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Seit Beginn des Biogasbooms wird breitgefächert über den 

Betriebszweig Hähnchenmast diskutiert und es erweckt den 

Eindruck, als könnte dieses Produktionsverfahren für viele 

Betriebe ein interessantes Standbein sein. Die Kernfragen 

hierbei sind: Ist der Markt bezüglich Hähnchenfleisch be-

reits gesättigt und ist ein Einstieg in die Mast zum aktuellen 

Zeitpunkt realisierbar? 

Kritiker weisen darauf hin, dass ein Selbstversorgungsgrad 

von über 100 Prozent sowohl in Deutschland als auch in 

der EU auf einen gesättigten Hähnchenmarkt hindeutet. In 

Deutschland kann man dennoch beobachten, dass große 

Unternehmen weitere Schlachthöfe bauen und zahlreiche 

Landwirte zu Vertragsmästern werden. Dem gegenüber ste-

hen die Gedanken vieler Hähnchenmäster, einen weiteren 

Betriebszweig aufzubauen, der zum einen wenig Arbeitska-

pazitäten bindet und zum anderen die betriebliche Zukunft 

durch Diversifizierung sicherstellen kann. Die Hähnchenflei-

scherzeugung innerhalb einer Integration sorgt besonders 

zu Beginn für Sicherheit und minimiert das Produktionsrisi-

ko während der gesamten Dauer. 

Aktuelle Situation der Hähnchenmast
In Deutschland verzeichnen wir insgesamt 4.500 Jungmast-

hühnerhalter. Hierbei sind die Bestände von 2.800 Haltern 

nicht größer als 499 Broiler. Deutschlandweit werden mehr 

als 97 Mio. (2013) Masthühner gehalten. Davon entfallen 

knapp 70 % der gesamten deutschen Masthühnererzeugung 

auf Niedersachen. 

Der Geflügelfleischverbrauch hat in den vergangenen Jahren 

stetig zugenommen. Somit erreichte Deutschland im Jahr 

2014 einen Selbstversorgungsgrad von 113,4 %. Etwa ein 

Viertel der gemästeten Hähnchen Deutschlands werden ex-

portiert und zudem weitere 566.000 t Fleisch (2014) jährlich 

in das Land eingeführt. Der Pro- Kopf-Verbrauch von Hähn-

chenfleisch innerhalb der EU ist im Vereinigten Königreich 

mit 22,5 kg am beträchtlichsten. 

Weltweit gesehen, ist der brasilianische Hähnchenfleisch-

konsum mit jährlich 45,9 kg am höchsten. Im Vergleich liegt 

der Hähnchenfleischverbrauch der EU bei 17,8 kg pro-Kopf 

und in Deutschland bei nur 11,7 kg. Weltweit sind die USA 

mit einer Produktion von 20,734 Mio. t Geflügelfleisch der 

Spitzenreiter. 

Die konventionelle Haltungsform kennzeichnet sich durch 

eine ganzjährige Stallhaltung in zwangsgelüfteten Ställen in 

Bodenhaltung mit Einstreu (Stroh, Strohpellets, getrocknete 

Maissilage, etc.). Insgesamt unterscheidet man in drei Haupt-

mastverfahren (Kurz-, Mittellang- und Langmast) und ein Split-

tingverfahren. Das Splittingverfahren stellt eine Kombination 

aus Kurz- und Mittelmast dar und versucht die rechtlichen Rah-

menbedingungen effizienter zu nutzen, indem die gesetzlich 

vorgeschriebene Besatzdichte von 39 kg/m2 doppelt genutzt 

wird. Wird nach ca. 29 bis 33 Tagen die Besatzgrenze durch die 

ca. 2.000 g schweren Broilern erreicht, werden 20 % bis 30 % 

der Tiere im sogenannten „Vorgriff“ ausgestallt. 

