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7 I Einleitung

Die Cross Compliance regelungen gehen von 
einem gesamtbetrieblichen ansatz aus. Dies be-
deutet, dass ein Betrieb, der Cross Compliance 
relevante Zahlungen erhält, in allen produkti-
onsbereichen (z. B. ackerbau, Viehhaltung, Ge-
wächshäuser, sonderkulturen) und allen seinen 
Betriebsstätten, auch wenn diese in unterschied-
lichen Bundesländern liegen, die Cross Compli-
ance-Verpflichtungen einhalten muss. Dabei ist 
es unerheblich in welchem Umfang Flächen oder 
Betriebszweige bei der Berechnung der Zahlun-
gen berücksichtigt wurden.

mit der Verordnung (eG) nr. 1698/2005 über 
die Förderung der entwicklung des ländlichen 
raums gelten die anforderungen der Cross Com-
pliance auch für Begünstigte bestimmter maß-
nahmen des ländlichen raums. 

Diese Fördermaßnahmen gemäß der Verord-
nung (eG) nr. 1698/2005 gehen ebenfalls von 
einem gesamtbetrieblichen ansatz aus. Daher 
führen Verstöße gegen Cross Compliance-rege-
lungen bei den betreffenden maßnahmen auch 
zu Kürzungen der entsprechenden Förderung (s. 
Kapitel V, abschnitt 1). 

Die Cross Compliance-regelungen sind auch von 
allen Betrieben zu beachten, die im Weinbereich 
an der Umstrukturierung und Umstellung oder 
dem rodungsprogramm nach der Verordnung 
(eG) nr. 1234/2007 teilnehmen. hier gelten die 
Cross Compliance-regelungen 3 Kalenderjahre 
ab dem 1. Januar, der auf die erste Zahlung folgt.

Gemäß der Verordnung (eG) nr. 73/20091	ist die 
Gewährung von Direktzahlungen ab dem Jahr 
2005 auch an die Einhaltung von Vorschriften 
in den Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit sowie Tiergesundheit 
und Tierschutz (Cross Compliance) geknüpft. 
Verstöße gegen diese Vorschriften führen zu ei-
ner Kürzung der Direktzahlungen. eine detaillier-
te Beschreibung des Kontroll- und sanktionssys-
tems finden sie in Kapitel Vi.

Die Cross Compliance-regelungen umfassen: 

 ■ regelungen zur erhaltung landwirtschaftli-
cher Flächen in gutem landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand,

 ■ regelungen zur erhaltung von Dauergrünland,

 ■ 18 einschlägige regelungen zu den Grund-
anforderungen an die Betriebsführung; diese 
Fachrechts-regelungen bestehen unabhängig 
von Cross Compliance. 

 
Die wesentlichen Durchführungsbestimmungen 
zu den Cross Compliance-Verpflichtungen finden 
sich in der Verordnung (eG) nr. 1122/20092.

Über die Fachgesetze hinaus sind das Direkt-
zahlungen-Verpflichtungengesetz3 sowie die 
Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung4 
einschlägig.

i einleitUnG



8 I Einleitung

Die im rahmen von Cross Compliance zu be-
achtenden Verpflichtungen beziehen sich auf 
maßnahmen, die im rahmen der landwirtschaft-
lichen tätigkeit oder auf den landwirtschaftli-
chen Flächen (siehe Glossar) des Betriebes bzw. 
bei Beantragung bestimmter flächenbezogener 
maßnahmen des ländlichen raums auch auf 
forstwirtschaftlichen Flächen ausgeführt werden.

Cross Compliance ersetzt nicht das deutsche 
Fachrecht. Deshalb sind neben den dargestell-
ten Cross-Compliance-Verpflichtungen die be-
stehenden Verpflichtungen, die sich aus dem 
nationalen Fachrecht ergeben, auch weiterhin 
einzuhalten, selbst wenn sie die Cross-Com-
pliance-anforderungen übersteigen. ahndun-
gen nach dem deutschen Fachrecht (ord-
nungswidrigkeiten) erfolgen unabhängig und 
gegebenenfalls zusätzlich zu Kürzungen der 
eU-Direktzahlungen.
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Betroffen sind alle Zahlungsempfänger

in der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung sind die Grundsätze zur erhaltung landwirt-
schaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand geregelt. Damit 
kommt Deutschland der Verpflichtung nach, konkrete anforderungen zu den Bereichen „Boden-
schutz“, „instandhaltung von Flächen“, „landschaftselemente“ und die einhaltung der Genehmi-
gungsverfahren für die Verwendung von Wasser zur Bewässerung vorzuschreiben. seit dem Jahr 
2011 gehört hierzu auch der schutz von Dauergrünland. alle Betriebsinhaber, die eU-Direktzahlun-
gen oder Zahlungen für bestimmte Fördermaßnahmen gemäß der Verordnung (eG) nr. 1698/2008 
(siehe Kap. V abschnitt 1) oder im Weinbereich Zahlungen im rahmen der Umstrukturierung und 
Umstellung oder dem rodungsprogramm beziehen, müssen die Cross-Compliance-auflagen einhal-
ten. Folgende anforderungen sind in der Verordnung geregelt:

ii erhaltUnG lanDWirtsChaFt-
liCher FläChen im GUten 
lanDWirtsChaFtliChen UnD 
öKoloGisChen ZUstanD

1	 ErosionsvErmEidung

seit dem 01.07.2010 richten sich die erosions-
schutzmaßnahmen nach dem Grad der erosions-
gefährdung der einzelnen ackerflächen. hierzu 
teilen die länder die landwirtschaftlichen Flä-
chen je nach Grad der Wasser- oder Winderosi-
onsgefährdung bestimmten Klassen zu. 

alle landwirtschaftlichen Flächen in rheinland-
pfalz wurden hierzu entsprechend dem Grad 
ihrer potentiellen erosionsgefährdung in ein so 
genanntes erosionskataster eingetragen. Dieses 
Kataster sieht hinsichtlich der Gefährdung durch 
Wassererosion zwei Erosionsklassen „(EK)“ vor: 
Wassererosionsstufe CC Wasser1 (CCW1) für 

„mittel erosionsgefährdet“ und Wassererosions-
stufe CC Wasser2 (CCW2) für „hoch erosionsge-
fährdet“. alle anderen Flächen weisen keine oder 
nur eine geringe erosionsgefährdung auf, so dass 

hier keine speziellen vorsorgenden maßnahmen 
getroffen werden müssen.

Die ausweisung der potenziellen erosionsge-
fährdung erfolgt in rheinland-pfalz flurstück-
bezogen, d. h. jedes einzelne Flurstück wird 
einer Erosionsklasse (EK) zugeordnet. Der Flä-
chenbewirtschafter kann frei entscheiden, ob 
er die möglichen maßnahmen flurstückbezogen 
oder schlagbezogen anwenden will. Bei der Zu-
sammenfassung mehrerer Flurstücke zu einem 
schlag nimmt der Bewirtschafter die einstufung 
des schlages nach dem Grad der erosionsgefähr-
dung selbst vor. Die maßnahmen auf dem schlag 
EK (Schlag) richten sich nach der erosionsge-
fährdungsklasse, die sich aus der Berechnung 
über das flächengewichtete mittel ergibt (siehe 
tabelle auf seite 79). 
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ackerflächen, die der Wassererosionsstufe CC 
Wasser1 zugewiesen und nicht in eine besondere 
Fördermaßnahme zum erosionsschutz einbezo-
gen sind, dürfen vom 1. Dezember bis zum ab-
lauf des 15. Februar nicht gepflügt werden. Das 
pflügen nach der ernte der Vorfrucht ist nur bei 
einer aussaat vor dem 1. Dezember zulässig. so-
weit die Bewirtschaftung quer zum hang erfolgt, 
gelten die beiden vorgenannten einschränkun-
gen des pflugeinsatzes nicht. 

ist eine ackerfläche der Wassererosionsstufe 
CC Wasser2 zugewiesen und ist diese nicht in 
eine besondere Fördermaßnahme zum erosi-
onsschutz einbezogen, darf die ackerfläche vom 
1. Dezember bis zum 15. Februar nicht gepflügt 
werden. Das pflügen zwischen dem 16. Februar 
und dem ablauf des 30. november ist nur bei ei-
ner unmittelbar folgenden aussaat zulässig. 

Für die Kulturenarten sommergetreide und som-
merraps ist ein ganzjähriges pflügen zulässig, 
allerdings nur, wenn die Bewirtschaftung über-
wiegend quer zur haupthangrichtung erfolgt. Bei 
den Kulturarten mais und Zuckerrüben (reihen-
kulturen) ist das pflügen zwischen dem 16. Feb-
ruar und dem 31. mai eines jeden Jahres zulässig, 
allerdings nur, wenn zwischen der ernte der Vor-
frucht und dem 16. Februar des Folgejahres eine 
ausreichende Bodenbedeckung durch folgende 
maßnahmen sichergestellt wird:

 ■ das Belassen des gesamten strohs auf der 
Bodenoberfläche, 

 ■ eine Zwischenfrucht oder 

 ■ eine über Winter stehengebliebene Untersaat.

 
Bei mit Kartoffeln bepflanzten ackerflächen 
besteht die möglichkeit durch entsprechende 
technik die potenzielle erosionsgefährdung zu 
mindern. Deshalb wird bei der Kulturart Kartof-
fel zwischen dem 16. Februar und dem 31. mai 
das pflügen als abweichende regelung zugelas-
sen, wenn

 ■ zwischen den Kartoffeldämmen Querdämme 
angelegt werden oder 

 ■ eine ausreichende Bodenbedeckung über 
Winter durch 

 • eine Zwischenfrucht,

 • das Belassen des gesamten strohs an der 
Bodenoberfläche oder 

 • eine stehenbleibende Untersaat sicherge-
stellt wird.

 
Bei den reihenkulturen hat die aussaat unmit-
telbar nach dem pflügen zu erfolgen.

Weitere hinweise zur Umsetzung der erosions-
schutzregelungen können dem infoblatt im an-
hang entnommen werden. 

ist die ackerfläche in eine Fördermaßnahme 
zum erosionsschutz einbezogen, ist der Bewirt-
schafter von den auflagen ausgenommen, da 
die geförderten maßnahmen bereits über die 
anforderungen der „guten fachlichen praxis“ 
hinausgehen. Dies betrifft vor allem agrarum-
weltmaßnahmen des landes wie mulch- und Di-
rektsaatverfahren, die einen entsprechend guten 
erosionsschutz sicherstellen.

eine erosionsgefährdung durch Wind ist in 
rheinland-pfalz nicht vorhanden, wodurch ei-
nen ausweisung der Flächen nach dem Grad der 
Winderosion entfällt. 

Die Beseitigung von Terrassen ist verboten. 
terrassen sind von menschen angelegte, lineare 
strukturen in der agrarlandschaft, die dazu be-
stimmt sind, die hangneigung von nutzflächen 
zu verringern. 
Die nach landesrecht zuständige Behörde kann 
die Beseitigung einer terrasse genehmigen, so-
weit der Beseitigung keine Gründe des erosi-
onsschutzes entgegenstehen. Die Beseitigung 
naturschutzrechtlich geschützter terrassen er-
fordert eine zusätzliche Genehmigung durch die 
naturschutzbehörde.
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2	 Erhaltung	dEr	organischEn	substanz	im	bodEn		

und	schutz	dEr	bodEnstruktur

Wichtige Vorgabe im Bereich der CC-regelung ist der erhalt der organischen substanz im Boden und 
der schutz der Bodenstruktur. Um nachzuweisen, dass diese eingehalten wird, hat ein landwirtschaft-
licher Betrieb mehrere möglichkeiten. Der nachweis kann durch aufstellen einer humusbilanz (2.1), 
durch eine den Bodenhumusgehalt bestimmende Untersuchung (2.2), oder durch ein anbauverhältnis 
mit mindestens drei Kulturen (2.3) erbracht werden. Bei einer Bewirtschaftung von weniger als drei 
Kulturen ist der nachweis unter bestimmten Voraussetzungen ebenso möglich (2.4). 

Werden in einem Betrieb ausschließlich Kulturen angebaut, die neutrale oder positive auswirkungen 
auf den Bodenhumusgehalt haben („humusmehrer“), ist der Betriebsinhaber von der Verpflichtung 
des erstellens einer humusbilanz bzw. einer Bodenhumusuntersuchung befreit und die Verpflichtung 
des erhalts der organischen substanz gilt als erfüllt.

Flächen, auf denen Dauerkulturen (siehe Glossar) angebaut werden, können aufgrund ihrer mehr-
jährigkeit nicht in die Fruchtfolge integriert werden und sind deshalb von den Fruchtfolgevorgaben 
ausgenommen. somit werden bei der Berechnung der Kulturanteile an der Fruchtfolge sowie bei der 
humusbilanz Dauerkulturen nicht berücksichtigt. auf diesen Flächen muss auch keine Bodenhumus-
untersuchung durchgeführt werden. 

2.1 Humusbilanz 

Bei Wahl dieser alternative ist eine humusbilanz 
für den Gesamtbetrieb bis spätestens zum 31. 
märz des Folgejahres zu erstellen (z. B. bis zum 
31. märz 2014 für das Jahr 2013). 

in der humusbilanz werden Zufuhr und abbau 
der organischen substanz einander gegenüber-
gestellt. Die humusbilanz darf nicht unter einen 
durchschnittlichen Wert von minus 75 kg hu-
muskohlenstoff (humus-C) pro hektar und Jahr 
absinken. Wie eine solche humusbilanz erstellt 
werden kann, wird in anlage 2 an hand eines 
rechenbeispiels beschrieben. liegt der bilanzier-
te Wert in einem Jahr nicht über dem genannten 
Grenzwert, hat der antragsteller die möglichkeit 
die Verpflichtung dennoch zu erfüllen, indem 
durch mittelwertbildung des Wertes im Kont-
rolljahr mit dem vorangegangenen oder mit den 
beiden vorangegangenen Jahren aufgezeigt wird, 
dass der Grenzwert im Durchschnitt eingehal-
ten wird. liegt ein Betriebsinhaber beispielsweise 
im Jahr 2013 unter dem oben genannten Grenz-
wert, so ist seine Verpflichtung dennoch erfüllt, 
wenn er durch einbeziehen der humusbilanzen 

entweder des Jahres 2012 oder der Jahre 2012 
und 2011 und dem daraus gebildeten mittelwert 
die Vorgaben einhalten kann. in diesem Fall müs-
sen die herangezogenen Bilanzen des Vorjahres/
der Vorjahre spätestens zum Zeitpunkt der Vor-
lage der aktuellen humusbilanz vorliegen.

Die ergebnisse der humusbilanz sind mindestens 
vier Jahre aufzubewahren. 

2.2 Bodenhumusuntersuchung

Die Bodenhumusuntersuchung ist nach wissen-
schaftlich anerkannten methoden durchzufüh-
ren. Für jede Bewirtschaftungseinheit muss des-
halb ein Untersuchungsergebnis vorliegen. 

Die Bodenhumusuntersuchung muss ergeben, 
dass der vorgegebene Grenzwert von 1 % hu-
mus auf Böden mit 13 % oder weniger tongehalt 
bzw. 1,5 % humus auf Böden mit mehr als 13 % 
tongehalt nicht unterschritten wird. 

Das ergebnis der Bodenhumusuntersuchung 
muss in dem Kalenderjahr, für das der antrag 
auf Gewährung von CC-relevanten Zahlun-
gen gestellt wird, zu Kontrollzwecken jederzeit 
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bereitgehalten werden und darf zum Zeitpunkt 
der Kontrolle nicht älter als sechs Jahre sein. so-
mit muss die Untersuchung des Bodenhumus-
gehaltes mit hilfe von Bodenproben mindestens 
alle sechs Jahre erneut durchgeführt werden.

Beispiel: stellt ein Betriebsinhaber im Jahr 2013 
einen antrag auf Gewährung von CC-relevanten 
Zahlungen und entscheidet er sich, die Vorgaben 
durch erstellen einer Bodenhumusuntersuchung 
zu erfüllen, so muss er im Jahr 2013 bei einer 
Kontrolle jederzeit die Untersuchung mit positi-
vem Befund vorweisen können. 

2.3 Einhaltung der Anbauverhältnisse mit 
mindestens 3 Kulturen 

Bei der Wahl dieser nachweisalternative muss 
ein Betrieb mindestens 3 Kulturen anbauen; jede 
Kultur muss mindestens 15 % der ackerfläche 
umfassen. Weist ein Betrieb mehr als drei Kultu-
ren auf, kann durch Zusammenfassung mehrerer 
Kulturen der mindestflächenanteil von 15 % er-
reicht werden. Kulturen mit einem anbauumfang 
unter 15 % können anteilig unterschiedlichen 
Kulturen zugerechnet werden. aus der landwirt-
schaftlichen erzeugung genommene Flächen 
sind eine eigenständige Kulturart. ansonsten 
können sie nach der Zusammenfassungsregelung 
einer anderen Kulturart zugeschlagen werden.

als eigenständige Kultur im sinne dieser Vor-
schrift gelten alle Kulturarten, sodass unter-
schiedliche Getreidearten als eigenständige 
Kultur gezählt werden. sommerkulturen und 
Winterkulturen gelten ebenfalls jeweils als ei-
genständige Kultur. Verschiedene Gemüse- (z. B. 
Weißkraut, Karotten) und salatarten (z. B. Kopf-
salat, Feldsalat) sind ebenfalls als eigenständige 
Kulturen zu werten.

sommer- bzw. Wintermenggetreide gelten als 
eigenständige Kulturen, wenn aufgrund der mi-
schungsanteile tatsächlich von einem Gemenge 
gesprochen werden kann. Gemengemischungen, 
bei denen eine pflanzenart deutlich überwiegt, 
sind dagegen nicht als eigenständige Kulturen 
einzustufen und demzufolge der Kultur zuzuord-
nen, die den hauptbestandteil des Gemenges 
ausmacht.

Die Unterscheidung der Kulturen erfolgt nach 
pflanzenbaulichen aspekten und nicht nach der 
Verwendung der ernteprodukte. Demzufolge gel-
ten z. B. stärke- und pflanzkartoffeln als Kartof-
feln oder Back-, Futter- und energie-Winterwei-
zen als Winterweizen.

Zwischenfrüchte oder Untersaaten gelten nicht 
als Kultur im sinne der Direkt zahlungen- 
Ver pflich tun  gen verordnung. 

2.4 Einhaltung eines Anbauverhältnis-
ses durch Flächentausch mit anderen 
Betrieben

Baut ein spezialisierter Betrieb auf seinen Flä-
chen weniger als 3 Kulturen an (z. B. nur Kar-
toffeln) und tauscht alle seine ackerflächen mit 
anderen Betrieben, so kann er die auflagen zum 
erhalt der organischen substanz erfüllen, wenn 
er nachweist, dass in den beiden vorhergehen-
den Jahren auf diesen Flächen jeweils ande-
re Kulturen angebaut wurden. Diese Form des 
nachweises gilt nur für spezialisierte Betriebe, 
die weniger als 3 Kulturen auf ständig wechseln-
den Flächen bewirtschaften. Kann ein Betrieb 
diese Bedingungen nicht erfüllen, steht ihm ein 
nachweis gemäß 2.1 oder 2.2 weiterhin offen. 

Betriebe, die nur teile ihrer Gesamtfläche ab-
geben, können die alternative 2.4 nicht als 
nachweis zum erhalt der organischen substanz 
nutzen.

2.5 Verbot des Abbrennens von 
Stoppelfeldern

Zusätzlich zu den oben genannten anforderun-
gen gilt ein Verbot für das abbrennen von stroh 
auf stoppelfeldern.

Die untere naturschutzbehörde bei den Kreisen 
und kreisfreien städten kann ausnahmen vom 
Verbrennungsverbot genehmigen, sofern phy-
tosanitäre Gründe dies erfordern und schädliche 
auswirkungen auf den naturhaushalt nicht zu 
besorgen sind.
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3	 instandhaltung	von	aus	dEr	landwirtschaftlichEn		

ErzEugung	gEnommEnEn	flächEn

Zur instandhaltung von aus der landwirtschaft-
lichen erzeugung genommenen Flächen gelten 
unterschiedliche Vorgaben, je nachdem, ob es 
sich um aus der erzeugung genommene acker- 
oder Dauergrünlandflächen handelt.

Ackerflächen
aus der landwirtschaftlichen erzeugung genom-
mene ackerflächen sind zu begrünen oder es ist 
eine selbstbegrünung zuzulassen.

Pflegemaßnahmen
auf aus der landwirtschaftlichen erzeugung ge-
nommene acker- und Dauergrünlandflächen ist 
der aufwuchs mindestens einmal jährlich zu zer-
kleinern und ganzflächig zu verteilen (mulchen 
oder häckseln) oder zu mähen und das mähgut 
von der Fläche abzufahren. 

aus der landwirtschaftlichen erzeugung genom-
menen acker- und Dauergrünlandflächen dürfen 
in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni weder ge-
mulcht noch gehäckselt oder gemäht werden. 

aus besonderen Gründen des natur- oder Um-
weltschutzes oder wenn keine schädlichen aus-
wirkungen auf den naturhaushalt zu befürchten 
sind, kann die untere landwirtschaftsbehör-
de im Benehmen mit der naturschutzbehörde 

ausnahmen von diesen Vorschriften genehmi-
gen. als genehmigt gelten dabei maßnahmen

 ■ zur pflege, entwicklung, und Wiederherstel-
lung nach der eU-Vogelschutzrichtlinie und 
der FFh-richtlinie 

 ■ sowie in Vereinbarungen im rahmen von 
naturschutzprogrammen und agrarum-
weltprogrammen der länder oder einer 
vom Bund oder einem land anerkannten 
naturschutzvereinigungen. 

 
Die Verpflichtungen zur instandhaltung von aus 
der landwirtschaftlichen erzeugung genomme-
nen Flächen gelten grundsätzlich in dem gan-
zen Kalenderjahr, jedoch nur so lange, wie die 
Fläche nicht in nutzung ist. sobald eine aus der 
landwirtschaftlichen erzeugung genommene 
Fläche wieder genutzt wird (bspw. nutzung des 
aufwuchses zu Futterzwecken, Umbruch mit 
nachfolgender ansaat zur nutzung) gelten die 
anforderungen an die instandhaltung für die-
se Flächen nicht mehr. in diesem Fall ist dieses 
mindestens 3 tage vor aufnahme der nutzung 
der Kreisverwaltung (untere landwirtschaftsbe-
hörde) schriftlich anzuzeigen, sofern die aufnah-
me der nutzung innerhalb der sperrfrist vom 
01. april bis zum 30. Juni erfolgt. 

4	 landschaftsElEmEntE

landschaftselemente erfüllen wichtige Funk-
tionen für den Umwelt- und naturschutz. aus 
sicht der artenvielfalt haben sie in der agrar-
landschaft häufig eine herausragende Bedeu-
tung, indem sie besondere lebensräume bieten. 
Gleichzeitig stellen sie eine Bereicherung des 
landschaftsbildes dar.

Die europäische Kommission hat klarge-
stellt, dass landschaftselemente nur dann för-
derfähig sind, wenn sie entweder einer der 

Bagatellregelungen in artikel 34 abs. 2 oder 4 
der Verordnung (eG) nr. 1122/2009 unterfallen 
oder wenn sie dem Beseitigungsverbot der so 
genannten anderweitigen Verpflichtungen (CC) 
unterstellt sind. Die bisher getroffene nationa-
le Umsetzung in der inVeKos-Verordnung ging 
hingegen von einer anderen auslegung aus, in-
dem sie darüber hinaus weitere landschaftsele-
mente anerkannte. Damit die bisher geförderten 
landschaftselemente möglichst weitgehend in 
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der Förderung erhalten bleiben können, wur-
den daher Fels- und steinriegel, naturversteinte 
Flächen, trocken- und natursteinmauern, le-
sesteinwälle und Feldraine mit einer Breite von 
mehr als 2 m seit 1. Januar 2012 Cross Compli-
ance unterstellt. Des weiteren wurden die min-
destgrößen, ab denen Feldgehölzen, hecken und 
Knicks unter CC-schutz stehen von 100 qm auf 
50 qm herabgesetzt. 

information zu den landschaftselemente, insbe-
sondere lage, abgrenzung und typ können unter 
www.flo.rlp.de eingesehen werden. Die Darstel-
lung in www. flo.rlp.de erhebt jedoch nicht den 
anspruch auf Vollständigkeit. sie dient lediglich 
als Vorblendung der landschaftselemente, die 
im rahmen von angaben durch die antragsteller, 
der Vorortkontrolle und weiteren erhebungen 
der zuständigen Behörden derzeit bekannt sind.

Die Digitalisierung der landschaftselemente 
entbindet sie nicht von ihrer pflicht, landschaft-
selemente, die von der Digitalisierung noch nicht 
erfasst sind, im Flächennachweis agrarförderung 
anzugeben. Dies gilt insbesondere für alle CC-
relevanten landschaftselemente, deren nicht-
angabe ein ordnungswidrigkeitenverfahren nach 
sich ziehen kann. Dies gilt insbesondere auch für 
landschaftselemente die ab 1. Januar 2012 erst-
mals Cross Compliance unterstellt wurden, so-
fern diese bisher nicht im Flächennachweis ag-
rarförderung aufgeführt wurden. 

Folgende landschaftselemente stehen unter 
CC-schutz, d.h. es ist daher verboten, diese ganz 
oder teilweise zu beseitigen:

 ■ Hecken oder Knicks
ab einer länge von 10 metern, max. 10 m 
breit und min. doppelt so lang wie breit und 
einer Flächengröße ≥ 50 m². Definition: mit 
Gehölzen, d. h. sträucher mit oder ohne Bau-
manteil bewachsene lineare struktur. eine 
hecke darf im rechten Winkel an Wald an-
grenzen. Durchquerungen wie z. B. befestigte 
Wege, Bäche, Gräben usw. (gemessen an der 
Böschungsoberkante), die breiter als 2 m sind, 
stellen eine trennung dar.

 ■ Baumreihen
Bestehend aus mindestens fünf Bäumen und 
einer länge von min. 50 m. Die reihe wird 
über die längste strecke (über die Baumkro-
ne) vom ersten bis zum letzten Baum ge-
messen. eine durchgehende Baumreihe liegt 
vor, wenn der durchschnittliche abstand der 
Bäume bezogen auf die gesamte Baumreihe 
maximal 12,5 m beträgt. Definition: anpflan-
zungen von nicht landwirtschaftlich genutz-
ten Bäumen in linearer anordnung, und ohne 
längenbegrenzung, obstbäume des erwerbs-
gartenbaus und schalenfrüchte sind keine 
landschaftselemente. 

 ■ Feldgehölze 
ohne lineare struktur oder breiter als 10 m, 
ab einer Flächengröße von 50 m² bis max. 
2000 m². Definition: Gehölzinsel in der of-
fenlandschaft die überwiegend mit Bäumen 
und sträuchern bewachsen ist und unabhän-
gig von der Baumart nicht landwirtschaftlich 
genutzt werden. (aufforstungsflächen gelten 
nicht als Feldgehölze. Feldgehölze mit mehr 
als 2000 m², gelten als Wald und sind nicht 
antragsberechtigt.)

 ■ Feuchtgebiete 
mit einer Größe von höchstens 2000 m². De-
finition: Die im Biotopkataster vorhandenen 
Biotoptypen der Ziffern 1, 2, 4 und 7 der Kar-
tieranleitung zur „erfassung der geschütz-
ten Biotope nach § 30 BnatschG“ (http://
www.osiris-projekt.de), die als Biotope nach 
landesrechtlichen Vorschriften im sinne des 
§ 30 abs. 1 nr. 1 und 2 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützt sind.  
(www.naturschutz.rlp.de)

 ■ Tümpel, Sölle, Moore, Dolinen und andere 
vergleichbare Feuchtgebiete 
sonstige Kleinstgewässer und vernässte stel-
len incl. naturnaher Vegetation sowie trich-
terförmige einstürze und mulden, die regel-
mäßig oder gelegentlich austrocknen dürfen. 
seen, teiche, Bäche, Flussläufe etc. sind nicht 
einzubeziehen. 
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 ■ Einzelbäume 
Freistehende Bäume, die als naturdenkmal 
im sinne des § 28 des BnatschG geschützt 
sind oder weiterhin aufgrund des landes-
naturschutzrechtes vor dem 1.03.2010 ge-
schützt sind. Bei Feldgehölzen und Feuchtge-
bieten gilt die obergrenze von 2000 m² für 
jedes einzelne element, d.h. auf einem schlag 
können mehrere elemente vorkommen, die 
für sich jeweils die obergrenze einhalten.

 ■ Fels- und Steinriegel sowie naturverstein-
te Flächen mit einer Fläche von höchstens 
2000 m². 
meist natürlich entstandene, überwiegend 
aus Fels oder steinen bestehende Flächen, 
z. B. Felsen oder Felsvorsprünge, die in der 
landwirtschaftlichen Fläche enthalten sind 
bzw. direkt an diese angrenzen und somit un-
mittelbar teil der landwirtschaftlichen par-
zelle sind. entsprechend der im Biotopkata-
ster vorhandenen Biotoptypen der Kennung 
Wa 1 Ga und GB der Kartieranleitung „Bio-
topkataster rheinland-pfalz“ (www.osiris-
projekt.de).

 ■ Feldraine über 2 m Breite
Überwiegend mit gras- und krautartigen 
pflanzen bewachsene, schmale, lang ge-
streckte Flächen mit einer Gesamtbreite von 
mehr als 2 metern zwischen landwirtschaftli-
chen nutzflächen; sie bilden oftmals zugleich 
Geländestufen.

 ■ Trocken- und Natursteinmauern, Lese-
steinwälle
mauern aus mit erde oder lehm verfugten 
oder nicht verfugten Feld- oder natursteinen, 
wie sie als freistehende Weidemauern oder 

stützmauern in einigen regionen typisch sind. 
entsprechend der im Biotopkataster vorhan-
denen Biotoptypen der Kennung hl2; hn2 
und Wa2 der Kartieranleitung „Biotopkatas-
ter rheinland-pfalz“ (www.osiris-projekt.de). 
Grundsätzlich gilt, dass das Beseitigungsver-
bot für die landschaftselemente keine Pfle-
geverpflichtung beinhaltet. Die ordnungsge-
mäße pflege von landschaftselementen ist 
keine Beseitigung. Die untere naturschutzbe-
hörde kann die Beseitigung eines landschaft-
selementes genehmigen (s. hierzu auch Kapi-
tel iV nr. 1). 

Achtung: einzelbäume sind teil der beihilfefä-
higen Fläche, wenn diese der 50 Baum-regel 
unterliegen. D.h., sind bis zu 50 Bäume je hek-
tar auf der beantragten Fläche, sind diese teil 
der beihilfefähigen Flächen (BF). Bei mehr als 50 
Bäumen je hektar sind alle Bäume mit je 5 m² 
als abzug herauszurechnen (gilt nicht bei streu-
obstwiesen und obstplantagen). einzelbäume 
(ohne Denkmalschutz), die der 50 Baum-regel 
unterliegen, müssen daher nicht mehr einzeln 
aufgeführt werden.

HiNwEiS: 

Über	80	bäume	je	hektar	ist	die	fläche	als	
dauergrünland	nicht	mehr	beihilfefähig.	in	
zweifelsfällen	erkundigen	sie	sich	bitte	bei	
ihrer	kreisverwaltung.

Überhänge von benachbarten landschaftsele-
menten (z. B. Baumreihen an Wegeflurstücken) 
stellen keine landschaftselemente dar. 

5	 bEwässErung

entnimmt der Betriebsinhaber aus Grund- oder 
oberflächengewässern Wasser zur Bewässe-
rung der landwirtschaftlichen Flächen, benötigt 
er hierfür eine wasserrechtliche erlaubnis der 

zuständigen Behörde. Diese erlaubnis kann auch 
für Gemeinschaften (z. B. Bewässerungsverband) 
erteilt werden. 
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6	 schutz	von	dauErgrÜnland

Zum schutz besonders wertvoller Dauergrün-
landflächen sind seit 1. Januar 2011 im rahmen 
von Cross Compliance folgende regelungen zu 
beachten, die in Überschwemmungsgebieten, 
gesetzlich geschützten Biotopen und natur-
schutzgebieten den Umbruch von Dauergrün-
land (s. Glossar) sowie dessen Umwandlung in 
ackerland oder in eine Dauerkultur einschränken. 

Besonders wertvolle Dauergrünlandflächen im 
sinne dieser regelung sind:

 ■ Überschwemmungsgebiete 
in Überschwemmungsgebieten ist die Um-
wandlung von Dauergrünland in ackerland 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz grundsätz-
lich untersagt. im einzelfall können jedoch 
ausnahmegenehmigungen erteilt werden. 
Betroffen sind Überschwemmungsgebiete, 
die durch landesverordnung festgesetzt sind, 
und solche, die zwar noch nicht formell fest-
gesetzt, aber schon ermittelt, in Kartenform 
dargestellt und vorläufig gesichert sind. Die 
genauen standorte sind einsehbar auf der 
internet-seite http://geoportal-wasser.rlp.de 
(menüpunkt: „Geoexplorer“, „hochwasser-
schutz“). Da sich die Kartenwerke jedoch in 
einer noch andauernden Überarbeitung be-
finden, ist es im einzelfall notwendig bei den 
zuständigen struktur- und Genehmigungsdi-
rektionen auskünfte zum aktuellen stand der 
ausweisung einzuholen. 

 ■ Gesetzlich geschützte Biotope
in gesetzlich geschützten Biotopen stellt der 
Umbruch von Dauergrünland oder die Um-
wandlung von Dauergrünland in ackerland 
oder in eine Dauerkultur verboten, wenn 
es sich um Dauergrünlandflächen handelt, 
die in gesetzlich geschützten Biotopen des 
§ 30 BnatschG liegen, die wiederum im 
landschaftsinformationssystem der natur-
schutzverwaltung rheinland-pfalz abgebil-
det sind. Die einschlägigen informationen 
sind unter www.flo.rlp.de einsehbar. Die in-
formationen können auch bei den Unteren 

naturschutzbehörden eingesehen werden.  
in einzelfällen können unter Beachtung der 
engen Bestimmungen der eingriffsregelung 
ausnahmen von dem grundsätzlichen Um-
bruchverbot durch die Unteren naturschutz-
behörden zugelassen werden.  
ergänzend wird darauf hingewiesen, dass un-
abhängig von der CC-regelung die weiterge-
henden Bestimmungen der eingriffsregelung 
nach nationalem recht einzuhalten sind.

 ■ Naturschutzgebiete
in naturschutzgebieten sind Umbruchbe-
schränkungen zu beachten, die sich aus der 
jeweiligen schutzgebietsverordnung ergeben. 
als Umbruchbeschränkung in diesem sin-
ne ist es anzusehen, wenn der Umbruch von 
Dauergrünland oder dessen Umwandlung in 
ackerland

 • verboten ist, 

 • nur mit einer Genehmigung oder nur nach 
anzeige bei der zuständigen Behörde zuläs-
sig ist,

 • an bestimmte Bedingungen oder auflagen 
(z. B. anlegung einer ersatzfläche) geknüpft 
ist.

 
informationen zu den naturschutzgebieten, ins-
besondere lage, abgrenzung und Verordnungen, 
können unter www.flo.rlp.de eingesehen werden.

Für Flächen in o.g. Gebieten, die bereits vor dem 
1. Januar 2011 als acker oder mit Dauerkultu-
ren bewirtschaftet wurden, ergibt sich aus der 
o.g. Cross Compliance-regelung zum schutz 
von Dauergrünland keine Verpflichtung zur Um-
wandlung dieser Flächen in Dauergrünland. Ver-
pflichtungen, die aufgrund anderer regelungen 
bestehen, bleiben hiervon unberührt. 
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iii DaUerGrÜnlanDhaltUnG

1	 dEfinition	von	dauErgrÜnland

Für die anwendung der regelung ist die nachfolgende Definition von Dauergrünland von entschei-
dender Bedeutung:

2	 rEgElungEn	zum	Erhalt	dEs	dauErgrÜnlandEs

Die Verordnung (eG) nr. 73/2009 verpflichtet die mitgliedstaaten Dauergrünland zu erhalten. Diese 
Verpflichtung wird mit hilfe eines mehrstufigen Verfahrens umgesetzt.

in Deutschland gilt die einhaltung dieser Ver-
pflichtung auf länderebene. Jedes Bundesland 
hat jährlich auf der Grundlage der anträge auf 
Direktzahlungen den anteil des Dauergrünlands 
an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche 
zu ermitteln und der europäischen Kommission 
mitzuteilen. Verglichen wird dieser jährlich neu 
ermittelte Wert mit einem Basiswert. Dieser er-
rechnet sich aus dem anteil der Dauergrünland-
flächen des Jahres 2005, die bereits im Jahre 
2003 Dauergrünland gewesen sind (zuzüglich 

dauergrünland	sind	flächen,	die	durch	Einsaat	oder	auf	natürliche	weise	(selbstaussaat)	zum	
anbau	von	gras	oder	anderen	grünfutterpflanzen	genutzt	werden	und	mindestens	5	Jahre	
lang	nicht	bestandteil	der	fruchtfolge	des	betriebes	sind	(5-Jahres-regelung).	

hierzu	zählt	z.	b.	auch	der	ununterbrochene	anbau	von	kleegras,	gras	und	klee-luzerne-ge-
mischen	bzw.	das	wechselgrünland.	durch	die	5-Jahres-regelung	kann	jährlich	neues	dau-
ergrünland	entstehen,	indem	ununterbrochen	5	Jahre	grünfutteranbau	auf	der	betreffenden	
fläche	betrieben	wird.

nicht	zur	dauergrünlandfläche	gehören	alle	kulturen,	die	jährlich	bearbeitet	werden.	somit	
sind	alle	einjährigen	kulturen	wie	silomais	ausgeschlossen.	auch	flächen,	auf	denen	gräser-
saatgut	erzeugt	wird,	gehören	nicht	zum	dauergrünland.

solcher Flächen, die im antrag 2005 erstmals 
angegeben wurden und Dauergrünland sind) an 
der im Jahr 2005 von den antragstellern angege-
benen landwirtschaftlichen Fläche.

