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Haltungsanforderungen für Geflügel – zur Vereinbarkeit von nationalen Haltungsform-
und Tierwohl-Kennzeichnungen mit den Vermarktungsnormen der EU

Welche Bedeutung haben die EU-Vermarktungsnormen Geflügelfleisch und Eier für die Zu-
lässigkeit mitgliedstaatlicher Haltungsform- und Tierwohl-Kennzeichnungen? Inwieweit
sind sie zwingend und abschließend? Welcher Spielraum besteht für nationale Haltungs-
form- und Tierwohl-Kennzeichnungen, insbesondere für Geflügelfleisch? Können diese die
Haltungsform-Kennzeichnungen nach den EU-Vermarktungsnormen ergänzen oder gar er-
setzen? Diese und weitere Fragen stellen sich in der aktuellen Diskussion um bestehende
und geplante Haltungsform-Kennzeichnungen und Tierwohllabel. Ihre Beantwortung erfor-
dert eine systematische Einordnung in das System einschlägiger (unionsrechtlicher) Re-
gelungen, die bislang noch nicht ausreichend erfolgt ist und vorliegend für Geflügelfleisch
und Eier vorgenommen wird.

I. Einleitung

Vermarktungsnormen für verschiedene landwirtschaftliche Erzeugnisse sind seit den 1990er Jahren
fester Bestandteil der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (EU). Sie enthalten unter an-
derem Regelungen zur Kennzeichnung von landwirtschaftlichen und tierischen Produkten, damit der
freie Verkehr dieser Produkte auf dem gesamten EU-Binnenmarkt gewährleistet ist.

Im Laufe der Zeit ist über diese Verkehrsbezeichnungen hinaus das Bedürfnis nach weiteren Informa-
tionen des Verbraucher- und Tierschutzes hinzugetreten. So wird derzeit in Politik und Wirtschaft ver-
mehrt diskutiert, ob und wie Lebensmittel tierischen Ursprungs gekennzeichnet werden können, um
Verbrauchern Auskunft über die Haltung der Tiere und die Einhaltung weiterer Tierwohlanforderungen
zu geben. Zahlreiche solcher Kennzeichnungen durch im Einzelnen sehr unterschiedlich ausgestaltete
Etikettierungen, Siegel und Label, die vor allem durch privatwirtschaftliche Organisationen und Initia-
tiven entwickelt wurden, existieren bereits. Die Bundesregierung hat zudem 2019 einen Gesetzent-
wurf zur Einführung eines staatlichen Tierwohlkennzeichens und im August 2020 eine konkretisieren-
de Verordnung für 
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Schweinefleisch vorgelegt. Dies hat die Diskussion über die Vereinbarkeit nationaler Kennzeichnungen
mit europarechtlichen Vorgaben wieder neu entfacht.

In dieser Diskussion wird allerdings nicht ausreichend berücksichtigt, dass mit den Vermarktungsnor-
men für Geflügelfleisch und Eier auf europäischer Ebene seit Jahrzehnten sehr detaillierte Vorgaben
zur Kennzeichnung dieser Produkte bestehen – auch und besonders für die Haltungsform. Haltung be-
zeichnet den gesamten Prozess der Aufzucht der Tiere, insbesondere also ihre Ernährung, Pflege und
Unterbringung während der Wachstumsphase. 

1 Die rechtliche Natur und Bedeutung dieser Haltungs-
form-Kennzeichnung muss in der Diskussion um nationale Haltungsform- oder Tierwohl-Kennzeichnun-
gen – sei es durch privatwirtschaftliche Akteure, sei es auf Grundlage staatlicher, gesetzlicher Rege-
lungen – berücksichtigt werden.

II. Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch und Eier – Rechtsnatur und Wirkung

Für die Vermarktung von Geflügelfleisch auf dem EU-Binnenmarkt besteht die Verordnung (EG) Nr. 
543/2008 

2 (Vermarktungsnormen/VN). Sie regelt unter anderem die Verkehrsbezeichnungen der ver-
schiedenen Verarbeitungsformen, die Definitionen der einzelnen Erzeugnisse, Herrichtungsformen,
die Einstufung in Handels- und Gewichtsklassen sowie die Etikettierung. Nach ähnlichem Muster be-
stehen mit der Verordnung (EG) Nr. 589/2008 

3 Vermarktungsnormen für Eier. 

4

1. Rechtsgrundlage: Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisation

Rechtsgrundlage für die Vermarktungsnormen ist Art. 75 Abs. 2, 227 der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 

5 (Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnis-
se, GMO-Verordnung, GMO-VO). Durch entsprechende Vorgaben für Beschaffenheit und Aufmachung
der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sollen die Marktorganisationen harmonisiert werden. Vermark-
tungsnormen sollen dabei gewährleisten, dass “normgerechte Erzeugnisse von zufriedenstellender
Qualität problemlos auf den Markt gelangen” (Erwägungsgrund 71 GMO-VO), wobei 
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“Markt” hier den gesamten EU-Binnenmarkt meint. Sie bestehen unbeschadet der für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse geltenden Bestimmungen aus veterinär-, pflanzenschutz- und lebensmittelrechtli-
chen Vorschriften (Art. 73 GMO-VO). 

6

Die Haltungsformangaben der Vermarktungsnormen sind in der Terminologie der GMO-Verordnung fa-
kultativ vorbehaltene Angaben. Solche Angaben sollen es den Erzeugern von Agrarerzeugnissen mit
wertsteigernden Merkmalen oder Eigenschaften erleichtern, diese auf dem Binnenmarkt bekanntzu-
machen (Art. 84 GMO-VO). Der Verwender kann dabei frei entscheiden, ob er die Angaben nutzt (sie
sind “fakultativ”); aber wenn er sie verwendet, muss das Erzeugnis der jeweiligen Definition entspre-
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chen (“vorbehalten”). 

7 Dies bedeutet: Bei einer Verwendung sind die vorgegebenen (vorbehaltenen)
Begriffe zu nutzen, was wiederum die Einhaltung der an sie geknüpften, materiellen Anforderungen
voraussetzt.

2. Vermarktungsnormen als Maßstab für Haltungsform- und Tierwohl-Kennzeichnungen

Nationale Haltungsform- und Tierwohl-Kennzeichnungen sind – vorbehaltlich einer Ausgestaltung im
Einzelnen – grundsätzlich nur zulässig, sofern und soweit unionsrechtliche Vorgaben nicht abschlie-
ßend sind. Abschließende Regelungen kann die EU in allen Bereichen erlassen, in denen ihr dafür ei-
ne entsprechende Kompetenz zugewiesen wurde. 

8 Sie kann dann unterschiedliche mitgliedstaatliche
Rechtsvorschriften harmonisieren und so bestehende rechtliche Unterschiede verringern oder beseiti-
gen. 

9 Dies dient vor allem der Herstellung von Marktgleichheit und damit der Verwirklichung des Bin-
nenmarkts. 

10 Soweit das Sekundärrecht für einen Bereich eine abschließende Regelung trifft, ist aus-
schließlich dieses Recht Prüfungsmaßstab für das nationale Recht. 

11
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Da die Intensität der Rechtsangleichung im Einzelfall unterschiedlich sein kann, wird generell zwi-
schen einer Teil- und Vollharmonisierung 

12 sowie einer Mindest- und Maximalharmonisierung 

13 un-
terschieden. Differenzierungskriterium ist dabei jeweils der den einzelnen Mitgliedstaaten noch ver-
bleibende Handlungsspielraum. Bei einer Harmonisierung durch eine Verordnung besteht in der Re-
gel kein mitgliedstaatlicher Regelungsspielraum mehr mit Blick auf eine nationale Rechtssetzung,
sondern allenfalls ein gewisser Vollzugsspielraum bei der Anwendung der Regelungen; 

14 Verordnun-
gen sind gemäß Art. 288 Abs. 2 AEUV in all ihren Teilen verbindlich und gelten unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat. 

