
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekte der Düngeverordnung 
Öko-Geflügelhaltung 
Dr. Manfred Dederer 
 
 

Die Düngeverordnung regelt die gute 
fachliche Praxis bei der Anwendung von 
Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultur-
substraten und Pflanzenhilfsmitteln auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die 
bisherige Düngeverordnung (DüV) wurde 
überarbeitet um die Vorgaben der EG-
Nitratrichtlinie und der Wasserrahmen-
richtlinie weiter umzusetzen, sowie die 
Ammoniakemissionen aus der Landwirt-
schaft zu reduzieren. So beinhaltet die 
neue DÜV, welche seit dem 2. Juni 2017 
in Kraft ist, strengere Regelungen für die 
Düngung. Auch Geflügelkot und -mist un-
terliegt als Wirtschaftsdünger den Vorga-
ben der Düngeverordnung. 
 
Düngebedarfsermittlung 
Wie bisher auch muss vor dem Aufbringen 
wesentlicher Nährstoffmengen an Stick-
stoff (> 50 kg Gesamt N/ha u. Jahr) und 
Phosphat (> 30 kg P2O5/ha u. Jahr) der 
Düngebedarf einer Kultur (Bsp. Weizen) 
für jeden Schlag oder jede Bewirtschaf-
tungseinheit ermittelt werden. Nach der 
neuen DüV muss dies nun vor der Aus-
bringung der Düngermengen dokumentiert 
werden. Der Düngebedarf für Stickstoff ist 
nun nach bundeseinheitlichen Vorgaben 
zu ermitteln. Diese Ermittlung gilt auch für 
Grünlandflächen (Wiesen und Weiden) 
wobei nach neuer DüV auch der Rohpro-
teingehalt in der Berechnung berücksich-
tigt werden muss. Die Bedarfsermittlung 
für Phosphor bleibt wie bisher bestehen, 
allerdings kann die untere Landwirt-
schaftsbehörde auf Böden der Gehalts-
klasse D und E die Aufbringung von 
Phosphat einschränken oder untersagen, 

wenn schädliche Auswirkungen auf Ge-
wässer zu befürchten sind.  
 
Nährstoffvergleich 
Für das abgelaufene Düngejahr ist wie 
bisher auch ein Nährstoffvergleich für 
Stickstoff und für Phosphat zu erstellen. 
Die neuen Kontrollwerte ab dem Jahr 
2018 liegen für Stickstoff bei 50 kg/ha und 
für Phosphat bei 10 kg/ha. Bei Überschrei-
tung dieser Kontrollwerte wird die Teil-
nahme an einer anerkannten Düngebera-
tung angeordnet. Gemäß der neuen DüV 
sind Betriebe unter 15 ha landwirtschaft-
lich genutzter Fläche von der Erstellung 
des Nährstoffvergleichs ausgenommen, 
wenn aus der eigenen Tierhaltung nicht 
mehr als 750 kg N/Jahr anfallen und kein 
Wirtschaftsdünger oder Gärrest aufge-
nommen wird.  Besteht keine Pflicht zur 
Erstellung eines Nährstoffvergleichs, be-
deutet dies auch, dass keine Düngebe-
darfsermittlung, keine Bodenuntersuchun-
gen, keine N-min-Bodenproben aufzu-
zeichnen sind. 
 
N-Obergrenze  
Die bisherige N-Obergrenze von 170 kg 
Gesamtstickstoff/ha und Jahr gilt nun ne-
ben Wirtschaftsdüngern tierischer Her-
kunft, für alle organischen und organisch-
mineralischen Düngemittel (auch pflanzli-
che).  
 
Abstand zu Gewässern 
Um einen Eintrag in Gewässer zu verhin-
dern wurden auch die Abstandsregelun-
gen in der neuen DüV angepasst. So 
muss beim Aufbringen von stickstoff- oder 
phosphathaltigen Düngemitteln an oberir-

 



 

 

dischen Gewässern ein Abstand von vier 
Metern zur Böschungsoberkante eingehal-
ten werden. Des Weiteren ist ein Abstand 
von einem Meter einzuhalten, wenn die 
Streubreite der Arbeitsbreite entspricht, 
oder eine Grenzstreueinrichtung vorhan-
den ist. Innerhalb 1 m  ist das Aufbringen 
verboten. Auf Flächen ab 10% Hangnei-
gung zum Gewässer sind weitere Vorga-
ben zu beachten. An Gewässern von 
wasserwirtschaftlicher Bedeutung gibt es 
in Baden Württemberg einen Gewässer-
randstreifen in dem das Aufbringen von 
Düngemitteln ab 1.1.2019 verboten ist. 
Das Aufbringen von stickstoff- oder phos-
phathaltigen Düngemitteln darf nicht erfol-
gen, wenn der Boden Bsp. durch Starkre-
genereignisse überschwemmt oder was-
sergesättigt ist. Auch auf gefrorenen und 
schneebedeckten Böden ist eine Düngung 
unzulässig. Für Festmist von Huf- und 
Klauentieren lässt die Düngeverordnung 
das Aufbringen auf gefroren Boden zu, 
wenn Bewuchs vorhanden und keine Ge-
fahr der Abschwemmung gegeben ist. 
 
4- Stunden Regel gilt nicht für Pferde-
mist 
Um die Ammoniakemissionen zu vermin-
dern müssen organische, organisch-
mineralische Düngemittel, einschließlich 
Wirtschaftsdünger, jeweils mit wesentli-
chem Gehalt an verfügbarem Stickstoff 
(über 1,5% N/TM) oder Ammoniumstick-
stoff auf unbestelltem Ackerland unver-
züglich, jedoch spätestens innerhalb von 
vier Stunden nach Beginn des Aufbrin-
gens eingearbeitet werden. Für Geflügel-
kot und -mist gilt diese Regelung eben-
falls. 
 
Sperrfrist auch Geflügelkot und -mist 
In der Düngeverordnung ist als Sperrzeit 
für Düngemittel mit einem wesentlichen 
Gehalt an Stickstoff, einschließlich Mine-
raldünger auf Ackerland nach der Ernte 
der letzten Hauptfrucht bis zum 31. Januar 
des Folgejahrs festgelegt. Abweichend 
dürfen zu Winterraps, Zwischenfrüchten 
und Feldfutter bei einer Aussaat bis zum 
15.09 und zu Wintergerste nach Getreide 

bei einer Aussaat bis zum 01.10 Stickstoff 
bis zu 30 kg Ammonium N oder 60 kg Ge-
samtsickstoff je ha ausgebracht werden. 
Auf Grünland  und auf Ackerland mit 
mehrjährigem Futterbau geht die Sperrzeit 
von 1. November bis 31. Januar. Aus-
nahmen gibt es nur für Festmist von Huf- 
und Klauentieren, hierzu zählt der Mist 
von Geflügel nicht. 
Die Einführung der Sperrfrist bedeutet, 
dass Geflügelbetriebe  eine ausreichende 
Lagerfläche benötigen um den Zeitraum 
zu überbrücken in dem die Ausbringung 
nicht zulässig ist. Gemäß der neuen Dün-
geverordnung ist für Geflügelmist ab dem 
1. Januar 2020 ist ein Lagerraum von 
mindestens fünf Monaten notwendig. Der 
tatsächliche Lagerraum kann je nach 
Fruchtfolge auch noch höher ausfallen. 
Kann der betroffene Betrieb jedoch nach-
weisen, dass Lagerraum bei Dritten zur 
Verfügung steht und gibt es hierzu eine 
schriftliche vertragliche Vereinbarung ist 
dies ausreichend  
 
Stoffstrombilanz 
Viehaltende Betriebe müssen ab 1.1.2018 
eine Stoffstrombilanz erstellen, wenn Sie 
mehr als 50 GV oder mehr als 30 ha be-
wirtschaften und gleichzeitig mehr als 2,5 
GV/ha haben. Auch viehhaltende Betrie-
be, die mehr als 750 kg Gesamt N mit 
Wirtschaftsdünger aufnehmen und aus der 
eigenen Viehhaltung der N-Anfall über 
750 kg pro Jahr beträgt sind davon betrof-
fen. Weiter gibt es noch Regelungen, 
wenn Betriebe mit einer Biogasanlage in 
Verbindung stehen. 

 

Kontakt: 
Dr. Manfred Dederer 
Regierungspräsidium Stuttgart 

Referat 33 Pflanzliche und tierische Erzeu-
gung 
Ruppmannstraße 21  
70565 Stuttgart 
 

Telefon:0711/904/13316 

Manfred.Dederer@rps.bwl.de

 



ja 

Tierbesatzdichte > 2,5 GV/ ha?  2)  

Mehr als 50 GV je Betrieb?  2)  

Mehr als 30 ha 

landwirtschaftliche Nutzfläche? 

Stoffstrombilanz 

erforderlich 

ja  nein 

ja 

ja  nein 

nein 

Pflicht zur Erstellung einer Stoffstrombilanz (gültig bis 31.12.2022) 

§ 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 4 Stoffstrombilanzverordnung (StoffBilV) 

nein 

Keine 

Stoffstrombilanz 

erforderlich 

Aufnahme von mehr als 750 kg 

Gesamt-N als Wirtschaftsdünger? 

ja 

Unterhält der Betrieb 

eine Biogasanlage? 

Nimmt der Biogasanlagenbetrieb 

Wirtschaftsdünger aus diesem 

viehhaltenden Betrieb oder einem 

anderen Betrieb auf? 

ja  nein 

nein 

Steht der Biogasanlagenbetrieb 

mit einem viehhaltenden Betrieb,  

für den eine Stoffstrombilanz erforderlich ist,  

in einem funktionalen Zusammenhang 3) ?  

ja nein 

Viehhaltender Betrieb, für den eine 

Stoffstrombilanz erforderlich ist   

Viehhaltung im Betrieb? 

Hat der Betrieb die Kontrollwerte (N und 

P2O5) für den für das vergangene Jahr 

erstellten Nährstoffvergleich eingehalten? 

ja  

nein 

N-Anfall 1) aus eigener Viehhaltung 

insgesamt über 750 kg N pro Jahr? 

ja  nein 

Impressum 
Herausgeber: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Neßlerstraße 25, 76227 Karlsruhe, 
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ja  nein 

1) N-Anfall aus eigener Viehhaltung ist mit Brutto-Werten (Anlage 1, Tabelle 1  
Spalte 4 Düngeverordnung) zu berechnen, ohne Abzug von Stall- und Lagerungsverluste. 
 

2) Die Berechnung erfolgt auf der Basis des GV-Schlüssels vom gemeinsamen Antrag. 
 

3) Ein funktionaler Zusammenhang besteht, wenn der Biogasanlagenbetrieb von einem 
stoffstrombilanzpflichtigen viehhaltenden Betrieb Wirtschaftsdünger oder Substrate 
(z. B. Silomais) aufnimmt oder an diesen Substrate oder Gärrückstände abgibt. 

Aufnahme von 

Wirtschaftsdünger? 

ja nein 

mailto:poststelle@ltz.bwl.de
http://www.ltz-augustenberg.de/
http://www.ltz-augustenberg.de/
http://www.ltz-augustenberg.de/


Nein, unter 15 ha 

Mehr als 2 ha Gemüse, 

Hopfen, Wein oder 

Erdbeeren?  

Aufnahme von 

Wirtschaftsdüngern 

und/ oder 

Gärrückständen? 

Nach Abzug von 1)  

Betrieb über 15 ha LF? 

Erhält mindestens ein 

Schlag mehr als  

50 kg N oder  

30 kg P2O5  

je ha und Jahr?  

N-Anfall 2) aus eigener 

Viehhaltung insgesamt 

über 750 kg N pro Jahr? 

Nährstoffvergleich 

erforderlich 

nein  ja 

nein 

nein ja 

ja 

Pflicht zur Erstellung eines Nährstoffvergleichs 

und der Ermittlung des Düngebedarfs 
§ 8 Abs. 6, § 3 Abs. 2 und § 10 Abs.1 Satz 4 Düngeverordnung (DüV) 

Ja, 15 ha oder mehr 

Kein 

Nährstoffvergleich 

erforderlich 

kein Schlag 

erhält mehr als  

50 kg N oder  

30 kg P2O5  

je ha und Jahr 

mindestens ein 

Schlag erhält 

mehr als  

50 kg N oder  

30 kg P2O5  

je ha und Jahr 

Auch bei einer Befreiung der Erstellung bzw. der Aufzeichnungspflichten wird dies aus fachlicher 
Sicht dennoch empfohlen. 

1) Flächen, auf denen nur 

Zierpflanzen oder Weihnachts-

baumkulturen angebaut werden, 

Baumschul-, Rebschul-, 

Strauchbeeren- und Baumobst-

flächen, nicht im Ertrag 

stehende Dauerkulturflächen 

des Wein- oder Obstbaus sowie 

Flächen, die der Erzeugung 

schnellwüchsiger Forstgehölze 

zur energetischen Nutzung 

dienen, reine Weideflächen 

ohne N-Düngung wenn max. 

