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Eier – ob lose oder in verarbeiteten Eiprodukten wie 
Keksen, Nudeln oder Mayonnaise – sind fester und be-
liebter Bestandteil unserer Ernährung. Die Auswahl an 
frischen Eiern und Eiprodukten im Supermarkt ist ent-
sprechend groß. Gerade weil ein Ei dem anderen prak-
tisch gleicht, war es für KAT bereits Mitte der 90iger 
Jahre ein grundlegendes Anliegen, mit dem Eiercode die 
Herkunft und Rückverfolgbarkeit von Eiern sicherzu-
stellen. Heute umfasst das KAT-System Eier aus Boden- 
und Freilandhaltung sowie ökologischer Erzeugung und 
hat Mitglieder aus ganz Europa. Als erstes Rückverfolg-
barkeitssystem der Lebensmittelwirtschaft sind wir bei-
spielgebend für andere Kontrollsysteme und entwickeln 
uns selbst dabei immer weiter: Von der stetigen Opti-
mierung unserer Kontrollen durch ein speziell entwi-
ckeltes System der Selbstkontrolle über die Erhöhung 
von Tierwohl-Standards bis hin zur Etablierung eines 
geschlossenen Systems zur Herkunftsbestimmung von 
Eiprodukten. So positioniert sich KAT als Schnittstelle 
zwischen den Legehennenhaltern, dem Tierschutz und 
dem Lebensmitteleinzelhandel. Nicht zuletzt hat KAT 
im Hinblick auf Transparenz und Verbraucherinformati-
on mit der über das Internet möglichen Eiercode-Ab-
frage neue Maßstäbe gesetzt.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die mo-
derne Eierproduktion vorstellen und Einblicke in un-
ser Kontrollsystem geben. Ich wünsche Ihnen neue 
Erkenntnisse und ganz persönliche Einsichten und dar-
über hinaus viel Freude bei der Eier-Lektüre.

Eggs form a popular and staple part of our diet, whether 
eaten on their own or in processed products such as 
biscuits, pasta and mayonnaise. The selection of fresh 
eggs and egg products available in our supermarkets is 
correspondingly large. Given that it is very difficult to 
tell one egg from another, KAT began work on a cod-
ing system that could be used to guarantee the origin 
and traceability of eggs back in the mid-1990s. Today, 
the KAT system covers barn, free-range and organic 
eggs, with members from throughout Europe. As the 
first traceability system in the food industry, we have 
set a high standard in control systems for others to 
follow, and are consistently working to develop further.  
Our inspections are permanently being optimised using 
a specially developed self-inspection system, animal 
welfare standards are being raised, and a closed-loop 
system to determine the origin of egg products has 
been established. KAT positions itself as an interface 
between the laying hen keepers, animal welfare and the 
food retail trade. Not least, KAT has set new bench-
marks for transparency and consumer information in 
launching a website that can be used to check what egg 
codes stand for.

Our aim over the next few pages is to introduce you 
to modern-day egg production and give you an insight 
into our inspection system. I hope the articles prove 
useful and informative and that you enjoy learning more 
about eggs!

Regards

Friedrich-Otto Ripke 
Chairman of the Board

Liebe Leserin, lieber Leser, Dear reader,

Herzliche Grüße

Friedrich-Otto Ripke 
Vorstandsvorsitzender 
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Herr Tepe, warum ist KAT ein Impulsgeber 
für die moderne Lebensmittelwirtschaft? 
Die Ansprüche von Verbrauchern, Lebensmittelhandel 
und Herstellern an KAT als Kontrollinstanz sind hoch und 
steigen stetig weiter. Heutzutage ist es selbstverständlich, 
dass der Verbraucher möglichst umfassend und transpa-
rent über die Herkunft und Herstellung seiner Lebens-
mittel informiert werden möchte. Mit unserer Erfindung 
des Eiercodes im Jahr 2000 haben wir das erste Rückver-
folgbarkeitssystem nachhaltig etabliert. Inzwischen ist er 
gesetzlich verpflichtend. 

Was sind dann genau 
die Aufgaben von KAT?
Wir wollen Sicherheit geben und Vertrauen schaffen. Der 
Verbraucher soll KAT als die Kontrollinstanz für die Her-
kunftssicherung und Rückverfolgung von Eiern aus alter-
nativen Hennenhaltungssystemen kennen. Und das sind 
auch unsere beiden Ziele. Darüber hinaus steht KAT für 
die Durchsetzung einheitlicher Standards für alle KAT-
Mitgliedsbetriebe in ganz Europa. 

Wie gewährt KAT 
einheitliche Standards?
Grundlage für alle KAT-Anforderungen sind die von der 
EU festgelegten Richtlinien und Verordnungen sowie die 
Vermarktungsnormen für Eier. Sie berücksichtigen die Be-
stimmungen der deutschen Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung sowie Aspekte des Tierschutzes. Die KAT-
Kriterien gehen jedoch darüber hinaus.

Mr Tepe, in what way did KAT set the 
standard for modern food production? 
The inspection demands made of KAT by consumers, food 
retailers and producers are high and are always increas-
ing. Today, we take it for granted that consumers expect 
full and transparent information about where their food 
comes from and how it is produced. By coming up with 
our egg coding system in 2000, we created the first trace-
ability system. This system is now established and the code 
legally binding. 

So what exactly 
is KAT‘s role?
We want to provide security and create trust. Consumers  
should be familiar with KAT as the inspection body  
responsible for guaranteeing the origin and traceability 
of eggs from alternative systems of laying hen husbandry. 
And those are our two goals. Beyond that, KAT is also  
synonymous with the implementation of uniform standards 
for all KAT members throughout Europe. 

How does KAT guarantee 
uniform standards?
All of the KAT criteria are based on EU regulations and 
directives, and on the marketing standards applicable  
to eggs. They take account of the provisions of the  
German Animal Protection Livestock Keeping Ordinance 
and other aspects of animal welfare. But the KAT criteria 
go further.

Ende des 20. Jahrhunderts sah sich die Eierbranche mit 
vielen Skandalen konfrontiert: Häufig wurden Eier aus Kä-
fighaltung falsch deklariert und als Eier aus alternativen 
Haltungsformen deutlich teurer verkauft. Um dem Eti-
kettenschwindel bei Eiern ein Ende zu bereiten, entstand 
die Idee der Eierwirtschaft, eine Kontrollorganisation zu 
gründen. 1995 war dies die Geburtsstunde für das erste 
Rückverfolgbarkeitssystem der Lebensmittelwirtschaft und 
somit für den Verein für kontrollierte alternative Tierhal-
tungsformen, kurz KAT e.V. Dietmar Tepe, Geschäftsführer 
des KAT, erklärt uns im Interview, was die Aufgaben des 
Vereins sind und wer Mitglied des KAT-Systems ist. Zudem 
blickt er mit uns auf einen wesentlichen Meilenstein zu-
rück: die Erfindung des Eiercodes.

At the end of the twentieth century the egg industry faced 
a series of scandals. Cage eggs were frequently being falsely 
labelled as eggs from alternative forms of husbandry, with 
a corresponding mark-up in price. In order to put an end 
to fraudulent labelling, the industry itself came up with the 
idea of founding an inspection organisation. In 1995 the 
food industry’s first traceability system was born in the 
form of the Association for Controlled Alternative Animal  
Husbandry, known as KAT. Dietmar Tepe, Managing  
Director of KAT, gave us an interview in which he  
explained the role of KAT and who the members of the 
KAT system are. He also took the opportunity to look 
back with us at one of the key milestones, the invention of 
the egg code.

KAT – 
Ein Verein schreibt Geschichte 

KAT – 
an association makes history
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Was heißt das genau? 
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Die KAT-Kriterien schreiben beispielsweise vor, dass jedes 
Ei bereits im KAT-Legebetrieb mit dem Eiercode gestem-
pelt wird – gesetzlich ist dies nicht verpflichtend.