15 Alternativ erlässt die EU allerdings bisweilen auch bloße Rahmenverordnungen, 

16 die
zwar unmittelbar gelten, aber durch Akte der Interpretation oder des Tertiärrechts konkretisiert wer-
den müssen. Die Vermarktungsnormen, die vorliegend im Fokus stehen, weisen Merkmale einer sol-
chen Rahmenverordnung auf.

a) Vermarktungsnormen als Binnenmarktrecht

Vermarktungsnormen geben einheitliche Standards für alle erfassten Produkte auf dem Binnenmarkt
vor. Sie sollen eine normgerechte Mindestqualität der Erzeugnisse sicherstellen, die Anforderungen
an Produkte vereinheitlichen und damit ihre Vermarktung auf dem gesamten Binnenmarkt zu glei-
chen Bedingungen ermöglichen. Sie dienen in erster Linie dem freien Warenverkehr innerhalb der EU
und sind insoweit von ihrer Ausrichtung mit den Grundfreiheiten vergleichbar. Sie tragen zur Realisie-
rung des Binnenmarktes bei – eines Raumes ohne Binnengrenzen, in dem nach Art. 26 Abs. 2 AEUV
der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist.

Vermarktungsnormen sollen Marktzugangsbarrieren ausländischer Produkte in den einzelnen Mitglied-
staaten abbauen und eine Segmentierung des Binnenmarktes vermeiden. Wie die Entscheidungen
des Europäische Gerichtshofs (EuGH) zu Herkunftsnachweisen bei Lebensmitteln und landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen zeigen, wollen die Vermarktungsnormen in ähnlicher Weise verhindern, dass ein-
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zelne mitgliedstaatliche Anforderungen z. B. an Haltungsformen oder die Kennzeichnung bestimmter
Produkteigenschaften zu einer Abschottung nationaler Märkte durch Bevorzugung einheimischer Pro-
dukte führen. So hat der EuGH speziell zu nationalen Herkunftskennzeichnungen entschieden, dass
diese Vorurteile von Verbrauchern gegenüber ausländischen Erzeugnissen unterstützen und dadurch
den Absatz der in 
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anderen Mitgliedstaaten erzeugten Waren in einem Mitgliedstaat erschweren können. 

17

Vermarktungsnormen sind Marktordnungsrecht, weshalb sie ihre Rechtsgrundlage in den Bestimmun-
gen der Gemeinsamen Marktorganisation für den Agrarmarkt (Gemeinsame Agrarpolitik, GAP) haben
(siehe dazu bereits oben, 1.). 

18 Grundsätzlich sind die Regelungen der GAP gegenüber den Regelun-
gen des Binnenmarktes und den Grundfreiheiten vorrangiges Spezialrecht. Letztere kommen nur zur
Anwendung, wenn die Regelungen der GAP nicht spezieller sind. 

19

Dies bedeutet, dass bei Vorliegen einer positiv-rechtlichen Regelung zur Binnenmarktharmonisierung
die Prüfung einer dem Anwendungsbereich dieser Regelung unterfallenden Maßnahme am Maßstab
der Grundfreiheiten grundsätzlich nicht mehr in Betracht kommt. 

20 Die Grundfreiheiten werden auf-
grund ihres allgemeinen Charakters in diesem Fall von den spezielleren Binnenmarktregelungen ver-
drängt. 

21 Kurzum: Liegen für einen bestimmten Bereich abschließende Regelungen vor – wie hier die
Vermarktungsnormen für den Bereich des Geflügelfleischs und der Eier –, dann können Maßnahmen,
wie sie beispielsweise nationale Tierwohllabel darstellen, nicht mehr am Maßstab der Grundfreiheiten
geprüft werden.

b) Vermarktungsnormen sind keine Maßnahmen des Tier- oder Verbraucherschutzes

Vermarktungsnormen sind demnach systematisch auch weder Maßnahmen des Tier- oder des Ver-
braucherschutzes noch des speziellen Lebensmittelinformationsrechts.

Vermarktungsnormen dienen systematisch nicht primär der Sicherstellung des Tierwohls. Für diesen
Bereich bestehen eigenständige europäische Rechtsakte, insbesondere Richtlinien, 

22 wie etwa für
Hähnchen die Richtlinie Nr. 2007/43 mit Mindestvorschriften zum Schutz von Masthühnern. 

23 Im Be-
reich des Tierschutzes bestehen verschiedene unionsrechtliche Vorgaben, die einzelne Detailfragen,
die üblicherweise 
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im Zusammenhang mit Tierwohl-Kennzeichnungen verwandt werden, erfassen, so z. B. die Verord-
nung über den Schutz von Tieren beim Transport 

24 sowie zur Schlachtung. 

