Erläutterungen
n zur Inittiative Tie
erwohl
Schwe
einemast
1

Grrundanfo
orderunge
en

1.1 Ba
asiskriteriien Tierhalltung, Hyg
giene, Tiergesundheit
Was wirrd beurteilt?
Es muss ssichergestellt sein,
s
dass die Haltung der T
Tiere gesetzesskonform ist und der guten fachlichen Pra
axis entspricht. B
Beim Betriebsrundgang werd
den die Tiere u
und die Bedingungen im Sta
all betrachtet;; Aufzeichnung
gen und
Dokumen
nte werden nur geprüft, wen
nn es Hinweisee auf Abweich
hungen gibt.
Die Anforrderungen enttsprechen den QS-Anforderu
ungen, vgl. Le
eitfaden Landw
wirtschaft Schw
weinehaltung.
Wichtig: S
Sämtliche Anfo
orderungen ge
elten immer fü
ür alle Tiere und Ställe eines teilnehmendden Betriebes. Der
Betrieb isst definiert auss seuchenhygienischer Einheeit (VVVO-Num
mmer) und Produktionsart ((Schweinemasst 2001,
Ferkelauffzucht, Sauenh
haltung). Unte
er einer VVVO--Nummer kann jede Produk
ktionsart separrat und unabh
hängig von
anderen P
Produktionsartten angemeldet werden.

Wie werrden diese Kriterien
Kr
beurrteilt?
Bei allen Basiskriterien wird geprüft, ob sie eingeh
halten sind („ja
a“ oder „nein“). Sobald Korrrekturmaßnahmen
eingeleite
et werden müsssen, um eine Anforderung zu erfüllen, isst das Kriterium
m nicht ausrei chend eingehalten und
das Auditt nicht bestand
den (Beispiele: zu weite Sch
hlitze bei Spalttenböden, Übe
erbelegung). G
Geringfügiger Nachbesserungsbe
edarf wird akzzeptiert (Beisp
piele: flackernd
de Leuchtstofffröhre, leichte Verunreinigunngen).
Wichtig: F
Falls für Basiskriterien aus dem
d
QS-Audit Korrekturmaß
ßnahmen festg
gelegt sind (naach C- oder DD
Bewertun
ng), müssen diese umgesetzzt sein, bevor das Audit zur Initiative Tierrwohl durchgeeführt wird.
Wichtig: w
wenn bei den Tieren Verletzzungen (Beisp
piel angebissen
ne Schwänze), Lahmheiten oder starke VerV
schmutzu
ungen aufgetre
eten sind, müsssen zusammeen mit dem be
estandsbetreuenden (Hof-)T
Tierarzt Gegen
nmaßnahmen ffestgelegt sein
n (inklusiv Frissten). Diese Koorrekturmaßna
ahmen müssen zum Zeitpunnkt des Tierwo
ohlaudits
bereits eingeleitet und dokumentiert sein.

Welche K
Kriterien mu
uss eine Kran
nkenbucht e
erfüllen?
Jeder Tierhalter muss eine
e
Möglichke
eit vorhalten, kranke Tiere von
v den übrigen zu trennenn. Für die Initia
ative
Tierwohl muss nicht für jeden Betriebsteil (also VV
VVO-Nummer und Produktio
onsart) eine eiigene Kranken
nbucht
bzw. Kran
nkenstall vorha
anden sein; eine Krankenbu
ucht bzw. ein Krankenstall kann
k
auch für mehrere Betrriebsteile
gemeinsa
am genutzt we
erden; diese Regelung
R
musss im Audit nacchgewiesen we
erden. Selbstvverständlich sind ist hier
die Entferrnung und Tra
ansportfähigke
eit der Tiere zu
u beachten.
Die Tiere müssen Sichttkontakt zu an
nderen Schwei nen haben un
nd sich umdreh
hen können. D
Die Bucht musss mit
trockenerr und weicher Einstreu oderr Unterlage ve rsehen sein. Dies
D
gilt auch, wenn ein kra nkes Tier einzzeln gehalten wird.
Grundsätzzlich müssen immer
i
alle gew
wählten Kriterrien auch in Krrankenbuchten
n eingehalten werden. Ausn
nahme:
Krankenb
buchten für biss zu 5 Tieren – dann brauch
hen Scheuermöglichkeit, Auslauf und Außßenklimareize und Buchtenstruktu
urierung nichtt eingehalten zu
z werden.

Müssen die Kriterien
n auch in derr Selektionsb
bucht (zur Sammlung
Sa
de
er Schlachtscchweine für den
d
Transpo
ort) erfüllt werden,
we
wenn
n die Tiere sic
ich dort nur für
f ca. ½ Tag
ag befinden??
Nein, abe
er die gesetzlicchen Vorgaben
n zur Schwein
nehaltung müsssen erfüllt sein.

Wie ist m
mit regional strengeren Haltungsvorg
H
rgaben umzu
ugehen?
Es werden wie bei QS die
d gesetzliche
en, bundeswe it gültigen Vorrgaben zugrun
nde gelegt.

Ist es m
möglich, mit Ställen
S
teilzu
unehmen, die
ie nicht genu
utzte Abteile enthalten, in denen die Kriterien
dann niccht umgesetz
tzt sind?
Ja, die Ab
bteile müssen aber nachweislich stillgeleg
gt worden sein
n (kein Wasserr, keine Tränkken usw.).

Was mus
uss ein Notfal
allplan enthal
alten?
Notfallplä
äne müssen be
eschreiben, wiie im Falle ein es Stromausfa
alls die Versorgung der Tierre gewährleiste
et wird.
Außerdem
m müssen Tele
efonnummern für den Notfaall hinterlegt sein.

1.2 Te
eilnahme am
a Antibio
otikamonittoringprog
gramm
Was ist zzu beachten
n?
Im Audit müssen die QS-Infobriefe
Q
Antibiotikamon
A
nitoring vorgellegt werden (q
quartalsweise ab 2015).

