
Endlich Licht am Ende des Tunnels! In unserem seit Jahren andauernden Kampf für eine 
Beendigung des Hummerleides, nach mehreren Demo-Wellen und Protestorgien unsererseits, 
nach dem Überreichen von nahezu 1 000 Unterschriften, Treffen mit Metro-Zuständigen, Run-
Ins in den einzelnen Geschäften, alljährliche Österreichweiten Aktionstagen, nach Dutzenden 
Anzeigen, nach Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Salzburg (durch RespekTiere) und Graz 
(durch 4Animals), könnte nun ein Stein ins Rollen gebracht worden sein, der letztendlich erst 
beim endgültigen Ziel, der Abschaffung des Lebendhummerverkaufes in Österreich, 
wieder zum Stillstand kommen wird! 
 
Es gibt endlich eine Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien über 
die Hummerhaltung im Zuge eines Berufungsverfahrens – und diese ist eigentlich sensatio-
nell ausgefallen, ein Meilenstein, der künftig völlig neue Einsichten gibt, der die Hummerhal-
tung im Lebensmittelhandel als das sieht, was sie ist: eine zum Himmel schreiende Tierquäle-
rei!!!! 
Der, werden die erarbeiteten Details nun auch richtig angewendet, den Lebendhummerver-
kauf in allen Geschäften künftig finanziell derart unattraktiv gestalten könnte, sodass sich die 
Betriebe dazu entschließen werden müssen, keine lebenden Hummer mehr anzubieten! Wol-
len sie es dennoch, dann wird Ihnen die Vorantreibung großzügigster Umbauarbeiten nicht er-
spart bleiben, eine Tatsache, welche, soll die Kosten-Nutzungsrechnung nicht eklatant negativ 
ausfallen, wohl jede kaufmännische Überlegung ins Absurde führt... 
 
Zur Vorgeschichte: einer der größten Fischhändler Europas (Eigendefinition), welcher das An-
bieten von lebenden Hummern stets als ein besonderes ‚Aushängeschild’ für seine Fischabtei-
lungen in den über ganz Österreich verstreuten Filialen empfunden hatte, wurde aufgrund der 
Haltung angesprochener Tiere eines klaren Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz für ‚
Schuldig’ befunden und erhob gegen diese Entscheidung Einspruch.  
Lesen Sie hier den wohl wichtigsten Satz im Berufungsbescheid des Unabhängigen Verwal-
tungssenates der Stadt Wien: 
‚Der Berufung wird gemäß §66 Abs. 4 Allgemeines Veraltungsverfahrensgesetz 
1991AVG keine Folge gegeben und das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.’ 
 
 
Der Beschuldigte argumentierte in der Berufung unter anderem, dass das Zusammenbinden 
der Scheren der Hummer eine unerlässliche Maßnahme aus Gründen des Gesund-
heits- und Dienstnehmerschutzes sowie (halten Sie sich fest!!!) des Tierschutzes 
sei; dass ‚der Tierschutz nur ein rein öffentliches Interesse habe, dem daher keine 
Grundrechtsqualität zukommt (L); dass das so genannte ‚Übereinanderhäufen’ der 
Hummer aus Gründen der Domestikation (!!!) passiere und deshalb ihre natürlichen 
Lebensgewohnheiten verändert habe; dass die Bodenbeschaffenheit in den Hälte-
rungsbecken (kein Sand, keine Steine – gelochte Böden) den derzeitigen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen entspräche; usw. 
 
Wichtige Aussagen des Amtsachverständigen: 
‚Ein Zusammenleben mehrerer Hummer und Krebs auf kleinstem Raum ohne jegli-
che Versteckmöglichkeiten mit zusammengebundenen Scheren bedeutet für die Tie-
re Dauerstress, da sie weder angreifen noch flüchten können, aber dauernd poten-
tiellen Aggressionspartnern ausgesetzt sind. Es könne also nicht als Tierschutzmaß-
nahme (das Zusammenbinden der Scheren, Anm.!) bezeichnet werden, wenn Vor-
kehrungen getroffen würden, die zwar körperliche Unversehrtheit des Tieres zum 
Ziel hätten, das Wohlbefinden des Tieres aber beeinträchtigen und aufgrund opti-
mierter Haltungsbedingungen eventuell gar nicht notwendig seien.’ 
 
