
 

  

  

Niedersächsisches Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft  

und Verbraucherschutz  

ELER-Tierwohl  

  

Frage- und Antwortkatalog   

zur Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für die besonders 

tiergerechte Haltung von Nutztieren (Richtlinie Tierwohl)  

  

Im Frage- und Antwortkatalog sind häufig gestellte Fragen aus dem Antragsverfahren für die 

ELER-Tierwohlförderung (Haltung von Legehennen T1 und Haltung von Mastschweinen T2) 

gesammelt. Diese Antworten sollen der Orientierung bzw. der Entscheidungshilfe dienen. Ein 

Rechtsanspruch auf eine bestimmte Entscheidung kann aus diesen Antworten nicht 

abgeleitet werden.  

  

Die Fragen sind je Fördermaßnahmennummer sortiert und in Fettdruck dargestellt, die 

Antworten befinden sich rechts neben den Fragen.  

  

Hinweis:  

Bewilligungsbehörde ist die Landwirtschaftskammer (LWK), FB 2.1, AG 2.1.1 in Oldenburg.  

  

Die wichtigsten Termine für die Teilnehmer aus 2015:  

- 1.12.2015 – 30.11.2016: Verpflichtungszeitraum, die Auflagen und Bedingungen müssen 

eingehalten werden.  

- bis 17. Mai 2016: der Auszahlungsantrag (ANDI-DVD) ist zu stellen. Später eingehende 

Anträge erhalten eine gekürzte oder gar keine Zahlung.  

- bis 31.12.2016: Vorlage der Unterlagen zur Auszahlung (Belege und Nachweise) bei der 

LWK.  

- bis 30.6.2017: Auszahlung der Zuwendung.  

 

 Die wichtigsten Termine zur Antragstellung 2016:  

- bis 17. Mai 2016: Antrag auf Teilnahme mittels ANDI-DVD stellen und Papierantrag beim 

AG 2.1.1 der Landwirtschaftskammer einreichen. 



 

- 1.12.2016 – 30.11.2017: Verpflichtungszeitraum, die Auflagen und Bedingungen müssen 

eingehalten werden.  

- bis 15. Mai 2017: der Auszahlungsantrag (ANDI-DVD) ist zu stellen. Später eingehende 

Anträge erhalten eine gekürzte oder gar keine Zahlung.  

- bis 31.12.2017: Vorlage der Unterlagen zur Auszahlung (Belege und Nachweise) bei der 

LWK.  

- bis 30.6.2018: Auszahlung der Zuwendung.  

 

 

Wichtiger Hinweis für die Maßnahme T2-Förderung von Mastschweinen! 

Ferkelerzeuger und Mäster, die neu an der Maßnahme teilnehmen möchten, müssen vor 

Beginn der Verpflichtung an einem anerkannten Beratungsseminar zum Tierwohl 

teilgenommen haben! Die Termine der Seminare werden auf den Internetseiten zur 

Förderung beim ML und bei der LWK veröffentlicht. 

 

Neu teilnehmende Mastbetriebe müssen zusätzlich eine anerkannte individuelle Beratung 

auf dem Betrieb erhalten. Die Liste der anerkannten Berater ist auf der Internetseite des ML 

(Förderung von Mastschweinen) und der LWK abrufbar. 

 

Stand: 19.9.2016  
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Teil 1 – Allgemeine Fragen  
Nr.  Frage  Antwort  

1  Welcher Verpflichtungszeitraum gilt für die 
Förderung?  
  

Der Verpflichtungszeitraum beträgt ein Jahr. Er beginnt am 1. Dezember im Jahr der 
Antragstellung und endet am 30.11. im Folgejahr. In diesem Zeitraum müssen die Vorgaben 
zur Tierhaltung jederzeit erfüllt werden.  
  

2  Welche Besonderheiten muss ein Betrieb beachten, 
der seinen Betriebssitz außerhalb von Niedersachsen 
(NI) hat?  
  

Die Tiere müssen in Niedersachsen gehalten werden, der Betriebssitz ist hier nicht maßgeblich.   
  
Für diese Betriebe muss eine InVeKoS Registriernummer bei der LWK beantragt werden.  

