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Umstellung
1.2.2. Je nach Art der Tierproduktion sind spezifische Umstellungszeiträume wie folgt
festgelegt:
a) zwölf Monate für Rinder und Equiden für die Fleischerzeugung, auf jeden Fall jedoch
mindestens drei Viertel der Lebenszeit dieser Tiere;
b) sechs Monate für Schafe, Ziegen und Schweine sowie Milch produzierende Tiere;

1.3. Herkunft der Tiere
1.3.1. Unbeschadet der Vorschriften für die Umstellung müssen ökologische/biologische
Tiere in ökologischen/biologischen Produktionseinheiten geboren bzw. geschlüpft und
aufgezogen worden sein.
1.3.2. Ökologische/Biologische Tierzucht:
a) Die Fortpflanzung hat auf natürlichem Wege zu erfolgen. Künstliche Befruchtung ist
jedoch zulässig;
b) die Fortpflanzung darf außer im Rahmen einer therapeutischen tierärztlichen Behandlung
eines einzelnen Tieres nicht durch die Behandlung mit Hormonen oder anderen Stoffen mit
ähnlicher Wirkung eingeleitet oder behindert werden;
c) andere Formen der künstlichen Fortpflanzung, wie zum Beispiel Klonen und
Embryonentransfer, sind untersagt;
d) es sind den Grundsätzen der ökologischen/biologischen Produktion angemessene Rassen
auszuwählen, damit hohe Tierschutzstandards beachtet werden und vermieden wird, dass
Tiere leiden und verstümmelt werden müssen.
1.3.3. Bei der Wahl der Rassen oder Linien bevorzugen die Unternehmer möglichst Rassen
oder Linien mit hoher genetischer Vielfalt, unter Berücksichtigung ihrer Anpassungsfähigkeit
an die örtlichen Bedingungen, ihres Zuchtwertes, ihrer Langlebigkeit, ihrer Vitalität und ihrer
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten oder Gesundheitsproblemen, ohne dass dadurch
ihr Wohlbefinden beeinträchtigt wird. Darüber hinaus müssen die Rassen oder Linien so
ausgewählt werden, dass bestimmte Krankheiten oder Gesundheitsprobleme vermieden

werden, die für einige intensiv gehaltene Rassen oder Linien typisch sind, wie StressSyndrom der Schweine, das möglicherweise zu PSE-Fleisch (pale-soft-exudative = blass,
weich, wässrig) führt, plötzlicher Tod, spontaner Abort und schwierige Geburten, die einen
Kaiserschnitt erforderlich machen. Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben.
Zwecks Wahl der Rassen und Linien gemäß Absatz 1 nutzen die Unternehmer die in den
Systemen gemäß Artikel 26 Absatz 3 verfügbaren Informationen.
1.3.4. Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren
1.3.4.1. Abweichend von Nummer 1.3.1 können nichtökologisch/nichtbiologisch
aufgezogene Tiere zu Zuchtzwecken in eine ökologische/biologische
Produktionseinheit] eingestellt werden, wenn Rassen im Sinne von Artikel 28 Absatz
10 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und von auf ihrer Grundlage
angenommenen Rechtsakten gefährdet sind, der landwirtschaftlichen Nutzung
verloren zu gehen. Dabei muss es sich bei den Tieren der betreffenden Rassen nicht
unbedingt um Tiere handeln, die noch nicht geworfen haben.DE 14.6.2018 Amtsblatt
der Europäischen Union L 150/61
1.3.4.4. Abweichend von Nummer 1.3.1 können die zuständigen Behörden dann, wenn
die in dem System gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b erfassten Daten zeigen,
dass der qualitative oder quantitative Bedarf des Landwirts in Bezug auf
ökologische/biologische Tiere nicht gedeckt wird, den Einsatz von nichtökologischen/
nichtbiologischen Tieren in einer ökologischen/biologischen Produktionseinheit
vorbehaltlich der Bedingungen gemäß den Nummern 1.3.4.4.1 bis 1.3.4.4.4
genehmigen.
Bevor der Landwirt um eine solche abweichende Regelung ersucht, ruft er die gemäß
Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b erfassten Daten ab, um zu prüfen, ob sein Antrag
gerechtfertigt ist.3
Für Drittlandunternehmer können nach Artikel 46 Absatz 1 anerkannte
Kontrollbehörden und Kontrollstellen den Einsatz von
nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren in einer ökologischen/biologischen
Produktionseinheit genehmigen, wenn im Hoheitsgebiet des Landes, in dem der
Unternehmer seinen Sitz hat, ökologische/ biologische Tiere nicht in ausreichender
Anzahl zur Verfügung stehen.
1.3.4.4.1. Nichtökologische/nichtbiologische Jungtiere können zu Zuchtzwecken
eingesetzt werden, wenn mit dem Aufbau einer Herde oder eines Bestands begonnen
wird. Sie müssen unmittelbar nach dem Absetzen gemäß den
ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften aufgezogen werden. Für den Tag
der Einstellung der Tiere in die Herde oder den Bestand gelten außerdem die
folgenden Einschränkungen:
a) Rinder, Pferde und Geweihträger müssen weniger als sechs Monate alt sein;

