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Position VIER PFOTEN: Verpflichtende Haltungskennzeichnung für Fleisch, 
Milch, Milchprodukte und Produkte mit verarbeiteten Eiern  
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1. GRÜNDE FÜR EINE VERPFLICHTENDE HALTUNGSKENNZEICHNUNG 

Immer mehr Verbraucher*innen legen Wert auf Nachhaltigkeit und Tierschutz.1 Dennoch können Konsu-
ment*innen am Supermarktregal keine informierte Kaufentscheidung treffen, da eine transparente und 
einheitliche Kennzeichnung bei Fleisch und Milchprodukten sowie Produkten mit verarbeiteten Eiern 
fehlt. Das Erfolgsmodell der Kennzeichnungspflicht von Schaleneiern hat gezeigt, dass Verbraucher*in-
nen und der Lebensmitteleinzelhandel gezielt auf Käfigeier verzichtet haben. Diese Form der Verbrau-
cher*innen-Information leistet nachweislich einen erheblichen Beitrag für mehr Tierwohl und stärkt land-
wirtschaftliche Betriebe, die höhere Tierhaltungsstandards umsetzen wollen.   

 
FORDERUNGEN VIER PFOTEN: 

 
- Die Einführung eines gesetzlich verpflichtenden Kennzeichnungsverfahrens für Fleisch, Milch, 

Milchprodukte und Produkte mit verarbeiteten Eiern, das die Haltungsbedingungen der Tiere er-
kennbar macht. 

- Die Einführung eines Vier-stufigen Modells z.B. analog zum System des Lebensmitteleinzelhan-
dels Haltungsform (von 1 bis 4) für Fleisch, Milch, Milchprodukte und Produkte mit verarbeiteten 
Eiern. Die jetzige Stufe 2 im System des Lebensmitteleinzelhandels müsste jedoch deutlich an-
gehoben werden und auch die Stufen 3 und 4 müssten ergänzt werden, da sie bisher noch einige 
wichtige Tierschutzaspekte außen vorlassen, so z.B. Aspekte wie das Ringelschwanzkürzen bei 
Schweinen und Schnabelkürzen bei Puten. 

- Eine Haltungskennzeichnung, die tatsächlich verschiedene Haltungsformen und -praktiken kenn-
zeichnet und damit vergleichbar mit der Eierkennzeichnung für echte Unterscheidungsmerkmale 
und Transparenz beim Einkauf sorgt. 

                                                        
1 Vgl. Forsa-Umfrage zur Haltungskennzeichnung im Auftrag von Greenpeace, 2017 

- European Product Label Research im Auftrag von Compassion in World Farming, 2014 
- Verbraucherumfrage im Auftrag des BMELV, 2013 
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2. MODELL FÜR EINE KENNZEICHNUNG VON FLEISCH- UND MILCHPRODUKTEN 
 
Eine Kennzeichnung von Fleisch- und Milchprodukten sollte klar verständlich und schnell erkennbar dar-
stellen, aus welchem Haltungssystem das Tier stammt, dessen Milch oder Fleisch wir konsumieren. So kön-
nen Verbraucher*innen selbst entscheiden, welche Form der Tierhaltung sie mit ihrem Kauf unterstützen 
möchten. Möglich wäre dies mit einer bereits etablierten Einstufung in vier Kategorien z.B. von 0-3, nach 
Vorbild der Eier-Kennzeichnung (0 steht für Bio, 1 für Freilandhaltung, 2 für Bodenhaltung und 3 für Kä-
fighaltung) oder von 1-4 nach Vorbild der Haltungsform des Lebensmitteleinzelhandels.  

2.1 Haltungsform des Lebensmitteleinzelhandels Stufen 1-4 

Anfang 2019 einigten sich eine Mehrheit der großen Supermarktketten des Lebensmitteleinzelhandels 
auf ein einheitliches Kennzeichnungssystem von Fleisch unter dem Namen Haltungsform.2 Die Organisa-
tion des Systems übernimmt die Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH. 
Diese ist auch Trägerin der freiwilligen „Initiative Tierwohl“. Kaufland, Lidl, Penny und Rewe, Aldi Nord 
und Süd, Edeka und Netto Marken-Discount wollen das Kennzeichnungssystem schrittweise ab dem 1. 
April 2019 einführen.   