  

3  Werden auch Tiere außerhalb von NI gefördert?  

  

In beiden Förderprogrammen werden nur Tiere/Ställe gefördert, die in NI liegen. Die Tiere 
müssen in Niedersachsen gehalten werden.  
  

4  Sind Gewerbebetriebe von der Antragstellung 
ausgeschlossen?  
  

Auch Gewerbebetriebe können grundsätzlich eine Förderung beantragen.   
Jeder Antragsteller muss die Anforderung des „aktiven Betriebsinhabers“ im Sinne der 
Direktzahlungen (1. Säule) erfüllen, die Rechtsform oder steuerliche Belange sind nicht 
maßgeblich.   
  

5  Ein Stall ist noch im Bau befindlich und wird z.B. erst im  
Januar 2017 erstmalig belegt. Kann für diesen Stall ein 

Antrag gestellt werden, denn man könnte ja trotzdem 

einen Durchschnittsbestand errechnen.  

Das ist nicht zulässig. Grundsätzlich müssen im gesamten Verpflichtungszeitraum (1.12.-

30.11) die Tiere nach den vorgegebenen Bedingungen gehalten werden. Einzige Ausnahme 

sind kurzzeitige und produktionstechnisch oder seuchenhygienisch bedingte Abweichungen 

(z. B. Herdenwechsel und Stalldesinfektion).  

6  Wie wird sanktioniert, wenn die Anträge verspätet 
eingereicht werden?  
  

Der Antrag auf Teilnahme an der Förderung (Förderantrag in Papierform und Beantragung 

über die ANDI-DVD) ist bis zum 17.Mai 2016 zu stellen, später eingehende Anträge werden 
abgelehnt.  
  
Der Auszahlungsantrag (Teil der ANDI-DVD) muss bis spätestens 17. Mai 2016 gestellt 
werden. Jeder Werktag Verspätung bedeutet 1% Kürzung der Zahlung, nach 25 Kalendertagen 
wird die Auszahlung abgelehnt.   
  
Die Unterlagen zur Auszahlung für das Antragsverfahren 2015 müssen bis 31.12.2016 

bei der LWK eingereicht werden (z. B. Aufzeichnungen, Tierarztbescheinigung, Zukaufs- und 
Vermarktungsbelege).Für die Auszahlung des Antragsverfahrens 2016 sind die 
Unterlagen bis zum 31.12.2017 einzureichen. Für nicht oder zu spät vorgelegte Belege 

erfolgt keine Zahlung.    
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Nr.  Frage  Antwort  

7  Wie wird die Bagatellgrenze berechnet?  

  

Der Zuwendungsbetrag einer Fördermaßnahme muss einen Mindestbetrag (Bagatellgrenze) 

von 500 € überschreiten. Es ist nicht möglich, beide Maßnahmen aufzuaddieren, um so die 

Bagatellgrenze zu überschreiten. Der Zuwendungsbetrag wird errechnet, indem die beantragte 

(förderfähige) Tierzahl mit dem Fördersatz multipliziert wird.  

 

8  Was passiert, wenn die geforderte Bagatellgrenze 
unterschritten wird?  
  

Eine Unterschreitung der Bagatellgrenze führt zur Ablehnung des Antrages. Werden später 
für die Auszahlung weniger als die für das Erreichen der Bagatellgrenze erforderlichen Tiere 
nachgewiesen, so erfolgt der Widerruf des Bewilligungsbescheides.  
  

9  Was ist ein Fall von „höherer Gewalt oder 

außergewöhnlichen Umständen“?  

  

Fälle höherer Gewalt bzw. außergewöhnlicher Umstände sind in Artikel 2 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 beschrieben und z. B. Tod des Antragstellers, 
Berufsunfähigkeit, Naturkatastrophen, Seuchen oder vergleichbaren Ereignissen. Diese 
Aufzählung in der EUVerordnung ist nicht abschließend!   

Es muss sich bei diesen Fällen um ein außergewöhnliches und unvorhersehbares Ereignis 
handeln, das auch durch äußerste dem Antragsteller zuzumutende Sorgfalt weder abgewehrt 
noch in ihren schädlichen Folgen verhindert werden konnte. Im Einzelfall ist zu prüfen, ob das 
eingetretene Ereignis diese Merkmale erfüllt. Ein unabwendbares Ereignis können im 
Gegensatz dazu aber z. B. aus Altersgründen nachgewiesene länger andauernde körperliche 
Gründe sein.  

