kupieren der Schwänze ist zwar
laut Richtlinie 2008/120/EG unzulässig, es lässt sich aber leicht nachweisen, dass
Schwanzkupieren nicht so stark verbreitet wäre, wenn die Rechtsvorschriften befolgt würden
(siehe auch Abschnitt 9.4). Aus einer im Jahr 2014 vorgelegten Überprüfung der Berichte der
GD Gesundheit und Verbraucherschutz in 28 Mitgliedstaaten geht hervor, dass lediglich sechs
Mitgliedstaaten die gesetzliche Vorschrift über das Schwanzkupieren erfüllt haben und dass
nur sieben die gesetzliche Vorschrift über die Bereitstellung von Beschäftigungsmaterial
erfüllt haben (Edman 2014). Marzocchi (2014) berichtete in seiner Studie für das Europäische
Parlament, dass nur drei Mitgliedstaaten die EU-Vorschriften zum Schwanzkupieren erfüllten
und wies außerdem auf die von „Compassion in World Farming“ gesponserte und von
475 576 Menschen unterzeichnete Petition an die Landwirtschaftsminister der EU hin, in der
die Landwirtschaftsminister dazu aufgefordert wurden, für die Einhaltung der EUSchweinerichtlinie zu sorgen.
Das Wohlergehen von Zuchtforellen und Zuchtlachsen kann zwar sehr gut sein, allerdings ist
die Besatzdichte häufig zu hoch und durch unzureichend mit Sauerstoff angereichertes
Wasser oder durch Krankheiten können gravierende Probleme eintreten (EFSA 2007b,
2008a). Bei vielen Lachsen und bei einigen Forellen kommt es dazu, dass sich die Tiere
gegenseitig die Flossen abbeißen, ein Verhalten, das in erster Linie auf die hohe Besatzdichte
zurückzuführen ist. Die Flossen bestehen aus empfindlichem Gewebe, die Tiere empfinden
also Schmerzen, wenn ihnen die Flossen abgebissen werden. Außerdem sind die Flossen für
die Fische von wesentlicher Bedeutung für die Fortbewegung und wenn die Größe der Flossen
durch Bisse deutlich reduziert wird, ist ihre normale Funktion beeinträchtigt. Inspektoren und
Verbraucher, die wissen, wie unversehrte Flossen aussehen, können abgebissene oder
angebissene Flossen bei Kontrollen von Fischen oder beim Fischkauf sofort erkennen, daher
sind die Flossen gute Ergebnisindikatoren für das Wohlergehen der Tiere. Das schlechte
Wohlergehen von Lachsen und Forellen ist ziemlich gravierend und häufig von langer Dauer,
daher ist die Größenordnung des Problems groß. Die Zahl der Tiere beläuft sich auf mehrere
hundert Millionen, das Ausmaß des Missstands ist also groß. Der Missstand wird von keiner
EU-Rechtsvorschrift verhindert. In EFSA (2008 b,c) wird dargelegt, dass auch einige andere
Arten von Zuchtfischen unter Missständen im Zusammenhang mit ihrem Wohlergehen leiden.
Das Kaninchen ist die vierthäufigste in Europa gehaltene Tierart und Nutzkaninchen leiden
an einer ganzen Reihe von Missständen im Zusammenhang mit ihrem Wohlergehen (EFSA
2005b). Weibliche Zuchtkaninchen leiden unter einer hohen Stoffwechselbelastung, weil sie
in einem fort Junge werfen. Sie können sechs Würfe im Jahr haben, weisen dafür aber nur
eine durchschnittliche Lebenserwartung von einem Jahr auf – deutlich weniger als möglich
wäre, wenn sie in guten Bedingungen gehalten würden. Das geringe Raumangebot pro Tier,
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die unzureichende Höhe der Käfige und der unangemessene Bodenbelag führen zu einem
hohen Maß an Infektionskrankheiten, Pfotenerkrankungen und stereotypem Verhalten.
Kaninchen können in guten Bedingungen als Nutztiere gehalten werden, gegenwärtig ist das
Ausmaß an schlechtem Wohlergehen aber sehr groß. Der Missstand wird von keiner EURechtsvorschrift verhindert.
Enten können in landwirtschaftlichen Betrieben in guten Bedingungen gehalten werden, viele
Enten bekommen aber nicht alles Lebensnotwendige. Den meisten Enten steht keine
Wasserfläche zur Verfügung, die es ihnen gestatten würde, ihre gewöhnlichen
wasserbezogenen Verhaltensweisen zu zeigen, wie zum Beispiel angemessenes Putzen,
Schüttelbewegungen, um Wasser zu entfernen, Wasseraufnahme mit dem Schnabel, Paddeln
und Schwimmen. In den Europaratsempfehlungen für Enten (1999), die von den meisten
Ländern in Europa unterzeichnet worden sind, weshalb sie eigentlich gesetzlich festgelegt
sein sollten, heißt es, dass Enten in der Lage sein sollten, ihren Kopf in Wasser einzutauchen
und Wasser über ihr Gefieder zu verteilen. Das ist nicht möglich, wenn ihnen nur
Nippeltränken zur Verfügung gestellt werden. Durch die Bereitstellung offener Wasserflächen
wird die Gesundheit von Enten ebenso verbessert wie andere Aspekte ihres Wohlergehens.
Enten werden häufig in einer zu hohen Besatzdichte gehalten, was zu einem schlechten
Zustand ihres Gefieders, Bewegungsschwierigkeiten und – bei Moschusenten –
Pickverletzungen führt, weshalb ihre Schnäbel gestutzt werden und schmerzhafte Einsätze in
den Schnabel eingeführt werden.
Die schlimmsten Missstände im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Enten ergeben
sich bei der Stopfleberproduktion (EU SCAHAW 1998, Rochlitz und Broom 2017). 97 % der
Stopfleberproduktion entfallen auf Enten und 3 % auf Gänse. Die Enten werden in ihrer
letzten Lebensphase mit sehr großen Futtermengen zwangsgefüttert und dieses ‚Stopfen‘ ist
aversiv für sie. Damit die Tiere zwangsgefüttert werden können, werden sie entweder einzeln
oder in Gruppen auf sehr engem Raum in sehr kleinen Käfigen gehalten. Die Leber wächst
auf das Zehnfache ihrer normalen Größe an und wenn ihr Zustand pathologisch wird, setzt
die Leberfunktion allmählich aus. Daher ist die Sterblichkeitsrate deutlich höher als ohne
Zwangsfütterung. Das schlechte Wohlergehen von Enten wird von keiner EU-Rechtsvorschrift
verhindert.
Gänse werden ebenfalls zur Stopfleberproduktion benutzt und die Federn sowohl von Enten
als auch von Gänsen werden in Kissen, Daunendecken, Schlafsäcken, Daunenjacken usw.
verwendet. Viele Federn werden erst nach dem Tod von Enten oder Gänsen, die für die
Fleisch- oder Eierproduktion gehalten werden, gerupft. Einige Federn werden jedoch auch
von lebenden Vögeln genommen. Wenn die Federn während der Mauser verloren werden,
dürfte das Wohlergehen der Vögel durch das Sammeln der Federn kaum beeinträchtigt
werden, wenn die Federn aber von lebenden Tieren gerupft werden, leiden die Vögel an
Schmerzen und anderem schlechten Wohlergehen (EFSA 2010c). Diese Praxis könnte zwar
innerhalb der EU reguliert werden, momentan ist aber keine spezifische Rechtsvorschrift zum
Wohlergehen von Enten und Gänsen in Kraft.
Die schlimmsten Missstände im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Truthähnen
ergeben sich aus aggressivem Verhalten der Tiere, das wiederum die Folge zu hoher
Besatzdichten ist. Die Vögel können Verletzungen aufweisen oder anderweitig durch die
Maßnahmen beeinträchtigt werden, die ergriffen werden, um ihr aggressives Verhalten
einzudämmen. Unter Umständen sind sie nicht in der Lage, normales Verhalten zu zeigen,
weil sie bei zu schlechten Lichtverhältnissen gehalten werden und als Folge des
Schnabelstutzens an Schmerzen und funktionellen Beeinträchtigungen leiden. Durch ihre
abnorme Körpergestaltung, die weitgehend dem großen Brustmuskel geschuldet ist, können
sich ausgewachsene Truthähne nicht mit Hühnern paaren. Dieser Verlust einer elementaren
biologischen Funktion ist ethisch fragwürdig und wirkt sich unmittelbar auf das Wohlergehen
der Einzeltiere aus. Das schlechte Wohlergehen von Truthähnen wird von keiner EURechtsvorschrift verhindert.

