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Konzept 

Stressfreie Schlachtung von Nutztieren in ihrem gewohnten 

Lebensumfeld 

 

Ausgangssituation 
Zur Produktion hochwertiger tierischer Lebensmittel gehören eine artgerechte Tierhaltung und die 

tierschutzkonforme Schlachtung. Tierhaltung und Tierschutz sind damit wesentliche Grundanliegen 

der österreichischen Landwirtschaft. Speziell Direktvermarkter legen auf diese Themen besonderes 

Augenmerk, weil sie alle Arbeitsschritte selbst, am eigenen Betrieb und in Ihrem direkten 

Verantwortungsbereich ausführen. 

In der EU-VO 1099 zum Schutz von Tieren beim Zeitpunkt der Tötung ist verankert: Allgemeine 

Anforderungen in Bezug auf die Tötung und damit zusammenhängende Tätigkeiten:  

(1) Bei der Tötung und damit zusammenhängenden Tätigkeiten werden die Tiere von jedem 

vermeidbarem Schmerz, Stress und Leiden verschont. (Kapitel II/Art. 3) 

Die Schlachtung von Nutztieren in Schlachträumlichkeiten bringen derzeit jedoch folgendes Probleme 

mit sich: Das Trennen von Schlachttieren von der Herde und der Transport zum Schlachtraum ist für 

die Tiere immer mit Stress verbunden: 

• Dieser Stress mindert das Wohlergehen der Tiere und ist daher in Hinblick auf Tierschutz 

bedenklich. 

• Der Stress mindert die Fleischqualität. 

• Die gestressten Tiere können gefährlich für die Menschen sein, welche die Schlachtung 

durchführen. 

Ziel 
Aus den oben genannten Gründen verfolgen wir das Ziel, einzelne Nutztiere in ihrem gewohnten 

Lebensumfeld stressfrei zu betäuben und zu entbluten, und das tote Tier anschließend zum 

zugelassenen Schlachtbetrieb zu verbringen. 

Umsetzung der stressfreien Schlachtung im gewohnten Lebensumfeld der 

Tiere: 
1) Die Lebendbeschau wird am Haltungsbetrieb durch den zuständigen Tierarzt durchgeführt. 

2) Die Betäubung und Tötung (wie in Punkt 3 und 4 näher beschrieben) wird von sachkundigen 

Personen durchgeführt. Die mobilen Teile der Schlachtanlage (wie in Punkt 3 und 4 näher 

beschrieben) werden als Ergänzung zum (stationären) Schlachtraum vom zuständigen Amtstierarzt 

zugelassen. 

3) Die Betäubung des Tieres erfolgt durch ein geeignetes Betäubungsgerät (in der Regel 

Schussapparat oder Feuerwaffe). Bei der Betäubung mittels Feuerwaffe ist ein Kugelfang vorhanden. 

Der Ort der Betäubung ist so gestaltet, dass das Tier nicht ausbrechen kann (z.B. durch Abgrenzung 

eines Bereiches mittels Eisenpanelen, Holzpferch, Mauer etc.), damit im Falle der Notwendigkeit 
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einer Nachbetäubung, diese erfolgen kann. (Es wird jeweils nur EIN Tier zum gleichen Zeitpunkt 

betäubt und getötet.) 

4) Die Entblutung erfolgt am Ort der Betäubung. Das Blut wird mit einer dafür vorgesehenen Wanne 

aufgefangen oder gelangt direkt in die Güllegrube. Das Blut aus der Wanne wird fachgerecht 

entsorgt.  

5) Das entblutete Tier wird mit einer Vorrichtung (z.B. Frontlader, Flaschenzug, Winde, etc.) in ein 

Transportmittel verladen, welches flüssigkeitsdicht ist, über einen Sichtschutz, Insektenschutz und 

Witterungsschutz verfügt (z.B. Anhänger, Traktorschaufel, verschließbare Box). Der Tierkörper wird 

innerhalb von 60 Minuten in einen zugelassenen Schlachtraum bzw. den stationären Teil der 

Schlachtanlage verbracht. 

 

 

 

 

 

 

 