1.3.4.4.2. Zwecks Erneuerung einer Herde oder eines Bestands können
nichtökologische/nichtbiologische ausgewachsene männliche und nullipare weibliche
Tiere zu Zuchtzwecken eingesetzt werden. Sie sind anschließend gemäß den

ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften aufzuziehen. Darüber hinaus wird
die Zahl der weiblichen Tiere pro Jahr wie folgt begrenzt:
a) bis maximal 10 % des Bestands an ausgewachsenen Equiden oder Rindern und 20
% des Bestands an ausgewachsenen Schweinen, Schafen, Ziegen, Kaninchen oder
Geweihträgern können eingesetzt werden;
b) bei Einheiten mit weniger als zehn Equiden, Geweihträgern oder Rindern oder
Kaninchen oder mit weniger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen wird eine
solche Bestands-/Herdenerneuerung auf maximal ein Tier pro Jahr begrenzt.
1.3.4.4.3. Vorbehaltlich der Bestätigung der zuständigen Behörde, dass eine der
nachfolgenden Bedingungen erfüllt ist, können die Prozentsätze gemäß Nummer
1.3.4.4.2 auf bis zu 40 % erhöht werden:
a) die Tierhaltung wurde erheblich vergrößert;
b) eine Rasse wurde durch eine andere ersetzt;
c) es wurde mit dem Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion begonnen.
1.3.4.4.4. In den Fällen gemäß den Nummern 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 und 1.3.4.4.3 können
nichtökologische/nichtbiologische Tiere nur unter Einhaltung des
Umstellungszeitraums gemäß Nummer 1.2 als ökologisch/biologisch gelten. Dieser
Umstellungszeitraum gemäß Nummer 1.2.2 beginnt frühestens, wenn die Tiere in die
Produktionseinheit in Umstellung eingebracht werden.
1.3.4.4.5. In den Fällen gemäß den Nummern 1.3.4.4.1 bis 1.3.4.4.4 müssen
nichtökologische/nichtbiologische Tiere von anderen Tieren getrennt gehalten werden
oder sie müssen bis zum Ende des Umstellungszeitraums gemäß Nummer 1.3.4.4.4
identifizierbar sein.DE L 150/62 Amtsblatt der Europäischen Union