25
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Vermarktungsnormen gehören auch nicht zum Kreis der verbraucherschützenden Regelungen des
Unionsrechts, 

26 die die EU auf Grundlage des Art. 169 AEUV (Verbraucherschutz) erlassen kann. Als
binnenmarktorientierte Regelungen der EU-Agrarpolitik sind in erster Linie produkt- und erzeugerspe-
zifisch. Sie machen Vorgaben für die Vermarktung und Erzeugung von Produkten auf dem Binnen-
markt und tragen nur mittelbar zum Verbraucherschutz bei. 

27

Dies bedeutet auch, dass zwischen primär den freien Warenverkehr schützenden Vermarktungsnor-
men und dem verbraucherschützenden Sekundärrecht keine Normkollision bestehen kann; beide Re-
gelungsbereiche stehen, bildlich gesprochen, gleichrangig nebeneinander, 

28 da sie unterschiedliche
Ziele und Zwecke verfolgen.

Dies ist auch der Grund, warum die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Verordnung betreffend die Infor-
mation der Verbraucher über Lebensmittel, Lebensmittelinformationsverordnung, LMIV 

29) für die Prü-
fung der unionsrechtlichen Zulässigkeit nationale Haltungsform- und Tierwohl-Kennzeichnungen nicht
alleiniger oder vorrangiger Prüfungsmaßstab sein kann – jedenfalls wenn es um den Bereich Geflügel-
fleisch und Eier geht.

Die LMIV soll einem hohen Verbraucherschutzniveau durch Informationen über Lebensmittel und da-
mit insbesondere dem Schutz vor gesundheitsgefährdenden, irreführenden Lebensmittelinformatio-
nen dienen (Art. 1, Erwägungsgründe 3, 4). 

30 Art. 9 und 10 LMIV enthalten dazu unter anderem Pflicht-
vorgaben zur Angabe bestimmter Lebensmittelinformationen (z. B. der verwendeten Zutaten und des
Mindesthaltbarkeits- bzw. Verbrauchsdatums).
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Vorgaben zur Haltungsform enthält die LMIV deshalb nicht. Diese ergeben sich allein aus den Ver-
marktungsnormen, die insoweit als Bezeichnungsregelungen für Agrarerzeugnisse gegenüber unions-
rechtlichen Lebensmittelvorschriften spezielleres Recht und vorrangig zu prüfen sind. 

31 Dies bestä-
tigt auch die in Art. 1 Abs. 4 LMIV enthaltene Kollisionsregel: Danach ist den in spezielleren Rechtsvor-
schriften für bestimmte Lebensmittel enthaltenen Kennzeichnungsvorschriften Rechnung zu tragen. 

32

Solche spezielleren Kennzeichnungsvorschriften sind die (verpflichtenden) Haltungsformangaben der
Vermarktungsnormen.

3. Inhaltliche Bestimmungen der Vermarktungsnormen

Aus Sicht von Haltungsform-Kennzeichnungen – seien es die bestehende des Lebensmitteleinzelhan-
dels, seien es die geplanten, staatlichen Tierwohl-Kennzeichnungen – stehen die Vorgaben der Ver-
marktungsnormen im Vordergrund.

a) Abschließende Bestimmung zu den Haltungsformangaben

Die zentrale Norm des Art. 11 Abs. 1 VN bestimmt auszugsweise wörtlich:
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“Bei der Etikettierung [. . .] dürfen zur Angabe der Haltungsform [. . .] ausschließlich die nachstehen-
den und die in Anhang IV dieser Verordnung aufgeführten Begriffe [. . .] verwendet werden, und dies
nur, sofern die in Anhang V dieser Verordnung genannten Bedingungen erfüllt sind: [. . .]

b) ‘extensive Bodenhaltung’,

c) ‘Freilandhaltung’,

d) ‘Bäuerliche Freilandhaltung’,

e) ‘Bäuerliche Freilandhaltung – Unbegrenzter Auslauf’.

Diese Angaben können um Hinweise auf die Besonderheiten der jeweiligen Haltungsform ergänzt wer-
den.”