100 kg N/ha aus Beweidung 

anfallen. 

 
2) N-Anfall aus eigener Vieh-

haltung ist mit Brutto-Werten 

(Anlage 1, Tabelle 1 Spalte 4 

DüV) zu berechnen, ohne 

Abzug von Stall- und 

Lagerungsverluste. 

Keine Pflicht zur Erstellung eines 

Nährstoffvergleiches bedeutet auch 

keine Aufzeichnungspflicht für: 

- Düngebedarfsermittlung 

- Bodenuntersuchungsergebnisse 

- N-Mengen im Boden           

(Nmin-Richtwerte) 

- Nährstoffgehalte der 

eingesetzten Düngemittel 

Schläge, die nicht mehr als 50 kg N je 

ha und Jahr erhalten, erfordern keine 

N-Düngebedarfsermittlung. 

Schläge, die nicht mehr als 30 kg P2O5 

je ha und Jahr erhalten und Schläge, die 

kleiner als ein Hektar sind, erfordern 

keine P-Düngebedarfsermittlung.  
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Stand der Technik bei der in ovo-Geschlechtsbestimmung 

Thomas Bartels, Kerstin Cramer, Roberta Galli, Edmund Koch, Grit Preusse, Christian Schnabel, 
Gerald Steiner und Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns 
 
 

Der „vernünftige“ Grund 

Allein in Deutschland werden jährlich ca. 45 

Millionen männliche Eintagsküken im Rahmen 

der Legehennenvermehrung aus wirtschaftli-

chen Gründen getötet und überwiegend als 

„Futterküken“ vermarktet. Die Vermeidung der 

routinemäßigen Tötung männlicher Eintags-

küken ist jedoch mittlerweile zu einem Anlie-

gen von erheblicher ethischer, rechtlicher und 

gesellschaftspolitischer Tragweite geworden. 

Die Entwicklung praxistauglicher Alternativen 

zur Merzung der Legehennenbrüder steht 

daher gegenwärtig international im Fokus von 

Forschungsvorhaben. 

Stubenküken, Bruderhähne, Zweinut-

zungshühner: echte Alternativen? 

Die Mast von männlichen Legehybriden und 

ihre Vermarktung als sog. „Stubenküken“ oder 

„Bruderhähne“ hat sich bisher nicht im erfor-

derlichen Umfang als Alternative etablieren 

lassen. Auch „Zweinutzungshühner“ als Kom-

promisslösung bei zweifachem Fokus auf 

Fleischansatz und Legeleistung sind gegen-

über spezialisierten Lege- bzw. Mastlinien 

zumindest bisher nur eingeschränkt konkur-

renzfähig.  

 

Geschlechtsbestimmung im Ei: die Lösung 

des Problems? 

Für zahlreiche Verfahrenserfindungen zur 

Lösung des Problems über eine Geschlechts-

frühbestimmung im Ei wurden zwar bereits 

Patente offengelegt oder erteilt bzw. durch 

Pressemitteilungen „Durchbrüche bei der Ge-

schlechtsfrüherkennung“ bekundet. Den vor-

liegenden Unterlagen ist jedoch meist nicht zu 

entnehmen, inwieweit sich die jeweiligen Er-

findungen auch praktisch umsetzen lassen. 

Weiterhin fehlen oft wissenschaftlich über-

prüfbare Angaben zur Methodik sowie zu tier-

gesundheitlich und wirtschaftlich relevanten 

Aspekten.  

Gegenwärtig wird an mehreren, prinzipiell 

Erfolg versprechenden Verfahren gearbeitet. 

Bei der unter der Bezeichnung „SELEGGT-

Verfahren“ propagierten endokrinologischen 

Methodik kann das Geschlecht nach neuntä-

giger Bebrütung bestimmt werden. Hierzu wird 

eine Flüssigkeitsprobe aus der zu diesem 

Entwicklungszeitpunkt bereits ausgedehnten 

embryonalen Harnblase entnommen und der 

Gehalt an weiblichen Geschlechtshormonen 

bestimmt. Seit November 2018 sind Konsum-

eier von in ovo-gesexten Legehennen in eini-

gen Märkten der Rewe-Gruppe erhältlich 

(http://www.seleggt.de). 

 



Eine Analyse nicht näher benannter Biomar-

ker, die ebenfalls durch Punktion der embryo-

nalen Harnblase gewonnen werden, dient 

auch bei dem in den Niederlanden entwickel-

ten „In Ovo“-Verfahren als Methode zur 

Fruchtbarkeits- und Geschlechtsbestimmung 

bebrüteter Eier (https://project.inovo.nl). 

Ein nach wie vor kontrovers diskutierter As-

pekt ist allerdings der Zeitpunkt der Ge-

schlechtsbestimmung, da auch bei Vogelemb-

ryonen eine Empfindungsfähigkeit ab einem 

bestimmten Entwicklungsstadium gegenwärtig 

nicht mehr in Frage gestellt wird. Vor dem 7. 

Bebrütungstag ist nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand jedoch noch keine Empfin-

dungsfähigkeit beim Hühnerembryo zu erwar-

ten. 

Bei einer von der TU München vorgestellten 

Methode sollen Magnetresonanztomografie 

und „künstliche Intelligenz“ in der Auswertung 

der Daten verknüpft werden, um den Befruch-

tungsstatus von unbebrüteten Eiern sowie das 

Geschlecht der Embryonen noch vor dem 7. 

Bebrütungstag zu identifizieren. 

Im Rahmen eines Verbundprojektes1 der TU 

Dresden und der Universität Leipzig konnten 

die Fluoreszenz- und die Nah-Infrarot-

Ramanspektroskopie als geeignete Methoden 

zur in ovo-Geschlechtsbestimmung entwickelt 

werden2. Vorteilhaft ist u. a. die kontaktlose 

Untersuchung. Allerdings muss hierzu zu-

nächst als Strahlendurchgang eine Öffnung in 

der Eischale geschaffen und diese später 

dann auch wieder verschlossen werden. Die 

Geschlechtsbestimmung erfolgt an ca. 3,5 
                                                           
1 Die Förderung dieser Forschungsarbeiten erfolgte durch das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages über die Bun-
desanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE), Deutsche 
Innovationspartnerschaft Agrar (DIP), Förderkennzeichen 
2813IP003. 
2 Ein Verzeichnis weiterführender Literatur kann bei den Ver-
fassern angefordert werden. 

Tage angebrüteten Eiern. Zu diesem Zeit-

punkt hat sich bereits ein embryonales Blutge-

fäßsystem entwickelt, und es lassen sich ne-

ben den Geschlechtschromosomen auch 

Blutbestandteile als Informationsträger für 

eine Geschlechtsdiagnose nutzen. Mit dieser 

Methodik kann eine Prognosegenauigkeit von 

über 95 % erreicht werden. Die AAT, eine 

Schwestergesellschaft der Lohmann Tier-

zucht, will dieses Diagnoseverfahren derzeit 

technisch für den Einsatz in Großbrütereien 

anpassen (https://www.agri-at.com). 

Perspektiven 

Mittlerweile gelang dem Forscherkollektiv ein 

weiterer, möglicherweise entscheidender 

Durchbruch in der Methodenentwicklung. Eine 

Geschlechtsbestimmung ist mit diesem Ver-

fahren unter Laborbedingungen durch die un-

versehrte Eischale möglich. Ziel künftiger For-

schungsarbeiten werden Bestrebungen sein, 

die Methodik für den Einsatz in der Brüterei-

praxis zu adaptieren; eine große Herausforde-

rung, da Bruteier keine genormten Industrie-

produkte sind, sondern eine hohe Variabilität 

aufweisen. Praxistests sollen auch Auskunft 

über die Verfahrensgenauigkeit im Brütereibe-

trieb geben, da die aus fehlsortierten, als 

„weiblich“ eingestuften Eiern schlüpfenden 

Hähne dann ebenfalls aufgezogen werden 

müssen. 

 

 

Kontakt: 
PD Dr. Thomas Bartels 
Universität Leipzig 
Klinik für Vögel und Reptilien 
An den Tierkliniken 17 
04103 Leipzig 
Deutschland 

Telefon: +49 (0)341-9738-400 

bartels@vogelklinik.uni-leipzig.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einflussfaktoren und Optimierungsmaßnahmen in der Brut 

Verbesserung von Tierwohl und Leistung durch Brutbedingungen 
Barbara Tzschentke 

 
 

Probleme in der Brut 

Organismus-Umwelt-Beziehungen können in 

so genannten kritischen Phasen in der frühen 

Entwicklung entscheidend die Robustheit und 

Leistung des Geflügels beeinflussen. Insbe-

sondere im fortgeschrittenen Brutverlauf und 

im Schlupfzeitraum, wenn die Körperfunktio-

nen der Embryonen bereits einen hohen Ent-

wicklungsstand aufweisen, sind Stimulationen 

durch Umweltfaktoren essentiell. Die derzeit in 

der Kunstbrut vorherrschenden Bedingungen 

entsprechen in verschiedenen Aspekten (z.B. 

Dauerdunkel, weitgehend konstante Tempera-

turen, hoher Geräuschpegel, Wassermangel 

im Schlupfbrüter) nicht den Anforderungen der 

Embryonen sowie unmittelbar und langfristig 

dem Tierwohl.  

Ergebnisse aus Wissenschaft und For-

schung 

Durch die Forschung zur Geflügelbrut konnten 

in den letzten Dekaden umfangreiche physio-

logische Daten zur Entwicklung der Embryo-

nen, deren Beeinflussung und langfristigen 

Programmierung durch Brutfaktoren bereitge-

stellt werden. Durch Temperaturstimulationen 

in der Vorbrut (SPIDES) und in unterschiedli-

chen Brutphasen können die Entwicklung der 

Embryonen positiv beeinflusst und in kriti-

schen Phasen, wie z.B. im Schlupfzeitraum, 

langfristig die Robustheit und Leistungseffizi-

enz verbessert werden. Licht während der 

Brut stimuliert die Knochenentwicklung, ist 

insbesondere am Ende der Brut entscheidend 

für die Entwicklung des Gehirns und des Ver-

haltens (z.B. Sozialverhalten, Stresstoleranz, 

Kognition). Akute Temperaturstimulation 

(„Heat Conditioning“ zwischen Bruttag 14-18) 

kann die Hitzetoleranz lebenslang verbessern. 

Bereits Untersuchungen aus den 1960iger 

Jahre haben die große Bedeutung akustischer 

Signale und der Kommunikation in der Vogel-

brut gezeigt. Die Schlupfspanne kann z.B. 

durch Klicklaute zwischen den Embryonen 

verringert werden. Jedoch funktioniert dieser 

Mechanismus nicht bei Umgebungsgeräu-

schen von mehr als 50 dB, wie sie in Großbrü-

tern vorherrschen. Neuste Untersuchungen an 

Singvögeln zeigen auch die Bedeutung des 

Informationsaustausches zwischen Bruteltern 

und Embryonen für die Entwicklung einer op-

timalen Anpassung an die zu erwartende 

Umwelt nach dem Schlupf.  

Bedeutung für die Praxis  

Die Optimierung von Brutbedingungen im Ein-

klang mit den physiologischen Anforderungen 

der Embryonen weist ein enormes Potential 

zur langfristigen Verbesserung des Tierwohls 

 



 

 

und damit der primären Leistungen des Ge-

flügels auf. Die Bedeutung von Licht und 

akustischer Umwelt für die embryonale Ent-

wicklung befindet sich noch in der Erfor-

schung. Temperaturstimulationen (+1°C, max. 

2 h pro Tag) im Schlupfzeitraum wurden be-

reits unter Praxisbedingungen erfolgreich ge-

testet. Es konnten dadurch beim Mastgeflügel 

eine Verbesserung der Schlupfleistung und 

der Leistungseffizienz in der Aufzucht (ver-

besserte Futterverwertung) erzielt werden. 

Analysen physiologischer Parameter weisen 

zudem auf eine verbesserte Anpassungsfä-

higkeit und Stresstoleranz hin. Im Schlupfbrü-

ter kann durch Angebot von Licht, Wasser und 

Futter (HatchCare) das Tierwohl früh ge-

schlüpfter Tiere unmittelbar und offensichtlich 

langfristige verbessert werden. Das System 

befindet sich im Praxiseinsatz. Eine andere 

Strategie zur Verbesserung des Tierwohls 

verfolgen Brutsysteme mit „On-Farm-

Hatching“. Hier erfolgt der Schlupf im Mastbe-

trieb (z.B. Patio-Sytem: seit mehr als 10 Jah-

ren mit weltweit etwa 25 Mill. Broilern; Opti-

mum-Vita: mehrstufiges ökologisch System). 