Es unterscheidet vier Stufen für jede Tierart: 1. Stallhaltung, 2. Stallhaltung Plus, 3. Außenklima und 4. 
Premium. Die erste Stufe entspricht dabei den gesetzlichen Mindestanforderungen. Stufe 2 steht hier für 
das gleiche Stallsystem wie bei Stufe 1, jedoch mit 10% mehr Platz als gesetzlich vorgegeben. Das ent-
spricht bei den Schweinen einer Größe von zwei DIN-A-4-Seiten. Stufe 3 bedeutet, dass alle Tiere zumin-
dest Außenklimareize erfahren müssen, z.B. in Form einer halb-offenen Stallseite (Offenfrontstall) oder in 
Form eines Wintergartens für Geflügel. Stufe 4 heißt, dass die Tiere zusätzlich Zugang zu einem Auslauf 
im Freien erhalten.   

Die Haltungsform-Kennzeichnung beschränkt sich überwiegend auf Vorgaben zu Stall, Platz und Aus-
lauf, Futter, Beschäftigungsmaterialien und Kontrollsystemen. Keine Rolle spielen leider in dem Kenn-
zeichnungssystem ein Verbot des Abschneidens der Ringelschwänze von Schweinen und des Kürzens 
der Schnäbel von Puten. Berücksichtigt wird hingegen eine Schmerzausschaltung durch den Tierarzt bei 
der Enthornung von Kälbern ab Stufe 3 und 4.  
 
Die „Initiative Tierwohl“ bindet der Einzelhandel in sein Kennzeichnungssystem ein, indem er sie zur Stufe 
2 (Stallhaltung Plus) macht. Diese Stufe stellt jedoch kein anderes Haltungssystem als solches dar, ledig-
lich der Platz wird etwas vergrößert. Die Kriterien sollten jedoch so gestaltet sein, dass tatsächlich pro 
Stufe ein anderes Haltungssystem erkennbar wird, so wie das auch bei der seit 2004 geltenden ver-
pflichtenden Kennzeichnung von Schaleneiern der Fall ist.  Insgesamt liegen die Kriterien der Stufe 2 
Stallhaltung Plus noch sehr dicht an den gesetzlichen Mindestvorgaben und müssten deutlich angehoben 
werden, um ein akzeptables Niveau mit einem Mehrwert an Tierwohl zu erreichen. Auch die Stufen 3 und 
4 müssten noch ergänzt werden. Dies könnte wie folgt aussehen: 

                                                        
2 www.haltungsform.de 
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2.2. VIER PFOTEN-Kennzeichnungsmodell analog zur Haltungsform mit den Stufen 1-4: 
 
Für die Stufe 1 (gesetzlich/Praxisüblicher Standard) gibt es für Schweine und Hühner gesetzliche Min-
destvorgaben. Für Rinder >6 Monate und Puten existieren dagegen keine gesetzlichen Vorgaben, deshalb 
werden hier die Praxisüblichen Standards definiert. Für die Stufen 2 bis 4 müssen Kriterien mit genauen 
Platzvorgaben, Art und Menge des Beschäftigungsmaterials, Einstreu etc. definiert werden, so wie dies 
zum Teil auch schon bei der Haltungskennzeichnung des Handels erfolgt ist.  

1:  Tierhaltung nach gesetzlichem/Praxisüblichem Mindeststandard  

2:  Tierhaltung mit deutlich mehr Platz, Einstreu und Zugang zu Außenklima  

3:  Tierhaltung mit Auslauf im Freien 

4:  Tierhaltung nach Premium Tierschutz  
 

Zu 1: Tierhaltung nach gesetzlichem/Praxisüblichen Mindeststandard: hierzu würden alle Mindest-
standards der gesetzlich erlaubten Tierhaltungsverfahren zählen, unter anderem auch Vollspalten-
buchten bei Mastschweinen und Mastrindern, Kastenstandhaltungen bei Sauen, Anbindehaltung von 
Rindern. 