60

Das Wohlergehen von Tieren in der Europäischen Union

_________________________________________________________________________

Das Wohlergehen von Fleischrindern und Schafen ist in der Regel gut, wenn sie auf Weiden
gehalten werden, vorausgesetzt, Krankheiten werden angemessen kontrolliert. Das
Wohlergehen einiger Tiere, die in Stallungen oder Mastbetrieben gehalten werden, in denen
die Besatzdichte hoch ist. In den landwirtschaftlichen Betrieben kommen außerdem
schmerzhafte Praktiken zum Einsatz, wie zum Beispiel Kastration, Schwanzkupieren von
Schafen und obligatorischer Kaiserschnittgeburten bei einigen Rinderrassen. Die
Identifizierung einzelner Tiere ist zwar gut für ihr Wohlergehen (siehe Abschnitt 7.4), die
einzelnen Verfahren Kennzeichnung, wie zum Beispiel die Verwendung von Ohrmarken,
können für die Tiere aber durchaus schmerzhaft sein und sind deshalb auch Gegenstand von
Petitionen an das Europäische Parlament (z. B. Petitionen 2377/2013, 0561/2014,
1307/2014). Durch Betäubung und Schmerzausschaltung kann ein Großteil der Schmerzen,
die mit diesen unterschiedlichen Praktiken verbunden sind, verhindert werden. Das schlechte
Wohlergehen von Fleischrindern und Schafen wird von keiner EU-Rechtsvorschrift verhindert.
Man könnte annehmen, dass Stierkämpfe durch Richtlinie 98/58/EG verhindert werden, diese
Annahme ist aber falsch. Bei vielen Stierkämpfen wird der Stier äußerst ernsthaft verwundet
und ist weder bevor er mit Lanzen und Schwertern durchbohrt wird, noch danach in der Lage,
die Verwundung zu vermeiden. Der Hinweis, dass der Stier die Wunden wegen der Wirkung
natürlich erzeugter Opioiden nicht spüre, ist eindeutig falsch. Nur sehr wenige EU-Bürger
finden diese Behandlung der Stiere akzeptabel und viele reichen zu diesem Thema Petitionen
beim Europäischen Parlament ein. Ein Beispiel dafür ist Petition 1553/2013, in der darauf
hingewiesen wird, dass das schlechte Wohlergehen von Stieren im Zusammenhang mit
Stierkämpfen durch keine spezifischen Rechtsvorschriften verhindert wird, dass es durch ein
allgemeines Tierschutzgesetz wahrscheinlich aber verhindert werden könnte.
Weil die Haltungsbedingungen lange andauern, führen Missstände beim Wohlergehen des
täglichen Lebens zu einem schlechten Wohlergehen der größten Größenordnung. Missstände
beim Transport und beim Schlachten können zwar gravierend sein, sind aber von relativ
kurzer Dauer. Sowohl die Transportbedingungen als auch die Bedingungen beim Schlachten
werden von EU-Rechtsvorschriften erfasst. In Kapitel 9 wurde dargelegt, dass bei einer guten
Durchsetzung der Rechtsvorschriften zum Schlachten ein schlechtes Wohlergehen von Tieren
vor ihrem Tod wirksam reduziert werden kann. Bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften
zum Transport von Tieren sind zwar größere Unterschiede zu verzeichnen, aber zu den
Anreizen für Transportunternehmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften gehören zum
einen die Tatsache, dass sich der Wert von Schlachtkörpern durch gute
Transportbedingungen erhöht und zum anderen Verhaltenskodizes von Supermärkten. Die
Durchsetzung einiger Rechtsvorschriften zu landwirtschaftlichen Betrieben ist erheblich
schwieriger, deshalb dürfte das Wohlergehen der Tiere nicht immer gut sein. Wichtige
Systemänderungen, wie zum Beispiel das Verbot von Legebatterien, können aber wirksam
durchgesetzt werden.
Die Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren, die – zum Großteil in Laboren – zu
Versuchszwecken gehalten werden, sind in einigen Mitgliedstaaten im Vergleich zu vielen
Nicht-EU-Ländern sehr gut und in allen Teilen der EU ziemlich gut durchgesetzt. Bei der
Umsetzung der Zoo-Richtlinie gibt es von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat starke Unterschiede
zu verzeichnen (siehe Kapitel 9 und Petition 2301/2014), weshalb auch das Wohlergehen der
Tiere sehr unterschiedlich ist. Einige in Zoos gehaltene Tiere können sich nicht erfolgreich an
gegenwärtige Bedingungen in Zoos anpassen, weshalb sie meiner Ansicht nach auch nicht in
Zoos gehalten werden sollten.
Die meisten Haustiere und Arbeitstiere in der EU werden zwar gut behandelt, einige von
ihnen aber nicht und in einigen Mitgliedstaaten sind verschiedene Verstümmelungen der Tiere
gestattet. Das Wohlergehen dieser Tiere beim Transport wird zwar von denselben
Rechtsvorschriften reguliert, wie das Wohlergehen von Nutztieren, andere Aspekte des
Wohlergehens dieser Tiere sind aber abgesehen von dem Verbot, Felle von Hunden und
Katzen zu verkaufen und der Vorschrift, Equide individuell zu kennzeichnen, nicht
Gegenstand von EU-Rechtsvorschriften. Obwohl streunende Hunde in einigen Mitgliedstaaten
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ein ganz erhebliches Problem darstellen und obwohl das Wohlergehen dieser Hunde
manchmal sehr schlecht ist, wird dieser Missstand von keiner EU-Rechtsvorschrift erfasst.
Und obwohl Standards von Einzelhandelsunternehmen einen großen Nutzen für das
Wohlergehen von Nutztieren auswirken können, liegen solche Standards für Haustiere und
Arbeitstiere nicht vor. In vielen einzelnen Mitgliedstaaten sind Gesetze über Tierquälerei in
Kraft, es ist jedoch äußerst ungewöhnlich, dass es keine EU-weite Rechtsvorschriften über
das Wohlergehen von Haustieren und Arbeitstieren gibt. So halten die meisten EU-Bürger die
Tatsache für bemerkenswert, dass es in der EU nicht illegal ist, lebende Esel von hohen
Gebäuden zu werfen, sofern dies nicht gemäß nationalen Rechtsvorschriften unzulässig ist.
Abgesehen von den Rechtsvorschriften, die auf die Erhaltung wild lebender Tiere abzielen
und durch die das Ausmaß schlechten Wohlergehens für einige Tiere verringert wird und
abgesehen von spezifischen Verordnungen zur Einfuhr wild gefangener Vögel, in Zoos
gehaltenen Tieren, zum Töten von Robben und zum Einsatz von Tellereisen, wird absichtliche
oder kommerziell motivierte Grausamkeit gegenüber wild lebenden Tieren von keinen EURechtsvorschriften verhindert. Einige Fallen für wild lebende Tiere, die ein schlechtes
Wohlergehen dieser Tiere herbeiführen, wie zum Beispiel Klebefallen und Schlingen, sind in
der EU immer noch erlaubt, wie von der Petition 0820/2015 aufgezeigt wird, in der das Verbot
von Klebefallen zum Fangen von Nagetieren in der EU gefordert wird. Das Wohlergehen wild
lebender Tiere ist auch nicht Gegenstand vieler Standards von Einzelhandelsunternehmen.
Die Rechtsvorschriften zum Verbot der Einfuhr wild gefangener Vögel in die EU wurden sehr
schnell nach dem Vorlegen einer Stellungnahme der EFSA zu dem Thema erlassen (EFSA
2006c). In dieser Stellungnahme wurde aufgezeigt, dass 80-90 % der wild gefangenen Vögel
sterben, bevor sie die EU erreichen. In der Stellungnahme wurde außerdem dargelegt, dass
das Wohlergehen aller wild gefangener Vögel wegen der Haltung in Käfigen, der Umstellung
ihrer Ernährung und wegen ihrer Behandlung sehr schlecht ist und dass andere störende
Erfahrungen extrem negative Auswirkungen auf die Vögel ausüben, darunter tödlicher
Schock, Unterdrückung des Immunsystems und eine hohe Anfälligkeit für Pathogene. Durch
die EU-Rechtsvorschriften werden schlechtes Wohlergehen und einige Risiken im
Zusammenhang mit der Arterhaltung verhindert. Andere wild lebende Tiere, zum Beispiel
Reptilien, sind in ähnlicher Weise gefährdet, werden aber nicht auf diese Weise geschützt,
mit Ausnahme einiger Tiere, die auf der CITES-Liste der gefährdeten Tiere angeführt sind.
Die meisten wild lebenden Tiere und einige in Gefangenschaft gezüchteten Tiere können sich
nicht an die Gefangenschaft anpassen, weshalb sie niemals als „Haustiere“ gehalten werden
sollten. Rechtsvorschriften könnten Listen von Tierarten enthalten, die als Haustiere,
Labortiere, Nutztiere oder Zootiere gehalten werden dürfen.

