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Diese Veröffentlichung entstand im Rahmen der Realisierung des Forschungsprojekts »Der administrativ-rechtliche Tierschutz» (engl »The administrative law
model of animal protection«  ). Ihm galt der im vom Zentrum für Informationsverarbeitung verwalteten System »Bedienung der Finanzierungsströme« unter der
Nr 2016/23/D/HS5/01820, im Rahmen des vom Nationalen Zentrum für Wissenschaft
(engl »National Science Centre, Poland«  ) ausgeschriebenen Wettbewerbs »SONATA 12«,
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Direktors des Nationalen Zentrums für Wissenschaft in Krakau vom 16. Mai 2017 (Entscheid Nr DEC-2016/23/D/HS5/01820, Vertrag Nr UMO-2016/23/D/HS5/01820).
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Abstract: Gegenstand des Beitrags ist die Frage der Zulässigkeit der
Schlachtung von Tieren ohne Betäubung in der Republik Polen, einschließlich der sog rituellen Schlachtung, die als eine besondere Art
der Schlachtung definiert wird, die durch den religiösen Ritus vorgeschrieben wird. Der Text enthält zunächst eine Analyse der diesbezüglich geltenden Rechtslage nach der 2002 erfolgten Aufhebung von Vorschriften, die die Schlachtung von Tieren ohne Betäubung zuließen,
wenn es der religiöse Ritus vorsah. Anschließend wendet sich der Text
dem Urteil des Verfassungsgerichts vom 10. Dezember 2014 zu, in dem
dieses Gericht das Verbot ritueller Schlachtung als unvereinbar mit
den Vorschriften der polnischen Verfassung und mit der EMRK, die
das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit und freie Äußerung
der Religion garantieren, erklärte. Das Ziel der nachstehenden Ausführungen ist die Beurteilung der aktuellen polnischen Rechtslage im
Hinblick auf ihre Übereinstimmung mit den Vorschriften der VO ( EG )
1099 / 2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung.
Rechtsquellen: EMRK Art 9; polnisches Tierschutzgesetz; polnische Verfassung; VO (EG) 1099/2009.
Schlagworte: Betäubung, vor der Schlachtung; Religionsfreiheit; Ritus,
religiöser; Schächten; Schlachtung, rituelle; Tötung, von Tieren.

I.

 ie Zulässigkeit der Tötung 
D
von Tieren ohne Betäubung 
im Recht der Europäischen Union

Das Wohlergehen der Tiere ist einer der Werte, die sich auf die Fundamente der Europäischen Union stützen. In Art 13 AEUV 1 ist zu lesen:
» Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung,
technologische Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union und
die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere
als fühlende Wesen in vollem Umfang Rechnung; sie berücksichtigen
1
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Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 25. März 1957, GBl 2004,
Nr 90, Pos 864 mit späteren Änderungen.
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hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere in Bezug auf religiöse Riten,
kulturelle Traditionen und das regionale Erbe. « Eines der wichtigsten Elemente des Unionsrechts hinsichtlich der Problematik des Tierschutzes sind Vorschriften über das Verhalten bei der Tötung von Tieren, einschließlich der Vorschriften über die Betäubung der Tiere vor
der Schlachtung und über die Zulässigkeit der Schlachtung ohne vorherige Betäubung.
Die erste Unionsregelung der hier erwähnten Fragen war die RL
74 / 577 / EWG über die Betäubung von Tieren vor dem Schlachten.2 Mitte
der 1990 er Jahre wurde diese Regelung durch die RL 93 / 119 / EG über
den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Schlachtung oder Tötung 3
ersetzt. Die Vorschriften der beiden Richtlinien zielten auf die Angleichung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten ab. Obligatorisch wurde
die Betäubung des Tieres vor der Schlachtung. Ausnahmen waren nur
in enumerativ genannten Fällen möglich: wenn die sofortige Tötung
notwendig war; bei der Schlachtung für den eigenen Bedarf; bei einer
Schlachtung, deren Methode durch religiöse Normen vorgegeben war.
Da diese Lösungen nach der Einschätzung des europäischen Gesetzgebers nicht ausreichend zur Erhöhung des Wohlergehens der
Tiere beitrugen und im Bereich der Implementierung in den einzelnen Mitgliedstaaten starke Abweichungen bestanden, die sich auf die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen negativ auswirkten, ersetzte
man sie durch die Vorschriften der VO ( EG ) 1099 / 2009 über den Schutz
von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung.4 Die Verordnung trat am 1. Januar 2013 in Kraft. Indem sie die Tötung der Tiere – und damit auch
die Schlachtung, dh die Tötung von Tieren, die zum Verzehr durch
Menschen bestimmt sind – zuließ, formulierte sie den Grundsatz, wonach die Tötung ausschließlich nach vorheriger Betäubung erfolgen
durfte. Erforderlich war eine schmerzlose Betäubung, mit der vor oder
während der Tötung die Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit
herbeigeführt wird. Dabei ging es auch um eine Empfindungslosigkeit gegenüber gezielten Tätigkeiten, die zum sofortigen Tod führen.
2
3
4

Richtlinie 74 / 577 / EWG des Rates vom 18. November 1974 über die Betäubung von
Tieren vor dem Schlachten, ABl 1974 L 316, 10.
Richtlinie 93 / 119 / EG des Rates vom 22. Dezember 1993 über den Schutz von Tieren
zum Zeitpunkt der Schlachtung oder Tötung, ABl 1993 L 340, 21.
Verordnung ( EG ) 1099 / 2009 des Rates vom 24. September 2009 über den Schutz
von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung, ABl 2009 L 303, 1.
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Die Möglichkeit, Tiere ohne Betäubung zu töten, wurde außerhalb des
Schlachthofes in den Fällen zugelassen, in denen die Tötung notwendig ist, oder in Situationen, bei denen die Anwendung der Vorschriften
über die Betäubung eine sofortige und ernste Gefahr für Leben und
Sicherheit bedeuten würde. Der Verzicht auf die Betäubung war auch
möglich bei der Tötung von Fischen, bei wissenschaftlichen Versuchen,
die unter Aufsicht einer zuständigen Behörde durchgeführt werden,
bei der Jagd oder bei der Freizeitfischerei, bei Kultur- oder Sportveranstaltungen, im Falle von Geflügel, Kaninchen und Hasen, die von ihrem Besitzer außerhalb eines Schlachthofs für den privaten häuslichen
Verbrauch geschlachtet werden, sowie bei der Tötung im Schlachthof
nach besonderer, aus religiösen Riten resultierender Methode.
Im Vordergrund stand bei den früheren Lösungen die Angleichung
der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten und deswegen bestimmten sie
lediglich die gemeinsamen Mindestgrundsätze des Tierschutzes bei
der Schlachtung bzw bei der Tötung. In den neuen Vorschriften fanden sich Lösungen, die gemäß Art 30 VO ( EG ) 1099 / 2009 in allen ihren
Teilen verbindlich sind und in jedem Mitgliedstaat unmittelbar gelten.
Als Ausnahme von der Regel der einheitlichen Anwendung der Vorschriften über die Tötung von Tieren ermöglicht Art 26 Abs 1 VO ( EG )
1099 / 2009 den Mitgliedstaaten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung geltenden nationalen Vorschriften beizubehalten,
mit denen ein umfassenderer Schutz von Tieren sichergestellt wird.
Die Mitgliedstaaten wurden gleichzeitig verpflichtet, die entsprechenden nationalen Vorschriften der Kommission vor dem 1. Januar 2013
mitzuteilen. Auf der Grundlage des Art 26 Abs 2 VO ( EG ) 1099 / 2009 erhielten die Mitgliedstaaten ansonsten die Möglichkeit, Vorschriften zu
erlassen, mit denen ein umfassenderer Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung als in dieser Verordnung vorgesehen sichergestellt
wird. Das gilt aber lediglich für die Tötung von Tieren und damit zusammenhängende Tätigkeiten außerhalb eines Schlachthofs, für die
Schlachtung von Farmwild und damit zusammenhängende Tätigkeiten und für die Schlachtung von Tieren, die speziellen Schlachtmethoden unterliegen, die durch bestimmte religiöse Riten vorgeschrieben
sind, und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Auch in diesem Fall
wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, der Kommission die entsprechenden nationalen Vorschriften mitzuteilen. Diese Vorschriften erlauben es somit den Mitgliedstaaten, die Zulässigkeit und die Verfahrensweise bei der Tötung von Tieren abweichend zu regeln. Das gilt
¶
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ebenfalls für die Beschränkung der Schlachtung ohne vorherige Betäubung des Tieres. Im Zusammenhang damit wird in vielen Mitgliedstaaten eine Diskussion über die Zulässigkeit der Tötung von Tieren und
die Verhaltensweise bei ihrer Tötung, einschließlich der Schlachtung
ohne vorherige Betäubung, geführt. Das geschieht seit vielen Jahren
auch in Polen. Die Hauptebene der Diskussion ist die Zulassung der
Schlachtung von Tieren ohne Betäubung im Rahmen der sog rituellen Schlachtung, die in der polnischen Doktrin als » Schlachtung nach
konfessionellen Regeln für den Verbrauch durch Angehörige einer bestimmten Religion « 5 oder – allgemeiner – als » Schlachtung, die den religiösen Riten entspricht « , definiert wird.6 Einer solchen Schlachtung
schreibt man den Charakter eines religiösen Ritus zu.7

II.

 ie Zulässigkeit der Schlachtung 
D
von Tieren ohne Betäubung 
in der polnischen Gesetzgebung

Das Erfordernis der Schlachtung von Tieren nach vorheriger Betäubung erschien im polnischen Rechtssystem zum ersten Mal auf der
Grundlage der Vorschriften des Gesetzes vom 17. April 1936 über die
Schlachtung der Zuchttiere in den Schlachthöfen,8 dessen Art 1 bestimmte, dass Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde und andere
warmblütige Tiere bei der Schlachtung in öffentlichen und privaten
Schlachthöfen vor der Ausblutung betäubt oder auf andere Art des Bewusstseins beraubt werden sollen. Gemäß Art 2 Abs 2 dieses Gesetzes
durfte die Ausblutung bei der Schlachtung erst dann anfangen, wenn
das Tier das Bewusstsein gänzlich verlor. Als Ausnahme von dieser Regelung konnte der Minister für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Reformen in Absprache mit dem Minister für Konfessionsfragen

5
6
7
8

Vgl S. Mroczkowski, A. Frieske, Prawna ochrona zwierząt gospodarskich, Bydgoszcz
2015, 89.
Vgl K. Lipińska, Czy w Polsce jest dozwolony rytualny ubój zwierząt, Przegląd
Prawa Ochrony Środowiska, 2011, Nr 1, 11.
A. Frieske, B. Sitkowska, D. Piwczyński, S. Mroczkowski, Rytualny ubój zwierząt,
Przegląd Hodowlany, Nr 2 / 2002, 32.
Gesetz vom 17. April 1936 über die Schlachtung der Zuchttiere in den Schlachthöfen, GBl 1936, Nr 29, Pos 237.
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und öffentliche Bildung sowie dem Innenminister durch eine Verordnung andere Methoden und Bedingungen der Schlachtung von Tieren
für den Verbrauch durch diese Bevölkerungsgruppen bestimmen, deren Bekenntnis » die Anwendung besonderer Verfahrensweisen bei der
Schlachtung « erforderte. Die gesetzliche Genehmigung enthielt aber
eine Klausel: Eine derartige Schlachtung musste zahlenmäßig eingeschränkt und an die tatsächlichen Bedürfnisse der genannten Bevölkerungsgruppen angepasst sein. Das Fleisch aus solcher Schlachtung
musste entsprechend gekennzeichnet sein und der Verkauf war den
Unternehmern vorbehalten, die über die Konzession verfügten. Dieses
Fleisch durfte nur an bestimmten Orten, isoliert von anderem Fleisch,
vertrieben werden. 1939 verabschiedete der Sejm die Novelle des Gesetzes von 1936, die die Schlachtung von Tieren ohne Betäubung gänzlich
verbot. Infolge des Ausbruchs des II. Weltkriegs kam es nicht zur Abstimmung durch den Senat und die Novelle trat nicht in Kraft.
Die erwähnte Regelung wurde bei Inkrafttreten des Gesetzes über
die Bekämpfung der Infektionskrankheiten bei Tieren, die Untersuchung von Schlachttieren und von Fleisch und über die tierärztliche
Überwachung 9 formell aufgehoben. Die Grundsätze der Tötung von
Tieren, einschließlich der Schlachtung ohne Betäubung, wurden außerdem durch die Vorschriften des Tierschutzgesetzes 1997 ( TierschutzG ) 10 neu bestimmt, dessen Ziel der Schutz des Wohlergehens
der Wirbeltiere ist. Dieses Gesetz hat ein allgemeines Verbot der Tötung von Wirbeltieren eingeführt, zulässig ist nur die Tötung in Situationen, die in Art 6 Abs 1 taxativ aufgezählt sind. Eine der in dieser Vorschrift bestimmten Ausnahmen ist die Schlachtung und Tötung von
Zuchttieren und die Tötung von wilden Vögeln und Säugetieren, die
vom Menschen zwecks der Gewinnung von Fleisch und Fell gehalten
werden. Das Gesetz führt auch den Grundsatz ein, wonach ein Wirbeltier ausschließlich nach vorheriger Betäubung getötet werden darf.
Diesen Grundsatz drücken Art 34 Abs 1 TierschutzG, wonach das Tier
im Schlachthof erst dann getötet werden darf, wenn es durch qualifizierte Personen des Bewusstseins beraubt worden ist, und Art 34

9
10

¶

  

Gesetz vom 24. April 1997 über die Bekämpfung der Infektionskrankheiten bei
Tieren, die Untersuchung von Schlachttieren und von Fleisch und über die tierärztliche Überwachung, GBl 1999, Nr 66, Pos 752 mit späteren Änderungen.
Tierschutzgesetz vom 21. August 1997, einheitliche Fassung, GBl 2017, Pos 1840 mit
späteren Änderungen.
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Abs 3 aus, der vorsieht, dass die Huftiere bei einer Hausschlachtung
erst nach der Betäubung durch einen angelernten Schlachter getötet werden dürfen. Eine Ausnahme von der hier genannten Regel bestimmt Art 34 Abs 5 TierschutzG, wonach die Notwendigkeit der Betäubung von geschlachteten Tieren keine Anwendung bei der besonderen
Verfahrensweise bei der Schlachtung findet, wie es die religiösen Riten erfordern. Diese Vorschrift wurde jedoch am 28. September 2002
durch Art 1 Z 25 lit b des Gesetzes vom 6. Juni 2002 über die Änderung
des Tierschutzgesetzes 11 aufgehoben. Die Aufhebung des Art 34 Abs 5
TierschutzG ( ähnlich wie alle anderen Änderungen, die diese Novelle
bewirkte ) wurde durch die Notwendigkeit begründet, die polnische
Gesetzgebung im Bereich des Tierschutzes an das Unionsrecht anzugleichen, ua an die RL 93 / 119 / EG.12 In der Praxis war die Aufhebung
des Art 34 Abs 5 TierschutzG gleichbedeutend mit der Einführung eines gänzlichen Verbots der Schlachtung von Wirbeltieren ohne Betäubung in den Schlachthöfen. Im Falle der Huftiere galt das auch für die
Hausschlachtung, obwohl eine solche Pflicht aus den Rechtsvorschriften der Europäischen Union nicht resultierte. Infolge der Aufhebung
der erwähnten Vorschrift verwandelte sich die Schlachtung eines Wirbeltieres ohne Betäubung, auch wenn es die religiösen Riten erforderten, in eine Straftat: Gemäß Art 35 Abs 1 TierschutzG drohten dafür
eine Geldstrafe, die Freiheitsbeschränkung oder eine Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr.
Diese Änderung stieß auf Widerstand bei den Vertretern der in der
Republik Polen lebenden religiösen Gruppen, deren Glaubensgrundsätze es nicht erlauben, Fleisch von Tieren zu verzehren, die vor der
Schlachtung betäubt wurden. Es gab auch Proteststimmen aus den
Kreisen von Fleischherstellern, die ihre Produkte in jene Länder verkauften, in denen die meisten Kunden sich an das Verbot des Verzehrs
solchen Fleisches halten.
Knapp zwei Jahre nach der Aufhebung der Vorschriften, die die rituelle Schlachtung zuließen, erschien am 9. September 2004 die Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher
Gebiete über die Qualifikationen von Personen, die den Beruf des

11
12

Gesetz vom 6. Juni 2002 über die Änderung des Tierschutzgesetzes, GBl 2002, Nr 135,
Pos 1141.
Vgl Regierungsentwurf des Gesetzes vom 6. Juni 2002 über die Änderung des Tierschutzgesetzes vom 22. März 2002, Sejm IV kadencji, Druk nr 339.
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Schlachters ausüben können, und über die Bedingungen und Methoden der Schlachtung und Tötung von Tieren.13 Durch sie erfüllte der
Minister seine gesetzliche Pflicht, die aus Art 34 Abs 6 TierschutzG resultierte. Diese Norm berechtigte ihn, im Wege einer Verordnung die
Qualifikationen von Personen zu bestimmen, die die Schlachtungen
beruflich durchführen können. Der Minister entschied ebenfalls über
die Bedingungen der Entladung, Verlagerung, Haltung, Fixierung von
Tieren vor der Schlachtung bzw vor der Tötung sowie über die Bedingungen und Methoden der Schlachtung und Tötung von Tieren. § 8
Abs 2 der ministeriellen Verordnung bestimmte, dass die Pflicht der
Betäubung von Tieren vor der Schlachtung nicht für Tiere gilt, die entsprechend den religiösen Riten eingetragener konfessioneller Gruppen geschlachtet werden. Durch eine Rechtsverordnung wurde – gegen die frühere Entscheidung des Gesetzgebers – also die Möglichkeit
ritueller Schlachtung wiederhergestellt. Diese Lösung galt allerdings,
im Unterschied zur Regelung des Art 34 Abs 5, lediglich für jene Gemeinschaften, die im Register von Kirchen und anderen konfessionellen Gruppen eingetragen waren, das vom Minister für konfessionelle
Fragen auf der Grundlage der Vorschriften des Gesetzes über die Garantien der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit 14 geführt wurde.
Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über tierärztliche Anforderungen an tierische Produkte 15 erschienen 2004
Durchführungsverordnungen zu diesem Gesetz, die weitere Ausnahmen zugunsten der Zulässigkeit ritueller Schlachtung vorsahen. Auf
der Grundlage des § 25 der Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete vom 19. Juni 2004 über
tierärztliche Anforderungen bei der Herstellung von Geflügelfleisch 16
wurde die Pflicht aufgehoben, das rituell geschlachtete Geflügel vor
der Tötung zu betäuben. Durch die Bestimmungen der Beilage Nr 1 zur
13

14
15
16
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Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung landwirtschaftlicher Gebiete über die Qualifikationen von Personen, die den Beruf des Schlachters ausüben können, und über die Bedingungen und Methoden der Schlachtung
und Tötung von Tieren, GBl 2004, Nr 205, Pos 2102 mit späteren Änderungen.
Gesetz vom 17. Mai 1989 über die Garantien der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, einheitliche Fassung, GBl 2017, Pos 1153.
Gesetz vom 29. Januar 2004 über tierärztliche Anforderungen an tierische Produkte, GBl 2004, Nr 33, Pos 288 mit späteren Änderungen.
Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete vom 19. Juni 2004 über tierärztliche Anforderungen bei der Herstellung von
Geflügelfleisch, GBl 2004, Nr 156, Pos 1636 mit späteren Änderungen.
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Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete vom 22. Juni 2004 über tierärztliche Anforderungen bei
der Herstellung von Frischfleisch aus Rindern, Schweinen, Schafen,
Ziegen und Haus-Einhufern, das für den Markt bestimmt ist,17 wurde
die Möglichkeit zugelassen, die rituell geschlachteten Tiere schneller
auszunehmen und ihre Organe aufzublasen. Beide Regelungen wurden mit dem 1. Januar 2010 auf der Grundlage des § 1 der Verordnung
des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete
vom 21. Juli 2009 über die Aufhebung bestimmter Verordnungen über
tierärztliche Anforderungen an tierische Produkte 18 aufgehoben. Seine
Geltung behielt hingegen § 8 Abs 2 der Verordnung vom 9. September
2004 über die Qualifikationen von Personen, die den Beruf des Schlachters ausüben können, und über die Bedingungen und Methoden der
Schlachtung und Tötung von Tieren.
Den oben genannten Lösungen begegnete die Wissenschaft uneinig. Ein Teil der Autoren wies darauf hin, dass es in Anbetracht dessen,
dass die Vorschriften des TierschutzG über die rituelle Schlachtung
schweigen und eine solche Schlachtung durch das Gemeinschaftsrecht
nicht untersagt ist, keine ausreichenden Grundlagen dafür gab, sie in
Polen zu verbieten.19 Andere negierten eine solche Möglichkeit und betonten, dass die rituelle Schlachtung nach der Aufhebung des Art 34
Abs 5 TierschutzG unzulässig sei. Der Umstand, dass das Gemeinschaftsrecht eine solche Schlachtung nicht verbiete, bedeute nicht automatisch, dass man sie ohne konkrete gesetzliche Regelung durchführen dürfe. Es sei nämlich ein grundsätzliches Gebot, die Tiere human
zu behandeln, und ihre Tötung solle nur in gesetzlich klar bestimmten
Situationen und auf vorgeschriebene Weise erfolgen.20
Am 8. Juni 2012 richtete der Generalstaatsanwalt an das Verfassungsgericht auf der Grundlage des Art 191 Abs 1 Z 1 iVm Art 188 Z 3 der pol17

18
19
20

Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete vom 22. Juni 2004 über tierärztliche Anforderungen bei der Herstellung von
Frischfleisch aus Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Haus-Einhufern, das
für den Markt bestimmt ist, GBl 2004, Nr 158, Pos 1655 mit späteren Änderungen.
Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete vom 21. Juli 2009 über die Aufhebung bestimmter Verordnungen über tierärztliche Anforderungen an tierische Produkte, GBl 2009, Nr 123, Pos 1024.
Vgl W Radecki, Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach – z
komentarzem, Warszawa 2007, 148.
Vgl K. Lipińska, Czy w Polsce jest dozwolony rytualny ubój zwierząt, Przegląd
Prawa Ochrony Środowiska, 2011, Nr 1, 11.

TiRuP 2019 / B 

¶

B-10

Grzegorz Lubeńczuk
 



nischen Verfassung 1997 ( polnVerf ) 21 den Antrag auf Feststellung, dass
§ 8 Abs 2 der Verordnung vom 9. September 2004 gegen Art 34 Abs 1 und
6 TierschutzG und gegen Art 92 Abs 1 polnVerf verstoße. Letztere Bestimmung besagt, dass die Verordnungen durch Organe erlassen werden, die die Verfassung nennt, auf der Grundlage einer detaillierten,
im Gesetz enthaltenen Befugnis und zum Zwecke seiner Ausführung.
In der Entscheidung vom 27. November 2012 22 kam das Verfassungsgericht zum Schluss, dass die genannte Vorschrift eine unzulässige Modifizierung der Bestimmungen des Gesetzes im Wege der Verordnung ist
und erkannte sie als Verstoß gegen Art 34 Abs 1 und 6 TierschutzG und
somit gegen Art 92 Abs 1 polnVerf. Gemäß Pkt II der Entscheidung des
Verfassungsgerichts trat die angefochtene Vorschrift mit 31. Dezember
2011 außer Kraft. Der einzige Grund für die Aufhebung der betreffenden Vorschrift war der Umstand, dass sie ohne ausreichende gesetzliche Befugnis erlassen wurde. Der Minister regelte nämlich die Frage
der Zulässigkeit der rituellen Schlachtung, während er lediglich befugt
war, die Qualifikationen von Personen, die den Beruf des Schlachters
ausüben können, sowie die Bedingungen und Methoden der Schlachtung und Tötung von Tieren zu bestimmen.
Die Aufhebung der betreffenden Vorschrift bedeutete den Fortbestand des Verbots der rituellen Schlachtung. Auf der Grundlage des
Art 26 Abs 1 VO ( EG ) 1099 / 2009 informierte der Minister für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete die Europäische Kommission mit Schreiben vom 27. Dezember 2012, dass im Zusammenhang
mit dem Inkrafttreten der VO in den polnischen Schlachthöfen mit
1. Januar 2013 ein Verbot der Schlachtung von Tieren ohne Betäubung
gelten werde.23
An den Sejm gelangte am 10. Mai 2013 der Regierungsentwurf eines Gesetzes über die Änderung des TierschutzG.24 Er sah eine Änderung des Art 34 Abs 1 TierschutzG zum Zwecke der Zulassung ritueller
Schlachtungen von Wirbeltieren in Schlachthöfen vor, namentlich auf

21
22
23
24
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Verfassung der Republik Polen vom 2. April 1997, GBl 1997, Nr 78, Pos 483 mit späteren Änderungen.
Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 27. November 2012, Aktenzeichen U 4/12,
GBl 2012, Pos 1365.
Schreiben des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung landwirtschaftlicher Gebiete vom 27. Dezember 2012, Zeichen ŻW sdp / mj -070-61 / 2012.
Regierungsentwurf des Gesetzes vom 10. Mai 2013 über die Änderung des Tierschutzgesetzes, Sejm VII kadencji, Druk nr 1370.
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der Grundlage des Art 4 Abs 4 VO ( EG ) 1099 / 2009, bei gleichzeitigem
Verbot der Fesselung der geschlachteten Tiere durch eine verkehrte
oder andere unnatürliche Lage iSd Art 15 Abs 2 Abschnitt 2 VO ( EG )
1099 / 2009.25 In der Begründung des Entwurfs wurde auf die negativen
ökonomischen Folgen der geltenden Beschränkungen im Bereich der
Schlachtung von Tieren ohne vorherige Betäubung hingewiesen. Es
handelte sich vor allem um die fehlende Möglichkeit der Realisierung
von Verträgen, die man vor der Einführung des Verbots mit Unternehmen aus den Mitgliedstaaten und aus Drittländern geschlossen hatte
und deren Gegenstand Fleischprodukte waren, die man durch Schlachtung von Tieren ohne Betäubung gewann.26 Am 12. Juli 2013 wurde dieser Entwurf durch den Sejm abgelehnt. Für die Ablehnung stimmten
222 Abgeordnete, dagegen waren 178 Abgeordnete, neun Abgeordnete
haben sich der Stimme enthalten.

