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1 Einleitung  

1.1 Problemstellung  

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts werden Hühnerrassen gezielt nach Eier- und 

Mastleistung gezüchtet. Die Trennungen in die Nutzungsrichtungen sind durch negative 

genetische Korrelation zwischen Legeleistung und Fleischansatz begründet. In der 

Hybridzüchtung auf Mastleistung können sowohl weibliche als auch männliche Tiere 

genutzt werden. Demgegenüber weisen Hähne der Legeherkünfte eine geringe 

Gesamtfleischmenge und Futterverwertung auf (GRASHORN 2013, WINDHORST 2013). So hat 

sich die heutige Geflügelwirtschaft mit einer kleinen Zahl weltweit marktdominierender 

Zuchtunternehmen auf die Produktion von Legehybriden mit hoher Legeleistung zum 

einen und Masthybriden mit hohem Fleischansatz zum anderen spezialisiert. Bedingt 

durch diese Entwicklung werden in Deutschland bisher jährlich ca. 45 Mio. männliche 

Küken der Legeherkünfte direkt nach dem Schlupf getötet (BMEL 2017, DESTATIS 2018). 

Das Töten männlicher Küken ist in Deutschland sowohl in der konventionellen als auch in 

der ökologischen Wirtschaftsweise üblich, wird jedoch unter tierethischen, 

gesellschaftlichen und politischen Gesichtspunkten als nicht zukunftsfähig betrachtet. 

Bisher gibt es keine gesetzliche Regelung, welche das Töten der Hahnenküken in der Lege-

huhnhaltung unterbinden. Unter Berücksichtigung der Gesetzeslage, europaweit 

geltender Regelungen [VO (EG) Nr. 1099/2009)] sowie aufgrund mangelnder praxistaugli-

cher Alternativen wurde die Zulässigkeit der Tötung von Eintagsküken in der jüngeren 

Vergangenheit durch mehrere Gerichtsentscheidungen bestätigt (VG Minden 2015, OVG 

NRW 2016). Eine anhaltende und sich intensivierende tierethische Diskussion weist 

allerdings auf Handlungsbedarf hin (BRUIJNIS et al. 2015; BRÜMMER et al. 2018a; 2018b; 

GREMMEN et al. 2018; LEENSTRA et al 2011).  

Verschiedene technische Ansätze zur In-Ovo-Geschlechtsbestimmung wurden bereits 

untersucht und diskutiert (BURCKHARDT et al. 2010; CLINTON et al. 2016). Ein neues 

Verfahren zur Geschlechtsbestimmung wurde im Sommer 2018 präsentiert. Hier kann mit 

Hilfe der Magnetresonanztomographie sowohl der Geschlecht- als auch der 

Befruchtungsstatus bestimmt werden (HAASE u. SCHUSSER 2018). Der Nachweis eines 

großtechnischen Einsatzes steht bei diesen Verfahren aber noch aus. Alternativen mit den 

am besten bewerteten Perspektiven für den großtechnischen Einsatz in Brüterien sind die 

In-Ovo-Geschlechtsbestimmung durch endokrinologische oder spektroskopische 

Untersuchungsmethoden (GALLI et al. 2017). Der praktische Einsatz dieser technischen 

Verfahren wird nach Zertifizierung der Prozessqualität für 2020 erwartet (DAMME 2017).  

Kritiker bemängeln, dass das Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei die Tötung der 

männlichen Küken nur in das erste Drittel der Brut verlagert. Darüber hinaus liegt die 

Genauigkeit bei der Geschlechtsbestimmung im Ei derzeit erst bei 98 %, so dass weiterhin 

Hähne schlüpfen werden, die bei einem Küken-Tötungsverbot aufgezogen werden 

müssen (GALLI et al. 2016, TOP AGRAR ONLINE 2018). Bezogen auf 45 Mio. erbrütete 

Legehennen pro Jahr ist daher mit 900.000 männlichen Legeküken zu rechnen.  
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Neben der Geschlechtsbestimmung im Ei wird auch an züchterischen Lösungsansätzen 

gearbeitet (WINDHORST 2013). So kann der geforderte Wandel zu einer nachhaltigen 

Hühnerzucht durch die Etablierung alter Zweinutzungsrassen bzw. Züchtung neuer 

Zweinutzungshybriden erfolgen. Auch die Mast männlicher Legehybriden ist durchaus 

möglich (REUTER 2014). Hier ist zusätzlich die Nutzung als Stubenküken (< 650 g 

Schlachtgewicht) möglich (KÖNIG et al. 2010). Einerseits ist nach URSELMANS u. DAMME 

(2014) die verkürzte Mast der Legehybriden zur Vermarktung als Stubenküken keine 

zufriedenstellende Lösung, da die Anzahl der anfallenden Küken viel zu groß für einen 

solchen Markt ist. Andererseits werden in Südostasien jährlich 40 Mio. männliche 

Legehybriden bis zu einem Mastendgewicht von 1.200 g aufgezogen und erfolgreich 

vermarktet (SOISONTES 2015). Demzufolge kann sich auch in Deutschland zukünftig für 

kleinere Brütereien und die Bio-Branche die Mast männlicher Lege- und 

Zweinutzungshybriden anbieten, um die zu erwartenden hohen Investitionskosten der In-

Ovo-Geschlechtsbestimmung zu vermeiden (IDEL 2016).  

Nach UPMANN u. LAUTENSCHLÄGER (2017) eignet sich das Fleisch gemästeter Legehybriden 

aufgrund seiner technologischen Vorteile für die Weiterverarbeitung zu hochwertigen 

Erzeugnissen. Nach SANDERCOCK et al. (2009) zeichnen sich die Lege- und 

Zweinutzungshähne durch dunkles und rötliches Brust‐ und Keulenfleisch aus. Die 

attraktive dunkle, rote Farbe hebt sich vom aktuellen Marktstandard ab und kann für die 

Herstellung von Kochpökelware und Rohwurst genutzt werden (UPMANN u. LAUTENSCHLÄGER 

2017; vgl. auch MÜLLER et al. 2018). SANDERCOCK et al. (2009) stellen zudem eine geringere 

Entwicklung von Blutpunkten in der Muskulatur von Legehybridlinien fest, das sich 

wiederum positiv auf das äußere Erscheinungsbild der Wurstwaren auswirkt. Auch in 

sensorischen Beurteilungen schneidet das Fleisch signifikant besser ab als das der 

herkömmlichen Masthähnchen (LICHOVNÍKOVÁ et al. 2009).  

Bereits DAMME et al. (2015), DIEKMANN et al. (2017) sowie KAUFMANN u. ANDERSSON (2013) 

stellten heraus, dass die Positionierung von hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren im 

oberen Preissegment eine Möglichkeit biete, die rohstoff- und kostenintensive Mast 

auszugleichen. Dabei sei der Absatz über Nischenmärkte oder neue Teilmärkte möglich. 

Auch die Querfinanzierung über das Ei (als Co-Finanzierungsmodell) biete potentiell eine 

wirtschaftliche Alternative. Die bisherigen Untersuchungen dazu haben allerdings noch 

nicht die Verarbeitungs- und Vermarktungsperspektive explizit berücksichtigt. Ebenso ist 

bisher unklar, wie eine Positionierung im Verhältnis zum bereits heute ausdifferenzierten 

Frischeiermarkt aussehen könnte. 

Eine qualitative Befragung von BRÜMMER et al. (2017) zeigte auf, dass VerbraucherInnen 

Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der höheren Produktpreise haben, aber 

ethische Werte für einen Fleischeinkauf von Zweinutzungshähnen sprechen. Alles in allem 

zeigen BRÜMMER et al. (2017), dass sich eine Mehrzahlungsbereitschaft nur bei Einhaltung 

zusätzlicher Tierwohlkriterien generieren lässt. In Folge dessen wird die Mast der Hähne 

auch mit verbesserten Haltungsbedingungen verknüpft werden. Seitens des Handels 

fordern VerbraucherInnen zusätzlich eine deutliche Kennzeichnung der geographischen 

Herkunft auf der Verpackung (SCHÜTZ et al. 2018). Damit wird deutlich, dass zu einer 
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möglichen Marktentwicklung von Fleisch- und Wurstprodukten aus Hähnen von 

Zweinutzungs- und Legehybriden noch erheblicher Forschungsbedarf besteht, um 

Umsetzungsperspektiven aufzuzeigen. 

 

1.2 Zielsetzung  

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es zu analysieren, unter welchen Bedingungen 

die Mast und Verarbeitung von Lege- und Zweinutzungshähnen in Deutschland umsetzbar 

sein könnte. Darauf aufbauend wurden verschiedene institutionelle Rahmenbedingungen¹ 

und Perspektiven zur Vermarktung von Legehybrid²- und Zweinutzungshahn³-Produkten 

beschrieben. Ein besonderes Augenmerk gilt hier wirtschaftlich rentablen 

Qualitätsprodukten.  

 

In diesem Beitrag wurden dazu folgende Fragestellungen bearbeitet: 

1. Ist eine Weiterverarbeitung zu hochwertigen Fleisch- und Wurstprodukten unter 

Berücksichtigung der Schlachtkörper- und Fleischqualität möglich? 

2. Wie bewertet das Fleischereihandwerk die Verarbeitungsqualität? Welche 

Absatzmöglichkeiten ergeben sich für ein „Premiumprodukt“? 

3. Wie aufgeschlossen sind Vertreter des Geflügelsektors gegenüber der 

Verarbeitung dieser Hähne?  

4. Wie stellt sich die Wirtschaftlichkeit verschiedener Umsetzungskonzepte im 

Vergleich zum herkömmlichen Masthähnchen4 dar?  

5. Wie hoch ist die Verbraucherakzeptanz für Fleisch- und Wurstwaren aus 
Hahnenfleisch?  

6. Welche institutionellen Rahmenbedingungen sind für neue Marketingkonzepte 
notwendig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 

1 Institutionelle Rahmenbedingungen beschreiben die Zusammenarbeit zwischen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
politischen Akteuren mit unterschiedlichem Maß einer staatlichen oder nicht-staatlichen und formalen oder informellen 
Regulierung. 
2 Mit Legehybridhähnen sind die männlichen Tiere der Legehybriden gemeint. In Bio-Erzeugergemeinschaften wird auch der 
Begriff „Bruderhahn“ verwendet. 
3 Die Zweinutzungshähne bezeichnen hier die männlichen Tiere der Zweinutzungshybriden oder Zweinutzungsrassen. Bei 
anderen Tierarten (beispielsweise in der Rinderzucht) hat sich der Begriff der Doppelnutzung etabliert. Eine eindeutige 
Begriffsbestimmung ist im vorliegenden Fall noch ausstehend. 
4 Mit Masthähnchen sind sowohl weibliche als auch männliche Masthühner im konventionellen Verfahren gemeint. 
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2 Daten und Methoden  

Zur Ermittlung des Marktpotentials für Fleisch- und Wurstwaren aus Hahnenfleisch, 

wurde die Untersuchungsmethodik des Forschungsprojektes in sieben aufeinander 

aufbauende Arbeitsschritte unterteilt. Ziel des Forschungsprojektes war es zu 

untersuchen, unter welchen Voraussetzungen sich das Legehybrid- oder 

Zweinutzungskonzept in der Geflügelwirtschaft als Alternative zum herkömmlichen 

Masthybriden etablieren kann.  

 

2.1 Hahnenfleischerzeugung und Verarbeitung 

2.1.1 Experteninterviews zur Ist-Situation  

Im November und Dezember 2016 erfolgte eine Bestandsaufnahme regionaler Erzeuger 

und Verarbeiter für Geflügelprodukte in NRW. Um eine empirisch große Vielfalt zu 

erreichen, wurde auch ein kleiner Anteil von Unternehmen aus nationalem und 

internationalem Umfeld miteinbezogen. Die Literatur- und Internetrecherche zeigte, dass 

bereits bestehende Initiativen, Forschungsprojekte und Zusammenschlüsse im Bereich 

der Hahnenaufzucht und -mast existierten. Die BetriebsleiterInnen wurden im Dezember 

2016 mit Hilfe eines Anschreibens über das Forschungsprojekt informiert und darum 

gebeten, an einem Interview teilzunehmen. Anschließend konnte durch eine telefonische 

Kontaktaufnahme seitens der Projektbearbeiterin der Fachhochschule Südwestfalen ein 

Termin für ein Telefoninterview vereinbart werden. Die zehn Gespräche wurden Anfang 

2017 als Experteninterviews geführt (vgl. MEUSER u. NAGEL 2002) und an einen Leitfaden 

gestützt. Der Interviewleitfaden enthielt Fragen zur Gründung, Organisationsstruktur, zu 

den Charakteristika der Aufzucht, zur Fleischqualität, zum Marketing-Mix sowie zu den 

Erwartungen bezüglich politischer Unterstützung. Im Nachgang der ersten 

Hintergrundgespräche wurde der Leitfaden überarbeitet, so dass durch Nachfragen an 

verschiedenen Stellen oder Einführung neuer Themen die Tiefe und Breite des Leitfadens 

angepasst werden konnte (FLICK 2011).  

 

2.1.2 Mast und Schlachtung 

Die Aufzucht und Mast verschiedener Hähne fand an der Lehr- und Forschungsstation 

Frankenforst der Universität Bonn statt. Aufgestallt wurden die Legehybriden Lohmann 

Brown (LB), die Zweinutzungshybriden Lohmann Dual (LD) und die traditionelle 

Zweinutzungsrasse Rheinländer (R). Neben leistungsbezogenen Parametern wurden 

Verhaltensunterschiede zwischen den Herkünften und Kenngrößen zur Beurteilung des 

Tierwohls protokolliert (siehe HILLEMACHER u. TIEMANN 2018). Nach der Schlachtung zur 10. 

und 20. Lebenswoche erfolgte die Weiterverarbeitung zu Fleisch- und Wurstprodukten. 

Eine Übersicht der Genetik, Schlachttermine und Anzahl der Hähne ist in Tabelle 1 

gegeben. 
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Tabelle 1: Übersicht der Tierzahlen nach Schlachttermin und Genetik 

Schlachttermin 
Weiterverarbeitung 

(Genetik, Anzahl der Tiere) 

Laboranalytik 

(Genetik, Anzahl der Tiere) 

10.01.2017 LD10         212 LD10          12 

17.01.2017 LD10         100 - 

 LB10         209 LB10          12 

21.03.2017 LD20           74 LD20          12 

28.03.2017 LB20           66 LB20          12 

 R10             68 R10            12 

23.05.2017 R20           110 R20            12 

             ∑    839              ∑    72 

 
2.1.3 Laboranalysen zur Schlachtkörper- und Fleischqualität 

Parallel dazu wurden je Herkunft und Altersstufe zwölf Tiere als Teilstichprobe aus 

insgesamt sechs Gruppen (LD10, LB10, R10, LD20, LB20, R20) im Lebensmittellabor der 

Fachhochschule Südwestfalen auf ihre Schlachtkörper- und Fleischqualität hin untersucht. 

Diese Teilstichprobe wurde während des Schlachtprozesses anhand der Flügelmarke 

separiert. Die tierbezogenen Daten der Teilstichprobe wurden bezogen auf die 

Lebendgewichte geprüft und können gegenüber der Gesamtgruppe (40 Fokus- und 40 

randomisierte Tiere) als repräsentativ betrachtet werden. Zur Beurteilung der Fleisch-

qualität erfolgten die Messung des pH-Wertes, der Fleischfarbe (Lab-Wert), des 

Wasserbindevermögens (nach GRAU und HAMM) und der Muskelfaserdicke am Brustfilet 

und der Keule. Aus personellen und räumlichen Kapazitätsgrenzen konnte keine größere 

Stichprobe realisiert werden. Die Schlachtkörper- und Fleischqualität wurde an 

verschiedenen Parametern beurteilt. Die Eingabe und Auswertung der im Labor erfassten 

Werte erfolgte deskriptiv in Excel und hypothesenprüfend in SAS.  

 

2.1.4 Experteninterview mit dem Fleischereihandwerk zur Geflügelwurstproduktion 

Der Schlachthof der Ardeyer Landhähnchen GmbH & Co. KG zerlegte alle Hähne, die nicht 

für die Laboranalytik verwendet wurden, um Keulen- und Brustfleisch für die 

Weiterverarbeitung zu gewinnen. Keulen und Brustfilets wurden noch am Schlachthof 

nach verschiedenen Herkünften und Schlachtterminen gekennzeichnet und eingefroren.  

Zur Herstellung hochwertiger Fleisch- und Wurstwaren aus männlichen Lege- und 

Zweinutzungshybriden erfolgte im April und Oktober 2017 eine Zusammenarbeit mit der 

Bio-Fleischerei Burchhardt in Essen. Die Fleischerei erhielt insgesamt 190 kg Brust- und 

215 kg Keulenfleisch als gefrorene Ware. Neben weiterverarbeiteten Produkten (u.a. 

Mortadella, Fleischwurst, Grillwurst, Kochschinken, Leberkäse, Bierknacker, 

Mettwürstchen, Salami), die die Fleischerei nach eigener Rezeptur in kleinen Chargen 

produzierte, bewertete die Fleischerei Burchhardt die Schlachtkörper- und Fleischqualität 

15 ganzer Hähne unterschiedlicher Herkünfte und Schlachttermine.  
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Daraufhin wurde gemeinsam mit dem Geschäftsführer Bernd Burchhardt, 

Produktionsleiter Klaus Esser und der Projektbearbeiterin der Fachhochschule 

Südwestfalen ein Experteninterview im Oktober 2017 durchgeführt. Zentrales Thema des 

Interviews war die Beurteilung der Rohware und der Verarbeitungsmöglichkeiten. 

 

2.2 Hahnenfleischvermarktung 

2.2.1 Workshop zur Akzeptanzanalyse des Handels und Verarbeitungsgewerbes 

In einem Workshop im Mai 2018 wurde die Eignung des Fleisches für die Produktion von 

Wurstwaren, die Vermarktung sowie die Verbraucherakzeptanz am PoS mit Vertretern 

des Lebensmitteleinzelhandels und des Verarbeitungsgewerbes diskutiert. Aus den 

Ergebnissen des Workshops konnten mögliche Umsetzungsstrategien erarbeitet werden. 

Die Experteninterviews (2.1.1, 2.1.4) sowie der Workshop (2.2.1) wurden bei 

Einverständnis der Gesprächspartner mit einem Aufnahmegerät aufgenommen. 

Anschließend wurden die transkribierten Gesprächs- und Diskussionsinhalte einer 

qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Hauptkategorien wurden theoriegestützt 

gebildet. Unterkategorien wurden durch induktive Ableitung aus dem Datenmaterial 

ergänzt. Die Darstellung der Haupt- und Unterkategorien erfolgte in einer 

Synthesematrix, die eine vergleichende Gegenüberstellung innerhalb einer Thematik oder 

verschiedenen Kategorien ermöglicht. 

 

2.2.2 Ökonomische Analyse ökologischer und konventioneller Konzepte 

Als Datengrundlage für die ökonomische Bewertung wurden die Versuchsergebnisse der 

Legehybriden Lohmann Brown und Zweinutzungshybriden Lohmann Dual in 10 bzw. 20 

wöchiger Mast herangezogen und durch Planungsdaten (KTBL, LWK NDS) ergänzt. Die 

Rasse Rheinländer wurde nicht weiter berücksichtigt, da sie bereits im Handling sehr 

schwierig waren (HILLEMACHER u. TIEMANN.2018) und die Mast- und Schlachtleistungen 

deutlich unter den Hybriden lagen. Die Wirtschaftlichkeit ökonomischer und 

konventioneller Alternativkonzepte wurde auf Seite der Erzeugung und Verarbeitung bzw. 

Vermarktung im Rahmen einer Leistungs-Kosten-Rechnung bewertet. Dazu wurden die 

Produktionskosten auf Erzeugungsseite je Tierplatz sowie Schlacht- und 

Verarbeitungskosten auf Ebene der Weiterverarbeitung je Masthuhn herangezogen. 

Unterschiedliche Bezugsgrößen wurden gewählt, um für die jeweiligen Akteure einen 

relevanten Bezug herzustellen. So ist auf Ebene der Mast meist der Stallplatz der am 

meisten begrenzende Produktionsfaktor. Auf Ebene der Verarbeitung stellt die Anzahl der 

geschlachteten Tiere die relevante Bezugsgröße her. Vergleiche zwischen den beiden 

Ebenen können in den Berechnungen auf Basis verschiedener Bezugsgrößen gemacht 

werden. 

Im Falle des konventionellen Verfahrens wurden die Lege- und Zweinutzungshähne einem 

herkömmlichen Mastverfahren gegenübergestellt. Die Verkaufserlöse berechnen sich aus 

den Verbraucherpreisen (ohne MwSt.) für Brustfilet und Salami im Monatsmittel März 
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(AMI 2018). Im Fall des ökologischen Verfahrens wurde die 10-wöchige Hahnenmast der 

Legehybriden mit Querfinanzierung aus dem Ei als Referenz herangezogen. 

In der Leistungs-Kosten-Rechnung kann die schlechtere Futterverwertung und längere 

Mastdauer der LB- und LD-Hähne durch den Einsatz eines Junghennenaufzuchtfutters 

statt eines konventionellen Mastfutters teilweise kompensiert werden. So lassen sich für 

die langsam wachsenden Hähne mit einem geringeren Eiweiß- und Energiebedarf die 

Futterkosten reduzieren (SOISONTES 2015). Die männlichen Eintagsküken der Legehybriden 

können anders als die Zweinutzungs- und Masthybriden zu geringeren Preisen von den 

Brütereien bezogen werden. Der Kükenzukauf der Zweinutzungshybriden (0,37 € / Küken) 

liegt in einer ähnlichen Preisspanne wie die der Masthybriden (0,35 € / Küken), da 

Zweinutzungsküken Kloaken gesext werden müssen (DAMME 2015, KTBL 2016). Es wird ein 

gleicher Arbeitsaufwand pro Tierplatz und Jahr unterstellt. Geringere Arbeitsbelastungen 

durch weniger Durchgänge bei den Lege- und Zweinutzungshähnen im Vergleich zu den 

Masthybriden werden möglicherweise durch einen höheren Betreuungsaufwand 

kompensiert. Allerdings liegen dazu bisher keine verlässlichen Planungsdaten vor, so dass 

mit diesen vereinfachten Annahmen gerechnet werden musste. 

In den Berechnungen ergibt sich aus den Erlösen durch Brustfilet- und Salamiverkauf 

abzüglich der Schlacht- und Verarbeitungskosten ein maximal bezahlbarer Preis je 

Masthuhn am Schlachthof. Auf Ebene der Erzeuger berechnet sich aus den 

Produktionskosten ein Mindestpreis für die Landwirte. Aus dem maximal bezahlbaren 

Preis des Schlachthofes und dem Mindestpreis für die Landwirte entsteht eine Restgröße 

als Differenz. Diese Differenz steht der Wertschöpfungskette für sonstige Ausgaben 

(Tiertransport, Logistik, Zwischenhandel, Marketing, Versicherung, Personal) und als 

Gewinn zur Verfügung. Der ermittelte Differenzbetrag sollte qualitativ eingeordnet 

werden, da hierzu keine verlässlichen Daten zugänglich waren.  