10.5. Der Wortlaut von EU-Rechtsvorschriften, die sich direkt auf das
Wohlergehen von Tieren beziehen
Die Bedeutung des Begriffs „Wohlergehen von Tieren“ und ähnlicher Begriffe wurde in den
Kapiteln 2 bis 4 erörtert. Der Wortlaut von EU-Rechtsvorschriften, die sich direkt oder indirekt
auf das Wohlergehen von Tieren beziehen, stimmt oft nicht mit den wissenschaftlichen
Bedeutungen dieser Begriffe überein. Das kann Verwirrung stiften und dazu führen, dass die
entsprechenden Rechtsvorschriften unterschiedlich ausgelegt werden. Lundmark (2016) hat
als einer von vielen Autoren auf diese Schwierigkeiten hingewiesen, beispielsweise bei der
Auslegung solcher Begriffe wie „unnötiges Leiden“ und „natürliches Verhalten“ (siehe auch
Lundmark et al. 2013, 2014). Es wurden Beispiele dafür angeführt, wie unterschiedlich solche
Begriffe von politischen Entscheidungsträgern in verschiedenen Ländern, in verschiedenen
Rechtsvorschriften innerhalb desselben Landes und für verschiedene Tierarten innerhalb
derselben Rechtsvorschrift ausgelegt werden. Es ist zweifelsohne wünschenswert, dass Begriffe
so präzise verwendet werden, dass sie den wissenschaftlichen Bedeutungen entsprechen und
unterschiedliche Auslegungen weniger wahrscheinlich machen.
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10.6. Andere EU-Rechtsvorschriften, die sich auf das Wohlergehen von
Tieren auswirken können
Einige Rechtsvorschriften der EU, die sich auf Tätigkeiten innerhalb der EU beziehen oder
darauf abzielen, den Handel mit Drittländern zu verbessern, nehmen selbst dann Bezug auf
Tiere, wenn ihr Hauptgegenstand nicht das Wohlergehen von Tieren ist. In all diesen
Rechtsvorschriften sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die meisten von
Menschen genutzten Tiere fühlende Wesen sind und daher nicht als bloße Waren betrachtet
werden dürfen, mit denen Handel getrieben wird oder die auf andere Weise verwendet
werden. Einige Rechtsvorschriften der EU enthalten zwar durchaus eine Erklärung über den
Unterschied zwischen lebenden Tieren und leblosen Objekten, andere jedoch nicht. Zu den
Rechtsvorschriften, in denen der Hinweis auf Tiere als fühlende Wesen aus dem Vertrag von
Lissabon nicht angeführt worden ist, gehören beispielsweise Verordnung (EU) 576/2013 über
die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken, Verordnung (EU)
2016/1012 über die Tierzucht- und Abstammungsbestimmungen für die Zucht, den Handel
und die Verbringung in die Union von reinrassigen Zuchttieren und Hybridzuchtschweinen
sowie deren Zuchtmaterial (‚Tierzuchtverordnung‘) und Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über
die Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver
gebietsfremder Arten. Ein Beispiel für ein internationales Handelsabkommen, dass diesen
Verweis ebenfalls nicht anführt, ist das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen
(CETA) mit Kanada vom Dezember 2016.
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11.
JÜNGSTE
ÄNDERUNGEN
IN
POLITISCHEN
STRATEGIEN DER EU ZUM WOHLERGEHEN VON TIEREN
UND IHRE MÖGLICHEN FOLGEN
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


In den letzten Jahren ist die EU-Politik, Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von
Tieren für immer mehr der am häufigsten gehaltenen Tiere zu erlassen, grundlegend
revidiert worden. Die Bürgerinnen und Bürger der EU finden es untragbar, dass die
meisten Tierarten, die in der EU gehalten werden, nicht durch EU-Recht geschützt
sind.



Die erheblichen Lücken in den EU-Tierschutzvorschriften könnten durch ein
allgemeines Gesetz über das Wohlergehen von Tieren, ähnlich dem allgemeinen
Tiergesundheitsgesetz, behoben werden.



Die wirksame Durchsetzung von Gesetzen über das Wohlergehen von Tieren ist zwar
wünschenswert, kann aber nicht als Ersatz für eine vollständige tierschutzrelevante
Erfassung der Tierarten im EU-Recht dienen.

