
Jahresergebnis 2014  
ist Erfolg und Ansporn zugleich
Westfleisch schließt 2014 mit einem guten Plus ab. Dazu haben vor allem die hohe Zerlegequote und eine tiefere Wertschöp-

fung beigetragen. Die Sonderboni werden deutlich aufgestockt. Das sagte Vorstandssprecher Dr. Helfried Giesen vor den Ver-

tragslandwirten und Anteilseignern bei den diesjährigen INFO-Tagen.   >> weiter Seite 3

Seite 5 Westfleisch soll  Europäische 

Genossenschaft  werden

Seite 8 Blick hinter die Kulissen: Neutrale 

Klassifizierung durch SGS

Seite 13 Jürgen Jungermann ist neuer Chef 

im Nutzviehzentrum

M
a

i 
20

15

Die neue Website ist online:

www.westfleisch.de

info
für Landwirte



info 05/2015 2

ed
it

o
ri

al
Kluge 
Weichen- 
stellung

Westfleisch will Europäische Genossenschaft (SCE) 
werden! Einmal mehr beweist die Westfleisch eG 
damit ihre Innovationskraft und wird der Vorreiter-
rolle gerecht, die sie in den vergangenen Jahren 
schon bei vielen Richtung weisenden Themen über-
nommen hat. Mit der Umwandlung der Westfleisch 
eG in eine SCE betritt das Unternehmen neues Ter-
rain und könnte zum Vorbild für andere namhafte 
international tätige Genossenschaften in Deutsch-
land werden. Und: Westfleisch stärkt die eigene 
Position!

Denn nicht nur die Fleischmärkte werden immer 
internationaler und vielfältiger. Auch in anderen 
Bereichen müssen sich landwirtschaftliche Genos-
senschaften behaupten und auf soliden Grundfes-
ten mit neuen Ideen wettbewerbsfähig bleiben. Die 
Märkte stellen immer größere Anforderungen an 
die Unternehmen. Politische und wirtschaftliche 
Unsicherheiten fordern von Unternehmen eine 
breite und krisenfeste Basis – nicht nur gegenüber 
Handelspartnern, sondern auch bei Finanzierungs-
möglichkeiten und Mitgliedern. Westfleisch stellt 
klug die Weichen; das zeugt von Weitblick und wird 
auf Inlands- wie Exportmärkte positiv wirken. So 
werden das Risiko gestreut und neue Chancen er-
schlossen. 

Trotz der Öffnung des Unternehmens für internati-
onale Mitglieder bleiben die Grundwerte der Genos-
senschaftsidee erhalten. Aufsichtsrat und die 
Westfleisch-Gremien, also Landwirte und Viehver-
wertungsgenossenschaften, bestimmen weiterhin 
die maßgebliche Ausrichtung des Unternehmens. 
So lässt sich ein Unternehmen mit Blick durch die 
internationale Brille regional weiterentwickeln. In-
novative Genossenschaften wie die Westfleisch eG 
zeigen, dass mit engagierten, kreativen Ideen und 
ehrenamtlichem Einsatz auch große Herausforde-
rungen gemeinsam nachhaltig gemeistert werden. 

Dr. Henning Ehlers

Generalsekretär des Deutschen
Raiffeisenverbandes e.V. (drv),
Berlin

Gutes Ergebnis 
kommt Vertrags- 
landwirten  
zugute

Sonderbonus 2014:

Gesamtbetrag: 
2.815.000 E

( Vorjahr: 1.713.000 e )

• Je Bonusschwein 0,40 E

• Je Ferkel  0,35 E

• Je Schlachtsau 2,00 E

• Je Schlachtkalb 5,00 E

• Je Bulle/Kuh/Färse 6,00 E

• Je Fresser/Kalb 2,00 E
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Westfleisch hat sich im vergangenen 
Jahr gut entwickelt, auch wenn der 
Absatz wegen weggebrochener Ex-
portmärkte vor allem in Russland alles 
andere als einfach war. Das belegte 
Westfleisch-Vorstand Dr. Helfried  
Giesen bei den INFO-Tagen vor den 
Vertragslandwirten mit Zahlen:

•  Die Westfleisch-Gruppe hat ihr Tätig-
keitsfeld 2014 mit der Übernahme 
der Standorte in Dissen und Bakum 
und dem Ausbau der Veredlung bei 
Dog’s Nature erneut ausgeweitet. 
Mit 4.218 Anteilseignern und knapp 
5.000 Mitarbeitern hat sie einen Um-
satz von rund 2,5 Mrd. Euro erwirt-
schaftet. Von den knapp 950.000 
Tonnen Fleisch (4,7 % mehr als im 
Jahr zuvor) sind etwa 44 % des Ab-
satzes in den Export gegangen. 

•  Bis auf die Sauensparte sind alle Be-
reiche im Absatz gewachsen: Schwei-
nefleisch um 4,3 %, Rindfleisch um  
7 %, Kalbfleisch um 6 %. Mit einem 
Zuwachs um 7,2 % habe vor allem die 
„Verlängerung der Werkbank“, so 
Giesen, nämlich die Fleischverede-
lung zum erfreulichen Gesamtergeb-
nis beigetragen. Mit dem weiteren 
Ausbau von WestfalenLand, IceHouse 
und Gustoland konnte seit 2005 eine 
erheblich größere Wertschöpfung-
stiefe realisiert werden. Mit mehr als 
4.000 Tonnen verarbeitetem Fleisch 
pro Woche trägt dieser Sektor zu 

etwa einem Viertel zum Westfleisch-
Gesamtabsatz bei. Stabilisierender 
Baustein ist auch der Erwerb der 
Wurstsparte von Aldenhoven 2014: 
Westfleisch will am Standort Erken-
schwick eine Verarbeitungsmenge in 
Richtung 1.000 Tonnen pro Woche 
erreichen.

•  Aber auch die Bündelung des Vieh-
geschäftes im neuen Nutzviehzent-
rum in Nienberge hat Früchte getra-
gen: Der Absatz von Ferkeln und 
Kälbern zur Mast stieg 2014 auf 2,56 
Mio. Tiere, das war ein Plus von zu-
sammen 7,3 %. Dabei hat Westfleisch 
mehr Ferkel exportiert als einge-
führt, um den Druck auf die hiesigen 
Sauenhalter nicht noch weiter zu 

verstärken. Mit dem neuen Ferkel-
pass (Premium- und Premium Plus-
Ferkel) und einem engmaschigen 
Monitoring will Westfleisch gesunde 
Tiere in die Mast liefern und den An-
tibiotika-Einsatz mittelfristig halbie-
ren.

•  Bemerkenswert: Die Zerlegequote ist 
2014 bei allen Tierarten noch stärker 
gewachsen als die Schlachtquote. 
Rinder und Schweine kamen insge-
samt schwerer zur Schlachtung, d.h. 
Westfleisch konnte mehr Fleisch aus 
eigener Schlachtung erzeugen und 
hat „noch besser gelernt, fein und 
feinst zu zerlegen, um möglichst viel 
vom Schlachtkörper zu verwerten“, 
so Giesen.

Jahresergebnis: 
       Erfolg und Ansporn zugleich

Westfleisch schließt 2014 mit einem neuen Plus bei Umsatz, 
Absatz und Ertrag ab. Dazu haben vor allem die hohen Zerlege-
quoten und eine weiter gesteigerte Wertschöpfung beigetragen. 
Die Sonderboni werden deutlich aufgestockt

Westfleisch INFO-Tage

2015
WESTFLEISCH-TAGE

         gegenüber Vorjahreszeitraum     

Umsatz 2,51 Mrd.€ + 0,3 %

Absatz 948.800 to + 4,7 %

 Export 43,5%
 

                        

Schlachtungen 

Schwein 7,58 Mio St. + 2,4 % + 0,2 %

Rind 349.800 St. + 5,4 % + 1,9 %

Kalb 62.850 St. + 5,5 % + 1,7 %

W E S T F L E I S C H - G R U P P E  2 0 1 4
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"Der DGRV kennt und begleitet das Unternehmen 
Westfleisch seit vielen Jahren. Wir haben geprüft 
und beurteit, ob der Rechtsformwechsel die Be-
lange der Mitglieder und der Gläubiger der West-
fleisch eG in ausreichendem Maß berücksichtigt. 
Das gibt allen Beteiligten zusätzliche Sicherheit."