Zu 2: Tierhaltung mit deutlich mehr Platz, Einstreu und Zugang zu Außenklima: dies sollte sowohl für 
Rind, Schwein als auch Geflügel deutlich mehr Platz bedeuten. Je nach Tierart und Ausgangslage sind 
bis zu 50% mehr Platz als gesetzlich oder dem Standard entsprechend anzusetzen. Anbindehaltung 
von Rindern sollte verboten sein und die Zeit der Fixierung von Sauen in Kastenständen müsste bis auf 
wenige Tage reduziert werden. Für Geflügel sollte in dieser Stufe ein Wintergarten und für Schweine 
und Rinder ein Zugang zu Außenklima, z.B. in Form eines Offenfrontstalles Pflicht sein. Eine einge-
streute Liegefläche müsste obligat und so gestaltet werden, dass sie Rindern und Schweinen ein be-
quemes, weiches Liegen ermöglicht. Für Geflügel sollten erhöhte Ruheplätze in Form von erhöhten 
Sitzstangen oder Ebenen angeboten werden. Für alle Tiere muss artgemäßes, ständig und in ausrei-
chendem Maße verfügbares Beschäftigungsmaterial zur Verfügung stehen. Sauen benötigen Nestbau-
material in Form von Stroh in den Tagen vor der Geburt ihrer Ferkel. Für Geflügel sollten maximale 
durchschnittliche Tageszunahmen gelten. Eingriffe am Tier wie das Abschneiden von Ringelschwän-
zen und Kürzen der Schnäbel von Puten müssen bereits ab Stufe 2 verboten werden. 

 
Zu 3: Tierhaltung mit Auslauf im Freien: für Schweine und Rinder ist in dieser Stufe ein betonierter 
Außenauslauf ebenso möglich wie ein Auslauf auf der Weide. Relevant für diese Kategorie ist der Zu-
gang zu einem Außenbereich außerhalb des Stalles, der den Tieren Tageslicht, frische Luft, eine unter-
schiedliche Klimazone zum Stall, unterschiedliche Witterungseinflüsse und getrennte Funktionsberei-
che ermöglicht. Zusätzlich sollten weitere tierartspezifische Anforderungen gestellt werden, wie ein 
Verbot der Sauenhaltung im Kastenstand, tierartspezifische erweiterte Mindestplatzvorgaben, Be-
schäftigungsmaterial, usw. Für Geflügel sollte ein Grünauslauf Pflicht sein. Besatzdichten im Auslauf 



 

4 
 

können sich bei Geflügel nach bereits bestehenden Maßen der EU-Vermarktungsnormen für Geflügel-
fleisch richten. Für Schweine und Rinder können die Mindestplatzvorgaben im Auslauf herangezogen 
werden, die bereits in der biologischen Tierhaltung Pflicht sind3. Ein Verbot des Abschneidens von 
Ringelschwänzen beim Schwein und der Schnäbel von Puten muss in Stufe 3 selbstverständlich sein. 

 
Zu 4: Tierhaltung nach Premium Tierschutz: zusätzlich zu den Vorgaben der Stufe 3 sollten in dieser 
Stufe auch die Haltung von Bruderhähnen von Legehennen mit einbezogen werden. Bei Milchrindern 
könnte die Mutter- und Ammengebundene Aufzucht von Kälbern Pflicht sein und bei Schweinen ein 
zusätzlicher Zugang zu Naturboden zum Wühlen.  Bestimmte tierwohlrelevante Anforderungen an die 
Zucht sollten für alle Tierarten gestellt werden. So können auch fortschrittliche Betriebe, die noch 
mehr für den Tierschutz tun, entsprechend ausgezeichnet und honoriert werden.  Ein Verbot des Ab-
schneidens von Ringelschwänzen beim Schwein und der Schnäbel von Puten muss in Stufe 4 selbst-
verständlich sein. 
 

