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Hinweise zu Cross Compliance aus dem Kontrollbereich der 

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter (VLÜÄ)

der Landkreise und kreisfreien Städte
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Die VLÜÄ sind im Rahmen von Cross Compliance zuständig für die Kontrollen

GAB* 4 in Bezug auf die Kontrollen zur Lebensmittelsicherheit

GAB 6 Regelungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen

GAB 7 Regelungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern

GAB 8 Regelungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen/ Ziegen

GAB 9 TSE**-Krankheiten (außer für das Verfütterungsverbot)

GAB 11 Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern

GAB 12 Regelungen über Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen

GAB 13 Regelungen über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere

In Auswertung festgestellter Verstöße gegen relevante Anforderungen (nach-

folgend in schwarz) in den Vorjahren sollten Sie auf diese Cross-Compliance-

Verpflichtungen (nachfolgend in grün) im Rahmen Ihrer Antragstellung Sammel-

antrag besonderen Augenmerk legen …
* GAB = Grundanforderung an die Betriebsführung

** TSE = Transmissible spongiforme Enzephalopathien (z.B. BSE, Scrapie)



Mai 2021 3

Es ist auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen 

Sorge dafür zu tragen, dass die Lebensmittel die Anforderungen des 

Lebensmittelrechtes erfüllen!

Lebensmittelsicherheit

 Abfälle und gefährliche Stoffe werden nicht so gelagert und behandelt, dass eine 

Kontamination tierischer Lebensmittel verhindert wird. 

Stellen Sie eine getrennte Lagerung von Lebens- oder Futtermitteln zu Abfällen und 

gefährlichen Stoffen (z. B. Schmiermittel, Pflanzenschutzmitteln) sicher.

 Dokumentation über die den Tieren verabreichten Tierarzneimittel und die sonstigen 

Behandlungen (Anwendungen durch Tierarzt und Tierhalter), denen die Tiere unterzogen 

wurden, inklusive Daten über die Verabreichung und die Wartefristen (z.B. Bestands-

buch, Arzneimittelabgabebelege) sind nicht vorhanden bzw. augenscheinlich nicht 

vollständig oder nicht richtig.

Dokumentieren Sie die verabreichten Tierarzneimittel/ Tierbehandlungen zeitnah und 

vollständig. 
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Lebensmittelsicherheit

 Lebensmittel, die nicht sicher sind, wurden in den Verkehr gebracht. 

Lebensmittel gelten als nicht sicher, wenn davon auszugehen ist, dass sie 

a) gesundheitsschädlich, 

b) für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet sind. 

Stellen Sie organisatorisch sicher, dass behandelte Tiere entsprechend 

gekennzeichnet, isoliert und die Wartezeiten eingehalten werden.

Das Inverkehrbringen beinhaltet bereits das Bereithalten von 

Lebensmitteln oder Futtermitteln für Verkaufszwecke einschließlich 

des Anbietens zum Verkauf.

 Die Milchlagerräume sind nicht vor Ungeziefer geschützt oder von Räumen, in denen 

Tiere untergebracht sind, räumlich nicht getrennt oder verfügen nicht über eine geeignete 

Kühlanlage, soweit dies aufgrund der Abgabe notwendig wäre.

Achten Sie auf die Hygienevorschriften sowohl für Betriebsstätten und Ausrüstungen 

sowie für das Melken, die Abholung/ Sammlung und Beförderung, um das Risiko einer 

Milchkontamination zu begrenzen.
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Zum Schutz vor Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr sind 

die Bestimmungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren 

der betreffenden Tierarten zu beachten.

Regelungen zur Kennzeichnung und Registrierung 

 Jeder Halter von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen ist verpflichtet seinen Betrieb 

anzuzeigen. Dem Tierhalter wird dann eine Registriernummer (Betriebsstätte (BI)) zugeteilt.

Dies gilt grundsätzlich auch, wenn 

Betriebstätten übergehen, z. B. bei 

Hofübernahmen oder Abgabe eines 

Tierbestandes einschließlich Stallung.

In diesen Fällen handelt es sich um einen neuen Tierhalter und erfordert die Zuteilung einer 

neuen Registriernummer. 

Die Übernahme einer BI durch Umschreibung des Tierhalters unter Beibehaltung der 

Registriernummer führte in der Vergangenheit zu Problemen hinsichtlich

- der Abgrenzung des Kontrollumfangs – Kontrolle beider Tierhalter,

- der Anforderung zur Aufbewahrungsfrist des Bestandsregisters oder

- der Zuordnung festgestellter verfristeter Meldungen.

Wenn Tierbestände mit „BI“ übergehen sollen, dann neue Registriernummer zuteilen lassen!
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Regelungen zur Kennzeichnung und Registrierung 

Achten Sie darauf, dass Sie ein Bestandsregister mit den für die jeweilige Tierart relevanten 

Angaben und Erfordernissen führen. Führen Sie das Register aktuell und zeitlich geordnet.

 Das vollständige Führen des Bestandsregisters in der HIT-Datenbank (einschließlich der 

Angabe des Vor- und Nachbesitzers eines Tieres!) kann von der Pflicht zur Führung eines 

separaten Bestandsregisters entbinden.