11.1. Kurze Beschreibung der jüngsten
Strategien zum Wohlergehen von Tieren

Änderungen

in

politischen

Die jüngsten Änderungen in politischen Strategien zum Wohlergehen von Tieren finden zwar
Parallelen auch auf anderen Gebieten der EU-Tätigkeit, auf diesem Gebiet sind die
Änderungen jedoch von wesentlicher Bedeutung. Seit vielen Jahren stand fest, dass es das
Ziel gab, ein immer vollständigeres Regelwerk aus Richtlinien und Verordnungen zu schaffen,
das letzten Endes alle von Menschen genutzte Tiere erfassen würde. In Kapitel 6 wurde
dargelegt, dass der Schwerpunkt dabei am Anfang zwar auf das Schlachten und auf den
Transport von Tieren und auf Tiere gelegt worden war, die zu wissenschaftlichen Zwecken
genutzt wurden, dass die ersten Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Legehennen,
Kälbern und Schweinen in ihren Haltungsbedingungen aber noch vor 1992 erlassen wurden.
Durch nachfolgende Rechtsvorschriften bis zum Jahr 2010 sind die geltenden
Rechtsvorschriften verfeinert und auf mehr Tierarten erweitert worden und es sind bestimmte
Bereiche der Produktkennzeichnung im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren,
der Auswirkung auf die Umwelt und anderen Aspekten der Nachhaltigkeit vorgegeben
worden. In den Rechtsvorschriften ist eine Entwicklung hin zu Ergebnisindikatoren für das
Wohlergehen von Tieren eingeleitet worden.
Obwohl in den letzten Jahren viele neue Forschungsarbeiten zum Wohlergehen von Tieren
durchgeführt wurden, von denen einige von der EFSA überprüft wurden, sind die EURechtsvorschriften in letzter Zeit nicht auf neue Tierarten ausgeweitet worden. Eine Liste
wissenschaftlicher Stellungnahmen und Berichte der EFSA und anderer EU-Organe, die keine
Rechtsvorschriften zur Folge hatten, wird in Abschnitt 10.2 angeführt. In den letzten beiden
Jahren hat das Wissenschaftliche Gremium für Tiergesundheit und Tierschutz der EFSA von
der Kommission nur wenige neue Aufträge zum Wohlergehen von Tieren erhalten. Am
Erstaunlichsten ist in diesem Zusammenhang vielleicht die Tatsache, dass keine
Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Milchkühen erlassen worden sind, weil hier
nämlich Stellungnahmen der EFSA aus dem Jahr 2009 mit klaren Empfehlungen vorlagen. In
Abschnitt 10.4 wurde beschrieben, dass das Wohlergehen von Milchkühen unter den
Haltungsbedingungen in landwirtschaftlichen Betrieben zwar als zweitgrößter Missstand im
Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren in der EU angesehen werden kann, dass
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dieses schlechte Wohlergehen aber von keiner EU-Rechtsvorschrift verhindert wird (siehe
Petition von 18 Tierschutzvereinen an das Europäische Parlament zum Wohlergehen von
Milchkühen, 2015). Außerdem werden die am zweithäufigsten, dritthäufigsten,
vierthäufigsten, fünfthäufigsten und am sechsthäufigsten in der EU gehaltenen Tiere während
ihres normalen Lebens nicht von EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren
geschützt (Abschnitt 10.3). Obwohl mehrere zehn Millionen Hausgeflügel-Elterntiere, die für
die Erzeugung von Masthühnern und Legehennen gehalten werden, unter ganz erheblichen
Missständen im Zusammenhang mit ihrem Wohlergehen leiden (EFSA 2010b), werden sie
ebenfalls nicht von Rechtsvorschriften geschützt (siehe Petition 0210/2013 an das
Europäische Parlament). Das Gleiche gilt für die Haltung und die Behandlung von Hunden
und Katzen und für den Umgang mit streunenden Hunden und Katzen. Angesichts dieser sehr
großen Lücken in den Rechtsvorschriften, stellt die Strategie, keine neue Rechtsvorschriften
einzuleiten, einen deutlichen Politikwandel dar.
Durch die Finanzierung von wissenschaftlicher Forschung zum Wohlergehen von Tieren sind
Arbeiten gefördert worden, die für die Ziele von Rechtsvorschriften ebenso nützlich sein
dürften wie für grundlegende wissenschaftlichen Ziele darüber, wie Individuen mit ihrer
Umwelt zurechtkommen und für die verschiedenen Indikatoren eines guten und schlechten
Wohlergehens. Die Forschungen zum Wohlergehen von Tieren sind zwar im
7. Forschungsrahmenprogramm weiter finanziert worden, in den aktuellen Plänen wird das
Wohlergehen von Tieren aber mit anderen Bereichen zusammengefasst, was dazu führen
dürfte, dass für Forschungsarbeiten, die für das Wohlergehen von Tieren von unmittelbarer
Bedeutung sind, weniger Fördermittel zur Verfügung stehen. Sofern dann nicht die
Generaldirektion Forschung und Innovation spezifische wissenschaftliche Projekte zum
Wohlergehen von Tieren fördert, werden nicht nur die bestehenden Wissenslücken nicht
gefüllt, sondern das Forschungsgebiet wird auch mit den Änderungen bei der Nutzung der
Tiere nicht Schritt halten können. Beispiele für solche Änderungen sind die Anwendung von
Techniken der Molekularbiologie bei Tieren und neue Haltungsmethoden für Tiere.
Als weitere Änderungen der politischen Strategie zum Wohlergehen von Tieren können
erstens genauere Kontrollen der Durchsetzungsverfahren in allen Mitgliedstaaten und die
Untersuchung bestimmter Aspekte der Durchsetzung von Rechtsvorschriften über das
Wohlergehen von Tieren in Drittländern (Kapitel 9) genannt werden und zweitens die
Veranstaltung von Schulungskursen über das Wohlergehen von Tieren. Die BTSF-Kurse
(Abschnitt 7.3) und Kurse im Namen der OIE und mit Unterstützung der EU zum Wohlergehen
von Tieren sind in vielen Ländern durchgeführt worden.

11.2. Folgen der Änderungen: Allgemeine Bereiche
Aus Umfragen, wie etwa der jüngsten Eurobarometer-Umfrage, geht hervor, dass ein großer
Anteil der Öffentlichkeit in der EU ein hohes Interesse für das Wohlergehen von Tieren hat
(Abschnitt 8.5). In der Wahrnehmung der Verbraucher haben sich die Rechtsvorschriften und
sonstigen Maßnahmen der EU zwar konstruktiv mit ihren Sorgen im Hinblick auf das
Wohlergehen von Tieren auseinandergesetzt, weisen in einigen anderen Bereichen aber
Defizite auf. Werden keine weiteren Rechtsvorschriften erlassen, wird das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die Gesetzgeber abnehmen.
Viele Menschen auf der ganzen Welt sehen die Auswirkung der Rechtsvorschriften und
politischen Strategien der EU zum Wohlergehen von Tieren auf die restliche Welt als Beispiel
für den zivilisatorischen Einfluss der EU an (Kapitel 7). Wenn weiter nichts getan wird und
die großen Lücken in den Rechtsvorschriften bestehen bleiben, wird die EU ihren Ruf in dieser
Hinsicht einbüßen.
Die öffentliche Meinung bewegt sich gegenwärtig weltweit in Richtung einer immer größeren
Nachfrage nach einem hohen Wohlergehen von Tieren (Abschnitte 8.1 und 8.2). Die EUErzeuger werden die Vorteile, die sie durch ihre Vorreiterstelle im Hinblick auf die Lieferung
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von Systemen und Erzeugnissen, die mit einem hohen Wohlergehen von Tieren verbunden
sind (Abschnitt 8.6) derzeit genießen, verlieren, wenn die EU ihre Führungsrolle auf allen
Gebieten des Wohlergehens von Tieren aufgibt.

11.3. Folgen der Änderungen: Bessere Durchsetzung und Aufklärung
Sämtliche Anstrengungen, mit denen eine wirksamere Durchsetzung der aktuellen EURechtsvorschriften herbeigeführt wird, sind gut für die Tiere und sind gut für ein einheitliches
Handeln und daher sind die zuständigen Behörden in den einzelnen Mitgliedstaaten für eine
gerechte Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften verantwortlich. Die Anstrengungen zur
Durchsetzung werden jedoch mit unterschiedlichem Aufwand und mit unterschiedlichen
Fachkenntnissen der für die Durchsetzung verantwortlichen Beamten betrieben. Das hat zu
heftigen Protesten von Tierschutzgruppen geführt und in den Medien wurde über Praktiken
berichtet, die in einigen Gebieten der EU erlaubt sind, in anderen aber nicht. Aber auch
Erzeugergruppen in Gebieten, in denen die Rechtsvorschriften in hohem Maße befolgt
werden, protestieren bei Politikern und bei den Medien, wenn sie erkennen, dass sie durch
die Nichtdurchsetzung der Rechtsvorschriften in einigen Gebieten der EU in
ungerechtfertigter Weise benachteiligt werden.
In Kapitel 9 wurde dargelegt, dass die Kommission in den letzten Jahren verstärkte
Anstrengungen unternommen hat, Informationen über die besten Durchsetzungsverfahren
auszutauschen und zu kontrollieren, wie wirksam die Durchsetzung in den einzelnen
Mitgliedstaaten ist. Das hat eine erhebliche und heilsame Auswirkung auf die Verhinderung
schlechten Wohlergehens von Tieren. Es handelt sich dabei um einen kontinuierlichen
Prozess, deshalb sind noch nicht alle Probleme gelöst. In Kapitel 9 wurde ausführlich
dargelegt, dass die Rechtsvorschriften bei einigen Situationen der Haltung und Behandlung
von Tieren einfacher durchgesetzt werden können als bei anderen.
Die Strategie, Aufklärungskurse über das Wohlergehen von Tieren in anderen Ländern auf
der Welt durchzuführen, die solche Kurse anfordern, hat für die Tiere in diesen Ländern einen
großen Nutzen. Die Kurse helfen der EU außerdem in politischen Debatten und fördern den
Ruf der Kommission und der EU als Ganzes als Zentrum der zivilisierten Welt.

