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 Tierschutzrichtlinie der Danish Crown Gruppe 

Grundprinzipien 

Die Danish Crown-Gruppe ist ein globales, Fleisch produzierendes Unternehmen und gehört zu 
den größten Unternehmen der Branche. Als solches erkennen wir an, dass unsere 
Geschäftstätigkeit weltweit Auswirkungen hat – auf die Tiere, die wir versorgen, auf unsere 
eigenen Mitarbeiter, auf die Umwelt und auf die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind – und 
wir erkennen unsere Verantwortung an, danach zu streben, dass diese Auswirkungen positiv 
sind. Als eine landwirtschaftliche Kooperative werden wir stets an unsere Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten gegenüber unserer Umgebung erinnert.  

Danish Crown ist im Besitz von fast 7.000 dänischen Landwirten, und im Lauf der Jahre haben 
wir eng mit unseren Eigentümern und Lieferanten sowie mit Forschern und Organisationen im 
landwirtschaftlichen Bereich zusammengearbeitet, um eine hochqualitative und nachhaltige 
Viehwirtschaft mit einem Fokus auf Werte wie Tierwohl, Zucht und Haltung und Tiergesundheit 
zu entwickeln. 

Zusätzlich zu der Einhaltung der entsprechenden nationalen und EU-Tierschutzgesetzgebung  
und der Ausarbeitung einer klaren Marktorientierung arbeitet Danish Crown mit 
Industrienormen wie der dänischen Produktnorm und den Dänemark-UK-Vertragsstandards in 
Dänemark und den Red Tractor- und RSPCA Assured-Programmen im Vereinigten Königreich. 
Zusätzlich haben die Unternehmen von Danish Crown eine Reihe von Programmen entwickelt, 
um Produkte anbieten zu können, die strengere Tierschutzvorschriften einhalten, um 
spezifische Markt-, Kunden- und Verbraucheranforderungen erfüllen zu können. 

Wir glauben, dass gute Geschäfte auf einer guten Tiergesundheit und Tierwohl beruhen; jedoch 
wird dies nicht nur von unseren eigenen Landwirten gefordert. Eine nachhaltige 
Geschäftsentwicklung macht es erforderlich, dass wir sowohl die Erwartungen der Kunden als 
auch der Verbraucher erfüllen, und in jedem unserer vier Inlandsmärkte – und in vielen unserer 
Exportmärkte – werden die Forderungen der Verbraucher nach höheren Tierschutzstandards 
immer lauter. Die Erfüllung dieser Forderungen ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
Herstellerlizenz. 

Die gute Qualität unserer Produkte beginnt bereits auf dem Bauernhof und im Schlachthaus. 
Sorge um und Respekt vor den Tieren und der Natur sind eine wesentliche Voraussetzung, um 
zu gewährleisten, dass wir hochqualitative Produkte produzieren und Werte für unsere Kunden 
und für Verbraucher schaffen können – und zu guter Letzt auch für unsere Eigentümer.  

Wir setzen uns dafür ein, die Messlatte der Tierschutzstandards innerhalb unseres 
Unternehmens und bei unseren Lieferanten immer höher zu legen. Die global anerkannten 
„Fünf Freiheiten“ (wie sie durch den UK Farm Animal Welfare Council definiert wurden) bilden 
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das Herz unserer Tierschutzstandards in unseren Supply Chains und sind eine 
Grundvoraussetzung für alle unsere Lieferanten. 

 

 

 

 
1.  Freiheit von Hunger und Durst - durch leichten Zugang zu frischem Wasser und eine 

Ernährung, die die Gesundheit und Vitalität der Tiere fördert 

2.  Freiheit von Unbehagen - indem eine angemessene Umgebung bereitgestellt wird, in 
denen die Tiere Unterstände und adäquate Liegeflächen vorfinden 

3.  Freiheit von Schmerz, Verletzung und Krankheit - durch Prävention oder schnelle 
Diagnose und Behandlung 

4.  Freiheit zum Ausleben normalen Verhaltens - indem für ausreichend Platz, adäquate 
Unterbringung und Gesellschaft von Artgenossen gesorgt wird 

5.  Freiheit von Angst und Leiden -indem gewährleistet wird, dass durch die Bedingungen 
und Haltung psychisches Leid vermieden wird  

 

Um diesen Tierschutzverpflichtungen nachzukommen, müssen zuverlässige Verfahren zur 
Herkunftssicherung umgesetzt werden. Nicht nur, um die Anforderungen der Kunden in allen 
Märkten zu erfüllen, die wir bedienen, sondern auch, um zusätzliche Verbrauchergarantien zu 
leisten. 

Unsere Märkte fordern ebenso höchste Maßstäbe hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit, und 
unsere Standards sind mit allen branchenweiten Tierschutzsystemen unmittelbar verbunden. 
Dies ist beispielsweise im Bereich des Einsatzes von Antibiotika in Dänemark ersichtlich, wo 
durch das nationale VetStat-System und das Yellow Card-Programm die Verabreichung von 
Antibiotika an Nutzvieh nur in Mengen zulässig ist, die zu den geringsten aller Schweine 
produzierenden Länder gehören. 