1.3 Te
eilnahme am
a indexie
erten Schllachtbefun
nddatenprogramm
Was mus
uss der Tierha
halter hier ko
onkret tun?
Für alle M
Mastschweine, die in die Inittiative Tierwoh
hl vermarktet werden, müsssen die Rückm
meldungen vom
m
Schlachth
hof gesammeltt werden (Starrt mit Teilnahm
me an der Inittiative Tierwoh
hl). In den Beelegen muss errkennbar
sein, ob e
es Beanstandu
ungen (an Herrzbeutel, Brusttfell/Lunge, Le
eber oder Schlachtkörper) ggab oder nicht. Die
Schlachtb
befunde könne
en in Papierforrm oder onlinee über Datenb
banken dokum
mentiert werdeen.
Für Schw
weine, die nichtt in die Initiatiive Tierwohl vvermarktet werden, müssen die Befunddaaten nicht vorliegen.

Was soll
ll zukünftig vorgelegt
v
we
erden?
Mit der Te
eilnahme an der
d Initiative Tierwohl
T
erklärrt sich der Tierhalter bereit, dass die Schllachtbefundda
aten in
eine zentrale Datenban
nk aufgenomm
men und für ei ne Indexierun
ng genutzt werrden. Die genaauen Kennzifffern und
weiteren Schritte werde
en noch festgelegt. Dies wirrd rechtzeitig kommuniziert werden.

1.4 Sttallklimach
heck
Wann un
nd wie oft müssen
m
die Sttallklimachec
ecks durchge
eführt werde
en?
Vor dem Erstaudit und dann einmal in jedem folgeenden Kalende
erjahr muss eiin Stallklimachheck durchgeführt werden. Das Ergebnis musss dokumentie
ert sein (ausgeenommen vom
m Stallklimache
eck ist lediglichh die Freilandhaltung).

Wer führ
hrt die Stallkl
klimachecks durch?
d
Externe ssachkundige Personen, die zuvor
z
eine Sch
hulung durchla
aufen haben und
u sich bei deer Trägergesellschaft
der Initiattive haben reg
gistrieren lasse
en. Alle für deen Stallklimach
heck zugelasse
enen Expertenn werden auf einer
e
Liste
unter ww
ww.initiative-tie
erwohl.de verö
öffentlicht; au s dieser Liste kann frei gew
wählt werden.
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Werden Klimachecks
ks anerkannt,
t, die von Exp
perten vor deren
de
Registrrierung und V
Veröffentlich
hung im
ITW-Porrtal durchgef
eführt wurde
en?
Ein Checkk kann erst ab
b dem Zulassungsdatum derr jeweiligen Ex
xperten anerka
annt werden. Der erste Stallklimacheck mu
uss zum Umsetzungstermin, spätestens zu
um Erstauditte
ermin vorliege
en.

Wie läufft der Stallkli
limacheck ge
enau ab?
Hierzu ha
at der Experte eine detaillierrte Beschreibu
ung mit entsprrechender Che
eckliste. Im Voordergrund ste
eht die
sensorische Prüfung mit der Einschättzung der Stalllluft und der Beobachtung des Tierverhaaltens. Anschlie
eßend
wird stich
hprobenartig und
u risikobasie
ert (also in jed
dem Fall dort, wo die sensorrische Prüfungg Auffälligkeite
en ergeben hat) eine Funktionsprüfung der Lüftungsanlag
ge (Stellmotore
en, Temperatu
urfühler usw.)) vorgenomme
en. Außerdem w
werden die Ala
armsysteme üb
berprüft. Fallss das Kriterium
m Luftkühlungssvorrichtung (22.4) gewählt ist,
i wird
auch die Luftkühlungsa
anlage überprü
üft.

Was passsiert, wenn Mängel festg
tgestellt werd
rden?
Werden b
beim Klimache
eck Abweichun
ngen entdeckt,, müssen sie aufgelistet
a
und
d ggf. weiteree Messungen und
u eine
Überprüfu
ung der Dimen
nsionierung de
er Lüftungsan lage vorgenom
mmen werden
n. Mit dem Facchexperten mu
uss dann
ein Maßna
ahmenplan zu
ur Fehlerbeheb
bung aufgesteellt werden (inklusiv Fristen)). Diese Korrekkturmaßnahmen müssen zum Erstaudit bere
eits eingeleitett und dokumen
ntiert sein.
Temperatturabweichung
gen bei der mikrobiellen An alyse von +/- 2K sind akzep
ptabel (20-22 °C bzw. 36-37
7 °C).

Was mus
uss im Audit vorgelegt
v
we
erden?
Im Audit muss die Besccheinigung zum Stallklimach
heck (ausgestellt durch eine
en zugelasseneen Experten) gezeigt
werden; a
außerdem ggff. die Mängellisste mit Maßnaahmenplan sow
wie der Nachw
weis, dass die Korrekturmaß
ßnahmen
fristgereccht umgesetzt wurden.

Muss für
ür den Stallkli
limacheck zw
wingend die O
Originalchec
ckliste verwe
endet werdeen?
Es ist mög
glich, die Orig
ginalcheckliste zu erweitern,, dabei müssen
n aber Grundsstruktur und -fformular erhalten bleiben und e
erkennbar sein
n.
Wird ein M
Maßnahmenpllan erstellt, so
o müssen Fristten festgelegt werden (entw
weder Definitioon des Zeitraums oder
des Zeitpunkts der Umssetzung).
Hinweis: zur genauen Umsetzung
U
de
es Stallklimach
hecks (z. B. Stichprobenvertteilung) s. „Auusführungshinw
weise zum
Stallklima
acheck“.

1.5 Trränkewass
sercheck
Wann un
nd wie oft müssen
m
die Trränkewasserrchecks durc
chgeführt we
erden?
Vor dem Erstaudit und dann einmal in jedem folgeenden Kalende
erjahr muss eiin Tränkewasssercheck durch
hgeführt
werden. D
Der Tränkewassercheck bessteht aus der P
Probenahme und
u der Wasse
eranalyse.

