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1 Grundlegendes  

Grundlegendes zum QS-System wie Organisation, Teilnahmebedingungen, Zeichennutzung und Sankti-

onsverfahren ist nachzulesen im Leitfaden Allgemeines Regelwerk. 

1.1 Geltungsbereich  

Betriebszweig Geflügelmast: 

 Hähnchenmast 

 Putenaufzucht 

 Putenmast 

 Pekingentenaufzucht 

 Pekingentenmast 

Jeder Tierhalter muss sich über einen Bündler im QS-System anmelden, mit dem er eine Teilnahme- und 

Vollmachtserklärung abschließt. Die Liste der zugelassenen Bündler ist unter www.q-s.de veröffent-

licht. 

1.2 Verantwortlichkeiten  

Der Tierhalter ist verantwortlich für 

 die Einhaltung der Anforderungen, 

 die vollständige und korrekte Dokumentation, 

 die Eigenkontrolle, 

 die sach- und fristgerechte Umsetzung von Korrekturmaßnahmen 

 sowie ggf. die korrekte Zeichennutzung. 

Die QS-Kriterien orientieren sich an den Vorgaben zur guten fachlichen Praxis. Der Tierhalter muss si-

cherstellen, dass neben den Anforderungen dieses Leitfadens die geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

(außerhalb Deutschlands vergleichbare ausländische gesetzliche Bestimmungen) erfüllt werden.  

1.3 Paket Initiative Tierwohl  

Die Initiative zum Tierwohl Geflügel hat eine Branchenlösung zur Verbesserung des Tierwohls in der Ge-

flügelhaltung entwickelt. Dazu sind spezielle Kriterien für die Hähnchen- und Putenhaltung definiert, die 

im Handbuch der Initiative Tierwohl als Kriterienkatalog zusammengefasst sind. 

Nachstehende Kriterien aus dem Paket Tierwohl sind zugleich Teil der QS-Anforderungen und gelten für 

alle QS-Systemteilnehmer. Diese sind jeweils als Zusatz folgenden Kapiteln zugeordnet: 

3.1.4 Herkunft und Vermarktung: Bezug von Eintagsküken aus QS-Brütereien 

3.6.1 Überwachung und Pflege der Tiere: Maßnahmen zur Verbesserung der Fußballengesundheit 

3.6.2 Umgang mit den Tieren beim Verladen: Handlungsanweisungen zum Vorausstallen 

3.6.14 Sachkundenachweis des Tierhalters: Nachweis einer jährlichen Fortbildung/Schulung 

3.7.3 Dokumentation der Befunddaten aus der Schlachtung: Teilnahme am Tierwohlkontrollprogramm 

Die beiden ebenfalls zum Paket Initiative Tierwohl gehörenden Wahlpflichtkriterien zur Teilnahme an der 

Initiative Tierwohl Geflügel sind als Service in diesem Leitfaden unter Kapitel II erläutert und können 

im Rahmen eines QS-Audits abgeprüft werden:  

 

 Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten 

 Vergrößertes Platzangebot 

Für diejenigen Tierhalter, die sich für die Teilnahme an der Initiative Tierwohl Geflügel entscheiden, sind 

diese Kriterien verpflichtend. Für diejenigen Tierhalter, die sich nicht an dieser Initiative beteiligen, sind 

die beiden Wahlpflichtkriterien nicht verpflichtend. 

http://www.q-s.de/
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2 Allgemeine Anforderungen 

2.1 Allgemeine Systemanforderungen 

2.1.1 [K.O.]Betriebsdaten 

Es ist eine Betriebsübersicht mit folgenden Stammdaten zu erstellen: 

 Adresse des Betriebes und seiner Standorte mit (behördlichen) Standortnummern (z. B. Registrier-

nummer nach Viehverkehrs-VO (VVVO-Nummer)) 

 Telefon- und Fax-Nummer, E-Mail Adresse 

 Gesetzlicher Vertreter, Ansprechpartner 

 Kapazitäten/Betriebseinheiten Tierhaltung; insbesondere die Zahl der Tierplätze (z. B. Putenaufzucht-

plätze/-mastplätze relevant für das Antibiotikamonitoring) und 

 bei Selbstmischern (relevant für das Futtermittelmonitoring): die Art der eingesetzten Futtermittel 

(z. B. Getreide, Maissilage, Rapsextraktionsschrot, aber auch Altbrot oder Backwaren), Tierplatzzahl 

oder Futtermenge sowie Wechsel der Futtermittel. 

Änderungen zu obenstehenden Daten sind dem Bündler unverzüglich mitzuteilen. Weiterhin sind eine Be-

triebsskizze oder ein –plan sowie ein Lageplan für Betriebsmittel (z. B. Futtermittel, Einstreumaterial) zu 

dokumentieren. 

Alle Dokumente zu den Stammdaten verbleiben auf dem Betrieb. Vorhandene Dokumente können ge-

nutzt werden. Eine aktuelle Teilnahme- und Vollmachtserklärung muss vorliegen. 

 Betriebsskizze oder -plan, Lageplan, Teilnahme- und Vollmachtserklärung 

Tierbetreuerliste 

Wenn mehr als eine Person für die Betreuung der Tiere zuständig ist, muss eine Liste der Mitarbeiter ge-

führt werden. Diese Liste muss vor dem Erstaudit und regelmäßig einmal pro Kalenderjahr aktualisiert 

werden (sinnvollerweise in Kombination mit der Eigenkontrollcheckliste). Es wird empfohlen, die Liste 

ständig aktuell zu halten. Es müssen alle Personen aufgeführt werden (Vor- und Nachname, Qualifika-

tion/Einweisung, Zeitraum der Beschäftigung), die im Laufe des Jahres regelmäßig mit der Tierbetreuung 

betraut sind (z. B. Familienangehörige, feste Mitarbeiter, Aushilfskräfte). 

Die Liste der Tierbetreuer kann auch als Bestandteil des Notfallplans geführt werden. 

 Liste der (tierbetreuenden) Mitarbeiter 

2.1.2  [K.O.]Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle 

Die Einhaltung der Anforderungen ist über eine qualifizierte Eigenkontrolle zu prüfen. Sie muss alle für 

die Produktion im QS-System relevanten Bereiche des Betriebes umfassen. 

Die Durchführung von Eigenkontrollen ist vor dem Erstaudit und dann regelmäßig mindestens je Kalen-

derjahr anhand einer Checkliste (Empfehlung: Arbeitshilfe Eigenkontrollcheckliste) zu dokumentieren. 

Vorhandene Kontroll- und Dokumentationssysteme, die belegen, dass die Anforderungen erfüllt werden, 

können genutzt werden. Die internen Kontrollen können sowohl elektronisch erfasst als auch manuell 

aufgezeichnet werden. 

Dokumente und Aufzeichnungen aus der Eigenkontrolle müssen – soweit nicht gesetzlich längere Aufbe-

wahrungsfristen im Einzelnen festgelegt sind – im Sinne der Sorgfalts- und Nachweispflicht gegenüber 

Dritten mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden. 

 Eigenkontrollcheckliste 



 
 

Leitfaden Landwirtschaft Geflügelmast 

Version: 01.01.2017 

Status: • Freigabe 
Seite 7 von 55 

2.1.3 Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle 

Die bei der Eigenkontrolle festgestellten Abweichungen sind so schnell wie möglich zu beseitigen. Dazu 

müssen Korrekturmaßnahmen einschließlich Umsetzungsfristen festgelegt werden.  

2.1.4 Ereignis- und Krisenmanagement 

QS hat ein umfassendes Krisenmanagement aufgebaut, das die Systempartner im Ereignis- und Krisenfall 

aktiv unterstützt. Die Systempartner müssen QS und – sofern eine rechtliche Verpflichtung besteht – die 

zuständigen Behörden unverzüglich über kritische Ereignisse informieren, sofern diese für das QS-System 

relevant sind.  

Kritische Ereignisse sind Vorkommnisse, die eine Gefahr für Mensch, Tier, Umwelt, Vermögenswert oder 

das QS-System im Ganzen darstellen oder zu einer Gefahr für diese werden können. Dazu gehören unter 

anderem die behördliche Sperrung des Betriebes im Seuchenfall, Rückstände (z. B. Schadstoffe) in Fut-

termitteln, Rückrufaktionen, unerlaubter Zugang Dritter in den Betrieb oder negative oder reißerische Be-

richte in den Medien in Verbindung mit dem eigenen Betrieb. 

Insbesondere in Fällen, in denen 

 Abweichungen im Warenbezug, in der Tierproduktion oder Vermarktung auftreten, die die Futter-mit-

tel- oder Lebensmittelsicherheit gefährden können,  

 Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen Tierschutzbestimmungen oder Vorschriften zur Si-

cherstellung der Futtermittel- oder Lebensmittelsicherheit eingeleitet werden oder  

 Medienrecherchen, kritische Medienberichte oder öffentliche Proteste zu Fragen der Futtermittel- oder 

Lebensmittelsicherheit oder des Tierschutzes durchgeführt werden, 

müssen die Tierhalter QS informieren. 

Jeder Tierhalter hat ein Ereignisfallblatt (Empfehlung: QS-Ereignisfallblatt) griffbereit zu halten, um im 

Ereignisfall alle erforderlichen Informationen zielgerichtet weitergeben zu können. Für den Betrieb muss 

ein Verantwortlicher benannt werden, der jederzeit erreichbar ist.  

 Ereignisfallblatt  

Notfallplan 

Jeder Betrieb muss einen Notfallplan haben. 

Ziel des Notfallplans ist es, die Versorgung der Tiere sicherzustellen, wenn der Betriebsleiter bzw. die 

tierbetreuende Person plötzlich ausfällt oder wenn wichtige technische Einrichtungen zur Versorgung der 

Tiere mit Luft, Wasser oder Futter nicht funktionieren (z. B. bei Stromausfall). Der Notfallplan sollte an 

zentraler Stelle und an jedem Standort gut einsehbar (angebracht) sein. Er sollte mindestens folgende 

Kontaktdaten enthalten: 

 Ansprechpartner, der sich mit den Gegebenheiten auf dem Betrieb auskennt (z. B. Familienangehöri-

ger, Berater) 

 Hoftierarzt 

 Technischer Notfalldienst (z. B. Elektriker) für Heizungs-, Lüftungs- und Fütterungssysteme 

 Notfallplan (vgl. Musterformular Arbeitshilfe Notfallplan) 
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3 Anforderungen Geflügelmast 

3.1 Dokumentation von Betriebsmitteln, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung 

und Zeichennutzung 

3.1.1 Betrieblicher Zukauf und Wareneingang 

Der Zukauf von Waren und Dienstleistungen, die in der Geflügelhaltung eingesetzt werden, ist zu doku-

mentieren (Datum, Art, Menge, Lieferant). Die Dokumentation dient dazu, die eingekauften Betriebsmit-

tel und Dienstleistungen jederzeit zurückverfolgen und im Falle eines Regressanspruches die Unbedenk-

lichkeit nachweisen zu können. Der Wareneingang kann anhand z. B. von Lieferscheinen oder Rechnun-

gen belegt werden. 

Dies ist u.a. relevant für: 

 Tiere 

 Futtermittel und Futterzusatzstoffe (empfohlen: Nachweis der Chargennummer) 

 Tierarzneimittel 

 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

 Dienstleistungen (z. B. Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischanlagen, Tiertransporteure) 

 Zukauf Betriebsmittel, Lieferscheine/Rechnungen, Sackanhänger Futtermittel 

3.1.2 Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zu Standortnummern 

Bei Lieferungen von Mischfuttermitteln (lose Ware) an landwirtschaftliche Betriebe müssen vom Lieferan-

ten (Mischfutterhersteller oder Händler) die Standortnummer (z.B. VVVO-Nummer) der zu beliefernden 

landwirtschaftlichen Standorte erfasst werden. Diese Nummer muss auf einem Warenbegleitpapier (z. B. 

Lieferschein) ausgewiesen und dokumentiert werden. Hierdurch können Futtermittel-Lieferungen inner-

halb des QS-Systems eindeutig dem jeweiligen tierhaltenden Standort zugeordnet werden. 

Bei der Bestellung loser Mischfuttermittel muss der Tierhalter die Standortnummer (z. B. VVVO-Nummer) 

des zu beliefernden Standortes angeben. Bei der Anlieferung der Ware muss die angegebene Standort-

nummer überprüft werden (Lieferschein); ggf. müssen dem Lieferanten Korrekturen mitgeteilt werden. 

Für die Angabe und Richtigkeit sowie für die Aktualisierung bei Änderungen ist der Tierhalter verantwort-

lich.  

 Warenbegleitpapiere von Mischfuttermitteln mit Standortnummer  

Hinweis: Für Einzelfuttermittel, per Barverkauf erworbene bzw. selbst abgeholte Futtermittel und ver-

packte bzw. gesackte Ware wird die oben beschriebene Vorgehensweise empfohlen. 

3.1.3 [K.O.]Kennzeichnung und Identifizierung der Tiere 

Alle Tiere müssen gekennzeichnet bzw. identifizierbar sein (vgl. Viehverkehrsverordnung und EU-

Hygienepaket: VO (EG) Nr. 852 – 854/ 2004 (Fleischhygieneverordnung)). 

Die Herden müssen eindeutig identifiziert sein, und zwar eingestallte Tiere durch: 

 Lieferschein Brüterei/Jungmastputen-Aufzüchter 

 Lieferdatum 

 Stallbezeichnung 

 Elterntierherden-Nummer 

 Rasse 

 amtliches Kennzeichen Küken- und Jungputen-Transport-Fahrzeug  
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Schlachttiere durch:  

 amtliche Bescheinigung der Schlachttieruntersuchung 

 amtliches Kennzeichen Schlachttier-Transport-LKW 

 Lieferscheine, Amtliche Bescheinigung der Schlachttieruntersuchung etc. 

3.1.4 [K.O.]Herkunft und Vermarktung 

Nur Tiere aus QS-zertifizierten und lieferberechtigten Betrieben dürfen als QS-Tiere vermarktet werden 

(unter QS-Tieren werden im Folgenden Tiere verstanden, die nach den Anforderungen des QS-Systems in 

einem QS-zertifizierten Betrieb produziert und vermarktet worden sind).  

Bei arbeitsteiliger Geflügelmast, müssen Putenmäster die Jungmastputen von QS-Betrieben beziehen. 

Aufzucht und Mast müssen stets unter QS-Bedingungen erfolgen.  

Wenn Tiere verkauft werden, müssen sowohl der Absender der Tiere (=Tierhalter) als auch der Abneh-

mer jeweils eine Kopie oder einen Durchschlag des Lieferpapiers haben. 

Die Überprüfung der Lieferberechtigung ins QS-System erfolgt in der Software-Plattform (www.qs-

plattform.de). 

 Bestandsregister, Stallkarten, Lieferscheine, Auszug QS-Datenbank 

Bezug von Eintagsküken 

Hähnchen und Puten 

Zur Aufzucht von Hähnchen und Puten müssen alle Eintagsküken von QS-lieferberechtigten Brü-

tereien bezogen werden. 

Herkunftsnachweis 

Es müssen Aufzeichnungen mit den erweiterten Informationen zur Lebensmittelsicherheit vorhanden sein 

(vgl. VO (EU) Nr. 1337/2013). 

Für die korrekte Einordnung des Schlachtgeflügels hinsichtlich der Herkunftsanforderungen gelten 

folgende Regelungen:  

 „Geboren und aufgezogen in Deutschland“: Geflügel, das in Deutschland sowohl geboren als auch 

aufgezogen wurde.  

 „Aufgezogen in Deutschland“: Geflügel, das den letzten Aufzuchtabschnitt von mindestens einem Mo-

nat in Deutschland verbracht oder im Alter von weniger als einem Monat in Deutschland geschlachtet 

wird und die gesamte Mastdauer in Deutschland stattgefunden hat.  

 Analog gilt diese Vorgabe auch für Schlachtgeflügel aus anderen EU-Mitgliedstaaten.  

 Lebensmittelketteninformation (Kopie, z. B. der Standarderklärung, auch in elektronischer Form) 

Information zur Lebensmittelkette 

Hähnchen 

Hinweis: Der Transport von Hähnchen zum Schlachthof ist durch schriftliche Aufzeichnungen zu 

begleiten, die die täglichen Mortalitätsraten im Mastverlauf, die kumulative tägliche Mortalitätsrate 

sowie die Bezeichnung der Hybridkreuzungen oder Rasse der Hähnchen enthalten. 

3.1.5 [K.O.]Bestandsaufzeichnungen 

Jeder Tierhalter ist zur Führung und Aufbewahrung von Bestandsaufzeichnungen verpflichtet. Hierunter 

sind Bestandsregister, Stallkarte o. ä. zu verstehen (Musterformulare in den Arbeitshilfen). Insbesondere 

http://www.qs-plattform.de/
http://www.qs-plattform.de/
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im Seuchenfall ist es dringend erforderlich, schnell einen Überblick über den Tierverkehr und die Tierver-

luste im Bestand zu gewinnen (vgl. Viehverkehrsverordnung).  

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder in elektronischer Form geführt werden. Bei handschrift-

licher Form muss das Bestandsregister entweder in gebundener Form oder als Lose-Blatt-Sammlung 

chronologisch aufgebaut und mit fortlaufender Seitenzahl versehen sein.  

 Bestandsregister, Stallkarte, Stammdatenblatt, Aufzeichnungen über Verluste, Lieferscheine, Abrech-

nungen, Bescheinigungen Tierkörperbeseitigungsunternehmen, Untersuchungsbefunde, etc. 

Dokumentation bei Masttieren 

Eine Stallkarte mit folgenden Angaben ist zu führen: 

 Anzahl eingestallter Tiere und Einstalldatum 

 Tägliche Verluste, getrennt nach toten und gemerzten Tieren 

 verwendete Einstreu 

 Abgänge und Abgangsdatum 

Hähnchen 

Hinweis: Der Halter hat beim Verkauf von Hähnchen zur Schlachtung Aufzeichnungen auf dem 

neuesten Stand zu halten über die Anzahl der verkauften Tiere, das Gesamtlebendgewicht der ver-

kauften Tiere sowie über die Anzahl der im Stall/Abteil verbleibenden Tiere. 

3.1.6 Zeichennutzung 

Tierhalter sind berechtigt, das QS-Prüfzeichen zu nutzen, wenn ihnen die Nutzung durch schriftliche Ver-

einbarung mit ihrem Bündler gestattet worden ist. 

Das QS-Prüfzeichen kann produktbezogen auf Lieferscheinen und Warenbegleitpapieren genutzt werden. 

Die Verwendung auch ohne direkten Produktbezug ist auf Werbemitteln, Briefpapier oder ähnlichen Wer-

beträgern möglich, wenn der Systempartner als Nutzer des QS-Prüfzeichens erkennbar ist. 

Die Nutzung des QS-Prüfzeichens ist nur nach Maßgabe des Gestaltungskatalogs (Anlage 5.3 des 

Leitfadens Allgemeines Regelwerk) zulässig. 

3.2 Futtermittel 

Hinweis: Landwirtschaftliche tierhaltende Betriebe müssen sich gemäß Futtermittelhygiene-verord-

nung bei der zuständigen Landesstelle registrieren lassen. Tierhalter, die ausschließlich zugekaufte fütte-

rungsfertige Futtermittel füttern, unterliegen nicht der Registrierungspflicht.  

Auch landwirtschaftliche Betriebe, von denen landwirtschaftliche Primärprodukte als Futtermittel bezogen 

werden, bzw. Betriebe, die Futtermittelzusatzstoffe einsetzen, müssen registriert sein. 

3.2.1 [K.O.]Futtermittelbezug 

Lieferberechtigung  

Tierhalter dürfen nur Futtermittel (Misch- und Einzelfuttermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe) zu-

kaufen und einsetzen, die von QS-lieferberechtigten Futtermittelherstellern stammen.  

 Beim Bezug von Futtermitteln direkt von Herstellern (Rechnungslegung erfolgt durch Hersteller) müs-

sen diese in der QS-Datenbank als lieferberechtigt aufgeführt sein. 

 Beim Bezug von unverpackten Futtermitteln (lose Ware) über Händler müssen diese in der QS-Daten-

bank als lieferberechtigt aufgeführt sein. 

Hinweis: Erfolgt eine Rechnungslegung durch Händler, so hat dieser seinerseits sicherzustellen, dass 

das Futter von QS-lieferberechtigten Herstellern stammt. 
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 Beauftragt der Tierhalter einen Transporteur (Spediteur) mit dem Transport von unverpackten Futter-

mitteln, so muss der Tierhalter sicherstellen, dass der Transporteur in der QS-Datenbank als lieferbe-

rechtigt geführt wird. 

Hinweis: Wenn ein Futtermittel im Auftrag des Herstellers oder Händlers durch einen Transporteur 

ausgeliefert wird, so muss der Lieferant (Hersteller bzw. Händler) seinerseits sicherstellen, dass der 

Transporteur lieferberechtigt ist. 

Hinweis: Für betriebseigene Futtermitteltransporte ist keine QS-Zulassung erforderlich. 

Alle lieferberechtigten Unternehmen (Hersteller, Händler, Transporteure) sind in der Software-Plattform 

unter www.qs-plattform.de (Systempartnersuche) abrufbar1. 

Bezug landwirtschaftlicher Rohwaren 

Bei Bezug und Transport landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse, die direkt von einem landwirtschaftli-

chen Erzeugerbetrieb stammen oder über den Landhandel bezogen werden, gibt es auf der Stufe Land-

wirtschaft keine Anforderungen hinsichtlich einer QS-Zulassung der Lieferanten. Betriebe, die diese Pro-

dukte einsetzen, gelten als landwirtschaftliche Selbstmischer. 

Schließen sich mehrere Tierhalter zusammen, um Futter in Eigenregie für die Beteiligten herzustellen, 

muss der Zusammenschluss vertraglich fixiert sein, und es dürfen keine Futtermittel für Dritte, die nicht 

dem Zusammenschluss angehören, hergestellt werden.  