III.

 ie Zulässigkeit der Schlachtung 
D
von Tieren ohne Betäubung im Lichte
der Verfassung der Republik Polen

In Anbetracht der Entscheidung des Gesetzgebers wandte sich der Verband der jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen am
30. August 2013 an das Verfassungsgericht mit dem Antrag auf Feststellung, dass Art 34 Abs 1 und 3 sowie Art 35 Abs 1 und 4 TierschutzG sowie Art 34 Abs 1 und 3 iVm Art 6 Abs 1 TierschutzG gegen Art 53 Abs 1,
2 und 5 und Art 35 Abs 1 iVm Art 31 Abs 3 polnVerf und iVm Art 9 Abs 1
und 2 EMRK 27 sowie gegen Art 32 Abs 1 und 2 polnVerf iVm Art 14 EMRK
verstoßen, die das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit, freie
Äußerung der Religion, den konstitutionellen Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz und das Verbot jedweder Diskriminierung garantieren. Hinsichtlich des Art 34 Abs 1 und 3 und des Art 35 Abs 1 und 4
TierschutzG war zu klären, inwiefern es verboten war, die Tiere nach

25
26
27

Daselbst.
Daselbst.
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ( EMRK ), unterzeichnet in Rom am 4. November 1950, GBl 1993, Nr 61, Pos 284 mit späteren Änderungen.
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besonderer, aus religiösen Riten konfessioneller Verbände mit geregelter rechtlicher Lage resultierender Methode zu schlachten, und inwiefern die Personen, die diese Schlachtung ausführen, zur Verantwortung gezogen werden sollten. Hinsichtlich des Art 34 Abs 1 und 3 iVm
Art 6 Abs 1 TierschutzG galt es zu prüfen, inwiefern unter den Umständen, die die Schlachtung von Wirbeltieren ohne vorherige Betäubung
zuließen, nicht die besonderen Methoden der Schlachtung von Tieren
aufgezählt wurden, die durch religiöse Riten konfessioneller Verbände
mit geregelter rechtlicher Lage vorgesehen waren.
Am 10. Dezember 2014 erkannte das Verfassungsgericht 28 auf einen Verstoß gegen Art 53 polnVerf und Art 9 EMRK, soweit zum einen
Art 34 Abs 1 TierschutzG nicht erlaubt, die Tiere im Schlachthof nach
besonderen Methoden zu schlachten, wie es die religiösen Riten erfordern, und zum anderen Art 35 Abs 1 und 4 TierschutzG für eine solche
Schlachtung strafrechtliche Verantwortlichkeit vorsieht. In den sonstigen Bereichen wurde das Verfahren eingestellt. In der Begründung dieser Entscheidung stellte das Verfassungsgericht fest, dass die Schlachtung von Tieren nach besonderen Methoden, die die religiösen Riten
erfordern, um die erlaubte Nahrung zu gewinnen, in der polnischen
Verfassungsordnung im Rahmen der Religionsfreiheit, die der Art 53
Abs 1 und 2 polnVerf garantiert, geschützt wird.29 Die Durchführung einer solchen Schlachtung ist wiederum ein Ritual, das als eine Äußerung
der Religionsfreiheit geschützt wird, was aus Art 53 Abs 1 und 2 polnVerf und aus Art 9 Abs 1 EMRK resultiert. Das Verfassungsgericht wies
darauf hin, dass Art 53 Abs 5 polnVerf die Freiheit der Äußerung der Religion nur dann einschränkt, wenn dadurch die Sicherheit des Staates
bedroht bzw eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit, der Moral oder der Freiheit und der Rechte anderer Menschen verursacht wird. Keine derartige Prämisse ließe sich als Grundlage für ein
28
29
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Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 10. Dezember 2014, Aktenzeichen
K 52 / 13, GBl 2014, Pos 1794.
Art 53 Abs 1 polnVerf: Gewissens- und Religionsfreiheit wird jedem gewährleistet.
Art 53 Abs 2 polnVerf: Die Religionsfreiheit umfasst die Freiheit, die Religion eigener Wahl anzunehmen oder zu bekennen, sowie die Freiheit, die eigene Religion
individuell oder mit anderen Personen, öffentlich oder privat durch das Bezeigen von Verehrung, Gebet, die Teilnahme an religiösen Handlungen, Praktizieren und Lehren auszudrücken. Die Religionsfreiheit umfasst auch den Besitz von
Tempeln und anderen den Bedürfnissen der Gläubigen entsprechenden Orten
sowie das Recht der Gläubigen, religiöse Hilfe am Aufenthaltsort in Anspruch zu
nehmen.
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Verbot der rituellen Schlachtung feststellen. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts ist das Verbot ritueller Schlachtung lediglich ein Ausdruck weitgehender Sorge um das Wohlergehen der Zuchttiere bei der
Schlachtung. Auf dieses Wohlergehen wird aber in Art 53 Abs 5 polnVerf und in Art 9 Abs 2 EMRK nicht als eine Voraussetzung hingewiesen, die als Begründung für die Einschränkung der Religionsfreiheit
dienen könnte. Das Verfassungsgericht lehnte außerdem die Möglichkeit der Einführung einer solchen Einschränkung in Anlehnung an die
Prämisse » Umweltschutz « ab, auf die der Art 31 Abs 3 polnVerf 30 als Voraussetzung hinweist, die die Einschränkung der verfassungsmäßig geschützten Rechte und Freiheiten begründen könnte. Eine solche » Umweltschutz-Prämisse « sehe nämlich weder Art 53 Abs 5 polnVerf noch
Art 9 Abs 2 EMRK vor; und zwar auch deswegen, weil sie in der Grundbedeutung ausschließlich den Schutz der wild ( frei ) lebenden Tiere
umfasst, die ein Teil der Umwelt sind. Durch die Feststellung, dass die
sich aus dem Art 34 Abs 1 TierschutzG ergebende Einschränkung der
Freiheit der Äußerung der Religion ( des Bekenntnisses ) für den Schutz
von keinem der in Art 53 Abs 5 polnVerf und Art 9 Abs 2 EMRK genannten öffentlichen Interessen notwendig ist, erkannte das Verfassungsgericht, dass eine solche Einschränkung ( smöglichkeit ) weder aus der
Verfassung noch aus der Konvention resultiert. Der hohe Rang der Religionsfreiheit ( Bekenntnisfreiheit ) in der Verfassung und in der Konvention bedeutet nach der Auffassung des Verfassungsgerichts, dass
die Einschränkung ihrer Äußerung durch besonders gewichtige und
entsprechend belegte Argumente begründet werden muss. Keine derartigen Gründe sprechen aber für ein absolutes Verbot der Durchführung ritueller Schlachtungen von Zuchttieren im Schlachthof. In der
Folge stellte das Verfassungsgericht fest, dass der angefochtene Art 34
Abs 1 TierschutzG das Verhältnis zwischen dem in der Verfassung verankerten Wert in Gestalt des Tierschutzes und der Sorge um das Wohlergehen der Tiere einerseits und der Religionsfreiheit ( Bekenntnisfreiheit ) andererseits nicht angemessen ausbalanciert, umso mehr als die
rituelle Schlachtung mit empfindlichen Strafen bedroht wurde und der
30

Art 31 Abs 3 polnVerf: Einschränkungen, verfassungsrechtliche Freiheiten und
Rechte zu genießen, dürfen nur in einem Gesetz beschlossen werden und nur
dann, wenn sie in einem demokratischen Staat wegen seiner Sicherheit oder öffentlichen Ordnung oder zum Schutz der Umwelt, Gesundheit, der öffentlichen
Moral oder der Freiheiten und Rechte anderer Personen notwendig sind. Diese
Einschränkungen dürfen das Wesen der Freiheiten und Rechte nicht verletzen.
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Tierschutz in der Verfassung der Republik Polen keinen Vorrang vor
den Garantien der Religionsfreiheit hat.
In der Erläuterung der Folgen der Entscheidung wies das Verfassungsgericht darauf hin, dass die Feststellung der Verfassungs- und
Konventionswidrigkeit der angefochtenen Vorschriften bedeutet, dass
die Schlachtung der Tiere im Schlachthof nach besonderen Methoden,
die die religiösen Riten erfordern, auf der Grundlage des Art 4 Abs 4 VO
( EG ) 1099 / 2009 mit dem Tag der Veröffentlichung der Entscheidung im
Gesetzblatt zulässig sein wird. Das Verfassungsgericht machte jedoch
den Vorbehalt, dass bei einer solchen Schlachtung in jedem Fall ( dh
ungeachtet der Zahl der geschlachteten Tiere ) sowohl die Anforderungen des polnischen und gemeinschaftlichen Rechts als auch die Normen des einer jeden Konfession eigenen religiösen Rechts einzuhalten
seien und dass die sog » industrielle Schlachtung « ohne Betäubung unter Verletzung der religiösen Erfordernisse und Prämissen nicht zulässig wäre. Das Verfassungsgericht deutete ebenfalls die Notwendigkeit
einer umgehenden Gesetzesinitiative an, deren Ziel die Angleichung
der Tierschutzgesetzgebung an die VO ( EG ) 1099 / 2009 wäre. Es wies
darauf hin, dass eine Reihe von Bestimmungen des TierschutzG dem
Standard und der Terminologie dieser Verordnung nicht entspreche.
Ein besonderes Beispiel dafür sei die Regelung der » Hausschlachtung « .
Diese wurde weder an die Bestimmungen der VO ( EG ) 1099 / 2009 noch
an andere Vorschriften des inländischen Rechts angeglichen. Es wären auch keine Strafen für die Verletzung der Vorschriften der VO ( EG )
1099 / 2009 eingeführt worden, wozu deren Art 23 alle Mitgliedstaaten
verpflichte.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts beendete nicht die Diskussion über die Zulässigkeit der Schlachtung von Tieren ohne Betäubung. E. Łętowska warf dem Verfassungsgericht vor, dass es sich auf
» unnötige « Diskussionen über Neurobiologie und Moral einlässt und
die europäischen Vorschriften ignoriert.31 Nach W. Radecki führen die
» moralischen Rücksichten « in Art 53 Abs 5 polnVerf und in Art 9 Abs 2
EMRK zum Schluss, dass die Freiheit der Äußerung der Religion nicht
gleichbedeutend damit ist, dass man den Tieren Leid antut, wenn man
es vermeiden kann. Es ändere nichts daran, dass das Urteil des Verfassungsgerichts vom 10. Dezember 2014 in rein rechtlicher Dimension
31
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Vgl Wyrok, który przyniósł zamęt. Rzeczpospolita vom 9. März 2015 ( Gespräch von
Prof. E. Łętowska mit dem Redakteur P. Rochowicz ).
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( was trotz seiner Einwände hinsichtlich des Kerns der Entscheidung
auch W. Radecki 32 betont ) bedeute, dass in der Republik Polen ( auch
wenn es im polnischen Recht in dieser Hinsicht keine klare Regelung
gibt ) die rituelle Schlachtung nach besonderen Methoden, die die religiösen Riten erfordern, möglich sei. Diese Schlachtung wird im Lichte
der Entscheidung des Verfassungsgerichts durch den Art 35 Abs 1 TierschutzG nicht mehr pönalisiert, der bestimmte, dass ein jeder, der ein
Tier tötet, es des Lebens beraubt oder schlachtet und dabei die Vorschriften des Art 6 Abs 1, Art 33 oder Art 34 Abs 1 bis 4 TierschutzG verletzt, mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu rechnen hat.

IV.

 ie Zulässigkeit der Schlachtung von
D
Tieren ohne Betäubung im Lichte der
Vorschriften über das Verhältnis des
Staates zu konfessionellen Verbänden

Das Problem der Zulässigkeit der rituellen Schlachtung in der Republik Polen erörtert man ebenfalls im Kontext des Art 9 Abs 2 des Gesetzes über das Verhältnis des Staates zu jüdischen Glaubensgemeinden
in der Republik Polen,33 der besagt, dass zum Zwecke der Realisierung
des Rechts auf Ausübung der Riten und rituellen Handlungen, die mit
dem religiösen Kult zusammenhängen, die jüdischen Gemeinden für
die Versorgung mit koscherer Nahrung, Kantinen und ritueller Bäder
sowie für die rituelle Schlachtung sorgen. In der Doktrin des polnischen
Verwaltungsrechts verweist man darauf, dass diese Vorschrift allein
selbstständige Grundlage für die Durchführung der rituellen Schlachtung sein könnte. Auch die Einführung eines allgemeinen Verbots einer solchen Schlachtung würde gemäß dem Grundsatz lex posterior
generalis non derogat legi priori speciali keinen Einfluss auf die Rechtsgültigkeit dieser Vorschrift haben.34 Einen anderen Standpunkt vertrat in dieser Hinsicht das Verfassungsgericht, das in der Begründung
32
33
34

W. Radecki, Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2015, 203.
Gesetz vom 20. Februar 1997 über das Verhältnis des Staates zu jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen, einheitliche Fassung, GBl 2014, Pos 1798.
Vgl W. Brzozowski, Ubój rytualny a Konstytucja RP. Aktualne problemy wolności
myśli, sumienia i religii, red. von P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon,
M. Zawiślak, Lublin 2015, 46.
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der Entscheidung vom 10. Dezember 2014 darauf verwies, dass die Regelung des Gesetzes über das Verhältnis des Staates zu jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen einen konstitutionellen Charakter hat und dass für alle Belange der jüdischen Glaubensgemeinden,
die im Gesetz nicht geregelt sind, gemäß dem Art 1 Abs 2 dieses Gesetzes die allgemeinen Vorschriften gelten. Art 9 Abs 2 dieses Gesetzes
darf also nicht getrennt von anderen Quellen des allgemein geltenden
Rechts, die die Problematik der rituellen Schlachtung regeln, gedeutet
werden. Es handelt sich hier vor allem um die VO ( EG ) 1099 / 2009 und
um das TierschutzG. Mit der Aufhebung des Art 34 Abs 5 TierschutzG
verschwand folglich eine normative Grundlage ritueller Schlachtung
nach allen religiösen Riten, die sie erfordern, was auch für den Judaismus gilt. Gemäß dem Standpunkt des Verfassungsgerichts ist die
Aufhebung des Art 34 Abs 5 TierschutzG keine Begründung dafür, dass
man die bisher allgemein aufgefasste Aufgabe der jüdischen Gemeinden, » für die rituelle Schlachtung zu sorgen « , als konkretisierte Kompetenz zu ihrer Durchführung deutet. Das Verfassungsgericht verwies
auch darauf, dass die Vorschriften des Gesetzes über das Verhältnis des
Staates zu jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen nicht
als leges speciales gegenüber den Vorschriften des TierschutzG anerkannt werden können, grundsätzlich regeln nämlich diese beiden Gesetze verschiedene Bereiche des sozialen Lebens und verbleiben nicht
in der Relation lex generalis – lex specialis.
In der wissenschaftlichen Lehre machte man auch darauf aufmerksam, dass eine Lösung, wie man sie im Art 9 Abs 2 des Gesetzes über
das Verhältnis des Staates zu jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen vorfindet, keine Entsprechungen in einem anderen Akt
hat, der die Relationen mit Glaubensgemeinschaften regelt. Namentlich gilt das für das Gesetz über das Verhältnis des Staates zum Muslimischen Religionsverband in der Republik Polen 35 und für das Gesetz
über das Verhältnis des Staates zum Karaimischen Religionsverband
in der Republik Polen 36, obgleich die Mitglieder dieser konfessionellen Verbände das Fleisch nur dann verzehren können, wenn es aus
35
36
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Gesetz vom 21. April 1936 über das Verhältnis des Staates zum Muslimischen Religionsverband in der Republik Polen, GBl 1936, Nr 30, Pos 240 mit späteren Änderungen.
Gesetz vom 21. April 1936 über das Verhältnis des Staates zum Karaimischen Religionsverband in der Republik Polen, GBl 1936, Nr 30, Pos 241 mit späteren Änderungen.
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einer Schlachtung stammt, die entsprechend den Grundsätzen ihres
Glaubens durchgeführt wurde.37 In dieser Situation können Zweifel
im Hinblick auf die Erhaltung des konstitutionellen Grundsatzes der
Gleichheit aufkommen, in diesem Fall der Gleichheit aller konfessionellen Verbände. Ohne auf diese Frage einzugehen, ist dem Vorschlag
zuzustimmen, allen Glaubensgemeinschaften das Recht auf rituelle
Schlachtung einzuräumen, deren Glaubensgrundsätze den Verbrauch
von Fleisch nur aus einer solchen Schlachtung erlauben. Verwirklichen
lässt sich das durch eine Novelle des Gesetzes über die Garantien der
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit,38 zB durch die Erweiterung des Katalogs von Formen der Ausübung religiöser Funktionen in Art 19 Abs 2
dieses Gesetzes.39

V.

 ie Umsetzung von Lösungen, die im
D
polnischen Rechtssystem einen weiter
reichenden Schutz von Tieren bei ihrer
Tötung auf der Grundlage des Art 26 VO
( EG ) 1099 / 2009 gewährleisten würden

Die Diskussion über das Wesen der Schlachtung von Tieren ohne Betäubung und ihre Zulässigkeit führt man in Anlehnung an Argumente,
die sich einerseits auf die Frage des zusätzlichen Leidens beziehen,
das mit einer solchen Form der Schlachtung verbunden ist, und andererseits auf die in der Verfassung garantierten Rechte und Freiheiten,
deren Anerkennung gleichzeitig ein Argument für die Beibehaltung
dieser Schlachtung bildet. In der Doktrin des polnischen Verwaltungsrechts verweist man aber auch auf formelle Fragen, die mit dem auf
Art 26 Abs 1 und 2 VO ( EG ) 1099 / 2009 fußenden Verfahren der Übernahme nationaler Vorschriften zusammenhängen, die einen weiter reichenden Schutz der Tiere bei ihrer Tötung gewährleisten.
Insbesondere betont man, dass auf der Grundlage des Art 26 Abs 1
VO ( EG ) 1099 / 2009 nur jene Vorschriften des inländischen Rechts ihre

37
38
39

Vgl W. Brzozowski ( FN 34 ) 49–50.
Gesetz vom 17. Mai 1989 über die Garantien der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, einheitliche Fassung, GBl 2017, Pos 1153.
Vgl W. Brzozowski ( FN 34 ) 50.
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Geltung beibehalten konnten, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung
rechtsgültig waren. Gemäß Art 30 Satz 1 VO ( EG ) 1099 / 2009 erfolgte das
20 Tage nach der Veröffentlichung dieser Verordnung im Amtsblatt der
Europäischen Union, dh am 8. Dezember 2009. Das betraf nicht mehr
die Vorschriften, die am 1. Januar 2013 galten, dh am Tag, seit welchem
gemäß Art 30 Satz 2 VO ( EG ) 1099 / 2009 die Verordnung angewendet werden sollte.40 In diesem Kontext ist zu beachten, dass nach der Rechtslage vom 8. Dezember 2009 die Grundsätze der Schlachtung von Tieren ohne Betäubung zunächst durch die Vorschriften des Art 34 Abs 1
und 3 TierschutzG bestimmt wurden. Demzufolge war die Schlachtung
ohne Betäubung nur bei der Hausschlachtung mit Ausschluss der Huftiere zugelassen. Ferner waren es § 8 Abs 2 der Verordnung vom 9. September 2004 über die Qualifikationen von Personen, die den Beruf des
Schlachters ausüben können, und über die Bedingungen und Methoden der Schlachtung und Tötung von Tieren, der die Tötung von Tieren ohne Betäubung im Rahmen ritueller Schlachtung zuließ, sowie
§ 25 der Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung
ländlicher Gebiete vom 19. Juni 2004 über tierärztliche Anforderungen
bei der Herstellung von Geflügelfleisch, der die Pflicht aufhob, das rituell geschlachtete Geflügel vor der Tötung zu betäuben. Die letzte hier
zu erwähnende Regelung war die Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete vom 22. Juni 2004 über
tierärztliche Anforderungen bei der Herstellung von Frischfleisch aus
Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen und Haus-Einhufern, das für den
Markt bestimmt ist. In ihr wurde die Möglichkeit zugelassen, die rituell geschlachteten Tiere schneller auszunehmen und ihre Organe
aufzublasen. Da in den folgenden Monaten alle hier genannten Ausführungsbestimmungen die Rechtsgültigkeit verloren, informierte
der Minister für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete
auf der Grundlage des Art 26 Abs 1 VO ( EG ) 1099 / 2009 und in Anlehnung an den Inhalt des Art 34 Abs 1 und 3 TierschutzG die Europäische
Kommission, dass es in der Republik Polen ein Verbot der Schlachtung
von Tieren im Schlachthof ohne Betäubung gibt. Der Umstand, dass
diese Schritte ohne Berücksichtigung der Ausführungsbestimmungen
ergriffen wurden, die bei Inkrafttreten der VO ( EG ) 1099 / 2009 galten,
kann Zweifel im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit dem Art 26 Abs 1

¶

40

Vgl M. Rudy, P. Mazur [ in: ] M. Rudy, A. Rudy, P. Mazur, Ubój rytualny w prawie administracyjnym, Warszawa 2013, 52–53.
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leg cit wecken, der die Möglichkeit zulässt, die Rechtslage vom Tag des
Inkrafttretens der Verordnung beizubehalten. Die Rechtsgrundlage im
Falle von Änderungen dieser Rechtslage, die im polnischen Rechtssystem einen weiter reichenden Schutz von Tieren bei ihrer Tötung gewährleisten sollen, soll – wie es scheint – nicht Art 26 Abs 1 VO ( EG )
1099 / 2009, sondern Art 26 Abs 2 dieser Verordnung bilden, der die Möglichkeit der Verabschiedung neuer inländischer Vorschriften vorsieht,
die einem verbesserten Tierschutz dienen.
In diesem Kontext verweist man ebenfalls auf die Tatsache, dass die
VO ( EG ) 1099 / 2009 nicht präzise ausdrückt, in welcher Form die » Aufrechterhaltung der Rechtsgültigkeit « der inländischen Rechtsvorschriften erfolgen soll, die bei Inkrafttreten der Verordnung einen weiter
reichenden Schutz von Tieren bei ihrer Tötung gewährleisteten.41 Berücksichtigt man die Regeln der Anwendung der gemeinschaftlichen
Verordnungen, insbesondere die Tatsache, dass das Inkrafttreten einer
Verordnung die Möglichkeit ausschließt, Vorschriften anzuwenden, die
mit ihren Bestimmungen im Widerspruch stehen, und stellt man zusätzlich in Rechnung, dass die Verfassung der Republik Polen die Geltung eines geschlossenen Katalogs allgemein geltender Rechtsquellen
voraussetzt, dann müsste man dem Standpunkt zustimmen, dass die
» Aufrechterhaltung der Rechtsgültigkeit « der bisherigen Vorschriften
des inländischen Rechts die Form einer gesetzgeberischen ( legislativen ) Handlung annehmen soll, deren Ergebnis ein allgemein geltender
Rechtsakt sein wird.42 Durch einen Gesetzgebungsakt sollte daher kargestellt werden, dass die Republik Polen jene nationalen Vorschriften,
die an sich der EU-Verordnung widersprechen, weiterhin anwenden will.
In der Fachliteratur verweist man noch auf ein zusätzliches Element,
nämlich auf die Frage der Befugnis zur Benachrichtigung iSd Art 26
Abs 1 VO ( EG ) 1099 / 2009. In der Doktrin vertritt man den Standpunkt,
dass diese Benachrichtigung als eine Handlung mit materiell-technischem Charakter zu behandeln ist, die es nicht vermag, die Entscheidung über die » Aufrechterhaltung der Rechtsgültigkeit « der bisherigen Vorschriften des inländischen Rechts zu ersetzen, und die keine
direkte Bedeutung für die Geltung dieser Vorschriften haben soll.43
Das ändert nichts an der Tatsache, dass gemäß dem in Art 7 polnVerf
41
42
43

Ibidem, 48.
Ibidem, 49.
Ibidem, 51.
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ausgedrückten Grundsatz davon auszugehen ist, dass die Organe der
öffentlichen Gewalt auf der Grundlage und innerhalb der Grenzen des
Rechts handeln. Es wäre daher zu erwarten, dass die Realisierung von
Aufgaben, die in Art 26 Abs 1 und 2 VO ( EG ) 1099 / 2009 bestimmt sind,
sich auf eine in gesetzlichen Vorschriften klar formulierte Befugnis
stützen wird. So wie der Entschluss über die Aufrechterhaltung der bestehenden oder Verabschiedung von neuen Vorschriften, die einen weiter reichenden Schutz von Tieren bei ihrer Tötung gewährleisten würden, erfordert all das entsprechende gesetzgeberische Schritte. Auch
wenn der Minister für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete die Europäische Kommission mit dem Schreiben vom 27. Dezember 2012 benachrichtigte, dass in Polen ein Verbot der Tötung von Tieren ohne Betäubung gilt, kann in diesem Fall kaum die Rede davon
sein, dass die in Art 26 VO ( EG ) 1099 / 2009 bestimmten Voraussetzungen erfüllt wurden. Es wurde nämlich in Polen keine Vorschrift des
allgemein geltenden Rechts verabschiedet, die die » Aufrechterhaltung
der Rechtsgültigkeit « der inländischen Vorschriften gewährleisten
würde, die dem weiter reichenden Schutz von Tieren bei ihrer Tötung
dienen. Es gibt auch keine Vorschrift, die dem Minister für Landwirtschaft und Entwicklung ländlicher Gebiete eine Befugnis geben würde,
die Europäische Kommission zu benachrichtigen, dass es in Polen ein
Verbot der Tötung von Tieren ohne Betäubung gibt.

VI.