Wer führ
hrt die Proben
enahme durch
h?
Externe ssachkundige Personen, die sich
s
zuvor bei der Trägergessellschaft habe
en registrierenn lassen. Alle für
f die
Probenah
hme zugelasse
enen Experten werden auf eeiner Liste unte
er www.initiattive-tierwohl.dde veröffentlicht; aus
dieser Lisste kann frei gewählt werden.
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asser aus eigenem Brunnen auch als Trin kwasser verwendet wird (Nutzung also füür Mensch und
d Tier),
Wenn Wa
kann die amtliche Trinkkwasser-Überw
wachung auch
h für den physsikalisch-chemischen Tränkw
wassercheck herangeh
zogen we
erden, sofern die
d vorgegebe
enen Parameteer untersucht wurden und auf
a dem Unterrsuchungserge
ebnis
deutlich w
wird, dass es sich
s
um eine amtliche
a
Probee handelt. In diesem
d
Fall bra
aucht der Probbenehmer nicht bei der
Initiative Tierwohl regisstriert zu sein..
Im Kriteriienkatalog (An
nlage 2) ist be
eschrieben, an welcher Stelle
e und wie viele Wasserprobben gezogen werden
w
müssen. D
Die Menge de
er Proben sowie der jeweilig e Ort und dass Datum der Probenahme m
müssen vom Prrobenehmer in ein
nem Protokoll dokumentiertt werden.

Werden Tränkewassserchecks an
nerkannt, die
e von Expertten vor deren
n Registrieru
ung und Verö
öffentlichung im
m ITW-Porta
al durchgefüh
ührt wurden??
Ein Checkk kann erst ab
b dem Zulassungsdatum derr jeweiligen Ex
xperten anerka
annt werden. Experten müsssen in
der Liste stehen. Das Datum
D
ist hierb
bei entscheideend. Die erste Probenahme samt Analyseeergebnis musss zum
Umsetzun
ngstermin, spä
ätestens zum Erstauditterm in vorliegen.

Kann ein
n amtlicher Tränkewasse
T
ercheck aner
erkannt werd
den(chemisch
h-physikalisc
sche-Untersu
uchung)?
Der Tränkkewassercheck kann bei ein
nem entsprech
henden Nachw
weis einer amtlichen Beprob ung anerkann
nt werden,
die maxim
mal ein Jahr vo
or dem Erstau
udit gezogen b
bzw. danach einmal im Kalenderjahr gezoogen wurde.
Hinweis: zur genauen Umsetzung
U
de
er Tränkewassserprobenahme s. „Ausführu
ungshinweise T
Tränkewasserrprobenahme“.

Wie läufft die Tränke
ewasseranaly
yse genau ab
b?
Die Tränkkewasseranalyyse kann bei je
edem dafür qu
ualifizierten La
abor in Auftrag
g gegeben weerden. Eine Zulassung
der Laborre ist derzeit nicht
n
erforderliich.
Im Kriteriienkatalog (An
nlage 2) ist be
eschrieben, au f welche Parameter das Trä
änkewasser unntersucht werd
den muss.

Was passsiert, wenn Mängel festg
tgestellt werd
rden?
Werden b
bei der Analyse
e Über- oder Unterschreitun
U
ngen der Beurrteilungswerte festgestellt, m
muss ein Maßnahmenplan zur F
Fehlerbehebun
ng aufgestellt werden (inklu
usiv Fristen). Diese
D
Korrektu
urmaßnahmenn müssen zum Erstaudit
bereits eingeleitet und dokumentiert sein. Ziel ist, bestens geeig
gnetes Tränkw
wasser (= wichhtigstes Futterrmittel!)
bereitzusttellen. Werden
n die Werte niicht eingehalteen, müssen also Maßnahme
en eingeleitet w
werden, die OrientieO
rungswerrte schnellstmö
öglich zu erreiichen. In der Z
Zwischenzeit müssen
m
negative Folgen fürr die Tiere so gering
g
wie
möglich g
gehalten werden.

Brauchtt jede Wasser
erquelle und jede
j
VVVO-N
Nummer eine
ne eigene Unttersuchung??
Es muss ffür jede VVVO
O-Nummer und
d Produktionsaart eine physik
kalisch-chemissche Untersucchung (oder au
uch mehrere bei m
mehreren Wassserquellen) vo
orliegen. Wen n mehrere Sta
andorte (= me
ehrere VVVO-N
Nummern ode
er mehrere Produkktionsarten) au
us einer geme
einsamen Wassserquelle gesp
peist werden, genügt eine pphysikalisch-ch
hemische
Analyse.
Dies gilt n
nicht für die mikrobiologisch
m
he Untersuchu
ung: hier müsssen vom registtrierten Probeenehmer entsp
prechend
dem Prob
benschlüssel fü
ür jede VVVO--Nummer und Produktionsart Proben gezo
ogen und anaalysiert werden
n.
Wenn me
ehrere Ställe zu einer VVVO--Nummer geh ören, wird em
mpfohlen, die Proben
P
repräseentativ auf die
e verschiedene
en Ställe oder Gebäude zu verteilen.
v
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Was mus
uss im Audit vorgelegt
v
we
erden?
Im Audit muss die Besccheinigung zur Tränkewasseeranalyse (aussgestellt durch
h ein Labor) ggezeigt werden
n, ebenso
das Bepro
obungsprotoko
oll des Proben
nehmers; außeerdem ggf. der Maßnahmenplan zur Mänggelbeseitigung
g sowie
der Nachw
weis, dass die
e Korrekturmaß
ßnahmen fristtgerecht umge
esetzt wurden.

1.6 Ta
ageslicht
Was sind
d lichtdurchl
hlässige Fläch
hen?
Hierzu zählen Glassche
eiben, Plexiglass (z. B. Mehrfaachstegplatten
n), Glasbauste
eine, Milchglassfenster, Lichtbänder im
Dach usw
w.
Fensterra
ahmen, Sprosssen, Fugen bei Glasbaustein
nen usw. werd
den bei der lich
htdurchlässigeen Fläche nicht angerechnet. W
Windfangnetze vor Öffnung
gen müssen ni cht herausgerrechnet werde
en. Die lichtdu rchlässige Fläche kann
sowohl in
n den Wänden als auch in de
er Decke eing ebaut sein.
Die Lichtintensität wird nicht bewerte
et. Die erfordeerliche Lichtmenge von 80 Lux
L (vgl. Basisskriterien) musss dementsprech
hend auch nich
ht allein über Tageslicht errreicht werden.. Ein Mindestabstand zu Nacchbargebäude
en ist nicht
definiert, allerdings mu
uss tatsächlich Tageslicht du
urchgelassen werden.
w

Wie wird
d indirektes Licht bewert
rtet?
Das Licht kann über ma
aximal einen Zwischenraum
Z
m weitergeleite
et werden (Beispiel: von einnem Versorgun
ngsgang
mit Außen
nfensterfläche
e in das eigenttliche Abteil; vvon einem Abtteil mit Außenffensterfläche iin das dahinte
erliegende
Abteil. Fü
ür einen (in zw
weiter Kaskade
e) weiteren daahinterliegende
en Raum wird das Tageslichht nicht angere
echnet.
Ein Dachrraum mit einer oder mehrerren Zwischend
decke(n) kann
n für den Tage
eslichteinfall im
m Verhältnis 1:1 (also
als direkte
es Licht) ange
erechnet werden, wenn dass Dach und die
e Zwischendec
cke(n) jeweils mit entsprech
henden
lichtdurch
hlässigen Plattten versehen sind.
s
Die Höhee des Dachrau
ums wird nichtt berücksichtiggt.