  
Fälle höherer Gewalt oder außergewöhnliche Umstände sind innerhalb von 15 Werktagen 
schriftlich bei der LWK anzuzeigen.  
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Nr.  Frage  Antwort  

10  Wann liegt ein anzeigepflichtiger 
Bewirtschafterwechsel vor?   
  
Was ist bei Betriebsübergaben oder einer 
Umstrukturierung des Betriebes zu beachten?  
  

Die Meldung muss vor dem Bewirtschafterwechsel mit dem „Meldebogen 
Bewirtschafterwechsel Tierwohl“ mit den entsprechenden Nachweisen abgegeben werden. 
Der Meldebogen kann im Internet (www.tierwohl.niedersachsen.de) oder bei der 
Bewilligungsstelle angefordert werden.  
Mit der Meldung müssen auch Unterlagen über den Zeitpunkt der Übergabe/Übernahme 
vorgelegt werden (z. B. Hofübergabe, GbR-Vertrag, Pachtvertrag, Kaufvertrag o. ä.). Beide 
Parteien müssen die besonderen Erklärungen zum Bewirtschafterwechsel im Meldebogen 
unterschreiben.  
  
Wer erhält die Zahlung?  
Die Zahlung erfolgt an denjenigen, der den Auszahlungsantrag für das aktuelle Jahr (ANDI-
DVD) eingereicht hat.   
  
Erfolgt die Erklärung der Übernahme nicht fristgerecht oder kann die dauerhafte Einhaltung 
bzw. Weiterführung der eingegangenen Verpflichtung nicht nachgewiesen werden, erfolgt 
keine Zahlung.  
  
Erfolgt ein Bewirtschafterwechsel im Zeitraum nach Antragstellung und vor Beginn des 
Verpflichtungszeitraumes, sind die oben stehenden Regelungen analog anzuwenden.   

11  Erfolgt eine Kontrolle der Maßnahmen?  

  

Jeder Betrieb wird mindestens einmal im Verpflichtungszeitraum vom Prüfdienst der LWK 

kontrolliert. Die Kontrolle erfolgt unangekündigt.   
  
Zusätzlich muss der Tierarzt den Bestand begutachten und darüber eine Bescheinigung 
ausstellen. Die Anzahl dieser Begutachtungen sind je nach Tierart und nach Haltungsform 
verschieden (siehe Merkblatt Legehennen bzw. Mastschweine).  
  

  

    

  

http://www.tierwohl.niedersachsen.de/
http://www.tierwohl.niedersachsen.de/
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Teil 2 – Maßnahmebezogene Fragen  

Maßnahme T1 – besonders tiergerechte Haltung von Legehennen  

Nr.  Frage  Antwort  

1  Sind auch Halter von Elterntieren antragsberechtigt?  Ja, auch die Förderung von Elterntieren ist möglich.  

2  Werden Grundrisse o.ä. benötigt, um die Maße in der Tabelle zur 

Anlage 1 prüfen zu können?  
Die Angaben der Anlage 1 müssen vor Bewilligung hinsichtlich der nutzbaren 

Bodenfläche geprüft werden, denn daraus errechnet sich die förderfähige Anzahl 

der Tiere => das ist eine wesentliche Grundlage der Bewilligung/Zuwendung.   

3  Ist Lohnhaltung förderfähig?  Nein, eine Förderung kann erfolgen, wenn die Legehennen im antragstellenden 

Unternehmen gehalten werden und der Betrieb selbst bewirtschaftet wird. D. h. 

für den Zeitraum der Haltung muss der Antragsteller das wirtschaftliche Risiko 

tragen (Betriebsinhaber-Eigenschaft). Das ist hier nicht gegeben. Der Eigentümer 

der Tiere kann ebenfalls keine Förderung erhalten.  

4  Nach Nr. 4.3.9 ist zusätzliches Beschäftigungsmaterial erforderlich.  
Was ist darunter zu verstehen.  

Zusätzlich zur Einstreu sind ständig mindestens 2 Materialien zur Beschäftigung 
anzubieten (zum Bepicken/Behacken). Die Einstreu zählt dabei nicht mit!  
  