1.4. Ernährung
1.4.1. Allgemeine Ernährungsanforderungen
Für die Ernährung gilt Folgendes:
a) Futtermittel sind hauptsächlich in dem landwirtschaftlichen Betrieb, in dem die Tiere, für
die sie bestimmt sind, gehalten werden, oder in ökologischen/biologischen
Produktionseinheiten oder Produktionseinheiten in Umstellung anderer Betriebe in derselben
Region zu erzeugen;
b) die Tiere sind mit ökologischen/biologischen Futtermitteln oder Umstellungsfuttermitteln
zu füttern, die dem ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in ihren verschiedenen
Entwicklungsstadien entsprechen; restriktive Fütterung ist in der Tierproduktion verboten,
sofern sie nicht aus tierärztlichen Gründen gerechtfertigt ist;
c) das Halten von Tieren unter Bedingungen oder bei einer Ernährung, die zu Anämie führen
könnten, ist verboten;
d) bei den Mastpraktiken ist in jeder Phase des Aufzuchtprozesses ausnahmslos das normale
Ernährungsverhalten der jeweiligen Arten und das Wohlbefinden der Tiere zu
berücksichtigten; die Zwangsfütterung ist verboten;
e) mit der Ausnahme von Bienen, Schweinen und Geflügel müssen die Tiere ständigen
Zugang zu Weideland, wann immer die Umstände dies gestatten, oder ständigen Zugang zu
Raufutter haben;
f) die Verwendung von Wachstumsförderern und synthetischen Aminosäuren ist untersagt;
g) Säugetiere werden für eine von der Kommission nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a
festgelegte Mindestdauer vorzugsweise mit Muttermilch gefüttert; Milchaustauschfutter mit
chemisch-synthetischen Bestandteilen oder Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs dürfen in
diesem Zeitraum nicht verwendet werden;
h) Einzelfuttermittel mit Ursprung in Pflanzen, Algen, Tieren oder Hefe müssen
ökologisch/biologisch sein;
i) nichtökologische/nichtbiologische Einzelfuttermittel mit Ursprung in Pflanzen, Algen,
Tieren oder Hefe, Futtermittel mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs,
Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nur verwendet werden, wenn sie
nach Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/ biologischen Produktion zugelassen
sind.

1.4.2. Weiden
1.4.2.1. Weiden auf ökologisch bewirtschafteten Flächen
Unbeschadet der Nummer 1.4.2.2 müssen ökologische/biologische Tiere auf
ökologisch/biologisch bewirtschafteten Flächen weiden. Nichtökologische/Nichtbiologische
Tiere können jedoch jedes Jahr für einen begrenzten Zeitraum ökologisches/biologisches
Weideland nutzen, sofern sie in umweltverträglicher Weise auf einer im Rahmen der Artikel
23, 25, 28, 30, 31 und 34 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 geförderten Fläche aufgezogen
wurden und sie sich nicht gleichzeitig mit ökologischen/biologischen Tieren auf der
ökologisch/ biologisch bewirtschafteten Fläche befinden.

1.4.2.2. Weiden auf Gemeinschaftsflächen und Wandertierhaltung
1.4.2.2.1. Ökologische/Biologische Tiere können auf Gemeinschaftsflächen weiden,
sofern
a) die Gemeinschaftsflächen mindestens in den letzten drei Jahren nicht mit
Erzeugnissen oder Stoffen behandelt wurden, die für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion nicht zugelassen sind;
b) nichtökologische/nichtbiologische Tiere, die auf den Gemeinschaftsflächen weiden,
in umweltverträglicher Weise auf einer im Rahmen der Artikel 23, 25, 28, 30, 31 und
34 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 geförderten Fläche aufgezogen wurden;
c) die von ökologischen/biologischen Tieren stammenden Erzeugnisse, die produziert
wurden während diese Tiere auf Gemeinschaftsflächen geweidet haben, nicht als
ökologische/biologische Erzeugnisse angesehen werden, es sei denn, es kann eine
adäquate Trennung dieser Tiere von den nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren
nachgewiesen werden.
1.4.3. Umstellungsfuttermittel
1.4.3.1. Bei landwirtschaftlichen Betrieben, die ökologische/biologische Tierhaltung
betreiben,
a) dürfen im Durchschnitt bis zu 25 % der Futterration aus Umstellungsfuttermitteln
bestehen, die im zweiten Jahr der Umstellung erzeugt wurden. Wenn die
Umstellungsfuttermittel aus dem Betrieb stammen, in dem die Tiere gehalten werden,
kann dieser Prozentsatz auf 100 % erhöht werden; und
b) dürfen im Durchschnitt bis zu 20 % der Gesamtmenge der an die Tiere verfütterten
Futtermittel aus der Beweidung bzw. der Beerntung von Dauergrünland, mehrjährigen
Futterkulturen oder von Eiweißpflanzen, die im ersten Jahr der Umstellung auf
ökologisch/biologisch bewirtschafteten Parzellen angebaut wurden, stammen, sofern
diese Flächen Teil des Betriebs selbst sind.
Wenn beide Arten der unter den Buchstaben a und b genannten
Umstellungsfuttermittel zur Fütterung verwendet werden, darf der Gesamtprozentsatz
dieser Futtermittel zusammengerechnet den Prozentsatz gemäß Buchstabe a nicht
überschreiten.
1.4.3.2. Die Prozentwerte gemäß Nummer 1.4.3.1 werden jährlich als ein Prozentsatz der
Trockenmasse der Futtermittel pflanzlichen Ursprungs berechnet.