Je nachdem, wie sich der aktuelle Dauergrünlan-
danteil im Vergleich zum Basiswert verändert, 
gelten folgende Bestimmungen:

 ■ hat sich der jeweils aktuell ermittelte Dau-
ergrünlandanteil gegenüber dem Basiswert 
um bis zu 5 % verringert, ergibt sich keine 
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Verpflichtung für den einzelnen Betriebsinha-
ber. hat sich dagegen der jeweils aktuell er-
mittelte Dauergrünlandanteil gegenüber dem 
Basiswert um mehr als 5 % verringert, erlässt 
das jeweilige land eine Verordnung nach der 
der Umbruch von Dauergrünland einer vor-
herigen Genehmigung bedarf.

 ■ hat sich der jeweils aktuell ermittelte Dauer-
grünlandanteil gegenüber dem Basiswert 

 • um mehr als 8 % verringert, kann,

 • um mehr als 10 % verringert, muss 

das land Zahlungsempfänger, die umgebroche-
nes Dauergrünland bewirtschaften, verpflich-
ten, dieses wieder einzusäen oder auf anderen 
Flächen Dauergrünland neu anzulegen.

Werden die Werte in einem Jahr überschritten, 
sind die Betriebsinhaber, welche in den vorher-
gehenden 24 monaten Dauergrünland umgebro-
chen haben, verpflichtet, das in diesem 24-Mo-
natszeitraum umgebrochene Dauergrünland 
wieder einzusäen oder neues Dauergrünland 
auf anderen Flächen anzulegen.

ackerflächen, die im rahmen von Agrarum-
weltprogrammen in Grünland umgewandelt 
und nach ablauf der Verpflichtung wieder zu 
ackerland umgebrochen wurden, sind von dieser 
Wiederansaatverpflichtung ausgenommen.

im Jahr 2013 unterliegt der Umbruch von Dau-
ergrünland nach derzeitigem stand (Dezember 
2012) nur in schleswig-holstein, hamburg, nie-
dersachsen, Bremen und nordrhein-Westfalen 
der Genehmigungspflicht nach Cross Compli-
ance. Weitere länder können allerdings im laufe 
des Jahres folgen.

Wenn ein Betriebsinhaber in einem dieser Bun-
desländer Dauergrünlandflächen bewirtschaf-
tet und diese umbrechen will, unterliegt er mit 
diesen Flächen den in diesem land geltenden 
rechtsvorgaben bezüglich der Genehmigung 
des Umbruchs. Die spezifischen Vorgaben kön-
nen bei den zuständigen landesstellen erfragt 
werden. 

Schleswig Holstein: 
landesamt für landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche räume (abt. landwirtschaft); hambur-
ger Chaussee 25; 24220 Flintbek

Nordrhein-westfalen: 
Direktor der landwirtschaftskammer nordrhein-
Westfalen als landesbeauftragter; siebenge-
birgsstraße 200; 53229 Bonn; (antrag ist über 
den Geschäftsführer der jeweils zuständigen 
Kreisstelle der lWK zu stellen)

Niedersachsen/Bremen: 
landwirtschaftskammer niedersachsen; Ge-
schäftsbereich Förderung, Fachbereich Direkt-
zahlungen; Johannssenstr. 10; 30159 hannover

HiNwEiS: 

naturschutzrechtlich	geschützte	lebens-
raumtypen	des	grünlandes	der	ffh-richt-
linie,	lebensräume	der	arten,	die	unter	
die	ffh-richtlinie	(anhang	ii)	und	vogel-
schutz-richtlinie	fallen,	sowie	weitere	na-
turschutzrechtlich	geschützte	flächen	dür-
fen	generell	nicht	umgebrochen	werden.	in	
grünlandarmen	gebieten	nach	der	anlage	
zur	landesverordnung	vom	19.	12.	2006	
über	die	bestimmung	von	Eingriffen	ist	ein	
grünlandumbruch	ein	zulassungsbedürfti-
ger	Eingriff.

bei	der	beantragung	von	agrarumweltmaß-
nahmen	können	für	den	jeweiligen	betrieb	
gesonderte	vorschriften	zum	dauergrün-
landerhalt	gelten.	bitte	wenden	sie	sich	in	
zweifelsfällen	an	die	zuständige	behörde!
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iV GrUnDanForDerUnGen an  
Die BetrieBsFÜhrUnG

1	 rEgElungEn	fÜr	dEn	bErEich	vogElschutzrichtliniE	und	

ffh-richtliniE

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger

Verbote beziehen sich auf maßnahmen, die 
im rahmen der landwirtschaftlichen tätigkeit 
oder auf den landwirtschaftlichen Flächen (sie-
he Glossar) des Betriebes bzw. bei Beantragung 
bestimmter flächenbezogener maßnahmen des 
ländlichen raums auch auf forstwirtschaftlichen 
Flächen ausgeführt werden.

Die Grundanforderungen an die Betriebsfüh-
rung leiten sich im Bereich naturschutz aus der 
Vogel schutzrichtlinie5 sowie der Fauna-Flora-
habitat- (FFh) richtlinie6 ab, von denen be-
stimmte artikel7 Cross-Compliance-relevant 
sind. Diese werden in Deutschland durch Bundes- 
und landesrecht umgesetzt8.

pläne und projekte, die ein FFh- oder Vogel-
schutzgebiet erheblich beeinträchtigen könn-
ten, sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
durch die Genehmigungsbehörde auf ihre Ver-
träglichkeit9 mit den erhaltungszielen zu über-
prüfen. Weder innerhalb noch außerhalb von 
FFh- und Vogelschutzgebieten dürfen pläne 
oder projekte ausgeführt werden, die die für ein 
solches Gebiet festgelegten erhaltungsziele er-
heblich beeinträchtigen könnten. Die einhaltung 
ggf. erteilter auflagen ist relevant für die an-
derweitigen Verpflichtungen; z. B. auflagen der 
Baubehörde für Baumaßnahmen, die aus einer 
Verträglichkeitsprüfung resultieren. Um diesen 

sachverhalt zu klären, sind bei einer Vor-ort-
Kontrolle für nach dem 1. Januar 2005 realisierte 
projekte die Genehmigungen vorzulegen. 

ob im rahmen einer Baugenehmigung (Vorha-
bengenehmigung) zusätzlich eine FFh-Verträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen ist, entschei-
det die für die Genehmigung jeweils zuständige 
Behörde im einzelfall. nachfolgend Beispiele für 
genehmigungspflichtige pläne und projekte, die 
grundsätzlich einen eingriff in natur und land-
schaft darstellen:

 ■ errichtung von Bauwerken,

 ■ geländeverändernde maßnahmen (aufschüt-
tungen, abtragungen, Zuschüttungen),

 ■ Veränderungen des Wasserhaushaltes 
(entwässerung).

 
auch die nach dem Fachrecht nicht genehmi-
gungspflichtigen Vorhaben/maßnahmen kön-
nen erhebliche Beeinträchtigungen für natu-
ra-2000-Gebiete und die dort geschützten 
arten/lebensraumtypen verursachen. in die-
sen Fällen ist eine naturschutzrechtliche Zu-
lassung erforderlich. Zur Klärung der Geneh-
migungsbedürftigkeit ist die maßnahme/das 
Vorhaben nach § 34 abs. 6 BnatschG bei der 



20 IV Grundanforderungen an die Betriebsführung

zuständigen naturschutzbehörde anzuzeigen. 
trifft die Behörde innerhalb eines monats keine 
entscheidung, kann mit dem Vorhaben begon-
nen werden. Wenn der antragssteller Zweifel 
über die projekteigenschaft der maßnahmen 
bzw. des Vorhabens hat, wird empfohlen, sich 
bei der naturschutzbehörde zu informieren und 
dann die gegebenenfalls notwendige anzeige 
vorzunehmen. 

HiNwEiS:

den	zahlungsempfängern	wird	empfohlen,	
sich	bei	den	zuständigen	behörden	zu	infor-
mieren,	ob	auf	den	von	ihnen	bewirtschaf-
teten	flächen	in	natura-2000-gebieten	
zu	schützende	arten,	deren	habitate	oder	
lebensraumtypen	vorkommen	und	was	
ggf.	bei	der	bewirtschaftung	dieser	flächen	
beachtet	werden	sollte.	dabei	können	die	
betriebsinhaber	beraten	werden,	ob	und	
ggf.	welche	fördermaßnahmen	für	eine	na-
turschonende	bewirtschaftung	in	betracht	
kommen.

1.1 Vogelschutzrichtlinie

1.1.1	 allgemeine	regelung

Die eU-mitgliedstaaten sind zur erhaltung und 
Wiederherstellung von lebensräumen für alle 
europäischen wildlebenden Vogelarten in oder 
außerhalb von schutzgebieten verpflichtet10. 
Konkrete rechtspflichten ergeben sich für land-
wirtschaftliche Betriebe insbesondere aus:

 ■ dem Beseitigungsverbot bestimmter 
landschaftselemente11

 ■ dem gesetzlichen Biotopschutz12

 ■ den Vorgaben der eingriffsregelung13

 ■ dem Verschlechterungsverbot 

 ■ den Vorgaben des artenschutzes: d.h. nist-, 
Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten der euro-
päischen Vogelarten dürfen ohne gesonderte 
ausnahmegenehmigung weder beseitigt noch 
beschädigt werden14.

ordnungsgemäß durchgeführte pflegemaßnah-
men, durch die geschützte lebensräume dauer-
haft erhalten bleiben, sind zulässig.

in der regel ist davon auszugehen, dass für die 
erhaltung der lebensräume der europäischen 
wildlebenden Vogelarten hecken oder Knicks, 
Baumreihen, Feldgehölze, Feuchtgebiete (siehe 
Glossar) und einzelbäume von besonderer Be-
deutung sind, wie sie in Kapitel ii nr. 4 definiert 
werden. Darüber hinausgehende Verbote der 
Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung 
von geschützten Biotopen (§ 30 BnatschG oder 
nach landesrecht) oder von ausgewiesenen na-
turdenkmalen (§28 BnatschG oder nach lan-
desrecht) oder geschützten landschaftsbestand-
teilen (§29 BnatschG oder nach landesrecht) 
bleiben gleichwohl zu beachten15. 

1.1.2	 besonderheiten	für	schutzgebiete16

Zum erhalt der durch die Vogelschutzrichtlinie 
geschützten Vogelarten müssen die mitglied-
staaten, in Deutschland die Bundesländer, die 
zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete 
zu Vogelschutzgebieten erklären. regelmäßig er-
wachsen dem Betriebsinhaber aus den für solche 
schutzgebiete festgeschriebenen erhaltungs-
zielen keine unmittelbaren erhaltungspflichten. 
aufgrund von § 33 BnatschG muss allerdings 
auch der Betriebsinhaber wie jedermann eine 
Verschlechterung für solche schutzgebiete ver-
meiden. in den schutzgebieten sind zusätzliche 
regelungen zu beachten, wenn diese beispiels-
weise in Form einer schutzgebietsverordnung 
oder einer einzelanordnung (siehe Glossar) erlas-
sen wurden. 

solche zusätzlichen regelungen können 
beispielsweise 

 ■ den Dünger- und pflanzenschutzmitteleinsatz,

 ■ den mahdzeitpunkt,

 ■ das Umbruchverbot von Grünlandflächen,

 ■ die Veränderung des Wasserhaushaltes, vor 
allem in Feuchtgebieten, oder

 ■ die Unterhaltung von Gewässern 

betreffen. 
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nähere informationen sind bei den unteren na-
turschutzbehörden erhältlich.

1.1.3	 fang-,	tötungs-	und	störungsverbote17

es ist verboten, den wild lebenden Vögeln euro-
päischer arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten sowie ihre nester und 
eier zu beschädigen, zu zerstören oder zu entfer-
nen. Des Weiteren ist es nicht erlaubt, die wild 
lebenden Vögel europäischer arten während 
der Fortpflanzungs-, aufzucht-, mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören (d.h. maßnahmen mit der Folge der er-
heblichen störung ohne ausnahmegenehmigung 
durchzuführen). europäische Vogelarten sind da-
bei sämtliche wildlebende Vogelarten, die in den 
mitgliedstaaten heimisch sind.

Diese Verbote gelten im rahmen der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung gemäß § 44 abs. 4 
BnatschG dann nicht, wenn die gute landwirt-
schaftliche praxis beachtet wird und sich der er-
haltungszustand der lokalen population der eu-
ropäischen Vogelart durch die Bewirtschaftung 
nicht verschlechtert18. Das Gleiche gilt bei der 
Verwertung so gewonnener erzeugnisse und bei 
der ausführung einer genehmigten maßnahme.

soweit es sich um Vogelarten handelt, die in 
rheinland-pfalz dem Jagdrecht unterliegen (z. B. 
habicht oder auch viele enten-, Gänse- und tau-
benarten), sind die Fang- und Tötungsverbote 
im Jagdrecht geregelt (z. B. § 6 abs. 1 und § 32 
und 54 abs. 5 landesjagdgesetz (lJG) i.V.m. § 1 
abs. 2 und 3 sowie § 2 satz 3 der landesverord-
nung über die änderung der Jagdzeiten und über 
die erklärung zum jagdbaren tier). 

Die tötung zur abwendung erheblicher wirt-
schaftlicher schäden ist nur gestattet, sofern 
dies unter Beachtung jagdrechtlicher Bestim-
mungen in Verbindung mit einer ausnahme-
genehmigung nach § 45 abs. 7 BnatschG er-
laubt ist, wenn die ausnahmevoraussetzungen 
einer landesverordnung nach § 45 abs. 7 satz 
4 BnatschG) vorliegen, oder bei sonstigen lan-
desrechtlichen und speziellen naturschutzrecht-
lichen regelungen (z. B. § 84 abs. 4 lJG i.V.m. § 1 

abs. 2 landesverordnung zur Durchführung des 
landesjagdgesetzes).

ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Verstöße 
gegen nationale Vorschriften des naturschutz- 
oder des Jagdrechts – je nach Fallgestaltung – 
zudem straftaten sein können.

1.2 FFH-Richtlinie

1.2.1	 besonderheiten	für	schutzgebiete	

Die mitgliedstaaten müssen die nötigen erhal-
tungsmaßnahmen für die in den FFh-Gebieten 
vorkommenden lebensraumtypen und arten 
festlegen und geeignete rechtliche, administrati-
ve oder vertragliche maßnahmen ergreifen, um 
die erhaltungsziele zu erreichen19. Die Bundes-
länder können ergänzende regelungen im lan-
desrecht umsetzen20. Die richtlinie verlangt ge-
eignete maßnahmen, um in den schutzgebieten 
die Verschlechterung der natürlichen lebensräu-
me und habitate der arten sowie störungen der 
relevanten arten zu vermeiden21.

soweit Flächen in einem FFh- oder in einem Vo-
gelschutzgebiet bewirtschaftet werden, ergeben 
sich nur dann zusätzliche Bewirtschaftungsvor-
gaben oder -auflagen, wenn verbindliche Vor-
schriften in Form einer schutzgebietsverord-
nung, einer einzelanordnung oder in einer diese 
ersetzenden vertraglichen Vereinbarung festge-
legt wurden. im Übrigen darf die Bewirtschaf-
tung nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
eines natura-2000-Gebietes in seinen für die 
erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen füh-
ren (§ 33f. BnatschG). 

1.2.2	 geschützte	Pflanzenarten22

Die in anhang iV b) der FFh-richtlinie genann-
ten wild lebenden pflanzenarten sind streng 
geschützt und dürfen nicht absichtlich ge-
pflückt, gesammelt, abgeschnitten, ausgegraben 
oder vernichtet werden. Diese Verbote gelten 
für alle lebensstadien dieser besonders ge-
schützten pflanzen. Dies gilt gemäß § 44 abs. 4 
BnatschG dann nicht, wenn die gute landwirt-
schaftliche praxis eingehalten wird und sich der 
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erhaltungszustand der lokalen population durch 
die Bewirtschaftung nicht verschlechtert. Dies 
gilt auch außerhalb der FFh-Gebiete23. 

Diese regelung hat für den Betrieb nur Bedeu-
tung, wenn die geschützten pflanzen auf seinen 

landwirtschaftlichen Flächen vorkommen. Wenn 
dies der Fall ist, kann in der regel die bisherige 
nutzung fortgeführt werden. sofern sich zum 
erhalt dieser pflanzen Konsequenzen für die Be-
wirtschaftung ergeben, wird die zuständige Be-
hörde dies mitteilen und geeignete maßnahmen 
vereinbaren oder anordnen24.

2	 grundwassErrichtliniE

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger

Die richtlinie25 wurde in Deutschland durch das 
Wasserhaushaltsgesetz umgesetzt. Danach ist 
das direkte Ableiten von stoffen (z. B. über lei-
tungen oder sickerschächte) ins Grundwasser 
nur mit Erlaubnis zulässig. Von den in liste i 
und ii der Grundwasserrichtlinie genannten stof-
fen sind in landwirtschaftlichen Betrieben in der 
regel mineralölprodukte und bestimmte chemi-
sche pflanzenschutzmittel sowie ggf. auch Bio-
zide (z. B. mittel zur Behandlung von schafen in 
tauchbädern) betroffen. 

Zur Vermeidung von indirekten Ableitungen 
in das Grundwasser sind diese stoffe auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb ordnungsgemäß zu 
lagern und zu handhaben. 

anforderungen an anlagen zum lagern und ab-
füllen von Gülle, Jauche, silage und silagesicker-
säften und Festmist sind im Kapitel iV abschnitt 
4.2 beschrieben. Zwischenlagerungen von Wirt-
schaftsgütern wie z. B. Festmist und silage in der 
Feldflur müssen so erfolgen, dass eine nachtei-
lige Veränderung der Grundwasserbeschaffen-
heit nicht zu befürchten ist. 

Die ordnungsgemäße Düngung und anwendung 
von pflanzenschutzmitteln stellt keinen Verstoß 
gegen die Bestimmungen der Grundwasserricht-
linie dar.

3	 klärschlammrichtliniE

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger in deren Betrieb Klärschlamm ausgebracht wird

Die regelungen dieser richtlinie sind in Deutschland mit der Klärschlammverordnung26 umgesetzt.

nach dieser Verordnung ist das aufbringen von rohschlamm oder schlamm aus anderen abwasser-
behandlungsanlagen als zur Behandlung von haushaltsabwässern, kommunalen abwässern oder ab-
wässern mit ähnlich geringer schadstoffbelastung auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten 
Böden verboten27. Von den landwirtschaftlichen Betrieben sind im Wesentlichen die nachfolgenden 
Bestimmungen zu beachten:

3.1 Grundlagen der Aufbringung

nach der Klärschlammverordnung muss der 
Kläranlagenbetreiber oder ein von ihm be-
auftragter Dritter die beabsichtigte ausbrin-
gung spätestens zwei Wochen vor abgabe des 

Klärschlamms der für die ausbringungsflächen 
zuständigen Behörde und der landwirtschaftli-
chen Fachbehörde mit einem lieferschein an-
zeigen. Der Klärschlammabnehmer (Betriebsin-
haber) hat die ausbringung, wie im lieferschein 
angegeben, zu bestätigen.
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Die aufbringung von Klärschlamm ist nach art, 
menge und Zeit auf den nährstoffbedarf der 
pflanzen unter Berücksichtigung der im Boden 
verfügbaren nährstoffe und organischen subs-
tanz sowie der standort- und anbaubedingun-
gen auszurichten. im Übrigen gelten die Bestim-
mungen des Düngerechts für das aufbringen von 
Klärschlamm entsprechend. Das bedeutet, dass 
die im Klärschlamm vorhandenen Pflanzen-
nährstoffe (Nitrat und Phosphat) somit bei der 
Düngebedarfsermittlung zu berücksichtigen und 
im Nährstoffvergleich, soweit vorgeschrie-
ben, anzugeben und aufzuzeichnen sind28. Die 
aufzeichnungen sind nach den düngerechtlichen 
Vorschriften aufzubewahren.

Klärschlamm darf nur aufgebracht werden, wenn 
der Boden zuvor auf den ph-Wert, sowie den 
Gehalt an schwermetallen, pflanzenverfügba-
rem phosphat, Kalium und magnesium unter-
sucht worden ist29. 

3.2 Anwendungsgebote und -verbote

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf Gemü-
se- und Obstanbauflächen ist verboten. auf 
ackerflächen, die auch zum anbau von Feld-
gemüse genutzt werden, ist im Jahr der auf-
bringung des Klärschlammes und dem darauf 
folgenden Jahr der anbau von Feldgemüse 
verboten30. 

 ■ auf ackerflächen, die zum anbau von Feldfut-
ter oder zum anbau von Zuckerrüben, soweit 
das Zuckerrübenblatt verfüttert wird, genutzt 
werden, ist eine Klärschlammaufbringung 

nur vor der aussaat mit anschließender tief-
wendender Einarbeitung zulässig. Beim 
anbau von Silo- oder Grünmais ist der 
Klärschlamm vor der saat in den Boden 
einzuarbeiten31. 

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf Dauer-
grünland ist verboten32. 

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf 
forstwirtschaftlich genutzten Böden ist 
verboten33. 

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf land-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten 
Böden in Naturschutzgebieten, Naturdenk-
malen, Nationalparks, geschützten Land-
schaftsbestandteilen und Flächen nach 
§ 30 des BNatschG ist verboten. ausnah-
men hiervon sind möglich, wenn die zustän-
dige Behörde im einvernehmen mit der zu-
ständigen naturschutzbehörde im einzelfall 
eine Genehmigung erteilt hat34. 

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf Böden 
in Zone i und ii von Wasserschutzgebieten 
sowie auf Böden im Bereich der Uferrand-
streifen bis zu einer Breite von 10 metern ist 
verboten. Weitergehende regelungen für 
Wasserschutzgebiete nach wasserrechtlichen 
Vorschriften bleiben unberührt35. 

 ■ Klärschlamm darf auf oder in der nähe der 
Aufbringungsfläche nur gelagert werden, 
soweit dies für die aufbringung erforderlich 
ist36. 
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Für die Einhaltung nachfolgender Bestimmungen sind Zahlungsempfänger dann verantwort-
lich, wenn sie selbst Klärschlamm auf ihren Flächen aufbringen 37. Beauftragt der Betriebsin-
haber einen Dritten mit der Aufbringung, muss er bei dessen Auswahl und Überwachung die 
erforderliche Sorgfalt walten lassen, um die Einhaltung der nachfolgenden Bestimmungen ge-
mäß den genannten Vorgaben der Klärschlammabfallverordnung zu gewährleisten:

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden ist 
verboten, wenn sich aus den Bodenuntersuchungen nach § 3 abs. 2 oder 3 ergibt, dass die Ge-
halte der in § 4 abs. 8 genannten schwermetalle mindestens einen der dort genannten Werte 
übersteigen.

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden ist auch 
verboten, sofern für diese Böden ein Zielwert von ph 5 oder kleiner im rahmen ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung angestrebt oder ein ph-Wert von 5 oder kleiner bei der Untersuchung nach § 3 
abs. 4 festgestellt wird. 

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden ist au-
ßerdem verboten, wenn sich aus den Klärschlammuntersuchungen nach § 3 abs. 6 ergibt, dass die 
Gehalte der in § 4 abs. 10 genannten organisch-persistenten schadstoffe mindestens einen der 
dort genannten Werte übersteigen oder der Gehalt der in § 4 abs. 11 genannten summe der halo-
genorganischen Verbindungen überschritten wird.

 ■ Das aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden ist eben-
falls verboten, wenn sich aus Klärschlammuntersuchungen nach § 3 abs. 5 ergibt, dass die Ge-
halte der in § 4 abs. 12 aufgeführten schwermetalle mindestens einen der dort genannten Werte 
übersteigen. 

 ■ Bei der herstellung von Gemischen unter Verwendung von Klärschlamm sind die regelungen des 
§ 4 abs. 13 einzuhalten.

 ■ innerhalb von drei Jahren dürfen nicht mehr als 5 tonnen trockenmasse an Klärschlamm je hektar 
aufgebracht werden. Bei Klärschlammkomposten dürfen innerhalb von 3 Jahren bis zu 10 tonnen 
trockenmasse je hektar aufgebracht werden, wenn die schadstoffgehalte im Klärschlammkom-
post die hälfte der gemäß § 4 abs. 12 zulässigen schwermetallgehalte und die hälfte der gemäß 
§ 4 abs. 10 zulässigen Gehalte an organischen schadstoffen nicht überschreiten. Diese jeweils ma-
ximal zulässigen aufbringungsmengen an Klärschlamm und Klärschlammkomposten sind aufgrund 
des limitierenden Faktors phosphatgehalt im einzelfall auf die mengen zu reduzieren, die zur De-
ckung des nährstoffbedarfs der pflanzen unter Berücksichtigung der im Boden verfügbaren nähr-
stoffe erforderlich sind (vgl. § 3 abs. 1).

 ■ im Falle der aufbringung eines Gemisches unter Verwendung von Klärschlamm bezieht sich die 
zulässige aufbringungsmenge auf den eingesetzten Klärschlamm und nicht auf das Gemisch. Der 
anteil an Klärschlamm muss dabei vom anlieferer nachgewiesen und dem anwender bekannt ge-
macht werden. Unabhängig davon gelten auch die Bestimmungen des § 4 abs. 13 satz 2.

 ■ sofern der Betriebsinhaber selbst im auftrag des Kläranlagenbetreibers Klärschlamm auf zum Be-
trieb gehörenden Flächen ausbringt, muss er die ausbringung von Klärschlamm nach § 7 abs. 1 
anzeigen.

 ■ Der lieferschein ist vom ausbringenden Betriebsinhaber nach § 7 abs. 2 während des transports 
im Fahrzeug mitzuführen. 
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4	 nitratrichtliniE

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, in deren Betrieb stickstoffhaltige Düngemittel angewendet 
werden.

Die regelungen dieser richtlinie sind in Deutschland durch die Düngeverordnung des Bundes und die 
landesverordnung über anforderungen an anlagen zum lagern und abfüllen von Jauche, Gülle, sila-
gesickersäften, Festmist und silagen38 umgesetzt worden.

Diese Vorschriften werden derzeit überarbeitet. Da änderungen möglicherweise noch im antragsjahr 
2013 in Kraft treten können, wird empfohlen, diesbezüglich die Fachpresse zu verfolgen.

4.1 Vorgaben für die Düngung mit stick-
stoffhaltigen Düngemitteln

in Umsetzung der eU-nitratrichtlinie ergeben 
sich aus der Düngeverordnung in der derzeit gel-
tenden Fassung vom 27.02.2007 folgende anfor-
derungen an die anwendung von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und pflan-
zenhilfsmitteln auf landwirtschaftlich genutzten 
Flächen: 

 ■ Vor der ausbringung von organischen Dünge-
mitteln oder organisch-mineralischen Dün-
gemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstra-
ten oder pflanzenschutzmitteln mit jeweils 
überwiegend organischen Bestandteilen ein-
schließlich Wirtschaftsdünger ist der Gehalt 
an Gesamtstickstoff, bei Gülle, Jauche, sons-
tigen flüssigen organischen Düngemitteln 
oder Geflügelkot zusätzlich der Gehalt an 
ammoniumstickstoff zu ermitteln. Wenn die-
se Gehalte nicht aufgrund der Kennzeichnung 
bekannt sind, sind sie entweder auf Grundla-
ge von Daten der zuständigen stelle (merk-
blätter zur Düngung, herausgegeben vom 
Dienstleistungszentrum ländlicher raum 
rheinhessen-nahe-hunsrück) zu ermitteln 
oder durch wissenschaftlich anerkannte Un-
tersuchungen festzustellen39. 

 ■ Bei der ausbringung von Düngemitteln und 
anderen stoffen mit wesentlichem stick-
stoffgehalt ist ein direkter eintrag in oberflä-
chengewässer durch einhaltung eines ausrei-
chenden abstands zwischen dem rand der 
durch die streubreite bestimmten ausbrin-
gungsfläche und der Böschungsoberkante zu 

vermeiden. Dieser abstand beträgt im all-
gemeinen mindestens 3 meter. Wenn aus-
bringgeräte verwendet werden, bei denen die 
streubreite der arbeitsbreite entspricht oder 
die über eine Grenzstreueinrichtung verfügen, 
beträgt er mindestens 1 meter. Ferner ist zu 
vermeiden, dass diese Düngemittel in oberir-
dische Gewässer abgeschwemmt werden41.
auch hier gilt: nach Wasserrecht bleibt die 
sachgerechte landwirtschaftliche Düngung 
nur dann erlaubnisfrei, wenn dabei eine we-
sentliche Beeinträchtigung der Gewässer 
nicht zu besorgen ist. Darüber hinaus können 
sich zukünftig aus rechtsverordnungen nach 
§ 15a lWG (landeswassergesetz) zur aus-
weisung von Gewässerrandstreifen erhöh-
te anforderungen oder einschränkungen an 
die Verwendung von Dünge- oder pflanzen-
schutzmitteln ergeben, soweit dies zur errei-
chung der Bewirtschaftungsziele für das je-
weilige Gewässer erforderlich wird.

 ■ ausdrücklich geregelt ist die ausbringung von 
Düngemitteln mit wesentlichem stickstoffge-
halt auf stark geneigten ackerflächen. stark 
geneigte ackerflächen sind solche, die in-
nerhalb eines abstands von 20 m zu Gewäs-
sern eine durchschnittliche hangneigung von 
mehr als 10 % zum Gewässer aufweisen. 

 ■ in den hangbereichen dürfen innerhalb eines 
abstandes von 3 m bis zur Böschungsober-
kante keine solchen Düngemittel auf- oder 
eingebracht werden. 
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 ■ in den hangbereichen dürfen innerhalb ei-
nes abstandes von 3 m bis 10 m zur Bö-
schungsoberkante solche Düngemittel ledig-
lich durch anwendung geeigneter technik 
direkt in den Boden eingebracht werden (z. B. 
Gülleinjektion).

 ■ in den hangbereichen gilt innerhalb 
des abstands von 10 m bis 20 m zur 
Böschungsoberkante:

 • auf unbestellten ackerflächen sind solche 
Düngemittel sofort einzuarbeiten.

 • auf bestellten ackerflächen sind bei der 
ausbringung solcher Düngemittel folgende 
Bedingungen einzuhalten:

 - Bei reihenkulturen (reihenabstand von 
45 cm und mehr) sind diese Düngemittel 
sofort einzuarbeiten, sofern keine entwi-
ckelte Untersaat vorhanden ist.

 - Bei allen anderen Kulturen muss eine hin-
reichende Bestandsentwicklung vorliegen 
oder

 - die Fläche muss mit mulch- oder Direkt-
saat bestellt worden sein.

 ■ Für die ausbringung von Festmist - außer 
Geflügelkot - auf stark geneigten ackerflä-
chen gelten innerhalb des abstands von 3 m 
bis 20 m zur Böschungsoberkante folgende 
Vorgaben: 

 • auf unbestellten ackerflächen ist der Fest-
mist sofort einzuarbeiten.

 • auf bestellten ackerflächen sind folgende 
Bedingungen einzuhalten:

 - Bei reihenkulturen (reihenabstand von 
45 cm und mehr) ist der Festmist sofort 
einzuarbeiten, sofern keine entwickelte 
Untersaat vorhanden ist.

 - Bei allen anderen Kulturen muss eine hin-
reichende Bestandsentwicklung vorliegen 
oder

 - die Fläche muss mit mulch- oder Direkt-
saat bestellt worden sein42. 

 ■ auf ackerland dürfen Gülle, Jauche und sons-
tige flüssige organische sowie organisch-
mineralische Düngemittel mit wesentlichen 
Gehalten an verfügbarem stickstoff oder 
Geflügelkot nach ernte der letzten haupt-
frucht vor dem Winter nur zu im gleichen 
Jahr angebauten Folgekulturen einschließlich 
Zwischenfrüchten bis in höhe des aktuellen 
Düngebedarfs an stickstoff der Kultur oder 
als ausgleichsdüngung zu auf dem Feld ver-
bliebenem Getreidestroh aufgebracht wer-
den. insgesamt darf jedoch nicht mehr als 80 
kg Gesamtstickstoff oder 40 kg ammonium-
stickstoff je hektar aufgebracht werden43. 

 ■ Geräte zum ausbringen von Düngemitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder 
pflanzenhilfsmitteln müssen den allgemein 
anerkannten regeln der technik entsprechen. 
Das aufbringen von stoffen mit nachfolgend 
aufgeführten Geräten ist seit dem 1. Januar 
2010 verboten:

 • Festmiststreuer ohne gesteuerte mistzu-
fuhr zum Verteiler,

 • Güllewagen und Jauchewagen mit freiem 
auslauf auf den Verteiler,

 • zentrale prallverteiler, mit denen nach oben 
abgestrahlt wird,

 • Güllewagen mit senkrecht angeordneter, 
offener schleuderscheibe als Verteiler zur 
ausbringung von unverdünnter Gülle,

 • Drehstrahlregner zur Verregnung von un-
verdünnter Gülle.

abweichend hiervon dürfen Geräte, die bis zum 
14. Januar 2006 in Betrieb genommen wurden, 
noch bis zum 31. Dezember 2015 für das auf-
bringen benutzt werden. Dies ist vom Zahlungs-
empfänger im Zweifelsfall in geeigneter Weise zu 
belegen. 

 ■ Düngemittel mit wesentlichem Gehalt 
an verfügbaren stickstoff, ausgenom-
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men Festmist ohne Geflügelkot, dürfen im 
Verbotszeitraum

 • auf ackerland vom 1. november bis 31. 
Januar 

 • auf Grünland vom 15. november bis 31. 
Januar 

nicht aufgebracht werden. Die zuständige Be-
hörde kann die genannten Zeiträume verschie-
ben, aber nicht verkürzen und weitere auflagen 
erlassen44. 

 ■ im Durchschnitt der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen des Betriebes dürfen auf 
acker- und Grünlandflächen pro hektar nicht 
mehr als 170 kg stickstoff aus Wirtschafts-
düngern tierischer herkunft ausgebracht wer-
den. Der stickstoffanfall aus der Weidehal-
tung ist anzurechnen45. 

 ■ Bringt ein Betrieb mehr als 50 kg stickstoff je 
hektar und Jahr auf einer Fläche aus, hat er 
den Düngebedarf der Kultur vor der aufbrin-
gung festzustellen. Dazu ist der stickstoffge-
halt des Bodens, außer auf Dauergrünlandflä-
chen, mindestens jährlich auf jedem schlag 
durch Bodenuntersuchungen zu ermitteln. 
alternativ können auch veröffentlichte Unter-
suchungsergebnisse vergleichbarer standorte 
oder länderspezifische Beratungsempfehlun-
gen genutzt werden46. 

 ■ Der Betriebsinhaber hat spätestens bis zum 
31. märz in dem von ihm gewählten und im 
Vorjahr geendeten Düngejahr einen nähr-
stoffvergleich für stickstoff und phosphat 
von Zufuhr und abfuhr (Bilanz) als Flächen-
bilanz oder aggregierte einzelschlagbilanz für 
den Betrieb zu erstellen und aufzuzeichnen47. 

Ausgenommen hiervon sind:

 • Flächen, auf denen nur Zierpflanzen ange-
baut werden, Baumschul-, rebschul- und 
Baumobstflächen sowie nicht im ertrag 
stehende Dauerkulturflächen des Wein- 
und obstbaus,

 • Flächen mit ausschließlicher Weidehal-
tung bei einem jährlichen stickstoffanfall 
an Wirtschaftsdüngern tierischer herkunft 
von bis zu 100 kg je hektar, wenn keine zu-
sätzliche stickstoffdüngung erfolgt,

 • Betriebe, die auf keinem schlag mehr als 
50 kg Gesamtstickstoff je hektar und Jahr 
oder 30 kg phosphat (p2o5) (auch in Form 
von abfällen nach § 27 Kreislauf- und ab-
fallgesetz) düngen,

 • Betriebe, die 
 - weniger als 10 ha landwirtschaftlich ge-

nutzter Fläche bewirtschaften (abzüglich 
der unter den ersten beiden spiegelstri-
chen genannten Flächen) 

 - höchstens bis zu einem hektar Gemüse, 
hopfen oder erdbeeren anbauen und

 - einen nährstoffanfall aus Wirtschafts-
düngern tierischer herkunft von nicht 
mehr als 500 kg stickstoff aufweisen.

 
Zur inanspruchnahme dieser letztgenannten 
ausnahmen müssen alle der drei aufgezählten 
punkte erfüllt sein. 

Die Bilanzen sind nach Vorgabe der Düngever-
ordnung zu erstellen48. .

4.2 Anforderungen an Anlagen zum Lagern 
und Abfüllen von Jauche, Gülle, Fest-
mist, Silage und Silagesickersäften 

Die wesentlichen anforderungen lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

 ■ anlagen für das lagern und abfüllen von Jau-
che, Gülle und silagesickersäften sowie an-
lagen zur lagerung von Festmist und silagen 
einschließlich deren sammel-, Um- und ab-
fülleinrichtungen müssen bei den zu erwar-
tenden Beanspruchungen dicht, standsicher 
und gegen die zu erwartenden mechanischen 
und chemischen einflüsse hinreichend wider-
standsfähig sein. 
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 ■ ein ab- bzw. Überlaufen des lagergutes, des-
sen eindringen in das Grundwasser, in oberir-
dische Gewässer und in die Kanalisation muss 
zuverlässig verhindert werden.

 ■ ortsfeste anlagen zum lagern von Festmist/
silage sind mit einer dichten und wasserun-
durchlässigen Bodenplatte zu versehen. Zur 
ordnungsgemäßen ableitung der Jauche ist 
die Bodenplatte einer Festmistlagerstätte 
seitlich einzufassen. Die anlagen sind gegen 
das eindringen von oberflächenwasser aus 
dem umgebenden Gelände zu schützen. 

 ■ sofern eine ableitung der Jauche/des silage-
sickersaftes in eine vorhandene Jauche- oder 
Güllegrube nicht möglich ist, ist eine geson-
derte sammeleinrichtung vorzusehen.