 Kapitel 3.6 Monitoringprogramme 

 Lieferscheine, Abrechnungen, Sackanhänger, vertragliche Vereinbarung zur Futtermittelherstellung 

Kennzeichnung der Ware für QS 

Futtermittel müssen eindeutig als QS-Ware gekennzeichnet sein (ausgenommen sind landwirtschaftliche 

Primärerzeugnisse, z. B. Getreide).  

Hinweis: Eine Kennzeichnung als QS-Ware ist nicht erforderlich bei Futtermitteln, die von einem Herstel-

ler bezogen werden, der über einen bei QS anerkannten Standard zertifiziert ist (z. B. GMP+ Internatio-

nal; diese Ware wird entsprechend der Vorgaben des anerkannten Standards gekennzeichnet).  

Lose Ware muss artikelbezogen auf dem Lieferschein gekennzeichnet sein. Sackware/abgepackte Ware 

muss auf dem Sackanhänger oder artikelbezogen auf den Warenbegleitpapieren (z. B. Lieferschein) ge-

kennzeichnet sein.  

Werden Raffinationsfettsäuren, Destillationsfettsäuren, Pflanzenglycerin sowie Mischfette und -öle für die 

Fütterung der Tiere bezogen, so muss eindeutig erkennbar sein, dass sie für Futtermittelzwecke geeignet 

sind. 

Bezug von Altbrot und Backwaren 

Wenn ein Tierhalter Altbrot oder Backwaren von einem Backbetrieb (Bäckerei) bezieht, so gilt der Back-

betrieb als Futtermittelhersteller und muss dementsprechend eine QS-Lieferberechtigung haben. 

Unklare Zweckbestimmung 

Wenn im Ausnahmefall Altbrot oder Backwaren von einem Backbetrieb bezogen werden, für den 

die Zweckbestimmung als Futtermittel nicht erkennbar ist, so ist für ihn keine QS-Zertifizierung 

notwendig. Beispiel: Wenn der Tierhalter das Material in der Biogasanlage verwertet, ist denkbar, 

                                               
1 Für Zusatzstoffe, die nach dem Standard FamiQS zertifiziert sind, genügt ein Zertifikat; ein Eintrag in der QS-Daten-

bank ist nicht nötig. 

https://qs-platform.info/QSSoftware/start/do?SPRACHE_ID.User=49
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dass dem Backbetrieb nicht bekannt ist, ob das Material als Energie- oder als Futtermittel einge-

setzt wird. In diesem Fall muss der Tierhalter die Vorschriften aus der Futtermittelhygienever-

ordnung (EG) 183/2005, Anhang II einhalten. Dazu gehören in der Umsetzung eines HACCP-

Konzeptes im Wesentlichen eine Wareneingangskontrolle, die Bildung von Rückstellmustern und 

entsprechende Dokumentationen. Der Betrieb muss seinen Bündler über den Einsatz von Altbrot 

und Backwaren informieren und am Futtermittelmonitoring teilnehmen. Eine QS-Zertifizierung 

des tierhaltenden Betriebes für die Futtermittelherstellung ist nicht notwendig, vorausgesetzt, 

dass kein Futter an Dritte außerhalb des Unternehmens verkauft wird (vgl. Definition Selbstmi-

scher). 

 Kapitel 3.6 Monitoringprogramme 

Recyclingbetrieb zur Futtermittelaufbereitung 

Wenn im Ausnahmefall der landwirtschaftliche Betrieb Altbrot oder andere Backwaren (vgl. Posi-

tivliste) für den Eigenbedarf aufbereitet und dann an seine eigenen Tiere verfüttert, so ist für den 

abgebenden Backbetrieb keine QS-Lieferberechtigung erforderlich (Definition: unter Aufbereitung 

ist ein Bearbeitungsprozess zu verstehen, durch den aus einem Stoff, der nicht als Futtermittel 

geeignet ist, ein Futtermittel produziert wird). In diesem Fall muss der Tierhalter als Aufbereiter 

(„Recyclingbetrieb“) behördlich registriert sein und die Vorschriften aus der Futtermittelhygie-

neverordnung (EG) 183/2005, Anhang II einhalten (s. voriger Absatz). Der Betrieb muss sei-

nen Bündler über den Einsatz von Altbrot und Backwaren informieren und am Futtermittelmonito-

ring teilnehmen. Eine QS-Zertifizierung als Futtermittelhersteller ist nicht notwendig. 

 Lieferscheine oder Abrechnungen 

3.2.2 [K.O.]Einzelfuttermittel gemäß Positivliste 

Es dürfen nur Einzelfuttermittel (Futtermittelrohwaren) eingesetzt werden, die in der „Positivliste für 

Einzelfuttermittel“ gelistet sind, siehe www.q-s.de aufgeführt sind, oder in den entsprechenden Listen 

QS-anerkannter Standards. Erzeugnisse, die einem gesetzlichem Verfütterungsverbot unterliegen oder 

auf der QS-Ausschlussliste genannt sind, dürfen im QS-System nicht verfüttert werden. 

 Anlage 10.4 Ausschlussliste (Leitfaden Futtermittelwirtschaft). 

3.2.3 Dokumentation Rationsberechnungen, Mischprotokolle 

Betriebe, die Futtermittel erzeugen oder selber mischen (z. B. beim Geflügel Zumischung heilen Weizens) 

oder durch Dienstleister wie fahrbare Mahl- und Mischanlagen herstellen lassen, haben für die verschie-

denen Mischungen jeweils ein Mischprotokoll oder eine Rationsberechnung anzufertigen, aus dem/der die 

Komponenten und deren Anteile hervorgehen.  

Werden Futtermittelzusatzstoffe eingemischt, so muss deren Einsatz risikoorientiert erfolgen und nach 

HACCP-Grundsätzen dokumentiert werden. Dies trifft z. B. den Einsatz von Konservierungsmitteln (u.a. 

Propionsäure zur Lagerung von Feuchtgetreide), Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. (vgl. 

Vorschriften für die Futtermittelhygiene (Art. 5 der VO (EG) 183/2005), Arbeitshilfe zum Einsatz 

von Säuren, Merkblatt für den Einsatz von Futtermittel-Zusatzstoffen im landwirtschaftlichen Betrieb). 

Hinweis: der Einsatz von Silierhilfsmitteln (wie z. B. Milchsäurebakterien) muss nicht dokumentiert wer-

den. 

 Mischprotokoll, Rationsberechnung, Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen 

http://www.q-s.de/dc_futtermittelwirtschaft.html
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3.2.4  [K.O.]Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischanlagen 

Wenn Futtermittel gemahlen und gemischt oder nur gemischt werden und dafür fahrbare Mahl- und 

Mischanlagen eingesetzt werden, dürfen ausschließlich Dienstleister eingesetzt werden, deren Anlagen 

eine QS-Anerkennung haben. Die lieferberechtigten fahrbaren Anlagen sind in der Software-Plattform un-

ter www.qs-plattform.de abrufbar. 

Wenn Futtermittel ausschließlich gemahlen und nicht gemischt werden, ist keine QS-Anerkennung der 

Anlage notwendig. Werden Futtermischwagen (z. B. zum Mischen, Zerkleinern oder Verteilen von Raufut-

ter) eingesetzt, so ist ebenfalls keine QS-Anerkennung des Mischwagens notwendig. 

Setzen Tierhalter eigene fahrbare Mahl- und Mischanlagen alleine oder in Gemeinschaft ein, ist keine QS-

Anerkennung der Anlage notwendig, wenn sichergestellt ist, dass keine Futtermittel für Dritte hergestellt 

werden. Hierzu bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung. 

 Kapitel 3.2.1 [K.O.] Futtermittelbezug 

Hinweis: Es wird empfohlen, von Futtermitteln, die durch einen Dienstleister hergestellt wurden, ein 

Rückstellmuster zu ziehen und aufzubewahren. 

3.2.5 Sicherheit von Futtermitteln und Sauberkeit von Wasser 

Die Futtermittel müssen so weit wie möglich gegen Kontamination und Verunreinigung geschützt sein. 

Dies gilt für zugekaufte und selbst erzeugte Futtermittel gleichermaßen. 

Tierhalter müssen sich über Risiken der Region, in der sie Futtermittel erzeugen, informieren. Informatio-

nen werden üblicherweise über die Fachmedien veröffentlicht oder liegen bei den Länder- oder Kreisbe-

hörden sowie den Landwirtschaftskammern vor. Werden für eine Region besondere Risiken benannt 

(z. B. Schadstoffbelastungen), sind diese bei der Erzeugung und Verfütterung der Futtermittel zu berück-

sichtigen.  

Bei der Gewinnung von wirtschaftseigenen Futtermitteln (z. B. Getreide) ist auf eine hygienische Behand-

lung des Erntegutes zu achten. Insbesondere ist eine Verschmutzung (z. B. mit Erde, Steinen, Holz oder 

anderen Substanzen) weitestgehend zu vermeiden. Im Vorfeld der Ernte ist sicherzustellen, dass Pflan-

zenschutzmittelrückstände durch Einhalten der vorgegebenen Wartezeiten vermieden werden. Zudem 

muss das Risiko einer Belastung des Erntegutes nach mineralischer und/oder organischer Düngung be-

rücksichtigt werden. 

Tränkwasser 

Es ist geeignetes Tränkwasser zu verwenden, das sauber, ungetrübt und ohne Fremdgeruch ist.  

Hinweis: Tränkwasser sollte jährlich risikoorientiert (chemisch-physikalisch, mikrobiologisch) untersucht 

und die Analyseergebnisse sollten durch den Tierarzt bewertet werden. Stellt der Tierarzt ein Gesund-

heitsrisiko für die Tiere fest, sollte eine konkrete Untersuchung des Tränkwassers nach Vorgaben des 

Tierarztes erfolgen. Der Tierarzt sollte diese Ergebnisse erneut bewerten (z. B. anhand des Orientierungs-

rahmens zur futtermittelrechtlichen Beurteilung der hygienischen Qualität von Tränkwasser des Bundes-

ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft). Sind aus Sicht des Tierarztes Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Tränkwasserqualität erforderlich, sollten diese schriftlich in einem Maßnahmenplan dokumentiert 

werden. 

3.2.6 Hygiene der Tränk- und Fütterungsanlagen 

Tränken, Futterlinien und technische Einrichtungen, die für die Herstellung von Futtermischungen benö-

tigt werden, sind regelmäßig zu kontrollieren und zu säubern. Nach dem Einsatz von Arzneimitteln oder 

vor dem Einsatz von Impfstoffen sind die Anlagen ausreichend zu reinigen, um Rückstände zu vermeiden. 

https://qs-platform.info/QSSoftware/start/do?SPRACHE_ID.User=49
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Anlagen, Ausrüstungen, Behälter, Futtertransportkisten und Fahrzeuge (insbesondere beim Einsatz von 

Fütterungsarzneimitteln), mit deren Hilfe Futtermittel hergestellt, behandelt, sortiert, verpackt, gelagert 

und befördert werden, sind sauber zu halten und erforderlichenfalls nach der Reinigung ordnungsgemäß 

zu desinfizieren. 

3.2.7 Futtermittellagerung 

Futtermittel sind sorgfältig zu lagern (sauber, trocken, mit unbedenkliche Baumaterialien und Anstriche, 

geschützt vor Witterungseinflüssen), Verunreinigungen sind zu vermeiden (Maßnahmen zum Schutz vor 

Schädlingen, Schadnagern, Vögeln und Haustieren). 

Vor der Einlagerung von Futtermitteln ist die Lagerstätte zu reinigen und falls notwendig zu desinfizieren. 

Lagerstätte und eingelagerte Futtermittel sind regelmäßig zu kontrollieren (z. B. auf Sauberkeit, Verpil-

zung, Temperatur, sensorische Eigenschaften des Futtermittels). 

Unerwünschte Vermischungen z. B. mit Futtermitteln für andere Tierarten oder von Starter-, Mast- und 

Endmastfutter sind zu vermeiden, z. B. durch getrennte Silos. Die Silozellen sind eindeutig zu kennzeich-

nen. Futtermittel sind getrennt von Abfällen, Gülle, Mist und gefährlichen Stoffen, Saatgut, Medikamen-

ten sowie Chemikalien sicher zu lagern und zu handhaben und dürfen nicht durch Verpackungsmaterial, 

Abfall o.ä. kontaminiert werden. 

Bei der Entgegennahme der Futtermittel sollte der Tierhalter (sofern möglich) die Futtermittel sensorisch 

prüfen, z.B. auf Schimmelbefall, Fremdkörper, Stoffe der Ausschussliste von Erzeugnissen. 

 Anlage 10.4 Ausschlussliste (Leitfaden Futtermittelwirtschaft). 

3.3 Tiergesundheit/Arzneimittel 

3.3.1 [K.O.]Betreuungsvertrag Hoftierarzt 

Jeder Tierhalter hat im Rahmen der betriebseigenen Kontrollen seinen Bestand durch einen Tierarzt be-

treuen zu lassen. Das Betreuungsverhältnis muss durch einen schriftlichen Vertrag vereinbart sein (Min-

destanforderungen siehe Mustervertrag, vgl. www.q-s.de). 

Tierärztliche Bestandsbetreuung 

Ziel der Bestandsbetreuung ist es, unter ganzheitlichem Ansatz den Gesundheitsstatus der Tiere auf-

rechtzuerhalten und erforderlichenfalls zu verbessern. Dabei sind auch die Leistungen der Tiere und die 

diese beeinflussenden Faktoren zu berücksichtigen. Die tierärztliche Bestandsbetreuung umfasst dabei 

kurative und präventive Leistungen und schließt Monitoring- und Screening-Maßnahmen (z. B. Fußballen-

gesundheit) sowie die Berücksichtigung von Schlachtbefunddaten ein. Die Bestandsbetreuung umfasst 

auch die klinische Untersuchung des Geflügels, insbesondere auf Anzeichen einer Tierseuche. 

Entscheidend im Sinne des Tierwohls ist eine regelmäßige und planbare tierärztliche Betreuung, um die 

Gesundheit des Einzeltiers, von Tiergruppen und dem Gesamtbestand zu erhalten oder wiederherzustel-

len. 

Darüber hinaus muss der Tierarzt hinzugezogen werden bei 

 gehäuftem Auftreten von Kümmerern, 

 erhöhten Abgängen mit ungeklärter Ursache in einem Stall (vgl.  Kapitel 3.5.1). 

 Tierärztlicher Betreuungsvertrag 

Hinweis: Der betreuende Tierarzt muss entweder über eine Qualifikation als Fachtierarzt für Geflügel (o-

der vergleichbare Bezeichnung bzw. Qualifikation im Ausland) oder die Zusatzbezeichnung „Wirtschafts-

http://www.q-s.de/
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geflügel“ oder über langjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Betreuung von Wirtschaftsge-

flügelbeständen verfügen. Tierärzte ohne die Qualifikation dürfen nur unter Aufsicht eines für Geflügel 

qualifizierten Tierarztes betreuende Aufgaben übernehmen. 

3.3.2 [K.O.]Umsetzung der Bestandsbetreuung 

Der Tierhalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die im tierärztlichen Betreuungsvertrag festgelegten Ver-

einbarungen eingehalten werden. Die Betreuung des Bestandes, die Bestandsbesuche und deren Ergeb-

nisse sind vom Tierarzt zu dokumentieren und die Nachweise vom Betrieb aufzubewahren. 

Im Bedarfsfall muss der Tierarzt vom Tierhalter unverzüglich über einen Handlungsbedarf benachrichtigt 

werden. Außerhalb akuter Krankheitsfälle hat der Tierarzt dem Betrieb einen Bestandsbesuch vor dem 

Erstaudit und dann regelmäßig mindestens einmal je Mastdurchgang abzustatten. 

Puten 

Putenbestände sind mindestens einmal monatlich tierärztlich zu untersuchen. Über diese Bestands-

betreuung ist jeweils ein Protokoll mit einer tierärztlichen Beurteilung des Gesundheits- und Pflege-

zustands unter Berücksichtigung der Fußballengesundheit zu führen. In einem Plan sind die ggf. 

vom Tierarzt empfohlenen Maßnahmen aufzuführen.  

Der Tierarzt muss den Bestandsbesuch dokumentieren. Soweit sich keine bestandsbezogenen Auffällig-

keiten ergeben, sind keine weiteren Maßnahmen notwendig, eine vereinfachte Befunddokumentation 

(z. B. auf Rechnung) ist ausreichend.  

Bei gemeinsam festgestelltem Handlungsbedarf ist individuell für den Betrieb ein Plan für Tiergesund-

heits- und Hygienemanagement zu erstellen. Dieser Plan muss eine regelmäßige, planmäßige, systemati-

sche und konsequente Anwendung tierärztlichen Wissens und Könnens gemäß dem Stand der Wissen-

schaft umfassen. Ggf. ist außerdem ein Maßnahmenplan aufzustellen, der die Einzelaktivitäten (von Tier-

arzt und Tierhalter) festlegt.  

Die im Rahmen der tierärztlichen Betreuung oder zur kurativen Behandlung erstellten tierärztlichen Un-

tersuchungsbefunde müssen nach jedem Besuch dem Betrieb überlassen werden. 

 Tierärztliche Bestandsbesuchsprotokolle oder ähnliche Dokumente, Tierbetreuungsplan, Maßnahmen-

plan, Impfplan. 

3.3.3 [K.O.]Arzneimittel und Impfstoffe 

Bezug von Arzneimitteln und Impfstoffen 

Die vom Tierhalter eingesetzten Arzneimittel und Impfstoffe müssen ordnungsgemäß gekennzeichnet 

sein (u.a. Hersteller, Bezeichnung, Chargenbezeichnung, Art der Anwendung, Bestandteile, Verfallsda-

tum, Wartezeit). Der Tierhalter muss jederzeit die Belege über den Erwerb der Tierarzneimittel vorlegen 

können. Dies können sein: 

 tierärztlicher Arzneimittel-Nachweis, 

 Quittungen der Apotheke, 

 Belege der Verschreibung oder des Herstellungsauftrages bei Fütterungsarzneimitteln. 

Es ist darauf zu achten, dass die Belege, für deren Ausstellung und Inhalt der Tierarzt verantwortlich ist, 

vom Tierarzt vollständig ausgefüllt werden. Die Belege sind chronologisch abzuheften. 

QS-Wirkstoffkatalog für Geflügel 

Es dürfen nur Arzneimittel mit Wirkstoffen zum Einsatz gelangen, die im QS-Wirkstoffkatalog für Geflügel 

verzeichnet sind, siehe www.q-s.de: 

http://www.q-s.de/
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 Anlage 6.1 QS-Wirkstoffkatalog Geflügel 

Es muss ein Nachweis vorhanden sein, aus dem hervorgeht, welche Wirkstoffe in den verabreichten Arz-

neimitteln enthalten sind (z. B. Beipackzettel, tierärztlich autorisierte Liste der eingesetzten Präparate mit 

den darin enthaltenen Wirkstoffen). 

Arzneimittel- und Impfstoffanwendung 

Der Tierhalter hat jede Arzneimittel- und Impfstoffanwendung an seine Nutztiere, die er selbst oder der 

Tierarzt vornimmt, in chronologischer Reihenfolge zu dokumentieren, vgl. Tierhalter-Arzneimittel-

Nachweisverordnung und Arzneimittelgesetz (auch in elektronischer Form möglich, wenn Daten 

nicht veränderbar sind). Folgende Daten sind unmittelbar nach jeder Behandlung schriftlich festzuhalten: 

 Anzahl, Art und Identität der Tiere sowie der Standort (sofern der Standort zur Identifizierung der 

Tiere erforderlich ist) 

 Arzneimittel-/Impfstoffbezeichnung, Nummer des tierärztlichen Arzneimittel-Nachweises, Datum der 

Anwendung 

 Verabreichte Menge, Wartezeit, Name des Anwenders 

Die Anwendung kann über Kombibelege oder über ein Bestandsbuch dokumentiert werden. 

Hinweis: Wegen der besseren Übersichtlichkeit wird die Führung eines Bestandsbuchs empfohlen. 

Bei der Verabreichung von Arzneimitteln durch den Tierhalter sind die Anweisungen des Tierarztes zu be-

folgen. Die Wartezeiten müssen den Vorgaben des QS-Wirkstoffkatalogs entsprechen. Sie sind vom Tier-

arzt anzugeben und müssen eingehalten werden.  

Hinweis: Werden Arzneimittel oral über Futter oder Wasser verabreicht, vgl. hierzu Leitfaden des Bun-

desministeriums für Ernährung und Landwirtschaft „Orale Anwendung von Tierarzneimitteln im Nutztier-

bereich über das Futter oder das Wasser“. 

Der Einsatz antibiotischer Leistungsförderer und die prophylaktische Anwendung antibiotischer Wirkstoffe 

sind verboten. 

Sera, Impfstoffe und Antigene dürfen nur von Tierärzten angewendet werden. Nach einer Erstanwendung 

durch den Tierarzt kann dieser die Ausführung der Impfung auf den Tierhalter übertragen. Dafür muss 

ein gültiger Impfplan (Anwendungsplan laut Tierimpfstoff-Verordnung) vorliegen. Es kann hilfreich 

sein, im Fall einer Übertragung der Ausführung zwischen Tierarzt und Tierhalter eine Tierhaltererklärung 

zu vereinbaren. 

 Belege über den Bezug und Verbleib von Arzneimitteln und Impfstoffen (tierärztlicher Arzneimittel-

Nachweis, Kombibelege, Quittungen, Verschreibungen, Impfbuch, Impfplan (Anwendungsplan laut 

Tierimpfstoffverordnung), Impfstoffkontrollbuch, Bestandsbuch, Tierhaltererklärung, etc. 

Arzneimittel- und Impfstofflagerung 

Arzneimittel und Impfstoffe sind entsprechend den Medikament-Aufdrucken aufzubewahren. Die Lage-

rung der Arzneimittel und Impfstoffe muss in einem abschließbaren, für Dritte nicht zugänglichen Raum 

oder Schrank erfolgen. Nach Ablauf der Verfallsdaten dürfen die Präparate nicht mehr verwendet werden 

und müssen sachgerecht entsorgt werden. Auch leere Verpackungen sind umgehend zu entsorgen (über 

Hausmüll, soweit der Hersteller keine anderen Hinweise gibt).  