1.5. Tiergesundheit
1.5.1. Krankheitsvorsorge
1.5.1.1. Die Krankheitsvorsorge beruht auf Rassen- und Linienwahl,
Tierhaltungspraktiken, hochwertigen Futtermitteln und Auslauf, angemessener
Besatzdichte und einer geeigneten und angemessenen Unterbringung unter
hygienischen Bedingungen.
1.5.1.2. Die Verwendung immunologisch wirksamer Tierarzneimittel ist gestattet.
1.5.1.3. Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer
Tierarzneimittel, einschließlich Antibiotika und Boli aus chemisch-synthetischen
allopathischen Molekülen, ist verboten.
1.5.1.4. Die Verwendung von wachstums- oder leistungsfördernden Stoffen
(einschließlich Antibiotika, Kokzidiostatika und anderen künstlichen
Wachstumsförderern) sowie von Hormonen und ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der
Fortpflanzung oder zu anderen Zwecken (z. B. Einleitung oder Synchronisierung der
Brunst) ist verboten.
1.5.1.5. Werden Tiere aus nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten
beschafft, können je nach örtlichen Bedingungen besondere Maßnahmen wie
Screeningtests oder Quarantänezeiträume vorgesehen werden.
1.5.1.6. Für die Reinigung und Desinfektion von Stallgebäuden und Anlagen dürfen
nur solche Reinigungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nach Artikel 24
für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion für diesen Zweck
zugelassen sind.
1.5.1.7. Stallungen, Gehege, Ausrüstungen und Geräte sind sachgemäß zu reinigen
und zu desinfizieren, um Kreuzinfektionen und der Vermehrung von
Krankheitsüberträgern vorzubeugen. Kot, Urin und nicht gefressenes oder
verschüttetes Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die Geruchsbildung
einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken. Zur Beseitigung von
Insekten und anderen Schädlingen in Gebäuden und sonstigen Anlagen, in denen Tiere
gehalten werden, können Rodentizide, die nur in Fallen verwendet werden, sowie die
nach den Artikeln 9 und 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen
Produktion zugelassenen Mittel verwendet werden.