Für Tiere mit ständigem Auslauf zu unbefestigtem Boden kann dieser bereits als 
Beschäftigung angerechnet werden. Zusätzlich ist dann aber mindestens 1 
weiteres Material anzubieten (z. B. Picksteine).   
  

  

Maßnahme T2 – besonders tiergerechte Haltung von Mastschweinen  

Nr.  Frage  Antwort  

1  Im Antrag (Anlage 2) muss angegeben werden, mit wie vielen Tieren 
je Durchgang bzw. wie vielen Plätzen der Betrieb voraussichtlich 
teilnehmen wird. Muss ab dem 01.12. mindestens diese Anzahl 
unkupierte Tiere gehalten werden?  
 

Nein, es ist nicht so, dass ab dem 1.12.2015 (entsprechend 01.012.16) immer die 

Anzahl der angemeldeten Tiere gehalten werden muss. Wichtig ist, dass zu 

jedem Zeitpunkt des Verpflichtungszeitraumes unkupierte Tiere gehalten werden. 

Einzige Ausnahme sind kurzzeitige und produktionstechnisch oder 

seuchenhygienisch bedingte Abweichungen: z. B. Stalldesinfektion).  
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Nr.  Frage  Antwort  

2  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 1.1   
Einige konventionelle Schweinemäster halten auch bereits seit mehr 
als 2 Jahren nur noch unkupierte Tiere, allerdings bestehen 
Schwierigkeiten, den erforderlichen Nachweis zu führen. Reicht eine 
einfache Bestätigung des Hoftierarztes?   

  
Ja, in diesen Fällen ist eine Bestätigung des Hoftierarztes erforderlich. Dieser 
sollte mindestens bestätigen, seit wann der Gesamtbestand an Ferkeln und 
Mastschweinen betreut und seit wann der Gesamtbestand mit unkupierten 
Schwänzen gehalten wird.   

3  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 3.2:   
Wie soll diese Trennung der Funktionsbereiche erkennbar sein?  

  

  

  

Die Funktionsbereiche müssen eindeutig (offensichtlich) voneinander abgegrenzt 
sein, entweder durch   
- bauliche Trennung (z. B. Gitter, Trennwände, Mauern o. ä.),   
- unterschiedliche hohe Bodenbereiche oder  
- unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten (z.B. mit oder ohne Einstreu, 

Gummimatten oder ähnliche)  

Daneben muss es ein Platzangebot über die Mindestanforderungen hinaus geben 
(insbes. bei kleinen Gruppen notwendig, da nur so eine Strukturierung überhaupt 
möglich ist!) 

4  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 3.3:   

„Plan befestigter Liegebereich“  
Was ist ein Plan befestigter Liegebereich, wie viel Perforation wird 
toleriert? Müssen 100 % der Bodenfläche im Liegebereich 
geschlossen sein?   
Wie groß ist der Liegebereich vorzusehen, 50 % der zur Verfügung 

stehenden Mindestfläche?  

100% der Bodenfläche muss geschlossen sein.   

  
Größe der Liegefläche: Mindestfläche nach TierschNutzV  

  
Zur Klarstellung: es geht hier um Kriterien zur Verbesserung des Tierwohls 
(Mindestpunkte bzw. Punkte für das Ranking), es handelt sich nicht um 
Fördervoraussetzungen!  

5  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 3.5:   
Wie wird der Platzbedarf für die Separationsbuchten errechnet?  

  

Die Mindestgröße der Krankenbucht für Mastschweine errechnet sich wie folgt:   

   
10% der beantragten Tiere * Platzbedarf nach TierschutzNutztierhaltungsVO 
(mindestens 1 m²)  
   
Beispiel: 100 antragsberechtigte Tiere. Dann muss eine Separationsbucht von 
mehr als 10 m² vorgehalten werden.   
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Nr.  Frage  Antwort  

6  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 5.4:   
Wie weit müssen die Tränken (zumeist Tränkenippel) 
auseinanderliegen?  
  