Fütterungsarzneimittel sind so zu lagern, dass das Risiko der Fütterung an Tiere, für die sie nicht be-

stimmt sind, minimiert wird. 
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Die Sauberkeit und Zweckmäßigkeit der medizinischen Instrumente ist sicherzustellen. Es dürfen nur ein-

wandfreie Injektionsnadeln verwendet werden, stumpfe oder verbogene Nadeln müssen sofort ausge-

tauscht werden. 

Hinweis zu Injektionsnadeln: Es muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Nadel verlorengeht. 

Verbogene, stumpfe, abgebrochene und sonst untaugliche Nadeln müssen entsorgt, die übrigen Nadeln 

nach Gebrauch verwahrt werden. 

3.3.4  [K.O.]Identifikation der behandelten Tiere 

Behandelte Tiere (Einzeltiere oder Gruppen/Herden) müssen zumindest für die Dauer der Wartezeit zwei-

felsfrei identifizierbar sein. 

3.4 Hygiene  

3.4.1 Gebäude und Anlagen 

Die Ställe sowie die dazugehörigen Nebenräume, die Außenanlagen inkl. der Verladeeinrichtungen, sämt-

liche Stalleinrichtungen und Fütterungsanlagen müssen eine ordnungsgemäße Reinigung und Schädlings-

bekämpfung ermöglichen. Der Außenbereich von Geflügelstallungen vor den Giebeln sowie weiteren Stall-

zugängen muss so befestigt sein (z. B. Beton, Pflaster), dass Fahrzeuge, die Tiere liefern oder verladen, 

rangieren können und die Durchführung einer ordnungsgemäßen Reinigung und Desinfektion gewährt ist.  

Alle Gebäude und Anlagen müssen sauber sein und sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. 

Vorräume zu Geflügelbeständen sollten eine gute Nassreinigung und Desinfizierung ermöglichen. Außen-

anlagen der Geflügelstallungen müssen in direktem Umfeld (Nahbereich) so beschaffen sein, dass Schäd-

lingen (z. B. Schadnagern) kein Unterschlupf gewährt wird. Bewuchs von Sträuchern, Bodendeckern oder 

Büschen ist angrenzend an die Stallungen untersagt. Grasbewuchs ist kurz zu halten. 

Schutz der Tierbestände 

Stallungen sind durch ein Schild "Tierbestand - Für Unbefugte Betreten verboten“ (o.ä.) kenntlich zu ma-

chen. Tore, Türen und andere Zugänge müssen den Zutritt Unbefugter und das Eindringen von Tieren 

wirksam unterbinden. Ein- und Ausgänge der Ställe müssen verschließbar sein. 

Puten 

Werden verstellbare Gittertore für eine ausreichende Sommerlüftung verwendet, ist der Bestand 

vor dem Zutritt Betriebsfremder zu schützen. 

3.4.2 Betriebshygiene 

Ställe und sonstige Haltungseinrichtungen der Tiere dürfen von betriebsfremden Personen nur in Abstim-

mung mit dem Tierhalter betreten werden.  

Betriebsfremden Personen muss ausreichend Schutzkleidung (Einwegkleidung oder betriebseigene 

Schutzkleidung) zur Verfügung gestellt werden. 

Tierhaltende Betriebe, die Einrichtungen für Touristen oder Camping betreiben, haben diese Einrichtun-

gen von den Tierhaltungen so zu trennen, dass unmittelbarer und mittelbarer Kontakt zwischen Besu-

chern und Tieren nicht möglich ist. Ein Zutritt zu den Stalleinrichtungen ist im Ausnahmefall gestattet, 

wenn Schutzkleidung getragen wird, der Zutritt unter Aufsicht erfolgt und ein direkter Kontakt zu den 

Tieren vermieden wird. 
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Es ist ein Besucherbuch zu führen. Alle betriebsfremden Personen, die mit den Beständen in Kontakt 

kommen, müssen sich im Besucherbuch eintragen. 

 Besucherbuch 

Für eine effektive Betriebshygiene sind außerdem nachfolgende Anforderungen je Altersgruppe einer 

Farm umzusetzen: 

 Saubere Arbeitskleidung 

 Funktionsfähiges Handwaschbecken, Handwaschmittel, Einwegtücher oder saubere Handtücher 

 Hygieneschleusen sind regelmäßig nass zu reinigen und zu desinfizieren. 

 Ordnungsgemäße Abfallentsorgung 

Jeder Stall muss durch eine Hygieneschleuse zu betreten sein. Im Eingangsbereich muss je Stall eine Hy-

gieneschleuse eingerichtet sein (Schwarz-Weiß-Trennung), die den Außenbereich effektiv vom Aufent-

haltsbereich der Tiere trennt. Die Hygieneschleuse muss die Möglichkeit zum Anziehen von Schutzklei-

dung und Stiefeln bieten. Ein Kontakt der Tierbestände mit wildlebenden Tieren, insbesondere Vögeln 

und Schädlingen, muss effektiv unterbunden werden. 

Bei der Lieferung und Verladung von Tieren ist darauf zu achten, dass ein betriebsfremder Fahrer das Be-

triebsgelände, die Stallungen und Laderampen so wenig wie möglich betritt (Schwarz-Weiß-Prinzip) und 

dass Unbefugte (z. B. betriebseigenes Personal) die Fahrerkabine und die Ladefläche des Fahrzeugs nicht 

betreten. Wenn der Fahrer das Fahrzeug zum Be- oder Entladen verlässt, muss saubere Schutzkleidung 

angelegt werden. 

Bei überbetrieblich genutzten Transportfahrzeugen oder Gerätschaften sind diese im abgebenden Betrieb 

zu reinigen und ggf. zu desinfizieren.  

Vorrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der Ställe sowie der Räder von Fahrzeugen sind jederzeit 

einsatzbereit zu halten. Ferner muss der Betrieb über befestigte Einrichtungen zum Verladen (Be- und 

Entladen) der Tiere (einschließlich der Standfläche der Transportfahrzeuge) und zur Reinigung und Desin-

fektion von Transportfahrzeugen verfügen. 

3.4.3 Spezielle biosichernde Maßnahmen 

Verwendung von Einstreu und natürlichem Beschäftigungsmaterial 

Einstreu (z. B. Getreidestroh, Rindenmulch, Kompost, Torf, Silage) und natürliches Beschäftigungsmate-

rial müssen tiergerecht, hygienisch, sauber und trocken sein. Es dürfen nur solche Materialien als Ein-

streu oder zur Beschäftigung verwendet werden, die augenscheinlich frei von Pilzbefall sind. Einstreu- 

und Beschäftigungsmaterialien sind sorgfältig zu lagern. Zur Lagerung sind auch Feldmieten geeignet. 

Verunreinigungen sind zu vermeiden. Die Lagerplätze müssen fortlaufend vor Schädlingen geschützt wer-

den.  

Auf die Verwendung von Rindenmulch oder Kompost ist aufgrund des Risikos der Einschleppung von 

Krankheitserregern (z. B. Geflügeltuberkulose) zu verzichten, es sei denn, durch geeignete Untersuchun-

gen kann nachgewiesen werden, dass von den verwendeten Materialien kein erhöhtes Risiko ausgeht.  

Holzhäcksel und Sägespäne können verwendet werden, wenn sie aus Kernholz hergestellt, staubarm und 

chemisch unbehandelt sind. Der kurzzeitige Einsatz von Holzhäcksel oder Sägespänen beim Ein-/Ausstal-

len und beim Tiertransport ist davon nicht betroffen. 

Dung, Einstreu und Futterreste 

Beim Tiertransport anfallende Ausscheidungen, Einstreu und Futterreste müssen unschädlich beseitigt 

werden oder sind so zu behandeln, dass Tierseuchenerreger abgetötet werden. 
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Hygiene bei der Verladung 

Bei der Ausstallung und Verladung von Tieren zur Schlachtung oder beim Umstallen sind besondere Hygi-

enemaßnahmen einzuhalten, um die im Stall verbleibenden Tiere vor einem erhöhten Keimdruck zu 

schützen. Hierzu müssen auf dem Betrieb konkrete Handlungsanweisungen vorliegen. 

Folgende Handlungsanweisungen sind umzusetzen: 

 Tragen sauberer Arbeitskleidung aller an der Verladung beteiligten Personen 

 vor dem Verladen sind Hände und Schuhe zu reinigen und zu desinfizieren 

 Zugang in den Bestand nur über Hygieneschleusen 

 Reinigung und Desinfektion der im Stall genutzten Verladeeinrichtungen und Transportbehältnisse 

Kadaverlagerung 

Verendete und gemerzte Tiere sind bis zum Zeitpunkt vor deren unmittelbarer Abholung gekühlt und in 

gegen unbefugten Zugriff gesicherten Behälter zu lagern. Eine Erdkühlung (Grube) ist zulässig. Bei passi-

ver Kühlung des Behälters muss das Kadaverlager eine Mindesttiefe vorweisen, die zum Kühlen geeignet 

und nach oben verschließbar ist. Die zur Kadaverlagerung verwendeten Behältnisse müssen bauartbe-

dingt wasserundurchlässig sowie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein.  

Mindestens während der Serviceperiode muss eine ordnungsgemäße Reinigung und Desinfektion der Ein-

richtung (Lagerstätte und Behälter) erfolgen.  

Die Kadaverlagerung sollte möglichst nicht in unmittelbarer Stallnähe erfolgen. Kapazitäten zur Kadaver-

lagerung müssen ausreichend bemessen sein. 

Kadaverabholung 

Für die Abholung der Kadaver sind die Lager/Behälter nach Möglichkeit so zu platzieren, dass Fahrzeuge 

der Tierkörperbeseitigungsunternehmen nicht in die unmittelbare Nähe der Stallungen gelangen.  

Auch die zur Abholung der Kadaver bereit gestellten Behälter sollten gekühlt und gegen den Zugriff Un-

befugter geschützt sein. Die Standzeiten sind daher so kurz wie möglich zu halten.  

Nach der Entleerung sollten die Behälter möglichst sofort, spätestens vor der nächsten Benutzung ord-

nungsgemäß gereinigt und desinfiziert werden. 

Schädlingsmonitoring und -bekämpfung 

Das Schädlingsmonitoring und die Bekämpfung von Schädlingen müssen planmäßig, wirksam und sach-

gerecht erfolgen. Das Monitoring dient einer regelmäßigen und systematischen Kontrolle, ob Schädlings-

befall, insbesondere von Schadnagern sowie kriechenden und fliegenden Insekten im Betrieb vorliegt. 

Das Schädlingsmonitoring kann mit Klebefallen, Köderboxen u. ä. an kritischen Stellen im Betrieb erfol-

gen. 

Plätze für Köderboxen und Schädlingsfallen sind in einem Plan zu dokumentieren, ein Monitoringprotokoll 

ist anzulegen. Das Monitoring sollte regelmäßig mit einem Abstand von bis zu acht Wochen erfolgen und 

mindestens achtmal jährlich durchgeführt werden. 

Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung sind zu beschreiben und nachzuweisen. Der Bekämpfungserfolg 

ist zu dokumentieren. 

Die Bekämpfung von Ratten und Mäusen mit Rodentiziden der 2. Generation darf nur von sachkundigen 

Personen ausgeführt werden: entweder durch den Tierhalter, sofern er eine spezielle Sachkunde als be-

rufsmäßiger Verwender nachweisen kann, oder durch einen ausgebildeten Schädlingsbekämpfer. 
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Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung mit Rodentiziden der 2. Generation ist ausschließlich unter 

Aufsicht ausgebildeter Schädlingsbekämpfer zulässig. Die Verantwortung für diese Dauerbeköderung liegt 

beim Schädlingsbekämpfer; Tierhalter können in Absprache mit dem zuständigen Schädlingsbekämpfer 

bestimmte Aufgaben übernehmen, wenn die erforderliche Sachkunde nachgewiesen werden kann. 

 Sachkundenachweis für berufsmäßige Verwender gemäß Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung (Vor-

gabe des Umweltbundesamtes: u.a. Personen mit Sachkundenachweis bzw. vergleichbarer Nach-

weis); Monitoringprotokolle, Bekämpfungspläne, Köderpläne, angewendete Mittel 

Quarantäne 

Werden neue Tiere in einen Bestand aufgenommen, sind diese solange isoliert zu halten, wie dies zur 

Verhinderung der Einschleppung von Krankheiten notwendig ist. 

3.4.4 Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 

Zwischen der Ausstallung und der Wiederbelegung muss der frei gewordene Stall / das Stallabteil ein-

schließlich der Einrichtungen und Gerätschaften sachgemäß und risikoorientiert gereinigt und desinfiziert 

werden. Alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind sachgerecht zu verwenden und zu lagern. Die 

durchgeführten Maßnahmen sind zu dokumentieren. 

Sammelstellen, Laderampen, Plätze zum Be- und Entladen und Buchten/Räumlichkeiten zur Untersu-

chung von Geflügel sowie die dort benutzten Gerätschaften müssen nach jeder zusammenhängenden Be-

nutzung gereinigt und desinfiziert werden. 

 Reinigungsplan und/oder Verfahrens-/Arbeitsanweisung und/oder Aufzeichnungen über Reinigungs- 

und Desinfektionsmaßnahmen (z. B. auf Stallkarte) 

3.5 Tierschutzgerechte Haltung 

Einhaltung der Tierschutzvorschriften  

Grundlage für die Überprüfung der tierschutzgerechten Haltung sind die rechtlichen Regelungen, insbe-

sondere das Tierschutzgesetz und die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung. Für die Mastputenhaltung 

sind Anforderungen in den „Bundeseinheitlichen Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung 

von Mastputen“ geregelt (vgl. Tierschutzgesetz, Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, Bundes-

einheitliche Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen). 

3.5.1 [K.O.]Überwachung und Pflege der Tiere 

Alle Tiere sind nach guter fachlicher Praxis zu betreuen und zu pflegen. Die dafür verantwortlichen Perso-

nen müssen über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen verfügen. 

Die für die Fütterung und Pflege verantwortlichen Personen müssen das Befinden der Tiere mindestens 

einmal morgens und abends (Kontrollgang zweimal täglich) durch direkte Beobachtung überprüfen. Dabei 

ist auf das Wohlergehen der Tiere in besonderem Maße zu achten. Tote Tiere sind unverzüglich zu entfer-

nen und die Kadaver ordnungsgemäß zu lagern. Soweit erforderlich sind abgestoßene, aggressive, 

schwache, kranke oder verletzte Tiere unverzüglich abzusondern (z. B. Krankenabteil), zu behandeln o-

der tierschutzgerecht zu töten. Entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten zur Genesung dieser Tiere 

sind vorzuhalten. Ggf. ist ein Tierarzt hinzuzuziehen, insbesondere wenn Hinweise für das Vorliegen einer 

Bestandserkrankung festgestellt werden (z. B. bei erhöhtem Verlustgeschehen) oder ein Seuchenver-

dacht besteht. 

Bei erhöhten Abgängen muss die Abgangsursache abgeklärt werden. Auf der Stallkarte ist ein Verweis 

auf den Untersuchungsbefund vorzunehmen. Erhöhte Abgänge liegen vor, wenn die tägliche Verlustrate 

in der ersten Lebenswoche 1,5 % übersteigt. 
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Hinweis: Jeder Tierhalter muss gemäß § 11 Absatz 8 des Tierschutzgesetzes durch betriebliche Eigen-

kontrollen sicherstellen, dass die Anforderungen des § 2 des Tierschutzgesetzes eingehalten werden. 

Insbesondere muss er geeignete tierbezogenen Merkmale (Tierschutzindikatoren) erheben und bewerten. 

Kontrollkriterien für die Beurteilung der Tiergesundheit sind u. a.: 

 Tierverteilung auf der nutzbaren Fläche  

 Futter- und Wasseraufnahme 

 Fortbewegung der Tiere  

 Frequenz und Art der Atmung 

 Beschaffenheit des Gefieders 

 Beschaffenheit der Fußballen 

 Veränderungen an Augen  

 Kotbeschaffenheit 

Es muss sichergestellt sein, dass alle Tiere mit Futter und Wasser in ausreichender Menge und Qualität 

versorgt werden und jederzeit Zugang zu Wasser in ausreichender Menge (ad libitum) und Qualität be-

steht.  

Puten 

Die Puten müssen jederzeit bis zur Verladung Zugang zu Tränkwasser von geeigneter Qualität ha-

ben. Die Fütterung darf frühestens 12 Stunden vor dem voraussichtlichen Schlachttermin einge-

stellt werden. 

Bei den täglichen Kontrollgängen ist die Funktionsfähigkeit der technischen Einrichtungen zur Sicherstel-

lung der Lüftung, der Tränkwasser- und Futterversorgung und der Beschaffenheit der Einstreu zu über-

prüfen (mindestens einmal täglich).  

Feststellen von Ursachen erkrankter Tiere 

Bei Tieren, die keinen gesunden Eindruck machen, Schwierigkeiten beim Laufen haben, verletzt sind oder 

Verhaltensmerkmale wie Federpicken, übermäßige Aggressivität oder Kannibalismus zeigen, muss der 

Tierhalter unverzüglich Schritte zur Ermittlung der Ursache ergreifen und Abhilfemaßnahmen treffen. Er-

forderlichenfalls ist die Bestandsbeobachtung zu intensivieren. Wenn die Maßnahmen des Tierhalters 

nicht wirksam sind, muss ein Tierarzt zu Rate gezogen und ggf. sachkundiger Rat bezüglich sonstiger re-

levanter Faktoren eingeholt werden. Geht die Ursache auf einen Umweltfaktor innerhalb der Produktions-

einheit zurück, dessen Behebung nicht sofort möglich ist, so soll dies dann erfolgen, wenn der Stall ge-

räumt ist und bevor die nächste Tiergruppe eingestallt wird.  

Puten 

Verletzte, kranke oder leidende Tiere müssen umgehend und mit besonderem Augenmerk versorgt 

und ggf. vom übrigen Bestand getrennt untergebracht werden. Hierfür müssen leicht erreichbare 

Krankenabteile vorhanden sein, die den separierten Tieren Sichtkontakt zu anderen Artgenossen 

ermöglichen und bei Bedarf unverzüglich eingerichtet werden können. Krankenabteile müssen stets 

mit weicher Einstreu versehen, gut belüftet sowie mit gut erreichbaren Futterschalen und Tränken 

ausgestattet sein. Die Abtrennung des Krankenabteils muss stabil sein und dessen Fläche erforder-

lichenfalls erweitert werden können. Die Besatzdichten in den Krankenabteilen dürfen 45 kg Le-

bendgewicht pro m² nutzbarer Stallfläche nicht überschreiten. 

Nottötung 

Jedes nicht therapierbare Tier muss unverzüglich betäubt und getötet werden. Die zulässigen Verfahren 

regelt die Tierschutzschlachtverordnung (EG) Nr. 1099/2009 in Verbindung mit den jeweils natio-

nal geltenden Regelungen. 
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Beim Nottöten sind alle Maßnahmen zu ergreifen damit die Tiere von jedem vermeidbaren Schmerz, 

Stress oder Leiden verschont werden. 

Jeder Tierhalter muss betriebsindividuell eine schriftliche Arbeitsanweisung zum tierschutzgerechten Be-

täuben und Nottöten nachweisen. 

 betriebsindividuelle Arbeitsanweisung zum Betäuben und Nottöten. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Fußballengesundheit durch Einstreuqualität 

Hähnchen und Puten 

Ziel ist die Erhaltung der Fußballengesundheit von Masthähnchen und Puten. Tierhalter verpflichten 

sich hierzu zu einer Teilnahme am Tierwohlkontrollprogramm. Schlachthöfe leiten dazu betriebs-

spezifisch erfasste Ergebnisse des Monitorings von Fußballenläsionen an ihre Lieferanten weiter. 

Um Fußballen zu schonen und Erkrankungen vorzubeugen sind Maßnahmen zu ergreifen, die eine 

dauerhaft lockere, trockene und weiche Einstreu bis zum Ausstallungstag gewährleisten. 

 3.6.3 Tierwohlkontrollprogramm und Schlachtbefunddaten 

 Aufzeichnungen zur Teilnahme am Tierwohlkontrollprogramm, Dokumentation von Befunddaten 

des Schlachthofes, eingeleitete Maßnahmen 

3.5.2 [K.O.]Umgang mit den Tieren beim Verladen 

Personen, die Tiere verladen, müssen geschult oder qualifiziert sein und dürfen bei der Verladung keine 

Gewalt anwenden. Sie dürfen die Tiere nicht unnötig verängstigen oder ihnen unnötige Verletzungen oder 

Leiden zufügen. Es muss dafür gesorgt werden, dass das Wohlbefinden der Tiere während des Verladens 

möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

Es ist verboten, 

 Geflügel zu schlagen oder zu treten. 

 auf besonders empfindliche Körperteile Druck auszuüben, der für die Tiere unnötige Schmerzen oder 

Leiden verursacht. 

 Treibhilfen mit spitzen Enden zu verwenden. 

 Tiere an Kopf, Gefieder, Flügel, Schwanz oder Ständer zu zerren oder zu ziehen. 

Treibhilfen wie Treibbretter oder Treibpaddel dürfen nur tierschonend verwendet werden. Das Fangen der 

Tiere darf nur bei angemessener Beleuchtung erfolgen. 

Mit folgenden Tieren muss getrennt umgegangen werden; sie müssen getrennt transportiert werden: 

 Tiere unterschiedlicher Arten2 

 Tiere mit beträchtlichem Größen- oder Altersunterschied3 

 geschlechtsreife männliche Tiere getrennt von weiblichen Tieren3 

 rivalisierende Tiere 

  

                                               
3 Diese Bestimmungen gelten nicht, wenn die Tiere in verträglichen Gruppen aufgezogen wurden und aneinander ge-

wöhnt sind. Sie gelten ebenfalls nicht, wenn die Trennung den Tieren Stress verursachen würde oder in Fällen, in de-

nen weibliche Tiere nicht entwöhnte Jungtiere mitführen. 
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Anforderungen an das Fangen von Geflügel 

Zur Vermeidung von Stress ist auf angemessene Beleuchtungsstärke während des Ausstallens zu achten. 

