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die Küken erlernen die wichtigen Dinge von 
ihr (z.B. Nahrungsbestandteile).

INTENSIVE HÜHNERPRODUKTION IN 
DEUTSCHLAND

Die Hühnerhaltung in Deutschland 
hat sich am weitesten von bäuerlichen 
Strukturen entfernt. Es herrscht eine ar-
beitsteilige Produktion in sehr großen Be-
ständen vor. Zucht, Vermehrung, Brut, Auf-
zucht und Haltung von Legehennen finden 
in verschiedenen Betrieben statt. Viele Le-
gehennenhalter bzw. Hähnchenmäster sind 
heute gewerblich und haben keine eigenen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Die Viehzählung 2007 ergab 72.883 
Betriebe mit 38.463.704 Legehennen (Ø 
528 Hennen je Betrieb) und 8.680 Betriebe 
mit 59.221.711 Masthühnern (Ø Hähnchen 
6.823 je Betrieb). Aber 97,6 % der Betriebe 
hielten unter 3.000 Legehennen, diese 
machten jedoch nur einen kleinen Anteil 
aus (9,9 % aller Hennen). Neunzig Prozent 
der Eier werden also in großen Betrieben 
erzeugt. Diese Betriebe hatten 2009 Ø ca. 
31.000 Hennenplätze (1/3 der Hennen 
sogar in Beständen mit über 200.000 Plät-
zen). Betriebe mit Käfighaltung hatten mit 

WAS BRAUCHT EIN HUHN, UM HUHN 
ZU SEIN?

Verhaltensstudien an der wilden 
Stammform (Bankiva-Huhn aus Südostasi-
en), verwilderten Hühnern und Hühnern 
heutiger Herkünfte in Freilandhaltung 
haben gezeigt, dass die heutigen Hühner 
noch das komplette Verhaltensprogramm 
ihrer wilden Vorfahren aufweisen – und 
damit auch entsprechende Verhaltensbe-
dürfnisse. Hühner leben von Natur aus in 
kleinen Gruppen mit einem Hahn. Sie ver-
bringen den Großteil des Tages mit Nah-
rungssuche in Form von Scharren und Pi-
cken im Boden. Insbesondere werden ener-
gie- oder eiweißreiche Nahrungsbestandtei-
le aufgenommen wie Samen, Früchte, 
junges Gras oder tierische Komponenten 
wie Würmer. Diese sind klein und weit ver-
streut, so dass die Aufnahme viel Zeit erfor-
dert. Aktivitätsspitzen liegen vor- und nach-
mittags. Mittags werden regelmäßig Sand-
bäder zur Gefiederpflege durchgeführt. 
Nachts baumen die Hennen an erhöhten 
Orten auf (z.B. Äste) aus Schutz vor Boden-
feinden (z.B. Fuchs). Das Wildhuhn legt 
nur zweimal im Jahr Gelege von ca. 10 
Eiern. Hierzu wird eine Nestmulde ge-
scharrt und ausgepolstert. Die Eier werden 
von der Glucke ausgebrütet (3 Wochen) und 

BERNHARD HÖRNING

Tierschutz in der 
Hühnerhaltung
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ge Käfige nicht tiergerecht sind. So sind et-
liche arteigene Verhaltensbedürfnisse nicht 
oder kaum möglich. Hierzu gehören insbe-
sondere die Fortbewegung (Rennen, Lau-
fen, Fliegen, Flattern), die Nahrungssuche 
(Scharren, Bearbeiten von Grünpflanzen), 
die Eiablage (Scharren einer Nestmulde, 
Auspolstern) sowie das Komfortverhalten 
(Flügelschlagen, Sandbaden). Etliche Tiere 
nutzen Käfigeinrichtungen wie Sitzstangen, 
Nester oder Einstreubereiche nicht oder 
nicht arttypisch. Demzufolge garantiert ein 
bloßes Angebot von tiergerechten Struktur-
elementen noch nicht, dass diese auch an-
gemessen genutzt werden. Darüber hinaus 
begünstigt der Bewegungsmangel Krank-
heiten wie Osteoporose oder Fettleber, und 
die Hennen können Aggressionen nur 
schlecht ausweichen.