Der Lebensmittelkonsum und die Lebensmittelproduktion sind immer mehr in den Fokus des 
öffentlichen Interesses gerückt, wobei die Interessen der Verbraucher heutzutage in diesem 
Bereich sehr viel breiter gefächerte Themen abdecken als jemals zuvor. Danish Crown hat eine 
Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, bei der der Tierschutz, die Veterinärsicherheit und die 
Verwendung von Antibiotika nur einige der Punkte sind, die von unserem Programm 
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‚Nachhaltige Landwirtschaft‘ abgedeckt werden. Spezifische Maßnahmen zur Umsetzung 
unserer Nachhaltigkeitsziele werden in unserem Nachhaltigkeitsplan aufgeführt, und über den 
Fortschritt wird jährlich ein Bericht erstellt. 

 

Umfang unserer Supply Chains 

Danish Crown ist der größte Hersteller von Schweinefleisch in der EU, der fünftgrößte Hersteller 
von Rindfleisch in der EU, und handelt mit 136 Märkten weltweit. Wir setzen unseren Fokus auf 
unsere vier Binnenmärkte in Dänemark, im Vereinigten Königreich, in Schweden und Polen, und 
als Gruppe haben wir in 2017/18 etwa 22 Millionen Schweine und 700.000 Rinder verarbeitet. 
Zusätzlich sind wir an Fleisch herstellenden Betrieben in Deutschland, Frankreich und China 
beteiligt. 

In Dänemark, Schweden, Polen und Deutschland wird in unseren Betrieben sowohl die 
Schweinefleisch- als auch die Rindfleisch-Supply Chain verwaltet, während der 
Geschäftsbereich Tulip im UK einen klaren Fokus auf Schweinefleisch hat. Unsere Supply Chain 
Dänemark macht etwa 75% des Bereichs Dänemark und mehr als 60% der Schweine aus, die in 
der Gruppe verarbeitet werden, wobei Deutschland 16%, UK 11%, Polen 8% und Schweden 5% 
der Schweine der Gruppe verarbeiten. Unser dänischer Geschäftsbereich Rindfleisch 
verarbeitet mehr als ein Drittel aller Rinder der Gruppe, wobei Deutschland 24%, Polen 22% 
und Schweden 18% ausmachen. Angesichts seiner führenden Marktposition hat Danish Crown 
eine wichtige Stellung zur Förderung des Tierschutzes in vielen Bereichen inne, von Antibiotika-
Kontrollen und freien Abferkelsystemen in Dänemark bis zu unseren Geschäftsbereichen im 
Vereinigten Königreich, die Freilandschweine und eine Freiland-Supply Chain beinhalten, bei 
der die Schweine draußen auf Weiden geboren werden, auf denen sie auch bleiben, bis sie zur 
Weiterverarbeitung gebracht werden, und bei der die Zuchtsauen ihr gesamtes produktives 
Leben draußen auf Weiden verbringen.  

Die Tierschutzrichtlinie unserer Gruppe gilt für alle Märkte, sowohl für Schweine- als auch für 
Rindfleisch, und für alle Marken von Danish Crown, auch wenn je nach Märkten, 
Kundenanforderungen, Teilnahmen an Akkreditierungsprogrammen Dritter und 
Qualitätsprogrammen des Unternehmens höhere Standards angesetzt werden. 

 

Management des Tierschutzes 

Wir haben uns verpflichtet, zu gewährleisten, dass in der gesamten Gruppe, auf allen 
Bauernhöfen von Zulieferern und in allen Verarbeitungsbetrieben die gesetzlichen Normen 
erfüllt werden, und an unseren Standorten in Dänemark, im Vereinigten Königreich, in 
Schweden und Deutschland muss für die Supply Chains mit Herstellern gearbeitet werden, die 
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für anerkannte Tierschutzprogramme akkreditiert sind, einschließlich dem dänischen 
Produktstandard, dem Danish UK Contract, Red Tractor, RSPCA Assured und QS.  

Spezielle Agrikultur-Supply Chain-Teams arbeiten eng mit Kollegen innerhalb der Branche sowie 
mit Landwirten, Industrieverbänden und Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die 
vorgeschriebenen Tierschutzstandards eingehalten, und wenn möglich noch verbessert 
werden. Unsere Anforderungen im Bereich Tierschutz werden in Lieferantenverträgen 
entsprechend der jeweiligen Marktanforderungen eindeutig und explizit aufgeführt. 

In jedem unserer Märkte ist das Team Agrikultur unter der Leitung des Direktors für Agrikultur 
verantwortlich für: 

• Die Erstellung, die Übermittlung und Überwachung von Standards für Tiergesundheit 
und Tierschutz 

• Die Verwaltung und Überwachung unabhängiger Audit-Programme Dritter 
• Bereitstellen von Informationen für die Geschäftsführung in dem Land, in dem sie tätig 

ist 
 

Ein weltweites Komitee, das Führungskräfte aus der gesamten Gruppe umfasst, überwacht die 
Entwicklung der allgemeinen Tierschutzrichtlinien. Die Informationen werden ebenso 
regelmäßig in einem Bericht dem Vorstand der Gruppe vorgelegt. 

 

In jedem Markt wird er durch spezielle Teams unterstützt, die Experten im Bereich 
Tiergesundheit und Tierschutz sowie Lebensmittelsicherheit umfassen, die mit unseren Supply 
Chains, Kunden und Industrieverbänden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die 
vorgeschriebenen Standards konsistent umgesetzt werden. 