Dirk J. Lehnhoff, Rechtsanwalt,

Mitglied des Vorstands beim DGRV

Deutscher Genossenschafts- und  

Raiffeisenverband e.V., Berlin

•  Der Export ins Drittland war mit 
einem Minus von 7,4 % deutlich ge-
ringer, verursacht durch das „Export-
desaster Russland“ und rückläufige 
Ausfuhren Richtung China. Die hö-
here Ausfuhr in EU-Länder (+ 3,4 %) 
milderte die Situation ab.

•  Insgesamt konnte der Konzern im 
operativen Ergebnis einen guten Er-
tragszuwachs von + 4  Mio. Euro ge-
genüber Vorjahr verzeichnen.

Von dem  positiven Jahresergebnis 
profitieren jetzt die landwirtschaftli-
chen Kooperationspartner:  „Wir betei-
ligen unsere Vertragspartner am Er-
gebnis und stocken den Gesamtbetrag 
der Sonderboni nochmal um gut  
1 Mio. Euro auf. Und mit einer Divi-
dende von 4,5 % und einer Verzinsung 
von mehr als 4,75 % bei den Genuss-
rechten profitieren auch die Anteils-
eigner und Inhaber von Genussrechten 
deutlich oberhalb des aktuellen Ban-
kenniveaus“, hob der Westfleisch-Vor-
standssprecher hervor.

Zeitgeist beachten
In seinem Überblick über Geschäfts-
entwicklung und Märkte ging Giesen 
auch auf den Zeitgeist ein: Die Initiative 
Tierwohl sieht er nach langen und in-
tensiven Vorbereitungen (u.a. durch 

die Westfleisch „Aktion Tierwohl“ seit 
2010) auf einem guten Weg. Mit den 
Top-5 beteiligen sich 85 % des Lebens-
mittelhandels und zahlen 4 Cent pro 
kg Schweinefleisch und Wurst in den 
Tierwohlfonds ein.

Dennoch seien die Diskussionen um 
den Fleischverzehr noch lange nicht 
am Ende. Allein in sechs Bundeslän-
dern gebe es ‚grüne‘ Landwirtschafts-
minister, in zehn Bundesländern gebe 
es in unterschiedlicher Ausprägung 
Tierschutzpläne, Masterpläne, Arbeits-
gruppen oder Runde Tische zu Tier-
schutz, Tiergesundheit und tierge-
rechter Haltung. 

Auch wenn es einer Studie der Univer-
sitäten Göttingen und Hohenheim zu-
folge nicht so viele Vegetarier und Ve-
ganer gebe, wie oft und gern 
behauptet – nämlich nur 3,7 % statt 
nach Angaben des Vegetarierbundes 
8,6 % – sei der Fleischverzehr tenden-
ziell rückläufig. In der Bevölkerung und 
auch in den Medien müsse man daher 
weiter intensiv um Vertrauen werben.

Stehen bleiben gilt nicht
Im laufenden Jahr will der Konzern die 
Konzentration und Professionalisie-
rung vorantreiben. Mit dem Erwerb 

der ehemaligen Rindersparte von Gau-
sepohl hat das Unternehmen sich in 
dieser Gattung breiter aufgestellt: Er-
fassung für Bakum und Paderborn, 
Rinderzerlege-Kompetenzzentren in 
Hamm und Lübbecke, Satelliten-
schlachtungen in Süddeutschland.

In die Modernisierung der Westfleisch-
Standorte sollen 2015 rund 40 Mio. 
Euro fließen, z. B. für die weitere Auto-
matisierung der Schweinezerlegung in 
Coesfeld, den Neubau der Rinderzerle-
gung in Lübbecke, die Veredlung von 
Nebenprodukten in Hamm, die Robo-
terisierung in Paderborn sowie in zahl-
reiche Projekte zur Verbesserung von 
Energie- und Abwassermanagement, 
Zoning und Verpackung.

Weil Westfleisch immer internationaler 
agiert, ist eine Umwandlung der 
Rechtsform in eine Europäische Ge-
nossenschaft geplant (siehe unten 
und Seite 5). Westfleisch sieht sich 
damit gut für den Wettbewerb gerüs-
tet und ist sicher, dass vor allem die 
Bauern davon profitierten. 

Fortsetzung von Seite 3



info 05/20155

Eines ganz klar vorweg: Für die West-
fleisch-Mitglieder, Vertragslandwirte 
und Primärgenossenschaften ändert 
sich durch die geplante Änderung der 
Rechtsform im Wesentlichen nichts. 
Westfleisch wird weiter ein Unterneh-
men der Bauern mit Sitz in Münster 
bleiben. Die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder bleiben unverändert, die 
Anteilseigner bestimmen also mehr-
heitlich weiterhin in Aufsichtsrat und 
Gremien die Entwicklung des Unter-
nehmens. Westfleisch bleibt eine Ge-
nossenschaft mit Kerngesellschaft und 
Tochterunternehmen und wird keine 
Aktiengesellschaft, in der finanzierende 
Aktionäre von außen mitbestimmen.

Vorreiter
Westfleisch ist – wie schon z. B. bei 
Mindestlohn, Nachhaltigkeit und Tier-
wohl – abermals Vorreiter. Das Unter-
nehmen wäre künftig in Deutschland 
die erste namhafte Europäische Ge-
nossenschaft, die durch eine Um-
wandlung entstanden ist. In der Gene-
ralversammlung am 11. Juni stimmen 
die Mitglieder über die Änderung der 
Rechtsform ab. 

Eine Europäische Genossenschaft bie-
tet viele Vorteile:
•  Als SCE sind wir attraktiver für mögli-

che ausländische Mitglieder.
•  Wir öffnen das Unternehmen mehr 

als bisher auch für europäische und 

internationale Finanzierungsmög-
lichkeiten. 

•  Die internationalen Aktivitäten – West-
fleisch hat Auslandsgesellschaften 
u.a. in Polen, Ungarn, Schweden. Li-
tauen, Russland und China und eine 
eigene Produktion in Rumänien –
spiegeln sich in der Rechtsform wider

•  Die Identität als SCE professionalisiert 
und erleichtert die Zusammenarbeit 
mit europäischen Handelspartnern 
und schafft eine international offene 
Unternehmenskultur.

Mit den Arbeitnehmervertretern – Be-
triebsrat und der zuständigen Gewerk-
schaft Nahrung, Genuss, Gaststätten 
(NGG) – sind die Gespräche zur künftigen 
Mitbestimmung bereits gelaufen. Das 
gibt auch den Mitarbeitern Sicherheit.

‚Direkt von Bauern‘
Westfleisch ist und bleibt ein Unter-
nehmen der Bauern, verschafft sich als 
Europäische Genossenschaft aber 
mehr Möglichkeiten für ein solides 
Wachstum. Weil die bisherige Satzung 
als ‚eG‘ im Wesentlichen mit der Sat-
zung der SCE identisch ist, bleiben die 
volle Mitbestimmung der Anteilseigner, 
die volle Transparenz der Geschäfte für 
Mitglieder und Vertragspartner sowie 
die offene genossenschaftliche Bilan-
zierung erhalten.
Formal werden die Geschäftsanteile 
der Mitglieder im Verhältnis 1:5 geteilt: 

Aus einem Geschäftsanteil von 
2.600 Euro werden also künftig fünf 
Geschäftsanteile á 520 Euro. Auf diese 
Weise öffnet sich Westfleisch für mehr 
Mitglieder.

Westfleisch wird auch offen gegen-
über sogenannten ‚investierenden 
Mitgliedern‘: Ihre Mitgliedschaft bedarf 
aber in jedem einzelnen Fall der Zu-
stimmung des Vorstands und des Auf-
sichtsrats, der mehrheitlich mit Landwir-
ten und Genossenschaften besetzt ist.

Zur Vorbereitung der Rechtsform-Än-
derung sind viele Abstimmungsge-
spräche geführt worden, u.a. mit den 
Westfleisch-Gremien, mit den Arbeit-
nehmern, mit den Genossenschafts-
verbänden  RWGV und DGRV sowie  mit 
dem Westfleisch-Beirat für Kooperati-
onsfragen – bislang allesamt mit posi-
tiver Resonanz. Auch die genossen-
schaftlichen Verbände sind in die 
Prüfung des Formwechsels in eine SCE 
eingebunden. Der DGRV prüft seit 
Jahrzehnten den Jahresabschluss der 
Westfleisch eG. Den  Rechtsformwech-
sel in eine SCE wird der Verband im 
Auftrag des RWGV begleiten. Der DGRV 
prüft  und beurteilt, ob der Wechsel 
von der eG zur SCE mit den Belangen 
der Mitglieder und der Gläubiger der 
Westfleisch eG vereinbar ist. 