 Alle Personen, die Tiere fangen, müssen über Kenntnisse im tierschonenden Umgang mit Geflügel 

verfügen. Wenn externes Personal eingesetzt wird, muss sichergestellt und dokumentiert sein, dass 

der Kolonnenführer nachweislich geschult ist und dafür Sorge trägt, dass die Fänger über den tier-

schonenden Umgang beim Fangen und Verladen mit Schlachtgeflügel entsprechend unterwiesen wor-

den sind. 

 Tierhalter, die das Fangen und Verladen mit eigenen Arbeits- oder Fremdkräften durchführen, müs-

sen dafür Sorge tragen, dass diese Personen in angemessener Weise tierschonend mit Schlachtgeflü-

gel umgehen. 

 Alle Fänger (betriebseigene sowie externe) sind zu jeder Verladung von Schlachtgeflügel namentlich 

schriftlich festzuhalten; jeder Fänger muss vor dem Fangen von Schlachtgeflügel durch Unterschrift 

dokumentieren, dass er im Umgang mit Schlachtgeflügel vom Kolonnenführer oder dem Tierhalter 

unterwiesen worden ist (z. B. anhand der Arbeitshilfe Musterprotokoll „Einsatz von Fangkolon-

nen zur Verladung“).  

 Dokumentation der beteiligten Fänger zur Ausstallung 

Hinweis: Sachkundeschulungen werden in verschiedenen Einrichtungen angeboten, sie können auch von 

der zuständigen Behörde auf Antrag abgehalten werden. Schulungsinhalt soll der Umgang mit Geflügel 

analog den Vorgaben der Tierschutz-Nutztierhaltungs-VO sein. 

Handlungsanweisungen zum Vorausstallen 

Hähnchen  

Türen, Tore und Fenster im Stall müssen durch Lichtfilter, Verdunkelungsbleche oder Vorhänge ge-

gen Lichteinfall abgedunkelt werden. Dies kann je nach Standort erfolgen z. B. mittels Streifenvor-

hängen oder Tunnel. Direkte Sonneneinstrahlung muss wirksam verhindert werden. Je nach Stand-

ort, Tageszeit und Ausrichtung zur Sonne ergeben sich standortbezogene Maßnahmen. Abdeckun-

gen müssen so angebracht sein, dass eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet bleibt. Beim 

Öffnen der Verladetore sind Lüftungskurzschlüsse möglichst zu vermeiden. 

Es müssen geeignete Mittel angewendet werden, z. B. Abtrennungen, um Belastungen sowohl zu 

auszustallenden als auch für verbleibende Tiere auf ein Minimum zu reduzieren. 

Die im Stallmanagementplan vorgesehene letzte Dunkelphase sollte an die Verladezeit angepasst 

werden. Die Tränkwasserversorgung muss bis unmittelbar vor dem Beginn der Verladung gewähr-

leistet sein.  

Unmittelbar nach der Beendigung des Vorverladens sind Verladetore zu schließen. Der Bereich auf 

dem sich die ausgestallten Tiere befanden, ist nachzustreuen. Dazu sollte das gleiche Einstreuma-

terial benutzt werden, mit welchen der Stall zu Beginn der Aufzuchtperiode eingestreut wurde. Ent-

sprechendes Einstreumaterial ist vorzuhalten. Vor der Fortsetzung der Aufzucht verbliebener Tiere 

müssen abschließend alle Alarmeinrichtungen aktiviert und kontrolliert werden. 

 Aufzeichnungen über betriebsindividuelles Konzept zur Umsetzung der Handlungsanweisungen 

3.5.3 Transportfähigkeit 

Niemand darf eine Tierbeförderung durchführen oder veranlassen, wenn den Tieren dabei Verletzungen 

oder unnötige Leiden zugefügt werden (vgl. Tiertransportverordnung: Verordnung (EG) Nr. 1/2005 

und Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV). 
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Der Transport der Tiere zum Bestimmungsort sollte ohne Verzögerungen erfolgen. Tiere dürfen nur trans-

portiert werden, wenn sie transportfähig sind und ihnen unnötige Leiden und Schmerzen erspart bleiben. 

Die Transportfähigkeit der Tiere ist vor dem Verladen zu prüfen.  

Transportunfähig sind Tiere, die aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder körperlichen Schwäche sich 

nicht aus eigener Kraft bewegen können. Aufgrund ihrer Krankheit oder Verletzung sind transportunfä-

hige Tiere zu selektieren. 

Verletzte Tiere und Tiere mit physiologischen Schwächen oder pathologischen Zuständen gelten als nicht 

transportfähig. Dazu zählen Tiere, die  

 Frakturen an Gliedmaßen aufweisen 

 schwere Organvorfälle haben 

 große, tiefe Wunden haben 

 starke Blutungen aufweisen 

 ein stark gestörtes Allgemeinbefinden zeigen  

 offensichtlich längere Zeit unter anhaltenden starken Schmerzen leiden 

 sich nicht schmerzfrei oder ohne Hilfe bewegen können. 

Ausnahmen gelten in folgenden Fällen: 

 Die Tiere sind nur leicht verletzt oder leicht erkrankt und der Transport würde für sie keine zusätzli-

chen Leiden verursachen. 

 Die Tiere werden unter tierärztlicher Überwachung zum Zwecke oder nach einer medizinischen Be-

handlung oder einer Diagnosestellung befördert. Transporte dieser Art sind jedoch nur zulässig, so-

weit den betreffenden Tieren keine unnötigen Leiden zugefügt werden. 

Tieren, die transportiert werden sollen, dürfen keine Beruhigungsmittel verabreicht werden, es sei denn, 

dies ist unbedingt erforderlich für das Wohlbefinden der Tiere, und dann nur unter tierärztlicher Kontrolle. 

Bestehen Zweifel über die Transportfähigkeit, so ist ein Tierarzt hinzuzuziehen, der die Transportfähigkeit 

schriftlich bescheinigt. 

3.5.4 Tiertransport 

Der Transport von Tieren innerhalb des QS-Systems darf nur von QS-lieferberechtigten Tiertransporteu-

ren durchgeführt werden. Dies können entweder QS-lieferberechtige Tierhalter oder gewerbliche Tier-

transportunternehmen mit QS-Lieferberechtigung sein. 

Transportiert ein Tierhalter eigene Tiere (mit eigenen oder geliehenen Fahrzeugen), so sind die Anforde-

rungen des  Kapitels 3.7 einzuhalten. 

Beauftragt ein Tierhalter selbst einen Tiertransport, so darf nur ein Transporteur eingesetzt werden, der 

QS-lieferberechtigt ist.  

Bei der Anlieferung von QS-Tieren auf den tierhaltenden Betrieb muss überprüft werden, dass der Trans-

porteur eine QS-Lieferberechtigung hat. Alle lieferberechtigten Tiertransporteure sind in der Software-

Plattform unter www.qs-plattform.de (Systempartnersuche) abrufbar. 

 Lieferschein, Transportbegleitpapiere 

3.5.5  [K.O.]Allgemeine Haltungsanforderungen 

Im QS-System sind sowohl Stall- als auch Freilandhaltung möglich. Jede Haltungsform muss nach Bau-

weise, Material, technischer Ausstattung und Zustand so beschaffen sein, dass von ihr keine vermeidba-

ren Gesundheitsschäden ausgehen und keine Verhaltensstörungen verursacht werden.  
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Beleuchtungs-, Lüftungs- und Versorgungseinrichtungen müssen mindestens täglich überprüft werden. 

Defekte an Anlagen und Geräten sind unverzüglich zu beheben. Wenn dies nicht möglich ist, sind bis zu 

ihrer Behebung Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlergehens der Tiere zu treffen. 

Den Tieren muss ausreichend Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen gewährt werden. 

Hähnchen 

Es sind Aufzeichnungen zu führen zu Stallgrundriss, Bodentyp-, Angaben zu Lüftungs-, Kühl- und 

Heizanlagen sowie zu Fütterungssystemen, Tränkeinrichtungen und deren Standorte. Ferner ist ein 

Lüftungsplan mit genauen Angaben über Luftqualitätsparameter (z. B. Luftdurchfluss) und Angaben 

über Alarmanlagen und Sicherungssysteme (z. B. Notstromaggregate) zu führen.  

Einstreu und Beschäftigungsmaterial 

Die Einstreu muss so beschaffen sein, dass die Tiere picken und scharren können. Die Einstreu ist recht-

zeitig nachzustreuen. Der Bildung einer verkrusteten oder feuchten Einstreu ist vorzubeugen.  

Den Tieren ist ständig geeignetes veränderbares Beschäftigungsmaterial anzubieten. Als Beschäftigungs-

material gelten unter anderem neu eingebrachtes Einstreumaterial oder auch durchgearbeitete Einstreu 

(wie zum Beispiel bei Hobelspänen). 

Hähnchen und Puten 

Die Einstreu muss außerdem so beschaffen sein, dass die Tiere in Teilbereichen staubbaden kön-

nen. 

Puten 

Neben der Einstreu muss ständig veränderbares Beschäftigungsmaterial angeboten werden.  

Pekingenten 

Bei Pekingenten ist täglich nachzustreuen; vor der Ablieferung sollte zweimal täglich nachgestreut 

werden. 

3.5.6 [K.O.]Stallböden 

Die Haltung von Geflügel in Stallungen ist nur auf befestigten Böden zulässig, die von ihrer Beschaffen-

heit her effektiv nass zu reinigen und zu desinfizieren sind. 

3.5.7 Stallklima, Temperatur, Lärmbelästigung, Lüftung 

Ställe müssen erforderlichenfalls wärmegedämmt und so ausgestattet sein, dass Zirkulation, Staubgeh-

alt, Temperatur, relative Feuchte, Gaskonzentration der Luft und die Lärmbelästigung in einem Bereich 

gehalten werden, der für die Tiere unschädlich ist. 

Stalltemperatur 

Pekingenten 

Die Temperaturgestaltung muss in Abhängigkeit vom Tieralter erfolgen. Für ein bis drei Tage alte 

Pekingentenküken muss die Temperatur im Aufenthaltsbereich der Tiere 30 °C betragen. 

Das Senken der Stalltemperatur kann dann allmählich erfolgen, d. h. täglich oder jeden zweiten 

Tag um 1 bzw. 2 °C. Jedoch dürfen in der ersten Lebenswoche die Temperaturschwankungen nach 

unten 3 °C nicht überschreiten. Temperaturen müssen in Tierhöhe gemessen werden. 
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Hähnchen 

Lüftungen und erforderlichenfalls Heiz- und Kühlanlagen sind so einzubauen und zu bedienen, dass 

die Raumtemperatur bei einer Außentemperatur von über 30 °C im Schatten diesen Wert um nicht 

mehr als 3 °C überschreitet. 

Schadgase 

Die Gaskonzentrationen je Kubikmeter Stallluft [cm³/Kubikmeter Luft], jeweils in Kopfhöhe der Tiere ge-

messen, dürfen folgende Werte nicht überschreiten: 

Hähnchen und Puten 

Ammoniakgehalt: 20 ppm dürfen dauerhaft nicht überschritten werden; ein Maximalgehalt von 10 

ppm ist anzustreben. Bei Hähnchen darf der Kohlendioxydgehalt und bei Puten sollte der Höchst-

wert von 3000 ppm nicht überschritten werden. 

Lärmbelästigung 

Lärmbelästigungen von technischen Anlagen müssen im Aufenthaltsbereich der Tiere auf ein Mindestmaß 

begrenzt sein. Dauernder und plötzlicher Lärm ist zu vermeiden. Ein Geräuschpegel von 85 db(A) soll 

dauerhaft nicht überschritten werden.  

Lüftung 

Lüftungsanlagen sind bei geschlossenen Stallungen regelmäßig, mindestens jedoch jährlich durch sach-

kundige Personen auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Ventilatoren bei Offenställen sind so zu war-

ten, dass sie jederzeit in Betrieb genommen werden können.  

 Aufzeichnungen über technische Kontrollen der Lüftungsanlagen für jede Stalleinheit  

Hinweis: Empfohlen wird, die Überprüfung der Funktionsfähigkeit jährlich jeweils vor Beginn der Som-

merperiode durchzuführen. 

Hähnchen 

Lüftungen und erforderlichenfalls Kühl- und Heizanlagen sind so auszulegen und zu bedienen,  

 dass diese Hitzestress vermeiden und überschüssige Feuchtigkeit ableiten 

 dass bei einer Außentemperatur von unter 10 °C die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit 

von 70 % innerhalb des Stalls im Laufe von 48 Stunden nicht überschritten wird 

 dass ein Luftaustausch von mindestens 4,5 m³ je Stunde pro kg Gesamtlebendgewicht der sich 

gleichzeitig im Stall befindenden Hähnchen erreicht werden kann. 

 

Die ordnungsgemäße Ausführung und Kapazität von der Lüftungsanlage ist durch Fachfirmen 

für jede Stalleinheit nachzuweisen. 

 Lüftungsgutachten je Stalleinheit 

Puten 

Die Lüftungseinrichtungen müssen so konzipiert sein, dass bei Enthalpiewerten in der Außenluft 

von bis zu 67 kJ pro kg trockener Luft ein ausreichender Luftaustausch im Tierbereich gewährleis-

tet ist. Der Tierhalter hat sich durch die rechtzeitige Abfrage der Klimadaten/Enthalpiewerte (z. B. 

online-Wetterdienste) über problematische Wetterlagen zu informieren und geeignete Maßnahmen 

einzuleiten. Neben einer ausreichenden Luftrate sollten maximale Schadgaskonzentrationen be-

rücksichtigt werden. 

 



 
 

Leitfaden Landwirtschaft Geflügelmast 

Version: 01.01.2017 

Status: • Freigabe 
Seite 27 von 55 

Natürlich gelüftete Ställe (Offenställe) 

Ein Offenstall ist ein Stall mit einer wärmedämmenden Schicht direkt unter dem Dach sowie Licht- 

und Luftbändern von ca. 1,00 – 2,00 m Höhe an beiden Stalllängsseiten. Die Frischluft gelangt 

durch die Licht- und Luftbänder in den Tierbereich, erwärmt sich und entweicht aufgrund der Ther-

mik durch Abluftöffnungen im First. Diese natürliche Lüftung reicht nach bisherigen Kenntnissen 

aus, um entsprechend der DIN 18910:2004 (vgl. DIN 18910-1 Wärmeschutz geschlossener 

Ställe – Wärmedämmung und Lüftung – Teil1: Planungs- und Berechnungsgrundlagen 

für geschlossene zwangsbelüftete Ställe) die Differenz zwischen Stallinnentemperatur und Au-

ßentemperatur nicht über 3°C ansteigen zu lassen. 

Im Falle hoher Enthalpiewerte (bis 67 kJ pro kg trockener Luft) müssen zusätzliche Maßnahmen 

getroffen werden, die körpereigene Wärme der Tiere abzuführen. Die hierzu erforderliche Luftbe-

wegung kann nach den bisher vorliegenden praktischen Erfahrungen bei natürlich gelüfteten Stäl-

len beispielsweise durch folgende zusätzliche mechanische Lüftungseinrichtungen erreicht werden: 

 Mit Deckenumluftventilatoren, wobei ein Deckenumluftventilator mit einer Förderleistung von 

35.000 m³/h für ca. 200 m² Stallfläche reicht. 

 Mit Stützluftventilatoren (sog. Durchtriebslüfter) mit einer Leistung von ca. 40.000 m³/h, die 

so im Stall angeordnet sind (auf Ständern montiert bzw. unter der Decke hängend), dass der 

erzeugte Luftstrom in Längsrichtung verläuft und vom nächsten Ventilator angesaugt und wei-

tertransportiert wird. Der Abstand zwischen den Ventilatoren sollte maximal 30 m, zu den Sei-

tenwänden nicht mehr als 9 m betragen.  

 Mit Schwenkventilatoren mit einer Mindestleistung von ca. 22.000 m³/h, die in einem Abstand 

von ca. 30 m an einer Längsseite des Stalles angebracht sind. 

 Offenställe, die mit mechanischen Ablüftern versehen sind und somit einen Unterdruck im Stall 

erzeugen können, sollten entweder 

 wie geschlossene Ställe die Anforderungen an die DIN 18910:2004, Anlage Tabelle A.2 erfül-

len, oder 

 mit zusätzlichen mechanischen Lüftungseinrichtungen entsprechend den o. g. Vorgaben ausge-

rüstet sein. 

Mechanisch gelüftete Ställe 

Die mechanische Lüftung wird unterschieden in Überdruck-, Gleichdruck- und Unterdrucklüftung. In 

Geflügelställen ist heute die Unterdrucklüftung das am weitesten verbreitete mechanische Lüf-

tungssystem. Hierbei wird durch regelbare Ventilatoren ein Unterdruck im Stall erzeugt und die 

verbrauchte Abluft abgesaugt. Die frische Zuluft wird über regelbare Zuluftelemente bodennah in 

den Tierbereich geführt. Die hierbei entstehende Luftumwälzung sorgt sowohl für den Austausch 

der Luft als auch für die ausreichende Abfuhr von Wärme aus dem bodennahen Tierbereich, auch 

bei hohen Enthalpiewerten. 

Die Luftvolumenstromberechnungen in der Putenaufzucht und -mast bei Ställen dieser Bauweise 

sollten in Anlehnung an DIN 18910:2004 erfolgen. Dabei sollte eine Differenz zwischen Raum-

temperatur und Außentemperatur in der Endmastphase unter Hitzebedingungen von 3°C nicht 

überschritten werden (siehe DIN 18910:2004, Anlage Tabelle A.2). Durch geeignete Maßnahmen 

ist sicherzustellen, dass v. a. bei hohen Enthalpiewerten ein ausreichender Luftaustausch im Tier-

bereich erfolgt. 

Managementhinweise bei hohen Enthalpiewerten 

Besteht in den Sommermonaten nach der Wetterprognose des regionalen Wetterdienstes die Gefahr, 

dass die für Geflügel kritische Obergrenze von 67 kJ pro kg trockener Luft überschritten wird, ist der 

Tierhalter verpflichtet, besonderes Augenmerk auf die Klimaverhältnisse im Stall, v. a. bei Tieren in 

der Endphase der Mast, zu richten.  
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Geeignete Maßnahmen können sein: 

 Futterzuteilung in Phasen einschränken 

 Ausschöpfen der Lüftungskapazität  

 Tägliche Überprüfung der vollen Funktionsfähigkeit der Versorgungseinrichtungen 

 Vorzeitiges Schlachten eines Teils der Tiere (Merkblatt) 

Entscheidend für die Wirksamkeit der Maßnahmen bei hohen Enthalpiewerten ist die Umspülung mit 

Frischluft und der Abtransport der Wärme in direkter Umgebung der Tiere. Die zu ergreifenden Maß-

nahmen variieren bei den verschiedenen Stalltypen. 

 Lüftungsnachweis 

Pekingenten 

Als Mindestluftrate für Zwangslüftung gilt eine Förderleistung von 4,5 m³/kg LG/h, um auch im 

Sommer einen ausreichenden Luftaustausch sicherstellen zu können. 

Auch bei Offenställen sind zum Sichern eines ausreichenden Luftaustausches im Sommer Umluft-

vorrichtungen (z. B. Schwenklüfter, Firstlüfter) vorzuhalten. 

3.5.8 Beleuchtung 

Die tägliche Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsdauer ist bei Tieren, die in Ställen untergebracht 

sind, für die Deckung der ihrer Art entsprechenden Bedürfnisse sicherzustellen; bei hierfür unzureichen-

dem natürliche Lichteinfall muss der Stall entsprechend künstlich beleuchtet werden.  

Künstliches Licht in Stallungen muss entsprechend den tierartspezifischen Anforderungen von Geflügel 

flackerfrei sein (vgl. TierSchNutztV §13 Abs. 3, §18 Abs. 5). Die Frequenz des Kunstlichtes im Stall 

muss dazu über 160 Hz liegen.  

Um die geforderte Flackerfreiheit von künstlichem Licht nachzuweisen, sind entweder Bestätigungen von 

Elektrofachfirmen oder Zertifikate bzw. technische Beschreibungen zu den verwendeten Leuchtmitteln 

erforderlich. 

Hinweis: Das Farbspektrum sollte ausgewogen sein und auch einen UV-Anteil enthalten (Vollspektrum). 

 Zertifikat Leuchtmittel; Bestätigung Hersteller oder Elektrofachfirmen 

Hähnchen 

Bei geschlossenen Altställen und Ställen mit Lichteinfall, die zusätzlich künstliche Beleuchtung nut-

zen, ist ein Beleuchtungsprogramm anzuwenden, das mindestens 20 Lux im Tierbereich und eine 

möglichst gleichmäßige Ausleuchtung im Aktivitätsbereich der Tiere während der Hellphase sicher-

stellt. Bei Neubauten3 ist Tageslichteinfall vorzusehen, wobei das Licht gleichmäßig in den Tierbe-

reich einfallen muss; die Lichteinfallsfläche muss mindestens 3 % der Stallgrundfläche betragen. 

Erforderlich sind spätestens ab dem siebten Tag nach der Einstallung und bis zu drei Tage vor dem 

voraussichtlichen Schlachttermin mindestens sechs ununterbrochene (zusammenhängende) Dun-

kelstunden, wobei Dämmerlichtperioden nicht akzeptiert werden (vgl. Tierschutz-Nutztierhal-

tungs-Verordnung.) 

Verdunklungsmöglichkeiten für eine zeitlich begrenzte Verdunklung beim Auftreten von Federpi-

cken und/oder Kannibalismus werden toleriert. Eine zeitweise Einschränkung der Lichtintensität o-

der die vorübergehende wesentliche Einschränkung des Einfalles des natürlichen Lichtes (z. B. bei 

                                               
3 Definition Neubauten: Bauten, deren Baugenehmigung nach dem Inkrafttreten der Tierschutz-Nutztierhaltungsver-

ordnung (Datum: 8. Oktober 2009) erteilt wurde. 
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Auftreten von Federpicken) ist nur nach tierärztlicher Indikation zulässig. Die Zeiten der Verdunk-

lung sind zu protokollieren. Auf Verlangen ist das Protokoll der Behörde vorzulegen. 