 Tierart Rinder: Es erfolgt keine fristgerechte Meldung von Tierbewegungen.

Stellen Sie sicher, dass Tierbewegungen fristgerecht gemeldet werden. Hierzu zählt 

insbesondere auch, dass für Urlaub, aber auch längerfristige Erkrankungen, Vertretungen 

sichergestellt sind.

Bedenken Sie dabei, dass nicht fristgerechte Meldungen entweder einen Verstoß im 

Bestandsregister/ in der HI-Tierdatenbank darstellen oder zu einem verfristeten

Meldeverstoß führen.

 Ein Bestandsregister ist nicht vorhanden bzw. das Register ist nicht 

vollständig (einschließlich Beachtung der dreijährigen 

Aufbewahrungspflicht), aktuell und chronologisch geführt. 
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Regelungen zur Kennzeichnung und Registrierung 

Voraussichtlich wird es im Jahr 2021 noch Änderungen bei den Regelungen zur 

Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen, Rindern sowie Schafen und 

Ziegen geben. 

Die Fachpresse sollte dahingehend verfolgt werden.

 Vorgeschriebene Kennzeichnung am Tier fehlte.

Stellen Sie sicher, dass der Verlust von Kennzeichen, insbesondere 

bei Weidehaltung, frühzeitig erkannt und zeitnah behoben wird.
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Tiere die zur Erzeugung von Lebensmitteln, Wolle, Häuten oder 

Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken gezüchtet oder 

gehalten werden, unterfallen den Verpflichtungen zum Tierschutz.

Regelungen über den Schutz von

landwirtschaftlichen Nutztieren

 Die Anforderungen an die Überwachung, Pflege und Fütterung der Tiere wurden nicht 

erfüllt.

Hierbei muss insbesondere abgesichert werden, dass 

=> ausreichend viele Personen mit den dafür erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten 

vorhanden sind,

=> alle Tiere, bei Abhängigkeit von der menschlichen Versorgung, mindestens einmal 

täglich direkt in Augenschein genommen werden können und bei Weidehaltung die 

Abstände so gewählt werden, dass Leiden vermieden werden,

=> Tiere mit Anzeichen von Erkrankungen oder Verletzungen ordnungsgemäß versorgt 

werden und, soweit dies erforderlich ist, ein Tierarzt hinzugezogen wird,

=> vorhandene Beleuchtungs-, Lüftungs- und Versorgungseinrichtungen täglich überprüft 

werden; Notstromaggregate und Alarmanlagen sind in den technisch erforderlichen 

Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen.
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Regelungen über den Schutz von

landwirtschaftlichen Nutztieren

 Es erfolgte keine oder eine unvollständige Aufzeichnung über alle medizi-

nischen Behandlungen und die Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen

toten Tiere (einschließlich Aufbewahrungspflicht drei Jahre). 

Zusätzliche Aufzeichnungen sind nur dann nicht erforderlich, wenn entsprechend 

gleichwertige Aufzeichnungen, die bereits im Rahmen anderer Zwecke geführt werden, 

vorliegen. Auch hier ist auf eine gewissenhafte Dokumentation zu achten.

 Die Verpflichtungen in Bezug auf das Füttern und Tränken wurden verletzt.

=> Die Tiere werden ihrem Bedarf entsprechend mit Futter in ausreichender Menge und 

Qualität versorgt.

=> Alle Tiere werden bedarfsentsprechend mit Wasser in ausreichender Menge und 

Qualität versorgt bzw. Tiere (z. B. Kälber, Ferkel bis zwei Wochen) sind in der Lage, 

ihren Flüssigkeitsbedarf auf sonstigem Wege zu decken. 

Die Fütterungs- und Tränkeinrichtungen müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass 

Verunreinigungen des Futters und des Wassers auf ein Mindestmaß begrenzt und im Sinne 

einer verhaltensgerechten Unterbringung Rivalitäten zwischen den Tieren auf ein 

Mindestmaß begrenzt bleiben. 
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Regelungen über den Schutz von

landwirtschaftlichen Nutztieren

 Die Gebäude und Unterkünfte entsprachen nicht den Anforderungen.

=> Die Haltungseinrichtungen sind so beschaffen, dass eine Verletzung/ Gefährdung der 

Tiere sicher ausgeschlossen werden kann.

=> Die Stallluft (Zirkulation, Staubgehalt, Temperatur, rel. Luftfeuchte und 

Gaskonzentrationen) ist in einem für die Tiere unschädlich Bereich zu halten.

=> Die Bedürfnisse der Tiere werden durch eine geeignete künstliche Beleuchtung gedeckt, 

wenn kein oder nicht ausreichend Tageslicht vorhanden ist.

=> Nicht in Gebäuden untergebrachte Tiere sind vor widrigen Witterungseinflüssen durch         

geeigneten Witterungsschutz, Beutegreifern (auch Wolf!) und Gefahren für die   

Gesundheit zu schützen.