Bereits aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass Art. 11 Abs. 1 VN eine abschließende
Regelung für die Etikettierung der Erzeugnisse trifft. Zur Angabe der Haltungsform dürfen nach Art. 11
Abs. 1 VN ausschließlich die dort aufgelisteten sowie die in Anhang IV aufgeführten Begriffe verwen-
det werden. Voraussetzung ist, dass die in Anhang V genannten Bedingungen erfüllt sind. Dieser An-
hang enthält sehr detaillierte und konkrete Angaben über die zu erfüllenden Bedingungen der jeweili-
gen Haltungsform, z. B. Besatzdichte, Schlachtalter, Auslaufflächen.
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b) Ergänzung um Hinweise auf Besonderheiten der jeweiligen Haltungsform

Nach Art. 11 Abs. 1 Satz 2 VN können die Angaben zu den Haltungsformen um Hinweise auf Besonder-
heiten ergänzt werden. Diese Hinweise müssen sich im Rahmen der jeweiligen Haltungsform halten.
Sie können die Haltungsformangaben ergänzen, indem sie auf Besonderheiten aufmerksam machen
– ändern oder gar modifizieren können sie sie nicht. Der Verwender hat hier also die Möglichkeit, Be-
sonderheiten der vorhandenen Haltungsformen besonders hervorzuheben, ohne dass er neue Begriff-
lichkeiten oder Anforderungen schaffen darf.

c) Einzelstaatliche technische Maßnahmen – Schutzverstärkungsklausel

Eine mit Blick auf nationale Haltungsform- und Tierwohl-Kennzeichnungen interessante Öffnungsklau-
sel findet sich in Art. 11 Abs. 3 VN. Dieser bestimmt:

“Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der einzelstaatlichen technischen Maßnahmen, die über die
Mindestanforderung gemäß Anhang V hinausgehen und nur auf die Erzeuger des betreffenden Mit-
gliedsstaats anzuwenden sind, sofern diese Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind
und mit den gemeinsamen Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch in Einklang stehen.”

aa) Die Mitgliedstaaten können danach also “technische Maßnahmen”, die über die Mindestanforde-
rungen der fakultativ vorbehaltenen Angaben (inklusive also der Haltungsformangaben) hinausgehen,



- Seite 7 von 14 -

erlassen. Angesichts des Regelungszusammenhangs wird in der Literatur aber zum Teil davon ausge-
gangen, dass der Terminus im Kontext der Vermarktungsnormen nur Verschärfungen der in Anhang V
der VN definierten Haltungsbedingungen erfasst, nicht aber davon abweichende Kennzeichnungsvor-
gaben. 

33

Dies deckt sich mit der lebensnahen Auslegung des Begriffs: Es kann sich jedenfalls nicht um mate-
rielle Maßnahmen mit eigenständigem, inhaltlichem Charakter handeln, sondern nur um ergänzen-
de Spezifizierungen. Verstärkt wird dieses Verständnis innerhalb von Art. 11 Abs. 3 VN noch dadurch,
dass die Maßnahmen darüber hinaus auch mit den “gemeinsamen Vermarktungsnormen” verein-
bar sein müssen, also in Einklang mit den übrigen, insbesondere obligatorischen, Regelungen stehen
müssen; obligatorische Regelungen im Sinne der GMO-Verordnung (z. B. zu Gewicht, Größe, Alter,
Art. 75 Abs. 3 GMO-VO) werden bisweilen verkürzend auch nur als Vermarktungsnormen bezeichnet.
Einzelstaatliche technische Maßnahmen, die zu den Haltungsformangaben hinzutreten, dürfen also
den obligatorischen Regelungen der Vermarktungsnormen nicht widersprechen.

Zulässig sind nur technische Schutzverstärkungen. Schutzverstärkungen sind eine sowohl im primä-
ren als auch im sekundären Unionsrecht verbreitete Regelungssys- 

 
 

- 596 -
Lippert, ZLR 2020, 589-601

- 597 -
 
tematik: Den Mitgliedstaaten wird die Befugnis zum Erlass oder zur Beibehaltung verstärkender
Schutzmaßnahmen auf Grundlage einer unionsrechtlichen Regelung eingeräumt. 

34 Neben verschiede-
nen Richtlinien ist dies z. B. im Primärrecht bei der Regelungskompetenz der Union für den Umwelt-
schutz (Art. 193 AEUV) oder den Verbraucherschutz (Art. 169 Abs. 4 AEUV) vorgesehen.

