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Im Handel gibt es mehr als 300 Marken oder Siegel und
auf fast jeder Verpackung wird mit Aussagen wie »Geschmacksgarantie«, »Qualitätsgarantie«, »spezielle Einzelkühlung«, »geprüfte Markenqualität« oder gar auslobend
mit einem »bronzenen« oder »goldenen Preis« geworben.
Der Verbraucherin und dem Verbraucher soll damit auf den
ersten Blick Qualität und Sicherheit signalisiert werden.
Aber kaum jemand weiß, wer hinter diesen Marken und
Siegeln steht und was sie bedeuten. Auch die Anzahl an
Biozeichen und Biosiegeln, die die Produkte aus dem ökologischen Landbau kennzeichnen, ist groß und neue Siegel auf europäischer Ebene sind bereits in der Diskussion
und werden hinzukommen.
PROVIEH – VgtM e.V. möchte Ihnen zur besseren Orientierung einige Markenfleischprogramme und Anbauverbände mit den dazugehörigen Siegeln vorstellen. Bei den
Anbauverbänden handelt es sich um solche, die auch tierhaltende Betriebe als Mitglieder haben oder die die Tierhaltung in ihren Grundsätzen vorschreiben. Anhand unserer PROVIEH-Einschätzung1 haben wir die Richtlinien für
die Tierhaltung bewertet und zeigen, unter welchen Siegeln und Marken Sie Produkte aus artgemäßer Tierhaltung
erwerben können.
Neben den Anbauverbänden und den in Markenfleischprogrammen organisierten Betrieben gibt es natürlich auch
Landwirte, die artgemäße Tierhaltung betreiben und die
ihre Erzeugnisse direkt verkaufen. In diesen Fällen kann
man sich am Besten vor Ort, vielleicht bei einer Hofbesichtigung, über die Haltungsbedingungen erkundigen.
Die Einschätzung von PROVIEH – VgtM e.V. kann nur als Richtwert angesehen werden, da man die positiven oder negativen
Aspekte der Richtlinien der Markenfleischprogramme und Anbauverbände nicht gegeneinander aufrechnen kann. PROVIEH –
VgtM e.V. empfiehlt Ihnen, diese Aspekte individuell zu gewichten und zu bewerten und Ihre Einkaufsentscheidung entsprechend
zu treffen.

1
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I Wissenswertes im Allgemeinen
Notwendige Transparenz durch Biosiegel

04

Vor dem Hintergrund ständig wiederkehrender Fleischskandale ist die Transparenz von Produktions-, Verarbeitungsund Vermarktungsregeln in der Fleischproduktion wichtiger
denn je. Hat man sich dazu entschlossen, beim Einkauf auf
gesunde Nahrungsmittel und Fleisch aus artgemäßer Tierhaltung zu achten, stellt sich als nächstes die Frage, wo
man diese Produkte bekommen kann. Steht man dann vor
dem Regal, fängt das Rätselraten an. Wie soll man ermessen, was sich hinter der Vielzahl verschiedener Siegel und
Bezeichnungen verbirgt? Die Skepsis gegenüber Auszeichnungen ist seit den als »Bioeiern« falsch deklarierten Käfigeiern, gepanschten Weinen und weiteren Skandalen in
der Lebensmittelbranche groß. Seit 2001 gibt es die ÖkoKennzeichnungsverordnung, in der die Kennzeichnung
ökologisch/biologisch2 erzeugter Produkte geregelt ist, und
in der ebenfalls die Folgen bei Verstößen festgelegt wurden.

2
Die Begriffe »biologisch« und »ökologisch« werden synonym
gebraucht und sind geschützt.
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Der ökologische Landbau verfolgt sehr gezielt die Grundsätze einer nachhaltigen, umweltschonenden Landbewirtschaftung. Im Mittelpunkt steht der natürliche Kreislauf:
Tiere werden mit ökologischen Futtermitteln, die größtenteils auch auf dem Betrieb gewonnen werden müssen,
gefüttert. Sie werden nach ökologischen Prinzipien gehalten und der anfallende Wirtschaftsdünger (Gülle oder Jauche und Mist) wird zur Düngung der Ländereien verwendet. Sehr viele der ökologisch wirtschaftenden Betriebe
haben sich in Anbauverbänden (z.B. Bioland, Demeter
usw.) zusammengeschlossen und sich dadurch gleichzeitig verpflichtet, nach den Richtlinien des jeweiligen Verbandes zu wirtschaften. Ihre Erzeugnisse machen diese Betriebe durch entsprechende Biosiegel kenntlich und unterscheidbar. Nicht alle Öko- oder Bioverbände sind auch auf
die Mitgliedschaft tierhaltender Landwirte ausgerichtet.
PROVIEH – VgtM e.V. konzentriert sich in dieser Broschüre demzufolge auf Verbände mit Mitgliedsbetrieben, die
Tiere halten.
05

Unterschiede zwischen der konventionellen und der
ökologischen Tierhaltung
Um Ihnen einen Vergleich und eine Bewertung von ökologischer und konventioneller Tierhaltung zu ermöglichen,
stellen wir Ihnen zunächst die Haltungsbedingungen, die
die Tiere in den beiden Haltungsformen vorfinden und die
ihren Alltag bestimmen, vor.

Wissenswertes im Allgemeinen

Konventionelle Tierhaltung3 – das Wichtigste in Kürze

06

In der konventionellen
Tierhaltung werden Tiere
überwiegend in großen
Gruppen und auf engstem Raum gehalten. Auslauf- und Freilandflächen
gibt es in der Regel nicht
oder nur in sehr begrenztem Umfang. In den letzten Jahrzehnten sind
Nutztiere mit dem Ziel
gezüchtet worden, innerhalb kürzester Zeit unter
optimaler
Ausnutzung
des verwendeten Energiefutters schneller das Schlachtgewicht zu erreichen, noch
mehr Milch zu geben oder noch mehr Eier zu legen. Artgemäße Haltung, die natürliche Verhaltensweisen erlaubt,
und eine Fütterung, die den arteigenen Bedürfnissen entspricht, spielen bei der Gestaltung der Haltungs- und Fütterungsbedingungen in der konventionellen Tierhaltung
kaum eine Rolle. Auch sind gentechnisch veränderte Futtermittel nicht verboten und bis 2001 war die Fütterung von
Tiermehl für Rinder, Schweine und Geflügel üblich. Nur die
Entdeckung von BSE hat hier ein Umdenken verursacht.
Die Haltung auf Voll- und Teilspaltenböden sowie das Fehlen von Einstreu ist bei Schweinen, Mastrindern, Milchkühen und Geflügel die Regel. Die Tiere werden, je nach Haltungssystem, in sehr großen Gruppen oder aber völlig isoliert gehalten. Dabei richtet sich die Haltung nicht nach den
Bedürfnissen der Tiere, sondern nach wirtschaftlichen und
arbeitstechnischen Aspekten. So werden Legehennen,
Masthühner, Puten und Enten in riesigen Gruppen mit Tausenden von Tieren bei extrem hohen Besatzdichten gehalten. Derartigen Haltungsbedingungen können sich die
Tiere nicht anpassen. Als Folge dieser Überforderung treten Verhaltensstörungen auf, wie z. B. Federpicken und

