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Neue Tierdatenbank für den ökologischen Landbau in Deutschland  

Seit dem 22. Juni ist die neue Datenbank für ökologische Tiere und juvenile Aquakulturtiere unter 

www.organicXlivestock.de für alle Interessierten erreichbar. In dieser neuen Datenbank können 

transparent alle verfügbaren ökologischen Tiere aufgelistet und eingestellt werden, die in 

Deutschland zum Verkauf stehen.   

Laut der neuen EU-Verordnung 848/2018, die ab dem 1. Januar 2022 gültig ist, muss jeder EU-

Mitgliedsstaat eine Datenbank bereitstellen, in der die verfügbaren ökologischen (Zucht-) Tiere und 

ökologische juvenile Aquakulturtiere gelistet werden können. Das FiBL Deutschland e.V. entwickelt 

diese Datenbank in enger Absprache mit den zuständigen Behörden und mit Förderung durch das 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. 

In der aktuellen Version haben Anbietende von ökologischen Tieren und somit auch Landwirt*innen 

die Möglichkeit kostenlos und unkompliziert ihre Tiere einzugeben und somit zum Verkauf 

anzubieten. Dafür müssen sie sich vorher unter Angabe ihrer Kontrollnummer, Kontrollstelle und 

Postleitzahl einmalig registrieren. Für jeden und ohne vorherige Registrierung möglich ist das Suchen 

nach verfügbaren, eingestellten Tieren. Hierbei kann nach Tierart gesucht werden, zusätzlich kann die 

Suche verfeinert werden und bspw. ein bestimmter Umkreis, ein Alter oder Angaben zum 

Gesundheitsstatus des Tieres festgelegt werden. 

Ab dem 01. Januar 2022 wird es möglich sein, dass Landwirt*innen auch Anträge für den Einsatz von 

nicht-ökologischen (Zucht-) Tieren direkt über die Datenbank beantragen können, wenn keine 

passenden (Zucht-) Tiere ökologischer Herkunft verfügbar sind. Dazu gibt es am 14. Dezember, 10:00 

– 11:00 Uhr einen Workshop für Landwirt*innen und Anbieter*innen von ökologischen Tieren, um 

diesen die neuen Antrags-Funktionen der Datenbank vorzustellen. 

Wir hoffen, dass möglichst viele Landwirt*innen, Zuchtverbände und Viehhändler ihre zum Verkauf 

stehenden Tiere aus ökologischer Herkunft in die Datenbank einstellen, nur so kann sie zu einem 

transparenten Hilfsmittel werden, um die Verfügbarkeiten von Öko-Tieren festzustellen. 

 

 

http://www.organicxlivestock.de/