Es wurden Prozesse umgesetzt, um Auditberichte über Akkreditierungsprogramme zum 
Tierschutz und über Kundenauditbesuche zu prüfen. Bei einem Verstoß wird der Vorfall 
untersucht, wie es auch im Verhaltenskodex für Lieferanten aufgeführt ist,  und innerhalb eines 
vereinbarten Zeitrahmens sind gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Die Berichte 
werden regelmäßig überprüft, um strukturelle Anforderungen zu identifizieren, die eventuell 
unseren Supply Chains mitgeteilt werden müssen. 

Wir streben danach, im Bereich globaler und lokaler Entwicklungen im Tierschutz stets auf dem 
neusten Stand zu bleiben, sodass wir wesentliche Chancen, die wir in unsere eigenen Supply 
Chains einbinden können, identifizieren können. Dies wird durch lokale und gruppeninterne 
Programme zum Wissenstransfer und durch ein aktives Engagement in Industrieverbänden 
erreicht. 
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Einer der Vorteile unserer weltweiten Geschäftstätigkeit besteht darin, dass der 
Wissenstransfer an allen Unternehmensstandorten erleichtert wird, sodass alle davon 
profitieren können. Beispielsweise waren die Erkenntnisse unserer Unternehmen im 
Vereinigten Königreich und ihre Zusammenarbeit mit der Universität Bristol die Basis für die 
Schulungen unserer Tierschutzbeauftragten in unseren Verarbeitungsbetrieben in Dänemark. 

Direkte Beteiligungen in unterschiedlichen Märkten bedeuten ebenso zusätzliche 
Herausforderungen für das Unternehmen. Wir haben das Unternehmen Sokolow erst im Jahr 
2014 erworben, und dessen Integration in unsere Gruppe ist eine sehr komplexe Aufgabe. Im 
Bereich Tierschutz wurde ein Projekt zur Einführung einer speziellen Abteilung für Tierschutz 
gestartet, und die entsprechenden Pläne sehen ebenso die Entwicklung einer 
unternehmensspezifischen Tierschutzrichtlinie vor. 

Angesichts ihrer Führungsposition auf jedem ihrer Binnenmärkte sind Danish Crown und ihre 
Tochtergesellschaften aktiv daran beteiligt, branchenrelevante Verbesserungen im Bereich 
Tierschutz zu fördern. Dies wird durch eine aktive Beteiligung an der Arbeit von 
Industriegremien und durch Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen erreicht. 
Beispielsweise schließt dies in Dänemark SEGES, den dänischen Landwirtschafts- und 
Nahrungsmittelrat, den dänischen Tierschutzbund und die Technische Universität Dänemark 
ein, und im Vereinigten Königreich eine Zusammenarbeit mit AHDB, BMPA, NPA, RSPCA, Red 
Tractor, Quality Meat Scotland, der Pig Veterinary Society, und mit Compassion in World 
Farming. 

 

Wie wir unsere Schweine und Rinder aufziehen 

Tiergesundheit und Tierschutz ist einer der Grundpfeiler unseres Unternehmens. Um die 
Erwartungen der Gesellschaft sowie unserer Kunden zu erfüllen, stellen wir an uns die 
Forderung, alle Nutztiere, die wir verarbeiten, über ihr ganzes Leben hinweg human zu 
behandeln, da es sich bei diesen Tieren um empfindungsfähige Lebewesen handelt. 

 

Natürlich gibt es in unseren zahlreichen Unternehmen Unterschiede, die die Anforderungen 
lokaler Märkte widerspiegeln, und während die EU-Gesetzgebung eine gesetzliche 
Mindestanforderung darstellt, wird diese Basis in vielen Gebieten durch Normen und Standards 
– entweder auf der Grundlage nationaler gesetzlicher Vorschriften oder Tierschutzprogramme 
der Branche, des Unternehmens oder der Kunden – übertroffen. 

Standards zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere ist ein Teil aller Beschaffungsverträge für 
Tiere, die alle ebenso die Teilnahme an anerkannten Akkreditierungsprogrammen Dritter mit 
unabhängigen Audits vorsehen. Verfahren zum Umgang mit Verstößen werden innerhalb dieser 
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Programme aufgeführt. Landwirte, die an strengeren Tierschutzprogrammen teilnehmen, 
werden weiterhin mit einer nachhaltigen Preisgestaltung und Prämien belohnt. 

Rückverfolgbarkeit 

Zuverlässige Verfahren zur Herkunftssicherung werden sowohl von den Kunden als auch von 
Verbrauchern gefordert, um sicherzustellen, dass die erwarteten Standards in den Bereichen 
Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz durchgängig eingehalten werden 
können. Von allen Gliedern unserer Supply Chains wird erwartet, dass sie die Niveaus der 
Rückverfolgbarkeit erfüllen, die durch die EU-Gesetzgebung vorgesehen sind; jedoch erfüllen 
wir noch höhere Niveaus, um Anforderungen zu erfüllen, die durch die nationale Gesetzgebung 
und eine Reihe von Qualitätssicherungsprogrammen und Standards unserer Kunden 
vorgegeben sind. Diese Standards erstrecken sich ebenso auf die Betriebsmittel der 
verschiedenen Tierhaltungssysteme und schließen beispielsweise das Tierfutter und dessen 
Bestandteile sowie Medikamente für Nutztiere ein. 

