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VORSCHLÄGE

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

 unter Hinweis auf den europäischen Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller 
Resistenzen (AMR) im Rahmen des Konzepts „One Health“;

 unter Hinweis auf den Fahrplan der Kommission für die Eignungsprüfung zur 
Bewertung der Wirksamkeit, Relevanz, Effizienz und Kohärenz des Tierschutzes in 
landwirtschaftlichen Betrieben sowie der Einhaltung der EU-Vorschriften über den 
Transport und die Schlachtung von Tieren;

A. in der Erwägung, dass die Union und die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 13 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bei der Festlegung und 
Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, 
Verkehr, Binnenmarkt, Forschung und technologische Entwicklung sowie Raumfahrt 
den Erfordernissen des Tierschutzes in vollem Umfang Rechnung tragen müssen, da 
Tiere fühlende Wesen sind; in der Erwägung, dass das EU-Recht daher sicherstellen 
muss, dass Tiere unter Bedingungen gehalten werden, in denen sie nicht Gegenstand 
von Misshandlung, Missbrauch, Schmerzen oder Leid werden; 

B. in der Erwägung, dass Tiere nicht mehr an das System angepasst werden sollten, 
sondern vielmehr das System an die Bedürfnisse und das Verhalten von Tieren 
angepasst werden sollte, was bedeutet, dass es nicht erlaubt sein sollte, Tieren 
Schmerzen zuzufügen, Tiere zu verletzen oder der Gesundheit oder dem Wohlergehen 
von Tieren zu schaden, um Tiere auf bestimmte Art und Weise zu halten; 

C. in der Erwägung, dass die Tierhaltung in der EU und insbesondere in bestimmten 
ländlichen Gebieten von wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedeutung ist und 
Synergieeffekte mit den Umweltzielen nutzen sollte; in der Erwägung, dass die 
Tierhaltung jedoch zu Treibhausgas- und Ammoniakemissionen beiträgt und erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt hat, sowohl im Hinblick auf die biologische Vielfalt als 
auch auf das Gleichgewicht der Ökosysteme; in der Erwägung, dass der Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ zufolge die Landwirtschaft für 10,3 % der Treibhausgasemissionen 
in der EU verantwortlich ist und fast 70 % dieser Emissionen aus der Tierhaltung 
stammen; in der Erwägung, dass die traditionelle extensive Tierhaltung kleiner 
Agrarbetriebe bedroht ist; in der Erwägung, dass seit dem Erlass der geltenden EU-
Rechtsvorschriften über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere beträchtliche 
wissenschaftliche Entwicklungen im Bereich des Tierschutzes stattgefunden haben; in 
der Erwägung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die bestehenden 
Tierschutzvorschriften zu überarbeiten und zu ergänzen, damit sie den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen und die Forderungen der Gesellschaft 
nach einer Verbesserung des Tierschutzes berücksichtigt werden; 
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D. in der Erwägung, dass die Landwirte die notwendige Unterstützung der Europäischen 
Union nutzen können müssen, um den Erwartungen der Verbraucher in der EU gerecht 
zu werden, indem sie ihren Betrieb so umstellen, dass der Tierschutz stärker 
berücksichtigt und den Landwirten Planungssicherheit geboten wird; 

E. in der Erwägung, dass die Ausgaben für den Tierschutz im Rahmen des EU-Haushalts 
und der nationalen Haushalte kosteneffizient sein und das Leben der betroffenen Tiere 
spürbar verbessern sollten; 

F. in der Erwägung, dass Landwirte in der EU und nichtstaatliche Organisationen 
Besorgnis über die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der 
Einfuhr von billig produziertem Hühnerfleisch und die irreführende Kennzeichnung von 
Hühnerfleisch, das in der Europäischen Union verarbeitet wird, aber aus Drittländern 
stammt, geäußert haben; in der Erwägung, dass unlauterer Wettbewerb und die 
Nichteinhaltung von EU-Normen für europäische Unternehmen zu einem 
Wettbewerbsnachteil führt; 

G. in der Erwägung, dass beim Konzept „One Health“ anerkannt wird, dass die Gesundheit 
und das Wohlergehen von Mensch und Tier sowie der Umweltschutz in vielerlei 
Hinsicht miteinander verknüpft sind, und dass Krankheiten von Menschen auf Tiere und 
umgekehrt übertragbar sind und daher gemeinsam bekämpft werden sollten; in der 
Erwägung, dass darüber hinaus anerkannt wird, dass gestresste Tiere, die auf engem 
Raum gehalten werden, anfälliger für Infektionen sind, was insbesondere bei Tieren, die 
wegen ihres Fells gezüchtet werden, deutlich wird; in der Erwägung, dass das Konzept 
„One Welfare“, das auch von der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) gefördert 
wird, den engen Zusammenhang zwischen Tierschutz und dem Wohlergehen der 
Menschen, der biologischen Vielfalt und der Umwelt anerkennt;1 

