
Neutrale koNtrolleN siNd das fuNdameNt voN ikB-kiP 

 Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser

Bei Gerard van der Ven dreht sich alles um 
das Thema Qualitätssicherung. Als Screen-
Manager von ISACert Niederlande, einem 
Ableger des gleichnamigen, international 
agierenden Zertifi zierungsunternehmens in 
der Agrar- und Ernährungsbranche, ist er für 
die neutralen Kontrollen im Rahmen des 
 nationalen Qualitätssicherungs-Systems IKB-
KIP verantwortlich. Van der Ven und sieben 
weitere Kontrolleure nehmen Betriebe aus 
dem gesamten Gefl ügelsektor unter die 
Lupe. „Allein im Bereich der Gefl ügelfl eisch-

Die Einhaltung der IKB-KIP-Vorschriften 
 werden regelmäßig überprüft. Ein Kontrol-
leur berichtet von seiner Arbeit.  
Bericht auf Seite 1 und 2

Der Marktanteil von nachhaltig erzeugtem 
Hähnchenfl eisch steigt in den Niederlanden 
kontinuierlich an.
Bericht auf Seite 4

produktion überprüfen wir rund 600 Unter-
nehmen aus den Stufen Vermehrung, Brüte-
rei, Mast sowie Schlachtung und Zerlegung 
auf die Einhaltung der weitreichenden Auf-
lagen.“ 

Haltung und Fütterung im Visier

Zertifi zierte Mäster und Vermehrer werden 
mindestens einmal jährlich inspiziert. Dort 
checken die ISACert-Mitarbeiter, allesamt 
ausgewiesene Agrarspezialisten mit langjäh-
riger Berufs erfahrung, zunächst die Hal-
tungssysteme einschließlich der Stalleinrich-
tungen und Futterlagerungsanlagen. 
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die niederländische gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

Unter die Lupe genommen Zwischen konventionell und bio

Liebe Leser,

in der niederländischen Gefl ügelwirt-
schaft ist Bewegung. Der Sektor eta-
bliert derzeit ein neues Segment, das 
zwischen konventionell und bio anzu-
siedeln ist. Dabei steht die tierfreund-
liche Haltung im Mittelpunkt. Das von 
einem renommierten Vermarkter und 
einem der führenden Einzelhandels-
unternehmen des Landes gemeinsam 
mit der niederländischen Tierschutz-
organisation Dierenbescherming 
 entwickelte Scharrelkonzept trägt 
 jedenfalls Früchte, wie die aktuellen 
Marktanteile zeigen. 

Nach Ansicht des Gefl ügelfl eischver-
markters Van den Bor, den wir in dieser 
Ausgabe porträtieren, nimmt auch die 
konventionelle Produktion internat io-
nal eine Vorreiterrolle ein. Dank des 
Qualitätssicherungs-Systems IKB-KIP 
und der darin verankerten vorbild lich-
en Salmonellenbekämpfung gewähr-
leisten die Niederlande stets ein 
Höchstmaß an Produktsicherheit.

Ihr Ben Dellaert
Sekretär der Niederländischen 
Wirtschaftsgruppe für Gefl ügel und Eier

Das renommierte Unternehmen ISACert 
überprüft im Auftrag der niederländischen 
Wirtschaftsgruppe für Gefl ügel und Eier 
(PPE) in rund 1.200 Betrieben die Einhaltung 
der Qualitätssicherungs-Vorschriften. 

Van den Bor Pluimveeslachterij 

Der Hähnchenfl eischvermarkter Van den Bor 
erwartet in diesem Jahr ein Absatzplus von 
fünf bis zehn Prozent.
Bericht auf Seite 3



schäftigt – und dies mindestens zweimal im 
Jahr. Auch hier liegt ein besonderes Augen-
merk auf den Resultaten der durchgeführ-
ten Salmonellen- und Campylobacterunter-
suchungen. „Ein weiterer wichtiger Aspekt 
ist die einwandfreie Rückverfolgbarkeit des 

Fleisches bis zum Hähnchen-
mäster“,  erklärt der Kontrol-
leur.  Selbstverständlich über-
prüfen die  ISACert-Mitarbeiter 
auch die Einhaltung der weit-

reichenden Hygienevorschriften  entlang der 
 gesamten Schlacht- und Zerlegekette. 

Automatisierte Datenerfassung vor Ort 

Alle Informationen werden direkt vor Ort in 
einem sogenannten Report-Tool erfasst und 
später in einer Datenbank gespeichert. 
Außer dem erfolgt eine Rückkopplung der 
Resultate an die zuständige Wirtschafts-
gruppe für Geflügel und Eier (PPE). Die 
 kontrollierten Betriebe rufen die Ergebnisse 
üblicherweise via Internet ab. „Stellen wir  
im Zuge der Kontrollen Abweichungen von 
den IKB-Vorschriften fest, sind die Betriebe 
 verpflichtet, korrigierende Maßnahmen zu 
ergreifen“, so van der Ven. „Im Rahmen 
 einer Nachprüfung checken wir dann rund 
einen Monat später, ob alles wieder im  
Lot ist.“

Eine eingehende Überprüfung der Klima-
führung und der Stallklimadaten ist ebenfalls 
Pflicht. Wissen wollen die Kontrolleure auch, 
was die Tiere vorgesetzt bekommen. So darf 
nur Futter von Herstellern zum Einsatz kom-
men, die GMP+ zertifiziert sind. Das Tränke-
wasser muss frei sein 
von Keimen und 
Schadstoffen. Die 
 Tierhalter sind ver-
pflichtet, dies durch Er-
gebnisse von Wasseranalysen zu belegen. 
 Einwandfrei müssen darüber hinaus die 
 Herkunftsdokumente der eingestallten 
 Küken sein, die ausschließlich von IKB- 
Betrieben bezogen werden dürfen. 

