
 

 
 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Verbraucherbeschwerde „Tierwohl Vollmilch“ 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir können der Einschätzung des Verbrauchers nicht folgen und sehen keine 
Verbrauchertäuschung durch den Produktnamen. Die Qualität der Haltungsbedingungen wird 
unserer Auffassung nach klar und transparent durch das Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ 
– in diesem Fall für die Einstiegsstufe - mit einem Stern dokumentiert.  
  
In der Einstiegsstufe gibt es für die Tiere spürbar verbesserte Lebensbedingungen. Die Kühe 
leben in strukturierten Laufställen, eine Anbindehaltung ist untersagt. Pro Tier steht eine 
permanent zugängliche Stallfläche von 6,0 m² (nicht 0,6 m²) zur Verfügung. Das Tier-
Liegeplatzverhältnis darf 1:1 nicht überschreiten, ein hoher Liegekomfort muss zudem durch 
weiche, verformbare und trockene Auflagefläche und Einstreu gesichert werden. Darüber 
hinaus sind für die Tiere Scheuermöglichkeiten vorgesehen. Weitere Anforderungen an die 
Haltungsbedingungen können jederzeit über www.tierschutzlabel.info eingesehen werden.  
Das Programm „Für mehr Tierschutz“ zeichnet sich daneben durch ein gutes Zertifizierungs- 
und Kontrollsystem aus. Mindestens zweimal jährlich werden unangekündigte Audits 
durchgeführt, in denen die Einhaltung der hohen Anforderungen durch unabhängige 
Zertifizierungsorganisationen überprüft wird. 
 
Auch können wir die Einschätzung des Verbrauchers nicht teilen, die Anforderungen an die 
Tierhaltung seien nach EU- Öko- Verordnung wesentlich höher. Im Vergleich der Kriterien 
zwischen EU- Öko- Verordnung und der Tierschutzlabel Einstiegsstufe sind die Kriterien z.T. 
vergleichbar, z.T. strenger und z.T. weniger streng.   
 
Zur Einlassung des Verbrauchers bezüglich der Preisgestaltung können wir leider keine 
Stellung beziehen. Wir produzieren keine Bio- Milch und haben daher keinerlei Einblicke in die 
Preisgestaltung von Bio- Milch. Auch haben wir auf die Preisgestaltung und die Preisstrategie 
im Handel keinerlei Einfluss. 
 
 
Kurzzusammenfassung: 
 
Wir können der Einschätzung des Verbrauchers nicht folgen und sehen keine 
Verbrauchertäuschung durch den Produktnamen.  
Die Einschätzung des Verbrauchers zu Anforderungen an die Tierhaltung können wir nicht 
teilen, dies zeigt ein Vergleich der Kriterien. 
Zur Preisgestaltung können wir keine Stellung beziehen. Auf die Preisgestaltung und die 
Preisstrategie im Handel haben wir keinerlei Einfluss. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

http://www.tierschutzlabel.info/