Westfleisch hat in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt und ist dabei 
immer internationaler geworden. Um Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit weiter zu si-
chern, wird ein Wandel der Rechtsform vorbereitet.

Westfleisch will Europäische Genossenschaft werden

„SCE“ statt „eG“

Was ist was?
 Bislang ist Westfleisch eine in Deutschland eingetragene Genossenschaft: eine 
‚eG‘, in der ausschließlich Landwirte und Viehverwertungsgenossenschaften Mit-
glieder sind. Sie bestimmen in Aufsichtsrat und Westfleisch-Gremien den Kurs.

 Eine SCE ist eine Genossenschaft nach fortentwickeltem europäischem Recht, 
eine Societas Cooperativa Europaea. Mit der Änderung der Rechtsform werden 
auch Landwirte aus anderen Ländern (z. B. Vertragslandwirte aus den Niederlan-
den) motiviert, bei Westfleisch Mitglied zu werden.

FAQ's zu SCE auch online:

www.westfleisch.de



info 05/2015 6

Initiative
    Tierwohl

Fit für die

Landwirte, die sich an der Initiative 
Tierwohl beteiligen wollen, gehen der-
zeit in den Endspurt der Vorbereitun-
gen. Westfleisch hat auf den INFO-Ta-
gen ausführlich über die Eckpunkte 
informiert. Ende vorigen Jahres waren 
zusätzlich mehr als 700 Schweinehalter 
in vier zusätzlichen Abendveranstal-
tungen zu diesem Thema auf Stand 
gebracht worden. Aktuell wollen gut 
400 Westfleisch-Partnerbetriebe bei 
der Brancheninitiative mitmachen.

Startklar?
Das Anmeldeverfahren mit dem vier-
wöchigen Zeitfenster für die Erstan-
meldung ist wie geplant am 1. April 
gestartet und endet zunächst am 
28. April. Die Auditoren sind geschult, 
die Experten für Stallklima- und Trän-
kewasser-Checks stehen bereit und 
schon vielfach im Einsatz, denn die 
Checks müssen pünktlich zum Erstau-
dit vorliegen.  Viele der Probenehmer 
für den Wasser- sowie für den Stall-
klima-Check kommen aus NRW, d.h. 
hier im Lande ist viel Kompetenz ver-
sammelt, auf die sich die Landwirte 
stützen können.
Neben den Westfleisch-Ansprechpart-
nern Tierärztin Dr. Catharina Hölscher, 
Markus Borchers, Jürgen Scholle (beide 
für die Stufe Mast) und Theo Staub (für 
Ferkel) stehen Ihnen vor allem auch die 
Experten des Erzeugerringes Westfalen 
unterstützend und beratend zur Seite.
Auch die Teilnahmevereinbarungen 
und  -bedingungen sowie Handbücher 
und Kriterienkataloge für die Landwirt-
schaft sind veröffentlicht. Aktuelle 
Änderungen und Details sind auf 
der Webseite der Initiative Tier-
wohl (www.initiative-tierwohl.de) 
nachzulesen. 
Nehmen Sie sich die Zeit, sich intensiv 
mit den Kriterien zu beschäftigen. Auf 

der Webseite der Brancheninitiative 
finden sich zu den einzelnen Berei-
chen auch spezielle Erläuterungen zur 
praktischen Umsetzung der Kriterien. 
Sie erklären beispielsweise im Detail, 
was bei der Ausgestaltung einer Kran-
kenbucht zu beachten ist. Auch die 
Expertenliste für die Klima- und Was-
serchecks finden Sie dort. 
Im Laufe der Vorbereitungen und Be-
ratungen auf den Betrieben hat sich 
neben der korrekten Umsetzung der 
Kriterien die Einhaltung der QS-Grund-
anforderungen als überaus wichtig 
herauskristallisiert. So sind der Ver-
schluss der Kadaverlagerung und das 
Hygienemanagement auf dem Betrieb 
von großer Bedeutung. Eine gute Ar-
beitshilfe bietet hier die „QS Eigenkon-
troll-Checkliste für die Schweinehal-
tung“. Diese enthält unter anderem 
alle 15 QS-Grundanforderungen.

Was Westfleisch für Sie erledigt
Westfleisch koordiniert die landwirt-
schaftlichen Partnerbetriebe als Tier-
wohl-Bündler und betreut den kom-
pletten Zulassungsprozess. D.h. wir 
übermitteln alle wichtigen Informatio-
nen rund um die Anmeldung an die 
Trägergesellschaft. Nach der Rückmel-
dung, ob ein Betrieb dabei ist oder 
nicht, informieren wir über die Teilnah-
memöglichkeit. Westfleisch organisiert 
das Audit auf dem Betrieb, das ein 
neutrales Prüfinstitut durchführt.

Wichtig für von Westfleisch gebün-
delte Betriebe zu wissen: Die Tierwohl-
Bündelung ist nur in Verbindung mit 
der QS-Bündelung möglich. Denn es 
soll später beim Datenabgleich mit der 
QS-Antibiotikadatenbank nicht zu 
einem Datenchaos kommen.

Was Sie selbst tun müssen
Wer sich bereits angemeldet hat oder 
anmelden will, sollte nicht nur prüfen, 
ob er die Kriterien der Initiative Tier-

wohl erfüllt, sondern auch alle QS-Ba-
sisbedingungen unter die Lupe neh-
men. Gab es Mängel beim letzten 
Audit? Sind sie behoben oder was 
muss noch erledigt werden? „Altlas-
ten“ aus dem letzten QS-Audit müssen 
bis zum Tierwohl-Erstaudit abgestellt 
sein. Der Umsetzungstermin aller 
Anforderungen muss bei der An-
meldung mit angegeben werden. 
Er ist nicht nur entscheidend für die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Betrieb 
teilnehmen kann, sondern auch ab 
wann jederzeit ein unangekündigtes 
Erstaudit stattfinden kann.

Schweinehalter sollten auch das Maß-
band in die Hand nehmen und Bucht-
fläche und Fensterfläche exakt aus-
messen. Wo es beim Bau evtl. Unge- 
nauigkeiten bei den Buchtenmaßen 
gegeben hat, sind die jetzt für die Be-
satzdichte entscheidend. Wer Tiere ab 
einem bestimmten Gewicht auseinan-
derstallt, muss zu jeder Zeit Tränken, 
organisches Beschäftigungsmaterial 
etc. in genügender Anzahl für die Tiere 
zur Verfügung stellen. Hier zählt 
immer das Verhältnis zwischen Tierzahl 
und Objekt.

Worauf Sie zum Start der  
Brancheninitiative achten  
müssen, damit alles klappt.

Kurz gefasst:

Dokumentation ist das A und O

•  I m Audit wird z.B. der individuelle 
Betriebsplan mit Abteilen, Buchten, 
Fenstern und deren Abmessungen 
penibel überprüft.

•   Maßnahmenpläne – beispielsweise 
vom Klimacheck und Tränkewasser-
Check – müssen bei Abweichungen 
nicht nur vorliegen, sondern kon-
krete Fristen enthalten. Fehlen 
diese Angaben oder sind Fristen 
nicht eingehalten, so ist dies ein 
klares K.O.-Kriterium.
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Es gibt keine Ausnahmen!
Die Europäische Kommission hat Ende 
2013 die „Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 1337/2013“ zur Herkunfts-
kennzeichnung von Fleisch erlassen. 
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, von 
dem an alle Beteiligten diese Verord-
nung umsetzen müssen. Die Bauern 
müssen dafür auf dem neuen Lebens-
mittel-Begleitschein (er ist dem Liefer-
schein angehängt) angeben, wo ihre 
Schweine aufgezogen wurden. Das 
Formular gibt es als PDF auch im 
Westfleisch-Extranet zum Herun-
terladen.

Die Angaben
Wir haben unseren BestSchwein-Ver-
tragspartnern dabei die Arbeit, soweit 
es geht, vereinfacht. In der Testphase 
im März konnten Sie die neuen Formu-
lare kennenlernen; jetzt muss die Ver-
ordnung zu 100 % umgesetzt werden. 
Ausnahmen gibt es nicht!

Mäster müssen insbesondere 
angeben 
 die Kennzeichnung der Tiere 
 das Geburtsland
 den Herkunftsnachweis: „Geboren 
und aufgezogen in Deutschland“, 
„Aufgezogen in Deutschland“ oder 
„Aufgezogen in …“.