Wie werden die 
KAT-Kontrollen durchgeführt? 
Unabhängig davon, ob ein Audit – das ist eine Kontrolle –  
in einem Futtermittelwerk, beim Landwirt oder in der 
Eierpackstelle stattfindet, es erfolgt ausschließlich in Koor-
dination mit akkreditierten Zertifizierungsstellen. Zusätz-
lich finden darüber hinaus noch regelmäßige KAT-Verifizie-
rungsprüfungen mit eigenen Auditoren statt. Die Auditoren 
werden regelmäßig durch KAT geschult. Generell werden 
unangekündigte Audits durchgeführt. 

Wer gehört alles 
zum KAT-System?
Mit unserem Kontrollsystem erfassen wir die komplette 
Warenbewegung der Eier, und zwar vom Legebetrieb bis 
zum Verbraucher. Zu unseren Mitgliedern und System-
teilnehmern zählen neben den Legehennenhaltern auch 
Brütereien, Aufzuchtbetriebe, Futtermittelhersteller, Pack-
stellen, Eiproduktewerke und die Nahrungsmittelindustrie. 
Inzwischen haben wir Systemteilnehmer aus 13 europäi-
schen Staaten. 

Woran erkenne ich, dass ein Ei 
zum KAT-System gehört?
Verbraucher sollten auf das KAT-Logo achten. Dieses ist 
auf den Eierverpackungen zu finden. Inzwischen hat der 
deutsche Lebensmittelhandel es zur obligatorischen Kenn-
zeichnung gemacht. Aber auch auf verarbeiteten Eiproduk-
ten wie Nudeln ist das KAT-Logo teilweise schon zu finden.

Vielen Dank 
für das Gespräch, Herr Tepe.

What does that mean? 
Can you give us an example? 
The KAT criteria state, for example, that every egg should 
be stamped with a code before it leaves the laying farm. 
That is not required by law.

How are the KAT inspections 
carried out? 
Regardless of whether an audit is carried out in a feedstuff 
plant, on a farm or in a packing station, it will always be 
carried out in coordination with accredited certification 
bodies. Additionally, KAT verification audits with our own 
auditors are also carried out regularly. The auditors are 
given regular training by KAT. Generally, audits are carried 
out unannounced. 

Who belongs to 
the KAT system? 
Our inspection system encompasses the entire produc-
tion chain, from the farm where the eggs are laid to the 
end consumer. As well as the laying farms, our members 
and system participants include hatcheries, rearing farms, 
feedstuff manufacturers, packing stations, factories that 
produce egg products and the food industry. We now have 
system participants from 13 different European countries. 

How do I know that an egg 
is part of the KAT system?
Consumers should look for the KAT logo, which will be 
displayed on the packaging. This labelling is now obligatory 
for German food retailers. But sometimes you will also 
see the KAT logo displayed on processed products that 
contain egg, such as pasta.

Many thanks 
for talking to us, Mr Tepe.

Zwei zentrale Meilensteine
Mit der UV-Methode zur Bestimmung von Käfigeiern 
ist KAT 1998 ein Durchbruch in der Klassifikation des 
jeweiligen Haltungssystems gelungen. Bereits vier Jahre 
nach der Entwicklung der UV-Methode sind die Verstöße 
nahezu vollständig zurückgegangen. Einen weiteren wich-
tigen Meilenstein realisierte KAT 2003 mit der Isotopen-
analyse von Eiern, die sich als wirkungsvolles Instrument 
in der Herkunftssicherung erwiesen hat. 

Two key milestones
The introduction of the UV method to detect cage eggs 
in 1998 marks a major breakthrough for KAT in the clas-
sification of systems in laying hen husbandry. Just four 
years later, infringements have almost been eliminated. 
A further major milestone is reached in 2003 with the 
introduction of isotope analysis of eggs, for KAT an  
effective tool for the assurance of origin. 
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Drin ist, was draufsteht: Das Prüfsiegel „Kontrolliert durch 
KAT“ garantiert dem Verbraucher, dass die komplette Wa-
renbewegung der Eier – diese beginnt beim Legebetrieb 
und reicht bis zum Lebensmittelhandel – nicht nur in einer 
zentralen Datenbank erfasst und dokumentiert, sondern 
auch – wie der Name schon verrät – komplett durch KAT 
kontrolliert wird. Das KAT-Siegel steht für eine lückenlose 
Rückverfolgbarkeit und schafft dabei gleichzeitig Vertrau-
en und Transparenz für den Verbraucher. 

What you see is what you get. The “Checked by KAT” 
stamp gives consumers a guarantee that the entire pro-
duction process, from the laying farm to the retailer, has 
been inspected by KAT and is recorded and documented 
in a central database. The KAT label stands for complete 
traceability, creating both trust and transparency for the 
consumer. 

Das KAT-Siegel
Transparenz 
für den Verbraucher

The KAT label
Creating transparency 
for consumers

Wir sind Gründungsmitglied des Vereins für kontrollierte 
alternative Tierhaltungsformen e. V. (KAT e. V.) und 
ein führender europäischer Produzent und Vermarkter 
von frischen Eiern und Eiprodukten aus alternativen 
Haltungsformen.

HüHnErHof HEidEGold GmbH | Telefon: +49 4265 9300-0  | www.heidegold.de

VERBRAUCHER

FUTTERMITTEL

LEGEBETRIEB
EIPRODUKTE-/

NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

EINZELHANDEL

PACKSTELLE

ZENTRALE 
KAT-DATENBANK
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Dreierlei steht auf dem Ei
Verbraucher können entweder auf der KAT-Website  
www.was-steht-auf-dem-ei.de oder direkt in 
der App EIERCODE die Herkunft ihrer KAT-Eier her-
ausfinden, indem sie den Eiercode eingeben. Diesen hat 
KAT 2000 entwickelt, und seit 2004 ist er als gesetzli-
che Kennzeichnungsvorgabe in allen Ländern der Eu-
ropäischen Union vorgeschrieben. Der Eiercode setzt 
sich aus einer bestimmten Buchstaben- und Zahlen-
kombination zusammen und besteht aus drei Teilberei-
chen: Die erste Zahl des Printcodes gibt dabei Auskunft 
über die Haltungsform der Legehenne. Die „0“ steht 
für Biohaltung, die „1“ für Freilandhaltung und die „2“ 
für Bodenhaltung. Danach folgt das Kürzel für das Er-
zeugerland. „DE“ steht beispielsweise für Deutschland, 
„AT“ für Österreich und „NL“ für die Niederlande. An 
dritter Stelle folgt die Legebetriebsnummer, die von 
den zuständigen Behörden und nicht von KAT selbst 
vergeben wird. Die Legebetriebsnummer bezieht sich 
grundsätzlich auf das Stallgebäude und nicht auf die da-
rin enthaltenen Stalleinheiten. 

What does it say on the egg?
Consumers can either use the KAT website www.was-
steht-auf-dem-ei.de/en/ or use the EIERCODE 
app to find out where their eggs have come from by 
entering the code printed on the shell. This code was 
developed by KAT in 2000 and has been the statutory  
label required throughout the countries of the EU  
since 2004. The egg code is made up of a particular 
combination of letters and numbers that can be broken 
down into three parts: The first number in the stamp 
code indicates the form of husbandry. “0” means the 
eggs are from organic rearing, “1” stands for free-range, 
and “2” represents barn eggs. This number is followed by 
the country code. For example, DE stands for Germany, 
AT for Austria and NL for the Netherlands. The third 
part of the code is the laying farm number, which is  
allocated by the responsible authorities and not by 
KAT itself. The laying farm number always relates to the  
henhouse building and not to the henhouse units within 
that building. 