H. in der Erwägung, dass antimikrobielle Resistenzen (AMR) eine zunehmende 
grenzüberschreitende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen; in der 
Erwägung, dass eines der Ziele der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ darin besteht, 
den Verkauf von antimikrobiellen Wirkstoffen für Nutztiere und Tiere in der 
Aquakultur bis 2030 um 50 % zu reduzieren; in der Erwägung, dass es weiterer 
Anstrengungen bedarf, um gesundheitsorientierte Systeme für die Tierhaltung zu 
entwickeln; 

I. in der Erwägung, dass eine ungesunde Ernährung mit einem hohen Anteil an Salz, 
Zucker, Fett und tierischem Eiweiß ein wesentlicher Risikofaktor für Krankheiten und 
Sterblichkeit in Europa sind; in der Erwägung, dass eine nachhaltige und ökologischere 
Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist, weniger Lebensmittel tierischen 
Ursprungs enthält und dem Nährstoffbedarf entspricht, globale Vorteile für Gesundheit, 
Klima und Umwelt mit sich bringt und die Verwirklichung der Ziele des Grünen Deals 
und des Pariser Abkommens beschleunigen könnte; 

J. in der Erwägung, dass das Interesse der Verbraucher an der Herkunft, der 
Konservierung und der Qualität der gekauften Lebensmittel größer denn je ist und dazu 
führt, dass die Verbraucher nachhaltigere und gewissenhaftere Entscheidungen treffen; 
in der Erwägung, dass aus der Eurobarometer-Sonderumfrage 2016 zum Thema 

1 https://www.onewelfareworld.org/uploads/9/7/5/4/97544760/bull_2017-1-eng.pdf 
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Tierschutz hervorgeht, dass 94 % der Unionsbürgerinnen und -bürger die Ansicht 
vertreten, dass das Wohlergehen von Nutztieren wichtig ist, 82 % der Meinung sind, 
dass Nutztiere besser geschützt werden sollten, 59 % bereit sind, 5 % mehr für 
tierschutzgerechte Erzeugnisse zu zahlen und 52 % der Europäer beim Einkauf auf 
Tierschutzkennzeichnungen achten, obgleich jeder zehnte Europäer nicht weiß, dass es 
solche Kennzeichnungen gibt2; hebt hervor, dass 47 % der Europäer der Meinung sind, 
dass die Auswahl an tierschutzgerechten Lebensmitteln im Einzelhandel begrenzt ist;

1. stellt fest, dass die EU-Richtlinien über das Wohlergehen von Nutztieren in 
landwirtschaftlichen Betrieben Mängel aufweisen, da sie veraltet, häufig unzureichend 
und zu vage sind und für eine Reihe von Tierarten wie Milchkühe, Masthähnchen und 
Hühner, Kaninchen, Schafe und Puten keinen artspezifischen Schutz bieten; begrüßt die 
Zusage der Kommission, die Rechtsvorschriften zum Tierschutz und zur Tiergesundheit 
zu überarbeiten; fordert die Kommission auf, dies unverzüglich zu tun und dafür zu 
sorgen, dass die Anforderungen klar, präzise und geeignet sind, um Nutztiere während 
der Geburt, der Aufzucht, des Transports und der Schlachtung zu schützen; begrüßt, 
dass die Kommission geplant hat, die Rechtsvorschriften in diesem Bereich im Jahr 
2023 zu überarbeiten, fordert jedoch, dass diese Überarbeitung im Einklang mit den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Tierschutz und die Bedürfnisse der Tiere so 
bald wie möglich abgeschlossen wird, wodurch ein Tierschutz auf hohem Niveau 
erreicht werden sollte, und dass anschließend eine Folgenabschätzung durchgeführt 
wird, die alle Ebenen der Nachhaltigkeit sowie die Kosten umfasst, die entstehen, wenn 
die Kommission nicht tätig wird; 

2. fordert die Kommission auf, durch diese Reform ein stabiles Tierschutzsystem zu 
schaffen, das mit den Umwelt- und Klimaschutzvorschriften und anderen politischen 
Strategien der EU wie der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und der Strategie zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt, den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 
(SDG) und dem Übereinkommen von Paris im Einklang steht;

3. fordert, dass alle politischen Instrumente kohärent genutzt werden, um die traditionelle 
europäische Landschaft zu unterstützen, regenerative Landwirtschaftsmodelle wie 
Agrarökologie und ökologische Systeme einzuführen, die Ziele des Grünen Deals und 
des Übereinkommens von Paris zu verwirklichen und hohe Tierschutznormen 
festzulegen; 