www.provieh.de
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Kannibalismus bei Hühnern und Enten, Schwanzbeißen
bei Schweinen oder Nabellecken bei Kälbern. Die Auswirkungen dieser Verhaltensstörungen führen zu wirtschaftlichen Schäden für die Landwirte, da kranke Tiere behandelt oder getötet werden müssen. Tiere, die zum Zeitpunkt
der Schlachtung verletzt sind, haben einen verminderten
»Schlachtwert« und müssen deutlich billiger verkauft werden. Um diese wirtschaftlichen Ausfälle so gering wie möglich zu halten, reagieren die Tierhalter symptomatisch: Die
Aktivität der Tiere wird durch Haltung im Dämmerlicht oder
in völliger Dunkelheit gesenkt und es werden Eingriffe vorgenommen, die die Ausführung der Verhaltensstörungen
erschweren oder verhindern sollen. So werden Enten und
Hühnern ohne vorherige Betäubung die sehr empfindlichen
Schnäbel geschnitten und Ferkeln und Lämmern die
Schwänze gekürzt. Durch die Haltungsbedingungen können aber auch unmittelbar Verletzungen verursacht werden. Mastrinder werden in der Regel eng auf Vollspaltenböden ohne Einstreu zusammengepfercht. Legt sich hier ein
Tier ab, können die anderen Tiere versehentlich auf den
Schwanz oder auf Gliedmaßen treten. Starke Verletzungen
mit nachfolgenden Entzündungen sind an der Tagesordnung und nicht selten muss der Schwanz der Mastrinder
amputiert werden. Auch Kastrationen bei Ferkeln sind
ohne Betäubung üblich (und bis zum Alter von vier Wochen
ohne Betäubung sogar grundsätzlich erlaubt). Vom Gesetzgeber werden diese Maßnahmen, die routinemäßig durchgeführt werden und gegen das Tierschutzgesetz verstoßen,
als »Notwendigkeiten« geduldet. Der Transport zum
Schlachthof richtet sich nach der Tierschutztransportverordnung, die Langstreckentransporte – unter Einlegung von
Ruhepausen – praktisch unbegrenzt erlaubt.
3
Für die konventionelle Tierhaltung werden die Bedingungen auf
Bundesebene über die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und
auf EU-Ebene in Richtlinien über Mindestanforderungen für einzelne Tierarten geregelt. Konkrete Vorgaben für die Tierhalter fehlen
häufig. Sowohl die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung als
auch die EU-Richtlinien werden den Haltungsbedürfnissen der einzelnen Tierarten nicht gerecht.

07
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Das QS-Zeichen – kein Siegel für
artgemäße Tierhaltung

08

Das QS-Zeichen ist ein privates Prüfzeichen für landwirtschaftliche Erzeugnisse aus ausschließlich konventioneller
Produktion. Ziel der Einführung des QS-Zeichens war die
Förderung des Fleischabsatzes, der nach dem Auftreten
von BSE in Deutschland stark zurückgegangen war. Mit der
Einführung des Zeichens durch Bauernverband, Schlachtund Futtermittelunternehmen sowie den Einzelhandel sollte das Vertrauen der Verbraucher zurück gewonnen werden. Das QS-Siegel, bei dem das »Q« für Qualität und das
»S« für Sicherheit steht, wurde massiv beworben. Tiere, die
nach den Richtlinien dieses Zeichens gehalten werden,
kommen keinesfalls in den Genuss einer verbesserten oder
gar ökologischen Haltung. Die Vorschriften für die Tierhalter orientieren sich lediglich an den Mindeststandards, die
gesetzlich ohnehin eingehalten werden müssen. PROVIEH
– VgtM e.V. rät dringend davon ab, Fleisch mit diesem Zeichen zu kaufen! Angeboten wird QS-Fleisch bei Discountern und in SB-Bereichen.

Ökologische Tierhaltung4 – das Wichtigste in Kürze
In der ökologischen Tierhaltung spielt der geschlossene
Kreislauf zwischen Boden, Pflanze und Tier eine wichtige
Rolle. Die Anzahl der maximal zu haltenden Tiere ist von
der Wirtschaftsfläche des Betriebes abhängig, so dass das
Einbringen des anfallenden Wirtschaftsdüngers nicht zur
Überdüngung und einem zu hohen Stickstoffeintrag führt.
Es wird eine ganzheitliche Landwirtschaft gewährleistet,
die es auch Folgegenerationen ermöglichen soll, den Hof
zu bewirtschaften. Die Tiere werden in der ökologischen
Die genauen Vorschriften zur ökologischen Tierhaltung sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1804/1999 und in der Verordnung (EWG)
Nr. 2092/91 enthalten, im Folgenden kurz »EG-Öko-Verordnung« genannt, weitere Informationen: www.verbraucherministerium.de.
4

www.provieh.de
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Tierhaltung grundsätzlich als Mitgeschöpf
wert geschätzt.
Die EG-Öko-Verordnung
gewährleistet, dass weidenden Tieren (Rindern,
Schafen, Ziegen etc.)
mindestens zu 90 %,
allen anderen Tieren
(wie Schweinen und
Geflügel) zu 80 % ökologisch (möglichst selbst)
erzeugte
Futtermittel
angeboten werden. Die Verfütterung von Tiermehl und gentechnisch veränderten Futtermitteln ist grundsätzlich verboten. Nach Möglichkeit werden sich langsam entwickelnde,
für eine ökologische Haltung geeignete Rassen gehalten,
die durch die abwechslungsreiche Umwelt, die ihnen in der
ökologischen Haltung geboten wird, nicht überfordert werden und es daher gar nicht erst zur Entwicklung von Verhaltensstörungen kommt.
Die Unterbringung soll artgemäß sein, den biologischen
Bedürfnissen der Tiere entsprechen und ihnen die Ausübung ihrer natürlichen Verhaltensweisen ermöglichen.
Daher muss allen Tieren Zugang zu Weide-, Freiland- oder
Auslaufflächen gewährt werden. Die Mindestanforderungen liegen deutlich über denen der konventionellen Haltungsvorschriften. Besatzdichten und Gruppengrößen sind
deutlich geringer. Allen Tieren ist geeignete Einstreu anzubieten, Vollspaltenböden sind verboten. Käfighaltung bei
Legehennen oder Anbindehaltung5 bei Kühen ist nicht
erlaubt (hier gelten Übergangsvorschriften bis 2010). Eingriffe am Tier (z.B. das Kupieren der Schwänze bei Ferkeln
und Lämmern, das Stutzen der Schnäbel beim Geflügel
oder Kastrationen), wie sie in der konventionellen Haltung

5

Dauerhaftes Fixieren der Rinder mit Ketten oder Stricken.

09
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üblich sind, dürfen nicht systematisch durchgeführt werden,
sondern es bedarf dazu einer Ausnahmegenehmigung
durch die zuständige Kontrollstelle. Die Eingriffe sind dann
so vorzunehmen, dass Schmerzen und Leiden auf ein Minimum reduziert werden.
Bei der Behandlung von Tieren im Krankheitsfall werden
pflanzliche und homöopathische Medikamente bevorzugt.
Der Transport zum Schlachthof soll so stressarm wie möglich durchgeführt werden. Elektrische Treibhilfen6 sowie
der Einsatz von Beruhigungsmitteln sind verboten.

Das staatliche Biosiegel7 –
Tierhaltung nach ökologischen Richtlinien

10

Seit September 2001 werden fast alle Produkte der ökologischen Landwirtschaft mit dem staatlichen Bio-Siegel
gekennzeichnet. Das Siegel garantiert die Einhaltung der
EU-Mindeststandards für die mit diesem Siegel gekennzeichneten Produkte. Unabhängige Kontrollstellen überprüfen in regelmäßigen Abständen die Einhaltung der ökologischen Haltungsverordnung. Die Kennzeichnung mit
dem staatlichen Biosiegel soll Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, ökologisch erzeugte Lebensmittel zu
erkennen und diese von konventionellen Erzeugnissen zu
unterscheiden. Wenn Sie also auf der Verpackung das
sechseckige staatliche Biosiegel sehen, haben Sie ein ökologisch erzeugtes Produkt in den Händen und die Einhaltung der EG-Öko-Verordnung ist garantiert.

6
Mit elektrischen Treibhilfen werden den Tieren zum Vorwärtstreiben Stromschläge versetzt.
7
Das staatliche Biosiegel wird nicht automatisch verliehen, sondern muss von den Nutzern und Interessierten, die ihre Produkte
damit auszeichnen wollen, beantragt werden.

www.provieh.de
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»Bio« und »Öko« – geschützte Begriffe
Sowohl die Begriffe »Bio« und »Öko« als auch »biologisch« und »ökologisch« sind EU-rechtlich seit 2002
geschützt und werden im Handel synonym verwendet.
Steht also »Bio« oder »Öko« oder »biologisch« oder »ökologisch« mit auf der Verpackung, müssen die Zutaten zu
95 % aus ökologischem Anbau stammen. Liegt der Anteil
zwischen 70 % – 95 %, muss der Prozentsatz der verwendeten biologisch erzeugten Zutaten zusätzlich mit angegeben sein. Produkte mit einem unter 70 % liegenden Anteil
der ökologischen Zutaten dürfen die Begriffe »Bio« und
»Öko« nicht im Namen führen. In der Regel sind bei Verarbeitungsprodukten unter »Zutaten« auch die Inhaltsstoffe, die aus dem ökologischem Anbau stammen, mit einem
Sternchen (*) kenntlich gemacht.