What does it say 
on the egg?
0-DE-1234567 

Was steht 
auf dem Ei?
0-DE-1234567

Form of husbandry:
0 =  Organic 
1 =  Free-range 
2 =  Barn 

Country of origin:
AT =  Austria
BE =  Belgium
BG =  Bulgaria
DE =  Germany
DK =  Denmark
ES =  Spain
FR =  France
HR =  Croatia
IT =  Italy
NL =  Netherlands
PL =  Poland
RO =  Romania
SE =  Sweden
SI =  Slovenia

Haltungsform:
0 =  Biohaltung
1 =  Freilandhaltung
2 =  Bodenhaltung

Erzeugerland:
AT =  Österreich
BE =  Belgien
BG =  Bulgarien
DE =  Deutschland
DK =  Dänemark
ES =  Spanien
FR =  Frankreich
HR =  Kroatien
IT =  Italien 
NL =  Niederlande
PL =  Polen
RO =  Rumänien
SE =  Schweden
SI =  Slowenien

O-DE-1234567
Haltungsform Legebetriebs-Nr.

Länderkennung
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Die Geschichte der Haltung von Hühnern hat eine 
lange Tradition. Historische Funde belegen, dass be-
reits 5.000 v. Chr. Hühner als Hausgeflügel in Asien 
gehalten wurden. Heute ist das Ei fester Bestandteil 
unserer Ernährung – unabhängig davon, ob es lose 
oder verarbeitet ist. Doch erst mit der Industriali-
sierung in den 50er-Jahren gewann das ovale Wun-
derwerk der Natur an Bedeutung. Die Käfighaltung –  
die inzwischen europaweit verboten ist – wurde zur vor-
rangigen Haltungsform. Parallel dazu entwickelten sich 
nach und nach alternative Haltungsformen. Angelehnt an 
die traditionelle bäuerliche Hühnerhaltung entstand so 
im kommerziellen Bereich die sogenannte Kotgrubenhal-
tung. Die Kotgrubenhaltung gab es mit und ohne Scharr-
bereich für die Legehennen. Die größten einzelnen Ställe 
in dieser Haltungsform lagen bei ca. 20.000 Hühnern. Ein 
wesentlicher Vorteil der Kotgrubenhaltung war, dass sie 
sich positiv auf die Hygie ne in den Ställen auswirkte, da 
der Kot der Tiere in die Kotgrube fiel und somit von den 
Tieren im Stall separiert war. Allerdings verschlechterte 
sich dadurch auch das Stallklima, da der Kot Ammoniak-
gase freisetzte. Auch wurden Ungeziefer wie Ratten und 
Mäuse angezogen. 

Volierenhaltung schafft bessere 
Haltungsbedingungen 
Die Industrialisierung wirkte sich stark auf die Nach-
frage nach Eiern aus. So kam es, dass die Eierbranche 
nach immer effektiveren und kostengünstigeren Hal-
tungsformen strebte. Dies brachte schließlich die noch 
heute weitverbreitetste Form hervor: die Volierenhal-
tung. Die Vorteile liegen darin, dass den Tieren mehr 
Bewegungsraum zur Verfügung steht und sie ihren na-
türlichen Verhaltensweisen nachgehen können. Zudem 
gibt es im Gegensatz zur Kotgrube mehrere Ebenen in 

People have been keeping hens for a long, long time. 
Ancient historical finds show that domestic fowl were 
being reared in Asia as early as 5000 BC. Today, eggs 
form a staple part of our diet, eaten on their own and 
as an ingredient in processed foods. Yet it was only with 
industrialisation in the 1950s that this little miracle of 
nature came into its own. Cage production, which is now 
banned across Europe, was the main form of husbandry. 
Gradually, alternative forms of husbandry were developed 
alongside cage production. Based on traditional poultry 
farming, the commercial sector began making use of a 
deep pit system. Some of these operations included a 
scratching area for the laying hens, while some did not. 
The largest individual units with this type of husbandry 
held around 20,000 hens. One key advantage of this 
type of husbandry was the positive impact on hygiene,  
as the birds’ droppings fell into the pit and were there-
fore kept separate from the flock. There was, however, 
a detrimental effect on the henhouse environment, as 
the droppings released ammonia. Pests such as rats and 
mouses were also attracted by the droppings. 

Aviaries create better housing conditions
Industrialisation had a major impact on demand for 
eggs. Consequently, the egg industry was always seek-
ing out more effective, cheaper ways of keeping hens. 
Ultimately, this led to what is still the most common 
method, namely aviary production. The advantages of 
this type of husbandry are that the birds have more 
room to move about and can adhere to their natural 
behavioural patterns. Unlike in the case of the deep pit 
system, the birds are housed over several levels, creat-
ing additional space. The individual aviary systems are 
erected vertically, generally enabling the laying hens 
to make use of the entire floorspace. The henhouse is  

Die Entwicklung 
der Legehennenhaltung 

A history 
of hen husbandry
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unterschiedlichen Höhen, wodurch zusätzlicher Raum 
geschaffen wird. Die einzelnen Volierensysteme sind im 
Stall hochgestellt, sodass die Legehennen den kompletten 
Bodenbereich nutzen können. Der Stall ist demnach in 
verschiedene Zonen aufgeteilt, in welchen separate Ak-
tivitäten wie die Nahrungsaufnahme oder das Eierlegen 
erfolgen. Der Kot wird mittels Bändern aufgefangen und 
mindestens ein bis zwei Mal pro Woche aus dem Stall be-
fördert. Dies wirkt sich positiv auf das Stallklima und auf 
die Ungezieferproblematik aus. Die Volierensysteme ha-
ben sich in der Eierbranche behauptet und durchgesetzt. 

Modernes Stallmanagement 
zur Förderung des Tierwohls
Ob Digitalisierung, Biodiversität oder Klimawandel – die 
moderne Landwirtschaft ist facettenreich an Themen, 
die sich in einem stetigen Wandel befinden. Ein wichti-
ger Meilenstein in der Legehennenhaltung ist das Verbot 
der Käfighaltung in Deutschland seit 2010. Nur noch die 
Kleingruppen-, Boden- und Freilandhaltung sowie die öko-
logische Tierhaltung sind erlaubt und dürfen praktiziert 
werden. Dabei ist die Kleingruppenhaltung nur bis 2025 
in Deutschland gestattet. Sie wird allerdings bei KAT nicht 
berücksichtigt und ist kein Systembestandteil.

Egal ob Boden-, Freiland- oder ökologische Haltung – 
Volierensysteme kommen bei allen drei Haltungsformen 
zum Einsatz. Bei KAT ist allerdings die Anzahl der Ebenen 
auf maximal drei begrenzt, wobei der Stallboden bereits 
als erste Ebene gezählt wird. Die Stallgrößen reichen dabei 
von 500 bis zu 170.000 Legehennen. Für jede Haltungs-
form hat KAT feste Kriterien formuliert. Die Grundanfor-
derungen an die alternativen Tierhaltungsformen unter-
scheiden sich in mehreren Punkten: 

divided into different areas for different activities, such 
as feeding or laying. Droppings are collected on convey-
or belts and removed from the henhouse at least once 
or twice per week. This has a positive impact on the 
henhouse environment and helps to avoid pests. Aviary 
systems have established themselves as the main form 
of hen husbandry in the egg industry. 

Modern henhouse management 
in the interests of animal welfare
Digitalisation, biodiversity and climate change are just 
some of the influences permanently changing the face 
of modern-day agriculture. One key milestone in the 
husbandry of hens was the ban on cages, introduced 
in Germany in 2010. Only small-group, barn, free-range 
and organic production are now permitted, with small-
group production to be phased out in Germany by 
2025. This type of husbandry is not, however, covered 
by KAT and does not form part of the KAT system.