2007 reichte das Land Rheinland-Pfalz 
beim Bundesverfassungsgericht eine Nor-
menkontrollklage ein mit dem Ziel, die 
Kleingruppenhaltung als nicht tiergerecht 
verbieten zu lassen. Laut Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsverordnung von 2006 hätten 
die Legehennenbetriebe eigentlich bis Ende 
2008 die konventionellen Käfige abschaffen 
müssen. Offensichtlich hatten aber fast alle 
Betriebe auf Antrag eine Verlängerung bis 
Ende 2009 bekommen.

ca. 51.000 Plätzen die größten Bestände. 
2007 wurden 99,0 % aller Masthähnchen 
(Masthühner) in Beständen von über 
10.000 Mastplätzen gehalten und 69,2 % 
sogar in Beständen über 50.000 (von 21,5 
bzw. 3,8 % der Betrieben). 

LEGEHENNEN
Haltung: Bei der Haltung haben sich 

in den letzten Jahren starke Änderungen er-
geben. Zunächst war 2001 vom Bundesrat 
auf Initiative von Ministerin Künast (Die 
Grünen) die Käfighaltung komplett verbo-
ten worden (ab 2007). Aufgrund veränder-
ter Mehrheitsverhältnisse Jedoch wurden 
2006 – bevor das Verbot in Kraft treten 
konnte – vom Bundesrat aufgrund verän-
derter Mehrheitsverhältnissen die sog. 
Kleingruppenhaltung eingeführt und die 
Übergangsfristen für die konventionellen 
Käfige verlängert (bis 2008 bzw. 2009). Die 
Kleingruppenhaltung enthält aber nur ge-
ringfügige Verbesserungen gegenüber den 
ausgestalteten Käfigen, welche aufgrund 
der EU-Richtlinie ab 2012 für alle Betriebe 
in der EU Mindeststandard werden (800 
anstelle 750 cm² je Huhn, 50 anstelle 45 cm 
Käfighöhe, mind. 2,5 m² Käfiggrundfläche). 
Etliche Studien haben gezeigt, dass derarti-

Falsche Deklaration: Kleingruppenhaltung (groß) statt Käfighaltung (klein und unauffällig)

Verbraucherzentrale NRW
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Auch in der Zucht von Hühnern hat 
eine starke Konzentration stattgefunden. 
Aufgrund der negativen Beziehung zwi-
schen Lege- und Fleischleistung werden 
schon seit den 1960er Jahren getrennte Hy-
bridlinien für die Eier- und die Fleischer-
zeugung gezüchtet. Heute gibt es bei Lege-
hennen weltweit nur noch zwei Zuchtunter-
nehmen (Hendrix Genetics und Paul Wes-
johann Group) mit ca. 30 Herkünften; 
ähnlich sieht es bei Masthühnern aus (Her-
künfte Ross und Cobb). Die Legeleistungen 
wurden züchterisch immer weiter gestei-
gert. Sie betrugen 2009 in der Praxis 293,1 
Eier (0,8 am Tag). Bei Stationsprüfungen 
sind die Leistungen noch höher, so erzielten 
weiße Hybriden bei der letzten Futterwert-
leistungsprüfung in Nordrhein-Westfalen 
2008/09 333,7 Eier im Jahr und braune Hy-
briden 323,5 Eier (Haus Düsse). 

Die hohen Leistungen begünstigen 
Krankheitsprobleme wie Eileiterentzündun-
gen, Osteoporose und Fettleber. Eileiterent-
zündungen gelten als ‚Berufskrankheit’ der 
Legehennen und machten z.B. bei den Le-
geleistungsprüfungen in Kitzingen, Bayern, 
etwa die Hälfte der Abgangsursachen aus 
(7. Bayerischer Herkunftsvergleich). Zu-
sammen mit der damit oft verbundenen 
Bauchfellentzündung betrugen sie 2008 

