Kontrolliert durch KAT
Tierschutz geprüft - Bodenhaltung

Vergeben in:

EU

Vergeben von:

KAT – Verein für kontrollierte alternative
Tierhaltungsformen e. V.

Kategorie:

Essen und Trinken

Produkte:

Eier aus Bio-, Freiland- und Bodenhaltung in
Deutschland und den benachbarten EULändern, sowie daraus hergestellte
Eiprodukte und Nahrungsmittel

Anzahl der belabelten
Produkte:

Etwa 95 Prozent aller
Legehennenhaltungsbetriebe, die für den
deutschen Markt produzieren, sind KATzertifiziert

Anspruch
Die Vergabekriterien gehen deutlich über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus.
Die Kriterien des Labels werden anhand neuerer Erkenntnisse und Standards überarbeitet.
Die Kriterien des Labels sind geeignet, relevante Verbesserungen im Bereich des Labels zu ermöglichen (ökologische,
gesundheitliche, soziale, technische, kulturelle Ansprüche etc.).

Unabhängigkeit
Die Kriterienentwicklung erfolgt unter Hinzuziehung vom Zeichennehmer weitgehend unabhängiger und kompetenter Stellen.
Zeichengeber, Zeichennehmer und Prüfer sind rechtlich oder wirtschaftlich nicht ausreichend voneinander unabhängig.
Die Einhaltung der Vergabekriterien wird von unabhängiger und eindeutig identifizierbarer Stelle kontrolliert.

Kontrolle
Eindeutige, nachprüfbare Vergabekriterien mit klarem Bezug sind vorhanden.
Die Einhaltung der Vergabekriterien wird umfassend kontrolliert. Wenn die Labelvergabe befristet ist, werden
Fristverlängerungen nur nach einer erneuten Kontrolle der Einhaltung der Vergabekriterien erteilt.
Bei Verstößen gegen die Vergabekriterien wird eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen, überschaubaren Frist
eingefordert, gegebenenfalls erfolgen weitere Sanktionen bis zum Entzug des Labels.

Transparenz
Zielsetzung und Trägerschaft sind in öffentlich zugänglichem Informationsmaterial erläutert.
Vergabekriterien, Vergabeverfahren und Kontrollverfahren sind für Verbraucher verständlich und nachvollziehbar dokumentiert
und veröffentlicht und kostenlos zugänglich.
Das Bildzeichen des Labels ist so gestaltet, dass es nicht mit einem anderen Zeichen verwechselt werden kann.

Unsere Bewertung
Es handelt sich um ein Label, das zu wesentlichen Verbesserungen im Bereich des Tierschutzes bei der Eierzeugung beiträgt.
Die Kriterien für die Vergabe des Labels werden von unabhängigen Stellen mitentwickelt, der Vergabeprozess ist transparent.
Der KAT e. V. als Labelinhaber wird zu großem Teil von der Eierwirtschaft getragen. Umfassende und unabhängige Kontrollen
über die gesamte Prozesskette machen das Label glaubwürdig.
Verstößt ein Labelnehmer gegen die Vergabekriterien des Labels, so kann ihm das Label entzogen und der Erzeuger aus dem
System ausgeschlossen werden. Verbraucher können alle Informationen zum Label kostenlos abrufen.

Mehr Informationen
Labelgeber
Labelinhaber ist KAT - Verein für kontrollierte Tierhaltungsformen e. V.
Betriebe sowie natürliche oder juristische Personen, die Erzeugnisse des Geflügelsektors herstellen, bearbeiten, verarbeiten,
vermarkten, bewerben oder vertreiben, können die ordentliche Mitgliedschaft im Verein beantragen. Diese haben Stimmrecht in
der Mitgliederversammlung. Somit handelt es sich bei KAT um einen überwiegend durch die Eierwirtschaft getragenen Verein.
Zusätzlich arbeitet der Verein mit Kooperationspartnern aus dem Tierschutz, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie mit
Handelsverbänden und anderen Kontrollsystemen zusammen.
KAT ist laut eigenen Angaben die bedeutendste Kontrollinstanz bei der Prüfung von Eiern aus alternativen
Hennenhaltungssystemen in Deutschland.
Der Verein beschäftigt sich ausschließlich mit der sogenannten alternativen Legehennenhaltung. Hierzu gehören die
Bodenhaltung, die Freilandhaltung, die Biohaltung und die tierschutzgeprüfte Boden- und Freilandhaltung.