Schluss

Die Tötung von Tieren ruft immer ( wie man es in der wissenschaftlichen Literatur zutreffend hervorhebt ) Unruhe, Angst, Stress und eine
ganze Reihe anderer Formen des Leidens hervor, auch wenn man dabei humane Methoden anwendet, die geltenden Regeln beachtet, die
Schlachtung im Schlachthof mit bester technischer Ausstattung durchführt.44 Die Schlachtung und Tötung von Tieren sind aber gleichzeitig
feste Elemente des Prozesses der Haltung, der Zucht und der Nutzung
von Nutztieren.45 Der polnische Gesetzgeber versucht daher, Vorschriften zu entwickeln, die das Leiden von Tieren bei der Tötung bestmög44
45

¶

  

Vgl S. Mroczkowski, A. Frieske ( FN 5 ) 89.
Ibidem.
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lich reduzieren. Eine Voraussetzung der Effektivität einschlägiger rechtlicher Lösungen ist aber ihre Kohärenz sowohl im Rahmen des polnischen Rechts als auch des Unionsrechts. Im Falle Polens kann aber
kaum die Rede davon sein, dass die Regelung der Grundsätze der Tötung von Tieren, insbesondere der Zulassung der Schlachtung von Tieren ohne Betäubung, diese Voraussetzung erfüllt. Die Rechtslage nach
der Aufhebung des Art 34 Abs 5 TierschutzG, deren Folge die Wiederherstellung des gänzlichen Verbots der Schlachtung von Tieren ohne
Betäubung war, dann das Inkrafttreten der VO ( EG ) 1099 / 2009, die
eine solche Schlachtung in manchen Fällen zulässt, und schließlich
die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 10. Dezember 2014, in
der das Gericht feststellte, dass das Verbot ritueller Schlachtung mit
den Vorschriften der polnVerf und mit der EMRK, die das Recht auf
Gewissens- und Religionsfreiheit und freie Äußerung der Religion garantieren, unvereinbar ist, erschwert sehr beträchtlich ein eindeutiges
Urteil darüber, inwieweit die Schlachtung von Tieren ohne Betäubung
( einschließlich der rituellen Schlachtung ) in der Republik Polen zulässig ist. Im Kontext des Inhalts des Art 35 Abs 1 TierschutzG, der für
die Durchführung einer solchen Schlachtung eine Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren vorsieht, weckt es im Hinblick auf die Rechtssicherheit
weitgehende Zweifel. Folglich ist zu postulieren, dass der polnische
Gesetzgeber die Rechtslage möglichst schnell klarstellt und eindeutig
über Zulässigkeit oder Einschränkung einer Schlachtung ohne Betäubung entscheidet. Wenn er sich zu solchen Lösungen entscheidet, die
im Verhältnis zu den Vorschriften der VO ( EG ) 1099 / 2009 einen weiter
reichenden Schutz von Tieren bei der Tötung gewährleisten, muss er
dafür sorgen, dass die polnische Gesetzgebung kohärent mit den Standards des Unionsrechts ist, namentlich durch die Anwendung des Verfahrens, auf das in Art 26 Abs 2 VO ( EG ) 1099 / 2009 verwiesen wird.
Korrespondenz:
Dr. Grzegorz Lubeńczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /
Maria Curie-Sklodowska University
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i
Nauki o Administracji / Faculty of Law and Administration
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
PL-20-030 Lublin
E-Mail: lubenczuk@umcs.pl
TiRuP 2019 / B 

¶

B-23

Praxisbeitrag

 ur Weisungsbindung 
Z
des veterinärmedizinischen
( Amts- ) Sachverständigen
Erika Wagner / Julius Ecker
DOI: 10.25598 / tirup / 2019-2

Inhaltsübersicht:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.

Einleitung / Tätigkeitsbereiche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
Weisung – Wozu ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
A. Allgemeines .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
B. Reichweite .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................
C. Form / Arten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
D. Dienstliche / fachliche Weisungen .. . . . . . . . . . . . . . .................................
» Freiberufliche « Tierärzte als ( weisungsgebundene ) Organe ? .......
Gehorsamspflicht vs Ablehnungsrecht . . . . . . . . . . ..................................
A. Unzuständigkeit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................
B. Strafgesetzwidrigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................
C. Willkür .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................
Was tun bei schlicht rechtswidrigen Weisungen ? ...........................
A. Remonstrationsrecht .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................
B. Rechtsschutz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
Grenzen der Weisungsbindung des ASV . . . . . . . . . .................................
A. Unterscheidung dienstliche / fachliche Weisung .........................
B. Wahrheitspflicht bei Befund- und Gutachtenserstattung . ........
C. Grenzen der fachlichen Weisungsfreiheit ? .................................
D. Zwischenfazit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................
Umfang und Grenzen der Weisungsbindung anhand
von Beispielen aus dem ( amts- ) tierärztlichen Tätigkeitsfeld .........
A. Kontrollen iZm Tiertransporten .. . . . . . . . . . . . . . . . .................................
B. Aufgaben nach dem Tierseuchengesetz .. . . . .................................
C. Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz .. . . . . . ..................................
D. Kontrollen iZm der Lebensmittelsicherheit ...............................
E. Der veterinärmedizinische SV in Verfahren vor dem VwG .........

24
26
26
27
29
30
31
33
34
34
37
38
38
39
39
41
42
43
46
46
46
48
48
49
50

TiRuP 2019 / B 

¶

B-24

Erika Wagner / Julius Ecker
 



Abstract: Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, inwiefern
Amtstierärzte und andere veterinärmedizinische Sachverständige bei
der Ausübung ihrer Tätigkeit als Gutachter, aber auch bei Aufsichtsund Kontrolltätigkeiten weisungsgebunden sind. Neben allgemeinen Fragen des Weisungsrechts sollen dabei insb die Reichweite der
Wahrheitspflicht erörtert sowie weitere gesetzliche Schranken der Weisungsbindung von tierärztlichen Sachverständigen ( zB § 222 StGB ) aufgezeigt werden.
Rechtsquellen: B-VG Art 20 Abs 1; AVG § 52; StGB §§ 2, 222, 288, 289, 302;
LMSVG; TSchG; TSG; TTG 2007.
Schlagworte: Amtstierarzt; Garantenstellung; Sachverständiger, veterinärmedizinischer; Tierquälerei; Wahrheitspflicht; Weisungsbindung.

I.

Einleitung / Tätigkeitsbereiche

Grundsätzlich erstellt ein Amtssachverständiger ( ASV ) Befund und
Gutachten zu einem von der Behörde vorgegebenen Beweisthema. Der
ASV ist dabei als Beweismittel von der entscheidenden Behörde zu
trennen.
Der Tätigkeitsbereich von Amtstierärzten ( und anderen für die Behörde tätigen Tierärzten ) umfasst neben der Tätigkeit als » klassischer «
ASV iSd § 52 AVG aber noch viele weitere Bereiche, die im Folgenden
anhand einiger Beispiele dargestellt werden sollen:

¶

▷▷

Im Bereich des Lebensmittel- und Verbraucherschutzes wirken
Amtstierärzte und amtliche Tierärzte an der Kontrolle der Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften (obliegt gem § 24 Abs 1
LMSVG dem LH) als sog Aufsichtsorgane (§ 24 ff LMSVG) mit, zB bei
Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Hygienekontrollen etc.

▷▷

In Veterinärangelegenheiten, zB im Rahmen des Tierseuchengesetzes ( zuständig: grds BezVBeh – § 2 Abs 1 TSG ) bedient sich die Behörde der Amtstierärzte / » Seuchentierärzte « als Organe ( § 2 a TSG )
für Untersuchungen von Tieren, Impfungen etc.

▷▷

Im Tierschutzbereich ( zuständig ist gem § 33 Abs 1 TSchG grds die
BezVBeh ) hat sich die Behörde bei der Durchführung von Kontrol-

  

TiRuP 2019 / B

  Zur Weisungsbindung des veterinärmedizinischen Sachverständigen
 

B-25

len insb der Amtstierärzte und der amtlich bestellten Tierärzte zu
bedienen ( § 35 Abs 5 TSchG; § 6 TSchKV ).
▷▷

Bei Tiertransporten ( zuständige Behörde ist gem § 3 Abs 1 TTG 2007
grds die BezVBeh ) werden besonders geschulte Organe zur Kontrolle herangezogen; als besonders geschult gelten gem § 4 Abs 1 Z 1
insb Tierärzte mit Physikatsprüfung.

All diesen Tätigkeiten ist gemein, dass es sich um hoheitliche Tätigkeiten handelt. Dabei sehen die einschlägigen Normen va Kontroll- und
Aufsichtstätigkeiten der ( Amts- ) Tierärzte vor, zT sind sie auch zur Verhängung von Sofortmaßnahmen ermächtigt. In vielen der oben genannten Fälle tritt der ( Amts- ) Tierarzt dabei nicht als Beweismittel im
Verfahren, sondern als Organwalter der entscheidenden Behörde auf.
Unzweifelhaft sind Amtstierärzte ( und zB amtliche Tierärzte )
grundsätzlich Personen mit entsprechendem Sachverstand, siehe die
Definition des Sachverständigen in § 1299 ABGB: » Wer sich zu einem
Amte, zu einer Kunst, zu einem Gewerbe oder Handwerke öffentlich bekennt … . « Nun kann eine Behörde bei Sachverhaltsfeststellungen, die
einen besonderen Sachverstand voraussetzen, auf die Einbeziehung eines Sachverständigen iSd § 52 AVG verzichten und ihrer Entscheidung –
sofern vorhanden – eigenes einschlägiges Fachwissen zugrunde legen.1
Auch eine solche » sachverständige Behörde « bzw ihr » sachverständiger
Organwalter « sind aber – sofern ihre Fachkenntnisse bei der Beweisaufnahme eingesetzt werden – an die Qualitätsstandards des Sachverständigenbeweises iSd § 52 AVG gebunden.2
Darüber hinaus ist Art 5 Abs 1 lit b der VO ( EU ) 2017 / 625 3 ua über
amtliche Kontrollen iZm Lebens- und Futtermittelrecht, Tiergesundheit und Tierschutz zu beachten:
» Die zuständigen Behörden und die Kontrollbehörden für ökologische / biologische Produktion verfüge über [ … ] b ) Verfahren
und / oder Regelungen, die die Unparteilichkeit, die Qualität und die
1
2
3

Vgl Hengstschläger / Leeb, AVG § 52 Rz 16 f mwN ( Stand 1. 7. 2005, rdb.at ).
Siehe etwa VwGH vom 21.12.2011, 2010/04/0046 mwN; 21. Juni 2017, Ra 2017/03/0016
und Ra 2017/03/0036-8; Hengstschläger/Leeb, AVG § 52 Rz 17 mwN (Stand 1.7.2005, rdb.
at); Lachmayer, Sachverstand oder Interessenvertretung? (Teil I), ZTR 2012, 74 (81 f).
VO ( EU ) 2017 /625 des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments vom
15.3. 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel.
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Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen und der anderen amtlichen
Tätigkeiten auf allen Ebenen gewährleisten. « 4
Dazu führt auch ErwGr 35 aus:
» Amtliche Kontrollen sollten von Personal durchgeführt werden, das
unabhängig ist, dh in keinem Interessenkonflikt steht, und das insbesondere nicht in einer Situation ist, die direkt oder indirekt seine
Fähigkeit beeinträchtigen könnte, seine dienstlichen Pflichten unparteiisch zu erfüllen. [ … ] «
Die Unabhängigkeit bzw Unparteilichkeit des ASV nach § 52 AVG wird
von der hA 5 gerade mit seiner fachlichen Weisungsfreiheit hinsichtlich
des Inhalts seines Gutachtens argumentiert. Dann müsste diese fachliche Weisungsfreiheit uE aber auch für die inhaltliche Kontrolltätigkeit der Kontrollorgane im Anwendungsbereich der VO ( EU ) 2017 / 625
gelten, um die volle Unparteilichkeit der kontrollierenden ( Amts- ) Tierärzte zu gewährleisten.
These:
Unabhängig davon, welche Tätigkeit Amtstierärzte, amtliche Tierärzte
etc gerade ausüben, gelten für sie – soweit es um die Prästierung ihrer
Fachkenntnisse geht – hinsichtlich der Frage der Weisungsgebundenheit die für die Befund- und Gutachtenerstattung im Verwaltungsverfahren maßgeblichen Grundsätze.

II.
A.

Weisung – Wozu ?

Allgemeines

Art 20 Abs 1 B-VG:
» Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder
führen nach den Bestimmungen der Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte berufsmäßige Organe oder vertraglich bestellte Organe die Verwaltung. Sie sind den ihnen vorgesetzten Organen für
4
5

¶

  

Entsprechendes hielt auch Art 4 Abs 4 der nun überholten VO ( EG ) 882 / 2004 fest.
Vgl zB VfGH vom 7. 10. 2014, E707 / 2014.
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ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und, soweit in Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, an deren Weisungen gebunden. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung
ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. «
Die österr Verfassungsordnung geht prinzipiell vom Modell einer hierarchischen ( Bundes- und Landes- ) Verwaltung aus, die von den obersten Organen des Bundes und der Ländern zu leiten ist. Die nachrangigen Organe sind den ihnen vorgesetzten Organen hinsichtlich ihrer
amtlichen Tätigkeit verantwortlich. Ein ganz wesentliches Instrument
dieser Leitung stellt die Weisung ( Art 20 Abs 1 B-VG ) dar.6

B.

Reichweite

Die Weisung stellt grundsätzlich einen hoheitlichen Befehl eines Verwaltungsorgans an ein ihm untergeordnetes Organ dar, der ein bestimmtes Tun oder Unterlassen zum Inhalt hat.7 Weisungen können
prinzipiell von allen » vorgesetzten « Verwaltungsorganen ( nicht bloß
von den obersten ) erteilt werden. Wer vorgesetztes Organ ist, ergibt
sich aus dem Organisationsrecht. Dabei kommt es einerseits auf die
Hierarchie zwischen den Organen, anderseits aber auch auf die Hierarchie / Dienstzuteilungen ( Abteilungsleiter, Sachgebietsleiter etc ) innerhalb der jeweiligen Behörde an.8 Die Vorgesetzteneigenschaft wird
dabei sowohl durch die Dienstaufsichtsbefugnis als auch durch die
Fachaufsichtsbefugnis begründet.9
Beispiel:
Veterinärwesen ( Art 10 B-VG ), zB Tierseuchengesetz, Schlachttier- und
Fleischuntersuchungen, Hygienekontrollen
• Gesetzgebung und Vollziehung ist Bundessache

6
7
8
9

Siehe dazu etwa Raschauer, Verwaltungsrecht5 Rz 357 ff mwN.
Vgl zB VwGH vom 18. 12. 2014, Ro 2014 / 12 / 0018.
Vgl Hauer, Staats- und Verwaltungshandeln5 Rz 803; instruktiv schon VfSlg 3612/1959.
VwGH vom 2. 7. 1997, 93 / 12 / 0122.
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• V
 ollziehung der Gesetze, die zum Veterinärwesen gehören, erfolgt in
mittelbarer Bundesverwaltung
• Hierarchie bzw fachliche Weisungsbefugnis:
Bundesminister bzw Bundesregierung (idR: BMASGK) → LH → BezVBeh
• Hierarchie innerhalb der Behörde:
Aufgaben des Landeshauptmannes im Veterinärwesen werden
zB in OÖ von der Abteilung Ernährungssicherheit und Veterinärwesen beim Amt der LReg unter Leitung des Landesveterinärdirektors wahrgenommen → nicht » vorgesetzt « bzw nicht weisungsbefugt wäre idZ etwa der Leiter der Abteilung Land- und
Forstwirtschaft.

Beispiel:
Tierschutz ( Art 11 Abs 8 B-VG ), ausgenommen zB Tiertransporte
• G
 esetzgebungskompetenz liegt beim Bund, die Vollziehung
ist Landessache
• Für die Vollziehung ist nicht der LH, sondern die LReg als
oberstes Organ der Landesverwaltung zuständig
• Hierarchie bzw fachliche Weisungsbefugnis: LReg → BezVBeh
• Geschäftsverteilung der LReg ist hinsichtlich der innerbehördlichen
Hierarchie zu beachten
• Keine Weisungsbefugnis durch den Bundesminister / die Bundesministerin, daher keine Durchführungserlässe des BM zum Tier10
schutzgesetz

Hinsichtlich des Weisungsrechtes wird nicht unterschieden, ob das vorbzw nachgeordnete Organ öffentlich-rechtlich oder zivilrechtlich bestellt
ist und ob es sich um hoheitlich oder im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung wahrzunehmende Aufgaben handelt.11 Dementsprechend
10

11

¶

  

Siehe dazu auch Damoser / Haberer, Das Tierschutzgesetz und seine Durchführungsverordnungen ( 2005 ) 4, abrufbar unter < http: / /www.tierschutzombudsstelle.
steiermark.at / cms / dokumente / 11271191_50074656 / f9e11c22 / Tierschutzgesetz%20
ab%202005.pdf > ( abgerufen am 3. 10. 2018 ).
Instruktiv Raschauer, Verwaltungsrecht5 Rz 936. Für Organe von » beliehenen «
Rechtsträgern, die außerhalb der staatlichen Verwaltungsorganisation stehen bzw
ausgegliedert sind ( zB Gesellschaften des Handelsrechts, denen Verwaltungsaufgaben übertragen sind ), lässt sich die Weisungsbindung allerdings nicht unmittelbar
aus Art 20 Abs 1 B-VG ableiten – die Weisungsbindung ist in solchen Fällen einfachgesetzlich anzuordnen ( vgl zB VfGH 12. 12. 2001, G269 / 01 ua; 10. 10. 2003, G222 / 02 ua ).
Diese Rspr ist hinsichtlich der im Folgenden behandelten » freiberuflichen « tier-
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unterliegt zB auch ein Vertragsbediensteter hinsichtlich seiner im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung zu erledigenden Aufgaben dem
Weisungsrecht iSd Art 20 Abs 1 B-VG.12 Die Weisungsbindung des Art 20
Abs 1 B-VG stellt eine organisationsrechtliche und keine dienstrechtliche Vorschrift dar.13 Sie gilt grundsätzlich auch gegenüber Organen, die
in keinem Dienstverhältnis stehen 14 ( zB: » amtliche Tierärzte « iSd § 24
Abs 4 LMVSG ). Korrespondierende dienstrechtliche Vorschriften finden
sich freilich in § 44 Abs 1 BDG ( Gehorsamspflicht, Weisungsbindung )
und § 5 a VBG. Ausgenommen von der Weisungsbindung sind grundsätzlich nur jene Organe, die iSd Art 20 B-VG Abs 2 einfachgesetzlich weisungsfrei gestellt sind. Als Beispiel kann etwa die Tierschutzombudsperson genannt werden, die bei der Ausübung ihres Amtes gem § 41
Abs 9 TierSchG ausdrücklich keinen Weisungen unterliegt.

C.

Form / Arten

Die Weisung ist grundsätzlich an keine Form gebunden, sie kann
schriftlich, mündlich und uU auch konkludent erfolgen, solange sie
hinreichend deutlich als Befehl wahrgenommen wird.15 Nach der Rspr
des VwGH gilt auch ein » Ersuchen « oder » Gebetenwerden « durch einen Vorgesetzten bzw eine vorgesetzte Stelle jedenfalls dann als Weisung, wenn aus dem Zusammenhang einerseits der Adressat eindeutig hervorgeht und anderseits der Inhalt – ungeachtet der gewählten
Formulierung – bei verständiger Würdigung nur als Festlegung einer
Pflicht verstanden werden kann.16 Eine Weisung kann dabei an ein ganzes Organ, also an jeden Organwalter ( generelle Weisung ) oder auch
nur an einen speziellen Organwalter ( individuelle Weisung ) adressiert
sein und kann abstrakte oder konkrete Vorschriften enthalten.17 Zum

12
13
14
15
16
17

ärztlichen Organe uE aber nicht einschlägig, da sie stets als Hilfsorgane von in die
Verwaltungsorganisation eingegliederten Rechtsträgern bzw Behörden auftreten.
Vgl Raschauer, Verwaltungsrecht5 Rz 936.
Siehe Raschauer, Verwaltungsrecht5 Rz 361.
Siehe etwa zur Weisungsbindung gem Art 20 Abs 1 B-VG eines unmittelbar durch Gesetz inpflichtgenommenen Organs (in casu: Zivilflugplatzhalter) VwGH 18.10.2016,
Ro 2015/03/0029.
So zB VwGH 20. 11. 2003, 2002 / 09 / 0088 mH auf VwGH 26. 6. 1997, 95 / 09 / 0230.
VwGH 20. 11. 2003, 2002 / 09 / 0088; VwGH 18. 5. 1994, 93 / 09 / 0009.
Vgl etwa Raschauer, Verwaltungsrecht5 Rz 357 ff mwN und VwGH 15. 9. 2004,
2001 / 09 / 0023.
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Erfordernis der schriftlichen Weisung bei Geltendmachung des Remonstrationsrechts siehe unten.
Gerade im Lebensmittelsicherheitsrecht und Tiertransportrecht
werden Anweisungen an untergeordnete Organe oft in Form von » Erlässen « kundgetan.18 Auch diese » Erlässe « ( manchmal auch eher missverständlich » Verwaltungsverordnungen « genannt ) gelten als generelle Weisungen iSd Art 20 Abs 1 B-VG, sofern sie nur die Verwaltung
binden, also bloß » innenwirksam « sind.19 Die Abgrenzung zu – außenwirksamen – Rechtsverordnungen iSd § 18 Abs 2 B-VG iVm § 139 B-VG
kann freilich im Einzelfall schwierig sein.20 Nach dem VfGH kommt es
dabei jedenfalls nicht auf die förmliche Bezeichnung an, sondern darauf, ob der Inhalt Einfluss auf die Rechtssphäre der Bürger ( » verwaltungsexternen Personen « ) hat.21

D.

Dienstliche / fachliche Weisungen

Es kann grundsätzlich zwischen dienstlichen bzw dienstbehördlichen
Weisungen ( iZm mit den dienstrechtlichen Pflichten; zB: Auftrag, die
Dienstzeiten einzuhalten oder sich » standesgemäß « zu verhalten ) und
fachlichen Weisungen ( Art, Form und Inhalt der Amtsausübung; zB:
Auftrag, eine Sache in einem bestimmten Sinn zu erledigen ) unterschieden werden. Die dienstliche Aufsicht und die fachliche Aufsicht
können dabei durchaus auseinanderfallen. Dies ist oft bei Organwaltern des Amtes der LReg 22 und idR bei den Amtstierärzten der BezVBeh
der Fall, die zB hinsichtlich des Veterinärwesens organisatorisch Landesorgane, aber funktionell Bundesorgane 23 darstellen.

18

¶

19
20
21
22
23

Siehe zB die Erlässe zur Schlachttier- und Fleischuntersuchung und zu Hygienekontrollen: <https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/be-_verarbeitung/schlachttier_
und_fleischuntersuchung__hygienekontrollen/ueb.html>, abgerufen am 3.10.2018.
Siehe dazu nur Hauer, Staats- und Verwaltungshandeln5 Rz 204.
Vgl Hauer, Staats- und Verwaltungshandeln5 Rz 208.
So etwa VfGH 25. 6. 2014, SG1 / 2014, V31 / 2014.
Siehe Raschauer, Verwaltungsrecht5 Rz 362.
Siehe dazu auch Damoser / Haberer, Das Tierschutzgesetz und seine Durchführungsverordnungen ( 2005 ) 3, abrufbar unter < http: / /www.tierschutzombudsstelle.
steiermark.at / cms / dokumente / 11271191_50074656 / f9e11c22 / Tierschutzgesetz%20
ab%202005.pdf > ( abgerufen am 3. 10. 2018 ).
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Beispiel:
Amtstierarzt in OÖ iZm Veterinärwesen
Die Aufgabe des Veterinärfachdienstes bei den Bezirkshauptmannschaften wird durch den Amtstierarzt wahrgenommen.
Grundsätzlich ist dabei jede BezVBeh mit einer Amtstierärztin oder einem Amtstierarzt besetzt, welche in dienstrechtlichen Angelegenheiten dem Bezirkshauptmann und in veterinärfachlichen Belangen dem
Landeshauptmann ( Abteilung Ernährungssicherheit und Veterinärwesen beim Amt der OÖ LReg unter der Leitung des Landesveterinärdi24
rektors ) unterstellt ist.

III.

» Freiberufliche « Tierärzte als
( weisungsgebundene ) Organe ?

Beim nichtamtlichen Sachverständigen gem § 52 Abs 2 AVG verneint
die hA 25 – mangels Organstellung – eine Weisungsbindung. Gerade
im veterinärmedizinischen Bereich werden allerdings häufig » private «
bzw » freiberufliche « Tierärzte zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben
( insb für Kontrollen ) herangezogen. Anders als die Amtstierärzte gem
§ 2 Abs 2 TierärzteG 26 ( denen unzweifelhaft Organstellung zukommt )
stehen diese Tierärzte idR gerade nicht in einem hauptberuflichen
Dienstverhältnis bei einer Behörde der staatlichen Veterinärverwaltung. Hier ist im Hinblick auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche zu prü-

24
25

26

Siehe dazu < https: / /www.land-oberoesterreich.gv.at / 15954.htm >, abgerufen am
3. 10. 2018.
Siehe etwa Attlmayr, Recht des Sachverständigen ( 1997 ) 131; Hengstschläger, Verwaltungsverfahrensrecht4 Rz 406; Walzel von Wiesentreu in Attlmayr / Walzel von
Wiesentreu, Sachverständigenrecht2 Rz 2.023; vgl auch RIS-Justiz RS0049749:
» Der nichtamtliche Sachverständige ist nach der hL kein weisungsgebundenes Verwaltungsorgan, da er nicht in den hoheitlichen Meinungsbildungsprozess eingebunden ist [  … ]. AA allerdings ua Adamovich / Funk, Verfassungsrecht3 245 f und Leskovar, Amtshaftungsrechtliche Folgen der Tätigkeit von Sachverständigen im
Verwaltungsverfahren, Dissertation Wien ( 2011 ) 143 mit durchaus beachtlichen
Argumenten.
§ 2 Abs 2 TierÄG: » Amtstierärzte sind die bei den Behörden der staatlichen Veterinärverwaltung hauptberuflich in einem Dienstverhältnis stehenden Tierärzte,
die behördliche Aufgaben zu vollziehen haben. «
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fen, ob auch ihnen Organstellung zukommt.27 Wird diese Frage bejaht,
sind auch diese Tierärzte weisungsgebunden ( und fallen in den Anwendungsbereich der Amtshaftung ).
Beispiel:
» amtliche Tierärzte «, die Aufgaben iSd Lebensmittel- und
Verbraucherschutzgesetzes wahrnehmen
Stehen nicht genug Personen zur Verfügung, die in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskörperschaft stehen, ist der LH gem § 24 Abs 4
LMSVG berechtigt, auch Tierärzte, die in keinem Dienstverhältnis zu
einer Gebietskörperschaft stehen und die die entsprechenden Ausbildungserfordernisse erfüllen, für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung, für Hygienekontrollen von ua Schlacht-, Zerlegungs- und
Wildbearbeitungsbetrieben sowie für die Entnahme von Proben von
lebenden Tieren als » amtliche Tierärzte « iSd VO ( EG ) 854 / 2004 zu beauftragen.
Obwohl mit den » amtlichen Tierärzten iSd § 24 Abs 4 LMSVG gerade
kein Dienstverhältnis eingegangen wird ( § 28 Abs 1 LMSVG ), gelten sie
grundsätzlich als Organe ( arg: Bestellung qua Bescheid durch LH; Titulierung als » Aufsichtsorgan «, zB in § 24 Abs 9 LMSVG; Übertragung
hoheitlicher Tätigkeiten, neben Kontrollen zB Anordnung von Sofortmaßnahmen nach § 39 Abs 3 LMSVG ) und unterliegen der Weisungs28
bindung gem § 20 Abs 1 B-VG.