Ein Wort zum »Öko-Preis«
Muss ein Kilo Schweinefleisch aus ökologischer Haltung
wirklich das Doppelte kosten oder ist der hohe Preis ungerechtfertigt? Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es
häufig schwer nachzuvollziehen, wie der höhere Preis bei
ökologischen Fleischwaren zustande kommt. »Foodwatch«
ist diesen Fragen nachgegangen und kam unter anderem
zu folgenden Ergebnissen8: Am Beispiel von einem Kilo
Schweinefleisch wurde gezeigt, dass 60 % der höheren
Kosten durch höhere Futterkosten, längere Mastzeiten
sowie durch tiergemäßere Haltung und den damit einher
gehenden, höheren Versorgungsaufwand und höhere Personalkosten verursacht werden. Wird Tieren mehr Zeit zum
Wachsen, mehr Platz zum Leben und eine bessere Betreuung durch den Menschen geboten, so entstehen im Vergleich mit der konventionellen Haltung auch mehr Kosten,
die sich am Ende im Preis widerspiegeln. Zudem fällt bei
Den sehr aufschlussreichen Report kann man sich über folgenden
Link im Internet herunterladen: www.foodwatch.de/cmsimages/
1080128187foodwatch-Schnitzelreport_240304.pdf.

8
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der Haltung von weniger Tieren auf größeren Flächen
auch weniger Dung an, der entsorgt werden muss. Eine
Überdüngung wird in der ökologischen Landwirtschaft
systematisch durch die Tier-Flächenbindung verhindert. Die
Umweltverschmutzungen (Kohlendioxidemissionen, Wasserverschmutzung aufgrund von Phosphaten, Nitraten), die
durch die Haltung tausender Tiere auf geringen Flächen
entstehen, müssten theoretisch nach dem Verursacherprinzip durch den intensiv wirtschaftenden Landwirt beseitigt
werden. Stattdessen werden die Kosten aber von der Allgemeinheit bezahlt. Würden diese Kosten allerdings auf
den Kilopreis umgerechnet, müsste der Verbraucher auch
für Fleisch aus der intensiven Mast um die 50 Cent mehr
bezahlen.

Es geht besser – höhere Standards bei Markenfleisch
und Anbauverbänden
12

Auf der einen Seite gibt es die EG-Öko-Verordnung, die die
Richtlinien für den ökologischen Landbau und die ökologische Tierhaltung vorgibt und deren Einhaltung durch das
staatliche Biosiegel garantiert wird. Auf der anderen Seite
gibt es Markenfleischprogramme und Anbauverbände, die
mit ihren Produktionsanforderungen die Anforderungen
der EG-Öko-Verordnung in Landwirtschaft und Tierhaltung
als Mindeststandards betrachten und mit ihren eigenen
Richtlinien sogar darüber hinausgehen.
Nicht alle in Deutschland existierenden Markenfleischprogramme und Anbauverbände können in dieser Broschüre
vorgestellt werden. Eine ausführliche Liste können Sie sich
im Internet unter www.oekotest.de bei der Zeitschrift Ökotest (»Trinken und Genießen« 3/2003) herunterladen und
nachlesen.

www.provieh.de

Wissenswertes im Allgemeinen

Die PROVIEH-Einschätzung
Die Richtlinien der EG-Öko-Verordnung bzw. die der
Anbauverbände und Markenfleischprogramme geben u.a.
Haltungsbedingungen wie Besatzdichte, Gruppengröße,
Lichtangebot, Transportbedingungen und Ruhezeiten am
Schlachthof vor. Diese vollständig vorzustellen und zu vergleichen, würde den Rahmen dieser Broschüre sprengen.
PROVIEH – VgtM e.V. hat für den Vergleich zwischen den
einzelnen Verbänden exemplarisch Richtlinien herausgegriffen, die die Grundlage der PROVIEH-Einschätzung bilden (max. 5 Proviehchen). Zum Vergleich mit den gesetzlichen Vorgaben werden zuerst die Richtlinien der EGÖko-Verordnung zu diesen Punkten vorgestellt, anschließend die der Markenfleischprogramme und Anbauverbände9. So können Sie der PROVIEH-Einschätzung folgen oder aber Ihre eigene vornehmen.

13

In alphabetischer Reihenfolge.

9
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EG-Öko-Verordnung –
Richtlinien für die Tierhaltung
Ausläufe
• Rinder und Schweine: Weidegang oder Auslauf, sofern

Witterung und Gesundheit der Tiere es zulassen, muss
möglich bzw. vorhanden sein. Zur Endmast von Rindern
und Schweinen ist die ausschließliche Stallhaltung
erlaubt (max. 1/5 der Lebenszeit, jedoch nicht mehr als
3 Monate).
• Geflügel: Auslauf muss gewährt werden, sofern die klimatischen Bedingungen es erlauben, mindestens aber
für 1/3 der Lebenszeit.
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Vollspaltenböden sind verboten,
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die nutzbare Stallfläche darf nur bis max. 50 % perforiert sein (= Teilspaltenböden bis 50 %).
• Geflügel: Max. 2/3 der Stallfläche darf perforiert sein,
1/3 muss mit geeignetem Material eingestreut sein,
Legehennen stehen mindestens 18 cm Sitzstange zu und
Wassergeflügel muss eine Bademöglichkeit geboten
werden.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Keine Angaben

Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Keine Angaben

Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Dauerhafte Anbindehaltung ist verboten (außer

aus Sicherheits- oder Tierschutzgründen), Übergangszeiten bis 2010.
• Sauen: Einzelhaltung ist während der Hochträchtigkeit
und der Zeit des Säugens erlaubt. Keine Angaben zur
Art der Fixierung.

www.provieh.de
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Eingriffe
• Rinder: Enthornungen/Kastrationen sind erlaubt, wenn

beim Eingriff Schmerzen und Leiden auf ein Minimum
reduziert werden.
• Ferkel: Zähne schleifen/kneifen oder Schwänze/Ohren
kupieren darf nicht systematisch erfolgen, Ausnahmen
sind möglich. Schmerzen und Leiden müssen dabei auf
ein Minimum reduziert werden.
• Geflügel: Schnäbel schneiden/touchieren und Flügel
stutzen ist verboten.
Schlachthofentfernung
Keine Angaben
Transportbedingungen
Möglichst schonend, kein Einsatz elektrischer Treibhilfen,
kein Einsatz von Beruhigungsmitteln. Vor und während der
Schlachtung ist der Stress für die Tiere zu minimieren.

INFOBOX

PROVIEH-Einschätzung:
Schmerzhafte Eingriffe am Tier
Zähne schleifen/kneifen bei Schweinen: Dabei werden die
Eckzähne abgeschliffen oder mit einer Zange abgekniffen, um
Verletzungen bei Rangkämpfen zu vermeiden.
Schwänze kupieren bei Schweinen und Lämmern: Dabei werden die Schwänze mit einer Brennzange abgekniffen oder die
Durchblutung wird mit Gummiringen unterbunden, so dass der
Schwanz langsam abstirbt, bis er dann endgültig abfällt.
Schnäbel/Krallen schneiden bei Moschusenten: Dabei werden
mit einer Gartenschere der Oberschnabel und die Krallen
gekürzt. 6000 – 8000 Nervenendigungen werden dabei
durchtrennt, häufig werden Teile der Zehen mit weg geschnitten.
Schnäbel touchieren bei Legehennen: Dabei wird der überstehende Teil des Oberschnabels mit einem heißen Draht abgetrennt.
Schnäbel kupieren bei Legehennen: Dabei werden die Spitzen
von Ober- und Unterschnabel mit einem heißen Draht oder
Laser abgetrennt. Oft werden dabei Nervenendigungen durchtrennt und Blutgefäße verletzt, was zu starken Schmerzen führt.
Flügel stutzen: Um die Tiere am Fliegen zu hindern, werden einseitig die Schwungfedern gekürzt.
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II Markenfleischprogramme
Die Tiere, von denen Fleisch für so genannte »Markenfleischprogramme« gewonnen wird, werden bei Landwirten angekauft, die sich nach den eigens entwickelten, strengen Haltungsanforderungen der Programme richten. Die
»Produkte« werden dann unter dem entsprechenden Markennamen verkauft. Die Anforderungen, die die Markenfleischunternehmen an die Tierhaltung stellen, sind in der
Regel hoch und für die einzelnen Tierarten detailliert
beschrieben. Zwei der wichtigsten, überregional vertreibenden Markenfleischprogramme werden hier mit ihrer
Gründungsgeschichte und einem Teil der Haltungsvorgaben vorgestellt.