Aviary systems are used for all of the three main forms 
of production, namely barn, free-range and organic. 
For KAT’s purposes, however, the number of levels is  
limited to a maximum of three, with the henhouse floor 
being counted as the first level. Henhouse sizes range 
from 500 to 170,000 laying hens. KAT has drawn up 
fixed criteria for each form of husbandry. The basic 
requirements of alternative animal husbandry differ in 
several regards: 
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2 = Eier aus der Bodenhaltung
Kleinster Bodenhaltungsstall bei KAT: 240 Hennen 

Größter Bodenhaltungsstall bei KAT: 123.262 Hennen

Ein wesentliches Kriterium bei der Bodenhaltung liegt in 
der Nutzung des gesamten Stallraumes. Mindestens 1/3 
der Stallgrundfläche steht als Scharrraum zur Verfügung 
und muss mit ausreichendem Einstreumaterial (Stroh, 
Hobelspäne oder andere natürliche Materialien) bedeckt 
sein. Die Besatzdichte bei der Bodenhaltung beträgt max. 
9 Hennen/m2 Nutzfläche. Die Ställe sind so unterteilt, dass 
eine Gruppengröße von maximal 6.000 Tieren nicht über-
schritten wird. In jedem Stall gibt es Sitzstangen. Deren 
Gesamtgrundfläche ist so bemessen, dass alle Tiere gleich-
zeitig darauf sitzen können. Mindestens 15 cm Sitzstan-
genlänge pro Tier sind vorgeschrieben. Darüber hinaus 
muss der Einfall von natürlichem Tageslicht gewährleistet 
sein – dies gilt für jede alternative Tierhaltungsform glei-
chermaßen. Zudem ist jeder Betrieb mit entsprechenden 
Tränke- und Futtereinrichtungen und Nestern ausgestat-
tet. Letztere müssen den Tieren täglich uneingeschränkt 
zur Eiablage zur Verfügung stehen. 

2 = Barn eggs
Smallest henhouse for barn production at KAT: 240 hens 

Largest henhouse for barn production at KAT: 123,262 hens

One essential criterion with regard to barn production 
relates to use of the entire henhouse area. At least 
one third of the surface area must be designated as a  
scratching area and covered with sufficient litter material  
(straw, wood shavings and other natural materials). 
The maximum stocking rate for barn production is 9 
hens per square metre of usable area. The henhouses 
must be arranged such that no group of hens exceeds 
6,000 birds. Perches must also be fitted in each hen-
house. These must be large enough to ensure that all 
birds can sit on them at the same time. The minimum 
prescribed perch length is 15cm per bird. Additionally, 
the availability of natural light must be guaranteed,  
regardless of the form of husbandry. Each operation 
must also be equipped with sufficient troughs for water 
and feed, and with nests, which must be available to the 
hens for laying at any time of day. 

 braune Eier aus Bodenhaltung 
 braune Eier aus Kleingruppenhaltung 
 braune Eier aus Freilandhaltung

Integrierter Betrieb 
 eigene Brüterei
 eigene Junghennenaufzucht
 eigene Legehennen

KG Rießel Ei GmbH & Co.
Dinklager Straße 78
49393 Lohne

Telefon:  04442 3051
      04442 3052
Telefax:  04442 72273

E-Mail:  info@kgriesselei.de
Internet:  www.kgriesselei.de

Unser Betrieb ist KAT-, VLOG- und IFS-zertifiziert.

KG Rießel Ei
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1 = Eier aus der Freilandhaltung
Kleinster Freilandstall bei KAT: 123 Hennen 

Größter Freilandstall bei KAT: 63.434 Hennen

Die Freilandhaltung erfolgt unter denselben Anfor-
derungen wie die Bodenhaltung, zusätzlich wird den 
Tieren ein Wintergarten sowie tagsüber auch ein Frei-
landauslauf geboten. Die Auslauffläche muss in unmit-
telbarer Umgebung des Stalles gelegen sein und für 
die Hennen tagsüber uneingeschränkt zugänglich und 
direkt erreichbar sein. Die Freilandfläche muss bewach-
sen sein und über die gesamte Fläche gleichmäßig ver-
teilt z. B. Buschwerk, Hecken u. ä. als Schutz- und Un-
terschlupfmöglichkeiten für die Tiere aufweisen. In der 
KAT-Freilandhaltung ist der Anbau eines Wintergartens 
mit einer Größe von 50 % der für die Stallkapazität 
mindestens erforderlichen nutzbaren Stallgrundfläche 
obligatorisch. Dieser helle und luftige Kaltscharrraum 
kann als Vorstufe zur Freilandfläche betrachtet werden, 
sodass den Tieren z. B. auch bei einem behördlich ver-
ordneten Aufstallungsgebot ein Aufenthalt außerhalb 
des Stallinnenraumes möglich ist. 

1 = Free-range eggs
Smallest henhouse for free-range production at KAT: 123 hens 

Largest henhouse for free-range production at KAT: 63,434 hens

Free-range production is subject to the same require-
ments as barn production, with the added criterion that 
the birds must have access to a conservatory and to an 
outdoor area during the day. The open-air runs must 
be located in direct proximity to the henhouse and be 
directly accessible to the hens throughout the daytime 
without restriction. These spaces must be planted with 
bushes, hedges and other vegetation, which should be 
distributed evenly across the entire area as a form of 
protection and shelter for the hens. Free-range produc-
tion in accordance with KAT rules requires the addition 
of a conservatory, the surface area of which should be 
50% of the total henhouse interior area used by the 
birds. This bright and airy cold scratching area can be 
considered as a precursor to the outdoor area, so that 
in the event of veterinary authorities imposing an inside 
confinement order, for example, the birds can be kept 
outside of the henhouse interior area. 

Stall FreilandAußen-
klima-
bereich

...immer frisch 

aus Ihrer R
egion!

www.gutshof-ei.de
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0 = Eier aus ökologischer Haltung
Kleinster Biostall bei KAT: 75 Hennen 

Größter Biostall bei KAT: 40.292 Hennen

Grundlage für die KAT-Anforderungen bei der Biohal-
tung bilden die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung. Die 
Besatzdichte für Legehennen beträgt 6 Hennen/m2 Nutz-
fläche. Mindestens 1/3 der begehbaren Fläche muss als 
Scharrraum ausgewiesen sein. Die maximale Größe ei-
ner Stalleinheit beträgt 3.000 Tiere. Die Gesamtfläche 
der Sitzstangen muss so bemessen sein, dass alle Tiere 
gleichzeitig darauf sitzen können. Mindestens 18 cm Sitz-
stangenlänge pro Tier sind vorgeschrieben. Entscheidend 
ist, dass ausschließlich ökologisch erzeugtes Futter aus 
gentechnisch unveränderten Erzeugnissen verwendet 
werden darf.

0 = Organic eggs
Smallest henhouse for organic production at KAT: 75 hens 

Largest henhouse for organic production at KAT: 40,292 hens

The KAT rules on organic production are based on the 
EU’s Eco regulation. The applicable stock density for lay-
ing hens is 6 hens per square metre of usable area. At 
least one third of the accessible floor space must be 
designated as a scratching area. The maximum size of a 
henhouse unit is 3,000 birds. The perches must be large 
enough to guarantee that all of the birds can perch at 
the same time. The minimum prescribed perch length is 
18cm per bird. The birds must be fed exclusively organic 
feed from non-genetically modified products.

ANZEIGE_KWETTERS_90x135mm outl.indd   1 22-08-18   09:03

Think Marketing

PACK & PERFORM

                Feel the appeal! We make the consumer 
fall in love with your eggs and nobody else’s.

Think Marketing bedeutet bei uns kreatives Design für 
Ihre Verpackung und aufmerksamkeitsstarke Werbung am POS.

Denn eines ist klar – nur ein perfekter Auftritt fördert
den Verkauf und steigert den Wert Ihrer Eiermarke.

hartmann-packaging.com
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Die REWE Group ist eng mit dem KAT 
verbunden. Was zeichnet diese Partner-
schaft aus?

Dr. Ludger Breloh: Der KAT sorgt nicht nur dafür, 

dass die vorgegebenen Standards der Eierprodukti-

on der teilnehmenden Mitgliedsbetriebe eingehalten 

und überprüft  werden, sondern durch die Umset-

zung der verpflichtenden Haltungskennzeichnung 

wird dem Konsumenten auch die Möglichkeit gege-

ben, die Eier bis zum Legebetrieb zurückzuverfolgen. 