Beispielsweise kann das dänische Rindfleisch stets zu dem Bauernhof zurückverfolgt werden, 
auf dem das Tier gehalten wurde. Alle Rinder weisen eine Ohrmarke mit 11 Ziffern auf. Die 
ersten sechs Ziffern zeigen an, wo das Tier geboren wurde, und die letzten fünf Zahlen sind die 
spezifische Nummer des einzelnen Tiers. Ohrmarken gewährleisten eine lückenlose 
Rückverfolgbarkeit über die gesamte Nahrungskette vom Bauernhof bis auf den Tisch. Das Tier 
trägt über sein gesamtes Leben dieselbe Ohrmarke. 

Qualitätssicherung auf Bauernhöfen 

In jedem unserer Binnenmärkte haben wir landwirtschaftliche Supply Chains, deren Mitarbeiter 
direkt mit Landwirten zusammenarbeiten, um diese hinsichtlich einer Reihe von Themen im 
Bereich Tierschutz und Management zu unterstützen und zu beraten. 

Auf der Grundlage von entsprechenden Forderungen unserer Kunden und der Verbraucher 
nach einer Integrität der Supply Chain bietet jeder unserer Binnenmärkte zusätzliche Garantien 
(und höhere Standards) durch anerkannte und unabhängig geprüfte Programme zur 
Qualitätssicherung auf Bauernhöfen, die nachfolgend teilweise noch detaillierter beschrieben 
werden. 

Zusätzlich unterliegen unsere Supply Chains für Schweine im Vereinigten Königreich und in 
Dänemark sowie unsere Supply Chain für Rindfleisch unabhängigen und unangekündigten 
Audits durch Dritte im Auftrag einiger unserer UK-Kunden im Einzelhandelsbereich. 
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Der Standpunkt der Gruppe zu verschiedenen wichtigen Themen im Bereich Tierschutz kann 
folgendermaßen zusammengefasst werden: 

Einzelhaltung:  

Schweine: 

Anbindehaltung ist in keiner unserer Supply Chains zulässig, und alle Sauen bewegen sich frei. 

In allen Supply Chains ist die Verwendung von Einzelständen für Sauen unzulässig, außer in den 
ersten vier Schwangerschaftswochen. In über 65% der UK-Supply Chain werden keine Schweine 
in Einzelhaltung oder in Kastenständen gehalten. Unser dänisches UK-Tierschutzprogramm lässt 
Einzelhaltung von Sauen außer während des Abferkelns nicht zu und macht etwa 30% der 
Erzeugungsmenge in Dänemark aus. 

Um den Schutz für Sauen und Ferkel zu optimieren, ist die Verwendung von 
Ferkelschutzbuchten in unserer Supply Chain für Schweine zulässig. Sie werden im Rahmen von 
UK-Freilandprogrammen oder unserer dänischen Friland-Supply Chains (2% der dänischen 
Supply Chain) nicht eingesetzt, und es gibt strenge Auflagen im Rahmen des dänischen 3-
Herzen-Programms, die für 1 Herz die Verwendung auf maximal vier Tage beschränken, auf 
zwei Tage für 2 Herzen und für 3 Herzen überhaupt nicht eingesetzt werden. Dänemark ist das 
einzige Land weltweit, das ein Ziel für Sauen mit Laufstallunterbringung in der Abferkeleinheit 
vorsieht, wobei dieses Ziel bei 10% bis 2020 liegt. 

Rinder: 

Anbindehaltung ist in keiner unserer Supply Chains zulässig, und alle Rinder bewegen sich frei. 
Wie durch EU-Gesetzgebung vorgeschrieben, ist die Einzelhaltung und die Unterbringung von 
Kälbern in getrennten Pferchen nach acht Wochen in unseren Supply Chains unzulässig.  

Routinemäßige Verstümmelungen:  

Schweine: 

Routinemäßiges Kupieren von Schwänzen und das Kürzen oder Schleifen von Zähnen ist in 
unseren Supply Chains unzulässig, kann jedoch durchgeführt werden, wenn dies von einem 
Tierarzt befürwortet wird und im Veterinärmedizinischen Gesundheitsplan des Bauernhofs 
vorgesehen ist. Einige unserer Programme im UK und in Dänemark schließen das Kupieren von 
Schwänzen aus. Das Kupieren von Schwänzen ist in unserer schwedischen Supply Chain (5% der 
Gruppe) unzulässig, und in unseren Unternehmen im Vereinigten Königreich wird der 
Prozentsatz der Schweine mit kupierten Schwänzen als ein KPI aufgezeichnet. 

Rinder: 
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Routinemäßiges Kupieren der Schwänze ist in unseren Supply Chains nicht zulässig. Wenn dies 
erforderlich ist, ist die Enthornung / die Entfernung der Hornknospen von dänischem Milchvieh 
durch einen Tierarzt und unter Verwendung von Lokalanästhesie durchzuführen. Diese Supply 
Chain macht etwa 30% unseres dänischen Angebots aus, und das Verfahren ist auf weibliche 
Rinder beschränkt. 

 

 

Kastration:  

Schweine: 

Etwa 85% der Schweine, die von der Gruppe verarbeitet werden, stammen aus Systemen, die 
die Kastration unter vorgeschriebenen Bedingungen zulassen, das bedeutet jedoch nicht, dass 
alle Tiere kastriert sind. Danish Crown investiert weiterhin in Forschungsarbeiten, um Lösungen 
zu entwickeln, die auf allen wichtigen internationalen Märkten akzeptiert werden. Die 
Kastration ist in unserer UK-Supply Chain nicht zulässig, und in Dänemark ist sie innerhalb von 7 
Tagen nach der Geburt und unter Verwendung von Lokalanalgetika und -anästhesie 
durchzuführen.  