 
3. PRAKTISCHE UMSETZBARKEIT  

Eine verpflichtende Haltungskennzeichnung muss auf gesetzlicher Basis erfolgen. Im Folgenden ist eine 
mögliche Umsetzbarkeit in die Praxis dieses Modells dargestellt:  
 
Für Masthühner und Puten: Bei Geflügelfleischprodukten stellt die Kennzeichnung der Haltungssysteme 
kein großes Problem dar, da die Tiere vom ersten Lebenstag an bis zur Schlachtung auf einem Betrieb 
leben und die Formen der Haltungssysteme nicht innerhalb eines Tierlebens variieren.  
 
Für Rinder: Rinder müssen ohnehin tierindividuell Ohrmarken tragen (mit Zifferncode), die in einer Da-
tenbank gesammelt werden. Hinzuzufügen wäre in der Datenbank die Kennzeichnung des Haltungssys-
tems.  
 
Für Schweine: Bei Schweineprodukten kann der Mastbetrieb als Haltungssystem klassifiziert werden.  Zu-
sätzlich muss der Sauenhaltende Zulieferbetrieb mit einbezogen werden. Die Kriterien für die Stufen 2 
bis 4 müssen deshalb Anforderungen sowohl an den Mastbetrieb als auch an die Sauenhalter*innen bzw, 
Ferkelzulieferer beinhalten.   
 
Haltungskennzeichnung und nationales Tierwohl-Monitoring 
Mit der Einführung einer verpflichtenden Haltungskennzeichnung muss auch die Erhebung sogenannter 
„tierbezogener Parameter“ wie Verletzungen am Tier, Ernährungszustand, geschwollene Gelenke, etc. 
einhergehen, zum Beispiel in Form eines nationalen Tierwohl-Monitorings. Die Haltungskennzeichnung 
und das nationale Tierwohl-Monitoring bilden eine optimale Ergänzung. Ein nationales Tierwohl-Monito-

                                                        
3 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLand-
bau/889_2008_EG_Durchfuehrungsbestimmungen.pdf?__blob=publicationFile Anhang III 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/889_2008_EG_Durchfuehrungsbestimmungen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/OekologischerLandbau/889_2008_EG_Durchfuehrungsbestimmungen.pdf?__blob=publicationFile
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ring gibt Aufschluss über das gesundheitliche und psychische Wohlbefinden des Tieres, während die Hal-
tungsform Informationen darüber liefert, welche Möglichkeiten das Tier hatte, sich z.B. zu bewegen oder 
zu beschäftigen. 
 
Haltungskennzeichnung und Integration von Bio- und Tierwohlsiegeln 
Bio- und etablierte Tierwohlsiegel wie „Tierschutz-kontrolliert“ oder „Für mehr Tierschutz“ lassen sich 
problemlos mit einer Haltungskennzeichnung kombinieren. Da Bio- und die genannten Tierwohlsiegel 
wesentlich umfangreicher in den Anforderungen sind, als die Kriterien für eine Haltungskennzeichnung 
es vorsehen, sind sie weiterhin unbedingt notwendig, um besondere Leistungen von Betrieben beim Tier-
wohl sichtbar zu machen. So werden bei „Tierschutz-kontrolliert“ und bei „Für mehr Tierschutz“ beispiels-
weise auch Tiergesundheits-Parameter am Tier selbst miterfasst und die Kriterien für Haltung, Transport 
und Schlachtung sind detailliert geregelt, inklusive Kontrollhäufigkeit, -ausführung und Sanktionskatalog. 
Die Siegel beinhalten 2 Stufen (je eine Einstiegsstufe, die mit „Silber“ bzw. „1 Stern“ bezeichnet wird und 
eine höhere Stufe, die „Gold“ bzw. „2 Sterne“ benannt wird. Zusätzlich zur Einordnung in eine Stufe der 
Haltungskennzeichnung würden diese Siegel weiterhin bestehen bleiben und hätten durch eine ver-
pflichtende Haltungskennzeichnung noch bessere Möglichkeiten der breiten Vermarktung. Verbrau-
cher*innen wiederum können dann am Produkt zum einen auf den ersten Blick erkennen, in welchem Hal-
tungssystem das Tier gelebt hat, aber auch anhand des zusätzlichen Tierwohlsiegels sehen, welche wei-
teren Anforderungen an die Tierhaltung gestellt wurden.  
So könnten die Einstiegsstufen von „Tierschutz-kontrolliert Silber“ und „Für mehr Tierschutz 1 Stern“ bei-
spielsweise in die Stufe 2 oder 3 einsortiert werden und das Siegel würde zusätzlich am Produkt erschei-
nen.  Die Premiumstufen sowie die Biostandards könnten in die Stufen 3 oder teilweise auch 4 eingrup-
piert werden. Die Stufe 4 als Premiumstufe sollte höchste Anforderungen an die Tierhaltung stellen und 
Pionierbetrieben eine Möglichkeit bieten, sichtbarer zu werden. So sollte in dieser Stufe zusätzlich zu den 
Anforderungen der Stufe 3 beispielsweise auch noch Mutter- und Ammengebundene Aufzucht von Käl-
bern Pflicht sein. 
 