2009 waren demzufolge noch 37,7 % 
der Hennenplätze in Käfighaltung (28,4 % 
konventionelle Käfige, 9,2 % Kleingruppen-
haltung, 44,5 % Bodenhaltung, 11,5 % Frei-
landhaltung, 6,3 % Bio-Haltung), 2010 hin-
gegen nur noch ca. 15 % in Kleingruppenhal-
tung (herkömmliche Käfige verboten). Ein 
Grund hierfür wird – trotz massiver Proteste 
der Geflügelwirtschaft – die starke Tendenz 
des Einzelhandels in Deutschland gewesen 
sein, aufgrund der kontinuierlich steigenden 
Verbrauchernachfrage nach alternativen 
Eiern solche aus Käfighaltung inkl. Klein-
gruppenhaltung künftig nicht mehr anzubie-
ten. Das Bundesverfassungsgericht hat mit 
Urteil vom Okt. 2010 entschieden, dass die 
jetzige Kleingruppenhaltung nicht zulässig 
ist und bis Ende März 2012 vom Gesetzgeber 
eine Neuregelung getroffen werden muss. 
Im Januar 2011 verkündete Ministerin Aig-
ner (CSU) daraufhin die Absicht, die Klein-
gruppenhaltung in Zukunft nicht mehr zu-
zulassen und nur noch bestehenden Betrie-
ben eine Übergangsregelung einzuräumen. 
Allerdings sind hier sehr lange Fristen von 
20 – 30 Jahren im Gespräch. Dies würde bei 
39 Mio. Hennenplätzen bedeuten, dass noch 
für lange Zeit ca. 6 Millionen Legehennen 
weiterhin in der nicht tiergerechten Klein-
gruppenhaltung gehalten werden.

Verstoß: kein Hinweis auf Haltungsform auf der Verpackung

Verbraucherzentrale NRW
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normen für Geflügelfleisch alternativen 
Haltungsformen (s.u.) werden kaum ange-
wendet. Der Anteil Bio-Masthühner lag 
2009 bei nur 0,6 %. Laut Tierschutz-Nutz-
tierhaltungsverordnung dürfen bei Kurz-
mast (bis 1.600 g) max. 35 kg und bei Lang-
mast (über 1.600 g) max. 39 kg Hähnchen 
je Quadratmeter gehalten werden. Dies ent-
spricht bei Kurzmast bis 1.600 g 21,9 Tie-
ren und bei Langmast bis 2.000 g 19,5 Tie-
ren. Die hohen Besatzdichten reduzieren 
die Fortbewegungsmöglichkeiten. Die Tiere 
sitzen den überwiegenden Teil des Tages. 
Das Sitzen auf der feuchten Einstreu, wel-
che im Mastdurchgang nie ergänzt wird, be-
günstigt Hautveränderungen wie Brustbla-
sen oder Fußballenentzündungen sowie 
Gelenkerkrankungen. 

Die Mast- und Schlachtleistungen wur-
den durch die Zucht extrem erhöht. So hat 
sich in den letzten 50 Jahren die Mastdauer 
auf ein Drittel verkürzt (von 90 auf ca. 30 
Tage) und dementsprechend die täglichen 
Zunahmen etwa verdreifacht. In der Praxis 
liegen die Zunahmen laut Geflügeljahrbuch 
heute bei ca. 55 g (statt vormals bei ca. 20 g) 
am Tag. Bei der letzten Stationsprüfung in 
Haus Düsse (NRW) 2007 lagen die 4 unter-
suchten Herkünfte sogar zwischen 63 und 
68 g. Brust und Schenkel machten zusam-

38,7 % – und damit mit Abstand den höch-
sten Anteil – der als genussuntauglich ver-
worfenen Schlachthennen (insgesamt 4,3 % 
aller Suppenhühner verworfen, d.h. ca. 1,2 
Mio.) (Stat. Bundesamt). Ferner wird ange-
nommen, dass die hohen Leistungen als 
Stressor (hohe Stoffwechselbelastung des 
Organismus) auch Auslöser für die häufi-
gen Verhaltensstörungen Federpicken bzw. 
Kannibalismus sein können. Die Legehen-
nen werden in der Regel nur noch eine Le-
geperiode genutzt. Nur 0,9 % der Betriebe 
nutzte 2009 die Hennen in einer 2. Lege-
periode. Die Erzeugerpreise für Käfigeier 
lagen 2009 nur bei 6,8 Cent.

MASTHÜHNER
Die Betriebe führen 7 – 8 Mastdurch-

gänge pro Jahr durch, woraus sich die An-
zahl verkaufter Tiere je Stall entsprechend 
erhöht. Die Mast dauert nur ca. 30 – 38 
Tage. Der Gewinn je Hähnchen liegt im 
Cent-Bereich und wird umgerechnet auf 
den Quadratmeter Stallfläche angegeben 
(vgl. Jahrbuch Geflügel). Eine Arbeitskraft 
kann ca. 80.000 Hähnchen versorgen.