 ■ Das Fassungsvermögen der Behälter zur la-
gerung von flüssigen Wirtschaftsdüngern 
(z. B. Jauche und Gülle) zuzüglich ggf. weiterer 

einleitungen (z.B. silagesickersäfte) muss grö-
ßer sein, als die erforderliche Kapazität wäh-
rend des längsten Zeitraums, in dem das 
ausbringen auf landwirtschaftlichen Flächen 
verboten ist und auf die Belange des jeweili-
gen landwirtschaftlichen Betriebes und des 
Gewässerschutzes abgestimmt sein. eine ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Verwertung 
oder ausbringung des inhaltes nach der Dün-
geverordnung muss gewährleistet sein. in allen 
Bundesländern gilt eine mindestlagerkapazität 
von 6 monaten für neuanlagen. ausnahmen 
sind nur zulässig, wenn eine anderweitige um-
weltgerechte Verwertung oder entsorgung 
nachgewiesen werden kann. altanlagen waren 
bis zum 31. Dezember 2008 nachzurüsten.

 ■ temporäre Zwischenlagerungen in der Feld-
flur müssen so beschaffen sein, dass eine 
nachteilige Veränderung des Grundwassers 
nicht zu befürchten ist.

5	 rEgElungEn	zur	tiErkEnnzEichnung	und	-rEgistriErung

Betroffen sind Zahlungsempfänger, die Halter von Rindern (einschließlich Bisons, Wisenten und Was-
serbüffeln), Schweinen, Schafen und Ziegen sind.

es gelten:

 ■ für die Haltung von Schweinen:
richtlinie über die Kennzeichnung und regist-
rierung von schweinen49;

 ■ für die Haltung von Rindern:
 • Verordnung zur Kennzeichnung und 

registrierung von rindern und über 
die etikettierung von rindfleisch und 
rindfleischerzeugnissen50;

 ■ für die Haltung von Schafen und Ziegen: 
Verordnung zur Kennzeichnung und registrie-
rung von schafen und Ziegen52. 

Detaillierte und unmittelbar anwendbare Durch-
führungsbestimmungen zur Kennzeichnung und 

registrierung von tieren der betreffenden tier-
art zu den genannten artikeln der angeführ-
ten eU-Vorschriften (rechtsakten) finden sich 
grundsätzlich in der nationalen Verordnung zum 
schutz gegen die Verschleppung von tierseu-
chen im Viehverkehr (Viehverkehrsverordnung 

– ViehVerkV)53. 

5.1 Registrierung von Betrieben mit Rin-
dern, Schweinen, Schafen und Ziegen54

Jeder halter von rindern, schweinen, schafen 
und Ziegen ist verpflichtet, seinen Betrieb spä-
testens bei Beginn der tätigkeit bei dem land-
kreis bzw. der kreisfreien stadt unter angabe 
seines namens, seiner anschrift und der anzahl 
der im Jahresdurchschnitt gehaltenen tiere, ihrer 



29 IV Grundanforderungen an die Betriebsführung

nutzungsart und ihres standortes, bezogen auf 
die jeweilige tierart, anzuzeigen. änderungen 
sind unverzüglich anzuzeigen.

Dem tierhalter wird eine zwölfstellige regis-
triernummer zugeteilt, die aus der für die Ge-
meinde des Betriebes vorgesehenen amtlichen 
schlüsselnummer nach dem Gemeindeschlüs-
selverzeichnis (8 stellen) und einer vierstelli-
gen Betriebsnummer gebildet wird. im Falle 
einer Wanderschafherde gilt der Betriebssitz als 
standort.

5.2 Kennzeichnung und Registrierung von 
Tieren

Jeder halter von rindern, schweinen, schafen 
und Ziegen muss Kennzeichen unter angabe des 
voraussichtlichen jährlichen Bedarfs bei dem 
landeskontrollverband rheinland-pfalz (lKV, 

riegelgrube 15 - 17, 55543 Bad Kreuznach,  
tel.: 0671 886020, Fax: 0671 67216, e-mail: lkv-
mail@lkv-rlp.de) beantragen, die dann von dort 
ausgegeben werden. als Kennzeichen gelten:

 ■ beim rind: ohrmarken sowie ohrmar-
ken mit einem elektronischen speicher 
(ohrmarken-transponder),

 ■ beim schwein: eine ohrmarke,

 ■ beim schaf und bei der Ziege: ohrmarken 
sowie ohrmarken mit einem elektronischen 
speicher (ohrmarken-transponder), Boli mit 
elektronischem speicher (Bolus-transponder), 
Fußfesseln, Fußfesseln mit elektronischem 
speicher (Fußfessel-transponder, jedoch nicht 
im innergemeinschaftlichen handel), ohr-
tätowierung (jedoch nicht im innergemein-
schaftlichen handel).

5.2.1	 rinder	

5.2.1.1	 Ohrmarken55

Jeder tierhalter ist dafür verantwortlich, dass 
alle im Betrieb gehaltenen rinder durch 2 identi-
sche ohrmarken in beiden ohren zu identifizie-
ren sind. Für die zweite ohrmarke kann die zu-
ständige Behörde ausnahmen von der Form und 
den vorgeschriebenen mindestmaßen geneh-
migen, soweit diese ohrmarke einen transpon-
der enthält. Dies gilt für rinder, die nach dem 31. 
Dezember 1997 geboren sind. 

Kälber sind innerhalb von 7 tagen nach der Ge-
burt mit 2 identischen ohrmarken in beiden oh-
ren zu kennzeichnen. abweichend hiervon sind 
Bisons (Bison bison spp.) innerhalb von 9 mona-
ten zu kennzeichnen.

rinder, die aus einem Drittland eingeführt wer-
den, sind durch den tierhalter des Bestimmungs-
betriebes innerhalb von 7 tagen nach dem 
einstellen in den Betrieb mit 2 identischen ohr-
marken zu kennzeichnen. 

Die Kennzeichnung von rindern, die aus anderen 
eU-mitgliedstaaten nach Deutschland verbracht 
werden, steht der Kennzeichnung in Deutschland 

gleich; diese tiere brauchen nicht erneut gekenn-
zeichnet zu werden.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit einer oder beider 
ohrmarken ist der tierhalter verpflichtet, bei der 
regionalstelle eine ersatzohrmarke mit densel-
ben angaben, die sich auf der verlorenen oder 
unlesbar gewordenen ohrmarke befanden, zu 
beantragen und das rind unverzüglich erneut zu 
kennzeichnen. 

5.2.1.2	 	Bestandsregister56

Jeder tierhalter muss ein Bestandsregister füh-
ren, in das folgende angaben für jedes im Be-
trieb vorhandene rind einzutragen sind:

 ■ die ohrmarkennummer,

 ■ das Geburtsdatum,

 ■ das Geschlecht,

 ■ die rasse,

 ■ die ohrmarkennummer des muttertieres von 
ab dem 1. Januar 1998 geborenen rindern 
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und von vor dem 1. Januar 1998 geborenen 
rindern, bei denen im einzelfall die ohrmar-
kennummer des muttertieres nachgewiesen 
werden kann,

 ■ im Falle von Zugängen: 

 • name und anschrift des bisherigen tierhal-
ters oder der registriernummer des Betrie-
bes, von dem das rind übernommen wurde, 
und das Zugangsdatum 

 ■ im Falle von abgängen: 

 • name und anschrift des neuen tierhalters 
oder der registriernummer des Betriebes, 
an den das rind abgegeben wurde, und das 
abgangsdatum - bei tod im Betrieb muss 
das Datum dieses ereignisses eingetragen 
werden.

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder 
in elektronischer Form geführt werden. Wird das 
Bestandsregister in elektronischer Form geführt, 
ist bei einer Überprüfung der zuständigen Behör-
de ein aktueller ausdruck auf Kosten des tierhal-
ters vorzulegen. Wird das Bestandsregister in der 
rinderdatenbank hi-tier geführt und liegt die 
einverständniserklärung (s. menüpunt „rinder-
datenbank-meldungen/einverständniserklärung 
zum hit-register) zum hit-Bestandsregister 
vor, ist ein ausdruck nicht notwendig. sofern Zu- 
oder abgangsmeldungen der lieferanten oder 
abnehmer eines tieres nicht rechtzeitig erfolgen, 
sind im hit nicht alle für ein Bestandsregister er-
forderlichen Daten vorhanden. Um in einem sol-
chen Fall eine CC-sanktion zu vermeiden, sollten 
die fehlenden angaben bei Kontrollen vor ort 
verfügbar gemacht werden können, z. B. durch 
lieferscheine oder eigenen aufzeichnungen. Bei 
handschriftlicher Form muss das Bestandsregis-
ter entweder in gebundener Form oder als lose-
blattsammlung chronologisch aufgebaut und mit 
fortlaufender seitenzahl versehen sein. in jedem 
Falle sind die eintragungen unverzüglich nach 
ausführung der aufzeichnungspflichtigen tätig-
keit vorzunehmen; im Falle von Geburten sind 
die entsprechenden angaben innerhalb von 7 ta-
gen einzutragen. Das Bestandsregister muss min-
destens 3 Jahre lang aufbewahrt werden. Diese 

aufbewahrungspflicht gilt auch dann, wenn die 
rinderhaltung aufgegeben wurde.

5.2.1.3		 Zentrale	Datenbank57

alle rinderhalter, auch die, die nur vorüberge-
hend für die tiere verantwortlich sind, müs-
sen jede Bestandsveränderung an die zentrale 
Datenbank (internetadresse: www.hi-tier.de) 
melden, d.h. landwirte, pensionstierhalter und 
Viehhändler sind zur meldung von Geburten, 
Zugängen, abgängen, Verendungen oder haus-
schlachtungen verpflichtet. Die abgabe zur tier-
ärztlichen Behandlung ist nicht meldepflichtig. 
in diesem Fall trägt der tierhalter das Datum des 
Verbringens sowie der Wiedereinstellung in sei-
nen Betrieb unverzüglich in das Bestandsregister 
ein. Wird nur ein elektronisches Bestandsregis-
ter z. B. in der hi-tier geführt, so muss die ab-
gabe von rindern zur tierärztlichen Behandlung 
mittels anderer geeigneter Unterlagen belegt 
werden. 

neben der registriernummer seines Betriebes 
muss der tierhalter folgende einzeltierbezogene 
angaben melden:

 ■ die ohrmarkennummer,

 ■ das Zugangsdatum,

 ■ das abgangsdatum,

 ■ den eU-mitgliedstaat, das Ursprungsland und 
das Geburtsdatum im Falle des Verbringens 
aus einem anderen eU-mitgliedstaat unmit-
telbar in seinen Bestand oder

 ■ das in der tiergesundheitsbescheinigung an-
gegebene Geburtsdatum im Falle der ein-
fuhr aus einem Drittland zur unmittelbaren 
schlachtung oder

 ■ den eU-mitgliedstaat im Falle des Verbrin-
gens nach einem anderen eU-mitgliedstaat 
oder

 ■ das Drittland im Falle der ausfuhr in ein 
Drittland oder

 ■ angaben zum tod eines rindes (schlachtung, 
Krankschlachtung, notschlachtung oder tod 
auf andere Weise).
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Die meldung muss innerhalb von 7 tagen entwe-
der mit vorgedruckter meldekarte an die regi-
onalstelle - von dort erfolgt Weiterleitung der 
Daten an die zentrale Datenbank - per tastente-
lefon oder via Computer und internet an die zen-
trale Datenbank erfolgen. meldekarten für die 
verschiedenen meldearten können bei den regi-
onalstellen bezogen werden.

Fehlerhafte meldungen sind vom tierhalter zu 
korrigieren. 

weitere fachrechtliche Anforderungen:
es wird darauf hingewiesen, dass der tierhalter 
auch die Kennzeichnung eines rindes unverzüg-
lich der zuständigen Behörde oder einer von ihr 
beauftragten stelle (z. B. durch meldung an hit) 
anzuzeigen hat (siehe § 28 ViehVerkV). 

es sind folgende einzeltierbezogene angaben zu 
melden:

im Fall der Geburt:

 ■ die verwendete ohrmarkennummer

 ■ das Geburtsdatum

 ■ das Geschlecht

 ■ die rasse des tieres

 ■ die ohrmarkennummer des muttertieres

 
im Fall der einfuhr aus einem Drittland:

 ■ die verwendete ohrmarkennummer

 ■ das Geburtsdatum

 ■ das Geschlecht

 ■ die rasse des tieres

 ■ das Ursprungsland

 ■ das Drittland, aus dem das tier eingeführt 
worden ist

 ■ die ursprüngliche Kennzeichnung des tieres

Weiterhin ist zu beachten, dass beim innerge-
meinschaftlichen Verbringen oder bei der aus-
fuhr eines rindes in Drittländer ein rinderpass 
bzw. ein stammdatenblatt (siehe § 30 VieVerkV) 
mitgeführt werden muss.

Beim Verbringen eines rindes aus einem mit-
gliedstaat ist der rinderpass der zuständigen 
Behörde oder einer von ihr beauftragten stelle 
zurückzusenden. 

5.2.2	 schweine

5.2.2.1	 Ohrmarken58	

schweine sind im Ursprungsbetrieb vom tier-
halter so früh wie möglich, spätestens mit 
dem absetzen mit einer offenen ohrmarke zu 
kennzeichnen. 

Die offene ohrmarke darf nur einmal verwend-
bar sein und muss auf der Vorderseite folgende 
angaben in deutlich lesbarer schwarzer schrift 
auf weißem Grund tragen: De (für Deutsch-
land), das für den sitz des Betriebes geltende 
amtliche Kraftfahrzeugkennzeichen des land-
kreises oder der kreisfreien stadt sowie - für ab 
dem 1. april 2003 geborenen schweine - die 
letzten sieben Ziffern der registriernummer des 
Geburtsbetriebes.

Die Kennzeichnung von schweinen, die aus an-
deren eU-mitgliedstaaten nach Deutschland 
verbracht werden, steht der Kennzeichnung in 
Deutschland gleich. Derartig gekennzeichnete 
schweine brauchen nicht erneut gekennzeichnet 
zu werden.

schweine, die aus einem Drittland eingeführt 
werden, sind spätestens bei dem einstellen in 
den Betrieb zu kennzeichnen. eine ausnahme 
gilt nur für schlachttiere, die unter Beachtung 
von § 33 der Binnenmarkt-tierseuchenschutz-
verordnung (BmtiersschV) unmittelbar zur 
schlachtung verbracht werden. Danach dürfen 
eingeführte schlachtklauentiere nur unmittelbar 
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in das von der zuständigen Behörde bestimm-
te öffentliche oder von ihr zugelassene nicht-
öffentliche schlachthaus verbracht werden; der 
empfänger hat die tiere dort spätestens 5 Werk-
tage nach ihrem eintreffen zu schlachten oder 
schlachten zu lassen, sofern nicht eine kürzere 
Frist bestimmt wird.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit der ohrmar-
ke muss der tierhalter das schwein unverzüg-
lich erneut mit einer ohrmarke kennzeichnen. 
Die ohrmarke muss die angaben des Betriebs 
enthalten, in dem sich das tier zum Zeitpunkt 
des ohrmarkenverlusts oder der Unlesbarkeit 
der ohrmarke befindet. eine ausnahme gilt für 
schweine in endmastbetrieben, die unmittel-
bar, d.h. auf direktem Wege, zur abgabe an eine 
schlachtstätte bestimmt sind und die - nach 
anhang iii abschnitt 1 Kapitel iV nr. 3 der Ver-
ordnung (eG) nr. 853/2004 - so gekennzeich-
net sind, dass der Betrieb, von dem aus sie zur 
schlachtung kommen, identifiziert werden kann 
(z. B. durch schlagstempel).

5.2.2.2	 	Bestandsregister59	

alle schweinehalter müssen ein Bestandsregis-
ter über die Gesamtzahl der am 1. Januar 2013 
im Bestand vorhandenen schweine (getrennt 
nach Zuchtsauen, sonstige Zucht- und mast-
schweine und Ferkel bis 30 Kilogramm) unter 
Berücksichtigung der anzahl der Zu- und abgän-
ge einschließlich Geburten und todesfällen un-
ter angabe ihrer ohrmarkennummer oder eines 
anderen Kennzeichens (ausnahme: siehe 5.2.2.1 
letzter absatz) führen. 

Folgende angaben sind in das Bestandsregister 
einzutragen:

 ■ bei Zugang: name und anschrift oder regis-
triernummer des vorherigen tierhalters oder 
Geburt im eigenen Betrieb, Zugangsdatum,

 ■ bei abgang: name und anschrift oder regis-
triernummer des Übernehmers oder tod im 
eigenen Betrieb, abgangsdatum.

Die pflicht zur eintragung der angaben zur ohr-
markennummer bzw. eines anderen Kennzei-
chens zu Zugang und abgang wird auch dadurch 
erfüllt, dass die erforderlichen angaben aus an-
deren Unterlagen hervorgehen, diese Unterlagen 
dem Bestandsregister als ablichtung in chrono-
logischer reihenfolge beigefügt sind und in der 
spalte 7 „Bemerkungen“ des Bestandsregisters 
auf diese Unterlagen verwiesen wird. 

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder 
in elektronischer Form geführt werden. Wird das 
Bestandsregister in elektronischer Form geführt, 
ist bei einer Überprüfung der zuständigen Behör-
de ein aktueller ausdruck auf Kosten des tierhal-
ters vorzulegen. Bei handschriftlicher Form muss 
das Bestandsregister entweder in gebundener 
Form oder als loseblattsammlung chronologisch 
aufgebaut und mit fortlaufender seitenzahl ver-
sehen sein. Wird das Bestandsregister in elektro-
nischer Form geführt, ist bei einer Überprüfung 
der zuständigen Behörde ein aktueller ausdruck 
auf Kosten des tierhalters vorzulegen. in jedem 
Falle sind die eintragungen unverzüglich nach 
ausführung der aufzeichnungspflichtigen tätig-
keit vorzunehmen. Das Bestandsregister muss 3 
Jahre lang aufbewahrt werden. Diese aufbewah-
rungspflicht gilt auch dann, wenn die schweine-
haltung aufgegeben wurde.

Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	neben	
den	beiden	genannten	anforderungen	auch	
andere	fachrechtliche	bestimmungen,	ins-
besondere	die	vorgeschriebenen	meldun-
gen	(stichtags-	und	zugangsmeldung)	an	
die	zentrale	schweinedatenbank,	sowie	die	
aufbewahrung	des	begleitpapiers	oder	einer	
kopie	(beim	verbringen	von	schweinen	auf	
oder	von	einem	viehmarkt	oder	von	oder	zu	
einer	sammelstelle),	einzuhalten	sind.	Ein	
verstoß	gegen	solche	fachrechtlichen	be-
stimmungen	stellt	eine	ordnungswidrigkeit	
dar	und	kann	von	der	zuständigen	behörde	
geahndet	werden.
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5.2.3	 schafe	und	ziegen

5.2.3.1		 Kennzeichnung

Kennzeichnung von vor dem 10. Juli 2005 gebo-
renen schafen und Ziegen:

Die offene ohrmarke darf nur einmal verwend-
bar sein und muss auf der Vorderseite in deutlich 
lesbarer schwarzer schrift auf weißem Grund 
folgende angaben tragen: De (für Deutschland), 
das für den sitz des Betriebes geltende amtliche 
Kraftfahrzeugkennzeichen des landkreises oder 
der kreisfreien stadt und die letzten sieben Zif-
fern der registriernummer des Geburtsbetriebes. 
Der tierhalter kann schafe und Ziegen auch mit-
tels ohrtätowierung kennzeichnen, sofern durch 
eine ohrtätowierung der zuständigen Behörde 
oder einer Züchtervereinigung der Ursprungs-
betrieb zu ermitteln ist und die Züchtervereini-
gung sich verpflichtet hat, die zuständige Behör-
de über die vorgenommene Kennzeichnung zu 
unterrichten.

Die Kennzeichnung von Zucht- oder schlacht-
schafen oder -ziegen, die vor dem 10. Juli 2005 
aus anderen eU-mitgliedstaaten nach Deutsch-
land verbracht wurden, steht der Kennzeichnung 
in Deutschland gleich, d.h. diese tiere müssen 
nicht erneut gekennzeichnet werden.

schafe oder Ziegen, die aus einem Drittland 
eingeführt werden, sind spätestens bei dem 
einstellen in den Betrieb zu kennzeichnen. eine 
ausnahme gilt nur für schlachttiere, die unter 
Beachtung von § 33 der BmtiersschV unmittel-
bar zur schlachtung verbracht werden. Danach 
sind eingeführte schlachtklauentiere nur un-
mittelbar in das von der zuständigen Behörde 
bestimmte öffentliche oder von ihr zugelassene 
nicht-öffentliche schlachthaus zu verbringen; der 
empfänger hat die tiere dort spätestens 5 Werk-
tage nach ihrem eintreffen zu schlachten oder 
schlachten zu lassen, sofern nicht eine kürzere 
Frist bestimmt wird.

Bei Verlust oder Unlesbarkeit der ohrmarke 
muss der tierhalter die vor dem 10. Juli 2005 
geborenen tiere unverzüglich erneut mit nur ei-
ner ohrmarke kennzeichnen oder kennzeichnen 
lassen. 

Kennzeichnung von nach dem 9. Juli 2005 und 
vor dem 1. Januar 2010 geborenen schafen und 
Ziegen60 .

nach dem 9. Juli 2005 in Deutschland geborene 
schafe oder Ziegen, die zur Zucht bestimmt sind, 
sowie für den innergemeinschaftlichen handel 
oder für die ausfuhr nach Drittländern bestimm-
te schlachtschafe/-ziegen, die älter sind als 12 
monate, sind durch den tierhalter innerhalb von 
9 monaten nach der Geburt, spätestens vor dem 
Verlassen des Geburtsbetriebes mit zwei Kenn-
zeichen individuell zu kennzeichnen oder kenn-
zeichnen zu lassen. 

Das erste Kennzeichen muss eine ohrmarke sein, 
die die angaben De (für Deutschland) und ei-
nen individuellen Code mit maximal 12 Ziffern 
in deutlich lesbarer, unauslöschlicher und fäl-
schungssicherer schrift trägt; die ohrmarke darf 
zudem nicht wieder verwendbar sein. Das zweite 
Kennzeichen kann entweder eine weitere ohr-
marke, die die gleichen angaben wie die erste 
ohrmarke trägt, ein elektronisches Kennzeichen 
in Form eines Bolus oder einer elektronischen 
ohrmarke, eine tätowierung (nur bei innerhalb 
von Deutschland verbrachten tieren) (s. oben) 
oder bei Ziegen eine Fußfessel sein. 

Der tierhalter hat die Kennzeichnung innerhalb 
von 9 monaten nach der Geburt, spätestens je-
doch vor dem Verbringen aus dem Ursprungsbe-
trieb, durchzuführen oder durchführen zu lassen. 

Die Kennzeichnung von o.g. schafen oder Zie-
gen aus anderen eU-mitgliedstaaten steht der 
Kennzeichnung in Deutschland gleich, d.h. diese 
tiere brauchen nicht erneut gekennzeichnet zu 
werden.

nach dem 9. Juli 2005 aus einem Drittland ein-
geführte schafe und Ziegen sind durch den tier-
halter des Bestimmungsbetriebes innerhalb von 
14 tagen nach dem einstellen in den Betrieb, 
spätestens vor dem Verlassen des Betriebes zu 
kennzeichnen oder kennzeichnen zu lassen, es 
sei denn, es handelt sich um schlachttiere, die 
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unter Beachtung von § 33 der BmtiersschV un-
mittelbar zur schlachtung verbracht werden (s. 
oben).

im Falle des Verlustes oder der Unlesbarkeit ei-
nes Kennzeichens muss der tierhalter die tiere 
unverzüglich erneut kennzeichnen oder kenn-
zeichnen lassen.

Kennzeichnung von nach dem 31. Dezember 
2009 geborenen schafen und Ziegen.

nach dem 31. Dezember 2009 in Deutschland 
geborene schafe oder Ziegen sind durch den 
tierhalter innerhalb von 9 monaten nach der 
Geburt, spätestens vor dem Verlassen des Ge-
burtsbetriebes grundsätzlich mit einem elektro-
nischen Kennzeichen (ohrmarken-transponder 
oder Bolus-transponder) und einem nicht-elek-
tronischen Kennzeichen (ohrmarke, Fußfessel) 
individuell zu kennzeichnen oder kennzeichnen 
zu lassen. 

im Falle von schafen und Ziegen, die nur inner-
halb von Deutschland, nicht aber innergemein-
schaftlich verbracht werden, ist 

 ■ neben dem ohrmarken-transponder oder 
Bolus-transponder als erstem Kennzeichen 
eine ohrtätowierung als zweites Kennzeichen 
zulässig,

 ■ neben der ohrmarke als erstem Kennzeichen 
ein Fußfessel-transponder als zweites Kenn-
zeichen zulässig. 

Die ohrmarken (nicht-elektronisch, elektronisch) 
müssen auf der Vorderseite die angaben „De“ 
(für Deutschland) und einen individuellen Code 
mit 12 Ziffern (tierartenkenncode „01“, Bundes-
land – 2stellig-, individuelle nummer – 8stellig) 
in deutlich lesbarer, unauslöschlicher und fäl-
schungssicherer schrift tragen; die ohrmarke 
darf zudem nicht wieder verwendbar sein. Die 
rückseite der ohrmarke ist grundsätzlich nicht 
beschriftet. Die Codierung der elektronischen 
ohrmarke, des Bolus-transponders bzw. des 
Fußfessel-transponders muss die sichtbaren an-
gaben der ohrmarke enthalten. Weitere Details 
sind bei der zuständigen Behörde bzw. bei der 
von ihr beauftragten stelle zu erfragen. 

sofern von dem o.g. Grundsatz der elektroni-
schen Kennzeichnung abgewichen wird und 
schafe und Ziegen vor Vollendung des ersten 
lebensjahres zur schlachtung in Deutschland 
bestimmt sind, dürfen diese auch mit einer wei-
ßen Bestandsohrmarke gekennzeichnet werden. 
Die ohrmarke darf nur einmal verwendbar sein 
und muss auf der Vorderseite in deutlich lesbarer 
schwarzer schrift auf weißem Grund folgende 
angaben tragen: De (für Deutschland), das für 
den sitz des Betriebs geltende amtliche Kraft-
fahrzeugkennzeichen des landkreises oder der 
kreisfreien stadt und die letzten sieben Ziffern 
der re gis trier nummer des Geburtsbetriebes. Der 
tierhalter hat die Kennzeichnung innerhalb von 
9 monaten nach der Geburt, spätestens jedoch 
vor dem Verbringen aus dem Ursprungsbetrieb, 
durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Die Kennzeichnung von o. g. schafen oder Zie-
gen aus anderen eU-mitgliedstaaten steht der 
Kennzeichnung in Deutschland gleich, d.h. diese 
tiere brauchen nicht erneut gekennzeichnet zu 
werden.

nach dem 31. Dezember 2009 aus einem Dritt-
land eingeführte schafe oder Ziegen sind durch 
den tierhalter des Bestimmungsbetriebes in-
nerhalb von 14 tagen nach dem einstellen in 
den Betrieb, spätestens vor dem Verlassen des 
Betriebes zu kennzeichnen oder kennzeich-
nen zu lassen, es sei denn, es handelt sich um 
schlachttiere, die unter Beachtung von § 33 der 
BmtiersschV unmittelbar zur schlachtung ver-
bracht werden (s. oben).

im Falle des Verlustes oder der Unlesbarkeit 
eines Kennzeichens oder beider Kennzeichen 
muss der tierhalter die tiere unverzüglich erneut 
kennzeichnen oder kennzeichnen lassen.

5.2.3.2	 	Bestandsregister61	

Der tierhalter hat ein Bestandsregister zu führen, 
das folgende angaben enthält:

 ■ name und anschrift des tierhalters,

 ■ registriernummer des Betriebs,

 ■ nutzungsart (Zucht, milch, mast),
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 ■ ergebnis und Datum der letzten jährlichen ti-
erzählung am 1. Januar (bei Drittland-tieren: 
ursprüngliche Kennzeichnung).

 
Darüber hinaus sind folgende Angaben im Be-
standsregister verpflichtend:

 ■ Beim Verbringen von tieren:

 • Beim Zugang

 - name und anschrift oder registriernum-
mer des vorherigen tierhalters,

 - Datum des Zugangs,

 - Kennzeichen des tieres oder der tiere,

 - anzahl, sofern tiere dieselbe Kennzeich-
nung aufweisen,

 • beim abgang

 - name und anschrift oder registriernum-
mer des Übernehmers,

 - name und anschrift oder registriernum-
mer des transportunternehmers, Kfz-
Kennzeichen des transportmittels,

 - Datum des abgangs,

 - Kennzeichen des tieres oder der tiere,

 - anzahl, sofern tiere mit derselben 
Kennzeichnung.

HiNwEiS: 

Ein	Ersatz	dieser	angaben	ist	durch	eine	
zweitausfertigung	oder	kopie	des	Begleit-
dokuments	möglich,	sofern	diese	die	erfor-
derlichen	angaben	enthalten.

 • Bei nach dem 31. Dezember 2009 im Be-
trieb geborenen und/oder verendeten/ge-
schlachteten tieren:

 - Kennzeichen des tieres,

 - Geburtsjahr,

 - Datum der Kennzeichnung,

 - rasse,

 - Genotyp, soweit bekannt,

 - tod (monat und Jahr),

 - ggf. ersatzkennzeichen.

 
im Falle einer Nachkennzeichnung eines 
Schafes oder einer Ziege sind entsprechende 
Angaben in das Bestandsregister einzutragen. 

Das Bestandsregister kann handschriftlich oder 
in elektronischer Form geführt werden. Wird 
das Bestandsregister in elektronischer Form 
geführt, ist bei einer Überprüfung der zuständi-
gen Behörde ein aktueller ausdruck auf Kosten 
des tierhalters vorzulegen. Bei handschriftlicher 
Form muss das Bestandsregister entweder in 
gebundener Form oder als loseblattsammlung 
chronologisch aufgebaut und mit fortlaufender 
seitenzahl versehen sein. in jedem Falle sind die 
eintragungen unverzüglich nach ausführung der 
aufzeichnungspflichtigen tätigkeit vorzunehmen. 
Das Bestandsregister muss 3 Jahre lang aufbe-
wahrt werden. Diese aufbewahrungspflicht gilt 
auch dann, wenn die schaf- oder Ziegenhaltung 
aufgegeben wurde. auf Verlangen der zustän-
digen Behörde hat der tierhalter alle angaben 
über herkunft, Kennzeichnung und gegebenen-
falls Bestimmung von tieren vorzulegen, die sich 
in den letzten drei Jahren in seinem Besitz befan-
den oder von ihm gehalten, befördert, vermark-
tet oder geschlachtet wurden.

5.2.3.3		Meldung	an	die	HIT-Datenbank	

 ■ Übernahmemeldung 
sofern der tierhalter schafe oder Ziegen in 
seinen Bestand übernimmt, hat er dies der 
zuständigen Behörde oder einer von ihr be-
auftragten stelle innerhalb von sieben tagen 
nach der Übernahme anzuzeigen, und zwar 
unter angabe

 - der anzahl der in seinen Bestand ver-
brachten tiere, 

 - der registriernummer seines Betriebes,
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 - des Datums des Verbringens,

 - der registriernummer des abgebenden 
Betriebes sowie

 - des Datums des Zugangs, soweit es vom 
Datum des Verbringens abweicht. 

 ■ Stichtagsmeldung
Der tierhalter ist verpflichtet, der zuständi-
gen Behörde oder einer von ihr beauftragten 
stelle bis zum 15. Januar eines jeden Jahres 
die anzahl der jeweils am 1. Januar (stichtag) 
im Bestand vorhandenen schafe und Ziegen, 
getrennt nach den altersgruppen bis ein-
schließlich 9 monate, 10 bis einschließlich 18 
monate und ab 19 monaten anzuzeigen. 

5.2.3.4		Begleitpapier

sofern der tierhalter schafe oder Ziegen in sei-
nen Bestand übernimmt, hat er von dem die 
tiere abgebenden tierhalter ein Begleitpapier zu 
erhalten; der abgebende tierhalter muss seinen 

sitz in Deutschland haben. nur beim handel von 
schafen oder Ziegen innerhalb von Deutschland 
ist ein solches Begleitpapier erforderlich. 

Das Begleitpapier muss folgendes enthalten:

 ■ angabe der tierart (schafe oder Ziegen),

 ■ angaben zum Bestimmungsbetrieb (tierhal-
ter oder schlachthof): name, anschrift oder 
registriernummer; bei Wanderschafherden: 
Bestimmungsort oder ablichtung der diesbe-
züglichen Genehmigung durch die zuständige 
Behörde,

 ■ angaben zu den zu verbringenden tie-
ren: anzahl der schafe oder Ziegen, deren 
Kennzeichen,

 ■ angaben zum transportmittel: bzgl. des 
transportunternehmens: name, anschrift 
und registriernummer; bzgl. des transport-
mittels: Kfz-Kennzeichen,

 ■ angabe des ortes und des Datums sowie die 
Unterschrift des abgebenden tierhalters.

6	 PflanzEnschutzmittElrichtliniE

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, in deren Betrieb Pflanzenschutzmittel angewendet werden

Die Verordnung (eG) nr. 1107/2009 des europäischen parlaments und des rates vom 21. oktober 
2009 über das inverkehrbringen von pflanzenschutzmitteln und zur aufhebung der richtlinie 79/117/
eWG und 91/414/eWG)	regelt unmittelbar das inverkehrbringen und die grundsätzlichen Bedingungen 
für die Verwendung von pflanzenschutzmitteln. Beispielsweise ist die anwendung von zugelassenen 
pflanzenschutzmitteln nur in den zugelassenen oder genehmigten anwendungsgebieten erlaubt. er-
gänzende Bestimmungen enthalten das pflanzenschutzgesetz63 und die darauf beruhenden Verord-
nungen. Danach darf pflanzenschutz nur nach guter fachlicher praxis durchgeführt werden64.

6.1 Anwendungsbestimmungen

Betriebe haben bei der anwendung von pflan-
zenschutzmitteln unabhängig davon, ob dies in 
eigen- oder Fremdleistung erbracht wird, folgen-
de anforderungen einzuhalten:

 ■ Der anwender muss sachkundig sein. Die-
se sachkunde muss er der zuständigen 
Behörde auf Verlangen nachweisen kön-
nen, zum Beispiel durch einen entsprechen-
den Berufsabschluss oder eine bestandene 
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sachkundeprüfung (sachkundenachweis)65. 
auch eine Berufsausbildung, die in einem an-
deren eU-mitgliedstaat absolviert worden ist, 
kann unter bestimmten Voraussetzungen die 
nötige sachkunde vermitteln. soll in einem 
Betrieb die anwendung von pflanzenschutz-
mitteln durch einen staatsangehörigen eines 
anderen mitgliedstaats erfolgen, wird emp-
fohlen, vorher Kontakt mit dem zuständigen 
pflanzenschutzdienst aufzunehmen, um das 
Vorliegen dieser Voraussetzungen zu klä-
ren. Die anwendung von pflanzenschutzmit-
teln durch einen auszubildenden ist zulässig, 
wenn dieser durch eine sachkundige person 
angeleitet und beaufsichtigt wird. Bei dem 
notwendigen maß der Beaufsichtigung ist 
der ausbildungsstand des auszubildenden zu 
berücksichtigen. Zulässig ist auch die Durch-
führung einfacher hilfstätigkeiten durch per-
sonen ohne sachkunde unter Verantwortung 
und aufsicht durch einen sachkundigen.

 ■ im Gebrauch befindliche spritz- und sprüh-
geräte, mit denen pflanzenschutzmittel 
angewendet werden, müssen regelmäßig 
überprüft werden und über eine gültige 
Prüfplakette verfügen66.

 ■ Die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen 
anwendungsgebiete67 (schadorganismus und 
pflanze oder pflanzenerzeugnis) und aufla-
gen bzw. anwendungsbestimmungen68 (z. B. 
maximale aufwandmenge, maximale an-
wendungen pro Jahr, abstand zum Gewässer) 
sind bei der anwendung einzuhalten (ggf. ak-
tualisierte Fassung der Zulassung beachten).

 ■ Den behördlichen anordnungen ist Folge zu 
leisten69. 

 ■ pflanzenschutzmittel dürfen auf Freiland-
flächen (s. Glossar) nur angewendet werden, 
soweit diese landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzt sind oder 
eine ausnahmegenehmigung vorliegt. pflan-
zenschutzmittel dürfen nicht in oder unmit-
telbar an oberirdischen Gewässern angewen-
det werden70. 

 ■ Die ausbringung von pflanzenschutzmitteln 
mit luftfahrzeugen ist seit 2012 bundesein-
heitlich geregelt. Die anwendung bedarf einer 
Genehmigung (steillagenweinbau; anwen-
dung im Kronenbereich der Wälder) von der 
zuständigen länderbehörde, die nur für die 
anwendung von pflanzenschutzmitteln erteilt 
werden darf, die zuvor vom Bundesamt für 
Verbraucherschutz und lebensmittelsicher-
heit für diesen Zweck zugelassen oder geneh-
migt worden sind. 

 ■ Verbotene pflanzenschutzmittel bzw. pflan-
zenschutzmittel, die einen Wirkstoff ent-
halten, dessen Genehmigung nicht erneuert 
worden ist oder dessen Genehmigung aufge-
hoben worden ist und deren aufbrauchfrist 
abgelaufen ist, sind nach den Bestimmungen 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes unverzüg-
lich zu beseitigen (§ 15 pflschG). auskunft 
hierzu erteilt der pflanzenschutzdienst. ent-
sprechende informationen können außerdem 
dem folgenden link entnommen werden: 
http://www.bvl.bund.de/sharedDocs/Down-
loads/04_pflanzenschutzmittel/psm_ueber-
sichtsliste.pdf?__blob=publicationFile&v=9 
(s. tab. 7 spalte e).

 
Wird die pflanzenschutzmittelanwendung in 
Fremdleistung erbracht, empfiehlt es sich darauf 
zu achten, dass dies auch bei späteren Kontrollen 
belegt werden kann (z. B. durch eine rechnung). 
auch bei pflanzenschutzmittelanwendung in 
Fremdleistung sind die rechtlichen Vorgaben zur 
ausbringung zu beachten (z. B. Geräteprüfung, 
sachkundenachweis). Der Betriebsinhaber hat 
hierauf insbesondere im rahmen seiner auswahl- 
und Überwachungspflichten bezüglich des Drit-
ten zu achten.