Der Bedarf insbesondere an angewandter 

Forschung ist nach wie vor groß und sollte 

auch weitere, die Brut beeinflussende Fakto-

ren (z.B. Alter, Management der Elterntiere) 

mit einbeziehen. Zudem beziehen sich bisher 

diese Innovationen hauptsächlich auf die Brut 

von Broilern und sollten zukünftig auch für die 

die Brut von Tieren der Legerichtung, 

Zweinutzungshühner und andere Geflügelar-

ten entwickelt werden.  

Fazit 

Gestaltung von Umweltfaktoren in der Brut, im 

Einklang mit den physiologischen Anforderun-

gen der Embryonen und dem aktuellen Wis-

sensstand zur embryonalen Entwicklung und 

deren langfristigen Beeinflussung durch Or-

ganismus-Umwelt-Interaktionen, entsprechen 

den politischen und gesellschaftlichen Forde-

rungen nach mehr Tierwohl, -gesundheit und 

–schutz und sollten ein wesentlicher Bestand-

teil biologischen Geflügelhaltung sein. 

 

Kontakt: 
PD Dr. Barbara Tzschentke 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Lebenswissenschaftliche Fakultät, Albrecht 
Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Garten-
bauwissenschaften 
Philippstr. 13 (Haus 10) 
10115 Berlin 
Bundesrepublik Deutschland 
Telefon: 0179 3977793 
barbara.tzschentke@rz.hu-berlin.de 
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Ökologische Tierzucht gGmbH Potenziale und Zeiträume für 
Zweinutzungshühner 
Inga Günther und Dr. Birgit Zumabach 
 

Der Hintergrund - Was ist das Problem? 

Die Hühnerzucht befindet sich derzeit weitge-

hend in der Hand weniger internationaler pri-

vater Zuchtunternehmen, welche aktuell auch 

ökologisch wirtschaftende Betriebe mit kom-

merziellen Hybridherkünften versorgen. 

Im Jahr 2015 wurde die Ökologische Tier-

zucht gGmbH (ÖTZ) mit Bioland und Demeter 

als Gesellschafter gegründet. Ziel sind beson-

ders gut an die ökologische Haltung und Füt-

terung angepasste Hühner zu selektieren. 

Dafür ist die Leistungsprüfung der Zuchttiere 

unter ökologischen Haltungs- und Fütterungs-

bedingungen notwendig. 

In direktem Zusammenhang mit der Züchtung 

ist auch das Thema des Umgangs mit den 

Hahnenküken zu sehen. Während sich der 

Demeter Verband nach dem österreichischen 

Vorbild bereits gegen den Einsatz der In Ovo 

Selektion und für die Hahnenaufzucht ausge-

sprochen hat, sind die anderen Akteure der 

Bio Branche noch unentschlossen wie damit 

umgegangen werden soll.  

Die  Fragen, die die In-Ovo-Selektion aufwirft, 

gehen weit über die methodischen Details 

(Spektroskopisch oder Endokrinologisch) hin-

aus. Es geht um eine ganzheitliche Betrach-

tung der Hühnerhaltung und es lässt sich nicht 

vermeiden, dass die Biobranche hier die Sys-

temfrage stellen muss: Die Geschlechtsbe-

stimmung im Ei festigt das fehlentwickelte 

System der Geflügelhaltung mit seinen ze-

mentierten Monopol-Strukturen. Die Biobran-

che braucht, wenn sie Ihre Ideale verwirkli-

chen möchte, eine ganzheitliche Lösung, bei 

der die männlichen Tiere leben dürfen, aufge-

zogen werden und ihr Fleisch als kostbares 

Lebensmittel kulinarisch und finanziell wertge-

schätzt wird. Neben der eigentlichen Züch-

tung, arbeitet die Ökologische Tierzucht im 

engen Austausch mit der Naturkostbranche 

auch für dieses Ziel, denn nachhaltige Öko 

Züchtung muss bis auf den Teller gedacht 

werden.  

Ergebnisse in Wissenschaft und For-
schung bzw. Lösungsansätze 

Züchtung ist ein zukunftsorientierter, langwie-

riger Prozess, bei dem sich ein allmählicher 

Fortschritt erst nach Jahren einstellt. Voraus-

setzung sind eine genügend große Zuchtpo-

pulation, die individuelle Identifizierung der 

Zuchttiere und deren Bruteier, die Aufzeich-

nung der Abstammung sowie eine individuelle 

Leistungsprüfung für Selektionsmerkmale, mit 

Hilfe derer wir das Zuchtziel erreichen wollen. 

Die erfassten Daten müssen auf Plausibilität 

geprüft und in einer Datenbank gespeichert 

 



 

 

werden. Eine genetische Evaluierung (Schät-

zung der genetischen Parameter und Zucht-

wertschätzung) für die einzelnen erhobenen 

Merkmale sowie die gezielte Anpaarung auf 

der Basis der Zuchtwerte muss erfolgen. 

Die Ausgangspopulationen, die uns derzeit 

zur Verfügung stehen, sind Linien der Leger-

assen White Rock (WR) und New Hampshire 

(NH), welche von der Universität Halle stam-

men, sowie eine auf Zweinutzung selektierten 

Linie der Rasse Bresse Gauloise (BR) vom 

Hofgut Rengoldshausen. Das Zentrum der 

Zucht ist der Betrieb Bodden bei Kleve, wo die 

Hühner unter ökologischen Bedingungen mit 

100%iger ökologischer Fütterung gehalten 

werden. Das Zuchtziel im allgemeinen ist ein 

Zweinutzungshuhn, wobei sich Henne und 

Hahn durch Eier und Fleisch eigenständig 

tragen können und sollen. Das erste Produkt 

der ÖTZ war das Angebot von reziproken NH-

WR-Kreuzungen, und zwar die ÖTZ Gold und 

ÖTZ  Silberlegehennen, die mit ihren Bruder-

hähnen zusammen angeboten wurden. Mit 

der Linie BR steht seit 2017 auch die Möglich-

keit der Kombination von Lege- und Mastleis-

tung zur Verfügung. Die BR-WR- (Cream) und 

BR-NH- Kreuzungen (Coffee) weisen sowohl 

eine zufriedenstellende Legeleistung als auch 

eine akzeptable Mastleistung auf. 

Der Motor der Züchtung ist zurzeit die Rein-

zucht in den einzelnen Linien. Da jede Linie 

individuell einzigartig ist (Verhalten, Bedürf-

nisse, Krankheitsanfälligkeit, u.a.), ist es wich-

tig, sich zunächst einen detaillierten Gesamt-

überblick über die einzelnen Populationen zu 

verschaffen. Dazu werden an repräsentativen 

Stichproben die Tiere der einzelnen Linien 

ganzheitlich mittels der Beurteilungskarten 

MTool von Dr.C.Keppler im Alter von ca. 6 

Wochen, 16 Wochen (vor Legebeginn) und 

33-37 Wochen (nach der Legespitze) beurteilt. 

Je nach Auffälligkeiten können auf der Basis 

dieser Tierbeurteilung wichtige Merkmale hin-

sichtlich Tiergesundheit identifiziert werden. 

Die individuelle Leistungserfassung ist recht 

arbeitsintensiv. Die individuelle Legeleistung 

samt Beurteilung der Eiqualität - ermöglicht 

durch Fallnester - wird täglich über die gesam-

te Legeperiode erfasst. Zusätzlich werden das 

Eigewicht und die Schalenstabilität zu Beginn, 

in der Mitte und am Ende der Legeperiode 

ermittelt. Neben den kompletten MTool-

Beurteilungen werden sämtliche Hühner ge-

wogen und auf wesentliche Merkmale (z.B. 

Körperanomalien, Durchfall, Fußballen-

gesundheit etc.) untersucht. 

Die Daten fließen in eine online-Datenbank 

und müssen regelmäßig auf Plausibilität ge-

prüft werden. Basierend auf diesen Daten 

werden für jede Linie vor Selektionsentschei-

dungen Zuchtwerte aus aktuellen Daten für 

Merkmale der Legeleistung, Eigröße und -

qualität sowie Gesundheit geschätzt. Für ge-

zielte Paarungen wurden spezielle mit Fall-

nestern ausgestattete Paarungsabteile für 

jeweils einen Hahn mit ca. 15 Hennen einge-

richtet.  

Der Zuchtfortschritt je Generation (ΔG) ist wie 

folgt definiert: 

ΔG = Selektionsintensität * Genauigkeit der 

Zuchtwertschätzung * additiv genetische 

Standardabweichung 



 

 

Unsere Möglichkeiten, einen Zuchtfortschritt in 

der Reinzucht zu erreichen, bestehen also 

zum einen in der Auswahl der besten Tiere für 

die Anpaarung zur Remontierung und zum 

anderen in der Erhöhung der Genauigkeit. Die 

Selektionsintensität entspricht dem Anteil der 

Tiere, die für die Remontierung eingesetzt 

werden. Wenn z.B. 600 Hennen von 700 ins-

gesamt zur Anpaarung eingesetzt werden, so 

liegt die Remontierungsrate bei ca. 86%, was 

einer Selektionsintensität von 0,26 entspricht. 

Bei den Hähnen hingegen können wir viel 

stärker selektieren, da relativ wenige als Va-

tertiere eingesetzt werden. Wenn nach einer 

Vorselektion 120 Hähne übrig bleiben und wir 

40 davon mit den 600 Hennen verpaaren, 

erhalten wir eine Remontierungsrate von 1/3. 

Dies entspricht einer Selektionsintensität von 

1,09 und ist somit vier mal höher als die auf 

der Hennen Seite.  

Die Genauigkeit der Zuchtwertschätzung 

hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie 

z.B. Erblichkeit des Merkmals, Messgenauig-

keit, Anzahl und Verwandtschaftsgrad zu den 

Tieren, an denen die Leistung gemessen wird. 

Bei einer Erblichkeit von 0,25 und Eigenleis-

tungsprüfung (z.B. Legeleistung der Hennen) 

ergibt sich eine Genauigkeit von 0,5 (Wurzel 

der Heritabilität). Da zusätzlich noch die In-

formationen von Geschwistern und evtl. Vor-

fahren zur Verfügung stehen, erhöht sich die 

Genauigkeit evtl. noch auf 0,7. Bei den Häh-

nen hingegen kann die Legeleistung nicht 

direkt gemessen werden. Auf der Basis der 

Leistungen von verschiedenen Verwandten 

(Schwestern, Halbschwestern, Vorfahren) 

liegt die Genauigkeit wohl höchstens bei 0,5.  

Nehmen wir eine additiv genetische Stan-

dardabweichung von 9 Eiern in der Legeperi-

ode von der 46. bis zur 60. Lebenswoche an 

bei einer Heritabilität von 0,25, dann erhalten 

wir für dieses Merkmal theoretisch folgenden 

Zuchtfortschritt je Generation: 

½ (0,26 * 0,7 * 9 + 1,09 * 0,5 * 9) = 3,27 

Der Mittelwert der Population würde sich in 

diesem Beispiel je Generation um gut 3 Eier 

im Legeabschnitt 46. bis 60. Lebenswoche 

erhöhen. Dabei sind keine anderen Merkmale 

berücksichtigt. 

An dem Beispiel ist zu erkennen, dass Züch-

tung ein stetiger, langfristiger Prozess darstellt 

und sehr genaue Arbeit erfordert. Unser Po-

tenzial liegt in der Kombination von Reinzucht 

und Kreuzungszucht. Mit den Kreuzungstie-

ren, die wir anbieten (z.B. Bresse x NH/WR),  

lassen sich hinsichtlich Zweinutzungshuhn  

schnellere Fortschritte erreichen als durch 

Reinzucht alleine. Mit der Reinzucht in jeder 

unserer Ausgangslinien verbessern wir hinge-

gen langsam, aber stetig das Potenzial der 

Kreuzungstiere. Dabei haben wir ein ausge-

wogenes Zuchtziel für robusten Hähne und 

Hühner im Auge, welche über ihre großen 

Mägen schwankende Nähstoffgehalte in den 

ökologischen Futterrationen problemlos aus-

gleichen können. 

Welche Bedeutung haben die Ergebnisse 
für die Praxis bzw. die Beratung 

Legehennen und Zweinutzungshühner aus 

ökologischer Züchtung stehen zur Verfügung. 

Managementtools zur Fütterung - (regional 

und ressourchenschonend!) und Haltung so-

wie zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit un-



 

 

ter Annahme neuer Auszeichnungsmöglich-

keiten (Siegel) und Preisstrukturen sind nun 

erforderlich. Hierzu bedarf es neben engagier-

ten Landwirten und Beratern, Wissenstransfer 

aus entsprechenden Projekten und dem kla-

ren Statement der Branche: Ja wir wollen eine 

unabhängige Züchtung und Ja wir wollen 

auch den Hahn als wertvolles Produkt in un-

seren eigenen Zusammenhängen. Insbeson-

dere die Fleischvermarktung der Hähne be-

darf intensiver Kommunikation und neuer 

Ideen.  