Der Text in der Anlage lautet „mindestens 2 Tränken an verschiedenen Orten der 
Bucht“. Es muss also eine deutliche örtliche Trennung dieser Tränken gegeben 
sein!   
Hier sind nicht mehrere nebeneinander angebrachte Tränkevorrichtungen und 
deren Abstand untereinander gemeint.  
  
Erläuterung: Ziel dieser Anforderung ist, dass ranghöhere Tiere den einen 
Tränkeplatz nicht blockieren können (zur Thermoregulation legen sich Tiere gerne 
auf den feuchten Boden im Bereich der Tränke); eine 2. Tränke vermindert dieses 
Risiko.  
  

7  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 6:   
Stallklimacheck: Sind die Stallklimaexperten der Initiative Tierwohl 
auch für das Ringelschwanzprojekt zugelassen?   
  

Ja. Alle Stallklimaexperten der Initiative Tierwohl gelten auch als Fachexperten 
im Sinne der Nr. 6 der Anlage 1 zur Richtlinie ELER-Tierwohl.   
  
Weitere Hinweise:  
Vor Beginn des Verpflichtungszeitraumes müssen Stallklima und Lüftungsanlage 
geprüft worden sein und die Empfehlungen müssen unverzüglich umsetzt 
werden.   
  
Wichtig ist auch, dass die Antragsteller im Verpflichtungszeitraum (1.12.-30.11.) 
zweimal Stallklima und Lüftungsanlage prüfen lassen müssen sowie viermal die 
Schadgaskonzentration messen lassen müssen.  
  

8  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 6:   
Was ist mit Außenklimaställen, entfällt hier der Lüftungscheck?  

  

Nein, die Messung muss im Stall erfolgen.  

9  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 6:   
Was ist mit Auslaufhaltungen, muss hier im Stall gemessen werden?  

  

Ja, die Messung muss im Stall erfolgen.   

10  Können in der Maßnahme T2 auch Punkte zurückgezogen werden?  Grundsätzlich ja. Wenn der neue Punktwert dann unter 10 sinkt oder unter der 
Rankinggrenze liegt, wäre die Bewilligung aufzuheben (keine Förderung).   
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Nr.  Frage  Antwort  

11  Bescheinigung Fleischbeschau: Bei der Hausschlachtung oder 
Eigenvermarktung bekommt der Landwirt keine Bescheinigung 
ausgestellt bzw. Direktvermarkter können evtl. keine 
Schlachtbescheinigungen vorlegen. Sind diese Tiere daher von der 
Förderung ausgeschlossen?  
  

In diesen Fällen muss immer eine Rechnung über die Schlachtung vorgelegt 

werden, diese muss den Hinweis auf Hausschlachtung oder Eigenvermarktung 

enthalten. 

12  Ist es förderrechtlich schädlich, wenn die Maßnahme vorzeitig 
beendet wird, also z.B. nach dem ersten Durchgang keine weiteren 
unkupierten Tiere mehr eingestallt werden?  
  

Ja, der Verpflichtungszeitraum von einem Jahr muss vollständig eingehalten 

werden (es muss ständig eine Tierhaltung nach den Vorgaben der RL erfolgen), 

anderenfalls erfolgt keine Zahlung. 

13  In der Richtlinie, Ziffer 6.3.6 heißt es: Die unkupierten Tiere dürfen 

nur in Gruppen mit höchstens 50 Tieren gehalten werden. 

Ausnahmen sind bei besonders tiergerechten Ställen mit 

strukturierten Aktivitätsbereichen möglich. Muss das so interpretiert 

werden, dass die Ausnahme nur zulässig ist, wenn der „besonders 

tiergerechte Stall“ gleichzeitig durch Fresszone und Strohliegezone 

und Auslauf gekennzeichnet ist, oder reicht es, wenn es entweder 

einen Auslauf gibt oder eine Strohliegezone oder eine gesonderte 

Fresszone?   

Die Haltung in Großgruppen ist hinsichtlich der Beobachtung der Tiere ggf. 
problematisch und sollte deshalb nur in Ausnahmen erfolgen.  
  
Bei der Anerkennung solcher Ställe handelt sich immer um eine 
Einzelfallentscheidung, daher solche Fälle möglichst frühzeitig mit der LWK 
abstimmen.   
  