Puten 

Putenställe müssen mit Lichtöffnungen für den Einfall natürlichen Lichtes versehen sein, deren Ge-

samtfläche mindestens 3 % der Stallgrundfläche entspricht, sodass eine möglichst gleichmäßige 

Verteilung des Lichtes über die gesamte Stallgrundfläche gewährleistet ist. Dies gilt nicht für beste-

hende Gebäude, die vor dem 1. Oktober 2013 genehmigt oder in Benutzung genommen worden 

sind und über keine oder keine ausreichenden Lichtöffnungen verfügen und bei denen aufgrund 

fehlender technischer oder sonstiger Möglichkeiten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand der Einfall von natürlichem Tageslicht erreicht werden kann, soweit eine Ausleuchtung des 

Einstreu- und Versorgungsbereiches in der Haltungseinrichtung durch eine dem natürlichen Licht so 

weit wie möglich entsprechende künstliche Beleuchtung sichergestellt ist.  

Die Lichtintensität muss in Augenhöhe der Tiere mindestens 20 Lux betragen, gemessen als Durch-

schnitt in drei Ebenen, die im rechten Winkel zueinander stehen.  

Verdunklungsmöglichkeiten für eine zeitlich begrenzte Verdunklung beim Auftreten von Federpi-

cken und/oder Kannibalismus werden toleriert. Eine zeitweise Einschränkung der Lichtintensität o-

der die vorübergehende wesentliche Einschränkung des Einfalles des natürlichen Lichtes ist nur 

nach tierärztlicher Indikation zulässig. Die Zeiten der Verdunklung sind zu protokollieren. Auf Ver-

langen ist das Protokoll der Behörde vorzulegen. 

Hinweis: Die Länge der Dunkelperiode soll sich am natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus orientieren und 

soll, sofern von den natürlichen, jahreszeitlich schwankenden Dunkelphasen abgewichen wird, möglichst 

mindestens acht Stunden betragen. Die Einrichtung von Dämmerungsphasen wird empfohlen. Abwei-

chungen vom Beleuchtungsprogramm sind während der Eingewöhnungszeit, in der Ausstallphase oder 

bei tierärztlicher Indikation zulässig. Ein Orientierungslicht (0,5 Lux) kann vorgehalten werden. 

 Protokolle, tierärztliche Indikation bei Einschränkung der Beleuchtung 

Pekingenten 

Bei Zuschaltung künstlicher Lichtquellen sind ab dem 21. Lebenstag acht Stunden ununterbrochene 

(zusammenhängende) Dunkelstunden einzuhalten. Ein Orientierungslicht von maximal 2 Lux wäh-

rend der Dunkelphase ist zulässig. 

Hinweis: Dunkelperioden sollten sich am natürlichen Tag- und Nachtrhythmus orientieren, sofern 

von den natürlichen jahreszeitlichen Schwankungen abgewichen wird. Abweichungen vom Beleuch-

tungsprogramm sind während der Eingewöhnungszeit, in der Ausstallphase, beim Auftreten von 

Federpicken und/oder Kannibalismus oder bei tierärztlichen Indikationen zulässig. 

3.5.9 [K.O.]Platzangebot 

Der Tierhalter muss das Platzangebot so wählen, dass 

 während der gesamten Haltung alle Tiere Futter und Tränkwasser leicht erreichen können 

 die Tiere sich bewegen und normale Verhaltensmuster ausüben können (z. B. Staubbaden und Flü-

gelschlagen) 

 jedes Tier, das sich von einer eng begrenzten zu einer freien Fläche bewegen möchte, die Möglichkeit 

dazu hat 

 diese in Abhängigkeit von der Lüftungskapazität festgelegt wird. 

Hinweis: Ermittlung der Besatzdichte aus den Angaben der Schlachtabrechnung und der Bestandsdoku-

mentation zur Stallgrundfläche (Innenfläche): Als nutzbare Stallfläche gilt die Bodenfläche, die den Tieren 
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uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Einrichtung einer weiteren Ebene zur Vergrößerung des Platz-

angebotes ist möglich, wenn diese Fläche auch ordnungsgemäß stets eingestreut und beide Flächen 

(oben und unten) vollwertig im Sinne einer nutzbaren Stallfläche sind. Bei Puten können auch perforierte 

Ebenen akzeptiert werden, wenn diese und die darunter befindliche Ebene tiergerecht nutzbar sind. 

Die Fläche unter den Trögen und Tränken ist der nutzbaren Stallgrundfläche dann zuzurechnen, wenn 

diese höhenverstellbar sind und sichergestellt ist, dass bei ungehinderter Futter- und Wasseraufnahme ab 

dem 21. Lebenstag die Futter- und Tränkeinrichtungen sich stets in Rückenhöhe der Tiere befinden. Bei 

Pekingenten werden Flächen unter Futter-, Tränke- oder sonstigen Stalleinrichtungsteilen der nutzbaren 

Fläche zugerechnet, wenn die Einrichtungsteile über- oder unterquert werden können. 

Hähnchen 

Der Tierhalter muss mit der Planung des Platzangebotes sicherstellen, dass zu keinem Zeitpunkt 39 

kg Lebendgewicht je m2 nutzbarer Stallfläche überschritten werden.  

Soweit das durchschnittliche Gewicht der Hähnchen weniger als 1600 g beträgt, ist sicherzustellen, 

dass im Durchschnitt dreier aufeinander folgender Mastdurchgänge die Besatzdichte 35 kg LG/m² 

nicht überschreitet. 

Hinweis: Soweit der Halter beabsichtigt, die Besatzdichte eines Bestandes auf über 33 kg LG/m² 

zu erhöhen, muss er der zuständigen Behörde dies, die genaue Höhe der Besatzdichte und jede 

weitere Änderung der Besatzdichte mindestens 15 Tage vor der Einstallung mitteilen. 

Puten 

Der Tierhalter muss mit der Planung des Platzangebotes sicherstellen, dass zu keinem Zeitpunkt 

bei Putenhennen die Obergrenzen 52 kg Lebendgewicht und bei Putenhähne 58 kg Lebendgewicht 

je m² nutzbarer Stallgrundfläche überschritten werden. Als Voraussetzung für diese Besatzober-

grenzen ist die verpflichtende Teilnahme am Tierwohlkontrollprogramm erforderlich.  

Die zugrunde liegende Kalkulation dieser Besatzdichten muss dabei plausibel und nachvollziehbar 

sein, so dass zu keinem Zeitpunkt diese Obergrenzen überschritten werden. 

 3.6.3 [K.O.]Tierwohlkontrollprogramm und Schlachtbefunddaten 

 Aufzeichnung zur Teilnahme am Tierwohlkontrollprogramm (im Ausland vergleichbares Pro-

gramm), Dokumentation von Befunddaten des Schlachthofes, ggf. eingeleitete Maßnahmen 

Pekingenten 

Der Tierhalter muss die Besatzdichte so planen, dass in der Aufzucht und der Endphase der Mast 

20 kg Lebendgewicht je m² nutzbarer Stallfläche nicht überschritten werden. 

 Schlachtabrechnungen, Angaben zu nutzbaren Stallflächen, Stallkarten 

3.5.10 [K.O.]Alarmanlage 

In Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, muss eine Alarm-

anlage zur Meldung eines solchen Stromausfalls vorhanden sein, die unabhängig vom Stromnetz funktio-

niert. Die Alarmanlage muss wöchentlich auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.  

Hähnchen 

Für Hähnchenställe sind Aufzeichnungen über die technischen Kontrollen von Alarmanlagen erfor-

derlich. 

 Protokoll Funktionsprüfung, Aufzeichnungen technische Kontrollen 
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3.5.11 Notstromaggregat 

Für Haltungseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Futter 

und Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromaggregat bereitstehen. Dies gilt insbesondere für 

Tierhaltungen mit Wassereigenversorgungsanlagen. Diese Notstromaggregate müssen in technisch erfor-

derlichen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden.  

In Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, muss eine Ersatz-

vorrichtung, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden Luftaustausch gewährleistet, vorhanden sein. 

Ist ein Notstromaggregat erforderlich, müssen die technischen Gegebenheiten vorhanden sein, ein Not-

stromaggregat anzuschließen. 

Hähnchen und Puten 

Jede Farmeinheit muss jederzeit Zugang zu einer Notstromversorgung haben. 

Notstromaggregate sind wöchentlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Zudem sind diese 

Aggregate bei Hähnchen spätestens alle sechs und bei Puten spätestens alle vier Wochen unter 

Last zu überprüfen. Für Hähnchen- und Putenställe sind Aufzeichnungen über die technischen Kon-

trollen von Notstromaggregaten erforderlich. 

Pekingenten 

Wenn eine Notstromversorgung für eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Futter und Wasser 

erforderlich ist, muss das Notstromaggregat wöchentlich auf ihre Funktionsfähigkeit und das Not-

stromaggregat spätestens alle sechs Wochen unter Last zu prüfen.  

 Protokoll Funktionsprüfung, Aufzeichnungen technische Kontrollen 

3.5.12 Anforderungen an die Ver- und Entladeeinrichtungen für den Tiertransport 

Anlagen zum Ver- und Entladen von Tieren müssen so konstruiert, gebaut, in Stand gehalten und ver-

wendet werden, dass Verletzungen, Leiden, Erregung und Stress während der Verladung vermieden bzw. 

auf ein Mindestmaß beschränkt werden und die Sicherheit der Tiere gewährleistet ist. Trittflächen müssen 

rutschfest sein. 

Für das Ver- und Entladen der Tiere sind geeignete Vorrichtungen vorzuhalten, so dass die Tiere während 

des Ladens keine Gliedmaßen herausstrecken und sich nicht verletzen können. 

Beim Ver- und Entladen muss eine angemessene Beleuchtung gewährleistet sein. 

3.5.13 Stalleinrichtung und Anlagen 

Fütterungs- und Tränkeinrichtungen müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass Verunreinigungen 

des Futters und des Wassers sowie Auseinandersetzungen zwischen Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt 

werden. 

Nachstehende Angaben für Futter- und Tränkeeinrichtungen sind einzuhalten. 

Hähnchen 

Versorgungseinrichtungen 

Von jedem Aufenthaltsort der Tiere im Stall muss im Umkreis von 3 m eine Futterstelle zu errei-

chen sein; die Tränkeinrichtungen dürfen nicht mehr als 2 m von den Futterstellen entfernt sein. Es 

ist sicherzustellen, dass die Tränkvorrichtungen den Tieren jederzeit Zugang zu Tränkwasser er-

möglichen und die Gefahr des Überlaufens so gering wie möglich ist.  
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Fütterungseinrichtungen 

 Bei Rundtrögen sind mindestens 0,66 cm nutzbare Troginnenseite je kg LG vorzusehen. 

 Bei Längströgen sind mindestens 1,5 cm nutzbare Troginnenseite je kg LG vorzusehen. 

Tränkeeinrichtungen 

 Bei Rundtränken sind mindestens 0,66 cm nutzbarer (Tränkeninnenseitenlänge) je kg LG vor-

zusehen. 

 Bei Längs- /Tränkerinnen sind mindestens 1,5 cm nutzbarer (Tränkeninnenseitenlänge) je kg 

LG vorzusehen. Bei nur einseitig nutzbaren Längströgen (z. B. wandständig) ist die doppelte 

Troglänge erforderlich. 

 Bei Nippeltränken: max. 15 Tiere/Tränkenippel. 

Eine abweichende Anzahl von Tränken und Fütterungseinrichtungen ist zulässig, wenn die Tränke- 

bzw. Fütterungssysteme der verbesserten Versorgung der Tiere dienen und eine behördliche Ge-

nehmigung vorliegt. 

Puten 

Fütterungs- und Tränkvorrichtungen sind so zu planen, zu bauen, anzubringen, zu betreiben und 

zu warten, dass 

 eine Verschmutzung von Futter und Wasser sowie ein Verschütten von Wasser auf ein Mindest-

maß beschränkt wird, um eine Verschmutzung der Einstreu im Bereich der Tränken zu vermei-

den;  

 alle Tiere einen ausreichenden Zugang hierzu haben, um eine unnötige Konkurrenz zwischen 

den Einzeltieren zu vermeiden; 

 den Tieren keine Verletzungen zugefügt werden;  

 sie bei jedem Wetter einsatzbereit sind; 

 eine Überwachung des Wasserverbrauchs möglich ist. 

Fütterungseinrichtungen 

Bei Rohrfütterungsanlagen mit einem üblichen Durchmesser der Schalen (Rundtrog) von ca. 30 bis 

50 cm muss in der Aufzuchtphase pro 250 kg Lebendgewicht bzw. in der Mastphase pro 1000 kg 

Lebendgewicht mindestens jeweils eine Schale zur Verfügung stehen.  

 Längströge 

Werden Längströge eingesetzt, müssen in der Aufzuchtphase pro 250 kg Lebendgewicht bzw. in 

der Mastphase pro 1000 kg Lebendgewicht mindestens 160 cm nutzbare Troginnenseite zur Verfü-

gung stehen. 

 Freistehende Einzelfutterautomaten 

Bei Einzelfutterautomaten mit einem Durchmesser von ca. 60 cm muss in der Mastphase pro 1500 

kg Lebendgewicht mindestens jeweils ein Automat zur Verfügung stehen. 

Tränkeinrichtungen 

 Strangtränken 

Bei Strangtränke-Anlagen mit Nippeln und Trinkschalen unter den Nippeln oder Cup-Tränken muss 

in der Aufzucht-phase pro 150 kg Lebendgewicht bzw. in der Mastphase pro 500 kg Lebendgewicht 

mindestens jeweils eine Tränkeeinheit (z. B. Nippel) zur Verfügung stehen. 

 Rundtränken 
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Bei Einzeltränken (z. B. Plasson-Tränken) mit einem üblichen Durchmesser von ca. 25 bis 50 cm 

muss in der Aufzuchtphase je 350 kg Lebendgewicht bzw. in der Mastphase je 2000 kg Lebendge-

wicht jeweils mindestens eine Tränke zur Verfügung stehen.  

 Längs- /Rinnentränken 

Werden Tränkrinnen eingesetzt, müssen in der Aufzuchtphase je 350 kg Lebendgewicht bzw. in der 

Mastphase je 2000 kg Lebendgewicht jeweils mindestens 180 cm nutzbare Tränklinie zur Verfü-

gung stehen. 

Pekingenten 

Die Versorgungseinrichtungen sind so anzubringen, dass damit eine Unterteilung des Stalles in 

Ruhe- und Aktivitätsbereiche erreicht wird. Folgende Abmessungen für Futter- und Tränkeeinrich-

tungen sind einzuhalten. 

Die Abmessungen der Futtereinrichtungen betragen:  

 Aufzuchtphase (vom 1. bis 18. Lebenstag): 0,8 cm nutzbare Trogseitenlänge je kg LG 

 Mastphase (vom 19. Lebenstag bis zum Schlachttag): 0,4 cm nutzbare Trogseitenlänge je kg 

LG 

In den ersten drei Lebenstagen wird zusätzliches Wasser durch Stülptränken angeboten und zu-

sätzliche Futtertabletts oder ähnliches eingesetzt. 

Tab. 1:Abmessungen der Tränkeeinrichtungen [Anzahl bzw. cm] in Abhängigkeit vom Alter der Pe-

kingenten [Lebenstage] 

Lebenstag 
Nippeltränke 

(Tiere/Nippel) 
Nutzbare Tränkseitenlänge je kg Lebendgewicht 

1. – 5. 25 3,3 cm 

6. – 18. 15 1,6 cm 

ab 19. 10 0,5 cm 

 

3.5.14 [K.O.]Sachkundenachweis des Tierhalters  

Die Sachkunde des Tierhalters muss nachgewiesen werden über:  

 Den Abschluss einer land- oder tierwirtschaftlichen Ausbildung oder 

 Abschluss eines Studiums im Bereich der Agrarwissenschaften oder Tiermedizin oder  

 Einen Nachweis darüber, dass der Tierhalter das betreffende Geflügel mindestens drei Jahre eigen-

verantwortlich und ohne tierschutzrechtliche Beanstandungen gehalten hat  

 Eine Bescheinigung über den Abschluss einer von der Behörde als gleichwertig anerkannten Prüfung  

 Den Erwerb der Sachkunde durch Teilnahme an einem von der zuständigen Stelle anerkannten Lehr-

gang und Nachweis der Sachkunde über eine erfolgreich bestandene Prüfung 

Tierhalter müssen sicher stellen, dass alle Personen, die zur Pflege oder zum Einfangen und Verladen von 

Geflügel angestellt oder beschäftigt sind, gemäß ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten nachweislich 

über aktuelle tierschutzrelevante Kenntnisse und Fertigkeiten einschließlich tierschutzgerechter Betäu-

bungs- und Tötungsmethoden verfügen. 

Hinweis: Die Sachkunde beinhaltet (dabei) folgende Themengebiete: 

Bereich der Kenntnisse:  

 Rechtliche Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Tierschutz- und Tierseuchenrecht 

 Anatomie und Physiologie von Mastgeflügel 
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 Verhalten von Mastgeflügel, welches gehalten wird 

 Bedarfsgerechten Versorgung von Mastgeflügel mit Futter und Wasser 

 Anzeichen von Gesundheitsstörungen von Puten, Hähnchen und Pekingenten 

 Tierschutzgerechter Umgang mit erkranktem und verletztem Mastgeflügel 

 Tierschutzgerechte Betäubung und dem Töten von Mastgeflügel 

 in der zur Haltung von Mastgeflügel erforderliche Verfahrenstechnik 

 in der Hygiene und Desinfektion. 

Bereich der Fertigkeiten:  

 Tierschutzgerechter Umgang mit Mastgeflügel 

 Tierschutzgerechtes Einfangen, Verladen und Befördern von Mastgeflügel 

 Tierschutzgerechte, ordnungsgemäße Betäubung und Tötung 

 Nachweise Sachkunde, Schulung, etc. 

Hähnchen 

Jeder Hähnchenhalter muss die Sachkunde über eine behördliche Bescheinigung nachweisen kön-

nen (vgl. Artikel 4 (3) Richtlinie 2007/43/EG des Rates mit Mindestvorschriften über den 

Schutz von Masthühnern).  

 Dokumentation (z. B. behördliche Bescheinigung) 

Nachweis über eine jährliche Fortbildung von Tierhaltern 

Hähnchen und Puten 

Jeder Tierhalter muss mindestens einmal jährlich an einschlägigen, fachspezifischen Fortbildungs-

maßnahmen teilnehmen. Hierüber sind entsprechende Nachweise zu führen. 

 Nachweis Fortbildungsmaßnahmen, z. B. Teilnahmebestätigung zu Fachvorträgen 

3.6 Monitoringprogramme  

Futtermittelmonitoring bei selbstmischenden Betrieben 

Jeder Betrieb, der Primärerzeugnisse als Futtermittel einsetzt oder Futtermittel selbst mischt, unterliegt 

dem Futtermittelmonitoring (Definition Selbstmischer  Kapitel 4.3). Auf selbstmischenden tierhaltenden 

Betrieben sind jährlich entsprechend den Kontrollplänen für die Landwirtschaft (Leitfaden Futtermittel-

monitoring) Proben zu ziehen und untersuchen zu lassen. Die Organisation des Futtermittelmonitorings 

einschließlich der Aufstellung des Prüfplans zur Kontrolle der Futtermittel sowie die Auswahl der Betriebe, 

bei denen eine Futtermittelprobe gezogen werden soll, obliegt dem Bündler und wird dort überprüft. 

Bezieht ein Tierhalter Lebensmittel aus dem Lebensmitteleinzelhandel (z. B. Speiseöl) und setzt diese in 

der Tierfütterung ein, sind diese Lebensmittel als eigenerzeugte Futtermittel zu sehen und in den land-

wirtschaftlichen Kontrollplan zu integrieren.  

Werden im Ausnahmefall Altbrot oder Backwaren bezogen, so gilt die Regelung unter  3.2.1 Futtermit-

telbezug. 

Tierhalter, die ausschließlich zugekaufte QS-Alleinfuttermittel verfüttern, müssen nicht am QS-Futtermit-

telmonitoring teilnehmen. Bei Betrieben, die für QS-Ackerbau, Grünlandnutzung oder Feldfutterproduk-

tion QS-zertifiziert sind, wird die selbst produzierte Futtermittelmenge bei der Berechnung des Kontroll-

plans nicht berücksichtigt. In diesen Betrieben können aber dennoch Proben für das Futtermittelmonito-

ring gezogen werden. 
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3.6.1  [K.O.]Salmonellenmonitoring 

Geflügelmastbetriebe müssen innerbetrieblich ein Salmonellenmonitoring durchführen. Dazu ist jede Lie-

ferung von Küken/Aufzuchttieren und jeder Mastdurchgang in die Beprobung auf Salmonellen einzubezie-

hen. Untersuchungen dürfen nur durch akkreditierte Labore (EN 17025) durchgeführt werden. Die Aus-

gangskontrolle erfolgt durch Sockentest innerhalb der letzten drei Wochen vor dem voraussichtlichen 

Schlachttermin (vgl. Leitfaden Salmonellenmonitoring und -reduzierungsprogramm in der Geflü-

gelfleischerzeugung).  

Hinweis: Zur Eingangskontrolle können die zur Verbesserung der Hygiene in die Transportbehälter ein-

gelegten Saugpapiere als Probenmaterial genutzt werden, wenn diese mit Ausscheidungen der Küken be-

haftet sind. 

Salmonellenergebnisse 

Voraussetzung für die Lieferung von QS-Mastgeflügel an den Schlachthof ist das Vorliegen der Ergebnisse 

der Salmonellenuntersuchungen (Eingangs- und Ausgangsuntersuchungen) zum Zeitpunkt der Schlach-

tung. Dabei ist zu beachten, dass die Probenergebnisse dem Schlachthof in schriftlicher oder elektroni-

scher Form vorliegen müssen, bevor die Schlachttiere zum Schlachthof abtransportiert werden. Liegen 

die Ergebnisse zum Zeitpunkt der Schlachtung nicht vor, sind die nicht untersuchten Herden als positive 

Herden anzusehen. 

