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Die Prüfung von Mischfutter durch den Verein Futtermitteltest e.V. wird insbesondere durch Zuschüsse des  
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) gefördert. 

Angaben zur Zusammensetzung von Mischfutter 
– die prozentuale Gemengteilangabe setzt sich durch  
 
Die Angaben zur Zusammensetzung von Mischfutter (verwendete Komponenten) wurden in den 
Vorjahren stark diskutiert. Im Sommer 2004 wurde die Angabe der Zusammensetzung mit dem 
%-Anteil der eingesetzten Komponenten in absteigender Reihenfolge der Gewichtsanteile, die 
sogenannte offene Deklaration für Mischfutter für Nutztiere verpflichtend eingeführt. Die Angabe 
der Komponenten in % wurde von einigen Herstellern auch schon vorher als freiwillige Angabe 
umgesetzt, eine verpflichtende Angabe wurde aber abgelehnt. Der Europäische Gerichtshof 
(EUGH) hat im Dezember 2005 die Angabe der Gemengeteile in Prozent in absteigender Rei-
henfolge unter Berücksichtigung einer Toleranz von 15 % bestätigt. Im Jahr 2006 wurde im 
Hinblick auf anstehende Änderungen bei der Mischfutterkennzeichnung auf EU-Ebene die An-
gabe der Komponenten hinsichtlich einer Aussetzung der %-genauen Angabe diskutiert. Ab-
schließend wurde vom Gesetzgeber die Verpflichtung hierzu aber nochmals bestätigt und mit 
einer Anpassung der Futtermittelverordnung bekräftigt. Auf dieser Basis haben die Hersteller-
verbände eine Einführung der prozentualen Anteile der Komponenten zugesagt. 

Die Deklaration der Komponenten mit deren %-Anteil ist auch für den Landwirt in zweierlei Hin-
sicht interessant. Erstens ist erkennbar ob der Hersteller dem Wunsch des Kunden nach Einbe-
ziehen oder Weglassen bzw. der Einsatzhöhe spezieller Komponenten nachgekommen ist und 
zweitens gibt diese Information für die Bewertung spezieller Futter durch den Landwirt eine Hil-
festellung (z.B. Einschätzung der Protein-Abbaubarkeit oder der Verdaulichkeit von Aminosäu-
ren). Diese „Hilfe“ ist bei Angabe der prozentualen Anteile der Komponenten zwar größer als 
bei einer Angabe der Komponenten in lediglich absteigender Reihenfolge, allerdings ermögli-
chen auch prozentgenaue Angaben keine optimale Einschätzungen, da Informationen zur Qua-
lität oder „Behandlung“ der verwendeten Komponentencharge dem Landwirt aber fehlen. Für 
diese Einschätzungen können Informationen seitens der Hersteller günstiger sein. 

Häufigkeit der Angabe der Einzelfuttermittel mit Prozentanteilen 
Im Rahmen des VFT Warentests wurden die Deklarationen der im Jahr 2006 und der bislang im 
1. Halbjahr 2007 geprüften Futter auf die Form der Angabe der Komponenten durchgesehen. 
Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zu sehen. Im Jahr 2006 wurden wie im Jahr davor ca. 20 % 
der Futter mit einer Prozentangabe der eingesetzten Komponenten ausgewiesen. Im 1. Quartal 
2007 stieg der Anteil der Futter mit prozentualer Angabe an und erreichte im 2. Quartal (bei be-
grenzter Probenzahl) einen Anteil von fast zwei Drittel. 

Tabelle 1: Häufigkeit der Angabe der %-Anteile der Komponenten im Zeitverlauf 

Futter für  Jahr 2006 1. Quartal 2007  2. Quartal 2007 
Probenzahl (n=) 1458 304 176 
Anteil der Futter mit %-Angabe  20,3 % 35 % 65 % 
 

Anmerkung  -  Die Daten beziehen sich ausschließlich auf das dem VFT vorliegende Proben-
kontingent und können nicht auf andere Futter oder die Tonnage bezogen werden. Trotzdem 
weisen die Daten auf den deutlichen „Anstieg“ der Häufigkeit der %-Angabe der Komponenten 
hin und zeigen so die von Herstellerseite angekündigte Umsetzung dieser Deklarationsform auf. 

Die Umsetzung der prozentualen Gemengteilangabe in der Deklaration hat seit Beginn des Jah-
res 2007 deutlich zugenommen. Dies beitrifft sowohl kleinere, mittlere als auch größere Herstel-
ler. Unter Berücksichtigung der nach rechtlicher Klarstellung erfolgten Zusage der Hersteller-
verbände die prozentuale Gemengteilangabe umzusetzen und der Entwicklung im 1. Halbjahr 
2007, ist davon auszugehen, dass diese Kennzeichnung im Herbst des Jahres überwiegend 
angewendet werden wird. 
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