Danach verfügen die verbleibenden Tiere über mehr Stallgrund-

fläche und werden bis zum 42. Tage solange weiter gemästet, 

bis sie ihr Zielgewicht und die Besatzobergrenze erreicht ha-

ben. Mit diesem häufig angewendeten Verfahren lässt sich in 

7,4 Mastdurchgängen weitaus mehr Fleisch pro m2 Stallgrund-

fläche produzieren als in den andern Verfahren. Neben den 

konventionellen Ställen gibt es auch die sogenannten offenen 

Naturställe mit natürlicher Lüftung und Tageslicht. 

Bereits seit einigen Jahren hat sich die Auslauf- und Freiland-

haltung von Masthähnchen als Nischenprodukt etabliert. Es 

lassen sich Stallvarianten mit Außenklimabereichen (Winter-

garten) und Auslaufflächen oder auch Ställe mit Grünauslauf 

(Mobilställe) finden. Der weltweite Verzehr von Geflügelfleisch 

hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Die 

Gründe hierfür sind zum einen die gestiegene Bevölkerungs-

zahl und zum anderen die Erhöhung des weltweit verfügbaren 

Einkommens.
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Begründet durch die effizienten Produktionsmöglichkeiten ist 

der Verkaufspreis von Geflügelfleisch im Vergleich zu den alter-

nativen Fleischarten als günstig zu bezeichnen. Das veränderte 

Nachfrageverhalten, besonders in den westlichen Ländern und 

der Konsum ohne ethnische Einschränkungen in nahezu allen 

Regionen der Welt, wird wahrscheinlich den Verbrauch auch in 

der Zukunft weiter ansteigen lassen. Zudem sind die Haltungs-

ansprüche der Hühner, im Gegensatz zum Rind und Schwein, 

wesentlich leichter zu erfüllen und können daher auch in Ent-

wicklungs- und Schwellenländern produziert werden.  

Effiziente Produktion  
durch Vertikale Integration 
Die vertikale Integration in der Hähnchenmast ist die am 

häufigsten vertretene Form einer vertraglichen Einbindung zwi-

schen dem Landwirt und einem Unternehmen. 

Hierbei sind die Mäster fest in das vorgegebene System einge-

bunden und die gesamte Produktionskette durch ein Unterneh-

men und deren Vertragsmäster geprägt. Diese Organisationen 

besitzen oftmals einen hohen Marktanteil und in den meisten 

Fällen ist die Produktion des Hähnchenfleisches industriell auf-

gestellt, um qualitativ hochwertiges Hähnchenfleisch zu einem 

niedrigen Preis produzieren zu können. Neben der vertikalen 

Integration gibt es die horizontale Integration. Dabei schließen 

sich mehrere Landwirte zu einer Erzeugergemeinschaft zusam-

men, die es zum Ziel hat, die identischen Produktionsmittel 

gemeinsam und dadurch preiswerter zu beschaffen. Weiterhin 

ist die gemeinsame Vermarktung der schlachtreifen Hähnchen 

bei den „freien Mästern“ häufig anzutreffen. Problematisch ist 

die Verwendung von männlichen Eintagsküken der Legelinien, 

da sich die Zucht von Hühnern entweder auf Legeleistung oder 

das Fleischwachstums ausgerichtet hat. 

Tabelle 1: Gesamtwirtschaftlichkeit in der Hähnchenmast (Quelle: Henning Pieper, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2015)
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Bei der Mast der Hühner werden sowohl die männlichen als 

auch die weiblichen Tiere gemästet. Hingegen können nur 

weibliche Tiere als Legehennen verwendet werden. Infolgedes-

sen werden bis zu 42 Millionen männliche Eintagsküken der 

Legeherkünfte getötet und nur zum Teil anschließend verfüttert. 