Entscheidend ist bei Regelungen dieser Art, dass die unionsrechtlichen Regelungen verstärkt werden.
Sie müssen dasselbe Ziel wie die unionsrechtliche Regelung verfolgen und dieselbe Ausrichtung ha-
ben. 

35

bb) Diese einzelstaatlichen technischen Maßnahmen gelten “unbeschadet” der Absätze 1 und 2. Die-
se Absätze enthalten die fakultativ vorbehaltenen Angaben nach der GMO-Verordnung für Geflügel-
fleisch, u. a. die zwingenden Angaben zur Haltungsform (Abs. 1). Wenn einzelstaatliche technische
Maßnahmen “unbeschadet” dieser Angaben gelten sollen, bedeutet dies, dass die einzelstaatlichen
technischen Maßnahmen die Angaben zur Haltungsform, zu Schlachtalter und Mastdauer nicht erset-
zen, sondern nur ergänzen können.

cc) Die einzelstaatlichen technischen Maßnahmen können nur für die Erzeuger des betreffenden Mit-
gliedsstaats gelten und müssen gleichzeitig mit dem Unionsrecht vereinbar sein.

Diese Anforderung erklärt sich vor dem Hintergrund der Zielrichtung der Vermarktungsnormen als
Regelungen zur Realisierung und Aufrechterhaltung des Binnenmarktes (siehe dazu oben, 2.): Wenn
die Mitgliedstaaten stärkere Schutzmaßnahmen, begrenzt auf ihr Hoheitsgebiet, erlassen, dürfen die-
se kein Hindernis für den freien Warenverkehr auf dem gesamten Binnenmarkt darstellen. Es handelt
sich um eine sogenannte Freiverkehrsklausel: 

36 Einzelstaatliche Maßnahmen dürfen nicht zu einem
(faktischen) Einfuhrverbot von Produkten aus anderen Mitgliedstaaten führen. 

37 Genügen die Waren
den Mindestanforderungen des europäischen Rechtsaktes (hier: den Vermarktungsnormen), dann
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müssen sie auf dem gesamten Binnenmarkt frei verkehrsfähig sein; daran darf auch eine mitglied-
staatliche Schutzverstärkung nichts ändern. Innerhalb des betroffenen Mitgliedstaats kann dies zu ei-
ner Inländerdiskriminierung, also zu einer Schlechterstellung der eigenen Staatsangehörigen bzw. Er-
zeuger führen, da diese möglicherweise nach nationalem Recht an schärfere Voraussetzungen gebun-
den sind als die Mitbewerber aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die eine solche Schutzverstärkung nicht
oder in weniger großem Umfang einge- 
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führt haben. Eine solche Inländerdiskriminierung wird aber zumindest aus europarechtlicher Sicht als
unbedenklich eingestuft. 

38

III. Nationale und europäische Initiativen zu Haltungsform- und Tierwohl-Kennzeichnun-
gen

Bestehende und geplante nationale Haltungsform-Kennzeichnungen oder Tierwohllabel müssen den
dargestellten unionsrechtlichen Anforderungen genügen.

Bereits seit einigen Jahren werden in Deutschland verschiedene Logos, Siegel und Label von privat-
wirtschaftlichen Organisationen und Initiativen vergeben. Hervorzuheben ist in diesem Zusammen-
hang das Haltungsformlogo des Lebensmitteleinzelhandels (LEH), 

39 das die Gesellschaft zur Förde-
rung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH unter der Bezeichnung haltungsform.de anbietet und
das sich allein auf Fragen der Haltungsform konzentriert, dabei aber eigene Kriterien verwendet, die
sich von den Vermarktungsnormen unterscheiden. Genutzt werden kann dieses Logo durch Lebens-
mitteleinzelhändler oder Verarbeiter/Vermarkter von Fleischwaren, die über ein anerkanntes Tierwohl-
programm zertifiziert wurden. Mit diesem Logo wird eine einheitliche, umfassende und übergreifende
Kennzeichnung der Haltungsform angestrebt. Die Kategorisierung der verschiedenen Haltungsformen,
die auf der Internetseite aufgeschlüsselt sind, reicht von Haltungsform 1 (rot) für “Stallhaltung” über
Haltungsform 2 (blau) für “Stallhaltung Plus” und Haltungsform 3 (orange) für “Außenklima” bis hin zu
Haltungsform 4 (grün) für “Premium”.