Rinder: 

Kastration ist in unserer dänischen Supply Chain erlaubt, wird jedoch bei weniger als 5% der 
Rinder umgesetzt. Wenn dies durch einen Tierarzt vorgeschrieben wird, ist die Kastration 
dänischer Jungbullen durch einen Tierarzt und mit Lokalanästhesie durchzuführen.  

Transport, Schweine: In unseren dänischen, UK-, schwedischen und deutschen Supply Chains 
ist eine maximale Transportzeit von 8 Stunden zulässig. Der Transportstatus in unseren 
polnischen und deutschen Supply Chains wird aktuell überprüft, erfüllt jedoch die aktuellen 
Anforderungen der EU-Gesetzgebung mit einer Transportzeit von 12 Stunden. Die 
durchschnittliche Transportzeit für unsere UK-Betriebe liegt bei vier Stunden, während in 
unserer dänischen Supply Chain unter Berücksichtigung der Geographie und der Standorte 
unserer Werke etwa 95% der Transportreisen 3 Stunden nicht überschreiten. Von allen 
Frachtführern wird erwartet,dass sie die dänischen Industrienormen für Transporte erfüllen. In 
Polen dauern 90% der Transporte von Schweinen weniger als 8 Stunden, und für Transporte, 
die 8 Stunden überschreiten, gelten besondere Transportanforderungen. 

Transport, Rinder: In unseren dänischen und schwedischen Supply Chains darf die maximale 
Transportzeit 8 Stunden nicht überschreiten. In Dänemark beträgt die durchschnittliche 
Entfernung vom Hersteller zum Schlachtbetrieb 80 km und die durchschnittliche Transportzeit 
beträgt etwa 2 Stunden. In Polen dauern etwa 70% aller Transportfahrten mit Tieren weniger 



Juli 2019 
 

als 8 Stunden, und bei Fahrten, die 8 Stunden überschreiten, gelten besondere 
Transportanforderungen.   

Klonung und die Verwendung genetisch modifizierter Tiere: Die Hersteller unserer 
Zuliefererstandorte für Schweine und Rinder müssen gewährleisten, dass Tiere keinen 
genetischen Veränderungen oder Klonung unterzogen werden. Wir prüfen weiterhin die 
neusten wissenschaftlichen Entwicklungen, die der Gesundheit und dem Wohlergehen der 
Tiere zugute kommen können. Wenn hierdurch neue Techniken identifiziert werden, die der 
Gesundheit der Tiere von Nutzen sein können, können diese berücksichtigt werden. Jedoch 
würden wir niemals neue Techniken ohne vorherige Rücksprache mit den verschiedenen 
Interessensgruppen einführen. 

Verwendung wachstumsfördernder Substanzen: Die Verwendung antibiotischer 
Wachstumsförderer ist in unseren landwirtschaftlichen Betriebssystemen in der gesamten 
Gruppe verboten. Es ist anzumerken, dass ihre Verwendung in Dänemark seit dem Jahr 2000 
und in der EU seit dem Jahr 2006 verboten ist. 

Einsatz von Antibiotika: Danish Crown setzt sich für den verantwortungsvollen Einsatz von 
Antibiotika für Nutztiere ein und fordert, dass ihre Lieferanten einen besonderen Fokus darauf 
legen, den Einsatz von Antibiotika möglichst einzuschränken, um die Gesundheit der Tiere 
sowie der Menschen nicht zu gefährden. Dies schließt die Einschränkung des Einsatzes von 
Antibiotika ein, die für die menschliche Gesundheit eine wesentliche Rolle spielen, und in 
unseren Supply Chains in Dänemark, im UK und in Schweden ist die Verwendung entweder 
verboten oder nur in Ausnahmefällen erlaubt. Der Einsatz von Antibiotika wird auf allen 
Märkten überwacht. 

Dänemark gehört zu den Ländern mit dem niedrigsten Einsatz von Antibiotika für Nutztiere aller 
wichtigen Schweinefleisch produzierenden Länder, und die dort umgesetzten Systeme dienen 
als gutes Beispiel für andere. Im Vereinigten Königreich wurde ein neues Kontrollsystem für die 
Medikamentenverwendung in der Industrie eingeführt, durch das deren Verwendung immer 
weiter reduziert wird. Da sie von dem gruppeninternen Wissenstransfer profitieren, liegt der 
Einsatz bei den landwirtschaftlichen Betrieben von Tulip unter dem Durchschnitt im Vereinigten 
Königreich. Unsere dänische Supply Chain hat ebenso eine vollkommen antibiotikafreie Supply 
Chain entwickelt. 

Bereicherung des Lebensumfelds: Sauen, Jungsauen und Schweine müssen permanenten 
Zugang zu einer ausreichenden Menge von Materialien haben, die sie untersuchen und 
bewegen können, wie Stroh, Heu, Holz und Sägespäne. Nach dem Red Tractor-Programm sind 
Reifen nicht zulässig, und in Dänemark muss Wühlmaterial natürlichen Ursprungs sein. 