4. ist der Auffassung, dass die Extensivierung eine der schnellsten und wirksamsten 
Möglichkeiten zur Verbesserung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen Betrieben ist 
und viele weitere Vorteile für die Umwelt, das Klima und die menschliche Gesundheit 
bietet; weist darauf hin, dass Unterstützung gewährt werden sollte, um sicherzustellen, 
dass Nutztierhaltungsbetriebe, einschließlich kleiner Nutztierhaltungsbetriebe, 
umgestaltet werden können, während die überarbeiteten Tierschutzvorschriften in Kraft 
treten; betont, dass es wichtig ist, Stress beim Transport und bei der Schlachtung zu 
verringern; 

2 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 
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5. betont, dass die Tierschutzvorschriften in der gesamten EU sowie bei Einfuhren durch 
ein EU-weit harmonisiertes System der Durchführung korrekt und einheitlich 
angewendet werden müssen; betont, dass die Kommission sicherstellen sollte, dass die 
einschlägigen EU-Vorschriften von den Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt werden; 
weist darauf hin, dass sichergestellt werden muss, dass ausreichende Daten über die 
Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Verfügung stehen; erkennt an, dass die von der 
Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Kommission 
durchgeführten Prüfungen als wichtige Informationsquelle für die Bewertung der 
Umsetzung des derzeitigen Rechtsrahmens dienen können; fordert, dass verstärkte 
Anstrengungen zur Überwachung der Umsetzung unternommen werden und dass 
etwaige Verstöße gemäß Artikel 258 AEUV und Artikel 259 AEUV unverzüglich 
ordnungsgemäß untersucht und angemessen geahndet werden;

6. betont, wie wichtig gleiche Wettbewerbsbedingungen für Landwirte sind; fordert die 
Kommission auf, die Tierschutzvorschriften der Mitgliedstaaten, soweit möglich, zu 
harmonisieren; 

7. betont, dass regelmäßige und umfassende Kontrollen zur tierischen Erzeugung im 
Rahmen von Landwirtschaft und Aquakultur im Einklang mit den geltenden 
Rechtsvorschriften durchgeführt werden müssen; äußert seine Besorgnis darüber, dass 
die Einhaltung der Tierschutzvorschriften nur in geringem Umfang kontrolliert wird; 
hebt hervor, dass der Durchführungsstudie zufolge manchmal keine oder nur sehr 
wenige amtliche Kontrollen vorgenommen werden, insbesondere bei Tierarten, für die 
keine besonderen Vorschriften gelten; ist der Auffassung, dass dieser Umstand und der 
fehlende artspezifische Schutz für eine Reihe von Tierarten, wie Milchkühe, 
Masthähnchen und Hühner, Kaninchen, Schafe und Puten, bei der Überarbeitung der 
Tierschutzvorschriften berücksichtigt werden sollten; weist erneut darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten gemäß der EU-Verordnung über amtliche Kontrollen verpflichtet sind, 
ihre Systeme für amtliche Kontrollen des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie 
der Tiergesundheit und des Tierschutzes zu überprüfen, und dass die 
Entscheidung 2006/677/EG der Kommission Leitlinien enthält, in denen empfohlen 
wird, dass solche Überprüfungen mindestens alle fünf Jahre durchgeführt werden; weist 
darauf hin, dass der Europäische Rechnungshof festgestellt hat, dass es erhebliche 
Lücken bei der Durchsetzung der EU-Tierschutzvorschriften und der nach Unionsrecht 
verbotenen Praktiken gibt; 

8. betont, dass die Mitgliedstaaten geeignete Durchsetzungsregelungen vorsehen sollten, 
die zwischen den Mitgliedstaaten harmonisiert werden könnten, und dass die 
Mitgliedstaaten jederzeit für die strikte Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften sorgen 
müssen; fordert die Kommission auf, dem Parlament regelmäßig Berichte über die 
Umsetzung und Durchsetzung der Tierschutzvorschriften der Union vorzulegen, in 
denen Defizite aufgezeigt werden und die eine Aufschlüsselung der Verstöße nach 
Mitgliedstaat, Tierart und Art des Verstoßes enthalten; 

9. betont, dass die Rechtsvorschriften über das Wohlergehen von Nutztieren artspezifisch 
sein und die fünf Bereiche Ernährung, Umwelt, Gesundheit, Verhalten und psychische 
Verfassung fördern müssen, mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die 
Empfindlichkeit von Tieren vereinbar sein und entsprechend der Entwicklung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse aktualisiert werden sollten; ist besorgt darüber, dass es, 
mit Ausnahme der Legehennen- und der Kälberrichtlinie, eine Kombination von 
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Abweichungen, Ausnahmeregelungen und unbestimmten Anforderungen neben 
verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften gab bzw. ein besonderer Schutz in 
den EU-Rechtsvorschriften fehlte, was von vielen Interessenträgern aus 
unterschiedlichen Bereichen für die Wettbewerbsverfälschung verantwortlich gemacht 
wurde; 