Ein weiteres Beispiel ist das Tierwohl-Siegel der Initiative Tierwohl. Die teilnehmenden Betriebe kön-
nen neben diesem Siegel auch das LEH-Haltungsformlogo nutzen. Erzeuger, die an der Initiative Tier-
wohl teilnehmen, müssen bestimmte Tierwohlkriterien umsetzen, die über die gesetzlichen Standards
hinausgehen. Konkretisierungen dieser Kriterien finden sich im Kriterienkatalog Geflügelmast, 

40 der
sich an den Basiskriterien des QS-Leitfadens Landwirtschaft Geflügelmast 

41 orientiert. Das Tierwohl-
Siegel in gelber Grundfarbe mit blauem Haken für Geflügel- und Schweinefleischprodukte kann auf
den Produkten angebracht werden. Es gibt selbst keine Auskunft über die Erfüllung bestimmter Krite-
rien und differenziert nicht nach verschiedenen Haltungsformen, sondern enthält unter Verweis auf
die Internetadresse www.initiative-tierwohl.de nur die Aussage, dass das Produkt aus einem teilneh-
menden Betrieb der Initiative stammt.
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Auch das Tierschutzlabel “Für Mehr Tierschutz” des Deutschen Tierschutzbundes ist als Haltungsform
nach haltungsform.de eingestuft, beinhaltet allerdings darüber hinaus ein zweistufiges System, mit
dem auf dem Etikett die Erfüllung bestimmter Tierschutzstandards nach Richtlinien des Deutschen
Tierschutzbundes ausgewiesen wird. In den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes sind Krite-
rienkataloge enthalten, die unter anderem Auskunft darüber geben, welche Anforderungen Betriebe
bei der Tierhaltung erfüllen müssen, um das Label erster (sog. Einstiegsstufe) oder zweiter Stufe (sog.
Premiumstufe) führen zu dürfen.

Aktuell wird politisch über ein staatliches Tierwohllabel diskutiert. Dazu hat die Bundesregierung im
September 2019 den Entwurf eines Tierwohlkennzeichengesetzes (TierWKG) und im August 2020 den
Entwurf einer konkretisierenden Tierwohlkennzeichnungsverordnung (TierWKV) für Schweinefleisch
vorgelegt. Die Verwendung des Labels soll von bestimmten, über die gesetzlich geregelten Mindest-
standards hinausgehenden Anforderungen an Haltung, Transport und Schlachtung von Tieren abhän-
gen; die Teilnahme soll freiwillig sein. 

42 Damit handelt es sich nicht um eine bloße Haltungsform-Kenn-
zeichnung, sondern eine umfassendere Tierwohl-Kennzeichnung, die auch Haltungsformkriterien ein-
bezieht. Der Gesetzentwurf ist mit Blick auf die verschiedenen Nutztierarten neutral formuliert; Ein-
zelheiten – auch mit Blick auf Haltungsbedingungen – sollen in Rechtsverordnungen geregelt werden.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat bis jetzt ausschließlich Kriterien
für die Schweinemast erarbeitet, weitere Nutztierarten sollen aber folgen.

Auf europäischer Ebene ist geplant, die EU-Vermarktungsnormen ab 2021 zu novellieren. Dazu hat die
EU-Kommission bereits einen Evaluierungsbericht veröffentlicht. 

43 Deutschland will das Thema auf eu-
ropäischer Ebene vorantreiben und einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen mit europäischen
Tierwohlkennzeichen entwickeln.