 
4. FINANZIERUNG 

Die Förderung von tiergerechter und umweltfreundlicher Landwirtschaft muss noch mehr in den Mittel-
punkt der EU- sowie der deutschen Agrarpolitik gestellt werden. Deutschland verwendet weit weniger 
EU-Mittel für Tierschutz als möglich und nötig wäre. Eine verpflichtende Haltungskennzeichnung sollte 
mit einer finanziellen Förderung tiergerechterer Haltungssysteme einhergehen, so dass Anreize für Land-
wirt*innen geschaffen werden, auf bislang noch wenig existente Haltungsformen umzustellen. Zusätzlich 
sollten die durch mehr Tierwohl entstehenden höheren Kosten durch entsprechend höhere Produkt-
preise gedeckt werden. Eine Förderung mit EU- und nationalen Mitteln durch Bund und Länder wäre nö-
tig, um eine Anschubfinanzierung zu leisten, bis sich das System am Markt etabliert hat. Diese wäre einer-
seits in der Investitionsförderung und andererseits in Prämienzahlungen für systembedingte Mehrkosten 
anzusiedeln. Auf Dauer sollte sich das System selbst tragen.  
 

5. VORTEILE FÜR ERZEUGER*INNEN, HANDEL UND VERBRAUCHER*INNEN 
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Sowohl aus Sicht der Verbraucher*innen als auch aus Sicht der Erzeuger*innen und des Handels liegt der 
deutliche Mehrwert gegenüber allen anderen Initiativen genau darin, dass durch die Pflichtangabe der 
Haltungsform die Information flächendeckend auf allen tierischen Produkten zur Verfügung steht und für 
Transparenz sorgt.  
 
Erzeuger*innen und dem Handel wird ein System zur Verfügung gestellt, das die konkrete Chance bein-
haltet, Mehrleistungen für bessere Tierhaltung auch öffentlich zu kommunizieren, die Produkte flächen-
deckend passend am Markt zu platzieren und dauerhaft Planungssicherheit zu bekommen.  Mit der ge-
setzlichen Festlegung auf ein vier-stufiges System, können sich Landwirt*innen an einem festen Rahmen 
orientieren und Investitionen anhand dieser Haltungssysteme ermessen. Für einen Umstieg in eine höhere 
Stufe wäre die Finanzierung durch einen höheren Marktpreis sowie einer entsprechenden Investitions-
förderung auch langfristig gesichert.  Das Haltungskennzeichnungsmodell 1 bis 4 bietet heimischen Er-
zeuger*innen außerdem eine Abgrenzung gegenüber importierter „Billigware“, die unter niedrigeren 
Tierschutzstandards erzeugt wurde. Denn gerade der Regionalbezug ist für viele Verbraucher*innen im-
mer wichtiger.  
 
Für den Lebensmitteleinzelhandel wäre eine verpflichtende Haltungskennzeichnung eine Möglichkeit, 
tierische Produkte nach Haltungsformen gezielt ein- bzw. auszulisten und bestimmte Produkte gar nicht 
mehr in ihr Sortiment aufzunehmen, dafür aber vermehrt Produkte aus tiergerechter Haltung. 
 