10. fordert die Kommission auf, Vorschläge in Bezug auf bestimmte Arten Tierarten 
vorzulegen, die derzeit nicht oder nur unzureichend durch die Tierschutzvorschriften 
der EU geschützt sind, wie Milchkühe, Masthähnchen und Hühner, Kaninchen, Schafe 
und Puten; betont, wie wichtig es ist, die Richtlinie 98/58/EG des Rates über den Schutz 
landwirtschaftlicher Nutztiere zu überarbeiten und hebt hervor, dass die 
Richtlinie 98/58/EG des Rates hinsichtlich des Anwendungsbereichs im Allgemeinen 
die Richtlinie mit der geringsten Wirkung war, und dass es angesichts des vagen 
Charakters der Anforderungen und der erheblichen Auslegungsspielräume, die sie 
zuließ, unmöglich war, einen Zusammenhang zwischen Verbesserungen vor Ort und der 
Richtlinie zu erkennen; betont, wie wichtig es ist, artspezifische Tierschutzvorschriften 
einzuführen, fordert die Kommission auf, diesbezüglich Vorschläge vorzulegen; 

11. fordert nachdrücklich eine Überarbeitung der Richtlinie 2007/43 des Rates vom 20. Juli 
1998 mit Mindestvorschriften zum Schutz von Masthühnern, um die 
Höchstbesatzdichte und die Abhängigkeit des Sektors von Antibiotika zu verringern, 
das mangelnde Wohlergehen von Hühnern drastisch zu verbessern, indem sie 
natürliches Licht, Frischluft, mehr Raum und Abwechslung erhalten und ein Verbot der 
Haltung von äußerst schnell wachsenden Hühnern eingeführt wird; bekräftigt seine 
Forderung, die Umstellung auf alternative Haltungssysteme, die einen besseren 
Tierschutz ermöglichen, oder auf traditionelle Masthähnchenrassen, die robuster und 
gesünder als schnell wachsende Rassen sind, zu beschleunigen und keine eingeführten 
Erzeugnisse zuzulassen, die nicht den EU-Standards entsprechen; 

12. missbilligt die unethische und systematische Tötung von Milliarden männlicher Küken, 
die Jahr für Jahr in der EU – mithilfe von Schreddern oder Kohlendioxid – stattfindet, 
da dies einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz darstellt; hebt hervor, dass Frankreich 
und Deutschland bereits ein Verbot der systematischen Tötung männlicher Küken 
angekündigt haben, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diesem 
Beispiel zu folgen; 

13. fordert eine Überarbeitung der Richtlinie 2008/120/EG des Rates vom 18. Dezember 
2008 über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen, um unter anderem die 
Ausnahmeregelung, Sauen 28 Tage lang in Einzelhaltung unterzubringen, aufzuheben 
und sicherzustellen, dass sich die Tiere während der gesamten Tragezeit und beim 
Abferkeln in Gruppenhaltung befinden; 

14. fordert die Kommission erneut auf, umgehend Vorschläge für ein sofortiges Verbot der 
grausamen und unnötigen Zwangsfütterung von Enten und Gänsen zur Erzeugung von 
Stopfleber vorzulegen; 
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15. betont, dass es generell weniger rechtliche Normen zum Schutz von Fischen gibt, die 
zudem weniger streng als die Normen zum Schutz anderer für den menschlichen 
Verzehr gezüchteter Tiere sind; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Rechtsvorschriften der EU über die artgerechte Haltung von Fischen an die im 
Gesundheitskodex für Wassertiere der OIE festgelegten Normen angeglichen werden 
müssen;

16. begrüßt die Einrichtung des Untersuchungsausschusses zum Schutz von Tieren beim 
Transport (ANIT), der eingesetzt wurde, um mutmaßliche Verstöße bei der Anwendung 
des EU-Rechts zum Schutz von Tieren beim Transport innerhalb und außerhalb der EU 
zu untersuchen und die diesbezüglichen Zuständigkeiten der Kommission und der 
Mitgliedstaaten zu bewerten; ist der Auffassung, dass die Ergebnisse dieses 
Ausschusses von der Kommission und den Mitgliedstaaten gebührend berücksichtigt 
werden sollten und dass seine Empfehlungen in die notwendige Überarbeitung der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates einfließen sollten;3 

17. weist erneut auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache 
C-424/13 hin, wonach Tiertransportunternehmer, die die Europäische Union verlassen, 
auch bei der Ausreise die europäischen Tierschutzvorschriften einhalten müssen, und 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dies 
uneingeschränkt zu befolgen; 