 Ergebnisse der Salmonellenuntersuchungen in schriftlicher oder elektronischer Form 

3.6.2 Salmonellenmonitoring: Maßnahmen zur Reduzierung der Salmonellenbelastung 

Tierhaltende Betriebe mit einem positiven Salmonellenbefund haben sicherzustellen, dass unverzüglich: 

 geeignete Untersuchungen durchgeführt werden, um die Ursache des Salmonelleneintrages zu ermit-

teln und  

 plausible Maßnahmen, die geeignet sind, das Salmonellenrisiko zu minimieren, durchgeführt werden. 

Qualifizierte externe Unterstützung ist zu empfehlen. Die eingeleiteten Maßnahmen sind zu dokumen-

tieren. 

Hier kann die Checkliste zur Ermittlung von Salmonelleneintragsquellen in Geflügelmastbeständen des 

Leitfadens Salmonellenmonitoring und -reduzierungsprogramm in der Geflügelfleischerzeu-

gung verwendet werden. 

 Checkliste zur Ermittlung von Eintragsquellen (z. B. QS-Arbeitshilfe), Aufzeichnungen über Maßnah-

men bei positivem Salmonellenbefund  

3.6.3 [K.O.]Tierwohlkontrollprogramm und Schlachtbefunddaten  

Jeder Geflügel haltende Betrieb muss für jeden Mastdurchgang die Zahl der abgelieferten Tiere dokumen-

tieren. Die vom Schlachtbetrieb erhaltenen Informationen zum angelieferten Schlachtgewicht, Transport-

toten sowie Hauptverwurfgründe (Befunde) und Anzahl der Verwürfe sind zu dokumentieren.  

Hähnchen und Puten 

Tierhalter sind verpflichtet, am Tierwohlkontrollprogramm teilzunehmen. Kernstück des Tierwohl-

kontrollprogramms ist die systematische Erfassung von Indikatoren sowohl im tierhaltenden als 

auch im Schlachtbetrieb. Die Indikatoren müssen geeignet sein, Handlungsbedarf zu erkennen, um 

das Tierwohl zu verbessern. Die Indikatoren sind mindestens:  

 Mortalität im Stall 

 Fußballenveränderungen (Monitoring erfolgt im Schlachtbetrieb) 

 Transportbedingte Verluste (Monitoring erfolgt im Schlachtbetrieb) 
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Mit der verbindlichen Teilnahme von Hähnchen- und Putenmastbetrieben am Tierwohlkontrollprogramm 

müssen Ergebnisse aus der systematischen Erfassung der Indikatoren sowie sich hieraus ableitende Maß-

nahmen (z. B. Veränderung von Parametern) dokumentiert werden.  

 Befunddaten, Ergebnisse der erfassten Indikatoren, zur Verbesserung des Tierwohls geplante oder 

durchgeführte Maßnahmen  

3.6.4 Antibiotikamonitoring: Dokumentation des Therapieindex 

Geflügelmastbetriebe müssen an einem Antibiotikamonitoring teilnehmen. Die Anforderungen sind im 

Leitfaden Antibiotikamonitoring Mastgeflügel festgelegt.  

Hinweis: Die Umsetzung entfällt für jene ausländischen Standorte, die an einem von QS anerkannten 

Antibiotikamonitoring teilnehmen. 

In der Antibiotika-Datenbank werden alle Antibiotikaverschreibungen erfasst und den zu behandelnden 

Tieren/der zu behandelnden Herde zugeordnet. Der Bündler gibt dazu die Daten zu den Produktionsstät-

ten und zu den Herden in die Datenbank ein. Der Tierhalter muss den Bündler umgehend über die aktuel-

len Herdendaten und über Änderungen der Daten zu den Produktionsstätten informieren. Für die Aktuali-

sierung der Herdendaten kann der Bündler von Vermarktern oder Integrationen unterstützt werden. Die 

Eingabe der Herdendaten muss umgehend nach Einstallung der Tiere, aber immer vor der Verschreibung 

von Antibiotika für diese Tiere erfolgen, damit eine Zuordnung der Antibiotikaverschreibungen zu den be-

handelnden Tieren/Herden möglich ist. 

Verschreibungen von Antibiotika dürfen nur von Tierärzten vorgenommen werden, die in der Antibiotika-

Datenbank registriert sind. Tierhalter sind verpflichtet, alle Arzneimittel nur nach Anweisung des ver-

schreibenden Tierarztes vorzunehmen.  

Werden für einen Geflügel haltenden Betrieb in einem Kalenderquartal keine Antibiotika abgegeben, ist 

dies aktiv durch den Tierhalter in der Datenbank zu bestätigen („Nullmeldung“). Er kann damit auch sei-

nen Tierarzt oder den Bündler betrauen. Die Verantwortung bleibt aber beim Tierhalter. 

Geflügelhaltende Betriebe, die keinen Therapieindex erhalten haben, obwohl dies für den Zeitraum der 

QS-Systemteilnahme möglich gewesen wäre, erhalten den Status „gesperrt Antibiotikamonitoring“ und 

werden solange von der Vermarktung von QS-Geflügel ausgeschlossen, bis ein Index berechnet wurde. 

Der Therapieindex ist für die letzten vier Quartale zu dokumentieren. Jeder Tierhalter muss entweder 

über einen Infobrief Kenntnis darüber haben, den er von seinem Bündler quartalsweise erhalten muss, 

oder er kann die Informationen online in der Antibiotikadatenbank einsehen (Zugangsdaten erhält er auf 

Nachfrage bei seinem Bündler).  

 Infobrief Antibiotikamonitoring, Antibiotikadatenbank 

3.7 Tiertransport 

Wenn ein Tierhalter eigene Tiere mit eigenen (oder dazu geliehenen) Fahrzeugen transportiert, sind 

nachfolgenden Vorgaben einzuhalten, unabhängig davon ob es sich um Transporte innerhalb des Betrie-

bes, zu anderen Betrieben oder z. B. zu Schlachtunternehmen handelt.  

3.7.1 Anforderungen an den Transport von Tieren 

Es muss dafür gesorgt werden, dass das Wohlbefinden der Tiere während des gesamten Verladens und 

Transports (bis zur Entladung des letzten Tieres) möglichst wenig beeinträchtigt wird.  

Alle Tiertransportfahrzeuge müssen mit geeigneter und vorausschauender Fahrweise bewegt werden, die 

die Verletzungsgefahr minimiert. 
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Für den Fall, dass Tiere während des Transports erkranken oder sich verletzen, müssen sie von den an-

deren Tieren abgesondert werden und ggf. so schnell wie möglich von einem Tierarzt untersucht und be-

handelt und unter Vermeidung unnötiger Leiden erforderlichenfalls notgeschlachtet oder notgetötet wer-

den. 

Zwischen dem Abschluss des Verladevorgangs und der Abfahrt darf es nicht zu unnötigen Verzögerungen 

kommen. 

Eintagskükentransport 

Der Absender hat bei innerstaatlichen Transporten von Eintagsküken sicherzustellen, dass: 

 die Eintagsküken innerhalb von 60 Stunden nach dem Schlupf den Tierhaltererreichen. 

 in dem Bereich, in dem sich die Küken während des Transports aufhalten, eine Temperatur von 25 

bis 30 Grad C herrscht. 

3.7.2 Anforderungen an das Transportmittel 

Straßenfahrzeuge müssen angemessene Ver- und Entladevorrichtungen mitführen. Die Fahrzeuge und 

Transportbehälter sowie ggf. Trennwände müssen technisch und hygienisch in einwandfreiem Zustand 

sein. Sie müssen so konstruiert, verwendet und instandgehalten sein, dass Verletzungen und Leiden der 

Tiere vermieden werden und die Sicherheit der Tiere gewährleistet ist. Zudem müssen sie den Einwirkun-

gen durch die Tiere standhalten. Der Zustand der Fahrzeuge, Transportbehälter und Trennwände muss 

eine ordnungsgemäße und leichte Reinigung und Desinfektion ermöglichen. 

Bei der Verladung der Transportbehälter übereinander sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, 

um: 

 zu vermeiden, dass die Tiere auf den unteren Ebenen von den über ihnen eingestellten Tieren mit 

Ausscheidungen verunreinigt werden bzw. diese Verunreinigung sich in Grenzen zu halten 

 die Stabilität der Transportbehälter zu gewährleisten 

 sicherzustellen, dass die Belüftung nicht behindert wird 

 Transportbehälter von mehr als 50 kg sind mit ausreichend und angemessen konzipierten, 

positionierten und in Stand gehaltenen Sicherungsvorrichtungen auszustatten, mit denen sie auf dem 

Transportmittel, auf das sie verladen werden sollen, festgezurrt bzw. verkeilt werden können. Trans-

portbehälter sind am Transportmittel zu befestigen, bevor die Beförderung beginnt, um jedes Verrut-

schen bei Transportmittelbewegungen zu vermeiden. 

Wände und Dach 

Die Tiere müssen stets vor Wetterunbilden, Extremtemperaturen und Klimaschwankungen geschützt 

sein. Transportbehälter müssen so beschaffen sein, dass die Tiere nicht entweichen oder herausfallen und 

dass die Tiere den Belastungen durch Bewegungen des Transportmittels standhalten können. 

Belüftung 

Für den Transport von Geflügel muss eine angemessene und ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet 

sein, damit den Bedürfnissen der Tiere unter Berücksichtigung ihrer Anzahl sowie den Witterungsbedin-

gungen in vollem Umfang Rechnung getragen wird. Innerhalb der Transportbehälter muss genügend 

Platz zur Verfügung stehen, damit eine angemessene Luftzirkulation über den Tieren gewährleistet ist. 

Transportbehälter sind so zu verstauen, dass ihre Belüftung nicht behindert wird. 
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Bodenbeschaffenheit von Transportbehältern 

Bodenflächen der Transportbehälter müssen so beschaffen sein, dass das Ausfließen von Kot und Urin auf 

ein Mindestmaß beschränkt wird. 

Tierkontrolle 

Fahrzeuge mit Transportbehältern müssen zur Kontrolle der Tiere zugänglich sein. Dabei muss eine zur 

Kontrolle der Tiere während des Transports ausreichende Lichtquelle vorhanden sein. Es kann auch eine 

mobile Lichtquelle verwendet werden 

Anforderungen für Tiertransporte über 50 km 

Fahrzeuge, in denen Tiere über 50 km weit transportiert werden müssen eine deutlich lesbare und sicht-

bare Beschilderung tragen, dass sie mit „Lebenden Tieren“ beladen sind. 

3.7.3 [K.O.]Platzangebot beim Tiertransport 

Transport in Transportbehältern  

Es sind folgende Mindestbodenflächen zu gewährleisten (Tab. 2). Für Schlachtgeflügel sind bei diesen La-

dedichten je nach Gewicht und Größe der Tiere sowie entsprechend ihrer körperlichen Verfassung, den 

Witterungsbedingungen und der voraussichtlichen Beförderungsdauer Abweichungen möglich.  

Tab. 2: Ladedichte (ohne Eintagsküken) beim Transport in Transportbehältern 

Geflügel 

Lebendgewicht [bis zu _ kg je Tier] 
Fläche [cm2/kg LG] 

Mindesthöhe des Trans-

portbehältnisses [cm] 

1,0 200 23 

1,3 190 23 

1,6 180 23 

2,0 170 23 

3,0 160 23 

4,0 130 25 

5,0 115 25 

10,0 105 30 

15,0 105 35 

30,0 105 40 

 

Tab. 3: Ladedichte für Eintagsküken beim Transport in Transportbehältern  

Eintagsküken Fläche je Tier [cm2] 

Anzahl der Tiere je Behält-
nis oder Behältnisteil 

mindestens höchstens 

Hühner 25 10 105 

Puten 35 8 40 
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Dokumentation 

Die Einhaltung des Platzbedarfs (Ladedichte) ist zu dokumentieren. 

 Lieferpapiere, Dokumentation der Ladedichte 

3.7.4 Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln  

Fahrzeuge und beim Transport benutzte Gerätschaften sind nach jedem Transport, spätestens jedoch 

nach Ablauf von 29 Stunden seit Beginn des Transportes, zu reinigen und zu desinfizieren. 

Fahrzeuge, mit denen Geflügel zu Schlachtstätten verbracht worden ist, müssen, bevor sie diese verlas-

sen, gereinigt und desinfiziert werden. 

Vor Fahrtantritt, spätestens jedoch vor der Beladung, hat der Fahrer zu überprüfen, ob das Fahrzeug ein-

schließlich Führerhaus ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert ist. Nur dann darf die Fahrt angetreten 

werden. 

Desinfektionskontrollbuch (für Tiertransporte über 50 km) 

Der Fahrer eines Viehtransportfahrzeuges hat – für jedes Fahrzeug gesondert (d. h. getrennt für Zugma-

schine und Anhänger) – ein Desinfektionskontrollbuch mitzuführen, das folgende Angaben enthält:  

 Tag des Transportes. 

 Art der beförderten Tiere. 

 Ort und Tag der Reinigung und Desinfektion des Fahrzeuges. 

 Handelsname des verwendeten Desinfektionsmittels. 

 Desinfektionskontrollbuch 

3.7.5 Lieferpapiere 

Für die Anlieferung an den Abnehmer (Aufzucht-/Mastbetrieb, Schlachthof etc.) müssen in den Lieferpa-

pieren (Lieferschein) folgende Angaben zur Identifikation der Tiere und des Transporteurs (=anliefernden 

Tierhalters) aufgeführt werden: 

 Stückzahl 

 Tierart 

 Ordnungsgemäße Identifizierung der Herden 

 Standortnummer des Absenders (also des tierhaltenden Betriebs, z, B. VVVO-Nummer) 

Sowohl der Absender der Tiere als auch der Abnehmer müssen jeweils eine Kopie oder einen Durchschlag 
des Lieferpapiers haben. 

 Lieferpapiere 

Hinweis: Gemäß den rechtlichen Anforderungen muss für Schlachttiere die Lebensmittelketteninfor-

mation (z. B. Standarderklärung) vom Tierhalter erstellt werden, die an den Schlachthof übermittelt 

werden muss. Die Vorlage der Lebensmittelketteninformation ist Voraussetzung für die Annahme der 

Tiere. Die Anmeldung zur Schlachtung sollte in Abstimmung mit dem Schlachthof rechtzeitig erfolgen. Die 

Lebensmittelketteninformation kann mit den Lieferpapieren kombiniert werden. 

Hinweis: der Tiertransporteur fungiert als Überbringer der Begleitpapiere. 
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3.7.6 [K.O.]Zeitabstände für das Füttern und Tränken sowie Beförderungsdauer und Ruhezei-

ten (für Transporte über 50 km) 

Während der Beförderung sind die Tiere je nach Art und Alter in angemessenen Zeitabständen mit Futter 

und Tränkwasser zu versorgen, und sie müssen ruhen können. Wenn nicht anders festgelegt (s. Ausfüh-

rungen unten), ist Geflügel mindestens alle 24 Stunden zu füttern und mindestens alle 12 Stunden zu 

tränken. Futter und Tränkwasser müssen von guter Qualität sein und den Tieren so zugeführt werden, 

dass Verunreinigungen auf ein Mindestmaß beschränkt sind. Es ist gebührend zu berücksichtigen, dass 

sich die Tiere an die Art des Fütterns und Tränkens erst gewöhnen müssen. 

Geflügel muss mit geeignetem Futter und Tränkwasser in angemessenen Mengen versorgt werden, es sei 

denn, die Beförderung dauert weniger als 12 Stunden, Verlade- und Entladezeit nicht mitgerechnet. 

Eintagsküken müssen mit geeignetem Futter und Frischwasser in angemessenen Mengen versorgt wer-

den, es sei denn, die Beförderung dauert weniger als 24 Stunden, sofern die Beförderung innerhalb von 

72 Stunden nach dem Schlupf stattfindet. 

Dokumentation 

Die Einhaltung der Beförderungsdauer und der Ruhezeiten ist zu dokumentieren. 

 Aufzeichnungen zu Beförderungsdauer und Ruhezeiten, Fahrtenbuch, Dokumentation über Tierversor-

gung, Lieferpapiere 

3.7.7 Transportpapiere (für Tiertransporte über 50 km) 

Personen, die Tiere transportieren, sind verpflichtet, im Transportmittel Papiere (Transportkontrollbuch) 

mitzuführen, die folgende Angaben enthalten: 

 Tag und Uhrzeit des Beginns der Beförderung 

 voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung 

 Herkunft und Eigentümer der Tiere 

 Versandort 

 vorgesehener Bestimmungsort 

 Beschreibung der Tiere (z. B. Tierart, Gattung) 

Die Daten sind jeweils vor Beginn des Transports einzutragen. 

 Transportpapiere, Transporterklärung 

3.7.8  [K.O.]Befähigungsnachweis Fahrer/Betreuer (für Tiertransporte über 65 km) 

Alle Fahrer und Begleitpersonen, die Transporte über eine Entfernung von mehr als 65 km durchführen, 

müssen in angemessener Weise geschult oder qualifiziert sein und einen Befähigungsnachweis erbringen. 

Straßenfahrzeuge, mit denen Geflügel befördert wird, dürfen nur von Personen gefahren oder als Be-

treuer begleitet werden, die über einen Befähigungsnachweis verfügen; auch Personen, die als Betreuer 

auf dem Fahrzeug tätig sind, müssen im Besitz dieses Nachweises sein. 

Der Befähigungsnachweis muss beim Transport mitgeführt werden. Eine Kopie muss auf dem Betrieb vor-

liegen (vgl. Tiertransportverordnung VO (EG) Nr. 1/2005). 

 Befähigungsnachweis Fahrer/Betreuer 

Hinweis: Für Personen, die Tiere, gerechnet ab dem Versandort bis zum Bestimmungsort, über eine 

Strecke von maximal 65 km transportieren, ist kein Befähigungsnachweis erforderlich. 
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3.7.9 [K.O.]Zulassung Transportunternehmer und Transportplanung (für Tiertransporte über 

65 km) 

Alle Tierhalter, die Transporte über eine Entfernung von mehr als 65 km durchführen, müssen eine be-

hördliche Zulassung haben. Eine Kopie dieser Zulassung muss beim Transport mitgeführt werden. 

Wenn der Tierhalter (Organisator) mindestens einen Transportabschnitt einem anderen Transportunter-

nehmer in Auftrag gegeben hat, muss er eine für den Transport verantwortliche Person benennen und 

gewährleisten, dass Auskünfte über Planung, Durchführung und Abschluss der Beförderung jederzeit ein-

geholt werden können. 

Organisatoren müssen bei jeder Beförderung dafür Sorge, dass das Wohlbefinden der Tiere nicht durch 

eine unzulängliche Koordinierung der verschiedenen Beförderungsabschnitte beeinträchtigt wird und dass 

die Witterungsbedingungen berücksichtigt werden.  

 Zulassung Transportunternehmer, Dokumentation Planung 

3.7.10 [K.O.]Zulassung Straßentransportmittel (für lange Beförderungen) 

Alle Straßentransportmittel für lange Beförderungen müssen eine behördliche Zulassung haben. Eine Ko-

pie dieser Zulassung muss beim Transport mitgeführt werden. 

 Zulassung Straßentransportmittel 

3.7.11 [K.O.]Fahrtenbuch (für lange Beförderungen) 

Für lange Beförderungen zwischen Mitgliedsstaaten und von und nach Drittländern im Sinne der Tier-

transportverordnung (EG) Nr. 1/2005 gelten die Bestimmungen über ein Fahrtenbuch.  

Das Fahrtenbuch muss den Tiertransport während der gesamten Beförderung bis zur Ankunft am Bestim-

mungsort innerhalb der Gemeinschaft begleiten und anschließend mindestens drei Jahre lang aufbewahrt 

werden.  

 Fahrtenbuch für lange Beförderungen 

3.7.12 Zeichennutzung für den Tiertransport 

Das Recht zur Nutzung des QS-Prüfzeichens wird beschränkt auf Transportdokumente, Briefbögen und 

vergleichbare geschäftliche Kommunikationsmittel. Eine Nutzung auf Tiertransportfahrzeugen ist nicht 

gestattet. Über ihren Bündler können Tierhalter als Systempartner die Berechtigung zur Nutzung des QS-

Prüfzeichens erhalten.  

Die Nutzung des QS-Prüfzeichens im Zusammenhang mit dem Tiertransport muss nach Maßgabe des Ge-

staltungskatalogs für das QS-Prüfzeichen erfolgen. Das QS-Prüfzeichen muss mit dem Zusatz „Zugelasse-

ner Tiertransporteur“ versehen werden. 

Darstellungsbeispiel: 
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I.                        Regionalfenster 

Um Doppelauditierungen zu vermeiden, können QS-Systemteilnehmer der Stufen Landwirtschaft und Er-

zeugung die Anforderungen des Regionalfenster e. V. im QS-Audit überprüfen lassen. Voraussetzung 

hierfür ist eine vorherige Anmeldung zum Regionalfenster über den QS-Bündler. Die Teilnahme am Regi-

onalfenster ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf die QS-Zertifizierung oder das QS-Auditergebnis. Wei-

tere Informationen zum Regionalfenster e. V. unter http://www.regionalfenster.de. 

I. 1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS-Bündler zum Regional-

fenster angemeldet haben) 

I. 1.1 Identifizierung regionaler Ware 

Alles Schlachtgeflügel von teilnehmenden Betrieben muss in Deutschland geboren sein. Diese müssen 

mindestens für die nachfolgend genannten Zeiträume vor der Schlachtung entweder durchgehend auf 

dem eigenen Betrieb oder durchgehend in der definierten Region gehalten worden sein: 

Alter des Geflügels zum Zeitpunkt 

der Schlachtung 

Mindestzeitraum 

in der Region 

jünger als einen Monat ab Mastbeginn 

älter als einen Monat ein Monat 

Es muss eine Bestätigung vom Regionalfenster-Lizenznehmer (Abnehmer der Ware) mit der definierten 

Region vorliegen.  