 

2.2.3 Standardisierte Interviews zur Verbraucherakzeptanz  

Die Datenerhebung für die Verbraucherakzeptanzanalyse fand im September und 

Oktober 2017 vor zwei Filialen der Bio-Fleischerei Burchhardt in Essen statt. Innerhalb 

dieses Zeitraums wurden in der Fleischerei Hahnenfleischprodukte angeboten. Da die 

Aufzucht der Lege- und Zweinutzungshähne im vorliegenden Forschungsprojekt unter 

bio-angelehnten, aber nicht bio-zertifizierten Bedingungen stattfand, waren die Produkte 

in der Auslage als konventionelle „Bruderhahn“-Produkte gekennzeichnet. Darüber 

hinaus wurde in der Fleischerei mit zwei Plakatversionen und Thekenaufsteller über die 

Verkaufsaktion und deren Hintergründe informiert. Die Befragung erfolgte in Form eines 

tabletgestützten persönlichen Interviews (TAPI) nach dem Besuch der Kunden in der 

jeweiligen Filiale. Der standardisierte Fragebogen umfasste Fragen zur Thematik der 

Hahnenküken in der Legehennenhaltung, Fragen zu Verhaltensintentionen und 

tatsächlichem Verhalten bezüglich des Kaufes von Hahnenfleischprodukten sowie Fragen 

zur Erfassung der soziodemografischen Merkmale.  
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3 Marktpotential für Geflügelprodukte aus Hahnenfleisch 

Das folgende Kapitel beschreibt in Form der Notizen aus der Forschung1 die 

Schlachtkörper-, Fleisch- und Verarbeitungsqualität der Lege- und Zweinutzungshähne. 

Darauf aufbauend wird das Marktpotential der Fleisch- und Wurstwaren auf Ebene der 

Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung bewertet.  

 

3.1 Marktpotential auf Ebene der Fleischerzeugung und Verarbeitung 

3.1.1 Aufzucht, Schlachtkörper- und Fleischqualität 

 

Notizen aus der Forschung Nr. 03/2017 

Herausforderungen und Ansatzpunkte für die Geflügelproduktion – Aufzucht und 

Fleischqualität einer Legehybridlinie und Zweinutzungsgenetik 

 

 

Notizen aus der Forschung Nr. 26/2018 

Untersuchung zur Schlachtkörperqualität von Hähnen der Herkünfte Lohmann Dual, 

Lohmann Brown und Rheinländer bei 10- und 20-wöchiger Mast  

 

  

Notizen aus der Forschung Nr. 27/2018 

Untersuchung zur Fleischqualität von Hähnen der Herkünfte Lohmann Dual, Lohmann 

Brown und Rheinländer bei 10- und 20-wöchiger Mast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1 Notizen aus der Forschung einsehbar auf: 

 http://www4.fh-swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/so/fb_aw/forschungundprojekte_1/forschungsnotizen/Index.php 

  

http://www4.fh-swf.de/de/home/ueber_uns/standorte/so/fb_aw/forschungundprojekte_1/forschungsnotizen/Index.php
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Untersuchung zur Schlachtkörperqualität von Hähnen der Herkünfte Lohmann Dual, 
Lohmann Brown und Rheinländer bei 10- und 20-wöchiger Mast 

Katrin Schütz, Marie Braunisch, Sandra Kronenberg, Marcus Mergenthaler und Margit Wittmann 

Einleitung 

Die Hahnenmast von Lege- oder Zweinutzungshybriden 
kann eine Alternative zur Tötung der männlichen Küken 
am ersten Lebenstag bieten (TOP AGRAR ONLINE 2018). 
TIEMANN et al. (2017) untersuchten an der Lehr- und 
Forschungsanstalt Frankenforst die Mastleistung und 
tierwohlrelevante Verhaltensweisen verschiedener 
Herkünfte. Dabei wurde deutlich, dass die Mastleistung 
der Hähne maßgeblich durch die Genetik bestimmt wird 
und in folgender Reihenfolge abnimmt: Zweinutzungs-
hybrid Lohmann Dual (LD) > Legehybrid Lohmann Brown 
(LB) > traditionelle Zweinutzungsrasse Rheinländer (R). 
So verläuft die Wachstumskurve der LD deutlich ober-
halb der Herkünfte LB und R. Während in den ersten 10. 
Lebenswochen (LW) alle Herkünfte die höchsten                    
Zuwächse verzeichnen, nehmen nach der 10 LW sowohl 
die Tageszunahmen als auch der Production Efficiency 
Factor (EPEF) ab (siehe Tabelle 1). Ab der 15. LW ist bei 
allen Herkünften das Maximum hinsichtlich des Wachs-
tumspotentials erreicht (TIEMANN et al. 2017). 

Tabelle1 : Leistungsdaten der untersuchten Herkünfte Lohmann Dual 
(LD), Lohmann Brown (LB) und Rheinländer (R) am 71. und 134. 
Lebenstag 

  

Futter- 
aufwand  
(kg Futter / 

kg Zunahme) 

Tages-
zunahmen  

(g) 

Mortalität 
(%) 

EPEF* 

LD10 2,0 35,6 5,7 165 

LB10 2,4 20,9 0,1 86 

R10 3,0 17,9 7,0 56 

LD20 3,9 30,0 6,3 73 

LB20 4,0 20,8 0,7 52 

R20 5,9 18,3 7,9 29 

*EPEF berücksichtigt Überlebensrate, Mastgewicht, Alter und Futter-
aufwand; beinhaltet biol. Leistung und ökonom. Bewertung 

Quelle: TIEMANN et al. (2017), TIEMANN et al. (2018) 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Schlacht-
körperqualität von Hähnen der Herkünfte LD, LB und R 
in einer Teilstichprobe der Tiere von TIEMANN et al. 
(2017) bei 10- und 20-wöchiger Mast zu vergleichen.  

Tiere, Material und Methoden 

In Zusammenarbeit mit der Rheinischen Friedrich-                   
Wilhelms-Universität Bonn wurden etwa 840 Hähne der 
Herkünfte LB, LD und R in einem extensiven Maststall 
mit Auslaufhaltung 10 bzw. 20 Wochen gemästet (TIE-

MANN et al. 2017). Die Hähne erhielten konventionelles 
Starter-, Mast- und Endmastfutter. Nach der Schlach-
tung erfolgte die Weiterverarbeitung zu Fleisch- und 
Wurstprodukten. Parallel dazu wurden je Herkunft und 
Altersstufe zwölf Hähne als Teilstichprobe aus insge-

samt sechs Gruppen (LD10, LB10, R10, LD20, LB20, R20) 
im Lebensmittellabor der Fachhochschule Südwestfalen 
auf ihre Schlachtkörperqualität hin untersucht. Diese 
Teilstichprobe wurde geprüft und kann gegenüber der 
Gesamtgruppe (40 Fokus- und 40 randomisierte Tiere) 
bezogen auf die Lebendgewichte als repräsentativ                    
betrachtet werden. Zur Untersuchung wurden die 
Schlachtkörper in aufgetautem Zustand gewogen und 
zerlegt. Anschließend wurden die Gewichte der Keulen, 
Brustfilets und Flügel, sowie der Innereien und Karkasse 
erhoben. Alle erhobenen Daten wurden nach einer 
Plausibilitätskontrolle mit dem Statistikprogramm SPSS 
und der Prozedur ANOVA mittels einer multivariaten 
Varianzanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zur Fleisch-
qualität sind in SCHÜTZ et al. (2018) beschrieben.  

Ergebnisse 
Tabelle 2 : Mittleres Lebendgewicht (LG), Schlachtkörpergewicht 
(SKG), sowie Gewichte von Keule und Brustfilet der untersuchten 
Herkünfte LD, LB und R bei 10- und 20-wöchiger Mast (in Gramm)* 

  
LG**                SKG**  Keule  

Brust-
filet 

LD10 2539
c
 1524

c
 564

d
 327

b
 

142 104 39 26 

LB10 1529
d
 824

d
 337

e
 167

c
 

138 88 35 23 

R10   769
d
 283

f
 151

c
 

  85 33 16 

LD20 4164
a
 2704

a
 1062

a
 572

a
 

263 191 75 74 

LB20 2904
b
 1748

b
 765

b
 337

b
 

160 118 44 23 

R20 2505
c
 1511

c
 611

c
 321

b
 

216 175 63 28 

*Unterschiedliche Buchstaben in einer Spalte kennzeichnen signifi-
kante Unterschiede (p<0,05); kursive Zahlen entsprechen der Stan-
dardabweichung; wenn nicht anders erwähnt n=12 
**beim LG gilt für R10 n=0; beim SKG gilt für LB20 und R20 n=11 

- Lebendgewicht (LG) 

Die LD10 zeigten mit 2.539 g signifikant höhere LG als 
LB10 mit 1.529 g. LD20 wies mit 4.164 g signifikant hö-
here Endgewichte auf als LB20 (2.904 g) bzw. R20 
(2.505 g) (siehe Tabelle 2).  

- Schlachtkörpergewicht (SKG) und Ausschlachtung 

Ähnlich dem LG zeigten sich die Unterschiede zwischen 
den Herkünften und Altersstufen im SKG (siehe Tabelle). 
Die Ausschlachtung stieg im Vergleich 10- zu 20-                     
Wochen um ca. 6 %, wobei LD jeweils ca. 5 % höher lag 
als LB bzw. R (LD10 60 %, LD20 65 %). 
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- Keulengewicht 

Die Herkunft LD hatte in beiden Altersstufen die signifi-
kant höchsten Keulengewichte (LD10 564 g; LD20 
1.062 g). Deutlich geringer wogen die Keulen bei LB10 
(337 g) und LB20 (765 g) sowie R10 (283 g) und R20 
(611 g) (siehe Tabelle 2). Gemessen am Schlachtkörper-
gewicht erreichte LB20 mit 44 % den höchsten Keulen-
anteil. LD10 und R10 wiesen mit 37 % den geringsten 
Keulenanteil auf. Der Keulenanteil stieg um ca. 3 % im 
Vergleich der beiden Altersstufen und lag bei LB10 und 
LB20 mit 41 bzw. 44 % um 4 % höher als LD und R, die 
vergleichbare Werte aufwiesen (37 und 40 %). 

- Brustgewicht (Filet) 

Ähnlich dem Keulengewicht hatte die Herkunft LD in 
beiden Altersstufen die signifikant höchsten Filet-                   
gewichte (LD10 327 g; LD20 572 g). Die Brustfilets von 
LB und R unterschieden sich kaum voneinander, waren 
aber deutlich niedriger als die der LD (LB10 167 g und 
LB20 337 g; R10 151 g und R20 321 g). Gemessen am 
Schlachtkörpergewicht hatten alle Gruppen einen                
ähnlichen Filetanteil von durchschnittlich 20 %.  

Diskussion  

Die Herkunft LD wies bei 10- und 20-wöchiger Mast mit 
deutlichem Abstand zu LB und R die höchsten LG und 
SKG auf. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da für 
die Zucht der Zweinutzungshybride LD eine Lege- mit 
einer Mastlinie kombiniert wurde. LD10 erreichte ein 
mit der intensiven Mittellangmast vergleichbares Mas-
tendgewicht (ca. 2.500 g), während LB und R dies erst 
mit 20 Wochen aufweisen konnten (ZDG 2015). Dieses 
Wachstumspotential der LD wurde auch in Untersu-
chungen der Lohmann Tierzucht GmbH gefunden (ICKEN 
2013).  

Insgesamt zeigten LD von allen drei Herkünften die 
höchsten Tageszunahmen und den höchsten EPEF. Im 
Vergleich zu marktüblichen Masthybriden bei Mittel-
langmast (Ø Tageszunahmen: 61 g, DLG MERKBLATT 
2017) benötigt LD aufgrund geringerer Tageszunahmen 
das Doppelte an Masttagen, um ein angestrebtes                     
Gewicht über 2.000 g zu erreichen. Ein Mastend-      
gewicht unter 1.000 g ist aufgrund nicht entwickelter 
Automatisierung der Schlacht- und Eviscerationstechnik 
bisher mit viel Handarbeit verbunden. Demnach ist eine 
Mastdauer unter 10 LW für die Legehybriden LB und 
traditionelle Zweinutzungsrasse R unter den bisherigen 
Rahmenbedingungen in Deutschland nicht zielführend. 
Nach DIEKMANN et al. (2017) können ganze Legehybrid-
hähne nach 13 Wochen Mastdauer unter gegebenen 
Voraussetzungen nicht direkt an den Verbraucher ver-
marktet werden, sondern eher zu einem Schlachthen-
nenpreis abgesetzt werden. In Thailand werden dage-
gen jährlich 40 Mio. Legehybridhähne bis zu einem Mas-
tendgewicht von 1.200 g aufgezogen und erfolgreich 
vermarktet. Daraus könnte eine Chance für einen zu 

entwickelnden Inlandsmarkt sowie für den Export in 
asiatische Märkte abgeleitet werden (SOISONTES 2015).  

Schlussendlich weist die Herkunft LD nach 10-wöchiger 
Mast ein akzeptables SKG bei ca. 2-3 % geringerer Aus-
schlachtung im Vergleich zur konventionellen Kurzmast 
auf. Auch die Gewichte der Brustfilets und Keule errei-
chen marktübliche Größenordnungen (ZDG 2015).                   
Unterschiede im Wachstum und in den Teilstück-                     
anteilen können durch die Genetik, das Alter,                         
Geschlecht, Futter und Management begründet werden 
(DAMME 2017). So wurde auch die Brustmuskelausprä-
gung als Zuchtmerkmal vorangetrieben und trägt in der 
konventionellen Hähnchenmast entscheidend zur             
Wirtschaftlichkeit bei. Vor dem Hintergrund, dass die 
Genauigkeit der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung im Ei 
derzeit noch bei 97 % liegt und ca. 1 Mio. männliche 
Küken weiterhin jährlich in Deutschland schlüpfen wür-
den, sollte die Mast der LD bis zur 10. LW als eine Alter-
native vertiefend unter wirtschaftlichen und ethischen 
Aspekten untersucht werden (DESTATIS 2018, TOP AGRAR 

ONLINE 2018). 
Danksagung/Finanzierung: Diese Arbeit wurde vom Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
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Untersuchung zur Fleischqualität von Hähnen der Herkünfte Lohmann Dual, Lohmann 
Brown und Rheinländer bei 10- und 20-wöchiger Mast 

Katrin Schütz, Marie Braunisch, Sandra Kronenberg, Marcus Mergenthaler und Margit Wittmann 

Einleitung 

Hahnenküken von Legehybriden eignen sich nicht zur 
Mast, da eine hohe Legeleistung negativ mit einem 
hohen Fleischansatz korreliert (GRASHORN 2013). Als 
Alternative zur Tötung von jährlich 44. Mio. männlichen 
Eintagsküken in Deutschland werden technische Mög-
lichkeiten, wie die In-Ovo-Geschlechtsbestimmung 
durch endokrinologische oder spektroskopische                         
Untersuchungsmethoden entwickelt. Außerdem wird an 
züchterischen Lösungsansätzen gearbeitet (DESTATIS 
2018, TOP AGRAR ONLINE 2018). Der geforderte Wandel 
zu einer nachhaltigen Geflügelwirtschaft kann durch die 
Mast der Legehybridhähne oder Etablierung alter 
Zweinutzungsrassen bzw. Züchtung neuer Zweinut-
zungshybriden erfolgen (REUTER 2014). Nach UPMANN u. 
LAUTENSCHLÄGER (2017) eignet sich das Fleisch gemäste-
ter Legehybridrassen aufgrund seiner technologischen 
wie sensorischen Vorteile für hochwertige Fleisch- und 
Wurstwaren. 

Ziel dieser Untersuchung ist der Vergleich der Fleisch-
qualität von Hähnen aus Lege- (Lohmann Brown (LB)) 
und Zweinutzungshybriden (Lohmann Dual (LD)) sowie 
der Rasse Rheinländer (R) bei 10- und 20-wöchiger 
Mast.  

Tiere, Material und Methoden 

Dazu wurden etwa 840 Hähne in Zusammenarbeit mit 
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
extensiv gemästet. In einem konventionellen Maststall 
mit Auslaufhaltung wurden die Herkünfte LB, LD und R 
10 bzw. 20 Wochen gemästet und Verhaltensunter-
schiede zwischen den Herkünften erfasst (TIEMANN et al. 
2017). Die anschließende Schlachtung erfolgte durch die 
Ardeyer Landhähnchen GmbH und Co. KG. Die Bio-
Fleischerei Burchhardt in Essen übernahm die Weiter-
verarbeitung zu Fleisch- und Wurstprodukten. Parallel 
dazu wurden je Herkunft und Altersstufe zwölf Hähne 
aus insgesamt sechs Gruppen (LD10, LB10, R10, LD20, 
LB20, R20) im Lebensmittellabor auf ihre Fleischqualität 
hin untersucht. Nach der Zerlegung der aufgetauten 
Schlachtkörper in Keulen, Brustfilets und Flügel, sowie 
Innereien und Karkasse wurden die Einzelteile gewogen, 
um Rückschlüsse auf die Schlachtkörperqualität ziehen 
zu können (SCHÜTZ et al. 2018). Anschließend erfolgten 
zur Beurteilung der Fleischqualität die Messung des pH-
Wertes, der Fleischfarbe, des Wasserbindevermögens 
und der Muskelfaserdicke.  

- pH-Wert 

An zwei Punkten wurde der pH-Wert an der Keule bzw. 
an einem Punkt am Filet gemessen. Der pH-Wert gibt 

eine Aussage über den Säuregrad des Fleisches. Zudem 
liefert der Wert Hinweise zu Eigenschaften des Fleisches 
wie Textur und Wasserbindefähigkeit. Je nach Tierart, 
Genetik, Teilstück und Messzeitpunkt variiert der pH-
Wert, verläuft aber in sehr engen Grenzen (LOEFFLER und 
GÄBEL 2013; KALLWEIT et al. 1988).   

- Farbeindruck 

An jedem Messpunkt, zwei an der Keule, drei am Filet, 
wurden Daten zur Helligkeit (L*-Wert), zum Farbton (a*-
Wert) und zur Farbsättigung (b*-Wert) mit einem                            
Minolta CR410-Gerät erhoben. Diese Farbmessmethode 
beruht auf dem CIELAB-Farbsystem und ermöglicht es, 
objektiv die Farbe verschiedener Fleischarten zu                          
vergleichen (KALLWEIT et al. 1988).  

- Wasserbindevermögen (WBV) 

Mithilfe der Filterpapierpressmethode nach GRAU und 
HAMM wurde das Wasserbindevermögen (WBV) des 
Muskelgewebes von Filet und Keule von je fünf Hähnen 
pro Gruppe gemessen. Der Wert liefert Hinweise zu 
physikalischen Eigenschaften des Fleisches, wie                     
Konsistenz oder Festigkeit / Zähigkeit (KALLWEIT et al. 
1988). Das Wasserbindevermögen wird durch den WBV-
Quotienten ausgedrückt. Je größer der Wert ist, desto 
höher ist auch das Wasserbindevermögen. 

- Muskelfaserdicke (MFD) 

Hierzu wurde bei fünf Hähnen je Gruppe eine Muskel-
probe aus dem Filet entnommen und unter Zugabe von 
Salpetersäure wärmebehandelt. Anschließend konnten 
die Muskelbündel in ihre Fasern zerlegt und die Dicke 
von zehn Fasern je Probe bestimmt werden (nach FREI-

TAG 2017).  

Alle erhobenen Daten wurden nach einer Plausibilitäts-
kontrolle mit dem Statistikprogramm SPSS und der      
Prozedur ANOVA mittels einer multivariaten                          
Varianzanalyse ausgewertet. 

Ergebnisse 

- pH-Wert  

Mit 20 Wochen waren die pH-Werte der Brustfilets um 
0,1 signifikant höher (5,8), die der Keule signifikant 
niedriger (6,1) als mit 10 Wochen. Die LD wiesen sowohl 
bei Brustfilets mit 5,9 als auch bei Keule mit 6,3 um 0,2 
bzw. 0,3 signifikant höhere Werte im Vergleich zu LB 
und R auf (siehe Tabelle).  

- L*a*b*-Werte 

Die Farbmessungen zeigten, dass der Alterseffekt ein 
etwas dunkleres Fleisch bei Brust (L* 57,3 zu 54,8) und 
Keule (L* 46,8 zu 41,2) erbrachte, hingegen sich die a* 
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und b*-Werte der Brust und Keule nur um ca. 
1 Punktwert unterschieden. Die deutlichsten und auch 
signifikanten Unterschiede zwischen den Genetiken 
zeigten sich in der Rotfärbung des Brustfilets (a* für R = 
6,3; LB = 5,1 und LD = 3,0) und der Keule (a* für R = 
19,7; LB = 16,9 und LD = 15,1), wohingegen die b*-
Werte keine gerichtete Tendenz erkennen ließen. 

Tabelle 1: pH-Wert, Wasserbindevermögen (WBV) und Muskelfaserdi-
cke (MFD) von Brustfilet und Keule der untersuchten Herkünfte Loh-
mann Dual (LD), Lohmann Brown (LB) und Rheinländer (R) bei 10- und 
20-wöchiger Mast* 

  
pH-

Wert 
Filet 

pH-
Wert 
Keule 

WBV 
Filet** 

WBV 
Keule**  

MFD** 
(μm) 

LD10 5,89a 6,41a 0,35 0,34b 68a 

  0,09 0,11 0,07 0,10 9,27 

LB10 5,55c 6,07c 0,26 0,32b 47b 

  0,08 0,18 0,08 0,05 4,62 

R10 5,68b 5,99c 0,25 0,42a,b 44b 

  0,09 0,09 0,04 0,05 7,40 

LD20 5,89a 6,24b 0,43 0,55a 71a 

  0,07 0,07 0,12 0,22 10,82 

LB20 5,84a 6,05c 0,48 0,31b 68a 

  0,08 0,11 0,17 0,08 5,95 

R20 5,69b 5,82d 0,30 0,30b 55b 

  0,09 0,08 0,12 0,03 7,31 

*Unterschiedliche Buchstaben in einer Spalte kennzeichnen signifikante 
Unterschiede (p<0,05); kursive Zahlen entsprechen der Standardabwei-
chung; wenn nicht anders erwähnt, gilt n=12 

**n=5 

- Wasserbindevermögen 

Während im Brustfilet das WBV mit 20 Wochen bei 0,40 
(+0,11) signifikant höhere Werte erreichte, zeigte sich in 
der Keule kaum ein Alterseffekt (+0,03), jedoch lag bei 
10 Wochen mit 0,36 bereits ein hoher Wert vor (siehe 
Tabelle). In der Keule war das WBV der LD mit 0,45          
signifikant höher im Vergleich zu LB (0,32) und R (0,36).  

- Muskelfaserdicke 

Die Muskelfaserdicke des Brustfilets wies sowohl                   
signifikante Alterseffekte auf (10 Wochen 53 µm, 20 
Wochen 64 µm), als auch Herkunftseffekte (LD 69 µm, 
LB 57 µm, R 49 µm). Auffällig war der geringe Anstieg 
bei LD (+3) im Vergleich zu LB (+24) und R (+11).  

Diskussion  

Laut KALLWEIT et al. (1988) besteht zwischen dem pH-
Wert, dem WBV und der Helligkeit des Fleisches (L*-
Wert) ein Zusammenhang. So wurde nachgewiesen, 
dass Hähne mit einer dunklen Fleischfarbe, einem guten 
WBV und einem hohen pH-Wert eine feste Fleisch-
konsistenz aufweisen (STIEBING et al. 2011). Ein hoher 
L*-Wert, d.h. helles Fleisch, ist ein Indiz für locker                    
zusammenhängende Muskelbündel, was auf weiches 
Fleisch hindeutet (KALLWEIT et al. 1988). Die vorliegende 

Untersuchung lässt aufgrund der inhomogenen                 
Ergebnisse der Fleischqualität keine Zusammenhänge 
zwischen den Messparametern nachweisen. Ein höherer 
Stichprobenumfang könnte zusätzlichen Aufschluss über 
einen gerichteten Zusammenhang der Parameter                  
geben. 