18. weist darauf hin, dass die Tierschutzanforderungen bei Langstreckentransporten von 
Nutztieren nur schwer einzuhalten sind; weist darauf hin, wie wichtig es ist, während 
des Transports strenge Tierschutznormen zu gewährleisten; hebt hervor, dass zusätzlich 
zu den Anforderungen wirtschaftliche Instrumente eingesetzt werden sollten, um lange 
Transportzeiten nach Möglichkeit weiter zu verkürzen; 

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Nutzung und die Entwicklung 
regionaler und mobiler Schlachthöfe sowie die Schlachtung im landwirtschaftlichen 
Betrieb oder in der nächstgelegenen Einrichtung zu fördern; fordert die Kommission 
erneut auf, in Anbetracht der Auswirkungen von Transporten lebender Tiere auf 
Umwelt, Tierwohl und Lebensmittelsicherheit, insbesondere bei langen Transporten, 
nach Möglichkeit eine Strategie für den Übergang vom Lebendtransport zu einem 
reinen Handel mit Fleisch und Schlachtkörpern zu entwickeln; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bei Tiertransporten vor dem Verladen wirksame und systematische 
Kontrollen durchzuführen, um Praktiken zu unterbinden, durch die sich die 
Tierschutzbedingungen beim Transport auf dem Land- oder dem Seeweg verschlechtern 
– etwa die Genehmigung der Weiterfahrt von überladenen Fahrzeugen oder des 
Weitertransports von transportunfähigen Tieren über lange Strecken oder der 
fortgesetzten Nutzung von Kontrollstellen, die nur über unzureichende Einrichtungen 
für Ruhepausen, die Fütterung und das Tränken der transportierten Tiere verfügen; 

3 Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport 
und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG 
und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1).
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20. weist erneut auf die jüngsten Ereignisse im Mittelmeer (im Zusammenhang mit den 
Schiffen Elbeik und Karim Allah) und im Suezkanal hin; betont, dass die 
Tierschutzanforderungen bei Langstreckentransporten von Nutztieren, insbesondere 
beim Transport auf dem Seeweg, kaum erfüllt werden können; betont, dass 
Tiertransporte auf dem Seeweg nach der havariebedingten Blockierung des Suezkanals, 
in deren Folge Tausende von Tieren auf Transportschiffen umkamen, besser überwacht 
werden müssen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Debatte über die in 
diesem Zusammenhang erforderlichen Änderungen der einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften einzuleiten; fordert die Kommission auf, die bestehenden 
Tierschutzvorschriften, einschließlich umfassender art- und kategoriespezifischer 
Anforderungen, sowie die maximale Transportdauer nach einer Folgenabschätzung, 
auch für den Transport lebender Tiere und die Schlachtung von Tieren, unverzüglich zu 
bewerten und zu überarbeiten; 

21. fordert die Kommission auf, die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates über den 
Schutz von Tieren beim Transport vollständig umzusetzen und durchzusetzen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in der Zwischenzeit dafür zu sorgen, dass 
die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates eingehalten werden und 
dass Verstöße gegen ihre Bestimmungen mit allen geeigneten Mitteln, einschließlich 
des Vertragsverletzungsverfahrens, geahndet werden; 

22. bedauert, dass die Mitgliedstaaten nur einen kleinen Teil der im Rahmen der Säule 
„Entwicklung des ländlichen Raums“ zur Verfügung stehenden Mittel der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für Tierschutzzwecke verwendet haben; bestätigt, 
dass die GAP dazu dient, den Tierschutz in landwirtschaftlichen Betrieben zu 
verbessern, indem sie finanzielle Anreize bietet und die Tierschutzvorschriften 
durchsetzt; ist der Ansicht, dass die Verbesserung des Tierschutzes in 
landwirtschaftlichen Betrieben durch die neue GAP und die Anwendung der neuen 
strategischen Leitlinien der EU für die Landwirtschaft angemessen unterstützt werden 
sollte, unter anderem durch eine deutliche Verringerung des Bedarfs an Arzneimitteln 
und antimikrobiellen Wirkstoffen und die Erhaltung der biologischen Vielfalt; weist 
gleichzeitig auf die Fortschritte und Verbesserungen hin, die einige Mitgliedstaaten auf 
nationaler Ebene erzielt haben, und begrüßt die spezifischen Initiativen, die zu diesem 
Zweck ergriffen wurden; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, in ihren GAP-
Strategieplänen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes festzulegen 
und Landwirten, die freiwillig strengere und nachhaltigere Tierschutzanforderungen 
erfüllen, stärker und wirksamer, auch mithilfe finanzieller Anreize und durch nationale 
Förderprogramme, zu unterstützen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
bis zum Jahr 2022 Subventionen, die dem Tierschutz schaden, zu bewerten und 
schrittweise abzubauen; vertritt die Auffassung, dass eines der Ziele der GAP und der 
nationalen Fonds darin bestehen sollte, die Landwirte bei der Umstellung auf 
tierschutzgerechte und agrarökologisch verträgliche Bewirtschaftungsmethoden, 
einschließlich pflanzenbasierter landwirtschaftlicher Verfahren und extensiv 
bewirtschafteter Betriebe, auf der Grundlage einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 
zu unterstützen, um das Wohlergehen der Tiere sowie die ökologische und finanzielle 
Tragfähigkeit der Betriebe zu gewährleisten; vertritt die Auffassung, dass die künftige 
Kohärenz der Politik unbedingt gewährleistet werden muss, indem 
Tierschutzanforderungen auch in andere Politikbereiche, wie die internationale 
Handelspolitik und die Aquakulturpolitik sowie die GAP und die Fischereipolitik, 
einbezogen werden; 
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23. weist darauf hin, dass gezielte individuelle Bewirtschaftungspraktiken oftmals einen 
erheblichen Einfluss auf den Tierschutz haben; fordert die Kommission auf, für künftige 
Vorhaben einen ergebnisorientierten Ansatz einzuführen, der auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Fachwissen sowie auf dem gegenseitigen Austausch bewährter 
Verfahren unter Landwirten beruht;