Beispiel:
Als Organ gelten auch die von der LReg amtlich beauftragten Tierärzte
iSd § 6 TierschutzkontrollVO, die sohin ebenfalls weisungsgebunden
sind ( arg: Vom LH beauftragt, Titulierung als » Kontrollorgan gem § 35
des Tierschutzgesetzes «, hoheitliche Tätigkeit inkl Befugnis zur Setzung von Sofortmaßnahmen wie zB der Abnahme von Tieren ).

27
28

¶

  

Zur Organstellung der Kontrollorgane im Tiertransportrecht ( » Tiertransportinspektoren « ) nach alter, aber insofern vergleichbaren Rechtslage siehe etwa Randl,
Der Schutz von Tieren beim Transport ( 2003 ) 183 f.
Dementsprechend sind sie vom LH » auf die genaue Erfüllung ihrer Pflichten und
dienstlichen Anweisungen anzugeloben « ( § 28 Abs 1 LMSVG ).
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Beispiel:
Freiberufliche Tierärzte als » Seuchentierärzte iSd Tierseuchengesetzes
Gleiches gilt für jene freiberuflichen Tierärzte, die gem § 2 a Abs 1 TSG
bei Ausbruch einer Tierseuche, sofern mit den Amtstierärzten das Auslangen nicht gefunden werden kann, als » Seuchentierärzte « von den
BezVBeh bescheidmäßig zu bestellen sind. Diese bestellten Seuchentierärzte gelten gem § 2 a Abs 2 TSG ausdrücklich als behördliche Organe.
Auch mit der Durchführung amtlich angeordneter Schutzimpfungen
können freiberufliche, vornehmlich im Verwaltungsbezirk ansässige
Tierärzte zu betrauen sein ( § 2 a Abs 3 TSG ). Wiewohl diese » Seuchenimpfärzte « nicht zwingend vom Wortlaut des Abs 2 erfasst sind, lässt
29
sich aus den Materialien ( » für die Ärzte nach Abs 3 gilt entsprechendes « )
und der dort ersichtlichen Ratio des Abs 2 ( Rechtssicherheit ) ableiten,
dass die Stellung als behördliches Organ auch für diese Impfärzte gel30
ten muss. Für beide Gruppen von Tierärzten gilt dementsprechend
die Weisungsbindung ( und greift die Amtshaftung ).

IV.

Gehorsamspflicht vs Ablehnungsrecht

Der angewiesene Organwalter hat die Amtspflicht ( uU auch die dienstrechtliche Pflicht ), die Weisung unmittelbar, vollständig und auf die
ganze Dauer ihrer Verbindlichkeit zu beachten.31 Das nachgeordnete
Organ kann die Befolgung einer Weisung grundsätzlich nur dann ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ
erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften

29
30
31

ErlRV 977 BlgNR XIII. GP 9 f.
ErlRV 977 BlgNR XIII. GP 10.
Dazu hält der VwGH ( 14. 5. 1980, SlgNF 10.134 A ) fest: » Der dienstliche Gehorsam
ist eine der vornehmsten Pflichten der Beamten, ohne ihn wäre eine geordnete Staatsführung schlechterdings unmöglich. Gehorsam heißt nicht willenlose Unterwerfung,
sondern Vollziehung gesetzlicher Vorschriften oder dienstlicher Anordnungen im Bewusstsein der Notwendigkeit für die Allgemeinheit. Die Prüfung einer dienstlichen
Anordnung auf Sachlichkeit, Zweckmäßigkeit ua kommt dem nachgeordneten Organwalter nicht zu; er muss jede ihm erteilte dienstliche Anordnung seines zuständigen
Vorgesetzten ausführen, sofern diese nicht gegen strafgesetzliche Vorschriften verstößt.
Der nachgeordnete Organwalter handelt pflichtwidrig, wenn er einer dienstlichen Anordnung des Vorgesetzten nicht nachkommt. «
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verstoßen würde ( Art 20 Abs 1 B-VG ), wenn sie trotz Geltendmachung
des Remonstrationsrechts ( § 44 Abs 2 BDG, § 5 a Abs 2 VBG ) nicht
schriftlich erfolgt ist oder wenn sie willkürlich war.32

A.

Unzuständigkeit

Unzuständig ist jedes nicht vorgesetzte Organ, dabei sind insb auch
die innenrechtlichen Vorschriften ( zB Geschäftsordnung der Behörde )
bzw die Zuständigkeiten des jeweiligen Abteilungsleiters, Referenten,
Sachgebietsleiters etc zu beachten; siehe dazu schon die die Ausführungen bei I.B.
Beispiel:
Der veterinärmedizinische ASV Albert erhält eine Weisung durch Sektionsleiter Bert. Bert ist allerdings laut Geschäftsordnung nicht für den
Fachbereich, dem Albert angehört, zuständig. → Die Weisung kann abgelehnt werden.

B.

Strafgesetzwidrigkeit

Würde die Befolgung der Weisung strafgesetzlichen Vorschriften widersprechen, muss der Angewiesene solche Weisungen jedenfalls ablehnen. » Strafgesetzwidrig « bezieht sich nach ganz hA 33 nur auf das gerichtliche Strafrecht, nicht aber auf das Verwaltungsstrafrecht.
Besonders relevant sind zB Fälle, in denen der Angewiesene seine
Befugnisse wissentlich missbrauchen soll, um Dritte ( oder den Staat )
in ihren Rechten zu schädigen ( § 302 StGB – Amtsmissbrauch ). Diesbezüglich ist auf die Schädigung eines konkreten Rechts abzustellen,
bloß abstrakte Aufsichtsrechte des Staates genügen etwa nicht.34 So
ist zB ein konkretes öffentliches Recht des Staates anerkannt, dass
nur ordnungsgemäß und umfassend untersuchtes Fleisch als für den

32
33

¶

34

Vgl VwGH 30. 4. 2014, 2013 / 12 / 0206.
Siehe nur Walzel von Wiesentreu in Attlmayr / Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht2 Rz 2.015 mwN.
Vgl nur Aichinger in Leukauf / Steiniger, StGB4 § 302 Rz 37, 40.
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menschlichen Genuss tauglich erklärt wird.35 Ebenfalls höchstgerichtlich festgehalten ist etwa das Recht auf Durchführung einer ordnungsgemäßen, den Bestimmungen des Tierschutzes ( §§ 35, 37 iVm § 5 Abs 2
Z 10 und 13 TSchG, § 7 und Anh 2 der TSchKV ) entsprechenden Kontrolle ( in casu: durch einen Amtstierarzt ).36
Bei Sachverständigen ist darüber hinaus das strafgesetzliche Verbot, ein falsches Gutachten vor Gerichten oder Behörden zu erstatten
( §§ 288, 289 StGB ) von großer Bedeutung; siehe dazu unten bei V.B.
Diese Bestimmung erfasst auch eine falsche Aussage bei einer förmlichen Vernehmung als Zeuge, wenn zB ein ( Amts- ) Tierarzt in einem
( Verwaltungs- ) Strafverfahren als Zeuge vernommen wird.37
In Hinblick auf Tierärzte ist darüber hinaus ua auch an Weisungen
zu denken, deren Befolgung zu einem Verstoß gegen § 222 StGB ( Tierquälerei ) 38 führen würde. Weisungen, die ein aktives Tun zum Inhalt
haben, das zB zu einer rohen Misshandlung oder dem Zufügen von
unnötigen Qualen ( § 222 Abs 1 Z 1 ) führt, sind zwar rein theoretisch
denkbar, aber wohl kaum praxisrelevant. Auch eine Strafbarkeit gem
§ 222 Abs 3 StGB ( mutwillige Tötung eines Wirbeltiers ) ist zwar – zB in
Hinblick auf die Befugnis der Tierschutzorgane gem § 37 Abs 1 TSchG,
erforderlichenfalls für eine schmerzlose Tötung eines leidenden Tieres zu sorgen – denkmöglich, aber angesichts der besonders hohen
Anforderungen an die » Mutwilligkeit « ( vorsätzliche Tötung aus niederen Motiven, zB Bosheit, Lust am Töten oder reiner Bequemlichkeit ) 39
wohl nur in Ausnahmefällen einschlägig. Für die ( amts- ) tierärztliche
Praxis von Bedeutung könnte aber eine Verwirklichung von § 222 Abs 1
und 2 StGB durch Unterlassen sein.40 IdZ ist etwa an Fälle zu denken,
bei denen der Amtstierarzt angewiesen wird, notwendige tierschutz-

35
36
37
38

39
40

OGH 14 Os 122  /  88.
Siehe OGH 17 Os 25  /  12 y.
So ua in OÖ LVwG LVwG-000128 / 6 / Bi8 ( Tiertransportrecht ).
§ 222 StGB lautet » ( 1 ) Wer ein Tier 1. roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt, 2. aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu leben unfähig ist, oder 3. mit dem Vorsatz,
dass ein Tier Qualen erleide, auf ein anderes Tier hetzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahre zu bestrafen. ( 2 ) Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch nur fahrlässig, im
Zusammenhang mit der Beförderung mehrerer Tiere diese dadurch, dass er Fütterung
oder Tränke unterlässt, oder auf andere Weise längere Zeit hindurch einem qualvollen
Zustand aussetzt. « ( 3 ) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Wirbeltier mutwillig tötet. «
Siehe nur Philipp in Höpfel / Ratz, WK2 StGB § 222 Rz 78.
Zu den Vorausetzungen der Strafbarkeit nach § 222 StGB siehe ua Randl, Der
Schutz von Tieren beim Transport ( 2003 ) 193 ff.
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rechtliche Maßnahmen nicht vorzunehmen / anzuordnen und diese
Unterlassung zu unnötigen Qualen des Tieres führt. Voraussetzung für
eine Verwirklichung des § 222 Abs 1 und 2 durch Unterlassung ist freilich eine » Garantenstellung « des ( Amts- ) Tierarztes iSd § 2 StGB. Die
der Garantenstellung vorausgesetzte Rechtspflicht zur Abwendung des
Erfolgs 41 lässt sich ua aus dem Tierschutzgesetz bzw dem TTG 2007
ableiten.42 § 35 TSchG statuiert etwa die Pflicht der Behörden, Überwachungshandlungen vorzunehmen und – sofern Tiere nicht im Einklang mit dem Tierschutzrecht gehalten werden – dem Tierhalter die
notwendigen Änderungen bzw Maßnahmen vorzuschreiben. Darüber
hinaus normiert § 37 TSchG die Verpflichtung der Aufsichtsorgane, bestimmte Missstände durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgestalt
unverzüglich abzustellen, dem Halter seine Tiere bei Vorliegen gewisser Vorausetzungen abzunehmen etc. Dementsprechend wird man für
Tierschutzkontrollorgane eine Garantenstellung iSd § 2 StGB annehmen können. Dies wird auch – gestützt auf die vergleichbare Norm des
§ 16 a dt Tierschutzgesetz – in der dt L 43 bejaht. Eine korrelierende Garantenstellung bzw Rechtspflicht lässt sich iZm mit Tiertransporten
auch für die als Tiertransportinspektoren tätigen Tierärzte insb aus § 4
und § 5 TTG 2007 ableiten. Dementsprechend kommt etwa auch eine
Begehung des § 222 Abs 2 ( fahrlässige Herbeiführung eines qualvollen
Zustandes iZm Tiertransporten ) durch unterlassene Maßnahmen von
Amtstierärzten / Tiertransportinspektoren in Betracht. Darüber hinaus
lässt sich eine Garantenstellung ( im Rahmen der Behandlung / Berufsausübung, nicht aber in der Freizeit 44 ) wohl auch aus § 21 Tierärztegesetz ableiten, der eine ( freilich im Vergleich zum Humanmediziner
eingeschränktere, da ausdrücklich einer Interessenabwägung unterworfene ) Verpflichtung zur Erste-Hilfe-Leistung bei Tieren statuiert.
Diese Verpflichtung gilt zwar nicht für Amtstierärzte, die vom Anwendungsbereich des Tierärztegesetzes ausgeschlossen sind, aber zB für
41
42
43

44

¶

  

Statt aller E. Steininger in Triffterer / Rosbaud / Hinterhofer, SbgK StGB ( 2003 ) § 2
Rz 28 ff.
Vgl Philipp in Höpfel / Ratz, WK2 StGB § 222 Rz 11, 42 mH auf EBRV StRÄG 1971, 20.
Siehe etwa Kemper, Rechtsgutachten über die Garantenstellung der Amtstierärzte und Amtstierarzt im Tierschutz ( 2006 ); derselbe, Die besondere Bedeutung
des § 16 a Tierschutzgesetz für die Garantenstellung der Amtstierärzte, Verwaltungsrundschau 2011, 125 ff; derselbe, Die Garantenstellung der Amtstierärzte und
Amtstierarzt im Tierschutz, Natur und Recht 2007, 790 ff.
Zur diesbezüglichen Abgrenzung bei der Garantenstellung von Ärzten siehe Hilf
in Höpfel / Ratz, WK2 StGB § 2 Rz 7 mwN.
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» amtliche Tierärzte « oder andere als tierschutzrechtliche Kontrollorgane bestellte » freiberufliche « Tierärzte.
Eine Verwirklichung des Tatbestands der Tierquälerei gem § 222
Abs 1 und 2 StGB durch ( Amts- ) Tierärzte durch Unterlassen ist sohin
durchaus denkbar. Weisungen, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind
dementsprechend nicht zu befolgen bzw müssen abgelehnt werden.

C.

Willkür

Darüber hinaus nimmt der VwGH in st Rspr 45 an, dass eine Weisung
dann nicht rechtswirksam und sohin auch nicht zu befolgen ist, wenn
sie gegen das Willkürverbot verstößt ( es ist eine sog » Grobprüfung «
vorzunehmen ). Darüber, welche Umstände vorliegen müssen, um
Willkür anzulasten, lassen sich nach dem VwGH keine allgemeinen
Aussagen treffen bzw sei dies eine Frage des Gesamtbildes des Einzelfalls. Ein willkürliches Verhalten liegt nach der Rspr ua » in der gehäuften Verkennung der Rechtslage, aber auch im Unterlassen jeglicher Ermittlungstätigkeit in einem entscheidenden Punkt oder dem Unterlassen eines
ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahrens überhaupt, insb iVm einem Ignorieren des Parteivorbringens und einem leichtfertigen Abgehen vom Inhalt
der Akten oder dem Außerachtlassen des konkreten Sachverhaltes «.46 Entsprechendes soll nach dem VwGH auch in Ansehung der Prüfung einer
Weisung auf » Willkürlichkeit « gelten.47
Beispiel:
Verlegung des Dienstzimmers eines Arztes kann willkürlich sein 48
Der Beschwerdeführer ist in casu ein HNO-Arzt an einer Universitätsklinik. Er wird angewiesen, in ein neues – weiter von der HNO-Abteilung entferntes – Dienstzimmer zu übersiedeln. Ein Beamter kann
nun grundsätzlich weder einen gesetzlichen Anspruch auf die Beibehaltung eines zugewiesenen Dienstzimmers, noch einen Anspruch auf
die Zuteilung eines bestimmten Dienstzimmers geltend machen. Die

45
46
47
48

Vgl etwa VwGH 17. 12. 2007, 2007 / 12 / 0022; 17. 10. 2008, 2007 / 12 / 0049 mwN; 22. 5. 2012,
2011 / 12 / 0170 etc.
So etwa VwGH 10. 3. 2009, 2008 / 12 / 0066; 1. 3. 2012, 2011 / 12 / 0104 mwN.
Vgl zB VwGH 17. 10. 2011, 2010 / 12 / 0157 und 23. 11. 2011, 2010 / 12 / 0009.
VwGH 22. 5. 2012, 2011 / 12 / 0170.
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Weisung könnte aber dann objektiv » willkürlich « sein, wenn » die durch
die Dislozierung des Dienstzimmers des Beamten bewirkte Verlängerung
seiner Anmarschzeit zur Station ein Ausmaß erreicht, welches vor dem Hintergrund des Patientenwohls, insbesondere in Notfällen medizinisch nicht
mehr vertretbar wäre «. Zur Vermeidung eines Vorwurfes willkürlicher
Weisungserteilung durch den Vorgesetzten wäre die Behörde angehalten gewesen, durch Einholung eines medizinischen Sachverständigengutachtens die oben aufgeworfene medizinische Frage einer Klärung
zuzuführen.

Beispiel:
Abberufung eines Beamten aus seiner bisherigen Funktion aus un49
sachlichen Motiven stellt Willkür dar.

Beispiel:
Keine Willkür bei Weisung an einen Polizisten, das Tragen einer Ohr50
läppchennadel ( » Flinserl « ) im rechten Ohr zu unterlassen.
Der Polizist trug das » Flinserl « aufgrund Überlieferungen seines Großvaters, dass diese gegen seine chronischen Kopfschmerzen helfe. Er
konnte auch ein medizinisches Attest vorweisen, nachdem ihm das
Tragen dieser Nadel dringend angeraten wird. Die Weisung war aber
nicht willkürlich, da Polizisten eine gewisse Repräsentationsfunktion
zukomme und der medizinische ASV eine medizinische Notwendigkeit zum Tragen des » Flinserls « ausgeschlossen hat.

V.
A.

 as tun bei schlicht rechtswidrigen
W
Weisungen ?

Remonstrationsrecht

Grundsätzlich gilt, dass auch rechtswidrige Weisungen befolgt werden
müssen.51 Allerdings räumen die dienstrechtlichen Bestimmungen ( § 44
49
50
51

¶

  

Vgl VwGH 24. 5. 2000, 99 / 12 / 0355.
VwGH 16. 11. 1994, 93 / 12 / 0317.
Siehe nur Berka, Verfassungsrecht4 Rz 647 mwN.
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Abs 3 BDG; § 5 a VBG ) Amtstierärzten ein sog Remonstrationsrecht ( bzw
sogar eine Remonstrationspflicht ) ein. Demnach kann / muss der weisungsgebundene Organwalter seinem Vorgesetzen etwaige Bedenken
vor Befolgung der Weisung mitteilen. Bestätigt der Vorgesetzte die Weisung dann nicht in schriftlicher Form, gilt sie als zurückgezogen. Das
Remonstrationsrecht kommt nach der überzeugenden Rspr des VwGH 52
auch gegen schon ursprünglich schriftlich erteile Weisungen zu.

B.

Rechtsschutz

Die » schlichte « Rechtswidrigkeit einer Weisung ( die die Pflicht zur
Befolgung der Weisung nicht berührt ) kann zum Gegenstand eines
dienstrechtlichen Feststellungsverfahrens gemacht werden.53 Ein
Recht auf eine solche bescheidförmige Feststellung der Rechtmäßigkeit von Dienstaufträgen besteht jedoch bloß dann, wenn durch einen
Dienstauftrag die Rechtssphäre des Beamten berührt wird.54 Nach der
Rspr des VwGH ist die Feststellung, ob die Befolgung einer Weisung zu
den Dienstpflichten gehört, auch bei bereits zeitlich abgeschlossenen
Geschehen zulässig, wenn dies einer Klarstellung für die Zukunft dient.
Das wird zB dann der Fall sein, wenn die bescheidförmige Feststellung
der Abwehr künftiger Rechtsgefährdungen gleicher Art dient.55
Auch bei » willkürlichen « Weisungen besteht Rechtsschutz in Form
eines Feststellungsverfahrens, das dann – anders als bei schlicht
rechtswidriger Weisung – klären soll, ob die Befolgung der Weisung zu
den Dienstpflichten des Beamten gehört.56

VI.

Grenzen der Weisungsbindung des ASV

In der L umstritten ist, ob der ASV grundsätzlich weisungsgebunden
gem Art 20 Abs 1 BVG ist oder ob aus der Wahrheitspflicht des ASV
52
53
54
55
56

Siehe ua VwGH 86 / 09 / 0110, VwSlg 12.894 A / 1989; 19. 3. 2003, 2000 / 12 / 0110; jüngst
19. 10. 2016, Ra 2016 / 12 / 0078.
Instruktiv VwGH 4.2 2009, 2007 / 12 / 0062 mit zahlreichen weiteren Nachweisen.
Vgl zB VwGH 27. 9. 2011, 2010 / 12 / 0184 mwN: Rückgabe eines Diensthandys.
VwGH 27. 9. 2011, 2010 / 12 / 0184 mwN.
Siehe nur VwGH 4.2 2009, 2007 / 12 / 0062 und 27. 9. 2011, 2010 / 12 / 0184 mwN.
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abgeleitet werden kann, dass diese Tätigkeit generell nur selbstverantwortlich auszuführen ist.57 Einigkeit herrscht im Ergebnis aber
darüber, dass der ASV bei der Erstattung des Gutachtens weisungsfrei ist. Der die Weisungsbindung befürwortende Teil der L leitet dies
hauptsächlich aus der ( einfachgesetzlichen ) Regelung der §§ 288, 289
StGB ab,58 während der die Weisungsbindung ablehnende Teil der L
eine solche einfachgesetzliche Garantie als unzureichend erachtet
und eine dem Sachverständigen immanente Unabhängigkeit uE zu
Recht bereits als vom Verfassungsgesetzgeber im Rahmen des Art 20
Abs 1 B-VG stillschweigend vorausgesetzt annimmt.59 Die Rspr hat
sich wohl im Ergebnis dem Teil der L, der die Weisungsbindung im
Allgemeinen befürwortet, aber eine Weisungsfreiheit iZm § 288, 289
StGB annimmt, angeschlossen; siehe etwa VfGH 7. 10. 2014, E707 / 2014
( Befangenheitsfall ):
» Amtssachverständige sind grundsätzlich gem Art 20 Abs 1 B-VG in
dienstlicher Hinsicht weisungsgebunden. Allein darin kann aber
kein Grund für eine Befangenheit oder den Anschein der Befangenheit gesehen werden. Gemäß ständiger Rechtsprechung sowohl des
Verwaltungs- als auch des VfGH sind Amtssachverständige bei der
Erstattung ihrer Gutachten ausschließlich der Wahrheit verpflichtet
und hinsichtlich des Inhaltes ihrer Gutachten an keine Weisungen
gebunden ( vgl VfSlg 16567 / 2002 ), weil Gutachten den sie erstellenden ( Amts- ) Sachverständigen persönlich zurechenbar sind. Davon
gehen auch die Straftatbestände der §§ 288 und 289 StGB aus «.

58
59

Für Weisungsbindung ua Mayer, Zur Frage der Weisungsgebundenheit von
Amtssachverständigen, ÖZW 1983, 97; Gallent, Notizen zur Weisungsbindung
des Amtssachverständigen, ÖGZ 1981, 487 ff; Grabenwarter, Verfahrensgarantien
in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ( 1997 ) 646 f; Thienel / Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht5, 201 f; uE aus guten Gründen aA zB Adamovich / Funk / Holzinger / Frank, Staatsrecht Bd 23 Rz 27.045; Funk in Aicher / Funk, Der Sachverständige im Wirtschaftsleben ( 1990 ) 13 f; Pesendorfer, Zur Weisungsgebundenheit des
sachverständigen und wissenschaftlichen Dienstes einer Gebietskörperschaft,
ZfV 1983, 230 ff.
So resümieren schon Hengstschläger / Leeb, AVG § 52 Rz 51 ( Stand 1. 7. 2005, rdb.at ).
Vgl etwa Funk in Aicher / Funk, Der Sachverständige im Wirtschaftsleben ( 1990 ) 13 ff.
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 nterscheidung dienstliche / fachliche
U
Weisungsbindung

Dementsprechend ist die Unterscheidung zwischen der organisatorischen / dienstlichen und der fachlichen Weisungsbindung beim ASV
besonders wichtig.
Der ASV hat in der behördlichen Organisation idR eine » doppelfunktionale Stellung « inne, er ist – wie ua Walzel von Wiesentreu 60 treffend zusammenfasst – einerseits als » Berufsbeamter « in die hierarchische Struktur seiner Abteilung eingegliedert und steht insofern in
einem dienst- und organisationsrechtlichen Verhältnis zum jeweiligen Behördenapparat. Anderseits handelt er für jene Behörde, die im
konkreten Verfahren zur Entscheidung befugt ist und gilt dann als Beweismittel im Verwaltungsverfahren.61 Dieser Umstand führt in vielen
Fällen dazu, dass der ASV einer mehrfachen Weisungsbindung unterliegt, die durchaus auseinanderfallen kann. Die dienstrechtliche bzw
organisatorische Weisungsbefugnis kommt dabei stets dem organisatorisch vorgesetzten Organ zu. Regelmäßig unterliegt der ASV aber in
aufgabenbezogener bzw fachlicher Hinsicht den Anweisungen der ( uU
vom organisatorischen Vorgesetzen verschiedenen ) verfahrensführenden Behörde.62 Während für die organisatorische bzw dienstrechtliche
Weisungsbindung nur die allgemeinen Einschränkungen gelten, greift
iZm mit seiner fachlichen Tätigkeit die Wahrheitspflicht, die zu einer
deutlichen Beschränkung der Weisungsbindung führt.
Beispiel:
Der veterinärmedizinische Sachverständige Viktor wird in einem Verfahren vor dem LVwG beigezogen. Dienstlich-organisatorisch ist er in
jedem Fall dem Bezirkshauptmann / der Bezirkshauptfrau unterstellt.
Dieser bestimmt seine zB Dienstzeiten, seine Zuteilung, welche Res-

60
61

62

Walzel von Wiesentreu in Attlmayr / Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht2
Rz 2.022.
Dieses Verhältnis wird in der L ähnlich dem Verhältnis Auftraggeber – Auftragnehmer beschrieben ( so etwa Attlmayr, Recht des Sachverständigen ( 1997 ) 138 und
Walzel von Wiesentreu in Attlmayr / Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht2
Rz 2.022 ).
Walzel von Wiesentreu in Attlmayr / Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht2
Rz 2.022.
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sourcen er zur Verfügung hat etc. Fachlich ist er in diesem Fall aber
nicht dem LH bzw der Veterinärdirektion, sondern dem LVwG unterstellt. Dieses bestimmt den Umfang seines Gutachtensauftrags, ob
Gutachtensergänzungen nötig sind etc.