Mit zunehmendem Alter wurden sowohl Filet als auch 
Keule dunkler und zeigten eine stärkere Rotfärbung. Das 
Wasserbindevermögen und die Muskelfaserdicke                
korrelierten und wiesen bei zunehmendem Alter der 
Hähne eine steigende Tendenz auf. So eignet sich die 
Fleischqualität bei längerer Mastdauer für die                            
Verarbeitung zu hochwertigen Produkten. Nach UPMANN 
u. LAUTENSCHLÄGER (2017) lässt sich die attraktive Rot-
färbung und Schnittfestigkeit für die Herstellung von 
Rohwurst (Salami) nutzen und hierbei eine                             
vergleichsweise hohe Wertschöpfung erzielen. Unter 
Berücksichtigung verschiedener Qualitätsparameter u.a. 
Farbe, Festigkeit und Schlachtkörperqualität der Hähne 
(SCHÜTZ et al. 2018) dürfte eine 10-wöchige Mast des 
Zweinutzungshybrids LD dem konventionellen Mast-
hähnchen am ähnlichsten sein. Die höhere Qualitäts-
anmutung der Lege- und Zweinutzungshybriden im 
Vergleich zum Marktdurchschnitt sollten in diesem Fall 
an das Fleischereihandwerk transportiert werden. Zu 
berücksichtigen ist dabei, dass VerbraucherInnen bei                  
Geflügelwurst eine helle Brätfarbe erwarten, so dass die 
Akzeptanz dieser Erzeugnisse Ziel weiterer                           
Untersuchungen sein sollte. 
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Bewertung der Produkt- und Verarbeitungsqualität von Hähnen aus Lege- und  
Zweinutzungshybriden aus Sicht des Fleischereihandwerks 

Katrin Schütz, Margit Wittmann und Marcus Mergenthaler

Einleitung 
Die Aufzucht von Hähnen der Legehybriden ist aufgrund 
der züchterischen Trennung zwischen den Nutzungs-
richtungen Lege‐ und Masthuhn unter bisherigen Rah-
menbedingungen nicht wirtschaftlich. Ein alternatives 
Verfahren könnte die Hahnenmast der Lege- und 
Zweinutzungshybride zur Herstellung qualitativ hoch-
wertiger Fleischerzeugnisse bieten. Nach SANDERCOCK et 
al. (2009) und SCHÜTZ et al. (2018) zeichnen sich die Le-
ge- und Zweinutzungshähne durch dunkles und rötliches 
Brust‐ und Keulenfleisch aus. Die attraktive Farbe hebt 
sich vom aktuellen Marktstandard ab und kann für die 
Herstellung von Kochpökelware und Rohwurst genutzt 
werden (UPMANN u. LAUTENSCHLÄGER 2017). SANDERCOCK 
et al. (2009) stellen zudem eine geringere Entwicklung 
von Blutpunkten in der Brustmuskulatur von Legehybri-
den fest, das sich wiederum positiv auf das äußere Er-
scheinungsbild der Fleischware auswirkt. Auch in senso-
rischen Beurteilungen schneidet das Fleisch signifikant 
besser ab als das der herkömmlichen Masthähnchen 
(LICHOVNÍKOVÁ et al. 2009). Damit könnte die Weiterver-
arbeitung zu hochwertigen Erzeugnissen eine wirt-
schaftliche Alternative bieten. Voraussetzung ist der 
Absatz der Wurstwaren zu höheren Preisen über Ni-
schenmärkte (KAUFMANN u. ANDERSSON 2013). 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es zu beschrei-
ben, ob sich das Hahnenfleisch der Lege- und Zwei-
nutzungshybriden aus Sicht des Fleischereihandwerks 
für die Geflügelwurstproduktion eignet. Darüber hinaus 
ist zu prüfen, ob sich die Fleischqualität von herkömmli-
chen Masthybriden unterscheidet und sich für ein 
„Premiumprodukt“ Absatzmöglichkeiten auf dem Ver-
brauchermarkt ergeben.  

Daten und Methoden 
In Zusammenarbeit mit der Bio-Fleischerei Burchhardt 
in Essen wurde im April und Oktober 2017 Fleisch von 
10 bzw. 20 Wochen gemästeten Legehybrid Lohmann 
Brown (LB), Zweinutzungshybrid Lohmann Dual (LD) und 
traditionellen Zweinutzungsrasse Rheinländer (R) wei-
terverarbeitet. Nach der Schlachtung der Hähne wurde 
zunächst das Brust- und Keulenfleisch abgetrennt und 
eingefroren. Die aufgetauten Brustfilets konnten größ-
tenteils direkt in der Fleischerei abgesetzt werden. Aus 
dem Keulenfleisch und einem kleinen Anteil der Brustfi-
lets (10 %) wurde Fleischwurst, Mortadella, Leberkäse, 
Salami, Kochschinken, Bierknacker, Mettwurst, Grill-
wurst und Sülze hergestellt und an der Fleischerei-
Theke als „Aktion Bruderhahn“ gekennzeichnet. Das 
weitere Sortiment der Fleischerei besteht ausschließlich 
aus biologisch-zertifizierten Fleisch- und Wurstproduk-
ten, bei der eine regionale Erzeugung und Verzicht auf 

chemisch-synthetische Hilfsmittel an erster Stelle steht 
(BIO-FLEISCHEREI BURCHHARDT 2018). Burchhardts Kunden 
sind überwiegend Großstädter mit hohem Bildungsab-
schluss und hohem monatlichen Nettoeinkommen 
(SCHRÖTER u. MERGENTHALER 2018). Zur sensorischen Be-
urteilung wurden der Fleischerei ganze Schlachtkörper 
der Hähne bereitgestellt. Nach erfolgreicher Vermark-
tung und Verköstigung der Produkte fand im Oktober 
2017 ein 120 minütiges Experteninterview mit dem 
Geschäftsführer Bernd Burchhardt und Produktionslei-
ter Klaus Esser statt. Die Audioaufnahme des Interviews 
wurde transkribiert und das Textmaterial einer qualita-
tiven Inhaltsanalyse unterzogen.  

Ergebnisse 
- Beurteilung der Rohware 
Das Einfrieren des Brust- und Keulenfleisches über   
einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten trage nach 
Meinung des Produktionsleiters zu einem sehr hohen 
Wasserverlust während des Auftauprozesses bei. Zu-
dem beschreibt Burchhardt, dass das Fleisch durch das 
Einfrieren trockener, aber auch zarter werde und „man 
nicht weiß, wie sich das aufhebt“. Allerdings vermutet 
der Geschäftsführer durch die lange Einfrierzeit   
schlechtere Ergebnisse in der Fleischqualität und bevor-
zuge deshalb die Arbeit mit frischer Ware. Die ganzen 
LD10 seien nach Burchhardt vom Schlachtgewicht, der 
Fleischausbeute und Größe dem klassischen Brat-
hähnchen ähnlich. Nur die Statur sei bei herkömmlichen 
Masthybriden „etwas runder“, insbesondere die R und 
LB grenzen sich durch den „spitzen Körperbau und    
längere Beine ab“. Hier erklärt Burchhardt, dass dem 
Verbraucher der Unterschied in der Statur zwischen 
Legehybridhahn mit 20 LW und herkömmlichen Hähn-
chen nicht auffallen dürfe. Insgesamt stuft er die LD am 
besten ein: „Das können wir hier gut verkaufen“. Die R 
liegen in der Bewertung hinter den LB. Obwohl Burch-
hardt das Fleisch der R20 als „bissfester“ beschreibt, 
sieht er hier kein Verkaufshemmnis. Die Beurteilung der 
ganzen LB10 und R10-Hähne fiel dagegen schlechter 
aus. Hier wurde u.a. die geringe Fleischausbeute und 
das „sehr schmale Aussehen“ negativ bewertet.  

Das Brustfiletgewicht der LD20 lag etwas über den    
Gewichten der herkömmlichen Brustfiletware in der 
Fleischerei. Das Brustfilet der anderen Genetiken wurde 
von Esser als kleiner und dünner beschrieben, allerdings 
wird hier vermutet, „wenn man im Schnitt etwas kleine-
re Brustfilets hat, die kann man verkaufen, da nimmt der 
Kunde einfach eins mehr“. So konnte Burchhardt die 
Brustfilets aller Genetiken, trotz der Gewichtsunter-
schiede, verkaufen. Das Brustfilet zeige, bis auf minima-
le Abweichungen in der Bissfestigkeit, keine Unter-
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schiede zu üblicher Ware. Das Keulenfleisch sei dagegen 
„zu fest, der Kunde kauft es maximal einmal dem Tier 
zuliebe, aber kein zweites Mal“, so dass hier die Weiter-
verarbeitung zu Wurstprodukten empfohlen wird. 

- Verarbeitungsmöglichkeiten 
Zwischen den Genetiken und auch zu herkömmlichen 
Hähnchenfleisch konnten keine großen Unterschiede in 
der Verarbeitungsqualität festgestellt werden. Hinsicht-
lich des Alters werde aus Sicht des Produktionsleiters 
die längere Mastdauer, u.a. wegen der Festigkeit, be-
vorzugt, die sich auch positiv auf die Schnittfestigkeit 
des Endprodukts auswirke. Esser beobachtete bei dem 
Fleisch der 20 Lebenswochen alten Hähne ein besseres 
Bindungsvermögen während des Kutterns: „Das reifere, 
ältere Fleisch ist schöner zu verarbeiten“. Einschränkun-
gen in der Herstellung von Wurstprodukten wurden 
kaum festgestellt: „Dauer- und Frischwurst sind eine 
gute Wahl“. Ausnahme bilden Leberwurst, Bierknacker 
und Mettwürstchen aufgrund ihrer weichen Konsistenz 
und geringen Nachfrage beim Verbraucher.  

Die Rezeptur für die Wurstprodukte sei im Vergleich zur 
„konventionellen“ Putenwurstherstellung nur leicht 
verändert worden. Im Unterschied zur marktüblichen 
Geflügelwurstproduktion wurde kein Öl hinzugegeben. 
Der Verzicht auf Öl sorge für einen „besseren Biss“, so 
Burchhardt. Bei der Frischwurst wurde lediglich mit 12 – 
17 % tiereigenem Fett gearbeitet, da das Keulenfleisch 
schon mit ausreichend Fett durchzogen war. Aufgrund 
der geringeren Geschmacksintensität von Geflügel-
fleisch im Vergleich zu Rinder- oder Schweinefleisch 
erhöhte Esser die Gewürzmenge. Das anschließende 
Räuchern der Fleischwurst sowie Backen des Leberkäses 
verlief ohne Komplikationen. Die Salami reifte ca. drei 
Wochen in einem schmalen 43er Kunstdarm und 
„trocknete gut“. Die rötlich, dunklere Farbe sowie der 
Geschmack träfen beim Kunden auf hohe Akzeptanz. 
Allerdings ließ sich die Salami nicht am Stück, sondern 
nur dünn aufgeschnitten verkaufen. „Die Salami sieht im 
Vergleich zur Rindfleischsalami etwas blasser aus, auf-
geschnitten erkennt man die attraktive rote, leicht dunk-
le Farbe der Salami besser“, so Burchhardt.  

- Empfehlung des Fleischereihandwerks 
Das Fleisch der LB10 und R10 ließe sich als Ganzes 
schwer verkaufen, insbesondere die traditionelle 
Zweinutzungsrasse R „lässt sich dauerhaft schlecht ver-
markten“. Grund sei hier die geringe Fleischausbeute 
sowie die negative Bewertung in Aussehen und Textur. 
Aus wirtschaftlichen Gründen würde Burchhardt die 
„Brustfilets als Ganzes verkaufen“. Bei einer Weiterver-
arbeitung sei bei diesem Teilstück „nicht mehr Geld 
rauszubekommen“. Beim Keulenfleisch empfehle sich 
dagegen die Verarbeitung zu Dauer- und Frischwurst. 
Von dem Produktionsleiter wurde hervorgehoben, dass 
das Fleisch gut für Salami und Pasteten geeignet sei. 
Burchhardt betont: „Hier steckt gute Ertragsluft, wenn 
man preislich die Produktionskosten decken muss“. 

Trotz des positiven Feedbacks der Bio-Kundschaft be-
tont Burchhardt, dass die Einführung einer neuen Pro-
duktkategorie Zeit brauche. „Wenn der Einkauf schnell 
gehen muss, greifen die Kunden häufig zum Bewährten“, 
beschreibt Burchhardt. Zusätzlich stand das Fleisch der 
Lege- und Zweinutzungshähne in Burchhardts Theke in 
Konkurrenz zu dem dort beliebten Weideschweinfleisch. 
Insbesondere die ältere Generation bevorzuge nach 
dem Geschäftsführer Schweine- und Rindfleisch. Burch-
hardt sehe aber ein großes Potential für das Fleisch der 
Zweinutzungshybriden in seinem Bio-Segment, hier hat 
sich der „Geflügelfleischverkauf in der Fleischerei in den 
letzten Jahren mindestens verzehnfacht“. 

Diskussion  
Die Auswertung des Expertengesprächs zeigt exempla-
risch, dass sich für das Fleisch aus der Mast von 
Zweinutzungshähnen interessante Perspektiven für 
Verarbeitung und Vermarktung im Bio-Markt ergeben. 
Nicht berücksichtigt wurden bei der vorliegenden Un-
tersuchung Fragen zur Wirtschaftlichkeit. Hier sollte 
analysiert werden, bei welchen möglichen Einkaufsprei-
sen für Rohware eine erfolgreiche Vermarktung möglich 
ist. Der erforderliche Preisaufschlag gegenüber her-
kömmlicher Mastgenetik kann möglicherweise über die 
höhere Qualitätsanmutung dieser Fleisch- und Wurst-
waren erzielt werden. Der dazu notwendige Erklärungs-
bedarf kann über Verkaufsgespräche in der landwirt-
schaftlichen Direktvermarktung oder im Einzelhandel 
erfolgen. Neben der roten, dunkleren Fleischfarbe sollte 
die festere Gewebestruktur in der Vermarktung hervor-
gehoben werden. Wie sich die abweichende Farbe und 
Textur zur herkömmlichen Geflügelwurst auf die Akzep-
tanz beim Verbraucher auswirkt, sollte Ziel weiterer 
Untersuchungen sein. Auch die Bewertung der Kleinstü-
ckigkeit bei Weiterverarbeitung der Brustfilets und die 
damit einhergehende Marmorierung der Frischwurst 
sollte durch Verbraucherbefragungen ermittelt werden 
(UPMANN u. LAUTENSCHLÄGER 2017).  
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Institutioneller Rahmen für die Vermarktung von Fleisch- und Wurstwaren  
von Lege- und Zweinutzungshähnen aus Sicht der Geflügelfleischverarbeiter 

Katrin Schütz, Margit Wittmann und Marcus Mergenthaler 

Einleitung 
Um das Töten männlicher Küken aus Legelinien zu ver-
meiden, könnte die Vermarktung höherpreisiger Eier bei 
gleichzeitiger Mast der Hähne eine Möglichkeit sein. 
Dieses Verfahren, in dem ein verbesserter Tierschutz im 
Vordergrund steht, erfolgt in Deutschland im Rahmen 
verschiedener Initiativen wie der „Bruderhahn Initiative 
Deutschland“ oder „Haehnlein“. Ausbaupotentiale im 
konventionellen Bereich werden in Deutschland jedoch 
aufgrund ungünstiger institutioneller Rahmenbedingun-
gen zurückhaltend beurteilt. In den USA wird ein Mehr-
wert aufgrund des Tierwohl-Gedankens bereits mit 
einer erhöhten Zahlungsbereitschaft pro Ei honoriert 
(DIEKMANN et al. 2017, HENG et al. 2013). UPMANN u. LAU-

TENSCHLÄGER (2017) erwarten eine höhere Qualität auch 
für Fleisch- und Wurstwaren von Legehybridhähnen, die 
eine Platzierung im Premiumsegment ermöglichen 
könnte. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, ver-
schiedene institutionelle Rahmenbedingungen zur Ver-
marktung von Legehybrid- und Zweinutzungshahn-
Produkten zu analysieren und Perspektiven zu diskutie-
ren. 

Daten und Methoden 
Um Perspektiven für eine institutionelle Einbettung der 
Vermarktung von Hahnenfleischprodukten zu erfassen, 
wurde im Mai 2018 ein Workshop mit Akteuren aus der 
Geflügelbranche durchgeführt. Als Stimuli für die offen 
moderierte Diskussion wurden bisherige Erfahrungen 
(vgl. SCHÜTZ et al. 2018) zur Eignung des Fleisches für die 
Produktion von Wurstwaren, zur Vermarktung sowie zur 
Verbraucherakzeptanz am PoS in Impulsvorträgen vor-
gestellt. Anschließend fand ein Austausch mit den Im-
pulsreferenten, eingeladenen Vertretern aus dem Le-
bensmitteleinzelhandel, dem Verarbeitungsgewerbe 
sowie dem Verbraucherschutz statt. Neben einem 
handschriftlichen Protokoll wurden die Impulsvorträge 
und die folgende Gruppendiskussion mit einem Auf-
nahmegerät aufgezeichnet. Die transkribierten Diskus-
sionsinhalte wurden einer qualitativen Inhaltsanalyse 
unterzogen. Hauptkategorien wurden theoriegestützt 
gebildet. Unterkategorien wurden durch induktive Ab-
leitung aus dem Datenmaterial ergänzt.  

Ergebnisse 
- Lieferanten- und Bezugspolitik  
In der landwirtschaftlichen Praxis schließen sich bisher 
mehrere biologisch-zertifizierte Legehennenhalter mit 
einem Mastbetrieb zusammen, der die Hähne in einem 
Sonderdurchgang zwischen herkömmlichen Durchgän-
gen mästet. Ein Verarbeiter bemängelt dabei, dass Er-
zeugergemeinschaften aufgrund der besseren Legeleis-
tung eher auf Legehybride setzen. Da die Wirtschaft-

lichkeit über die Eiervermarktung erreicht wird, steht 
die Mast der Hähne im Hintergrund. Daher sei Fleisch 
von Zweinutzungshähnen nicht auf dem Markt erhält-
lich. Um eine kontinuierliche Verfügbarkeit im Handel 
zu gewährleisten, müssen Erzeugergemeinschaften 
logistische Herausforderungen bewältigen: „60-70 % 
werden als Frischfleisch, davon über 80 % als Teilstücke 
vermarktet, eine frische Linie muss man so entwickeln, 
dass man drei Mal die Woche frische Produkte zur Ver-
fügung stellen kann, das ist mit den Lege- und Zweinut-
zungshähnen und deren Mastdauer schwer umsetzbar“. 
Erst bei größeren Produktionsmengen sei die Entwick-
lung eines entsprechenden differenzierten Lieferan-
tenmanagements eine Perspektive. Vereinfachungen in 
der Bezugspolitik durch Herstellung von länger haltba-
ren Verarbeitungsprodukten wurden nicht als alleinige 
Lösung gesehen. Eine andere Möglichkeit sei, das Brust-
filet als hochwertiges Teilstück und nicht nur als Verar-
beitungsware unter Wert zu vermarkten. 

- Label-und Bezahlmodelle 
Für eine wirtschaftliche Eier- und Fleischerzeugung 
schlagen ein Teil der Verarbeiter eine „Querfinanzierung 
über das Ei“ vor. Im Handel könnten „höhere Erlöse für 
die Eier in einen Pool laufen, ähnlich ITW [Initiative 
Tierwohl], der an die Mäster ausgezahlt wird“. Für ein 
alternatives „staatliches Tierwohllabel mit festen Krite-
rien ist die Nische zu klein, wir haben zu wenig Landwir-
te, die die Tiere aufziehen“, so eine Interessenvertrete-
rin zur bisherigen Situation. Dies gilt insbesondere ohne 
zusätzliche Erlöse aus einem Fond-Modell (Geldmittel-
bestand) wie bei der Initiative Tierwohl. Dabei können 
privatwirtschaftliche Initiativen leichter in die Pflicht 
genommen werden, höhere Tierschutzanforderungen 
zu integrieren. Damit sind beispielsweise die Verwen-
dung robuster, langsamer wachsender Zweinutzungs-
hybride, längere Mastdauern oder ein größeres Platzan-
gebot je Tier gemeint. Dieses Konzept, das Standards 
über den gesetzlichen Anforderungen festlegt, funktio-
niert bereits außerhalb der Hahnenfleisch-Thematik bei 
der niederländischen Supermarktkette Albert Heijn für 
Schweinefleisch. Dort werden ausschließlich Frisch-
fleisch sowie verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren 
verkauft, die mit „Beter Leven“-Fleisch hergestellt wur-
den. Das Privathof-Konzept von Wiesenhof „für mehr 
Tierschutz“ zeige allerdings, dass eine Anlaufphase ein-
kalkuliert werden müsse und dies zudem elementar von 
der Gestaltung der Kommunikationspolitik abhänge. 

- Gesellschaft und Öffentlichkeit  
Die Etablierung verarbeiteter Produkte aus Hahnen-
fleisch im Handel sei auch von der Darstellungsweise in 
den Medien abhängig: „Gerade ist das Thema Tierwohl 
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hochaktuell, es wird ein schlechtes Gewissen hervorge-
rufen durch die Medien, die meisten wollen Fleisch es-
sen, aber mit guten Gewissen“, so eine Workshop-
Teilnehmerin. Allerdings liege vor dem Hintergrund der 
aktuellen Kommunikationspolitik und der Produktver-
fügbarkeit im Handel die Nachfrage nach Eiern aus Bru-
derhahn-Konzepten deutlich über der nach den damit 
gekoppelten Fleischprodukten. Langfristig könne sich 
hier die kosten- und rohstoffintensive Mast der Lege-
hybrid- und Zweinutzungshähne negativ auf die Be-
richterstattung und Verbraucherakzeptanz auswirken. 
Zudem sind es „in der Regel nur in der Theorie Bruder 
und Schwester, irgendwann wird das ins Bewusstsein 
der Verbraucher rücken, dass das gar nicht der Bruder 
von der Henne ist, die das Ei gelegt hat“, gibt ein Verar-
beiter zu bedenken. Aus dieser mangelnden Gewähr-
leistung der Nämlichkeit ergeben sich wiederum kom-
munikative Herausforderungen. Die Akzeptanz der Ge-
schlechtsbestimmung im Ei wird seitens der Verarbeiter 
ambivalent gesehen: Es gäbe „Gruppen, die das Prob-
lembewusstsein erst schaffen, die in der Öffentlichkeit 
das Thema populär machen“. So werden neben dem 
Einfluss medialer Berichterstattung auch ethische Fra-
gen von den Teilnehmern des Workshops diskutiert, 
beispielsweise zur Bebrütung und Schmerzempfinden 
des Embryos.  

- Brütereien und Zuchtunternehmen 
Die Verarbeiter vermuten, „wenn die Geschlechtsbe-
stimmung im Ei kommt, dann werden die großen Brüte-
reien das machen und nicht auf den Bruderhahn setzen“. 
Nischen könnten sich für kleinere Brütereien sowohl im 
konventionellen als auch im biologischen Bereich erge-
ben. Hohe Investitionen zur Zucht einer rentablen 
Zweinutzungsgenetik werden von einem Verarbeiter in 
Frage gestellt: „Wer soll das in der Praxis machen, es 
muss jemand in Vorleistung gehen, ohne zu wissen, ob 
man später damit Geld verdienen kann“. Aus diesem 
Grund gebe es derzeit „keinen Vermehrer, der Zweinut-
zungsrassen in ausreichender Menge hat“. Gleichzeitig 
wird auch betont, dass praktisch keine Zweinutzungs-
hybride eingesetzt werden, weil kein reelles Angebot 
von den Zuchtunternehmen vorhanden sei.  

Diskussion  
Der Workshop mit Praktikern aus dem Geflügel-Sektor 
macht deutlich, dass die technischen und züchterischen 
Entwicklungen sowie die wirtschaftliche Umsetzbarkeit 
der Mast von Lege- und Zweinutzungshybriden noch 
viele Fragen nach der institutionellen Rahmensetzung 
offen lassen. Im Biobereich führt die Mast der Legehyb-
rid-Hähne durch eine kleine, aber wachsende Zahl an 
Erzeugergemeinschaften sowie die Verwendung des 
Verarbeitungsfleisches bereits zu logistischen wie wirt-
schaftlichen Herausforderungen. Derzeit stehen Ein-
kaufskriterien wie Preis, Aussehen und Geschmack für 
Verbraucher häufig an erster Stelle. In welchem Umfang 
diese langfristig von neuen ethischen Wertvorstellungen 

der Verbraucher ergänzt oder abgelöst werden und 
Einfluss auf die Entwicklungen im Geflügelsektor neh-
men, bleibt abzuwarten (BRÜMMER et al. 2016). Hier 
sollte auch die Rolle der Medien und verschiedener 
Interessenvertretungen nicht außer Acht gelassen wer-
den.  