1. Neuland10
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1988 wurde mit der Einführung von Neuland die Idee
einer artgemäßen und umweltschonenden Tierhaltung
umgesetzt. Dabei orientiert sich Neuland weniger an den
ökologischen Haltungs- und Verarbeitungsprinzipien als an
artgemäßer Tierhaltung. Das Fleisch dieser Tiere wird verarbeitet und die daraus hergestellten Produkte werden
überregional über Fleischerfachgeschäfte und Bioläden,
an Großküchen und die Gastronomie vermarktet.

Neuland-Richtlinien
Ausläufe
• Rinder und Schweine: Ständiger Zugang zu Laufhof/Aus-

lauf/Weide muss vorhanden sein.
• Geflügel: Masthähnchen/Mastputen/Legehennen muss

ab der 3. Lebenswoche Zugang zu Frei- oder Auslaufflächen gewährt werden.
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Teil- und Vollspaltenböden sind

verboten. Geeignete Einstreu muss vorhanden sein.
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• Geflügel: Geeignete Einstreu muss in 1/3 der Stallfläche

vorhanden sein, jedem Huhn stehen 20 cm Sitzstange
zu. Badegelegenheit für Wassergeflügel muss angeboten werden.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Fressplatz zur Verfügung.
• Schweine: 3 bzw. 8 Tiere pro Fressplatz für Trocken-

bzw. Breifütterung.
Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Liegeplatz zur Verfügung.
• Schweine: Alle Tiere müssen gleichzeitig auf der Seite

ruhen können.
Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Anbindehaltung ist verboten.
• Sauen: Fixierung ist für max. 10 Tage nach dem Abfer-

keln in Kastenständen erlaubt.
Eingriffe
• Rinder: Enthornungen sind nicht erlaubt (Ausnahmen

sind möglich). Kastrationen dürfen nur mit Betäubung
durchgeführt werden.
• Ferkel: Zähne kneifen und Schwänze/Ohren kupieren ist
verboten. Vorsichtiges Abschleifen der Eckzähne durch
den Tierarzt ist erlaubt.
• Geflügel: »Präventive Bestandsbehandlungen« (= gemeint sind vorbeugende Eingriffe wie routinemäßiges
Beschneiden der Schnäbel) sind verboten.

10
Neuland – Verein für tiergerechte und umweltschonende Nutztierhaltung e.V. wird von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e.V. (ABL), dem Bundeskongress Entwicklungspolitischer
Aktionsgruppen (BUKO), dem Deutschen Tierschutzbund (DTB)
und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
getragen.
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Schlachthofentfernung
Schlachtungen haben am nächstgelegenen Schlachthof zu
erfolgen, die Höchsttransportdauer liegt bei 4 Stunden.
Transportbedingungen
Es gibt detaillierte Richtlinien für die einzelnen Tierarten
unter Berücksichtigung arteigener Bedürfnisse. Insgesamt
muss die Beförderung ruhig und in geeigneten Transportfahrzeugen erfolgen. Schlachttiere dürfen nicht in Angst
oder Erregung versetzt werden. Vor dem Transport sollen
sie mit Futter und Wasser versorgt werden. Schweinen
muss zwischen Transport und Schlachtung mind. 2 Stunden Ruhe gewährt werden. Der Einsatz elektrischer Treibhilfen oder von Beruhigungsmitteln ist verboten. Vor und
während der Schlachtung ist der Stress für die Tiere zu minimieren.
PROVIEH-Einschätzung:
18

Bezugsquellen: Fleischereien, Hofläden
Weitere Informationen: www.neuland-fleisch.de

www.provieh.de

Markenfleischprogramme

2. Thönes Natur-Verbund
Unter den Markennamen »Thönes Natur« und »Thönes
Natur – der neue Bio-Geschmack« werden Rind- und
Schweinefleisch und deren Verarbeitungserzeugnisse aus
kontrolliert ökologischer Landwirtschaft und artgemäßer
Haltung vermarktet. Thönes Natur-Verbund ist ein Zusammenschluss von Landwirten, Metzgereien sowie der
Schlachterei Egidius Thönes. Letztere hat die Richtlinien für
die Erzeugung und Verarbeitung von Rind- und Schweinefleisch festgelegt.

Thönes-Richtlinien (nur Rinder und Schweine)
Ausläufe
• Rinder und Schweine: Ständiger Zugang zu Laufhof/Aus-

lauf/Weide muss vorhanden sein.
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Teil- und Vollspaltenböden sind

verboten. Geeignete Einstreu muss vorhanden sein.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Fressplatz zu (Ausnahme:

ad libitum – Fütterung11).
• Schweine: Jedem Tier steht ein Fressplatz zu.

Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Liegeplatz zur Verfügung.
• Schweine: Alle Tiere müssen gleichzeitig ruhen können.

Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Anbindehaltung ist verboten.
• Sauen: Fixierung ist für max.12 Tage nach dem Abfer-

keln in Kastenständen erlaubt.

11
Bei der ad libitum-Fütterung steht den Tieren rund um die Uhr an
den Futterstellen Futter zur Verfügung (das Gegenteil ist die portionierte oder rationierte Fütterung).
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Eingriffe
• Rinder: Enthornungen sind nicht erlaubt (Ausnahmen
sind möglich).
• Ferkel: Zähne kneifen/schleifen und Schwänze/Ohren
kupieren ist verboten.
Schlachthofentfernung
Schlachtungen haben am nächstgelegenen Schlachthof zu
erfolgen, Schweine dürfen max. 40 km, Rinder max.
3 Stunden transportiert werden.

PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen: Metzgereien, Hofläden, REWE, EDEKA,
KAISER’S (angeboten wird hier portioniertes Fleisch als SBWare). Belieferung von Restaurants
Weitere Informationen: www.thoenes.de
Fixierung der Sau:

INFOBOX
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Transportbedingungen
Die Beförderung muss ruhig und durch den gewohnten
Betreuer erfolgen. Für alle Schlachttiere muss ausreichend
Platz zur Verfügung stehen. Die Tiere dürfen nicht in Angst
oder Erregung versetzt werden. Vor dem Transport sollen
sie ausreichend mit Futter und Wasser versorgt werden.
Der Einsatz elektrischer Treibhilfen oder von Beruhigungsmitteln ist verboten. Vor und während der Schlachtung ist
der Stress für die Tiere zu minimieren.

Bei Sauen kommt es nach dem Abferkeln häufig vor, dass Ferkel
von der Sau beim Hinlegen erdrückt werden. Deshalb werden
Sauen nach dem Abferkeln in Kastenständen oder in engen abgetrennten Sauenbereichen fixiert und so von den Ferkeln ferngehalten. Für das Verhalten werden verschiedene Ursachen diskutiert:
Eingeschränkter Platz, Zucht von Rassen mit ungenügenden Muttereigenschaften oder das Vorkommen schwacher und kränklicher
Ferkel. Durch die Fixierung der Sau werden nachweislich weniger
Ferkel erdrückt, jedoch ist die Bewegungsfreiheit der Sau dadurch
extrem eingeschränkt und daher aus Tierschutzsicht bedenklich.
Untersuchungen haben ergeben, dass bereits 10 – 14 Tage nach
dem Abferkeln keine Ferkel mehr erdrückt werden. Eine über diesen Zeitraum hinaus gehende Fixierung ist also nicht gerechtfertigt, jedoch in konventioneller Haltung durchaus üblich.
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III Anbauverbände in Deutschland
In Anbauverbänden haben sich Landwirte und Erzeuger
zusammengeschlossen, die übereinstimmende Grundsätze bei der Bewirtschaftung der Böden und bei der Tierhaltung haben. Die meisten Anbauverbände wurden bereits
lange vor der Einführung der EG-Öko-Verordnung gegründet. Sie realisieren – entsprechend ihren Verbandsrichtlinien – in der Regel einen bedeutend höheren Standard.
Zum Beispiel gestattet die EG-Öko-Verordnung sowohl
konventionelle als auch ökologische Haltung auf demselben Betrieb. Die Anbauverbände verlangen dagegen die
komplette Umstellung des gesamten Hofes auf ökologische Produktionsweise.
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Von den zahlreichen Anbauverbänden werden nur diejenigen von PROVIEH – VgtM e.V. vorgestellt, die auch Tierhaltung und Fleischerzeugung im Programm haben und
deren Erzeugnisse überregional zu beziehen sind. Einen
Überblick und eine Beurteilung dieser und weiterer
Anbauverbände können Sie bei Bedarf unter www.oekotest.de, Zeitschrift »Ökotest«, Reihe: »Trinken und Genießen« 3/2003, kostenpflichtig herunterladen.