B.

Wahrheitspflicht bei Befund- und Gutachtenerstattung

Anders als hinsichtlich dienstlich-organisatorischer Belange ist die
fachliche Weisungsbindung beim ASV sehr beschränkt. Die äußerste
Grenze ist jedenfalls dort zu ziehen, wo die Befolgung der Weisung zu
einem falschen Gutachten und sohin zur Verwirklichung des Straftatbestandes des §§ 288, 289 StGB führen würde.
§ 288. » ( 1 ) Wer vor Gericht als Zeuge oder, soweit er nicht zugleich
Partei ist, als Auskunftsperson bei seiner förmlichen Vernehmung
zur Sache falsch aussagt oder als Sachverständiger einen falschen
Befund oder ein falsches Gutachten erstattet, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren zu bestrafen. «
§ 289. » Wer außer in den Fällen des § 288 Abs. 3 und 4 vor einer
Verwaltungsbehörde als Zeuge bei seiner förmlichen Vernehmung
zur Sache falsch aussagt oder als Sachverständiger einen falschen
Befund oder ein falsches Gutachten erstattet, ist mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. «
Als Sachverständige iSd § 288 StGB sind nur jene Personen zu verstehen, die vom Gericht oder im Ermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft in einem bestimmten Verfahren nach den Verfahrensvorschriften ( zB: §§ 351 ff ZPO ) zum Sachverständigen bestellt worden
sind.63 Ein Sachverständiger iSd § 289 StGB ist nur der Amtssachverständige iSd § 52 Abs 1 AVG oder der von der Behörde herangezogene
nichtamtliche Sachverständige iSd § 52 Abs 2 AVG.64 Es kommt nach
den Mat 65 zu § 288 StGB aber nicht darauf an ob, der SV ( anders als
63
64
65

¶

  

Vgl nur Plöchl / Seidl in Höpfel / Ratz, WK2 StGB § 288 Rz 18.
Plöchl / Seidl in Höpfel / Ratz, WK2 StGB § 289 Rz 13.
Erläut RV 30 BlgNR 30 XIII GP 435.
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beim Zeugen ) förmlich vernommen wird oder Befund oder Gutachten
schriftlich erstattet. Die Mat 66 zu § 289 StGB verweisen hinsichtlich der
Tathandlung » falscher Befund« oder » falsches Gutachten « ausdrücklich auf die Mat zu § 288 StGB, es ist also anzunehmen, dass das zu
§ 288 StGB Gesagte auch für § 289 StGB gilt.
Hinsichtlich der » Richtigkeit « des Befunds ist ein objektiver Maßstab anzulegen: Ein Befund ist dann falsch, wenn die für die Begutachtung erforderlichen Tatsachen objektiv unrichtig wiedergebeben
werden.67 Beim Gutachten greift hingegen nach hA 68 ein subjektiver
Maßstab: Das Gutachten ist dann unrichtig, wenn es nicht die wahre
Überzeugung des Begutachtenden wiedergibt. Bezweifelt der Gutachter die Richtigkeit der von ihm gezogenen Schlüsse ohne diese Zweifel im Gutachten zu artikulieren, gilt es als » falsch «, auch wenn die
gutachterlichen Schlüsse objektiv richtig sind.69 Die Erstattung eines
falschen Befundes oder Gutachtens muss ( mindestens ) vom Eventualvorsatz erfasst sein, auf einen Schädigungsvorsatz kommt es hingegen – anders als beim Amtsmissbrauch – nicht an.70

C.

Grenzen der fachlichen Weisungsfreiheit ?

Vor einer Weisungserteilung geschützt ist dementsprechend im Wesentlichen der eigentliche Prozess Gutachtenserstattung.71 Dieser
Prozess beginnt dort, wo der ASV – nach Maßgabe des behördlich determinierten Beweisthemas – den Befund aufnimmt und endet mit Erstellung des Gutachtens auf Basis seiner Erfahrungen und Kenntnisse
bzw mit einer etwaigen mündlichen Erörterung des GA.

66
67
68
69
70
71

ErlRV 30 BlgNR 30 XIII GP 438.
So Plöchl / Seidl in Höpfel / Ratz, WK2 StGB § 288 Rz 37; differenzierend Tipold in Triffterer / Rosbaud / Hinterhofer, SbgK StGB ( 2007 ) § 288 Rz 65 ff.
Hinterhofer / Rosbaud, BT II § 288 Rz 21; Pallin in Höpfel / Ratz, WK StGB § 288 Rz 15;
Zöchbauer / Bauer in Leukauf / Steininger, StGB4 § 288 Rz 13.
Vgl Plöchl / Seidl in Höpfel / Ratz, WK2 StGB § 288 Rz 38.
Vgl etwa OGH 10 Os 42  /  81.
Attlmayr, Recht des Sachverständigen ( 1997 ) 138; so auch Bußjäger, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Archivrechts, ZfV 2005, 325 ( 335 ); diesen folgend Walzel
von Wiesentreu in Attlmayr / Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht2 Rz 2.023.
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Beispiel für jedenfalls unzulässige Weisungen:
Weisung, den Sachverhalt den tatsächlichen Gegebenheiten widersprechend darzustellen oder das Gutachten entgegen dem aktuellen
72
Stand der Fachkunde zu erstellen.

Nach uE zutr Ansicht der L 73 muss der ASV aber auch niederschwelligere bzw weniger direkte Beeinflussungen von sich weisen, wenn diese
in casu zu einem verfälschten Ergebnis seiner Tätigkeit als ASV führen
würden.
Beispiel:
Bekanntgabe von ( zB methodischen ) Präferenzen, das Vorschreiben
von Auflagen oder Annahmen durch die verfahrensführende Behörde.

Fachliche Vorgaben der Behörde, die diese Grenze nicht überschreiten
( also keinen Einfluss auf die » Richtigkeit « des Gutachtens haben, können den ASV hingegen binden.
Beispiel für zulässige » Weisungen «:
Weisungsgebunden ist der ASV zB hinsichtlich der Formulierung des
Beweisthemas durch die Behörde bzw der Entscheidung, ob überhaupt
ein Gutachten eingeholt wird. Diese Entscheidungen obliegen der Behörde, der ASV ist daran gebunden. Der ASV kann das Beweisthema
von sich aus nicht ändern, auch wenn ihm das in casu zweckmäßig
oder gar notwendig erscheint.

Darüber hinaus existiert ein gewisser »Graubereich« iZm dienstlichen
Weisungen, die indirekt Einfluss auf die Qualität des Gutachtens haben
können.

72
73

¶

  

Siehe dazu zB Tipold in Triffterer / Rosbaud / Hinterhofer, SbgK StGB ( 2007 ) § 288
Rz 67 mwN.
Vgl Geuder, Überlegungen zur Gutachtertätigkeit des Sachverständigen in der Verwaltung, ÖGZ 1982, 434 ff; so auch Walzel von Wiesentreu in Attlmayr / Walzel von
Wiesentreu, Sachverständigenrecht2 Rz 2.023.

TiRuP 2019 / B

  Zur Weisungsbindung des veterinärmedizinischen Sachverständigen
 

B-45

Beispiel:
Ein ASV hat aufgrund anderer ihm aufgetragener Dienstverpflichtungen zu wenig Zeit für das Gutachten; dem ASV werden notwendige Res74
75
sourcen zur Gutachtenerstellung verwehrt etc.

Auch ein zB aufgrund des Zeitmangels oder mangels zur Verfügungstellung der notwendigen Hilfsmittel falscher Befund bzw falsches
Gutachten kann grundsätzlich die Tathandlung der §§ 288, 289 StGB
erfüllen. Da diese Bestimmung als maßgebliches Argument für die
Weisungsfreiheit herangezogen wird, müsste uE auch die Weisungsbindung bei solchen dienstrechtlichen Weisungen entfallen, die Einfluss auf die Qualität des Gutachtens haben.
Zusammenfassung:
• Unterscheidung dienstliche / fachliche Weisung ist wesentlich.
• Weisungsbindung ist in fachlicher Hinsicht sehr eingeschränkt.
• Gutachterliche Feststellungen und Wertungen sind jedenfalls einer
Weisung entzogen ( §§ 288, 289 StGB ). Auch niederschwelligere Einflussnahmen sind erfasst, zB Vorgabe präferierter Methoden.
• Graubereich: Dienstliche Weisungen, die indirekt Einfluss auf das
Gutachten haben können.

74
75

Welche Ausstattung bei Tiertransportkontrollen benötigt wird, erläutert Rabitsch,
Befund und Gutachten bei Tiertransporten, WTM 2016 / 103, 283.
Für Merli, Unabhängiges Gericht und unabhängiger Sachverstand, ZfV 2015, 28 (30 f)
sind die genannten Beispiele durchaus problematisch, aber wohl – entsprechend
der Judikatur des VfGH – nicht von der Weisungsfreiheit erfasst, da sie dienstrechtlicher/organisatorischer Natur sind. Dies statuiert Merli freilich in einem anderen
Zusammenhang, und zwar als Argument dafür, dass die Weisungsfreiheit eher
schwach ausgestaltet sei und nicht für das Primat der ASV ins Treffen geführt werden sollte.
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Zwischenfazit
Unsere Conclusio:
Auch andere Tätigkeiten der Amtstierärzte ( und der amtlichen Tierärzte etc ) als jene nach § 52 AVG – zB Kontrolltätigkeiten – sind bzgl der
ex lege inhaltlich übertragenen Aufgaben nach den Maßstäben der für
SV geltenden Grundsätze weisungsfrei, soweit es dabei um die Prästierung ihrer Fachkenntnisse geht. Die Rahmenbedingungen für das
Einschreiten des SV sind aber der Weisungsbindung unterworfen, soweit diese nicht zwangsläufig einen falschen Befund oder ein falsches
Gutachten nach sich zieht.

Beispiel:
76

Nach der hA ist der Fleischuntersuchungstierarzt grundsätzlich weisungsgebundener Organwalter bzw Aufsichtsorgan, hinsichtlich der
fachlichen Fleischuntersuchung selbst ist er aber inhaltlich weisungsfrei.

VII.

A.

 mfang und Grenzen 
U
der Weisungsbindung anhand 
von Beispielen aus dem
( amts- ) tierärztlichen Tätigkeitsfeld

Kontrollen iZm Tiertransporten
Sachverhalt:
Variante 1: Der Amtstierarzt A ( Tiertransportinspektor ) wird angewiesen, bei seinen Kontrollen gemeinsam mit der Exekutive auf der Auto-

¶

76

Siehe ua Stangl / Kainz, Kommentar FlUR § 4 FlUG 39 und – mit abweichender Begründung, aber gleichem Ergebnis – Muhr, Fleischuntersuchungsorgane, ÖJZ
1991, 771 ff zur alten Rechtslage. Die idZ getroffenen Annahmen hinsichtlich der
Weisungsbindung lassen sich aber uE grundsätzlich auf die neue Rechtslage
übertragen.
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bahn insb LKW aus dem Zulassungsstaat XY zur Kontrolle auszuwählen, da bei diesen in der Vergangenheit oftmals Verstöße gegen das
Tiertransportgesetz bzw die Tiertransportverordnung festgestellt wurden. Muss A diese Weisung befolgen ?
Variante 2: A wird » geraten «, im Rahmen seiner Kontrollen bei LKWs
des heimischen Massentierhaltungsbetriebs M nicht » so genau hinzusehen «, da dort erfahrungsgemäß alles in Ordnung sei und man den
für den Wirtschaftsstandort so wichtigen Betrieb nicht vergraulen
möchte.

Lösung:
Variante 1: Hinsichtlich der Auswahl der zu kontrollierenden Fahrzeuge bzw hinsichtlich der Frage, ob eine Kontrolle durchzuführen ist,
wann solche Kontrollen stattfinden, welche Häufigkeit die Kontrollen
haben sollen etc ist der der Amtstierarzt bzw ASV weisungsgebunden;
siehe dazu auch zB die Vorgaben des diesbezüglichen Kontrollplans
77
2018 des BM. Eine Weisung, zB Transportfahrzeuge aus bestimmten
Zulassungsstaaten verstärkt zu kontrollieren ( oder zB die Fahrzeuge
eines bestimmten Unternehmens nicht zu kontrollieren ) kann zwar
uU rechtswidrig sein, ist aber grundsätzlich zu befolgen. Eine Grenze
bildet hier nur eine entsprechende strafbare Handlung ( zB Amtsmissbrauch ) oder das Willkürverbot, wenn eine solche Weisung also zB völlig unsachlich ist bzw gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt.
Variante 2: Hinsichtlich der Aufnahme des Befundes und der Erstel78
lung des Gutachtens unterliegt der Amtstierarzt aber der Wahrheitspflicht. Weisungen, die » Richtigkeit « des Befunds und des Gutachtens betreffen, sind also jedenfalls unwirksam. Auch Weisungen, bei
der Kontrolle eine bestimmte Methodik zu verwenden, auf bestimmte
Messungen zu verzichten oder generell gewissen Aspekten mehr oder
weniger Aufmerksamkeit zu widmen, sind unwirksam. Der » Rat «, bei
bestimmten LKW nicht so genau hinzusehen, kann durchaus als Aufforderung bzw Weisung verstanden werden. Diese Weisung, nur einen
oberflächlichen Befund aufzunehmen, ist mit der Wahrheitspflicht
nicht zu vereinbaren und muss vom Amtstierarzt abgelehnt werden.

77
78

Abrufbar unter <https://www.verbrauchergesundheit.gv.at/handel_export/tierschutz/
Kontrollplan_2018.pdf ?6f8jht >, abgerufen am 3. 10. 2018.
Ausführlich zur Begutachtung im Rahmen von Tiertransportkontrollen Rabitsch,
Befund und Gutachten bei Tiertransporten, WTM 2016 / 103, 283 ff.
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Aufgaben nach dem Tierseuchengesetz
Sachverhalt:
Im Bezirk B ist die Pockenseuche bei Schafen ausgebrochen. Der freiberufliche Tierarzt Theo wird – gegen seinen Willen – als » Seuchenimpfarzt « bestellt ( § 2 a Abs 3 TSG ). Als Theo vom Bezirkshauptmann angewiesen wird, die noch seuchenfreien Tiere einer betroffenen Herde zu
impfen, weigert er sich vehement. Er habe für diese aufwendige Tätigkeit keine Zeit und sei als freiberuflicher Arzt auch nicht an Weisungen
der Behörde gebunden, da er in keinem Dienstverhältnis zu ihr stehe.

Lösung:
Theo ist als inpflichtgenommer »Seuchenimpfarzt« (§ 2a Abs 3 TierseuchenG) behördliches Organ. Diese Bestellung ist auch gegen seinen Willen möglich (§ 2a Abs 4 TierseuchenG). Als Organ ist er gem Art 20 Abs 1
B-VG weisungsgebunden, unabhängig davon, ob ein Dienstverhältnis
mit der Behörde besteht. Da der Bezirkshauptmann sein vorgesetztes
Organ ist und sofern keine Strafgesetzwidrigkeit vorliegt, könnte Theo
nur bei Vorliegen von Willkür die Weisung verneinen. Da aber gem § 35
TierseuchenG eine Impfung der noch gesunden Tiere anzuordnen ist,
sofern die Pockenseuche unter der Herde eine größere Verbreitung erlangt hat, wird iS einer Grobprüfung keine Willkürlichkeit vorliegen.

C.

Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz
Sachverhalt: 79
Der Amtstierarzt A führt beim Tierhalter H eine Kontrolle nach dem
Tierschutzgesetz durch. Aufgrund des bemitleidenswerten Zustands
der Tiere möchte er dem Halter 205 adulte Schafe und 60 Lämmer gem
§ 37 Abs 1 Z 2 und Abs 2 TSchG abnehmen. Mittlerweile hat H’s Bruder
( der Eigentümer der Schafe ist ) den Vorgesetzten des Amtstierarztes
kontaktiert und sich – unter Hinweis auf seine Eigentümerposition –
gegen die Abnahme ausgesprochen. A’s Vorgesetzter weist ihn daraufhin an, mit der Abnahme der Schafe » bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse « zuzuwarten. Ist A an diese Weisung gebunden ?

79

¶

  

Angelehnt an VwGH 21. 9. 2012, 2012 / 02 / 0132.
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Lösung:
Die Abnahme eines Tieres nach § 37 TSchG sieht als Adressaten eindeutig und ausschließlich den Halter vor, setzt eine Abnahme doch begrifflich die Sachherrschaft des Halters voraus und beendet diese durch –
80
wie es in der Überschrift des § 37 TSchG lautet – sofortigen Zwang.
Der Einwand des Bruders, er sei Eigentümer, ist sohin unbeachtlich.
Die Weisung ist war ( zumindest ) schlicht rechtswidrig, der Tierarzt
wäre gem § 37 Abs 2 TSchG zur sofortigen Abnahme verpflichtet gewesen. Auch schlicht rechtswidrige Weisungen sind aber grundsätzlich zu
befolgen. Die Weisung betrifft die Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt, dabei unterliegt der Amtstierarzt grundsätzlich der fachlichen
Weisungsbindung. Auch Weisungen iZm mit der Durchführung dieser
Maßnahmen ( zB bestimmte Missstände jedenfalls sofort abzustellen
oder aber zu ignorieren; mit Ersatzmaßnahmen nur bestimmte Unternehmer zu beauftragen / nicht zu beauftragen und dergleichen ) können
aber anhand der allgemeinen Grundsätze ( Strafgesetzwidrigkeit, Willkür ) unwirksam sein. In casu kommt insb eine Strafgesetzwidrikeit
iZm Tierquälerei durch Unterlassen ( §§ 2 iV 222 StGB ) in Betracht, da
dem Tierärzt uE diesbezüglich Garantenstellung zukommt.

D.

Kontrollen iZm der Lebensmittelsicherheit
Sachverhalt:
Der amtliche Tierarzt T nimmt während einer Hygienekontrolle eines
Schlachtbetriebs gem § 54 LMSVG Mängel war. Nach der Rücksprache
mit seinem Vorgesetzten wird ihm » nahegelegt «, er solle angesichts
des existenzbedrohenden Imageschadens für den Betrieb die Mängel
in seinem Bericht nicht » in dieser Schärfe « festhalten.

Lösung:
Der amtliche Tierarzt T ist Organ und sohin grundsätzlich weisungsgebunden, siehe dazu bei Punkt III. Ein » Nahelegen «, den Bericht zu
» entschärfen «, kann nun durchaus als Weisung verstanden werden.
Eine solche Weisung verletzt die Wahrheitspflicht des SV – die uE auch
( amts- ) tierärztliche Kontrollen etc erfasst – und muss abgelehnt werden.

80

So ausdrücklich VwGH 21. 9. 2012, 2012 / 02 / 0132.
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E.



 er veterinärmedizinische SV in Verfahren 
D
vor dem VwG
Sachverhalt:
Der veterinärmedizinische ASV V wird einem Verwaltungsstrafverfahren vor dem LVwG wegen eines Verstoßes gegen das TSchG beigezogen.
Das LVwG teilt V mit, dass er sich – im Gegensatz zum erstinstanzlichen
Gutachten – nur mehr mit bestimmten Aspekten des Sachverhalts befassen soll. Seine Dienstbehörde ( BH ) gibt ihm für diese Aufgabe nur
zwei Tage Zeit, da er sich möglichst rasch wieder um » wichtigere Agenden « kümmern soll. Angesichts des Zeitdrucks bleibt dem V gar keine
andere Wahl, als Befund und Gutachten des erstinstanzlichen SV inhaltlich weitgehend ungeprüft zu übernehmen.

Lösung:
Wird der veterinärmedizinische ASV einem Verfahren vor einem VwG
beigezogen, fällt die organisatorische und fachliche Weisungskompetenz jedenfalls auseinander. Organisatorisch-dienstlich weisungsbefugt ist weiterhin seine Dienstbehörde ( BH ). Fachlich zuständig ist
in casu aber das LVwG, von dem er als ASV beigezogen wird. » Fachliche « Weisungen, die Einfluss auf die Richtigkeit des Gutachtens haben, sind jedenfalls unwirksam. Die Formulierung bzw Einschränkung des Gutachtensauftrags durch das LVwG ist aber zulässig und
verletzt die gutachterliche Wahrheitspflicht nicht. Dienstliche Weisungen sind grundsätzlich nicht von der Weisungsfreiheit des ASV erfasst. Da aber die dienstliche Weisung in casu geeignet scheint, Einfluss auf die » Richtigkeit « des Gutachtens ( § 289 StGB ) zu nehmen, ist
eine Unwirksamkeit der Weisung wegen Strafgesetzwidrigkeit zumindest anzudenken.
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Abstract: In seinem Urteil C-528 / 16 beantwortet der EuGH die im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens des Conseil d´État ( Staatsrat, Frankreich ) an ihn gerichteten Fragen zur Auslegung der Art 2, 3
sowie der Anhänge I A und I B der RL 2001 / 18 / EG ( FreisetzungsRL ) sowie der RL 2002 / 53 / EG und klärt dadurch, ob Organismen, welche mit
den neuen Verfahren der gezielten Mutagenese hergestellt wurden,
gentechnisch veränderte Organismen ( GVO ) darstellen. Im gegenTiRuP 2019 / B 
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ständlichen Urteil klärt der EuGH auch, ob Organismen, welche durch
Verfahren der gezielten Mutagenese erzeugt wurden, den Verpflichtungen der obgenannten Richtlinien unterliegen, oder ob der Unionsgesetzgeber sämtliche Verfahren der Mutagenese von RL 2001 / 18 / EG
und / oder der RL 2002 / 53 / EG ausnehmen wollte. Der EuGH stellt zudem fest, dass es hinsichtlich jener GVO, welche durch die Mutageneseausnahme vom Anwendungsbereich der RL 2001 / 18 / EG gegebenenfalls auch der RL 2002 / 53 / EG ausgenommen sind, im Ermessen der
Mitgliedstaaten liegt, für diese Organismen Regelungen zu erlassen
und diesen Richtlinien entsprechende oder auch andere Verpflichtungen vorzusehen, oder ob dieser Bereich als harmonisiert zu sehen
ist. Würden mit Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelte Organismen nicht dem Regime der gegenständlichen Richtlinien unterliegen und würde gleichzeitig eine vollständige Harmonisierung in
diesem Bereich des Unionsrechtes bestehen, würde kein Ermessen
der Mitgliedstaaten bestehen, für das Inverkehrbringen und die Freisetzung dieser Organismen Verpflichtungen vorzusehen. Unter dieser
Voraussetzung könnte jedermann nach Belieben und ohne Genehmigungs- und Zulassungsverfahren, ( Umwelt- ) Verträglichkeitsprüfung
und / oder Kennzeichnungspflicht mit den neuen Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelte Organismen in Verkehr bringen und
freisetzen.
Dieses Urteil gewährleistet va aber auch ein hohes Schutzniveau in
Hinblick auf den nationalen und den europäischen Arten- und Lebensraumschutz: Durch Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelte
Organismen unterliegen dem Genehmigungs- und Zulassungsregime
der RL 2001 / 18 / EG sowie der RL 2002 / 53 / EG. Vor beabsichtigten Freisetzungen der entwickelten GVO, Pflanzenarten sowie Saatgut wären
daher die Auswirkungen auf die Umwelt durch eine ( Umwelt- ) Verträglichkeitsprüfung zu prüfen und Maßnahmen vorzuschreiben, um
Auswirkungen auf Natur und Umwelt durch genetische » Verunreinigungen «, wie zB die Ausbreitung von Resistenzen in der Natur, zu vermeiden. Dies hätte gravierende Auswirkungen auf die Flora und Fauna
sowie Lebensräume und deren Lebensgemeinschaften. ISd Tierschutzes und aus ethischer Sicht kritisch zu beleuchten ist die Entwicklung von landwirtschaftlichen Nutztieren zur weiteren Steigerung der
Fleischleistung, welche nur durch chirurgischen Eingriff geboren werden können und deren Lebenserwartung so gering ist, dass sie die
Fortpflanzungsfähigkeit nicht erreichen.
¶
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Der Unionsgesetzgeber trifft mit diesem Urteil daher eine richtungsweisende Klarstellung und legt die betreffenden Normen stimmig dem Wortlaut beider Richtlinien und dem in diesen verankerten
Grundsatz der Vorsorge entsprechend aus und bestätigt dadurch auch
den Willen der Mehrheit der Mitgliedstaaten, der Bevölkerung, NGOs
und der verbrauchernahen Wirtschaft.
Rechtsquellen: RL 2001/18/EG Art 2, 3; RL 2002/53/EG Art 4; RL 2015/412/EU.
Schlagworte: Crispr / Cas9; Genschere; GVO; Mutagenese; Organismus,
gentechnisch veränderter; Sortenkatalog, Harmonisierung.