Die Vermarktung von Hahnenfleischprodukten im kon-
ventionellen Marktsegment könnte durch ein entspre-
chendes strategisches und finanzielles Engagement des 
konventionellen LEH erreicht werden. Die österreichi-
sche Branchenvereinbarung im Bio-Sektor könnte ein 
Modell sein, um allen beteiligten Unternehmen mehr 
Investitionssicherheit zu geben. Für eine wirtschaftliche 
Hahnenfleischerzeugung im deutschen Bio-Sektor stellt 
auch die Querfinanzierung über das Ei einen Lösungsan-
satz dar. Im größeren konventionellen Bereich könnten 
Landwirte die Legehybrid- oder Zweinutzungshähne 
mästen und unabhängig vom Marktpreis eine Tierwohl-
prämie erhalten. Dies würde auch zusätzliche wirt-
schaftliche Anreize bieten. Die Finanzierung kann in 
diesem Szenario über die Aufnahme in ITW-Kriterien in 
Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel erfolgen. Damit 
könnte sich die ITW gemeinsam mit dem Lebensmittel-
einzelhandel und der Landwirtschaft als organisatori-
sche Innovatoren im Markt und in der Öffentlichkeit 
positionieren. Um den Aufwand für die Umsetzung und 
Kontrollen der Kriterien möglichst gering zu halten, 
wäre eine Verzahnung und Abgrenzung zu KAT zu klä-
ren. In Kombination oder abweichend von ITW sollte 
eine Integration der Legehybridhahnmast in die Anfor-
derungen des staatlichen Tierwohllabels erfolgen. Hier-
zu sind jedoch entsprechende Entwicklungen zur techni-
schen und institutionellen Ausgestaltung des staatlichen 
Tierwohllabels abzuwarten. Allerdings sollte bereits 
frühzeitig von den Verantwortlichen des staatlichen 
Tierwohllabels die Frage der Hahnenmast im konventi-
onellen Bereich mitbedacht werden und nicht alleine 
auf die technische Lösung der Geschlechtsbestimmung 
im Ei gesetzt werden. 
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Ökonomische Bewertung der Aufzucht und Vermarktung von Legehybrid- und  
Zweinutzungshähnen im Vergleich zu herkömmlichen Masthybriden 

Katrin Schütz, Iris Schröter, Jan Berglar-Pötting, Margit Wittmann und Marcus Mergenthaler 

Einleitung 
Die Hahnenmast von Legehybriden verursacht aufgrund 
der züchterischen Trennung in die Nutzungsrichtungen 
Lege- und Masthuhn Mehrkosten (DIEKMANN et al. 2017). 
Bisher gibt es jedoch wenig ökonomische Bewertungen zur 
Mast der Legehybrid- und Zweinutzungshähne, die sowohl 
die Verarbeitungs- als auch die Vermarktungsperspektive 
miteinbeziehen (DAMME et al. 2015). Ziel der vorliegenden 
Untersuchung ist, die Wirtschaftlichkeit der Legehybrid- 
und Zweinutzungshähne im Vergleich zu herkömmlichen 
Masthybriden abzuschätzen. 

Daten und Methoden 
Als Datengrundlage für die vorliegende ökonomische Be-
wertung wurden Hähne der Legehybriden Lohmann Brown 
(LB) und der Zweinutzungshybriden Lohmann Dual (LD) in 
10-wöchiger extensiver Mast mit Auslaufhaltung aufgezo-
gen und anschließend verarbeitet (Details bei SCHÜTZ et al. 
2018). Die Wirtschaftlichkeit wird im Rahmen einer Leis-
tungs-Kosten-Rechnung nach dem Schema in Abbildung 1 
bewertet. Dazu werden die Produktionskosten auf Erzeu-
gungsseite je Tierplatz (Tab. 1) sowie Schlacht- und Verar-
beitungskosten auf Ebene der Weiterverarbeitung je 
Masthuhn (Tab. 2) herangezogen. Details zur Berech-
nungsmethodik, den angenommenen Daten und der Wei-
terverarbeitung sind bei SCHÜTZ et al. (2018) beschrieben.  

 
Abb. 1: Schematische Darstellung der Leistungs-Kosten-Rechnung 

Zu den nicht erfassten Kosten gehören Ausgaben für Tier-
transport, Logistik, Zwischenhandel, Marketing, Versiche-
rung und Personal, sowie Gewinne. Zur Abschätzung von 
notwendigen Preisaufschlägen bei den vorgestellten alter-
nativen Mastverfahren wird unterstellt, dass dieselbe Höhe 
der Restgröße wie bei Masthybriden erreicht werden muss, 
um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Die Daten aus 
eigenen Versuchsergebnissen wurden durch Planungsdaten 
(KTBL, LWK NDS) ergänzt. Die Verkaufserlöse berechnen 
sich aus den Verbraucherpreisen für Brustfilet und Salami 
im Monatsmittel März (AMI 2018).  

Ergebnisse 
Kükenzukauf, Futter und Abschreibung des Stallgebäudes 
und der Stalleinrichtung stellen in allen Mastverfahren die 
drei größten Kostenpositionen dar. Durch Einsparungen im 
Küken- und Futterzukauf fallen die Vollkosten bei den LB-

Hähnen 49 % und bei den LD-Hähnen 32 % je Tierplatz und 
Jahr niedriger aus als in der herkömmlichen Mast. Aller-
dings wirken sich die längere Mastdauer und höhere Ge-
bäudekosten pro Masthuhn nachteilig aus. So schneiden 
die Masthybriden bezogen auf das Lebendgewicht im Jahr 
besser ab als die Legehybriden LB und Zweinutzungshybri-
den LD: Insgesamt steigt der zu erlösende Mindestpreis auf 
Erzeugungsseite in folgender Reihenfolge: Masthybrid 
(0,79 € / kg LG) < LD (0,86 € / kg LG) < LB (1,07 € / kg LG).  

Tab. 1: Produktionskosten und Mindestpreise für Zweinutzungshybride 
Lohmann Dual (LD), Legehybride Lohmann Brown (LB) und herkömmli-
che Masthybride auf Seite der landwirtschaftlichen Erzeugung 

 
5 enthält Kosten für Tierarzt, Hygiene, Strom, Wasser, Heizmaterial, Einstreu, 
Tierseuchenkasse, Versicherung, Tierkörperbeseitigung, Verladung und Zins-
anspruch nach KTBL (2016) 

Abweichungen durch Rundungsfehler möglich 

Quelle: nach 1KTBL (2016); 2LWK NDS (2016); 3DAMME et al. (2015), LÜKE 
(2018), 4 SCHÜTZ et al. (2018) 

Auf Verarbeitungsseite zeigt sich bei den Legehybriden LB 
aufgrund geringerer Fleischausbeute ein Fehlbetrag von       
-0,25 € / Masthuhn. Berücksichtigt man auch den notwen-
digen Mindestpreis der landwirtschaftlichen Erzeugung 
steigt der Negativbetrag auf - 1,89 € / Masthuhn. Würde 
dieser Fehlbetrag über die Legehennenhaltung querfinan-
ziert, ergäbe sich ein Preisaufschlag von 1,29 Cent / Ei. Um 
beim Zweinutzungshybrid wirtschaftlich mit dem her-
kömmlichen Mastverfahren mithalten zu können, wäre ein 
Preisaufschlag von 0,74 Cent / Ei notwendig.  

Alternativ könnte die Wirtschaftlichkeit auch über eine 
Premiumvermarktung der Salami erreicht werden. Der 
notwendige Mindestpreis liegt bei den Zweinutzungshybri-
den mit 19,50 € / kg 57 % höher als bei herkömmlicher 
Geflügelsalami mit einem Preis von 12,44 € / kg. Bei den 
Legehybriden liegt der notwendige Preis mit 44 € / kg Sa-
lami 250 % höher als bei herkömmlicher Geflügelsalami. 

Genetik und Mastdauer

Zweinutzungs

hybrid LD ♂             

10 Wochen

Legehybrid 

LB ♂                     

10 Wochen

Masthybrid           

♂, ♀                       

6 Wochen

4,73 4,73 7,43

2,0 2,4 1,6

2,54 1,53 2,59

Schlachtgewicht (kg/Masthuhn)4,1
1,52 0,82 1,86

0,37 0,25 0,35

1,75 €            1,18 €            2,60 €            

5,57 €            3,58 €            9,61 €            

1,36 €            1,36 €            1,37 €            

Summe Direktkosten (TP/a) 8,68 €            6,13 €            13,58 €         

0,32 €            0,32 €            0,32 €            

1,30 €            1,30 €            1,30 €            

10,30 €         7,74 €            15,20 €         

0,86 €            1,07 €            0,79 €            

Mindespreis Masthuhn (kg SG) 1,43 €            1,99 €            1,10 €            

2,18 €            1,64 €            2,05 €            

0,09 €            1,24 €-            0,76 €            

(Legehennen-;Mast-) Futtermittel2 (TP/a)

Mindestpreis Masthuhn (kg LG)

Summe Arbeitserledigungskosten1 (TP/a)

Vollkosten (TP/a)

Futterverwertung 1:

Kostenart

Eintagsküken (TP/a)

Kükenpreis (Stück)3,1        

Durchgänge               

Lebendgewicht (kg/Masthuhn)4,1

sonstige Direktkosten5 (TP/a)

max. bez. Preis (kg LG) abzgl. Mindestpreis

Mindestpreis Masthuhn (Stück)

Summe Gebäudekosten1 (TP/a)
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Tab. 2: Max. bezahlbarer Preis und notwendiger Aufschlag unter Be-
rücksichtigung der Brustfilet- und Salamierlöse auf Verarbeitungsseite 

 
230 % Trocknungsverluste berücksichtigt 
3Notw. Preisaufschlag entweder über Salami- oder Ei-Verkauf möglich 

Abweichungen durch Rundungsfehler möglich 

Quelle: nach 1AMI (2018), Verbraucherpreise  

Diskussion  
Die Perspektiven für eine wirtschaftliche Hahnenmast von 
Lege- (LB) bzw. Zweinutzungshybriden (LD) stellen sich sehr 
unterschiedlich dar. 
- Ökonomische Betrachtung der Legehybride 
Zum wirtschaftlichen Vorteil wirkt sich bei den Legehybri-
den die höhere Eileistung und der höhere Gewichtsklassen-
anteil an M- und L-Eiern aus (DIEKMANN et al. 2017). Es ent-
stehen keine finanziellen Nachteile bei den Legehennen, 
gleichzeitig eröffnen sich jedoch kommunikationspolitische 
Spielräume für eine tierschutzethische Positionierung. Hö-
here Mastkosten der Hähne könnten über die Eiervermark-
tung mit Querfinanzierung ausgeglichen werden. DIEKMANN 
et al. (2017) gehen dabei von einem notwendigen Preisauf-
schlag von 1,19 Cent / Ei aus, was nahe an dem hier be-
rechneten Preisaufschlag von 1,29 Cent / Ei liegt. Statt ei-
ner Querfinanzierung könnte die eigenständige Wirtschaft-
lichkeit der Hähne auch über eine hochwertige Salamiver-
marktung erreicht werden. Allerdings liegt der geschätzte 
Mindestpreis von ca. 44 € / kg mehr als 2,5-mal höher als 
bei herkömmlicher Geflügelsalami. Diese Alternative muss 
daher unter aktuellen Rahmenbedingungen als wenig rea-
listisch betrachtet werden. Damit stellt die Querfinanzie-
rung der Hahnenmast von Legehybriden über moderat zu 
wertende Preisaufschläge bei den Eiern eine am ehesten zu 
realisierende Perspektive dar. 

- Ökonomische Betrachtung der Zweinutzungshybride  
Zweinutzungshähne können bei 10 wöchiger Mast und 
angepasster Fütterung unter bestimmten Annahmen kon-
kurrenzfähig sein. Ein Verfahren, das eine eigenständige 
Wirtschaftlichkeit von Eiererzeugung und Hahnenmast 
ermöglicht, stellt die Premiumvermarktung von hochwerti-
gen Fleisch- und Wurstwaren wie Salami dar. Der notwen-
dige Salamipreis läge bei verbesserten sensorischen Eigen-

schaften mit 19,50 € / kg 57 % höher als herkömmliche 
Geflügelsalami.  

Mehrkosten der Zweinutzungshähne könnten alternativ 
auch über eine Querfinanzierung in Form eines Preisauf-
schlags von 0,74 Cent / Ei getragen werden (0,45 Cent / Ei 
bei DIEKMANN et al. 2017). Eier, Fleisch bzw. Salami der 
Zweinutzungshybriden ließen sich möglicherweise durch 
ein innovatives Marketingkonzept in einem tierwohl-
orientierten Marktsegment zwischen konventionell und 
biologisch-zertifizierten Produkten positionieren (AMI 
2018, BURCHHARDT 2017). Sowohl bei einer Querfinanzie-
rung über das Ei als auch bei einer eigenständigen Positio-
nierung von Hahnenfleischprodukten sind die geringeren 
Legeleistungen und die nachteilige Gewichtsklassevertei-
lung der Eier bei den Zweinutzungshennen auszugleichen. 
Nach DIEKMANN et al. (2017) lässt sich ein durchschnittlicher 
Preisaufschlag für die verminderte Legeleistung von 1,74 
Cent / Ei ableiten. Addiert man den hier kalkulierten Preis-
aufschlag von 0,74 Cent / Ei (siehe Tab. 2) als Ausgleich für 
die verminderte Mastleistung der Zweinutzungshähne im 
Vergleich zu herkömmlichen Masthybriden, ergäbe sich ein 
notwendiger gesamter Preisaufschlag von 2,48 Cent / Ei. 

Mit DIEKMANN et al. (2017) kann geschlussfolgert werden, 
dass die Mast der Legehybridhähne parallel zur Eiererzeu-
gung mit Legehybridhennen als Gesamtkonzept einzelbe-
trieblich geringere ökonomische Nachteile hat. Jedoch 
bietet das Zweinutzungskonzept mit einer Positionierung in 
einem neuen hochwertigen Marktsegment die Perspektive, 
die beiden Nutzungsrichtungen finanziell zu trennen. Diese 
Trennung macht eine Umsetzung einfacher, da sich Hah-
nenmäster und Legehennenhalter nicht direkt finanziell 
aneinander binden müssen, wie es in den Legehybrid-
Konzepten im Bio-Sektor der Fall ist. Damit könnte die Al-
ternative einer Doppelnutzungszucht bei gleichzeitiger 
Mast- und Eierleistung im konventionellen Bereich wirt-
schaftlich tragfähig werden. 
Danksagung/Finanzierung: Diese Arbeit wurde vom Ministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. 

Quellen 
AMI (AGRARMARKT INFORMATIONS-GESELLSCHAFT) (2018). Preise im Monatsmittel 

für März 2018. Mechthild Cloppenburg. E-Mail vom 24.04.2018. 
BURCHHARDT, B. (2017). Experteninterview zur Bewertung der Produkt- und 

Verarbeitungsqualität von männlichen Lege- und Zweinutzungshybriden. 
Gespräch mit Katrin Schütz. 25.10.2017. Essen. 

DAMME K., URSELMANS S., SCHMIDT. E. (2015): Wirtschaftlichkeit von Zweinut-
zungshühnern, Der Eierpreis muss es richten. DGS Magazin 6/2015, 30-34. 

DIEKMANN, J., HERMANN, D., MUßHOFF, O. (2017). Wie hoch ist der Preis auf 
Kükentötungen zu verzichten? Bewertung des Zweinutzungshuhn- und 
Bruderhahnkonzepts als wirtschaftliche. Alternative zu Mast- und Lege-
hybriden. Berichte über Landwirtschaft, Zeitschrift für Agrarpolitik und 
Landwirtschaft. BMEL. Band 95, Ausgabe 1. 

KTBL (2016). Betriebsplanung Landwirtschaft 2016/17. Kuratorium für Technik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft. Darmstadt. 

LÜKE, M. (2018). Kükenpreise Lohmann Brown. Telefonat vom 25.05.2018.  
LWK NDS (2016). Richtwert-Deckungsbeiträge 2016. Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen. Hannover. 
SCHÜTZ, K., MERGENTHALER, M., WITTMANN, M. (2018). Marktpotential für Geflügel-

produkte aus Hahnenfleisch von Lege- und Zweinutzungshybriden. For-
schungsberichte des Fachbereichs Agrarwirtschaft Nr. 45, Soest. 

SOISONTES, S. (2015): Alternative Verwendung männlicher Eintagsküken in der 
thailändischen Geflügelindustrie. WING. 

Kennzahlen

Zweinutzungs

hybrid LD ♂            

10 Wochen

Legehybrid   

LB ♂                   

10 Wochen

Masthybrid              

♂, ♀                 

6 Wochen

0,29 0,11 0,56

6,50 6,50 6,50

0,26 0,13 0,25

11,63 11,63 11,63

Leistungsart

1,88 €            0,74 €            3,61 €            

3,05 €            1,52 €            2,91 €            

4,93 €            2,27 €            6,52 €            

1,90 €            1,90 €            1,90 €            

0,62 €            0,62 €            0,62 €            

2,52 €            2,52 €            2,52 €            

2,41 €            0,25 €-            4,00 €            

0,95 €            0,17 €-            1,54 €            

max. bez. Preis (kg SG) 1,58 €            0,31 €-            2,15 €            

11,40 €         1,20 €-            29,73 €         

0,23 €            1,89 €-            1,96 €            

250 320

0,74 1,29

19,47 € 43,83 €

Verarbeitung (Masthuhn)

Kostenart

Legeleistung "Schwester" (Eier)

Summe Kosten (Schl. + Verarb.) (Masthuhn)

max. bez. Preis abzgl. Mindestpreis (Masthuhn)

Preis Salami ohne MwSt. (€/kg)1

Gewicht Salami aus Keule (kg/Masthuhn)2

Preis Brust ohne MwSt (€/kg)1

Gewicht Brust (kg/Mastuhn)

Brust (Masthuhn)

Salami (Keulenfleisch) (Masthuhn)

Schlachtung (Masthuhn)

Summe Marktleistung (Masthuhn)

Notwendiger Preisaufschlag inkl. MwSt. (Cent/Ei)

max. bez. Preis (Masthuhn)

max. bez. Preis (kg LG)

Notwendiger Verbraucherpreis Salami inkl. MwSt. (€/kg)3

max. bez. Preis (TP/a)



   Notizen aus der Forschung Nr. 32/September 2018 
___________________________________________________________________ 

 - Fachbereich Agrarwirtschaft, Soest -    

Ökonomische Bewertung von Legehybrid- und Zweinutzungshähnen  
bei 10- und 20-wöchiger Bio-Aufzucht und -Vermarktung 

Katrin Schütz, Iris Schröter, Jan Berglar-Pötting, Margit Wittmann und Marcus Mergenthaler 
Einleitung 
Bisher gibt es wenige wirtschaftliche Untersuchungen, die 
sowohl die Mast nach Bio-Kriterien als auch die Verarbei-
tungs- und Vermarktungsperspektive von Legehybrid- und 
Zweinutzungshähnen bewerten. Insbesondere die ökologi-
schen Aufzucht- und Mastkosten der Legehybrid- und 
Zweinutzungshähne liegen über den Kosten der herkömm-
lichen Hähnchenmast. Der optimale Schlachtzeitpunkt der 
alternativen Mastverfahren wird dabei maßgeblich von der 
angestrebten Vermarktung und deren Wirtschaftlichkeit 
bestimmt. Dabei bietet die Weiterverarbeitung zu Wurst-
waren oder anderen Spezialitäten eine höhere Wertschöp-
fung als die Vermarktung ganzer Hähne oder Teilstücke 
(DAMME 2017, KAUFMANN u. ANDERSSON 2013). In der vorlie-
genden Untersuchung werden die alternativen Konzepte 
nach Bio-Kriterien miteinander verglichen. Ziel ist es, die 
Wirtschaftlichkeit der Legehybrid- und Zweinutzungshähne 
Lohmann Brown (LB) und Lohmann Dual (LD) bei 10- und 
20-wöchiger Mast zu beschreiben. 

Daten und Methoden 
Als Datengrundlage für die vorliegende ökonomische Be-
wertung dienten die Versuchsergebnisse aus der 10- bzw. 
20-wöchigen extensiven Hahnenmast der Lege- und 
Zweinutzungshybriden LB und LD. Die Wirtschaftlichkeit 
wird im Rahmen einer Leistungs-Kosten-Rechnung nach 
dem Schema in Abbildung 1 bewertet. Dazu werden die 
Produktionskosten auf Erzeugungsseite je Tierplatz (Tab. 1) 
sowie Schlacht- und Verarbeitungskosten auf Ebene der 
Weiterverarbeitung je Masthuhn (Tab. 2) herangezogen. 
Details zur Berechnungsmethodik, den angenommenen 
Daten und der Weiterverarbeitung sind bei SCHÜTZ et al. 
(2018) beschrieben.  

 
Abb. 1: Schematische Darstellung der Leistungs-Kosten-Rechnung 

Die Verkaufserlöse berechnen sich aus den Verbraucher-
preisen für biologisch-zertifizierte Brustfilet- und Salami-
Erzeugnisse und den entsprechenden Schlachtgewichten 
(AMI 2018). Zu den nicht erfassten Kosten gehören Ausga-
ben für Tiertransport, Logistik, Zwischenhandel, Marketing, 
Versicherung und Personal, sowie Gewinne. Zur Abschät-
zung von notwendigen Preisaufschläge bei den vorgestell-
ten alternativen Mastverfahren wird unterstellt, dass die-
selbe Restgröße wie beim Modell der Querfinanzierung aus 
dem Ei erreicht werden muss. Neben den Daten aus eige-
nen Versuchsergebnissen wurden Planungsdaten (KTBL, 
LWK NDS) herangezogen.  

Ergebnisse 
Wesentliche Kosten der Hahnenmast entstehen durch die 
Fütterung nach Bio-Kriterien. Die bessere Futterverwertung 
der Zweinutzungshybriden LD im Vergleich zu den Legehyb-
riden LB trägt dazu bei, dass für die Hähne (bezogen auf das 
kg Lebendgewicht (LG)) geringere Mindestpreise notwendig 
sind. Die Produktionskosten sind bei einer 10 wöchigen 
Mast der Zweinutzungshähne durch reduzierte Futterkos-
ten und eine erhöhte Anzahl an Mastdurchgängen pro Jahr 
am geringsten (siehe Tabelle 1). Demzufolge steigt der zu 
erlösende Mindestpreis der Erzeuger in folgender Reihen-
folge: LD10 (1,38 € / kg LG) < LB10 (1,73 € / kg LG) < LD20 
(2,05 € / kg LG) < LB20 (2,24 € / kg LG).  
Tab. 1: Produktionskosten und Mindestpreise der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung bei 10 und 20 wöchiger Hahnenmast der Lege- und Zweinutzungshybri-
den Lohmann Brown (LB) und Lohmann Dual (LD)   

 
5 enthält Kosten für Tierarzt, Hygiene, Strom, Wasser, Heizmaterial, Einstreu, 
Tierseuchenkasse, Versicherung, Tierkörperbeseitigung, Verladung und Zinsan-
spruch nach KTBL (2016);   Abweichungen durch Rundungsfehler möglich 

Quelle: nach 1KTBL (2016); 2LWK NDS (2016); 3DAMME (2017), LÜKE (2018),                   
4 SCHÜTZ et al .(2018) 

Die Vermarktung von Bio-Brustfilet und Bio-Salami deckt 
bei beiden Herkünften und Altersstufen die Produktions-, 
Schlachtungs- und Verarbeitungskosten. Tabelle 2 zeigt 
darüber hinaus, welcher Mindestpreis für Brustfilet und 
Salami gleichzeitig notwendig wäre, um mit einer unter-

stellten Querfinanzierung von 4Cent / Ei auf einem Niveau 
zu liegen. Für das Querfinanzierungsmodell über das Ei 
wurden die Legehybriden LB10 als Referenz gewählt. Im 
Referenzszenario stellen LB der Wertschöpfungskette in der 
Summe 12,68 € / kg Masthuhn für die nicht quantifizierten 
Kosten zur Verfügung. Damit die anderen Verfahren diesen 
Betrag durch den Brustfilet- und Salamiverkauf erlösen, 
sind Preisaufschläge notwendig. Die notwendigen Verbrau-
cherpreise liegen bei LD20 für Bio-Brustfilet 32 %, bei LD10 
56 % und bei LB20 103 % höher als der herkömmliche Bio-
Preis von 22,14 € / kg. Der notwendige Mindestpreis für 
Salami steigt bei LD20 um 14 %, bei LD10 um 74 % und bei 
LB20 um 46% gegenüber dem Vergleichspreis von 21,88 € / 
kg. Bei dem Legehybriden LB20 sind die Preisaufschläge 
durch den geringeren Brust- und höheren Keulenanteil 
insgesamt wesentlich höher.  