Wichtig ist insbesondere, dass die Tiere jederzeit ungehindert Zugang zu den 
verschiedenen Aktivitätsbereichen haben müssen und diese Bereiche auch 
ausreichend Platz für alle Tiere bieten. Alle Bedürfnisse der Schweine müssen 
erfüllt sein (u.a. gleichzeitiges Fressen; wühlbares, organisches 
Beschäftigungsmaterial, das allen (anwesenden) gleichzeitig zur Verfügung steht; 
Möglichkeiten zur Thermoregulation und Klimareizen; Rückzugsgebiete und 
ungestörtes Ruhen; Schadgasarme Stallluft)!   
  
Im Zweifelsfall sollten alle Haltungsbedingungen über die Anforderungen des 

Anlage 7 hinausgehen.  
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Nr.  Frage  Antwort  

14  Schulung für Ferkelerzeuger und Mäster: Wann finden Schulungen 
statt, wo sind die Termine zu finden?  

  
 

Ferkelerzeuger und Mäster, die neu an der Maßnahme teilnehmen möchten, 
müssen vor Beginn der Verpflichtung an einem anerkannten Beratungsseminar 
zum Tierwohl teilgenommen haben! Neu teilnehmende Mastbetriebe müssen 
zusätzlich eine anerkannte individuelle Beratung auf dem Betrieb erhalten. 
Detaillierte Informationen hierzu folgen nach der Bewilligung. 
 
Betriebe, die bereits eine gültige Verpflichtung aus dem Antragsverfahren 2015 
haben, sind hiervon nicht betroffen – ihnen ist die Teilnahme an den 
Beratungsseminaren freigestellt. 
 
Wichtig ist außerdem, dass bei einem Wechsel des Ferkelerzeugers dieser auch 
an einer Schulung teilgenommen hat. 
 
Die Schulungen/Beratungen werden vom Expertennetzwerk organisiert, alle 
Informationen über Durchführung der Seminare und die Termine werden in der 
Fachpresse und über ML/LWK veröffentlicht. 

15  Pflicht zur Teilnahme an der Beratung sowohl für Ferkelerzeuger als 
auch für Mäster (Antragsteller): Was gilt für Mäster, die Babyferkel 
kaufen und selbst aufziehen? Gilt in diesem Fall die Teilnahmepflicht 
auch für den Ferkelerzeuger oder muss der Ferkelerzeuger nur 
teilnehmen, wenn er die Ferkel aufzieht und danach an den Mäster 
verkauft? 

Jeder Halter der beantragten Tiere - also sowohl der Ferkelerzeuger als auch der 
Mäster - muss beraten worden sein. Die Dauer des Verbleibs der Tiere beim 
Ferkelerzeuger ist unerheblich.   
  

  

16  Ist eine Fortbildung für Tierärzte geplant oder sollen die zu den 

Fortbildungen für Landwirte und Berater dazukommen? Wie sieht das 

Muster für den Tierarzt aus? Wird wohl ein Erhebungsbogen sein, 

gibt es bereits einen Entwurf?  

Auch Tierärzte können an den vom Expertennetzwerk angebotenen 
Schulungsseminaren teilnehmen. Der Tierarzt begutachtet die Tiere nach den 
Vorgaben der Richtlinie (u. a. Anzahl der intakten Ringelschwänze). Der Bogen 
wird dem Antragsteller mit der Bewilligung übersandt und auch im Internet zur 
Verfügung gestellt.  

17  Besonderes Bestandsregister: ab wann muss das geführt werden?   Das besondere Bestandsregister zur Förderung wird dem Antragsteller mit der 
Bewilligung übersandt und auch im Internet zur Verfügung gestellt. Es sollen 
Aufzeichnungen über die antragsberechtigten Tiere und die intakten/ nicht 
intakten Schwänze vorgenommen werden.   
  
Die Aufzeichnungen müssen ständig aktuell gehalten werden (am besten tägliche 
Prüfung) und zum tatsächlich vorhandenen Bestand an unkupierten Tieren 
passen.  
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Nr.  Frage  Antwort  

18  In Anlage 2 - Haltung von Mastschweinen (Formblatt der LWK) ist 
der Zukauf von Babyferkeln nicht vorgesehen. Wie soll verfahren 
werden?   

