
 

 

Einführung einer staatlichen Tierwohlkennzeichnung 

 

Bewertung 

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart: "Die Erkennbarkeit von tierischen Lebensmitteln, die 

über die gesetzlichen Vorgaben der Haltung hinausgehen, wollen wir verlässlich, einfach und 

verbraucherfreundlich gestalten. Dazu brauchen wir den mehrstufigen Aufbau einer 

staatlichen Kennzeichnung anhand verbindlicher Kriterien für Fleisch aus besserer 

Tierhaltung (Tierwohllabel)." 

Der aktuelle Verordnungsentwurf erfüllt jedoch in wesentlichen Punkten nicht die 

erforderlichen Maßgaben, um eine eindeutige Orientierung für die Verbraucher/innen 

darzustellen. Zudem ist bereits heute klar erkennbar, dass der gewählte Ansatz für die Breite 

der tierhaltenden Betriebe aufgrund der geplanten Konzeption keine Perspektive für die 

Weiterentwicklung der Ställe eröffnet.  

 

Inhaltliche Begründung 

Ursächlich dafür sind aus genehmigungsrechtlicher Sicht vor allem bestehende Zielkonflikte 

bezüglich verschiedener rechtlicher Vorgaben im Bereich des Baurechts sowie vor allem im 

Bereich des Umwelt- und Immissionsschutzes. Aus wirtschaftlicher Sicht ist zudem unklar, 

wie schweinehaltende Betriebe – insbesondere in der Sauenhaltung – in die Lage versetzt 

werden können, an dem Kennzeichnungssystem teilnehmen zu können. Wissenschaftliche 

Berechnungen zeigen einen hohen Investitionsbedarf auf, der zum Umbau der Ställe bereits 

ab der ersten Stufe der geplanten Tierwohlkennzeichnung in erheblichem Umfang nötig ist.  

Erfahrungen zum Verbraucherverhalten aus Dänemark und den Niederlanden sowie aktuelle 

wissenschaftliche Studien aus Deutschland weisen klar auf eine äußerst hohe 

Preissensibilität hin. Somit gibt es eine Finanzierungslücke zwischen zu erwartenden 

Produktionskosten auf Anbieterseite und Zahlungsbereitschaften auf nachfragender Seite, 

deren Überbrückung nicht im Ansatz geklärt ist. 

Vor dem Hintergrund der seit Jahren laufenden und an Intensität zunehmenden 

gesellschaftlichen Diskussion über die Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung des 

Tierwohls in der Nutztierhaltung, ist es unerlässlich, dass die skizzierten Problemstellungen 

im Rahmen der geplanten staatlichen Tierwohlkennzeichnung mit aller Konsequenz 

angegangen werden. 

Unverzichtbare Basis hierfür ist ein belastbares Fundament in Form einer nationalen 

Nutztierstrategie. Ohne verbindliche Zielbestimmung zur Weiterentwicklung der Tierhaltung 

in Deutschland ist es für die im globalen Wettbewerb stehende Landwirtschaft unmöglich, 

einen verlässlichen und wirtschaftlich planbaren Transformationsprozess zu gestalten.   



Maßnahmen 

Das Land Niedersachsen hat bereits im Dezember 2016 im Bundesrat die Bundesregierung 

aufgefordert, eine nachhaltige nationale Nutztierstrategie rechtsverbindlich umzusetzen. Für 

das staatliche Tierwohllabel fehlt noch immer eine klare verlässliche Zieldefinition, und vor 

allen Dingen fehlen konkrete Aussagen, wie diese Ziele unter den herrschenden 

Marktbedingungen, aber auch vor dem Hintergrund rechtlicher Hindernisse überhaupt 

umgesetzt werden können. Auch dazu hat die Landesregierung Niedersachsens bereits 2015 

in einem mit der Wirtschaft verabredeten Aktionsplan einen Interministeriellen Arbeitskreis  

( IMAK  )eingerichtet, in dem die unterschiedlich begründeten bürokratischen und 

gesetzlichen Hemmnisse beim Bau von tierwohlgerechteren  Haltungssystemen oder 

Umbauten beseitigt werden sollen. Auch hier ist auf Bundesebene nichts geschehen. 

Damit ist festzustellen, dass die wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen einer 

staatlichen Tierwohlkennzeichnung nicht erfüllt sind. Es gilt, diese Vorarbeiten unverzüglich 

zu leisten.  

Folgende Aspekte müssen bei der Einführung einer staatlichen Tierwohlkennzeichnung 

Berücksichtigung finden: 

 

1. Struktur der Kennzeichnung 

 

 Verbindlichkeit der staatlichen Tierwohlkennzeichnung, d.h. verpflichtende 

Einbeziehung jeglichen Fleisches, welches in den Verzehr geht. Die gesamte Palette 

von Fleisch und Fleischwaren sowie alle Marktsegmente (inkl. Großhandel und 

Gastronomie) müssen einbezogen sein. 

 Für einen echten Mehrwert in der Verbraucherorientierung muss – analog zur 

Eierkennzeichnung - auch der nationale gesetzliche Standard als Basis 

gekennzeichnet werden. Darauf systematisch aufbauend die Stufen zwei bis vier.  

 Zusätzlich zur Kennzeichnung der Haltungsform muss – ebenfalls analog zur 

Eierkennzeichnung - auch die Herkunft gekennzeichnet sein; es muss also deutlich 

werden, wo ein Tier geboren sowie aufgewachsen und gemästet wurde. 

 Die gesamte Schweinehaltung, d.h. angefangen bei der Ferkelerzeugung bis hin zur 

Mast – muss bei der Kennzeichnung der Haltungsformen berücksichtigt werden. 

Die zeitnahe Einbeziehung weiterer Tierspezies, Geflügel, Rind, etc. halten wir für 

unumgänglich. 

 Zwingendes Fundament der einzelnen Kennzeichnungsstufen sollten 

Monitoringsysteme (z.B. Schlachtbefunddaten, Antibiotikadatenbank, etc.) sein, auf 

deren Datengrundlage eine Debatte um die ergebnisoffene Weiterentwicklung der 

Tierhaltung einschließlich der Folgeabschätzung versachlicht werden kann. 

 es muss eine Verzahnung mit den diesbezüglichen Aktivitäten der Wirtschaft 

erfolgen, um schnell Fahrt aufnehmen zu können. 

 

 



 

2. Begleitmaßnahmen zur Einführung  

 

 Ressortübergreifende Festlegung einer langfristigen nationalen Nutztierstrategie mit 

konkreten und für die betroffenen Wirtschaftsbeteiligten plan- und umsetzbaren 

Leitplanken und Meilensteinen. 

 Definition eines konkreten Transformationsprozesses, der die landwirtschaftlichen 

Betriebe in die Lage versetzt, eine wettbewerbsfähige Weiterentwicklung der Ställe 

aus gesellschaftlicher, genehmigungsrechtlicher und wirtschaftlicher Sicht planbar 

und verlässlich zu gestalten. 

 Zielgerichtete und ressortübergreifende Bestimmung, Bewertung und 

Lösungsfindung für bestehende Zielkonflikte. 

 Einführung eines unterstützenden Finanzierungsmodells, welches in der Lage ist, die 

oben beschriebene Finanzierungslücke zu schließen. 

 Entwicklung eines flankierenden Kommunikationskonzeptes, welches eine 

ganzheitliche inhaltliche Aufarbeitung des Themas (z.B. auch im Bereich Lehr- und 

Schulmaterialien) gewährleistet.    
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