 

Das Fazit 

Die Zuchtstrukturen für ein ökologisches 

Zuchtprogramm sind aufgebaut, das Zucht-

programm ist in Gang gesetzt, und interessier-

te Landwirte haben die Möglichkeit ökologisch 

gezüchtete Hühner einzustallen. Züchtung ist 

ein arbeitsintensiver und langfristiger Prozess.  

Züchtungserfolge stellen sich langsam, aber 

sicher ein, und sie sind nachhaltig. 

Kontakt: 
 

Inga Günther und Dr. Birgit Zumbach 

Ökologische Tierzucht gGmbH Auf dem Kreuz 
58, 86152 Augsburg Deutschland 

info@oekotierzucht.de 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytase-Einsatz in der ökologischen Monogasterfütterung 

Werner Zollitsch 
 
 

Der Hintergrund - Was ist das Problem? 

Phosphor (P) ist ein essentieller Nährstoff, der 

zur Erhaltung von Gesundheit und Leistungs-

fähigkeit aller landwirtschaftlichen Nutztiere in 

ausreichenden Mengen mit dem Futter aufge-

nommen werden muss. Die Verwertbarkeit 

von P ist für Geflügel und Schweine aus den 

wichtigsten Futterkomponenten (sehr) gering 

und liegt für Geflügel meist bei nur etwa 25 bis 

50 %. Der Grund dafür ist, dass der Phosphor 

in Getreide, Körnerleguminosen, Ölsaaten 

sowie deren Nebenprodukten zu 55 bis 75 % 

in Form des sogenannten "Phytin-Phosphats" 

vorliegt, das im Magen-Darmtrakt kaum auf-

gespalten werden kann.  

Ergebnisse in Wissenschaft und For-

schung bzw. Lösungsansätze 

Da in vielen Futtermitteln nur der Nicht-Phytin-

Phosphor (NPP) für Geflügel gut verwertbar 

ist (im Durchschnitt zu etwa 70 %), werden 

Empfehlungen für den Phosphorgehalt von 

Geflügel-Alleinfutter häufig als NPP angege-

ben. Informationen zum P- bzw. NPP-Gehalt 

in einigen Futtermitteln sind in Tabelle 1 bei-

spielhaft zusammengefasst.  

 

 

 

 

Tab. 1: Gehalte an Phosphor bzw. NPP und 
P-Verfügbarkeit für Einzelfuttermittel 
Einzelfuttermittel P, % NPP, 

% 
P-Verfüg-
barkeit, % 

Mais 0,31 0,07 32 

Weizen 0,34 0,11 47 

Sojaexpeller 0,71 0,31 27 

Körnererbse 0,43 0,19 53 

MCP (mineralisch) 22,00 22,00 100 

Besonders in der ökologischen Geflügelhal-

tung sind mineralische P-Träger wegen ihrer 

hohen P-Verfügbarkeit für die bedarfsdecken-

de Versorgung sehr wichtig. Unter der An-

nahme einer durchschnittlichen P-Verfügbar-

keit aus dem Alleinfutter von etwa 50 % (Tab. 

1) folgt, dass rund die Hälfte des mit dem Fut-

ter aufgenommenen Phosphors von den Tie-

ren nicht verwertet und mit den Exkrementen 

wieder ausgeschieden wird, wenn keine Maß-

nahmen zur Verbesserung der Phosphor-

Verwertung getroffen werden. 

In der konventionellen Geflügelernährung wird 

deshalb seit etwa einem Jahrzehnt routine-

mäßig das Futterenzym Phytase eingesetzt. 

Dieses macht den Phytin-P aus den pflanzli-

chen Futterkomponenten für das Geflügel 

verfügbar und ermöglicht dadurch eine Ver-

 



 

 

minderung des Anteils von mineralischen P-

Trägern im Futter. In wissenschaftlichen Un-

tersuchungen wird zumeist von einer Verbes-

serung der P-Verfügbarkeit durch Phytase-

Einsatz im Bereich von 20 bis 40 % berichtet. 

Dadurch kann der Anteil (relativ teurer) mine-

ralischer P-Träger vermindert werden, ohne 

dass die Versorgung der Tiere verschlechtert 

wird.  

Welche Bedeutung haben die Ergebnisse 

für die Praxis bzw. die Beratung 

Für die ökologische Geflügelhaltung sind fol-

gende Aspekte eines möglichen Phytase-

Einsatzes besonders zu beachten: 

 rechtliche Einschränkungen des Phy-

tase-Einsatzes (Erzeugungsprozess 

unter Verwendung von GVO; dzt. kei-

ne futtermittelrechtliche Zulassung 

GVO-freier Enzymgemenge mit Phyta-

sen) 

 Einsparung von mineralischen Phos-

phaten (nicht-erneuerbare Ressource) 

 Verminderung der Düngewirkung von 

Geflügelmist (P stellt in ökologischen 

Anbausystemen häufig einen limitie-

renden Faktor dar) 

 Futter-Phytasen verbessern die Ver-

fügbarkeit weiterer essentieller Nähr-

stoffe (Kalzium, Spurenelemente, Ami-

nosäuren) 

 

 

 

Das Fazit 

Die grundsätzlichen Wirkungen des Einsatzes 

von Phytase als Futterzusatzstoff in der Ge-

flügel- und Schweinefütterung sind wissen-

schaftlich gut untersucht. Wenn trotz gegen-

wärtiger rechtlicher Einschränkungen ein Phy-

tase-Einsatz in der ökologischen Geflügelhal-

tung möglich ist, kann dieser zu einer be-

darfsgerechten P-Versorgung bei gleichzeiti-

ger Einsparung mineralischer P-Quellen bei-

tragen. Ein geringfügiger, positiver Effekt kann 

auch hinsichtlich einer verbesserten Amino-

säurenversorgung bestehen. Die Konsequen-

zen für die innerbetrieblichen P-Flüsse und 

die betriebliche P-Bilanz ist für die ökologi-

sche Landwirtschaft spezifisch zu beurteilen 

und wird von der Situation in der konventionel-

len Tierproduktion meist deutlich abweichen. 

 
 

Kontakt: 
Univ.Prof. Dr. Werner J. Zollitsch 
Universität für Bodenkultur Wien 
Gregor Mendel-Straße 33 
1180 Wien 
Österreich 

Telefon: +43 1 47654 93211 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protein, Aminosäuren, Thiamin und Riboflavin in Öko-Getreide 
und -Körnerleguminosen als Futtermittel 
Stephanie Witten und Karen Aulrich 
 

Hintergrund 

Die bedarfsgerechte Versorgung von Geflügel 

mit Protein und Aminosäuren stellt den Ökolo-

gischen Landbau fortwährend vor eine große 

Herausforderung. Eine Unterversorgung führt 

zu Problemen in der Tiergesundheit sowie 

Einbußen in der Tierleistung während eine 

Überversorgung knappe Ressourcen ver-

schwendet und durch die Ausscheidung über 

die Niere zu einer Belastung des Stoffwech-

sels der Tiere sowie der Umwelt führen kann. 

Aus diesem Grund spielen die angepasste 

Fütterung und das Wissen über die Gehalte an 

Rohprotein und Aminosäuren in ökologisch er-

zeugten Futtermitteln eine große Rolle. Ob-

wohl die Größenordnung der Gehalte an Roh-

protein und Aminosäuren durchaus bekannt 

ist, ist damit zu rechnen, dass Schwankungen 

auftreten, die berücksichtigt werden müssen. 

Eine Unterversorgung mit B-Vitaminen hat 

ebenfalls stark negative Auswirkungen auf die 

Tiergesundheit. Vor allem die Riboflavinver-

sorgung wird wiederholt thematisiert. Die nati-

ven Gehalte an B-Vitaminen in Futtermitteln 

sind aber weitgehend unbekannt. 

Als heimisch bzw. regional kultivierbare Kultu-

ren spielen Getreide und Körnerleguminosen 

eine besondere Rolle in der ökologischen Tier-

haltung. Durch den Einsatz großer Mengen an 

Getreide in der Ration bekommt es trotz sei-

nes vergleichsweise geringen Proteingehalts 

eine Bedeutung in der Proteinversorgung der 

Tiere. Getreide enthält viel Methionin und Cys-

tin, die häufig erstlimitierend sind. Körnerle-

guminosen enthalten große Mengen an Roh-

protein und liefern vor allem Lysin. Die Ein-

satzmengen in der Ration sind durch den Ge-

halt an antinutritiven Inhaltsstoffen begrenzt. 

Das Ziel der Untersuchung war es, die 

Schwankungsbreite der nativen Gehalte an 

Rohprotein, Aminosäuren, Thiamin und Ribof-

lavin in einer Auswahl ökologisch erzeugter 

Getreide- und Körnerleguminosenkulturen zu 

bestimmen und zu prüfen, ob Beispielrationen 

den Bedarf der Tiere ohne einen Zusatz dieser 

Nährstoffe decken können. 

Versuchsdurchführung 

Aus Sortenversuchen der Landwirtschafts-

kammern und Landesforschungsanstalten in 

ganz Deutschland wurden in den drei Jahren 

2011, 2012 und 2013 Proben von Getreide 

und Körnerleguminosen genommen. Ein Teil 

der Proben wurde auf seine Gehalte an Roh-

protein (nach Kjeldahl, N*6,25), Aminosäuren, 

Thiamin und Riboflavin (mittels HPLC) analy-

siert. Beispielrationen aus Veröffentlichungen 

wurden berechnet, um die mögliche Schwan-

kungsbreite der Vitamingehalte zu ermitteln 

und mit dem Bedarf der Tiere abzugleichen. 

 



 

 

Ergebnisse 

Sowohl die Gehalte an Rohprotein als auch an 

Aminosäuren, Thiamin und Riboflavin 

schwankten stark, sodass die Nutzung von 

Tabellenwerten für die Rationsgestaltung kri-

tisch betrachtet werden muss. Im Vergleich zu 

konventionellen Tabellen konnten z. T. gerin-

gere Rohprotein- und höhere Stärkegehalte 

beobachtet werden. Zudem waren im Rohpro-

tein die Gehalte an Lysin, Methionin und Histi-

din vergleichsweise hoch. 

Die Gehalte an Thiamin waren in allen berech-

neten Beispielrationen für Starter, Broiler, Le-

gehennen, Mastgänse und Mastputen ausrei-

chend, um den Bedarf zu decken. Der Beitrag 

der regional erzeugten Futtermittel war dabei 

hoch, auch wenn davon ausgegangen wurde, 

dass Getreide und Körnerleguminosen ge-

ringe Mengen an Thiamin enthielten. Es muss 

allerdings beachtete werden, dass eine reine 

Betrachtung der Bruttogehalte stattfand. Die 

Bioverfügbarkeit der nativen Vitamine ist hin-

gegen nicht bekannt. 

Die Deckung des Riboflavinbedarfs war in den 

meisten Fällen nicht gegeben. Der Beitrag von 

Getreide und Körnerleguminosen zum Ribof-

lavingehalt der Ration war erwartungsgemäß 

gering. Riboflavinreiche Futtermittel, wie 

Vollei, Bierhefe oder Grünmehl werden benö-

tigt, um den Bedarf mit nativem Riboflavin zu 

decken. Auch der Einsatz von Weide, Grünfut-

ter oder Silagen kann potenziell zur Bedarfs-

deckung beitragen. Stehen diese Futtermittel 

nicht in ausreichendem Umfang zur Verfü-

gung, ist mit einem Mangel zu rechnen. 

 

 

Fazit und Ausblick 

Schwankungen der Gehalte an Rohprotein 

und Aminosäuren zwischen Futtermittelchar-

gen beeinflussen die Rationsgestaltung mit 

betriebseigenen Futtermitteln stark und kön-

nen zu Problemen in der Fütterung führen.  

Um die Versorgung mit Riboflavin sicher zu 

stellen, müssen vor allem in getreidebasierten 

Rationen zusätzlich riboflavinreiche Futtermit-

tel eingesetzt werden. 
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Legeleistung experimenteller ÖTZ-Kreuzungen 
Lisa Baldinger 
 

Hintergrund 

Das Zweinutzungshuhn stellt neben der zwar 

technisch fortgeschrittenen, aber in der 

Praxis noch nicht verbreiteten Methode der 

in-ovo Geschlechtsbestimmung eine weitere 

Alternative zum Einsatz spezialisierter 

Legehühner dar, deren männliche Tiere nur 

unter erhöhtem Futteraufwand gemästet 

werden können bzw. überwiegend als 

Eintagsküken entsorgt werden. In einem 

2018 abgeschlossenen Projekt wurden 

experimentelle Kreuzungen aus Tier-

beständen der Ökologischen Tierzucht 

gGmbH (ÖTZ) verglichen und auf ihre 

Eignung zur Zweinutzung getestet. Dieser 

Beitrag stellt Eckdaten der Legeperiode dar. 