6.2 Anwendungsverbote und -beschränkungen

Die anwendung eines nicht zugelassenen pflan-
zenschutzmittels ist grundsätzlich verboten. 
Darüber hinaus ist die anwendung eines zugelas-
senen pflanzenschutzmittels in einem nicht fest-
gesetzten oder genehmigten anwendungsgebiet 
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(Kultur und schadorganismus) verboten. Bei der 
anwendung eines pflanzenschutzmittels sind 
die festgesetzten anwendungsbestimmungen zu 
beachten (z. B. zum schutz von Gewässern oder 
saumbiotopen).

Die pflanzenschutz-anwendungsverordnung71 
enthält zusätzlich anwendungsverbote und –
beschränkungen für pflanzenschutzmittel, die 
in dieser Verordnung aufgeführte Wirkstoffe 
enthalten. Diese anwendungsverbote oder -be-
schränkungen sind ebenfalls zu beachten72.

6.3 Bienenschutz

Bei der anwendung von pflanzenschutzmitteln 
ist der Bienenschutz zu beachten. entsprechend 
der Bienenschutzverordnung dürfen bienenge-
fährliche pflanzenschutzmittel nicht 

 ■ an blühenden oder von Bienen beflogenen 
pflanzen angewendet werden74, 

 ■ so angewendet werden, dass solche pflanzen 
bei der applikation mit getroffen werden75,

 ■ so gehandhabt, aufbewahrt oder beseitigt 
werden, dass Bienen mit ihnen in Berührung 
kommen können76.

ERGäNZENDER HiNwEiS:

so	darf	maissaatgut,	das	mit	dem	wirk-
stoff	methiocarb	(z.	b.	mesurol)	gebeizt	ist,	
nicht	mit	einem	pneumatischen	gerät	zur	
Einzelkornablage,	das	mit	unterdruck	ar-
beitet,	ausgesät	werden.	Es	sei	denn,	das	
verwendete	gerät	ist	mit	einer	vorrichtung	
ausgestattet,	welche	die	erzeugte	abluft	
auf	oder	in	den	boden	leitet	und	dadurch	
eine	abdriftminderung	des	abriebes	von	
mindestens	90	vom	hundert	verglichen	
mit	sägeräten	ohne	eine	solche	vorrichtung	
erreicht77.“	

Von den imkern ist eine Zustimmung einzuholen, 
wenn pflanzen im Umkreis von 60 m zu einem 
Bienenstand innerhalb der Zeit des täglichen 
Bienenflugs mit einem bienengefährlichen pflan-
zenschutzmittel behandelt werden sollen78.

6.4 Aufzeichnungspflichten

Über die anwendung von pflanzenschutzmitteln 
sind elektronische oder schriftliche aufzeichnun-
gen zu führen. Diese müssen mindestens folgen-
de punkte umfassen: 

 ■ name des anwenders,

 ■ die jeweilige anwendungsfläche (z. B. Be-
zeichnung der behandelten Fläche oder 
Bewirtschaftungseinheit),

 ■ das anwendungsdatum,

 ■ das verwendete pflanzenschutzmittel,

 ■ die aufwandmenge und 

 ■ die Kultur, die auf der betreffenden anwen-
dungsfläche angebaut wird.

 
Die aufzeichnungen sollten zeitnah geführt wer-
den und spätestens bis zum 31.12. des Jahres der 
anwendung vollständig vorliegen. nach dem 
Jahr der anwendung sind sie mindestens drei 
volle Kalenderjahre aufzubewahren. Zum Zeit-
punkt der Kontrolle müssen die aufzeichnungen 
des Vorjahres vorliegen; ansonsten liegt ein Ver-
stoß gegen die Cross-Compliance-Bestimmun-
gen vor.

eine schlagspezifische aufzeichnung ist nicht er-
forderlich. Die aufzeichnungen müssen aber so 
gestaltet sein, dass nachvollziehbar ist, auf wel-
cher Fläche welches pflanzenschutzmittel ange-
wendet wurde. Die konkrete ausgestaltung ist 
sache des jeweiligen Betriebs und kann auf die 
Verhältnisse des Betriebs abgestimmt werden. 
möglich ist auch die Verbindung mit einer be-
reits vorhandenen schlagkartei oder mit einem 
Flächenverzeichnis. Flächen, die gleich bewirt-
schaftet werden, können zusammengefasst wer-
den. Verantwortlich für die aufzeichnungen ist 
die Betriebsleitung. Dies gilt auch, wenn pflan-
zenschutzmaßnahmen von Dritten durchgeführt 
werden. 

Die aufzeichnungen nach der Verordnung (eG) 
nr. 1107/2009 i.V.m. § 11 pflschG erfüllen auch 
die anforderungen an die Dokumentation bei der 
produktion von lebens- und Futtermitteln (vgl. 
hierzu auch Kapitel iV abschnitt 7).
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7	 lEbEnsmittEl-	und	futtErmittElsichErhEit

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, die Lebens- oder Futtermittel erzeugen und in Verkehr bringen 
oder Tiere füttern, die der Lebensmittelgewinnung dienen

Die Basisverordnung zur lebensmittel- und Futtermittelsicherheit79 gilt unmittelbar und bedarf kei-
ner nationalen Umsetzung. sie wird unter anderem konkretisiert durch bestimmte Verordnungen zur 
lebensmittel hygiene80 sowie zur Futtermittelhygiene81. Diese Verordnungen weisen jedem Land wirt 
und Winzer als lebensmittel- bzw. Futtermittelunternehmer die Verantwortung für die erzeugung 
und das inverkehrbrin gen sicherer lebens- und Futtermittel zu. Wein ist ein lebensmittel im sinne 
dieser eU-Vorschriften!

7.1 Vorgaben zur Futtermittelsicherheit

7.1.1	 Produktion	sicherer	futtermittel82

landwirte als Futtermittelunternehmer müs-
sen auf allen produktions-, Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen in den ihrer Kontrolle unter-
stehenden Unternehmen dafür sorgen, dass 
die Futtermittel die anforderungen des le-
bensmittelrechts erfüllen, die für ihre tätigkeit 
gelten und die einhaltung der anforderungen 
überprüfen. 

Futtermittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht 
in den Verkehr gebracht oder an zur lebens-
mittelgewinnung dienende tiere verfüttert 
werden. Futtermittel gelten als nicht sicher in 
Bezug auf den beabsichtigten Verwendungs-
zweck, wenn davon auszugehen ist, dass sie 

 ■ die Gesundheit von mensch oder tier be-
einträchtigen können,

 ■ bewirken, dass die lebensmittel, die aus 
den der lebensmittelgewinnung dienen den 
tieren hergestellt werden, als nicht sicher 
für den Verzehr durch den men schen anzu-
sehen sind.

so ist beispielsweise bei einem nachweis un-
zulässiger oder verbotener Stoffe in Futter-
mitteln oder bei einem nachweis von uner-
wünschten Stoffen in Futtermitteln oberhalb 
geltender höchstgehalte zu prüfen, ob da-
durch die Gesundheit von mensch oder tier 
beeinträchtigt werden kann oder ob diese 
Verunreinigungen bewirken, dass die lebens-
mittel, die aus den der lebens mittelgewinnung 

dienenden tieren herge stellt werden, als nicht 
sicher für den Ver zehr durch den menschen an-
zusehen sind. 

Gemäß den futtermittelrechtlichen Bestimmun-
gen gelten insbesondere Verbote oder höchstge-
halte für folgende stoffe:

Unzulässige Stoffe
 ■ z. B. stoffe, die nicht als Zusatzstoffe zu-

gelassen oder für die jeweilige tierart 
nicht zugelassen sind (z. B. antibiotische 
leistungsförderer). 

Unerwünschte Stoffe, z. B.83 
 ■ schwermetalle (z. B. Blei, Cadmium, arsen, 

Quecksilber),

 ■ Dioxin, 

 ■ Chlorierte Kohlenwasserstoffe (z. B. DDt, 
Chlordan),

 ■ mutterkorn,

 ■ rückstände an schädlingsbekämpfungs-
mitteln oder pflanzenschutzmitteln. 

Verbotene Stoffe, z. B.84

 ■ Kot und Urin,

 ■ abfälle aus der Behandlung von abwässern,

 ■ saatgut (gebeizt).

Unabhängig davon dürfen in Futtermitteln kei-
ne rückstände von pflanzenschutzmitteln ent-
halten sein, die die höchstmengen gemäß ar-
tikel 18 der Verordnung (eG) nr. 396/2005 
überschreiten.
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7.1.2	 information	der	behörden,	rückruf	und	
rücknahme	von	futtermitteln85

liegen einem landwirt als Futtermittelunter-
nehmer konkrete anhaltspunkte dafür vor, dass 
ein von ihm eingeführtes und erzeug tes, verar-
beitetes, hergestelltes oder an andere abgege-
benes Futtermittel die anfor derungen an die 
Futtermittelsicherheit nicht erfüllt, muss der 
landwirt dies der zu ständi gen Behörden unver-
züglich mitteilen. erfolgt diese meldung nicht, 
liegt ein Cross Compliance relevanter Verstoß 
vor. er muss darüber hinaus unverzüglich Ver-
fahren einleiten, um diese Futtermittel mit 
Unter stützung von handel und Vertrieb vom 
markt zu nehmen. Die mitteilung an die Behör-
de darf nicht zu einer strafrechtlichen Verfol-
gung oder für ein Verfahren nach dem ord-
nungswidrigkeitengesetz gegen den meldenden 
landwirt als Futtermittelunter nehmer verwen-
det werden. 

7.1.3	 rückverfolgbarkeit86

Die rückverfolgbarkeit von Futtermitteln muss 
sichergestellt werden. Dazu muss dokumentiert 
werden, von wem der landwirt schaftliche Be-
trieb Futtermittel erhalten oder an wen er sie ab-
gegeben hat. Der Betriebsinhaber kann diese an-
forderung mit einer geordne ten Dokumentation 
der Wareneingänge und -ausgänge erfüllen. Die 
art der Dokumenta tion ist nicht spezifisch vor-
geschrieben, sie muss aber erlauben, den Behör-
den im Bedarfsfall über lieferanten oder abneh-
mer schnell und zuverlässig auskunft zu erteilen. 
Die Dokumentation kann zum Beispiel in Form 
von lieferpapieren erfolgen, die so geordnet 
abgelegt sind, dass lieferanten oder abnehmer, 
auch in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum, 
identifiziert werden können. Die Dokumentati-
on sollte neben dem namen und der anschrift 
eines liefe ranten oder abnehmers auch eine zur 
iden tifizierung des produktes ausreichende Be-
zeichnung und seine menge umfassen.

Zu den Dokumentationspflichten von Futter-
mitteln, die aus betriebseigener erzeugung 
stammen (primärproduktion) und innerbe-
trieblich verwendet werden, siehe Kapitel iV 
abschnitt 7.2.4

7.1.4	 anforderungen	an	die	futtermittel-	
hygiene87

Bei der primärproduktion von Futtermitteln sind 
durch den Betriebsinhaber bestimmte Doku-
mentationspflichten zu erfüllen. 

 ■ Die Buchführung muss insbesondere aus-
sagen enthalten über die Verwen dung von 
pflanzenschutzmitteln und Bioziden. Deshalb 
müssen Belege vor handen sein, die über die 
Verwendung von pflanzenschutzmitteln und 
Bioziden aufschluss geben. hierzu zählen z. B. 
auch lieferscheine oder Kaufbelege, mit de-
ren hilfe nachvollzogen werden kann, ob ent-
sprechende mittel bei der primär produktion 
anwendung fanden, (siehe auch Kapitel iV, 
abschnitt 6.4 aufzeich nungspflicht nach 
pflanzenschutzgesetz). 

 ■ Zu dokumentieren ist weiterhin die Verwen-
dung von genetisch verändertem saatgut88.

 
Registrierungspflicht
Betriebsinhaber beschaffen sich und verwen-
den nur Futtermittel aus Betrieben, die gemäß 
Futtermittelhygiene-Verordnung registriert und/
oder zugelassen sind. Deshalb dürfen zugekauf-
te Futtermittel nur von Betrieben stammen, die 
über eine registrierung und/oder Zulassung als 
Futtermittelunternehmen verfügen. Jeder Be-
triebsinhaber muss sicherstellen, dass er die-
se anforderung erfüllt. er kann sich z. B. zusi-
chern lassen, dass die ihn beliefernden Betriebe 
über eine registrierung und/oder Zulassung 
verfügen89.

Getrennte Lagerung
 ■ Futtermittel sind von Chemikalien, Dünge-

mitteln, Bioziden, pflanzenschutz mitteln, Füt-
terungsarzneimitteln sowie Futtermitteln, die 
arzneimittel enthalten, getrennt zu lagern 
und zu handhaben, um Verunreinigungen 
oder Kontaminati onen von Futtermitteln zu 
vermeiden90,

 ■ abfälle und gefährliche stoffe sind so sicher 
zu lagern und zu behandeln, dass eine gefähr-
liche Kontamination von Futtermitteln ver-
hindert wird91,
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 ■ ergebnisse einschlägiger analysen von pri-
märerzeugnisproben oder sonstiger proben, 
die für die Futtermittelsicherheit von Be-
lang sind, sind durch den Betriebsinhaber zu 
berücksichtigen.

7.2 Vorgaben zur Lebensmittelsicher heit

7.2.1	 Produktion	sicherer	lebensmittel92

landwirte und Winzer als lebensmittel-
unternehmer müssen auf allen produktions-, 
Verarbeitungs- und Vertriebsstufen in den ihrer 
Kontrolle unterstehenden Unter nehmen dafür 
sorgen, dass die lebensmittel die anforderungen 
des lebensmittelrechts erfüllen und die einhal-
tung dieser anfor derungen überprüfen. relevant 
sind die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, 
die für die landwirtschaftliche tätigkeit gelten93.

lebensmittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht 
in Verkehr gebracht werden. Der Betriebsinhaber 
muss deshalb auch prüfen, ob die lebensmittel-
sicherheit gewährleistet ist, wenn ihm tatsachen 
bekannt werden, die die sicherheit der von ihm 
produzierten lebensmittel nachteilig beeinflus-
sen könnten. 

lebensmittel gelten als nicht sicher, wenn davon 
auszugehen ist, dass sie gesund heitsschädlich 
oder nicht zum Verzehr durch den menschen ge-
eignet sind94.

eine Gesundheitsschädlichkeit kann er fah rungs-
gemäß bei produkten aus der primärproduktion 
durch rückstände von pflanzenschutzmitteln 
und Bioziden, pharmakologisch wirksamen sub-
stan zen, Kontamination mit Dioxinen, poly-
chlorierten Biphenylen, polycyklischen aroma-
tischen Kohlenwasserstoffen, schwermetallen, 
mykotoxinen, nitrat oder durch mikrobiologi-
sche Belastun gen (Krankheitserreger) ausge-
löst wer den. Die Gesundheitsschädlichkeit von 
lebensmitteln wird durch Untersuchung und 
wissenschaftliche Bewertung des ergebnisses 
nachgewiesen.

Zum Verzehr nicht geeignet sind lebensmit-
tel, wenn sie infolge einer Kontamination durch 

Fremdstoffe oder auf sonstige Weise, durch Fäul-
nis, Ver derb oder Zersetzung, nicht für den Ver-
zehr durch den menschen akzeptabel sind. auch 
zur Feststellung der nicht eignung zum Verzehr 
sind Untersuchun gen erforderlich soweit nicht 
die sensori schen eigenschaften (z. B. fauliger Ge-
ruch, verschimmeltes produkt) die nichteignung 
begründen.

die	anwendung	der	guten	landwirtschaft-
lichen	Praxis	unter	beachtung	der	allge-
meinen	hygienegrundsätze	(schutz	vor	
kontamination,	angemessene	sauberkeit)	
führt	im	allgemeinen	zu	sicheren	lebens-
mitteln.	fehlerhafte	Produktionsmethoden	
(z.	b.	Überdosierung	von	Pflanzenschutz-
mitteln,	verwendung	von	verschreibungs-
pflichtigen	tierarzneimitteln	außerhalb	der	
tierärztlichen	anordnung)	sowie	individuelle	
situationen	(z.	b.	besondere	bodenbelastun-
gen,	besondere	Emissionsquellen,	krank-
heitsausbrüche	im	bestand)	können	aber	
dazu	führen,	dass	die	produzierten	lebens-
mittel	nicht	mehr	sicher	sind.	

Unabhängig davon dürfen in lebensmitteln 
keine rückstände von tierarzneimitteln oder 
von pflanzenschutzmitteln enthalten sein, die 
die höchstmengen gemäß anhang tabelle i 
der Verordnung (eU) nr. 37/2010 überschrei-
ten, die verbotene stoffe gemäß anhang tabel-
le 2 enthalten bzw. die höchstmengen gemäß 
artikel 18 der Verordnung (eG) nr. 396/2005 
überschreiten.

in allen Fällen kann der antragsteller Bera-
tung in anspruch nehmen (z. B. Be rufsverbände, 
lebensmittelüberwachungs behörden), um die 
notwendigen maßnah men zur Gewährleistung 
der lebensmittel sicherheit und weitere hand-
lungsoptionen (z. B. Verwertung außerhalb des 
lebens mittelbereichs) abzustimmen.
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7.2.2	 information	der	behörden,	rückruf	und	
rücknahme	von	lebensmitteln95

landwirte und Winzer als lebensmittelun-
ternehmer sind verpflichtet, lebensmittel vom 
markt zu nehmen und die nach landes recht 
zuständige Behörde (landwirte die Kreisverwal-
tungen und Verwaltungen der kreisfreien städte; 
Winzer die aufsichts- und Dienstleistungsdirekti-
on trier) darüber zu informieren, wenn sie Grund 
zu der annahme haben, dass ein von ihnen er-
zeugtes lebensmittel nicht sicher ist. sofern das 
lebensmittel bereits den Verbraucher erreicht 
hat, muss der landwirt/Winzer als lebensmittel-
unternehmer einen rückruf einleiten96. Die mit-
teilung an die Behörde darf nicht zu einer straf-
rechtlichen Verfolgung oder für ein Verfahren 
nach dem ordnungswidrigkeitengesetz gegen 
den meldenden landwirt als lebensmittel-un-
ternehmer verwendet werden. 

7.2.3	 rückverfolgbarkeit97

im Falle z. B. einer Gesundheitsgefahr durch le-
bensmittel ist die identifizierung der betroffe-
nen Chargen zur rücknahme der produkte vom 
markt die wichtigste maß nahme zum schutz der 
Verbraucher. land wirte und Winzer als lebens-
mittelunternehmer haben deshalb die rückver-
folgbarkeit der lebensmittel und der der le-
bensmittelgewinnung dienenden tiere si cher zu 
stellen. 

Die rückverfolgbarkeit der zur lebensmittel-
gewinnung dienenden tiere wird durch die ein-
haltung der Vorschriften zur tierkenn zeichnung 
und -registrierung (siehe Kap. iV, abschnitt 5) 
erfüllt. 

Für lebensmittel muss dokumentiert wer den, 
von wem der landwirtschaftliche Betrieb sie 
erhalten und/oder an wen er sie abgegeben hat. 
nur die abgabe an den endverbraucher ist von 
der Dokumentationspflicht ausgenommen. 

Die art der Dokumentation ist nicht spezi fisch 
vorgeschrieben, sie muss aber erlau ben, den 
Behörden im Bedarfsfall über lieferanten oder 
abnehmer schnell und zuverlässig auskunft zu 

erteilen. Die Doku mentation kann zum Beispiel 
in Form von lieferpapieren erfolgen, die so ge-
ordnet abgelegt sind, dass lieferanten oder ab-
nehmer, auch in Bezug auf einen bestimmten 
Zeitraum, identifiziert werden können. Die Doku-
mentation sollte neben dem namen und der an-
schrift eines liefe ranten oder abnehmers auch 
eine zur iden tifizierung des produktes ausrei-
chende Bezeichnung und seine menge umfassen. 

7.2.4	 anforderungen	an	die	lebensmittel-	
hygiene98

Die eG-lebensmittelhygieneverordnung verlangt 
von allen erzeugern tierischer lebensmittel eine 
Dokumentation über die verfütterten Futter-
mittel99. Dies schließt auch die selbst erzeug-
ten und selbst ver fütterten Futtermittel mit ein. 
Diese Doku mentationspflicht wird mit den an-
gaben zur Flächennutzung im “Gemeinsamen 
antrag” auf Direktzahlungen bzw. Fördermaß-
nahmen des ländlichen raums erfüllt. Die Do-
kumentation aller abgegebenen und bezogenen 
Futtermittel hat unabhängig davon gesondert zu 
erfolgen und wird im rahmen der rückverfolg-
barkeit überprüft (siehe Kap. iV. abschnitt 7.1.3 
rückverfolg barkeit).

Weitere Anforderungen im Bereich Lebens-
mittelhygiene: 

 ■ Gefährliche stoffe (z. B. pflanzenschutz mittel, 
schmiermittel) und abfälle müssen von le-
bensmitteln generell getrennt gelagert wer-
den, um eine Kontamination zu verhindern.

 ■ ergebnisse von analysen und einschlä gige 
Berichte von Untersuchungen an tieren, pro-
ben von diesen oder erzeug nissen tierischen 
Ursprungs und pflan zenmaterialproben müs-
sen dokumentiert werden. Dies kann in Form 
einer chro nologischen ablage eingehender 
Be fundmitteilungen (eigenuntersuchungen, 
Behördenmitteilungen, tierärztliche Be richte) 
erfolgen.

 ■ Die ergebnisse einschlägiger analysen 
von tier- oder pflanzenmaterialproben 
oder sonstiger proben müssen im weite ren 
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produktionsverfahren berücksichtigt werden, 
wenn das ergebnis für die menschliche Ge-
sundheit von Belang ist.

 ■ es sind Futtermittelzusatzstoffe und tier-
arzneimittel sowie pflanzenschutzmitteln 
und Biozide nach den jeweiligen rechts-
vorschriften korrekt zu verwenden. Zu den 
maßnahmen, die im rahmen des lebens-
mittelrechts vom tierhalter ver langt werden, 
zählen insbesondere die Beachtung von War-
tezeiten sowie die Beachtung von Verwen-
dungsverboten bzw. -einschränkungen100. 

 ■ Die Verwendung von pflanzenschutzmit teln 
und Bioziden sowie von tierarznei mitteln und 
sonstigen Behandlungen, denen die tiere un-
terzogen wurden, ist zu dokumentieren.

 ■ Um zu verhindern, dass durch das ein-
bringen neuer tiere in den Betrieb infek-
tionskrankheiten, die auf den menschen 
übertragbar sind, eingeschleppt werden, müs-
sen ggf. sicherheitsvorkehrungen getroffen 
werden (z. B. mittels Quaran tänestall oder 
Zukauf von tieren mit Gesundheitszeugnis). 
Welche infektions erreger darunter fallen und 
welche Vor kehrungen zu treffen sind, richtet 
sich nach den zunächst behördlich bestimm-
ten programmen zur Bekämpfung von Zoo-
nosen sowie nach dem tierseuchen recht. 
hierüber werden die Beriebsinhaber von der 
zuständigen Behörde bzw. Berufsver bänden 
informiert.

 ■ Der Betriebsinhaber muss geeignete abhilfe-
maß nahmen treffen, wenn er über prob leme 
unterrichtet wird, die im rahmen der amtli-
chen Überwachung festgestellt werden.

7.2.5	 milcherzeugung101

Die einhaltung der vorgeschriebenen höchstge-
halte für die anzahl somatischer Zellen und die 
Keimzahl kann grundsätzlich als hinweis auf eine 
hygienische milcher zeugung verstanden wer-
den. Die ergebnis se der regelmäßigen hemm-
stofftests im rahmen der rohmilchablieferung 
sind teil des geeigneten Verfahrens mit dem der 

Betriebsinhaber sicherstellt, dass die in den Ver-
kehr gebrachte rohmilch die höchstzulässi gen 
rückstandsgehalte für antibiotika nicht über-
schreitet. Den Betriebsinhabern werden mit der 
milchabrechnung die ergebnisse der o.g. Unter-
suchungen von den molkereien mitgeteilt. Die 
milchabrechnungen bzw. die Untersuchungser-
gebnisse müssen syste matisch (z. B. zeitlich ge-
ordnet) aufbewahrt werden.

Die anforde rungen für rohmilch sind in anlage 6 
be schrieben. 

Besondere anforderungen an die erzeu gung von 
milch ergeben sich aus der Verordnung (eG) nr. 
853/2004.

Die anforderungen umfassen die sauberkeit und 
die saubere aufbewahrung des melk geschirrs 
sowie der räume, in denen milch gelagert, be-
handelt oder gekühlt wird. Diese sollen so ge-
legen und beschaffen sein, dass eine Kontami-
nation der milch verhindert wird. Dazu müssen 
milchlagerräume vor Ungeziefer geschützt und 
von räumen, in denen tiere untergebracht sind, 
getrennt sein.

oberflächen von ausrüstungsgegenständen (wie 
melkgeschirr, Behälter, tanks etc.) müssen leicht 
zu reinigen und erforder lichenfalls zu desinfizie-
ren sein. sie müssen einwandfrei instand gehal-
ten werden. Die oberflächen sollen deshalb aus 
glatten, waschbaren und ungiftigen materiali-
en bestehen. nach Verwendung müssen diese 
oberflächen gereinigt und erforderlichenfalls 
desinfiziert werden. tanks und Behälter zur Be-
förderung der rohmilch müssen min destens ein-
mal pro arbeitstag gereinigt und erforderlichen-
falls desinfiziert werden.

Die milch muss unmittelbar nach dem mel ken 
an einen sauberen ort verbracht wer den, an 
dem eine Kontamination der milch ausgeschlos-
sen ist. Bei täglicher abholung ist die milch un-
verzüglich auf eine tempe ratur von nicht mehr 
als 8°C und bei nicht täglicher abholung auf 
nicht mehr als 6°C zu kühlen. Diese tempera-
turanforderungen gelten nicht für milch, die den 
Vorschriften in Bezug auf die somatischen Zellen, 
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die Keimzahl sowie dem Gehalt an antibioti-
ka bzw. Gesamtrückstandsgehalt aller antibio-
tischer stoffe genügt und innerhalb von zwei 
stunden nach dem melken verarbeitet wird oder 
wenn aus technischen Gründen für die herstel-
lung bestimmter milcherzeugnisse eine höhere 
temperatur erforderlich ist und die zuständige 
Behörde eine entsprechende Genehmigung er-
teilt hat.

Darüber hinaus darf rohmilch nur von tieren 
stammen,

 ■ deren allgemeiner Gesundheitszustand gut 
ist, die keine anzeichen von Krank heiten ha-
ben, die zu einer Kontamina tion der milch 
führen könnte, und insbe sondere keine eitri-
gen Genitalinfektio nen, keine magen-Darm-
erkrankungen mit Durchfall und Fieber haben 
oder an einer sichtbaren euterentzündung 
leiden und keine euterwunden haben, die die 
milch nachteilig beeinflussen könnten,

 ■ denen keine nicht zugelassenen stoffe und 
erzeugnisse verabreicht wurden bzw. die kei-
ner vorschriftswidrigen Behandlung im sinne 
der richtlinie 96/22/eG (siehe abschnitt 8) 
unterzogen wurden,

 ■ bei denen nach Verabreichung zuge las sener 
erzeugnisse oder stoffe die vor geschriebene 
Wartezeit eingehalten wurde,

 ■ die in Bezug auf Brucellose und tuber kulose 
die Vorschriften der Verordnung (eG) nr. 
853/2004, anhang ii abschnitt iX, Kapitel i 
nr. 2 und 3 erfüllen,

 ■ und sofern Ziegen mit Kühen zusammen ge-
halten werden, die Ziegen auf tuber kulose 
untersucht und getestet wurden.

 
tiere, die anzeichen einer infektionskrank heit 
zeigen, die auf den menschen übertra gen wer-
den kann oder die eine Kontamina tion der milch 
zur Folge haben könnte oder die Brucellose- oder 
tuberkulose infiziert oder infektionsverdächtig 
sind, müssen iso liert werden, so dass eine nach-
teilige Beein flussung der milch anderer tiere ver-
mieden wird.

Das melken muss unter hygienisch ein-
wandfreien Bedingungen102 stattfinden, 
insbesondere 

 ■ müssen Zitzen, euter und angrenzende Kör-
perteile vor melkbeginn sauber sein,

 ■ müssen tiere, die infolge einer tierärzt lichen 
Behandlung rückstände in die milch über-
tragen können, identifizierbar sein und die-
se milch darf vor ablauf der Wartezeit nicht 
für den menschlichen Verzehr verwendet 
werden103.

7.2.6	 Eiererzeugung104

eier müssen im erzeugerbetrieb bis zur ab gabe 
trocken und sauber gehalten werden. sie müssen 
vor Fremdgeruch, stößen und sonneneinstrah-
lung bis zur abgabe ge schützt werden. Diese 
anforderungen sind jedoch nur Cross-Compli-
ance-relevant, soweit die erzeugung nicht auf 
die abgabe kleiner mengen im sinne von arti-
kel 1 abs. 3 Buchst. C der Verordnung (eG) nr. 
853/2004 in Verbindung mit § 5 abs. 2 lmhV 
beschränkt ist („primärerzeugung“). D. h. wenn 
mehr als 350 legehennen im Betrieb gehalten 
werden und/oder die abgabe an andere als die 
endverbraucher erfolgt, ist die Verordnung (eG) 
nr. 853/2004 anzuwenden und ein Verstoß 
nach Cross Compliance zu ahnden. 

HiNwEiS: 

auch	im	falle	der	Primärerzeugung	(weniger	
als	350	legehennen	im	betrieb	und	abgabe	
der	Eier	an	Endverbraucher)	sind	die	o.g.		

–	auch	in	anlage	2	der	tier-lmhv	aufgeführ-
ten	–	bestimmungen	einzuhalten.	Ein	ver-
stoß	ist	allerdings	nicht	cross-compliance-
relevant,	sondern	wird	nur	nach	fachrecht	
sanktioniert.
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8	 richtliniE	ÜbEr	das	vErbot	dEr	vErwEndung	bEstimmtEr	

stoffE	in	dEr	tiErischEn	ErzEugung	

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, die Tiere zur Lebensmittelgewinnung halten

Die richtlinie über das Verbot der Verwen dung 
bestimmter stoffe mit hormonaler bzw. thyreo-
statischer Wirkung und von β-agonisten in der 
tierischen erzeugung105 ist in Deutschland durch 
die Verordnung über stoffe mit pharmakologi-
scher Wirkung (pharmstV) umgesetzt worden.

Die anwendung von stoffen mit thyreosta-
tischer, östrogener, androgener oder ge stagener 
Wirkung sowie von stilbenen und β-agonisten 
bei nutztieren ist grundsätzlich verboten. Unter 
das Verbot fallen alle hor mone mit einer wachs-
tumsfördernden Wir kung. ausnahmen von die-
sem Verbot sind nur in wenigen Fällen zur the-
rapeutischen oder tierzüchterischen Behandlung 
von lebensmittel liefernden tieren vorgesehen. 

Die zur therapeutischen Behandlung in be-
stimmten Fällen zugelassenen Fertigarz neimittel, 
die stoffe mit hormonaler Wirkung oder ß-ago-
nisten enthalten, dürfen nur vom tierarzt an 
eindeutig identifizierten nutz tieren angewandt 
werden. Der Betriebsinhaber darf derartige tier-
arzneimittel nicht in seinem Besitz haben. Be-
handelte tiere dürfen erst nach ablauf der War-
tezeit geschlachtet werden. 

eine ausnahme besteht für Fertigarznei mittel, 
die zur Brunstsynchronisation oder zur Vorbe-
reitung von spender- oder empfängertieren für 
den Embryotransfer bestimmt sind und vom 
tierarzt dafür ver schrieben oder im rahmen ei-
ner ordnungs gemäßen Behandlung abgegeben 
wurden. Bei equiden dürfen altrenogest enthal-
tende Fertigarzneimittel darüber hinaus zur Be-
handlung von Fruchtbarkeitsstörungen sowie für 
bestimmte indikationen Fertig arzneimittel mit 
β-agonisten nach tierärzt licher Verschreibung 
bzw. abgabe entspre chend der packungsbeilage 
vom tierhalter angewandt werden. auch diese 
anwen dungen dürfen nur an eindeutig identifi-
zierten nutztieren erfolgen. 

Der mit den arzneimitteln übergebene nach-
weis des tierarztes ist vom tierbe sitzer 5 Jahre 
lang aufzubewahren. Die behandelten tiere, das 
verabreichte tier arzneimittel, dessen menge 
und die Verab reichungsart sowie Wartezeit, das 
anwen dungsdatum und die anwendende person 
sind zu dokumentieren. eine Behandlung von 
masttieren ist verboten. 

Die einhaltung der genannten Verbote wird 
u. a. im rahmen des nationalen rück-
standskontrollplanes (nrKp) überwacht. Der 
nrKp dient der aufklärung der Ur sachen von 
rückständen in lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs. Dabei stehen die auf deckung von ille-
galen anwendungen verbo tener stoffe sowie 
die Überprüfung der ein haltung der festgelegten 
höchstmengen für rückstände von zugelasse-
nen tier arznei mitteln im Vordergrund. 

Die zielorientierte probenahme zur Kontrolle auf 
rückstände pharmakologisch wirksamer stoffe 
erfolgt durch die Kreisverwaltungen und Ver-
waltungen der kreisfreien städte direkt in den 
landwirtschaftlichen Betrieben bei tieren, die 
zur lebensmittelgewinnung bestimmt sind (z. B. 
über Blut- und Urinpro ben) und in den schlacht-
höfen bei ge schlachteten tieren (z. B. über 
muskulatur-, Fett-, organproben). Die proben 
werden in amtlichen laboratorien insbesonde-
re auf rückstände verbotener stoffe sowie auf 
rückstände von zugelassenen tierarznei mitteln 
untersucht. Werden verbotene stoffe nachge-
wiesen, nimmt die zuständige Vete rinärbehörde 
auf der Grundlage des lebensmittel-, Bedarfs-
gegenstände- und Futtermittelgesetzbuches 
(lFGB) ermittlungen über die Ursachen für das 
Vorhandensein der nachgewiesenen rückstän-
de auf. Dazu gehören auch Kon trollen im her-
kunftsbetrieb des untersuchten tieres. Bei posi-
tiven rückstandsergebnis sen haben die länder 
Vollzugsmaßnahmen zu ergreifen, z. B. kann die 
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Behörde die abgabe von tieren aus dem betrof-
fenen Betrieb verbieten und proben von weite-
ren tieren des Bestandes entnehmen und unter-
suchen lassen.

Der nachweis von rückständen eines ver-
botenen stoffes stellt einen Verstoß ge-
gen die Verpflichtungen zur einhaltung der 

Grundanforderungen nach der Verord nung (eG) 
nr. 73/2009 dar, es sei denn, die ergebnisse der 
sich anschließenden Über prüfungen und Un-
tersuchungen belegen, dass der Betriebsinha-
ber nicht für die Verabrei chung des verbotenen 
stoffes verantwortlich ist. Dies kann zum Bei-
spiel dann der Fall sein, wenn das betroffene tier 
unmittelbar vor der entnahme der probe erwor-
ben wurde. 

9	 vErfÜttErungsvErbot

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, die Futtermittel an Wiederkäuer bzw. Nutztiere verfüttern.

Die Verbote und die Bestimmungen für die anwendung von ausnahmeregelungen hinsichtlich der 
Ver fütterung bestimmter Futtermittel an Wiederkäuer und nutztiere, die keine Wiederkäuer sind, er-
geben sich für den Betriebsinhaber neben dem lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-
gesetzbuch (lFGB) vor allem aus der tse-Verordnung106.

9.1 Verfütterungsverbote bestimmter  
Futtermittel 107

Für die Verfütterung bestimmter Futtermittel an 
Wiederkäuer und nutztiere, die keine Wieder-
käuer sind – ausgenom men pelztiere  – gelten 
Verfütterungsverbote für folgende stoffe:

 ■ verarbeitetes tierisches protein, das definiert 
ist als ausschließlich aus material der Katego-
rie 3 gewonnenes tierisches protein108,

 ■ aus Wiederkäuern gewonnene Gelatine,

 ■ Blutprodukte,

 ■ hydrolysiertes protein,

 ■ Di-Calciumphosphat und tri-Calciumphos-
phat tierischen Ursprungs,

 ■ Futtermittel, die in den Buchstaben a) bis e) 
aufgeführten proteine enthalten und

 ■ tierische proteine und Futtermittel, die solche 
proteine enthalten, an Wiederkäuer.

9.2 Generelle Ausnahmen vom 
Verfütterungsverbot109

Die Verfütterungsverbote an Wiederkäuer und 
nutztiere, die keine Wiederkäuer sind, gelten 
nicht für:

 ■ milch, erzeugnisse auf milchbasis und 
Kolostrum,

 ■ eier und eiererzeugnisse,

 ■ aus nichtwiederkäuern gewonnene Gelatine,

 ■ hydrolysierte proteine aus teilen von nicht-
wiederkäuern sowie aus Wieder käuerhäuten 
und -fellen.

 
landwirtschaftliche Betriebe, die keine Wie-
derkäuer halten, dürfen fischmehlhaltige misch-
futtermittel ohne besondere regle mentierung 
an nutztiere verfüttern, sofern diese Futtermit-
tel direkt verfüttert werden.

Die Verfütterung von Fischmehl enthalten den 
milchaustauschfuttermitteln an noch nicht ab-
gesetzte Wiederkäuer als ergän zung oder ersatz 
für postkolostrale milch ist erlaubt. Fischmehl 
enthaltende milchaus tauschfuttermittel dürfen 
nur in trockener Form gehandelt und müssen in 
Wasser ein gerührt werden. Betriebsinhaber, die 
Fischmehl haltige milchaustauschfuttermittel 
an noch nicht abgesetzte Wiederkäuer verfüt-
tern, müssen geeignete maßnahmen ergreifen, 
um deren Verfütterung an andere Wieder käuer 
zu verhindern. Durch die zuständige Behörde 
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eingerichtete systeme, z. B. der vorherigen mel-
dung durch den landwirt schaftlichen Betrieb, 
sind zu beachten.