I.

Einführung

Ein französischer Landwirtschaftsverband, die Confédération paysanne, sowie acht weitere im Zuge dieses Verfahrens beigetretene Vereine1 ( Kläger ) beantragten beim Premier ministre ( Premierminister ),
Art D 531-2 des Code de l‘environnement ( Umweltgesetzbuch ) aufzuheben und den Anbau und die Vermarktung herbizidtoleranter Rapssorten zu untersagen.
Die Kläger führten an, dass sich die Mutagenese-Verfahren2 weiterentwickelt hätten. Zum Zeitpunkt des Erlasses der RL 2001 / 18 / EG
wurden lediglich Verfahren der In-vivo-Zufallsmutagenese mittels
ionisierender Strahlung oder chemischer Mutagene standardmäßig
angewendet, nun aber würden Verfahren der In-vitro-Zufallsmutagenese3 sowie der gezielten Mutagenese4 angewendet werden, welche
mit erheblich höheren Risiken für die Umwelt und die Gesundheit von
Menschen verbunden wären – sie würde zu einer Akkumulation von
1
2
3
4

Schlussanträge des Generalanwaltes Bobek vom 18.  1.  2018, Vorabentscheidungsersuchen des Conseil d‘État, Frankreich, ECLI:EU:C:2018:20, FN 5.
Durch Verfahren der Mutagenese wird das Genom verändert, ohne Fremd-DNA
einzufügen. Als Transgenese werden Verfahren bezeichnet, mittels derer FremdDNA in das Genom eingeführt wird.
Diese Verfahren waren zum Zeitpunkt des Erlasses der RL 2001 / 18 / EG bereits entwickelt.
ZB Crispr / Cas9, in der öffentlichen Diskussion mit dem Schlagwort » Genschere «,
» gene editing « bezeichnet, vgl Schlussanträge GA Bobek, Rn 21 ( oligonucleotidedirected mutagenesis, ODM; site-directed nucleases, SDN ).
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kanzerogenen und / oder hormonaktiven Substanzen führen und die
Gefahr der Wirkung unerwünschter und nicht vorhersagbarer Mutationen5 in anderen Teilen des Genoms mit sich bringen.6
Durch Verfahren der Mutagenese konnten zum Zeitpunkt der
Klage Pflanzen gewonnen werden, die gegen selektive Herbizide tolerant sind.7 In den gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche
Pflanzenarten wurden bis dahin lediglich durch In-vitro-Zufallsmutagenese entstandene herbizidresistente Sorten aufgenommen, aber
noch keine Saatgutsorten, die durch Verfahren der gezielten Mutagenese erzeugt wurden.8
Im vorliegenden Fall beantragten die Kläger zunächst beim Premierminister, den Anbau und die Vermarktung einer mittels gezielter
Mutagenese erzeugten herbizidresistenten Rapssorte zu untersagen.
Nachdem der Antrag durch den Premierminister nicht beantwortet
wurde und als abgelehnt galt, beantragten die Kläger beim Conseil
d‘État ( Staatsrat ), die Entscheidung des Premierministers aufzuheben
und Maßnahmen zu ergreifen, um ein Moratorium für herbizidtolerante Pflanzen einzuführen.
Das Conseil d‘État ersuchte daher um Vorabentscheidung folgender Fragen ( sinngemäß ):
Sind durch Mutagenese gewonnene Organismen GVO iSv Art 2 Z 2
RL 2001 / 18 / EG9 ?
▷▷ Können Verfahren der Mutagenese, insb jene der gezielten Mutagenese, als Verfahren gemäß Art 2 Z 2 iZm Anhang I A leg cit umfasste
Verfahren, bei deren Anwendung es zu genetischen Veränderungen
kommt, angesehen werden ?
▷▷

5
6

7
8
9

¶

  

Off-target-Mutationen.
Dies nicht etwa wie bei Kahrmann / Leggewie, Gentechnikrechtliches Grundsatzurteil des EuGH und die Folgefragen für das deutsche Recht, NuR 2018, 761 f dargestellt, weil die neuen Verfahren der gezielten Mutagenese sicherer im Vergleich
zu jenen der Zufallsmutagenese seien, sondern ganz im Gegenteil, weil die Kläger
ein erheblich höheres Risiko in den durch die Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelten Organismen sahen.
Sorten, die gegen ein nicht selektives Herbizid ( zB Glyphosat ) tolerant sind, wurden bis dahin durch Transgenese erzeugt.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 25.
RL 2001 / 18 / EG vom 12.  3.  2001 des EP und des Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der
RL 90 / 220 / EWG des Rates, ABl L 2001 / 106, 1.
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Sind Art 2, 3 und die Anhänge I A, I B RL 2001 / 18 / EG dahingehend
auszulegen, dass sie sämtliche durch Mutagenese gewonnenen
Organismen hinsichtlich der Verpflichtungen der RL 2001 / 18 / EG,
insb der Maßnahmen der Vorsorge, Verträglichkeitsprüfung und
Rückverfolgbarkeit, ausnehmen, oder nur diejenigen Organismen,
welche mit den vor Erlass der RL 2001 / 18 / EG bestehenden herkömmlich verwendeten Methoden der Zufallsmutagenese mittels
ionisierender Strahlung oder chemischer Mutagene erzeugt wurden ?
▷▷ Stellen durch Mutagenese veränderte Sorten genetisch veränderte
Sorten iSd RL 2002 / 53 / EG10 dar, welche nicht von den Verpflichtungen dieser Richtlinie ausgenommen sind, oder entspricht der Anwendungsbereich jenem von Art 2, 3 und der Anhänge I A, I B RL
2001 / 18 / EG ?
▷▷ Besteht für die Mitgliedstaaten ein Ermessen in der Umsetzung der
Verpflichtungen für Organismen, welche durch gezielte Mutagenese hergestellt werden – sollten diese durch die Art 3 iZm Anhang
I B RL 2001 / 18 / EG ( Mutageneseausnahme ) vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen sein – oder ist dieser Bereich
als harmonisiert anzusehen ?
▷▷ Sind Art 2, 3 und die Anhänge I A, I B RL 2001 / 18 / EG, sofern alle
durch Mutagenese gewonnenen Organismen von den Verpflichtungen der RL 2001 / 18 / EG ausgenommen sind und insofern daher
keine Maßnahmen der Vorsorge, der Verträglichkeitsprüfung und
der Rückverfolgbarkeit vorgesehen sind, mit dem Vorsorgeprinzip
gemäß Art 191 Abs 2 AEUV vereinbar ?
▷▷

II.

Rechtlicher Rahmen

Der EuGH beantwortet in diesem Urteil11 wesentliche und grundsätzliche Fragen iZm den durch Verfahren der Mutagenese gewonnenen
Organismen. Es ist daher für alle Mitgliedstaaten der Union richtungsweisend und von erheblicher Bedeutung. Im Rahmen dieses Beitrages
10
11

RL 2002 / 53 / EG vom 13.  6.  2002 des EP und des Rates über einen gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten, ABl L 2002 / 193, 1.
EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Conseil d‘État, Frankreich, ECLI:EU:C:2018:583.
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wird daher auf die vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen, nicht jedoch auf die Übereinstimmung von nationalem ( französischem ) Recht
mit dem Unionsrecht eingegangen.12

A.

Primärrecht

Art 191 Abs 2 AEUV normiert, dass die Umweltpolitik der Union auf ein
hohes Schutzniveau abzielt und auf den Grundsätzen der Vorsorge und
Vorbeugung sowie auf dem Grundsatz, dass Umweltbeeinträchtigungen vorrangig an ihrem Ursprung zu bekämpfen sind, beruht.

B.

Sekundärrecht

1.

RL 2001 / 18 / EG, GVO, Mutageneseausnahme

Die RL 2001 / 18 / EG regelt die absichtliche Freisetzung in die Umwelt
sowie das Inverkehrbringen von GVO. » Entsprechend dem Vorsorgeprinzip13 ist das Ziel14 dieser Richtlinie die Angleichung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Schutz der
menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei der absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter Organismen
zu anderen Zwecken als dem Inverkehrbringen in der Gemeinschaft,
▷▷ beim Inverkehrbringen genetisch veränderter Organismen als Produkt oder in Produkten in der Gemeinschaft. «
▷▷

Art 2 Z 2 leg cit definiert GVO als » Organismus mit Ausnahme des Menschen, dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf
natürliche Weise durch Kreuzen und / oder natürliche Rekombination
nicht möglich ist «, und führt zum einen in lit a iVm Anhang I A Teil 1
leg cit nicht abschließend Verfahren an, bei deren Anwendung es zumindest zu genetischer Veränderung kommt ( Positivliste )15, und zum

12
13
14
15

¶

  

Der Vollständigkeit halber sind die betreffenden Normen des französischen Umweltgesetzbuches aber in Kapitel II C auszugsweise angeführt.
ErwG 17 sowie 8, 55 RL 2001 / 18 / EG.
Art 1 RL 2001 / 18 / EG.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 59, 83.
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anderen in lit b iVm Anhang I A Teil 2 leg cit abschließend Verfahren,
bei denen nicht davon auszugehen ist, dass sie zu einer genetischen
Veränderung führen.
RL 2001 / 18 / EG » sollte nicht für Organismen gelten, die mit Techniken zur genetischen Veränderung gewonnen werden, die herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewandt wurden und seit langem als sicher gelten. «16
Sie gilt nicht für » Organismen, bei denen eine genetische Veränderung durch den Einsatz der in Anhang I B angeführten Verfahren herbeigeführt wurde «.17 Anhang I B normiert als Voraussetzung dieser Ausnahme, dass » nur solche rekombinanten Nukleinsäuremoleküle oder
genetisch veränderten Organismen verwendet [ werden ], die in einem
oder mehreren der folgenden Verfahren bzw. nach einer oder mehreren der folgenden Methoden hervorgegangen sind: 1. Mutagenese ...
von Organismen, die mittels herkömmlicher Züchtungstechniken genetisches Material austauschen können « ( Mutageneseausnahme ).

2.

Sortenkatalog, GVO, Harmonisierung

Durch die RL 2002 / 53 / EG18 soll ein gemeinsamer Sortenkatalog für
landwirtschaftliche Pflanzenarten sowie Saatgut auf Grundlage nationaler Kataloge aufgestellt werden. Sie normiert » genetisch veränderte Sorten … dürfen nur zugelassen werden, wenn alle entsprechenden Maßnahmen getroffen wurden, um nachteilige Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden «19
und verweist hinsichtlich der Definition des Begriffes GVO über die
RL 90 / 220 / EWG20 zur RL 2001 / 18 / EG.21 Die Mitgliedstaaten haben etwaige Risiken iZm der absichtlichen Freisetzung in die Umwelt zu berücksichtigen und die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen derartige
genetisch veränderte Sorten zugelassen werden.22
16
17
18
19
20
21
22

ErwG 17 RL 2001 / 18 / EG, vgl dazu Schlussanträge GA Bobek, Rn 92 ff.
Art 3 Abs 1 RL 2001 / 18 / EG.
RL 2002 / 53 / EG.
Art 4 Abs 4 RL 2002 / 53 / EG.
RL 90 / 220 / EWG vom 23.  4.  1990 des Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt, ABl L 90 / 117, 15.
Mittels Übereinstimmungstabelle der RL 2001 / 18 / EG wird von RL 90 / 220 / EWG,
der Vorläuferrichtlinie der RL 2001 / 18 / EG, auf Art 2 Z 2 RL 2001 / 18 / EG weiterverwiesen.
ErwG 16 RL 2002 / 53 / EG.
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Nationales Recht

Der Code de l‘environnement ( Umweltgesetzbuch ) definiert einen
GVO als Organismus, dessen genetisches Material auf andere Weise
als durch Kreuzen oder natürliche Rekombination verändert worden
ist.23
Nach Art L 531-2 des Code de l‘environnement unterliegen den
Bestimmungen des Umweltgesetzbuches, sowie den Art L 125-3 und
L 515-13 » genetisch veränderte Organismen nicht, die durch Verfahren,
bei denen wegen ihres natürlichen Charakters nicht davon auszugehen ist, dass sie zu einer genetischen Veränderung führen, oder durch
herkömmlich verwendete Verfahren, die für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt erwiesenermaßen unbedenklich sind, gewonnen
wurden. «24
Als Verfahren, bei denen nicht davon auszugehen ist, dass sie zu einer genetischen Veränderung führen, sofern sie nicht mit der Verwendung von GVO als Empfänger- oder Elternorganismus einhergehen,
nennt das Umweltgesetzbuch » Mutagenese «.25

III.

 ind durch gezielte Mutagenese
S
gewonnene Organismen GVO iSd
RL 2001 / 18 / EG ?

Der Unionsgesetzgeber hat in Art 2 Z 2 lit a iVm Anhang I A Teil 1
RL 2001 / 18 / EG nicht abschließend jene Verfahren, bei denen es jedenfalls zu genetischen Veränderungen iSd dieser Richtlinie kommt,26 sowie in Art 2 Z 2 lit b iVm Anhang I A Teil 2 leg cit abschließend jene
Verfahren, bei welchen nicht davon auszugehen ist, dass sie zu genetischer Veränderung führen, für welche diese Richtlinie gelten soll und
die daher nicht dem Regime dieser Richtlinie unterliegen, angeführt.27
23
24
25
26
27

¶

  

Art L 531-1 Umweltgesetzbuch.
Art L 531-2 Umweltgesetzbuch. Vgl auch Art L 125-3 sowie L 515-13, Schlussanträge
GA Bobek, Rn 21.
Art L 531-3 Z 2 lit a Umweltgesetzbuch.
Art 2 Z 2 lit a iVm Anhang I A Teil 1 RL 2001 / 18 / EG: » mindestens «, » unter anderem «; EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 35, Schlussanträge GA Bobek, Rn 58 ff.
Art 2 Z 2 lit b iVm Anhang I A Teil 2 RL 2001 / 18 / EG; EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 36.
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Das Einfügen von Fremd-DNA ist keine notwendige Voraussetzung
dafür, dass es zu genetischen Veränderungen iSv Art 2 Z 2 lit a iVm
Anhang I A Teil 1 leg cit kommen kann.28
Verfahren der Mutagenese sind in Art 2 Z 2 RL 2001 / 18 / EG nicht
genannt. Der Unionsgesetzgeber hat bei Erlass der RL 2001 / 18 / EG
keineswegs übersehen, Verfahren der Mutagenese in Art 2 Z 2 leg cit
anzuführen,29 sondern sie vielmehr bewusst und mE zu Recht nicht
in Art 2 Z 2 leg cit aufgenommen – in die Positivliste30 nicht, weil zum
Zeitpunkt des Erlasses der RL 2001 / 18 / EG die herkömmlich bei einer
Reihe von Anwendungen angewendeten Verfahren, welche daher als
sicher galten, jenen der In-vivo-Zufallsmutagenese entsprochen haben,
bei etwaiger zukünftiger Entwicklung gegebenenfalls aber auch solche
Verfahren der Mutagenese entwickelt werden könnten ( und konnten ),
bei welchen davon auszugehen ist, dass sie zu genetischen Veränderungen führen, für welche die gegenständliche Ausnahme nicht gelten
soll – und aus demselben Grund hat er sie auch nicht unter jene Verfahren, bei welchen davon auszugehen ist, dass es zu keiner der Richtlinie genügenden genetischen Veränderung kommt, aufgenommen. Es
ist nicht davon auszugehen, dass der Unionsgesetzgeber Verfahren der
Mutagenese nicht in Art 2 Z 2 aufgenommen hat, weil er diese ohnehin in ihrer Gesamtheit ausnehmen wollte – in diesem Fall hätte er
sie Art 2 Z 2 lit b iVm Anhang I A Teil 2 unterstellt – und es wäre zudem auch nicht logisch, in Folge eine » Mutagenese-Ausnahme «31 in die
RL 2001 / 18 / EG aufzunehmen, wenn mit Mutagenese veränderte Organismen keine GVO wären.32
Mit Verfahren der Mutagenese erzeugte Organismen sind gemäß
Art 2 Z 2 RL 2001 / 18 / EG GVO,33 können allerdings, wie im Folgenden
dargestellt, durch Art 3 Abs 1 iVm Anhang I B leg cit vom Geltungsbereich der RL 2001 / 18 / EG und daher von den Verpflichtungen iZm der
Freisetzung und des Inverkehrbringens ausgenommen sein.

28
29
30
31
32
33

EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 35, » unter anderem «.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 60 ff.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 59, 83.
Art 3 Abs 1 iVm Anhang I B RL 2001 / 18 / EG.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 62.
EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 54.
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IV.



 nwendungsbereich
A
der Mutageneseausnahme

Der EuGH führt im gegenständlichen Urteil aus, dass die Ausnahme
von den gemäß RL 2001 / 18 / EG vorgesehenen Verpflichtungen eng auszulegen ist. Es ist dabei zunächst der Wortlaut heranzuziehen und es
sind auch die Ziele der Richtlinie zu berücksichtigen.34 Der Generalanwalt stellt fest, dass aus dem Wortlaut des Art 3 Abs 1 iVm Anhang I B
RL 2001 / 18 / EG nicht eruiert werden kann, welche Verfahren genau der
Unionsgesetzgeber von den Verpflichtungen der Richtlinie ausnehmen
wollte. Aus dem Wortlaut kann es nur eine ( einzige ) wesentliche Voraussetzung für die Mutageneseausnahme geben: » dass sie nicht mit
dem Einsatz von rekombinanten Nukleinsäuremolekülen oder genetisch veränderten Organismen verbunden sind, die aus anderen als den
gemäß Anhang I B ausgeschlossenen Verfahren / Methoden hervorgegangen sind. « Der Unionsgesetzgeber hat zum Zeitpunkt des Erlasses
der RL 2001 / 18 / EG also keine Unterscheidung der Verfahren, aber sehr
wohl eine Eingrenzung der Ausnahme ( n ) vorgenommen, um künftige technische Entwicklungen zu berücksichtigen. Der Generalanwalt
stellt fest, dass der Unionsgesetzgeber daher nicht sämtliche Verfahren der Mutagenese vom Anwendungsbereich der RL 2001 / 18 / EG und
deren Verpflichtungen hinsichtlich Freisetzung und Inverkehrbringen
ausnehmen wollte, sondern nur jene, die bei Erlass der RL 2001 / 18 / EG
entwickelt waren und als sicher galten.35
Zu Recht betont der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen, dass
der Unionsgesetzgeber formuliert hat, was er meinte (  ! ), und führt
aus, dass die Auslegung des Rechts dynamisch sein muss und auf gesellschaftliche wie auch technische Entwicklung reagieren sollte. Das
Gericht folgt seinen hervorragenden Ausführungen mE zu Recht in
diesem Zusammenhang lediglich hinsichtlich der Überlegungen zur
Anwendbarkeit des Vorsorgegrundsatzes zur Auslegung der Mutageneseausnahme nicht, kommt aber zum selben Ergebnis. Es ist mE wohl
richtig, dass Art 3 Abs 1 iVm Anhang I B leg cit sich nicht wörtlich auf
den 17. Erwägungsgrund beziehen, dass daher der 17. Erwägungsgrund
nicht konkret auf die Mutageneseausnahme gerichtet ist und dass
diese Erwägungen bereits in der Vorgängerrichtlinie, RL 90 / 220 / EWG,
34
35

¶

  

EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 42.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 107.
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formuliert waren. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass
der gegenständliche, seit Langem verankerte Grundsatz nicht zur Auslegung der Mutageneseausnahme herangezogen werden sollte – im
Gegenteil: Die Mutageneseausnahme muss sich keineswegs auf den
17. Erwägungsgrund beziehen, sondern gerade vice versa stellt der darin verankerte Vorsorgegrundsatz langfristige und daher auch für spätere Normierungen der RL 2001 / 18 / EG und deren Auslegung heranzuziehende Leitgedanken dar. Der Unionsgesetzgeber hat dadurch mE
vielmehr eine für die gesamte Richtlinie geltende Grundhaltung ausgedrückt, welche iZm der Mutageneseausnahme des Art 3 Abs 1 iVm Anhang I B zu sehen und sehr wohl bei Auslegung dieser Norm in Erwägung zu ziehen ist. RL 2001 / 18 / EG sollte nicht für Organismen gelten,
welche herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewandt
wurden und seit Langem als sicher gelten.
Bei den Verfahren der Zufallsmutagenese werden zwar Mutationen
an nicht vorhersehbaren Stellen im Genom ausgelöst, danach muss allerdings mit jenen Organismen, welche die gewünschten Eigenschaften zeigen, weitergezüchtet werden und dabei müssen die ungewollten Eigenschaften über entsprechend viele Kreuzungsschritte und
einen relativ langen Zeitraum rückgekreuzt werden. Bei diesen zum
Zeitpunkt des Erlasses der RL 2001 / 18 / EG herkömmlich angewendeten Verfahren der Mutagenese ist daher eine lange Beobachtungszeit
gegeben, sodass jedenfalls bei den Verfahren der In-vivo-Zufallsmutagenese die Sicherheit iSd Vorsorgegrundsatzes der RL 2001 / 18 / EG36 gewährleistet ist.
Seit Erlass der RL 2001 / 18 / EG wurden Verfahren der In-vitro-Zufallsmutagenese weiterhin angewendet und neue Mutagenese-Verfahren, wie jene der gezielten Mutagenese entwickelt. Im Unterschied zu
den Verfahren der Zufallsmutagenese lassen sich mit jenen der gezielten Mutagenese sehr präzise Mutationen in bestimmten Genen herbeiführen. Es lässt sich das Genom also zielgerichtet an bestimmten
und gewünschten Stellen verändern. Dennoch treten aber nicht selten auch an unvorhergesehenen Stellen des Genoms ungewollte Mutationen auf.37 Die Verfahren der gezielten Mutagenese sind also nicht

36
37

ErwG 17 RL 2001 / 18 / EG.
Off-target-Mutationen zB aufgrund ähnlicher DNA-Sequenzen.
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so präzise wie häufig dargestellt.38 Es besteht daher zwar das Risiko
ungewollter ( eventuell unerkannter ) Off-target-Mutationen – die mit
den Verfahren der Zufallsmutagenese einhergehende Notwendigkeit
der Rückkreuzung ungewollter Eigenschaften besteht hingegen nicht
jedenfalls. Der Zeitraum der weiteren » Beobachtungsmöglichkeit «
von durch diese Verfahren hergestellten Organismen ist, verglichen
mit den Verfahren der Zufallsmutagenese, daher äußerst » überschaubar « und beschränkt sich gegebenenfalls lediglich auf den Zeitraum
des Weiterkreuzens der erzeugten GVO zum Zweck der Sortenherstellung durch die Züchter. Jene GVO, welche mit Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelt wurden, im Unterschied zu jenen der
In-vivo-Zufallsmutagenese, welche zum Zeitpunkt des Erlasses der
RL 2001 / 18 / EG herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewendet wurden und [ damals ] seit Langem als sicher galten, tragen
daher ein entscheidendes Risiko: gezielte und schnelle Entwicklung
und äußerst kurze Zeit zur Beobachtung der Ergebnisse im Rahmen der weiteren Arbeit der Züchter bei der Sortenherstellung. Gerade diese Geschwindigkeit, was ihre Herstellung anbelangt, gepaart
mit dem unvorhersehbaren Auftreten ungewollter Mutationen, erhöhen das von durch Verfahren der gezielten Mutagenese erzeugten
GVO ausgehende Risiko erheblich.39 Die neuen Verfahren der gezielten Mutagenese sind daher hinsichtlich der Umsetzung der gewollten und erwarteten Veränderung des Genoms und, was die Herstellung von GVO anbelangt, höchst effizient, bergen aber, obwohl keine
Fremd-DNA in das Genom eingeführt wird, wohl dennoch ein erheblich höheres Risiko für die Bevölkerung und die Umwelt, als der Unionsgesetzgeber in seinen Erwägungen zu jenen GVO, für welche die
RL 2001 / 18 / EG nicht gelten sollte, nämlich jenen, » welche herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen angewandt wurden und seit
langem als sicher gelten «, ausnehmen wollte. Dies war bei Erlass der
RL 2001 / 18 / EG für die standardmäßig angewendeten Verfahren der
In-vivo-Zufallsmutagenese sicherlich zutreffend und für diese war die
Mutageneseausnahme vorgesehen.40

39
40

Scobel, Die neue grüne Genetik, Die neue grüne Genetik, 3sat Mediathek ( Grüne
Genetik ), 7.  4.  2016, < http: / /www.3sat.de / mediathek /  ?mode=play&obj=58185 > ( Abfragedatum 9.  1.  2019 ).
EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 48.
ErwG 17, Art 3 Abs 1 iVm Anhang I B RL 2001 / 18 / EG.
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Durch die seit Erlass der RL 2001 / 18 / EG entwickelten neuen Verfahren der gezielten Mutagenese ist die Veränderung des genetischen
Materials eines Organismus möglich, welche die gleiche Wirkung wie
durch Einführung eines fremden Gens in Form der Transgenese haben
kann.41 Die Erzeugung beabsichtigter genetischer Veränderung in den
GVO ist mit höherer Geschwindigkeit und in größerem Ausmaß möglich als bei Verfahren der Zufallsmutagenese. Das mit den neuen Verfahren verbundene Risiko42 entspricht daher jenem der Transgenese
und nicht jenem der In-vivo-Zufallsmutagenese, welches der Unionsgesetzgeber durch den Vorsorgegrundsatz in seinen Erwägungen ausdrückt.43
Es sind daher nur jene Organismen vom Anwendungsbereich und
den Verpflichtungen der RL 2001 / 18 / EG ausgenommen, welche durch
Verfahren der Mutagenese erzeugt wurden, die herkömmlich bei einer
Reihe von Anwendungen angewandt wurden und seit Langem als sicher gelten, nicht jedoch jene der gezielten Mutagenese.44

V.

 emeinsamer Sortenkatalog,
G
Mutageneseausnahme, Harmonisierung
oder Ermessen der Mitgliedstaaten