IV. Fazit und Ausblick: Spielräume nationaler Haltungsform- und Tierwohl-Kennzeich-
nungen

Vermarktungsnormen regeln abschließend die Voraussetzungen und die Bezeichnung der unions-
rechtlich harmonisierten Haltungsformen. Die in den Vermarktungsnormen festgelegten Begriffe sind
als spezielle Regelungen zwingend zu verwenden, wenn ein Erzeuger die Bedingungen für die jeweili-
ge Haltungsform erfüllt. Die Vermarktungsnormen sind in diesem Fall als Auslösetatbestand zu verste-
hen, wonach der Erzeuger immer auch die vorgegebenen (vorbehaltenen) Begriffe verwenden muss,
von ihnen also nicht beliebig abweichen oder sie modifizieren kann.
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Allein Ergänzungen der Haltungsformangaben sind in engen Grenzen möglich: Zulässig sind Hinwei-
se auf Besonderheiten der jeweiligen Haltungsform (Art. 11 Abs. 1 Satz 2 VN). Diese Hinweise müssen
sich im Rahmen der jeweiligen Haltungsform halten: Sie können die Haltungsformangaben ergänzen,
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indem sie auf Besonderheiten aufmerksam machen – ändern oder modifizieren dürfen sie sie nicht.
Dies gilt im Kern auch für die Öffnungsklausel des Art. 11 Abs. 3 VN: Sie lässt zwar einzelstaatliche
technische Maßnahmen, die über die Mindestanforderungen der jeweiligen Haltungsform hinausge-
hen, zu, stellt dadurch jedoch nicht die Bindung des Erzeugers an die Begrifflichkeiten und die Bedin-
gungen der Haltungsformenkennzeichnung der Vermarktungsnormen in Frage.

Jedenfalls für den Bereich des Geflügelfleischs (und für Eier) sind deshalb vollkommen eigenständi-
ge nationale Haltungsform-Kennzeichnungen, die die Mindestanforderungen und wortgleiche Verwen-
dung der in den Vermarktungsnormen verwendeten Begriffe nicht erfüllen – unabhängig davon, ob sie
durch privatwirtschaftliche Marktteilnehmer oder aufgrund staatlicher Regelung, freiwillig oder ver-
pflichtend eingeführt werden – unzulässig. Dies gilt auch für mögliche alternative Darstellungsvarian-
ten: Eine Kennzeichnung dürfte – vorbehaltlich der Bewertung in jedem konkreten Einzelfall – unzuläs-
sig sein, wenn sie die Begriffe (oder Kriterien) der verpflichtenden Haltungsformangaben modifiziert.

Diese Erwägungen sind auch auf Tierwohlkennzeichnungen zu übertragen, die neben der Haltungs-
form weitere Tierwohl-Kriterien (wie z. B. Anforderungen an Schlachtung und Transport) anlegen.
Auch innerhalb solcher Kennzeichnungen sind hinsichtlich der Haltungsform die Vorgaben der Ver-
marktungsnormen zu erfüllen. Darauf kann auch bei einer Tierwohlkennzeichnung grundsätzlich nicht
verzichtet und die zu erfüllenden Mindestanforderungen an die Haltung können durch ein umfassen-
des Tierwohllabel grundsätzlich nicht modifiziert werden. Denkbar wäre allenfalls, dass – vorbehaltlich
der Ausgestaltung im Einzelnen – die zwingend zu verwendenden Begriffe für die Haltungsform-Kenn-
zeichnung durch weitere Tierwohlkriterien ergänzt werden.

Politisch wird deshalb der Weg für nationale Haltungsform-Kennzeichnungen und Tierwohllabel – je-
denfalls für den Bereich Geflügelfleisch und Eier, die vorliegend betrachtet wurden – über Europa füh-
ren müssen.

Summary

Animal welfare topics are increasingly discussed also from a legal point of view. With regard to the
discussion about specific labelling elements for foodstuffs of animal origin which are linked to animal
welfare aspects, there have been several recent developments in Germany. They concern both priva-
te initiatives and national legal acts that are currently drafted. Against this backdrop the author ex-
amines whether there is sufficient legal space for national initiatives and laws within the already exis-
ting 
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EU-law framework. Specifically with regard to poultry and eggs there are detailed legal requirements
concerning the mandatory labelling of various forms of animal keeping in the applicable EU market re-
gulation laws. The author argues that because these labelling provisions have been stipulated in di-
rectly applicable EU-Regulations, there is no legal space for national laws which alter or override the
animal welfare criteria. Such national provisions may only specify or supplement the directly applica-
ble EU provisions and criteria. As a result, the author believes that the future route of additional label-
ling provisions concerning animal welfare has to lead through Brussels and must not end on a national
level in the respective EU Member States.
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