 Bestandsregister, Lieferscheine, Bestätigung vom Regionalfenster-Lizenznehmer 

I. 1.2 Kennzeichnung von Lieferscheinen 

Lieferscheine von Ware zur Lieferung ins Regionalfenster müssen mit „RF“ oder „Regionalfenster“ und der 

definierten Region gekennzeichnet sein. 

 Lieferscheine 

II. Initiative Tierwohl Geflügel 

Als Service für diejenigen Tierhalter, die sich für die Teilnahme an der Initiative Tierwohl für Geflügel 

entscheiden, können die Wahlpflichtkriterien für diese Initiative im QS-Audit überprüft werden. Voraus-

setzung hierfür ist eine vorherige Anmeldung zur Initiative Tierwohl Geflügel. Die Teilnahme an der Initia-

tive ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf die QS-Zertifizierung oder das QS-Auditergebnis  

Die Anforderungen zu zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten sowie zu einem vergrößerten Platzange-

bot sind Wahlpflichtkriterien aus dem Paket Tierwohl ( Erläuterungen Kapitel 1.3). Diese werden mit 

dem Start der Initiative Tierwohl Geflügel relevant: Für diejenigen Tierhalter, die sich für die Teilnahme 

an der Initiative Tierwohl Geflügel entscheiden, sind diese Kriterien verpflichtend.  

II. 1 Wahlpflichtkriterien Paket Initiative Tierwohl 

II. 1.1 [K.O.]Zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten 

Hähnchen und Puten 

Zusätzlich zu lockerer, trockener Einstreu muss als Beschäftigungsmaterial mindestens ein anderes 

veränderbares, sich verbrauchendes Material, wie zum Beispiel Stroh/Heu in Raufen/Körben/Ballen 

bzw. andere Einstreumaterialien (z. B. Strohgranulat/Hobelspäne in Ballen) oder andere bepickbare 

http://www.regionalfenster.de/
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Gegenstände (z. B. Picksteine) spätestens mit Beginn der zweiten Lebenswoche ständig angeboten 

werden.  

Von den veränderbaren Materialen muss für die Tiere ein Anreiz ausgehen, sich hiermit zu beschäf-

tigen. Dies ist zum Beispiel durch Erfüllung einer der nachfolgenden Kriterien gegeben: 

 Bepickbarkeit 

 Bewegbarkeit 

Die Beschäftigungsmaterialien müssen so beschaffen und angebracht sein, dass für die Tiere hier-

durch kein erhöhtes Verletzungsrisiko ausgeht.  

Für Hähnchen ist mindestens ein Gegenstand bzw. Beschäftigungsmaterial je angefangener 150 m² 

und für Puten je angefangener 400 m² nutzbarer Stallfläche einzubringen. 

Beim Auftreten von Verhaltensabweichungen (z. B. Federpicken und Kannibalismus) sind weitere, 

über das übliche zusätzliche Beschäftigungsmaterial hinausgehende Beschäftigungsmaterialien an-

zubieten. Diese sind zu jeder Zeit auf dem Betrieb vorzuhalten und dürfen mit den bereits im Stall 

befindlichen Beschäftigungsmaterialien nicht identisch sein. 

II. 1.2 [K.O.]Vergrößertes Platzangebot 

Hähnchen und Puten 

Im Sinne des Tierwohls können Tierhalter wählen, ob Masthähnchen bzw. Mastputen ein vergrößer-

tes Platzangebot erhalten sollen. Die hierzu nachfolgend angeführten Vorgaben sind einzuhalten 

und müssen jederzeit anhand von Lebend- und Schlachtgewichten nachgewiesen werden können.  

Hähnchen 

Tierhalter müssen die Besatzdichten nachweislich so planen, dass dabei 35 kg Lebendgewicht je m² 

nutzbarer Stallfläche im Durchschnitt dreier aufeinander folgender Durchgänge nicht überschritten 

werden.  

Puten 

Tierhalter müssen Besatzdichten nachweislich so planen, dass bei Hennen 48 kg Lebendgewicht je 

m² nutzbarer Stallfläche und bei Hähnen 53 kg Lebendgewicht je m² nutzbarer Stallgrundfläche im 

Durchschnitt dreier aufeinander folgender Durchgänge nicht überschritten werden. 

 Schlachtabrechnungen, Angaben zu nutzbaren Stallflächen, Stallkarten, Planrechnungen zur 

Besatzdichte, Maßnahmen zur Lenkung des Platzangebotes bestehender Bestände 

 

III.                VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“ 

  

Um Doppelauditierungen zu vermeiden, können QS-Systemteilnehmer der Stufe Landwirtschaft die An-

forderungen zur Auslobung „Ohne Gentechnik“, die vom Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e. V. 

(VLOG) definiert sind, im QS-Audit überprüfen lassen. Voraussetzung hierfür ist eine vorherige Anmel-

dung über den QS-Bündler. Die Überprüfung dieses Kapitels II. „VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“ 

ist optional und hat keinen Einfluss auf die QS-Zertifizierung oder das QS-Auditergebnis. Ein bestandenes 

QS-Audit zusammen mit der erfolgreichen Überprüfung des Kapitels II. „VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gen-

technik““ ist äquivalent zu einem bestandenen Audit nach VLOG-Standard und vom VLOG anerkannt. Zur 
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Nutzung des einheitlichen „Ohne GenTechnik“-Siegels muss zusätzlich ein Lizenzvertrag mit VLOG abge-

schlossen werden. Weitere Informationen zum VLOG-Standard unter www.ohnegentechnik.org/stan-

dard. 

Rechtliche Grundlagen  

Gesetz zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Gentech-

nik und über die Kennzeichnung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel 

[EG-Gentechnik- Durchführungsgesetz – EGGenTDurchfG vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1244), zuletzt 

geändert durch Artikel 58 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)]. 

Relevanz der EU-Kennzeichnungspflicht für die „Ohne Gentechnik“-Kennzeichnung  

Vermischungen mit in der EU zugelassenen GVO sind laut Gesetz dann von der Kennzeichnung nach VO 

(EG) Nr. 1829/2003 und VO (EG) Nr. 1830/2003 ausgenommen, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt 

sind: 

 der Schwellenwert von 0,9 % GVO-Anteil je Komponente (Futtermittel/Lebensmittel) darf nicht über-

schritten sein und das Vorhandensein des GVO-Anteils muss „zufällig oder technisch nicht zu vermei-

den“ sein. 

Vermischungen unterhalb der Bestimmungsgrenze von i.d.R. 0,1 % je Spezies werden bei zugelassenen 

GVO grundsätzlich pauschal als technisch nicht vermeidbar oder zufällig bewertet. 

Die Futtermittel zum Einsatz im System „Ohne Gentechnik“ dürfen keine Kennzeichnung nach den Regeln 

der VO (EG) Nr. 1829/2003 bzw. VO (EG) Nr. 1830/2003 tragen. 

Futtermittelzusatzstoffe sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie aus GVO oder deren Bestandteilen 

bestehen und somit selbst kennzeichnungspflichtig sind. Entsprechend den rechtlichen Vorgaben sind sol-

che Futterzusatzstoffe, die mit Hilfe von oder durch GVO hergestellt werden, nicht kennzeichnungspflich-

tig und ohne Beschränkung verwendbar. 

Risikoeinstufung 

Ziel der Risikoeinstufung ist die Aufdeckung und Einschätzung von potentiellen Eintragsquellen und Ver-

schleppungsgefahren von GVO im Unternehmen. Dabei werden die gesamten Prozessabläufe im Unter-

nehmen daraufhin betrachtet. 

Grundsätzlich führt eine Verwendung von GVO im Unternehmen zu einer höheren Risikoeinstufung.  

Die Betriebe werden von der Zertifizierungsstelle je nach Risiko in drei Klassen eingestuft (0 bis 2). Dabei 

steigt mit zunehmendem Risiko die Überwachungshäufigkeit und die Anzahl der zu analysierenden Pro-

ben.  

Bei jedem Audit werden die Kriterien zur Risikoeinstufung durch den Auditor neu erfasst oder überprüft, 

die Risikoeinstufung des Unternehmens wird im Rahmen der Bewertung / Zertifizierung jedes Audits neu 

durchgeführt. Dies ist in der Betriebsbeschreibung zu dokumentieren bzw. anzupassen. 

Risikoklasse 0 

 Keine oder nur nichtaustauschbare (s. Glossar Begriffsdefinition VLOG-Standard www.ohnegen-

technik.org/standard) GV-Futtermittel/ Rohstoffe im Betrieb. 

 Nach Beginn der „Ohne Gentechnik“-Fütterung findet kein Wechsel zur Fütterung mit nach VO (EG) 

Nr. 1829/2003 und 1830/2003 gekennzeichneten Futtermitteln statt. 

http://www.ohnegentechnik.org/
http://www.ohnegentechnik.org/standard
http://www.ohnegentechnik.org/standard
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 Rohstoffbezug von, unter Gentechnikgesichtspunkten, risikobehafteten Materialien (vgl. VLOG-Stan-

dard Anhang VII www.ohnegentechnik.org/standard) nur von nach VLOG Standard zertifizierten 

Futtermittelproduzenten und Händlern4. 

 Eingesetzte mobile Mahl- und/oder Mischanlagen oder stationäre Mahl- und/oder Mischanlagen land-

wirtschaftlicher Selbstmischer verarbeiten nachweislich und ausschließlich kennzeichnungsfreie Fut-

termittel oder sind nach VLOG-Standard zertifiziert5. 

Risikoklasse 1 

 Keine oder nur nichtaustauschbare (s. Glossar Begriffsdefinition VLOG-Standard www.ohnegentech-

nik.org/standard) GV-Futtermittel/ Rohstoffe im Betrieb; 

 Keine GVO-Futtermittel/Rohstoffe in den gleichen Anlagen (oder Betrieb) 

 Eingesetzte mobile Mahl- und/oder Mischanlagen verarbeiten sowohl kennzeichnungspflichtige als 

auch kennzeichnungsfreie Futtermittel/Rohstoffe. Spülchargen werden vorgenommen.  

Risikoklasse 2 

 Analyseergebnis aus letzter Probenahme hat Kennzeichnungspflicht ergeben, die Kennzeichnungs-

pflicht resultierte aus unterlassenen Maßnahmen zur Vermeidung von Verschleppungen 

 Austauschbare GVO-haltige Futtermittel/Rohstoffe im Betrieb und Anlagen 

 Rohstoffbezug ohne VLOG-Zertifizierung der Hersteller oder Lieferanten5 

 regelmäßiger Wechsel zwischen „Ohne Gentechnik“ Fütterung und Fütterung mit nach VO (EG) Nr. 

1829/2003 und VO (EG) Nr. 1830/2003 gekennzeichneten Futtermitteln in einer Betriebsein-

heit/einem Betriebsteil. 

Auditintervalle 

Generell müssen jährliche Regelaudits durchgeführt werden, diese können auch unangekündigt durchge-

führt werden.  

Hinweis: Das VLOG-Zusatzmodul bietet die Möglichkeit den Einzelbetrieb zertifizieren zu lassen. Wenn 

Gruppenzertifizierungen angestrebt werden, ist eine Abstimmung mit dem VLOG notwendig.  

Sollte es zu betriebsinternen Veränderungen kommen, ist die Zertifizierungsstelle bzw. der Lizenzgeber 

Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e. V. zu informieren und ggf. ein Audit außerhalb der regulären 

Zeiten durchzuführen. 

Die Aufbewahrungsfrist für Dokumente, die für die VLOG Zertifizierung relevant sind, beträgt 5 Jahre. 

III. 1 Anforderungen „ohne Gentechnik“ 

III. 1.1 Spezielle Anforderungen Landwirtschaft 

III. 1.1.1 Betriebsbeschreibung 

Zu jedem Audit muss eine aktuelle Betriebsbeschreibung vorliegen (s. VLOG Standard Anhang XII 

www.ohnegentechnik.org/standard). Elektronisch vorliegende Informationen werden hierbei akzep-

tiert. Auf Wunsch des Unternehmens verbleiben (ausgenommen der Betriebsbeschreibung) vertrauliche 

Unterlagen/Informationen auf dem Betrieb. 

 Betriebsbeschreibung 

                                               
4 Dieses Kriterium erlangt Gültigkeit, sobald der Landwirt eine ausreichende Auswahl an zertifizierten/kontrollierten Futtermittelprodu-
zenten in seiner Region zur Verfügung hat. Die Bewertung, ob eine ausreichende Anzahl vorhanden ist, wird zwischen Branchenbeteilig-
ten und dem VLOG regelmäßig erörtert. Das Kriterium tritt jedoch spätestens zum 01.08.2018 in Kraft. 
5 Dieses Kriterium erlangt Gültigkeit, sobald der Landwirt eine ausreichende Anzahl an zertifizierten oder ausschließlich kennzeich-
nungsfreie Futtermittel verarbeitenden mobilen Mahl- und Mischanlagen zur Verfügung hat. Die Bewertung, ob eine ausreichende An-
zahl vorhanden ist, wird zwischen Branchenbeteiligten und dem VLOG regelmäßig erörtert. Das Kriterium tritt jedoch spätestens zum 
01.08.2018 in Kraft. 

http://www.ohnegentechnik.org/standard
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Einmal jährlich muss eine interne Prozessüberprüfung durch den Tierhalter stattfinden, in deren Rahmen 

die Betriebsbeschreibung kontrolliert und bei Änderungen angepasst wird.  

III. 1.1.2 Regelung von Verantwortlichkeiten/Organigramm 

Die Betriebsstruktur und ein Organigramm müssen im Unternehmen schriftlich vorhanden sein und müs-

sen die Verantwortlichkeiten und Stellvertreterregelungen enthalten. Es ist eine Übersicht aller im „Ohne 

Gentechnik“- relevanten Betriebsablauf tätigen Personen zu erstellen. Auch Aushilfskräfte, Auszubil-

dende, Praktikanten etc. sind aufzunehmen. Dies kann bei kleinen Betrieben (s. Glossar www.ohnegen-

technik.org/standard) im Rahmen der Betriebsbeschreibung erfolgen. 

Anhand dieser Übersicht soll ermittelt werden, wer für die Abläufe der „Ohne Gentechnik“-Produktion ver-

antwortlich ist und welche weiteren Personen einbezogen und somit zu schulen sind. Diese Übersicht ist 

beim Hinzukommen oder Ausscheiden von Personen sowie der Änderung von Verantwortlichkeiten zu ak-

tualisieren. 

 Übersicht Arbeitskräfte 

III. 1.1.3 Schulung der Mitarbeiter  

Alle im „Ohne Gentechnik“- relevanten Betriebsablauf involvierten Mitarbeiter einschließlich der Fahrer 

von Transportfahrzeugen sind vor Aufnahme der Tätigkeit sowie laufend mindestens einmal jährlich bzgl. 

der Anforderungen „Ohne Gentechnik“ und der dazu festgelegten Betriebsabläufe zu schulen / zu infor-

mieren. Dies kann in Form einer praktischen Unterweisung erfolgen. 

Daneben ist sicherzustellen, dass alle auf dem Betrieb tätigen Personen umfassende Kenntnis über die 

zur Sicherstellung der Fütterung „Ohne Gentechnik“ erforderlichen Maßnahmen haben. 

Diese Schulungen / Unterweisungen sind hinsichtlich deren Inhalte und Teilnehmern sowie Schulungsda-

tum, Schulungsort und Referenten zu dokumentieren. 

Bei kleinen Betrieben ist sicherzustellen, dass alle im „Ohne Gentechnik"-relevanten Betriebsablauf invol-

vierten Personen umfassende Kenntnis über die zur Sicherstellung der Fütterung „Ohne Gentechnik“ er-

forderlichen Maßnahmen haben. Falls keine separate Schulung stattfindet, findet eine Erklärung in der 

Betriebsbeschreibung statt. 

 Schulungsnachweis/ Erklärung in Betriebsbeschreibung 

III. 1.2 Qualitätsmanagementsystem 

III. 1.2.1 Eigenkontrollsystem 

Im gesamten Betriebsablauf muss „Ohne Gentechnik“ angemessen berücksichtigt werden, insbesondere 

im Rahmen der Eigenkontrolle. Hierbei sind auch die Korrekturmaßnahmen aus 1.3.5 „Umgang mit feh-

lerhaften Produkten“ zu berücksichtigen. Die Korrekturmaßnahmen und ggf. Prozessveränderungen müs-

sen dokumentiert werden, dies kann auch über die Betriebsbeschreibung aufgezeichnet werden. Speziell 

sind Mitarbeiterschulung, Dokumentation, Rückverfolgbarkeit sowie Beprobung und Analyse zu beachten. 

III. 1.3 Fütterung  

Für die Erzeugung von tierischen Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten, die mit dem „Ohne GenTech-

nik“-Siegel gekennzeichnet werden, sind nur Futtermittel zulässig, die keine Kennzeichnung nach VO 

(EG) Nr. 1829/2003 oder VO (EG) Nr. 1830/2003 tragen oder zu tragen hätten, wenn diese Futter-

mittel in Verkehr gebracht würden. 

Es wird empfohlen, Futtermittelbestellungen schriftlich aufzugeben, um Verwechslungen zu vermeiden. 

Bei Bestellung soll explizit darauf hingewiesen werden, dass das Futtermittel nach VO (EG) Nr. 
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1829/2003 und VO (EG) Nr. 1830/2003 nicht kennzeichnungspflichtig und zur Herstellung von "Ohne 

Gentechnik" gekennzeichneten Lebensmitteln geeignet ist oder VLOG zertifiziert („VLOG geprüft“) ist. Al-

ternativ kann vertraglich mit dem Lieferanten vereinbart werden, dass alle gelieferten Futtermittel ent-

sprechend den o.g. Vorgaben kennzeichnungsfrei sind. 

III. 1.3.1 Futtermittellisten  

Der landwirtschaftliche Betrieb muss eine Futtermittelliste führen. Die Futtermittelliste muss einen aktu-

ellen Überblick über alle im Betrieb eingesetzten Futtermittel ermöglichen, deren Herkunft sowie deren 

Verwendungszweck (Tierart/Tierkategorie). Ausgehend von dieser Liste kann überprüft und sichergestellt 

werden, dass für jede Futtermittel- oder Saatgutlieferung von jedem Lieferanten entsprechende Nach-

weise darüber vorliegen, dass diese Futtermittel/dieses Saatgut nicht deklarationspflichtig gem. VO (EG) 

Nr. 1829/2003 bzw. VO (EG) Nr. 1830/2003 sind. Um die Rückverfolgbarkeit im Bereich der Land-

wirtschaft zu gewährleisten, müssen alle Lieferscheine von zugekauften Futtermitteln und Saatgut auf 

Vollständigkeit der Angaben kontrolliert und chronologisch abgelegt werden.  

Ebenfalls sind anhand der Futtermittelliste Überschneidungen im Verwendungszweck von Futtermitteln 

für verschiedene Tierarten zu prüfen. Dies ist vor allem dann entscheidend, wenn am Betrieb gleichzeitig 

Fütterung mit und ohne Gentechnik erfolgt. 

Die Futtermittelliste ist zunächst im Rahmen einer Ersterfassung zu erstellen. Danach ist sie stets aktuell 

zu halten, indem neue Futtermittel und neue Lieferanten ergänzt und nicht mehr vorhandene gestrichen 

werden. Letzteres sollte jedoch erst dann erfolgen, wenn das betreffende Futtermittel vollständig aufge-

braucht und nicht mehr am Betrieb vorhanden ist. Ergänzungen und Streichungen sind mit dem Datum 

des ersten Zukaufs bzw. des letzten Verbrauchs zu versehen. Auch alle selbst erzeugten Futtermittel sind 

in die Futtermittelliste einzutragen. Wurde hierzu Saatgut / Pflanzgut zugekauft, so ist der Lieferant ein-

zutragen. Eine Alternative für kleine Betriebe stellt eine Futtermittelliste dar, die als chronologisch abge-

legte Belegsammlung von Rechnungen und Lieferscheinen realisiert wird. 

 Futtermittelliste 

III. 1.3.2 Externe Dienstleister  

Bei mobilen Mahl- und Mischanlagen ist die Vermeidung von Verschleppungen zu gewährleisten und ent-

sprechend zu belegen. Dies kann in Form von Bestätigungen von Spülchargen durch den externen 

Dienstleister stattfinden. Gleiches gilt für Transporteure von Futtermitteln, Maschinengemeinschaften, 

Trocknungswerken etc. 

Um Vermischungen zu vermeiden bzw. so gering wie möglich zu halten, sollte im Rahmen der Lieferbe-

dingungen festgehalten werden, dass z.B. die Vereinbarungen zur Reinigung und dem Einsatz von GVO-

freien Ölen eingehalten werden. 

 Beleg zur Vermeidung von Verschleppung 

III. 1.3.3 Wareneingangskontrolle 

Im Wareneingang muss sichergestellt werden, dass sämtliche Rohstoffe und Futtermittel, die für den Be-

reich „Ohne Gentechnik“ verwendet werden, den Vorgaben entsprechen. Für risikobehaftete Futtermittel 

und Rohstoffe sind geeignete Nachweise zu erbringen. Dies ist in erster Linie die Abwesenheit einer 

Kennzeichnung nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und VO (EG) Nr. 1830/2003 auf den Futtermittel- und 

Saatgutetiketten bzw. -Begleitdokumenten. 

Für eine aktuelle Übersicht risikobehaftete Futtermittel s. VLOG Standard Anhang VII www.ohnegen-

technik.org. Bei Futtermittelzusatzstoffen ist zudem die Spezifikation vorzuhalten, aus der hervorgeht, 

dass das Produkt nicht GVO-kennzeichnungspflichtig ist. 

http://www.ohnegentechnik.org/
http://www.ohnegentechnik.org/
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III. 1.3.4 Probenahme und Analyse von risikobehafteten Futtermitteln 

Im Rahmen des Eigenkontrollsystems muss eine Beprobung und Analyse auf GVO erfolgen.  