Wenn die Aufzucht auch im Mastbetrieb erfolgt, dann sind unter Nr. 2 Angaben 

zum Betrieb zu machen, in dem die Tiere geboren wurden.   

19  Was gilt bei kontinuierlicher Mast? Der Mäster kauft alle 3 Wochen 
Babyferkel und stallt diese nach der Aufzucht in den Maststall um. 
Hierbei werden die Tiere nach Größe sortiert. Dabei kommt es vor, 
dass Tiere aus 2 Zukaufgruppen zusammen in ein Abteil kommen, 
aber nicht in eine Bucht. Würde eine Gruppe mit kurzen Schwänzen 
und eine mit langen Schwänzen eingestallt, so befinden sich solche 
Tiere in einem Abteil, gibt es damit Probleme?   

Voraussetzung für die Förderung ist, dass in einer Bucht nur antragsberechtigte 
Tiere enthalten sind (Tiere ohne kupierten Schwanz).   
  
Ob in anderen Buchten des Stalles kupierte Tiere stehen, ist unerheblich.  

20  Teilweise durchlaufen die Ferkel mehr als 3 Betriebe, z.B.: 

Geburt im Sauen haltenden Betrieb – Aufzucht von 8 bis 30 Kg – 

Mast. Ist das mit den Förderbedingungen vereinbar?  

 

 

 

 

 

 

 

   

Nein.   

  
Die RL sieht nach Nummer 6.3.1 für den Zukauf von Ferkeln eine direkte 

Lieferbeziehung zum Geburtsbetrieb vor: „Voraussetzung für die Förderung bei 

Mastschweinen ist, dass die Aufzucht der Ferkel im Betrieb des Antragstellers 

erfolgt oder eine feste, dauerhafte Lieferbeziehung zu dem Betrieb nachgewiesen 

wird, in dem die Geburt sowie die Aufzucht der beantragten Tiere erfolgt.“  

  
Daher dürfen die Tiere maximal in 2 Betrieben gehalten werden. Damit sind 
solche Antragsteller von der Förderung ausgeschlossen, die ihre Tiere von 
Betrieben beziehen, die nicht identisch sind mit dem Geburtsbetrieb.   
  
Als Betrieb gilt dabei eine steuerlich getrennte Einheit.  

  
Die Ferkel gelten im Sinne dieser RL ebenfalls als aus einem Betrieb stammend, 
wenn sie nachweislich gemäß der Definition des § 3 der Satzung über die 
Erhebung von Beiträgen zur Tierseuchenkasse als seuchenhygienische Einheit 
zu betrachten sind.  
  
Dies sind alle Tiere einer Art, die räumlich zusammen gehalten oder gemeinsam 
versorgt werden.  
  
Die genannten Regelungen finden auch Anwendung bei der Bewertung, ob ein 
geschlossenes System vorliegt (Kriterienkatalog).   
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Nr.  Frage  Antwort  

21 Die Mastdauer beträgt etwa 3 - 4 Monate. Wenn also unkupierte Tiere 
2 Monate vor Verpflichtungsende eingestallt werden, dann ist eine 
Vermarktung im Verpflichtungszeitraum nicht mehr möglich. Für diese 
Tiere ist also eine Förderung nicht möglich? Oder kann dann vorzeitig 
die Maßnahme beendet werden, wenn bei einem Durchgang keine 
Aussicht auf Vermarktung im Verpflichtungszeitraum mehr besteht?  
  

Die Tiere, die im 1. Verpflichtungszeitraum nicht geschlachtet werden, können aber 
im 2. Verfahren beantragt und gefördert werden. Wird allerdings kein Antrag mehr 
gestellt, dann gibt es auch keine Förderung für diese Tiere.  
  

22  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 3.1:   
Wie hoch müssen die Trennwände sein? Reichen teilgeschlossene 
Elemente (nur die unteren 60 cm sind geschlossen, oben sind Gitter)?  
  

 Unter Nr. 3.1 des Kriterienkatalogs sind Trennwände zu verstehen, die jederzeit 

einen Sichtschutz für die Tiere bieten können (auch für stehende Tiere). Deshalb 

sollen hier nur geschlossene Elemente berücksichtigt werden.   

