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Ritual mit Qual
Das Schächturteil des deutschen Bundesverwaltungsgerichts zeigt: Die Abwägung zwischen Tierschutz
und Religionsfreiheit ist eine Gratwanderung, bei der die Schlachttiere das Nachsehen haben.
VON MAG. ELKE HELLMICH

Eine schwierige Entscheidung Am 23. November des

Vorjahres war es endlich so weit: Im deutschen Bundesverwaltungsgericht fiel das von vielen Muslimen lang erwartete
Schächturteil. Ein Urteil, das wohl kein Richter gerne verlautbart: Schließlich handelte es sich dabei um eine denkbar
schwierige Abwägung. Tierschutz versus Religionsfreiheit – wie
man auch entscheidet, eine Interessensgruppe wird sich immer
vor den Kopf gestoßen fühlen. Was das Urteil noch brisanter
macht, war der Umstand, dass der Tierschutz in Deutschland
vor einigen Jahren als Staatsziel Eingang ins Grundgesetz (Art.
20a) gefunden hatte. Grundrecht versus Staatsziel – und das
Ganze auf dem Rücken der vielen Rinder, Ziegen, Schafe und
Hühner, die Jahr für Jahr im Zuge ritueller Schächtungen getötet und verarbeitet werden.
Der Sieg des Rüstem Altinküpe Die Diskussion um die be-

täubungslose Schächtung ist gewiss nicht neu. Neu war allerdings die Hartnäckigkeit und letztlich auch das Obsiegen des
Klägers. Ein gelernter Autoschlosser, der mit dem Verkauf rituell geschlachteten Fleisches ein kleines Vermögen gemacht hatte.
Allein in den Jahren 1988 bis 1995 soll Rüstem Altinküpe einen
Jahresumsatz von 1,1 Millionen Mark mit den nach den Regeln
seines Glaubens geschlachteten Tieren gemacht haben. Für die
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Versorgung seiner Kunden hatte er bis 1995 eine Ausnahmegenehmigung. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15.
Juni 1995 verlautbarte aber, dass die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Versorgung von sunnitischen Muslimen mit
Fleisch- und Wurstwaren abgelehnt worden war. Daran hielt
sich auch die Verwaltungsbehörde in Altinküpes Gemeinde –
und erteilte keine Genehmigungen mehr. Dass dieses Urteil für
Proteste sorgen würde, war vorauszusehen: Schließlich war es
Mitgliedern der jüdischen Glaubensgemeinschaft weiterhin gestattet, mit Ausnahmegenehmigung zu schächten. Der Grund:
Aus dem Alten Testament, 3. Buch Mose, 10. Kapitel, Verse 10
bis 17 geht zweifelsfrei hervor, dass die betäubungslose Schächtung zwingender Bestandteil der jüdischen Religionsausübung
ist – während sich der Koran zu dieser Frage nicht eindeutig
äußert. In Sure 5, Vers 3 wird lediglich vorgeschrieben, dass
die Tiere geschächtet werden müssen, und das heißt, dass sie
ausbluten müssen. Nun ging es mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aber schlagartig um mehr als „nur“ um den
Tierschutz: Es ging um Gleichbehandlung – und für die erhob
Rüstem Altinküpe eine Verfassungsbeschwerde.
Neues Urteil – altes Recht Das Bundesverfassungsgericht

entschied in der Sache 2002 – und verwies den Fleischhauer
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mit der Erkenntnis, dass dieser in seinen Grundrechten verletzt
worden war und die Behörde in diesem Sinne zu entscheiden
hätte, zurück an seine Verwaltungsbehörde. Dort wollte man
mit der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung aber nicht einfach klein beigeben. Der Tierschutz war zu diesem Zeitpunkt
als Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen worden; der
Tierschutz sollte also auch dementsprechend umgesetzt werden. Kommando retour, hieß es dann, zurück zum Bundesverwaltungsgericht.
Die Entscheidung: ein Kompromiss Ihr endgültiges Ende