=> Material, mit dem die Tiere in Berührung kommen können, lässt sich gründlich reinigen 

und desinfizieren.
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Über die geltenden Regelungen zum Schutz landwirtschaftlicher 

Nutztiere hinaus, gelten für die Haltung von Kälbern weitere 

besondere zu beachtende Anforderungen.

Regelungen über die Mindestanforderungen 

über den Schutz von Kälbern

 Die Vorgaben zur Bewegungsfreiheit wurden nicht beachtet.

=> Auf das Verbot der Kälberanbindung (Ausnahme: Tränkezeit) ist zu achten. Bei zur 

Tränkung angebundenen Kälbern ist die Anbindung zeitnah wieder zu entfernen. 

=> Es ist darauf zu achten, dass die Maße der Einzelboxen bzw. die Fläche von 

Gruppenbuchten den Vorgaben der TierSchNutztV entsprechen.

=> Stallungen sind so angelegt, dass jedes Kalb sich mühelos hinlegen, liegen, aufstehen 

und sich putzen kann.

 Die Gebäude/ Unterkünfte entsprachen nicht den Anforderungen zur Haltung von Kälbern.

=> Es ist für einen rutschfesten und trittsicheren Stallboden im ganzen Aufenthaltsbereich 

der Kälber und in den Treibgängen zu sorgen. 

=> Im ganzen Liegebereich soll der Stallboden so beschaffen sein, dass er die 

Erfordernisse für das Liegen erfüllt (bequem, sauber, ausreichend drainiert …)

für Neubauten ab 2021: weicher oder elastisch verformbarer Liegebereich, 

für Altbauten Übergangsfrist 3 Jahre
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Über die geltenden Regelungen zum Schutz landwirtschaftlicher 

Nutztiere hinaus, gelten für die Haltung von Schweinen ebenfalls 

weitere besondere zu beachtende Anforderungen.

Regelungen über die Mindestanforderungen 

über den Schutz von Schweinen

 Die Gebäude/ Unterkünfte entsprachen nicht den Anforderungen zur Haltung von 

Schweinen.

=> Es ist darauf zu achten, dass ein Liegeplatz zur Verfügung steht, der geeignet, physisch 

und temperaturmäßig angenehm und sauber ist sowie über ein angemessenes 

Ableitungssystem verfügt. 

=> Der Boden ist hinsichtlich Material, Ausführung und Zustand für Größe und Gewicht der

Schweine geeignet.

=> Allen Schweinen steht ständig geeignetes und ausreichendendes

(zusätzliche Anforderung ab 01.08.2021: organisches und faserreiches)

Beschäftigungsmaterial zur Verfügung, dass untersucht und bewegt werden kann und 

vom Schwein veränderbar ist. 

Als Beschäftigungsmaterial kann insbesondere Stroh, Heu, Sägemehl oder eine 

Mischung dieser Materialien dienen, durch die die Gesundheit der Tiere nicht gefährdet 

werden kann.
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Regelungen über die Mindestanforderungen 

über den Schutz von Schweinen

 Verletzung der Verpflichtungen in Bezug auf das Tränken über die                   

Anforderungen der GAB 13 hinaus.

Jedes mehr als zwei Wochen alte Schwein muss jederzeit Zugang zu Wasser in 

ausreichender Menge und Qualität haben. 

 Die Verpflichtungen hinsichtlich der Stallbeleuchtung wurden nicht eingehalten.

Schweine müssen mindestens acht Stunden pro Tag bei einer Lichtstärke von mindestens 

40 Lux gehalten werden. Jedes Schwein soll von ungefähr der gleichen Lichtmenge 

erreicht werden. 

Bsp. Umstellung von Beleuchtungsanlagen => Die bisher genutzten Anlagen müssen bis 

zur Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung so funktionieren, dass den Anforderungen 

entsprochen wird.
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Regelungen über die Mindestanforderungen 

über den Schutz von Schweinen

Aggressionen, Schwein

Aggressionen in der Gruppe oder Auseinandersetzungen zwischen Absatzferkeln, 

Zuchtläufern und Mastschweinen sind durch geeignete Maßnahmen auf ein Mindestmaß 

zu begrenzen. In der Jungsauen- und Sauenhaltung sind Maßnahmen zu treffen, um 

Aggressionen in Gruppen auf ein Minimum zu beschränken.     

auf Grund der 7. Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztier-

haltungsverordnung

Damit sind 2 weitere neue Prüfkriterien kontroll- und sanktionsrelevant.

Tier-Fressplatz-Verhältnis

Bei Absatzferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen, Sauen und Jungsauen muss der 

Fressplatz so beschaffen sein, dass bei rationierter und tagesrationierter Fütterung 

(ausgenommen automatische Abruffütterung) alle Tiere gleichzeitig fressen können 

(zusätzliche Anforderung für tagesrationierte Fütterung ab 01.08.2021). 
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Im Rahmen der Kontrollen wird geprüft, ob die Anforderungen und Standards für 

die Cross-Compliance-Verpflichtungen eingehalten werden. 

Die zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter stehen Ihnen für 

Fragen zur Verfügung.

Weitergehende fachliche Informationen finden Sie auch unter

https://www.tmasgff.de/veterinaerwesen

https://www.tmasgff.de/veterinaerwesen

