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l Berlin, 10.01.2023 l  

 

Stellungnahme Förderung des Umbaus der 
Tierhaltung  

 

I. Allgemeine Anmerkungen 

Parallel zum Gesetzesverfahren für das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz und zu den Änderungen im Baurecht hat 

das BMEL die Eckpunkte einer Förderrichtlinie veröffentlicht. Der DRV bedankt sich für die Übersendung des Entwurfs 

der Eckpunkte sowie den Kriterien der Förderung und die Möglichkeit der Stellungnahme.  

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) setzt offenbar alle Hebel in Bewegung, um den 

Abbau der Nutztierhaltung weiter zu forcieren. Für den Umbau der Tierhaltung ist eine finanzielle Förderung essentiell. 

Mit den vorgelegten Zugangsvoraussetzungen ist diese Förderung nur für wenige Schweine haltende Betriebe 

zugänglich. Das BMEL hat mit diesem Eckpunktepapier erneut Vorschläge aus dem Kompetenznetzwerk 

Nutztierhaltung gänzlich ignoriert. Gleiches gilt für die Absprachen unter den Ampelkoalitionären, die sich auf eine 

Förderung aller Betriebe, die mehr als den gesetzlichen Standard einhalten, verständigt haben.  

Das vom BMEL vorgelegte Eckpunktepapier für ein Bundesprogramm betrifft die Verwendung der im Haushalt 

vorgesehenen 1 Milliarde € als Anschubfinanzierung in den kommenden vier Jahren (2023 – 2026). Damit sollen 

sowohl Investitionen in den Stallumbau bzw. Stallneubau als auch laufende Prozessmehrkosten gedeckt werden. Das 

Tierhaltungskennzeichnungsgesetzt bezieht sich zunächst ausschließlich auf die Stufe der Schweinemast. Mit dem 

vorgelegten Eckpunktepapier und dazugehörigen Kriterien werden auch Vorgaben für die Sauenhaltung gemacht. Die 

damit vorgelegten Rahmenbedingungen müssen zukünftig die Vorgaben für das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz 

darstellen. Sauenhalter sind mit Wegfall der Fixierung im Kastenstand (2024) gezwungen, ihre Betriebe 

umzustrukturieren und umzubauen. Einmal getätigte Investitionen sind mittel- bis langfristig zu betrachten. 

Aus Sicht des DRV ist die vorgesehene Mittelausstattung unzureichend, die Förderung ist nur auf kleinbetriebliche 

Strukturen beschränkt. Außerdem ist die geplante Förderung nicht für alle Haltungsformen mit mehr Tierwohl 

zugänglich. Die Eckpunkte zum Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung sind ein wesentlicher 

Bestandteil, um die anstehenden Herausforderungen zum Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland anzugehen. Es 

ist wichtig, den Tierhaltern und Tierhalterinnen eine Perspektive zu schaffen. Das vorgelegte Finanzierungskonzept 

hat noch erhebliche Mängel und es besteht aus Sicht des DRV zwingend Nachbesserungsbedarf. 
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II. Anmerkungen zu einzelnen Eckpunkten  

Finanzvolumen anpassen 

Bei der Förderung tier- und umweltgerechter Stallneubauten und Stallumbauten ist ein maximaler Fördersatz von 

50 % je Betrieb vorgesehen, der auf die tatsächlichen Gesamtbaukosten angewendet werden soll. Geplant ist 

außerdem eine Deckelung der Förderung bei 600.000 € pro Betrieb. Die Gesamtfördersumme sowie der maximale 

Fördersatz sind ausgelegt auf kleine Betriebseinheiten. Die im Jahr 2021 veröffentliche Broschüre des BMEL 

„Gesamtbetriebliches Haltungskonzept Schwein – Sauen und Ferkel“ geht in den angeführten Rechenbeispielen von 

Betrieben mit einer höheren Sauenzahl aus, als die Deckelung im Eckpunktepapier. Kleinere Einheiten werden i. d. R. 

je Platz teurer. Die Deckelung des Finanzvolumens fördert in diesem Sinne nicht den Umbau der Tierhaltung. 

Experten bspw. das vTI haben deutlich herausgestellt, dass die Mehrkosten für mehr Tierwohl nicht wesentlich über 

dem Markt refinanziert werden können. Weiter ist die vorgesehene 1 Milliarde € für eine vierjährige Finanzierung eine 

deutlich zu geringe Gesamtsumme, um das gesellschaftliche gewollte Ziel „Umbau der Tierhaltung“ nachhaltig 

voranzutreiben. Laut Borchert-Kommission sind 4 Milliarden € notwendig. Auch in diesem Punkt bedarf es einer 

deutlichen Nachbesserung.  