Wie werrden Fensterrflächen beurrteilt, wenn Heizungsroh
hre, Fütterun
ngsanlagen o
oder ähnlich
hes vor
dem Fen
nster oder de
er Fensternis
sche verlaufe
fen?
Hier musss im Einzelfall entschieden werden.
w
Wird ein Teil der Fe
ensterfläche verdeckt,
v
z. B. durch die Sta
alleinrichtung, ist d
die geringere Lichtfläche zu berücksichtig
gen.

Wie wird
d die Größe der
d lichtdurc
chlässigen Fl
Fläche berech
hnet?
Im Durch
hschnitt des Be
etriebes, bezogen auf die Ab
bteilgrundfläch
hen, müssen mindestens
m
1,,5 % lichtdurchlässige
Fläche vo
orhanden sein.. Für Einzelabtteile kann der Wert um max
ximal 20 % (=
= 1,2 % lichtduurchlässige Flä
äche)
unterschrritten werden. Bei indirektem
m Licht müsseen die entsprechenden Durc
chlässe in den Zwischen- un
nd Außenwände
en bzw. -deckken vorhanden
n sein. Lichtdu
urchlässige Flä
ächen müssen jedoch nicht ggenau gegenü
über liegen, sie kkönnen versetzt sein. Ein Au
usgleich ist staallübergreifend
d unter einer VVVO-Nr.
V
undd Produktionsa
art möglich. Nichtt möglich ist der
d Ausgleich über
ü
Produktioonsarten oderr über VVVO-N
Nr. hinweg.
Hinweis: Es muss die lichtdurchlässig
ge Fläche für jjedes Abteil be
erechnet werd
den. Eine Durcchschnittsbere
echnung
Abteiltageslich
htflächenanteilen genügt niccht. Maßgeblicch ist die Summ
me der anrechhenbaren Abte
eiltagesaus den A
lichtfläche
en geteilt durcch die Stallgru
undfläche. Diesse ist definiertt als die Summ
me aller Abteilggrundflächen;; Zentralgänge oder Vorräume zählen
z
nicht mit.
m Die Abteilg
grundfläche wiederum
w
errec
chnet sich auss den Innenma
aßen des
ohne Vorsprünge), also der Buchten und d
der Versorgun
ngsgänge.
Abteils (o
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ektem Licht üb
ber einen Zentralgang mit eiiner Breite von
n bis zu 2,5 m zählt nur die Abteilgrundflä
äche zur
Bei indire
Berechnu
ung des notwe
endigen Bedarffs an lichtdurcchlässiger Fläcche (jeweils in der Außen- uund Innenwand). Wenn
indirektess Licht über einen Zentralga
ang oder einen
n Vorraum, de
er jeweils breitter als 2,5 m isst, berücksichtigt wermuss auch de
den soll, m
essen Grundflä
äche bei der B erechnung de
er lichtdurchlässsigen Fläche der Außenwan
nd einbezogen we
erden. Das giltt ebenso für Schleppdächer,, vorgelagerte
e Hallen oder andere
a
baulichhe Anlagen.
Beispiel: E
Ein Abteil A (m
mit 100 m² Grrundfläche) haat keine Außen
nwand, sonderrn erhält Tageeslicht nur übe
er ein
Nachbara
abteil B (ebenffalls mit 100 m²
m Grundflächee). Dann musss die Zwischenwand von Abbteil A zu B ein
ne lichtdurchlässsige Fläche von
n 1,5 m² habe
en und das Ab
bteil B in der Außenwand
A
ein
ne lichtdurchläässige Fläche von 3,0
m² (die G
Gesamtabteilflä
äche wird also
o addiert).
Die anrecchenbaren lich
htdurchlässigen
n Flächen dürffen zu keiner Zeit versperrt werden (z. B.. durch Masch
hinen oder
Strohballe
en) oder weitg
gehend zugew
wachsen sein. Eine Beschattung von lichtd
durchlässigen Flächen zur VermeiV
dung inte
ensiver direkte
er Sonneneinsttrahlung ist je doch möglich (z. B. mattiertes Glas). Ein Verschluss vo
on Öffnungen (zz. B. bei Ausla
aufhaltung, Lü
üftungsöffnung
gen) darf nur über lichtdurchlässiges (trannsparentes) Material
M
erfolgen, wenn die Fläcche berücksich
htigt werden ssoll.
Bei außen
nliegenden Hü
ütten (z. B. Fre
eilandhaltung)) muss 1,5 % Tageslicht in den
d Hütten einngehalten werden; bei
Hütten od
der Kisten im Stall
S
muss derr Wert im Stal l, aber nicht in
n den Hütten selbst eingehaalten werden. Wird das
Kriterium Auslauf (2.13
3) gewählt, mu
uss dennoch d
die Tageslichtffläche im Stall eingehalten w
werden (keine
e Kompensation von
n zu geringer lichtdurchlässsiger Fläche du
urch das Ausla
aufangebot).

Kann Liccht aus abge
ewinkelten Nebenräumen
N
en berücksich
htigt werden
n?
Wird ein V
Vorraum oderr Zentralgang aus
a seitlich ab
bzweigenden Räumen
R
oder abgewinkeltenn Räumen mitt Tageslichtfläche
e gespeist, kann diese Fläch
he nicht für ein
n nachgelagerrtes Abteil ang
gerechnet werrden. Hier ist die
d zweite
Kaskade e
erreicht und kann
k
deshalb nicht
n
berücksicchtigt werden.

Was mus
uss im Audit vorgelegt
v
we
erden?
Es muss e
ein Betriebspla
an vorliegen, auf
a dem die FFenstergrößen,, die Abteil- un
nd Stallmaße uund die prozentualen
Tageslichtflächen deutllich werden.