Versuchsdurchführung 

Aus den reinrassigen Elterntierherden der 

ÖTZ wurden vier Kreuzungen produziert: 

♂ÖTZ Bresse Gauloise x ♀White Rock, 

♂White Rock x ♀ÖTZ Bresse Gauloise, 

♂ÖTZ Bresse Gauloise x ♀New Hampshire, 

♂New Hampshire x ♀ÖTZ Bresse Gauloise. 

Als Kontrollgruppen fungierten reinrassige 

ÖTZ Bresse Gauloise und die Legehybride 

Lohmann Sandy. Nach der gemischt-

geschlechtlichen Aufzucht am Bauckhof 

Klein-Süstedt übersiedelten die Junghennen 

im Juni 2017 an den Versuchsbetrieb des 

Thünen-Instituts für Ökologischen Landbau in 

Trenthorst-Wulmenau, wo sie bis zum Alter 

von 72 Wochen (August 2018) verblieben. 

Die Tiere wurden in Gruppen zu 40-44 

Hennen plus je einem Hahn in Mobilställen 

gehalten, wobei von ♂WR*♀Bresse und 

♂NH*♀Bresse je 2 Gruppen, von den 

restlichen Herkünften aus Kapazitätsgründen 

nur je eine Gruppe gehalten wurden. Die 

zweiphasige Fütterung (Phase 1 = LW 20-34, 

Phase 2 = LW 35-72) erfolgte in Form einer 

vereinfachten Wahlfütterung, für die eine 

energiereiche (Phase 1/2: 131/135 g XP, 1,8/ 

1,7 g Methionin, 12,6/11,6 MJ AMEN, 1,6/15,6 

g Ca) und eine eiweißreiche Futtermischung 

(1/2: 251/290 g XP, 4,7/5,1 g Methionin, 

8,0/9,9 MJ AMEN, 48,9/20,4 g Ca) sowie Grit 

und Raufutter (Heu bzw. Grassilage) zur 

freien Aufnahme vorgelegt wurden. Einmal 

täglich wurde Körnerweizen (10 % der 

Gesamtfutteraufnahme) im Auslauf gestreut. 

Aufgezeichnet wurden die Legeleistung 

(täglich), der Futterverbrauch (wöchentlich) 

und die Lebendmasse der Hennen 

(monatlich). Die statistische Auswertung 

erfolgte mit SAS proc glimmix, unter 

Berücksichtigung der fixen Effekte Herkunft 

und Alter, sowie für die Lebendmasse auch 

deren Wechselwirkung und der zufällige 

Effekt des Einzeltiers.  

 



 

 

Tabelle 1. Ausgewählte Daten zu Futterverbrauch, Lebendmasse und Legeleistung der Hennen 

 ♂Bresse* 

♀WR 
♂WR* 

♀Bresse 
♂Bresse* 

♀NH 
♂NH* 

♀Bresse 
Bresse Sandy P Wert 

Futterverbrauch LW 20-72       
Energiemischung, g 98c 87ab 89ab 92bc 99c 81a <0,001 
Energiemischung, % 68c 61b 61b 63b 69c 52a <0,001 
Eiweißergänzer, g 22a 32b 36b 33b 24a 45c <0,001 
Eiweißergänzer, % 16a 23b 25b 23b 18a 30c <0,001 
Gesamt, g* 145a 142a 148a 147a 141a 157b <0,001 
Lebendmasse, g        
LW 20 2209b 2174b 2154b 2221b 2445c 1653a 

<0,001** 
LW 72 2866c 2668b 2767bc 2868c 2804c 2019a 
Legeleistung LW 20-72       
Ø Legeleistung, % 68b 73c 72bc 69b 55a 95d <0,001 
Ø Eigewicht, g 65,2b 65,1b 63,2ab 64,8b 60,6a 64,6b <0,001 
∑ gelegte Eier 248 267 262 252 200 328  
∑ Eimasse, kg 16,2 17,3 16,6 16,3 12,1 21,2  
Futteraufwand 3,31b 3,00c 3,28b 3,36b 4,36a 2,61d <0,001 
LW = Lebenswoche; *inklusive Grit und Körnerweizen **P-Wert Wechselwirkung Herkunft * Alter; 
a, b unterschiedliche Hochbuchstaben kennzeichnen signifikante Unterschiede (P<0,05) 
 
Ergebnisse 

Der Gesamtfutterverbrauch der Kreuzungen 

unterschied sich nicht, Unterschiede zeigten 

sich aber in der Präferenz für die beiden Fut-

termischungen: Reinrassige Bresse- und 

♂Bresse*♀WR Hennen nahmen am meisten 

Energiemischung und am wenigsten Eiwei-

ßergänzer auf, während Sandy-Hennen am 

meisten Eiweißergänzer verbrauchten. Die 

Legeleistung der Kreuzungen lag bei 68-73 

%. Das durchschnittliche Eigewicht der Kreu-

zungen unterschied sich nicht von den San-

dy-Hennen, während die Bresse-Eier signifi-

kant leichter waren. Die Summe der gelegten 

Eier (inkl. Boden- und Schmutzeier) lag bei 

den Kreuzungen deutlich unter den Sandy-

Hennen, und der Futteraufwand war höher. 

Fazit und Ausblick 

Die Kreuzungshennen wiesen eine niedrigere 

Legeleistung und einen höheren Futterauf-

wand als die Legehybride Lohmann Sandy 

auf. Ihre Leistung bewegte sich aber in einem 

für ein Zweinutzungshuhn durchaus akzep-

tablen Bereich. Positiv ist, dass das Eigewicht 

der Kreuzungshennen in einem marktrelevan-

ten Bereich lag, und dass ihre Futterpräfe-

renzen nahelegen dass sie sparsamer als 

Legehybriden gefüttert werden können.  

Danksagung: Dank gebührt Inga Günther 

(ÖTZ) und Christine Bremer (Bauckhof) für 

die gute Zusammenarbeit sowie dem 

Niedersächsischen Ministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz für die Finanzierung des Projekts. 

 

Kontakt: lisa.baldinger@thuenen.de 

Thünen-Institut für Ökologischen Landbau 

Trenthorst 32, 23847 Westerau 

www.thuenen.de/ol  04539-8880-201 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das richtige Licht für  
Hühnerställe 
Alina Uhlenkamp, Stefanie Döhring, Robby Andersson 

 

Bedeutung von Licht 

Licht spielt in der Geflügelhaltung eine zentra-

le Rolle und hat neben der visuellen Wahr-

nehmung auch einen Einfluss auf die Physio-

logie der Tiere (z.B. Zeitgeber, Verhalten, 

Hormonausschüttung). Bisher wurde Licht mit 

Parametern bewertet, die auf die menschliche 

Wahrnehmung ausgelegt sind, z.B. Kelvin und 

Lux. Da das Vogelauge sich jedoch anato-

misch und physiologisch maßgeblich von dem 

Auge des Menschen unterscheidet, bedarf es 

hier einer Anpassung. Licht sollte für die Tiere 

über folgende Merkmale beschrieben werden:  

 Spektrum (Zusammensetzung des 

Lichts) 

 Lichtintensität (Helligkeit) 

 Frequenz („Flackern“) 

Anforderungen an das Licht 

Das Spektrum sollte alle Bereiche, die beim 

Geflügel zur Wahrnehmung beitragen, das 

heißt auch Anteile im UV-A-Bereich, enthalten 

und möglichst gleichmäßig verteilt sein. Da 

anzunehmen ist, dass natürliches Licht den 

Ansprüchen der Vögel am ehestens ent-

spricht, könnte dieses als Referenz zur Be-

wertung von Leuchten-Spektren herangezo-

gen werden. Beachtet werden muss, dass 

sich das natürliche Licht, abhängig vom Le-

bensraum/Habitat, unterscheidet. Für Huhn 

(Gallus gallus) und Pute  

 

(Meleagris gallopavo) wurden Habitat-

Spektren errechnet, die an die natürlichen 

Lebensräume der Spezies angelehnt sind 

(siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Prozentuale radiometrische Bestrahlungsstärke 

der Habitat-Spektren Huhn (HSGG) und Pute (HSMG); (Habi-

tat-Spektrum Huhn aufgrund der abweichenden Skalierung 

nicht vollständig dargestellt) 

Die Unterschiede der Habitat-Spektren zeigen 

sich unter anderem im prozentualen UV-A-

Anteil am Gesamtspektrum. Das vegetations-

reiche Habitat des Huhns (Dschungel) weist 

einen UV-A-Anteil von etwa 2,5 % auf, wäh-

rend das Habitat der Pute (Steppe, Waldrand) 

einen UV-A-Anteil von 5,8 % im Licht auf-

weist. 

Die Lichtintensität bzw. die Helligkeitsvertei-

lung werden derzeit über die Beleuchtungs-

 



 

 

stärke in Lux angegeben. Die Beleuchtungs-

stärke ist eine lichttechnische Messgröße, die 

die Helligkeitsempfindung des Menschen mit 

einberechnet. Da der Vogel jedoch eine ande-

re spektrale Helligkeitsempfindung aufweist 

und auch das UV-A-Licht zu seiner Hellig-

keitswahrnehmung beiträgt, ist die Helligkeit 

für den Vogel nicht durch die Beleuchtungs-

stärke (Lux) zu beschreiben. Hier ist eine 

Messgröße sinnvoll, die das Helligkeitsemp-

finden des Vogels berücksichtigt, z.B. Lichtin-

dex Geflügel (LIG) oder Galli-Lux. 

Eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung ist, 

aufgrund von Einflüssen wie Abstand und Ab-

strahlwinkel der Leuchten und dem Einfall von 

Tageslicht, nur bedingt möglich. Ein prakti-

scher Ansatz zur Erfassung der Helligkeitsver-

teilung ist die Datenerhebung nach Funkti-

onsbereichen (z.B. Fress-, Ruhebereich) da 

von differenzierten Helligkeitsansprüchen ent-

sprechend der Funktionskreise auszugehen 

ist.  

Die Frequenz (Hz) des Lichts ist abhängig 

von der verbauten Vorschaltelektronik (z.B. 

Steuerungstreiber, Dimmer) der Leuchtmittel. 

Geflügel weist ein höheres zeitliches Auflö-

sungsvermögen als der Mensch auf. Der 

Mensch kann etwa 50-60 Bilder/Sekunde 

wahrnehmen. Bei Vögeln konnten Flimmerfu-

sionsfrequenzen (Einzelbilder verschmelzen) 

von bis zu 150 Hz ermittelt werden. Da von 

individuellen Schwankungen der Flimmerfusi-

onsfrequenz auszugehen ist, sollte die Fre-

quenz des Kunstlichtes ein Vielfaches über 

150 Hz liegen. 

Optimierung des Lichtregimes 

Vor dem Hintergrund, dass sich die Anatomie 

und Physiologie des Vogelauges von der des 

Menschen unterscheidet (und damit die 

Wahrnehmung), sollte das Management beim 

Geflügel ein besonderes Augenmerk auch auf 

das Licht legen. Die Optimierung der Umwelt-

bedingungen für das Nutzgeflügel, insbeson-

dere die Ausleuchtung des Stalls, ist von be-

sonderer Bedeutung. Die Entwicklung einer 

auf die visuelle Wahrnehmung der Vögel ab-

gestimmte künstliche Beleuchtung ist erforder-

lich. Die Bewertung von Leuchtmitteln muss, 

im Hinblick auf deren Eignung zur Ausleuch-

tung von Geflügelställen, auf Messungen der 

Parameter Spektrum (W/m²/nm), Frequenz 

(Hz) und Helligkeit (Helligkeitsverteilung in 

LIG/Galli-Lux) fußen. 