1.5.2. Tierärztliche Behandlung
1.5.2.1. Sollten Tiere trotz der Vorbeugungsmaßnahmen zur Erhaltung der
Tiergesundheit krank werden oder sich verletzen, so sind sie unverzüglich zu
behandeln.
1.5.2.2. Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein Leiden der Tiere zu
vermeiden; chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel einschließlich
Antibiotika dürfen erforderlichenfalls unter strengen Bedingungen und unter der
Verantwortung eines Tierarztes verabreicht werden, wenn die Behandlung mit
phytotherapeutischen, homöopathischen und anderen Mitteln ungeeignet ist.
Insbesondere sind Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der Behandlungen und
Bestimmungen über die Wartezeiten festzulegen.
1.5.2.3. Einzelfuttermittel mineralischen Ursprungs und ernährungsphysiologische
Zusatzstoffe, die nach Artikel 24 für die Verwendung in der
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, sowie phytotherapeutische und
homöopathische Präparate sind chemisch-synthetischen allopathischen
Tierarzneimitteln, einschließlich Antibiotika, vorzuziehen, sofern ihre therapeutische
Wirkung bei der betreffenden Tierart und der zu behandelnden Krankheit
gewährleistet ist.DE L 150/64 Amtsblatt der Europäischen Union 14.6.2018
1.5.2.4. Erhält ein Tier oder eine Tiergruppe innerhalb von zwölf Monaten mehr als
dreimal oder — falls der produktive Lebenszyklus des Tieres oder der Gruppe weniger
als ein Jahr beträgt — mehr als einmal eine tierärztliche Behandlung mit chemischsynthetischen allopathischen Tierarzneimitteln, einschließlich Antibiotika, wobei
Impfungen, Parasitenbehandlungen und obligatorische Seuchentilgungsmaßnahmen
ausgenommen sind, so dürfen die betreffenden Tiere und die von ihnen stammenden
Erzeugnisse nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse verkauft werden, und diese
Tiere unterliegen den Umstellungsfristen gemäß Nummer 1.2.
1.5.2.5. Die Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung eines chemischsynthetischen allopathischen Tierarzneimittels, einschließlich eines Antibiotikums, an
ein Tier unter normalen Anwendungsbedingungen und der Gewinnung
ökologischer/biologischer Lebensmittel von diesem Tier muss doppelt so lang sein wie
die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit im Sinne von Artikel 11 der Richtlinie
2001/82/EG und mindestens 48 Stunden betragen.
1.5.2.6. Nach dem Unionsrecht zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier
vorgeschriebene Behandlungen sind zulässig.

1.6. Unterbringung und Haltungspraktiken
1.6.1. Durch Isolierung, Beheizung und Belüftung des Gebäudes ist sicherzustellen, dass
Luftzirkulation, Staubkonzentration, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und
Gaskonzentration innerhalb von Grenzen bleiben, die das Wohlbefinden der Tiere
gewährleisten. Das Gebäude muss reichlich natürliche Belüftung und ausreichenden
Tageslichteinfall gewährleisten.
1.6.2. In Gebieten mit Klimaverhältnissen, die es gestatten, dass die Tiere im Freien leben,
sind Stallungen nicht vorgeschrieben. In diesen Fällen müssen die Tiere Zugang zu
Unterständen oder schattigen Plätzen zum Schutz vor Extremwetter haben.
1.6.3. Die Besatzdichte in Stallgebäuden muss den Tieren Komfort und Wohlbefinden
gewährleisten und gestatten, dass die Tiere ihre artspezifischen Bedürfnisse ausleben können,
und muss von Art, Rasse und Alter der Tiere abhängen. Sie muss ferner den
Verhaltensbedürfnissen der Tiere Rechnung tragen, die insbesondere von der Gruppengröße
und dem Geschlecht der Tiere abhängen. Die Besatzdichte muss das Wohlbefinden der Tiere
gewährleisten, d. h. sie müssen über ein ausreichendes Platzangebot verfügen, das natürliches
Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, Putzen, das Einnehmen aller natürlichen Stellungen
und die Ausführung aller natürlichen Bewegungen wie Strecken und Flügelschlagen gestattet.
1.6.4. Die Mindeststallflächen und Mindestaußenflächen sowie die technischen Einzelheiten
in Bezug auf die Unterbringung gemäß den Festlegungen in den Durchführungsrechtsakten
gemäß Artikel 14 Absatz 3 sind einzuhalten.
1.6.5. Freigelände kann teilweise überdacht sein. Veranden gelten nicht als Freigelände.
1.6.6. Die Gesamtbesatzdichte darf den Grenzwert von 170 kg organischer Stickstoff pro Jahr
und Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche nicht überschreiten.
1.6.7. Zur Bestimmung der angemessenen Besatzdichte gemäß Nummer 1.6.6 legt die
zuständige Behörde die dem unter Nummer 1.6.6 genannten Grenzwert entsprechenden
Vieheinheiten fest, wobei sie die in den spezifischen Produktionsvorschriften für die jeweilige
Tierart festgelegten Werte berücksichtigt.
1.6.8. Die Verwendung von Käfigen, Boxen und Flat-Deck-Anlagen zur Viehzucht ist für
keine Tierart zulässig.
1.6.9. Wenn Tiere aus tierärztlichen Gründen einzeln behandelt werden, müssen sie in
Bereichen mit festem Boden gehalten werden, die mit Stroh oder geeignetem Material
ausgelegt sind. Das Tier muss sich leicht drehen und der ganzen Länge nach bequem
niederlegen können.