Anbauverbände

1. Biokreis e.V.
Im Jahr 1979 wurde Biokreis Ostbayern e.V. von Landwirten gegründet, die von der Bedeutung des ökologischen
Landbaus und der einer gesunden Ernährung überzeugt
waren und Verbraucherinnen und Verbrauchern biologische Lebensmittel anbieten wollten. Biokreis (heute ohne
den regionalen Zusatz »Ostbayern«) vereint ca. 600 Landwirte und 30 Verarbeiter in Bayern, Hessen und NordrheinWestfalen. Biokreis e.V. war der erste Verband, der mit der
Einführung ökologischer Erzeugnisse bei Hotellerie und
Gastronomie begonnen hat. Derzeit gehören dem Verband zwei von Biokreis zertifizierte Hotels an.
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Biokreis-Richtlinien
Ausläufe
• Rinder und Schweine: Auslauf/Weide muss vorhanden

sein (Übergangsfristen bis 2010).
• Geflügel: Ganzjähriger Auslauf (überwiegend begrünt)

muss zur Verfügung stehen. Wassergeflügel muss Wasser zum Baden angeboten werden.
Keine weiterführenden Angaben = hier gelten die Richtlinien der
EG-Öko-Verordnung.

12
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Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Vollspaltenböden sind verboten,

Teilspaltenböden bis max. 50 % sind erlaubt. Liegeplätze müssen eingestreut sein.
• Geflügel: Geeignete Einstreu muss in 1/3 der Stallfläche
vorhanden sein, jeder Legehenne stehen 18 cm Sitzstange zu, für Perlhühner sind dies 20 cm, für Mastgeflügel
gibt es keine Angaben.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Rinder: Jeder Milchkuh steht ein Fressplatz zur Verfügung.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.

Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Rinder: Jeder Milchkuh steht ein Liegeplatz zur Verfügung.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben12.

Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Dauerhafte Anbindehaltung ist verboten.
• Sauen: Anbindehaltung ist verboten. Sauen dürfen für

max. 14 Tage nach dem Abferkeln fixiert werden.
Eingriffe
• Rinder: Keine weiterführenden Angaben.
• Ferkel: Vorbeugendes Zähne kneifen/schleifen und

Schwänze kupieren ist verboten.
• Geflügel: Schnäbel schneiden/touchieren und Flügel

stutzen ist verboten.
Schlachthofentfernung
Keine weiterführenden Angaben.
Transportbedingungen
Keine weiterführenden Angaben.
PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen: Direktvermarktung, Naturkostläden,
Bioläden
Weitere Informationen: www.biokreis.de
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2. Bioland e.V. – Verband für organischbiologischen Landbau
Der Gedanke des organisch-biologischen Landbaus von
Bioland hat seinen Ursprung in der Schweiz und verbreitete sich zuerst in Süddeutschland. Die Bezeichnung des
Verbandes änderte sich über die Jahre mehrere Male. Seit
1981 vermarkten die Mitglieder ihre Produkte unter dem
eingetragenen Bioland-Warenzeichen. Den heute bekannten Bioland-Verband gibt es seit 1987. Er vereinigt rund
4.500 Landwirte, Gärtner, Imker und Winzer sowie 700
Verarbeiter, die zusammen fast 200.000 ha Nutzfläche
nach den Bioland-Richtlinien bearbeiten.

Bioland-Richtlinien
Ausläufe
• Rinder und Schweine: Ständiger Zugang zu Laufhof/Aus24

lauf/Weide muss vorhanden sein (Übergangsfrist bis
2010).
• Geflügel: Für Masthähnchen/Mastputen/Legehennen ist
Grünauslauf vorgeschrieben (Übergangsfrist bis 2010).
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Vollspaltenböden sind verboten,

Teilspaltenböden erlaubt. Der Liegebereich muss überwiegend eingestreut sein.
• Geflügel: Geeignete Einstreu muss in 1/3 der Stallfläche
vorhanden sein, jeder Legehenne stehen 18 cm Sitzstange zu, Badegelegenheit für Wassergeflügel muss angeboten werden.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Fressplatz zur Verfügung.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.

Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Liegeplatz zur Verfügung.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.
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Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Anbindehaltung ist verboten (Übergangsfristen

bis 2010).
• Sauen: Fixierung ist nur bei »Problemsauen« nach

dem Abferkeln erlaubt.
Eingriffe
• Rinder: Enthornungen sind erlaubt, mit dem Ätzstift

jedoch verboten.
• Ferkel: Prophylaktisches Zähne kneifen, Einziehen von

Nasenringen oder Krampen sowie Schwänze/Ohren
kupieren ist verboten.
• Geflügel: Schnäbel schneiden/touchieren und Flügel
stutzen ist verboten.
Schlachthofentfernung
Max. 200 km, (~ 4 Stunden), Ausnahmen sind möglich.
Transportbedingungen
Der Transport von Schlachtkörpern ist Lebendtiertransporten vorzuziehen. Die Beförderung von lebenden Tieren
muss ruhig und in geeigneten Transportfahrzeugen erfolgen. Es müssen alle Maßnahmen ergriffen werden, um
Schmerzen, Leiden und besonders Angst zu verhindern.
Vor dem Transport sollen die Tiere mit Wasser versorgt werden. Ein Überschreiten von Nüchternzeiten (12 Stunden für
Schweine, 16 Stunden für Wiederkäuer) wird nicht empfohlen. Der Einsatz elektrischer Treibhilfen, von Schlagstöcken oder von Beruhigungsmitteln ist verboten. Vor und
während der Schlachtung ist der Stress für die Tiere zu minimieren.
PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen: Hofläden/Bioläden, Öko-Supermärkte,
Abo-Lieferservice, Restaurants, Metzgereien, Wochenmärkte
Weitere Informationen: www.bioland.de

25

Anbauverbände

3. Biopark e.V.
Der ökologische Verband Biopark e.V. wurde 1991 von 16
Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Inzwischen gehören dem Verband 679 Mitglieder in 15 Bundesländern an, die nach den Biopark -Richtlinien arbeiten. Das
Hauptaugenmerk gilt der Nutzung des weiträumigen, für
Ackerbau eher weniger geeigneten Grünlands. Entsprechend findet die Tierhaltung, vor allem die Rinderhaltung,
im Freien statt. Biopark ist Mitinitiator der ersten gentechnikfreien Landwirtschafts-Region in Deutschland.