Humane Schlachtung / Betäubung vor der Schlachtung:  
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Alle Schweine in unseren Betrieben müssen vor der Schlachtung und Verarbeitung eine 
ordnungsgemäße Betäubung erhalten. Alle Schweine, die in der Gruppe verarbeitet werden, 
werden aktuell unter Verwendung von CO2 betäubt, und die Wirksamkeit der Betäubung wird 
überwacht 

Alle Rinder in unseren Supply Chains für Rindfleisch in Dänemark, Schweden und Deutschland 
müssen vor der Schlachtung und Verarbeitung eine ordnungsgemäße Betäubung erhalten. 
Diese wird durch zugelassene Bolzenschusssysteme verabreicht. In der Supply Chain von 
Sokolow stellt unter Berücksichtigung der historischen Handelsstrukturen eine koschere Supply 
Chain ein untergeordnetes Element der Produktion dar. 

 

Danish Crowns Beteiligungen an Rindfleisch produzierenden Betrieben schließt Betriebe in 
Dänemark (einschließlich Holsted, Europas modernster Schlachtbetrieb), Deutschland, 
Schweden und Polen ein. Weitere Informationen, einschließlich Erzeugungsmengen, Videos 
und Inspektionsberichten finden Sie hier. Die dänischen Unternehmen sind auf vier 
Programmen begründet – Friland (Bio), Dansk Gastro Kalv, Danish Dairy Cattle, und Danish Beef 
Cattle – von denen jedes eine große Bandbreite an Anforderungen an den Tierschutz umfasst. 

Dänische Rinder haben einen sehr hohen Gesundheitsstandard und die Fleischqualität ist die 
allerbeste. Die Veterinärkontrollen und die gesetzlichen Vorschriften in Dänemark gehören zu 
den strengsten weltweit, und sie decken den gesamten Prozess von der Aufzucht der Tiere auf 
den Höfen bis zur Untersuchung jedes einzelnen Tiers im Schlachthof ab. Die Tierärzte, die in 
den Schlachtbetrieben arbeiten, werden vom Staat beschäftigt und arbeiten daher unabhängig 
von den Schlachtbetrieben.  

Das Danish Beef Cattle-Programm fordert, dass Fleisch von dänischen Rindern stammen muss, 
und dass die Landwirte einen Vertrag unterzeichnen, der sie verpflichtet, die vorgeschriebenen 
Standards hinsichtlich der Versorgung zu erfüllen, einschließlich: 

• Aufzucht und Versorgung durch engagierte dänische Landwirte 

• Die Rinder müssen im Sommer auf die Weide gelassen werden 

• Die Kälber können sich frei bewegen 

• Im Winter ist es möglich, dass die Rinder sich frei in den Ställen oder draußen bewegen 

• Gesundes und natürliches Futter ohne künstliche Zusatzstoffe und stets freier Zugang zu 
Wasser 

• Es gibt keine Stressfaktoren in der Nähe der Fleischrinder 

https://www.danishcrown.com/danish-crown/departments/danish-crown-beef/
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• Dänische Fleischrinder werden nicht gemolken 

• Die Tiere werden unmittelbar zu dem Schlachtbetrieb transportiert. 

 

 

Berichterstattung über die Leistung 

Auch wenn es Unterschiede in Bezug auf den Umfang und bestimmte Einzelheiten zwischen 
unseren verschiedenen Märkten geben kann, werden bei allen Supply Chains eine Reihe von 
Gesundheits- und Tierschutzindikatoren in jedem Glied der Kette gemessen. Die 
Leistungsmessung unterstützt uns einerseits bei unserem Ziel, eine kontinuierliche 
Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierschutzes zu erreichen, und ist zusätzlich eine 
Voraussetzung dafür, eine Unternehmensnachhaltigkeit über die gesamten Supply Chains 
bieten zu können, in denen wir arbeiten. 

Diese Maßnahmen, sei es auf dem Hof, beim Transport oder im Schlachtbetrieb, können die 
EU-Vorschriften und die nationalen gesetzlichen Vorschriften einschließen, sowie 
brancheninterne Qualitätssicherungsprogramme, vom Kunden spezifizierte Standards. Viele 
davon werden durch unabhängige Stellen auditiert. 
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In der dänischen Supply Chain für Schweinefleisch werden beispielsweise täglich eine Reihe von 
Messwerten im Bereich Tierschutz kontrolliert, von Ausrutschern beim Entladen, Lahmheit und 
Wirksamkeit der Betäubung bis hin zur Ferkelverlustrate und dem Einsatz von Antibiotika. 

Unsere dänische Supply Chain macht mehr als 60% des Ertrags der gesamten Gruppe aus. Auch 
wenn die dänische Gesetzgebung im Bereich Tierschutz eng mit der EU-Gesetzgebung 
verknüpft ist, übertreffen wir diese gesetzlichen Anforderungen in vielen Bereichen bei 
Weitem. Es gibt ein Auditverfahren in drei Stufen, das Folgendes umfasst: interne Audits durch 
hochqualifizierte Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Betriebe und der Schlachtbetriebe, 
gründliche Veterinärkontrollen in allen Produktionsstadien und eine wesentliche Anzahl 
„unangekündigter“ Überprüfungen durch Vertreter Dritter, wie Regierungsbehörden oder 
Kunden, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Bereich Tierschutz zu überprüfen. 
Beispiele umfassen: 

• Tierärzte und Produzenten müssen gemeinsam drei Fokusbereiche für den Schutz einer 
einzelnen Herde erarbeiten, wobei bestimmte Ziele und Aktionspläne zu erstellen sind. 

