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Legehennen in Freilandhaltung  I Beachten der 16 Wochen-Frist im 
Zusammenhang mit der Geflügelpest!  Feb. 2021      

 

In Anbetracht der anhaltenden Bedrohung für die Geflügelbestände durch die 
hochpathogene Aviäre Influenza und vor dem Hintergrund der jüngsten 
Geflügelpestausbrüche in Mecklenburg-Vorpommern ist zu erwarten, dass die 
bestehenden Aufstallungsanordnungen bis auf weiteres aufrechterhalten bleiben. 

 

Im Schreiben vom 01.02.2021 der EU- Kommission an das Bundesministerium wird 

zum einen insbesondere auf den „zusammenhängenden Zeitraum“ verwiesen. Zur 

Verdeutlichung wird auf den Geflügelpestausbruch im Frühjahr 2020 und den 

laufenden Seuchenzug, der im November 2020 begann, verwiesen.  

Ein Zeitraum der Aufstallung (Inanspruchnahme der 16-Wochenfrist) im Frühjahr 2020 

mindert demnach die 16-Wochenfrist für den laufenden Seuchenzug nicht, weil die 

Zeiträume nicht zusammenhängen.  

Zum anderen hat sie ausgeführt, dass eine kurze Aufhebung der Aufstallungspflicht 

während eines Seuchenzuges nicht dazu führt, dass die Frist erneut zu laufen beginnt.   

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Schreiben des Landwirtschaftsministeriums 

MV an die Betriebe mit Legehennenhaltung vom 17.02.2021. 

 

 

I.  16-Wochen-Frist läuft aus 

Nach den EU-Vorgaben zur Eiervermarktung muss die Vermarktung der Eier aus 

Freilandhaltung nach einer Frist von 16 Wochen ohne Auslauf angepasst und die 

danach erzeugten Eier aus Freilandhaltungen als „Eier aus Bodenhaltung“ deklariert 

werden.  

 

II. Unterschiedliche Fristen zu beachten 

Wann die 16-Wochen-Frist abläuft, hängt von dem konkreten Zeitpunkt der 

Anordnung ab und ist dabei herdenspezifisch zu betrachten. Bei der für Sie 

individuellen Fristberechnung sind folgende Aspekte zu beachten: 

 Frist läuft für jede Herde separat 

Die 16-Wochen-Frist ist für jede Herde separat zu prüfen. Ein Freilandbetrieb, der 



 

während einer andauernden Stallpflicht neue Junghennen einstallt, kann seinen 

Freilandstatus für diese Herde für insgesamt 16 Wochen aufrechterhalten. Die 

übliche Eingewöhnungszeit ohne Freilandzugang ist dabei in diese 16 Wochen 

einzurechnen! 

Eier dürfen immer dann als auch Freilandhaltung stammend gekennzeichnet werden, 
wenn die Legehennen tatsächlich einen Zugang zum Auslauf im Freien haben. 

Für eine rechtsverbindliche Auskunft zu Ihrem individuellen Standort und Ihrer 

individuellen Herde wenden Sie sich bitte an das Kreisveterinäramt! 

 

III. Wichtige nächste Schritte für Sie als Eiererzeuger mit Freilandhaltung 

a. Registrier-Nummer für Bodenhaltung – Antragsfrist von 2 Tagen beachten! 

Wir gehen dabei davon aus, dass alle Betriebe neben der Freilandhaltung auch für 

Bodenhaltung registriert sind. Die Eier sind mit Ablauf der 16-Wochen-Frist zwingend 

mit der Registriernummer für Bodenhaltung zu kennzeichnen. Die Ummeldung von 

Freiland- auf Bodenhaltung ist beim LALFF zwingend notwendig.  

Beachten Sie bitte die Antragsfrist von 2 Tagen. 

Falls Sie hierzu weitere, spezielle Fragen zur Vermarktung Ihrer Eier haben, 

können Sie sich an das Team des LALLF MV als zuständige Stelle für die 

Handelsklassenüberwachung wenden.  