Die RL 2002 / 53 / EG regelt die Zulassung bestimmter landwirtschaftlicher Arten zu einem gemeinsamen Sortenkatalog, dessen landwirtschaftliche Pflanzenarten und Saatgut gewerbsmäßig in Verkehr gebracht werden dürfen.45 Zur Definition von gentechnisch veränderten
Sorten verweist Art 4 Abs 4 leg cit auf die RL 2001/18/EG.46 Sorten, welche

41
42
43
44

45
46

EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 48.
Materielle Kriterien; basierend auf einer möglichst umfassenden, dem aktuellen
Stand der Wissenschaft entsprechenden Risikobewertung.
ErwG 17 sowie 8, 55 RL 2001 / 18 / EG.
Der EuGH folgte in seiner Auslegung insofern den Schlussanträgen des Generalanwaltes nicht, als er nicht wie dieser auf den Zeitpunkt des Erlasses der RL
2001 / 18 / EG abstellt. Dies ermöglicht die Ausnahme auch anderer MutageneseVerfahren als jene der Zufallsmutagenese, wenn auch diese nachweislich dem
Vorsorgeprinzip genügen.
Art 1 Abs 1 RL 2002 / 53 / EG.
Art 4 Abs 4 RL 2002 / 53 / EG verweist auf Art 2 RL 90 / 220 / EWG, nach deren Aufhebung durch die RL 2001 / 18 / EG ist gemäß Übereinstimmungstabelle des An-
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mit Verfahren / Methoden der Mutagenese hergestellt wurden, stellen
daher genetisch veränderte Sorten dar.
Die RL 2002 / 53 / EG normiert keine der Mutageneseausnahme der
RL 2001 / 18 / EG entsprechende Norm.47 Der EuGH erläutert, dass es aber
nicht stimmig wäre, für jene GVO, welche gemäß der RL 2001 / 18 / EG
ausgenommen sind, gemäß der RL 2002 / 53 / EG Verpflichtungen vorzuschreiben. Zudem ist die RL 2002 / 53 / EG hinsichtlich der Mutageneseausnahme als lex specialis zur RL 2001 / 18 / EG zu sehen,48 sodass diese
iSd RL 2001 / 18 / EG auszulegen ist.
Mit Verfahren / Methoden der Mutagenese erzeugte Pflanzenarten
sowie Saatgut sind daher jedenfalls genetisch verändert49 und mit Ausnahme jener, welche herkömmlich bei einer Reihe von Anwendungen
angewandt wurden und seit Langem als sicher gelten, von den Verpflichtungen der RL 2002 / 53 / EG umfasst.
Bezüglich der Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Art 7 Abs 4 lit a RL 2002 / 53 / EG stellt der
EuGH zunächst fest, dass bei jenen genetisch veränderten Organismen,
welche nach der RL 2001 / 18 / EG zugelassen sind, davon auszugehen ist,
dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden, um nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
iSv Art 4 Abs 4 der RL 2002 / 53 / EG zu vermeiden. Die Verweisung des
Art 4 Abs 4 RL 2002 / 53 / EG auf die RL 2001 / 18 / EG ist daher ebenso hinsichtlich der Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß
Art 7 Abs 4 leg cit heranzuziehen.
Da der Unionsgesetzgeber für jene gentechnisch veränderten Organismen, Pflanzenarten sowie Saatgut, welche von der Mutageneseausnahme umfasst und daher ( auch ) von den Verpflichtungen der
RL 2002 / 53 / EG ausgenommen sind,50 keine Regelungen getroffen hat,
liegt es, soweit andere primärrechtliche Verpflichtungen, insb jene von
Art 34 und 36 AEUV51 nicht berührt werden, im Ermessen der Mitglied-

47
48
49
50
51
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hang VIII RL 2001 / 18 / EG der Verweis auf Art 2 Z 1 und 2 RL 2001 / 18 / EG zu verstehen.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 156.
Schlussanträge GA Bobek, Rn 163.
Art 4 Abs 4 RL 2002 / 53 / EG.
Auslegung von Art 4 Abs 4 RL 2002 / 53 / EG iSv Art 3 Abs 1 Anhang I sowie ErwG 17
RL 2001 / 18 / EG: Verfahren der Mutagenese, welche herkömmlich bei einer Reihe
von Anwendungen angewendet wurden und seit Langem als sicher gelten.
Vgl dazu auch ErwG 5 RL 2015 / 412 / EU.
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staaten, für diese GVO, Sorten sowie Saatgut, dennoch die Verpflichtungen der gegenständlichen Richtlinie oder andere Verpflichtungen
vorzuschreiben.52

VI.

Würdigung

In diesem zukunfts- und richtungsweisenden Urteil entscheidet der
EuGH mE nicht nur völlig stimmig und harmonisierend iSd gegenständlichen Sekundärrechtsakte, er bleibt gleichzeitig dem Vorsorgegrundsatz treu, ohne dadurch Forschung und Entwicklung einzuschränken.
Der Unionsgesetzgeber zieht mE völlig zu Recht in seinen Ausführungen hinsichtlich der Frage, ob es sich bei durch die Verfahren der
gezielten Mutagenese erzeugten Organismen um GVO handelt oder
nicht, die zur Herstellung verwendeten Verfahren zur Bewertung der
Sicherheit und des von durch diese Verfahren erzeugten Organismen
ausgehenden Risikopotenzials für die menschliche Gesundheit und
die Umwelt heran53 und stellt im gegenständlichen Urteil klar, dass
52
53

EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 80 sowie Bernert, Neues um die » biotechnologische
Zwangsernährung « Juridikum 2004, 101 f.
Konträr dazu die produktbasierte Risikobewertung in den USA; vgl EuGH 25.  7.  2018,
C-528 / 16, Rn 80; Kahrmann / Leggewie, Grundsatzurteil, NuR 2018, 762; Anmerkung
zu den Ausführungen Reiter, GVO, RdU 2018, 210: Durch die allgemeine Formulierung der » gezielten Mutagenese « bestünde weiterhin Rechtsunsicherheit, weil
nicht geklärt wurde, welche Verfahren genau gemeint sind, und der Annahme,
Verfahren der In-vivo-Zufallsmutagenese würden ein höheres Risiko beinhalten,
da bei diesen Mutationen an nicht zuvor bestimmbaren Stellen im Genom ausgelöst werden, ist entgegenzuhalten, dass das Urteil sehr klar ausspricht, dass
am Verfahren die Risikobewertung vorzunehmen ist und jene Verfahren, durch
welche mit entsprechender Geschwindigkeit gezielt GVO erzeugt werden können, dem Regime der RL 2001 / 18 / EG unterstellt sind. ME beruht das Risiko dieser
Verfahren nicht lediglich darauf, dass die Verfahren selbst noch nicht herkömmlich über eine Reihe von Anwendungen angewendet wurden und sie daher noch
nicht als sicher iSd Vorsorgegrundsatzes eingestuft werden können – es besteht
vielmehr auch dadurch, dass anschließend an die Entwicklung des gewünschten
GVO ungewollte Eigenschaften nicht, wie bei der Entwicklung mittels In-vivo-Zufallsmutagenese rückgekreuzt werden müssen, wodurch die Zeitspanne der weiteren Beobachtung fehlt und nicht abgesichert ist, dass keine Off-target-Mutationen vorliegen. Durch die gezielte Mutagenese scheint zwar eine höhere Sicherheit
gegeben, da Mutationen nicht an nicht bestimmbaren Stellen im Genom auftreten ( sollten ! ) – de facto ist dies aber eine Scheinsicherheit, weil es regelmäßig
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durch Verfahren der Mutagenese entwickelte Organismen GVO iSd
RL 2001 / 18 / EG darstellen. Hinsichtlich der Mutageneseausnahme ist
eine differenzierte Betrachtung der Verfahren der Mutagenese vorzunehmen. Das von jenen GVO, Pflanzenarten und Saatgut, welche durch
die Verfahren der gezielten Mutagenese erzeugt werden, ausgehende
Risikopotenzial entspricht jenem der durch Transgenese hergestellten.
Für sie gilt daher das Regime der RL 2001 / 18 / EG und auch jenes der
RL 2002 / 53 / EG. Die RL 2002 / 53 / EG ist im Kontext zu den Normierungen in der RL 2001 / 18 / EG zu sehen. Sie können daher nicht von jedermann beliebig angebaut und freigesetzt werden,54 sondern unterliegen
dem in diesen Normen festgelegten Zulassungs- und Genehmigungsregime, einer Verträglichkeitsprüfung, der Kennzeichnungspflicht ua.
Durch die verfahrensbasierte Perspektive und die Klarstellung,
dass das von mit Verfahren der gezielten Mutagenese erzeugten Organismen ausgehende Risiko als gleichwertig zu jenem der durch Transgenese erzeugten GVO zu sehen ist, gewährleistet dieses Urteil einen,
dem Vorsorgeprinzip und dem geltenden rechtlichen Rahmen entsprechenden, hohen Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.
Dem Argument von Befürwortern einer produktbasierten Auslegung,
manche durch gezielte Mutagenese entwickelte Produkte würden
auch durch Züchtung erzeugt werden können – dies insofern als keine
Fremd-DNA eingefügt wird – sodass bei diesen durch gezielte Mutagenese hergestellten Organismen keine genetische Veränderung, welche nicht eventuell auch durch Züchtung entstehen könnte, erkennbar
ist – ist entgegenzuhalten, dass die Sicherheit von gezüchteten Organismen über einen langen Zeitraum sowie bei jedem entwickelten Organismus, dh im Einzelfall durch an die Mutagenese nachfolgende
Züchtungs- / Rückkreuzungsschritten nachgewiesen wurde und wird.
Bei mit Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelten Organismen
wird hingegen jeder einzelne erzeugte Organismus schnell entwickelt

54

¶

  

zu Off-target-Mutationen kommt und diese durch die vermeintlich nicht notwendige Beobachtungszeit danach unerkannt bleiben können, wohingegen bei den
mit Verfahren der In-vivo-Zufallsmutagenese hergestellten Organismen im Anschluss an das Mutagenese-Verfahren das Rückkreuzen der ungewollten Eigenschaften erforderlich ist und dieser Züchtungsprozess einen langen Zeitraum der
Beobachtung der hergestellten Organismen gewährleistet, wodurch de facto eine
höhere Sicherheit dieser Produkte gegeben ist.
EuGH 25.  7.  2018, C-528 / 16, Rn 80; vgl auch ErwG 8, 11, 13 sowie Art 1 und 2 RL
2004 / 35 / EG vom 21.  4.  2004 des EP und des Rates über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl L 2004 / 143, 56.
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und Off-target-Mutationen müssen nicht zu Tage treten, weil durch
diese gezielte Entwicklung eine Beobachtungszeit, wie sie im Falle des
nötigen Rückkreuzens von ungewollten Eigenschaften bei den Verfahren der In-vivo-Zufallsmutagenese gegeben ist, in der Regel eben nicht
erforderlich ist.55
Der EuGH stellt zudem fest, dass für jene GVO, genetisch veränderte Pflanzenarten sowie Saatgut, welche jedoch zB aufgrund der Mutageneseausnahme nicht dem Regime und den Verpflichtungen der RL
2001 / 18 / EG wie auch nicht jenem der RL 2002 / 53 / EG unterliegen, keine
Harmonisierung vorliegt, sodass es im Ermessen der Mitgliedstaaten
liegt, Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinien wie auch andere Verpflichtungen für diese GVO, genetisch veränderte Pflanzenarten sowie
Saatgut festzulegen.
Eine andere Beantwortung der durch das vorlegende Gericht an den
EuGH gerichteten Fragen hätte weder dem Wortlaut, noch der im Vorsorgegrundsatz verankerten Intention des Unionsgesetzgebers bei Erlass
der RL 2001/18/EG und auch nicht dem tatsächlich gegebenen im Verfahren zur Herstellung grundgelegten Risikopotenzial für die menschliche Gesundheit und die Umwelt entsprochen. Sie wäre auch nicht iSd
Mehrheit der Mitgliedstaaten und im Interesse ihrer Bevölkerung gewesen56 und sie wäre hinsichtlich der Risikobewertung als geradezu leichtsinnig zu bezeichnen gewesen und würde daher nicht nur den Zielen
beider gegenständlichen Richtlinien, nämlich dem Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, sondern auch jenem der Natur, der
Lebensräume und der Arten57 entgegenstehen.58 Kritik an der Bewertung
des Risikopotenzials von Verfahren der gezielten Mutagenese,59 welches
der EuGH jenem der Transgenese vergleichbar einstuft, wird ua damit
begründet, dass sich in der überwiegende Zahl der Studien, welche auf
Tierfütterungen beruhen, keine nachteilige Wirkung zeigt. Dem ist entgegenzuhalten, dass zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der

55
56
57
58
59

Konträr zu Reiter, EuGH: Mit Mutagenese gewonnene Organismen sind GVO, RdU
2018, 205.
Vgl Kapitel VII.
Gemäß RL 92 / 43 / EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl L 2006 / 363, 368 ( FFH-RL ), vgl auch Kapitel VII.
Bei Verfahren der gezielten Mutagenese treten regelmäßig an ungewollten Stellen
im Genom Off-target-Mutationen auf, das Risiko der Verunreinigung anderer Organismen ua.
Kahrmann / Leggewie, Grundsatzurteil, NuR 2018, 762.
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Umwelt die Feststellung keiner nachteiligen Wirkung in der »überwiegenden Mehrheit« der Studien eine wohl nicht ausreichende Sicherheit
darstellt, zumal der Zeitrahmen dieser Studien keinesfalls mit jenem epidemiologischer Studien vergleichbar ist, welche nötig wären, um langfristig nachteilige Wirkungen auf den menschlichen Stoffwechsel und
die Gesundheit ausschließen zu können.

VII.

Wirkung, Befürchtungen, Erwartungen

Erheblichen Widerstandes der Bevölkerung,60 NGOs, dem Schulterschluss weiter Bereiche der Lebensmittelproduzenten und des Einzelhandels61 sowie der Politik62 zufolge wurde es den Mitgliedstaaten
durch die RL 2015 / 412 / EU63 ermöglicht, unter Angaben von Gründen64
gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen auf dem gesamten Staatsgebiet oder Teilen desselben zu optieren,65 wofür sich die
Mehrheit, nämlich 19 Mitgliedstaaten,66 entschieden.67
60
61

62
63

64
65
66
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ZB Gentechnik-Volksbegehren Österreich, über 1,2 Millionen Unterzeichner / innen.
ZB Greenpeace, Hintergrund: 20 Jahre Gentechnik-Volksbegehren, ( Gentechnik ),
< https: / /secured-static.greenpeace.org / austria / Global / austria / fotos / Presse / Green
peace_FactSheet_20-Jahre-Gentechnik-Volksbegehren.pdf >; ARGE Gentechnikfrei,
< http: / /www.gentechnikfrei.at > sowie WKO Die Lebensmittelindustrie, Schwerpunktthema Gentechnik ( Lebensmittelindustrie ), < https: / /www.wko.at / branchen /
industrie/nahrungs-genussmittelindustrie/Gentechnik.html> (Abfragedatum 9.  1.  2019).
Anschober / Schwaiger, Die nächsten Schritte zur Gentechnik-Freiheit, Pressemitteilung, ( Gentechnik-Freiheit ). < file: / //E: / a/Publikationen / Genschere / Pressekon
ferenz%20OÖ%20opt%20out%20Freisetzungsrichtlinie.pdf> (Abfragedatum 9.  1.  2019).
RL 2015 / 412 / EU zur Änderung der Richtlinie 2001 / 18 / EG zu der den Mitgliedstaaten eingeräumten Möglichkeit, den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen ( GVO ) in ihrem Hoheitsgebiet zu beschränken oder zu untersagen, ABl
L 2015 / 68, 1.
Vgl auch ErwG 6–8 RL 2015 / 412 / EU.
RL 2015 / 412 / EU Art 1 Z 2.
Österreich, wallonische Regionen Belgiens, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Slowenien, weite Regionen des UK ( Nordirland, Wales und Schottland ), vgl auch < https: / /ec.europa.eu / food / plant / gmo / au
thorisation / cultivation / geographical_scope_en > ( Abfragedatum 9.  1.  2019 );
GB würde diese Techniken gerne anwenden – auch an menschlichen Embryonen vgl dazu Scobel, Grüne Genetik, < http: / /www.3sat.de / mediathek /?mode
=play&obj=58185 > ( Abfragedatum 9.  1.  2019 ).
Von den Nicht-optierenden Mitgliedstaaten liegen die größten Anbauflächen
von gentechnisch veränderten Sorten und Saatgut in Spanien ( ca 130.000 ha ). Vgl
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Wie sehr die Thematik der durch gezielte Mutagenese entwickelten Organismen iZm den von ihnen ausgehenden Chancen und Risiken neuerlich sowohl Bevölkerung, Wirtschaft und Forschung polarisiert, war anhand der Diskussionen im Vorfeld zu diesem Urteil
erkennbar.68 IZm der Erzeugung herbizidresistenter sowie in anderer
Art und Weise genetisch veränderter Pflanzensorten betrifft dies im
Wesentlichen69 ua
▷▷

▷▷
▷▷

▷▷
▷▷

▷▷

68
69
70
71
72
73

die Befürchtung unkontrollierter Freisetzungen durch Erstreckung
der Mutageneseausnahme auf Organismen, welche zB durch gezielte Mutagenese erzeugt wurden,
die Möglichkeit von » Verunreinigungen « von Nicht-GVO70 und damit einhergehend
sich ausbreitende Herbizid-Resistenzen, welche den verstärkten
Einsatz weiterer und anderer Herbizide und von Pestiziden mit sich
bringen würden,71 und auch konträr dazu
die Chance auf einen Verzicht des Herbizideinsatzes bei gleichzeitiger Ertragssteigerung,72
die rasche Entwicklung von stresstoleranteren Sorten, um bei fortschreitender Klimaveränderung auch in Jahren hoher Trockenheit
und Temperatur gute Erträge zu gewährleisten,73
ein Aufbrechen der Monopolstellungen von Großkonzernen durch
die Möglichkeit der gezielten und relativ einfachen und kostengünstigen Herstellung von GVO; die Entwicklung von GVO könnte
dazu Anschober / Schwaiger, Gentechnik-Freiheit, < file: / //E: / a/Publikationen / Gen
schere / Pressekonferenz%20OÖ%20opt%20out%20Freisetzungsrichtlinie.pdf >
( Abfragedatum 9.  1.  2019 ).
Scobel, Grüne Genetik, < http: / /www.3sat.de / mediathek /  ?mode=play&obj=58185 >
( Abfragedatum 9.  1.  2019 ).
Vgl FN 68.
Durch Züchtung gewonnene landwirtschaftliche Nutzpflanzen ebenso wie durch
die RL 2001 / 18 / EG ausgenommene Methoden, jene des Art 2 Z 2 lit b iVm Anhang
I Teil 2 RL 2001 / 18 / EG sowie natürlicher Pflanzen.
Greenpeace, Gentechnik, < https: / /secured-static.greenpeace.org / austria / Global /
austria / fotos / Presse / Greenpeace_FactSheet_20-Jahre-Gentechnik-Volksbegehren.
pdf > ( Abfragedatum 9.  1.  2019 ).
Ua manche Vertreter der ökologischen Landwirtschaft.
Vgl Kahrmann / Leggewie, Grundsatzurteil, NuR 2018, 762. Anmerkung: Pflanzen
sind eingebettet in ein Agrarsystem. Veränderungen, welche sich im Labor als
stresstoleranter erweisen, können sich in den komplexeren Umweltbedingungen
auch negativer verhalten. Durch eine nachhaltige Landwirtschaft, ein Abgehen
von Monokulturen hin zu einer größeren Vielfalt würden sich Ernteausfälle in
Ausnahmejahren weniger drastisch auswirken.
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auch durch » kleinere « Zuchtbetriebe und Produzenten erfolgen; sowie weiters
▷▷ Auswirkungen auf den Forschungs- und Entwicklungsstandort Europa.
Die Befürchtungen von Verunreinigungen herkömmlich verwendeter nicht genetisch veränderter Pflanzenarten und des Saatgutes der
Landwirtschaft wie auch des natürlichen Pflanzenbestandes und der
Lebensräume durch GVO sind wohl keineswegs unbegründet und stellen mE ein erhebliches Risiko dar. Die RL 2015 / 412 / EU schreibt jenen
Mitgliedstaaten, in welchen der Anbau von gentechnisch veränderten
Sorten und das Ausbringen von ebensolchem Saatgut zulässig ist, vor,
Maßnahmen zu ergreifen, um jene Mitgliedstaaten, welche gegen den
Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzenarten und das Ausbringen von ebensolchem Saatgut optiert haben, vor grenzüberschreitenden Verunreinigungen zu schützen.74 – Im Konkreten legen die dadurch
verpflichteten Mitgliedstaaten Grenzabstände zu diesen Nachbarstaaten fest, in welchen der Anbau von GVO untersagt ist. Diese Distanzen
variieren, da sie von den verpflichteten Mitgliedstaaten festgelegt werden, stark und sind generell » überschaubar « und mE wohl weder ausreichend, um die Ausbreitung durch bestäubende Insekten, noch den
Pollenflug ( Windbestäubung ) zu verhindern.75
Bezüglich der Entwicklung stresstoleranter Arten und Sorten, welche auch in Jahren höherer Temperaturen und Trockenheit hohe
Erträge garantieren sollen, stellt sich mE eine andere grundsätzliche Frage: Braucht die europäische Landwirtschaft tatsächlich GVO,
um die Erträge trotz Klimaveränderung weiterhin zu sichern, oder
bräuchte es ( neben weltweiten und geeigneten Maßnahmen, um die
Klimaerwärmung hintanzuhalten ) nicht vielmehr eher eine Landwirtschaft, die sich den sich verändernden Bedingungen anpasst und anstatt jahrzehntelang Ausfälle zu beklagen, flexibler und nachhaltiger
agiert ?76
74
75
76
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Art 1 Z 1 RL 2015 / 412 / EU.
Vgl < https: / /ec.europa.eu / food / sites / food / files / plant / docs / plant_gmo_auth_natmeasures_summary-cross-border-national-measures.pdf> (Abfragedatum 9.  1.  2019).
Die Landwirtschaft, welche die einzige Unternehmens-Branche darstellt, die regelmäßig hohe Ausfallszahlungen fordert, wäre wohl besser beraten etwas flexibler das Anbauspektrum den sich ändernden Bedingungen anzupassen, andere
Anbausysteme wie zB Fruchtwechsel- und / oder Brachewirtschaft zu forcieren, auf
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Die faktisch fehlende Vermarktungsfähigkeit77 von GVO und Produkten aus GVO beruht nicht darauf, dass die mit gezielter Mutagenese entwickelten GVO dem Regime der RL 2001 / 18 / EG unterstellt
werden, sondern auf der überwiegend ablehnenden Haltung der Bevölkerung gegenüber GVO.78 Konsumenten und die Bevölkerung Europas haben einen sehr umfassend verankerten Rechtsanspruch, sich
über Eigenschaften von Produkten sowie über die Umweltverträglichkeit von Projekten und Entwicklungen informieren zu können. Die
Entscheidung, mit gezielter Mutagenese entwickelte GVO dem Regime der RL 2001 / 18 / EG und gegebenenfalls der RL 2002 / 53 / EG und
daher der Kennzeichnungspflicht zu unterstellen, ist vor diesem
Hintergrund ebenfalls konsequent. Forschung und Entwicklung in
Europa sind nicht dadurch eingeschränkt, dass mit gezielter Mutagenese entwickelte Organismen als GVO anzusehen sind, sondern
aufgrund des geringen Vermarktungspotenzials – Konzerne und Labors entwickeln GVO ohnehin – die Vermarktung in Europa ist aufgrund der Kosten durch das Genehmigungs- und Zulassungsregime,
sowie das » opting out « gemäß RL 2015 / 412 / EU zahlreicher Mitgliedstaaten für Konzerne sicherlich zeit- und kostenintensiver als in anderen Regionen. Es sollten nicht Rentabilitäten und Konzernziele über
die Ziele des Schutzes von Gesundheit, Natur und Umwelt sowie über
die Rechte der Bevölkerung und von Konsumenten hinweg verfolgt
und durchgesetzt werden.

