
Sehr geehrte Mitglieder, 

das nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerium MKULNV plant seit geraumer 

Zeit ein Pilotprojekt zur Haltung von Legehennen und Puten mit unbehandelten 

Schnäbeln. Hintergrund zu diesem Vorhaben ist der Beschluss der 

Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern aus 2014 zu dem "Ausstieg aus dem 

Schnabelkürzen bei Legehennen". Dieses Ziel soll möglichst bis Ende 2016 realisiert 

werden. Nordrhein-Westfalen fordert dies zudem für Puten gleichermaßen. Dazu ist 

ein "begleitetes Ausstiegsszenario" beabsichtigt, das die Voraussetzung dafür 

schaffen soll. Es wird beabsichtigt, ab Ende 2016 generell keine behördlichen 

Genehmigungen für das Kürzen von Schnäbeln bei Geflügel mehr zu erteilen. Nach 

dem Tierschutzgesetz handelt es sich bei dem Eingriff des Schnabelkürzens um eine 

Amputation. Diese ist nur im Einzelfall auf der Grundlage einer behördlichen 

Ausnahmegenehmigung erlaubt.  

Der Geflügelwirtschaftsverband NRW wurde in die Planungen zu dem Pilotprojekt 

seitens des Ministeriums einbezogen. Nach langwierigen Abstimmungsgesprächen 

sind daraus die Gemeinsamen Erklärungen zum Schnabelkürzen bei 

Legehennen und Putenhennen entstanden. Neben dem Ministerium und dem 

Geflügelwirtschaftsverband NRW haben auch die Landwirtschaftsverbände RLV und 

WLV, Vertreter aus Tierschutzorganisationen und Vertreter des Einzelhandels diese 

gemeinsame Erklärung unterzeichnet. 

� Beide Erklärungen sowie das Eckpunktepapier zum Pilotprojekt sind zu ihrer 

Information als Anlage beigefügt. 

Die Erklärungen beschreiben, wie auf der Grundlage eines gemeinsamen, 

wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekts künftig auf das routinemäßige 

Schnabelkürzen in der Geflügelhaltung verzichtet werden soll. Dabei steht der 

Fütterungsaspekt im Vordergrund. 

Zur fachlichen Betreuung dieses Projektes richtet das Landwirtschaftsministerium 

eine Koordinierungsstelle ein. Ende 2016 sollen die bis dahin gewonnenen 

Erkenntnisse ausgewertet werden. Auf der Basis dieser Erkenntnisse, und weiterer 

Erkenntnisse aus in anderen Bundesländern bereits laufenden gleichgerichteter 

Projekten, soll dann eine im Ergebnis offene Endscheidung getroffen werden, ob und 

ab wann das Kürzen der Schnäbel eingestellt werden kann.  

Wie Sie dem Eckpunktepapier entnehmen können ist der Geflügelwirtschaftsverband 

NRW aktiv in die Projektplanungen und -auswertungen eingebunden. Wir werden Sie 

zeitnah über den Stand des Pilotprojektes informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Karl-Frieder Kottsieper 