24. unterstreicht die Bedeutung der sinnvollen Nutzung der Digitalisierung; stellt jedoch 
fest, dass Instrumente der Digitalisierung grundlegende Probleme nicht lösen können, 
sondern als Ergänzung dienen sollten, da sie qualifizierte Fachkräfte nicht ersetzen 
können; 

25. würdigt die Bürgerinitiative „End of the Cage Age“ und begrüßt die Ankündigung der 
Kommission, im Rahmen der Überarbeitung der Tierschutzvorschriften einen 
Legislativvorschlag zum Verbot von Käfigen vorzulegen, in dem nach einer 
wissenschaftlich fundierten Folgenabschätzung eine mögliche schrittweise Abschaffung 
bis zum Jahr 2027 geprüft wird; fordert die Kommission auf, einen artspezifischen 
Ansatz zu verfolgen, der die Merkmale der einzelnen Tiere berücksichtigt und bewertet, 
damit die Haltungssysteme ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen und 
gleichzeitig die Gesundheit von Mensch und Tier geschützt wird; weist ferner darauf 
hin, dass angemessene Maßnahmen, wie unter anderem der Einsatz von GAP-Mitteln 
und nationalen Finanzrahmen, erforderlich sind, um die Landwirte bei der Umstellung 
auf käfigfreie, tierschutzgerechte und ökologische Haltungsmethoden zu unterstützen, 
wobei eine qualitativ hochwertige Schulungen angeboten werden sollten, um das 
Wohlergehen der Tiere sowie die ökologische und finanzielle Tragfähigkeit zu 
gewährleisten, was dazu beitragen wird, eine widerstandsfähige und nachhaltige 
Wirtschaft sicherzustellen und gleichzeitig faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen; 
weist darauf hin, dass die Landwirte für die Verbesserung ihrer Haltungssysteme einen 
angemessenen Zeitrahmen benötigen, da häufig große Investitionen erforderlich sind; 
schlägt vor, dass die Kommission die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
fortsetzt, um die Umsetzung und ordnungsgemäße Durchsetzung der Rechtsvorschriften 
für die schrittweise Abschaffung aller Käfige in der EU-Tierhaltung zu unterstützen; 

26. unterstreicht die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs mit Vertretern der 
nationalen und regionalen Behörden, Bauernverbänden und landwirtschaftlichen 
Interessenverbänden, NRO, Bürgern und Sachverständigen über Beispiele für bewährte 
Verfahren und notwendige Verbesserungen im Bereich des Tierschutzes; weist darauf 
hin, dass der Wissenstransfer in diesem Bereich trotz seiner geringen Kosten höchst 
effizient ist und daher häufiger in die Praxis umgesetzt werden sollte; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass die Kommission das Mandat der Plattform für Tierschutz 
verlängert hat; ist der Auffassung, dass der Austausch bewährter Verfahren und der 
Wissenstransfer weiter verstärkt und erleichtert werden sollten, um den Beteiligten 
dabei zu helfen, ihren regelmäßigen Austausch zu beschleunigen und zu vereinfachen 
sowie ihren Informationsfluss zu speichern und zu sichern; betont die Bedeutung eines 
solchen regelmäßigen Austauschs auch mit Vertretern der Nicht-EU-Länder, die Tiere 
aus der Union einführen;

27. hält es angesichts der ethischen Dimension des Tierschutzes für entscheidend, dass den 
Bürgerinnen und Bürgern klare, leicht verständliche und zugängliche Informationen 
über die bestehenden Normen und die Einhaltung der Tierschutzvorschriften zur 
Verfügung gestellt werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das 