11.4. Folgen der Änderungen: kein allgemeines Gesetz zum Wohlergehen
von Tieren
Die Richtlinie 98/58/EG hat Tieren relativ wenig Schutz geboten, sodass gegenwärtig etwa
65 % der von Menschen gehaltenen Tieren bei ihren normalen Lebensbedingungen durch EURecht geschützt sind und 35 %, also etwa 300 Millionen, nicht geschützt sind
(Abschnitt 10.3). Das jüngste Tiergesundheitsgesetz hat weit reichende Auswirkungen.
Genauso könnte es für den Schutz aller von Menschen genutzter Tiere auch ein weit
reichendes Gesetz zum Wohlergehen von Tieren geben. Wenn ein solches Gesetz alle
fühlenden Wesen erfassen würde, wären alle Wirbeltiere, Kopffüßler und zehnfußige
Krebstiere geschützt (Broom 2014). Die Minister für Landwirtschaft von Dänemark,
Deutschland und den Niederlanden fordern in einer „gemeinsamen Erklärung zum Tierschutz“
aus dem Jahr 2014 die Kommission auf, „einen aktualisierten, umfassenden, klaren und
einfachen Regelungsrahmen vorzuschlagen, der außerdem eine bessere Durchsetzung
ermöglichen würde“. Bei den noch nicht geschützten Tierarten mit der größten Anzahl an
betroffenen Tieren handelt es sich um Zuchtforellen, Zuchtlachse, Kaninchen, Enten,
Truthähne, Rinder und Schafe sowie Zierfische, Hunde und Katzen. Die meisten EU-Bürger
finden es untragbar, dass diese Tiere nicht geschützt sind. In einigen Mitgliedstaaten sind
einige oder die meisten dieser Tiere zwar geschützt, in anderen aber nicht. In einigen
Mitgliedstaaten dürfen Menschen diese Tiere ganz legal grausam behandeln, in anderen aber
nicht. Diese Situation macht die EU für einige Menschen in Drittländern zum Gegenstand des
Spottes. Jahr für Jahr wird die Zahl der Menschen, die das von Menschen verursachte Leid
von Tieren für ein wichtiges Thema halten, weltweit immer größer. So geht zum Beispiel aus
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einer Umfrage in Vietnam hervor, dass 77 % der Menschen es für moralisch falsch halten,
Tieren Leid zuzufügen und 75 % die Auffassung vertreten, das Leid von Tieren sollte durch
ein Gesetz auf ein Mindestmaß reduziert werden (Podberscek 2005, 2016).

11.5. Folgen der Änderungen: Tiere, die nicht geschützt sind
Wenn keine neuen EU-Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren erlassen werden,
sind solche Tiere wie Milchkühe, Fleischrinder, Schafe, Pferde, die wichtigsten Zuchtfische,
Kaninchen, Hausgeflügel, das zur Zucht von Legehennen oder Masthähnchen gehalten wird,
Enten, Truthähne, Katzen, Hunde usw. angesichts der kraftlosen Auslegung der
Richtlinie 98/58/EG für den Großteil ihres Lebens in vielen Ländern der EU nicht geschützt.
Ein großer Teil des gegenwärtigen Leidens von Tieren in der EU könnte verhindert werden.
Das könnte in überwiegendem Maße ohne Mehrkosten für die kommerziellen Nutzer von
Tieren verwirklicht werden. Einige Änderungen wären zwar mit kurzfristigen Kosten
verbunden, auf lange Sicht würden dafür aber die Märkte besser erhalten und einige
Änderungen würden die Rentabilität der kommerziellen Tiernutzung sogar erhöhen. Durch
einige Änderungen würden sich für EU-Unternehmen, die Ausrüstungen für den Einsatz in
Tierindustrien herstellen oder für Ausführer von tierischen Erzeugnissen, die mit einem hohen
Wohlergehen von Tieren verbunden sind, neue Handelsmöglichkeiten ergeben (siehe
Abschnitt 8.6).
Die großen Lücken in den Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren werden
erheblich besser durch einheitliche EU-Rechtsvorschriften gefüllt als durch unterschiedliche
Rechtsvorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten. Die gegenwärtige Situation in den
Vereinigten Staaten von Amerika zeigt auf, zu welchen Problemen es führen kann, wenn in
einzelnen Bundesstaaten unterschiedliche Rechtsvorschriften in Kraft sind und die Transporte
von Tieren und Erzeugnissen zwischen diesen Ländern nicht kontrolliert werden. Derzeit sind
die Tierproduktionssysteme, die Praktiken bei der Tierhaltung und beim Umgang mit Tieren
sowie die Kontrollen von Tiertransporten von Bundesstaat zu Bundesstaat der USA
unterschiedlich. Tiere und Erzeugnisse, die in dem einen Bundesstaat legal behandelt bzw.
erzeugt werden, sind im angrenzenden Bundesstaat illegal. Transporte von einem
Bundesstaat in den anderen dürfen nicht blockiert werden. Dadurch entstehen Erzeugern,
Transportunternehmen und Verbrauchern Probleme. Es wäre besser, wenn die Gesetze zum
Wohlergehen von Tieren in den USA Bundesgesetze wären. Da fast alle Gesetze über das
Wohlergehen von Tieren in der EU gewisse Auswirkungen auf den Handel innerhalb der EU
haben, ist die politische Strategie, diesen Bereich durch EU-Gesetze und nicht durch den
Grundsatz der Subsidiarität zu regulieren, auch weiterhin die beste Lösung.

11.6. Folgen der Änderungen: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Maßnahmen zur Durchsetzung von Gesetzen und dem Erlass neuer
Rechtsvorschriften
In Kapitel 9 und im Abschnitt 10.4 wurde nachdrücklich betont, wie wichtig es ist, Gesetze
wirksam durchzusetzen. Ebenso nachdrücklich wurde auf die gravierenden Missstände im
Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren hingewiesen, die nicht von EU-Recht
erfasst werden (Kapitel 9, 10 und Abschnitte 11.2, 11.4, 11.5). Die EU steht derzeit vor der
Aufgabe, bei der Bereitstellung von Ressourcen zur Durchsetzung geltender
Rechtsvorschriften und der Bereitstellung von Ressourcen für die Erarbeitung neuer
Rechtsvorschriften das bestmögliche Verhältnis zu finden. Die Ergebnisse der
Eurobarometer-Umfragen und die vielen Petitionen an das Europäische Parlament zeigen
deutlich, dass nach Auffassung der großen Mehrheit der EU-Bürger beides getan werden
sollte. Tatsächlich wird unmissverständlich die Ansicht vertreten, dass es moralisch falsch
wäre, die geltenden Rechtsvorschriften nicht durchzusetzen oder keine neuen
Rechtsvorschriften zu erlassen, um einen Beitrag zur Lösung der Probleme zu leisten, die als
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gravierende Missstände
wahrgenommen werden.

im

Zusammenhang

mit

dem

Wohlergehen

von

Tieren

Das Ansehen der EU in der Welt (siehe Kapitel 7) würde ebenfalls leiden, wenn geltende
Rechtsvorschriften nicht durchgesetzt oder keine neuen Rechtsvorschriften erarbeitet
würden, um seit langem bestehende Probleme zu lösen. Inzwischen gibt es in einigen
Ländern auf der ganzen Welt allgemeine Gesetze über das Wohlergehen von Tieren oder
Vorschläge für solche Gesetze. Diese Maßnahme dürfte eine wirksame Möglichkeit sein, um
die gegenwärtige ungewöhnliche Situation in der EU in Ordnung zu bringen, wo so viele Tiere
nicht geschützt sind.
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12.
HANDLUNGSOPTIONEN FÜR KÜNFTIGE POLITISCHE
STRATEGIEN DER EU ZUM WOHLERGEHEN VON TIEREN
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Die Durchsetzung des Wohlergehens von Tieren und die Aufklärung über das
Wohlergehen von Tieren werden durch Informationsaustausch, beispielsweise über
das Internet, gefördert. Die Internetplattform „Animal Welfare Science Hub“ bietet
dazu eine gute Möglichkeit, weil sie unparteiisch ist und weil ihre Qualität geprüft wird.