Förderung ab Stufe „Stall+Platz“ 

Gefördert werden soll nur die Einhaltung von Tierhaltungsstandards, die deutlich über den gesetzlichen Vorgaben 

liegen. Die Förderung greift ausschließlich für die Haltungsformen Frischluftstall, Auslauf/Freilauf sowie Bio. Die 

Haltungsform Stall+Platz aus dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz findet keine Berücksichtigung. Das vorgelegte 

Förderkonzept widerspricht damit der getroffenen Absprache zwischen den Koalitionsfraktionen, alle Haltungsformen 

oberhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards zu fördern. Gerade um noch mehr Tierwohl zu erreichen, 

muss es für Betriebe in der zweiten Haltungskategorie die Möglichkeit einer Förderung geben. Sonst droht die Gefahr 

einer verstärkten Abwanderung der Tierhaltung ins Ausland. 

Zugangsvoraussetzungen breiter aufstellen 

Bei den laufenden Kosten ist ein Fördersatz in Höhe von maximal 65 % vorgesehen. Diese Förderung soll eine 

Laufzeit von bis zu zehn Jahren haben und orientiert sich an einer Obergrenze von max. jährlich erzeugten 3.000 

Mastschweinen bzw. 200 Sauen. Mit dieser Einschränkung ist die Förderung nur auf kleinbetriebliche Strukturen 

ausgelegt. Viele tierhaltende Betriebe werden aufgrund der Deckelung der Fördersumme und des zu geringen 

Fördersatzes von 65 % Investitionen in einen tierwohlgerechten Stallumbau von vornherein ausschließen. Selbst mit 

einer Auslegung, dass alle Betriebe für die ersten 200 Sauen bzw. 3.000 Mastschweine in Gunsten der Förderung 

kommen, werden diese mit der Deckelung der Gesamtsumme eine Investition in dem gewollten Maße nicht 

vornehmen. Doch gerade landwirtschaftliche Familienbetriebe sind Orte der Innovation und der Wirtschaftlichkeit. In 

die Betriebsgrößenkategorie 2.000 bis 4.999 Schweine pro Betrieb fallen etwa 26 % und in die Kategorie 5.000 und 

mehr Schweine etwa 22 % aller in Deutschland gehaltenen Schweine. Des Weiteren liegt die durchschnittliche Anzahl 

an Sauen pro Betrieb bei 258 Tieren. Das zeigt, dass die betrieblichen Obergrenzen für Förderungen viel zu niedrig 

gewählt sind und ein großer Teil der Betriebe aus der Förderung ausgeschlossen ist. Das Höfesterben in Deutschland 

wird so insbesondere in der Schweinehaltung weiter beschleunigt, im Endeffekt werden hierdurch die Tierzahlen 

abgebaut. Zeitgleich werden Fleischimporte aus anderen EU-Ländern zunehmen, da die ausländischen Betriebe die 

Auflagen nicht erfüllen müssen.  

Keine Verknüpfung der Förderung an Tierwohlindikatoren 

Neben der Erfüllung von haltungsbezogenen Kriterien werden hier insbesondere auch Tierwohlindikatoren wie 

beispielsweise ein intakter Ringelschwanz in der Schweinehaltung berücksichtig. Die Förderung gleichzeitig an 
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Tierwohlindikatoren zu knüpfen, stellt die Betriebe vor weitere Herausforderungen. Die in der Förderrichtlinie 

vorgesehenen Haltungsformen sind aufgrund des Platzangebots sowie der Klimaausstattung tendenziell die 

geeigneteren Systeme, um Tiere mit „langen Schwänzen“ zu halten. Die Umstellung in neue Haltungsformen wird dies 

sicherlich perspektivisch mit sich bringen, allerdings nicht im ersten Schritt.  

Hinzu kommt, dass in die Förderung grundsätzlich nur die Betriebe einbezogen werden, die über eine ausreichende 

Flächenausstattung verfügen, die dem Tierbestand entspricht, max. 2,0 GV/ha. Dieser Ansatz wird die meisten 

Betriebe von der Förderung weiter ausschließen.  

Zusammenfassung 

Der Umbau der Tierhaltung ist nur mit einer ausreichenden und gesicherten Finanzierung möglich. Die vorläufigen 

Eckpunkte zum Bundesprogramm zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung sind in dieser Form für die meisten 

Schweinehalter kaum erreichbar und täuschen damit lediglich eine finanzielle Unterstützung vor. Hinzu kommen die 

Genehmigungshürden, die nach wie vor nicht ausgeräumt sind und die einen Umbau ohnehin weiter blockieren. 

Insgesamt enthält das vorgelegte Eckpunktepapier kein Finanzierungskonzept für den Umbau, sondern zum Abbau 

der Tierhaltung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über den DRV 

Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und 

Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.729 DRV-

Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen 

Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 68,0 Mrd. Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die 

Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften. 

Der DRV ist registrierter Interessenvertreter im Sinne des Lobbyregistergesetzes (Registernr.: R001376) und hat den 

Verhaltenskodex des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung akzeptiert.  

 