Mit der Vergabe seines Logos ist der KAT zusätzlich 

Garant dafür, dass nur Eier aus höherwertigen Hal-

tungsformen in die Verkaufsregale kommen. Das 

ist für uns als REWE Group, die wir vor allem bei 

nutztierbasierten Lebensmitteln besonders hohe 

Tierwohl-Ansprüche haben, sehr wichtig.

Warum diese ausgeprägte Sensibilität, 
wenn es um nutztierbasierte Lebensmit-
tel und im Speziellen um die Eier geht?

Dr. Ludger Breloh: Dafür gibt es mehrere Gründe: 

Bei Eiern ist unser Eigenmarkenanteil sehr viel hö-

her im Vergleich zu anderen Kategorien. Mehr als 

zwei Drittel der Schaleneier, die die REWE Group 

verkauft, sind Eigenmarken. Deshalb empfinden wir 

für diese Sortimente eine besondere Verantwortung. 

Hinzu kommt, dass Eier so wie auch Milch, Fleisch 

und deren Verarbeitungsprodukte vor allem aus 

Ställen deutscher Landwirte kommen – und hier 

in Deutschland sind die Konsumenten besonders 

sensibilisiert für Tierwohl-Aspekte. Auch hat die Fra-

ge, wie wir grundsätzlich Landwirtschaft betreiben, 

starke Auswirkungen auf die Entwicklung unserer 

Kulturlandschaft. Diese Umstände haben die REWE 

Group angetrieben, im Bereich der Eierproduktion 

Entwicklungen anzustoßen, die heute Branchen-

standard sind.

Was zum Beispiel?

Dr. Ludger Breloh: Wir haben uns 2013 als erster 

großer Lebensmittelhändler dafür eingesetzt, dass 

sämtliche Eier, die als Eigenmarken in die Märke 

gelangen, auf Basis einer Gentechnik-freien Füt-

terung erzeugt werden. Heute ist das marktüblich. 

Auch beim Verzicht auf Schnabelkürzen hat die 

REWE Group Maßstäbe gesetzt. Wir haben bereits 

2015 ein Projekt gestartet, das den Legehennen 

das schmerzhafte Kürzen ihres Schnabels erspart. 

Seit 2017 sind alle unsere Eigenmarken produzie-

renden Lieferanten verpflichtet, ihre Hennen mit 

Langschnabel zu halten. Wir unterstützen unsere 

Lieferanten hierbei durch Seminare und Betriebsbe-

suche. Andere Händler bzw. die gesamte Branche 

sind uns gefolgt.

Der KAT hat das Verbot des Schnabelkür-
zens Anfang 2016 in seine Leitfäden auf-
genommen, mit einer Übergangsfrist bis 
31. August 2018.

Dr. Ludger Breloh: Das unterstreicht, wie stark die 

REWE Group marktweit Standards für die Eierpro-

duktion gesetzt hat. Auch bei der Bruderhahnauf-

zucht sind wir jetzt wieder Taktgeber.

Bruderhähne zu mästen ist ethisch wert-
voll, gilt aber als wenig wirtschaftlich, 
weil die Tiere nicht in der Lage sind, in 
vergleichsweise kurzer Zeit viel Fleisch 
anzusetzen.

Dr. Ludger Breloh:  Trotzdem haben wir es ge-

macht! Heute bieten wir in jedem REWE- und PEN-

NY-Markt bundesweit Eier unter den Eigenmarken 

„Spitz und Bube“ beziehungsweise „Herzbube“ an, 

bei denen der Käufer sicher sein kann, dass die 

Brüder der Legehennen nicht unmittelbar nach dem 

Schlupf getötet wurden. Natürlich sind diese Eier et-

was teurer als Eier aus konventioneller Erzeugung, 

da sich die Mehrkosten der Bruderhahnmast nur 

über einen höheren Eierpreis der „Schwester“-Hen-

ne kompensieren lassen. 

Wenn es eines Tages möglich sein wird, 
frühzeitig und effizient eine Geschlechts-
bestimmung im Brutei durchzuführen, 
hätte das Aussortieren und Töten ein 
Ende.

Dr. Ludger Breloh: Das ist das Ziel von SELEGGT, 

unserem 2017 gegründeten Joint Venture mit einem 

niederländischen Technologieunternehmen. Zusam-

men mit der Universität Leipzig möchten wir ein pra-

xistaugliches Verfahren entwickeln, das männliche 

und weibliche Bruteier bereits in einer frühen Phase 

des Brutprozesses unterscheidet. Ich bin mir ziem-

lich sicher, dass unser sogenanntes endokrinologi-

sches Verfahren eine Akzeptanz finden wird. Dabei 

wird dem Brutei ein wenig Flüssigkeit entnommen, 

anhand derer mit einem Marker das Geschlecht des 

künftigen Kükens bestimmt werden kann. Dieses 

Engagement unterstreicht einmal mehr unseren 

Anspruch, „Front Runner“ zu sein. Wir freuen uns, 

dass bei Praxisreife des Verfahrens der gesellschaft-

liche Diskurs in Bezug auf das Kükentöten endlich 

beendet werden kann und somit die Landwirtschaft 

und hier im speziellen die Eiererzeuger eine höhere 

Akzeptanz und Anerkennung erfahren.

„Die REWE Group will 
weiter Taktgeber sein, 
wenn es um ein Mehr an 
Tierwohl geht“

Dr. Ludger Breloh, Bereichsleiter Strategie & Innovation im Agrarsektor 
bei der REWE Group und Vorstandsmitglied  des Vereins für kontrollierte 
Tierhaltungsformen (KAT), über höhere Standards in der Eierproduktion
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GIBT´S NICHT? 
DANN BACKEN 
WIR ES IHNEN!
Wir entwickeln und produzieren innovative Kuchen nach 
Ihren Wünschen. Auf höchsten Qualitätsstandards, nachhaltig  
und mit KAT zertifizierten Eiern aus Bodenhaltung. 

Hanina GmbH | post@starcake.de | www.starcake.de
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Versteckte Eier gibt es nicht nur zu Ostern: Eier finden 
sich in vielen Lebensmitteln wie Croissants, Nudeln und 
Keksen. Während bei losen Eiern der Verbraucher pro-
blemlos anhand des Eiercodes herausfinden kann, wo-
her diese stammen, ist es bei verarbeiteten Eiproduk-
ten nicht so einfach. Auf den Verpackungen fehlen oft 
entsprechende Informationen zur Herkunft. Damit hat 
der Verbraucher kaum eine Chance, sich beim Einkauf 
von verarbeiteten Lebensmitteln bewusst für alternativ 
erzeugte Eier zu entscheiden. Dabei wünscht sich die 
Mehrheit der Deutschen eine klare Kennzeichnung – so 
das Ergebnis einer Emnid-Umfrage aus dem Jahr 2016. 
Hinzu kommt, dass immer noch einige Lebensmittelher-
steller auf Käfigeier zurückgreifen. 

Um auch bei verarbeiteten Produkten für Klarheit zu 
sorgen, umfasst das KAT-System auch Eiproduktewerke 
und die Nahrungsmittelindustrie. In den Eiproduktewer-
ken werden Schaleneier zu Flüssigei und Eipulver ver-
arbeitet, die von der Nahrungsmittelindustrie bezogen 
und weiterverarbeitet werden. Ein datenbankgestütztes, 
mengenbasiertes Kontrollsystem mit Absicherung der 
Warenbewegungen sorgt dafür, dass sich die Eier in ei-
nem geschlossenen System befinden. Dies garantiert 
eine durchgehende Rückverfolgbarkeit für verarbeitete 
Eier. Konkret heißt dies: Bezieht die Nahrungsmittelin-
dustrie Eiprodukte von einem KAT-Eiproduktewerk, so 
kann sie sicher sein, dass die Produkte aus alternativen 
Haltungsformen stammen. Da es keine gesetzliche Kenn-
zeichnungspflicht bei verarbeiteten Eiprodukten gibt, kann 
der Nahrungsmittelhersteller selbst entscheiden, ob er 
die KAT-Ware auslobt. KAT hat für alle Produzenten, die 
gerne ihre Produkte entsprechend kennzeichnen wollen, 
das Prüfsiegel „Herkunft der Eier – kontrolliert 
durch KAT“ entwickelt. 