  Diese millionenfache Tötung wird von der Gesellschaft kritisch 

gesehen und viele Tierschutzorganisationen und Ökoverbän-

de fordern ein Verbot einer solchen „Massentötung“. Daraus 

ergibt sich, dass nach alternativen Verwendungsmöglichkeiten 

für männliche Küken der Legelinien gesucht wird. Beispielswei-

se werden diese Küken innerhalb einer 40 tägigen Mastphase 

zu 650g schweren Stubenküken gemästet. Allerdings ist dies 

ein Nischenprodukt, welches den Verbraucherwünschen nicht 

gerecht wird. 

Bürgerinitiativen und deren  
Motive als zentrales Problem 
Die deutschen Hähnchenmäster stecken seit einiger Zeit in ei-

ner Identitätskrise. Diese haben ein starkes Akzeptanzproblem 

in der Gesellschaft und ihre moderne Geflügelhaltung wird als 

„Massentierhaltung“ betitelt, obwohl gleichzeitig die Mehr-

heit der Verbraucher preiswertes Hähnchenfleisch konsumiert. 

Problematisch ist die hohe Zahl an Bürgerinitiativen. Sobald 

ein Landwirt seine Produktion erweitert oder ein zweites 

Standbein mit der Hähnchenmast anstrebt, wird von Seiten der 

Bevölkerung dies in den meisten Fällen versucht zu verhindern. 

Daher steigt der Anspruch der Verbraucher nach mehr Tierwohl 

und dem Interesse an Alternativprodukten aus ökologischer 

Haltung. Eine Alternative scheint sich in der Biohähnchen-

mast zu zeigen. Dies bestätigt auch die steigende Anzahl von 

geschlachteten Biohähnchen. Prekär sind die sehr geringen 

Produktionskosten der konventionellen Hähnchenmast im Ver-

gleich zu den ökologischen Produktionskosten. 

Es ergeben sich hohe Preisdifferenzen zwischen den unter-

schiedlichen Angeboten. Für die ökologische Preisrelation ist 

eine deutlich höhere Kaufkraft nötig, so dass der Kunde mit 

einem erlebbaren Produktnutzen belohnt werden muss. Einen 

solchen „Produktnutzen“ erleben die Kunden beispielsweise 

von Mobilställen. Ist der Landwirt gewillt oder gezwungen die 

Hähnchenmast aufzugeben, so muss er Alternativen für die 

Nutzung seines/er Stalles/Ställe finden. Bedingt durch die 

aktuelle Situation ist der Neubau eines Hähnchenmaststalls 

schwer umsetzbar, so dass „Altgebäude“ häufig zu sehr guten 

Verkaufspreisen veräußert werden können. 

Abbildung 1:  Grafische Darstellung der Gesamtwirtschaft in der Hähnchenmast  
(Quelle: Henning, Pieper, Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2015)
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Der Multiplikator macht’s! 
Die Kombination aus Biogasanlage und dem Hähnchenstall als 

geeignetes Wärmekonzept ließ die Broilermast in den letzten 

Jahren vielerorts populär werden. 

Die betriebswirtschaftliche Betrachtung der Hähnchenmast ba-

siert überwiegend auf einer Produktionseinheit mit 40.000 ein-

gestallten Küken und einer Stallgrundfläche von ca. 2.000 m2. 

Üblicherweise werden Doppelställe mit einer Verbindung an 

der Kopfseite genutzt. Selten ist der Betriebszweig Hähnchen-

mast der alleinige Produktionsbereich eines Landwirts. Durch 

die relativ effiziente Erzeugung ist es möglich bis zu 150.000 

Hähnchen (pro Durchgang) mit einer Arbeitskraft (1.800 h /a) 

zu mästen. Die Broilermast bietet eine gute Kombinationsmög-

lichkeit mit bereits bestehenden Betriebszweigen. Abhängig 

ist der wirtschaftliche Erfolg vom jeweiligen Landwirt. Passt 

die Produktion in die bestehenden Arbeitsabläufe und den 

Betrieb? Hat der Mäster ein Auge für die Tiere? Liegt der Betrieb 

in einer Gunstregion ohne hohe Geflügeldichte? 