AD\1240261DE.docx 11/15 PE691.291v02-00

DE

Bewusstsein zu fördern und mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen Dialog über 
Fragen des Tierschutzes zu treten; unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten das öffentliche 
Bewusstsein und das Verständnis für die Bedeutung des Tierschutzes im Rahmen von 
Werbekampagnen, Unterrichtseinheiten an Schulen und landwirtschaftlichen 
Fortbildungen stärken müssen; 

28. betont, wie wichtig es ist, beim Vorschlag der Kommission zur Schaffung eines 
Aktionsplans für integriertes Nährstoffmanagement Fortschritte zu erzielen, um die 
Nährstoffbelastung an der Quelle zu bekämpfen und die Nachhaltigkeit des 
Tierhaltungssektors zu steigern, wie in der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
dargelegt; 

29. hebt hervor, dass der Tierschutz und die Tiergesundheit im Bereich der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung im Rahmen des Konzepts „One Health“ verbessert 
werden müssen; weist darauf hin, dass eine verbesserte Tierhaltung für die 
Verwirklichung dieses Ziels von wesentlicher Bedeutung ist, da ein verbesserter 
Tierschutz zu besserer Tiergesundheit führt, wodurch der Bedarf an Arzneimitteln 
verringert und die Ausbreitung von Zoonosen eingedämmt wird; fordert die 
Kommission auf, im Rahmen der Überarbeitung der Rechtsvorschriften zum Tierschutz 
auch das Konzept „One Welfare“ auszuarbeiten; 

30. fordert sowohl die Veterinär- als auch die Humanmedizin auf, für einen 
verantwortungsvollen Einsatz antimikrobieller Wirkstoffe zu sorgen, um eine deutliche 
Reduzierung zu erreichen; weist darauf hin, dass ein positiver Zusammenhang zwischen 
der Verbesserung des Tierschutzes, etwa durch nachhaltigere Praktiken, wie 
beispielsweise die auf Grünland basierende, extensive Tierhaltung, und der 
Verringerung der Abhängigkeit von antimikrobiellen Wirkstoffen besteht, da gut 
gepflegte und angemessen gehaltene Tiere weniger anfällig für Krankheiten und 
Infektionen sind und daher weniger antimikrobielle Tierarzneimittel benötigen; fordert 
eine stärkere Förderung von Maßnahmen zur Verringerung des Einsatzes 
antimikrobieller Wirkstoffe in der Tierhaltung, um so die Gefahr der Resistenz gegen 
antimikrobielle Wirkstoffe zu verringern und zum Tierschutz beizutragen; 

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Kontrollen zur Überwachung 
von Antibiotika und anderen verbotenen chemischen Rückständen bei Einfuhren aus 
Drittländern im Rahmen der Strategie der Kommission zur wirksamen Bekämpfung des 
unregulierten Einsatzes von Antibiotika und Pestiziden in der Tierhaltung, bei 
Meeresfrüchten und in der Aquakultur zu verstärken; fordert kurze, lokale und regionale 
Lieferketten; 

32. stellt fest, dass eine nachhaltige und ausgewogenere Ernährung sowie eine Verringerung 
des Einsatzes von Pestiziden der öffentlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und 
der Umwelt zugutekommen; 

33. stellt fest, dass gemäß der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ die Ernährung der 
meisten Europäer nicht den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung entspricht und 
dass eine bevölkerungsweite Veränderung der Verbrauchsmuster erforderlich ist, um 
gesündere Lebensmittel, Ernährungsweisen und Lebensstile zu fördern, einschließlich 
eines stärkeren Verbrauchs nachhaltig erzeugter Pflanzen und pflanzlicher 
Lebensmittel, was durch einen verbesserten Tierschutz auch der Umwelt 
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zugutekommen und zu einer widerstandsfähigeren Wirtschaft beitragen wird; betont, 
dass EU-weite wissenschaftlich fundierte Empfehlungen für eine nachhaltige, gesunde 
und ausgewogene Ernährung, einschließlich klarer Ziele, die der kulturellen und 
regionalen Vielfalt der europäischen Lebensmittel und Ernährungsweisen sowie den 
Bedürfnissen der Verbraucher Rechnung tragen, den Verbrauchern helfen und sie 
ermutigen würden, und die eigenen Bemühungen der Mitgliedstaaten für eine 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitselementen in nationale Ernährungsempfehlungen 
durchdringen würden; 

34. betont, dass der Markt für tierische Produkte aus käfigfreier, Freiland- und ökologischer 
Haltung sowie der Markt für pflanzliche Alternativen in der EU wächst; 

