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Anlage 1 

 

Bei einer Übertragung der Sachkundelehrgänge und Prüfungen gemäß Art. 21 

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 sind grundsätzlich folgende Ver-

pflichtungen zu beachten/einzuhalten: 

 

1. Durchführung des Lehrgangs: 

 

Lehrgänge, die Tätigkeiten gemäß Artikel 7 a) - f) der Verordnung (EG) Nr. 

1099/2009, beinhalten, sollten mindestens acht Unterrichtsstunden umfassen, wobei 

davon mindestens zwei Unterrichtsstunden auf die praktische Unterweisung fallen. 

Somit sind Lehrgänge einschließlich Prüfung mindestens zweitägig zu veranschla-

gen. 

 

Im Lehrgang ist den Teilnehmern das für den Fachbereich geltende Tierschutzrecht 

zu vermitteln, insbesondere die Themenkomplexe des Anhang I, III und IV der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1099/2009, des § 4 Tierschutzgesetz und des § 4 Abs. 3 Tier-

schutzschlachtverordnung (TierSchlV). 

 

Lehrgänge für nur bestimmte Tätigkeiten (z. B. für das Stallpersonal oder nur für 

„Geflügeleinhänger") oder bestimmte Tierkategorien (z.B. Tötung von Küken in der 

Brüterei), die voraussichtlich eines geringeren Zeitaufwandes für Unterricht und Prü-

fung bedürfen, sind rechtzeitig mit der zuständigen Behörde und der Prüfungskom-

mission hinsichtlich des mindestens notwendigen zeitlichen Schulungsaufwandes 

abzustimmen. 

 

Die Lehrgänge und Prüfungen sind in deutscher Sprache abzuhalten. Abweichungen 

hiervon sind im Vorfeld mit der Prüfungskommission abzustimmen. Sind Lehrgangs-

teilnehmer der deutschen Sprache nicht oder nicht ausreichend kundig, um sämtliche 

Lehrgangsinhalte zu verstehen und die Prüfung zu absolvieren, so müssen die Teil-

nehmer dafür Sorge tragen, dass ein amtlicher  Dolmetscher mit Fachkompetenz 

zur Verfügung steht. 

 

Die Dozenten müssen folgende Voraussetzungen erfüllen bzw. das Dozententeam 

muss sich so zusammensetzen, dass alle erforderlichen Fachbereiche (siehe dazu 

auch Art. 7 der Verordnung (EG) 1099/2009 in Verbindung mit Anhang IV), praktisch 

wie theoretisch abgedeckt werden. 

 

Das Dozententeam muss folglich die folgenden drei Dozentengruppen abdecken, 

wobei einzelne Dozenten auch mehrere Gruppen abdecken können: 
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a) „Dozenten aus der Überwachung", die sich regelmäßig und intensiv (theoretisch 

/auf wissenschaftlicher Basis) mit dem Fachbereich (insbes. Tätigkeit in der Tier-

schutzüberwachung) befassen und sich auf diesem Gebiet nachweislich regelmäßig 

fortbilden (z.B. amtliche Tierärzte; auf dem Gebiet praktizierende Tierärzte; Mitarbei-

ter von Fachinstituten wie bsi, MRI Kulmbach, FLI); 

 

b) „Dozenten aus Forschung / Lehre", die in der Forschung und Lehre in dem 

Fachbereich arbeiten, sich regelmäßig und intensiv damit befassen und sich darin 

nachweislich regelmäßig fortbilden (z.B. Dozenten, Doktoranden und wissenschaftli-

che Mitarbeiter von Hoch- und Fachhochschulen; Mitarbeiter von Fachinstituten wie 

bsi, MRI, FLI); 

 

c) „Dozenten aus der Praxis", die den Fachbereich regelmäßig selber praktisch 

ausüben und / oder mehrjährige praktische Erfahrung darin haben und sich auf die-

sem Gebiet nachweislich regelmäßig fortbilden (z.B. gelernte Schlachter, die in ihrer 

Berufsausübung selber schlachten bzw. geschlachtet haben, können evtl. einen 

Spezial-/ Teilbereich (insbes. praktische Demonstration der Betäubung I Entblutung) 

der Schulung dozieren /demonstrieren) 

ggf. 

 

d) „Dozenten aus der Beratung", die in dem Fachbereich regelmäßig beratend tätig 

sind und/oder mehrjährige praktische Erfahrung darin haben und sich auf diesem 

Gebiet nachweislich regelmäßig fortbilden (z.B. Berater aus LWK und Wirtschaft); 

 

2. Prüfungskommission: 

 

Für die Durchführung der Prüfungen sind rechtzeitig Prüfungskommissionen einzu-

richten und diese der zuständigen Behörde (LANUV) unter Benennung der Kommis-

sionsmitglieder und deren fachliche Qualifikation mitzuteilen. 