• In Dänemark ist die Verwendung von Eisenketten als Beschäftigungsmaterial nicht 
zulässig. 

• In allen Einheiten für Schweine über 20 kg müssen Sprinklersysteme vorgesehen sein 
• Dänemark ist das einzige Land weltweit, das ein Ziel für Sauen mit 

Laufstallunterbringung in der Abferkeleinheit vorsieht, wobei dieses Ziel bei 10% bis 
2020 liegt 
 

Ergebnisbewertung Tierschutz, Tierschutz UK, Schweine: Danish Crown Dänemark 
2018* 

Standort Ausrutscher 
beim 

Entladen 

Stürze 
beim 

Entladen 

Lahmheit Bei 
Annahme 

getötet 

Auslauf 
über 

Nacht 

Hautläsionen 

1 0,02% 0% 0,02% 0,10% 0% 0,1% 
2 0,05% 0,02% 0,02% 0,09% 0% 3,1% 
3 0,04% 0,01% 0,01% 0,06% 0% 2,0% 
4 0,23% 0,04% 0,07% 0,01% 0% 1,3% 
* Beispieldaten 
 

 

 

Durchschnittliche Transportzeit der Tiere 
Tulip Ltd (UK) Schweine 4 Stunden 
Danish Crown Beef (Dänemark) Rinder 2 Stunden 
Danish Crown Pork (Dänemark) Schweine 3 Stunden 
Deutschland Rinder 5 Stunden 
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Antibiotikakontrollen in Dänemark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Verbesserungen 

Danish Crown strebt danach, kontinuierliche Verbesserungen in den Supply Chains zu fördern 
und umzusetzen und investiert in viele Forschungsbereiche, um besser beraten zu können und 
die Leistung zu steigern. In Zusammenarbeit mit Industrieverbänden und Universitäten 

Dänemark gehört zu den Ländern mit dem niedrigsten Einsatz von Antibiotika für Nutztiere aller 
wichtigen Schweinefleisch produzierenden Länder, und die dort umgesetzten Systeme dienen als 
gutes Beispiel für andere. Das neueste Beispiel dafür ist ein Bericht der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation, der zu Beginn des Jahres veröffentlicht wurde (beigefügt). 

Anders als viele andere Länder trennte Dänemark die veterinärmedizinische Beratung bereits 1994 
von dem Verkauf von Medikamenten und führte 2000 das VETSTAT-System ein, das alle Verkäufe 
von Antibiotika aufzeichnet, die für Tiere verwendet werden. Mit diesem System als Grundlage 
führte Dänemark im Jahr 2010 das Yellow Card-Programm ein, das Verbrauchsmengen festlegt, 
nach deren Überschreitung Strafen verhängt und andere Anforderungen gestellt werden. Um 
weiterhin den Verbrauch zu senken, wurde diese Menge seit der Einführung des Programms 
viermal weiter nach unten gesetzt. 

 Der Verbrauch von Antibiotika für dänische Schweine nimmt weiterhin ab. In Q1 2019 
war der Verbrauch, der in Dosen pro produziertem Schwein von der Geburt bis zur 
Schlachtung berechnet wurde, im Vergleich zu demselben Zeitraum in 2018 um 5,6 
Prozent gesunken.  

Das dänische Forschungszentrum für Schweinezucht SEGES veröffentlicht kontinuierlich 
den Verbrauch von Antibiotika in der dänischen Schweinefleischherstellung, wobei der 
Verbrauch stetig abnimmt.  

Zusätzlich zu einem Rückgang des Einsatzes von Antibiotika nimmt die Menge von 
eingesetzten medizinischen Zinkpräparaten ebenso ab, und zwar um sogar 14,2 Prozent 
in Q1 2019 im Vergleich zu demselben Zeitraum im Vorjahr. 

  Antibiotika pro produziertem 
Schwein von der Geburt bis zur 

Schlachtung 
Gesamter Einsatz von Antibiotika 

  Dosis Gramm Anzahl der 
Dosen  (Millionen) 

Tonnen 
Wirkstoff 

Q1 2018  272,8  2,90 1.818 19,6 

Q1 2019 257,5 2,72 1.709  18,4 

Veränderung in % in 
Bezug auf Q1 2019 

-5,6% -6,2% -6,0% -6,4% 
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schließen aktuelle Beispiele eine Untersuchung von zehn Abferkelsystemen zur 
Leistungsanalyse und die Entwicklung und Einführung des 3-Herzen-Tierschutzprogramms der 
dänischen Regierung ein. 

 
• Neue Zertifizierung nachhaltiger Schweineproduktion in der Entwicklung 

 

Das Ziel des Programms ist es, mit Landwirten zusammenzuarbeiten, um die Standards der 
konventionellen Produktion weiter anzuheben, so dass alle an Danish Crown gelieferten 
Schweine eine Reihe von Nachhaltigkeitsparametern erfüllen. Zunächst gilt das Programm für 
Schweine, die durch dänische Kooperationsmitglieder geliefert werden. Gleichzeitig wird die 
Einführung einer Zertifizierung beabsichtigt, die dabei helfen soll, die Transparenz im Bereich 
Landwirtschaft zu erhöhen. Zu diesem Zweck haben wir Workshops mit den verschiedenen 
Interessengruppen abgehalten, zu denen Forscher, Landwirte, NGOs, Kunden, Köche und 
Experten im Bereich Nachhaltigkeit eingeladen wurden, damit wir ihre Wünsche und 
Empfehlungen sammeln können, wie ein nachhaltiges Schwein aufgezogen werden sollte. 

Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen Landwirte auf eine zielorientierte und systematische 
Weise arbeiten, um kontinuierliche Verbesserungen gewährleisten zu können. Ziele und 
Initiativen sind für die wichtigsten Nachhaltigkeitsparameter zu definieren, wie die Auswirkung 
auf Umwelt und Klima, die Arbeitsbedingungen, der Tierschutz und die Unternehmensethik. 
Beispiele von Parametern schließen die Zutaten des Futters, die Verwendung von 
Medikamenten, die Sterblichkeit der Sauen, Ferkel und Schlachtschweine, und 
Fachausbildungsprogramme für Mitarbeiter ein. Zusätzlich müssen die Landwirte die Leistung 
kontinuierlich überwachen und entsprechende Berichte zur Leistung und dem Fortschritt für 
Danish Crown erstellen. Alle drei Jahre wird durch einen unabhängigen Dritten ein Audit an 
ihrem Standort durchgeführt. Das Programm ist für die Landwirte freiwillig, jedoch haben wir 
das Ziel, dass 90 Prozent der dänischen Kooperationsmitglieder und Schweinelieferanten von 
Danish Crown bis Ende 2019 zertifiziert sind. 

 

• Neuer Transportvertrag für Rinder verbessert den Tierschutz und mindert das 
Infektionsrisiko 

 

Im April 2018 haben wir einen neuen Vertrag über den Transport von Rindern zu den 
Schlachthöfen von Danish Crown in Dänemark abgeschlossen. Dieser neue Vertrag führt das 
Konzept der „Abholbereitschaft“ ein. Das bedeutet, dass der Landwirt die Tiere von der Herde 
trennt, die abgeholt werden sollen, so dass sie bereit sind, wenn der Frachtführer eintrifft. 
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Indem der Kontakt zwischen dem Transportfahrzeug und dessen Fahrer und dem Stall 
vermieden wird, wird das Risiko der Verbreitung einer Infektion beispielsweise über die Reifen 
des Transportfahrzeugs oder die Gummistiefel des Fahrers reduziert. Eine schnelle Verladung 
ist zudem schonender und bedeutet weniger Stress für die Tiere. Dies wirkt sich sowohl 
hinsichtlich des Tierschutzes als auch auf die Fleischqualität positiv aus. 

Aktuell haben sich hauptsächlich große Betriebe für dieses Programm angemeldet, was etwa 20 
Prozent der gelieferten Tiere ausmacht. Das Ziel ist, dass alle Lieferanten von Rindern an Danish 
Crown Beef in Dänemark innerhalb einiger Jahre an diesem Programm teilnehmen. 

 

• Kupieren der Schwänze 
 

In unserem Unternehmen Tulip im Vereinigten Königreich ist ein Anteil der 
Freilandproduktion von BQP nicht kupiert, und Forschungen bezüglich Schwanzbeißen, 
einschließlich Genetik und der Verhaltensforschung, werden weiterhin durchgeführt 

 

• Abferkelbuchten 
 

Abferkelbuchten werden weitläufig als vorteilhaftestes System verwendet, um das 
Wohlergehen der Sau und ihrer Ferkel zu optimieren. Jedoch war Danish Crown ein wichtiger 
Partner bei der Erarbeitung alternativer Systeme. 

Zusammen mit SEGES und dänischen Akademikern beteiligte sich Danish Crown an der 
Erforschung der Leistungsfähigkeit zehn unterschiedlicher freier Abferkelsysteme. Hierdurch 
werden dänischen Landwirten wichtige Informationen zur Verfügung gestellt, wenn sie in 
Betracht ziehen, diese Systeme zu übernehmen. Weitere dänische Forschungen in diesem 
Bereich umfassten ebenso den Dialog mit verschiedenen Organisationen wie der RSPCA und 
CIWF. 

Danish Crown war ebenso ein wichtiger Partner bei der Entwicklung und Einführung des 
dänischen 3-Herzen-Programms (Bedre Dyrevelfærd), das eine Reihe weitergehender 
Anforderungen an den Tierschutz aufstellt. Das Basislevel (1 Herz) lässt die Einzelhaltung der 
Sau bis zu 4 Tage nach dem Abferkeln zu, bei 2 Herzen ist eine Einzelhaltung bis zu 2 Tagen 
zulässig, und bei 3 Herzen ist eine Einzelhaltung nicht erlaubt.  

Das Programm befindet sich noch in seinem Frühstadium, aber die Reaktion der Verbraucher in 
Dänemark war vielversprechend. 
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• Im Mai 2019 gründete Danish Crown eine Netzwerkgruppe für den Tierschutz. Das 

offizielle Ziel dieser Gruppe ist es, dafür zu sorgen, dass alle Schlachtbetriebe der 
Gruppe eine Tierschutzzertifizierung erhalten können. 2018 wurde ein neues 
Schulungsprogramm in Bezug auf Tierschutz in unseren dänischen Schlachtbetrieben  
eingeführt, an dem alle Mitarbeiter, die mit lebenden Tieren arbeiten, alle drei Jahre 
teilnehmen müssen. 

 

• Im Vereinigten Königreich ist Tulip an einem Projekt mit einem Industrieverband und 
einer Universität beteiligt, bei dem die Betäubung bei niedrigem Atmosphärendruck 
untersucht wird. 