Tiernutzungsindustrien, Tierschutzgruppen und politische Entscheidungsträger
stimmen darin überein, dass sich Rechtsvorschriften und politische Strategien zum
Wohlergehen von Tieren auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen sollten.
Forschungsarbeiten zum Wohlergehen von Tieren sollten von der EU auch weiterhin
aktiv gefördert werden. Es sollte ein EU-Netzwerk an Wissenschaftszentren zum
Wohlergehen von Tieren aufgebaut werden.



Sämtliche EU-Rechtsvorschriften – auch diejenigen ohne direkten Bezug zum
Wohlergehen von Tieren – sollten in zutreffender Art und Weise auf das Wohl und die
Empfindungsfähigkeit von Tieren Bezug nehmen.



In der EU sollte es ein allgemeines Gesetz über das Wohlergehen von Tieren geben.
Dadurch würden Rechtsvorschriften vereinfacht, zusätzlich oder als Unterabschnitte
sollten die erheblichen Lücken beim Schutz von Tierarten im EU-Recht aber durch
spezifische Gesetze behoben werden.

12.1. Durchsetzung und Aufklärung
Die aktuellen politischen Strategien zum Wohlergehen von Tieren, in deren Rahmen
Kontrollen durchgeführt, Informationen über die Durchsetzung von Rechtsvorschriften in
allen Mitgliedstaaten ausgetauscht und Kurse in Drittländern veranstaltet werden, zahlen sich
eindeutig aus und sollten fortgesetzt werden. Einige der Durchsetzungsmaßnahmen könnten
wohl wirksamer sein, mit zunehmender Erfahrung entwickeln sich aber auch die aktuellen
Praktiken immer weiter, weshalb es hier gewisse Verbesserungen zu erwarten sind. Einige
Rechtsbereiche sind erheblich schwieriger durchzusetzen als andere.
In einigen Mitgliedstaaten ist die Zahl der Mitarbeiter, die in den zuständigen Behörden für
die Durchführung von Inspektionen des Wohlergehens von Tieren zur Verfügung stehen,
aufgrund von Kosteneinsparungen erheblich reduziert worden. In anderen Mitgliedstaaten
waren die staatlichen Ausgaben für diese Mitarbeiter möglicherweise von Anfang an zu
niedrig. Es könnte sein, dass die Personalausstattung so unzureichend ist, dass eine
ordnungsgemäße Durchsetzung nicht möglich ist. Es liegt ganz eindeutig in der
Verantwortung der Kommission, auf solche Unzulänglichkeiten hinzuweisen.
Die Möglichkeiten zur Kontrolle des Wohlergehens von Tieren zum jetzigen Zeitpunkt und in
der Vergangenheit sind durch wissenschaftliche Forschungsarbeiten zum Wohlergehen von
Tieren und durch die EFSA-Leitfäden (EFSA 2012d,e,f,g) über Ergebnisindikatoren für das
Wohlergehen von Tieren verbessert worden. Derzeit werden Tiere bei ihrer Ankunft in
Schlachthöfen zu Zwecken der Seuchenbekämpfung bereits inspiziert und es könnten leicht
zusätzliche Kontrollen ihres Wohlergehens durchgeführt werden, beispielsweise
Überprüfungen ihrer Gehfähigkeit. Außerdem werden die Tiere im Schlachthof kontrolliert
und nach ihrem Tod werden die Schlachtkörper kontrolliert. Ergebnisindikatoren für das
Wohlergehen von Tieren, wie zum Beispiel Quetschungen, Knochenbrüche, angebissene oder
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abgebissene Flossen und solche Fleischzustände wie dunkles festes trockenes Fleisch oder
blasses weiches wässriges Fleisch könnten ebenfalls kontrolliert werden. Diese Indikatoren
geben Auskunft über das Wohlergehen der Tiere in den Betrieben, während des Transports
und bei der Behandlung vor dem Schlachten. Solche Kontrollen sind nützlich für die
Durchsetzung einiger geltender Rechtsvorschriften und könnten sogar noch nützlicher sein,
wenn sie in künftigen Rechtsvorschriften verbindlich vorgeschrieben werden.
Zu den Aufklärungsmöglichkeiten über das Wohlergehen von Tieren gehört auch die
Bereitstellung besserer Informationen über das Internet. Dazu könnte die Internetplattform
Animal Welfare Science Hub http://animalwelfarehub.com/ genutzt werden, die im
Rahmen des Projekts „Animal Welfare Indicators (AWIN)“ eingerichtet wurde. Das Projekt
wurde vom 7. Forschungsrahmenprogramm der EU finanziert. Die Plattform wurde mit dem
Ziel eingerichtet, unparteiisches Aufklärungsmaterial über das Wohlergehen von Tieren
bereitzustellen und bietet bereits viele Informationen an. Wenn Kurse über das Wohlergehen
von Tieren genannt werden, wird die Qualität ihres Inhalts von der International Society for
Applied Ethology (ISAE) geprüft, der führenden akademischen Gesellschaft für
wissenschaftliche Arbeiten zum Wohlergehen von Tieren. Eine Internetplattform dieser Art
ist eine bessere Informationsquelle als eine Website, die von einem Tierschutzverein oder
von einem Verband der Tiernutzungsindustrie betrieben wird oder als eine für alle offene
Website, auf der die Richtigkeit der Angaben nicht geprüft wird. Momentan werden allerdings
keine weiteren Fördergelder bereitgestellt, um die Aktualisierung und Weiterentwicklung der
Plattform sicherzustellen.

12.2. Wissenschaftliche Forschungsarbeiten über das Wohlergehen von
Tieren
Wie in vielen Kapiteln der vorliegenden Studie klar aufgezeigt wurde, liegen wissenschaftliche
Nachweise über das Wohlergehen von Tieren bereits vor und weitere Nachweise können
beigebracht werden. Der Autor hat zum Verfassen der vorliegenden Studie Konsultationen
mit Interessengruppen der Tiernutzungsindustrien und anderen interessierten Parteien
durchgeführt, darunter auch Tierschutzgruppen, Verbraucherschutzgruppen, Mitglieder des
Europäischen Parlaments und Mitarbeiter der Kommission und Dienststellen der
Mitgliedstaaten. Die Frage, ob sich Rechtsvorschriften und politische Strategien zum
Wohlergehen von Tieren auf wissenschaftliche Nachweise stützen sollten, haben alle Gruppen
bejaht. Neben dem Wohlergehen von Tieren stehen zwar auch ethische Fragen im Raum, die
Eurobarometer-Umfragen zeigen aber, dass ein hoher Anteil der EU-Bürger das Wohlergehen
von Tieren als wichtig ansieht und dass wissenschaftliche Untersuchungen zum Wohlergehen
von Tieren benötigt werden, damit bei der genetischen Selektion, der Haltung und der
Behandlung von Tieren die besten Entscheidungen getroffen werden können.
Viele Informationen, die für eine bessere Durchsetzung und für bessere Rechtsvorschriften
in der EU benötigt werden, liegen bereits heute vor. In Wissenschaft und Technik werden
jedoch viele neue Lösungen entwickelt, die sich auf diesen Gebieten in der Zukunft als
nützlich erweisen werden, deshalb werden neue wissenschaftliche Forschungsarbeiten zum
Wohlergehen von Tieren benötigt. Die EU sollte Forschungsarbeiten zur wissenschaftlichen
Messung des Wohlergehens von Tieren auch weiterhin finanzieren. Außerdem sollten die
Systeme zur Nutzung von Tieren nachhaltig sein, wie in den Abschnitten 3.1 und 6.1 und von
Aland und Madec (2009), Broom et al. (2013) erörtert, damit sie für die Öffentlichkeit im
Hinblick
auf
die
folgenden
Punkte
akzeptiert
werden
können:
weltweite
Umweltauswirkungen, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Sicherstellung eines guten
Wohlergehens von Tieren und gerechte Bezahlung der Menschen, die an den Arbeiten
mitwirken. Es müssen Forschungsarbeiten zur Frage durchgeführt werden, wie das
Wohlergehen von Tieren zusammen mit diesen anderen Faktoren in nachhaltigen Systemen
integriert werden kann.
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In wissenschaftlichen Forschungsarbeiten über das Wohlergehen von Tieren sind neben der
allgemeinen Förderung einige Tierarten sehr viel weniger untersucht worden als andere.
Insbesondere zu den folgenden Themen sollten mehr Studien durchgeführt werden: einige
Arten von Zuchtfischen, andere Zuchtvögel und Säugetiere als Hausgeflügel, Schweine,
Rinder und Schafe, Haustiere, einschließlich Pferde und über Verbesserungen der
Haltungsbedingungen von Labornagetieren und Zebrafischen.
In einem Bericht der Kommission (2009) wurde der Aufbau eines Netzwerks von
Referenzzentren für den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere vorgeschlagen und dieser
Vorschlag wurde im Strategiepapier der Europäischen Union für den Schutz und das
Wohlergehen von Tieren 2012-2015 wiederholt. Die Argumente zugunsten dieses Vorschlags
dürften inzwischen noch stichhaltiger sein, weshalb der Vorschlag auch umgesetzt werden
sollte.