35. begrüßt die Zusagen des Rates, die Entwicklung einer einheitlichen EU-
Tierschutzkennzeichnung zu fördern, die sich auf harmonisierte und wissenschaftlich 
fundierte artspezifische Indikatoren für den Tierschutz stützt; würdigt die Bedeutung 
der externen Studie der Kommission zur Tierschutzkennzeichnung; fordert die 
Kommission auf, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, um im Anschluss an 
eine Folgenabschätzung, die alle Ebenen der Nachhaltigkeit sowie die Kosten umfasst, 
die entstehen, wenn die Kommission nicht tätig wird, unverzüglich einen Vorschlag 
vorlegen zu können; ist der Ansicht, dass diese Kennzeichnung den Verbrauchern 
objektive und wissenschaftliche Informationen über alle Lebensphasen der Nutztiere, 
einschließlich Geburt, Transport und Schlachtung, liefern sollte; schlägt vor, dass diese 
Kennzeichnung in Synergie mit den aktualisierten Mindestkriterien bei der 
Überarbeitung der Tierschutzvorschriften entwickelt wird; ist der Ansicht, dass die EU-
Tierschutzkennzeichnung verbindlich vorgeschrieben werden sollte; ist der Ansicht, 
dass diese Kennzeichnung die Transparenz erhöhen, faire Wettbewerbsbedingungen 
schaffen, das Bewusstsein der Verbraucher schärfen und gleichzeitig Verbesserungen 
beim Tierschutz fördern würde; weist jedoch darauf hin, dass Kennzeichnungen keinen 
hohen Tierschutz garantieren können und nur als ergänzende Maßnahmen oder 
Übergangsmaßnahmen betrachtet werden können; 

36. vertritt die Auffassung, dass es entscheidend ist, dass die Kohärenz der Politik in 
Zukunft auch durch die Einbeziehung von Tierschutzanforderungen in die internationale 
Handelspolitik gewährleistet wird, um unter andrem die Bemühungen der europäischen 
Landwirte zu unterstützen und einen unlauteren Wettbewerb durch eingeführte 
Erzeugnisse zu verhindern, die nicht den Mindestgarantien in Bezug auf den Tierschutz 
entsprechen; betont, dass die Außen- und Handelspolitik der EU nicht nur hohe 
Tierschutzstandards innerhalb der Europäische Union gewährleisten, sondern den 
Tierschutz auch in einschlägigen internationalen Gremien und im Rahmen bilateraler 
und multilateraler Abkommen fördern sollte; 

37. fordert die Kommission auf, bei ihren bilateralen Verhandlungen mit Ländern außerhalb 
der EU über Handelsabkommen im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens der Welthandelsorganisation aus dem Jahr 1994 und insbesondere 
von Artikel XX, in dem Ausnahmen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Erhaltung nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen festgelegt sind, und von 
Artikel XX Buchstabe a, in dem der Tierschutz unter Gründen „der öffentlichen Moral“ 
aufgeführt ist, die Einhaltung der Tierschutzvorschriften der Europäischen Union 
sicherzustellen und für die nachhaltige Entwicklung einzutreten; fordert die 
Kommission auf, ähnliche Maßnahmen in bestehenden Handels- und 
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Investitionsabkommen der EU zu fördern, um sicherzustellen, dass eingeführte tierische 
Erzeugnisse, Fisch- und Aquakulturerzeugnisse im Einklang mit den EU-Normen in den 
Bereichen Umwelt, Soziales, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz hergestellt werden, 
damit faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Erzeuger aus der EU 
gewährleistet werden; 

38. empfiehlt, dass im Rahmen von EU-Handelsabkommen Handelspräferenzen für 
tierische Erzeugnisse nur unter der Bedingung gewährt werden sollten, dass sämtliche 
einschlägigen EU-Tierschutznormen eingehalten werden, einschließlich der Normen, 
die derzeit nicht für eingeführte Erzeugnisse gelten („bedingte Liberalisierung“); betont, 
dass Einfuhren aus Ländern außerhalb der EU zugelassen werden müssen, in denen die 
Tierschutznormen den in der EU geltenden Normen entsprechen; empfiehlt, dass in 
Handelsabkommen ausreichende Mittel für die Umsetzung von Bestimmungen über die 
Zusammenarbeit beim Tierschutz vorgesehen und ein Artikel über „Nachhaltige 
Landwirtschaft, Meereserzeugnisse und Aquakultur“ in die Kapitel „Handel und 
nachhaltige Entwicklung“ aufgenommen werden; fordert die Kommission ferner auf, 
dafür zu sorgen, dass alle Handelsabkommen uneingeschränkt mit dem europäischen 
Grünen Deal, dem Übereinkommen von Paris, den Verpflichtungen der EU im Bereich 
der biologischen Vielfalt und den Zielen für nachhaltige Entwicklung vereinbar sind 
und dass im Falle der Nichteinhaltung verbindliche und durchsetzbare Sanktionen 
verhängt werden sollten; 
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