
Regierungsprä sidium 

HESSEN 

Weidegang für Rinder in Hessen 
in Betrieben, die nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 über 
die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen wirtschaften 

Gießen 

Die EG-Öko-Verordnung schreibt vor, dass Pflanzenfresser in der Vegetationszeit immer 
Zugang zu Weideland haben müssen, wenn die Witterungsbedingungen und der Bodenzustand 
dies zulassen 1. Für Hessen wird dies für die Haltung von Rindern wie folgt präzisiert: 

1. 	 Rindern ist an mindestens 120 Tagen im Jahr für mindestens 3 (angestrebt wird, in der 

unter 5. genannten Übergangszeit 6 Stunden zu erreichen) Stunden täglich Weidegang 

zu gewähren, wenn die Witterungsbedingungen und der Bodenzustand dies zulassen. 


2. 	 Die Weide muss überwiegend begrünt sein, also eineVegetationsdecke aufweisen. Die 

Mindestflächengröße beträgt 500 m2 pro Großvieheinheit im Jahresdurchschnitt. 


3. 	 Der Weidegang ist in einem Weidetagebuch zu dokumentieren. Dieses Tagebuch kann 
auch für eine Gruppe von Tieren, denen gemeinsam Weidegang gewährt wird, angelegt 
werden. Wenn durch das Haltungssystem dauernder Weidezugang für bestimmte Tier
gruppen gewährleistet und dies im Bewirtschaftungsplan2 dokumentiert ist, kann auf ein 
Weidetagebuch verzichtet werden. 

4. 	 Für bestimmte Tiergruppen und in bestimmten Situationen kann von der Vorschrift _des 

ständigen Zugangs zu Weideland abgesehen werden: 

a. Für Kälber in der betriebsüblichen Tränkzeit ist ein Zugang zu einem befestigten 

Auslauf ausreichend, in Einzelfällen auch reine Stallhaltung zulässig . 
b. Kälbern muss nach dem Absetzen und bis zum Alter von 6 Monaten dann Weidegang 

gewährt werden, wenn ausreichend hofnahe Weideflächen vorhanden sind. 
Ansonsten ist ein ständig begehbarer Auslauf ausreichend. 

c. Weibliche Rinder können zur Brunstbeobachtung für ca. 4 Wochen aufgestallt 

werden. 


d. Trockensteher und tragende Rinder können zur Anfütterung bis zu 3 Wochen vor dem 
erstmöglichen Kalbetermin im Stall gehalten werden. 

e. Wenn Bullen ab einem Alter von 12 Monaten kein Weidegang gewährt werden kann, 
ist Stallhaltung mit ständig begehbarem Auslauf zulässig3

. 

f. Weidegang muss nicht gewährt werden , wenn die Witterungsbedingungen und der 
Bodenzustand dies nicht erlauben. (Dokumentation erforderlich). 

5. 	 In Einzelfällen sind Sonderregelungen möglich. 
Bestehende Betriebe, die derzeit die o.g. Vorgaben nichterfüllen, können ihre Haltungs
form beibehalten. Innerhalb von 12 Jahren ist jedoch eine Umstellung auf die o.g. Hal
tungsbedingungen vorzunehmen 

6. 	 Sonderregelungen und Konfliktfälle werden zwischen Beratung, zuständiger Behörde 

und Verbänden mindestens zweimal jährlich diskutiert. 


1 Art. 14 (1) b) iii) VO (EG) Nr. 834/2007 iVm. Art. 14 (2) VO (EG) Nr. 889/2008; Art. 14 (1) b) ii), Art. 14 (1) e) i), 
Art 20 (2) VO (EG) Nr. 889/2008 


2 Art. 74 (2) c) VO (EG) Nr. 889/2008 

3 Art. 14 (4) VO (EG) Nr. 889/2008 
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