2

Wa
ahlpflich
htkriterien und W
Wahlanforrderunge
en

2.1 10
0 % mehrr Platzange
ebot
Wie wird
d der Platz berechnet?
b
Es geht u
um die für die Tiere uneinge
eschränkt nutzzbare Fläche, also
a
die Fläche
e, auf der sichh die Tiere freii bewegen
können (IInnenmaße de
er Bucht). Zur Berechnung d
der Nettobuch
htenfläche wird
d die Fläche uunter Trögen, Futterautomaten, Scheuerbäum
men, Zwischenwänden, Trän
nkeschalen usw
w. nicht berüc
cksichtigt.
Das Platzangebot ist im
m Kriterienkata
alog vorgegeb
ben. Es richtet sich nach derr gesetzlich voorgegebenen Fläche
F
für
die jeweillige Gewichtsg
gruppe (bezog
gen auf das Du
urchschnittsge
ewicht der Gru
uppe). Eine Um
mgruppierung während
der Mast ist möglich, so
o dass eine Bu
ucht zu Mastb eginn mit meh
hr Tieren belegt sein kann aals zu Mastend
de.
Wichtig: d
das größere Platzangebot muss
m
für jede B
Bucht und zu jeder
j
Zeit (auch bei Vermarrktungsengpässsen)
en werden.
eingehalte
Wichtig: d
die Zahl der pro Bucht geha
altenen Tiere d
darf nicht aufg
gerundet werd
den.
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Zählen A
Aufkantunge
en und Stufe
en bei der Flä
ächenberech
hnung?
Aufkantun
ngen, die z. B. vor Trögen angebracht
a
weerden, und Stu
ufen z. B. zwisschen Stroh- uund Spaltenbe
ereich
zählen be
ei der Flächenb
berechnung mit.
m Speziell fürr den Aufenthalt der Tiere vorgesehene
v
eerhöhte Ebene
en zählen
ebenfalls mit. Rampen (z. B. als Zugang zur erhöh
hten Ebene) zä
ählen dagegen
n nicht als zussätzliche Fläche (keine
Doppelzählung).
Die Fläche
e unterhalb vo
on Strohraufen
n, hängenden
n Raufutterspe
endern, schräg
gstehenden Sccheuermöglichkeiten
etc. und iinnerhalb eine
er Abruffütteru
ung kann berü
ücksichtigt werrden, sofern die Tiere diese Fläche nutzen
n können.
Auch Kotsschlitze an den Wänden kön
nnen berücksicchtigt werden. Die Fläche unter
u
hochgeleegten Trögen und unter
Abweisern
n am Trog wirrd nicht als ve
erfügbare Netttofläche berücksichtigt.

2.2 Sttändiger Zugang
Z
zu Raufutterr
Was ist R
Raufutter?
Bei Raufu
utter handelt es
e sich um roh
hfaserreiche, sstrukturreiche Futtermittel. Hierzu
H
zählen (nicht abgescchlossene
Liste):


Stroh
h und Heu in Lang-,
L
Kurz un
nd Pelletform



Silagen (Maissilage
e, Grassilagen) (nicht: CCM,, Lieschkolben
nsilage)



Trockkenschnitzel



Luzerne, Luzernep
pellets



Erbse
en-, Sonnenblumen-, Sojascchalen (nicht: Extraktionsscchrote)



Trestter, Treber



Getre
eidekleien (auch Getreideschälkleien, nich
ht: Getreidegrrießkleien)



Grün
nmehle, Grünm
mehlpellets



Stroh
hpressformen,, Stroh/Melassse-Pressformen
n



Misca
anthus



usw.

Ist ein W
Wechsel zwisschen versch
hiedenen Rau
aufutterarten
n erlaubt?
Ja. Auch dürfen unterschiedliche Rau
ufutterarten in
nnerhalb einess Betriebs oder Stalles angeeboten werden
n.

Wie kan
nn Raufutter dargereichtt werden?
Die Darre
eichungsform ist
i variabel: üb
ber Raufen, seeparate Tröge
e oder Futterau
utomaten, auff dem Boden. (Hinweis:
eine pausschale Zulassu
ung bestimmte
er Fabrikate od
der Konstruktiionen erfolgt nicht.)
n
Die Breite
e bzw. der Durchmesser dess Behälters od
der der Raufe wird in Kopfhö
öhe der Tiere gemessen.
Wichtig: D
Das Raufutter muss für die Tiere ständig verfügbar sein (Raufe oderr Trog nie leerr) und separatt (= zusätzlich) zzur eigentliche
en Fütterung angeboten
a
weerden, damit die
d Tiere frei wählen
w
könnenn. Die Anforderungen
an die Futterhygiene müssen
m
immer eingehalten w
werden.
Raufen un
nd Futterspen
nder dürfen au
uch oberhalb d
des eigentliche
en Futtertroge
es angebracht sein, wenn da
as Raufutter dann nicht aus dem
m Trog, sonderrn separat obeerhalb gefresssen werden kann.

Ist die R
Raufuttergab
be auch überr Trockenfutt
tter- und Flüs
üssigfütterung
ngssysteme m
möglich?
Nur wenn
n gewährleiste
et ist, dass die Automaten, T
Tröge usw. separat und aussschließlich fürr das Raufutte
er und
nicht für d
die eigentliche
e Fütterung ge
enutzt werden
n. Auch Futterttröge, die bei rationierter Füütterung nur zu
z den
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gszeiten genuttzt werden, kö
önnen nicht zu
ur Raufutterga
abe verwendett werden. Bei separaten FlüssigfütteFütterung
rungssysttemen ist für die
d Verbesseru
ung der Fließfäähigkeit des Raufutters
R
ggf.. der Zusatz voon geringeren
n Mengen
an Wasse
er möglich.

Welche R
Raufutterme
engen müsse
en angebote
en werden?
Es gibt ke
eine Mengenvo
orgaben. Es muss
m
allerdingss eine Menge aufgenommen
n werden könnnen, die tatsächlich im
Magen-Da
arm-Trakt derr Tiere diätetissch wirken kan
nn. Entscheide
end ist außerdem, dass stänndig Futter verrfügbar ist
und die T
Tiere das Rauffutter ständig aufnehmen
a
köönnen.
Das gilt b
beispielsweise insbesondere für die Gabe von Stroh-/Me
elasse-Presszy
ylindern. Hier m
muss gewährlleistet
sein, dasss die Zylinder jederzeit nach
hrutschen. Ist das nicht der Fall, ist dieses System nichht für die Rauffuttergabe
geeignet.
Im Kriteriienkatalog ist festgelegt, fürr wie viele Tieere welches Da
arreichungssysstem mit welccher Größe vorrhanden
sein musss.