12.3. Aufnahme des Wohlergehens und der Empfindungsfähigkeit von
Tieren in alle einschlägigen Rechtsvorschriften
Der Wortlaut der aktuellsten und aller künftigen Rechtsvorschriften der EU, die sich auf Tiere
auswirken könnten, muss daraufhin überprüft werden, dass Tiere nicht als bloße Waren oder
als Eigentum bezeichnet werden. In einigen Fällen sollte ausdrücklich auf die
Berücksichtigung des Wohlergehens von Tieren verwiesen werden. Die Überprüfung der
Gemeinsamen Agrarpolitik bietet die Gelegenheit, die EU-Politik zur Verbesserung des
Wohlergehens von Tieren beispielsweise dadurch umzusetzen, dass ein gutes Wohlergehen
von Tieren jedes Mal vorgeschrieben wird, wenn Beihilfen oder sonstige Subventionen für
Landwirte bereitgestellt werden.
Wie in Abschnitt 10.5 erläutert, sollten solche Begriffe wie „Wohlergehen“ und „Leiden“ von
Tieren in Rechtsvorschriften präzise und im Einklang mit den entsprechenden
wissenschaftlichen Bedeutungen verwendet werden, damit die Wahrscheinlichkeit einer
unterschiedlichen Auslegung der Rechtsvorschriften reduziert wird.

12.4. Ein Gesetz zum Wohlergehen von Tieren
Menschen, die sich mit den Tiernutzungsindustrien beschäftigen und Menschen, die sich für
den Schutz von Tieren engagieren, stimmen darin überein, dass Rechtsvorschriften und
andere politische Aspekte zum Wohlergehen von Tieren wünschenswert sind, damit sich alle
in der EU an dieselben Vorschriften halten können. Auch der zivilisierende Einfluss, den die
politischen Strategien der Europäischen Union auf andere Länder in der Welt ausüben, wird
allgemein gewürdigt. Unternehmen und politische Entscheidungsträger müssen dem Wandel
der Verbraucheransprüche in Bezug auf das Wohlergehen von Tieren und in Bezug auf andere
Aspekte der Nachhaltigkeit Rechnung tragen, auch wenn EU-Industrien durch
Rechtsvorschriften der EU nicht in hohem Maße benachteiligt werden sollten.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind viele kommerzielle Tätigkeiten im Zusammenhang mit
der Nutzung von Tieren nicht von EU-Recht erfasst. Wie in den Abschnitten 8.5 und 11.4
erörtert, könnte ein Großteil der unzulänglichen Erfassung von Tieren in den EURechtsvorschriften durch ein Gesetz über das Wohlergehen von Tieren – ähnlich dem
Tiergesundheitsgesetz – behoben werden. Dem Autor steht es nicht zu, Aussagen darüber
zu machen, wie sich das umsetzen lässt, abgesehen von dem Vorschlag, dass ein solches
Gesetz alle fühlenden Tiere erfassen könnte und dem Hinweis, dass einige Länder bereits
Gesetze über das Wohlergehen von Tieren erlassen haben, die bei der Vorbereitung eines
solchen Gesetzes als Informationsquelle genutzt werden könnten. Viele der Probleme, die in
Petitionen an das Europäische Parlament zu Themen im Zusammenhang mit dem
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Wohlergehen von Tieren angesprochen werden, könnten durch ein gut ausgestaltetes Gesetz
über das Wohlergehen von Tieren behoben werden.

12.5. Prioritäten für neue EU-Rechtsvorschriften
Wie in Abschnitt 11.6 und anderen Kapiteln dargelegt, hat ein Moratorium für neue
Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren, wie das Moratorium in der EU in den
letzten Jahren, weit reichende negative Auswirkungen auf Tiere, auf das öffentliche Vertrauen
in die Funktionsweise der EU, auf Chancen für EU-Unternehmen und auf den Ruf der EU in
der Welt. Wenn ein neues Gesetz über das Wohlergehen von Tieren als
Durchführungsvorschriften formuliert würde, könnten neue Rechtsvorschriften über
bestimmte Tierarten als Folgegesetze zu den Durchführungsvorschriften erlassen werden.
Alternativ dazu könnten auch eigenständige Rechtsvorschriften zu den einzelnen Tierarten
erlassen werden. Alle Tierarten und Themen, die in den Abschnitten 10.2 und 10.4 erwähnt
sind, bieten sich als Gegenstand neuer Rechtsvorschriften an. Die Prioritäten könnten danach
festgelegt werden, welches Thema mit dem größten Ausmaß an schlechtem Wohlergehen für
Tiere verbunden ist, welches die größte öffentliche Aufmerksamkeit erregt oder welches
Thema im Hinblick auf die Verfügbarkeit angemessener Informationen und auf die
Vorbereitung der Rechtsvorschriften am einfachsten ist.
Weil sich Krankheiten in so hohem Maße auf das Wohlergehen von Tieren auswirken und weil
Tiere mit einem schlechten Wohlergehen anfälliger für Krankheiten sind (Abschnitt 4.2), ist
die antimikrobielle Resistenz sowohl direkt als auch indirekt mit dem Wohlergehen von Tieren
verknüpft (siehe Kapitel 5 und 6). Durch Verbesserungen beim Wohlergehen von Tieren
müssen weniger antimikrobielle Mittel eingesetzt werden, wodurch das Risiko einer
Resistenzentwicklung verringert wird.
In Abschnitt 10.4 wurde das Wohlergehen von Milchkühen, bei dem es sich um den
zweitgrößten Missstand im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren handelt, als
Thema für Rechtsvorschriften angeführt. Zu diesem Thema liegen bereits einige
Stellungnahmen der EFSA aus dem Jahr 2009 vor. Zum Wohlergehen von Forellen, Lachsen
und Kaninchen liegen ebenfalls Stellungnahmen der EFSA vor. Das Wohlergehen von
Kaninchen ist besonders schlecht und seit der Vorlage der Stellungnahme zum Wohlergehen
von Kaninchen sind viele neue wissenschaftliche Informationen zu diesem Thema
veröffentlicht worden. Außerdem besteht Bedarf an Richtlinien über die Haltung von Enten
zur Fleisch- und Eiererzeugung und über die Haltung von pferdeartigen Tieren.
Die Missstände im Zusammenhang mit dem Wohlergehen von Tieren, die nicht zu den
zahlreichsten Tieren gehören, sind manchmal gravierend erregen großes Interesse in der
Öffentlichkeit. Ein Thema, das vor Kurzem überprüft wurde und große öffentliche
Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Stopfleberproduktion durch Zwangsfütterung. Bei Tieren,
die gezüchtet oder in anderer Weise von Menschen genutzt werden, aber nicht vollständig
domestiziert sind, können schlimme Missstände im Zusammenhang mit ihrem Wohlergehen
eintreten. Tiere, die zur Gewinnung von Pelz gehalten werden, sind Gegenstand von
Europaratsempfehlungen und des SCAHAW-Berichts der EU aus dem Jahr 2001 mit dem Titel
„The welfare of animals kept for fur production“ [Das Wohlergehen von Tieren, die zur
Gewinnung von Pelz gehalten werden]”. Das Wohlergehen dieser Tiere ist Gegenstand von
Petitionen an das Europäische Parlament (z. B. Petition 0214/2013) und die Haltung von
Tieren zur Gewinnung von Pelz ist in mehreren Mitgliedstaaten unzulässig, es liegen aber
keine EU-Rechtsvorschriften vor.
Ein weiterer Bereich des öffentlichen Interesses sind die Haltungsmethoden und die
Trainingsmethoden für Tiere in Zirkussen (Petition 0103/2013). Einige Mitgliedstaaten haben
überhaupt keine Gesetze über die Haltung von Tieren in Zirkussen, andere verbieten das
Training und die Vorführung nicht domestizierter Tiere in Zirkussen und wieder andere
verbieten grundsätzlich die Haltung von Tieren in Zirkussen. Viele Zirkusse fahren zwar von
einem Mitgliedstaat zum anderen, das Wohlergehen von Tieren bei Haltung und Training in
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Zirkussen wird aber nicht von EU-Rechtsvorschriften kontrolliert. Andere Vorführungen, an
denen Tiere mitwirken, könnten ebenfalls von solchen Rechtsvorschriften erfasst werden.
Obwohl einige Vorführungen in Zoos informativ sind und das Verhalten und andere
Funktionsweisen von Tieren zeigen und für die Tiere mit keinen negativen Auswirkungen
verbunden sind, können andere Vorführungen einzelnen Tieren entweder direkte Schäden
zufügen oder aber das Tier für den Zuschauer abwerten, weil es lächerlich gemacht wird, was
dann dazu führen kann, dass Menschen Tiere wie Gegenstände und nicht wie fühlende Wesen
behandeln (siehe Petition an das Europäische Parlament 1248/2013).