9.3 Behördliche Ausnahmen vom 
Verfütterungsverbot110

Für die Futtermittel-ausgangserzeugnisse 

 ■ Fischmehl, 

 ■ Di-Calciumphosphat und 
tri-Calciumphosphat, 

 ■ aus nichtwiederkäuern gewonnene Blutpro-
dukte für die Verfütte rung an nutztiere, die 
keine Wiederkäuer sind, und 

 ■ aus nichtwiederkäuern gewon nenes Blut-
mehl für die Verfütterung an Fische 

gelten ausnahmen von den vorge nannten Ver-
boten, sofern die rechtsverbind lichen beson-
deren Verwendungsbedingun gen eingehalten 
werden. Diese Bedingun gen bezwecken insbe-
sondere die Vermei dung von Verunreinigungen 
von Futtermit teln für Wiederkäuer mit verbote-
nen tieri schen proteinen. hierzu gehören beson-
dere Kennzeichnungs- und aufzeichnungspflich-
ten sowie herstellungs-, lagerungs- und 
transportbedingungen.

Diese sind im „leitfaden für die Kontrolle der 
anwendung der Bestimmungen nach art. 7 abs. 
1 und 2 i.V.m. teil ii und iii des anhangs iV der 
Verordnung (eG) nr. 999/2001 bei der Verwen-
dung bestimmter Futtermittel hinsichtlich der 
Vorschriften zur reinigung von lagereinrichtun-
gen oder transportmitteln“ zusammengestellt 
und unter der internetadresse http://www.bmelv.
de/Futtermittel (siehe: orientierungswerte, leit-
fäden, leitlinien und merkblätter) veröffentlicht. 
hierin sind unter anderem geeignete reinigungs-
mittel, hinweise für angemessene reinigungs-
verfahren und ein empfohlenes Verfahren zur 
Durchführung der reinigung von lagereinrich-
tungen oder transportmitteln zum Zwecke der 
Vermeidung einer Kontamination der nachfol-
gend gelagerten oder beförderten Futtermittel 
dargestellt. Dem leitfaden ist ein muster für die 

Dokumentation eines eigenbetrieblichen Kont-
rollsystems beigefügt.

im Übrigen sind organische Düngemittel und 
Bodenverbesserer, die verarbeitetes tierisches 
protein enthalten, in eigens dafür vorgesehenen 
einrichtungen zu lagern und zu transportieren. 
Die lager- oder transporteinrichtung darf nur für 
andere Zwecke verwendet werden, wenn sie vor-
schriftsgemäß gereinigt worden ist.

Für bestimmte ausnahmen muss der land-
wirtschaftliche Betrieb bei der aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion trier (aDD trier, refe-
rat 42 – Futtermittelüberwachung, Willy-Brand-
platz 3, 54290 trier, telefon: 0651  94 94 631, 
Fax: 0651  94 94587, e-mail: futterhygiene@add.
rlp.de, internet: www.add.rlp.de) eine Genehmi-
gung (Gestattung oder Zulassung) oder Re-
gistrierung erwirken.

eine Gestattung ist für Betriebe notwendig

 ■ die Wiederkäuer halten und 

 ■ die Fischmehl enthaltende Futtermittel la-
gern und unmittelbar (ohne mischen) an 
nichtwiederkäuer verfüttern.

Die Gestattung wird erteilt, wenn nach ein-
schätzung der Behörde in dem Betrieb maß-
nahmen angewandt werden, die zuver lässig 
ausschließen, dass Fischmehl enthal tende Fut-
termittel an Wiederkäuer verfüttert werden.

Betriebe, die fischmehlhaltige Futtermittel für 
das mischen von Futtermitteln ver wenden, be-
nötigen hierfür entweder eine registrierung bei 
der oder eine Zulassung durch die zuständige 
Behörde.

eine Registrierung ist für selbstmischende land-
wirtschaftliche Betriebe erforderlich; sie müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 ■ keine Wiederkäuer halten, 

 ■ fischmehlhaltige alleinfuttermittel aus-
schließlich unter Verwendung fischmehl-
haltiger ergänzungsfuttermittel herstellen, 

 ■ dabei nur fischmehlhaltige ergänzungs-
futtermittel mit einem rohproteingehalt von 
weniger als 50	% verwenden (mischungen 
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von z. B. 97	% Fischmehl und 3	% sojaschrot 
dürfen deshalb nicht verwendet werden) und 

 ■ diese lediglich im eigenen Betrieb verwenden.

 
eine Zulassung ist für Betriebe notwendig, die 
sowohl Futtermittel für Wiederkäuer als auch 
Fischmehl enthaltende Futtermittel für nicht-
wiederkäuer herstellen und verfüttern. Für diese 
Betriebe gilt: 

 ■ Die für Wiederkäuer bestimmten losen und 
verpackten Futtermittel müssen in einrich-
tungen hergestellt, befördert, gelagert und 
aufbewahrt werden, die räumlich von einrich-
tungen getrennt sind, in denen Fischmehl und 
lose Futtermittel, die Fischmehl enthalten, 
hergestellt, gelagert, befördert oder verpackt 
werden (strikte trennung der Futtermittel). 

 ■ aufzeichnungen mit angaben über den Kauf 
und die Verwendung von Fischmehl sowie 
über den Verkauf von Fischmehl enthal-

tenden Futtermitteln müssen min destens 5 
Jahre lang zur Verfügung gehalten werden. 

 ■ Die für Wiederkäuer bestimmten Futter-
mittel müssen routinemäßig untersucht 
werden, um sicherzustellen, dass sie keine 
verbotenen proteine und damit auch kein 
Fischmehl enthalten. 

 
analoge Bestimmungen für die Gestattung, 
registrierung und Zulassung bestehen auch 
für die produkte Di-/tricalciumphosphat und 
Blutprodukte. 

Des Weiteren kann die zuständige Behörde 
das Verfüttern von in unerheblichen mengen 
mit Knochenspuren verunreinigten Futtermit-
teln pflanzlichen Ursprungs (z. B. Knollen- und 
Wurzelfrüchte) und Futtermittel die solche er-
zeugnisse enthalten (z. B. Zuckerrübenschnitzel), 
frei geben, sofern eine risikobewertung der zu-
ständigen Behörde ergeben hat, dass Bedenken 
im hinblick auf die Übertragung transmissibler 
spongiformer enzephalo pathien (z. B. Bse) nicht 
bestehen. 

10	tiErsEuchEn

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, die Rinder einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel, 
Schweine, Schafe und Ziegen oder Pferde halten

es gelten hier folgende regelungen:

 ■ tse-Verordnung111,

 ■ mKs-richtlinie112,

 ■ richtlinie mit allgemeinen Gemein-
schaftsmaßnahmen zur Bekämpfung be-
stimmter tierseuchen sowie besonderen 
maßnahmen bezüglich der vesikulären 
schweinekrankheit113,

 ■ richtlinie mit besonderen Bestimmungen für 
maßnahmen zur Bekämpfung und tilgung 
der Blauzungenkrankheit114.

 
Durchführungsbestimmungen zu den ge nannten 
eG-Vorschriften (rechtsakten) fin den sich im 

nationalen tierseuchengesetz115 sowie der Ver-
ordnung über anzeigepflich tige tierseuchen116.

10.1 Meldung von Tierseuchen117

Betriebsinhaber, die die oben genannten tiere 
halten, sind verpflichtet, zur Verhütung, Kontrol-
le und tilgung

 ■ der transmissiblen spongiformen enze-
phalopathie (tse) (hier: Bovine spongi forme 
enzephalopathie (Bse) und scrapie),

zur Bekämpfung

 ■ der maul- und Klauenseuche (mKs),

 ■ der rinderpest,

 ■ der pest der kleinen Wiederkäuer,
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 ■ der Vesikulären schweinekrankheit,

 ■ der epizootischen hämorrhagie der hirsche 
(ehD),

 ■ der schaf- und Ziegenpocken (Capripox),

 ■ der stomatitis vesikularis (bläschenartige 
maulschleimhautentzündung),

 ■ der afrikanischen schweinepest (asp),

 ■ der Dermatitis nodularis (lumpy-skin-Krank-
heit - knötchenartige hautentzün dung) und

 ■ des rifttal-Fiebers 

sowie zur Bekämpfung und tilgung

 ■ der Blauzungenkrankheit

den Verdacht oder den Ausbruch einer der oben 
genannten tierseuchen unverzüglich – auch am 
Wochenende – der zuständigen Behörde (Kreis- 
bzw. stadtverwaltung) oder dem beamteten 
tierarzt der zuständigen Behörde anzuzeigen118.

nähere erläuterungen über das Wesen, die Wei-
terverbreitung und das klinische erscheinungs-
bild der einzelnen tierkrank heiten/tierseuchen 
finden sich in anlage 7 dieser Broschüre. Darüber 
hinaus stehen dem Betriebsinhaber ergänzende 
informationen in der aiD-Broschüre „anzeige-
pflichtige tier seuchen“ 12. veränderte neuaufla-
ge (isBn 978-3-8308-1051-3) zur Verfügung.

10.2 weitere Tierhalterpflichten119

neben der Verpflichtung zur anzeige des Ver-
dachts oder des ausbruchs von Bse oder scrapie 
sind für den tierhalter folgen de weitere sachver-
halte von relevanz:

 ■ Verbringungssperre für Tiere aus dem Be-
stand im Falle des Verdachts auf BSE oder 
Scrapie120. Bis zum Vorlie gen der ergebnisse 
einer von der zuständi gen Behörde durchge-
führten Untersuchung auf Bse oder scrapie 
unterliegen alle rinder, schafe oder Ziegen 
des Bestandes einer amtlichen Verbringungs-
sperre und dürfen nicht aus dem Bestand ver-
bracht werden. Den anweisungen der zustän-
digen Behörde ist strikt zu folgen. 

 ■ Maßnahmen im Falle der Bestätigung von 
BSE oder Scrapie. im Falle der Bestätigung 
von Bse oder scrapie sind die amtlich ange-
ordneten maßnahmen strikt zu beachten121:

 ■ Bedingungen für das inverkehrbringen von 
rindern, schafen oder Ziegen oder von ihrem 
sperma, ihren embryonen oder ihren eizel-
len, unabhängig vom Vorliegen eines Ver-
dachts auf oder der Bestätigung von Bse oder 
scrapie.

Innergemeinschaftlicher Handel122

Beim innergemeinschaftlichen handel mit rin-
dern, deren samen, eizellen oder embryonen 
sind die gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebe-
nen Gesundheitsbescheini gungen mitzuführen.

Für den innergemeinschaftlichen handel mit 
schafen und Ziegen, deren samen, ihren embry-
onen oder ihren eizellen gilt folgendes:

 ■ Zuchtschafe und -ziegen sind entweder scha-
fe des prionprotein-Genotyps arr/arr oder 
schafe oder Ziegen, die ab Geburt oder in 
den letzten drei Jah ren ununterbrochen in ei-
nem Betrieb/in Betrieben gehalten wurden, 
der/die die folgenden Bedingungen mindes-
tens drei Jahre lang erfüllt/e:

 • er/sie ist/sind regelmäßig von einem amtli-
chen tierarzt kontrolliert;

 • die tiere sind gemäß den Gemein-
schaftsvorschriften gekennzeichnet;

 • es wurde kein Fall von scrapie bestätigt;

 • es sind Kontrollen durch probe nahmen bei 
alten weiblichen tieren durchgeführt wor-
den, die zur schlachtung bestimmt sind;

 • alle im haltungsbetrieb verendeten oder 
getöteten über 18 monate alten tiere wer-
den in zugelassenen labors mit festgeleg-
ten laborver fahren auf scrapie untersucht 
(detaillierte regelungen sind bei der zustän-
digen Behörde zu erfragen);

 • schafe und Ziegen, mit ausnahme von 
schafen des prionprotein-Genotyps arr/ 
arr, sind nur dann in den haltungsbetrieb 
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aufgenom men worden, wenn sie von einem 
haltungsbetrieb stammen, der die selben 
anforderungen erfüllt.

 ■ seit 1. Januar 2005 müssen 

 • Samen und Embryonen von schafen und 
Ziegen gewonnen werden, die ununterbro-
chen ab Geburt oder wäh rend der letzten 
drei lebensjahre in einem haltungsbetrieb/
haltungsbe trieben gehalten wurden, der/
die die unter a) genannten anforderungen 
erfüllt hat/haben, oder

 • Samen und Embryonen von schafen und 
Ziegen, im Fall von samen von schafen von 
männlichen tieren des prionprotein-Geno-
typs arr/arr gewonnen werden oder 

 • Embryonen von Schafen von weib lichen 
tieren des prionprotein-Genotyps arr/ 
arr gewonnen werden.

 ■ Für schlachtschafe und -ziegen gelten 
im hinblick auf scrapie im innergemein-
schaftlichen handel keine weiteren anforde-
rungen als die unter nr. 3 – Verbot des han-
dels – genannten.

sendungen von schafen und Ziegen sowie ih-
ren embryonen und eizellen müssen von den 
gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebe nen Ge-
sundheitsbescheinigungen begleitet werden. 
Detaillierte regelungen sind bei der zuständigen 
Behörde zu erfragen.

Einfuhr von Rindern, Schafen oder Ziegen oder 
von ihrem Sperma, ihren Embryonen oder ih-
ren Eizellen123

Bei der einfuhr von rindern, schafen oder Zie-
gen, deren sperma, ihren embryonen oder ihren 
eizellen ist auf die Vorlage der einschlägigen ge-
meinschaftsrechtlich vorge schriebenen Gesund-
heitsbescheinigungen zu achten. Diesbezügliche 
detaillierte rege lungen sind bei der zuständigen 
Behörde zu erfragen.

Verbot des Handels124

Das inverkehrbringen der ersten nachkom-
mensgeneration Bse infizierter rinder bzw. scra-
pie-infizierter schafe oder Ziegen die innerhalb 
von zwei Jahren vor oder nach dem auftreten 
der ersten klinischen Krankheitsanzeichen gebo-
ren wurden, ist verboten.

11	tiErschutz	

Die Verpflichtungen, die sich für die antragsteller im Bereich tierschutz ergeben, leiten sich aus drei 
eG-richtlinien ab: aus den grundlegenden Vorgaben zum schutz landwirtschaftlicher nutztiere125 so-
wie den spezifischen Vorgaben für den schutz von Kälbern126	und schweinen127. 

Das eG-recht zum tierschutz in der tierhaltung ist in Deutschland durch tierschutzgesetz und tier-
schutz-nutztierhaltungsverordnung in nationales recht umgesetzt worden. CC-relevant sind die nati-
onalen Vorschriften nur soweit sie die Vorgaben des eG-rechts umsetzen. entsprechend sind auch nur 
diese inhalte hier dargestellt. 

in einigen Fällen ergeben sich aus dem nationalen Fachrecht höhere anforderungen. Die einhaltung 
der hier beschriebenen CC-relevanten regelungen bedeutet also nicht automatisch, dass die betref-
fende tierhaltung den anforderungen des nationalen Fachrechts genügt!

Die nachfolgende Beschreibung führt die Verpflichtungen in zusammengefasster Form auf. nähere 
einzelheiten sind den rechtsvorschriften zu entnehmen.
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11.1 Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere 

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, die Tiere zur Erzeugung von Lebensmitteln, Wolle, Häuten oder 
Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken züchten oder halten.

treffen. alle mängel müssen spätestens vor einer 
neu einstallung behoben sein.

tiere, die anzeichen von erkrankungen oder 
Verletzungen aufweisen, müssen unverzüglich 
ordnungsgemäß versorgt werden. sofern erfor-
derlich, sind für diese tiere maßnahmen zur se-
paraten Unterbringung in geeigneten haltungs-
einrichtungen zu ergreifen und ein tierarzt ist 
hinzuzuziehen.

11.1.2		 aufzeichnungen

es müssen aufzeichnungen über alle medi-
zinischen Behandlungen sowie über die Zahl der 
bei jeder Kontrolle vorgefundenen toten tiere 
geführt werden. Bei entspre chend gleichwer-
tigen aufzeichnungen, die bereits im rahmen 
anderer Zwecke geführt werden, sind zusätzliche 
aufzeichnungen nicht notwendig.

Zum Beispiel können anstelle der aufzeich-
nungen der medizinischen Behandlungen die 
tierarzneimittelnachweise (z. B. sog. tierarznei-
mittel-Bestandsbuch) herangezo gen werden; das 
Bestandsregister und das nach der Geflügelpest-
Verordnung zu füh rende register können zur 
Dokumentation der Zahl der bei den Kontrollen 
vorgefunde nen toten tiere verwendet werden. 
ist im Bestandsregister lediglich die abgabe von 
tieren erfasst, nicht aber die Zahl der ver endeten 
tiere, muss es entsprechend er gänzt werden.

Die aufzeichnungen sind für mindestens 3 Jahre 
aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen.

11.1.3	 anforderungen	an	die	bewegungsfreiheit

Wer ein tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 
muss das tier seiner art und seinen Bedürfnis-
sen entsprechend verhaltensge recht unterbrin-
gen. Die möglichkeit des tieres zu artgemäßer 
Bewegung darf nicht so eingeschränkt sein, dass 
ihm schmerzen oder vermeidbare leiden oder 

pferde, die vornehmlich zu sport- und Frei-
zeitsportzwecken gehalten werden, werden in 
dem hier dargestellten Zusammenhang (CC, 
tierschutz) nicht als landwirtschaftliche nutztie-
re betrachtet, auch wenn diese pfer de am le-
bensende der Fleischgewinnung dienen.

Für pferdehaltungen, die primär dem Zweck 
der Fleisch- oder milchgewinnung dienen, sind 
die nachfolgend beschriebenen regelungen 
Cross-Compliance-relevant.

11.1.1	 anforderungen	an	das	Personal	sowie	an	
die	Überwachung	und	Pflege

Für die Fütterung und pflege der tiere müssen 
ausreichend viele personen vor handen sein. Die 
personen müssen über die hierfür erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sowie über die not-
wendige Zuverlässigkeit verfügen.

alle tiere müssen mindestens täglich durch di-
rekte inaugenscheinnahme kontrolliert werden, 
wenn sie von regelmäßiger menschlicher Ver-
sorgung abhängig sind. sind die tiere nicht von 
regelmäßiger menschlicher Ver sorgung (z. B. 
extensive Weidehaltung) ab hängig, müssen sie 
in solchen abständen kontrolliert werden, dass 
leiden vermieden wird. Vorgefundene tote tiere 
müssen bei jeder Kontrolle entfernt werden.

Vorhandene Beleuchtungs-, lüftungs- und Ver-
sorgungseinrichtungen müssen min destens täg-
lich überprüft werden. notstrom aggregate und 
alarmanlagen sind in den technisch erforderli-
chen abständen auf ihre Funktionsfähigkeit hin 
zu überprüfen. es muss eine Beleuchtung vor-
handen sein, welche jederzeit die inaugenschein-
nahme ermöglicht. 

Defekte an automatischen oder mechani schen 
anlagen und Geräten sind unver züg lich zu be-
heben. Wenn dies nicht mög lich ist, sind bis zu 
ihrer Behebung Vorkeh run gen zum schutz der 
Gesundheit und des Wohlergehens der tiere zu 
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schäden zugefügt werden. ist ein tier ständig 
oder regelmäßig angebunden oder angekettet, 
oder befindet es sich ständig oder regelmäßig in 
haltungssystemen, so muss es über einen platz 
verfügen, der der praktischen erfahrung und 
wissenschaftlichen erkenntnissen nach seinen 
physiologischen und ethologischen Bedürfnissen 
angemessen ist.

11.1.4	 anforderungen	an	gebäude,	unter-
künfte,	anlagen	sowie	an	das	stallklima	
und	die	beleuchtung

Die haltungseinrichtungen müssen so be-
schaffen sein, dass eine Verletzung oder Gefähr-
dung der tiere so sicher ausge schlossen ist, wie 
nach stand der technik möglich. Das für den Bau 
von Unterkünften, insbesondere von haltungs-
einrichtungen, verwendete material, mit dem die 
tiere in Berührung kommen, muss sich gründlich 
reinigen und desinfizieren lassen.

in ställen, in denen die Gesundheit und das 
Wohlergehen der tiere von der Funktion einer 
elektrisch betriebenen lüftungsanlage abhängen, 
muss eine geeignete ersatz vor richtung vorhan-
den sein, die bei ausfall der lüftungsanlage eine 
für die erhaltung der Gesundheit und das Wohl-
ergehen der tiere ausreichenden luftaustausch 
gewähr leistet. Gleichzeitig muss eine alarmanla-
ge vorhan den sein, die den ausfall der lüftungs-
anlage meldet.

Die Zirkulation, der staubgehalt, die tempe ratur, 
die relative Feuchte und die Gaskon zentration 
der luft müssen in einem Bereich gehalten wer-
den, der für die tiere unschäd lich ist. 

Die Beleuchtungsintensität und Beleuch-
tungsdauer muss bei tieren, die in ställen un-
tergebracht sind, für die Deckung der ihrer art 
entsprechenden physiologischen und ethologi-
schen Bedürfnisse ausreichen. sofern erforder-
lich, muss eine geeignete künstliche Beleuchtung 
vorgesehen werden.

11.1.5	 anforderungen	an	die	haltung	von	tie-
ren,	die	nicht	in	gebäuden	unterge-
bracht	sind

tiere, die nicht in Gebäuden untergebracht sind, 
müssen, soweit erforderlich und mög lich, vor 
widrigen Witterungsbedingungen, raubtieren 
und sonstigen Gefahren für die Gesundheit ge-
schützt werden. 

11.1.6	 anforderungen	an	das	füttern,	tränken	
und	beigefügte	stoffe

Wer ein tier hält, muss das tier seiner art und 
seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen 
ernähren. 

Die tiere müssen artgerechtes und altersgemä-
ßes Futter erhalten, das ihnen in ausreichender 
menge und Qualität zur Verfügung gestellt wer-
den muss, so dass sie gesund bleiben und ihren 
nährstoffbedarf decken können.

Die Futter- und Flüssigkeitsration darf keine 
stoffe enthalten, die den tieren unnötige leiden 
oder schäden zufügen können.

Die Futter- und tränkeinrichtungen müssen so 
ausgestattet und angeordnet sein, dass jedem 
tier ausreichender Zugang zu Futter und Was-
ser ermöglicht wird und Verunreini gungen des 
Futters und des Wassers auf ein mindestmaß 
begrenzt werden. Bei der anordnung der Füt-
terungs- und tränkan lagen ist darauf zu achten, 
dass die anlagen gut erreichbar sind und mögli-
che rivalitäten der tiere minimiert werden.

rationsgröße und -häufigkeit müssen physiologi-
schen Bedürfnissen der tiere angepasst sein.

Die art des Fütterns und tränkens darf kein un-
nötiges leiden oder schäden verursachen. 

alle tiere müssen Zugang zu Wasser in ausrei-
chender Qualität haben oder in der lage sein, 
ihren Flüssigkeitsbedarf auf sonstigem Wege zu 
decken.
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11.1.7	 Eingriffe	an	tieren

Das vollständige oder teilweise amputieren von 
Körperteilen oder das vollständige oder teilwei-
se entnehmen oder Zerstören von organen oder 
Geweben eines Wirbeltieres ist verboten. in der 
anlage 8 sind aus nahmen der genannten Verbo-
te aufgeführt. 

ein mit schmerzen verbundener eingriff darf an 
einem Wirbeltier grundsätzlich nur unter Be-
täubung vorgenommen werden. Die Betäubung 
warmblütiger Wirbeltiere ist von einem tier-
arzt vorzunehmen. Für die Betäubung mit Be-
täubungspatronen kann die zuständige Behörde 
ausnahmen von der Betäubungspflicht durch 
einen tierarzt zulassen, sofern ein berechtigter 
Grund nachgewiesen wird. 

Unter den in der anlage 8 genannten Vor-
aussetzungen kann ein eingriff ggf. auch ohne 
Betäubung erfolgen. es sind dann alle möglich-
keiten auszuschöpfen, um die schmerzen oder 
leiden der tiere zu ver mindern.

11.1.8	 züchtung/zuchtmethoden

natürliche oder künstliche Zuchtmethoden, 
die den tieren leiden oder schäden zufügen 
oder zufügen können, dürfen nicht angewendet 
werden.

tiere dürfen nur zu landwirtschaftlichen nutz-
zwecken gehalten werden, wenn auf grund ihres 
Genotyps oder phänotyps berechtigtermaßen 
davon ausgegangen werden kann, dass die hal-
tung ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen nicht 
beeinträchtigt. 

11.2 Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern 

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, die Kälber zum Zwecke der Aufzucht und/oder der Mast halten.

Kälber sind hausrinder bis zum alter von sechs monaten.

es sind die bereits dargestellten allgemei nen regelungen über den schutz landwirt schaftlicher nutz-
tiere sowie die nachfolgend erläuterten anforderungen an die haltung von Kälbern zu beachten.

11.2.1	 besondere	anforderungen	an	die	hal-
tungseinrichtung	für	kälber

Die stallungen müssen eine ausreichende Bewe-
gung der Kälber ermöglichen, insbe sondere muss 
sich jedes Kalb mühelos hinlegen, liegen, aufste-
hen und sich putzen können. 

stallböden, einschließlich treibgängen, müssen 
rutschfest und trittsicher sein. 

Dieses ist häufig bei holzspaltenböden nicht ge-
geben; in solchen Fällen können zur Gewährleis-
tung der rutschfestigkeit und trittsicherheit der-
artige Böden beispielsweise mit Gummimatten 
ausgelegt bzw. mit Querrillen gefräst werden.  

Von evtl. vorhandenen Unebenheiten, löchern, 
spalten und sonstigen aussparungen darf kei-
ne Verletzungsgefahr insbesondere für Klauen 
und Gelenke der Kälber ausgehen. Die Fläche 
zum liegen muss bequem, sauber und ausrei-

chend drainiert sein und darf den Kälbern keinen 
schaden zufügen. 

Bei Kälbern unter zwei Wochen ist die liegeflä-
che mit geeigneter einstreu zu versehen.

Die haltungseinrichtung ist im sinne der guten 
landwirtschaftlichen praxis sauber zu halten.

11.2.2	 anforderungen	an	die	haltungs	form	
(Einzel-/gruppenhaltung)

Über acht Wochen alte Kälber müssen in Grup-
pen gehalten werden. Die bei Gruppen haltung 
erforderliche, uneingeschränkt zur Verfügung 
stehende Bodenfläche richtet sich nach dem Ge-
wicht der Kälber:

 ■ bis 150 Kilogramm = 1,5 m²/Kalb;

 ■ von 150 bis 220 Kilogramm = 1,7 m²/Kalb;

 ■ über 220 Kilogramm = 1,8 m²/Kalb.
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Die vorbenannte Darstellung des Flächen bedarfs 
bei Gruppenhaltung ist für Betriebe mit weniger 
als 6 Kälbern sowie für Kälber, die von der mut-
ter gesäugt werden, nicht CC-relevant.

Eine Einzelhaltung ab acht Wochen ist nur zu-
lässig, wenn:

 ■ der tierarzt schriftlich bescheinigt, dass aus 
gesundheitlichen oder verhaltensbedingten 
Gründen das Kalb aus der Gruppe abgeson-
dert werden muss oder

 ■ im Betrieb weniger als 6 nach ihrem alter 
und ihrem Körpergewicht für eine tierschutz-
gerechte Gruppenbildung geeignete Kälber 
vorhanden sind oder

 ■ die Kälber sich weiterhin beim mutter tier be-
finden, um gesäugt zu werden. 

 
sofern Kälber in einzelbuchten gehalten werden, 
müssen die Kälber direkten sicht- und Berüh-
rungskontakt zu anderen Kälbern haben können 
(ausnahme: absonderung kranker tiere). hin-
sichtlich der Buchten größe orientiert sich das 
eG-recht an den tatsächlichen Körpermaßen 
der jeweiligen Kälber. Die einhaltung des natio-
nalen Fach rechts gewährleistet, dass das eG-
recht eingehalten wird: 

 ■ Bis zu einem alter von zwei Wochen müssen 
die einzelbuchten innen mindestens 120 cm 
lang, 80 cm breit und 80 cm hoch sein.

 ■ Bei einem alter der Kälber zwischen zwei 
und acht Wochen müssen die einzelbuchten 
innen mindestens 180 cm (bei innen ange-
brachtem trog) bzw. mindestens 160 cm (bei 
außen angebrachtem trog) lang und 100 cm 
breit sein.

 ■ sind die Kälber älter als acht Wochen, müs-
sen - falls die einzelhaltung zulässig ist - die 
einzelbuchten innen mindestens 200 cm (bei 
innen angebrachtem trog) bzw. mindestens 
180 cm (bei außen angebrachtem trog) lang 
und 120 cm breit sein.

Für Kälberhütten und iglus gelten die gleichen 
Boxenmaße.

Die vorbenannte Darstellung des Flächen bedarfs 
bei einzelhaltung ist für Betriebe mit weniger als 
6 Kälbern sowie für Kälber, die von der mutter 
gesäugt werden, nicht CC-relevant. 

11.2.3		stallklima,	licht	und	beleuchtung

Das stallklima, vor allem Zirkulation, staub-
gehalt, temperatur, relative Feuchte und Gas-
konzentration der luft, muss in einem Bereich 
gehalten werden, der für die tiere unschädlich 
ist. 

eine angemessene, dem tagesrhythmus an-
geglichene Beleuchtung ist künstlich oder na-
türlich im aufenthaltsbereich der Kälber zu 
gewährleisten. im Fall von künstlichem licht 
fordert das eG-recht, dass das künst liche licht 
der natürlichen Beleuchtung zwischen 9 und 17 
Uhr entspricht. Die ein haltung des nationalen 
Fachrechts hinsicht lich der Beleuchtungsstärke 
(min. 80 lux) gewährleistet die einhaltung dieser 
anforderung.

11.2.4		fütterung

Kälbern muss innerhalb der ersten sechs lebens-
stunden rinderkolostralmilch (Biest milch) ange-
boten werden.

Jedes Kalb muss täglich mindestens zweimal ge-
füttert werden.

Werden Kälber in Gruppen gehalten, muss bei 
rationierter Fütterung ein tier-Fressplatz-Ver-
hältnis von 1:1 sichergestellt werden, damit alle 
Kälber der Gruppe gleichzeitig Futter aufnehmen 
können. Dies gilt nicht bei abruffütterung und 
vergleich baren Fütterungseinrichtungen.

Zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten 
Fütterung und der erforderlichen hämoglo-
binkonzentration im Blut ist spätestens ab dem 
8. lebenstag rohfaserreiches strukturiertes rau-
futter zur freien aufnahme anzubieten sowie bei 
Kälbern bis zu einem Gewicht von 70 Kilogramm 
ein eisengehalt der milchaustauschertränke von 
mind. 30 milligramm je Kilogramm zu belegen.



55 IV Grundanforderungen an die Betriebsführung

Jedes über zwei Wochen alte Kalb muss jederzeit 
Zugang zu Wasser in ausreichen der menge und 
Qualität haben.

11.2.5	 kontrolle	und	vorsorge	durch	den	tier-
halter

Kälber erfordern eine intensivere Beobach tung 
als unter „regelungen über den schutz landwirt-
schaftlicher nutztiere“ für die allge meine tier-
haltung beschrieben. eine für die Fütterung und 
pflege verantwortliche person muss das Befin-
den der Kälber

 ■ bei stallhaltung mindestens zweimal täglich,

 ■ bei Weidehaltung mindestens einmal täglich 
überprüfen.

11.2.6	 	verbote

es ist verboten: 

 ■ Kälber in ständiger Dunkelheit zu halten.  
Kälber anzubinden oder sonst festzulegen. 
Bei Gruppenhaltung ist jedoch das anbin den 
der Kälber für jeweils längstens eine stun-
de im rahmen des Fütterns mit milch oder 
milchaustauschertränke zulässig, sofern die 
Vorrichtungen zum anbinden den Kälbern 
keine schmerzen oder vermeidbare schäden 
bereiten und die tiere sich mühe los hinlegen, 
liegen, aufstehen und sich putzen können. 
etwaige anbindevorrichtungen sind wöchent-
lich zu prüfen und ggf. zu regulieren. 

 ■ maulkörbe zu verwenden 

11.3  Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen

Betroffen sind alle Zahlungsempfänger, die Schweine zum Zwecke der Aufzucht und/oder der Mast 
halten.

es sind die bereits dargestellten allgemei nen regelungen über den schutz landwirt schaftlicher nutz-
tiere sowie die nachfolgend erläuterten anforderungen an die haltung von schweinen zu beachten.

11.3.1	 haltungseinrichtungen	für	schweine	

Allgemeine Beschaffenheit 
einzeln gehaltene schweine müssen mit aus-
nahme von abferkelbuchten sichtkon takt zu 
anderen schweinen haben können. sie müssen 
gleichzeitig ungehindert liegen, aufstehen, sich 
hinlegen und eine natürliche Körperhaltung 
einneh men können. 

allen schweinen muss ein liegeplatz zur Ver-
fügung stehen, der geeignet, größen- und tem-
peraturmäßig angemessen und sauber ist so-
wie über ein angemessenes ableitungssystem 
verfügt.

schweine, die besonders aggressiv sind oder be-
reits von anderen schweinen angegriffen wurden, 
oder kranke oder verletzte tiere, müssen vorü-
bergehend in einzelbuchten aufgestallt werden. 
in diesen Fällen müssen sie in der lage sein, sich 
in ihrer Bucht ungehindert umzudrehen. Diese 

Vorgabe bezieht sich, unter Berücksichtigung 
der anforderungen an die Gruppenhaltung von 
sauen, nicht auf die einzelhaltung von Jung-
sauen und sauen im abferkelbereich und im 
Deckzentrum.

Boden 
im ganzen aufenthaltsbereich der schweine und 
in den treibgängen muss der Boden rutschfest 
und trittsicher sein; er muss der Größe und dem 
Gewicht der tiere entspre chen und so beschaf-
fen sein, dass von ihm keine Verletzungsgefahr 
ausgeht.

soweit Betonspalten boden verwendet wird, 

 ■ darf der Boden im aufenthalts bereich der 
schweine, höchstens folgende spaltenwei-
ten aufweisen: saugferkel 11 mm, absatzfer-
kel 14 mm, Zuchtläufer und mastschweine 
18 mm, Jungsauen, sauen und eber 20 mm,
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 ■ muss der Boden bei saug- und absatzferkeln 
eine mindestauftritts breite von mindestens 
fünf Zentime tern und bei anderen schweinen 
eine mindestauftrittsbreite von min destens 
acht Zentimetern aufweisen.

 
Beschäftigungsmaterial

Jedes schwein muss ständig Zugang zu gesund-
heitlich unbedenklichem und in aus reichender 
menge vorhandenem Beschäfti gungsmaterial 
haben, welches von dem schwein untersucht 
und bewegt werden kann, vom schwein verän-
derbar ist und damit dem erkundungsverhalten 
dient, wie z. B. stroh, holz, heu, sägemehl, pilz-
kompost, torf oder eine mischung dieser mate-
rialien, durch die die Gesundheit der tiere nicht 
gefährdet werden kann.

Wasser
Jedes mehr als zwei Wochen alte schwein muss 
jederzeit Zugang zu Wasser in ausrei chender 
menge und Qualität haben. 

Stallbeleuchtung 
schweine müssen mindestens acht stunden pro 
tag bei einer lichtstärke von mindes tens 40 lux 
gehalten werden. Jedes schwein soll von unge-
fähr der gleichen lichtmenge erreicht werden. 

Lärmschutz
im aufenthaltsbereich der schweine soll ein Ge-
räuschpegel von 85 dba nicht dauerhaft über-
schritten werden und dauerhaft oder plötzlicher 
lärm vermieden werden.

Unverträglichkeit/Gruppenstruktur
schweine, die gegenüber anderen schweinen 
Unverträglichkeiten zeigen, dürfen nicht in der 
Gruppe gehalten werden.

Beruhigungsmittel zur erleichterung der einstel-
lung fremder schweine dürfen nur in ausnahme-
fällen und nur nach Konsultation eines tierarztes 
verabreicht werden.

11.3.2	 besondere	anforderungen	

Saugferkel
in abferkelbuchten müssen schutzvorrich tungen 
gegen ein erdrücken der saugferkel vorhan-
den sein. Der aufenthaltsbereich der saugferkel 
muss so beschaffen sein, dass alle saugferkel 
jeweils gleichzeitig ungehin dert saugen oder sich 
ausruhen können. Der Boden des ruhebereichs 
(Ferkelnest) der saugferkel muss befestigt (ge-
schlossen) oder mit einer matte, stroh oder ei-
nem anderen geeigneten material bedeckt sein.

saugferkel dürfen erst im alter von über vier 
Wochen abgesetzt werden, es sei denn, dies ist 
zum schutz des muttertieres oder des saugfer-
kels vor schmerzen, leiden oder schäden er-
forderlich; ferner darf ein saugferkel im alter 
von über drei Wochen abgesetzt werden, wenn 
sichergestellt ist, dass es unverzüglich in gerei-
nigte und des infizierte ställe oder vollständig 
abge trennte stallabteile verbracht wird, in denen 
keine sauen gehalten werden.

Absatzferkel 
Für jedes absatzferkel muss bei Gruppen haltung 
abhängig vom Durchschnittsgewicht folgende 
uneingeschränkt nutzbare Boden fläche zur Ver-
fügung stehen: 

• über 5 kg bis 10 kg = 0,15 m², 

• über 10 kg bis 20 kg = 0,2 m²; 

• über 20 kg = 0,30 m².

Zuchtläufer und Mastschweine
entsprechend dem Durchschnittsgewicht muss 
bei Gruppenhaltung für jedes schwein folgende 
uneingeschränkte nutzbare Boden fläche zur Ver-
fügung gestellt werden: 

• über 10 kg bis 20 kg = 0,20 m²; 

• über 20 kg bis 30 kg = 0,30 m²; 

• über 30 kg bis 50 kg = 0,40 m²; 

• über 50 kg bis 85 kg = 0,55 m²; 

• über 85 kg bis 110 kg = 0,65 m²; 

• über 110 kg = 1,0 m². 
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Jungsauen und Sauen
Kastenstände müssen so beschaffen sein, dass 
die schweine sich nicht verletzen kön nen und 
jedes schwein ungehindert auf stehen, sich hinle-
gen sowie den Kopf und in seitenlage die Glied-
maßen ausstrecken kann.

abferkelbuchten müssen so angelegt sein, dass 
hinter dem liegeplatz der Jungsau oder der sau 
genügend Bewegungsfreiheit für das ungehin-
derte abferkeln sowie für geburtshilfliche maß-
nahmen besteht.