fand die Odyssee dann im November 2006, als das Bundesverwaltungsgericht sein letztes, nicht mehr anfechtbares Urteil in
dieser Sache fällte. Rüstem Altinküpe muss demnach die Ausnahmegenehmigung zum Schächten ohne Betäubung erteilt
werden – und zwar nicht, weil dies die richtige Anwendung des
Tierschutzgesetzes wäre, sondern weil, so das Urteil, „eine andere Betrachtung einen weder von der Verfassung vorgegebenen
noch vom Gesetzgeber beabsichtigten Vorrang des Tierschutzes
bedeuten und dazu führen würde, dass der Grundrechtsschutz
gläubiger Juden und Muslime insoweit leerliefe.“
Wer mit seiner Glaubensüberzeugung ein Geschäft macht,
darf daran also nicht gehindert werden, auch wenn der Tierschutz eigentlich auf gleicher gesetzlicher Ebene rangiert wie
die Glaubensfreiheit. Damit wurde ein Kompromiss geschaffen, wohl mit dem Wissen im Hinterkopf, dass in Deutschland
jährlich nur ein schwindend kleiner Bruchteil der gestellten
Anträge eine Genehmigung erhält. Der Antragsteller muss
nämlich – und so sieht es auch das österreichische Tierschutzgesetz vor – darlegen, dass er aufgrund zwingender religiöser
Vorschriften zur betäubungslosen Schächtung gezwungen ist.
Der drohende Ausschluss aus der Religionsgemeinschaft wäre
etwa ein zwingender Grund.
Die restriktive Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
führte aber in Deutschland bereits zu einem starken Anstieg
von Fleischimporten, vor allem aus Belgien und Frankreich.
Zum Teil beschäftigen große Schlachthöfe in diesen Ländern
eigens Personal für diese „Aufträge“ – denn schließlich muss
der Schächter selbst gläubiger Moslem oder Jude sein und zum
richtigen Zeitpunkt (sobald der Schnitt erfolgt ist) den Namen
Allahs aussprechen.
Religion – ein Markt Dafür geben überzeugte Muslime

gutes Geld. Geld, das offenbar den Umweg der Tiere ins
Ausland rechtfertigt. Das österreichische Tierschutzgesetz
schreibt vor, dass eine Ausnahmegenehmigung zur betäubungslosen rituellen Schlachtung dann erteilt werden kann,
wenn einerseits zwingende religiöse Gründe vorliegen und
andererseits sichergestellt ist, dass die Schlachtungen von
Personen vorgenommen werden, die über die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Darüber hinaus
darf die Schlachtung ausschließlich in Anwesenheit eines
Tierarztes erfolgen. Die Tiere müssen unmittelbar nach dem
Eröffnen der Gefäße wirksam betäubt werden und dürfen
erst dann in die dafür vorgesehene Position gebracht wer-
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den, wenn der Betäuber zur Vornahme der Betäubung bereit
ist. Sofern der Tierarzt nicht selbst gläubig ist, hat er bei
der Schächtung nur die Rolle des Zuschauers inne. Er kann
im Vorhinein nicht wissen, wie gekonnt der Schächter seinen Schnitt ansetzen wird, aber den Schächtvorgang abbrechen, wenn der Schächtschnitt falsch gesetzt wurde. Wer als
Nichtgläubiger in so einem Fall eingreift, macht das Fleisch
„unrein“, es kann nicht auf dem dafür vorgesehenen Markt
verkauft werden.
Im Zuge der Erlassung des österreichischen Tierschutzgesetzes, das seit 1. 1. 2005 in Kraft ist, ist man bei der Diskussion zur Schächtungsproblematik nicht weit gekommen.
DDr. Regina Binder, Leiterin der Dokumentations- und Informationsstelle für Tierschutz- und Veterinärrecht an der
VUW, erzählt: „Ein Schächtverbot wurde nicht ernsthaft
diskutiert, da Tierschutz in Österreich leider noch immer

„Ein Schächtverbot wurde in Österreich nicht
ernsthaft diskutiert.“ (DDr. Regina Binder)
kein verfassungsrechtlich geschütztes Rechtsgut darstellt und
deshalb davon ausgegangen werden muss, dass ein Verbot
des Schlachtens unbetäubter Tiere das Grundrecht auf Religions- oder Dienstleistungsfreiheit verletzten würde. Wir
haben im Rahmen der Tierschutzgesetzgebung mit Vertreten
der betroffenen Religionsgemeinschaften gesprochen – leider
war hier keine Bereitschaft zu erkennen, vom ,Schächtrecht‘
abzurücken. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die muslimische Glaubensgemeinschaft unverständlich, da es im Islam Richtungen gibt, die die Elektrokurzzeitbetäubung akzeptieren. Das ist in Österreich zumindest offiziell nicht der
Fall. Hier hat man einen Schulterschluss mit der jüdischen
Glaubensgemeinschaft vollzogen und steht gemeinsam auf
dem Standpunkt, dass es aus zwingenden Gründen unerlässlich sei, die Tiere ohne vorherige Betäubung zu schlachten.
Der äußerste Kompromiss, der erzielt werden konnte, war die
Verpflichtung zum ,post cut-stunning‘, bei dem das Tier un-