We might associate hiding eggs with Easter, but eggs are 
“hidden” in our food all year round, in everything from 
croissants and biscuits to pasta. While consumers can use 
the code printed on loose eggs to check the origin, 
things are a bit more complicated when it comes to 
processed goods containing egg. Information on origin is 
often not included on the packaging. This means that it 
is difficult for consumers to be sure that they are buying 
alternatively produced eggs when purchasing processed 
food items. But according to an Emnid survey conducted 
in 2016, most Germans want to see clear labelling. In 
addition, there are still some food companies using cage 
eggs in their products. 

In order to generate clarity around processed prod-
ucts too, the KAT system also encompasses egg prod-
uct plants and the food industry. Egg product plants 
take shell eggs and turn them into liquid egg and egg 
powder, which are purchased by the food industry for 
further processing. A database-assisted inspection sys-
tem to monitor quantities, with clear documentation 
of goods movements, ensures that eggs are handled 
within a closed-loop system. In this way, the complete 
traceability of processed eggs is guaranteed. Specifically, 
this means that if the food industry buys egg products 
from a KAT-certified egg product plant, it can rely on 
the fact that the eggs will be from alternative forms 
of husbandry. There is no statutory labelling obligation 
with regard to processed egg products. It is therefore 
up to the food manufacturer whether to include a KAT 
label. For producers that do want to label 
their products in this way, KAT has de-
veloped the “Egg origin – checked 
by KAT” inspection label. 

Eiprodukte im KAT-System: 
Wissen, was drin ist

Egg products in the KAT 
system: Knowing what’s inside
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Qualitäts-Eier 
aus der Region Bodensee–Oberschwaben

www.senn-ei.de

Alka
Lüders

Qualitätsfutter für Profis
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Der Mehrwert von KAT liegt in der Sicherstellung der 
EU-weit einheitlichen Umsetzung der KAT-Kriterien: 
Für alle teilnehmenden Betriebe gelten die gleichen 
Richtlinien und Vorgaben an Haltungsbedingungen und 
Tierschutz, unabhängig davon, in welchem europäischen 
Land diese produzieren. Die KAT-Mitglieder werden re-
gelmäßig von geschulten Auditoren kontrolliert – ent-
scheidend für die Glaubwürdigkeit des Kontrollsystems 
ist dabei, dass die Kontrollen unangekündigt stattfinden. 
Dies garantiert, dass alle KAT-Systemteilnehmer fort-
laufend nach denselben Standards arbeiten. Doch wie 
wird man Teil des Kontrollsystems? 

What KAT provides is a guarantee that its criteria will 
be implemented uniformly across the EU. All participat-
ing entities are subject to the same rules and directives 
governing husbandry conditions and animal welfare, re-
gardless of the European country in which they operate. 
The KAT members are regularly inspected by trained 
auditors, and a key factor in the system’s credibility is 
the fact that inspections are carried out unannounced. 
This system guarantees that all KAT system participants 
are working to the same standards at all times. So how 
does an entity become a member of the system? 

Ein Kontrollsystem 
überzeugt

An inspection system 
that works

 
  

 

 

 

Bundesverband
Tierschutz e.V. 

Der Bundesverband Tierschutz e. V. ist Mitglied im Deutschen Spendenrat und arbeitet seit über 55 Jahren im 
politischen und praktischen Tierschutz. In Wesel (NRW) unterhält der BVT ein eigenes Tierheim. 

Der BVT setzt sich u. a. für die Abschaffung der Massentierhaltung und 
Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft mit artgerechter Tierhaltung ein. 
Mit eigenen Tierschutzsiegeln lobt der BVT Gänsehaltung im Freiland aus 
sowie die Aufzucht von männlichen Küken. 

Mehr zu den Zertifizierungsprogrammen und den Zielen des BVT: www.bv-tierschutz.de

TierschuTz MiT herz uND VersTAND

Bundesverband Tierschutz e.V. Moers | Karlstraße 23 | 47443 Moers | Telefon: +49 2841 25244 | Fax: +49 2841 26236 | office@bv-tierschutz.de | www.bv-tierschutz.de
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Festgelegtes Prozedere zum anerkannten 
KAT-Mitglied: Legebetriebe und Packstellen
Die Systemteilnahme ist freiwillig. Grundsätzlich kann 
jeder Boden-, Freiland- und Biolegehennenhalter KAT-
Systemteilnehmer werden – wenn er die geforderten 
KAT-Kriterien einhält. Der Einstieg in das System läuft 
standardisiert ab: Nach Antragstellung und Beauftra-
gung einer von KAT zugelassenen Zertifizierungsstel-
le mit der Durchführung einer Erstabnahme prüft ein 
Auditor vor Ort, z. B. in dem Legebetrieb oder in der 
Packstelle, ob alle geforderten Kriterien erfüllt werden. 
Besonders die sogenannten K.O.-Kriterien – hierzu 
zählen beispielsweise die Einhaltung der Besatzdichten 
oder die Printung der Eier direkt im Legestall – müssen 
einwandfrei umgesetzt sein. Nach bestandener Erstab-
nahme erhält der Antragsteller ein KAT-Zertifikat für 
seinen Standort und ist nach Abschluss des Teilnehmer-
vertrages zur Nutzung des KAT-Logos berechtigt und 
damit ordentlicher KAT-Systemteilnehmer. Nach erfolg-
reicher Zertifizierung finden jährlich Rezertifizierungs-
audits durch akkreditierte Kontrolleure und regelmäßig 
unangekündigte Verifizierungsaudits durch KAT-eigene 
Auditoren statt. 

Eiproduktewerke und Nahrungsmittelindustrie
Das Prozedere für die Anmeldung der Eiproduktewerke 
und Nahrungsmittelindustrie weicht von dem der Lege-
betriebe und Packstellen grundsätzlich ab. Als Grund-
voraussetzung für die Zulassung im KAT-System muss 
der Betrieb ein gültiges und durch Global Food Safe-
ty Initiative (GFSI) anerkanntes Zertifikat vorweisen 
können. Hierzu zählen beispielsweise das IFS- oder das 
BRC-Zertifikat. Sofern solch ein Zertifikat vorliegt und 
der Teilnehmervertrag mit KAT offiziell abgeschlossen 
worden ist, ist der Betrieb verpflichtet, umgehend wö-
chentliche Eintragungen der KAT-Warenbewegungen in 
die zentrale Datenbank vorzunehmen. Das erste Au-
dit erfolgt in Form einer administrativen Buchprüfung 
sechs bis acht Wochen nach Vertragsabschluss. Hierbei 
werden anhand der Datenbankeintragungen in Verbin-
dung mit den betriebsinternen Dokumentationen die 
Rückverfolgbarkeit und die Plausibilität des Warenflus-
ses der KAT-produzierten Ware geprüft. Grundsätz-
lich muss während der gesamten Produktion KAT- von 
Nicht-KAT-Ware strengstens getrennt werden. Dies gilt 
für den Rohwareneingang, die Produktion, die Lagerung 
und den Versand.

Procedure to become a recognised KAT 
member: Laying farms and packing stations
Participation in the KAT system is voluntary. Basically, any 
keeper of barn, free-range or organic laying hens may 
participate in the KAT system provided that they comply 
with the KAT criteria. There is a standardised procedure 
for joining the system. An application must first be submit-
ted, following which a KAT-approved certification body is 
commissioned to carry out an initial audit. This is carried 
out on the premises of the laying farm or packing station, 
for example, in order to check whether all of the criteria 
are being met. In particular, the applicant must fully comply 
with the K.O. criteria, such as adherence to stocking rates 
or the stamping of eggs before they leave the henhouse. 
If the initial audit is successful, the applicant will receive a 
KAT certificate for the location in question and, after sign-
ing a participant contract, is free to use the KAT logo in 
the capacity of an ordinary KAT system member. Following 
certification, annual recertification audits are carried out 
by accredited inspectors while KAT’s own auditors regu-
larly carry out unannounced verification audits. 