 Geboren und aufgezogen in 
Deutschland:
Das dürfte kein Problem sein. Sie müs-
sen bestätigen, dass die Tiere in 
Deutschland geboren und ununter-
brochen in Deutschland aufgezogen 
und gemästet wurden.

 Aufgezogen in Deutschland:
Die Geburt muss nicht zwingend in 
Deutschland gewesen sein. Die Ver-
ordnung schreibt vor, dass ein Tier für 
diese Kennzeichnung mindestens 4 
Monate vor der Schlachtung in Deutsch-
land aufgezogen wurde oder zum 
Zeitpunkt der Schlachtung jünger als 
180 Lebenstage ist. Weil das nicht 
praktikabel ist, hat man sich darauf 
geeinigt, Ferkelpartien mit weniger als 
30 kg/Tier pauschal als „lange genug in 
Deutschland aufgezogen“ gelten zu 
lassen. Grundsätzlich gilt, dass in einem 
solchen Fall das durchschnittliche Le-
bendgewicht der Schlachtgruppe mehr 
als 80 kg betragen muss.

 Aufgezogen in … mehreren 
Mitgliedsstaaten der EU:
So lautet der Passus, wenn EU-Ferkel 
mit einem durchschnittlichen Gewicht 
von mehr als 30 kg/Ferkel in die Mast 
eingestallt worden sind oder wenn das 
Lebendgewicht der Schlachtgruppe (EU-
Tiere) im Schnitt unter 80 kg/Tier liegt.

Die Konsequenzen
Westfleisch muss Schweinefleisch 
nach Herkunftsland kennzeichnen. Das 
bedingt, dass alle Schweine zuvor – je 
nach Angabe des Mäster – nach Her-
kunft getrennt zu schlachten und zu 
zerlegen sind. Das Frischfleisch ist bis 
zur Kundenpackung entsprechend zu 
etikettieren.

Insbesondere die dritte Gruppe „Auf-
gezogen in mehreren Mitgliedsstaaten 
der EU“ ist für den Schlachtbetrieb 
aufwändig. Der Lieferbetrieb muss sie 
separat anmelden, die Schweine wer-
den auf dem Schlachthof sortiert und 
strikt von den anderen Gruppen ge-
trennt geschlachtet.

Vor allem wenn ein Betrieb gemischte 
Partien zur Schlachtung bringt, sind 
alle Schweine nach Schlagzeichen zu 
trennen und jeweils mit einem eige-
nen Lieferschein plus Lebensmittel-
Begleitschein auszurüsten.

 Wichtig für alle Lieferanten:
Westfleisch darf Tiere ohne 
Herkunftsangabe nicht zur 
Schlachtung annehmen!

Schweinefleisch muss 
seit dem 1. April 2015 in 
ganz Europa nach ein-
heitlichen Richtlinien 
gekennzeichnet sein. Wir 
sagen, worauf Landwirte 
achten müssen.

Herkunfts- 
   sicherung:

Mehr Infos zum Thema auf:

www.westfleisch.de
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„Neutralität  
         ist oberstes Gebot“

Ein Blick hinter die Kulissen:

Das gibt Landwirten Sicherheit: Per Gesetz und Rahmenver-
einbarung NRW ist die Neutrale Klassifizierung festgeschrie-
ben. Bei Westfleisch haben die Experten des Prüfunterneh-
mens SGS diese Aufgabe übernommen. 

Tiefer Einblick in ein spannendes  
Arbeitsfeld im Westfleisch-Center 
Hamm: Die Neutrale Klassifizierung 
von Schweinen und Großvieh, die 
gesetzlich verankert ist und von 
dem renommierten Prüfinstitut 
SGS aus Emstek durchgeführt wird. 

1988 bei Einführung der Neutralen 
Klassifizierung wurden Schweine zur 
Klassifizierung noch ‚gestochen‘, 
heute ist der Vorgang mittels Auto-
FOM III voll automatisiert. Das „Hand-
werkliche ist bei der Schweineklassifi-
zierung zugunsten von Technik und 
EDV in den Hintergrund getreten“, 
sagt Martin Ostendorf, bei der SGS als 
Teamleiter für die Region NRW verant-
wortlich. Mit der FOM-Nadel müssen 
die Klassifizierer dennoch nach wie vor 
exakt umgehen können.
In der Rinderklassifizierung sieht das 
Fleischgesetz nach wie vor die Klassifi-
zierung durch das menschliche Auge  
vor. Westfleisch hat ihnen mit dem Vi-
deo-Analyse-System VBS 2000 seit 
sechs Jahren zusätzlich eine erstklas-
sige technische Hilfestellung in An-
wendung.

Erfahrene Spezialisten 
Die Klassifizierer der SGS kommen zu-
meist aus der Land- oder Fleischwirt-
schaft. Sie erhalten eine mindestens 
dreimonatige gründliche Ausbildung 
mit Lehrgang am Max-Rubner-Institut 
(MRI) in Kulmbach, bevor sie zwei Tage 
lang eine Prüfung beim NRW-Landes-
amt (LANUV) ablegen müssen. Erst da-
nach dürfen sie überhaupt klassifizie-
ren. Spezialisiert kümmern sie sich 
entweder ausschließlich um die Einstu-
fung der Rinderschlachtkörper in Han-

delsklassen oder kombiniert um 
Schweine- und Rinderklassifizierung. 
Allesamt sind sie mittlerweile erfah-
rene Spezialkräfte mit jahrzehntelan-
ger Berufserfahrung.

Für faire Klassifizierung
In Hamm werden pro Stunde im 
Schnitt 500 Schweine, 74 Kälber und 61 
Stück Großvieh geschlachtet und klas-
sifiziert. Diese Arbeit teilen sich fünf 
Klassifizierer, wobei innerhalb einer 
Schicht ein rollierendes System greift: 
Ein Springer löst seinen Kollegen ab, 
wenn dieser nach einer Stunde hoch-
konzentrierter Arbeit eine halbe 
Stunde Pause macht. Schließlich geht 
es darum, die Schlachtkörper ord-
nungsgemäß, gesetzeskonform und 
neutral zu klassifizieren – das verlangt 
durchgehend höchste Aufmerksam-
keit. In der Rahmenvereinbarung NRW 
zwischen Landwirtschaftsverbänden, 
Schlachtunternehmen und LANUV ist 
zudem festgehalten, dass die Klassifi-
zierer nicht länger als 20 Arbeitstage in 
einem Schlachthof tätig sind. Danach 
wechseln sie mindestens 10 Tage an 
einen anderen Ort. „Von der Arbeitsbe-
lastung her läuft es in den Westfleisch-
Schlachthöfen optimal“, sagt Martin 
Ostendorf. Er kann das beurteilen, 
denn SGS klassifiziert ca. 70 % des 
Schlachtaufkommens in ganz NRW. 

Aufgaben und Arbeitsablauf
Jeden Morgen vor der Schicht über-
prüfen die Mitarbeiter der SGS etwa 
eineinhalb Stunden lang sämtliche An-
lagen auf Funktionstüchtigkeit und 
alle Plomben und Eichsiegel auf Unver-
sehrtheit. Das AutoFOM III-Gerät ist  
z. B. mit 20 verschiedenen Eichmarken 

Î Prüfen, Kontrollieren,  

Zertifizieren

SGS steht für "Société Générale de 
Surveillance" und ist nach eigenen An-
gaben das weltweit führende Unter-
nehmen beim Prüfen, Testen, Verifi-
zieren und Zertifizieren. Angefangen 
hat alles vor etwa 140 Jahren mit der 
Qualitätskontrolle von Getreide im 
Hafen von Rouen (Frankreich). Seit 
1920 ist die SGS mit Überwachungs- 
und Prüfdiensten auch auf dem deut-
schen Markt aktiv. Heute sorgen rund 
3.000 Mitarbeiter an 40 Standorten auf 
allen Stufen der Wertschöpfungskette 
für mehr Sicherheit, mehr Effizienz 
und mehr Qualität. Die SGS bietet über 
die gesamte Lieferkette hinweg auch 
eine Vielzahl von Dienstleistungen zur 
Risikominderung und Qualitätssiche-
rung für die Fleischwirtschaft an – neu-
tral und unabhängig.