Kontakt: 
Alina Uhlenkamp 
Hochschule Osnabrück, Fakultät Agrarwis-
senschaften und Landschaftsarchitektur 
Am Krümpel 31 
49090 Osnabrück 
Deutschland 

Telefon: +49 (0)541 9695053 
alina.uhlenkamp@hs-osnabrueck.de

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtregime in der Putenhaltung 

Thomas Bartels, Jutta Berk 

 
 

Ansprüche an Licht und Beleuchtung 

Als Grundlage für eine tierschutzgerechte 

Mastputenhaltung gelten auch für die ökologi-

sche Tierhaltung die in den Allgemeinen Vor-

gaben der Tierschutz-Nutztierhaltungs-

verordnung (TierSchNutztV) fixierten Mindest-

anforderungen. Gemäß § 4 TierSchNutztV 

hat, wer Nutztiere hält, sicherzustellen, dass 

die tägliche Beleuchtungsintensität und Be-

leuchtungsdauer bei Tieren, die in Ställen un-

tergebracht sind, für die Deckung der ihrer Art 

entsprechenden Bedürfnisse ausreichen und 

bei hierfür unzureichendem natürlichem Licht-

einfall der Stall entsprechend künstlich be-

leuchtet wird. Für Geflügel muss das künstli-

che Licht entsprechend dem tierartspezifi-

schen Wahrnehmungsvermögen flackerfrei 

sein. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 

889/2008 sollte auch die ökologi-

sche/biologische Tierhaltung gewährleisten, 

dass die Tiere bestimmte Verhaltensbedürf-

nisse ausleben können, d. h., für alle Tierarten 

sollte den Luft-, Licht-, Raum- und Komfortbe-

dürfnissen der Tiere bei der Unterbringung 

Rechnung getragen werden. Das natürliche 

Licht kann durch eine künstliche Beleuchtung 

ergänzt werden, damit ein Maximum von 16 

Lichtstunden täglich und eine ununterbroche-

ne Nachtruhe ohne künstliche Beleuchtung 

von mindestens acht Stunden gewährleistet 

ist. 

Fähigkeiten des Vogelauges 

Vögel haben unter den Wirbeltieren zweifellos 

die leistungsfähigsten Sehorgane entwickelt. 

Das Vogelauge besitzt ein Auflösungsvermö-

gen, welches beispielsweise das des Säuge-

tierauges um das bis zu sechsfache überstei-

gen kann. Darüber hinaus ist das Auge des 

Vogels befähigt, sowohl extrem langsame 

Bewegungen als auch Einzelimpulse mit einer 

Frequenz von bis zu 150 Bildern pro Sekunde 

wahrzunehmen. Auch die Farbempfindlichkeit 

der Augen insbesondere vieler tagaktiver Vö-

gel, übertrifft die des menschlichen Auges bei 

weitem. Während der Mensch Sehzellen be-

sitzt, die für Blau, Grün und Rot empfindlich 

sind, besitzen viele Vögel neben Empfindlich-

keiten im blauen, grünen und roten Spektral-

bereich auch retinale Sensitivitäten für violet-

tes und/oder ultraviolettes Licht. Auch in der 

Netzhaut des Putenauges finden sich neben 

Farbrezeptoren UV-sensible Zapfen. Puten 

sind also offenbar in der Lage, ultraviolettes 

Licht (sog. UVA-Strahlung) wahrzunehmen. 

Licht ins Dunkel bringen 

Hinsichtlich relevanter Faktoren wie „Beleuch-

tungs- bzw. Bestrahlungsintensität“, 

„Lichtspektrum“, „Beleuchtungspräferenzen“ 

 



 

 

etc. auf die Tiergesundheit und das Tierver-

halten liegen für Mastputen bislang nur weni-

ge wissenschaftliche Erkenntnisse und Pra-

xiserfahrungen vor. So ist es praxisüblich, bei 

Ausbrüchen von Kannibalismus nach tierärzt-

licher Indikation zur Schadensbegrenzung 

eine Senkung der Beleuchtungsintensität vor-

zunehmen. In der Literatur finden sich weiter-

hin Hinweise, dass eine Aufzucht unter Voll-

spektrumbeleuchtung zur Senkung der Ver-

luste in der ersten Lebenswoche beitragen 

kann.  

In eigenen Haltungsversuchen1 wurden die 

Effekte des Emissionsspektrums verschiede-

ner konventioneller Leuchtstoffröhren auf das 

Tierverhalten untersucht. Dabei führte die Hal-

tung unter einem tageslichtähnlichen 

Lichtspektrum (Osram Biolux LF 965) im di-

rekten Vergleich mit der sich durch ein warm-

weißes Lichtspektrum auszeichnenden Osram 

Lumilux LF 830 in zwei Mastdurchgängen zu 

einem verminderten Auftreten von Beschädi-

gungspicken.  

Neben einer niedrigeren Prävalenz von Hack-

verletzungen hatte die Haltung der Puten un-

ter einem tageslichtähnlichen Lichtspektrum in 

der Aufzuchtphase auch positive Effekte auf 

die Entwicklung der Lebendmasse. 

Perspektive: Puten ins rechte Licht setzen 

Basierend auf diesen Befunden kann daher 

insbesondere für eine Aufzucht von Putenkü-

ken unter Kunstlichtbedingungen die Verwen-

dung von Leuchtmitteln mit tageslichtähnli-

chem Lichtspektrum durchaus empfohlen 

werden, da nicht nur eine positive Beeinflus-

sung des gegen Artgenossen gerichteten 

Pickverhaltens zu erwarten ist, sondern auch 

die Lebendmasseentwicklung positiv beein-

flusst werden kann. Möglicherweise kann die 

Senkung der Prävalenz von Hackverletzungen 

durch die Erweiterung des Beleuchtungs-

spektrums in den UVA-Bereich zusätzlich ge-

fördert werden. Dieser Aspekt bedarf aller-

dings noch weiterführender Untersuchungen.  

Ziel künftiger Untersuchungen soll es sein, 

mittels innovativer LED-Beleuchtung ein dem 

artgemäßen Wahrnehmungsvermögen von 

Puten entsprechendes Beleuchtungsma-

nagement zu konzipieren, das die Lichtver-

hältnisse des ursprünglichen Habitats unter 

Berücksichtigung der für die Zielgruppe 

(Jungputen im Alter von bis zu 20 Lebenswo-

chen) relevanten jahreszeitlichen Verhältnisse 

widerspiegelt. Neben der Reaktion der Tiere 

auf die neuartige Beleuchtung muss allerdings 

auch das technische Verhalten der Beleuch-

tungsanlage in systematischen Untersuchun-

gen berücksichtigt und mit dem Verhalten der 

Tiere korreliert werden. 

 

 

Kontakt: 
PD Dr. Thomas Bartels 
Friedrich-Loeffler-Institut 
Institut für Tierschutz und Tierhaltung 
Dörnbergstr. 25/27 
29223 Celle 
Deutschland 

Telefon: +49 (0)5141-3846-118 

thomas.bartels@fli.de 
 
 
1 

Eine Förderung dieses Projektes erfolgte im Rahmen des Tierschutzplanes Niedersachsen durch das Niedersächsische Ministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beurteilung von Stallsystemen für die Legehennenhaltung 

Abstürze kommen auf den meisten Betrieben während der Dämmerung 
vor, Rampen können Abhilfe schaffen. 

 
Nadine Ringgenberg, Ariane Stratmann 

Hintergrund  

In der Schweiz dürfen gemäß Tierschutzge-

setzgebung serienmäßig hergestellte Aufstal-

lungssysteme zum Halten von Nutztieren nur 

in Verkehr gebracht werden, wenn sie vom 

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen (BLV) bewilligt worden sind. 

Diese Bewilligung wird nur erteilt, wenn die 

Systeme den Anforderungen einer tiergerech-

ten Haltung entsprechen.  

In der Legehennenhaltung betrifft dieses Ver-

fahren vor allem Volierensysteme und Mobil-

ställe. In Bezug auf Volierensysteme, haben 

wir eine Untersuchung in der Praxis durchge-

führt, wobei in mehreren Systemen das Be-

wegungsverhalten inklusive Probleme wie 

Abstürze,  die Verteilung der Tiere im System, 

der Zustand der Tiere und die Distanzen und 

Winkel, die von den Tieren überwunden wer-

den müssen, untersucht und beurteilt wurden.. 

Bei Mobilställen haben wir mehrere Betriebs-

besuche zu unterschiedlichen Jahreszeiten 

durchgeführt, um einen allgemeinen Eindruck 

zur Tiergerechtheit zu bekommen. 

Ergebnisse aus Wissenschaft und For-

schung bzw. Lösungsansätze 

Die Untersuchung der Volierensysteme ergab, 

dass Abstürze unabhängig vom Volierentyp, 

aber abhängig von der Tageszeit und der Al-

terswoche aufgetraten. Dabei zeigte sich, 

dass mehr Abstürze in der Dämmerung im 

Vergleich zu allen anderen Tageszeiten z.B. 

am Morgen oder in der Nacht und mehr Ab-

stürze bei jüngeren als bei älteren Hennen 

auftraten. Die Anzahl der Hennen auf den 

oberen Sitzstangen war von der Alterswoche 

und der Tageszeit abhängig. Die Ergebnisse 

zeigten, dass die oberen Sitzstangen in der 

Nacht voll besetzt waren. Es zeigte sich eben-

falls, dass im Vergleich zu den oberen Gitter-

flächen, die oberen Sitzstangen bereits ab 

Mitte der Dämmerung voll belegt waren. Zu-

sätzlich wurden die oberen Sitzstangen stär-

ker genutzt als die Tiere älter waren (Ver-

gleich 20. gegenüber 45. Alterswoche).  

Es zeigte sich, dass in mehreren Volierenty-

pen Winkel von mehr als 60° in Kombination 

mit Distanzen von bis zu 105 cm vorhanden 

waren. Diese Winkel und Distanzen sind 

grundsätzlich zu gross für Hühner, um sich 

ohne Absturzrisiko in einer Volieren bewegen 

zu können. 

In Bezug auf die Beurteilung von Mobilställen 

für Legehennen, war die Einstreuqualität das 

 



 

 

Hauptproblem, da diese in den meisten Fällen 

nicht zufriedenstellend war. Im Gegensatz zu 

festen Ställen, ist das Einstreumanagement in 

Mobilställen aufwändiger und es muss regel-

mässig nachgestreut werden.  

Welche Bedeutung haben die Ergebnisse 

für die Praxis bzw. die Beratung 

Um die Volierensysteme der neueren Genera-

tion zu verbessern und tiergerechter zu ge-

stalten, sollten Rampen in die Volieren einge-

baut werden, welche die vertikalen Bewegun-

gen innerhalb der Volieren vereinfachen. Un-

tersuchungen dazu haben gezeigt, dass der 

Einbau von Rampen im Vergleich zu nicht 

modifizierten Volieren Abstürze wie auch 

Brustbeinfrakturen reduzieren. Auch konnte 

gezeigt werden, dass Hennen Rampen gezielt 

aufsuchen, wenn sie in einem System einge-

baut sind, um diese für ihre Bewegungen zu 

nutzen.  

Das Fazit 

Die Vorteile von Rampen für Legehennen in 

Volieren sind vielfältig und bieten eine optima-

le und kostengünstige Möglichkeit, um Volie-

rensysteme zu verbessern. Aus diesem Grund 

wird der Einbau von Rampen für zukünftige 

Volieren als notwendig betrachtet, um die Ab-

sturzhäufigkeit zu reduzieren und die Wege in 

den Volieren für die Tiere zu vereinfachen. 

 

Kontakt: 
Nadine Ringgenberg 

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen BLV 
Abteilung Tierschutz 
Schwarzenburgstrasse 155 
3003 Bern 
Schweiz 

Telefon: +41 58 465 30 61 
nadine.ringgenberg@blv.admin.ch 

 
 
Gefördert durch das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV, Schweiz 
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23. Internationale Geflügeltagung von Bioland 2019 in Bad Schussenried