Egg products plants and food industry
The procedure for registering egg products plants and 
the food industry generally differs from that applicable to 
laying farms and packing stations. As a basic prerequisite 
for admission to the KAT system, the establishment must 
have a valid certificate that is recognised by the Global 
Food Safety Initiative (GFSI). Examples include the IFS 
or BRC certificate. Once this certificate has been issued 
and the participant contract with KAT has been officially  
concluded, the establishment is immediately required 
to enter KAT goods movements in the central database 
on a weekly basis. The first audit takes the form of an  
administrative audit carried out after six to eight weeks. 
This involves checking the traceability and plausibility of 
the flows of KAT-produced goods on the basis of the  
entries in the database in conjunction with internal  
documentation. KAT goods and non-KAT goods must 
be kept strictly separate throughout the production  
process. This applies to incoming raw eggs, production, 
storage and dispatch.
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Billerbecker Frischeivertrieb
Bernhard Voss e.K.
Bergstraße 19
48727 Billerbeck

billerbecker-frischeivertrieb.de

Telefon: 
Telefax:

02543-6242 
02543-6555

K TA

...von A bis ZFrische

DE-ÖKO-006

Antrag auf Systemteilnahme
Application for system participation

Antragsteller
Applicant

Auswahl und Vertrag Zertifizierungsstelle
Selection & contract Certification body

Erstabnahme & Zertifizierung
Initial acceptance & certification

Prüfung und Zertifizierungs entscheidung
Inspection and certification decision

KAT-Konformität
KAT conformity

Zertifikat
Certificate

KAT-Geschäftsstelle
KAT office

KAT-Datenbank
KAT database

Erfassung der Stammdaten
Recording of the master data

Zertifikatserteilung
Issue of certificate

KAT-Teilnehmervertrag
KAT user contract

Berechtigung zur Nutzung des KAT-Logos
Right to use the KAT logo

Prüfung vor Ort & Betriebsbegehung
On-site inspection

Erstabnahme mit Stallvermessung
Initial acceptance with henhouse measurement

Dokumentenprüfung
Examination of documents

Erstellung und Auswertung des Prüfberichts
Generating and assessing the inspection report

Ggf. Vereinbarung von Korrekturmaßnahmen
If necessary, agreeing corrective measures

KAT-Geschäftsstelle
KAT office

Zertifizierungsstelle
Certification body

Zertifizierungsstelle
Certification body

Nachaudit
Follow-up audit

Nein/No

Ja/Yes

Zuständigkeit
Responsibility

Prozess
Process
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Integrity-Audit
(durch KAT)

Kontrolle der Kontrolle 
(Verifizierungsaudits – durch KAT)

Neutrale Kontrollen
(Zertifizierungsaudits – durch akkreditierte Zertifizierungsstellen)

Betriebliche Eigenkontrolle
(Eigenkontrollsystem – durch KAT-Teilnehmer)

Integrity audit
(by KAT)

Verification of monitoring 
(Verification audits – by KAT)

Neutral inspection
(Certification audits – by accredited certification bodies)

In-Company self-monitoring
(Selfmonitoring system – by KAT system participant)

Die KAT-Kontrollen im Überblick
Bei der Zertifizierung nach dem KAT-Standard handelt 
es sich um eine Produktzertifizierung. Die Kontrollen im 
KAT-System werden auf mehreren Stufen durchgeführt.

Betriebliche Eigenkontrollen
Jeder Systemteilnehmer implementiert in Eigenverant-
wortung ein Eigenkontrollsystem. Die Grundlage für 
das Eigenkontrollsystem bilden die von KAT definierten 
Kriterien. 

Neutrale Kontrollen
Im Rahmen der neutralen Kontrollen werden Zertifi-
zierungsaudits von Zertifizierungsstellen durchgeführt, 
die für KAT nach ISO/IEC 17065 akkreditiert sind. Die-
se Audits dienen der Überprüfung der Einhaltung aller 
KAT-Vorgaben. 

Kontrolle der Kontrolle 
Unangekündigte Verifizierungsaudits werden von Audi-
toren des Standardgebers (KAT-Auditoren) durchge-
führt und dienen der zusätzlichen Überprüfung der Be-
triebe auf Einhaltung der KAT-Kriterien innerhalb des 
Zertifizierungszeitraums. 

Integrity
Das KAT-Integrity-Programm dient der Sicherstellung der 
einheitlichen Bewertung der KAT-Anforderungen durch 
die für KAT akkreditierten Zertifizierungsstellen sowie 
der Verbesserung des Zertifizierungsverfahrens. Integrity-
Audits werden von KAT-Auditoren durchgeführt. 

An overview of the KAT inspections
Certification according to the KAT standard is a form of 
product certification. The inspections forming part of the 
KAT system are carried out at several levels.

In-company self-monitoring
Every system participant is responsible for implement-
ing a self-monitoring system. The criteria defined by 
KAT form the basis of the self-monitoring system. 

Neutral inspections
As part of the neutral inspection, certification agen-
cies perform certification audits that are accredited for 
KAT in accordance with ISO/IEC 17065. These audits 
serve to check compliance with all KAT requirements. 

Monitoring inspections
Unannounced verification audits are performed by  
auditors of the standard-setting organisation (KAT 
audit ors) and constitute an additional check on estab-
lishments for compliance with KAT criteria within the 
certification period. 

Integrity
The KAT Integrity Programme aims to ensure a uniform 
assessment of KAT requirements by KAT-accredited 
certification agencies, and also to improve the certifi-
cation process. Integrity audits are performed by KAT 
auditors. 

Bauernhof Martin Föll 
Sauserhof 24, 71723 Großbottwar 
Tel. 07148  /  84 18 
www.bauernhof-foell.de

Frische Eier aus der Region, 
Teigwaren und f rische 
Eierspätzle aus 
eigener Herstellung
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Der Spezialist für Ihre
Unternehmensbroschüre

Five-T Communication GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 145
22047 Hamburg
Tel.:  040 6505659-0
Fax:  040 6505659-11
E-Mail:  info@five-t.eu
www.five-t.eu
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Die KAT-Datenbank 
Alle Informationen über die Betriebe, die Ergebnisse der 
Kontrollen, Auditberichte sowie Labordaten werden von 
KAT in einer Datenbank gespeichert. So sind alle wich-
tigen Informationen über die gesamte Produktionskette 
genau erfasst und dokumentiert. Dies beginnt bereits 
bei den einzelnen Komponenten für das Futter der Le-
gehennen und endet bei der Eintragung sämtlicher Wa-
renbewegungen der Eier. Ein wesentliches Element zur 
Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit von KAT-Eiern ist 
die Überwachung dieser Warenfluss-Meldungen. Die-
se werden in Form von administrativen Buchprüfungen 
durch Mengenbilanzierungen regelmäßig auf allen Pro-
zessstufen überprüft. Die KAT-Datenbank ist somit die 
zentrale Informationsplattform rund um die Produktion 
und Herkunft von Eiern. 

Kosten für Mitglieder
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge ist nach den jeweiligen 
Prozessstufen unterteilt und in der KAT-Beitragsordnung 
festgelegt. Die Kosten setzen sich u.a. aus einem jährli-
chen Mitgliedsbeitrag sowie aus den Kosten für die Kon-
trollen zusammen (KAT-Prüfpauschale, Zertifizierungs-
kosten). Legebetriebe sind von den Mitgliedsbeiträgen 
befreit. Entscheidend ist, dass das KAT-System sich finan-
ziell selbst trägt. 