1.6.10. Die ökologische/biologische Haltung von Tieren in einem Gehege mit sehr feuchtem
oder sumpfigem Boden ist nicht zulässig.

1.7. Tierschutz
1.7.1. Tierhalter und alle Personen, die während des Transports und der Schlachtung mit
Tieren umgehen, müssen die nötigen Grundkenntnisse und -fähigkeiten in den Bereichen
Tiergesundheit und Tierschutz besitzen und eine angemessene Schulung erhalten haben, wie
sie insbesondere in der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates ( 1 ) und der Verordnung (EG)
Nr. 1099/2009 des Rates ( 2 ) gefordert wird, damit eine ordnungsgemäße Anwendung der
Vorschriften dieser Verordnung gewährleistet wird.
1.7.2. Die Haltungspraktiken, einschließlich Besatzdichte und Unterbringung, müssen den
entwicklungsbedingten, physiologischen und ethologischen Bedürfnissen der Tiere
entsprechen.

1.7.3. Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelände, vorzugsweise zu Weideland,
haben, auf dem sie sich bewegen können, wann immer die Witterungsbedingungen und
jahreszeitlichen Bedingungen und der Zustand des Bodens dies erlauben, es sei denn, es
gelten mit dem Unionsrecht im Einklang stehende Einschränkungen und Pflichten zum Schutz
der Gesundheit von Mensch und Tier.
1.7.4. Die Besatzzahlen müssen so niedrig sein, dass Überweidung, Zertrampeln des Bodens,
Erosion und Umweltbelastung verursacht durch die Tiere oder die Ausbringung des von ihnen
stammenden Wirtschaftsdüngers möglichst gering gehalten werden.
1.7.5. Anbindung oder Isolierung der Tiere ist untersagt, außer wenn dies bei einzelnen Tieren
aus tierärztlichen Gründen gerechtfertigt und zeitlich begrenzt ist. Eine Isolierung von Tieren
kann für einen begrenzten Zeitraum nur dann genehmigt werden, wenn die Arbeitssicherheit
gefährdet ist oder es aus Tierschutzgründen erforderlich ist. Die zuständigen Behörden
können genehmigen, dass Rinder in landwirtschaftlichen Betrieben mit höchstens 50 Tieren
(ausgenommen Jungtiere) angebunden werden, wenn es nicht möglich ist, die Rinder in
Gruppen zu halten, deren Größe ihren Verhaltensbedürfnissen gerecht wird, sofern die Tiere
während der Weidezeit Zugang zu Weideland und mindestens zweimal in der Woche Zugang
zu Freigelände haben, wenn das Weiden nicht möglich ist.
1.7.6. Die Dauer von Tiertransporten muss möglichst kurz gehalten werden.
1.7.7. Ein Leiden der Tiere, Schmerzen und Stress sind während ihrer gesamten Lebensdauer
sowie bei der Schlachtung zu vermeiden und so gering wie möglich zu halten.
1.7.8. Unbeschadet der Entwicklungen in der Tierschutzgesetzgebung der Union können das
Kupieren von Schwänzen bei Schafen, das Schnabelstutzen bei höchstens drei Tage alten
Tieren, und die Enthornung nur im Einzelfall ausnahmsweise zulässig sein, wenn sie der
Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens oder der Hygienebedingungen der Tiere
dienen oder wenn die Arbeitssicherheit anderenfalls gefährdet wäre. Die Entfernung der
Hornknospen kann nur im Einzelfall zulässig sein, wenn sie der Verbesserung der
Gesundheit, des Wohlbefindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dient oder wenn die

Arbeitssicherheit anderenfalls gefährdet wäre. Die zuständige Behörde genehmigt diese
Eingriffe nur im Falle einer hinreichenden Begründung durch den Unternehmer, der die
Gründe dieser zuständigen Behörde gemeldet hat, und wenn die Eingriffe von qualifiziertem
Personal vorgenommen werden.