Seit 1985 führt die SGS die Neutrale 
Klassifizierung von Schlachtkörpern 
durch. In diesem Bereich arbeiten rund 
250 Klassifizierer, allein in den Vered-
lungszentren NRW und Niedersachsen 
sind es fast 100 speziell geschulte Mit-
arbeiter. Für Westfleisch führt das Un-
ternehmen neben der Klassifizierung 
auch die Ebergeruchserkennung (in 
Coesfeld, Erkenschwick und Pader-
born) sowie die Audits im Rahmen der 
Initiative Tierwohl durch.

www.sgsgroup.de 

1. Die Rinderklassifizierer sind erfahrene 

Spezialkräfte, die vom Einsatz des Video-

Analyse-Systems profitieren.
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versiegelt: Sind alle an Ort und Stelle 
und intakt? Stimmen die Einbaumaße 
von Förderketten und Führungsstan-
gen wie hinterlegt? Sind die Drucker in 
Ordnung? Erreichen die 16 Schallköpfe 
im Messbügel die vorgegebenen 
Werte? 

Das System ist vor dem Zugriff Dritter 
mehrfach gesichert. Die Waagen wer-
den mittels „Nullabdruck“ kontrolliert 
und mit geeichten Gegengewichten 
geprüft. Das FOM-Gerät wird zur Re-
serve funktionstüchtig bereit gehalten 
und ebenfalls täglich gecheckt.
Auch der Ablauf ist genau getaktet: Ein 
Schwein darf vom Betäuben bis zum 
Verwiegen ohne Kühlung höchstens 
45 Minuten unterwegs sein, bei Rin-
dern muss das Klassifizieren und Ver-
wiegen nach 60 Minuten abgeschlos-
sen sein. 

Dazwischen findet die automatische 
Klassifizierung in der AutoFOM-Wanne 
bzw. die Handelsklasseneinstufung der 
Rinder – durch den Klassifizierer und 
per Videoanalyse – der Abgleich der 
VVVO-Nummer und Schlagzeichen 
bzw. die Rindfleischetikettierung statt. 

Kontrolle der Kontrolleure
Natürlich unterliegen auch die Klassifi-
zierer der Kontrolle beziehungsweise 
der Überwachung:
 Einmal im Monat werden stichpro-
benartig und willkürlich Schlachtkörper 
aus dem Kühlhaus geholt und von an-
deren Fachleuten der SGS nachklassifi-
ziert. Bei Unstimmigkeiten erfolgt 
nach zehn Tagen eine weitere Kon-
trolle des betreffenden Mitarbeiters 
und ggf. eine Nachschulung. 
 SGS war das erste Unternehmen, 
das von der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft (BLE) positiv zertifiziert wor-
den ist. Die BLE prüft – unangemeldet 
– die umfangreichen Dokumentatio-
nen einmal im Jahr. Ärger kann es z. B. 
geben, wenn ein Drucker ausgetauscht 
werden musste und dessen Geräte-
nummer nicht fristgerecht oder viel-
leicht mit Zahlendreher gemeldet 
wurde. 
 Mindestens achtmal im Jahr prüft 
zusätzlich das Landesamt. Auch bei 
unserem Besuch sind die Behörden-
vertreter unangemeldet zur Prüfung 
gekommen. Sie haben direkten Zu-
gang zu den Rohdaten aus dem Da-
tensicherungsgerät des Klassifizierers, 

dafür bedarf es nicht einmal einer  
Black Box. Die Mitarbeiter der SGS 
legen alle Dokumentationen vor, die 
Schnittführung wird insbesondere in 
Augenschein genommen.

Martin Ostendorf hebt das SGS-interne 
rigorose Kontrollkonzept hervor: Wo 
es Unstimmigkeiten gibt, wird alles 
händisch mit Namen des Mitarbeiters 
und Uhrzeit festgehalten und vom 
Schlachtbetrieb gegengezeichnet. Bei 
Westfleisch gilt das Vier-Augen-Prinzip, 
wonach z. B. auch Eichsiegel nur im 
Beisein eines neutralen SGS-Mitarbei-
ters angebracht werden.

„Westfleisch geht geradeaus und ist 
Pionier auf vielen Feldern z. B. bei der 
Verwiegung“, sagt Ostendorf. Die ist 
durch die offene Zusammenarbeit von 
Westfleisch, SGS und Eichdirektion in 
Köln so optimiert worden, dass die 
tatsächlichen Tara-Werte der Euroha-
ken (und keine aufgerundeten Ge-
wichte) vom Bruttogewicht der 
Schweine abgezogen werden. Den 
Nutzen haben am guten Schluss die 
Bauern. 

3. Die automatische 

Klassifizierung mittels 

AutoFOM III ist Stan-

dard. Als Reserve wird 

auch das FOM-Gerät 

("Nadel") funktions-

tüchtig gehalten.

 

2. Vor Beginn der Schicht werden  

alle Geräte eingehend kontrolliert: 

SGS-Regionalleiter Martin Ostendorf 

(links) und Klassifizierer Kaspar Hans.

 

5:  Saubere Dokumentation, Vier-Augen-

Prinzip, Eigenkontrollen, Kontrollen der BLE 

und des LANUV lassen keine Lücken oder 

Unstimmigkeiten zu.

4:  Stimmen VVVO- 

Nummer und Schlag- 

zeichen? Vom Betäuben  

bis zum Verwiegen darf  

ein Schwein höchsten 45  

Minuten unterwegs sein.
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Fleischbetonte
   Kreuzungsbullen 

Neues aus dem Nutzviehzentrum Nienberge

Westfleisch ist im Norden das füh-
rende Unternehmen, wenn es für Bul-
lenmäster um Rinderschlachtungen 
geht. Im vergangenen Jahr konnten 
wir in diesem Bereich überproportio-
nal wachsen und 5,1 % mehr Bullen 
(bundesweit + 1 %) und 7,7 % mehr 
Kühe (bundesweit + 4,4 %) schlachten. 
Dabei hat der Ausbau des SB-Rind-
fleischsortiments im Lebensmittelhan-
del zur Folge, dass nicht mehr die 
maximale Ausprägung des Bullen-
schlachtkörpers gefragt ist, sondern 
mittlere Qualitäten einen eigenen 
wichtigen Markt haben.
 
Milchkuh x Fleischbulle
Die großen Bullenmastbetriebe in NRW 
und Niedersachsen haben großen Be-
darf an wüchsigen Tieren. Bislang holt 
das Nutzviehzentrum in Nienberge 
(NVZ) dafür Fleckviehkälber aus Süd-
deutschland. In den Milchviehställen 
des Nordens stehen vorwiegend 
schwarzbunte Kühe, deren männliche 
Nachkommen zwar zur Kälbermast 
geeignet sind, jedoch in der Bullen-
mast gegenüber den fleischbetonten 
Fleckviehbullen zurückbleiben.

Jetzt geht das NVZ einen neuen, inno-
vativen Weg, um weniger Fleckviehkäl-

ber für die Bullenmast „importieren“ 
zu müssen und stattdessen die Kälber 
der Milchviehherden hierzulande für 
die Mast aufzuwerten.
„Durch die gezielte Anpaarung von 
gesextem männlichem Sperma von 
Fleischrassebullen (Blau-Weiße Belgier, 
Charolais, Fleckviehbullen) an schwarz-
bunte Milchkühe wollen wir gezielt 
Kreuzungstiere für die Fresserauf-
zucht erhalten“ sagt Thomas Schür-
mann vom NVZ. Mittlerweile ist die 
Technik des gesexten Spermas so aus-
gereift, dass sie nicht nur zur Remon-
tierung der Leistungsträger in einer 
Milchviehherde in Frage kommt, son-
dern auch umgekehrt für die Anpaa-
rung der unteren 50 % einer Milchvieh-
herde mit Fleischbullen.

Attraktive Mast- und  
Schlachtleistungen
Schwarzbunte Bullenkälber wiesen im 
vergangenen Jahr einen historischen 
Tiefstwert von im besten Fall 50 bis 
80 Euro auf. Um ihren Marktwert zu

 verbessern, ist die Kreuzungszucht von 
schwarzbunter Mutter und fleischbe-
tontem Vater eine attraktive Alternative. 
Westfleisch steht hierzu im ständigen 
Kontakt zur Rinder-Union West eG (RUW) 
in Münster,  die Milchviehbetriebe von 
Ostwestfalen über das Münsterland bis 
nach Rheinland-Pfalz betreut und deren 
Kälber erfasst. Die Kreuzungsbullenkälber 
weisen ein hohes Wachstumspotenzial 
und gute Leistungen (Futterverwertung, 
Tageszunahmen und Schlachtqualitäten) 
auf. Erste Einstallungen von Kreuzungs-
kälbern sind im Herbst 2014 erfolgt. Die 
Kreuzungsfresser werden seit Januar 
2015 mit sehr guter Resonanz von den 
hiesigen Bullenmästern angekauft. 