The KAT database
All information about the establishments, the results of  
inspections, audit reports and laboratory data are stored 
in the KAT database. This means that the key information  
covering the entire production chain is accurately recorded  
and documented. The data starts with the individual 
components used in the laying hens’ feed and ends with 
the entry of all of the eggs’ movements. The monitoring 
of these goods flow reports forms a key element in guar-
anteeing the traceability of KAT eggs. Regular quantity 
balancing checks are carried out at all process stages in 
the form of administrative audits. The KAT database is 
therefore the central information platform for all aspects 
of egg production and the origin of eggs. 

Costs for members
Membership fees are based on the respective process 
stage and are stipulated in the KAT membership fee scale. 
The costs comprise an annual membership fee and the 
costs of the inspections (KAT flat audit fee, certification 
costs). Laying farms are exempt from the membership 
fee. The KAT system‘s ability to finance itself is key. 

Frische Eier 
aus dem Münsterland

grosse-volksbeck@t-online.de • www.grosse-volksbeck.de

Rödder 126
48249 Dülmen
Tel. +49 2590-1811
Fax +49 2590-1568
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Tel. +49 2590-1811
Fax +49 2590-1568
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48249 Dülmen
Tel. +49 2590-1811
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59320 Ennigerloh
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Ob wissenschaftliche Einrichtungen, Tierschutzorganisa-
tionen oder weitere Kontrollsysteme – KAT weiß die Sy-
nergien mit seinen Partnern zu schätzen. Gemeinsam mit 
dem Deutschen Tierschutzbund hat KAT beispielsweise 
bereits 2008 das Siegel „Tierschutz geprüft“ entwickelt, 
das Ende 2015 auf das Tierschutzlabel des Deutschen 
Tierschutzbundes e.V. „Für mehr Tierschutz“ über-
tragen wurde. Mithilfe dieses Labels wird der Mehrwert an 
Tierschutz für den Verbraucher einheitlich und transparent 
gestaltet. Das zweistufige Tierschutzlabel des Deutschen 
Tierschutzbundes findet sich seit 2016 auf den Eierverpa-
ckungen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Vorteilhaft für die Lebensmittelwirtschaft ist die Einbettung 
von KAT-Audits in der Datenbank des International 
Food Standard (IFS), ein vom Einzelhandel entwickelter 
Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsstandard für lebens-
mittelherstellende und -verarbeitende Produzenten.

Seit 2009 werden die Ergebnisse der KAT-Zertifizie-
rungsaudits im IFS-Portal hinterlegt. Abnehmer und Han-
delspartner können sich so online über den Stand der KAT-
Zertifizierung informieren, vorausgesetzt ist natürlich das 
Einverständnis der Betriebe.

Darüber hinaus werden seit mehr als zehn Jahren schon 
die Kontrollkriterien zwischen KAT und der Integrier-
ten Kettenüberwachung, kurz IKB, zum Zweck der 
gegenseitigen Anerkennung abgeglichen. Die IKB ist das 
landesweit einheitliche Qualitätssicherungssystem in den 
Niederlanden und legt unter anderem die Kriterien für die 
Legehennenhaltung dort fest. Ziel ist, dass ein Betrieb, der 
den KAT-Anforderungen entspricht, auch unter dem IKB-
Zeichen vermarkten kann und umgekehrt. Diese Regelung 
wird jedoch ausschließlich national gehandhabt, d.h. das 
KAT-Zeichen wird nur in Deutschland, das IKB-Zeichen da-
gegen nur in den Niederlanden verwendet.

Im Bereich der Futtermittelkontrollen arbeitet KAT eng mit 
anderen Standardgebern, vor allem mit der QS GmbH, 
zusammen. Als Voraussetzung für die Zulassung im KAT-
System muss den Futtermittelwerken eine aktuelle Zer-
tifizierung des Legehennenfutters nach dem QS- bzw. 
GMP+-Standard vorliegen. Für Bio-Futtermittelwerke aus 
Deutschland reicht die Vorlage eines aktuellen EU-Öko-
Zertifikates aus. KAT selbst führt in den Futtermittelwer-
ken Verifizierungsaudits mit eigenen Auditoren durch, bei 
denen vor allem KAT-spezifische Anforderungen kontrol-
liert werden.

KAT highly values its relationships with its partners, be 
they scientific institutions, animal welfare organisations 
or other inspection systems. Together with the Ger-
man animal welfare organisation Deutscher Tier-
schutzbund e.V., KAT developed the “Animal welfare 
checked” label back in 2008. This then became the “For 
more animal welfare” Deutscher Tierschutzbund label in 
late 2015. For consumers, this label provides uniform and 
transparent information on which products adhere to 
animal welfare standards. The Deutscher Tierschutzbund 
two-stage animal welfare label has been included on egg 
packaging in the German food retail sector since 2016.

One advantage for the food industry is the integration of 
KAT audits into the International Food Standard 
(IFS) database. The IFS was developed by retailers and 
is a food safety and quality standard for food producers 
and processors.

Since 2009 the results of KAT certification audits have 
been stored in the IFS portal. This enables buyers and 
trade partners to get up-to-date information on KAT 
certification status, subject of course to the establish-
ments concerned giving their consent.

Additionally, for more than ten years now, the inspection 
criteria used by KAT and the IKB (Integrated Chain 
Monitoring) have been harmonised for the purposes 
of mutual recognition. The IKB is the quality assurance 
system in place throughout the Netherlands and its ac-
tivities including setting the criteria for laying hen hus-
bandry. The aim is to ensure that an entity that meets 
the KAT requirements can also be marketed under the 
IKB label, and vice-versa. This arrangement is only put 
into practice at national level, however, i.e. the KAT label 
is only used in Germany and the IKB label only in the 
Netherlands.

With regard to feedstuff inspections, KAT works close-
ly with other standard organisations, and mainly with 
QS GmbH. In order to be admitted to the KAT sys-
tem, feedstuff manufacturers must have a current QS or 
GMP+ certificate for their laying hen feed. As far as or-
ganic feedstuff manufacturers in Germany are concerned,  
the submission of an up-to-date EU Eco Certificate is 
sufficient. KAT itself conducts verification audits of feed-
stuff manufacturers using its own auditors, focusing in 
particular on compliance with KAT-specific rules.

Gut vernetzt: 
Partner des KAT-Systems 

Good connections: 
KAT system partners
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Das Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ ist eine einheitliche Kennzeichnung für Produkte tierischen 
Ursprungs und garantiert deutliche Verbesserungen bei Haltung, Transport und Schlachtung der Tiere. 
Mit dem Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ bietet der Deutsche Tierschutzbund eine transparente, 
wissenschaftlich fundierte und erfolgreiche Kennzeichnung an, um ganz praktisch eine tiergerechtere 
Haltung zu fördern. 

Setzen auch Sie ein Zeichen Für Mehr Tierschutz.
Mehr Infos, alle Richtlinien und Kontaktdaten 
unter www.tierschutzlabel.info

Interessierte Legehennenhalter und Packstellen erhalten 
unverbindliche Informationen über info@tierschutzlabel.info 
oder telefonisch unter +49-228-6049646.

Zeichen für ein besseres Leben.
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Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. (KAT)
Konrad-Zuse-Platz 5 | 53227 Bonn | Deutschland
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KWG Rechtsanwälte beraten und vertreten die Lebensmittelwirtschaft 
in allen Rechtsfragen, die die Herstellung und die Vermarktung von 
Lebensmitteln betreff en. 

Die langjährige Expertise, der ständige wissenschaftliche Austausch 
mit Behörden, Universitäten und Hochschulen sowie  hervorragende 
Kontakte zu Sachverständigen gewährleisten ein Dienstleistungs-

angebot, das weit über das übliche anwaltliche Leistungsspektrum
hinausgeht.

Eine eigene, ständige Vertretung bei den europäischen Institutionen 
in Brüssel und ein weltweites Netzwerk spezialisierter Juristen ge-
währleisten die grenzüberschreitende, internationale Beratung.
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