Gerade der Standort wird zukünftig eine wichtige Produktions-

voraussetzung sein. Das Mastverfahren lässt sich zum größten 

Teil automatisieren, gewiss ist aber, dass der Mäster im Notfall 

zu jeder Zeit gefragt ist. Je zeitiger auftretende Veränderun-

gen wie Krankheiten, Zugluft, suboptimale Temperaturen, etc. 

erkannt werden, desto eher bleibt die biologische Leistung der 

Hähnchen im grünen Bereich. Diese ist neben dem Preis für 

das Mastfutter und der Qualität der Küken ein wesentliches 

Erfolgskriterium, das als Einziges durch den Mäster beeinflusst 

werden kann. Zu der biologischen Leistung zählt neben den 

Verlusten auch die Futterverwertung und die täglichen Zunah-

men. 

Da das Futter über 60 Prozent der Kosten ausmacht, ist es 

elementar, dass die Tiere das Futter bestmöglich in Zunahmen 

umsetzen und die Verluste, besonders in der fortgeschrittenen 

Mastphase, möglichst gering sind. Da rückt eine Frage in den 

Vordergrund: Wie steigert der Hähnchenmäster seine Gewinne? 

Die Antwort lautet: wie Multiplikator macht‘s! Anders ausge-

drückt, schafft es der Landwirt die Haltungsbedingungen sowie 

die Ernährung optimal auf den Entwicklungszustand anzupas-

sen, steigt die Futteraufnahme und -verwertung. 

Ein von vielen wahrgenommenes Bild: Die Kombination aus Biogasanlage und Hähnchenmast  

Einblicke in einen Hähnchenmaststall mit insgesamt 38.000 Küken



Im Ergebnis kann der Mäster Futterkosten einsparen und das 

Tag für Tag im Cent Bereich. Ist das Tier während des gesamten 

Mastdurchgangs gesund, benötigt es keine Medikamente und 

verursacht keine zusätzlichen Kosten. Betrachtet man am Ende 

des Mastdurchgangs diese Cent-Beträge, multipliziert sie mit 

der Anzahl der gemästeten Tiere sowie der durchschnittlichen 

Anzahl der Mastdurchgänge, ergeben sich im Ergebnis die 

Differenzen zwischen den „Besten 25%“ und den durchschnitt-

lichen Mästern. 

Die momentane Situation, dass viele Mäster ein befriedigendes 

Auskommen erlangen, wird nicht ewig anhalten. Dennoch ist 

künftig davon auszugehen, dass die „Besten 25 %“ der Mäster 

auch weiterhin ein gesichertes Einkommen mit der Hähnchen-

mast erzielen werden. Besonders in Zeiten volatiler Milch-

märkte ist eine Diversifizierung durch die Hähnchenmast eine 

interessante Alternative. 

Fazit 
Die aktuelle Situation in der Hähnchenmast ist positiv. Die 

großen Integrationen werben um die Mäster und durch geringe 

Futtermittelkosten sind momentan hohe Gewinne möglich. 

Diese sind jedoch aufgrund der hohen Festkostenanteile nur 

geringfügig zu beeinflussen. Zudem ist das Image der Hähn-

chenmäster im Vergleich zu anderen Produktionsverfahren 

in der Landwirtschaft deutlich schlechter und Neubauten 

aufgrund von Bürgerinitiativen mit vielen Problemen behaftet.

Dennoch kann der Einstieg in die Hähnchenmast mit Hilfe von 

Integration auch für Neulinge relativ schnell gelingen, so dass 

der eigene Betrieb durch einen weiteren Betriebszweig sinnvoll 

ergänzt werden kann, um eventuell die geringen Milchauszah-

lungs- oder Ferkelpreise zu kompensieren.

Einblicke in einen Hähnchenmaststall mit insgesamt 38.000 Küken
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