Rec
chtsg
gutac
chten
n zur Haltung
von
n Mas
stsch
hwein
nen
Haltungsb
beding
gungen
n für Schwei
S
ne sin
nd
gese
etzes- und verfass
v
sungsw
widrig
n Greenpea
ace in Auftrrag gegebe
enes Rechttsgutachten belegt, d
dass die de
erzeitige
Ein von
Verordn
nung zur Haltung
H
vo
on Mastsc
chweinen (N
Nutztierhaltungsverorrdnung bzw
w. TierSchNuttzV) in Deuttschland in
n wichtigen
n Punkten dem
d
Tierschutzgesetzz (TierSchG
G) widerspricht und verfas
ssungswidrig ist. Auch
h die Maßna
ahmen der „Initiative T
Tierwohl“, die vom
deutsch
hen Lebens
smittelhand
del finanzie
ell unterstü
ützt und sta
ark beworb
ben wird, genügen
g
den Anfforderunge
en des Tiers
schutzgese
etzes nicht.. Gleiches gilt
g für die Eingangssttufe des
geplantten staatlic
chen Tierw
wohllabels von Land
dwirtschafts
sminister C
Christian Schmidt
S
(CSU).
Nach de
er Nutztierve
erordnung muss
m
ein 11
10 Kilogramm schweres
s Mastschw
wein derzeit mit 0,75
Quadrattmeter Platzz in der Schw
weinebuchtt auskomme
en. Betonbö
öden ohne S
Stroh, weder Auslauf
noch frissche Luft, kein
k
ausreich
hendes Besschäftigungssmaterial un
nd kaum Taggeslicht sow
wie keine
Wühlmö
öglichkeiten sind traurig
ger Alltag inn deutschen Schweine
eställen. Aucch fehlt häufig eine
Unterteilung der Bu
uchten in se
eparate Funkktionsbereic
che und Klim
mazonen. D ie übliche HaltungsH
form in der konven
ntionellen Sc
chweinemasst führt zu einer
e
massiv
ven Einschrränkung der Verhaltensbed
dürfnisse (Eigenkörperp
pflege, Soziaalverhalten, Erkundungsverhalten, Fortbewegung) der
agilen u
und intelligen
nten Tiere. Die
D Tiere m
müssen sich den Haltungsbedingunngen anpass
sen statt
die Halttungsbeding
gungen den
n Bedürfnisssen der Tiere anzupassen. In bennachbarten Ländern
(u.a. Sc
chweiz, Öste
erreich, Sch
hweden) geelten hingeg
gen deutlich höhere Annforderungen an die
Stallanla
agen bei Lic
cht, Stallauffteilung, Sp iel- und Wü
ühlmaterial, Bodenbescchaffung, Kühlungsmöglichkeiten u.a.
chtsgutachttens:
Ergebnissse des Rec
1. Die in §§ 21- 30 TierS
SchNutztV zzugelassene Haltung vo
on Mastschw
weinen wird
d der Art
und den Be
u
edürfnissen der Schweiine nicht ge
erecht und verstößt
v
dam
mit gegen die
d in § 2
Nr. 1 TierSc
chG veranke
erte Pflicht zzu einer ang
gemessenen
n Ernährungg, Pflege und
d verhalttensgerechtten Unterbriingung. Die aktuell zugelassene Ha
altung von M
Mastschweinen fügt
d
den Tieren aufgrund der massivenn Einschrän
nkung ihrer Bewegungssfreiheit Sch
hmerzen,
Leiden und Schäden zu, indem ihnnen ein Leb
bensraum vo
orenthalten wird, der ihren physsiologischen
n und etholo
ogischen B edürfnissen
n angemessen ist. Sie vverstößt dam
mit auch
g
gegen § 2 Nr.
N 2 TierSch
hG.
2. Die nach der
d TierSchNutztV gelttenden Bestimmungen bzgl. der Haltung vo
on Mastsschweinen stehen
s
somit im Widersspruch zu den Vorgaben des TierS
SchG und sin
nd daher
b
bundesrech
htswidrig. Eine Änderun
ng ist aus Re
echtsgründe
en zwingend
d geboten.
3. Die nach der
d TierSchNutztV gelttenden Bestimmungen bzgl. der Haltung vo
on Mastsschweinen missachten das Staatssziel Tiersch
hutz und sind wegen Veerstoßes ge
egen Art.
2
20a Grundg
gesetz (GG, Staatsziel T
Tierschutz) verfassungsw
v
widrig.
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Greenpeac

4. Die Vorgabe
en der seite
ens des Ha ndels ins Le
eben gerufe
enen „Initiatiive Tierwohl“ gen
nügen den Anforderung
A
gen des Tierrschutzgese
etzes ebenfa
alls nicht.
5. S
Sofern das Kastrieren junger Ferkeel routinemä
äßig bis Ende 2018 ohnne Betäubun
ng erffolgt, ist hie
erin ein Vers
stoß gegen den Verhältnismäßigke
eitsgrundsattz und dam
mit geg
gen Art. 20a
a GG zu sehen. Das ro
outinemäßige Schwanzk
kürzen bei FFerkeln läss
st sich
n
nicht mit An
nh. I Kap. I Nr. 4 RL 20
008/120/EG
G vereinbare
en. Erst wennn das Schw
wanzb
beißen trotzz einer signifikanten Veerbesserung
g der Haltun
ngsbedingunngen auftritt und
zzu Verletzun
ngen andere
er Tiere führt
rt, ist der Ein
ngriff im Einz
zelfall zuzulaassen.
6. Eine Versch
härfung derr Haltungsvo
orgaben wü
ürde nicht gegen
g
EU-R
Recht verstoßen.
Die aktuelle
en gemeinsc
chaftsrechtlicchen Richtlinien zur Schweinehaltuung statuiere
en led
diglich Mind
destnormen, die durch den nationa
alstaatlichen
n Gesetz- od
der Verordn
nungsgeb
ber verschä
ärft werden dürfen.
d
7. A
Auch würde
en die Tierh
halter durch eine Verschärfung derr Haltungsvoorgaben nic
cht in ihrrem Grundrecht aus Art. 12 GG veerletzt.
8. Ein Verstoß gegen die Eigentumsg
E
garantie in Art. 14 GG is
st ebenfalls nnicht zu erke
ennen.
Die in d
der konventionellen Lan
ndwirtschaftt üblichen Mastställe
M
auf
a Vollspalttenböden ohne Einstreu so
owie mit geringem Rau
umangebot werden häu
ufig den Be
edürfnissen der Schweine nicht
gerecht. Das Tiersc
chutzgesetz verpflichtett aber die Tierhalter zu einer
e
angem
messenen Pfflege der
Tiere in verhaltensg
gerechten Sttällen.
Greenpe
eace fordertt daher den
n zuständigeen verantwo
ortlichen Agrarminister auf, die unrrechtmäßigen Zu
ustände in den
d Schweinemastställ en schnellstmöglich zu
u beenden uund eine No
ovelle der
Nutztierhaltungsverrordnung au
uf den Weg zu bringen. Schweine sollten in Z
Zukunft nur noch so
gehalten
n werden dü
ürfen, dass sie ihre phyysiologische
en und ethologischen B
Bedürfnisse umfangreich be
efriedigen kö
önnen.
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