Genetik und Mastdauer

Zweinutzungs

hybrid LD ♂                        

10 Wochen

Zweinutzungs

hybrid LD ♂           

20 Wochen

Legehybrid  

LB ♂                    

10 Wochen

Legehybrid   

LB ♂                  

20 Wochen

4,73 2,48 4,73 2,48

2,0 3,8 2,4 4,0

Lebendgewicht (kg/Masthuhn)4,1
2,54 4,16 1,53 2,90

Schlachtgewicht (kg/Masthuhn)4,1
1,52 2,704 0,82 1,75

Kükenpreis (Stück)3,1
0,37 0,37 0,25 0,25

1,75 €            0,92 €            1,18 €            0,62 €            

9,76 €            15,15 €         6,27 €            10,46 €         

1,37 €            1,40 €            1,35 €            1,36 €            

Summe Direktkosten (TP/a) 12,88 €         17,46 €         8,80 €            12,44 €         

0,32 €            0,32 €            0,32 €            0,32 €            

3,41 €            3,41 €            3,41 €            3,41 €            

16,60 €         21,19 €         12,52 €         16,16 €         

Mindestpreis Masthuhn (kg LG) 1,38 €            2,05 €            1,73 €            2,24 €            

Mindestpreis Masthuhn (kg SG) 2,30 €            3,16 €            3,21 €            3,73 €            

Mindestpreis Masthuhn (Stück) 3,51 €            8,54 €            2,65 €            6,52 €            

max. bez. Preis (kg LG) abzgl. Mindestpreis 2,10 €            2,01 €            0,08 €-            1,30 €            

sonstige Direktkosten5 (TP/a)

Summe Arbeitserledigungskosten1 (TP/a)

Vollkosten (TP/a)

Durchgänge

Futterverwertung 1:

Kostenart

Eintagsküken (TP/a)

Summe Gebäudekosten1 (TP/a)

(Legehennen-) Futtermittel 2 (TP/a)
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Tab. 2: Max. bezahlbarer Preis und notwendiger Preisaufschlag verschiedener 
Herkünfte und Altersstufen unter Berücksichtigung der Bio-Brustfilet- und 
Salamierlöse auf Verarbeitungsseite 
 

 

230 % Trocknungsverluste berücksichtigt 

Abweichungen durch Rundungsfehler möglich 

Quelle: nach 1AMI (2018), Verbraucherpreise  

Diskussion  
Da ab der 15. Lebenswoche bei allen Herkünften das Maxi-
mum hinsichtlich des Wachstumspotentials erreicht ist 
(SCHÜTZ et al. 2018), liegen die Gesamtkosten (je kg LG) bei 
10 wöchiger Mast niedriger als bei 20 wöchiger Mast. Bei 
einer ökonomischen Betrachtung (inkl. Verarbeitung und 
Vermarktung) schneiden die Zweinutzungshähne LD besser 
ab als die Legehybriden LB. In der Vermarktungspraxis einer 
Bio-Fleischerei lassen sich aktuell sogar höhere Preise 
(Brustfilet 33,90 € / kg, Salami 34,90 € / kg) als die ange-
nommenen Mindestpreise für LD20 erlösen (BURCHHARDT 
2017). Die notwendigen Mindestpreise für LD10 und LB20 
sind etwas höher als die Preisvorstellungen der Bio-
Fleischerei. Bei LD20 sind die Aufschläge zu den durch-
schnittlichen AMI (2018) Bio-Preisen moderat und zeigen 
damit neue Umsetzungsperspektiven für Bio-Produkte auf.  

Auch wenn die 20 wöchige Hähnchenmast nicht zur gängi-
gen Produktionspraxis zählt, entstehen durch die verlänger-
te Mast mit 2,48 Durchgängen im Jahr geringere Stückkos-
ten für den Kükenzukauf sowie für die Schlachtung und das 
Auslösen der Teilstücke pro Masthuhn. Trotz weniger 
Mastdurchgänge (siehe Tabelle 1) kann bei dem Verfahren 
LD20 dieselbe Menge Keulenfleisch produziert werden, 
welche anschließend einen Mehrwert über die Vermark-
tung als hochpreisige Salami erzielt. Ein vergleichbares 
Konzept ist in der Produktion von Parmaschinken zu erken-
nen, für dessen Herstellung ebenfalls bei einer verlängerten 
Schweinemast Endgewichte von 170-175 kg angestrebt 
werden (TOPIGS NORSVIN 2018). 

Mit Hilfe höherer Verbraucherpreise könnten sich beide 
Nutzungsrichtungen, die Mast und die Legehennenhaltung, 
unabhängig voneinander wirtschaftlich tragen. Eine Querfi-
nanzierung durch Preisaufschläge auf das Ei im Rahmen 
einer komplexen Zusammenarbeit zwischen Hahnenmäster 
und Legehennenhalter wäre dann nicht notwendig. Bei der 
finanziell unabhängigen Vermarktung von Eiern der 
Zweinutzungshennen muss allerdings berücksichtigt wer-
den, dass aufgrund der geringeren Legeleistung und der 
nachteiligen Gewichtsklassenverteilung der Eier isolierte 

Mehrkosten ohne den Nachteilsausgleich für die Mast von 
ca. 1,74 Cent / Ei entstehen (DIEKMANN et al. 2017).   

In Österreich werden bedingt durch eine Branchenverein-
barung im Bio-Sektor bereits alle männlichen Küken aus 
Legelinien gemästet. Die Nachfrage nach gefrorenen, gan-
zen Hähnen ist in Österreich allerdings so gering, dass ein 
Großteil als biologisch-zertifiziertes Verarbeitungsfleisch in 
Deutschland weiterverarbeitet wird (SCHÜTZ et al. 2018). 
Dass die Mast von Legehybrid-Hähnen in Österreich und bei 
einzelnen deutschen Bio-Initiativen trotz der insgesamt 
geringen Wirtschaftlichkeit dominiert, liegt vermutlich an 
den geringen Vollkosten bezogen auf Tierplatz und Jahr in 
der Mast (siehe Tabelle 1). Ohne eine abgestimmte Ver-
marktung der Hähne, steht der Eierabsatz im Vordergrund.  

Durch eine Zusammenarbeit von Mastbetrieben mit dem 
Fleischereihandwerk können sich in der Bio-Branche Per-
spektiven für die Vermarktung von Zweinutzungshähnen 
ergeben. Die Kommunikation der regionalen, ökologischen 
Produktionsweise in Kombination mit den tierethischen 
Aspekten und der hohen sensorischen Qualität (SCHÜTZ et 
al. 2018) müsste dabei eine zentralere Rolle einnehmen. 
Erforderliche Preisaufschläge lassen sich am leichtesten 
über direkte Vermarktungskanäle erzielen (KAUFMANN u. 
ANDERSSON 2013). Hier müsste das Verkaufsgespräch zwi-
schen VerbraucherInnen und VerkäuferInnen auch dem 
erhöhten Erklärungsbedarf der Zweinutzungsthematik 
gerecht werden (SCHÜTZ et al. 2018). Da für Zweinutzungs-
hähne LD20 nur geringe Preisaufschläge im Vergleich zu 
herkömmlicher Bio-Ware notwendig sind, können sich auch 
Absatzmöglichkeiten für Bio-Produkte über den Einzelhan-
del ergeben, der eine große Reichweite bei geringem 
Kommunikationsaufwand ermöglicht.  

Denkbar ist auch Produkte von Zweinutzungshähnen in 
einem Marktsegment zwischen konventionellem und öko-
logischem Geflügelfleisch analog zu Freilandhaltungseiern 
zu positionieren, vor allem wenn dadurch die hohen Kosten 
der Bio-Fütterung reduziert werden könnten.   
Danksagung/Finanzierung: Diese Arbeit wurde vom Ministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen gefördert. 
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Kennzahlen

Zweinutzungs

hybrid LD ♂             

10 Wochen

Zweinutzungs

hybrid LD ♂            

20 Wochen

Legehybrid   

LB ♂                     

10 Wochen

Legehybrid   

LB ♂                     

20 Wochen

Gewicht Brust (kg/Masthuhn) 0,29 0,43 0,11 0,26

Preis Brust ohne MwSt. (€/kg)1
20,69 20,69 20,69 20,69

Gewicht Salami aus Keule (kg/Masthuhn)2 0,26 0,51 0,13 0,36

Preis Salami ohne MwSt.(€/kg)1
20,45 20,45 20,45 20,45

Leistungsart

5,99 €            8,97 €            2,36 €            5,36 €            

5,36 €            10,45 €         2,68 €            7,44 €            

11,35 €         19,42 €         5,04 €            12,80 €         

1,90 €            1,90 €            1,90 €            1,90 €            

0,62 €            0,62 €            0,62 €            0,62 €            

2,52 €            2,52 €            2,52 €            2,52 €            

8,84 €            16,90 €         2,52 €            10,29 €         

3,48 € 4,06 € 1,65 € 3,54 €

max. bez. Preis (kg SG) 5,80 € 6,25 € 3,06 € 5,88 €

41,79 €         41,92 €         11,94 €         25,51 €         

5,33 €            8,36 €            0,12 €-            3,77 €            

"Querfinanzierung" (320 Eier x 4 Cent) 12,80 €

Querfinanzierung (Masthuhn)

34,55 € 29,31 € 83,61 € 44,86 €

38,17 € 24,84 € 72,83 € 31,90 €Notwendiger Verbraucherpreis Salami inkl. MwSt (€/kg)

max. bez. Preis abzgl. Mindestpreis +  

max. bez. Preis abzgl. Mindestpreis (Masthuhn)

Summe Kosten (Schl. + Verarb.) (Masthuhn)

Brust (Masthuhn)

Salami (Masthuhn)

Summe Marktleistung (Masthuhn)

Kostenart

max. bez. Preis (TP/a)

Schlachtung (Masthuhn)

Verarbeitung (Masthuhn)

max. bez. Preis (Masthuhn)

max. bez. Preis (kg LG)

Notwendiger Verbraucherpreis Brustfilet inkl. MwSt. (€/kg)

12,68 €         

http://www.bioland.de/fileadmin/dateien/HP_Dokumente/Fachtagungen/Reader/Bioland-Gefluegeltagung_Damme_2017.pd
http://www.bioland.de/fileadmin/dateien/HP_Dokumente/Fachtagungen/Reader/Bioland-Gefluegeltagung_Damme_2017.pd
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3.2 Marktpotential auf Ebene der Fleischvermarktung  

3.2.1 Marketing-Mix 

 

Notizen aus der Forschung Nr. 04/2017 

Herausforderungen und Ansatzpunkte für die Geflügelproduktion – Marketing-Mix zur 

Vermarktung einer Legehybridlinie und Zweinutzungsgenetik 

 

Notizen aus der Forschung Nr. 29/2018 

Marktpotential für Fleisch- und Wurstwaren aus Lege- und Zweinutzungshybriden – 

Gestaltung des Marketing-Mixes aus Sicht von Geflügelfleischverarbeitern 
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Marktpotential für Fleisch- und Wurstwaren aus Lege- und Zweinutzungshybriden –
Gestaltung des Marketing-Mixes aus Sicht von Geflügelfleischverarbeitern  

Katrin Schütz, Margit Wittmann und Marcus Mergenthaler 

Einleitung 
Die Fleischverarbeitung von Hähnen aus Lege- und 
Zweinutzungshybriden kann zu einer höheren Wert-
schöpfung dieser Tiere beitragen. UPMANN u. LAUTEN-

SCHLÄGER (2017) beschreiben eine höhere Qualität für 
Kochpökelwaren und Rohwurst von Legehybridhähnen, 
die eine Platzierung im Premiumsegment ermöglichen 
könnte. Bevor verarbeitete Produkte aus Hahnenfleisch 
in größerem Umfang im Handel etabliert werden, ist 
eine Abschätzung des Marktpotentials notwendig. Ziel 
der vorliegenden Untersuchung ist es zu analysieren, 
wie aufgeschlossen VertreterInnen des Geflügelsektors 
gegenüber der Verarbeitung und Vermarktung von 
Hähnen aus Lege- und Zweinutzungshybriden sind. Aus-
gehend von strategischen Zielen der Fleischverarbeiter 
sollen Maßnahmenempfehlungen für die Gestaltung 
eines möglichen Marketing-Mixes abgeleitet werden. 

Daten und Methoden 
Um die Akzeptanz von Hahnenfleisch verschiedener 
Genetiken im Fleischereihandwerk und der verarbei-
tenden Geflügelindustrie zu erfassen, wurde im Mai 
2018 ein Workshop an der Fachhochschule Südwestfa-
len in Soest durchgeführt. Als Stimuli für die nachfol-
gende Diskussion wurden bisherige Projekterfahrungen 
(vgl. SCHÜTZ et al. 2018) zur Eignung des Fleisches für die 
Produktion von Wurstwaren, zur Vermarktung sowie zur 
Verbraucherakzeptanz am PoS in Impulsvorträgen vor-
gestellt. An der anschließenden moderierten Diskussion 
nahmen neben den Impulsreferenten weitere Projekt-
beteiligte teil. Darunter als Hauptzielgruppe des Work-
shops eine Vertreterin des Lebensmitteleinzelhandels, 
ein Vertreter des Verarbeitungsgewerbes sowie eine 
Verbrauchervertreterin. Neben einem handschriftlichen 
Protokoll wurden die Impulsvorträge und die folgende 
Gruppendiskussion mit einem Aufnahmegerät aufge-
zeichnet. Die transkribierten Diskussionsinhalte wurden 
einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Hauptka-
tegorien wurden theoriegestützt gebildet. Unterkatego-
rien wurden durch induktive Ableitung aus dem Daten-
material ergänzt. 

Ergebnisse 

- Produktpolitik 

Ein Vertreter des Verarbeitungsgewerbes empfiehlt, für 
einen möglichen Massenmarkt die jung geschlachteten 
Legehybridhähne (Mastdauer < 12 LW) über ein in 
Deutschland kennzeichnungspflichtiges Verfahren zu 
Verarbeitungsfleisch (‚Separatorenfleisch’) zu verarbei-
ten. Ein Großteil des biologisch-zertifizierten Verarbei-
tungsfleisches in Deutschland stamme bereits heute aus 
dem österreichischen Bio-Sektor einer legebetonten 

Hybridlinie. Eine Bio-Kennzeichnung unterstreiche nach 
Meinung eines Workshop-Teilnehmers den ethischen 
und nachhaltigen Charakter der Hahnenfleisch-
Vermarktung.  

Eine Erzeugergemeinschaft stellt bereits heute begrenz-
te Mengen Leberpastete, Fleischwurst, Jagdwurst und 
Frikassee im Glas aus dem Verarbeitungsfleisch her. Bei 
höheren Mastendgewichten bzw. Nutzung von Zweinut-
zungshähnen ließe sich auch das Brustfilet als Teilstück 
gut vermarkten. Für die Vermarktung des ganzen Hahns 
werde unter Berücksichtigung des Suppenhuhn-
Absatzes keine große Nachfrage gesehen, sondern die 
Verarbeitung zu Salami aufgrund der „typischen Textur“ 
empfohlen. Um Kunden genügend Auswahl zu bieten, 
sollten fünf bis sechs Wurstprodukte im Sortiment ent-
halten sein. Neben Salami ließen sich Fleischwurst, Mor-
tadella, Kochschinken und Grillwurst gut vermarkten.  

Im Handel stehen die Produkte der Lege- und Zweinut-
zungshähne ohne zusätzliche Kennzeichnung in direkter 
Konkurrenz zu günstigeren Geflügelfleischprodukten der 
klassischen Broiler- und Putenmast. Deshalb möchte ein 
Vertreter des Geflügelsektors den „Handel in die Pflicht 
nehmen, nur noch eine Produktherkunft anzubieten“. 
Ein anderer Teilnehmer des Workshops würde das ge-
samte Bio-Putenwurst-Sortiment in seinen zwei Filialen 
aus der Ladentheke nehmen und nur Geflügelprodukte 
von Zweinutzungshähnen anbieten. 

- Kommunikationspolitik 

Aus Verarbeitungssicht sei es wichtig, positiv und emo-
tional besetzte Markennamen („Hahnenglück“, „Paula 
und Paul“, „Mr. Chick´n“, „Bio Gockel“) für die Vermark-
tung des Hahnenfleisches zu wählen. Optische Hinweise 
bei der Vermarktung von Eiern und Wurstwaren am PoS 
können durch speziell entworfene Aufsteller erfolgen.  

Bei der inhaltlichen Gestaltung ist darauf zu achten, 
dass Verbraucher den Zusammenhang zwischen den 
Eiern und Fleischprodukten nachvollziehen können. 
Deshalb wäre neben emotional wirkenden Informatio-
nen nach dem Vertreter des Fleischereihandwerks die 
kognitiv-inhaltliche Aufklärung der Verbraucher an der 
Ladentheke noch wichtiger. „Verpackt im Supermarkt 
wird es schwierig, große Mengen zu verkaufen“, man 
müsse „den Kunden anregen“ und Aufklärungsarbeit 
leisten. So nutzt der Verarbeiter Presseartikel, um Auf-
merksamkeit zu schaffen: „Wenn der Journalist sagt, da 
ist was Besonderes, in der Fleischerei wird das jetzt an-
geboten, darüber kam immer ein Schwung mehr, das 
macht es einfacher“. Insgesamt erschwere die „anony-
me SB-Theke“ den Absatz der Fleisch- und Wurstwaren 
von Hähnen. „Es steht und fällt mit den Verkäuferinnen, 
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die darauf hinweisen, die probieren lassen, das verkauft 
sich nicht von alleine“, so der Vertreter des Fleischerei-
handwerks. Neben emotionalen und kognitiven Infor-
mationen spielt also das sensorische Erleben eine zent-
rale Rolle.  

- Distributionspolitik 

Vertrauen und qualitative Assoziationen der Verbrau-
cher hängen mit der Art der Einkaufsstätte und dessen 
Beschaffungs- und Absatzlogistik zusammen. Deutlich 
werde das an der Bio-Initiative des Fleischers, in der 
Kunden mit einem monatlichen Beitrag die Umsetzung 
von Tierwohl in landwirtschaftlichen Partnerbetrieben 
unterstützen. Generell sei es Voraussetzung, dass das 
Bio-Angebot, der regionale Bezug und „mehr Tierwohl“ 
von Verbrauchern als glaubwürdig empfunden und ent-
sprechend honoriert werden. Vor diesem Hintergrund 
scheint eine Positionierung im konventionellen LEH mit 
stark begrenzter Kühlregalfläche schwierig. 

- Preispolitik 

Durch die Koppelung der Hahnenmast mit der Legehen-
nenhaltung ergeben sich spezielle Herausforderungen 
für die Preisgestaltung von Hahnenfleischprodukten. 
„Die Fragestellung ist, muss sich der Hahn selbst finan-
zieren oder wird er über das Ei mitfinanziert, da gibt es 
aktuell unterschiedliche Meinungen zwischen Mäster 
und Verarbeiter“, so der Geschäftsführer eines Verar-
beitungsunternehmens. Die schlechtere Futterverwer-
tung und die Einhaltung der Bio-Richtlinien tragen zu 
höheren Aufzuchtkosten je Tierplatz bei. Steigende 
Preise könnten dann zu „Lasten des Bio-Marktanteils“ 

gehen. „Wir sehen jetzt schon den Preisunterschied 
zwischen bio und konventionell“, so der Geschäftsführer 
weiter. Er gehe davon aus, dass auch Bio-Kunden ab 
einem bestimmten Preis das Fleisch als zu teuer emp-
finden und damit die maximale Preisschwelle erreicht 
sei. Insgesamt zeigten Verbraucher hohe Preiselastizitä-
ten bei Fleisch. Wobei es nach Meinung eines Teilneh-
mers „reine Kopfsache“ sei und es zu Wahrnehmungs-
verzerrungen käme: Im Vergleich zu kg-Preisen beim 
Fleisch sind es „beim Ei Stückpreise und damit Cent-
Beträge, das klingt nicht viel“. Allerdings berichtet ein 
Verarbeiter für das Bio-Segment, dass er die Fleisch- 
und Wurstprodukte der Hähne bei hohem kommunika-
tivem Einsatz „10 % teurer als seine sonstigen Bio-
Geflügelprodukte“ vermarktet. „Dieses Potential einen 
Mehrpreis zu bezahlen sehe ich nur bei den Bio-Kunden“, 
so weiter. Auf Grund dessen könne nur im Nischen-
markt durch die Weiterverarbeitung, insbesondere zu 
hochpreisiger Salami, die Wertschöpfung angemessen 
erhöht werden.  

Diskussion  
Der Workshop mit Vertretern des Lebensmitteleinzel-
handels und des Verarbeitungsgewerbes macht deut-
lich, dass sich Fleisch- und Wurstprodukte aus Legehyb-
rid- und Zweinutzungshähnen im konventionellen 

Marktsegment zum jetzigen Zeitpunkt, unter gegebenen 
institutionellen Rahmenbedingungen und ohne Anpas-
sungen des Marketing-Mixes, schwer etablieren lassen. 
Um weiterverarbeitete Legehybrid- und Zweinutzungs-
hahn-Produkte bekannter zu machen, müsste im Handel 
die Marktnische „Hahnenfleisch" konsequenter besetzt 
werden und spezielle Produkte wie Premium-Geflügel-
Salami im Sortiment enthalten sein. Alle direkten Wett-
bewerbsprodukte, die nicht nach höheren Tierwohl-
Kriterien erzeugt werden, müssten im Rahmen einer 
nachhaltigkeitsorientierten Sortimentspolitik ausgelistet 
werden. Ohne Vergleichsmöglichkeiten zum Niedrig-
preissegment lassen sich voraussichtlich auch höhere 
Preise durchsetzen. Neben Aufklärung durch Verkaufs-
personal, Politik und Medien können das Verpackungs-
design, Informationsbroschüren und Aufsteller das Kon-
zept der Legehybrid- und Zweinutzungshähne erklären. 