Biopark-Richtlinien
Ausläufe
• Rinder und Schweine: Auslauf/Weide muss vorhanden

sein (Übergangsfristen bis 2010).
• Geflügel: Legehennen muss ein ganzjähriger Auslauf
26

(überwiegend begrünt) zur Verfügung stehen. Wassergeflügel muss Wasser zum Baden angeboten werden.
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Vollspaltenböden sind verboten,

Teilspaltenböden bis max. 50 % erlaubt. Liegeplätze
müssen eingestreut sein.
• Geflügel: Geeignete Einstreu muss in 1/3 der Stallfläche vorhanden sein, jeder Legehenne stehen 18 cm Sitzstange zu.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Rinder: Jeder Milchkuh steht ein Fressplatz zur Verfügung.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.
Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Rinder: Jeder Milchkuh steht ein Liegeplatz zur Verfügung.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.
Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Dauerhafte Anbindehaltung ist verboten. Übergangsweise ist die Anbindehaltung in Verbindung mit
Weidegang/Auslauf möglich (Übergangsfrist bis 2010).
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• Sauen: Anbindehaltung ist verboten. Sauen dürfen für

max. 14 Tage nach dem Abferkeln fixiert werden.
Eingriffe
• Rinder: Enthornungen sind erlaubt, das Leiden muss

dabei minimiert werden.
• Ferkel: Das Einziehen von Nasenringen sowie Kastratio-

nen sind erlaubt, das Leiden muss dabei minimiert werden. Zähne kneifen und Schwänze kupieren ist verboten.
• Geflügel: Das Stutzen der Schnäbel und das Beschneiden der Flügel ist verboten.
• Lämmer: Schwänze kupieren ist erlaubt, das Leiden muss
dabei minimiert werden.
Schlachthofentfernung
Eine max. Transportzeit von 4 Stunden (~ 200 km) soll
nicht überschritten werden, Transportzeiten von mehr als
8 Stunden sind unzulässig.
Transportbedingungen
Es werden sehr gute und detaillierte Transport- und
Schlachtbedingungen vorgegeben, die auf die Bedürfnisse
der einzelnen Tierarten eingehen und Ruhezeiten zwischen
Transportende und Schlachtung vorschreiben. Grundsätzlich sind alle Maßnahmen zu ergreifen, die Stress, Schmerzen und Leiden der Tiere minimieren. Der Transport von
Schlachthälften ist dem Transport lebender Tiere vorzuziehen. Ein schonender Umgang mit den Tieren ist zu gewährleisten, der Einsatz elektrischer Treibhilfen und von Beruhigungsmitteln ist verboten. Rinder müssen vor dem Transport
ausreichend gefüttert werden. Ausreichend Platz muss
gewährleistet werden. Nach dem Transport müssen die
Tiere Gelegenheit haben, sich zu beruhigen.
PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen: Direktvermarktung
Weitere Informationen: www.biopark.de
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4. Demeter-Bund e.V.
Kennzeichnend für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise der Demeter-Betriebe ist der spirituelle, ganzheitliche
Ansatz, geprägt durch Rudolf Steiner. Das erste DemeterWarenzeichen wurde bereits 1928 eingeführt und schon
damals wurden erste Merkmale der Demeter-Qualität formuliert. Tierhaltung wird als unerlässlicher, integraler Teil
der Lebensgemeinschaft eines Hofes betrachtet. So nimmt
Demeter denn auch keine Zertifizierung von landwirtschaftlichen Betrieben vor, auf denen keine Tiere gehalten werden. Demeter ist ein weltweit tätiger Verband, in Deutschland wirtschaften rund 1.350 Landwirte mit ca. 50.000
Hektar Fläche nach diesem biologisch-dynamischen Prinzip.

Demeter-Richtlinien
Ausläufe
28

• Rinder und Schweine: keine weiterführenden Angaben.
• Geflügel: Für Legehennen/Mastgeflügel gibt es keine

Angaben, Junghennen erhalten ab der 12. Woche Auslauf.
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: keine weiterführenden Angaben.
• Geflügel: Für Legehennen und Mastgeflügel gibt es keine

Angaben. Junghennen stehen ab der 12. Lebenswoche
12 cm Sitzstange zu.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Keine weiterführenden Angaben.

Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Keine weiterführenden Angaben.

Anbindehaltung/Fixierung
• Keine weiterführenden Angaben.
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Eingriffe
• Rinder: Enthornungen sind nicht erlaubt (Ausnahmen

sind möglich).
• Ferkel: Zähne schleifen/kneifen und Schwänze/Ohren

kupieren ist verboten.
• Geflügel: Schnäbel schneiden/touchieren und Flügel

stutzen ist verboten.
Schlachthofentfernung
Max. 200 km (~ 4 Stunden Transportzeit).
Transportbedingungen
Angst, Stress, Durst und Schmerzen sollen weitestgehend
vermieden werden.
PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen: Direktvermarktung, Hofläden/Bioläden,
Öko-Supermärkte, Abo-Lieferservice, Wochenmärkte

INFOBOX

Weitere Informationen: www.demeter.de

Ein ausgewogenes Tier-Fressplatz-Verhältnis und Tier-Liegeplatz-Verhältnis (Anzahl der Tiere zur Anzahl der Liege- oder
Fressplätze) ist bei Gruppenhaltung deshalb wichtig, weil
Tiere in der Regel das Bedürfnis haben, Verhalten synchron,
also gleichzeitig auszuüben. Sind weniger Liege- oder Fressplätze vorhanden, als Tiere in einer Gruppe sind, ist eine
gleichzeitige Nahrungsaufnahme oder gleichzeitiges Ruheverhalten nicht möglich. Die Folge sind Rangkämpfe bei rangmittleren Tieren und die Verdrängung rangniederer Tiere, Stress
und Verletzungen. In der konventionellen Haltung werden in
der Regel weniger Fressplätze angeboten als Tiere in der
Gruppe sind. Für Rinder wird ein Verhältnis 1:1 empfohlen,
üblich sind Verhältnisse von 5:1 oder 10:1. Für Schweine wird
ein Verhältnis von kleiner als 10:1 empfohlen, üblich sind Verhältnisse von 40:1 oder 20:1.
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5. Gäa – Vereinigung ökologischer
Landbau e.V.
Gäa (griechisch: Urmutter Erde) wurde im Mai 1989 als
erster ostdeutscher Anbauverband in Dresden gegründet.
Anfang der 90er Jahre weitete der Gäa-Verband seinen
Wirkungsbereich auch über die neuen Bundesländer hinaus
aus. Sowohl die biologisch-dynamischen als auch die organisch-biologischen Aspekte der ökologischen Landbewirtschaftung werden bei Gäa berücksichtigt. Gäa steht für
einen würdevollen Umgang mit Natur, Tier und Mensch. Bis
heute gehören zur Gäa 574 ökologisch wirtschaftende
Erzeugerbetriebe, die fast 50.000 ha Nutzfläche bearbeiten.

Gäa-Richtlinien
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Ausläufe
• Rinder und Schweine: Ständiger Zugang zu Laufhof/Auslauf/Weide muss vorhanden sein (Übergangsfrist bis
2010).
• Geflügel: Legehennen muss ein ganzjähriger Auslauf
(überwiegend begrünt) zur Verfügung stehen. Wassergeflügel muss Wasser zum Baden angeboten werden (unter
Berücksichtigung hygienischer und umweltschutzrelevanter Gesichtspunkte).
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Vollspaltenböden sind verboten,

Teilspaltenböden bis max. 50 % sind erlaubt. Liegeplätze müssen eingestreut sein.
• Geflügel: Geeignete Einstreu muss in 1/3 der Stallfläche vorhanden sein, jeder Legehenne stehen 18 cm Sitzstange zu.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Fressplatz zur Verfügung.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.

Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Rinder: Alle Tiere sollen gleichzeitig liegen können.
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.
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Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Dauerhafte Anbindehaltung ist verboten.
• Sauen: Sauen dürfen bei »zu erwartenden Problemen«

für max. 14 Tage nach dem Abferkeln fixiert werden.
Eingriffe
• Rinder: Eingriffe dürfen nicht systematisch erfolgen, Ent-