Haltung: Masthühner werden heute 
fast ausschließlich in intensiver Bodenhal-
tung gehalten. Die laut EU-Vermarktungs-

Falsche Deklaration: Kleingruppenhaltung (groß) statt Käfighaltung (klein und unauffällig)

Verbraucherzentrale NRW
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Preis bekommen, wenn er nur die Hälfte 
Tiere je Stall halten darf (z.B. 21 vs. 39 
Hähnchen/m²), und noch mal so viel, wenn 
sie nur halb so schnell wie konventionell 
wachsen (Mindestmastdauer lt. Vermark-
tungsnormen 56 bzw. 81 Tage). Aus diesen 
Gründen werden alternative Hähnchen 
wohl nur eine begrenzte Nische bleiben. 
Dies liegt aber daran, dass die konventionell 
erzeugten Hähnchen so extrem billig ange-
boten werden können, und damit das mit 
Abstand billigste Fleisch sind (z.B. lt. AMI 
Verbraucherpreise 2009 nur 1,94 € je kg 
gefrorenes Hähnchen). Als praktikable Al-
ternative in der Zucht stehen ursprünglich 
für die französische Freilandhaltung (Label 
Rouge) gezüchtete langsamer wachsende 
Hybridherkünfte zur Verfügung. Mittelfris-
tig könnten Rassehühner züchterisch bear-
beitet werden (evtl. sogar als sog. Zwiehüh-
ner für eine kombinierte Eier-  und 
Fleischnutzung). Kurzfristig sollten auch 
Lösungen für die Mast der männlichen Le-
gehybriden gefunden werden (z.B. als sog. 
Stubenküken mit max. 650 g), da diese 
heute aufgrund der schlechten Mast- und 
Schlachtleistungen als Eintagsküken getötet 
werden (ca. 30 – 40 Mio. im Jahr).   «

Literaturliste beim Verfasser

men ca. 60 % des Schlachtkörpers aus. 
Diese wertvollen Muskelpartien wurden 
züchterisch immer weiter vergrößert. 

Die sehr hohen Zunahmen begünsti-
gen Krankheitsprobleme wie Beinschäden 
oder Herz-Kreislauferkrankungen. Gelenk-
entzündungen, Brustblasen und Bauchwas-
sersucht (Aszites) machten 2008 zusam-
men 48,2 % der Verwurfsursachen aus (ins-
gesamt 1,5 % der als untauglich klassifizier-
ten Schlachtmenge).

ALTERNATIVEN
Als alternative Haltungsformen für Le-

gehennen kommen Bodenhaltung, Volie-
renhaltung, Freilandhaltung sowie die öko-
logische Erzeugung in Frage. Hierfür gelten 
Mindestvorschriften der EU-Vermarktungs-
normen für Eier, der Tierschutz-Nutztier-
haltungsverordnung, der EU-Öko-Verord-
nung bzw. einzelner Bioverbände. Bei 
schlechtem Management kann es auch in 
alternativen Haltungssystemen Tierschutz-
probleme geben (z.B. Federpicken / Kanni-
balismus, Sohlen- oder Brustbeinverände-
rungen, Verwurmung). Durch nicht zu 
hohe Besatzdichten, einem guten Stallklima 
und Auslaufmanagement, sowie einer an-
gepassten Fütterung können diese verrin-
gert werden, wie es Ergebnisse unter Ver-
suchs- und Praxisbedingungen zeigten. 
Auch die Züchtung wird in Zukunft die Ge-
sundheit stärker beachten müssen.

Als alternative Haltungsformen für 
Masthühner kommen laut EU-Vermark-
tungsnormen extensive Bodenhaltung, Aus-
laufhaltung, bäuerliche Auslaufhaltung und 
bäuerliche Freilandhaltung in Frage sowie 
wiederum die ökologische Erzeugung. In 
dieser Reihenfolge benötigen die Tiere u.a. 
mehr Platz und dürfen nicht so schnell 
wachsen. Allerdings steigen die Preise deut-
lich höher an als bei Alternativeiern (z.B. 
2009 Verbraucherpreise für Eier aus Bo-
denhaltung 13,9 Cent und aus Käfighaltung 
11,3 Cent, d.h. plus 23 %). So müsste ein 
Hähnchenmäster pro Tier den doppelten 

Wie alt bzw. frisch  
ist ein Ei?

Tipp: Die Kundschaft sollte von der 
Angabe des Mindesthaltbarkeitsda-
tums 28 Tage zurückrechnen, dann 
kennt sie auch das Legedatum. 
Vergleichen Verbraucher dieses mit 
dem aktuellen Kaufdatum, wissen sie 
auch, wie frisch die Eier sind.
Quelle:  

Christiane Kunzel, Verbraucherzentrale NRW 