Für wie v
viele Tiere reicht
re
ein 125
25cm langer T
Trog?
Ja nach A
Art der Vorlage
e ist die Tierza
ahl unterschied
dlich hoch. Die Objektlänge
e ist auf maxim
mal 100 cm pro Objekt
begrenzt.. Wenn mehr Tiere
T
gehalten
n werden, die über die maxiimale Tierzahl hinausgehen,, wird ein weitteres
Objekt be
enötigt.

Lassen ssich die Krite
erien Raufutt
tter und orga
anisches Besschäftigungs
smaterial kom
mbinieren?
Beide Kritterien können gleichzeitig gewählt werde n. Es muss sicch allerdings um
u verschiedeene Materialien
n handeln,
und sie m
müssen räumlicch getrennt vo
oneinander veerabreicht werden.

Können gleichzeitig Strohpellets
s als Raufuttter und Stroh
h als Beschäf
äftigungsmatterial gegebe
en werden?
Stroh und
d Strohpellets,, die ebenfalls ausschließlich
h aus Stroh be
estehen, gelten als dasselbee Futtermittel und werden nichtt akzeptiert. Möglich
M
ist z.B. die Kombinattion mit anderen Strohfutterrmitteln wie z..B. Melasse-Sttrohpellets
(Mischfutttermittel).

Lassen ssich die Krite
erien Raufutt
tter und Kom
mfortliegefläc
che kombinie
ieren?
Beide Kritterien können gleichzeitig gewählt werde n. Es muss sicch allerdings um
u verschiedeene Materialien
n handeln.

Was mus
uss beim Rau
ufutterbezug
g beachtet we
werden?


Alle F
Futtermittel müssen
m
immer auch die QS-A
Anforderungen
n erfüllen.



Wenn
n es sich um MischM
oder ve
erarbeitete Ein
nzelfuttermitte
el handelt, müssen Herstelleer und Händler QSlieferrberechtigt seiin (aufgrund Zertifizierung).
Z
. Das gilt auch
h für Strohpressslinge, die z. B. mit Melassse gepressst werden.



Wenn
n es sich um landwirtschaftliche Primärprrodukte hande
elt oder im bea
arbeitete Proddukte (Heu, Sttroh, Silage od
der ähnliches;; Strohpresslin
nge, die nur m
mit Wasser und
d unter Druck gepresst wurdden), dann dü
ürfen die
ohne
e besondere Anforderungen selbst hergesstellt oder bezo
ogen werden.



Land
dwirte, die die Einzelfuttermittel zu einer G
Gesamtration zusammenste
ellen (also alle,, die nicht nurr Alleinfutter beziehen), geltten bei QS als Selbstmischerr. Sie müssen am Futtermitttelmonitoring teilnehmen (o
organisiert
über den QS-Bünd
dler).



Primä
ärfuttermittel sind deshalb von
v der Zertifiizierungspflich
ht ausgenomm
men, aber nichht von der Berü
ücksichti-



gung
g im Futtermitttelmonitoring.
Trockknungsbetrieb
be unterliegen der QS-Zertiffizierungspflich
ht.
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2.3 Ju
ungebermast
Was ist b
bei der Jung
gebermast zu
u beachten??
Es dürfen
n keine chirurg
gisch kastrierte
en Tiere im Beetrieb sein; ess müssen mind
destens 40 % des gesamten
n Tierbestandes Jungeber oderr immunokastrrierte Tiere seiin. Hinweis: Unter
U
diesen Vo
oraussetzungeen gilt der Tierwohlzuschuss für alle Tiere (auch für die we
eiblichen). Ein
n Wechsel inne
erhalb des Bettriebes zwischeen reiner Saue
en- und
reiner Jun
ngeberhaltung
g pro Durchgang ist nicht m
möglich.
Einzeltiere
e, die aufgrun
nd von Anomalien durch den
n Tierarzt chirurgisch kastrie
ert sind (z. B. Binneneber), werden
nicht berü
ücksichtigt.

2.4 Lu
uftkühlung
gsvorrichttung
Was ist m
mit Luftkühllungsvorrich
htungen gem
meint?
Angerech
hnet werden sttationär eingerichtete, autom
matische, d.h. durch Tempe
eratursensor uund/oder Feucchtigkeitssensor bzzw. Klimacomp
puter gesteuerrte Vorrichtun gen zur aktive
en Kühlung de
er Luft, z. B. (nnicht abgeschlossene
Liste):


Hoch
hdruckvernebe
elungssysteme
e



Erd-,, Schotter-Wärrmetauscher



Unterflur-, Zuluftkü
ühlung



Zulufftkanal mit ein
ngebauter Wassserverrieselun
ng



Klima
aanlage u.a.

Die Kühlu
ungsvorrichtun
ng muss nach Bedarf eingessetzt werden können,
k
desha
alb muss die A
Anlage automa
atisch
gesteuertt werden und jederzeit
j
einsa
atzbereit sein.. Mobile Anlag
gen werden nic
cht akzeptiert.. Die Funktion
n wird
beim Stallklimacheck mit
m überprüft.
Einweicha
anlagen könne
en nur berückssichtigt werdeen, wenn sie mit
m speziellen Vernebelungsd
V
düsen ausgesttattet sind
und autom
matisch z. B. über
ü
die Lüftu
ungsanlage (m
mindestens nacch der Temperratur) gesteueert werden.

2.5 Zu
usätzliche
es organisc
ches Besch
häftigungs
smaterial
Was ist zzusätzlichess organisches
s Beschäftigu
gungsmateria
al?
Als organ
nisches Beschä
äftigungsmaterial zählen (niccht abgeschlo
ossene Liste)


Rauffutter (vgl. Kap
pitel 2.)



Holz



Hanffseil



Jutessack



Naturkautschuk (z. B. Beißrolle)



usw.

Mineral-Lecksteine, Me
etall- oder Plasstikobjekte weerden nicht alss organisches Beschäftigung
B
gsmaterial ane
erkannt.

