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Betriebe, die zu einer Produktionsgemeinschaft gehören, werden folgendermaßen in der Tierwohl Datenbank 

abgebildet: Es wird nur der Hauptstandort (= derjenige Betrieb, der Tiere an die nächste Produktionsstufe abgibt) 

angemeldet/festgelegt. Alle weiteren beteiligten Standorte werden als Unterstandorte dem Hauptstandort zuge-

ordnet bzw. mit diesem verknüpft. Die Unterstandorte werden nicht als eigene ITW-Standorte in die ITW-

Datenbank aufgenommen. Alle beteiligten Betriebe fungieren als Produktionsgemeinschaft wie ein einziger ITW-

Teilnehmer.  

Beispiel: Bei einer arbeitsteiligen Ferkelproduktion mit getrennten VVVO-Nummern für Abferkelbereich, Wartebe-

reich und Deckzentrum wird der Abferkelbereich als Hauptstandort angelegt, da er die Tiere an die nächste Pro-

duktionsstufe Ferkelaufzucht abgibt. Der Wartebereich und das Deckzentrum werden jeweils als Unterstandort 

zugeordnet.  

Für die Teilnahme als Produktionsgemeinschaft müssen alle beteiligten Betriebe eine gesonderte Teilnahme- 

erklärung mit ihrem Bündler abschließen sowie gesonderte Datenblätter zur Registrierung ausfüllen.  

Ausschnitte aus der Teilnahmeerklärung Produktionsgemeinschaft: 
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1)  Zuordnung eines Standorts der Produktionsgemeinschaft in der Tierwohl Datenbank 

Unter dem neuen Reiter „Arbeitsteilige Produktion“ im Datensatz des Hauptstandorts können arbeitsteilige Stand-

orte (Unterstandorte) zugeordnet werden. Die Unterstandorte selbst werden nicht als eigene Standorte in der 

Tierwohl-Datenbank angelegt – sondern nur im Datensatz des Hauptstandortes mit ihrer VVVO-Nummer und 

ihrem gesetzlichen Vertreter hinterlegt und somit einem teilnehmenden Tierwohl Betrieb (Hauptstandort) zuge-

ordnet. Der Reiter erscheint nur bei Standorten mit der Produktionsart 2001 bis 2008.  

 

Detailansicht Standort in der Tierwohl Datenbank: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Reiter „Arbeitsteilige Produktion“ gibt es unten links einen Button „Betrieb hinzufügen“. Bei Klick öffnet sich 

eine neue Maske, in der die Daten zum Unterstandort eingetragen werden können.  

Detailansicht „Unterstandort“ in der Tierwohl Datenbank: 
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Folgende Felder sind in der Detailansicht für den Unterstandort vorhanden: 

▪ Standortnummer (Pflichtfeld): VVVO-Nummer des Unterstandorts 

▪ Gültig ab Vertragsabschlussdatum (Pflichtfeld): Vertrag des Hauptstandorts mit den Unterstandor-

ten (Teilnahmevereinbarung Produktionsgemeinschaft); das Datum ist mit dem Tagesdatum vorbelegt 

(Hinweis: der Unterstandort kann nur geändert oder gelöscht werden, wenn das Vertragsabschlussda-

tum noch nicht erreicht ist. Eine Änderung nach Vertragsabschluss kann nur durch die Geschäftsstelle 

vorgenommen werden.) 

▪ Bemerkungsfeld: Relevante Infos zum arbeitsteiligen Standort 

▪ Checkbox „Gesperrt“: Information über die QS-Lieferberechtigung des Unterstandortes (wird automa-

tisch angehakt, wenn keine QS Lieferberechtigung besteht)  

(Hinweis: Die Produktionsgemeinschaft ist nur dann entgeltberechtigt, wenn alle beteiligten Standorte 

QS-lieferberechtigt sind.) 

▪ Gesetzlicher Vertreter: Vorname (Pflichtfeld), Name (Pflichtfeld), Telefon, E-Mail-Adresse. 

Die Daten des Unterstandorts können mit OK      gespeichert werden. 

2)  Listenansicht Standorte: Suche und Filter der Produktionsgemeinschaften in der Datenbank 

Es gibt ein zusätzliches Filterkriterium „Arbeitsteilig“ als Checkbox. Wenn die Checkbox angehakt ist, werden die 

Hauptstandorte angezeigt, bei denen Unterstandorte hinterlegt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Filterkriterium „Standortnummer“ kann auch nach Standortnummern von Unterstandorten gesucht 

werden.  

Als Suchergebnis erscheint dann der Hauptstandort. Der Unterstandort kann dann (nur) in der Detailansicht des 

Standortes gesehen werden. 
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3)  Öffentliche Suche – Abgleich der ITW-Zulassung 

Die Zulassungen der Haupt- und die Unterstandorte können über die öffentliche Suche der Tierwohl-Datenbank 

abgefragt werden. Hierbei wird die ITW-Zulassung der Produktionsgemeinschaft überprüft. Dafür müssen u. a. 

alle Teilstandorte auch QS-lieferberechtigt sein, damit der Hauptstandort entgeltberechtigt und nicht gesperrt ist. 

Es kann sowohl nach der VVVO-Nummer des Hauptstandortes als auch nach den Nummern der Unterstandorte 

gesucht werden. Werden die Unterstandorte in der öffentlichen Suche eingegeben, erscheint als Suchergebnis 

der Hauptstandort. Die zugeordneten Unterstandorte werden nicht separat angezeigt, da nur der Hauptstandort 

ITW-Tiere an die nächste Stufe abgibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hauptstandort“ 

„Unterstandort“ 