hornungen sind aus Sicherheitsgründen mit Genehmigung zugelassen.
• Ferkel: Zähne kneifen/schleifen, Rüsselklammern
und Nasenringe sind verboten. Schwänze/Ohren dürfen nicht kupiert werden.
• Geflügel: Das Kupieren von Körperteilen (Schnäbeln,
Flügeln) ist verboten.
Schlachthofentfernung
Keine Angaben.
Transportbedingungen
Gäa gibt sehr gute und detaillierte Transport- und Schlachtbedingungen vor, die auf die Bedürfnisse der einzelnen
Tierarten eingehen und Ruhezeiten zwischen Transportende und Schlachtung vorschreiben. Grundsätzlich gilt, dass
der Transport von Schlachthälften dem Transport lebender
Tiere vorzuziehen ist. Ein schonender Umgang mit den Tieren ist zu gewährleisten, Schmerzen und Leiden sind zu verhindern. Der Einsatz elektrischer Treibhilfen und von Beruhigungsmitteln ist verboten. Rinder müssen vor dem Transport ausreichend gefüttert werden. Ausreichend Platz muss
gewährleistet werden. Nach dem Transport müssen die
Tiere Gelegenheit haben, sich zu beruhigen.
PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen: Direktvermarktung, Hofläden/Bioläden,
Öko-Supermärkte, Abo-Lieferservice, Wochenmärkte
Weitere Informationen: www.gaea.de
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Ökosiegel e.V.
Seit 2004 arbeitet der niedersächsische Anbauverband
Ökosiegel e.V. mit dem Anbauverband Gäa zusammen.
Die Ökosiegelbetriebe, die auch weiterhin unter dem Siegel mit dem Schmetterling vermarkten können, haben mit
Gäa Anbauverträge geschlossen und werden von Gäa
zertifiziert. Die erzeugenden Betriebe des Ökosiegels produzieren also weiterhin ökologische Lebensmittel, allerdings jetzt nach Gäa-Richtlinien.
PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen und Informationen: siehe Gäa
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6. Naturland e.V.
Naturland e.V. wurde 1982 gegründet und agiert weltweit. Naturland bezeichnet sich als ein ökologischer Verband, der weder Ideologien noch Dogmen folgt. Zweck
und Aufgabe ist der Schutz der Umwelt und die Erhaltung
der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine naturgemäße Wirtschaftsweise in allen Bereichen des Landbaus. Der
Verband hat in Deutschland 1.800 Mitglieder, die ca.
136.000 Hektar bewirtschaften.

Naturland-Richtlinien
Ausläufe
• Rinder und Schweine: Ständiger Zugang zu Laufhof/Aus-

lauf/Weide muss vorhanden sein (Übergangsfrist bis
2010).
• Geflügel: Legehennen muss ein ganzjähriger Auslauf
zur Verfügung stehen. Für Wassergeflügel muss ab der
Befiederung ein Auslauf und eine Bademöglichkeit vorhanden sein.
Stallbeschaffenheit
• Rinder und Schweine: Vollspaltenböden sind verboten,

Teilspaltenböden sind erlaubt. Der Liegebereich muss
überwiegend eingestreut sein.
• Geflügel: Geeignete Einstreu muss in 1/3 der Stallfläche
vorhanden sein, jeder Legehenne stehen 18 cm Sitzstange zu, Badegelegenheit für Wassergeflügel muss angeboten werden.
Tier-Fressplatz-Verhältnis
• Rinder: Jedem Tier steht ein Fressplatz zur Verfügung

(ausgenommen ad libitum-Fütterung bei Milchkühen).
• Schweine: Keine weiterführenden Angaben.

Tier-Liegeplatz-Verhältnis
• Rinder: Alle Tiere sollen gleichzeitig liegen können.
• Schweine: Alle Tiere sollen gleichzeitig liegen können.
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Anbindehaltung/Fixierung
• Rinder: Dauerhafte Anbindehaltung ist für Milchkühe

und für Kälber verboten (Übergangsfristen bis 2010).
• Sauen: Anbindehaltung ist verboten, eine Eingrenzung

des Bewegungsraumes nach dem Abferkeln ist für
max.14 Tage erlaubt.
Eingriffe
• Rinder: Schwänze kupieren darf nicht systematisch erfol-

gen, Enthornungen werden nicht empfohlen, verboten
sind diese jedoch nur mit dem Ätzstift. Kastrationen sind
zugelassen (Schmerzen sind zu minimieren).
• Ferkel: Prophylaktisches Zähne kneifen/schleifen sowie
Schwänze/Ohren kupieren ist verboten. Kastrationen
sind zugelassen (Schmerzen sind zu minimieren).
• Geflügel: Schnäbel kupieren/touchieren und Flügel
kupieren ist verboten.
Schlachthofentfernung
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Empfohlen werden kurze Transportstrecken von maximal
200 km (~ 4 Stunden, Transportzeiten über 8 Stunden sind
unzulässig).
Transportbedingungen
Der schonende Umgang mit den Tieren ist zu gewährleisten, Schmerzen und Leiden sind zu verhindern. Der Einsatz elektrischer Treibhilfen und von Beruhigungsmitteln ist
verboten. Ausreichend Platz muss gewährleistet werden.
Nach dem Transport müssen die Tiere Gelegenheit haben,
sich zu beruhigen.
PROVIEH-Einschätzung:
Bezugsquellen: Direktvermarktung, Hofläden/Bioläden,
Öko-Supermärkte
Weitere Informationen: www.naturland.de
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IV Öko-Handelsmarken
Auch Supermarktketten und Reformhäuser vertreiben ökologisch erzeugte Lebensmittel unter Eigenmarken. Es werden Rohstoffe von ökologisch wirtschaftenden Landwirten
gekauft und verarbeitet. Nicht immer ist bekannt, wo die
kontrolliert ökologischen Rohstoffe/Produkte eingekauft
werden, so dass eine Bewertung der Handelsmarken untereinander, bezogen auf artgemäße Tierhaltung, nicht möglich ist. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen,
dass zumindest die Standards der EG-Öko-Verordnung eingehalten werden und sich die Erzeugnisse schon deshalb
von denen des konventionellen Bereiches positiv unterscheiden.
Während Ökoprodukte früher in den Supermärkten häufig
in eine eigene, oft etwas versteckt liegende Abteilung »verbannt« wurden, die leicht übersehen werden konnte, hat
sich das mit steigender Nachfrage geändert. Ökoprodukte werden in den Supermärkten zunehmend in die zugehörigen Regale einsortiert, so dass nun häufig konventionell
und ökologisch erzeugte Produkte nebeneinander stehen,
was die Auswahl für Verbraucherinnen und Verbraucher
erheblich vereinfacht.
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1. Alnatura
Im Alnatura-Sortiment finden sich ausschließlich Lebensmittel, deren landwirtschaftliche Zutaten konsequent aus
ökologischem Landbau stammen. Die Rohstoffe werden
bevorzugt von Anbauverbänden bezogen, dementsprechend sind die Richtlinien für die Erzeugerbetriebe in der
Regel strenger als die der EG-Öko-Verordnung. Fleischprodukte stammen von Tieren aus artgemäßer Tierhaltung.
Außer in den Alnatura Supermärkten werden die Produkte teilweise auch in dm-Drogeriemärkten, bei tegut, BUDNI,
HIT, FENEBERG, famila, Combi und MARKANT geführt.
Weitere Informationen: www.alnatura.de oder bei Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Darmstädter Str. 63,
64404 Bickenbach
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2. BioBio
Die BioBio-Produkte stammen von Erzeugern und Produzenten, die nach den Richtlinien der EG-Öko-Verordnung
arbeiten. Unter der Marke BioBio wird ein sehr breites Sortiment von Bioprodukten bei Discountern angeboten. BioBio ist eine Eigenmarke von Plus. An fleischlichen Produkten werden ausschließlich Wurstwaren angeboten.
Weitere Informationen: www.plus.de oder bei Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstr. 5 – 43, 45478 Mühlheim an der Ruhr
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3. Bio-Wertkost
Auch für Erzeugnisse der Handelsmarke Bio-Wertkost werden Zutaten und Produkte aus kontrolliert ökologischer
Landwirtschaft verwendet. Teilweise stammen die Rohstoffe auch aus Betrieben der ökologischen Anbauverbände
und erfüllen damit durchaus strengere Auflagen als die der
EG-Öko-Verordnung.
Die Handelsmarke Bio-Wertkost wird in den EDEKA-Supermärkten vertrieben.
Weitere Informationen: www.edeka.de oder bei EDEKA
Zentrale AG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg

4. Füllhorn
Füllhorn ist eine Eigenmarke der REWE-Handelsgruppe.
Die Zwischenhändler und verarbeitenden Betriebe, von
welchen die Ware für das Füllhorn-Sortiment bezogen
wird, verarbeiten auch Rohstoffe, die aus Betrieben der
Anbauverbände stammen. Damit werden diese teilweise
unter strengeren Richtlinien als denen der EG-Öko-Verordnung erzeugt.
Zu der REWE-Handelsgruppe gehören die REWE-Supermärkte, REWE-Nahkauf, HL, miniMAL, toom, PENNY
MARKT und Vier Linden. Diese Märkte führen Produkte von
Füllhorn.
Weitere Informationen: www.rewe.de oder bei REWE Zentral-AG, Domstr. 20, 50668 Köln.
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5. Gallica
Unter der Eigenmarke »Gallica – der neue Biogeschmack«
des Thönes Natur-Verbunds wird Geflügelfleisch aus kontrollierter ökologischer Landwirtschaft angeboten und vertrieben. Hier gelten strengere Kriterien als bei der EG-ÖkoVerordnung, besonders im Bereich Einstreu, Besatzdichte,
Auslauf, Transport und Schlachtung. Beziehen können Sie
es in Fleischereien, aber auch an den Frischfleischtheken
einzelner KARSTADT-, REWE-, EDEKA- und SPAR-Niederlassungen. Eine aktuelle Übersicht erhalten Sie im Internet.
Weitere Informationen: www.thoenes.de oder bei Thönes
Natur-Verbund, Loeweg 15, 47669 Wachtendonk

38

6. Naturkind
Naturkind-Produkte stammen aus dem ökologischen Landbau und artgemäßer Tierhaltung (mit ganzjähriger Auslaufund Weidehaltung). Die Kennzeichnung beruht mindestens
auf den Anforderungen der EG-Öko-Verordnung.
Die Naturkind-Handelsmarke ist eine Eigenmarke der KAISER’S TENGELMANN AG und der Verkauf erfolgt ausschließlich in diesen Märkten.
Weitere Informationen: www.kaisers.de oder bei KAISER’S TENGELMANN AG, Hauptniederlassung, Lichtenberg 44, 41747 Viersen
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7. Naturkost Grünes Land
Für die Erzeugung der Produkte für Naturkost Grünes Land
werden zumindest die Richtlinien der EG-Öko-Verordnung
für Landbau und Tierhaltung eingehalten, zum großen Teil
sogar die strengeren Auflagen der Anbauverbände Naturland und Bioland.
Produkte der Marke Naturkost Grünes Land finden Sie bei
real, METRO C+C, KAUFhOF und extra (= Metrogroup).
Weitere Informationen: www.metrogroup.de oder bei
METRO AG, Metro-Str. 1, 44089 Düsseldorf

8. Neuform und bio
Lebensmittel von Neuform mit dem firmeninternen Logo und
mit dem Bioblatt gibt es im Reformhaus. Diese Produkte werden nach den Vorschriften der EG-Öko-Verordnung erzeugt.
Für Produkte, die ausschließlich mit dem Neuformlogo
gekennzeichnet sind, werden nicht unbedingt nur ökologische Rohstoffe verwendet. Neuform arbeitet jedoch nach
dem Motto: »so natürlich wie möglich«, und die Qualitätsstandards werden in anderen Sortimentsbereichen höher
angesetzt als gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Kosmetika
ohne Tierversuche, geringere Toleranzen für Pflanzenschutzrückstände, Verbot von Rohstoffen aus toten Tieren). Sämtliche tierischen Erzeugnisse stammen von Tieren, die in artgemäßer Tierhaltung lt. den Richtlinien der einzelnen Verbände aufgezogen werden. Um völlig sicher zu sein, dass
Sie Fleischprodukte aus artgemäßer Haltung kaufen, sollten
Sie darauf achten, dass sowohl das Bioblatt als auch das
Neuformlogo auf der Verpackung zu finden ist.
Weitere Informationen: www.reformhaus.de oder bei Neuform Vereinigung deutscher Reformhäuser e. G., Waldstr. 6, 61449 Oberursel
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V Eier
Erfreulicherweise ist es inzwischen unkompliziert, Eier aus
ökologischer Haltung zu bekommen. Seit 2004 müssen
Eier ebenso wie die dazugehörigen Verpackungen (seit
Juni 2005 auch lose Eier, die direkt vom Erzeuger oder auf
Märkten verkauft werden) so gekennzeichnet sein, dass
anhand des Codes die Haltung der Hennen für den Käufer ersichtlich ist. Der Code besteht aus mehreren Informationsbereichen, z.B.:
0 – DE – 0352741
Die erste Zahl gibt an, in welcher Haltungsform die Henne
gehalten wird:
0=
1=
2=
3=

ökologische Haltung mit Auslauf im Freien
Freilandhaltung
Bodenhaltung
Käfighaltung
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Aus Tierschutzsicht können Eier aus ökologischer Haltung,
also mit der 0 codiert und mit einigen Abstrichen auch die
aus der Freilandhaltung (Code 1) empfohlen werden. Eier
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aus Käfighaltung (Code 3) sollten unbedingt im Regal bleiben. Auch bei der Bodenhaltung (Code 2) haben die Legehennen nur bedingt bessere Haltungsbedingungen. Hier
werden die Hennen zwar auf dem Boden mit Einstreu (1/3
der Fläche) gehalten und Nester sowie erhöhte Sitzstangen
werden angeboten, jedoch liegt die Besatzdichte mit 9 Tieren pro Quadratmeter relativ hoch und die Haltung erfolgt
häufig in fensterlosen Hallen.
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Der zweistellige Buchstabencode gibt das jeweilige Land
an, in dem das Ei gelegt wurde, z.B. DE für Deutschland,
NL für die Niederlande, AT für Österreich und BE für Belgien. Bevorzugt sollten Sie, um die heimische Landwirtschaft zu unterstützen, Eier aus Deutschland kaufen. Im
Handel werden häufig Eier aus den Niederlanden angeboten. Kommen die Eier aus einem nicht EU-Land, müssen
sie mit dem Zusatz »nicht EU-Norm« gestempelt werden.
Anhand des siebenstelligen Zahlencodes kann bei Bedarf
auch der Herkunftsbetrieb ermittelt werden.

»respektiere leben«

nicht so:
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sondern so:

»respektiere leben«

Über PROVIEH
Größer – schneller – billiger: Unter diesem Motto der
Agrarindustrie leiden heute mehr als 165 Millionen
Rinder, Schafe, Schweine und Geflügel in der industrialisierten Tierhaltung. Ob Schwein, Rind oder Legehenne, ob Pute, Kaninchen oder Ente – an ihnen werden
Eingriffe vorgenommen (z.B. Kastrationen oder
Schwanzamputationen ohne vorherige Betäubung),
um sie an die Haltungsbedingungen anzupassen; sie
werden in engen Käfigen oder Ställen in großen Gruppen zusammengepfercht, und der größte Teil der Tiere
sieht das Tageslicht erst auf dem Weg zum Schlachthof
zum aller ersten Mal.
Auf der Strecke bleiben dabei nicht nur das Wohl der
Tiere und ihre artgemäße Haltung, sondern auch Qualität, Geschmack und die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Erzeugnisse.
PROVIEH – Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e.V. kämpft seit den frühen 70er Jahren für eine
artgemäße Haltung der in unsere Obhut genommenen
Tiere. In der Tradition der bäuerlichen Landwirtschaft
verwurzelt, verstehen wir uns als Anwalt der landwirtschaftlichen Nutztiere sowie der Pelztiere.
PROVIEH informiert über die wahren Zustände in der
Tierhaltung und die Folgen für die Verbraucherinnen
und Verbraucher. Und wir zeigen Ihnen Alternativen
auf. Lernen Sie uns kennen! Mehr über unsere Arbeit
lesen Sie in unserer Broschüre »respektiere leben«
und im Internet unter www.provieh.de
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Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e.V.

Küterstraße 7–9 | 24103 Kiel
Tel. 04 31. 2 48 28 - 0 | Fax 04 31. 2 48 28 - 29
info@provieh.de | www.provieh.de
Büro Brüssel
68, Avenue Michel-Ange | B - 1000 Brüssel
Tel. 0032. 2. 739 62 67 | Fax 0032. 2. 739 62 79

Spendenkonten
Postbank Hamburg
Konto. 385 801 200 | BLZ 200 100 20

PROVIEH
Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung e.V.
ist behördlich als gemeinnützig und besonders
förderungswürdig anerkannt. Beiträge und Spenden
sind steuerlich abzugsfähig.
Mitglied im

Erbschaften und Vermächtnisse
zugunsten PROVIEH – VgtM e.V.
sind von der Erbschaftssteuer befreit.
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