Vorteile bietet das Verfahren auch für 
Westfleisch, denn Kälbertransporte 
lassen sich so auf ein Minimum redu-
zieren, das ist nicht zuletzt unter Tier-
schutzaspekten bedeutsam.
Zudem garantieren wir mit festen Bul-
lenmastverträgen sichere Geschäfts-
beziehungen. 

Mit dem Konzept Zukunft 
Rind ist Westfleisch Vorreiter 
in der Bullenmast. Die gezielte 
Produktion von männlichen 
Kreuzungstieren in der Region 
ist hier das Schlagwort. Die 
Rinder-Union West eG (RUW) 
bietet ihren Mitgliedsbetrie-
ben in der Besamung bereits 
seit Längerem gesext männ-
liches Sperma der passenden 
Fleischrassebullen für genau 
diesen Zweck.

 

Gefragt:

und

Î Ihre Ansprechpartner 

in Sachen Bullenmast  

im Nutzviehzentrum 

Nienberge:

Telefon:  0 25 33 / 93 07-0

Thomas 
Schürmann

Thomas 
Plastrotmann
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Fleischcenter
Bakum

Fleischcenter
Dissen

Nordrhein-

Westfalen

Hauptverwaltung 
Westfleisch Münster

Niedersachsen

Chance für die Zukunft
Anfang Februar erhielt Westfleisch 
vom Kartellamt die Genehmigung, 
die insolvent gewordene Rind-
fleischsparte der Gausepohl-
Gruppe zu übernehmen. 

Eine Chance für die Zukunft der Gau-
sepohl-Rindfleischsparte, eine gute 
Entwicklung aber auch für Westfleisch. 
Das ist mit der Übernahme der beiden 
insolventen Gausepohl-Gesellschaften 
gelungen. Westfleisch konnte sich im 
Bieterwettbewerb durchsetzen; die 
Erlaubnis des Bundeskartellamtes 
folgte Anfang Februar, so dass die Über-
nahme umgehend vollzogen werden 
konnte.

In der Verkaufsvereinbarung hat sich 
Westfleisch zur Übernahme aller Mitar-
beiter verpflichtet. Die Standorte Dis-
sen und Bakum waren mit Lohn-
schlachtungen über den finanziell 
schwierigen Jahreswechsel begleitet 
worden. Die Großviehschlachtungen in 
Bakum laufen unterdessen wieder auf 
gutem Niveau, für den Standort Dissen 
wird es kurzfristig eine neue Schwer-
punktplanung geben.
Westfleisch konnte mit der Über-
nahme eine ungewöhnlich hohe Be-
friedigung von Gläubigeransprüchen 
garantieren. Während in anderen In-
solvenzverfahren meist nur eine Be-
friedigungsquote von 5 - 10 % gelingt, 

sind es hier etwa 50 %. Den Nutzen 
haben vor allem Landwirte und Vieh-
händler, die sonst auf ihren Forderun-
gen sitzen geblieben wären.

Westfleisch kann seine Rindfleisch-
kompetenz damit weiter spürbar stär-
ken und die Erfassung im nordwest-
deutschen Raum besser strukturieren. 
Die Konzernleitung sieht darin eine 
gute Möglichkeit, den Rindfleisch-
markt für SB-Fleisch, TK-Convenience, 
Frischfleisch und Export zu stabilisie-
ren. Die Rindfleischsparte von Gause-
pohl hatte zuletzt rund 100 Arbeitneh-
mer beschäftigt und einen Umsatz 
von rund 150 Mio. Euro erzielt.

Î Gesextes Sperma

… ist Sperma, welches mittels elektri-
scher Durchflusszytometrie nach dem 
weiblichen X- und dem männlichen Y-
Chromosom getrennt wurde. Damit 
kann das jeweils „unerwünschte“ Ge-
schlecht in der Nachkommenschaft 
ausgeschlossen werden, die Erfolgs-
quoten liegen bei bis zu 93 %. Der Ein-
satz von gesextem Sperma macht die 
gezielte Zucht von milchbetonten 
Färsen und fleischbetonten Bullen zur 
Mast möglich.

 Î Fleischerzeugung gestiegen

8,2 Mio. Tonnen Fleisch haben die 
Schlachtunternehmen im vergange-
nen Jahr nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes hierzulande er-
zeugt. Das war 1,3 % mehr als 2013 
und damit so viel wie noch nie zuvor. 
Der größten Anteil an diesem Zuwachs 
ist auf das Konto der Geflügelfleischer-
zeugung zurückzuführen (+ 4,8 %), 
aber auch bei Rind (+ 1,9 % mehr 
Schlachtungen) und Schwein (+ 0,2 % 
mehr Schlachtungen) gab es ein Plus. 

Bei Rindern wurde damit der Abwärts-
trend der vergangenen drei Jahre ge-
stoppt, v.a. weil bei geringerem Import 
mehr Rinder aus heimischer Erzeu-
gung geschlachtet wurden. Bei Schwei-
nen wurde trotz des leichten Zuwach-
ses der Höchstwert aus 2011 (5,6 Mio. 
Tonnen Schweinefleisch) nicht ganz 
erreicht.

kurz-info

Westfleisch-Center

Bakum

Westfleisch-Center 

Dissen

Die neue Website ist online:

www.westfleisch.de
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Aus der Praxis – für die Praxis

Salmonellenmonitoring:

Rauf und runter geht es zum Teil mit 
den Salmonellen, von Entwarnung 
kann keine Rede sein. Seit 2009 ist der 
Anteil von Kat.3-Schlachtschweinen bei 
Westfleisch von 2,2 % auf aktuell 5,6 % 
gestiegen. Das ist aber nicht nur bei 
Westfleisch so, sondern spiegelt das 
gesamte Salmonellengeschehen. 
Schien sich Ende des Jahres 2015 die 
Situation etwas beruhigt zu haben, ist 
die Salmonellenbelastung in vielen Be-
trieben wieder in einen kritischen Be-
reich gelangt.

Jeder 4. Betrieb in Kat.2
Dabei machen nicht nur die Kat.3-Be-
triebe Sorge, sondern vor allem auch 
die Kat.2-Betriebe, die bei einem 
Krankheitseinbruch oder irgendeiner 
anderen Belastungssituation sehr 
schnell in die unterste Kategorie abrut-
schen können. Jeder vierte Betrieb 
wird bereits in Kat.2 eingestuft. Von da 
ist der Weg zu Kat.3 nicht mehr weit. 
„Jeder Kategorie 2-Betrieb klopft be-
reits an die Kat.3-Tür“, warnte West-
fleisch-Einkaufsleiter Heribert Qualbrink 
bei den INFO-Tagen. Zusammenge-

nommen machen Kat.2 und Kat.3-Be-
triebe etwa 30 % der Betriebe aus. Im 
Umkehrschluss heißt das, dass sich nur 
noch knapp 70 % der Schweinemast-
betriebe in der unproblematischen 
Kat.1 befinden.

Dringender Handlungsbedarf
Fakt ist, dass Kat.3-Schweine getrennt 
von anderen Schweinen am Ende eines 
Arbeitstages zur Schlachtung kommen 
müssen und die Hälften auch getrennt 
von anderen zerlegt werden. Salmonel-
len belastete Schweine sind neben die-
sem Hemmnis im Arbeitsprozess auch 
schwerer zu vermarkten, denn viele 
Kunden akzeptieren nur Kat.1-Ware.

Die betroffenen Bauern müssen sich 
mit der Senkung der Salmonellenbe-
lastung auf dem Betrieb beschäftigen 
und zusammen mit ihrem Tierarzt 
Schritt für Schritt prüfen, welche kriti-
schen Punkte zu ändern sind. Gegen 
Betriebsblindheit helfen oft der Blick 
von außen und eine neutrale Beratung 
durch den Schweinegesundheits-
dienst. Schon beim Ferkelbezug sollten 

die Betriebe unbedingt auf gesundheit-
lich unbelastete Ferkel zurückgreifen. 
Der Westfleisch-Ferkelpass bietet dabei 
einen Schritt Sicherheit. 
 