„Es ist bekannt, dass in den Herkunftsländern
der Zuwanderer häufig auf das Schächten verzichtet wird.“ (DDr. Regina Binder)
mittelbar nach dem Schächtschnitt betäubt werden muss. Da
die Betäubung des geschnittenen Tieres bei der Verwendung
von Umlegeapparaten aber schon aus technischen Gründen
nur mit zeitlicher Verzögerung erfolgen kann, werden die
Tierschutzprobleme damit nicht aus der Welt geschafft. Die
geltende Regelung kann daher nur als vorläufiger Kompromiss bezeichnet werden.“ In ihren Gesprächen mit Vertretern der verschiedenen Religionsgemeinschaften hat Binder
den Eindruck gewonnen, dass die Schächtung für Zuwanderer in Österreich in erster Linie identitätsstiftend ist. „Es
ist bekannt, dass in den Herkunftsländern der Zuwanderer,
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Das Drehen des Rindes in die Rückenlage dürfte beim Tier den
größten Stress beim Schächtvorgang auslösen.

also in vielen arabischen Ländern, häufig auf das Schächten
verzichtet wird – weil es für die Personen, die die Schlachtung durchführen, sicherer und auch technisch einfacher ist,
ein Tier zuerst zu betäuben und es erst dann zu schlachten.
Darüber hinaus werden z. B. aus Neuseeland, in dem das
Schächten verboten ist, riesige Mengen an Schaffleisch in
muslimische Länder exportiert.“
Die Kontroverse um die Betäubung Warum das Tier für

eine rituelle Schächtung nicht betäubt werden darf, darauf gibt
der Koran keine Antwort. Manche muslimische Schulen haben
die Betäubung auch bereits anerkannt, dennoch sprechen muslimische Fleischhauer in Deutschland davon, dass bis zu 80
Prozent ihrer Kunden Fleisch aus einer Schlachtung mit vorangehender Betäubung nicht kaufen würden. Die Bewegung des
Tieres nach dem Setzen des Schnitts – und damit sind wohl die
Aufstehversuche gemeint – wird nämlich als positives Zeichen
der Gesundheit des Tieres genannt. Ein krankes Tier dürfe man
ohnehin nicht verzehren.
Dass die betäubungslose Schächtung eine Qual für das Tier
darstellt, darüber sind sich ihre Anhänger aber nicht im Klaren.
Im Gegenteil: Laut Koran soll im Zuge der betäubungslosen
Schächtung dem Tier Erbarmen und Mitleid gezeigt werden.
„In der Überlieferung des Propheten wurde erzählt: Es gab einen Mann, der seine Füße auf ein Schaf legte und die Klinge so
schärfte, während das Schaf das Geschehen beobachtete. Und
unser Prophet sagte: ,Willst du das Tier zweimal töten, kannst
du deine Klinge nicht vorher schärfen?‘“ Wer die Bilder selbst
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herkömmlicher Schlachtungen im Kopf hat, wird zustimmen,
dass diese Ermahnung wohl über die Grenzen der Religionen
hinaus Gültigkeit hat. Für Martin von Wenzlawowicz geht
es trotz allem – trotz des doch beispielgebenden Schächturteils für Rüstem Altinköpe – ums Prinzip. „Betäubungsloses
Schächten läuft dem Tierschutz zuwider“, ist der Leiter des Beratungs- und Schulungsinstituts für den schonenden Umgang
mit Zucht- und Schlachttieren in Grove bei Schwarzenbek in
Holstein überzeugt. Zurzeit erhebt er mit seinen KollegInnen
die Probleme und die Effektivität des betäubungslosen Schächtens: „Auch unter kontrollierten Bedingungen treten insbesondere bei der Schächtung von Rindern Probleme auf. Die
Ruhigstellung der Rinder ist durch Stress, Abwehrbewegungen
und starke Verkrampfung problematisch. All das trägt später
zu einem verminderten Blutfluss bei. Dann gibt es Probleme
beim Schnitt: Es sind häufig mehrere Schnitte mit mehreren
Richtungswechseln notwendig, um mindestens zwei Schlagadern zu eröffnen. Berühren sich die Wundränder nach dem
Schnitt, kommt es zu großen Schmerzen. Das betrifft Rinder
wie auch Schafe. Dann gibt es Schwierigkeiten bei der Ausblutung. Beim Rind versiegt der Blutstrom bei einem Teil der Tiere
rasch und es wird dann ,nachgeschnitten‘, ohne dass die Tiere
betäubt sind. Ein weiteres Problem ist das Aufhängen der Tiere
vor dem Verlust der Wahrnehmungsfähigkeit.“ Das Aufhängen bzw. Umlegen mit einem Umlegeapparat ist vor allem für
große Tiere kaum zumutbar: „Schlachthöfe, die Schächtungen
durchführen, müssen auf jeden Fall über die erforderliche Ausstattung verfügen. Grundsätzlich können Tiere sowohl im Stehen als auch in Seiten- oder Rückenlage geschächtet werden. In
beiden Fällen ist – jedenfalls für die Schächtung von Rindern
– eine entsprechende Fixier- bzw. Umlegeeinrichtung notwendig. In Österreich kommen zum Teil veraltete Umlegeapparate