Gruppenhaltung von Sauen
 ■ Jungsauen und sauen sind im Zeit raum von 

über vier Wochen nach dem Decken bis eine 
Woche vor dem voraussichtlichen abferkel-
termin in der Gruppe zu halten (aus nahme: 
Betriebe mit weniger als 10 sauen und/oder 
vorübergehend bei aggressionen oder Krank-
heit/Verletzung unter der Voraussetzung, 
dass die tiere sich jederzeit ungehindert um-
drehen können).

 ■ Jede seite der Bucht, in der diese Gruppen 
gehalten werden, muss mindestens 280 Zen-
timeter, bei Gruppen mit weniger als sechs 
schweinen mindestens 240 Zenti meter lang 
sein.

 ■ Bei Gruppenhaltung muss jeder Jungsau und 
jeder sau im Zeitraum von über vier Wochen 
nach dem Decken bis eine Woche vor dem 
voraussichtlichen abferkeltermin folgende 
uneingeschränkt nutzbare Bodenfläche zur 
Verfügung stehen: 

 • bei einer Gruppengröße bis 5 tiere  
= je Jungsau 1,80 m²/je sau 2,48 m²; 

 • bei einer Gruppengröße von 6 bis 39 tieren 
= je Jungsau 1,64 m²/je sau 2,25 m²; 

 • bei einer Gruppengröße von 40 oder mehr 
tieren = je Jungsau 1,48m²/je sau 2,03 m².

 ■ ein teil der vorbenannten Boden fläche, der 
0,95 Quadratmeter je Jungsau und 1,3 Qua-
dratmeter je sau nicht unterschreiten darf, 
muss planbefestigt oder in einer Weise aus-
geführt sein, dass der perfora tionsanteil ma-
ximal 15 % beträgt.

Für alle Betriebe gilt:
Die anbindehaltung ist verboten.

trächtige Jungsauen und sauen sind bis eine Wo-
che vor dem voraussichtlichen abferkeltermin 
mit genügend Grundfutter oder Futter mit ho-
hem rohfaseranteil sowie Kraftfutter zu versor-
gen, damit sie ihren hunger und ihr Kaubedürf-
nis stillen können. 

trächtige Jungsauen und sauen sind erfor-
derlichenfalls gegen parasiten zu behandeln 
und vor dem einstallen in die abferkelbucht zu 
reinigen. 

in der Woche vor dem voraussichtlichen abfer-
keltermin muss jeder Jungsau oder sau ausrei-
chend stroh oder anderes material zur Befrie-
digung ihres nestbau verhaltens zur Verfügung 
gestellt werden, soweit dies mit der vorhande-
nen anlage zur Kot- und harnentsorgung verein-
bar ist.

Eber 
eber dürfen nur in haltungseinrichtungen gehal-
ten werden, die so beschaffen sind, dass der eber 
sich ungehindert umdrehen und andere schwei-
ne hören, riechen und sehen kann, und für einen 
eber ab einem alter von 24 monaten eine Fläche 
von min destens sechs Quadratmetern aufwei-
sen. sie dürfen in haltungseinrichtungen, zum 
Decken nur gehalten werden, wenn diese so an-
gelegt sind, dass die sau dem eber ausweichen 
und sich ungehindert umdrehen kann, und eine 
Fläche von mindestens zehn Quadratmetern 
aufweisen.
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V einhaltUnG Von  
Cross-ComplianCe Bei  
Bestimmten massnahmen 
Des länDliChen raUms

abschnitt	1	–	anfordErungEn	an	allE	massnahmEn

Die Cross Compliance-anforderungen sind im 
gesamten Betrieb zu beachten, wenn eine oder 
mehrere der folgenden maß nahmen beantragt 
werden:

 ■ maßnahmen zur nachhaltigen Bewirt-
schaftung landwirtschaftlicher Flächen:

 • ausgleichszahlungen für naturbedingte 
nachteile zugunsten von landwirten in 
Berggebieten,

 • Zahlungen zugunsten von landwirten in 
benachteiligten Gebieten, die nicht Bergge-
biete sind,

 • Zahlungen im rahmen von natura 2000 
und Zahlungen im Zusammenhang mit der 
richtlinie 2000/60/eG,

 • Zahlungen für agrarumweltmaßnahmen,

 • Zahlungen für tierschutzmaßnahmen,

 ■ maßnahmen zur nachhaltigen Bewirt-
schaftung bewaldeter Flächen:

 • erstaufforstung landwirtschaftlicher 
Flächen,

 • Zahlungen im rahmen von natura 2000,

 • Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen.

 
Bezüglich der administrativen abwicklung und 
der sanktionierung im Falle eines Verstoßes ge-
gen Cross Compliance-anforderungen gelten die 
artikel 19 bis 22 der Kontroll-Verordnung (eG) 
nr. 65/2011 in Verbindung mit den jeweils ein-
schlägigen Bestimmungen der Verordnung (eG) 
nr. 1122/2009. 
Das im Kapitel Vi dieser Broschüre beschrie-
bene Kontroll- und sanktionssystem wird an-
gewendet, um die einhaltung der Cross-Com-
pliance-anforderungen und der zusätzlichen 
Grund anforderungen zu prüfen. Verstöße ge-
gen Cross Compliance anforderungen werden 
wie in Kapitel Vi beschrieben sanktioniert und 
führen zu einer Kürzung der Förder beträge. Un-
abhängig hiervon werden die spezifischen För-
dervoraussetzungen für die jeweiligen, in der 
regel flächenbezogenen maßnahmen gemäß der 
Verordnung (eG) nr. 1698/2005 bei den teilneh-
menden Betriebe geprüft.
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Darüber hinaus sind zusätzliche Grundan-
forderungen der anwendung von Dünge-
mitteln im Falle der Förderung von agrarum-
weltmaßnahmen gem. art. 39 abs. 3 bzw. art. 
51 abs. 1, 2. Unterabsatz der Verord nung (eG) nr. 
1698/2005 zu erfüllen.

solche zusätzlichen Grundanforderungen gelten 
bei der anwendung von Düngemitteln im hin-
blick auf die phosphatausbringung. hier sind die 
Vorgaben der Düngeverord nung maßgeblich.

aus der Düngeverordnung ergeben sich seit 
2006 folgende anforderungen an die anwen-
dung von Düngemitteln und anderen stoffen 
mit wesentlichem Gehalt an phosphat (mehr als 
0,5	% p2o5 in der trockenmasse):

 ■ Vor der ausbringung von organischen Dünge-
mitteln oder organisch-mineralischen Dün-
gemitteln ist deren phosphatgehalt zu ermit-
teln. Wenn diese Gehalte nicht aufgrund der 
Kennzeichnung bekannt sind, sind sie entwe-
der auf Grundlage von Daten der zuständigen 
stelle (Dienstleistungszentrum für den länd-
lichen raum rheinhessen-nahe-hunsrück, 
Bad Kreuznach) zu ermitteln oder durch wis-
senschaftlich anerkannte Untersuchungen 
festzustellen128.

 ■ Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an 
phosphat dürfen nur ausgebracht werden, 
wenn der Boden aufnahmefähig ist. Dies be-
deutet, dass auf überschwemmten, wasser-
gesättigten, durchgängig höher als 5 cm mit 
schnee bedeckten oder gefrorenen und im 
laufe des tages nicht oberflächig auftauen-
den Böden solche Düngemittel nicht ausge-
bracht werden dürfen129. abweichend davon 
dürfen Kalkdünger mit einem Gehalt von we-
niger als 2	% p2o5 auf gefrorenen Boden auf-
gebracht werden.

 ■ Bei der ausbringung von Düngemitteln mit 
wesentlichem phosphatgehalt ist ein direk-
ter eintrag in oberflächengewässer durch 
einhaltung eines ausreichenden abstands 

zwischen dem rand der durch die streubrei-
te bestimmten ausbringungsfläche und der 
Böschungsoberkante zu vermeiden. Dieser 
abstand beträgt im allgemeinen mindes-
tens 3 meter und mindestens 1 meter wenn 
ausbringungsgeräte verwendet werden, bei 
denen die streubreite der arbeitsbreite ent-
spricht oder die über eine Grenzstreueinrich-
tung verfügen. Ferner ist zu vermeiden, dass 
diese Dünge mittel in oberirdische Gewässer 
ab geschwemmt werden130.

 ■ ausdrücklich geregelt ist die ausbringung von 
Düngemitteln mit wesentlichem phosphatge-
halt auf stark geneigten ackerflächen. stark 
geneigte ackerflächen sind solche, die in-
nerhalb eines abstands von 20 m zu Gewäs-
sern eine durchschnittliche hangneigung von 
mehr als 10 % zum Gewässer aufweisen:

 • innerhalb eines abstands von 3 m bis zur 
Böschungsoberkante dürfen keine solchen 
Düngemittel aufge bracht werden; eine in-
jektion ist ebenfalls nicht zulässig.

 • innerhalb eines Bereichs von 3 m bis 10 m 
zur Böschungsoberkante sind diese Dünge-
mittel durch anwendung geeigneter tech-
nik direkt in den Boden einzubringen (z. B. 
Gülleinjektion).

 • innerhalb des Bereichs von 10 m bis 20 m 
zur Böschungsoberkante gilt:

 - auf unbestellten ackerflächen sind diese 
Düngemittel sofort einzuarbeiten.

 - auf bestellten ackerflächen sind folgende 
Bedingungen einzuhalten: 
Bei reihenkulturen (reihenab stand von 
45 cm und mehr) sind diese Düngemittel 
sofort einzuarbeiten, sofern keine entwi-
ckelte Untersaat vorhanden ist oder bei 
allen anderen Kulturen muss eine hinrei-
chende Bestandsent wicklung vorliegen 
oder die Fläche muss mit mulch- oder Di-
rektsaat bestellt worden sein.

abschnitt	2	–		bEsondErhEitEn	bEi	agrarumwEltmassnahmEn			

	 (zusätzlichE	grundanfordErungEn)
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 • Für die ausbringung von Festmist - außer 
Geflügelkot - auf stark geneigten Flächen 
gelten innerhalb des abstands von 20 m 
zum Gewässer folgende Vorgaben: 

 - innerhalb eines abstand von 3 m bis zur 
Böschungsoberkante keine aufbringung.

 - innerhalb eines Bereichs von 3 m bis 20 
m zur Böschungsober kante ist Festmist 
auf unbe stellten ackerflächen sofort 
ein zuarbeiten. 

 - auf bestellten ackerflächen sind in die-
sem Bereich folgende Be dingungen 
einzuhalten:

 - Bei reihenkulturen (reihen abstand von 
45 cm und mehr) ist der Festmist sofort 
einzuar beiten, sofern keine entwi ckelte 
Untersaat vorhanden ist.

 - Bei allen anderen Kulturen muss eine 
hinreichende Be standsentwicklung vor-
liegen 131 oder

 - die Fläche muss mit mulch- oder Di-
rektsaat bestellt wor den sein.

 ■ Bringt ein Betrieb mehr als 30 kg p2o5 je 
hektar und Jahr auf einer Fläche aus, hat er 
den Düngebedarf der Kultur festzustellen. 
Dazu ist für jeden schlag ab 1 hektar der im 
Boden verfügbare phosphatgehalt durch Un-
tersuchung repräsentativer Bodenproben 
(mindestens alle 6 Jahre) zu ermitteln. Die 
Bodenunter suchungen sind von einem durch 
die zuständige stelle zugelassenen labor 
durchzuführen132. 

 ■ Der Betriebsinhaber hat spätestens bis zum 
31. märz in dem von ihm gewähl ten und im 
Vorjahr geendeten Düngejahr einen nähr-
stoffvergleich für stickstoff und phosphat 
von Zufuhr und abfuhr (Bilanz) als Flächen-
bilanz oder aggregierte einzelschlagbilanz für 
den Betrieb zu erstellen und aufzuzeichnen133.

Ausgenommen hiervon sind
 ■ Flächen, auf denen nur Zierpflanzen ange-

baut werden, Baumschul-, rebschul- und 

Baumobstflächen sowie nicht im ertrag ste-
hende Dauerkulturflächen des Wein- und 
obstbaus,

 ■ Flächen mit ausschließlicher Weide haltung 
bei einem jährlichen stick stoffanfall an Wirt-
schaftsdüngern tierischer herkunft von bis 
zu 100 kg je hektar, wenn keine zusätzliche 
stickstoffdüngung erfolgt,

 ■ Betriebe, die auf keinem schlag mehr als 30 
kg phosphat (p2o5) oder mehr als 50 kg Ge-
samtstickstoff je hektar und Jahr (auch in 
Form von abfällen nach § 27 Kreislaufwirt-
schafts- und abfallgesetz) düngen,

 ■ Betriebe die 

 • weniger als 10 ha landwirt schaftlich ge-
nutzter Fläche bewirtschaften (abzüglich 
der unter den ersten beiden spiegelstrichen 
genannten Flächen) 

 • höchstens bis zu 1 hektar Gemüse, hopfen 
oder erdbeeren anbauen und

 • einen nährstoffanfall aus Wirtschaftsdün-
gern tierischer herkunft von nicht mehr als 
500 kg stickstoff aufweisen.

Zur inanspruchnahme dieser letztgenann ten 
ausnahmen müssen alle der 3 aufgezählten 
punkte erfüllt sein. 

Die Bilanzen sind nach Vorgabe der Dünge-
verordnung zu erstellen134. muster sind als anla-
gen dieser Broschüre beigefügt.

 ■ Geräte zum ausbringen von Dünge mitteln, 
Bodenhilfsstoffen, Kultursub straten oder 
pflanzenhilfsmitteln müssen den allgemein 
anerkannten regeln der technik entsprechen. 
Das aufbringen von stoffen mit nachfolgend 
aufgeführ ten Geräten ist seit dem 1. Januar 
2010 verboten:

 • Festmiststreuer ohne gesteuerte mistzu-
fuhr zum Verteiler,

 • Güllewagen und Jauchewagen mit freiem 
auslauf auf den Verteiler,
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 • zentrale prallverteiler, mit denen nach oben 
abgestrahlt wird,

 • Güllewagen mit senkrecht angeord neter, 
offener schleuderscheibe als Verteiler zur 
ausbringung von unver dünnter Gülle,

 • Drehstrahlregner zur Verregnung von un-
verdünnter Gülle.

abweichend hiervon dürfen Geräte, die bis zum 
14. Januar 2006 in Betrieb genommen wurden, 
noch bis zum 31. Dezember 2015 für das auf-
bringen benutzt werden. Dies ist vom Zahlungs-
empfänger im Zweifelsfall in geeigneter Weise zu 
belegen. 

Um Kürzungen der Zahlungen zu vermei den, 
sollten sie daher noch sorgsamer auf die einhal-
tung der relevanten Verpflichtun gen achten!
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Vi Kontroll- UnD  
sanKtionssystem

1	 kontrollE

Die Kontrolle der Betriebsinhaber hinsichtlich der einhaltung der Cross Compliance-Verpflichtungen 
obliegt den in den ländern zuständigen Fachrechtsbehörden. Die Kon trollen können von den Zahl-
stellen über nommen werden, wenn deren Kontrollen ebenso wirksam sind wie die Kontrollen der 
Fachrechtsbehörden. 

1.1 Systematische Kontrolle

Das eG-recht schreibt grundsätzlich vor, dass 
die einhaltung der anderweitigen Verpflichtun-
gen von der fachlich zuständigen Behörde bei 
mindestens 1 % der Betriebs inhaber, die einen 
Antrag auf Cross Compliance relevante Zah-
lungen stellen, systematisch vor ort kontrol-
liert werden muss. 

Um den Kontrollaufwand zu begrenzen, können 
die systematischen Kontrollen gebündelt wer-
den, d.h. bei einem prüf besuch werden im sel-
ben Betrieb mehrere richtlinien bzw. Verordnun-
gen oder normen überprüft.

1.2 weitere Kontrollen (Cross Checks)

neben den systematischen Kontrollen sind von 
den fachlich zuständigen Behörden (z. B. land-
wirtschafts-, Veterinär- oder naturschutzbehör-
de) alle weiteren festge stellten Verstöße ge-
gen die anderwei tigen Verpflichtungen durch 
einen empfänger von Zahlungen an die Zahl-
stelle zu melden. solche anlassbezogene Cross 
Checks können auf Grund von hinweisen ande-
rer Behörden, oder von Dritten veran lasst sein, 
wenn diesen vermuteten Ver stößen durch die 
Fachrechtsbehörden nachgegangen wird. 
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2	 bEwErtung	EinEs	vErstossEs	gEgEn	diE	andErwEitigEn		

vErPflichtungEn

Die den Verstoß feststellende Behörde erstellt einen Kontrollbericht und bewertet den Verstoß. 

Der Betriebsinhaber, der für eine Fläche einen 
antrag auf Zahlungen stellt, ist das ganze Kalen-
derjahr über dafür verant wort lich, dass auf die-
ser Fläche die Cross-Compliance-Vorgaben ein-
gehalten werden. Damit wird bei Verstößen auf 
dieser Fläche immer der antragsteller sanktio-
niert. Dies gilt auch in den Fällen, in denen Flä-
chen vor antragstellung übernommen bzw. nach 
antragstellung abgegeben wurden. Die Frage, 
wer ggf. im innenverhältnis zwischen Übergeber 
und Übernehmer für die sanktion haftet, unter-
liegt privatrecht bzw. einer zwischen den partei-
en ggf. getroffenen Vereinbarung. 

ist der Verstoß im oben genannten Fall aller-
dings demjenigen anzulasten, der die Fläche vor 
antragstellung abgegeben bzw. nach antragstel-
lung aufgenommen hat und hat derjenige für das 
betreffende Kalenderjahr auch einen Beihilfean-
trag gestellt, so werden die sanktionen gegen-
über dieser person vorgenommen.

Bei der Bewertung wird generell auf die Kriterien 
Häufigkeit, Ausmaß, Schwere und Dauer abge-
stellt. Diese Begriffe sind wie folgt zu verstehen:

Häufigkeit: 
Wiederholte nichteinhaltung derselben anfor-
derung innerhalb von 3 auf einander folgenden 
Kalenderjahren, voraus gesetzt der Betriebsin-
haber wurde auf den vorangegangenen Verstoß 
hingewiesen und er hatte die möglichkeit, die er-
forderlichen maßnahmen zur abstellung dieses 
Versto ßes zu treffen.

Ausmaß: 
Der räumliche Bezug, insbeson dere ob der Ver-
stoß weit reichende auswir kungen hat oder auf 
die Flächen des Betrie bes oder den Betrieb selbst 
begrenzt ist.

Schwere: 
Bezogen auf die Ziele, die mit der betreffenden 
rechtsvorschrift erreicht wer den sollen. 

Dauer: 
insbesondere bezogen auf die länge des Zeit-
raums, in dem die auswir kungen festzustel-
len sind, oder welche möglichkeiten bestehen, 
die auswirkungen mit angemessenen mitteln 
abzustellen.

Die zuständige Fachbehörde hat nach die sen 
Kriterien den festgestellten Verstoß als leicht, 
mittel oder schwer zu bewerten. aufgrund die-
ser Bewertung kürzt die prämienbehörde dann 
die Zahlungen (sanktion). 

Unabhängig von der art der Kontrollen (syste-
matisch oder anlassbezogen) führen alle festge-
stellten Verstöße gegen Cross Compliance-an-
forderungen grundsätzlich zu einer Kürzung der 
Zahlungen.

Bei geringfügigen Verstößen kommt eine Baga-
tellregelung zur anwendung, bei der von einer 
sanktionierung abgesehen wer den kann. soweit 
möglich hat der Betriebs inhaber die Bagatell-
verstöße sofort bzw. innerhalb der ihm von der 
zuständigen Kon trollbehörde mitgeteilten Frist 
zu beheben. Kommt er dieser Verpflichtung nicht 
nach, kann der Verstoß nicht mehr als geringfü-
gig eingestuft werden und es muss eine sankti-
onierung erfolgen.



65 VI Kontroll und Sanktionssystem

3	 sanktionshöhE

Bei einem fahrlässigen Erstverstoß werden die 
gesamten Zahlungen eines Betriebes bei

 ■ leichtem Verstoß um 1 %,

 ■ mittlerem Verstoß um 3 %

 ■ schwerem Verstoß um 5 % gekürzt.

 
Die Cross-Compliance-regelungen sind in vier 
Bereiche zusammengefasst:

 ■ 1. Bereich: Umwelt (laufende nr. 1-5 der 
anlage 1)

 ■ 2. Bereich: Gesundheit von mensch, tier und 
pflanzen (laufende nr. 6-15 der anlage 1)

 ■ 3. Bereich: tierschutz (laufende nr. 16-18 der 
anlage 3)

 ■ 4. Bereich: Vorgaben zur erhaltung der Flä-
chen in einem guten landwirt schaftlichen 

und ökolo gischen Zustand sowie ein 
Genehmi gungsgebot für Dauer grünland-
umbruch bzw. die Wieder ansaatverpflichtung 
von Dauer grünland in den Bundesländern, in 
denen ein entsprechender rückgang des Dau-
ergrünlandanteils zu verzeichnen ist.

 
mehrere Verstöße innerhalb eines Jahres in 
einem Bereich werden wie ein Verstoß sank-
tioniert. Werden innerhalb eines Bereichs un-
terschiedliche Kürzungssätze verhängt, gilt als 
Kürzungssatz für den gesamten Bereich der je-
weils höchste Wert. Der zulässige Kürzungssatz 
kann somit bei fahrlässigen Verstößen maximal 
5	% betragen.

Wird die Durchführung einer Cross-Compliance-
Kontrolle verweigert oder un möglich gemacht, 
wird der antragsteller von den betreffenden 
Zahlungen ausgeschlossen. 

BEiSPiEL:

Ein	betriebsinhaber	verstößt	in	einem	Jahr	sowohl	gegen	eine	relevante	regelung	der	düngever-
ordnung	als	auch	gegen	eine	gesetzliche	auflage	der	klärschlammverordnung.

verstoß	(mittel)	gegen	düngeverordnung:		 	 	 kürzungssatz	3	%

verstoß(mittel)	gegen	klärschlammverordnung:		 	 kürzungssatz	3	%

	 	 	 	 	 	 	 	 Gesamtkürzung 3	%

beide	verstöße	sind	dem	ersten	bereich	(umwelt)	zuzuordnen.	deshalb	werden	sie	als	ein	ver-
stoß	gewertet	und	die	gesamtkürzung	beträgt	3	%.	läge	ein	mittlerer	verstoß	gegen	die	dün-
geverordnung	(kürzungssatz	3	%)	und	ein	schwerer	verstoß	gegen	die	klärschlamm	verordnung	
vor	(kürzungssatz	5	%),	betrüge	die	gesamtkürzung	5	%.
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Bei fahrlässigen erstverstößen in mehreren Be-
reichen werden die festgesetzten Kürzungssätze 
addiert, wobei der gesamte Kürzungssatz 5 % 
nicht überschreiten darf (Kappungsgrenze).

 
ist ein Verstoß allerdings für 2 oder mehr 
Bereiche relevant, so wird er nur einmal 
berücksichtigt.

BEiSPiEL:

Ein	betriebsinhaber	verstößt	gegen	eine	relevante	regelung	im	bereich	der	umwelt	(z.	b.	dün-
geverordnung	und	vogelschutzrichtlinie)	sowie	gegen	eine	regelung	im	bereich	der	gesundheit	
von	mensch,	tier	und	Pflanzen	(z.	b.	tierkennzeichnung).

verstöße	(mittel)	gegen	düngeverordnung	u.	vogelschutzrichtlinie:		 kürzungssatz	3	%

verstoß	(mittel)	gegen	tierkennzeichnung:		 	 	 	 kürzungssatz	3	%

       Kappung der Gesamtkürzung auf 5 %

anstatt	einer	gesamtkürzung	von	6	%	(3	%	+	3	%)	werden	die	zahlungen	aufgrund	der	kap-
pungsgrenze	insgesamt	nur	um	5	%	gekürzt.

BEiSPiEL:

Ein	verstoß	gegen	das	beseitigungsverbot	von	landschaftselementen,	welches	sowohl	ein	ver-
stoß	gegen	die	vogelschutzrichtlinie	(1.	bereich)	als	auch	gegen	die	vorgaben	zur	Erhal	tung	von	
flächen	in	einem	guten	landwirtschaftlichen	und	ökologischen	zustand	(4.	bereich)	darstellen	
kann,	wird	als	ein	verstoß	gewertet.

 
im Wiederholungsfall, d.h. wenn sich ein Ver-
stoß gegen eine relevante anforderung einer 
Verordnung oder richtlinie innerhalb von 3 Ka-
lenderjahren wiederholt, wird der anzuwen dende 
Kürzungssatz um den Faktor 3 erhöht, und zwar 
beim ersten Wiederholungsver stoß auf den 
Kürzungssatz des ersten Wiederholungsfalles, 
bei weiteren Wiederholungsver stößen auf das 
ergebnis des vorangegangenen Verstoßes. Die 
sanktion darf jedoch bei Fahrlässigkeit eine 
Obergrenze von 15 % nicht überschreiten.



67 VI Kontroll und Sanktionssystem

BEiSPiEL:

 ■ ein Betriebsinhaber verstößt gegen eine relevante Bestimmung der Düngeverordnung. im darauf 
folgenden Jahr wird dieser Verstoß erneut festgestellt. 

erstmaliger	verstoß	(schwer):		 	 	 kürzungssatz	5	%

erneuter	verstoß	(mittel):	 	 	 	 (aktueller	kürzungssatz	3	%	x	3)

	 	 	 	 	 	 	 Gesamtkürzung im zweiten Jahr 9 %

da	es	sich	im	zweiten	Jahr	um	einen	wiederholungsfall	handelt,	beträgt	die	sanktion	dann	9	%	
(3	x	3	%).

 ■ Der Betriebsinhaber aus dem Beispiel a) wiederholt auch im dritten Jahr diesen Verstoß gegen 
die Düngeverordnung.

erstmaliger	verstoß	(schwer):		 	 kürzungssatz	5	%

erster	wiederholungsfall	(mittel):		 	 kürzungssatz	9	%

zweiter	wiederholungsfall:		 	 (vorheriger	kürzungssatz	x	3,	d.h.	9	x	3	%	=	27	%)

	 	 	 	 	 	 Kappung der Gesamtkürzung auf 15	%

bei	der	zweiten	wiederholung	wird	nicht	der	errechnete	wert	von	27	%	(3	x	9	%),	sondern	ledig-
lich	die	kappungsgrenze	von	15	%	als	kürzungssatz	angewendet.

Wird der prozentsatz von 15	% erreicht, erhält 
der empfänger der Zahlungen eine informa tion, 
dass jeder weitere Verstoß gegen die gleiche re-
levante Verpflichtung wie Vorsatz ge wertet wird. 

BEiSPiEL:

der	betriebsinhaber	aus	dem	letzten	beispiel	wiederholt	auch	im	vierten	Jahr	diesen	verstoß	
gegen	die	düngeverordnung.	Er	ist	nach	dem	zweiten	wiederholungsfall	darauf	hingewiesen	
worden,	dass	jede	weitere	wiederholung	als	vorsatz	gilt.

erstmaliger	verstoß	(schwer):			 	 kürzungssatz	5	%

erster	wiederholungsfall	(mittel):		 	 kürzungssatz	9	%

zweiter	wiederholungsfall:		 	 	 kürzungssatz	15	%	(27	%	gekappt	auf	15	%)

dritter	wiederholungsfall	 	 	 Gesamtkürzung 81	% (3 * 27	%)

nachdem	der	betriebsinhaber	darauf	hingewiesen	wurde,	dass	eine	wiederholung	als	vor	satz	
angesehen	wird,	gilt	die	kappungsgrenze	von	15	%	nicht	mehr.	Entsprechend	wird	dieser	verstoß	
mit	einem	sanktionssatz	von	81	%	bewertet.
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BEiSPiEL:

Ein	betriebsinhaber	verstößt	gegen	eine	relevante	anforderung	der	düngeverordnung.	im	fol-
genden	Jahr	wird	eine	wiederholung	dieses	verstoßes	festgestellt.	zusätzlich	hält	dieser	be-
triebsinhaber	in	diesem	Jahr	eine	regelung	im	2.	bereich	„gesundheit	von	mensch,	tier	und	
Pflanzen	(tierkennzeichnung)“	erstmalig	nicht	ein.

erster	wiederholungsfall	verstoß	(mittel)	gegen	düngeverordnung:		 kürzungssatz	9	%

erstmaliger	verstoß	(mittel)	gegen	tierkennzeichnung:		 	 kürzungssatz	3	%

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gesamtkürzung 12 %

die	addition	der	beiden	kürzungssätze	ergibt	eine	gesamtkürzung	von	12	%,	die	kappungs-
regelung	auf	5	%	bei	erstmalig	festgestellten	verstößen	greift	nicht.

Bei einem vorsätzlichen Verstoß erfolgt in der 
regel eine Kürzung der gesamten Zahlun gen ei-
nes Betriebes um 20 %. auf der Grundlage der 
Beurteilung der Bedeutung des Ver stoßes durch 
die Kontrollbehörde kann dieser prozentsatz 
auf minimal 15 % verringert oder auf maximal 
100 % erhöht werden. 

Kommt es zu einem Zusammentreffen von 
einem fahrlässigen erstmaligen Verstoß und 
Wieder holungsverstößen greift die Kappungs-
grenze von 5 % nicht. solange jedoch kein Vor-
satz festgestellt wird, gilt die obergrenze von 
15 %.
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Vii anlaGen

1	 grundanfordErungEn	an	diE	bEtriEbsfÜhrung135

Betriebsführung  

A. Umwelt

1. richtlinie 79/409/eWG des rates vom 2. april 1979 über die erhaltung 
der wild lebenden Vogelarten 

artikel 3 abs. 1, abs. 2 Buchst. 
b, artikel 4 abs. 1, 2, 4, arti-
kel 5, Buchst. a, b, und d

2. richtlinie 80/68/eWG des rates vom 17. Dezember 1979 über den 
schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch bestimmte ge-
fährliche stoffe 

artikel 4 und 5

3. richtlinie 86/278/eWG des rates vom 12. Juni 1986 über den schutz 
der Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von 
Klärschlamm in der landwirtschaft 

artikel 3

4. richtlinie 91/676/eWG des rates vom 12. Dezember 1991 zum schutz 
der Gewässer vor Verunreinigung durch nitrat aus landwirtschaftli-
chen Quellen 

artikel 4 und 5

5. richtlinie 92/43/eWG des rates vom 21. mai 1992 zur erhaltung der 
natürlichen lebensräume sowie der wild lebenden tiere und pflanzen 

artikel 6 und 13, abs. 1 Buchst. 
a 

B. Gesundheit von Mensch und Tier und Pflanze 

6. richtlinie 2008/71/eG des rates vom 15. Juli 2008 über die Kenn-
zeichnung und registrierung von schweinen 

artikel 3, 4, 5

7. Verordnung (eG) nr. 1760/2000 des europäischen parlaments und 
des rates vom 17. Juli 2000 zur einfüh rung eines systems zur Kenn-
zeichnung und registrierung von rindern und über die etikettierung 
von rindfleisch und rindfleischerzeugnissen sowie zur aufhebung der 
Verord nung (eG) nr. 820/97 des rates 

artikel 4 und 7

8. Verordnung (eG) nr. 21/2004 des rates vom 17. Dezember 2003 
zur einführung eines systems zur Kennzeichnung und registrierung 
von schafen und Ziegen und zur änderung der Verordnung (eG) 
nr. 1782/2003 sowie der richtlinien 92/102/eWG und 64/432/eWG 

artikel 3, 4 und 5
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9. richtlinie 91/414/eWG des rates vom 15. Juli 1991 über das inverkehr-
bringen von pflanzenschutzmitteln

artikel 3

10. richtlinie 96/22/eG des rates vom 29. april 1996 über das Verbot der 
Verwendung bestimmter stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer 
Wirkung und von ß-agonisten in der tierischen erzeugung und zur 
aufhebung der richtlinien 81/602/eWG, 88/146/eWG und 88/299/
eWG

artikel 3, Buchst. a, b, d und e, 
artikel 4, 5 und 7

11. Verordnung (eG) nr. 178/2002 des europäischen parlaments und des 
rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsät-
ze und anforderungen des lebensmittelrechts, zur errichtung der eu-
ropäischen Behörde für lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur lebensmittelsicherheit

artikel 14, 15, artikel 17 ab-
satz 1*, artikel 18, 19 und 20

12. Verordnung (eG) nr. 999/2001 des europäischen parlaments 
und des rates vom 22. mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, 
Kontrolle und tilgung bestimmter transmissibler spongiformer 
enzephalopathien 

artikel 7, 11, 12, 13 und 15

13. richtlinie 85/511/eWG des rates vom 18. november 1985 zur einfüh-
rung von maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der maul- 
und Klauenseuche (aufgehoben und ersetzt durch richtlinie 2003/85/
eG über maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der maul- 
und Klauen seuche, zur aufhebung der richtlinien 85/511/eWG sowie 
der entscheidungen 89/531/eWG und 91/665/eWG und zur änderung 
der richtlinie 92/46/eWG; artikel 3 abs. 1 Buchst. a)

artikel 3

14. richtlinie 92/119/eWG des rates vom 17. Dezember 1992 mit allge-
meinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämp fung bestimmter tier-
seuchen sowie besonderen maßnah men bezüglich der vesikulären 
schweinekrankheit 

artikel 3

15. richtlinie 2000/75/eG des rates vom 20. november 2000 mit beson-
deren Bestimmungen für maßnahmen zur Bekämpfung und tilgung 
der Blauzungenkrankheit 

artikel 3

C. Tierschutz

16. richtlinie 2008/119/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über min-
destanforderungen für den schutz von Kälbern 

artikel 3 und 4

17. richtlinie 2008/120/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über min-
destanforderungen für den schutz von schweinen 

artikel 3 und 4  
absatz 1

18. richtlinie 98/58/eG des rates vom 20. Juli 1998 über den schutz 
landwirtschaftlicher nutztiere 

artikel 4

* insbesondere umgesetzt durch:

Verordnung (eWG) nr. 2377/90: artikel 2, 4, 5 (aufgehoben und ersetzt durch erordnung (eG) nr. 470/2009 i.V.m. Verordnung (eG) 
nr. 37/2010)

Verordnung (eG) nr. 852/2004: artikel 4 absatz 1 und anhang i teil a (abschnitt ii nummer 4 (Buchstaben g, h, j), nummer 5 
(Buchstaben f, h), nummer 6; abschnitt iii nummer 8 (Buchstaben a, b, d, e), nummer 9 (Buchstaben a, c));

Verordnung (eG) nr. 853/2004: artikel 3 absatz 1 und anhang iii abschnitt iX Kapitel 1 (abschnitt i nummer 1 Buchstaben b, c, d, 
e; abschnitt i nummer 2 Buchstabe a (Ziffern i, ii, iii), Buchstabe b (Ziffern i, ii), Buchstabe c; abschnitt i nummern 3, 4, 5; abschnitt 
ii teil a nummern 1, 2, 3, 4; abschnitt ii teil B nummern 1 (Buchstaben a, d), 2, 4 (Buchstaben a, b)), anhang iii abschnitt X Kapitel 
1 nummer 1;

Verordnung (eG) nr. 183/2005: artikel 5 absatz 1 und anhang i teil a (abschnitt i nummer 4 Buchstaben e, g; abschnitt ii nummer 
2 Buchstaben a, b, e), artikel 5 absatz 5 und anhang iii (nummern 1, 2), artikel 5 absatz 6;

Verordnung (eWG) nr. 2377/90: artikel 2, 4, 5;

Verordnung (eG) nr. 396/2005: artikel 18.
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2	 humusbilanz	und	bodEnhumusuntErsuchung

2.1 Grenzwert für die Humusbilanz 

Der humusbilanzsaldo soll im Bereich zwischen 
- 75 kg humus-C/ha/Jahr und + 125 kg humus-
C/ha/Jahr liegen und darf den Wert von - 75 kg 
humus-C/kg/Jahr im dreijährigen Durchschnitt 
nicht unterschreiten.

Berechnungsverfahren:
Bilanzierung des humusbedarfs der ange bauten 
Fruchtarten und der humusrepro duktion durch 
Verbleib von ernteresten und Zufuhr von orga-
nischen Düngern auf Betriebsebene innerhalb 
eines Jahres anhand der tabellen 1 bis 3 (siehe 
auch rechenbeispiel).

2.2 Grenzwerte für den Erhalt der or-
ganischen Substanz im Boden bei der 
Bodenhumusuntersuchung

tongehalt im Boden ≤ 13 % : 
humusgehalt   > 1 %

tongehalt im Boden > 13 % : 
humusgehalt   > 1,5 %

Die nach landesrecht zuständige Behörde 
(Dienstleistungszentrum rheinhessen-nahe-
hunsrück in Bad Kreuznach) kann wegen beson-
derer standortgegeben heiten die Grenzwerte 
regional anpassen.

Umrechnung von organischem Kohlenstoff in 
humus durch multiplikation mit dem Faktor 1,72.

Kulturen mit positiver oder neutraler Verän-
derung des Humusvorrates (§ 3 Abs. 1 Satz 6 
i.V.m. Anlage 4 Direktzahlungen-Verpflichtun-
genverordnung) 
 

 ■ eiweißpflanzen (insbesondere ackerboh-
nen, erbsen, lupinen) ausschließlich zur 
Körnernutzung

 ■ ölsaaten (insbesondere raps, sonnenblu-
men) ausschließlich zur Körnernutzung

 ■ mais ausschließlich zur Kolben- oder 
Körnernutzung

 ■ Flächenstilllegung (acker)

 ■ mehrjähriges ackerfutter (insbesondere Klee, 
Kleegras, luzerne, ackergras und Gemische 
daraus) auch zur samenvermehrung

Vorlagen zur Humusbilanz finden Sie im Internet unter  
www.pflanzenbau.rlp.de.Rubrik/Organische Düngung und Humus
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 ■ Grünbrache

Tab. 1:  Kennzahlen zur fruchtartspezifischen Veränderung des Humusvorrates (Humusbedarf) des Bo-
dens in Humusäquivalenten (kg Humus-C pro ha und Jahr)

Hauptfruchtarten

Zucker- und Futterrübe, einschließlich samenträger – 760

Kartoffeln und 1. Gruppe Gemüse-, Gewürz- und heilpflanzen1) – 760

silomais, Körnermais und 2. Gruppe Gemüse-, Gewürz- und heilpflanzen1) und erdbeeren – 560

Getreide einschließlich öl- und Faserpflanzen, sonnenblumen sowie 3. Gruppe Gemüse-, 
Gewürz- und heilpflanzen1) – 280

Körnerleguminosen 160

Bedarfsfaktoren für Zucker- und Futterrüben sowie Getreide einschließlich Körnermais und ölfrüchten ohne 
Koppelprodukte; bei den restlichen Fruchtarten ist die humusersatzleistung der Koppelprodukte im humus-
bedarf berücksichtigt. 