Es ist davon auszugehen, dass ein Zusammenleben mehrerer Hummer und Krebse in dem 
vom betroffenen Lebensmittelhändler verwendeten Becken einen Dauerstress für die Tiere be-
deutet, und sie dadurch in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt werden. 
 
Die Tierschutz-Ombudsstelle Wien brachte in den Bescheid wesentliche Punkte ein, z. B. hat-
ten die Anwälte des Konzerns behauptet, das Aufeinanderhäufen (eine völlig entgegen der Na-



tur der Tiere verlaufende Verhaltensweise) der Hummer sei eine Reaktion, welche sich durch 
die Hälterung der Tiere ergebe – auch Katzen und Hunde verändern ihre natürlichen Gewohn-
heiten, wenn sie als Haustiere gehalten werden (...) – also im Zuge einer Domestikation pas-
siere! Die TOW antwortete, dieses Verhalten sie in keinster Weise mit dem natürlichen Verhal-
ten der Hummer gleichzusetzen, komme in der Natur nicht vor und sei einzig und allein auf 
die beengten Platzverhältnisse zurück zu führen. 
 
Der Argumentation, die Scheren der Tiere müssen nicht zuletzt aufgrund des Arbeitnehmer- 
und Verbraucherschutzes zusammen gebunden werden, wurde eine Erläuterung aus dem 
Heft ‚Nutztierhaltung 3/98’ entgegen gestellt, wo es wörtlich heißt, dass die Scheren zusam-
men gebunden werden müssen, um ‚Kannibalismus unter den solitär lebenden Tieren zu ver-
hindern’. 
Allein schon diese Tatsache mache deutlich, dass Hummer, wenn in größeren Gruppen auf en-
gem Raum gehalten (in den Hälterungsbecken der Lebensmittelhändler, Anm.), in ihrem Ver-
halten gestört und in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert werden – ein mehr als eindeutiges 
Vergehen gegen §13 Abs. 3 des Bundestierschutzgesetzes! 
 
Da Hummer solitär lebende, dämmerungs- und nachtaktive Tiere sind, welche sich 
vorzugsweise in Felsspalten mit nach vorne gerichteten Scheren verbergen, müssen 
die Haltungseinrichtungen, wollen sie dem TSG entsprechen, über die entsprechen-
den Ausstattungen verfügen. Der Umstand, dass das Bundestierschutzgesetz ... kei-
ne Präzisierung der Mindestanforderungen ... enthalte, ‚entbinde den Halter nicht 
von seiner Verpflichtung, für eine tiergerechte Unterbringung und Betreuung im Sin-
ne des §13 leg.cit. zu sorgen.’ Deshalb, so der Senat, müssen Haltungseinrichtungen 
über entsprechende Ausstattungen verfügen. 
 
Und ganz, ganz wichtig: 
‚Unter Berücksichtigung der voranstehenden Grundsätze und Bestimmungen be-
steht für den Senat kein Zweifel daran .... den nachstehenden, innerstaatlichen und 
von der Verwaltungsbehörde erster Instanz angewandten Bestimmungen über den 
Tierschutz ... Geltung zukommt. (§3 Abs. 1 _ Bundestierschutzgesetz gilt für alle 
Tiere; §3, Abs. 2, §13, Abs. 1 ...die Haltung das Wohlbefinden nicht beeinträchtigt; 
§13, Abs. 2 – wer ein Tier hält, muss sorgen, dass das Platzangebot, Bewegungsfrei-
heit, Bodenbeschaffenheit, Haltungsvorrichtungen, .... den physiologischen und e-
thologischen Bedürfnissen angemessen sind; §13. Abs. 3 – Tiere sind so zu halten, 
dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört und ihre Anpassungsfä-
higkeit nicht überfordert wird...’; §16, Abs. 1 – ‚Bewegungsfreiheit darf nicht so ein-
geschränkt werden, dass Leid, Schmerz oder Schäden zugefügt oder in Angst ver-
setzt...’; §16 Abs. 2 – ‚über Platz verfügen, der den....Bedürfnissen angemessen ist’; 
usw.... 
 
Nach §3 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere gelten für Zehnfußkrebs nicht 
nur insbesondere das Verbot der Tierquälerei (§5) und das Verbot der Tötung (§6), sondern, 
analog zu den Wirbeltieren, auch die Bestimmungen über den Transport (§11), über die Tier-
haltung (§§12 bis 31) und die Hilfeleistungspflicht (§9). 
 