„Fleisch kann nie völlig entblutet werden, der
Restgehalt im Muskelfleisch beträgt immer
etwa 1 bis 2 Prozent.“ (DDr. Regina Binder)

zum Einsatz, deren Anwendung aus der Sicht des Tierschutzes
nicht vertretbar ist. Das Verbringen der Tiere in Rückenlage
ist bekanntlich einer der größten Stressoren und erhöht die
Belastung insbesondere für Großtiere enorm. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass das Schächten stehender Tiere
weniger belastend ist als das Schächten in Rückenlage. Es wäre
daher für mich ein erster Ansatzpunkt, die Verwendung von
Umlegeapparaten zu verbieten“, erklärt Binder.
Studien zeigten, dass Rinder bei Elektrobetäubung innerhalb
von Sekundenbruchteilen das Bewusstsein verlieren. Bei einem
korrekt durchgeführten Schächtschnitt an einem ruhigen Rind
braucht es durchschnittlich 10–15 Sekunden. Soweit der Idealfall. In der Praxis wurden aber auch schon Fälle beobachtet,
in denen Rinder über eine Minute lang Aufstehversuche unternehmen. Verschließen sich dazu noch die Hauptschlagadern
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durch Blutgerinnsel oder Veränderungen der Arterienwände,
dauerten die Aufstehversuche über sechs Minuten lang an.
Auch das Argument, betäubungslos geschächtetes Fleisch sei
„blutleerer“ und daher für die Anhänger jüdischer und muslimischer Religionsgemeinschaften „reiner“, ist wissenschaftlich
nicht erwiesen. Auch bei gut ausgebluteten Tieren bleiben bis
zu 40% des Gesamtblutvolumens im Schlachtkörper, insbesondere in den Organen. Regina Binder: „Es ist nachgewiesen,
dass die Schlachtmethode keine signifikante Auswirkung auf
den Entblutungsgrad hat. Fleisch kann niemals völlig entblutet werden, der Restblutgehalt im Muskelfleisch beträgt immer
etwa 1–2 Prozent, in Organen ist er deutlich höher. Aus dem
Kapillarnetz kann das Blut überhaupt nicht entfernt werden.
Auch durch das Schächten ist also in keinem Fall eine absolute
Entblutung möglich.“
Forderung nach Kennzeichnungspflicht Die deutsche Tier-

ärztliche Vereinigung für Tierschutz fand zum Schächturteil
des Bundesverwaltungsgerichts klare Worte: „Die Freiheit der
Religionsausübung sollte da enden, wo Tiere unnötig leiden.“
Darüber hinaus wird eine Kennzeichnungspflicht für aus betäubungsloser Schlachtung stammendes Fleisch und Nebenprodukte gefordert, um den KonsumentInnen die Möglichkeit
zu geben, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Denn es
ist eine bislang kaum bekannte Tatsache, dass „untaugliches“
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Fleisch aus Schächtungen in den allgemeinen Verkehr gelangt.
„Das große Problem ist, dass von den geschächteten Tieren vor
allem im Judentum nur ein ganz kleiner Teil als koscher beurteilt wird. Der Rest des gewonnenen Fleisches geht in den
freien Verkehr. Der Konsument läuft Gefahr, ungewollt Fleisch
von geschächteten Tieren zu kaufen. Für die Kennzeichnung
des durch Schächten gewonnen Fleisches hat sich nicht nur
die Deutsche Tierärztekammer, sondern auch der Tierschutzrat in Österreich bereits ausgesprochen, um Transparenz auf
dem Fleischmarkt zu schaffen. Bei den Juden gibt es sehr komplexe Speisetabus. Es ist verboten, Tiere zu essen, die vor der
Schlachtung krank waren. Das heißt, die Fleischbeschau ist um
vieles genauer als bei uns. Die geringste Veränderung an den
Lungen des Tieres macht es untauglich. Generell untauglich ist
das Hinterviertel des Tieres“, erläutert Regina Binder.
In Island, Norwegen, Neuseeland, Schweden und der
Schweiz gilt bereits ein ausnahmsloses Verbot für betäubungslose Schlachtungen. Dies wird nun auch für Deutschland gefordert – und auch in Österreich könnte ein solcher Schritt ein
Zeichen setzen.

Kontakt
DDr. Regina Binder, regina.binder@vu-wien.ac.at
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