 

Die Prüfungskommission besteht aus mindestens 2 Prüfern: 

 

a) einem amtlichen Tierarzt im Sinne des § 15 TierSchG mit besonderen Kenntnis-

sen auf dem Gebiet des Betäubens und Tötens von Tieren, sowie 

 

b) einer weiteren sachverständigen Person (z.B. zuständiger Amtstierarzt; Tierarzt 

aus Fleischhygieneamt; Leiter/ Betreuer eines entsprechenden Lehrgangs usw.) mit 

besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet des Betäubens und Tötens von Tieren; 

Optional kann zusätzlich ein Vertreter eines Fachverbandes oder eines Betriebes, 

indem ein Prüfling beschäftigt ist, an der Prüfung teilnehmen. 

 

Die Prüfungskommission muss alle Fachthemen des Sachkundelehrganges (siehe 

dazu auch Artikel 7 der Verordnung (EG) 1099/2009 in Verbindung mit Anhang IV) 
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fach- und sachkundig abdecken, d.h. die Anforderungen der Dozentengruppen a) - c) 

(siehe oben) erfüllen. 

Für jedes Kommissionsmitglied ist mindestens ein Stellvertreter zu benennen. Die 

Prüfungskommission entscheidet mehrheitlich, ob die erbrachten Leistungen ausrei-

chend waren. Über die Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom amtlichen 

Tierarzt zu unterzeichnen ist. Des Weiteren ist vom amtlichen Tierarzt, der den Vor-

sitz der Prüfungskommission hat, eine Schulungs-/Prüfungsbescheinigung zu unter-

zeichnen. Sie dient als Nachweis für den absolvierten Lehrgang und/oder der be-

standenen Prüfung.  

Die Schulungs-/Lehrgangsbestätigung ersetzt nicht den Sachkundenachweis nach 

Artikel 7 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009, sondern mit dieser Teilnahme-

bescheinigung muss die Ausstellung des Sachkundenachweises bei der für den 

Wohnort zuständigen Veterinärbehörde beantragt werden. 

Eine Wiederholung der Prüfung ist gemäß § 4 Abs. 5 TierSchlV frühestens nach drei 

Monaten zulässig. 

 

3. Durchführung der Prüfung: 

 

Die Prüfung der Sachkunde umfasst die im Antrag genannten Tierkategorien und 

Tätigkeiten. 

 

Einer Prüfung ist nur zuzustimmen, wenn dem Prüfling angemessen Gelegenheit 

gegeben wurde, sich vor Beginn des Lehrgangs mit dem Lehrstoff auseinander zu 

setzen (z.B. vorab Zusendung von Unterlagen). 

 

Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Sie wird im 

theoretischen Teil schriftlich und mündlich abgelegt. 

 

Im schriftlichen Teil sind im Multiple-Choice-Verfahren mindestens fünf Fragen je Tä-

tigkeit und Tierart zu stellen, wobei auch Mehrfachankreuzungen möglich sein müs-

sen. Wurde die Prüfung für mehr als ein Betäubungs- und Tötungsverfahren 

und/oder mehr als eine Tierart beantragt, sind Fragen zu jedem beantragten Verfah-

ren und jeder beantragten Tierart zu stellen. 

 

Die mündliche Prüfung kann im Rahmen eines Gesprächs in Gruppen von maximal 

vier Personen durchgeführt werden, wobei der Zeitumfang von 10 Minuten nicht un-

ter- und 15 Minuten pro Person nicht überschritten werden sollte. 

 

An der praktischen Prüfung darf nur teilnehmen, wer die theoretische Prüfung erfolg-

reich absolviert hat. Im Rahmen der praktischen Prüfung hat der Prüfling in einem 

Schlachtbetrieb oder einer vergleichbaren Einrichtung mindestens die unter a), b), c) 

und e) (s. Anlage 2) genannten Tätigkeiten unter Aufsicht durchzuführen und eben-

falls eine Betäubung und Entblutung an der (den) von ihm gewählten Tierkategorie(n) 

und Betäubungsart(en) vorzunehmen. Die Prüfung der Fähigkeiten hinsichtlich der 
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Wartung der für das Betäuben und Schlachten notwendigen Geräte oder Einrichtun-

gen schließt die Bedienung derselben ein. 

Auf die Ausführungen im Kapitel D des Handbuches "Tierschutzüberwachung bei der 

Schlachtung und Tötung wird ausdrücklich hingewiesen. 