 
6. RECHTLICHE MACHBARKEIT 

Die rechtliche Machbarkeit einer nationalen verpflichtenden Haltungskennzeichnung für Fleisch und 
Milch wurde bereits bei der Herbst-Agrarministerkonferenz 2015 in Fulda erörtert und in einem Rechts-
gutachten4 untersucht. Die nationale Haltungskennzeichnung wurde bei beiden juristischen Prüfungen 
als rechtskonform eingestuft.  Das Rechtsgutachten kommt zu folgendem Schluss: „Es bleibt festzuhalten, 
dass die Bundesrepublik Deutschland eine Verpflichtung zur Haltungskennzeichnung auf nationaler 
Ebene gesetzlich verankern kann. Sowohl europarechtlich als auch nach nationalem Recht lässt sich dies 
aus Gründen des Verbraucherschutzes rechtfertigen.“  
 
 
Prüfung relevanter Vorschriften: 
 
1. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung - LMIV) 
Die Ziele des Lebensmittelinformationsrechts sind der Verbraucher*innen-Schutz, dazu zählt auch Tier-
schutz als Aspekt des Verbraucher*innen-Schutzes. Die EU-Kommission erkennt das berechtigte Inte-

                                                        
4 Greenpeace (2018): Rechtsgutachten zur Frage der Zulässigkeit der Einführung nationaler Regelungen zur verpflichtenden Kenn-
zeichnung der Haltungsform bei der Vermarktung von Fleisch, Online abrufbar unter URL:  
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s02151_landwirtschaft_studie_rechtsgutach-
ten_2018_web.pdf?t=1&cn=ZmxleG-
libGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=ac2b927180344fdd9946d4af07c742f7&fl=4&uid=2977909703&nid=244%20272699400  

 

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s02151_landwirtschaft_studie_rechtsgutachten_2018_web.pdf?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=ac2b927180344fdd9946d4af07c742f7&fl=4&uid=2977909703&nid=244%20272699400
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s02151_landwirtschaft_studie_rechtsgutachten_2018_web.pdf?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=ac2b927180344fdd9946d4af07c742f7&fl=4&uid=2977909703&nid=244%20272699400
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s02151_landwirtschaft_studie_rechtsgutachten_2018_web.pdf?t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjc18y&refsrc=email&iid=ac2b927180344fdd9946d4af07c742f7&fl=4&uid=2977909703&nid=244%20272699400
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resse der Verbraucher*innen an, tierschutzrelevante Informationen im Zusammenhang mit der Lebens-
mittelkennzeichnung zu erhalten. Eine nationale verpflichtende Haltungskennzeichnung ist mit Zustim-
mung der europäischen Kommission möglich. 
 
2. Grundsatz des freien Warenverkehrs 
Zur Frage, ob nationale Vorschriften den freien Warenverkehr behindern, zieht die Länder-Arbeits-
gruppe5 der Agrarminister*innen-Konferenz in Fulda 2015 den Schluss, dass eine differenzierende Kenn-
zeichnungsregelung keine Behinderung des freien Warenverkehrs zur Folge hätte. Eine differenzierende 
Kennzeichnung würde unterscheiden zwischen einer verpflichtenden Kennzeichnungspflicht tierischer 
Produkte aus dem Inland und einer freiwilligen Kennzeichnung tierischer Produkte aus dem Ausland nach 
dem gleichen Modell.  
 
3. Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 (Gemeinsame Marktorganisation - GMO) und Vermarktungsnormen 
Die Ziele der Vermarktungsnormen bestehen darin, den Erwartungen der Verbraucher*innen gerecht zu 
werden und zugleich eine Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen für Erzeugung und Vermark-
tung zu erlangen.  
 
 

FAZIT: Eine verpflichtende Haltungskennzeichnung bringt Vorteile für Verbraucher*innen, Handel und 
Erzeuger*innen und kann den Tierschutz in der Nutztierhaltung voranbringen. Sie ist rechtlich machbar 
und praktisch umsetzbar. 

                                                        
5 Bericht der Länder-Arbeitsgruppe "Kennzeichnung der Haltungsform bei frischem Fleisch" (beteiligt: BW, BY, NI, RP, ST, TH) zur 
Herbst-AMK 2015 in Fulda, 
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