Mehrjähriges Feldfutter

ackergras, leguminosen, leguminosen-Gras-Gemenge, Vermehrung und 4.  
Gruppe Gemüse-, Gewürz- und heilpflanzen1)
je hauptnutzungsjahr
im ansaatjahr
 als Frühjahrsblanksaat
 bei Gründeckfrucht
 als Untersaat
 als sommerblanksaat

 

600

400
300
200
100

Zwischenfrüchte

Winterzwischenfrüchte 120

stoppelfrüchte 80

Untersaaten 200

Brache

selbstbegrünung
ab herbst
ab Frühjahr des Brachejahres

180
80

Gezielte Begrünung
ab sommer der Brachlegung incl. dem folgenden Brachejahr 2)

ab Frühjahr des Brachejahres
700 
400

1) Gruppierung von Gemüse-, Duft-, Gewürz- und heilpflanzen nach ihrer humusbedürftigkeit:

 Gruppe 1: Blumenkohl, Brokkoli, Chinakohl, Fingerhut, Gurke, Knollensellerie, Kürbis, porree, rhabarber, rotkohl, stab- 
  tomate, stangensellerie, Weißkohl, Wirsingkohl, Zucchini, Zuckermelone.

 Gruppe 2: aubergine, Chicoree (Wurzel), Goldlack, Kamille, Knoblauch, Kohlrübe, malve, möhre, meerrettich, paprika, pasti- 
  nake, ringelblume, schöllkraut, schwarz wurzel, sonnenhut, Zuckermais.

 Gruppe 3: ackerschachtelhalm, alant, arzneifenchel, Baldrian, Bergarnika, Bergbohnen kraut, Bibernelle, Blattpetersilie, Boh- 
  nenkraut, Borretsch, Brennnessel, Busch bohne, Drachenkopf, Dill, Dost, eibisch, eichblattsalat, eisbergsalat, endi- 
  vie, engelswurz, estragon, Faserpflanzen, Feldsalat, Fenchel (großfrüchtig), Gold rute, Grünerbse, Grünkohl, hop- 
  fen, Johanniskraut, Kohlrabi, Kopfsalat, Korn blume, Kümmel, lollo, liebstöckel, majoran, mangold, mutterkraut,  
  nachtkerze, ölfrüchte, pfefferminze, radicchio, radies, rettich, romana, rote rübe, salbei, schafgarbe, schnitt- 
  lauch, spinat, spitzwegerich, stangenbohne, tabak, thymian, Wurzelpetersilie, Zitronenmelisse, Zwiebel.

 Gruppe 4: Bockshornklee, schabziegerklee, steinklee.
2) Gilt auch für nachfolgende Jahre.
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Tab. 2: Kennzahlen zur Humus-Reproduktion organischer Materialien in Humus äquivalenten  
(kg Humus-C je Tonne Substrat)1)

Material kg Humus-C
pro t Substrat

Trocken-
masse (%)

Pflanzenmaterial stroh
  Gründüngung, rübenblatt, marktabfälle
  Grünschnitt

100
8
16

86
10
20

Stallmist frisch

  verrottet (auch Feststoff aus Gülleseparierung)

  Kompostiert

28
40
40
56
62
96

20
30
25
35
35
55

Gülle  schwein

  rind

  Geflügel (Kot)

4
8
6
9
12
12
22
30
38

4
8
4
7

10
15
25
35
45

Bioabfall nicht verrottet 30 20
62 40

  Frischkompost 40 30
66 50

  Fertigkompost 46 40
58 50
70 60

Klärschlamm ausgefault, unbehandelt 8 10
   12 15
 28 25
 40 35
 52 45
  Kalkstabilisiert 16 20
 20 25
 36 35
 46 45
 56 55
Gärrückstände flüssig 6 4
 9 7
 12 10
  fest 36 25
 50 35
  Kompost 40 30
 70 60
 Sonstiges rindenkompost 60 30
 100 50
  see- und teichschlamm 10 10
 40 40

Die humusreproduktion 1 t ros („reproduktionswirksame organische substanz“) entspricht 200 kg Kohlenstoff, die 1 t he („hu-
museinheit“) entspricht 580 kg Kohlenstoff. Bei nicht aufgeführten organischen materialien sind die Kennzahlen der nach landes-
recht zuständigen Behörde (Dienstleistungszentrum rheinhessen-nahe-hunsrück in Bad Kreuznach) zu verwenden. 
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Tab. 3: Richtwerte für das Verhältnis von Haupternteprodukt zu Nebenernte produkt  
(Korn:Stroh-Verhältnis, bzw. Wurzel:Laub-Verhältnis)*

Braugerste 0,70
Gehaltsrübe 0,40
hafer 1,10
Körnermais 1,00
massenrübe 0,40
öllein 1,60
sommerfuttergerste 0,80
sommerraps 1,70
sonnenblume 4,10
Wintergerste 0,80
Winterraps, Winterrübsen 1,30
Winterroggen 0,90
Wintertriticale 0,90
Winterweizen 0,80
Zuckerrübe 0,70
Beispiel: 10 t Weizenkorn liefern gleichzeitig 8 t stroh

* Korn bzw. Wurzel gleich 1

Diese Werte sind als richtwerte zu verstehen. in begründeten Fällen (z. B. besondere sortenwahl, 
nicht aufgeführte Kultur) können andere Werte ver wendet werden.

Die Kennzahlen der tabellen 1 bis 3 können von der staatlichen pflanzenbauberatung in rheinland-
pfalz (Dienstleistungszentrum rheinhessen-nahe-hunsrück in Bad Kreuznach) wegen besonderer 
standortgegebenheiten und Bewirtschaftungssysteme regional ange passt werden.

Rechenbeispiel136: 

1. Schritt: Ermittlung des Humusbedarfs

Fruchtfolge Anbauumfang
(ha)

(1)

Humuswirkung je 
Hektar
(in kg Humus-C)

(2)

Humuswirkung auf 
Gesamtbetrieb
(in kg Humus-C)

(1) x (2) = (3)

Kartoffel 10 - 760 - 7 600

Winterweizen 30 - 280 - 8 400

Brache (selbstbegrünung ab herbst) 4 + 180 + 720

Summe Humusbedarf 44 - - 15 280

Erläuterung:
Zur Ermittlung des Humusbedarfs eines Betriebes werden die einzelnen angebauten Kultu ren (einschl. Brache) 
mit ihren Anbauflächen aufgeführt. Die Zahlen zur Humuswirkung der einzelnen Kulturen (Spalte 2) sind Tabelle 
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1 entnommen. Um den Humusbedarf des gesamten Betriebes zu errechnen, werden die Spalten 1 und 2 multipli-
ziert. Insgesamt entsteht ein Humusbedarf von 15 280 kg Humus-Kohlenstoff (Humus-C).
2. Schritt: Ermittlung der Humusreproduktion (hier Humuslieferung durch Nebenprodukte,  

 die auf dem Feld bleiben)

Anbau-
umfang 
(ha)

(1)

Haupt-
frucht-
ertrag
(t pro ha)

(2)

Relation 
Hauptern-
te-/
Nebenern-
teprodukt

(3)

Ertrag Rüben-
blatt/ Stroh
(in t pro ha)

(2) x (3) = (4)

Faktor

(5)

Humusrepro-
duktion je 
Hektar
(in kg 
Humus-C)

(4) x (5) = (6)

Humusrepro-
duktion auf 
Gesamtbetrieb
(in kg Humus-C

(6) x (1) = (7)

Kartoffel 10 40 - - - - 0

Winter-
weizen

20 8,5 0,8 6,8 100 680 + 13 600

Summe Humus repro duktion + 13 600

Erläuterung:
Zur Ermittlung der Humusreproduktion sind die ausgebrachten organischen Düngemittel so wie auf dem Feld 
verbleibende Nebenprodukte zu berücksichtigen. Auf dem Beispielbetrieb wurde kein organischer Dünger aus-
gebracht, so dass für die Humusreproduktion allein die Humuslieferung durch Nebenprodukte, die auf dem Feld 
verbleiben, zu berechnen ist. 
Zu diesem Zweck wird der Hauptfruchtertrag (Spalte 2) mit dem Faktor multipliziert, der die Relation von 
Haupternteprodukt zu Nebenernteprodukt wiedergibt (Spalte 3). Gemäß Tabelle 3 beträgt die Relation bei Win-
terweizen 0,8. Bei Kartoffeln wird die Humusersatz leistung durch Nebenprodukte bereits bei der Ermittlung der 
Humuswirkung im 1. Schritt berücksichtigt (siehe auch Tabelle 1).
Durch Multiplikation von Spalte 2 und 3 wird der Nebenproduktertrag (Stroh) errechnet (Spalte 4). Zur Ermitt-
lung der Humus-Kohlenstoffmenge wird der Nebenproduktertrag mit einem Faktor multipliziert, der angibt, wie 
viel Humus-C in einer Tonne Ausgangsmaterial bei unterschiedlichen Trockenmassegehalten enthalten ist. Die 
entsprechenden Faktoren sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Eine Tonne Stroh liefert danach 100 kg Humus-C. 
Durch Multiplikation der Spalten 4 und 5 errechnet sich die Humusreproduktion je ha Winterweizen (Spalte 6). 
Wird diese Menge mit der Anbaufläche multipliziert, ergibt sich die Humusreproduktion für den gesamten Be-
trieb (Spalte 7). Da das Stroh von 10 ha verkauft wurde, werden für die Humusreproduktion nur die verbleiben-
den 20 ha Winterweizenfläche berücksichtigt. 

3. Schritt: Bilanzierung

Bilanz kg Humus-C

summe humusbedarf - 15 280

summe humusreproduktion + 13 600

Gesamtbilanz - 1 680

Humusbilanz in kg Humus-C pro Hektar und Jahr (1 680 kg Humus-C ÷ 
44 ha)

 - 38

Erläuterung:
In der Humusbilanz werden Humusbedarf und Humusreproduktion einander gegenüberge stellt. Für den Bei-
spielbetrieb ergibt sich ein negativer Saldo von - 1 680 kg Humus-C. Bezogen auf den Hektar liegt der Saldo in 
dem betrachteten Jahr bei - 38 kg Humus-C. 
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3	 mustErformular	nährstoffvErglEich

Jährlicher betrieblicher Nährstoffvergleich137 
für stickstoff (n) oder phosphat (p2o5) (nährstoff unterstreichen) für das Düngejahr  . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Erfassung der Daten für den betrieblichen Nährstoffvergleich

Der nährstoffvergleich erfolgt durch 
3.1.1	 zusammenfassung	der	Ergebnisse	von	vergleichen	für	schläge	oder	bewirtschaftungseinheiten:	❒
3.1.2	 vergleich	von	zufuhr	und	abfuhr	für	die	landwirtschaftlich	genutzte	fläche	insgesamt:																❒

eindeutige Bezeichnung des Betriebes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Größe des Betriebes in hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beginn und ende des Düngejahres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum der erstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.2 Erfassung von Daten für auf den Schlag oder auf die Bewirtschaftungseinheit bezogene

nährstoffvergleiche (für die spätere Zusammenfassung von schlagbilanzen nach nr. 3.1.1):                     ❒

eindeutige Bezeichnung des schlages, der Bewirtschaftungseinheit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Größe des schlages, der Bewirtschaftungseinheit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bei Grünland: 
 anzahl der schnittnutzungen:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Zahl der Weidetage auf dem schlag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 anzahl und art der auf der Weide gehaltenen tiere:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
1. 1 2 3 4

2. Zufuhr (auf die Gesamtfläche, Bewirt-
schaftungseinheit, Einzelschlag)

Nährstoff 
in kg

Abfuhr (von der Gesamtfläche, Be-
wirtschaftungseinheit, Einzelschlag)

Nährstoff 
in kg

3. mineralische Düngemittel ernteprodukte2)

4. Wirtschaftsdünger tierischer herkunft1) nebenprodukte

5. sonstige organische Düngemittel

6. Bodenhilfsstoffe

7. Kultursubstrate

8. pflanzenhilfsmittel

9. abfälle zur Beseitigung  
(§ 27 abs. 2 oder 3 KrW-/abfG)

10. stickstoffbindung durch leguminosen 

11. Summe der Zufuhr Summe der Abfuhr

12. Ggf. summe der Zu-/abschläge nach anla-
ge 6 Zeilen 12 bis 153)

13. Differenz zwischen Zufuhr und Abfuhr

14. Differenz je Hektar (nicht für 
Schlagbilanzen)

1) bei Weidegang anteilige nährstoffzufuhr in abhängigkeit von der Zahl der Weidetage nach § 4 abs. 1
2) bei Grünland in abhängigkeit der standortabhängigen nutzungshäufigkeit und der standortgüte
3) anlage 6 der Düngeverordnung: detaillierte aufschlüsselung erforderlich
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4	 mustErformular	fÜr	mEhrJährigEn	bEtriEblichEn		

nährstoffvErglEich

Mehrjähriger betrieblicher Nährstoffvergleich138

Gleitende mittelwerte für stickstoff (3 Jahre) und phosphat (p2o5) (6 Jahre)

letztes berücksichtigtes Dünge- bzw. Wirtschaftsjahr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beginn und ende des Düngejahres:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eindeutige Bezeichnung des Betriebes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Größe des Betriebes in hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

art der Bilanzierung der ausgangsdaten:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum der erstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Betrieblicher nährstoffvergleich im Durchschnitt mehrerer aufeinander folgender Jahre nach anlage 3

2. Differenz je hektar im Dünge- bzw. Wirtschaftsjahr kg/hektar

3. stickstoff:  
Düngejahr und zwei Vorjahre

phosphat:  
Düngejahr und fünf 
Vorjahre

4. Vorjahr: -

5. Vorjahr: -

6. Vorjahr: -

7. Vorjahr:

8. Vorjahr:

9. Düngejahr:

10. Durchschnittlicher betrieblicher 
Überschuss je ha und Jahr 

Vorlagen zum Nährstoffvergleich finden Sie im Internet unter  
www.pflanzenbau.rlp.de.Rubrik/Organische Düngung und Humus
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Mehrjähriger betrieblicher Nährstoffvergleich139

Gleitende mittelwerte für stickstoff (3 Jahre) und phosphat (p2o5) (6 Jahre)

letztes berücksichtigtes Dünge- bzw. Wirtschaftsjahr:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beginn und ende des Düngejahres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

eindeutige Bezeichnung des Betriebes:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Größe des Betriebes in hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

art der Bilanzierung der ausgangsdaten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum der erstellung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Betrieblicher nährstoffvergleich im Durchschnitt mehrerer aufeinander folgender Jahre nach anlage 3

2. Differenz je hektar im Dünge- bzw. Wirtschaftsjahr kg/hektar

3. stickstoff:  
Düngejahr und zwei Vorjahre

phosphat:  
Düngejahr und fünf Vorjahre

4. Vorjahr:

5. Vorjahr:

6. Vorjahr:

7. Vorjahr:

8. Vorjahr:

9. Düngejahr:

10. Durchschnittlicher betrieblicher 
Überschuss je ha und Jahr 



79 VII Anlagen

5		nEuE	rEgElungEn	zum	Erosionsschutz/umsEtzung		

dEr	landEsvErordnung

seit dem 01. Juli 2010 gelten in ganz Deutsch-
land die neuen Bestimmungen zur erosions-
vermeidung auf Flächen mit erosionsgefähr-
dung. nach den regeln von Cross Compliance 
(CC) sind Bewirtschaftungsstandards einzuhal-
ten, dazu zählt auch der schutz des Bodens vor 
erosion. 

alle landwirtschaftlichen Flächen in rheinland-
pfalz wurden entsprechend dem Grad ihrer po-
tenziellen erosionsgefährdung durch Wasser in 
dem so genannten „erosionskataster“ erfasst. 
Dieses Kataster sieht hinsichtlich der Gefähr-
dung durch Wasser zwei Gruppen vor: CCWasser1 
für „erosionsgefährdet“ und CCWasser2 für „hoch 
erosionsgefährdet“. alle anderen Flächen weisen 
entsprechend den Vorgaben der Direktzahlun-
gen-Verpflichtungenverordnung keine oder nur 
eine geringe erosionsgefährdung auf, so dass hier 
keine speziellen vorsorgenden maßnahmen not-
wendig sind. Derzeit sind ausschließlich maß-
nahmen für ackerflächen vorgesehen.

Damit die maßnahmen flächengenau umgesetzt 
werden können, wird die potenzielle erosions-
gefährdung für die tatsächlich bewirtschaftete 

Fläche eines jeden Flurstücks berechnet. Der 
Flächenbewirtschafter kann frei entscheiden, ob 
er die möglichen maßnahmen flurstücksbezogen 
oder schlagbezogen anwenden will. Die maß-
nahmen auf dem schlag richten sich nach der 
erosionsgefährdungsklasse, die sich aus der Be-
rechnung über das gewichtete mittel (siehe ta-
belle) ergibt.

Die Berechung der potenziellen Wassererosions-
gefährdung beruht auf den Faktoren Bodenart, 
hangneigung und erosivität durch niederschlag. 
Von untergeordneter Bedeutung ist in rhein-
land-pfalz die Winderosion, wodurch eine aus-
weisung der Flächen nach dem Grad der Wind-
erosion entfällt. 

Zur einfachen und bequemen Unterstützung der 
Berechung der erosionsklasse, ist im internet-
portal www.flo.rlp.de ein zusätzliches Werkzeug 
eingerichtet. Werden mehrere Flurstücke durch 
einfaches „anklicken“ über den info-Button zu 
einem schlag zusammengefasst, so wird auto-
matisch dessen einstufung in die betreffende 
erosionsgefährdungsklasse angezeigt.

EK1) Gewichtung EK1) Gewichtung EK1) Gewichtung
Flurstück (EK x ha) Flurstück (EK x ha) Flurstück (EK x ha)

1 1,0  1 1 2,0  2 2 2,0  4
2 0,5  1 2 3,0  6 1 1,5  1,5
2 1,0  2 2 1,0  2 2 4,0  8
0 8,5  0 0 1,0  0 0 1,5  0
1 2,0  2 1 4,0  4 1 2,0  2

Summe 13,0  6,0  Summe 11,0  14 Summe 11,0  15,5

0,46  1,27 1,40

d.h.              
keine 
Maßnahmen

d.h. 
Maßnahmen 
nach 
CCWasser1

d.h. 
Maßnahmen 
nach 
CCWasser2

 EK1) = Wassererosionsgefährdungsklasse 
flächengewichtetes Mittel Schlag2) = Summe Gewichtung dividiert durch Summe ha
flächengewichtetes Mittel Schlag  ≤ 0,50  = keine Maßnahmen

≥ 0,51 bis 1,30  = Maßnahmen nach CCWasser1

≥ 1,31  = Wasser nach CCWasser2

flächengewich-
tetes Mittel 

Schlag2)

flächengewich-
tetes Mittel 

Schlag2)

flächengewich-
tetes Mittel 

Schlag2)

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3

ha ha ha
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Mit dem Inkrafttreten der Landesverordnung zum Erosionsschutz gelten in Rheinland-Pfalz  
folgende Bewirtschaftungsauflagen: 

 ■ Wassererosionsgefährdungsklasse 1 (CCW1)

in der Zeit vom 01. Dezember bis zum 15. Feb-
ruar dürfen diese ackerflächen nicht gepflügt 
werden. nach der ernte sind gepflügte Flächen 
vor dem 01. Dezember einzusäen. Dadurch wird 
während der Wintermonate eine Bedeckung des 
Bodens entweder mit ernteresten der Vorfrucht 
oder mit im herbst neu eingesätem Bewuchs er-
reicht. Werden die Flächen quer zum hang be-
wirtschaftet, gelten die vorgenannten auflagen 
nicht.

 ■ Wassererosionsgefährdungsklasse 2 (CCW2)

Zur erosionsvermeidung darf nach § 2 abs. 3 der 
Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung der 
Betriebsinhaber eine ackerfläche, die der Was-
sererosionsgefährdungsklasse CC Wasser2 zugehört 
vom 1. Dezember bis zum ablauf des 15. Februar 
nicht pflügen. Das pflügen zwischen dem 16. Fe-
bruar und dem ablauf des 30. november ist nur 
bei einer unmittelbar folgenden aussaat zulässig. 
Vor der aussaat von reihenkulturen mit einem 
reihenabstand von 45 Zentimetern und mehr ist 
das pflügen verboten.

abweichend davon werden nach § 2 abs. 7 der 
Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung in 
rheinland-pfalz anderweitige anforderungen für 
bestimmte Kulturen geregelt, die in Gebieten an-
gebaut werden, die der erosionsgefährdungsklas-
se CC Wasser2 angehören.

alle sommergetreidearten und sommerraps 
reagieren auf den pfluglosen anbau grundsätz-
lich mit mindererträgen. sie werden daher in der 
regel sehr früh ausgesät und bedecken schnell 
die aussaatfläche. Deshalb ist für diese Kulturen 
ein ganzjähriges pflügen zulässig, allerdings nur, 
wenn die Bewirtschaftung überwiegend quer zur 
haupthangrichtung erfolgt. hierdurch wird eine 
potenzielle erosionsgefährdung durch Wasser 
weitgehend ausgeschlossen.

Bei den Kulturarten mais und Zuckerrüben (rei-
henkulturen) soll über die einarbeitung aus-
reichend organischer masse und über eine 
Bodenbedeckung über Winter ein optimaler ero-
sionsschutz erreicht werden. Deshalb ist bei die-
sen Kulturen das pflügen zwischen dem 16. Feb-
ruar und dem 31. mai eines jeden Jahres zulässig, 
allerdings nur, wenn zwischen der ernte der Vor-
frucht und dem 16. Februar des Folgejahres eine 
ausreichende Bodenbedeckung durch folgende 
maßnahmen sichergestellt wird:

 ■ Das Belassen des gesamten strohs auf der 
Bodenoberfläche, 

 ■ eine Zwischenfrucht oder 

 ■ eine über Winter stehen gebliebene 
Untersaat.

 
in beiden Fällen hat dabei die aussaat unmittel-
bar nach dem pflügen zu erfolgen.

mit Kartoffeln bepflanzte ackerflächen unter-
liegen bei entsprechenden standortspezifischen 
Bedingungen häufig einer potenziellen erosions-
gefährdung durch Wasser. Dann ist es möglich, 
durch entsprechende technik die potenzielle ero-
sionsgefährdung zu mindern. Deshalb wird bei 
der Kulturart Kartoffel zwischen dem 16. Februar 
und dem 31. mai das pflügen als abweichende 
regelung zugelassen, wenn

 ■ zwischen den Kartoffeldämmen Querdämme 
angelegt werden oder 

 ■ eine ausreichende Bodenbedeckung über 
Winter durch 

 • eine Zwischenfrucht,

 • das Belassen des gesamten strohs an der 
Bodenoberfläche oder 

 • eine stehen bleibende Untersaat 

sichergestellt wird.
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ist die ackerfläche in eine Fördermaßnahme 
zum erosionsschutz einbezogen, ist der Bewirt-
schafter von den auflagen für diese Fläche be-
freit, da die geförderten maßnahmen bereits 
über die anforderungen der „guten fachlichen 
praxis“ hinausgehen. Dies betrifft vor allem ag-
rarumweltmaßnahmen des landes wie mulch- 
und Direktsaatverfahren, die einen entspre-
chend guten erosionsschutz sicherstellen.

eine Übersicht der nach CC erosionsgefährdeten 
ackerflächen und deren erosionsgefährdungs-
klassen kann jeder Bezieher von Flächenprämien 
zusammen mit weiteren informationen über das 
internetportal www.flo.rlp.de abrufen. Zusam-
men mit den Unterlagen zum antrag auf Direkt-
zahlung und agrarförderung werden diese infor-
mationen durch die Kreisverwaltungen auch in 
papierform den prämienbeziehern zugestellt. 

Zur allgemeinen information sind die Gebiete 
der erosionsgefährdung gemäß Bundesverord-
nung seit 01. Februar 2010 auf der homepage 
des landesamtes für Geologie und Berg-
bau (lGB) auf dem mapserver unter http://
www.bodenerosionskarte.rlp.de einsehbar. sie 
sind Bestandteil des Fachinformationssytems 
Boden am lGB. Zusätzlich wird im internetpor-
tal der Dienstleistungszentren (Dlr) unter www.
dlr.rlp.de in der rubrik „pflanze und tier“ ein 
weiteres informationsverzeichnis zum thema 

„Boden“ eingerichtet. Weitere informationen zur 
einteilung der Flächen und zur Umsetzung des 
erosionskatasters erhalten die Bewirtschafter bei 
den zuständigen Kreisverwaltungen (abteilung 
agrarförderung) oder bei den Dienstleistungs-
zentren ländlicher raum eifel, mosel, rheinhes-
sen-nahe-hunsrück, rheinpfalz, Westerwald-
osteifel und Westpfalz.

ANSPRECHPARTNER AN DEN DiENSTLEiSTUNGSZENTREN: 

dlr	westerwald-osteifel	 peter.weisser@dlr.rlp.de,	tel.:	02602/9228-12		
	 	 	 	 gregor.brings@dlr.rlp.de,	tel.:	02602/9228-25

dlr	Eifel	 	 	 nikolaus.schackmann@dlr.rlp.de,	tel.:	06561/9480-425	
	 	 	 	 sebastian.thielen@dlr.rlp.de,	tel.:	06561/9480-401

dlr	mosel	 	 	 wilfried.zipse@dlr.rlp.de,	tel.:	06531/956-401		
	 	 	 	 elmar.kohl@dlr.rlp.de,	tel.:	06531/956-409

dlr	r-n-h	 	 	 ingo.scheid@dlr.rlp.de,	tel.:	0671/820-412	
	 	 	 	 otto.lang@dlr.rlp.de,	tel.:	06761/9402-88	
	 	 	 	 rudolf.engelmann@dlr.rlp.de,	tel.:	06761/9402-87	

dlr	westpfalz	 	 bettina.kirchmer@dlr.rlp.de,	tel.:	06302/9216-23

dlr	rheinpfalz	 	 helmut.kranich@dlr.rlp.de,	tel.:	06321/671-236	



82 VII Anlagen

6	 anfordErungEn	an	diE	rohmilch140

in jedem milcherzeugungsbetrieb muss 
rohmilch in einer repräsentativen anzahl pro-
ben, die nach dem Zufallsprinzip gezo gen wer-
den, auf ihren Gehalt an somati schen Zellen und 
ihre Keimzahl untersucht werden. Dies erfolgt 
entweder durch das lebensmittelunterneh-
men, das die milch abholt oder muss andernfalls 
vom milcher zeuger selbst veranlasst werden. 
Bei ab holung durch die molkerei ist die Durch-
führung dieser Untersuchungen in der regel 
sichergestellt.

Die rohmilch muss folgenden Kriterien genügen:

Kuhmilch:
Keimzahl bei 30° C (pro ml) kleiner/gleich 
100.000 (über zwei monate ermittelter geome-
trischer mittelwert bei mindestens zwei probe-
nahmen je monat) und

somatische Zellen (pro ml) kleiner/gleich 
400.000 (über drei monate ermittelter geome-
trischer mittelwert bei mindestens einer pro-
benahme je monat, es sei denn, die zuständige 
Behörde schreibt eine andere methode vor, die 
den saisonalen schwankungen der produktions-
menge rechnung trägt).

Rohmilch von anderen Tieren:
Keimzahl bei 30°C (pro ml) kleiner/gleich 
1.500.000 (über zwei monate ermittelter geo-
metrischer mittelwert bei mindestens zwei pro-
benahmen je monat).

rohmilch von anderen tieren, die zur her-
stellung von rohmilcherzeugnissen nach einem 
Verfahren ohne hitzbehandlung bestimmt ist:

Keimzahl bei 30° C (pro ml) kleiner/gleich 
500.000 (über zwei monate ermittelter geome-
trischer mittelwert bei mindestens zwei probe-
nahmen je monat).

Zusätzlich muss der landwirt als lebens-
mittelunternehmer mit geeigneten Verfah ren 
sicherstellen, dass rohmilch nicht in den Verkehr 
gelangt, wenn rückstands gehalte von antibio-
tika die höchst zulässi gen Werte überschreiten. 
entspre chende Untersuchungen werden in der 
regel von der molkerei durchgeführt. andern-
falls müssen sie vom milcher zeuger selbst veran-
lasst werden.

Geeignete Verfahren sind:

 ■ Dokumentation der anwendung von arznei-
mitteln wie eutertuben, salben, medizinalfut-
ter, injektionen, Gebärmutter stäbe, Zitzen-
bäder und sprays, die anti biotika enthalten 
können (siehe Bestands buch und Belege des 
tierarztes, Kapitel iV, abschnitt 8),

 ■ Kennzeichnung von tieren, die in der Warte-
zeit sind, um versehentliche abgabe der milch 
dieser tiere zu verhindern (z. B. durch farbige 
Fußbänder),

 ■ gesondertes melken von tieren in der War-
tezeit erst am ende oder mit gesondertem 
melkzeug.

alle Untersuchungsergebnisse müssen dokumen-
tiert werden.

Genügt die rohmilch nicht den genannten an-
forderungen, so muss der landwirt als lebens-
mittelunternehmer dies der zustän digen Behör-
de melden und durch geeig nete maßnahmen 
abhilfe schaffen.
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7	 wEsEn,	wEitErvErbrEitung	und	das	klinischE	ErschEinungs-

bild	dEr	EinzEl	nEn	tiErkrankhEitEn/tiErsEuchEn

7.1 Transmissible Spongiforme Enzephalo-
pathien (TSE)

tse ist der oberbegriff für verschiedene Formen 
von spongiformen enzephalopa thien, die beim 
menschen (z. B. Creutzfeldt-Jakob-erkrankung, 
Kuru) oder tieren (siehe 1.1 und 1.2; tse´n kom-
men auch bei ande ren tieren vor, z. B. Katzen: 
Feline spon gi forme enzephalopathie) auftreten 
können.

7.1.1	 bovine	spongiforme	Enzephalopa	thie	
(bsE)	bei	rindern

in Deutschland wurde der erste originäre Fall 
ende 2000 nachgewiesen. Die inkuba tionszeit 
beträgt mehrere Jahre. Zu den klinischen an-
zeichen gehören anomalien im Verhalten, im 
Gang und in der Körperhal tung der tiere, die 
sich anfangs durch Unruhe und angst bemerk-
bar machen. manche tiere stampfen mit den 
Füßen, während andere ununterbrochen ihre 
nase lecken. Die reaktionen auf Geräusche und 
Berührungen sind erhöht. in den hinteren Glied-
maßen ist deutlich ein schwankender Gang zu 
entdecken, bei dem die Füße hochgezogen wer-
den. Die anzeichen können sich weiter entwi-
ckeln und von einer niedrigeren milchleistung 
über schwäche und Konditionsverlust bis hin zu 
raserei und aggressionen reichen. ausschlagen 
und eine allgemeine nervosität im melkstand 
werden häufig als Krankheitsanzeichen angege-
ben. Die anomalien beim Gehen lassen sich auf 
der Weide und dort insbe sondere beobachten, 
wenn die tiere zum traben animiert werden. auf 
Betonboden können die tiere beim Umdrehen 
hinfallen. im fortgeschrittenen stadium liegen 
die tiere fest und verenden. 

7.1.2	 scrapie	(traberkrankheit)	der	schafe	und	
ziegen

scrapie ist eine übertragbare, langsam voran-
schreitende spongiforme enzephalo pathie bei 
schafen und Ziegen. Die traber krankheit ist, von 

neuseeland und austra lien abgesehen, welt-
weit verbreitet. Die natürliche Übertragung er-
folgt hauptsächlich durch Kontaktinfektionen. 
eine ansteckung innerhalb der Gebärmutter ist 
möglich. ein frühes symptom ist Juckreiz (feh-
lendes Vlies). Daneben werden Unruhe, schreck-
haftigkeit, Zittern und ein trabähnlicher Gang 
beobachtet. Die tiere magern ab. Die Krankheit 
endet stets tödlich. 

7.2. Maul- und Klauenseuche (MKS)

mKs ist eine schnell verlaufende, fieber hafte 
und sehr leicht übertragbare Virus erkrankung 
der Wiederkäuer und schweine. sie ist gekenn-
zeichnet durch den schnellen Verlauf im Bestand 
und die schnelle Verbreitung über größere Ge-
biete. Die erkrankungsrate ist meistens hoch (bis 
100 %), die sterblichkeitsrate ist dagegen gering 
(2–5 %). Bei bösartigen Verlaufsformen kön-
nen allerdings auch 50–70 % der jungen rinder 
sterben. 

Der erreger der mKs ist in den Blasen decken und 
im Blaseninhalt massenhaft enthalten. Vor allem 
mit dem speichel und der milch wird das Virus 
ausgeschieden. es kann durch mensch und tier 
über milch, milchfahrzeuge und Viehtransporte 
weiter verbreitet werden. außerdem kann das 
Virus durch personen und Gegenstände, die mit 
ausscheidungen infizierter tiere in Berüh rung ka-
men, weiter getragen werden. auch durch Fleisch 
mKs-kranker tiere kann die seuche verschleppt 
werden. es muss deut lich betont werden, dass 
der speichel und die milch das Virus schon tage 
vor aus bruch der Krankheiten enthalten können, 
wenn noch niemand an Vorsichtsmaß nahmen 
denkt. 

Die inkubationszeit beträgt

 ■ beim rind 2 bis 7 tage, selten mehr,

 ■ beim schwein 2 bis 12 tage, selten mehr,

 ■ beim schaf und Ziege 2 bis 14 tage, selten 
mehr.
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als erstes Krankheitszeichen tritt beim Rind 
Fieber (1 bis 2 tage) auf. Die tiere begin nen zu 
speicheln. an der innenfläche der lippen, am 
Zahnfleisch, am zahnlosen rand des oberkiefers 
sowie am rücken und an den rändern der Zunge 
erscheinen Blasen. Dabei sind schmatzgeräusche 
zu hören. Gleichzeitig entwickeln sich Blasen an 
den Klauen und Zitzen. 

Beim Schwein sind vorwiegend die Klau-
en, seltener die rüsselscheibe oder die maul-
schleimhaut befallen. saugferkel verenden plötz-
lich ohne sichtbare Krankheitserschei nungen. 
am Gesäuge der sau treten Blasen oder ge-
platzte Blasen mit blutigem Grund auf. Größere 
schweine stehen nicht auf oder zeigen schmer-
zen beim aufstehen und gehen lahm. Bei genau-
er Untersuchung sind Blasen am Kronrand der 
Klauen und Zwischenklauenspalt sichtbar. 

Bei Schaf und Ziegen gibt es ähnliche erschei-
nungen wie bei rindern, die aber weniger stark 
ausgeprägt sind. 

Die Krankheitserscheinungen sind leicht zu ver-
wechseln mit der stomatitis vesikularis (siehe 
nr. 8) und der vesikulären schweine krankheit 
(siehe nr. 5).

7.3 Rinderpest

rinderpest ist eine durch ein Virus hervor-
gerufene hoch ansteckende Krankheit des rin-
des. sie breitet sich schnell aus und ist gekenn-
zeichnet durch entzündliche Verän derungen 
aller schleimhäute. am auffällig sten sieht man 
die entzündungen am Kopf (lidbindehäute und 
maulhöhle). Die Krank heit geht auf andere Wie-
derkäuer über. schweine können das Virus be-
herbergen und ausscheiden, so dass Zukaufstiere 
aus nicht seuchenfreien ländern, die Krankheit 
einschleppen können. auch durch Fleisch und 
rohprodukte erkrankte tiere kann der erreger 
übertragen werden. Die tiere stecken sich vor-
nehmlich durch den Kontakt mit virushaltigen 
ausscheidungen an. Die aufnahme erfolgt über 
den luftweg oder die nahrungsaufnahme. 

Seit dem Jahre 1881 ist in Deutschland die 
Rinderpest nicht mehr aufgetreten. heute ist 
sie auf bestimmte Gebiete in asien und afrika 
beschränkt. Die seuche ist dort jedoch schwer 
zu tilgen, da Wildtiere und steppenvieh die in-
fektionsquelle für die haustiere darstellen. Die 
in freier Wildbahn lebenden tiere zeigen aber 
nur leichte Krankheitserscheinungen und schei-
den das Virus bereits 5 tage vor auftreten erster 
Krankheitserscheinungen auf. 

Die rinderpest ist eine hoch fieberhafte erkran-
kung (bis 41° C). Damit verbunden sind Fress-
unlust, mattigkeit und niederge schlagenheit 
der tiere. entzündliche Verän derungen von 
schleimhäuten treten etwa 2 bis 5 tage nach 
Beginn des Fiebers auf. Betroffen ist ohnehin 
die maulschleimhaut. es kommt zu augen- und 
nasenausfluss. Die Krankheit verursacht eine 
ausgedehnte magen- und Darmentzündung mit 
unstillba rem Durchfall. Weiterhin sind die ab-
gänge mit Blut und schleim vermischt und es 
kommt zu starker hinfälligkeit. Der tod tritt 
häufig 6 bis 12 tage nach Fieberbeginn ein. 