Eine Vision zu Markt und Produktion

von Rainer Oppermann

1. Einleitung

Es ist  keine Pflichtübung,  wenn ich mich zunächst herzlich für die Einladung zu dieser
Tagung bedanke. Ich bin gern gekommen, nicht zuletzt deshalb, weil ich davon überzeugt
bin, dass wir in eine Phase hineinkommen, wo sich in der Landwirtschaft insgesamt und
natürlich  auch  im  Ökologischen  Landbau  viel  verändern  wird.  Es  gib  also
Diskussionsbedarf und manches ist dabei auch kontrovers, wie z.B. der Vertrag zwischen
Lidl  und  Bioland  zur  Vermarktung  von  Bioland-Produkten  durch  den  Discounter  (vgl.
Presse-Erklärung von Bioland vom 17.1.2019).
Von  dem vor  einigen  Jahren  verstorbenen  Altkanzler  Schmidt  stammt  ja  der  Satz,  das
jemand  der  Visionen  hat,  zum Arzt  gehen  sollte.  Diesem Verdikt  möchte  ich  natürlich
entgehen  und  deshalb  möchte  ich  allgemeiner  und  neutraler  von  Zukunftsüberlegungen
sprechen. Ich konzentriere mich dabei auf die beiden Themen Markt und Produktion. Doch
lasst mich einige allgemeine Überlegungen an den Anfang meines Beitrags stellen.
In der Bundesrepublik ist politisch viel in Bewegung gekommen. Darunter findet sich auch
vieles,  was ich negativ bewerte.  An erster  Stelle  stehen für  mich dabei die Erfolge des
Rechtspopulismus.  Doch die  Entwicklung der  politischen Landschaft  in  Deutschland ist
nicht so einseitig wie sie zuweilen erscheinen mag.
So haben wir in Bayern gesehen, dass sich knapp 1,8 Mio. Bürger für ein Volksbegehren
zum  Artenschutz  (Bienenschutz)  ausgesprochen  haben  (vgl.  www.volksbegehren-
artenvielfalt.de). Das ist schon rein zahlenmäßig sehr, sehr viel. 
Doch jenseits der Ergebniszahlen wir daran deutlich, dass es im Bundesland Bayern (und
zwar in Stadt und Land) starke Kräfte gibt, die in Richtung auf mehr Umweltschutz und
mehr ökologische Reformpolitik gehen. Am beeindruckendsten ist für mich die lange Liste
der Unterstützer des Bündnisses zum Volksbegehren. 
Unter  den Organisationen,  Parteien,  Verbänden und Unternehmen finden sich auch sehr
viele aus dem Bereich des Ökologische Landbaus und der Vermarktung von Bioprodukten.
Ich glaube, dass es in den meisten Bundesländern ähnliche Ergebnisse geben würde, wenn
dort Volksbegehren möglich wären. Und ich glaube auch, dass dort ähnlich breite Bündnisse
wie in Bayern möglich wären. 
Im Agrarbereich steht aktuell die nächste Phase der GAP-Reform an (ASG 2018). Auch die
öffentliche Diskussion dazu nimmt langsam Fahrt  auf.  Der größte  Konfliktpunkt  ist  die
Frage,  ob  die  in  der  1.  Säule  der  GAP verankerte  pauschale  Flächenprämie,  die  jedem
Landwirt gewährt wird, gleich ob er umweltfreundlich oder umweltschädlich produziert, in
Zukunft durch eine Prämie ersetzt wird, die nur dann gezahlt wird, wenn in der Produktion
bestimmte ökologische Standards eingehalten werden.
Bereits  im Jahr 2013 hat das Umweltbundesamt eine Broschüre herausgegeben,  die den
Titel  hatte:  "Die Reform der  Gemeinsamen Agrarpolitik  braucht  eine verbindliche und
wirkungsvolle Ökologisierung der ersten Säule" (Hervorhebung von mir). Genau darum
geht es gegenwärtig wieder bzw. leider immer noch. 
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Die vorherige GAP-Reform ist an diesem Punkt nämlich vollständig gescheitert. Das zeigen
die vorliegenden Daten zur Entwicklung der Umweltbelastungen durch die konventionelle
Agrarproduktion (UBA 2018).
Jetzt geht es in die nächste Anpassungsrunde. Allerdings sind die Vorschläge, die auf dem
Tisch liegen, eher enttäuschend. Die pauschale Flächenprämie für alle soll erhalten werden
und  allenfalls  nur  kleine  Verschiebungen  in  Richtung  Ökologisierung  der  ersten  Säule
werden zugelassen.
Doch diesmal steht auch die Europawahl vor der Tür und es dürfte deshalb in den nächsten
Wochen zu einer intensiveren Diskussion der GAP-Reform kommen. Und selbst wenn die
Sache manchmal kompliziert ist und das Fachchinesisch der Agrarpolitik eine lähmende
Wirkungen hat. Ich bin davon überzeugt, dass es heute sehr viel mehr Menschen als früher
klar ist, dass das "rasante Drehen im Teufelskreis "der bisherigen GAP" (Ribbe 2018) ein
Ende haben muss. Die Resonanz des Volksbegehrens in Bayern ist dafür ein Beleg.
Unter dem Strich bedeutet dies für den Ökologischen Landbau, dass er weiterhin auf viel
Rückenwind durch die Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung zählen kann.
Der  Deutsche  Bauernverband  (DBV)  hat  das  Meinungsforschungsinstitut  EMNID  seit
vielen Jahren mit einer Bevölkerungsumfrage zum Thema Landwirtschaft beauftragt, dessen
letzte Runde im Jahr 2017 stattgefunden hat (DBV 2018). 
In  diese  Umfrage  ist  ein  Soll-Ist  Vergleich  eingebaut,  dessen  Ergebnisse  besonders
interessant  sind.  Dort  wird  nämlich  gefragt,  was  sie  Befragten  von  der  Landwirtschaft
erwarten (Soll) im Vergleich zu dem, was für sie die Landwirtschaft real leistet (Ist).
Das Ergebnis ist wenig schmeichelhaft, denn die Abweichungen zwischen Soll und Ist sind
bei  den  Punkten  "umweltbewusstes  Wirtschaften"  und  "Produktion  ohne  Raubbau  an
Boden, Wasser, Luft" besonders groß, d.h. die Befragten wollen bei diesen Punkten, dass die
Landwirtschaft viel mehr leistet und sehen hier eine besonders große Diskrepanz zum Ist-
Zustand (vgl. ebenda, S. 15).
Die größte Diskrepanz zeigt sich jedoch beim Thema "verantwortungsbewusster Umgang
mit Tieren". Hier ist die Kluft zwischen Soll und Ist seit der letzten Umfrage um volle 7
Punkte angewachsen, während sie bei den anderen Punkten praktisch stabil geblieben ist
(ebenda).
Dass  die  Biolandwirtschaft  diesbezüglich  völlig  anders  gesehen  wird,  zeigen  andere
Befunde der Meinungsforschung ebenfalls  deutlich (vgl.  BLE 2018).  Das Ökobarometer
2018 kommt zu dem Ergebnis, dass die Spitzengruppe der Gründe für den Kauf von Bio-
Lebensmitteln vom Wunsch nach "artgerechter Tierhaltung" (95%) angeführt wird, gefolgt
vom Wunsch nach "regionaler Herkunft der Lebensmittel" (93%). Auf dem Platz 3 liegen
gleichauf  die  "geringe  Schadstoffbelastung"  und  der  "Beitrag  zum  effektiven
Umweltschutz"(ebenda, S. 10). 
Es ist  deshalb nicht vermessen, für ökologisch erzeugte Nahrungsmittel  in den nächsten
zehn Jahre ein gutes respektive befriedigendes Wachstum zu unterstellen und zumindest
eine Entwicklung im Auge zu haben,  wie  wir  sie  in  Deutschland in den letzten Jahren
gehabt haben. 
Dann wären wir im Jahr 2030 vielleicht bei ca. 40 000 Bio-Betrieben (heute 31 122) und bei
einer Fläche von an die 2,5 Mio. Hektar (heute 1,4 Mio. ha) sowie bei einem Marktanteil
von plus-minus 10%. Eine Zahl für 2018, die den Marktanteil angibt, ist vom BÖLW noch
nicht veröffentlicht worden. Für 2017 gibt es ein solche Zahl. Sie liegt bei 5,1% (BÖLW
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2019, S. 21). Man kann deshalb vermuten, dass der Marktanteil für 2018 bei rund 5,5 %
liegt.
Letzteres wäre eine Marktschätzung, die den AHV-Bereich jedoch nicht einbezieht. Nimmt
man den gesamten Verzehr von Lebensmitteln und rechnet man den AHV entsprechend ein
(vgl. BVE 2018, S. 34, DBV 2018, S. 36), dann läge der Prozentanteil der Bio-Lebensmittel
für 2018 etwas niedriger - vielleicht bei 4 %.
Einige  unserer  Nachbarländer  wie  die  Schweiz,  Dänemark  und  Schweden  zeigen  uns
jedoch, das bei der Marktentwicklung noch Luft nach oben ist. Diese drei Länder ähneln
Deutschland in  wirtschaftlicher,  sozialer  und auch in  politische  Hinsicht.  Sie  zeigen im
Grunde, was bei uns schon in einigen Jahren möglich werden kann.

2. Marktentwicklung und Marktstrukturen

Doch was kann man zur Zukunft sagen, wenn man noch stärker ins Detail geht. Ich beginne
bei der Marktentwicklung und der Struktur der Märkte.
Seit der Biofach ist es amtlich. Der Bio-Markt ist 2018 (ohne AHV) ist 2018 auf nahezu 11
Mrd. Euro angewachsen. Dies entspricht einem Wachstum von 5,5% (BÖLW 2019, S. 17).
Dies ist vom Wachstumstempo her wenig mehr mehr als 2017, allerdings deutlich weniger
als 2016 und 2015, wo die Märkte knapp unter einer zweistelligen Zahl gewachsen waren
bzw. sogar eine knapp zweistelliges Marktwachstum möglich war (BÖLW 2018, S. 15).
Wenn die Märkte im Tempo der letzten vier Jahre weiter wachsen sind um 2030 jedoch 10%
Marktanteil ohne weiteres möglich. Man kann sich noch ehrgeizigere Ziele setzen, wenn
drei Faktoren zusammenkommen:

• das  Ausbleiben  starker  wirtschaftlicher  Verwerfungen,  wie  wir  sie  nach  der
Finanzkrise 2008/2009 erlebt haben

• eine weiter ansteigende ökologische Sensibilisierung der Verbraucher und ein noch
größeres Interesse am Tierschutz sowie an artgerechten Haltungsformen 

• eine Reform der  1.  Säule  der  GAP,  welche die  Biobetriebe im Vergleich zu  den
konventionellen Betrieben deutlich besser stellt.

Zum ersten Punkt  kann man an dieser  Stelle  prognostisch wenig Sinnvolles  sagen.  Die
Entwicklung hängt entscheidend davon ab, ob es in den kommenden Jahren gelingt, das
Ausbrechen einer Bankenkrise und/oder einer Verschuldungskrise abzuwenden. Zur Gefahr
einer  reinen  Bankenkrise  sagen  die  Fachleute  dass  diese  Gefahr  im Vergleich  zu  2009
geringer geworden ist. 
Zum zweiten Punkt (Verschuldung und Konsequenzen) sind sie jedoch unsicherer, wobei
das aus europäischer Sicht größte "heimische" Problem (Italien) im Vergleich zur Situation
in China, den USA und einigen Schwellenländern als noch beherrschbar erscheint.
Ein  weiterer  Anstieg  der  ökologischen  Sensibilisierung  sowie  ein  größeres  Interesse  an
Tierschutz und artgerechter Tierhaltung ist hingegen sehr wahrscheinlich. 
Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Debatten über Klimaschutz, Umweltschutz
und Tierschutz eher intensiver werden dürften,  da sich das Wissen über diese Probleme
enorm ausgeweitet  hat  und man heute genauer sieht,  dass die Probleme eher  größer als
geringer  geworden  sind.  Zudem  läuft  die  Zeit  davon.  Auch  dies  bewegt  heute  viele
Menschen.
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Was  die  Veränderung  der  GAP in  Richtung  auf  eine  "verbindliche  und  wirkungsvolle
Ökologisierung der ersten Säule" (s.o.) anbetrifft, bin ich persönlich eher skeptisch. Aber
das wird man in den nächsten Jahren genauer sehen. Wird dieses Thema bei der jetzigen
Anpassungsrunde völlig "vergeigt", wären auf jeden Fall wertvolle Jahre verloren.
Etwas genauer kann man Auskunft über die Marktstrukturen geben. Die letzten Jahre haben
einen weiteren Anstieg des Anteils der Vermarktung von Biolebensmitteln durch den LEH
gebracht. 2018 lag der Anteil des LEH schon bei 58,9% und dieser Markt teilt sich zu fast
90% unter  den  vier  großen "Playern"  des  deutschen Lebensmittelhandels  auf  (EDEKA,
REWE,  LIDL  und  ALDI).  Schon  der  fünfte  Player  (Metro)  ist  allenfalls  nur  noch
"halbgroß". Die Konzentration im LEH ist in den letzten Jahren also weiter gewachsen und
ich vermute, dass diese Entwicklung immer noch nicht zu Ende ist.
Demgegenüber ist der Marktanteil des Naturkosthandels am Umsatz mit Bio-Lebensmitteln
in der Vergangenheit etwas zurückgegangen und liegt heute bei 26,9%. Im Jahr 2010 waren
es noch 31% (BÖLW 2019, S. 17). Gravierend ist hier vor allem der Vormarsch der Bio-
Supermärkte.
Der Anteil der Bio-Supermärkte am Gesamtumsatzes im Naturkostbereich liegt zwar aktuell
erst bei ca. einem Drittel. Doch bei den Neueröffnungen haben die Bio-Supermärkte schon
einen Anteil von 66% (BÖLW 2019, S. 14). Immer größere Flächen und die zunehmende
Filialisierung  prägen  die  Entwicklung  im  Naturkostbereich  bereits  seit  einigen  Jahren.
Zudem dominieren die zwei großen Filialketten (Denns und Alnatura) das Geschäft. Der
Tag an dem die Biosupermärkte auch einen Marktanteil von 50% haben, dürfte nicht mehr
allzu fern sein.
Noch  kleiner  ist  heute  nur  der  Bereich  der  "Sonstigen",  den  sich  alle  Formen  von
Direktvermarktung sowie die Biobäckereien und Bioschlachtereien teilen. Im Jahr 2018 lag
der  Anteil  bei  nur  noch  14,2%.  Dies  war  vor  20  Jahren  jedoch  ein  Kernsektor  der
Biovermarktung.  Der  Bedeutungsverlust  dieses  Bereichs  ist  in  historischer  Perspektive
jedenfalls enorm. Es gab sogar Jahre, in denen der Umsatz in diesem Bereich sogar absolut
zurückgegangen ist (z.B. 2014 und 2017). 
Aus  diesen  Strukturen  ergibt  sich  für  die  Zukunft,  dass  sich  große  Absatzmengen  für
Bioware nur in zwei Bereichen realisieren lassen: im LEH und mit Abstrichen im Bereich
der Biosupermärkte. Daraus folgt wiederum, dass die Entscheidung des Bioland-Verbandes,
Biolandware  unter  dem Label  Bioland  durch  den  Discounter  Lidl  zu  vermarkten,  vom
Strukturtrend der Branche vollständig gedeckt ist.