Eine wirtschaftliche Hahnenfleischerzeugung kann dar-
über hinaus über einen Preisaufschlag auf das Ei oder 
auf weiterverarbeitete Produkte erfolgen (DIEKMANN et 
al. 2017). Die Entwicklung im niederländischen und 
österreichischen Handel zeigen, dass durch privatwirt-
schaftliche Initiativen der Absatz für Fleisch aus tierethi-
scher Erzeugung steigen kann. Ob sich für den deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel und Bio-Sektor langfris-
tig ein ähnliches Bild zeigen wird, bleibt abzuwarten 
(BUNDSCHUH u. WESTPHAL 2015). Vor dem Hintergrund, 
dass die Preiselastizität der Verbraucher für Hahnen-
fleisch-Produkte schwer einzuschätzen ist, wäre zu prü-
fen, unter welchen Voraussetzungen Verbraucher 
Fleisch zu einem Mehrpreis erwerben würden. Insge-
samt ist die Abschöpfung potentieller Zahlungsbereit-
schaften durch eine Preisdifferenzierung in enger Ab-
hängigkeit von Distributionskanälen und Instrumenten 
der Kommunikationspolitik zu sehen. Insbesondere über 
Zahlungsbereitschaften konventioneller Kunden für 
Hahnenfleisch-Produkte ist bisher wenig bekannt. Ab-
schätzungen des Marktpotentials sind deshalb schwie-
rig, so dass es zwischen konventionellen und biologisch 
erzeugten Hahnenfleisch-Produkten und zwischen kon-
ventionellen und Bio-Kunden zu unterscheiden gilt. Dies 
sollte Ziel weiterer Untersuchungen sein. 

Danksagung/Finanzierung: Diese Arbeit wurde vom Ministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die AutorInnen bedanken sich bei den 
Teilnehmenden des Workshops. 
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Bruderhahn– und Zweinutzungshuhnkonzept:  
Kenntnisse und Begriffsverständnisse der Kundschaft einer Bio-Fleischerei am Point of Sale 

Iris Schröter, Katrin Schütz, Marie Braunisch, Margit Wittmann, Marcus Mergenthaler 

Einleitung 
Obwohl dem deutschen Gesetzgeber die tierschutzrechtliche 
und ethische Relevanz der Thematik bereits seit langem be-
kannt ist (VG MINDEN 2015; STUCKI 2016), gibt es bis heute 
keine gesetzliche Regelung, welche das „routinemäßige“ Tö-
ten von Hahnenküken in der Legehuhnhaltung unterbindet. 
Unter Berücksichtigung dieser Gesetzeslage, europaweit gel-
tender Regelungen [VO (EG) Nr. 1099/2009)] sowie aufgrund 
mangelnder praxistauglicher Alternativen wurde die Zulässig-
keit der Tötung von Eintagsküken in der jüngeren Vergan-
genheit durch mehrere Gerichtsentscheidungen bestätigt 
(z.B. VG MINDEN 2015; OVG NRW 2016). Die vom VG MINDEN 

(2015) als mögliche Perspektiven angesprochenen Alternativ-
verfahren, wie die Aufzucht der männlichen Legehybriden 
oder der Einsatz von Zweinutzungshühnern, scheinen derzeit 
nur zur Bedienung von Nischenmärkten geeignet (BRÜMMER 

et al. 2018). Die Etablierung eines flächendeckenden Marktes 
erfordert neben der Berücksichtigung weitergehender Ver-
braucherwünsche an die Haltung der Tiere (BRÜMMER et al. 
2018) auch eine umfassende Aufklärung der VerbraucherIn-
nen (VG MINDEN 2015; BUSSE UND SIEBERT 2017).  
Bisher ist wenig darüber bekannt, in welchem Umfang Ver-
braucherInnen bereits über die Problematik des Kükentötens 
und der dazu möglichen Alternativen informiert sind (BUSSE 

UND SIEBERT 2017). Um den Kenntnisstand zu erweitern und 
daraus Kommunikationsstrategien abzuleiten, wurde im 
Rahmen einer standardisierten Befragung am Point of Sale 
neben weiteren Aspekten das Wissen von KundInnen einer 
Bio-Fleischerei zu dieser Thematik erhoben. 

Daten & Methoden 
Rahmenbedingungen: Die Datenerhebung für die vorliegende 
Untersuchung fand in dem Zeitraum vom 28.09.2017 bis 
27.10.2017 vor zwei Filialen einer Bio-Fleischerei im Raum 
Essen statt. Innerhalb dieses Zeitraums wurden in der Flei-
scherei zum wiederholten Mal Hahnenfleischprodukte von 
Legehybrid- und Zweinutzungshühnern angeboten, welche 
im Rahmen eines Forschungsprojektes (siehe HILLEMACHER UND 

TIEMANN 2018) aufgezogen wurden. Da die Aufzucht in kon-
ventioneller Freilandhaltung erfolgte, wurden die Hahnen-
fleischprodukte in der Auslage der Bio-Fleischerei separat 
angeboten und als konventionelle Ware ausgewiesen. Mittels 
eines an der Wand hinter der Theke angebrachten Plakates 
und mittels eines Thekenaufstellers wurde über die  Ver-
kaufsaktion und deren Hintergründe informiert. In den In-
formationsmaterialien wurde der Begriff „Bruderhahn“ ver-
wendet, jedoch nicht der Begriff „Zweinutzungshuhn“. 
Vorgehensweise: Die Befragung erfolgte in Form eines tablet-
gestützten persönlichen Interviews (TAPI) nach dem Besuch 
der KundInnen in der jeweiligen Filiale der Bio-Fleischerei. 
Sobald ein Interview abgeschlossen war, wurden so lange alle 
folgenden KundInnen angesprochen, bis die nächste Person 
bereit war, an der Befragung teilzunehmen.  

Beschreibung der Stichprobe: Insgesamt konnten 146 Perso-
nen im Alter zwischen 17 und 82 Jahren (Mittelwert 55,6 ± 
13,1 Jahre) befragt werden. Die weiteren soziodemografi-
schen Charakteristika sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

Tab. 1: Gegenüberstellung der soziodemografischen Merkmale der 
Stichprobe und der Bevölkerung in Deutschland (DE) 

  n %  DE %1 

Geschlecht Männlich 55 37,7 49,3 
Weiblich 90 61,6 50,7 
keine Angabe 1 0,7 -- 

Bildung bis mittlere Reife 30 20,5 67,7 
Abitur und darüber 115 78,8 31,9 
keine Angabe 1 0,7 0,1 

Nettohaus-
halts- 
einkommen 

unter 2.600 € 17 11,6 46,0 
2.600 bis unter 3.600 € 17 11,6 17,8 
3.600 bis unter 5.000 € 27 18,5 17,5 
5.000 € und darüber 28 19,2 18,6 
keine Angabe 57 39,1 -- 

Anzahl 
Personen im 
Haushalt 

1 Person 20 13,7 20,9 
2 Personen 74 50,7 33,5 
3 Personen 19 13,0 18,0 
4 und mehr Personen 32 21,9 27,5 
keine Angabe 1 0,7 -- 

Wohn-
umgebung 

Großstadt 114 78,1 35,7 
Mittel/Kleinstadt 24 16,4 41,5 
Ländliche Gemeinde 7 4,8 22,8 
keine Angabe 1 0,7 -- 

1 Quelle: www.destatis.de  

Ergebnisse 
Abbildung 1 zeigt, dass der Mehrheit der Befragten die Prob-
lematik des Kükentötens bekannt ist. Jedoch sind knapp 36 % 
der Befragten der Meinung, dass die Tötung der Hahnenkü-
ken nur in der konventionellen Legehuhnhaltung üblich ist.   

 

Abb. 1: Prozentuale Häufigkeit der gewählten Antwortkategorien zu der 
Frage: Was denken Sie, trifft es zu, dass in der derzeit praktizierten 
Legehuhnhaltung (LHH) in Deutschland die männlichen Küken übli-
cherweise direkt nach dem Schlupf getötet werden? 

Der Kenntnisstand der Probanden spiegelt sich auch in den 
Antworten auf die Frage wider, warum sie im letzten halben 
Jahr keine Hahnenfleischprodukte verzehrt haben (n = 86). 
Ein Teil der Personen (n = 14) weiß nicht, wo diese Produkte 
erworben werden können, 62 Probanden geben als selbst 
formulierte Antwort fehlende Kenntnis zur Thematik als 
Grund für ihr bisheriges Verhalten an.  
Aus Abbildung 2 geht hervor, dass deutlich mehr Befragte 
wissen, was mit dem Begriff „Bruderhahn“ gemeint ist im 
Vergleich zu dem Begriff „Zweinutzungshuhn“. Personen, die 
das Informationsmaterial in der Fleischerei gesehen haben, 
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geben signifikant häufiger an, den Begriff „Bruderhahn“ zu 
kennen im Vergleich zu Personen, die das Informationsmate-

rial nicht bewusst wahrgenommen haben [χ²(1) = 48.01, 
p < .001, φ = 0.57]. Die Kenntnis des Begriffs „Zweinutzungs-
huhn“ ist dagegen unabhängig davon, ob die Probanden das 
Informationsmaterial gesehen haben.  

 

Abb. 2: Kenntnis der Begriffe „Bruderhahn“ und „Zweinutzungshuhn“ 

Personen, die angeben zu wissen, was mit „Bruderhahn“ ge-
meint ist, assoziieren diesen Begriff am häufigsten mit dem 
Tod von Küken, z.B.: „Küken schreddern“; „Kükenmord“ (n = 
21) bzw. alternativ mit dem Überleben der Hahnenküken, 
z.B.: „kein Schreddern“; „männliche Küken überleben“ (n = 
31) sowie mit Produkt- und Marketingaspekten, z.B.: „leckere 
Fleischwurst“; „Zoofutter“; „Aktion Metzgerei“ (n = 16). Ein-
zelnennungen lassen auf Kritik an dem Begriff schließen: „Das 
Wort gefällt mir nicht“; „Wieso ein Bruder?“. Personen, die 
den Begriff „Zweinutzungshuhn“ kennen (n = 9), assoziieren 
diesen Begriff am häufigsten mit Aspekten der Zweinutzung 
von Hühnern im engeren oder weiteren Sinne [Definition 
gemäß HÖRNING UND HÄDE (2015)] z.B. „Eier und Fleisch in 
einer Rasse“; „beide Geschlechter genutzt“ (n = 5).  
Innerhalb der Probanden, die nicht wissen, was der jeweilige 
Begriff bedeutet, können sich anteilig mehr Personen unter 
„Zweinutzungshuhn“ etwas vorstellen (40,4 %) im Vergleich 
zu „Bruderhahn“ (24,6 %). Dabei verbinden mehr als 80 % der 
Personen, die sich unter „Zweinutzungshuhn“ etwas vorstel-
len können, den Begriff mit Merkmalen der Zweinutzung von 
Geflügel im engeren oder weiteren Sinn, z.B.: „Eier und 
Fleisch“; „Eier und dann Suppenhuhn“; „zum Essen und zum 
Legen“. 

Diskussion 
Die soziodemografischen Daten der Befragten reflektieren 
das Bild der Bio-Käuferschicht, welche durch einen höheren 
Anteil an Frauen, einen höheren Bildungsstand und ein höhe-
res Einkommen gekennzeichnet ist (MRI 2008). Obwohl auf-
grund der Charakteristik der Stichprobe eine überdurch-
schnittliche Auseinandersetzung der Befragten mit tierethi-
schen Fragestellungen zu erwarten ist (HONKANEN et al. 2006), 
offenbaren die Ergebnisse ein erhebliches Informationsdefizit 
bezüglich der Thematik des Kükentötens. Dieses Defizit könn-
te neben einem unzureichenden Umfang an bereitgestellten 
Informationen auch auf Prozesse der selektiven Wahrneh-
mung zurückzuführen sein (BOLFING 1988). Selektionsprozesse 
während der Informationsaufnahme könnten auch der Grund 
dafür sein, dass trotz eines entsprechenden Informations- 
und Produktangebotes knapp 10 % der Befragten auch nach 
dem Besuch in der Fleischerei nicht wissen, wo sie Hahnen-
fleischprodukte erwerben können. 

Der Mehrheit der Befragten ist der Begriff „Bruderhahn“ zum 
Zeitpunkt der Befragung (d.h. nach dem Besuch in der Flei-
scherei) bekannt. Dieses Ergebnis dürfte zu einem erhebli-
chen Teil auf die in der Fleischerei bereitgestellten Informati-
onen zurückzuführen sein. Vergleichbar mit den Ergebnissen 
von BUSSE UND SIEBERT (2017) kennen nur wenige Probanden 
den Begriff „Zweinutzungshuhn“. Allerdings besitzt dieser 
Begriff eine höhere Selbsterklärungskraft als der Begriff 
„Bruderhahn“, möglicherweise weil er das vorherrschende 
anthropozentrische Verständnis von Nutztierhaltung (PIR-

SCHER 2015) auch sprachlich eindeutig reflektiert (FILL 2015; 
HEUBERGER 2015). Im Gegensatz dazu weist der Begriff „Bru-
derhahn“ deutliche Anthropomorphisierungstendenzen auf 
(FILL 2015). Unter Vermarktungsgesichtspunkten stellt sich 
hier die Frage, inwieweit die durch die Verwendung des Wor-
tes Bruderhahn fehlende sprachliche Distanzierung ein Ver-
marktungshindernis für Hahnenfleischprodukte darstellt. 
Insgesamt weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die Etablie-
rung eines Marktes für Hahnenfleischprodukte noch erhebli-
cher Aufklärungsarbeit bedarf. In diesem Zusammenhang 
sollten sowohl die Gestaltung als auch der Mehrwert der 
Bruderhahn- bzw. Zweinutzungshuhnkonzepte nachvollzieh-
bar kommuniziert werden, um eine adäquate Nachfrage nach 
Hahnenfleischprodukten zu generieren. 
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4 Handlungsempfehlungen  

4.1 Fleisch- und Verarbeitungsqualität 

Zweinutzungshühner zeichnen sich durch besondere Fleischqualitäten aus (vgl. auch 

MÜLLER et al. 2018). Ein mit konventioneller Mittellangmast vergleichbares Mastend-, 

Brustfilet- und Keulengewicht erreichen die Zweinutzungshähne nach 10-wöchiger und 

die Hähne der Legehybriden nach 20-wöchiger Mast. Die Wachstumskurven der 

Zweinutzungshähne zeigen nach der 10. Woche noch deutliche Zunahmen, die dann ab 

ca. der 15 Woche jedoch abnehmen. Auch verschlechtert sich die Futterverwertung in 

diesem Zeitraum stark (HILLEMACHER u. TIEMANN 2018). Daraus lässt sich ableiten, dass der 

optimale Schlachtzeitpunkt möglicherweise in diesem Zeitfenster liegt. Weitere 

Untersuchungen sind notwendig, um den Schlachtzeitpunkt von Zweinutzungshähnen 

unter ökonomischen Gesichtspunkten zu optimieren. Dabei sollten auch Unterschiede 

zwischen ökologischer und konventioneller Aufzucht und Futterkosten betrachtet 

werden. Erhebliches Optimierungspotential besteht auch in der Futterzusammensetzung. 

So gibt es bisher kein Futter, das für die Aufzucht von Legehybrid- oder 

Zweinutzungshähnen optimiert ist. Hier könnte die Futtermittelindustrie ihr Engagement 

für eine nachhaltigere Legehennenhaltung zeigen, indem sie diesen Entwicklungsprozess 

vorantreibt und entsprechende Rezepturen auf den Markt bringt. 

Eine 10-wöchige Mast der Hähne aus Legeherkünften bis zu einem Endgewicht von unter 

1.000 g ist aufgrund nicht entwickelter Automatisierung der Schlacht- und 

Eviscerationstechnik bisher mit viel Handarbeit verbunden und wird unter den bisherigen 

Rahmenbedingungen in Deutschland nicht durchgeführt. Außerdem ist das vom 

Schlachtkörper maschinell gewonnene Fleisch in Deutschland nach der Verordnung (EG) 

Nr. 853/2004 als „Separatorenfleisch“ zu kennzeichnen (BFR 2006). Auch wenn moderne 

Verfahren eine schonende Gewinnung des Restfleisches ermöglichen, ist hier nur eine 

beschränkte Wertschöpfung für den europäischen Massenmarkt zu erwarten. Einem 

möglichen Massenabsatz jung geschlachteter Hähne der Legehybriden (< 1.000 g 

Mastendgewicht) über ein in Deutschland kennzeichnungspflichtiges Verfahren zu 

Verarbeitungsfleisch (Separatorenfleisch) stehen begrenzte 

Wertschöpfungsmöglichkeiten entgegen. Ein Großteil des biologisch-zertifizierten 

Verarbeitungsfleisches in Deutschland stammt bereits heute aus dem österreichischen 

Bio-Sektor einer legebetonten Hybridlinie. 

Im Vergleich dazu werden in Thailand jährlich 40 Mio. männliche Legehybriden bis zu 

einem Mastendgewicht von 1.200 g aufgezogen und erfolgreich an Verbraucherinnen und 

Verbraucher vermarktet. Daraus könnte eine Chance, für einen zu entwickelnden 

Inlandsmarkt sowie für den Export in asiatische Märkte abgeleitet werden (SOISONTES 

2015). Nach KÖNIG (2013) führt die verkürzte Mastdauer (max. 49 Tage) bei Stubenküken 

zu einer Verbesserung der Mastleistung und der wirtschaftlichen Rentabilität. Allerdings 

wird auch darauf verwiesen, dass es sich bei Stubenküken um ein eigenständiges Produkt 

handelt, das nicht mit konventionellen Masthähnchen verglichen werden kann. Hierfür 

wäre eine eigenständige Positionierung in einem speziellen Marktsegment notwendig. 
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Dieser Weg stand nicht im Vordergrund des vorliegenden Forschungsprojektes, sollte 

jedoch auch als Alternative zum Töten männlicher Eintagsküken weiter untersucht 

werden. Eingebettet in ein entsprechendes Marketingkonzept können sich hier 

Vermarktungsperspektiven ergeben. 

In der Vermarktung der Fleisch- und Wurstwaren von Lege- und Zweinutzungshähnen 

kann die rote, dunkle Farbe, das intensive Aroma und die festere Gewebestruktur 

hervorgehoben werden. Nach UPMANN u. LAUTENSCHLÄGER (2017) lässt sich die attraktive 

Rotfärbung und Schnittfestigkeit vor allem für die Herstellung von Rohwurst (Salami) 

nutzen und bei Einbettung in ein umfassendes Marketingkonzept eine vergleichsweise 

hohe Wertschöpfung erzielen.  

Unter Berücksichtigung verschiedener Qualitätsparameter wie Farbe, Festigkeit und 

Schlachtkörperqualität der Hähne dürfte eine mindestens 10-wöchige Mast des 

Zweinutzungshybrids dem konventionellen Masthähnchen am ähnlichsten sein. Zu 

berücksichtigen ist, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bei Geflügelwurst eine helle 

Brätfarbe erwarten, so dass die Akzeptanz der abweichenden Farbe und Textur Ziel 

weiterer Untersuchungen sein sollte. Auch die Bewertung der Kleinstückigkeit bei 

Weiterverarbeitung der Brustfilets und die damit einhergehende Marmorierung von 

Kochschinken sollte in weitergehender Verbraucherforschung analysiert werden (UPMANN 

u. LAUTENSCHLÄGER 2017). Bei höheren Mastendgewichten bzw. Nutzung von 

Zweinutzungshähnen lässt sich über das Brustfilet und Rohwurst (aus Keulenfleisch) 

jedoch sowohl in einem neuen konventionellen Marktsegment als auch im Bio-Markt eine 

hohe Wertschöpfung erzielen. Die Vermarktung von Teilstücken oder ganzer 

Legehybridhähne ist unter Berücksichtigung des bereits schwierigen Suppenhuhn-

Absatzes nicht zu empfehlen. Brustfilets der Zweinutzungshybriden bilden hingegen eine 

interessante produktpolitische Erweiterung des Geflügelfleischsortimentes.  

Wenn durch eine juristische Neubewertung das Töten männlicher Eintagsküken nicht 

mehr zulässig ist und deren Verwendung in Zoos, Wildtierparks, Falknereien und 

Auffangstationen für Greifvögel zukünftig nicht als „vernünftiger“ Grund anerkannt wird, 

ist auch nach Einführung der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung zu erwarten, dass für die 

falsch-geschlechtsbestimmten ca. 900.000 Legehybridhähne jährlich eine Verwendung 

gefunden werden muss. Wenn es dann parallel dazu etablierte Verarbeitungs- und 

Vermarktungswege für die Zweinutzungshähne geben würde, wäre es einfacher, die 

falsch-geschlechtsbestimmten Legehybridhähne ebenfalls über diese 

Verarbeitungsschiene zu hochwertigen Wurstwaren zu vermarkten, anstatt dafür nur 

Suppenhühner-Preise kalkulieren zu müssen. Dieses Szenario wird unten weiter 

ausgeführt. 

 

4.2 Institutioneller Rahmen und produktpolitische Implikationen 

4.2.1 Lieferanten- und Bezugspolitik 

Erfahrungen zur Gestaltung der Lieferanten- und Bezugspolitik von Hähnen aus der Mast 

von Legehybriden liegen bisher nur im Bio-Sektor vor. Ein Zusammenschluss aus 
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biologisch-zertifizierten Legehennenhaltern und einem Mastbetrieb, der die Hähne in 

einem Sonderdurchgang zwischen herkömmlichen Durchgängen mästet, zählt im 

bisherigen Bio-Markt zur gängigen Praxis in „Bruderhahn“-Initiativen. Vorteil der 

Zusammenschlüsse ist, dass trotz der Handelsspannen bessere Preise und Konditionen 

ausgehandelt werden können. Vor allem wird durch die Zusammenschlüsse unter den 

bisherigen Zahlungsmodellen gewährleistet, dass es überhaupt eine Mast der Hähne von 

Legehybriden in Deutschland gibt. Allerdings sind die bestehenden 

Vermarktungskonzepte einseitig auf die Eiervermarktung ausgelegt. Für die Vermarktung 

der Hähne als ganze Schlachtkörper oder in Teilstücken gibt es keine einzelbetrieblich 

wirtschaftlich tragbaren Lösungen. Das Ungleichgewicht der Interessendurchsetzung von 

Betrieben der Legehennenhaltung und Betrieben mit Hahnenmast in den bestehenden 

Konzepten zeigt, dass die Mast der männlichen Legehybriden in der Bio-Branche in ihrer 

derzeitigen Form nicht zukunftsfähig sein dürfte (vgl. auch NÖLTING et al. 2017). 

Um eine kontinuierliche Verfügbarkeit von Frischware im Handel zu gewährleisten, 

müssten Erzeugung und Verarbeitung aufgrund der häufigeren Belieferungsfrequenzen 

und tendenziell kleinen Gebinde logistisch und in der Mengenplanung eng aufeinander 

abgestimmt sein. Erst bei größeren Produktionsmengen ist die Entwicklung eines 

entsprechenden differenzierten Lieferantenmanagements aus Sicht der 

Fleischverarbeitung eine Perspektive. Auch die Herstellung von länger haltbaren 

Verarbeitungsprodukten und Tiefkühlware sind Ansatzpunkte zur Vereinfachung des 

Lieferantenmanagements. Im Vergleich zu der Verarbeitung des Keulenfleisches zu länger 

haltbaren Produkten kann das Brustfilet als hochwertiges Teilstück frisch vermarktet 

werden. Pfadabhängigkeiten erschweren bisher den Aufbau dieser Strukturen, könnten 

aber durch das Engagement großer Schlachtunternehmen im Verbund mit dem 

Lebensmitteleinzelhandel (LEH), die Betrieben mit Hahnenmast sichere 

Abnahmeperspektiven geben, überwunden werden. 

 

4.2.2 Brütereien und Zuchtunternehmen 

Die marktdominierenden Zuchtunternehmen zeigen sich bisher aufgrund angeführter 

wirtschaftlicher „Zwänge“ und der bestehenden Marktlage zurückhaltend in Bezug auf die 

Weiterentwicklung von Zweinutzungshybriden. Insgesamt schätzen Zuchtunternehmen 

die Marktnachfrage als zu gering ein, um in eine züchterische Bearbeitung investieren zu 

wollen. Vor dem Hintergrund vorliegender und ähnlicher Forschungsergebnisse (vgl. 