 

 

Anlage 2 

 

Rechtsgrundlagen und Lehrgangs - resp. Prüfungsinhalte 

 

Rechtliche Grundlagen 

 

- Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. S. 

1206, 1313), das zuletzt durch Art. 20 des Gesetzes vom 09.12.2010 (BGBl. I S. 

1934) geändert worden, in der jeweils gültigen Fassung; 

- Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den 

Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (ABL. L Nr. 303 vom 18.11.2009 S. 1); 

- Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder 

Tötung und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates (Tier-

schutz-Schlachtverordnung – TierSchlV) vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2982). 

 

Grundkenntnisse über die Tierarten 

 

- Anatomie und Physiologie, 

- Ernährung und Pflege, insbesondere deren Fütterungs- und Tränkebedürfnis-

se 

- Verhalten der Tiere, Wahrnehmungs- und Empfindungsvermögen der Tiere, 

Stress der Tiere 

 

Grundkenntnisse zur Betäubung von Tieren 

 

- Grundkenntnisse der Physik oder Chemie, soweit diese für die betreffenden 

Betäubungsverfahren notwendig sind. 

- Eignung und Kapazität der jeweiligen Betäubungsverfahren (Anhang I der 

Verordnung (EG) Nr. 1099/2009) 

- Kriterien einer ordnungsgemäßen Betäubung und Schlachtung von Tieren 

technische Kenntnisse bezüglich der eingesetzten Betäubungsgeräte 

 

Spezielle Kenntnisse 

 

a ) Handhabung und Pflege von Tieren vor ihrer Ruhigstellung: 

- Kenntnisse zur Systematischen Bewertung der Sendung mit Tieren nach An-

hang III Nr. 1.1 
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- Kenntnisse zum Umgang mit kranken oder laufunfähigen Tieren oder Tieren 

mit besonderem Bedarf 

- Praktische Aspekte der Unterbringung der Tiere im Wartestall, des Treibens, 

Tränkens, Melkens und Fütterns 

- Umgang mit Containern und Tieren in Containern 

 

 

b) Ruhigstellung von Tieren zum Zweck der Betäubung oder Tötung: 

 

- Praktische Aspekte der Handhabung und Ruhigstellung von Tieren 

- Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Hersteller für den Typ der Geräte, 

die im Falle der Ruhigstellung mit mechanischen Mitteln verwendet werden 

Hinweis: Das Einhängen unbetäubten Geflügels (z. B. bei der Elektrobetäubung im 

Wasserbad) entspricht der Ruhigstellung. 

 

c) Betäubung von Tieren: 

 

- praktische Aspekte und Anwendung der für die Tierart zugelassenen Betäu-

bungsverfahren 

- nach Anhang I 

- Kenntnis der Gebrauchsanweisungen der Hersteller für den Typ der verwen-

deten Betäubungsgeräte 

- Ersatzverfahren zur Betäubung und/oder Tötung 

- Grundlegende Instandhaltung, Wartung und Reinigung von Geräten und Ein-

richtungen zur Betäubung und/oder Tötung 

 

d) Bewertung der Wirksamkeit der Betäubung: 

 

- Überwachung der Wirksamkeit der Betäubung 

- Ersatzverfahren zur Betäubung und/oder Tötung 

 

e) Einhängen und Hochziehen lebender (und betäubter) Tiere: 

 

- Praktische Aspekte der Handhabung und Ruhigstellung von Tieren 

- Überwachung der Wirksamkeit der Betäubung 

 

Hinweis: das Einhängen unbetäubten Geflügels entspricht dem „Ruhigstellen“, wäh-

rend das Einhängen betäubten Geflügels (z. B. bei der CO2-Betäubung) dem „Ein-

hängen und Hochziehen“ entspricht und in der Bescheinigung nach Anlage D.3 und 

D.4 (Sachkundenachweis) entsprechend anzukreuzen ist. 
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f) Entbluten lebender Tiere: 

 

- Überwachung der Wirksamkeit der Betäubung (= Fehlen der   Wahrneh-

mungs- und Empfindungsfähigkeit) und des Fehlens von Lebenszeichen (= 

Feststellung des Todes) 

- Ersatzverfahren zur Betäubung und/oder Tötung 

- Angemessene Verwendung und Instandhaltung von Entblutungsmessern 

 

im Bereich der Fertigkeiten 

 

- ordnungsgemäße Durchführung des Ruhigstellens, Betäubens und      

Schlachtens der Tiere 

- Wartung der für das Betäuben und Schlachten notwendigen Geräte oder Ein-

richtungen 

 