Westfleisch nimmt alle Vertrags-
schweine ab
Während andernorts Preisabzüge für 
‚Salmonellen-Schweine‘ vorgenom-
men werden, geht Westfleisch einen 
anderen Weg. Westfleisch garantiert 
Bestschwein-Vertragsbetrieben die 
vollständige Abnahme und Bezahlung 
von Schweinen aller Kategorien. Im 
Gegenzug wird erwartet, dass Betriebe 
der Kat.3 quartalsweise Verbesse-
rungsmaßnahmen nachweisen. Wo 
dieser Nachweis fehlt, dauerhaft zu 
wenig beprobt wird oder Maßnahmen 
nachweislich nicht umgesetzt werden, 
droht Vertragskündigung.

Sogenannte ‚freie‘ Schweine der Kate-
gorie 3 oder Schlachttiere mit nicht 
ausreichender Beprobung müssen bei 
Westfleisch mit einer Abnahmesperre 
rechnen. Auch eine Preiszusage gibt 
Westfleisch für solche Tiere nicht.

Alarmiert sollten Be-
triebe bereits sein, 
wenn sie beim Salmo-
nellenmonitoring in 
Kategorie 2 eingestuft 
werden. Unbedingt 
handeln müssen sie, 
wenn Kategorie 3 
festgestellt wird. 

   Handeln, 
nicht warten!

2009

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

2,2%

2010

2,8%

2011

3,0%

2012

3,3%

2013

4,3%

2014

4,6%

2015

5,6%

Anteil von Kat.3-Schlachtschweinen  
bei Westfleisch
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Î Schweineschlachtungen 2014

Westfleisch deckt in NRW rund 45 % 
der Schweineschlachtungen ab und 
hat die Schlachtzahlen 2014 auch zum 
Ende des Jahres stabil gehalten, wäh-
rend andere Unternehmen vor Weih-
nachten bei den Schlachtzahlen deut-
lich gebremst haben. Alle West- 
fleisch-Standorte verzeichneten ein 
deutliches Plus, allen voran Erken-
schwick mit einem Zuwachs von 25 %. 
In der Summe konnten gut 7,5 Mio. 
Schweine geschlachtet werden. Das 
waren 2,4 % mehr als im Jahr zuvor.

Für 2015 wird insgesamt mit einer 
stabilen (Sauen) bis positiven (Mast-
schweine) Bestandsentwicklung ge-
rechnet und deshalb auch mit gleich-
bleibenden Schlachtzahlen, allenfalls 
könnte ein PED-Einbruch Probleme 
bereiten.  Westfleisch-Vertragsmäster 
haben 2014 in allen Fällen bessere 
Preise erhalten, als am Markt zu reali-
sieren waren. Wer als Vertragsmäster 
einen Mehrwochenpreis vereinbart, ist 
langfristig auf der sicheren Seite. Die 
wegfallenden Exportmöglichkeiten 
nach Russland wegen der Afrikani-
schen Schweinepest und der Ukraine-
Krise sowie das große Schweineange-

bot zu Weihnachten brachten starke 
Preisausschläge am Markt. Die Auswer-
tung übers Jahr gesehen zeigt, dass 
der VEZG-Preis in einer Woche zwi-
schen +13 und –10 Cent schwanken 
konnte. Der Westfleisch-4-Wochenpreis 
schwankte nur zwischen +6 und -5 Cent. 
Beim 12-Wochenpreis ist die Kurve noch 
gleichmäßiger, hier gab es lediglich 
Schwankungen zwischen +2 bis -2 Cent. 

Die Verträge selbst haben sich eben-
falls positiv entwickelt. Etwa 5,7 Mio. 
Schweine aus 2.091 Betrieben waren 
bei Westfleisch Ende 2014 unter Vertrag.

   Handeln, 
nicht warten!

3 Fragen an Jürgen Jungermann

kurz-info

Das Nutzviehzentrum hat sich per-
sonell neu aufgestellt. Was ändert 
sich für die Bauern dadurch?

J.J.: Geschäft findet sicher ein Stück 
weit immer zwischen Menschen statt, 
aber auch zwischen Westfleisch, dem 
Unternehmen, und seinen oft über 
viele Jahre begleitenden Kooperations-
partner-Betrieben – und zwar unab-
hängig von den handelnden Personen. 
Unsere Mitarbeiter in Nienberge waren 
unglaublich rege in den vergangenen 
sechs Wochen und haben bewiesen, 
dass sie es drauf haben: Mehr als 
50.000 Ferkel pro Woche zu vermark-
ten ist eine grandiose Leistung, wie ich 
finde.

Und natürlich hat Westfleisch perso-
nelle Lücken umgehend wieder qualifi-
ziert besetzt: Neben der Geschäftsfüh-
rung sind bereits drei neue Mitarbeiter 
für den Außendienst und zwei neue 
Mitarbeiter in der Verwaltung aktiv. Mit 
weiteren, erfahrenen Interessenten 
gibt es aussichtsreiche Gespräche. 
Westfleisch nutzt diesen Schnitt für 
weitere Verbesserungen für die Land-

wirte. Eine davon wird die übergrei-
fende Vernetzung und Teambildung 
zwischen Ferkelvermarktung und 
Schlachtschweine- und Schlachtsauen-
erfassung deutlich verbessern helfen. 
Bei einer 1:1-Betreuung soll jedem 
Landwirt dabei ein direkter Ansprech-
partner für seine individuellen Belange 
zur Verfügung stehen.

Der Wettbewerb ist in Bewegung. 
Was bietet Westfleisch den Ferkel-
erzeugern, was den Mästern?

J.J.: Wir sind für den Wettbewerb bes-
tens gerüstet, denn wir wissen, was wir 
können. Unseren Kooperationspart-
nern bieten wir Kontinuität und Be-
ständigkeit ohne Experimente. Bei den 
Lieferkonditionen honorieren wir Ver-
tragstreue, die Zahlungsziele haben wir 
den Marktgegebenheiten weiter ange-
passt. Westfleisch wird sein Terrain 
verteidigen. 

Westfleisch hat 2014 in der Ver-
marktung von Nutzvieh noch ein-
mal zugelegt. Wie sind Ihre Erwar-
tungen für 2015?

J.J.: Auf der letzten EuroTier im No-
vember in Hannover hat Westfleisch 
mit dem „Ferkelpass 2.0“ einen wert-
vollen Impuls gegeben. Die gute Reso-
nanz darauf macht zuversichtlich, dass 
das Konzept weiter durchträgt. Opti-
mierungspotential für die Landwirte in 
Sachen Antibiotikamonitoring kann die 
Ferkelqualität sein. Wir bleiben am Ball. 
Für den weiteren Jahresverlauf sehen 
wir gute Chancen für Ferkelerzeuger, 
mit stabilen Preisen auf gutem Niveau 
über die reine Kostendeckung hinaus  
zu kommen. Bei Westfleisch werden 
Ferkelexporte in osteuropäische Nach-
barländer weiterhin eine hohe Bedeu-
tung haben.

Die neu formierte Mannschaft setzt 
alles daran, den positiven Trend der 
letzten Jahre im Nutzviehzentrum 
fortzusetzen. Und außerdem: Manche 
Lieferanten und Kunden gehen, wenn 
Mitarbeiter ausscheiden – andere kom-
men genau deshalb zurück!

Vielen Dank für das Gespräch!

Stabwechsel: Ende Februar hat Jürgen Jungermann  
die Leitung des Nutzviehzentrums in Nienberge übernommen. 
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Mit etwa 32.500 Besuchern haben die 
AGRAR Unternehmertage 2015 die 
gute Besucherresonanz vom vergan-
genen Mal noch toppen können. Für 
Westfleisch ist die Veranstaltung in 
Münster sozusagen ein Heimspiel, der 
einladende Stand war durchweg gut 

besucht. Vorrangige Themen waren 
der bevorstehende Start der Bran-
cheninitiative Tierwohl, das neue Nutz-
viehzentrum in Nienberge, der Part-
nervertrag Rind sowie die neuen 
Regelungen zur Herkunftssicherung 
und die Preissituation auf den Märk-

ten. Beim erstmals durchgeführten 
Agrar-Karriere-Tag informierte Perso-
nalchef Oliver Reich Studenten, 
Junglandwirte und Auszubildende über 
die vielfältigen Beschäftigungs- und 
Karrieremöglichkeiten bei Westfleisch.