Labelziele
Ziel des Labels ist die Kontrolle und Überwachung der Erzeugung von Eiern aus Boden- und Freilandhaltung. Verbrauchern soll
das Label anzeigen, dass die Erzeugung der Eier beziehungsweise die Kriterien für die jeweilige Haltungsform kontrolliert
wurden.
"Tierschutz geprüft" steht für eine möglichst artgerechte Haltung von Legehennen. Gemeinsam mit den deutschen
Tierschutzorganisationen Deutscher Tierschutzbund e. V., Bundesverband Tierschutz e. V. und Bund gegen Missbrauch der
Tiere e. V. wurden für Legehennen in Bodenhaltung und Freilandhaltung über den KAT-Standard hinaus zusätzliche
Anforderungen erarbeitet.
Verbraucher sollen durch das Label Eier wählen können, bei denen der Tierschutz eine besondere Rolle spielt.

Labelvergabe
Betriebe aus dem Geflügelsektor, die am KAT-System teilnehmen wollen, stellen einen Antrag an die KAT-Geschäftsstelle. Aus
einer Liste akkreditierter Prüfinstitute wählen Sie eines aus und melden sich für die sogenannte Erstabnahme an. Beim Audit
des Betriebes kontrolliert der Prüfer anhand einer Checkliste die Einhaltung der KAT-Vorgaben. Werden Mängel festgestellt,
wird eine Frist zur Behebung eingeräumt. Anschließend erfolgt gegebenenfalls ein Nachaudit.
Grundlage des KAT-Kontrollsystems in Legebetrieben sind die EG-Vermarktungsnormen für Eier. Die KAT - Anforderungen
gehen über diese Anforderungen hinaus.
Zu den Kriterien für die Vergabe des Labels "KAT-Tierschutz geprüft" gehört, dass das Futter keine gentechnisch veränderten
Organismen enthält. Ein Stutzen der Schnäbel ist grundsätzlich ausgeschlossen. Es dürfen maximal sieben Hennen pro
Quadratmeter Nutzfläche und maximal 1.500 Hennen pro Stalleinheit gehalten werden. Der Stall muss über einen sogenannten
Kaltscharraum verfügen, der mindestens 50 Prozent der Stallfläche entspricht. Dabei muss den Tieren ein sogenanntes
Staubbad zur Gefiederpflege zur
Verfügung stehen, dass mindestens drei Quadratmeter auf 1000 Tiere groß ist. Zusätzlich müssen ausreichend Sitzstangen
vorhanden sein, damit alle Tiere gleichzeitig darauf sitzen können. Dabei sind mindestens 20 cm Sitzstangenlänge pro Tier
vorgeschrieben. Den Tieren müssen Nester zur Verfügung stehen. Dies sind entweder Einzelnester (ein Nest pro sechs
Hennen) oder Gruppennester (80-100 Hennen pro Quadratmeter Nest). Der Einfall von natürlichem Tageslicht ist verpflichtend.
Dabei muss eine gleichmäßige Verteilung des Lichts gegeben sein. Waren und Futter dürfen nur von KAT-zertifizierten
Betrieben bezogen werden.
Wenn die Erfüllug der Kriterien über das Audit bestätigt wird, erhält der Labelnehmer durch KAT ein Zertifikat und darf das
Label nutzen. Der gesamte Warenfluss wird in einer Datenbank erfasst, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Innerhalb
von zwei Jahren erfolgen mindestens drei Audits über die gesamte Prozesskette durch akkreditierte Zertifizierungsstellen.
Zusätzlich finden zwei weitere Kontrollen zur Überprüfung des Auslaufs statt.
Bei Verstößen gegen die Vergabekriterien kann der Labelnehmer aus dem System ausgeschlossen werden.

Kontakt
KAT – Verein für kontrollierte alternative
Tierhaltungsformen e. V.
Konrad-Zuse-Platz 5
53227 Bonn
Tel. +49(0)228 9596020
Fax +49(0)228 9596050

Weitere Label in dieser Kategorie:

info(at)kat(dot)ec
http://www.was-steht-auf-dem-ei.de

© 2021 Label-Online