DIEKMANN et al. 2017) bieten sich weitere Anstrengungen seitens der beiden weltweit 

führenden Zuchtunternehmen jedoch an, die diese neuen Erkenntnisse aus der Forschung 

aufnehmen und zur eigenen Weiterentwicklung der Zuchtprogramme nutzen.  

Die züchterische Weiterentwicklung von rentablen Zweinutzungshybriden wird 

voraussichtlich stark vom Zeitpunkt der Praxisreife und den Kosten der In-Ovo-

Geschlechtsbestimmung sowie der reellen Nachfrage von Erzeugungsseite beeinflusst. Ein 

potentieller Absatz für Zweinutzungshybride ließe sich auch nach der Praxisreife des In-

Ovo-Verfahrens – dessen Umsetzung wegen des erwarteten hohen Investitionsvolumens 
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eher in großen Brütereien erwartet wird – in Teilmärkten, über kleinere Brütereien 

sowohl in einem neuen konventionellen Marktsegment parallel zur Legehennenhaltung 

im Freiland (siehe unten) als auch im ökologischen Bereich generieren. Die Ökologische 

Tierzucht gGmbH (ÖTZ) züchtet mit Unterstützung der Bio-Verbände Bioland und 

Demeter Zweinutzungsrassen, die eine wirtschaftlich angemessene Fleisch- und Eileistung 

erreichen sollen. Um das Zweinutzungskonzept weiter zu fördern, wird nach GÜNTHER 

(2017) keine alleinige Bestellung von weiblichen oder männlichen Küken unterstützt, so 

dass nur noch ein gemeinsamer Bezug von Hennen und Hähnen möglich ist. 

Erst durch einen gesteigerten Bedarf nach Zweinutzungstieren würde es auch Anreize für 

große Zuchtunternehmen geben, die bisherigen Zuchtanstrengungen für die 

Zweinutzungshybriden zu erhöhen. Diesen Bedarf zu erkennen und darauf mit 

entsprechenden züchterischen Anstrengungen zu reagieren, könnte für die 

Zuchtunternehmen strategisch sinnvoll sein, um bei einer zukünftig entstehenden 

Nachfrage ein ensprechendes Angebot bieten zu können. Aufgrund der bisher erreichten 

moderaten Leistungsniveaus der Zweinutzungshybriden bei begrenzten 

Zuchtanstrengungen ist noch mit erheblichem Zuchtfortschritt zu rechnen. Vor allem den 

Anteil schwer zu vermarktender S-Eier gilt es dabei zu reduzieren. Anreize für 

Zuchtunternehmen doch noch in die Weiterentwicklung der Zweinutzungshybride zu 

investieren, könnten sich weiter erhöhen, wenn sich auch in anderen westlichen 

Industrieländern in Europa vor allem in den stark exportorientierten Niederlanden (vgl. 

GREMMEN et al. 2018), sowie in Nordamerika und Australien eine gesteigerte Nachfrage 

auf dem internationalen Markt aufgrund wachsender tierethischer Bedenken entwickelt 

(vgl. GURUNG et al. 2017; HARRIS 2017; SCRINIS 2017; SMITH 2017). Wenn die Nutzung von 

Zweinutzungshybriden an die Freilandhaltung sowohl in der Eiererzeugung als auch in der 

Hahnenmast gekoppelt ist, können zudem Zuchtprogramme klarer und eindeutiger auch 

die Anforderungen der Haltungssysteme (Witterung, Parasiten, Verhalten) 

miteinbeziehen. Dies könnte zusätzliche Zuchtfortschritte ermöglichen. 

Es ist davon auszugehen, dass die marktdominierenden Unternehmen ihre Marktposition 

nicht nur preispolitisch, sondern auch informations-ökonomisch zum eigenen Vorteil 

nutzen. Für Informationen über die möglichen Leistungspotentiale von 

Zweinutzungshühnern sind externe Akteure auf die Informationsbereitschaft der 

marktdominierender Zuchtunternehmen angewiesen, da es sich um 

unternehmensinterne Informationen mit eingeschränkten Zugangsmöglichkeiten handelt. 

Die Verbraucherschaft ist bisher gezwungen, Geflügelprodukte zu kaufen, die auf 

einseitiger Zuchtausrichtung beruhen, da die Zuchtunternehmen keine echten 

Alternativen dazu bieten. Da es kaum Möglichkeiten zur unabhängigen Überprüfung von 

Informationen gibt, besteht das Risiko dass Informationsasymmetrien zugunsten der 

Zuchtunternehmen als unternehmerischer Vorteil genutzt werden.  

Aufgrund von Informationsasymmetrien braucht es aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 

neue Ansätze zum Umgang mit den marktdominierenden Zuchtunternehmen. Dies kann 

gelingen, wenn die Verbraucherschaft ihre Präferenzen nicht nur über 

Kaufentscheidungen zum Ausdruck bringt, sondern auch die in demokratischen Systemen 
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vorgesehenen zivilgesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten einer Bürgerschaft genutzt 

werden und sich die marktdominierenden Unternehmen auf diese alternativen 

institutionellen Arrangements einlassen. Von politischer Seite sollten dabei Tier- und 

Verbraucherschutzorganisationen in ihren Repräsentationsmöglichkeiten und ihren 

Möglichkeiten zur Interessenvertretung gestärkt werden. Diese Organisationen sind im 

gesellschaftlichen Diskurs besser in der Lage, die Interessen der Verbraucherschaft und 

Bürgerschaft zu bündeln, zu artikulieren und durchzusetzen, als eine heterogene 

Verbraucherschaft es durch Kaufentscheidungen bei praktisch nicht vorhandenem 

Angebot nur begrenzt ausdrücken kann. Dazu sind konstruktive Diskussionen zwischen 

der Verbraucherschaft und der Lebensmittelerzeugung bzw. -verarbeitung notwendig, die 

dann auch die marktdominierenden Zuchtunternehmen einbeziehen. Dabei könnten dann 

marktdominierende Zuchtunternehmen ihre Gestaltungsmöglichkeiten von Märkten 

stärker an gesellschaftlichen Erwartungen orientieren, indem sie Zuchtanstrengungen 

auch auf gesellschaftliche Belange wie die Zweinutzung bei Hühnern ausrichten. Die 

Einbettung solcher Anstrengungen in eine umfassende Corporate Social Resonsibility 

(CSR) empfiehlt sich für die Zuchtunternehmen, um ihre ‚licence to produce’ zu behalten.  

Dabei empfiehlt es sich für die Zuchtunternehmen eine umfassendere Stakeholder-

Perspektive einzunehmen und die hauptsächliche Orientierung an Eigentümer- und 

Kundeninteressen zu erweitern. Es ist ihnen zu empfehlen, freiwillige Dialog-, und 

Monitoringplattformen zu schaffen und damit ein höheres Maß an Verbindlichkeit zu 

zeigen. Indem mehr Transparenz, Information und Einflussnahme ermöglicht wird, kann 

dem Aufbau von öffentlichem Druck über Tier- und Verbraucherschutzorganisationen 

offensiv begegnet werden. Die stärkeren Informations- und Berichtsanstrengungen der 

Unternehmen schaffen Möglichkeiten zur unabhängigen Validierung für externe Akteure. 

Die „Entwicklung von wertschöpfungskettenübergreifenden Wissensmanagement-

methoden“ (KÖNIG et al. 2017) können dazu ein Ansatz sein, in die die Zuchtunternehmen 

sich systematisch einbringen könnten. Die marktdominierenden Zuchtunternehmen 

könnten hier beispielsweise beiratsähnliche Strukturen schaffen, um eine breite 

Stakeholder-Beteiligung zu ermöglichen. Zur Steigerung der Glaubwürdigkeit dieser neu 

zu schaffenden Institutionen wäre es für die Unternehmen eventuell hilfreich, die 

Moderation und Organisation dieser Beiräte in neutrale Hände zu geben. Weitergehende 

Informationspflichten der Unternehmen sollten nur dann politisch und gesetzlich 

eingefordert werden, wenn gemeinwohlorientierte Appelle an die bestehenden 

marktdominierende Zuchtunternehmen wenig Wirkung erreichen.  

Politischer Druck wäre auch dann nicht notwendig, wenn es mehr Wettbewerb in der 

Züchtung gäbe und sich neue Akteure in der Zucht von Zweinutzungshühnern etablieren 

würden. Hier kann eine politische Aufgabe darin bestehen, eine prospektive 

Strukturpolitik bei Zuchtunternehmen zu betreiben und für einen besser 

funktionierenden Wettbewerb zwischen den Zuchtunternehmen zu sorgen. Kleine 

Zuchtunternehmen und Initiativen im Bereich der Zweinutzungszucht sollten dabei eine 

stärkere staatliche Unterstützung erhalten. 
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Eine offensive Einbindung der marktdominierenden Zuchtunternehmen in die 

gesellschaftspolitischen und sektorpolitischen Diskussionen sollte durch Akteure der 

Wertschöpfungskette, allen voran durch Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels, 

gefördert und voran gebracht werden. Dadurch würden die bisherigen Zuchtziele und 

Vorgehensweisen der Zuchtunternehmen stärker an komplexer werdende 

gesamtgesellschaftlichen Zielen in den westlichen Industrieländern orientiert werden. 

Gleichzeitig könnte die defensive Kommunikationsstrategie durch eine innovative 

Produktpolitik neue Gestaltungsmöglichkeiten erlangen. Marktdominierende 

Zuchtunternehmen könnten in den westlichen Industrieländern ihre 

Gestaltungsspielräume in eine gesamtgesellschaftlich wahrgenommene 

Verantwortungspolitik einbetten und diese auch kommunikativ offensiv nach außen 

vertreten. Davon unbeschadet können sich Zuchtprogramme für andere Weltregionen 

auch weiterhin an klassischen einseitigen Zuchtzielen der Futtereffizienz orientieren, 

solange tierethische Diskussionen dort noch keine so prominente Rolle einnehmen. 

 

4.3 Marktsegmentierung für Hahnenfleischprodukte analog zu Eiern 

4.3.1 In-Ovo-Geschlechtsbestimmung bei Legehybriden für die Bodenhaltung - Szenario 

einer Querfinanzierung der Mast von falsch-geschlechtsbestimmten Hähnen aus 

Bodenhaltungseiern   

Hähne der Legehybriden werden auch zukünftig – abgesehen von möglichen 

Entwicklungsmöglichkeiten des „Stubenküken“-Konzeptes – wenig attraktiv für eine Mast 

sein und sollten nur dann gemästet werden, wenn es keine ethisch akzeptable Alternative 

zur Tötung der Küken gibt. Fehlerhafte Geschlechtsbestimmung kann an verschiedenen 

Stellen auftreten, aber auch korrigiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass bei der 

In-Ovo-Geschlechtsbestimmung zukünftig ca. 2 % Hahnenküken schlüpfen werden, die 

gemästet werden müssten. Diese Hähne könnten wie bisher direkt nach dem Schlupf  

mittels Sexing identifiziert werden und einer von der Legehennenaufzucht getrennten 

Mast zugeführt werden. Es ist zu erwarten, dass die größeren Brütereien das teure 

Kloakensexing nach Einführung der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung einstellen werden. 

Die, ob durch das In-Ovo-Verfahren oder durch Sexing fälschlicherweise als weiblich 

eingestuften Hähne, die erst während der Legehennenaufzucht identifiziert werden, 

könnten in großen Legehennenaufzuchtbetrieben zukünftig in eigene Hahnen-

Mastgruppen zusammengebracht und gemästet werden. Zu berücksichtigen ist dabei, 

dass das Aussortieren der Hähne in der Junghennenaufzucht und die anschließende Mast 

mit einem erheblichen Arbeits-, Logistik- und Kostenaufwand verbunden sind. Vielleicht 

stellt sich dann ein Sexing nach dem Schlupf als die günstigere Variante heraus. Am Ende 

der Mastperiode können Hähne aus Legehenneaufzuchtbetrieben in dieselbe 

Verarbeitungslinie gehen, wie die bei Schlupf durch Sexing erkannten Hähne der 

Zweinutzungshybriden.  

Für eine wirtschaftliche Mast von falsch-geschlechtsbestimmten Hähnen stellt die 

Querfinanzierung über das Ei einen möglichen Lösungsansatz dar. Die Landwirte könnten 
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unabhängig vom Marktpreis eine Tierwohlprämie erhalten, um eine 

marktpreisunabhängige Wirtschaftlichkeit der Hahnenmast zu erreichen. Diese Prämie 

würde die notwendigen Anreize für die Mast bieten, da der Schlachtpreis nicht für eine 

einzelbetriebliche Wirtschaftlichkeit ausreicht. Eine direkte finanzielle Verbindung 

zwischen Legehennenhaltung und Hahnenmast ist aufgrund der Größe und 

Spezialisierung des konventionellen Legehennensektors nicht zu empfehlen. Die 

Finanzierung sollte in diesem Szenario über die Aufnahme in die Kriterien der ‚Initiative 

Tierwohl’ (ITW) in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel erfolgen. Um den Aufwand für 

die Umsetzung und Kontrollen der Kriterien möglichst gering zu halten, ist eine 

Verzahnung und Abgrenzung zum Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen 

e.V. (KAT) zu gewährleisten, der das marktprägende Kontrollsystem auf Ebene der 

Legehennenhalter betreibt. Kommunikationspolitisch könnte sich die ITW und KAT 

gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhandel und der Landwirtschaft damit als 

organisatorische Innovatoren im Markt und in der Öffentlichkeit positionieren. 

Im hier vorgestellten Szenario wird empfohlen, die Querfinanzierung der Mast von falsch-

geschlechtsbestimmten Legehybridhähnen an das Marktsegment der Bodenhaltungseier 

zu koppeln. Es ist zu erwarten, dass in diesem Marktsegment die In-Ovo-

Geschlechtsbestimmung die größte Bedeutung bekommen wird und der 

Erfassungsaufwand vertretbar bleibt. Im Ergebnis bedeutet das, dass der 

Lebensmitteleinzelhandel für jedes Bodenhaltungsei eine Prämie an den ITW-Fonds 

abführt. Durch geringe Fehlerraten bei der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung kann die 

Anzahl der zu mästenden Hähne gering gehalten werden und die notwendigen 

Querfinanzierungsströme begrenzt werden. Damit ist zu erwarten, dass notwendige 

Preisaufschläge auf Bodenhaltungseier sehr gering bleiben. Die Einführung der In-Ovo-

Geschlechtsbestimmung in die Praxis lässt ausreichend Zeit, das vorgeschlagene Szenario 

umzusetzen. 

Der Lebensmitteleinzelhandel hat auch die Möglichkeit, Zahlungen an den ITW-Fond aus 

anderen Produktkategorien oder aus unternehmensinternen Budgets für Nachhaltigkeit 

zu begleichen, so dass die Eierpreise evtl. gar nicht erhöht werden müssten. Dieses 

Szenario empfiehlt sich vor allem dann, wenn die Unterstützung der ITW in eine 

umfassende Nachhaltigkeitsstrategie kommunikativ eingebunden wird. 

Wird die Hahnenmast der falsch-geschlechtsbestimmten Legehybriden 

gesellschaftspolitisch nicht als Aufgabe des Geflügelsektors begriffen, sondern als eine 

gesellschaftlich zu lösende Aufgabe, wäre auch eine politische Förderung der 

Hahnenmast zu rechtfertigen. Programme in der zweiten Säule der Agrarpolitik könnten 

dafür auf Länderebene genutzt werden. Hilfreich dafür wäre eine stärkere Verschiebung 

von Mitteln aus der ersten in die zweite Säule auf Ebene des Bundes. Dafür müssen 

jedoch erst die Diskussionen zur Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) auf 

EU-Ebene abgewartet werden, weswegen diese Lösungen nur längerfristig umgesetzt 

werden könnten und für eine mittelfristige Umsetzung nicht empfohlen werden kann. 
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4.3.2 Hähne von Zweinutzungshybriden mit Positionierung analog zu Freiland-Eiern - 

Szenario einer eigenständigen Wirtschaftlichkeit der Hahnenmast 

Bei Zweinutzungshähnen empfiehlt sich eine eigenständige Positionierung der Fleisch- 

und Wurstprodukte im Markt zwischen ökologischem Marktsegment und dem 

konventionellen Massenmarkt anzustreben – als Parallele zur Eiererzeugung in 

Freilandhaltung. Die Mast der Hähne sollte dabei in Freilandhaltung entsprechend der 

Haltungsform der Hennen stattfinden (oder wenigstens mit Außenklimakontakt in 

Kaltscharrräumen), um einen kommunikationspolitischen Gleichklang in einer parallelen 

Positionierung von Eiern und Fleischprodukten zu ermöglichen. Vorteil wäre auch, 

Synergien in der Zucht zu nutzen, indem die Zuchtziele an die Freilandhaltung gekoppelt 

werden können.  

Mit entsprechend hochwertigen Verarbeitungsprodukten (v.a. Salami) kann bei 

Zweinutzungshähnen eine eigenständige Wirtschaftlichkeit der Mast ohne 

Querfinanzierung aus der Eiervermarktung erreicht werden. Dieses Verfahren ermöglicht 

die finanzielle Trennung zwischen Mast und Legehennenhaltung und löst die Problematik 

der logistischen Synchronisation der Einstallungstermine männlicher und weiblicher Tiere, 

die in den Bio-Initiativen zu beobachten sind.   

Durch die wachsenden Marktanteile von Freilandeiern im Frischei-Markt von inzwischen 

knapp 30 % ist zu erwarten, dass mit Verwendung von Zweinutzungsgenetik ein 

relevanter Marktanteil bei diesem neuen Marktsegment für Geflügelfleisch erreicht 

werden kann. Das Erreichen eines relevanten Marktanteils ist eine wichtige 

Voraussetzung zur Nutzung von Skaleneffekten in der Erzeugung, bei der Verarbeitung 

und bei der Vermarktung von Hähnen aus Zweinutzungslinien. Skaleneffekte in 

Kombination mit Lernkurveneffekten lassen eine erhebliche Reduktion der Stückkosten 

erwarten. Erhebliche Verbesserung bei den Leistungen von Zweinutzungshähnen sind zu 

erwarten, wenn neben der Züchtung auch Haltungssysteme, Fütterung, Schlachtzeitpunkt  

sowie Schlacht- und Verarbeitungstechnologien für diese Tiere optimiert werden. In 

diesen Bereichen stecken eine Vielzahl bisher nicht genutzter Potentiale. 

Wenn die Produkte der Zweinutzungshähne sich von einem Nischen- zu einem relevanten 

Teilmarkt analog zu den Freilandhaltungseiern entwickeln, kann von einer langfristigen 

Wirtschaftlichkeit dieses Marktsegmentes ausgegangen werden. Mit einer analogen 

Positionierung zum Marktsegment von Freilandhaltungseiern besteht hier eine 

aussichtsreiche Perspektive, die bisher von Marktakteuren nicht in Betracht gezogen 

worden ist. 

Der Lebensmitteleinzelhandel kann durch entsprechende Listungsentscheidungen bei 

Geflügelfleisch und Geflügelfleischerzeugnissen das neue Marktsegment 

Hahnenfleischprodukte aus Zweinutzungslinien neben dem preisorientierten 

herkömmlichen Hähnchenfleischsegment positionieren. Auch wenn es durch die 

Haltungskennzeichung der EU für Eier hier keine gesetzliche Grundlage für die Verbindung 

von Freilandeiern mit Zweinutzungsgenetik und Hahnenmast gibt, kann der 

Lebensmitteleinzelhandel seine Einkaufsmacht und marktprägende Wirkung durch 
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Listungsentscheidungen nutzen, um dieses neue Marktsegment zu schaffen und stabil zu 

positionieren. Die Auslistungsentscheidungen von Käfigeiern im Jahr 2010 zeigen hier 

eine Parallele. Mit einem Bekenntnis zur Positionierung von Freilandhaltungseiern parallel 

zur Positionierung von Hahnenfleischprodukten kann der Lebensmitteleinzelhandel den 

Zuchtunternehmen ein klares Signal geben, stärker in die Zucht von Zweinutzungslinien zu 

investieren. Durch eine Koppelung der Zweinutzungshybride an die Freilandhaltung 

würden zudem Anreize für Zuchtunternehmen geschaffen werden, die Zucht spezifischer 

auf Haltungssysteme abzustellen. Die gezielte Zuchtausrichtung für eine bestimmte 

Haltungsumwelt lässt höheren Zuchtfortschritt erwarten als die Ausrichtung einer 

Genetik für verschiedene Haltungssysteme.  

Ebenfalls bietet das neue Marktsegment “Hahnenfleisch“ Positionierungs- und 

Profilierungsmöglichkeiten für Organisationen der Gemeinschaftsverpflegung wie 

Mensen und Kantinen und der mittleren bis gehobenen Gastronomie sowie der 

Systemgastronomie. Höhere Preise für die Fleischprodukte lassen sich bei einer 

Qualitätsfokussierung auch durch kleinere Fleischportionen bei gleichbleibenden Preisen 

für einzelne Mahlzeiten erreichen. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Modell, dass die Zweinutzungshennen im Vergleich zu 

den Legehybridhennen einen höheren Futterbedarf bei einer geringeren Legeleistung und 

bisher hohen Anteil schwerer vermarktungsfähiger Eier der Gewichtsklasse S haben. 

Aufgrund der geringeren Legeleistung der Zweinutzungshennen entstehen Mehrkosten, 

die von anderen Untersuchungen jedoch als moderat eingeschätzt werden (1 – 2 Cent / 

Ei). Im hier vorgeschlagenen Szenario müssten die Mehrkosten der Legehennenhaltung 

aufgrund der Modellrechnung durch moderate Preisaufschläge auf Freilandhaltungseier 

erzielt werden können. Zusätzliche bisher nicht abgeschätzte Markterlöse ergeben sich 

bei Zweinutzungslegehennen jedoch auch durch höhere Gewichte und besondere 

Fleischqualitäten als Schlachthenne im Vergleich zu Legehybridhennen. Dazu liegen bisher 

noch keine Forschungsergebnisse vor, weswegen dieser Aspekt untersucht werden sollte. 

Kostenvorteile von Zweinutzungshennen in der Haltung ergeben sich durch ruhigeres 

Verhalten der Tiere. All diese Aspekte zu den Zweinutzungshennen sollten vertiefend 

untersucht werden und zeigen erhebliche, ungenutzte Optimierungspotentiale auf.  

Es ist zu empfehlen, dass Eier von Zweinutzungshennen als Freilandhaltungseier 

eingeführt werden, da in diesem Marktsegment bereits heute die Positionierung weniger 

über den Preis und stärker über die Prozessqualitäten erfolgt. Durch eine entsprechende 

kommunikationspolitische Begleitung, die die Mast der Zweinutzungshähne im Segment 

Freilandhaltungseier herausstellt, sind Mehrzahlungsbereitschaften bei den Eiern 

abzuschöpfen. Da die Zusatzkriterien nicht von den gesetzlichen EU-weiten Definitionen 

abgedeckt werden, könnte eine zusätzliche Positionierung in Verbindung mit regionalen 

Herkünften der Eier erfolgen. Damit würden sich zukünftig deutsche Eier mit einem 

Mehrwert von Importware abgrenzen lassen. Allerdings ist davon auszugehen, dass der 

stark exportorientierte niederländische Geflügelsektor vor ähnlichen Herausforderungen 

und damit ähnlichen Lösungsperspektiven steht (BRUIJNIS et al. 2015;  GREMMEN et al. 