Viele Menschen sorgen sich auch über das Wohlergehen von Haustieren, beispielsweise die
anhaltende Zucht von Hunderassen mit schädlichen Mängeln (Petition 1071/2014), die
Aufzucht von Hundewelpen in inhumanen Bedingungen (Petition 1690/2013) und die
Verwendung schädlicher Materialien in Vogelkäfigen (Petition 2391/2013). Wie in
Abschnitt 10.4 erwähnt, ist das Wohlergehen von streunenden Hunden und anderen
streunenden oder verwilderten Tieren häufig schlecht. Mit streunenden Hunden und Katzen
sind außerdem auch Probleme für die Gesundheit des Menschen und für wild lebende Tiere
verbunden. Das Thema ist in Petitionen an das Europäische Parlament angesprochen worden
(z. B. Petitionen 1155/2013, 0251/2014, 0094/2015) und auf diesem Gebiet müssen EURechtsvorschriften erlassen werden.
Rechtsvorschriften zum Naturschutz, zu Delikten im Zusammenhang mit wild lebenden Tieren
und zum Inverkehrbringen von Erzeugnissen von wild lebenden Tieren sind in den
Abschnitten 3.2, 6.1, 7.1 und 10.4 erörtert worden. Das Wohlergehen von Tieren wird durch
einige dieser Rechtsvorschriften zu diesen Gebieten verbessert. Es verbleibt noch
beachtliches Potenzial für EU-Rechtsvorschriften, die für den Naturschutz, die Biodiversität
und das Wohlergehen von Tieren Nutzen hätten.
Die wissenschaftlichen Methoden für die Bewertung des Wohlergehens von Tieren entwickeln
sich ständig weiter. Daher sollten Rechtsvorschriften aktualisiert werden, damit die erklärten
Ziele bestmöglich erreicht werden können. Wie in Abschnitt 12.1 erwähnt, könnten neue
Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren in nützlicher Weise Ergebnisindikatoren
für das Wohlergehen von Tieren einbeziehen, die zum Großteil tierbasiert sind. Auch andere
Neuentwicklungen müssen in den Rechtsvorschriften berücksichtigt werden. So eröffnen sich
durch den Online-Verkauf von Haustieren und anderen Tieren (Petition an das Europäische
Parlament 0337/2013) Missbrauchsmöglichkeiten, durch die Tiere und Verbraucher
gleichermaßen geschädigt werden könnten.
Die Argumente für neue Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Tieren werden zwar
von der öffentlichen Meinung in der EU unterstützt, angesichts des weltweit wachsenden
Markts für Ausrüstungen und Erzeugnisse, die mit einem hohen Wohlergehen von Tieren
verbunden sind, bestehen aber auch einige Ausfuhrmöglichkeiten für Unternehmen, die
solche Ausrüstungen und Erzeugnisse verkaufen.
Ein Diskussionsforum wie die „Animal Welfare Platform“ kann zwar hilfreich sein, damit
Entwicklungen, die im vorliegenden Kapitel zusammengefasst wurden, eintreten können, in
erster Linie müssen aber allgemeine politische Entscheidungen getroffen werden und die
Kommission braucht eine ausreichende Personalausstattung, um die Maßnahmen
umzusetzen. Die Mitgliedstaaten brauchen ebenfalls eine ausreichende Personalausstattung,
um die Gesetze durchzusetzen, allerdings haben einige Mitgliedstaaten das Personal von
Veterinärinspektionen auf ein Niveau gekürzt, auf dem die Durchsetzung nicht ausreicht.
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ANHANG 1 - TIERSCHUTZRELEVANTE LÜCKEN IN EU-RECHTSVORSCHRIFTEN UND
STRATEGIEN
Tier/Problem
Masthähnchen

Geschätzte Anzahl
an Tieren in
Europa
4 Mrd.

Forelle

1 Mrd.

Rechtsvorschriften zu
Haltungsbedingungen
und Pflege?
Ja
Richtlinie 2007/43/EG
Nein

Atlantischer Lachs

440 Mio.

Nein

Legehennen

400 Mio.

Für die Zucht von
Hähnchen und
Legehennen
gehaltene
Elterntiere
Nutzkaninchen

Mehrere zehn
Millionen

340 Mio.

Ja
Richtlinie 99/74/EG
Nein
von den Hähnchenund LegehennenRichtlinien
ausgeschlossen
Nein

Enten und Gänse

170 Mio.

Nein

Truthühner

150 Mio.

Nein

Aktuelle Missstände in
Bezug auf das
Wohlergehen der Tiere
Beinkrankheiten

Angabe, ob EFSABerichte überprüft
worden sind

Zu hohe Besatzdichten,
außerdem Krankheiten
Zu hohe Besatzdichten,
außerdem Seeläuse,
Krankheiten

Nein

Nein

Schlechte
Haltungsbedingungen
und schlechtes
Management
Schlechte
Haltungsbedingungen,
Zwangsfütterung für die
Stopfleberproduktion
Zu hohe Besatzdichten
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Nein

Nein

Nein für Stopfleber
Nein für das Rupfen
von Federn von
lebenden Gänsen
zur
Daunenproduktion.
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Schweine

148 Mio.

Ja

Rinder

88 Mio.

Ja: Kälber
Nein: Erkrankungen
von Milchkühen

Schafe

83 Mio.

Nein

Ziegen
Katzen
Hunde
Aquariumfische
Zu Versuchszwecken
genutzte Tiere
Wild lebende Tiere
Für die
Pelzproduktion
gehaltene Tiere
CYPRINIFORMES
Wolfsbarsch
Goldbrasse

10 Mio.
99 Mio.
65 Mio.

Nein
Nein
Nein
Nein
Ja

11 Mio.

Schlechtes Wohlergehen,
Schwanzbeißen
Milchkühe:
Beinerkrankungen,
Mastitis,
Fortpflanzungsprobleme
Isolation von Stieren
Fleischrinder:
Verstümmelungen ohne
Betäubung,
produktionsbezogene
Krankheiten
Verstümmelungen ohne
Betäubung, Krankheiten

Nein für
Auswirkungen von
Haltungssystemen
auf Wohlergehen
und Krankheiten von
Milchkühen
Nein für das
Wohlergehen von
Fleischrindern
Nein

Streunende Hunde

Einige wenige Arten
Nein
Nein

Nein
Nein
Nein
Nein
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