AGRAR Unternehmertage: 
Voller Erfolg für Westfleisch

Î Die bemerkenswerte Zahl:

Fleisch- und Wurstwaren stehen bei 
71 Prozent der Deutschen fast täglich 

auf dem Speiseplan. Das ist das Ergeb-
nis einer repräsentativen Forsa-Um-
frage, die Ende Januar vom Magazin 
Stern veröffentlicht wurde. Männer 
essen häufiger Fleisch und Wurst 
(80 %) als Frauen (63 %). Von den Be-
fragten gaben 14 % an, dass sie nur 
einmal pro Woche Fleisch oder Wurst 
verzehren. 
Völlig auf Fleisch und Wurst verzichten 
lediglich 4 % der Befragten: In dieser 

Gruppe ist die 
Altersstufe der 
14- bis 29-jähri-
gen mit 11 % 
am stärksten 
vertreten. Von 
diesen wiederum 
ernähren sich die 
meisten vegetarisch (89 %) 
und nur wenige rein vegan (11 %). 

Wahlen zum 

Beirat für 
Kooperationsfragen:
Bei den diesjährigen Westfleisch INFO-Tagen wurden folgende 
Vertreter des Beirats für Kooperationsfragen wiedergewählt:

Thomas Döring für den Raum Hamm
Jochen Farwick für den Raum Coesfeld
Elmar Menne für den Raum Paderborn
Uwe Finke für den Raum Lübbecke

71 %

Elmar Menne

Thomas  
Döring

Uwe Finke

Jochen  
Farwick

Online-Bildergalerie unter:

www.westfleisch.de
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Stornieren von Meldungen an die HIT-Datenbank jetzt möglich

Die QS-Antibiotikadatenbank 
verfügt über eine neue Funk-
tion. Dem Tierhalter ist es nun 
möglich, eigene Meldungen zur 
Abgabe von Antibiotika, die an 
die HIT-Datenbank übertragen 
worden sind, zu stornieren. 

Bis zum 14. Januar hatten die Tierhal-
ter Zeit, die Daten zur Abgabe von 
Antibiotika sowie zu den Tierbestands-
veränderungen an die HIT-Datenbank 
zu melden. Im Auftrag der Landwirte 
kann QS diese Meldung vornehmen, 
das ist bis zum Stichtag für 17.900 Be-
triebe erfolgt. Auch über diesen Stich-
tag hinaus überträgt QS Daten zum 
Antibiotikaeinsatz für das zweite Halb-
jahr 2014 an die staatliche Datenbank. 
Dabei werden verspätete Erklärungen 
berücksichtigt und ggf. Korrekturen 
an den Datensätzen vorgenommen. 
Im Februar hat QS parallel dazu begon-
nen, bereits erste Daten aus 2015 zu 
übertragen.

Landwirte können jetzt bestimmte 
Eingaben stornieren (z. B. Doppel-
nennungen). Unter dem Menüpunkt 
„Meldung an HIT (TAM-Abgabe)“ wer-
den alle Belege aufgeführt, die für 
eine Meldung an die HIT-Datenbank 
relevant sind. Für jeden Beleg wird 
angezeigt, ob er an HIT übertragen 
wurde. Soll die Meldung eines Beleges 
an HIT zurückgeholt werden, vielleicht 
weil der Tierarzt diesen Beleg ebenfalls 
schon an HIT gemeldet hat, kann die 
über QS erfolgte Meldung an HIT über 
diese Funktion storniert werden. 
Die Belege für Meldungen, die zu stop-
pen sind, müssen markiert werden. 
Die Stornierung dieser gekennzeichne-
ten Meldungen in der HIT-Datenbank 
wird mittels Anklicken des Minus-But-
tons aktiviert. Soll eine Stornierung 
rückgängig gemacht werden, ermög-
licht der Plus-Button das erneute Sen-
den eines Beleges an HIT. Der neue 
Meldestatus des Beleges wird sofort 
angezeigt. Wichtig: Das Stornieren der 
Meldungen ist nur möglich, wenn QS 
als Dritter zum Zeitpunkt der Meldun-
gen meldeberechtigt ist.

Neues von QS 
Antibiotika systematisch 
vermindern

Bereits seit 2012 führt QS die systema-
tische Erfassung aller Belege für die 
Abgabe von Antibiotika an Schweine, 
Geflügel und Mastkälber durch. Ende 
Februar waren es 1  Mio. Datensätze. 
Nur die mehr als 2.100 registrierten 
Tierärzte im QS-System können dafür 
melden. 

Die Informationen werden quartals-
weise an die Tierhalter zurückgemeldet. 
Wenn Antibiotika häufiger als beim 
Durchschnitt  der Betriebe notwendig 
sind, sind die betroffenen Landwirte 
gehalten, zusammen mit dem Tierarzt 
nach Möglichkeiten zur Minderung zu 
suchen.

Die Landwirte sind mittlerweile mit der 
Ausweisung des Therapieindex über QS 
schon gut vertraut, so dass die Be-
kanntgabe der (staatlich erhobenen) 
Therapiehäufigkeit auf der Basis der 
HIT-Datenbank keine Probleme bereiten 
dürfte.
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zur Sauenvermarktung
Der eine liefert Sauen, der andere zer-
legt sie: Ende März haben die beiden 
Schlachtunternehmen Westfleisch und 
Danish Crown ein sog. Joint Venture 
im Bereich Sauenzerlegung und -ver-
marktung vereinbart und dazu das 
Gemeinschaftsunternehmen ‚West 
Crown‘ gegründet. Beide Unterneh-
men sind zu gleichen Teilen beteiligt. 
Die neue Kooperation bedarf noch der 
Zustimmung der EU-Wettbewerbsbe-
hörde.
Danish Crown will mit der Co-Investi-
tion in eine eigene Sauenzerlegung die 
Wertschöpfung für die dänischen Ge-
nossenschaftsmitglieder verbessern. 
Westfleisch sieht in der Beteiligung 
eine große Chance, sich in einem um-

kämpften Markt besser zu positionie-
ren und die eigene Erfassung von 
Schlachtsauen in Nordwestdeutsch-
land zu ergänzen. Die Vorzeichen ste-
hen auf Erfolg. Bisher hat Westfleisch 
in Schöppingen rund 355.000 Sauen 
zerlegt. Künftig könnten bis zu 325.000 
dänische Sauen hinzukommen, die 
Danish Crown bislang überwiegend als 
Hälften nach Deutschland vermarktet.

Dr. Helfried Giesen betonte, Westfleisch 
setze mit dem Joint Venture, zusätzlich 
zu der kürzlich erfolgten Übernahme 
der Gausepohl-Rindfleischsparte, ein 
starkes Signal für die Bauern als ver-
lässlicher und zukunftsorientierter 
Vermarktungspartner.

Gemeinschaftsunternehmen "Westcrown"

Neue Kooperation

Zuschlag auf Mehrwochen-
preis ab 1. April 2015
Zum 1. Januar 2015 waren 765 Bullen-
mäster mit einem Partnervertrag Rind 
bei Westfleisch engagiert. Nach einein-
halb Jahren Laufzeit ist das eine hoch 
zufriedenstellende Bilanz. Das Ziel, mit 
den Partnerverträgen mindestens 
75.000 Stück Bullen zu erfassen, ist 
damit bereits jetzt übertroffen. 
Die Preisverläufe seit Anfang 2014 zei-
gen: Die Absicherung des Partnerprei-
ses, angelehnt an die amtliche Notie-
rung für R3-Bullen, funktioniert!
Weil die Wochenpreise stark schwan-
kend sind, bietet Westfleisch den Bul-
lenmästern 4-Wochenpreise an. Das 
gibt mehr Verlässlichkeit in hektischen 
Märkten. Bereits mehr als 15 % der Mäs-
ter machen von diesem Mehrwochen-
preis Gebrauch. Um weiter Ruhe in den 
Markt zu bringen und Bullenmästern 
Planungssicherheit zu geben, erhalten 
Vertragsmäster vom 1. April an 1 Cent/kg 
Zuschlag auf den Mehrwochenpreis. 

Partnervertrag Rind

06
2013

07
2013

09
2013

11
2013

01
2014

03
2014

05
2014

07
2014

09
2014

11
2014

01
2015

200

400

600

800

1000

Partnerverträge kum. Stückzahl Bullen mit Partnervertrag

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

06 07 09 11 01 03 05 07 09 11 01

11
6

20
9

40
8

50
5

61
9

69
5 72

9

74
9

76
3

77
3

76
5

Anzahl Verträge Anzahl Tiere

Monat/
Jahr

Entwicklung Partnerverträge Rind bis März 2015

Zukunftsweisend:  

die Kooperation "WESTCROWN"

Die neue Website ist online:

www.westfleisch.de