1.7.9. Jegliches Leid der Tiere ist auf ein Minimum zu begrenzen, indem angemessene
Betäubungs- und/oder Schmerzmittel verabreicht werden und jeder Eingriff nur im
angemessenen Alter und von qualifiziertem Personal vorgenommen wird.
1.7.10. Die operative Kastration ist zulässig, um die Qualität der Erzeugnisse zu
gewährleisten und traditionellen Produktionspraktiken Rechnung zu tragen, allerdings nur
unter den in Nummer 1.7.9 genannten Bedingungen.
1.7.11. Beim Ver- und Entladen von Tieren dürfen keine elektrischen oder anderen
schmerzhaften Treibhilfen verwendet werden. Die Verabreichung allopathischer
Beruhigungsmittel vor und während der Beförderung ist verboten.

1.9. Zusätzliche allgemeine Vorschriften
1.9.1. Für Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden
1.9.1.1. Ernährung
Für die Ernährung gilt Folgendes:
a) Mindestens 60 % der Futtermittel müssen aus dem Betrieb selbst stammen oder —
falls dies nicht möglich ist oder diese nicht verfügbar sind — in Zusammenarbeit mit
anderen ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder Produktionseinheiten in
Umstellung und Futtermittelunternehmern, die Futtermittel und Einzelfuttermittel aus
derselben Region verwenden, erzeugt werden. Am 1. Januar 2023 erhöht sich dieser
Anteil auf 70 %;
b) die Tiere müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies
gestatten;
c) unbeschadet Buchstabe b müssen über ein Jahr alte männliche Rinder Zugang zu
Weideland oder Freigelände haben;
d) soweit die Tiere während der Weidezeit Zugang zu Weideland haben und die
Winterstallung den Tieren Bewegungsfreiheit gewährleistet, muss der Verpflichtung
zur Bereitstellung von Freigelände in den Wintermonaten nicht nachgekommen
werden;
e) Aufzuchtsysteme sollten je nach Verfügbarkeit von Weiden zu verschiedenen
Zeiten des Jahres ein Maximum an Weidegang gewährleisten;DE L 150/66 Amtsblatt
der Europäischen Union 14.6.2018
f) mindestens 60 % der Trockenmasse in der Tagesration v müssen aus frischem,
getrocknetem oder siliertem Raufutter bestehen. Bei Milchvieh ist für eine
Höchstdauer von drei Monaten in der frühen Laktationsphase eine Verringerung dieses
Prozentsatzes auf 50 % zulässig.
1.9.1.2. Unterbringung und Haltungspraktiken
Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes:
a) Stallböden müssen glatt, aber rutschfest sein;
b) Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und trockene Liege- oder
Ruheflächen aufweisen, die in fester, nicht perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im
Ruhebereich muss reichlich trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss aus
Stroh oder anderem geeigneten Naturmaterial bestehen. Die Einstreu kann mit
Mineralstoffen, die nach Artikel 24 als Düngemittel oder Bodenverbesserer für die
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, verbessert
und angereichert werden.
c) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Unterabsatz 2
der Richtlinie 2008/119/EG des Rates ( 1 ) ist die Unterbringung von Kälbern in
Einzelboxen nach der ersten Lebenswoche verboten, außer wenn dies bei einzelnen
Tieren aus tierärztlichen Gründen gerechtfertigt und zeitlich begrenzt ist.
d) Wenn ein Kalb aus tierärztlichen Gründen einzeln behandelt wird, muss es in
Bereichen mit festem Boden gehalten werden, die mit Stroh ausgelegt sind. Das Kalb
muss sich leicht drehen und der ganzen Länge nach bequem niederlegen können.