Was bed
deutet zusätz
tzlich?
Das organ
nische Beschä
äftigungsmaterrial muss zusäätzlich zum gesetzlich vorgeschriebenen B
Beschäftigungssmaterial
vorhande
en sein. Es müssen also mindestens zwei Beschäftigung
gsmaterialien vorhanden
v
seiin, entweder ein
e organisches und ein nicht-o
organisches od
der zwei unterrschiedliche orrganische Mate
erialien.
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edeutet nicht, dass mehr dees schon vorhandenen orga
anischen Materrials angebote
en wird.
Hinweis: „„zusätzlich“ be
Beide Besschäftigungsm
materialien müssen veränderrbar und bewe
eglich sein.

Wie kan
nn das Beschä
häftigungsma
aterial angeb
boten werde
en?
Über Raufen, Tröge usw
w. analog zum
m Raufutter. Z
Zudem durch Anbringung
A
de
er Beschäftigu ngsobjekte.

Dürfen d
das gesetzlicche und das zusätzliche
z
B
Beschäftigun
ngsmaterial (räumlich ge
gesehen) gem
meinsam
angebotten werden?
?
Beide Besschäftigungsob
bjekte oder -m
materialien dürrfen gemeinsa
am angeboten werden (z. B
B. an einer Kettte).

Gibt es h
hier Mengen
nvorgaben?
Bei Raufu
utter: entsprecchend Kapitel 2.2. Bei einze lnen Beschäftigungsobjekte
en (Holz, Hanfs
fseil, Jutesack usw.):
maximal 2
20 Tiere je Ob
bjekt. Mehrere
e Objekte müsssen einen Absstand von etw
wa einer Schweeinebreite von
neinander
haben. Grroße Objekte (z. B. querhän
ngender Baum
mstamm) könn
nen als mehrerre Plätze gezäählt werden (etwa Tierbreite).

Lassen ssich die Krite
erien organis
sches Beschä
häftigungsma
aterial und Raufutter
R
kom
mbinieren?
Beide Kritterien können gleichzeitig gewählt werde n. Es muss sicch allerdings um
u verschiedeene Materialien
n handeln,
und sie m
müssen räumlicch getrennt vo
oneinander veerabreicht werden (Aufkantu
ung oder Steg)). Ein Angebot in einer
Raufe ode
er einem Trog
g wird anerkan
nnt, wenn die beiden Materiialien voneinander getrenntt sind (z. B. Brrett innerhalb der R
Raufe) und de
er Zugang für mehrere Tieree gleichzeitig möglich
m
ist.

Lassen ssich die Krite
erien organis
sches Beschä
häftigungsma
aterial und Komfortliegef
K
efläche komb
binieren?
Beide Kritterien können gleichzeitig gewählt werde n. Es muss sicch allerdings um
u verschiedeene Materialien
n handeln.

2.6 Sa
aufen aus der offene
en Fläche
Was bed
deutet Saufe
en aus offene
er Fläche?
Entscheid
dend ist, dass Tränkwasser in offenen Sch
halen- oder Be
eckentränken angeboten wi rd. Diese könn
nen mit
Aqualevel-Systemen, Nippeln
N
oder anderen Tränkeemechanismen ausgerüstet sein.

Wie viele
le Tränken müssen
m
vorha
anden sein?
In jeder B
Bucht muss mindestens eine
e offene Tränkke installiert sein. Offene Trränken müssenn in einem Ve
erhältnis
von 1:36 vorhanden se
ein; ab dem 37
7. Tier in einerr Gruppe muss ein zweiter offener
o
Tränkeeplatz angebo
oten werden usw. Die Tränkepla
atzbreite orien
ntiert sich an d
der Futterplatzzbreite.
Offene Trränken werden
n in die gesetzzlich gefordertte Tränkenzah
hl eingerechne
et.

Zählen o
offene Becke
entränken in
n Futterautom
maten?
Offene Be
eckentränken in (Brei-)Futte
erautomaten w
werden berück
ksichtigt, wenn
n das Wasserbbecken bauarttbedingt
deutlich vvom Futterbereich getrennt ist (z. B. 2 biss 3 cm hohe Aufkantung
A
oder Steg).
Offene Trränken über einem Trog (ob
berhalb des Trroges) können
n berücksichtig
gt werden; Vooraussetzung: diese
Tränke istt von allen Tie
eren (auch von
n den kleinsteen) erreichbar und es gibt eine weitere (ooffene oder niccht offene
Tränke) vvon der Futterrstelle entferntt.
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Kann ein
ne vorhande
ene Nippelträ
änke durch N
Nachrüsten von
v Schalen akzeptiert w
werden?
Hier ist eiine Einzelfallbe
etrachtung no
otwendig. Sauffen die Tiere weiterhin
w
wie am normalen Nippel und nicht aus
der offene
en Fläche, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Auffangw
wanne für Trop
pfwasser wirdd nicht akzeptiert.

2.7 Unterstützu
ung der Bu
uchtenstru
ukturierung
Was bed
deutet das Kriterium
Kr
Buc
chtenstruktu
urierung?
In jeder B
Bucht muss eine (geschlosse
ene) Trennwaand installiert sein,
s
die beidsseitig zugängliich ist. Jede Trennwand
muss min
ndestens 1 m lang
l
sein. Je Gruppe
G
von 200 Tieren musss mindestens 1 m Trennwannd vorhanden sein.
Beispiel: m
mögliche bzw. nicht möglich
he (durchgesttrichene) Varia
anten (grün Trrennwand, blaau Fütterungsa
anlage):

Buchtenaußenwände werden
w
nicht berücksichtigt.
b
Wände von Liegekisten,
L
die
e von beiden SSeiten begehb
bar sind,
können angerechnet werden.
w
Bei Angebot von Ausslauffläche, diie ständig verffügbar ist, könnnen Stallauße
enwände
oder Hütttenwände ebe
enfalls als Wan
nd für die Buch
htenstrukturie
erung angerechnet werden, wenn sie inne
erhalb des
Aufenthalltsbereichs der Tiere liegen und somit beiidseitig begeh
hbar sind.
Eine Anorrdnung von Trrennwänden im
m Winkel oderr in T-Form istt ebenfalls mö
öglich, sofern aauch dann jed
des Teilstück min
ndestens 1 m lang
l
ist. Trenn
nwände von S
Sortierschleuse
en zählen mit, sofern sie ebeenfalls geschlo
ossen und
mindestens 1 m lang siind.
Da der Einbau in kleine
eren Buchten nur
n möglich isst, wenn dort mehr
m
Platz zurr Verfügung stteht, kann die
eses Kriterium bei G
Gruppen mit weniger
w
als 20
0 Tieren nur zu
usammen mit 20 % mehr Platz
P
gewählt w
werden. Dies gilt nur
für die Bu
uchten, in den
nen <20 Tiere gehalten werd
den und nichtt flächendecke
end für alle Abbteile/Buchten.