  

23  Muss die 70 % Regelung über den gesamten Bewilligungszeitraum 
erfüllt werden? Oder ist es auch zulässig, die Erfüllungsquote 
durchgangsweise zu erfüllen. Was ist, wenn Durchgang 1 70% erfüllt, 
Durchgang 2 50 % und Durchgang 3 90%.  
  

 Die 70% Grenze muss jederzeit eingehalten werden.   
Ein Durchschnittswert ist nicht zulässig!  Bei Unterschreitung der Grenze wenden 

Sie sich bitte sofort an die Bewilligungsstelle der LWK. 

24  Kriterienkatalog (Anlage 1) – Nr. 1.1:   
Wenn im geschlossenen System die Zuchtsauen kupierte Schwänze 
haben (andere Tiere waren nicht verfügbar) – dürfen dann dennoch 
die Punkte unter 1.1 berücksichtigt werden?  
  

 Ja, Nr. 1.1 des Kriterienkataloges ist auch erfüllt, wenn bei geschlossenen 

Systemen alle auf dem Betrieb geborenen (oder ggf. zugekaufte) Tiere mit 

unkupierten Schwänzen aufgezogen und gemästet werden.  
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Nr.  Frage  Antwort  

25  Beantragte und gehaltene Tierzahl  
Dürfen neben den geförderten Schweinen mit Ringelschwanz im 
Betrieb noch weitere Schweine gehalten werden mit Ringelschwanz?  
  

Ja, das ist möglich, wobei es keine Unterscheidung zwischen „geförderten 
Schweinen“ und „nicht geförderten Schweinen“ gibt. Es gibt nur die 
Unterscheidung zwischen kupierten und unkupierten Tieren.   
  
Deshalb folgende Hinweise:   

  
1.)  die im Antrag angegebene Zahl der Tiere ist die Höchstgrenze für die 

Förderung, nicht für die Haltung. Es können also mehr Tiere mit 

Ringelschwanz gehalten werden.   

  2.)  

  

die RL unterscheidet nicht zwischen geförderten und nicht geförderten 
Ringelschwänzen in einem Betrieb. Das heißt:   
a) Alle unkupierten Tiere sind grundsätzlich antragsberechtigt und 

müssen nach den Vorgaben der RL gehalten werden.  
b) Alle diese Tiere müssen in die spezifischen Aufzeichnungen 

eingetragen werden und zählen für die Berechnung der 70%.  

  In diesem Zusammenhang ist auch wichtig:   
Hat jemand die Tz. 2.3 der Anlage der Richtlinie (gleichzeitige Haltung von 
maximal 200 unkupierten Tieren) zum Erreichen der Mindestpunktzahl von 10 
Punkten angegeben und benötigt diese Punkte auch zum Erreichen der 10  
Punkte, dann darf diese maximale Zahl von 200 Tieren mit Ringelschwanz 
gleichzeitig im Verpflichtungszeitraum nicht überschritten werden. Mit anderen 
Worten: Wird diese maximale Zahl überschritten und damit die 10 Punkte des 
Antragstellers nicht erreicht, dann entfällt die Förderberechtigung.  
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Nr.  Frage  Antwort  

26 Welche Unterlagen sind erforderlich, um die Vermarktung 

(Schlachtung) der Mastschweine nachzuweisen?  
Folgende Unterlagen werden als Nachweis für Vermarktung bzw. Schlachtung 
anerkannt:  

1. Vermarktungsbeleg (= Rechnung) vom Fleischer, Viehhändler oder 
Schlachthof.  

2. Klassifizierungsbeleg als Beleg vom Schlachthof, aus dem  die 

Unterscheidung „Mutter (Sau)“ oder „Mastschwein“ hervorgeht.   

3. Bei Schlachtung auf dem Betrieb (Direktvermarktung, Eigenverbrauch) ist 
die Bescheinigung der Fleischbeschau einzureichen.   

Diese Unterlagen sind mit dem Formular „Unterlagen zur Auszahlung“ innerhalb 
eines Monats nach Ablauf des Verpflichtungszeitraums bei der BWST vorzulegen 
(für das Verfahren 2015/2016 bis 31.12.2016, 
 für das Verfahren 2016/2017 bis 31.12.2017).   

  