 

Nun sind wir gefordert; wir MÜSSEN nachsetzen, der Berufungsbe-
scheid, auf welchen sich zukünftige Entscheidungen stützen könn-
ten, besagt doch ganz eindeutig, dass eine Hummerhaltung in den 
Hälterungsbecken der Großhändler so nicht zulässig ist und mehr 
als eindeutig gegen gültiges Recht verstößt!!!! 

 

Metro, der Ausgangspunkt unserer bisherigen Proteste, hat sich in den letzten Monaten rar 
gemacht, hat Anfragen bezüglich der Hummerproblematik lange nicht mehr beantwortet. Mit 
dem vorliegenden Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates muss das der Konzern 
auch nicht mehr – wir haben es schwarz auf weiß: Hummerhaltung ist so nicht zulässig, ist 
ein Gesetzesbruch! 

RespekTiere hat nun das Veterinäramt Wien, das Umweltamt Wien, sowie sämtliche Tier-



schutz-Ombudsmänner und -frauen Österreichs zu deren Meinung befragt; während die Amts-
träger aus Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol, Steiermark und aus dem Burgenland 
sofort auf unsere Anfragen hilfsbereit und aussagekräftig reagierten, blieben die Ombudsmän-
ner Salzburgs, Vorarlbergs und Kärntens stumm, selbst auf eine zweite Aufforderung antwor-
tete keine/r der Erwähnten... Ob dieses Nicht-Beachten dem Sinne einer guten Öffentlich-
keitsarbeit entspricht, sei dahingestellt! 

 

Aber hören wir nun was diese Fachleute zur Thematik zu sagen haben: 

„Im Sinne der Vollziehbarkeit des Tierschutzgesetztes wäre eine Definition und ge-
setzliche Festlegung von konkreten Mindestanforderungen absolut wünschens-
wert. Bei der Lebendhälterung von Hummern im Lebensmittelhandel ist es aus mei-
ner Sicht grundsätzlich kaum vorstellbar, dass die Tiere unter Bedingungen gehalten 
werden, die die Mindestanforderungen an die Tierhaltung gemäß Tierschutzgesetz 
erfüllen (solitär lebende Tiere, nachtaktiv, Versteckmöglichkeiten,...). 

Die Formulierung von Mindestanforderungen für die Haltung auch abseits der Hälte-
rung im Lebensmittelhandel finde ich aber jedenfalls notwendig.“ 
Dr. Martin Janovsky, Tierschutz-Ombudsmann Tirol 
 

„Der Idealfall wäre aber selbstverständlich die Abschaffung des 
Lebendhummerverkaufs in Österreich.“ 
Dr. Stefan Salzl, Tierschutz-Ombudsmann Burgenland 
 
 
 
„Müssen wir Hummer und andere Krustentiere wirklich essen? 
Hummer und andere Krustentiere gelten als Delikatesse. Doch nur wenigen Men-

schen ist bekannt, welch Tierleid mit dem Verzehr dieser Tierarten einher geht. 
Um das ganze Jahr überhaupt ein gleich bleibend starkes Angebot an Hummern be-
reitstellen zu können, werden die Tiere „gehältert“. Das bedeutet, dass die im Som-
mer gefangenen Hummer monatelang mit zusammen geklebten/gebundenen Sche-
ren, ohne Nahrung, in Behältnissen oder gar auf Eis gelegt, gehalten werden. ... Zur 
Schlachtung werden die Hummer lebendig in kochendes Wasser geworfen, wobei sie 
davon nicht sofort getötet werden. Hummer sind jedoch nachweislich schmerzemp-
findlich und leiden dabei unermessliche Qualen. ... Die einzige wirkliche Lösung die-

ses Tierschutzproblems ist allerdings, auf den Verzehr von Hummern und anderen 

Krustentieren zu verzichten.“ 

Dr. Cornelia Mülleder, Tierschutz-Ombudsfrau OÖ 
Dr. Lucia Giefing, Tierschutz-Ombudsfrau NÖ 
 
„Ich persönlich, der bis dato solche Tiere noch nie verzehrt hat und es auch zukünf-
tig nicht tun wird, hätte kein Problem damit, den Lebendhummerverkauf in Öster-
reich zu verbieten. 
 