77
78

Vielfalt und Durchmischung anstelle von Monokulturen zu setzen und auch gegebenenfalls andere Pflanzen verstärkt anzubauen. Eine Klimaerwärmung von ca
2°C kann mE keinesfalls den Bedarf, den Anbau und die Freisetzung von GVO in
die Umwelt rechtfertigen. Viele Regionen mit durchaus höheren Temperaturen
und geringeren Niederschlägen als in weiten Teilen Europas gelten als äußerst
produktive Regionen. So wird das südlich gelegene Sizilien als Kornkammer Italiens bezeichnet und im » rauhen « Klima Österreichs bemüht man sich seit Kurzem,
Soja anzupflanzen. Auch in Regionen mit höheren Temperaturen als in Europa
besteht eine ertragreiche Landwirtschaft.
Kahrmann / Leggewie, Grundsatzurteil, NuR 2018, 761. Anmerkung: Die Kennzeichnungspflicht GVO unterstützt den Verbraucher darin, sich Information über das
Produkt zu verschaffen, und sollte daher begrüßt werden.
Vgl Kapitel VII.
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VIII.



 xkurs: » gene editing «
E
bei Tier und Mensch

Im Rahmen dieses Beitrages wird anhand weniger Beispiele auch ein kurzer Überblick von Entwicklungen der mittels der Methoden der gezielten
Mutagenese genetisch veränderten Tiere sowie der jüngst in China geborenen durch »gene editing« angeblich79 HIV-resistenten Säuglinge gegeben. Die Darstellung erhebt keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit.
In der landwirtschaftlichen Produktion werden die Verfahren der
gezielten Mutagenese eingesetzt:
Zur Steigerung der Produktion: Bei Rind, Schwein, Schaf und Ziege
wird daran gearbeitet, den Anteil der Muskulatur durch » knockout « des für Myostatin codierenden Gens weiter zu erhöhen. Da die
dazu verwendeten Nutztierrassen ohnehin bereits eine maximierte
Fleischleistung haben, bewirkt die mittels gezielter Mutagenese erreichte neuerliche Steigerung des Anteils der Muskulatur bei diesen Tieren, dass sie meist mittels Sectio Caesarea80 geboren werden
müssen. Die so veränderten Tiere haben zudem eine erheblich kürzere Lebenserwartung.81
▷▷ Zur Erhöhung des Proteingehaltes ( Casein ) der Milch,82
▷▷ um die Hauptallergene, Ovalbumin und Ovomucoid aus dem Hühnereiweiß zu entfernen,83
▷▷ zur Reduktion der Verletzungsgefahr durch Hornlosigkeit beim
Rind,84 ua.
▷▷

79
80
81

82
83
84
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Cyranosky / Ledford, How the genome-edited babies revelation will affect research,
Nature news 2018, DOI: 10.1038 / d41586-018-07559-8: diesbezügliche Nachweise stehen aus.
» Kaiserschnitt «.
Cyranoski, Super-muskly pigs created by small genetic tweak, Nature news,
2015, 13 f; Crispo et al, Efficient Generation of Myostatin Knock-Out Sheep Using
CRISPR / Cas9 Technology and Microinjection into Zygotes, PLoS ONE 2015,
10( 8 ):e0136690, DOI:10.1371 / journal.pone.0136690; Proudfoot et al, Genome edited
sheep and cattle, Transgenic Res. 2015, 147 ff; Guo et al, Generation and evaluation
of Myostatin knock-out rabbits and goats using CRISPR / Cas9 system, Nature Scientific Reports 2016, DOI: 10.1038 / srep29855.
Yu et al, Highly efficient modification of beta-lactoglobulin ( BLG ) gene via zinc-finger nucleases in cattle, Cell Res. 2016, 1638 ff.
Oishi et al, Targeted mutagenesis in chicken using CRISPR / Cas9 system, Nature
Scientific Reports, 2016, DOI: 10.1038 / srep23980.
Carlson et al, Production of hornless dairy cattle from genome-edited celllines,
Nature Biotechnology 2016, 479 ff.
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Gezielte Mutagenese wird zur Entwicklung tierischer GVO mit (erhöhter) Krankheitsresistenz eingesetzt.85 Diese Entwicklungen sind in jenen
Fällen problematisch, in welchen diese Tiere aber auch Überträger dieser
Krankheiten sind.
Erste Erfolge im Labor zeigen die Arbeiten an der Entwicklung von
GVO zur Bekämpfung der Malaria: Es konnte gezeigt werden, dass
mittels » gene drive « durch Crispr / Cas genetisch veränderte Anopheles gambia-Mücken, bei welchen die Fortpflanzungsfähigkeit der weiblichen Mücken eingeschränkt ist, sich in der Population durchsetzen,
sodass die Übertragung von Malaria unterbunden werden könnte.86 In
früheren Experimenten entwickelten die Anopheles-Mücken Resistenzen gegen die Genschere, sodass von Freilandexperimenten abgesehen
werden musste. Dies kann mit den jüngsten Ergebnissen der Studien
an einer Containerpopulation derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Freisetzungsexperimente sind angestrebt. Die Ausbreitung und Verunreinigung von Freilandpopulationen stellt bei Tieren ein zumindest
ebenso beachtliches Thema wie bei Pflanzen dar. Durch Wanderungen könnten und würden sich Verunreinigungen von Nicht-GVO durch
GVO innerhalb kürzester Zeit zT global ausbreiten.
Im biomedizinischen Bereich werden die Verfahren der gezielten
Mutagenese ua eingesetzt, um GVO zu entwickeln, anhand derer Xenotransplantationen ermöglicht werden, und um tierische Modelle für
Krankheitsbilder, wie zB kardiovaskuläre Erkrankungen, Muskel Dystrophie uvm, herzustellen.87
So sehr die Entwicklungen in weiten Bereichen, va im biomedizinischen, die Hoffnungen anregen, sollte nicht übersehen werden, dass es
sich überwiegend um erste Ergebnisse einzelner Labors oder Unternehmen handelt. Die Entwicklung von Resistenzen, wie im Falle früherer

85

86
87

Gao et al, Single Cas9 nickase induced generation of NRAMP1 knockin cattle with
reduced off-target effects, Genome Biology 2017, DOI 10.1186 / s13059-016-1144-4;
Wu et al, TALE nickase-mediated SP110 knockin endows cattle with increased resistance to tuberculosis, PNAS 2015, doi.org / 10.1073 / pnas.1421587112; Palgrave et
al, Species-Speciﬁc Variation in RELA Underlies Differences in NF-κB Activity: a
Potential Role in African Swine Fever Pathogenesis, J. Virol. 2011, 6008 ff.
Kyrou, A CRISPR–Cas9 gene drive targeting doublesex causes complete population
suppression in caged Anopheles gambiae mosquitoes, Nature Biotechnology 2018,
1062 ff.
Yang et al, Genome-wide inactivation of porcine endogenous retroviruses (PERVs),
Science Express 2015, DOI/10.1126/science.aad1191; Carlson et al, Efficient TALEN-mediated gene knockout in livestock. PNAS 2012, 17382, doi.org/10.1073/pnas.1211446109.
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Experimente zur Bekämpfung der Übertragung von Malaria, steht einer Freisetzung entgegen – die mit den Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelten GVO dem Regime der RL 2001 / 18 / EG zu unterstellen, ist daher iSd Schutzes der Gesundheit des Menschen und der
Umwelt jedenfalls geboten.88
Mittels gezielter Mutagenese entwickelte Myostatin-knockout-Rinder zur Steigerung der Fleischleistung erreichen mit seltenen Ausnahmen derzeit lediglich ein Alter von acht Monaten89 – sie erreichen daher weder Geschlechts- noch Zuchtreife.90 GVO herzustellen, um die
Muskelentwicklung und Fleischproduktion soweit zu steigern, dass
Tiere, deren Lebenserwartung derzeit geringer als die Geschlechtsbzw Zuchtreife ist, nur durch Kaiserschnitt geboren werden können,
ist mE aus Gründen des Tierschutzes nicht zu vertreten. Ob eine Freilandhaltung dieser entwickelten Rinder geplant ist und ob die körperliche Konstitution mancher dieser zur Steigerung der Fleischproduktion gentechnisch veränderten Rassen dazu noch geeignet ist, ist
fraglich. Eine Kontrolle bzw eine Reglementierung dieser Entwicklungen ist nicht nur iSd gegenständlichen Richtlinien, sondern auch iSd
Tierschutzes geboten.91
Die Nachricht über die Geburt zweier Babys mit angeblicher92 HIVResistenz nach » gene editing « am CCR5-Gen sorgte im November 2018
für weltweite Kritik der Forschungsgemeinschaft. Ein Knockout des
Gens CCR5 erhöht zudem das Risiko schwerer Reaktionen auf manche Infektionskrankheiten.93 Es wurden die Rechtfertigung für diese

88
89
90

91
92
93
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Anmerkung: Nicht jede Entwicklung hat sich nach erster Euphorie letztlich als
Vorsprung erwiesen.
Cyranoski, Super-muskly pigs, Nature 2015, 13 f.
Die Geschlechtsreife tritt bei weiblichen Rindern mit acht bis zehn und bei männlichen Rindern mit neun bis elf Monaten ein. Die Zuchtreife erreichen die weiblichen Tiere mit 18 bis 24, die Bullen mit etwa 15 Monaten. Ziel ist nicht die Fleischproduktion, sondern die Gewinnung von Sperma zur Besamung weiblicher Tiere.
Vgl dazu § 5 Abs 2 Z 1 lit m BG über den Schutz der Tiere, BGBl I 2004 / 118 idF
2018 / 86 ( TSchG ): Qualzüchtungen.
Der Nachweis wurde von der wissenschaftlichen Community gefordert und bislang nicht erbracht. Vgl dazu Cyranosky / Ledford, research, Nature news 2018, DOI:
10.1038 / d41586-018-07559-8.
Cyranosky, Baby gene edits could affect a range of traits, Nature news 2018, 12,
DOI: 10.1038 / d41586-018-07713-2: zB Influenza, Meningitis sowie Encephalitis ausgelöst durch das West-Nil-Virus, Dengue Fieber und Gelbfieber. Die Rolle von
CCR5 in anderen chronischen Erkrankungen, wie Hepatitis C und Diabetes, ist
noch unklar.
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riskanten Experimente an menschlichen Embryonen ohne internationalen wissenschaftlichen Konsens gefordert und die erhebliche Verantwortungslosigkeit aus wissenschaftlicher und ethischer Sicht aufs
schärfste verurteilt sowie die Festlegung von Kriterien zur Anwendung
von » gene editing « in der Reproduktionsmedizin gefordert.94

IX.

Gesamtkontext – Resumé

Die RL 2001 / 18 / EG soll eine für Mensch und Umwelt sichere und verträgliche Nutzung von GVO gewährleisten. Das gegenständliche Urteil
bedeutet eine Weichenstellung hinsichtlich der Umsetzung, Auslegung
und Rsp iZm der RL 2001 / 18 / EG. Der EuGH fokussiert in seiner Auslegung der Art 2, 3 iVm den Anhängen I A und B leg cit auf den Wortlaut,
die Intention des Unionsgesetzgebers zum Zeitpunkt des Erlasses der
Richtlinie, berücksichtigt die Fortentwicklung von Wissenschaft hinsichtlich des Wissensstandes, die Weiterentwicklung von Verfahren
und Techniken, nimmt eine mE zutreffende Risikobewertung der Verfahren der gezielten Mutagenese vor und unterstellt die mit diesen Verfahren gewonnenen GVO, für welche auch die Mutageneseausnahme
nicht gilt, damit mE völlig zu Recht in vollem Umfang dem Regime der
RL 2001 / 18 / EG.95
94
95

Cyranosky / Ledford, genome-edited babies, Nature 2018, 11, DOI: 10.1038 / d41586018-07559-8.
WKO, Die Lebensmittelindustrie, Schwerpunktthema Gentechnik < https: / /www.
wko.at / branchen / industrie / nahrungs-genussmittelindustrie / Gentechnik.html >
( Lebensmittelindustrie ), ( Abfragedatum 9.  1.  2019 ); vgl dazu Spranger in Scobel,
Grüne Genetik: < http: / /www.3sat.de / mediathek /  ?mode=play&obj=58185 > ( Abfragedatum 9.  1.  2019 ): Eine Änderung dieser Bewertung könnte lediglich über eine
Novellierung erfolgen; eigene Anmerkung: Diese müsste auch den Leitgedanken
des Vorsorgegrundsatzes umfassen. Selbst eine spätere Ausdehnung der Mutageneseausnahme auf Verfahren der gezielten Mutagenese, nachdem sie herkömmlich in einer Reihe von Anwendungen angewendet werden, ist mE nicht möglich,
da das Risiko ua im Tempo der Erzeugung von mit gegenständlichen Methoden
entwickelten Pflanzen / Organismen liegt und der Beobachtungszeitraum, der
durch die Notwendigkeit der Rückkreuzung ungewollter Eigenschaften bei Methoden anderer Mutageneseverfahren erforderlich ist, bei den Verfahren der gezielten Mutagenese jedenfalls fehlt. Da die Sicherheitsbetrachtung daher mE bei
den Verfahren der gezielten Mutagenese in jedem Fall am konkreten Einzelfall
vorzunehmen ist, können diese Verfahren nicht dem Vorsorgegrundsatz gemäß
» seit langem als sicher gelten. «
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In den vergangenen Jahrzehnten handelt der Unionsgesetzgeber in
seiner Normsetzung hinsichtlich GVO zunehmend restriktiver.96 Durch
Erlass der RL 2015 / 412 / EU, durch welche den Mitgliedstaaten ermöglicht wird, gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen
zu optieren,97 reagiert der Unionsgesetzgeber nicht lediglich auf die geübte Praxis vieler Mitgliedstaaten, nach der Zulassung von GVO Schutzklauseln und Notfallmaßnahmen gemäß Art 23 RL 2001 / 18 / EG zu nutzen, um den Anbau von GVO einzuschränken oder zu verbieten,98 er
stärkt durch diese Möglichkeit den verfahrensbasierten Ansatz bei der
Risikobewertung des Anbaus und damit der Freisetzung von GVO. Der
Unionsgesetzgeber berücksichtigt konsequent die erheblichen Widerstände hinsichtlich gentechnisch veränderter Produkte in Lebens- und
Futtermitteln, der Freisetzung und des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzenarten und ebensolchem Saatgut in der Bevölkerung und ermöglicht gleichzeitig Forschung und Wirtschaft die Entwicklung, das
Inverkehrbringen und, soweit dies iSd jeweiligen Mitgliedstaates und
seiner davon berührten übrigen Politiken und Ziele ist – seien dies zB
jene der Bodennutzung und Raumordnung, sozialökonomische, umweltpolitische udgl – auch den Anbau von GVO. Dies unter Beachtung
des Grundsatzes der Vorsorge, welcher die Gesundheit für Mensch und
Tier sowie den Schutz der Umwelt gewährleisten soll. Eine andere Auslegung durch dieses Urteil des EuGH wäre nicht nur wider die Grundsätze der RL 2001 / 18 / EG sowie der RL 2002 / 53 / EG, sondern wäre mE
auch nicht vereinbar mit dem Schutzregime der FFH-RL.99 Ein » gene
drift « und ein Übergehen und Einbringen genetischer Veränderung
( zB von Herbizidresistenzen ) in die Umwelt hätte erhebliche Auswirkung auf die Artenvielfalt und würde natürliche und geschützte Arten
und Lebensräume bedrohen.
Die mit den Methoden der gezielten Mutagenese entwickelten
Pflanzen werden auch vom europäischen Patentamt patentiert, obwohl sich die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten gegen

96

¶

97
98
99

RL 2015 / 412 / EU; Art 8 und 20 RL 2001 / 18 / EG ( und zur Vorläuferrichtlinie ) EuGH
21.  3.  2000, C-6 / 99, Greenpeace / Frankreich EU:C:2000:148, Rn 44, sowie WKO, Lebensmittelindustrie, < https: / /www.wko.at / branchen / industrie / nahrungs-genussmittel
industrie / Gentechnik.html > ( Abfragedatum 9.  1.  2019 ).
Art 1 Z 2 RL 2015 / 412 / EU.
ErwG 6, 7 RL 2015 / 412 / EU.
RL 92 / 43 / EWG.
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Patente auf Tiere und Pflanzen ausgesprochen haben.100 Die gängige
Praxis zeigt, dass es Landwirten nicht gestattet wird, das erworbene,
patentierte Saatgut zu vermehren, und sie dieses meist nur erwerben
können, wenn sie gleichzeitig Lizenzverträge über den Erwerb eines
Herbizides desselben Herstellers abschließen. Die Landwirtschaft und
die Bevölkerung könnten dadurch, wie in anderen Regionen außerhalb Europas, in Abhängigkeit einer stark monopolisierten Wirtschaft
geraten. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Soja als Futtermittel in Österreich bereits nur noch aus gentechnisch veränderten Pflanzen erhältlich war und es der Anstrengung von NGOs zu verdanken ist,
dass sich damals ein Hersteller bereit erklärte, wieder herkömmlich
erzeugtes, gentechnikfreies Soja anzubieten.101
Die Entwicklungskosten bis zur Marktreife gentechnisch veränderter Sorten liegen im zwei- bis dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Danach bestehen immer noch Auflagen, Kennzeichnungspflichten etc.
Die Kosten herkömmlicher Züchtungen belaufen sich im Vergleich
dazu im zwei- bis dreistelligen Tausend-Euro-Bereich. Diese Zahlen
dürften klar erkennbar machen, mit welchen Umsätzen Hersteller von
gentechnisch veränderten Pflanzen weltweit rechnen und weshalb die
Diskussion, welchen Weg Europa einschlagen sollte, im Vorfeld dieses
Urteils mit solcher Vehemenz geführt wurde. Anbau und Freisetzung
von GVO sind überwiegend im Interesse weltweit agierender Konzerne
mit Monopolstellung und nicht im Interesse des überwiegenden Teils
der Mitgliedstaaten und ihrer Bevölkerung – und mE auch nicht iSd
Schutzes der Arten und Lebensräume sowie der kleinräumig orientierten ökologischen und herkömmlichen Landwirtschaft, welche mittler100
101

Greenpeace, Gentechnik: Syngenta, Patent für Tomate mit erhöhtem Anteil an Flavonolen.
Greenpeace, Gentechnik; vgl dazu auch Niggli in Scobel, Grüne Genetik: < http: / /
www.3sat.de / mediathek /  ?mode=play&obj=58185 > ( Abfragedatum 9.  1.  2019 ): Die
Wahlfreiheit, welche bei der herkömmlichen Züchtung, aber auch bei der Zufallsmutagenese gegeben ist, besteht bei der gezielten Mutagenese nicht. Da die
Landwirtschaft weiterhin Zugang zu durch Züchtung erzeugtem Saatgut trotz der
bestehenden Monopolisierung erhalten soll, regt er zudem eine staatliche Förderung für Zuchtbetriebe an. ME kann es wohl nicht Ziel sein, die Entwicklung
von Monopolstrukturen und GVO zunehmend zuzulassen, um in Folge mit öffentlichen Mitteln die Vielfalt wiederbeleben zu wollen. Auch die Landwirtschaft
ist als Wirtschaft zu sehen und sollte ihre Belange endlich zunehmend selbst in
eine für die Gesundheit der Konsumenten und den Schutz von Natur und Umwelt
gute Richtung entwickeln, ohne regelmäßig Forderungen und Förderungen aus
öffentlichen Mitteln zu reklamieren.
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weile zT durch andere geeignete ( re ) Methoden auf die Klimaveränderung reagieren.
Die Entwicklung von GVO mit Hilfe der Verfahren der gezielten Mutagenese ist relativ einfach und schnell und daher kostengünstig. Dies
verleitet zu der Argumentation, der Monopolisierung könnte durch
Ausnahme dieser Verfahren aus dem Zulassungs- und Genehmigungsregime der RL 2001 / 18 / EG sowie der RL 2002 / 53 / EG entgegengewirkt
werden, da dadurch kleineren Zuchtbetrieben der Marktzugang erleichtert würde.102 Dem muss entgegengehalten werden, dass es nicht
das Ziel der RL 2001 / 18 / EG und auch nicht jenes der RL 2002 / 53 / EG ist,
Monopolstellungen aufzubrechen, sondern die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Diese Aufgabe hätte das europäische
Kartellrecht wahrzunehmen.
Würden die Verfahren der gezielten Mutagenese nicht als GVO gelten bzw von der Mutageneseausnahme umfasst sein und daher nicht
dem Regime der RL 2001 / 18 / EG und der RL 2002 / 53 / EG unterliegen,
hätte sich Europa in die Situation begeben, dass jedermann mit gezielter Mutagenese veränderte Organismen frei in die Umwelt aussetzen
dürfte ! Das Urteil ist daher nicht nur aufgrund der Risikobewertung
dieser Verfahren als richtig, sondern auch zum Schutz der menschlichen Gesundheit, von Umwelt und Natur und auch der Landwirtschaft
als notwendig zu bezeichnen. Es ist wegweisend und mE auch völlig
stimmig und auf Grundlage des geltenden Unionsrechtes.
In Diskussionen, welche Belange der Wirtschaft sowie jene der Natur und Umwelt berühren, wird häufig übersehen, dass Natur und Umwelt kein wiederherstellbares Gut sind. Freigesetzte Organismen können nicht per Rückholaktion von Herstellern wieder ins » Werk «, Labor,
zum Nachjustieren oder zur Verbesserung beordert werden. Es ist daher mE in Europa jedenfalls ein vorsichtiger Zugang bei Entwicklung
und Freisetzung von GVO beizubehalten. Wissenschaft und Forschung
werden durch dieses Urteil keineswegs eingeschränkt. Auch der Austausch von Wissenschaftlern und Ergebnissen mit Labors in anderen
Regionen ist ohnehin seit Langem gegeben. Zulassung, Freisetzung
und Anbau von durch Verfahren der gezielten Mutagenese entwickelten Organismen müssen weiterhin wie bisher unter dem Leitgedanken
des Vorsorgegrundsatzes und einer sorgfältigen Risikobewertung auf

102
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dem aktuellsten Stand der Wissenschaft erfolgen. Natur- und Umweltschäden wie auch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Bevölkerung könnten ein Ausmaß erreichen, für welches kein Hersteller von
GVO die Haftung übernehmen könnte – ebenso fühlt sich keiner der
Konzerne, welcher gentechnisch verändertes Saatgut vertreibt, verantwortlich für die in weiten Regionen weltweit bereits bestehenden Abhängigkeiten der Landwirtschaft.
Cui bono ?
Der, auch durch die Aktivität und klare Meinungsäußerung der Bevölkerung, von NGOs und der Politik in den unionsrechtlichen Sekundärrechtsakten verankerte Vorsorgegrundsatz sichert einen vorsichtigen
und nachhaltigen Umgang mit den neuen Methoden der gezielten Mutagenese. Dies stellt mE für die Bevölkerung Europas einen Gewinn
dar, ohne Wissenschaft und Forschung und ohne Konzerne an der Zulassung und Genehmigung zu ( be ) hindern.
Korrespondenz:
MMag. Dr. Angelika Götzl
ECONOLOGY GmbH
Ferdinand-Hanusch-Platz 1 / 109a
5020 Salzburg
E-Mail: goetzl@econology.at
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Tierschutz versus Artenschutz
 achlese zum 3. Tier & Recht-Tag ( 2018 )
N
der Tierschutzombudsstelle Wien
Der 3. Tier & Recht-Tag der Tierschutzombudsstelle Wien widmete sich
dem Thema » Tier- und Artenschutz: Gemeinsamkeiten-UnterschiedePotentiale «. Zwischen dem Anspruch, ein Tier als Individuum und
eine bestimmte Tierart als Population zu schützen, kann es zu Widersprüchen und Konflikten kommen. Wir sind diesem Thema am 6. Dezember 2018 in der Wiener Urania mithilfe spannender Gäste nachgegangen.
Kurt Remele von der Universität Graz warf zum Einstieg mit seinen
Überlegungen zu » Dodos, Ratten und Calvariabäumen « viele Fragen
ethischer Natur auf. Lag das moralische Unrecht der Ausrottung der
Dodos darin, dass eine komplette Art ausgerottet wurde, weil sie mutwillig und aus Vergnügen und weniger aus Ernährungszwecken getötet
wurden oder weil durch die Ausrottung der Vögel das gesamte Ökosystem durcheinandergebracht wurde ?
Anschließend lieferte Johanna Filip-Fröschl von der Universität Salzburg einen Überblick über die juristische Entwicklung der letzten
30 Jahre zum Thema » Das Tier als Sache « in Österreich, Deutschland,
der Schweiz und darüber hinaus.
Tierschutzgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Tiertransportgesetz,
sicherheitspolizeiliche Vorschriften der Länder etc. Der Umgang mit
Tieren ist in vielen unterschiedlichen Bestimmungen geregelt. Der
Abgrenzung des Kompetenztatbestands Tierschutz in der österreichischen Bundesverfassung und den sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die betroffenen Tiere widmete sich Heike Randl von der Universität Salzburg.
Das Spannungsfeld zwischen Tier- und Artenschutz wird am Beispiel » Wolf « besonders deutlich. Wie man sich diesem hoch emotionalen Thema auch sachlich und lösungsorientiert nähern kann, zeigte
Klaus Rheda, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt.
Vanessa Gerritsen von der Stiftung für das Tier im Recht gab in ihrem Vortrag über Arten- und Tierschutz in der Schweiz unter anderem
einen Einblick in die Diskussion rund um die geplante Errichtung eiTiRuP 2019  /  B 
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nes Großaquariums in Basel. Sie stellte fest, dass die Nachzucht von
Tierarten mit echter Arterhaltung wenig zu tun hat, das lebenslange
Einsperren und Zurschaustellen aber eine schwere Verletzung der
Würde der Tiere bedeutet. Eine spannende Forderung war, zukünftig
auf klassische Zoos und Aquarien zu verzichten und dafür den großen
und kleinen Besucher / inne / n die Unterwasser- und Tierwelt in virtuellen Räumen erlebbar zu machen.
Rund um das Thema » Invasive Arten « wurde der Konflikt zwischen
Tier- und Artenschutz sehr lebhaft diskutiert. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind beim Umgang mit invasiven gebietsfremden
Arten zu beachten ? Erika Wagner von der Universität Linz brachte dem
Publikum die Vorgaben der einschlägigen EU-Verordnung und die aktuelle Lage in Österreich näher. Aus Tierschutzsicht ist wichtig zu betonen, dass bei Präventionsmaßnahmen und Management invasiver
Arten sicherzustellen ist, dass den betroffenen Tieren vermeidbare
Schmerzen, Qualen oder Leiden erspart bleiben.
Einen würdigen Abschluss fand der 3. Tier&Recht-Tag mit dem Vortrag von Nicolas Entrup, Gründer und Leiter der NGO Shifting Values, in
dem best pratice Beispiele für einen gemeinsamen Weg von Tier- und
Artenschutz präsentiert wurden.
Der Tier&Recht Tag hat sich als fixer Treffpunkt von Praktiker/inne/n,
Forschung und Interessierten im deutschsprachigen Raum etabliert.
Unter den mehr als 100 Teilnehmer / inne / n fanden sich Mitarbeiter / innen aus der Bundes- und Landesverwaltung, Tierschutzombudspersonen, Anwält / inn / e / n, Landestierschutzbeautragte, NGOs, Tierschutzvereine, Universitätsangehörige sowie Studierende aus dem In- und
Ausland. Neben den spannenden Inputs gab es in den Pausen genug
Zeit für Vernetzung und Austausch.
Wir bedanken uns bei Undine Kurth, Vizepräsidentin des Deutschen
Naturschutzrings, die in fachlich kundiger Weise durch den Tag führte
und zusammen mit Nicolas Entrup an der Planung des Tier & RechtTages maßgeblich beteiligt war.
Der 4. Tier & Recht-Tag wird Ende 2019 in Wien stattfinden.
Niklas Hintermayr
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