2018). 
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Traut sich der Einzelhandel Preisaufschläge auf Freilandhaltungseier nicht zu, besteht die 

Möglichkeit ITW-Prämien an die Legehennenhalter von Zweinutzungslinien 

auszubezahlen, die an die Zahl verkaufter Freiland-Eier gekoppelt ist. Der 

Lebensmitteleinzelhandel kann dabei auf eine Querfinanzierung aus anderen 

Produktbereichen bzw. einem allgemeinen internen Nachhaltigkeitsbudget zurückgreifen 

und ist nicht gezwungen die Preise für Freilandeier zu erhöhen. Eine Querfinanzierung aus 

anderen Produktkategorien bzw. einem internen Nachhaltigkeitsbudget ist vor allem 

dann zu rechtfertigen, wenn die Unterstützung der ITW zum Aufbau eines allgemeinen 

Nachhaltigkeitsimages der Unternehmen genutzt wird und nicht spezifisch auf den 

Geflügelbereich gerichtet ist. 

Mit den verringerten Legeleistungen wären bei gleichbleibendem Eierkonsum und 

gleichbleibenden inländischen Produktionskapazitäten höhere Eierimporte notwendig. 

Wenn die Anforderungen des Lebensmitteleinzelhandels an die inländischen Eiererzeuger 

auch auf importierende Lieferanten angewandt werden, kann jedoch eine 

Wettbewerbsverzerrung vermieden werden. Denkbar ist dann auch, dass Betriebe in der 

Legehennenhaltung im Bereich der Freilandeier Produktionskapazitäten ausbauen und 

damit der Importbedarf sogar reduziert wird. Dies wäre vor allem dann für die 

inländischen Legehennenhaltung attraktiv, wenn mit dem aufgewerteten 

Anforderungskatalog bei Freilandeiern auch die Regionalität bzw. inländische Herkunft 

stärker explizit betont wird.  

In Kombination oder abweichend von ITW ist eine Integration in die Anforderungen des 

staatlichen Tierwohllabels anzuraten. Hierzu sind jedoch entsprechende Entwicklungen 

zur technischen und institutionellen Ausgestaltung des staatlichen Tierwohllabels 

abzuwarten. Allerdings sollte bereits frühzeitig von den Verantwortlichen des staatlichen 

Tierwohllabels die Frage der Mast von Zweinutzungshähnen in Kombination mit 

Freilandeiern mitbedacht werden und nicht alleine auf die technische Lösung der 

Geschlechtsbestimmung im Ei im Marktsegment der Bodenhaltungseier gesetzt werden. 

Im Rahmen dieser Diskussionen sollte auch eine Förderung über die zweite Säule der 

Agrarpolitik diskutiert werden. Dies gilt vor allem dann, wenn die Vermeidung des Tötens 

von männlichen Eintagsküken als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wird, für 

die nicht alleine der Geflügelsektor und die Geflügelproduktkonsumenten die finanzielle 

Verantwortung tragen sollen. 

 

4.3.3 Hähne von Zweinutzungshybriden und Zweinutzungsrassen in der Bio-Haltung – 

Vielfältige Szenarien in Verbindung mit der Bio-Legehennenhaltung 

Die Empfehlungen zu Zweinutzungshybriden können in vielen Bereichen auch auf den 

Bio-Bereich übertragen werden. Für den Bio-Bereich zeigt sich jedoch bei den bisherigen 

„Bruderhahn“-Konzepten, dass die einseitige Fokussierung auf die Eiervermarktung zu 

einer Unterbewertung des Hahnenfleisches führt. Durch eine Nutzung der 

Zweinutzungshybriden kann bei einer hochwertigen Hahnenfleischvermarktung die bisher 

enge, schwierige und konfliktbehaftete Zusammenarbeit zwischen Legehennenhaltung 
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und Hahnenmast entkoppelt werden. Damit bieten sich auch für den Bio-Sektor 

Perspektiven, größere Marktanteile mit Zweinutzungslinien zu erreichen und bereits 

bestehende Verbrauchererwartungen im Hinblick auf das Töten männlicher Eintagsküken 

erfüllen zu können. 

Mit dem Aufbau von Haltungs-, Schlacht-, Verarbeitungs- und Vermarktungskapazitäten 

für Hähne können dann möglicherweise auch relevante Schwellenwerte erreicht werden, 

um Hähnen aus der Rassenzüchtung der Zweinutzung eine Perspektive zu geben. Hier 

müsste allerdings zuerst abgewartet werden, wie sich der Markt für 

Hahnenfleischprodukte von Zweinutzungshybriden entwickelt. 

 

4.4 Marketing-Mix 

Da die Fleischerzeugnisse der Lege- und Zweinutzungshähne derzeit noch nicht 

flächendeckend vermarktet werden, sind von Seite der Zuchtunternehmen, 

landwirtschaftlichen Erzeugung und Verarbeitungsunternehmen sowie dem 

Lebensmitteleinzelhandel weitere Anstrengungen notwendig. Dabei ist der Aufbau von 

integrierten Marketingstrategien mit einer umfassenden und fein abgestimmten Nutzung 

des gesamten Marketing-Mixes seitens des Einzelhandels von grundlegender Bedeutung. 

 

4.4.1 Produktpolitik 

Aspekte der Produktpolitik wurden bereits umfassend im Kapitel 4.2 und 4.3 ausgeführt. 

 

4.4.2 Kommunikationspolitik 

Positiv, emotional besetzte Markennamen und optische Hinweise wie speziell entworfene 

Aufsteller erleichtern den Absatz der Hahnenfleischprodukte. Bei der inhaltlichen 

Gestaltung ist darauf zu achten, dass Verbraucher den Zusammenhang zwischen den 

Eiern und Fleischprodukten nachvollziehen können. Deshalb ist neben emotional 

wirkenden Informationen die kognitiv-inhaltliche Aufklärung der Verbraucher an der 

Ladentheke auch wichtig. Das Verkaufsgespräch zwischen VerbraucherInnen und 

VerkäuferInnen in der Direktvermarktung kann dem erhöhten Erklärungsbedarf der 

Thematik gerecht werden.  

Zu berücksichtigen ist auch, dass der Begriff „Zweinutzungshuhn“ negative Assoziationen 

hervorrufen kann. Ein Teil der VerbraucherInnen konnten sich in der Untersuchung von 

BRÜMMER et al. (2018) nur wenig unter dem Begriff vorstellen. So antworteten die 

TeilnehmerInnen zum Beispiel: „Ich habe keine Ahnung, was gemeint sein könnte. Haben 

die zwei Köpfe?“ oder „Das klingt wie in der Roboterie hergestellt“. Um irreführende 

Vorstellung auf Verbraucherseite zu vermeiden, sollte neben der Bereitstellung von 

Informationsmaterial untersucht werden, ob bestimmte Synonyme wie „Parallelnutzung“ 

kommunikationspolitisch besser geeignet sind. Kommunikationspolitisch ist auch zu 

berücksichtigen, dass sich Kommunikationsinhalte bei den Fleischprodukten als 

komplexer darstellen als bei Eiern, da es hier einer entsprechenden Erläuterung des 
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Tötens zwar nicht des Kükens, jedoch eines älteren Tieres bedarf. Auch ergeben sich in 

den Kommunikationsinhalten zur Eiervermarktung Herausforderungen, da zum Zeitpunkt 

der Eiervermarktung die „Brüder“ längst gemästet und geschlachtet sind. Hier sind 

Kommunikationsagenturen gefordert, entsprechend einfach zu verstehende Konzepte zu 

entwickeln. 

Neben den Ansätzen am Point-of-Sale sind auch Instrumente mit größerer Wirkungsbreite 

in die Gesellschaft in Betracht zu ziehen. Hier ergeben sich Möglichkeiten für die 

Interessenvertretung der hühnerhaltenden Betriebe. Das betrifft sowohl Betriebe der 

Legehennenhaltung als auch Betriebe mit Hahnenmast. Je nach dem über welchen 

institutionellen Mechanismus eine Umsetzung der Zweinutzung forciert wird, ergeben 

sich entsprechende Möglichkeiten für eine Öffentlichkeitsarbeit. Bei einer stärkeren 

staatlichen Verankerung ergeben sich auch Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit durch 

die öffentliche Hand. 

 

4.4.3 Distributionspolitik 

Vertrauen und qualitative Assoziationen der VerbraucherInnen hängen zunehmend mit 

der Art der Einkaufsstätte und dessen Beschaffungs- und Absatzlogistik zusammen. 

Direktvermarktende Initiativen, die beispielsweise mehr Tierwohl versprechen, werden 

von VerbrauchernInnen als glaubwürdig empfunden und entsprechend honoriert. Vor 

diesem Hintergrund scheint eine Positionierung im konventionellen LEH mit stark 

begrenzter Kühlregalfläche schwierig. Um weiterverarbeitete Produkte bekannter zu 

machen, müsste im Handel die Marktnische Hahnenfleisch konsequenter besetzt werden. 

Hier empfiehlt sich eine Platzierung der Fleischprodukte in der Frischtheke, um sie 

entsprechend räumlich von den konventionellen Geflügelfleischprodukten abzugrenzen. 

Alle direkten Wettbewerbsprodukte, die nicht nach höheren Tierwohl-Kriterien erzeugt 

werden, würden im Rahmen einer nachhaltigkeitsorientierten Sortimentspolitik im 

Frischthekenbereich ausgelistet werden und auf den SB-Bereich reduziert werden. Gibt es 

am Point-of-Sale in verschiedenen Verkaufsformaten keine Frischtheke wie bisher im 

Discount-Bereich, sollten eindeutige Kennzeichnungen über Marken in Betracht gezogen 

werden. Dies würde gut zu den zunehmenden Anstrengungen der Discounter zum Aufbau 

ihrer eigenen Handelsmarken passen. 

Da sich die hochpreisigen Produkte, unter gegebenen institutionellen 

Rahmenbedingungen und ohne Anpassungen des Marketing-Mixes, nur mit hohem 

Aufwand im konventionellen Marktsegment etablieren lassen, kann parallel auch eine 

Positionierung im Bio-Markt zielführend sein. Platzierungen von Bio-Geflügelfleisch und 

Rohwurst kann durchaus im SB-Bereich erfolgen, da es im Bereich der Bio-Kennzeichnung 

bereits fest verankerte Verbraucherwertungen gibt, an die einfach angeknüpft werden 

kann. Da viele VerbraucherInnen bisher davon ausgingen, dass in der Bio-

Legehennenhaltung die männlichen Eintagsküken nicht getötet werden, gilt dies umso 

mehr. Zusätzliche Vertriebskanäle bieten hier auch der Naturkostfachhandel, 

Wochenmärkte und Abo-Kisten. Ein direkter Vertrieb ist allerdings in ländlich-peripheren 
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Regionen teilweise erschwert, so dass sich dieser eher in Ballungsgebieten empfiehlt. 

Neue Perspektiven in ländlichen Regionen ergeben sich durch verbesserte Online-

Vertriebssysteme und einer verbesserten Logistik. Darüber hinaus können aufgrund 

höherer Produktqualitäten die mittel- bis höherwertige Gastronomie, der Online-Handel 

für spezielle Fleischsorten sowie Feinkostläden mögliche Vertriebskanäle darstellen.  

Eine produktpolitisch sich ausdifferenzierende Geflügelfleischvermarktung wie bei Kikok-

Hähnchen zeigen bereits heute Gestaltungsspielräume auf, die von innovativen 

Unternehmen mit durchdachten Marketingkonzepten genutzt werden. Voraussetzung 

hierfür ist allerdings sich von der Vorstellung zu lösen, dass es pauschale Lösungen für 

eine Massenmarktstrategie für Lege- oder Zweinutzungshähne geben könnte. Produkte 

mit besonderen Qualitätsmerkmalen benötigen einen speziell abgestimmten Marketing-

Mix und das Know-How und Kreativität zur Entwicklung eines innovativen 

Marketingkonzeptes. Dazu ist echtes unternehmerisches Handeln mit der 

entsprechenden Bereitschaft zur Übernahme von Risiko notwendig, um im Sinne einer 

marktorientierten Unternehmensführung Märkte zu gestalten und nicht nur auf 

bestehende Nachfrage zu reagieren. 

 

4.4.4 Preispolitik 

Durch die Koppelung der Hahnenmast mit der Legehennenhaltung ergeben sich spezielle 

Herausforderungen für die Preisgestaltung dieser Produkte. Insgesamt steigende 

Verbraucherpreise für Fleisch- und Wurstwaren sind vor dem Hintergrund hoher 

Preiselastizitäten im Massenmarkt kritisch zu sehen und stehen in enger Abhängigkeit von 

Distributionskanälen und Instrumenten der Kommunikationspolitik. Preispolitische 

Spielräume bei der Etablierung eines relevanten Teilmarktes von Hahnenfleischprodukten 

in einem neuen Marktsegment zwischen konventionell und biologisch sind bisher jedoch 

nicht genutzt, weil sie kaum bekannt sind. 

Zahlungsbereitschaften für konventionelle Fleisch und Dauerwurst der Lege- und 

Zweinutzungshähne sind bisher wenig bekannt. Abschätzungen des Marktpotentials sind 

deshalb schwierig. Die Reaktion der VerbraucherInnen auf Preisveränderungen kann vor 

allem in Nischenmärkten durch die Weiterverarbeitung zu hochwertigen Wurstwaren 

schwächer ausfallen. Kenntnisse zu Zahlungsbereitschaften bei einer perspektivischen 

Weiterentwicklung von einem Nischen- zu einem Teilmarkt liegen bisher jedoch nicht vor. 

Insgesamt sind aber bei den Eiern gegenüber dem Fleisch bisher höhere 

Zahlungsbereitschaften zu beobachten (vgl. auch GANGNAT et al. 2018). Preispolitische 

Gestaltungsspielräume ergeben sich im Bereich der Gastronomie und 

Gemeinschaftsverpflegung bei einer stärkeren Qualitätsfokussierung auch durch kleinere 

Fleischportionen bei gleichbleibenden Preisen für einzelne Mahlzeiten. 

Das vorgeschlagene Verfahren, das ohne Querfinanzierung auskommt und die finanzielle 

Trennung zwischen Mäster und Legehennenhalter ermöglicht, stellt die 

Premiumvermarktung von hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren wie Salami dar. Der 

notwendige höhere Salamipreis für Zweinutzungstiere ließe sich im vorgeschlagenen 
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Segment zwischen marktüblichen und biologisch-zertifizierten Salami-Erzeugnissen 

positionieren. Zu untersuchen wäre dabei, wie sich höhere Verbraucherpreise unter dem 

Tierwohl- und Ethik-Aspekt erlösen lassen. 

Die notwendigen Bio-Mindestpreise der Zweinutzungshähne entsprechen der 

Vermarktungspraxis der befragten Bio-Fleischerei. Im Ganzen sind die Preisaufschläge zu 

den durchschnittlichen AMI (2018) Bio-Preisen moderat und zeigen damit realisierbare 

Umsetzungsperspektiven auf. Im Vergleich zum Zweinutzungskonzept ist bei 10 wöchiger 

Mast der Legehybriden die Wirtschaftlichkeit über hochpreisige Brustfilets und Salami-

Erzeugnisse schwieriger zu erreichen, weswegen hier die Tierwohlprämien über die ITW 

vorgeschlagen werden. Spendenfonds oder Hahnenpatenschaften werden langfristig 

nicht als geeignete Lösung für den Geflügelsektor gesehen, bieten sich aber als 

interessante Lösung für geografisch kleinräumige Initiativen in kurzen 

Wertschöpfungsketten oder bei Direktvermarktern an. 

 

4.5 Gesellschaft und Öffentlichkeit 

Derzeit stehen Einkaufskriterien wie Preis, Aussehen und Geschmack für viele 

VerbraucherInnen beim Lebensmitteleinkauf häufig an erster Stelle. In wachsendem 

Umfang werden in Teilsegmenten mittel- bis langfristig tierethische Wertvorstellungen 

der Verbraucherschaft Einfluss auf die Entwicklungen im Geflügelsektor nehmen. Dabei 

werden für unterschiedliche Anforderungen andere Nachfragemechanismen eine Rolle 

spielen und dies entweder über die Marktmechanismen, über den privatwirtschaftlichen 

Fördermechanismus der Initiative Tierwohl (ITW), durch politisch gesetzte finanzielle 

Förderung oder über den ordnungspolitischen Weg an die Erzeugung weitergegeben. In 

diesem Prozess sollte auch die Rolle der Medien und verschiedener 

Interessenvertretungen nicht außer Acht gelassen werden. Aufgrund der aktuellen 

Kommunikationspolitik und der Produktverfügbarkeit im Lebensmitteleinzelhandel ist die 

Nachfrage nach Eiern noch deutlich über der nach Fleischprodukten aus alternativen 

Haltungsverfahren. Insgesamt spielen Fleisch- und Wurstprodukte von 

Zweinutzungshähnen im aktuellen Marktgeschehen noch keine Rolle, da sie nicht 

verfügbar sind.  

Langfristig könnte sich die kosten- und rohstoffintensivere Hahnenmast der Lege- und 

Zweinutzungshybriden aber auch negativ auf die Berichterstattung in den Medien und auf 

die Verbraucherakzeptanz auswirken. Auch die Akzeptanz der Geschlechtsbestimmung im 

Ei wird ambivalent gesehen, da damit nicht die tiergesundheitlichen Probleme der 

einseitigen Zucht gelöst werden. Zudem sind noch ethische Bewertungen zur Bebrütung 

und Schmerzempfinden des Embryos ausstehend. Durch die vorgestellten Ansätze wird 

die Kritik an einer als industriell empfundenen und als Massentierhaltung beschriebenen 

intensiven Tierhaltung nicht entkräftet. So bleibt die problembehaftete 

marktdominierende Position großer Unternehmen im Bereich der Zucht und Schlachtung 

bestehen.  
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Dabei können die vorgestellten Ansätze jedoch als erste Schritte eines gangbaren Weges 

und als ein ethischer Kompromissvorschlag an die kritischen Stimmen einer intensiven 

Tierhaltung gesehen und vorangebracht werden. Gleichzeitig können diese Ansätze als 

ein Schritt zu einer nachhaltigeren und etwas stärker gesellschaftlich-akzeptierten 

Geflügelhaltung betrachtet werden. 
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Zusammenfassung 

Aufgrund der zunehmenden Diskussion um den Tierschutz ist das Töten männlicher 

Küken der Legeherkünfte aus tierethischer, gesellschaftlicher wie politischer Sicht kaum 

mehr vertretbar. Im Rahmen eines Forschungsprojektes, finanziert durch das Ministerium 

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen, untersuchte die Fachhochschule Südwestfalen das Marktpotential 

von Fleisch- und Wurstwaren männlicher Lege- und Zweinutzungshybride. Es wurde dabei 

der Frage nachgegangen, inwieweit und unter welchen Bedingungen nachhaltige 

Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Vermarktungsprozesse für den Geflügelsektor aufgebaut 

werden können, um auf das Töten der Hahnenküken verzichten zu können. 

Qualitative Erhebungen mit Personen aus der Branche (Landwirtschaft, 

Lebensmitteleinzelhandel, Fleischereihandwerk, verarbeitende Geflügelindustrie) 

ergaben, dass die technischen und züchterischen Entwicklungen sowie die wirtschaftliche 

Umsetzbarkeit der Mast von Lege- und Zweinutzungshybriden noch viele Fragen offen 

lassen. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen zu Schlachtkörper- und 

Fleischqualitäten sowie die ökonomischen Auswertungen zeigen, dass für eine 

wirtschaftlich erfolgreiche Mast von Zweinutzungshybriden eine hochwertige 

Vermarktung möglich und unabdingbar ist. Interessante produktpolitische 

Vermarktungsperspektiven ergeben sich für hochwertige Dauerwurstwaren wie Salami.  

Aufgrund der Ergebnisse empfiehlt es sich Hahnenfleischprodukte analog und in 

Verbindung zu den drei dominierenden Marktsegmenten bei Eiern zu positionieren:  

1. Legehybride mit In-Ovo-Geschlechtsbestimmung in Bodenhaltung und Mast der falsch-

geschlechtsbestimmten Hähne. Die Wirtschaftlichkeit der Mast dieser relativ kleinen Zahl 

von Tieren kann durch eine Tierwohlprämie aus dem Fond der ‚Initiative Tierwohl’ (ITW) 

an die Mastbetriebe erreicht werden. Finanziert werden könnte dies durch die Anzahl 

verkaufter Bodenhaltungseier, da die Hennen dafür aus demselben Prozess in den 

Brütereien stammen würden. Die Hähne der Legelinien können gemeinsam mit den 

Hähnen der Zweinutzungslinien verarbeitet und vermarktet werden, um durch 

Kostendergression die dort zu erwartende Skaleneffekte zu nutzen. 

2. Zweinutzungshybride ohne In-Ovo-Geschlechtsbestimmung in Freilandhaltung bei Mast 

aller Hähne. Eine Mast der Zweinutzungshähne kann wirtschaftlich ohne 

Querfinanzierung über die Eier erreicht werden, wenn das Fleisch und die hochwertigen 

Dauerwurstwaren in einem neuen Marktsegment zwischen konventionellem Geflügel und 

Bio-Geflügel positioniert wird. Für Freilandhaltungseier würden ausschließlich diese 

Zweinutzungshybride verwendet werden und die etwas geringere Legeleistung durch 

moderate Preisaufschläge auf die Eier (oder durch Prämien aus der ITW) finanziert 

werden. Das neue Teilsegment im Geflügelfleischmarkt bietet durch seine parallele 

Positionierung zu Freilandhaltungseiern mit einem Marktanteil von knapp 30 % bei 

Frischeiern erhebliches Potential zur Kostensenkung durch Skalen- und 

Lernkurveneffekte. Die Abschöpfung von kommunikationspolitisch begleiteten, erhöhten 

Zahlungsbereitschaften ermöglicht die wirtschaftliche Tragfähigkeit.  
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Besonders herauszustellen ist hierbei, dass in der Zweinutzungsgenetik noch erhebliches 

Potential auf Lege- wie auf Mastseite durch eine gezielte züchterische Bearbeitung, 

optimierte Haltung und Fütterung, sowie angepasste Schlacht- und 

Verarbeitungstechnologie besteht. 

3. Zweinutzungshybride oder Zweinutzungsrassen ohne In-Ovo-Geschlechtsbestimmung 

in Bio-Haltung und Mast aller Hähne. Für den Bio-Bereich empfiehlt sich eine ähnliche 

Strategie wie bei den Hähnen der Zweinutzungslinien als Alternative zu den bestehenden 

und wirtschaftlich wenig nachhaltigen „Bruderhahn-Initiativen“. Neben den 

Hybridgenetiken der marktdominierenden Zuchtunternehmen bieten sich allerdings auch 

Zweinutzungsrassen anderer Züchter an, wenn dies in entsprechende Vermarktungs-

modelle eingebunden wird.  

Da es durch die EU-Kennzeichnung für Eier keine gesetzliche Grundlage für die 

Verwendung bestimmter Genetiken und Vorgaben zur Zweinutzung gibt, empfiehlt sich 

für ein mittelfristiges Umsetzungsszenario die Einbettung in privatwirtschaftliche 

Institutionen wie die Initiative Tierwohl (ITW) und den Verein für kontrollierte alternative 

Tierhaltungsformen e.V. (KAT). Die marktdominierenden Einzelhandels- und 

Zuchtunternehmen müssten und können ihre Marktmacht für eine entsprechende 

Umsetzung einsetzen. Begleitet werden könnte dies durch entsprechend gestärkte und 

institutionell verankerte zivilgesellschaftliche Mitgestaltungsmöglichkeiten. Neben den 

skizzierten drei hauptsächlichen Marktsegmenten sind Marktakteuren wie beispielsweise 

landwirtschaftlichen Direktvermarktern eine Vielzahl an weiteren Differenzierungs-

möglichkeiten zum Einsatz anderer Genetiken und Haltungsformen zu empfehlen um 

Potentiale spezieller Nischenmärkte zu nutzen. Insgesamt ergeben sich durch die 

Herstellung hochwertiger Fleisch- und Wurstprodukte von Zweinutzungshähnen durch die 

Einbettung in neuartige Vermarktungsmodelle mit passenden Marktpositionierungen 

Perspektiven, um auf das Töten männlicher Eintagsküken verzichten zu können. 
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