2.8 Sc
cheuermöglichkeit
Was wirrd unter Sche
euermöglich
hkeit verstan
nden?
In jeder B
Bucht muss eine Scheuermö
öglichkeit instaalliert sein, die
e frei zugänglich ist. Je Grupppe von 50 Tie
eren muss
1 Scheuermöglichkeit vorhanden
v
sein
n. Die Scheueermöglichkeit muss
m
in einem
m Neigungswinnkel von 40 biss 60° (ab
Boden) an
ngebracht sein
n, damit die Schweine
S
sich auch am Rück
ken scheuern können. Die SScheuermöglicchkeit
kann auf dem Boden oder an der Wa
and montiert ssein. Möglich sind
s
auch Bürsstensysteme, an denen die Tiere
(unabhän
ngig vom Winkkel) sich ebenffalls seitlich un
nd am Rücken
n scheuern kön
nnen.

Welche A
Anbauhöhe ist
i für die Sc
cheuerbalken
en zu wählen
n?
Es ist darrauf zu achten, dass die Sch
heuermöglichkkeit von allen Tieren
T
(jeder Größe)
G
erreichht wird.

Aus welc
lchem Materi
rial muss die Scheuermög
glichkeit sein
n?
Die Scheu
uermöglichkeitt muss eine ra
aue Oberflächee haben (Beispiel: Holz, Rifffelblech, Bürstten, angeraute
em Recyclingkunstsstoff).
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Kann ein
n Scheuerba
alken gleichze
zeitig organissches Beschä
äftigungsma
aterial sein?
Nein, der Tierhalter mu
uss sich für ein
n Kriterium en
ntscheiden, da ein Tierwohlzzuschuss nichtt doppelt geza
ahlt wird.

2.9 Au
ußenklima
areize
Welche H
Haltungsform
rm zählt dazu
u?
Gemeint iist eine ganzjä
ährige Haltung
g in (nicht abg
geschlossene Liste)
L
z. B.


Offen
nfrontstall, ggf. mit Netzen



Ausla
aufhaltung (vg
gl. 2.13)



Hütte
en- und Freilandhaltung

Die Außen
nklimareize müssen für alle Tiere jederzeeit gegeben se
ein. Das Öffnen
n von Türen ooder Fenstern, die geschlossen
n werden könn
nen, zählt nich
ht. Der Einsatzz von Jalousien
n oder Rollos sowie
s
von Winndfangnetzen ist erlaubt. Die
e offenen Fläch
hen dürfen be
ei niedrigen Teemperaturen zeitweise
z
geschlossen werdeen, wobei die Stalltemperatur w
weiterhin der Außentempera
A
atur folgen mu
uss (Achtung: die Mindestlichtfläche musss immer eingehalten
werden!)..

2.10 20
0 % mehrr Platzange
ebot
Vgl. Kriterium 10 % me
ehr Platzangeb
bot (2.1)

2.11 40
0 % mehrr Platzange
ebot
Vgl. Kriterium 10 % me
ehr Platzangeb
bot (2.1)

2.12 Ko
omfortlieg
gefläche
Was ist m
mit Komforttliegefläche gemeint?
g
Gefordertt ist eine weich
he Unterlage (Beispiel:
(
gescchlossene ode
er teilperforiertte Fläche, die mit einer Gum
mmimatte
bedeckt isst, deutlich bo
odendeckende
e Einstreu, odeer Kombination
n aus Gummim
matte und Einsstreu). In der Liegefläche ist ein
n Schlitzanteil von 10 % zullässig.

Lassen ssich die Krite
erien und Ko
omfortliegeflä
läche und org
rganisches Beschäftigung
Be
gsmaterial kombiniek
ren?
Beide Kritterien können gleichzeitig gewählt werde n. Es muss sicch allerdings um
u verschiedeene Materialien
n handeln.

Lassen ssich die Krite
erien und Ko
omfortliegeflä
läche und Ra
aufutter kom
mbinieren?
Beide Kritterien können gleichzeitig gewählt werde n. Es muss sicch allerdings um
u verschiedeene Materialien
n handeln.

2.13 Au
uslauf
Wie musss ein Auslau
uf aussehen?
?
Der Ausla
auf muss jederrzeit für alle Tiere
T
gleichzeittig frei zugäng
glich sein. Dah
her ergibt sich eine Mindestg
größe für
den Ausla
auf (siehe Krite
erienkatalog). Der Auslauf m
muss befestigtt sein (z. B. Be
etonboden, Sppaltenboden, Pflasterung, Kiess- oder Schottteruntergrund), so dass derr Boden auch bei
b sehr nasse
en Wetterverhhältnissen stan
ndhält und
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ührung der Exkkremente erm
möglicht. Außerrdem muss de
er Auslauf eine
en Sonnenschuutz für alle Tie
ere haben
eine Abfü
(z. B. Son
nnensegel, Dach, Unterstand).
Einen Son
nderfall stellt die
d Freilandhaltung dar, die trotz fehlende
er Befestigung
g und fehlendeem Sonnensch
hutz anerkannt w
wird.

Wird der
er Auslauf bei
ei der Fläche angerechnet
et?
Da der Au
uslauf jederzeit frei zugänglich sein musss, kann die Ausslauffläche auch als frei verf
rfügbare Netto
obuchtenfläche ang
gerechnet werden.

chaft zur Förd
derung des Tierwohls
T
in der Nutztierhaltung mb
bH
Gesellsc
Alexander Hinrichs
GF: Dr. A
Schedestrraße 1 - 3
53113 Bo
onn
Tel +49 2
228 35068-0
Fax +49 2
228 35068-10
0
info@initiiative-tierwohll.de
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