 

b. Eier-Kartons anpassen 

Eier aus Freilandhaltung dürfen nach Ablauf der 16 Wochen nur noch als „Eier aus 

Bodenhaltung“ vermarktet werden. Vorhandene Verpackungen für Freiland dürfen 

aber unter bestimmten Voraussetzungen weiter genutzt werden. Hier muss folgendes 

beachtet werden: 

 

• Der Schriftzug „Freilandhaltung“ darf nicht mehr zu sehen sein! 

• Sofern alte Freiland-Verpackungen genutzt werden, muss der Schriftzug 

„Freilandhaltung“ auf einer Verpackung vollständig überklebt werden. Befindet 

sich dieser Schriftzug an mehreren Stellen auf der Verpackung, sind 

sämtliche Stellen zu überkleben. 

 

• Sofern alte Freiland-Verpackungen genutzt werden, muss der Schriftzug 

„Bodenhaltung“ auf der Packung gut lesbar sein. Es muss dem Käufer klar 

ersichtlich sein, dass in der Verpackung Eier aus Bodenhaltung enthalten sind. 

 



 

• Bei der Größe des Schriftzugs sollten Sie sich an der Schriftgröße des bisherigen 

Schriftzugs „Freilandhaltung“ orientieren. Für den Etikettendruck wenden Sie sich 

bitte an eine Druckerei in Ihrer Nähe. 

 

c. Anpassung der Werbeflächen im Einzelhandel 

Sofern Sie eigene Verkaufsflächen im Einzelhandel haben, auf denen auch 

Freilandhaltung beworben wird, sind diese ggf. auch anzupassen. Sprechen Sie bitte 

mit Ihrem Kreisveterinäramt als zuständige Behörde der Lebensmittelüberwachung, 

ob hier eine Anpassung erforderlich ist. 

 

Übersicht der Allgemeinverfügungen zu den Aufstallungsanordnungen für 
Geflügel in den Landkreisen von MV im Jahr 2020 (GWV MV, Angaben ohne Gewähr) 

 
1.  MSE:  ab 1.000 Tiere  - Allgemeinverfügung vom 17.11.2020; Aufstallungen am  
17. und 18.11.2020 
 - frühere Aufstallungen (16.11.2020) über Einzelverfügungen 
 
 
2.  LRO:  gesamtes Kreisgebiet für geflügelhaltende Betriebe - Allgemeinverfügung 
vom 18.11.2020; Aufstallung 18.11.2020 
- frühere Aufstallungen (16.11.2020) über Einzelverfügungen 
 
 
3. Vorpommern-Rügen: zunächst Risikogebiete (Allgemeinverfügung vom 
31.10.2020), ab 7. November Änderung der Allgemeinverfügung für gesamten 
Landkreis;  
- Aufstallungen am 31.10. oder 07.11.2020, Aufstallungen per Einzelverfügung 
zwischen diesen beiden Terminen 

 
4. NWM: Betriebe im gesamten Landkreisgebiet und Risikogebiete - 
Allgemeinverfügung vom 17.11.2020;  Aufstallung am 18.11.2020 
- frühere Aufstallungen (06.11.2020) über Einzelverfügungen 
 
 
5. LUP: Risikogebiet - Allgemeinverfügung vom 17.11.2020; Aufstallung erfolgte 
bereits am 16.11.2020 
- spätere Aufstallungen über Einzelverfügungen (zwischen 19.11. und 14.12.2020) 
 
        
6. VG: zunächst Risikogebiete (Allgemeinverfügung vom 12.11.2020), ab 24.11.2020 
Änderung der Allgemeinverfügung (für Bestände mit mehr als 500 Tieren) gültig für 
das gesamte Kreisgebiet 
- Aufstallungen zwischen 12.11. und 24.11.2020 
 

 

 