3. Die Kooperation mit dem LEH und den Discountern

Die Vermarktung ökologischer Nahrungsmittel durch LEH und Discounter gibt es seit mehr
als zwanzig Jahren. Der Unterschied zur heutigen Situation lässt sich (stark vereinfacht) in
drei Punkten zusammenfassen. 
Erstens sind LEH und Discounter die mit Abstand größten Mengennachfrager und könnten,
selbst  wenn  sie  es  wollten,  nicht  mehr  nur  auf  EU-Bio-Ware  zurückgreifen.  Sie  haben
deshalb  durchaus  ein  eigenes  Interesse  an  der  Kooperation  mit  den  Anbauverbänden.
Umgekehrt  können  die  Verbandsbiomengen  nicht  mehr  hauptsächlich  über  den
Naturkosthandel  und  über  die  Direktvermarkter  abgesetzt  werden.  Deshalb  haben  die
Verbände auch ein Interesse an der Kooperation mit dem LEH.



5

Zweitens  sind  die  Ökologisierungsanforderungen  an  die  Produkte  der  Verbandsbetriebe
höher. Die Bioware ist in dieser Hinsicht also besser. Im Markauftritt beim Verbraucher lässt
ich dies gut ausspielen. Im Wettstreit zwischen den LEH-Konzernen ist dies beileibe kein
unwichtiges Argument.
Ein dritter Faktor kommt schließlich hinzu. Verbraucher die gegenwärtig häufig oder sogar
sehr  häufig  zu  Bioprodukten  greifen  (Intensivkäufer)  lassen  sich  sozialstatistisch
(hauptsächlich) als Menschen mit höheren Einkommen und höherer Bildung beschreiben.
Wenn sich "Bio" weiter ausbreiten will, dann kann dies nur zum Teil zwar über eine stärkere
Durchdringung dieser Gruppen erfolgen. 
Es  müssen  deshalb  verstärkt  Neukunden  gewonnen  werden,  die  weder  zu  den  eher
wohlhabenden noch zu den eher gut gebildete Schichten gehören. Das macht es nötig, sich
am  Markt  dort  zu  präsentieren,  wo  breitere  Volkschichten  einkaufen  und  wo  von  den
Kunden auch stärker auf den Preis geachtet wird.
Wenn sich Bioland also jetzt  entschlossen hat,  mit  Lidl zusammenzuarbeiten,  so ist  das
einerseits logisch (s.o.). Es bleibt auf der anderen Seite jedoch ein mulmiges Gefühl. Wird
sich  Lidl  auf  Dauer  wirklich  fair  verhalten?  Wird  der  Mechanismus  der
Konfliktbereinigung, den Lidl und Bioland beschlossen haben (Schiedsstelle) im Streitfall
funktionieren?
Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke, dass man nicht darum herum kommt, dies
auszuprobieren. Die Marktstrukturen sprechen an diesem Punkt eine klare Sprache.
Hinzu kommt: In den Stellungnahmen von Bioland wird auch darauf abgestellt, dass "Bio"
ein Angebot für alle sein soll.  Tatsächlich ist "Bio" heute in sozialer Hinsicht noch sehr
eingegrenzt attraktiv.  Wenn die Kooperation mit Lidl in dieser Hinsicht "öffnend" wirkt,
dann kann dies nur gut sein. Das ist ein wichtiger Punkt - auch mit Blick auf das Image von
"Bio" in unsere Gesellschaft insgesamt.

4. Dunkeldeutschland - Die Leerstelle des AHV

Es gibt in der Bilanz des Ökologische Landbaus und seiner Erfolge bei den Verbrauchern
jedoch  seit  Jahr  und  Tag  eine  "Leerstelle",  die  es  nötig  werden  lässt,  die  bisherigen
Darstellung des Marktes zu erweitern.
Es geht um den AHV, den sogenannten Außer-Haus-Verzehr. Darunter sind alle Bereiche
gefasst  wo  Nahrungsmittel  verzehrt  werden,  wo  dies  aber  nicht  im  Haus  (oder  dem
Haushalt) des Betreffenden passiert, sondern an anderer Stelle. 
Dies kann ein Restaurant oder Hotel sein, ebenso aber auch die Pommes Bude um die Ecke,
die Verpflegung in einem Krankenhaus oder in einem Altersheim sowie das Schul- und
Kantinenessen.
Das  Volumen des  AHV wird  für  2017 von verschiedenen Quellen  mit  78,4  Mrd.  Euro
angegeben (DBV 2018, S. 36). Das Portal "Food-Service" nennt für 2018 eine Schätzzahl
von sogar 80 Mrd. Euro (Food Service). Dies dürfte allerdings zu hoch gegriffen sein, denn
Paneldaten des gleichen Portals zum 1. Halbjahr 2018 lassen für 2018 einen Gesamtwert um
die 75 Mrd. Euro herum vermuten.
Doch  trotz  der  unsicheren  Datenlage  besteht  unter  den  Experten  in  zweierlei  Hinsicht
Einigkeit. Erstens ist der AHV-Bereich in den letzten Jahrzehnten immer mehr angewachsen
und zweitens stehen hinter dieser Entwicklung Veränderungen der Verhaltensmuster  und
Lebensstile der Menschen, die sehr grundlegend sind und an Bedeutung eher noch wachsen 
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werden.  Erstens  ist  das  Mittagessen  bei  vielen  Menschen  aus  dem  eigenen  Haushalt
komplett  ausgelagert  worden.  Es  wird  in  Kantinen  oder  in  den  Stehbereichen  von
Bäckereien und Schlachtereien sowie in den entsprechenden Bereichen von Supermärkten
eingenommen. Zweitens hat der relative Wohlstand für größere Teile der Bevölkerung dazu
geführt, dass das "Essengehen" im Restaurant relativ häufig geworden. Und drittens ist das
Auseinanderfallen von Arbeitsplatz und Wohnort bei vielen Menschen auch ein Grund sich
mehr als früher unterwegs zu verpflegen.
Schließlich  hat  sich  mit  Krankenhäusern,  Schulen  und  Hochschulen  sowie  mit  den
verschiedensten Alten- und Pflegeeinrichtungen ein großer Sektor herausgebildet, der viele
Millionen Menschen mit Essen versorgt und als Käufer von Nahrungsmitteln weder für den
Lebensmittelhandel, den Naturkosthandel und die Direktvermarkter eine große Rolle spielt.
"Bio" ist in diesen Bereichen immer noch randständig. Das kann sich ändern, ist aber noch
nicht so.
Zum Bio-Anteil im AHV insgesamt gibt es Schätzungen aus den "Nullerjahren", die von
Werten unter 1% ausgehen. Der Bio-Anteil dürfte auch heute noch nicht viel höher liegen,
denn  es  finden  sich  in  den  Publikationen  der  Bio-Branche  immer  noch  sehr  wenige
Beispiele für eine erfolgreiche Verankerung von Bio-Angeboten im AHV-Bereich.
Dies muss sich in den nächsten Jahren aber ändern, den rein quantitativ steuern wir auf eine
Entwicklung zu, wo der AHV-Bereich vielleicht bis zu einem Drittel der Gesamtausgaben
für  Lebensmittel  einnehmen kann.  Damit  "Bio"am Markt wirklich stark wird,  muss  das
AHV-Problem deshalb gelöst werden.

5. Das Problem mit der Tiergesundheit: eine Schwachstelle auch im Ökologischen Landbau

Der Umgang mit Produktionsdefiziten des Ökologischen Landbaus ist, darüber besteht im
Bio-Sektor grundsätzlich Einigkeit, eine Schlüsselfrage für die Entwicklungsfähigkeit des
Bio-Sektors. 
Glücklicherweise  kann  das  Produktionssystem  "Bio"  in  allen  Produktionsfeldern
mittlerweile gut belegen, dass es in dieser Hinsicht insgesamt gut dasteht. Diese Erkenntnis
ist  das  Verdienst  vieler  Studien  und  Untersuchungen zu  diesem Thema aus  den  letzten
Jahren.
Einen herausragenden Platz dürfte in diesem Kontext seit kurzem jedoch eine Metastudie
einnehmen, die von einem großen Kreis von Wissenschaftlern durchgeführt worden ist und
die erst Anfang dieses Jahres erschienen ist (vgl. BÖLW 2019, S.23-25).
Das  wichtigste  Ergebnis  der  Studie  ist  eine  Literatursichtung  in  den  Bereichen
Wasserschutz,  Biodiversität,  Klimaschutz,  Klimaanpassung,  Ressourceneffizienz  und
Tierwohl. Es geht also um die Felder, wo der Anspruch des Bio-Sektors besser zu sein als
die "Konventionellen" besonders groß ist.
In  der  Studie  wurde  bewertet,  was  diverse  Einzeluntersuchungen  dazu  herausgefunden
haben.  Verzeichnet  wurde  dann,  ob  der  Ökologische  Landbau  auf  diesen  Feldern  im
Vergleich  zur  konventionelle  Landwirtschaft  bessere  Leistungen  erbringt,  gleiche
Leistungen erbringt oder schlechtere Leistung erbringt.
Der besondere "Charme" der Studie liegt dabei in der sehr hohen Zahl der berücksichtigten
wissenschaftlichen Untersuchungen.  Unter  dem Strich  ergibt  sich  für  den  Ökologischen
Landbau dabei ein sehr positives Bild. Das Bio-Produktionssystem behauptet seine 
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ökologische  Überlegenheit  also nicht  nur.  Es  kann auf  die  Ergebnisse  der  Wissenschaft
verweisen.
Umso mehr sticht deshalb hervor, dass der ökologische Landbau auf einem sehr wichtigen
Feld dem konventionelle System nicht überlegen ist: dem Feld der Tiergesundheit . Auch
dieser  Befund  ist  eingeschränkt,  denn  es  wurde  nur  nach  der  Tiergesundheit  bei
Milchkühen, bei Schweinen und bei Geflügel gefragt. Doch handelt es sich dabei zweifellos
um die Hauptstandbeine der ökologischen Tierhaltung.
Und zweitens muss in diesem Kontext immer wieder und sehr deutlich gesagt werden, dass
eine gleiches Tiergesundheitsniveau im Vergleich zu den Konventionellen ein Gleichstand
auf einem Feld mit mehrheitlich unbefriedigenden bis schlechten Ergebnissen ist. 
Wir reden also über eine Zustand, der dringend abgestellt werden muss gerade weil alle
Befragungen 
von  Bürgern  und  Verbrauchern  zeigen,  wie  wichtig  das  Tierwohl  und  damit  auch  die
Tiergesundheit für Bürger und Verbraucher geworden sind
Die Forschung hat aber eben auch gezeigt, dass es praktische Wege zur Verbesserung der
Tiergesundheit gibt. Eine gute Tiergesundheit ist keine Utopie, sondern machbar. Auch das
haben einschlägige Forschungen gezeigt.
Grundsätzlich muss dabei nach meinem Verständnis vor allem an den Schrauben Wissen
(und Wissensvermittlung), persönliches Engagement, systemischer Zugriff auf den Betrieb
und  die  Gesundheitsprobleme  (weil  Produktionskrankheiten  das  Hauptproblem  sind),
Kooperationsbeziehungen und last but not least finanzielle Anreize gedreht werden. 
Für Betriebe mit Angestellten kommt dabei hinzu, dass Wissensaneignung und persönliches
Engagement in hohem Maße von Faktoren wie Bezahlung und Sozialleistungen sowie ein
gutes Betriebsklima abhängen. Fragen der Arbeits- und der Arbeitsplatzgestaltung kommen
deshalb auch zum Tragen
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