
 

  Allgemeine Datenschutzinformation: 
  Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage:  
  Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
 
Hausanschrift: 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern 
Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 

 Telefon: 0385 588-0 
Telefax: 0385 588 6024 
E-Mail:  poststelle@lm.mv-regierung.de 
Internet:  www.mv-regierung.de 

 

 

 

Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern 

 

 
 

 

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern, 19048 Schwerin 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legehennen haltende Betriebe 
in Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
Versand durch LALLF 
per E-Mail / Post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bearbeitet von: Frau Lorz 
 
Telefon: 0385 / 588-6370 
 
E-Mail: 
M.Lorz@lm.mv-regierung.de 
 
Aktenzeichen: 
732-6-100-2012/007-002 
(bitte bei Schriftverkehr angeben) 
 
Schwerin, 17.02.2021 

 
 
Vermarktungsnormen für Eier 

• Beachtung der 16-Wochenfrist im Zusammenhang mit der Geflügelpest 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Vermarktungsnormen für Eier (VO (EU) Nr. 589/2008 vom 23. Juni 2008, zuletzt 
geändert durch DelVO (EU) 2017/2168 vom 20. September 2017) enthalten in An-
hang II Mindestanforderungen zur Erzeugung von Eiern aus Freilandhaltung. Be-
standteil dieser Mindestanforderungen ist eine Ausnahmeregelung vom Gebot, den 
Hennen tagsüber uneingeschränkten Zugang zu einem Auslauf im Freien zu gewäh-
ren. Konkret heißt es dort: 
„Die Hennen müssen tagsüber uneingeschränkten Zugang zu einem Auslauf im 
Freien haben. Diese Anforderung hindert einen Erzeuger jedoch nicht daran, den Zu-
gang für einen befristeten Zeitraum am Morgen gemäß der guten landwirtschaftli-
chen Praxis, einschließlich der guten Tierhaltungspraxis, zu beschränken. 
Sofern auf der Grundlage des Unionsrechts verhängte Maßnahmen eine Beschrän-
kung des Zugangs der Hennen zu einem Auslauf im Freien zum Schutz der Gesund-
heit von Mensch und Tier erforderlich machen, dürfen Eier unbeschadet dieser Be-
schränkungen als „Eier aus Freilandhaltung“ vermarktet werden, sofern der Zugang 
der Legehennen zu einem Auslauf im Freien nicht während eines zusammenhängen-
den Zeitraums von mehr als 16 Wochen beschränkt worden ist. Dieser Höchstzeit-
raum beginnt an dem Tag, an dem für die betreffende Gruppe gleichzeitig eingestall-
ter Legehennen der Zugang zu einem Auslauf im Freien tatsächlich eingeschränkt 
wurde; …“ 
 
Das Bundesministerium hat der EU-Kommission verschiedene Fragen zur Klarstel-
lung dieses Wortlautes gestellt. 
Im Schreiben vom 01.02.2021 der EU- Kommission an das Bundesministerium wird 
zum einen insbesondere auf den „zusammenhängenden Zeitraum“ verwiesen. Zur 
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Verdeutlichung wird auf den Geflügelpestausbruch im Frühjahr 2020 und den laufen-
den Seuchenzug, der im November 2020 begann, verwiesen. Ein Zeitraum der Auf-
stallung (Inanspruchnahme der 16-Wochenfrist) im Frühjahr 2020 mindert demnach 
die 16-Wochenfrist für den laufenden Seuchenzug nicht, weil die Zeiträume nicht zu-
sammenhängen. 
 
Zum anderen hat sie ausgeführt, dass eine kurze Aufhebung der Aufstallungspflicht 
während eines Seuchenzuges nicht dazu führt, dass die Frist erneut zu laufen be-
ginnt.  
 
Was ergibt sich konkret für die einzelnen Legehennenherden? 
Jeder Herde steht diese Ausnahmeregelung für max. 16 Wochen im Zusammenhang 
mit einem zusammenhängenden Ereignis zur Verfügung.  
D.h. bei einem Aufstallungsgebot z.B. ab dem 09.11.2020 endet die 16-Wochenfrist 
am 07.03.2021. Sollte die Aufstallung länger erforderlich sein, wären die Eier in die-
sem Beispiel ab dem 08.03. 2021 als „Eier aus Bodenhaltung“ zu kennzeichnen. 
Wird innerhalb des Zeitraumes eines Aufstallungsgebotes der Legehennenbestand 
ausgetauscht, beginnt für die neue Herde eine neue 16-Wochenfrist zu laufen.  
Das hat zur Folge, dass in einem Betrieb die 16-Wochenfrist für die einzelnen Her-
den zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen und enden kann.  
 
Ein kurzfristiges Aufheben eines Aufstallungsgebotes, für etwa wenige Tage oder 
Wochen, führt nicht zu einem Neubeginn der Frist. Hier ist das zugrundeliegende, zu-
sammenhängende Ereignis der Geflügelpestzug 2020/21. 
 
Allerdings dürfen natürlich die Eier immer dann als aus „Freilandhaltung“ stammend 
gekennzeichnet werden, wenn die Legehennen tatsächlich einen Zugang zu einem 
Auslauf im Freien haben. 
 
Wenn die 16-Wochenfrist verstrichen und weiterhin eine Aufstallung verfügt ist, sind 
die Eier, wie oben dargelegt, als Bodenhaltungsware zu kennzeichnen. Das betrifft 
sowohl die Eier selbst als auch die Verpackung. Bei geplanter Nutzung vorhandener 
Verpackungen für Freilandeier, müssen Begriffe wie Freiland, Freilandhaltung o.ä. 
vollständig überdeckt werden. Kennzeichnungszusätze auf der Verpackung sind 
dann zulässig, wenn sie nicht zur Irreführung der Verbraucher führen und eine klare 
Aussage beinhalten. Begriffe wie Freiland, Freilandhaltung o.ä dürfen auch bei den 
Zusätzen nicht verwendet werden. 
 
Dem Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, Dez. 610, 
ist die Umstellung der Haltungsform in jedem Einzelfall selbstverständlich fristgerecht 
anzuzeigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Marion Lorz 