Für die VLOG-Zertifizierung und Nachweisführung nach EGGenTDurchfG / VLOG-Standard werden nur 

Analyseergebnisse anerkannt, die nach den Vorgaben Anhang VI www.ohnegentechnik.org/standard 

ermittelt wurden.  

Zur Dokumentation muss im Betrieb ein individueller Proben- und Analysenplan auf Basis einer Risiko-

analyse vorliegen und umgesetzt werden. Der Analyseplan beschreibt dabei auch das Probenahmeverfah-

ren (Art der Proben, Probenahmeorte, Benennung des Probenehmers, Bildung von Rückstellmustern, 

Größe der Proben), die Häufigkeit der Beprobung, wie auch das Analyseverfahren. 

Probenahme 

Mischfuttermittel und risikobehaftete Einzelfuttermittel in nicht VLOG-zertifizierter Qualität müssen durch 

den Landwirt bei jeder Anlieferung zusammen mit dem Anlieferer beprobt werden (vgl. VLOG Standard 

Anhang VII www.ohnegentechnik.org). Die Beprobung von Sackware entfällt, unabhängig von der Ri-

sikoklasse. 

Der landwirtschaftliche Betrieb ist bei Bezug risikobehafteter Einzel- und Mischfuttermittel in nicht VLOG-

zertifizierter Qualität verpflichtet, die letzten drei Proben, aber mindestens die Proben der letzten beiden 

Monate, aufzubewahren. Alternativ können die Proben auch an anderer Stelle gelagert werden, sofern sie 

dem Auditor leicht zugänglich sind. 

Darüber hinaus muss beim Einsatz von fahrbaren Mahl- und Mischanlagen das für die „Ohne Gentechnik“-

Produktion gemischte Futter in folgendem Umfang beprobt werden:  

          Bereich 

 

Produktion  

d. fahrbaren  

Mahl- und Mischanlage 

Probenanzahl beim Einsatz von mobilen 
Mahl- & Mischanlagen für oGT-Produk-

tion 

Probenmat- 
erial 

Gemischtes Futter für „Ohne Gentech-
nik“-Produktion 

ausschließlich kennzeichnungs-
freie Produktion 

Wiederkäuer: 1/1000t 

Nichtwiederkäuer: 1/2500t 

Duale Produktion 

Wiederkäuer: 1/400t 

Nichtwiederkäuer: 1/1200t 

 

Analyse  

Innerhalb der Zertifikatslaufzeit (1 Jahr) muss mindestens ein Analysenergebnis eines Futtermittels aus 

der „ohne Gentechnik“ Produktion vorliegen (risikobehaftetes Einzel-, Mischfuttermittel oder durch die 

fahrbare Mahl- und Mischanlage gemischtes Futter). 

Proben, die von VLOG- oder nach einem VLOG-anerkannten gleichwertigen Standard zertifizierten Sys-

temteilnehmern analysiert werden, können im landwirtschaftlichen Unternehmen im einzelbetrieblichen 

Analysenplan angerechnet werden. Es muss sich jedoch um die tatsächlich verwendeten Rohwaren und 

um die Partie des tatsächlich gelieferten Mischfutters handeln. 
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Darüber hinaus entscheidet der Auditor bei jedem Audit risikoorientiert darüber, ob weitere Proben gezo-

gen und ggf. analysiert werden. Diese Proben und Analysen dienen der Überprüfung des Eigenkontroll-

systems. Die Ergebnisse können auch in das Eigenkontrollsystem einfließen und somit die Probenanzahl 

im Eigenkontrollsystem reduzieren.  

Bei der Beurteilung / Bewertung von Analyseergebnissen ist die Messunsicherheit zwingend zu berück-

sichtigen, um der inhomogenen Verteilung von GVO in Produkten Rechnung zu tragen: In Anlehnung an 

VO (EU) Nr. 691/2013 wird zur Beurteilung der analysierte GVO-Gehalt — nach Abzug der erweiterten 

Messunsicherheit — herangezogen 

Hilfestellung bei der Beurteilung von Analysenergebnisse bei Futtermitteln geben Praxisbeispiele (s. 

http://www.ohnegentechnik.org/Leitfaden_Futtermittel). 

 Spezifikation von Futtermittelzusatzstoffen 

 Lieferscheine 

 Dokumentation Umstellungszeit 

III. 1.3.5 Ausschluss von Verschleppungen, Vermischung und Vertauschung von GVO-Fut-

termitteln  

Vor der Umstellung eines Standorts auf die „Ohne Gentechnik“-konforme Fütterung muss im Betrieb eine 

Gefahrenanalyse der betriebsindividuellen Abläufe und Bewertung der damit zusammenhängenden Risi-

ken durchgeführt werden, dabei sind mindestens folgende Eintrags- und Verunreinigungsquellen zu be-

trachten: 

 Eintrag über GVO-deklarationspflichtige Futtermittel  

 Eintrag über selbst angebaute Futtermittel  

 Verschleppungen und Vermischungen durch Dritte  

 Verschleppungen im eigenen Betrieb (z.B. über Gerätschaften, Personal)  

Auf Grundlage dieser Identifizierung der verschiedenen Eintrags- und Verunreinigungsquellen sind detail-

lierte, betriebsindividuelle Maßnahmen festzulegen, zu dokumentieren und durchzuführen, die die zukünf-

tige Verunreinigung und Verschleppung durch / bzw. von GVO-deklarationspflichtigen Futtermitteln aus-

schließen.  

Sofern neben der Fütterung „Ohne Gentechnik“ andere Tiere mit nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und VO 

(EG) Nr. 1830/2003 gekennzeichneten Futtermitteln gefüttert werden oder aber in der Umgebung 

GVO-Pflanzen angebaut werden, besteht eine stark erhöhte Verschleppungsgefahr über Restfuttermen-

gen, gemeinsame Benutzung von Gerätschaften, Stäube etc. In diesem Fall sind die Maßnahmen, die zu 

deren Vermeidung ergriffen werden, zu dokumentieren. 

Die Parallelfütterung von Futtermitteln mit und ohne Gentechnik bei derselben Tierkategorie ist nicht zu-

lässig. Möglich ist die Trennung z.B. in Rinder und Schweine, Milchkühe und Kälber, etc. Eine Ausnahme 

stellt der Einsatz von nicht-austauschbaren Futtermitteln dar (z. B. Spezialfutter für Jung- und Legehen-

nen). Ebenso ausgenommen von der Regel sind vollständig getrennte Betriebseinheiten oder -teile, bei 

denen auch die Futtermittel vollständig getrennt gelagert und gehandhabt werden. 

Bei Vorhandensein eines Futtermittels, dessen Eignung für die Fütterung „Ohne Gentechnik“ nicht gesi-

chert ist, müssen dessen Bestimmungszweck und die Trennung von der „Ohne Gentechnik“-Erzeugung 

klar nachvollziehbar sein. 

Bei Futtermitteln, deren Bestimmungszweck nicht eindeutig ist oder die bei mehreren Tierkategorien und 

Nutzungsrichtungen verwendet werden können (z. B. Einzelfuttermittel Sojaschrot), ist eine parallele Nut-

zung von gekennzeichneter und nicht-gekennzeichneter Ware nur dann zulässig, wenn die Futtermittel auf 
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getrennten Betriebsstätten/Betriebseinheiten gelagert und eingesetzt werden. Darüber hinaus ist das Fut-

termittel mit dem Bestimmungszweck (Tierkategorie, an die das Futtermittel verfüttert werden soll) zu 

kennzeichnen. 

Landwirtschaftliche Selbstmischer mit eigener stationärer Mahl- und/oder Mischanlage, die sowohl ge-

kennzeichnete als auch ungekennzeichnete Futtermittel einsetzen und in der gleichen Anlage mischen, 

müssen geeignete Maßnahmen treffen, um eine Verschleppung von gentechnisch veränderten Futtermit-

teln zu vermeiden. Die Maßnahmen sind zu protokollieren, und ihre Tauglichkeit ist durch regelmäßige 

Analysen zu überprüfen. Die Analysen können durch den Selbstmischer oder den Auditor in Auftrag gege-

ben werden. 

Es ist nachvollziehbar sicherzustellen, dass zu keinem Zeitpunkt Futtermittel, die nicht geeignet sind, Le-

bensmittel „Ohne Gentechnik“ herzustellen, in den Warenfluss der Rohstoffe oder Futtermittel gelangen 

können, die zur Herstellung von „Ohne Gentechnik“ Lebensmitteln gedacht sind. Hierzu sind die Waren-

flüsse räumlich, zeitlich oder durch eine eindeutige und lückenlose Kennzeichnung aller Produkte sicher-

zustellen. 

Findet auf einem Standort ein Wechsel zwischen „Ohne Gentechnik“ Fütterung und Fütterung mit nach 

VO (EG) Nr. 1829/2003 und VO (EG) Nr. 1830/2003 gekennzeichneten Futtermitteln statt, sind vor 

Beginn der „Ohne Gentechnik“ Fütterung die nach o.g. Verfahren festgelegten Maßnahmen durchzuführen 

und zu dokumentieren. Ebenso ist zu dokumentieren, wohin ggfs. vorhandene Restmengen von nach VO 

(EG) Nr. 1829/2003 und VO (EG) Nr. 1830/2003 gekennzeichneten Futtermittel gebracht wurden. 

Die Wirksamkeit der Restentleerung, Anlagenreinigung und ggfs. weiterer durchgeführter Maßnahmen ist 

nach jedem Wechsel zur „Ohne Gentechnik“-Fütterung durch geeignete GVO-Analysen zu prüfen.  

Erfolgt im Unternehmen eine parallele Produktion und / oder Handhabung von Produkten, die für das 

„Ohne Gentechnik“-System geeignet sind und solchen, die für das „Ohne Gentechnik“-System nicht ge-

eignet sind, ist über entsprechende Maßnahmen sicherzustellen, dass keine Vermischung oder Vertau-

schung von Produkten der unterschiedlichen Qualitäten erfolgt. Diese Maßnahmen werden auf Grundlage 

eine Risikoanalyse ermittelt, sind schriftlich zu dokumentieren und im Rahmen der unternehmensinternen 

Eigenkontrolle regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.  

Der Tierhalter muss die Eignung der abgelieferten Tiere zur Verwendung für die „ohne Gentechnik“ Kenn-

zeichnung bestätigen. 

 Maßnahmen zur Vermeidung von Verschleppung, Dokumentation Lieferscheine 

III. 1.3.6 Umgang mit fehlerhaften Produkten 

War ein Futtermittel zwar kennzeichnungspflichtig, nicht aber gekennzeichnet (z.B. in Folge einer unbe-

absichtigten Verschleppung), müssen nach Bekanntwerden der fehlerhaften Kennzeichnung Reste des 

Futtermittels unverzüglich ausgetauscht oder außerhalb der „Ohne Gentechnik“-Erzeugung verwendet 

werden. Bereits in Verkehr gebrachte Lebensmittel müssen nicht zurückgerufen werden.  

Liegt durch fehlerhaft gekennzeichnetes Futter ein schwerwiegender Verstoß gegen die bei einer "Ohne 

Gentechnik"-Kennzeichnung beabsichtigte gentechnikfreier Fütterung vor, muss die Fütterungsfrist – ggf. 

auch sachgerecht verkürzt – von neuem beginnen. Die Schwere eines Verstoßes unterliegt einer Einzel-

fallprüfung der Zertifizierungsstelle und ist insbesondere durch folgende Faktoren beeinflusst: 

 Kenntnis des Landwirts, dass das Futtermittel nach VO (EG) Nr. 1829/2003 und VO (EG) Nr. 

1830/2003 hätte gekennzeichnet sein müssen 

 Mangelnde Sorgfalt bei der Annahme der Futtermittel 

 Verfütterte Menge des fehlerhaft deklarierten Futtermittels 

 



 
 

Leitfaden Landwirtschaft Geflügelmast 

Version: 01.01.2017 

Status: • Freigabe 
Seite 51 von 55 

 Grad des Gentechnikanteils im Futter 

 Dauer der Verfütterung des fehlerhaft deklarierten Futtermittels 

Eine rechtliche Stellungnahme im Auftrag des VLOG bietet dem Landwirt und den Zertifizierungsstellen 

zusätzliche Orientierung bei der Entscheidung, ob ein Neubeginn geboten ist6. 

Bei Bedarf sind nicht-konforme Produkte vor Warenausgang zu sperren. 

Der Betrieb muss seine Kunden so schnell wie möglich über festgestellte Abweichungen informieren, die 

einen Einfluss auf die Legalität der „Ohne Gentechnik“ Kennzeichnung haben, z. B. bei Einsatz von als 

gentechnisch verändert gekennzeichnetem Futtermittel.  

III. 1.4 Tierbestand 

III. 1.4.1 Tierbestandsübersicht und Einhaltung von Umstellungszeiten  

Alle am Betrieb gehaltenen Tierarten zur Lebensmittelproduktion sind zu erfassen. Darüber hinaus ist 

festzulegen, ob diese Tiere „Ohne Gentechnik“-konform gefüttert werden oder nicht. Diese Dokumenta-

tion ist zusätzlich zum Bestandsregister zu führen. 

Bevor Lebensmittel mit der Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ vermarktet werden dürfen, ist eine aus-

schließliche Fütterung „Ohne Gentechnik“ für einen je Tierart und Verwendungszweck definierten Umstel-

lungszeitraum vorgeschrieben. Dies ist auch beim Zukauf von Tieren zu berücksichtigen (s. nachfolgende 

Tabelle). 

Tierart Zeitraum 

Geflügel für die Fleischerzeugung, das eingestallt 

wurde, bevor es drei Tage alt war 

zehn Wochen 

Falls festgestellt wird, dass ein Tier in der Umstellungszeit mit einem GVO-gekennzeichneten Futtermittel 

gefüttert wurde, beginnt die Umstellungszeit für dieses Tier von neuem.  

Wenn Tiere zugekauft werden, müssen die Umstellungszeiten berücksichtigt und die Regelungen einge-

halten werden. Beim Zukauf von Tieren kann der Umstellungsfrist auch durch eine „Ohne Gentechnik“-

konforme Fütterung beim Vorbesitzer Rechnung getragen werden. Eine solche Fütterung kann z.B. durch 

eine Bestätigung des Vorbesitzers oder durch einen aussagekräftigen Auszug aus dem Viehkatalog einer 

Auktion belegt werden. 

 Dokumentation Tierbestandsübersicht 

 Bestätigung durch Vorbesitzer 

 Liste der Tierarten und dazugehörige Fütterung 

  

                                               
6 Rechtliche Stellungnahme der Anwaltskanzlei [GGSC] im Auftrag des VLOG vom 23.11.2015 http://www.ohnegen-

technik.org/ggsc_stellungnahme_fuetterungsfrist/ 
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4 Definitionen 

4.1 Zeichenerklärung 

K.O. Kriterien sind mit [K.O.] gekennzeichnet. 

Verweise auf Mitgeltende Unterlagen werden durch Fettdruck im Text hervorgehoben. 

 Dieses Zeichen findet sich jeweils vor den nachzuweisenden Dokumenten. 

Verweise auf andere Kapitel des Leitfadens werden durch  angezeigt. 

Hinweise sind durch Hinweis: kursiver Text kenntlich gemacht. 

4.2 Abkürzungen 

ha Hektar 

K.O. knock out 

KJ Kilojoule 

kW Kilowatt 

LG Lebendgewicht 

N Stickstoff 

ND Newcastle Disease 

Nmin mineralischer Sticksoff 

P Phosphor 

P2O5 Phosphat, Phosphorpentoxid 

ppm parts per million, Teile pro Million, Maßangabe für Konzentrationen 

VO Verordnung 

VVVO Viehverkehrsverordnung 

4.3 Begriffe und Definitionen 

 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)  

Ein System, das Risiken identifiziert, bewertet und kontrolliert, die für die Lebensmittelsicherheit von 

Bedeutung sind. Dazu werden alle Einzelschritte eines Produktionsverfahrens betrachtet und nach ei-

ner risikoorientierten Analyse bewertet, um Ursachen eventueller Qualitätsabweichungen feststellen 

zu können.  

 HACCP-Konzept 

Eine Dokumentation in der Übereinstimmung mit den Grundsätzen von HACCP, um eine Kontrolle der 

Risiken zu sichern, die für die Lebensmittelsicherheit von Bedeutung sind.  

 Beförderung 

Der gesamte Transportvorgang vom Versand- bis zum Bestimmungsort, einschließlich des Entladens, 

Unterbringens und Verladens an Zwischenstationen. 

 Landwirtschaftliche Primärerzeugnisse 

Im Sinne von QS alle auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gewonnenen und unverarbeiteten Feld-

früchte (z. B. Getreide, Raps, Gras), bei denen nicht mehr als eine einfache, äußere Bearbeitung 

stattgefunden hat. Als einfache, äußere Bearbeitung versteht man bei Feldfrüchten den unterschiedli-

chen Zerkleinerungsgrad (wie z. B. ganze Körner, gequetscht, geschrotet oder gemahlen), außerdem 

noch das Reinigen, Silieren (z. B. Maissilage), Abpacken, indirekte Trocknen und Pressen. 

 Landwirtschaftliche Selbstmischer 

Selbstmischer im Sinne von QS sind landwirtschaftliche Unternehmen, die Futtermittelkomponenten 

(landwirtschaftliche Primärerzeugnisse wie Getreide, Mais, Hülsenfrüchte, wirtschaftseigene Rauhfut-

termittel und Grünfutterprodukte, Rapskuchen aus der eigenen Biodieselproduktion) für den Eigenbe-

darf erzeugen oder Primärprodukte von anderen Landwirten oder über den Handel zukaufen und 

selbst oder in Kooperation mit anderen Landwirten daraus Hofmischungen für die eigene Tierhaltung 

herstellen oder die Einzelfuttermittel einzeln einsetzen. Es wird kein Mischfutter an Dritte verkauft. 
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Die Verantwortung für die eingesetzten Komponenten sowie die ordnungsgemäße (d.h. den gesetzli-

chen und QS-spezifischen Anforderungen genügende) Herstellung der Futtermischungen liegt beim 

Landwirt. 

 Lange Beförderung 

Beförderung, die ab dem Zeitpunkt der Bewegung des ersten Tieres der Sendung 8 Stunden über-

schreitet. 

 Silier(hilfs)mittel/Silierzusatzstoffe - zugelassen nach Verordnung EG 1831/2003 - werden zur Her-

stellung von Primärprodukten eingesetzt; sie werden Futtermittel zugesetzt, um die Silageerzeugung 

zu verbessern (z. B. Milchsäurebakterien). Eine Dokumentation nach HACCP-Grundsätzen ist nicht 

erforderlich. 

 Transport von Tieren 

Jede Bewegung von Tieren in oder mit einem oder mehreren Transportmitteln sowie alle damit zu-

sammenhängenden Vorgänge, einschließlich des Verladens, Entladens, Umladens und Ruhens, bis 

zum Ende des Entladens der Tiere am Bestimmungsort. 

 QS-Tiere 

Unter QS-Tieren werden Tiere verstanden, die nach den Anforderungen des QS-System in einem QS-

zertifizierten Betrieb produziert und vermarktet worden sind. 

5 Mitgeltende Unterlagen 

QS Dokumente siehe www.q-s.de  

 Leitfaden Allgemeines Regelwerk 

 Ereignisfallblatt 

 Leitfaden Futtermittelmonitoring 

 Leitfaden Salmonellenmonitoring und –reduzierungsprogramm für die Geflügelfleischerzeugung 

 Leitfaden Antibiotikamonitoring Mastgeflügel 

 Leitfaden Zertifizierung 

 Leitfaden Bündler Landwirtschaft/Erzeugung 

 Liste der zugelassenen Bündler Tier/Tiertransport 

 Anlage 10.4 Ausschlussliste (Leitfaden Futtermittelwirtschaft) 

Gesetze, Verordnungen und andere Vorgaben 

 Arzneimittelgesetz 

 Basis-Verordnung Lebensmittelsicherheit VO (EG) Nr. 178/2002 

 Bioabfallverordnung (BioAbfV) 

 (In Deutschland geltende) Bundeseinheitliche Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung 

von Mastputen 

 Düngemittelgesetz (DüMG) 

 Düngemittelverordnung (DüMV) 

 Düngeverordnung: Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursub-

straten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen 

(DüV) 

 EU-Hygienepaket: VO (EG) Nr. 852-854/2004 

 EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz: EGGentDurchfG 

 Futtermittelhygieneverordnung: VO (EG) Nr. 183/2005 

 VO (EU) Nr. 1337/2013 Herkunftskennzeichnung von Schweine- und Geflügelfleisch 

 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 

 Positivliste für Einzelfuttermittel (Futtermittel-Ausgangserzeugnisse) 

 Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung 

 Tierimpfstoff-Verordnung: Verordnung über Sera, Impfstoffe und Antigene nach dem Tierseuchenge-

setz 

 Richtlinie 2007/43/EG des Rates vom 28. Juni 2007 mit Mindestvorschriften zum Schutz von 

Masthühnern 

 Tierschutzgesetz (TSchG) 

 Tierschutzschlachtverordnung (EG) Nr. 1099/2009 

http://www.q-s.de/
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 Tiertransportverordnung: Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport 

und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinie 64/432/EWG und 

93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 

 Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV): Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport 

 Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung: Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und 

anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung (TierSchNutztV) 

 Viehverkehrsverordnung Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Vieh-

verkehr (VVVO) 

 VO (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung 

 VO (EG) 2160/2003 zur Bekämpfung von Salmonellen und bestimmten anderen durch Lebensmittel 

übertragbaren Zoonoseerregern 

 DIN 18910-1 (2004) Wärmeschutz geschlossener Ställe – Wärmedämmung und Lüftung – Teil1: Pla-

nungs- und Berechnungsgrundlagen für geschlossene zwangsbelüftete Ställe 

6 Anlagen 

6.1 QS-Wirkstoffkatalog Geflügel 

Der QS-Wirkstoffkatalog Geflügel ist als Auszug veröffentlicht. 
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