7.4 Pest der kleinen wiederkäuer

Diese tierseuche ist eine hoch anstecken de, vi-
rusbedingte, fieberhaft verlaufende allgemei-
nerkrankung der schafe und Zie gen. sie weist 
mit der rinderpest vergleich bare symptome auf. 
Die Krankheit ist vor al lem in Westafrika ver-
breitet. Das Virus wird über nasen- und rachen-
sekret mit tränen flüssigkeit und nach Beginn 
des Fiebers auch über den Kot ausgeschieden. 
Übertra gung erfolgt über tröpfcheninfektionen. 
Die Pest der kleinen wiederkäuer wurde in 
Deutschland noch nie festgestellt. 

nach einer inkubationszeit von 4 bis 5 ta gen 
zeigen die tiere hohes Fieber, abge schlagenheit 
und Fressunlust. Die Krankheit ist charakteri-
siert durch schwerwiegende entzündungen der 
maulhöhlenschleimhaut und des Zahnfleisches. 
Daneben haben die Wiederkäuer Durchfälle und 
lungenentzün dungen. Die sterblichkeitsrate 
kann bei Ziegen 95 % betragen, bei schafen liegt 
sie etwas niedriger.
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7.5 Vesikuläre Schweinekrankheit

Die Vesikuläre schweinekrankheit (sVD – swine 
Vesicualar Disease) ist eine akute, leicht über-
tragbare Virusseuche der schweine. sie wird vor-
wiegend direkt von tier zu tier übertragen. indi-
rekt wird die seuche vor allem durch Fleisch und 
Fleisch produkte, die nicht ausreichend erhitzt 
sind, kontaminierte transportfahrzeuge, stallge-
räte sowie durch den menschen weiter verbreitet. 
Der erreger wird über Kot oder nasensekret aus-
geschieden. Die Seuche wurde in Deutschland 
zuletzt 1985 diagnostiziert.

nach einer inkubationszeit von zwei bis sieben 
tagen kommt es zu den erschei nungen, die von 
der maul- und Klauen seuche (siehe nr. 7.2) nicht 
oder nur schwer zu unterscheiden ist.

7.6 Epizootische Hämorrhagie Hirsche 
(EHD)

Die ehD ist eine von stechmücken über tragbare, 
virusbedingte infektionskrankheit von hirschen 
in den Usa, australien und afrika. in Deutsch-
land ist EHD noch nie aufgetreten. Die inku-
bationszeit beträgt sechs bis acht tage und ist 
gekennzeichnet durch schocksymptome und 
mehrfach blutungen. Die Krankheit endet tödlich.

7.7 Schaf- und Ziegenpocken (Capripox)

Die durch ein Virus verursachte pocken seuche 
der schafe und Ziegen ähnelt in erscheinungs-
form und im Krankheitsverlauf den pocken des 
menschen. Das Virus ist äußerst leicht über 
die atemluft und speicheltröpfchen übertrag-
bar und hält sich längere Zeit in der außen-
welt. eingetrocknet bleibt es sogar über monate 
ansteckungs fähig. Der erreger wird jedoch durch 
direkte sonneneinstrahlung rasch inaktiviert. 
Beim erkrankten tier findet sich das Virus in den 
veränderten stellen der äußeren haut, der na-
sen- und rachenschleimhaut, in harn, Kot und 
milch. Die natürliche infektion erfolgt direkt von 
tier zu tier. Seit 1920 ist Deutschland frei von 
der Pockenseuche der Schafe und Ziegen. Die 
seuche ist in asien und afrika verbreitet.

7.8 Stomatitis vesikularis

Die vesikuläre stomatitis (bläschenartige 
maulschleimhautentzündung) ist eine hoch-
ansteckende, fieberhafte, virusbedingte infekti-
onskrankheit bei pferden, rindern und schwei-
nen. Von Bedeutung ist das auf treten von Blasen 
in der maulhöhle, an der Zunge, den Klauen und 
hufen sowie am euter. Die Blasen sind nicht 
von denen der Maul- und Klauenseuche zu 
unter scheiden. im Gegensatz zur mKs verläuft 
die Krankheit aber gutartig.

in Deutschland wurde die Stomatitis vesiku-
laris noch nie nachgewiesen. Die seuche ist 
insbesondere in mittel- und südamerika verbrei-
tet. sie wird durch direkten Kontakt übertragen. 
Daneben werden auch insekten für die Weiter-
verbreitung verantwortlich gemacht.

nach nur 24-stündiger inkubationszeit treten 
Fieber und verminderte Futteraufnahme auf. 
Dann entstehen die Blasen. in der regel genesen 
erkrankte tiere innerhalb von drei bis fünf tagen 
und die Blasen heilen ab.

7.9 Afrikanische Schweinepest

Die afrikanische schweinepest (asp) ist 
eine durch ein Virus hervorgerufene, hoch-
ansteckende Krankheit der schweine. Ursprüng-
lich war die seuche nur in afrika verbreitet. 1957 
trat die afrikanische schweinepest zum ersten 
mal in europa (portugal) auf. in Deutschland 
trat ASP bisher noch nie auf.

Die afrikanische schweinepest zeigt eine ähn-
liche Verlaufsform wie die klassische schwei-
nepest. Die inkubationszeit schwankt zwischen 
5 und 15 tagen. sie beginnt 2 bis 11 tage nach 
der ansteckung mit hohem Fieber (42°C). an-
dere Krankheitserschei nungen fehlen in der re-
gel zunächst, manchmal bleibt sogar die Fress-
lust erhal ten. später zeigen sich appetitlosigkeit 
und ein schwankender Gang, der plötzliche tod 
kann in besonders akuten Fällen sogar während 
der Futteraufnahme auftreten. Deutliche Krank-
heitssymptome werden oft erst 48 stunden 
vor dem tode beobachtet. Diese sind blutiger 
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Durchfall, atemnot, erbrechen, mehrfachblutun-
gen, schleimig-eitriger nasen- und lidbindehaut-
ausfluss sowie Blaufärbung der ohrenspitzen 
und der Unterbauchhaut. Die Krankheit endet 
nach kurzer Zeit meist tödlich. asp kann u.U. 
auch einen schleichenden, chronischen Verlauf 
nehmen, sodass dann beim erkrank ten lebenden 
tier keine sicheren erkenn baren Unterschiede 
zwischen der klassi schen schweinepest und der 
asp erkenn bar sind.

hauptüberträger des seuchengeschehens sind 
virusausscheidende schweine sowie nicht erhitz-
te virushaltige schlacht- und speiseabfälle. Das 
Virus wird bereits in der inkubationszeit über 
nasen-, rachen- und augensekret sowie über 
den speichel aus geschieden. später findet sich 
das Virus auch im Urin und Kot. Übertragen wird 
die Krankheit durch direkten Kontakt von tier zu 
tier (stallhaltung, Viehmärkte, tiertrans porte) 
oder indirekt durch virusverunreinig tes Futter 
und trinkwasser. 

7.10 Dermatitis nodularis 
(Lumpy-Skin-Disease)

Die Dermatitis nodularis (auch knötchen artige 
hautentzündung genannt) des rindes ist eine 
fieberhaft verlaufende, durch einen Virus her-
vorgerufene infektionskrankheit, die in ost-, süd- 
und Westafrika auftritt. in Deutschland wurde 
die Krankheit noch nie nachgewiesen. neben 
rindern sind auch Wildwiederkäuer (Giraffen) 
hochem pfänglich. nach einer durchschnittli-
chen inkubationszeit von 7 tagen, die auch bis 
zu 5 Wochen dauern kann, kommt es zu einer 
bis zu 14 tage andauernden Fieberphase. Diese 
wird von tränen-, nasen- und speichelfluss be-
gleitet. Kurz nach Beginn des Fiebers zeigen sich 
zahlreiche haut knoten von derber Konsistenz 
(0,5–5 cm Durchmesser). Die hautknoten wer-
den nach einiger Zeit aufgelöst und abgestoßen. 
es entstehen tiefe Geschwüre. Die Krankheit 
verläuft meist gutartig, die sterblichkeitsrate ist 
gering.

7.11 Rifttal-Fieber

Die durch moskitos übertragene Krankheit ist 
eine virusbedingte, fieberhaft verlaufende all-
gemeinerkrankung bei rindern, schafen, Ziegen, 
Büffeln und Kamelen. sie ist nach einer region in 
ost-afrika benannt und kommt nur in afrika vor.

Der erreger ist auch auf den menschen übertrag-
bar. menschliche erkrankungen sind durch grip-
peähnliche symptome und Blutungen, zum teil 
mit tödlichem ausgang, gekennzeichnet.

seuchenausbrüche sind charakterisiert durch 
vermehrte aborte und eine hohe sterblichkeits-
rate bei Jungtieren. Bei neugeborenen und Jung-
tieren sind neben Fieber, unsicherem Gang und 
nasenaus fluss kaum klinische symptome sicht-
bar. meist sterben die tiere innerhalb von ein 
bis zwei tagen. Die sterblichkeitsrate bei älteren 
tieren beträgt bis zu 40 %. an symptomen sind 
abgeschlagenheit, hohes Fieber, Gelbsucht und 
Durchfälle zu beobachten.

7.12 Blauzungenkrankheit

Die Blauzungenkrankheit (Bluetongue – Bt) ist 
eine von stechmücken übertragbare, virusbe-
dingte infektionskrankheit. Vor allem schafe sind 
von ihr betroffen. Daneben können auch rinder, 
Ziegen und Wild wiederkäuer infiziert werden.

Bt serotyp 8 ist in Deutschland erstmals am 
21.08.2006 im grenz nahen Gebiet um aachen 
festgestellt worden

erkrankte rinder zeigen symptome wie Flotz-
maulläsionen, Kronsaumschwellungen (teilweise 
in Verbindung mit lahmheit) und Zitzennekro-
se sowie zum teil einen starken rückgang der 
milchleistung.

Bei schafen kann die typische Verlaufsform 
beob achten werden, wie sie auch für süd-
europa charak teristisch ist: nach einer durch-
schnittlichen inkubationszeit von 3 bis 7 ta-
gen treten schläfrigkeit, Fressunlust und Fieber 
(40 bis 42° C) auf. Bei der typischen Verlaufs-
form dauert das Fieber etwa 6 bis 8 tage. Da-
nach fällt eine verstärkte Durchblutung der 
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Kopfschleim häute mit nachfolgenden entzünd-
lichen Veränderungen auf. Durch bakterielle 
sekundärinfektionen entwickeln sich Geschwü-
re und abszesse. oftmals führt die Krankheit 
zu eitriger nasenschleimhaut entzündung mit 
entsprechendem ausfluss. im weiteren Ver-
lauf kommt es zu lippen-, Gesicht-, ohren- und 
Zungenödemen und der charakteristischen 

Blaufärbung der Zunge. Der tod tritt nach 2 
bis 20 tagen Krankheitsdauer ein. Bei Jungtieren 
liegt die sterblichkeitsrate bei bis zu 95 %, bei äl-
teren tieren bei bis zu 30 %.

Die Krankheitserscheinungen sind leicht zu ver-
wechseln u.a. mit der maul- und Klauen seuche 
(nr. 7.2) und der stomatitis vesikularis (nr.: 7.8).

8	 EingriffE	bEi	tiErEn	–	bEtäubung	

eine Betäubung ist bei eingriffen an tieren nicht 
erforderlich: 

 ■ wenn bei vergleichbaren eingriffen am men-
schen eine Betäubung in der regel unter-
bleibt oder der mit dem eingriff ver bundene 
schmerz geringfügiger ist als die mit einer 
Betäubung verbundene Beein trächtigung des 
Befindens des tieres, 

 ■ wenn die Betäubung im einzelfall nach 
tierärztlichem Urteil nicht durchführbar 
erscheint, 

 ■ für das Kastrieren von unter vier Wochen al-
ten männlichen rindern, schafen und Ziegen 
sofern kein von der normalen anatomischen 
Beschaffenheit abweichender Befund vorliegt, 
für das Kastrieren von unter acht tage alten 
männlichen schweinen, 

 ■ sofern kein von der normalen anatomischen 
Beschaffenheit abweichender Befund vorliegt, 

 ■ für das enthornen oder das Verhindern des 
hornwachstums bei unter sechs Wochen al-
ten rindern,

 ■ für das Kürzen des schwanzes von unter vier 
tage alten Ferkeln sowie von unter acht tage 
alten lämmern,

 ■ für das Kürzen des schwanzes von unter acht 
tage alten lämmern mittels elastischer ringe,

 ■ für das abschleifen (oder das nicht CC-rele-
vante abkneifen) der eckzähne von unter acht 
tage alten Ferkeln, sofern dies zum schutz 
des muttertieres oder der Wurf geschwister 
unerlässlich ist,

 ■ für das absetzen des Krallen tragenden letz-
ten Zehengliedes bei masthahnenküken, die 
als Zuchthähne Verwendung finden sollen, 
während des ersten lebenstages,

 ■ für die Kennzeichnung von schweinen, scha-
fen, Ziegen und Kaninchen durch ohrtä-
towierung, für die Kennzeichnung anderer 
säugetiere innerhalb der ersten zwei lebens-
wochen durch ohr- und schenkeltätowierung 
sowie die Kennzeich nung landwirtschaftlicher 
nutztiere einschließlich der pferde durch 
entweder ohrmarke, Flügelmarke oder injek-
tierten mikrochip, ausgenommen bei Geflü-
gel, durch schlagstempel beim schwein und 
durch schenkelbrand beim pferd. 
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9	 EingriffE	bEi	tiErEn	–	amPutationsvErbot	

Das vollständige oder teilweise amputie ren von 
Körperteilen oder das vollständige oder teilwei-
se entnehmen oder Zerstören von organen oder 
Geweben eines Wirbel tieres ist verboten.

Das Verbot gilt nicht: 

1. wenn der eingriff im einzelfall nach tier-
ärztlicher indikation geboten ist und durch ei-
nen tierarzt vorgenommen wird, 

2. für 

 • das Kastrieren von unter vier Wo chen alten 
männlichen rindern, schafen und Ziegen 
und von unter acht tage alten männlichen 
schweinen sowie 

 • die Kennzeichnung von schweinen, 
schafen, Ziegen und Kaninchen durch 
ohrtätowie rung, 

 • die Kennzeichnung anderer säu getiere in-
nerhalb der ersten zwei lebens wochen 
durch ohr- und schenkeltäto wierung sowie 

 • die Kennzeichnung landwirtschaftlicher 
nutztiere- einschließ lich der pferde durch 
entweder ohrmarke, Flügelmarke oder 
injektierten mikrochip, ausgenommen 
bei Geflügel, durch schlagstempel beim 
schwein und durch schenkelbrand beim 
pferd. 

Diese eingriffe müssen durch eine person vor-
genommen werden, die die dazu notwendigen 
Kennt nisse und Fähigkeiten hat,

3. für 

 • das enthornen oder das Verhindern des 
hornwachstums bei unter sechs Wochen 
alten rindern,

 • das Kürzen des schwanzes von unter vier 
tage alten Ferkeln sowie von unter acht 
tage alten lämmern,

 • das Kürzen des schwanzes von unter acht 
tage alten lämmern mittels elasti scher 
ringe,

 • das abschleifen der eck zähne von unter 
acht tage alten Ferkeln, sofern dies zum 
schutz des muttertieres oder der Wurfge-
schwister unerlässlich ist und

 • das absetzen des Krallen tragenden letz-
ten Zehengliedes bei masthahnen küken, die 
als Zuchthähne Verwendung finden sollen, 
während des ersten lebenstages.

Ziffer 3 gilt nur dann, wenn der eingriff im ein-
zelfall für die vorgesehene nutzung des tieres 
zu dessen schutz oder zum schutz anderer tie-
re unerlässlich ist. Diese eingriffe müssen durch 
eine person vorgenommen werden, die die dazu 
not wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.

es ist verboten, beim amputieren oder Kastrie-
ren elastische ringe zu verwenden. ausgenom-
men von diesem Verbot sind das Kürzen des 
schwanzes von unter acht tage alten lämmern 
und das Kürzen der schnabelspitzen bei nutzge-
flügel, es sei denn, es handelt sich dabei um un-
ter 10 tage alte Küken von legehennen.

Die zuständige Behörde kann auf antrag

4. das Kürzen der schnabelspitzen von legehen-
nen bei unter zehn tage alten Küken,

5. das Kürzen der schnabelspitzen bei nutzge-
flügel, das nicht unter nummer 4 fällt, 

6. das Kürzen des bindegewebigen endstückes 
des schwanzes von unter drei monate alten 
männlichen Kälbern mittels elastischer ringe 

erlauben, wenn vom antragsteller glaub haft dar-
gelegt wird, dass der eingriff im hinblick auf die 
vorgesehene nutzung zum schutz der tiere un-
erlässlich ist. Die erlaubnis ist befristet und ent-
hält im Falle der nummer 4 Bestimmungen über 
art, Umfang und Zeitpunkt des eingriffs und die 
durchführende person.
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Viii Glossar

1	 bEgriffsbEstimmungEn

Ackerflächen: 
Für den anbau landwirt schaftlicher Kulturpflan-
zen genutzte Flächen und stillgelegte Flächen 
oder in gutem landwirtschaftlichen und ökolo-
gischen Zustand erhaltene Flächen, unabhängig 
davon, ob sich diese Flächen unter Gewächshäu-
sern oder anderen festen und beweglichen ab-
deckungen befinden oder nicht. auch eingesätes 
oder natürliches Grünland zählt als ackerland, 
wenn es im rahmen einer Fruchtfolge weniger 
als fünf Jahre als solches genutzt wurde. nicht 
zur ackerfläche zählen Dauer grünland und Dau-
erkulturen. Für die normen gemäß Kapitel ii 
abschnitt 1 bis 4 zählen Flächen unter Gewächs-
häusern nicht zur ackerfläche. 

Betriebsinhaber: 
eine natürliche oder juristische person oder eine 
Vereini gung natürlicher oder juristischer per-
sonen, unabhängig davon, wel chen rechtlichen 
status die Vereini gung und ihre mitglieder auf-
grund nationalen rechts haben, deren Betrieb 
sich im Gebiet der eU befin det und die eine 
landwirtschaft liche tätigkeit ausübt.

Dauergrünland: 
Flächen, die durch ein saat oder auf natürliche 
Weise (selbstaussaat) zum anbau von Gras oder 
anderen Grünfutterpflan zen genutzt werden 
und mindestens 5 Jahre lang nicht Bestandteil 
der Fruchtfolge des Betriebes sind (5-Jahres-
regelung). hierzu zählt auch der ununterbro-
chene anbau von Kleegras, luzerne, Gras und 

Klee-luzerne-Gemischen bzw. das Wechsel-
grünland. Bezüglich der regelungen in der nitra-
trichtlinie zählen hierzu auch Wiesen und Wei-
den, die gemäß der 5-Jahres-regelung noch kein 
Dauergrünland sind.

Dauerkulturen: 
nicht in die Fruchtfolge einbezogene Kulturen 
außer Dauer grünland, die für die Dauer von min-
destens fünf Jahren auf den Flächen verbleiben 
und wiederkehrende erträge liefern, einschließ-
lich reb- und Baum schulen und niederwald mit 
Kurz umtrieb. 

Einzelanordnungen: 
einzelfallbezogene, zu beachtende maßnahmen, 
die dem landwirt von der jeweils zu ständigen 
Behörde mitgeteilt wurden bzw. werden.

Feuchtgebiete: 
in Deutschland werden als für die europäischen 
Vogelarten und damit für die höhe der Zahlun-
gen relevant folgende Feuchtbiotope angesehen: 
über die Biotopkartierung erfasste natürliche 
oder naturnahe Bereiche fließender und ste-
hender Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer 
und der dazugehörigen uferbegleitenden natür-
lichen oder naturnahen Vegetation (inkl. sölle) 
sowie ihrer natürlichen oder naturnahe Verlan-
dungsbereiche, altarme und regelmäßig über-
schwemmte Bereiche einerseits, sowie moore, 
sümpfe, röhrichte, seggen- und binsenreiche 
nasswiesen, Quellbereiche und Binnenlandsalz-
stellen andererseits.
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Freilandflächen: 
Die nicht durch Gebäude oder Überdachungen 
ständig abgedeckten Flächen, unabhängig von 
ihrer Beschaffenheit oder nutzung; dazu gehö-
ren auch Verkehrsflächen jeglicher art wie Gleis-
anlagen, straßen-, Wege-, hof- und Betriebsflä-
chen sowie sonstige durch tiefbaumaßnahmen 
veränderte landflächen (§ 2 Ziff. 15 pflschG).

Futtermittelunternehmen: 
alle Unterneh men, gleichgültig, ob sie auf 
Gewin nerzielung ausgerichtet sind oder nicht 
und ob sie öffentlich oder privat sind, die an der 
erzeugung, her stellung, Verarbeitung, lagerung, 
Beförderung oder dem Vertrieb von Futtermit-
teln beteiligt sind, ein schließlich erzeuger, die 
Futtermittel zur Verfütterung in ihrem eigenen 
Betrieb erzeugen, verarbeiten oder lagern.

Futtermittelunternehmer: 
Die natürlichen oder juristischen personen, 
die dafür verantwortlich sind, dass die anfor-
derungen des lebensmittelrechts in dem ihrer 
Kontrolle unterstehenden Futtermittelunterneh-
men erfüllt werden.

Landwirtschaftliche Fläche: 
Gesamtheit der Flächen an ackerland, Dauer-
grünland und Dauerkulturen.

Landwirtschaftliche Tätigkeit: 
Die erzeugung, die Zucht oder der anbau land-
wirtschaftlicher erzeug nisse, einschließlich ern-
ten, melken, Zucht von tieren und haltung von 
tieren für landwirtschaftliche Zwecke, oder die 
erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaft-
lichen und ökologischen Zustand.

Lebensmittelunternehmen: 
alle Unter nehmen, gleichgültig, ob sie auf Ge-
winnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und 
ob sie öffentlich oder privat sind, die eine mit der 
pro duktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb 
von lebensmitteln zusam menhängende tätig-
keit ausführen.

Lebensmittelunternehmer: 
Die natür lichen oder juristischen personen, die 
dafür verantwortlich sind, dass die anforderun-
gen des lebens mittelrechts in dem ihrer Kont-
rolle unterstehenden lebensmittelunter nehmen 
erfüllt werden.

Mehrjährige Kulturen: 
Folgende Kultur arten und reb- und Baumschu-
len solcher mehrjährigen landwirtschaft lichen 
Kulturen: artischocken, spargel, rhabarber, him-
beeren, Brombeeren, maulbeeren, logan beeren, 
schwarze Johannisbeeren, weiße Johannisbeeren, 
rote Johannisbeeren, stachelbeeren, preiselbee-
ren, heidelbeeren und andere Früchte der Gat-
tung Vaccinium.

Natura-2000-Gebiet: 
FFh- oder Vogelschutzgebiet

Nutztiere: 
landwirtschaftliche nutztiere sowie andere 
warmblütige Wirbel tiere, die zur erzeugung von 
nahrungsmitteln, Wolle, häuten oder Fellen 
oder zu anderen land wirtschaftlichen Zwecken 
gehalten werden. 
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2	 rElEvantE	rEchtsvorschriftEn

Die nachfolgenden rechtsvorschriften gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

1 Verordnung (eG) nr. 73/2009 des rates mit gemeinsamen regeln für Direktzahlungen im rahmen 
der gemeinsamen agrarpolitik und mit bestimmten stützungsregelungen für inhaber landwirt-
schaftlicher Betriebe und zur änderung der Verordnung (eG) nr. 1290/2005, (eG) nr. 247/2006, 
(eG) nr. 378/2007 sowie zur aufhebung der Verordnung (eG) nr. 1782/2003 

2 Verordnung (eG) nr. 1122/2009 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (eG) nr. 73/2009 des rates hinsichtlich der einhaltung anderweitiger Verpflichtungen der 
modulation und des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem im rahmen der stützungs-
regelungen für inhaber landwirtschaftlicher Betriebe gemäß der genannten Verordnung und mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (eG) nr. 1234/2007 hinsichtlich der einhaltung an-
derweitiger Verpflichtungen im rahmen der stützungsregelungen für den Weinsektor. 

3 Gesetz zur regelung der einhaltung anderweitiger Verpflichtungen durch landwirte im rahmen 
gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Direktzahlungen (Direktzahlungen-Verpflichtungenge-
setz - DirektZahlVerpflG)

4 Verordnung über die Grundsätze der erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand (Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung 

- DirektZahlVerpflV)

5 richtlinie 2009/147 eG des europäischen parlaments und des rates vom 30. november 2009 über 
die erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)

6 richtlinie 92/43/eWG zur erhaltung der natürlichen lebensräume sowie der wild lebenden tiere 
und pflanzen (FFh-richtlinie)

7 nach anh. ii der Verordnung (eG) nr. 73/2009 sind einerseits die Bestimmungen der artikel 
(art.). 3, abs. 1 und abs. 2 Buchst. b, art. 4 abs. 1, 2 und 4 sowie art. 5, Buchst. a, b, d der Vogel-
schutzrichtlinie, andererseits die der art. 6 und art. 13, abs. 1 Buchst. a der FFh-richtlinie relevant

8 §§ 25 abs. 2 i.V.m. anlagen 1 und 2 des landesnaturschutzgesetzes vom 28. september 2005, 
GVBl. s. 387

9 artikel 6 abs. 3 und 4 und art. 7 FFh-richtlinie und § 27 abs. 1 - 7 des landesnaturschutzgesetzes 
vom 28. september 2005, GVBl. s. 387 (lnatschG)

10 artikel 3 Vogelschutzrichtlinie und § 42 abs. 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BnatschG)

11 § 5 DirektZahlVerpflV

12 § 30 BnatschG i.V.m. § 28 abs. 2 lnatschG

13 §§ 14 ff. BnatschG i.V.m. §§ 17-24 lnatschG

14 § 44 abs. 1 nr.3 BnatschG sowie inhalt der für einzelne Gebiete festgesetzte 
schutzgebietsverordnungen

15 Zerstörung oder erhebliche Beeinträchtigung von naturdenkmalen §§ 22 abs. 2 lnatschG, von 
geschützten landschaftselementen § 23 abs. 2 lnatschG, oder gesetzlichen Biotopen § 28 abs. 3 
lnatschG 
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16 artikel 4 Vogelschutzrichtlinie und die nach § 25 abs. 2 i.V.m. anlage 2 lnatschG ausgewiesenen, 
besonderen Vogelschutzgebiete

17 artikel 5 Vogelschutzrichtlinie i.V.m. § 44 abs. 1 und 4 Bundesnaturschutzgesetz

18 § 44 abs. 4 BnatschG i.V.m. § 9 abs. 2 und 3 lnatschG sowie § 26 s. 2 lnatschG

19 artikel 6 abs. 1 FFh-richtlinie und § 25 abs. 2 i.V.m. anlage 1 lnatschG und der Verordnung über 
die erhaltungsziele in den natura 2000 Gebieten vom 18. Juli 2005 GVBl., s. 323

20 §§ 25 – 27 lnatschG sowie Verordnung über die erhaltungsziele in den natura 2000 Gebieten 
vom 18. Juli 2005 GVBl., s. 323

21 artikel 6 abs. 2 FFh-richtlinie i.V.m. § 26 satz 1 des lnatschG

22 artikel 13 FFh-richtlinie i.V.m. § 44 abs. 1, 4 und 5 BnatschG 

23 siehe §§ 44, abs. 1 und 4 BnatschG i.V.m. § 10 abs. 2 nr. 2 BnatschG

24 in rheinland-pfalz kommen insoweit vor: sandsilberscharte regelmäßig außerhalb landwirtschaft-
licher Flächen, sumpfsiegwurz in nassen Wiesen und die Dicke trespe auf Getreideäckern.

25 richtlinie 80/68/eWG des rates über den schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung durch 
bestimmte gefährliche stoffe (Grundwasserschutzrichtlinie)

26 Klärschlammverordnung (abfKlärV)

27 § 4 abs. 1 abfKlärV

28 § 3 abs. 1 abfKlärV

29 §3 abs. 4 abfKlärV

30 § 4 abs. 2 abfKlärV

31 § 4 abs. 3 abfKlärV

32 § 4 abs. 4 abfKlärV

33 § 4 abs. 5 abfKlärV

34 § 4 abs. 6 abfKlärV

35 § 4 abs. 7 abfKlärV

36 § 4 abs. 14 abfKlärV

37 §§ 4 abs. 8, 9, 10, 12 und 13 sowie 6 abs. 1 und 2 abfKlärV. alle nachfolgend zitierten rechtsvor-
schriften sind Bestandteil der abfKlärV

38 JGsF-Verordnung vom 1 april 1999 (GVBl. s. 102), geändert durch Verordnung vom 25. november 
2005 (GVBl. s. 255)

39 § 4 abs. 1 Düngeverordnung

41 § 3 abs. 6 Düngeverordnung

42 § 3 abs. 7 Düngeverordnung

43 § 4 abs. 6 Düngeverordnung
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44 § 4 abs. 5 Düngeverordnung

45 § 4 abs. 3 Düngeverordnung

46 § 3 abs. 1 bis 3 Düngeverordnung

47 § 5 abs. 1 und 2 Düngeverordnung

48 anlagen 7 und 8 Düngeverordnung

49 richtlinie 2008/71/eG über die Kennzeichnung und registrierung von schweinen, artikel 3, 4 und 5

50 Verordnung (eG) nr. 1760/2000 des europäischen parlaments und des rates zur einführung eines 
systems zur Kennzeichnung und registrierung von rindern und über die etikettierung von rind-
fleisch und rindfleischerzeugnissen sowie zur aufhebung der Verordnung (eG) nr. 820/97 des ra-
tes, artikel 4 und 7 

52 Verordnung (eG) nr. 21/2004 des rates zur einführung eines systems zur Kennzeichnung und re-
gistrierung von schafen und Ziegen und zur änderung der Verordnung (eG) nr. 1782/2003 sowie 
der richtlinien 92/102/eWG und 64/432/eWG, artikel 3, 4 und 5

53 Verordnung zum schutz gegen die Verschleppung von tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrs-
verordnung -ViehVerkV)

54 § 26 ViehVerkV

55 § 27 ViehVerkV

56 § 32 ViehVerkV

57 § 29 ViehVerkV

58 § 39 ViehVerkV

59 § 42 ViehVerkV

60 § 34 ViehVerkV

61 § 37 ViehVerkV 

63 Gesetz zum schutz der Kulturpflanzen (pflanzenschutzgesetz - pflschG) vom 06.02.2012

64 Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen praxis im pflanzenschutz

65 § 1 pflanzenschutz-sachkundeverordnung, i.V.m. § 9 abs. 1 pflschG

66 §§ 7, 7a der Verordnung über pflanzenschutzmittel und pflanzenschutzgeräte 
(pflanzenschutzmittelverordnung)

67 § 12a abs 1 nr. 1 i.V.m. § 22 abs. 2 (§ 12 abs. 4  pflschG)

68 § 12 abs. 1 nr. 2 pflschG  (§ 12 abs. 4 pflschG)

70 § 12 abs. 2 pflschG 

71 Verordnung über anwendungsverbote für pflanzenschutzmittel 
(pflanzenschutz-anwendungsverordnung)

72 §§ 1 bis 4 pflanzenschutz-anwendungsverordnung
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73 Verordnung über die anwendung bienengefährlicher pflanzenschutzmittel 
(Bienenschutzverordnung)

74 § 2 abs. 1 Bienenschutzverordnung 

75 § 2 abs. 2 Bienenschutzverordnung

76 § 2 abs. 4 Bienenschutzverordnung

77 Verordnung über das inverkehrbringen und die aussaat von mit bestimmten pflanzenschutzmit-
teln behandeltem maissaatgut vom 11. Februar 2009 (Banz. 2009 nr. 23 s. 519), geändert durch 
die Verordnung vom 29. Juli 2009 (BGBl. i s. 2341)“

78 § 2 abs. 3 Bienenschutzverordnung 

79 Verordnung (eG) nr. 178/2002 des europäischen parlaments und des rates zur Festlegung 
der allgemeinen Grundsätze und anforderungen des lebensmittelrechts, zur errichtung ei-
ner europäischen Behörde für lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
lebensmittelsicherheit

80 Verordnung (eG) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates über lebensmittelhy-
giene, Verordnung (eG) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates mit spezifischen 
hygienevorschriften für lebensmittel tierischen Ursprungs

81 Verordnung (eG) nr. 183/2005 des europäischen parlaments und des rates mit Vorschriften für 
die Futtermittelhygiene

82 artikel 15 der Verordnung (eG) nr. 178/2002 

83 richtlinie 2002/32/eG über unerwünschte stoffe in der tierernährung

84 anhang iii der Verordnung 767/2009

85 artikel 20 der Verordnung (eG) nr. 178/2002

86 artikel 18 der Verordnung (eG) nr. 178/2002

87 siehe anhänge i und iii der Verordnung (eG) nr. 183/2005

88 anhang i der Verordnung (eG) nr. 183/2005

89 art. 5 abs. 6 der Verordnung (eG) nr. 183/2005

90 anhang i teil a i nr. 3 und anhang iii teil „Fütterung“ der Verordnung (eG) nr. 183/2005

91 anhang i teil a i nr. 4 der Verordnung (eG) nr. 183/2005

92 artikel 14 der Verordnung (eG) nr. 178/2002

93 artikel 4 abs. 1 i.V.m. anhang i, teil a der Verordnung (eG) nr. 852/2004

94 artikel 14 der Verordnung (eG) nr. 178/2002

95 artikel 19 der Verordnung (eG) nr. 178/2002

96 artikel 19 der Verordnung (eG) nr. 178/2002

97 artikel 18 der Verordnung (eG) nr. 178/2002
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98 Verordnung (eG) nr. 852/2004 des europäischen parlaments und des rates über 
lebensmittelhygiene

99 anhang i teil a iii nr. 8 a) der Verordnung (eG) nr. 852/2004

100 siehe auch Verordnung (eWG) nr. 2377/90, (aufgehoben und ersetzt duch Verordnung (eG) nr. 
470/2009 i.V.m. Verordnung (eG) nr. 37/2010) artikel 2, 4, 5 (tierarzneimittelrückstandshöchst-
menge) sowie Verordnung (eG) nr. 396/2005, artikel 18 (pesitizrückstandshöchstgehalte). Beide 
Verordnung sind nach der horizontalen ratsverordnung zu Cross Compliance relevant (siehe auch 
anlage 1, Grundanforderung an die Betriebsführung, Fußnote zu nr. 11). 

101 Verordnung (eG) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates mit spezifischen hygi-
enevorschriften für lebensmittel tierischen Ursprungs, anhang iii, abschnitt iX, Kapitel i 

102 Verordnung (eG) nr. 853/2004, art. 3 abs. 1 i.V.m. anhang iii abschnitt iX Kapitel i teil iiB

103 Verordnung (eG) nr. 853/2004, art. 3 abs. 1 i.V.m. anhang iii abschnitt iX Kapitel i teil iii C

104 Verordnung (eG) nr. 853/2004, art. 3 abs. 1 i.V.m. anhang iii abschnitt X Kapitel i

105 richtlinie 96/22/eG des rates vom 29. april 1996 über das Verbot der Verwendung bestimm-
ter stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von ß-agonisten in der tierischen 
erzeugung und zur aufhebung der richtlinien 81/602/eWG, 88/146/eWG und 88/299/eWG 
(hormonverbots-richtlinie)

106 artikel 7 abs. 1 und 2 der Verordnung (eG) nr. 999/2001 des europäischen parlaments und des ra-
tes mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und tilgung bestimmter transmissibler spongiformer 
enzephalopathien (tse-Verordnung)

107 artikel 7 abs. 1 und 2 i.V.m. anhang iV teil i der tse-Verordnung

108 artikel 3 abs. 2 der tse-Verordnung  

109 artikel 7 abs. 1 und 2 i.V.m. anhang iV teil ii abschnitt a Buchstabe a der tse-Verordnung

110 artikel 7 abs. 1 und 2 i.V.m. anhang iV teil ii abschnitt a Buchstabe b und c der tse-Verordnung

111 Verordnung (eG) nr. 999/2001 des europäischen parlaments und des rate mit Vorschriften zur 
Verhütung, Kontrolle und tilgung bestimmter transmissibler spongiformer enzephalopathien 
(tse-Verordnung) 

112 richtlinie 2003/85/eG des rates zur einführung von maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämp-
fung von maul- und Klauenseuche in ablösung der richtlinie 85/511/eWG des rates zur einführung 
von maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung der maul- und Klauenseuche

113 richtlinie 92/119/eWG des rates mit allgemeinen Gemeinschaftsmaßnahmen zur Bekämp-
fung bestimmter tierseuchen sowie besonderen maßnahmen bezüglich der vesikulären 
schweinekrankheit

114 richtlinie 2000/75/eG des rates mit besonderen Bestimmungen für maßnahmen zur Bekämpfung 
und tilgung der Blauzungenkrankheit

115 tierseuchengesetz (tiersG)

116 Verordnung über anzeigepflichtige tierseuchen
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117 art. 11 der Verordnung (eG) nr. 999/2001, art. 3 der richtlinie 2003/85/eG, art. 3 der richtlinie 
92/119/eWG und art. 3 der richtlinie 2000/75/eG

118 § 9 tiersG

119 art. 12, 13 und 15 der tse-Verordnung

120 art. 12 der tse-Verordnung

121 art. 13 der tse-Verordnung

122 art. 15 abs. 1 der tse-Verordnung

123 art. 15 abs. 1 der tse-Verordnung

124 art. 15 abs. 2 der tse-Verordnung

125 richtlinie 98/58/eG des rates vom 20. Juli 1998 über den schutz landwirtschaftlicher nutztiere

126 richtlinie 2008/119/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über mindestanforderungen für den 
schutz von Kälbern

127 richtlinie 2008/120/eG des rates vom 18. Dezember 2008 über mindestanforderungen für den 
schutz von schweinen

128 § 4 abs. 1 Düngeverordnung

129	 § 3 abs. 5 Düngeverordnung

130	 § 3 abs. 6 Düngeverordnung

131	 § 3 abs. 7 Düngeverordnung

132	 § 3 abs. 1 bis 3 Düngeverordnung

133	 § 5 abs. 1 und 2 Düngeverordnung

134	 anlagen 7 und 8 Düngeverordnung

135	 anh. ii der Verordnung (eG) nr. 73/2009 (siehe Fn. 1).

136	 rechentabelle als muster 

137	 anlage 7 Düngeverordnung

138	 anlage 8 Düngeverordnung

139	 anlage 8 Düngeverordnung

140	 Verordnung (eG) nr. 853/2004, art. 3 abs. 1 i.V.m. anhang iii abschnitt iX Kapitel i teil iii
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