P.S.: Es gibt eine positive Entscheidung des Unabhängigen Verwaltungssenates für 
Wien zu Gunsten des Hummers.“ 
Dr. Othmar SORGER 
Tierschutzombudsmann, Steiermark 
 
 
„Nachdem das Tierschutzgesetz von den einzelnen Bundesländern im eigenen Wir-
kungsbereich vollzogen wird, kann ich daher nur aus Wiener Sicht antworten: 
In Wien ist derzeit ein Verfahren genau zu diesem Thema beim UVS anhängig. Wir 
sind alle sehr gespannt, wie dieser Bereich zukünftig zu lesen sein wird. Ich ersuche 
daher um Verständnis aus laufenden Verfahren nicht berichten zu können bzw. zu 
dürfen.“ 
Dr. Alfred Kallab, OVR 
Fachtierarzt für Tierhaltung und Tierschutz 
Leiter des Referates : Tierschutz und Tierhaltung, Koordination der Veterinäramtsabteilungen 
Magistratsabteilung  60, Veterinäramt 
 
 



Auf Grund der Ereignisse kam es heute zu einer Spontan-Aktion bei Metro-Salzburg, 
wo ein unbekannter Tierschützer aus lauter Vorfreude zum Urteil vor den Hummer-
Becken in der Filiale posierte, nur mit Lendenschurz bekleidet, den ganzen Körper in 
roter Farbe getaucht und einem Schild ‚Hummer – gekocht werden tut weh!’.... Met-
ro-Angestellte reagierten mit wenig Sinn für Humor. 
Das Bild, welches dabei entstanden ist, wurde uns anonym zugesandt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brief an die Metro: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Einen schönen guten Tag! 
 
Vor uns liegt ein Berufungsbescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates der Stadt Wien, 
welcher in kurzen Worten besagt, dass die Hummerhaltung in den Aquarien der Verkaufsräu-
me von Geschäften – so wie auch bei Ihnen praktiziert – eklatant den Bestimmungen des 
Tierschutzgesetzes widerspricht. 
Somit sehen wir eine Beendigung des Lebendhummerverkaufes in seiner jetzigen Form, wahr-
scheinlich sogar generell, in greifbare Nähe gerückt, nicht zuletzt, da Sie und alle anderen Le-
bensmittelhändler, welche den Lebend-Hummerverkauf bisher so uneinsichtig entgegen allen 
ethischen Geschichtspunkten vorangetrieben haben, sich nun schwarz auf weiß belegt außer-
halb gesetzlicher Normen befinden. 
Ihre Meinung würde uns sehr interessieren; wie werden Sie mit diesem Bescheid umgehen?  
 
Im vollsten Vertrauen darauf, dass Sie sich gesetzlichen Vorgaben beugen und eine Entschei-
dung im Sinne der Menschlichkeit und des Tierschutzes treffen, erwarten wir gespannt Ihre 
Antwort! 
 
Wir versichern Ihnen einmal mehr: sollten Sie sich zu einer Abkehr des Lebendhummerver-
kaufes entscheiden, wir werden nicht müde werden, Ihr neues Engagement für einen besse-
ren Umgang mit den Mitgeschöpfen in all unseren Publikationen zu preisen! 
 
Mit herzlichsten Grüßen 
Thomas Putzgruber 
 
 
Wollen auch Sie Ihre Meinung kundtun? 
Metro Dornbirn, GF Günther Kreuzhuber, guenther.kreuzhuber@metro.at 
Metro Graz, GF Gerhard Juranek, bernhard.juranek@metro.at 
Metro Klagenfurt, GF Gerhard Weidinger, gerhard.weidinger@metro.at 
Metro Langenzersdorf, GF Christian Weber, christian.weber@metro.at 
Metro Linz, Geschäftsführer Gerhard Mayr, gerhard.mayr@metro.at 
Metro Rum/Innsbruck, GF Josef Kampfl, josef.kampfl@metro.at 
Metro Salzburg, GF Klaus Leitner, klaus.leitner@metro.at 
Metro St. Pölten, GF Wilfried Höller, wilfried.hoeller@metro.at 
Metro Simmering, GF Christian Rödlbach, christian.roedlbach@metro.at 
Metro Vösendorf, Geschäftsführer Helmut Mayer, melmut.mayer@metro.at 
Metro Wels, GF Helmut Pichlbauer, helmut.pichlbauer@metro.at 
Metro Wr. Neustadt, GF Gerald Lederer, gerald.lederer@metro.at 
 
 