Zoonosenchecks stehen im Fokus

„Ausgesprochen wichtig sind die Zoonosen-
kontrollen. Wir checken vor Ort nicht nur 
die Ergebnisse der im Rahmen von IKB er-
forderlichen Salmonellen- und Campylo-
bacteruntersuchungen, sondern auch, ob 
die Geflügelhalter die Proben korrekt 
genom men haben“, so van der Ven. Alles in 
allem dauern die Kontrollen in den Mast- 
und  Vermehrungsbetrieben jeweils rund drei 
Stunden. Um einiges länger, nämlich bis  
zu acht Stunden, sind die ISACert-Inspekteu-
re in Schlacht- und Zerlegeunternehmen be-

Fortsetzung von Seite 1
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„Alle unsere Kontrollergebnisse leiten wir auch an 
die Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier (PPE) 
weiter.“
Gerard van der Ven, Screen-Manager, ISACert

600 Betriebe werden von ISACert im Rahmen von 
IKB-KIP kontrolliert.

Auch jeder Mastbetrieb wird von unabhängigen Kontrolleuren gründlich auf Einhaltung der  
IKB-Vorschriften überprüft.

Die niederländische Geflügelwirtschaft 
geht bei der Salmonellenbekämpfung 
wieder einen Schritt voran. Nachdem 
die für den Menschen kritischen 
 Erreger erfolgreich bekämpft wurden, 
rücken im Rahmen des Aktionsplans 
Salmonellen und Campylobacter im 
zweiten Halbjahr verstärkt die für den 
Menschen ungefährlichen Typen wie 
beispielsweise Salmonella java in den 
Fokus der Aktivitäten. 

Auch hier erhalten die holländischen 
Masthähnchenbetriebe wieder eine 
weitreichende fachliche Unterstüt-
zung durch die Wirtschaftsgruppe für 
 Geflügel und Eier (PPE).

www.gefluegel-info.de

News

Nächste  Phase 
bei der Zoono-
senbekämpfung
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uNterNehmeNsPorträt

Produktqualität überzeugt 
die Kundschaft

das Gros davon auf dem heimischen Markt, 
denn etwa 75 Prozent des Volumens 
 werden in den Niederlanden abgesetzt. 
Deutschland ist mit 15 Prozent der bedeu-
tendste Auslandsmarkt. Der verbleibende 
Anteil wird nach Griechenland, Schweden, 
Portugal und Rumänien exportiert. „Wir 
 haben rund 15 deutsche Kunden aus dem 
Großverbraucherbereich und der Industrie, 
zu denen wir langjährige Lieferbeziehungen 
unterhalten“, berichtet van den Bor. Bei 
 denen kann das Unternehmen mit Qualität 
und Produktsicherheit punkten. Der Grund-
stein hierfür ist das nationale Qualitätssiche-
rungs-System IKB-KIP. „Vor allem bei der 
Zoonosenbekämpfung haben wir mit IKB 
europaweit sehr viel erreicht. Dank des Akti-
onsplans Salmonellen und Campy lobacter 
nehmen wir im internationalen  Vergleich die 
Spitzenposition ein“, stellt der 
 Geschäftsführer fest. 

Hähnchenfleischabsatz wird weiter 
steigen

Van den Bor ist um die Zukunft nicht bange. 
Im Gegenteil. Er geht von weiter steigenden 
Absatzzahlen im Markt für Hähnchenfleisch 
aus. „Die Gründe hierfür liegen auf der 
Hand. Die Produkte sind einfach und vielfäl-

Die Geschäfte der Van den Bor Pluimvee  -
s lachterij BV laufen gut. „Vor allem die Grill-
saison befeuert derzeit die Absätze“, sagt 
Geschäftsführer Gert van den Bor. Aber 
auch die seit Mai dieses Jahres in der Euro-
päischen Union geltende neue Vermark-
tungsnorm für frisches Geflügelfleisch sorgt 
nach Ansicht des Vermarkters für Impulse. 
Er erwartet für dieses Jahr jedenfalls ein Ab-
satzplus in der Größenordnung von fünf bis 
zehn Prozent. 

Die Van den Bor Pluimveeslachterij schlach-
tet in dem Betrieb in Nijkerkerveen täglich 
100.000 Hähnchen, die von rund 100 nie-
derländischen und deutschen Mästern stam-
men. Im unternehmenseigenen Zerlegebe-
trieb werden wöchentlich 80 Tonnen Ware 
verarbeitet. Dabei handelt es sich in erster 
Linie um Brustfilets, die in verschiedenen 
Verpackungen, Schnitten und Kalibrierun-
gen angeboten werden. Das Unternehmen 
vermarktet in erster Linie Frischware. 

Bei der Zoonosenbekämpfung die 
Nummer eins 

Der niederländische Hähnchenfleischprodu-
zent erwirtschaftet mit 200 Mitarbeitern 
 einen Umsatz von 90 Millionen Euro –  

tig zuzubereiten und tragen perfekt zu einer 
ausgewogenen Ernährung bei.“ Außerdem 
seien sie vergleichsweise kostengünstig. 
„Und schließlich hat die Hähnchenfleisch-
produktion auch in Sachen Nachhaltigkeit 
und CO2

-Footprint Vorteile gegenüber ande-
ren Branchen der Fleischwirtschaft.“ Vor al-
lem der deutsche Markt mit seinen rund 80 
Millionen Konsumenten bietet nach Ansicht 
des Vermarkters noch erhebliche Potenziale. 
„Die Konsumzahlen in unserem Nachbarland 
sind ohne Frage weiter steigerungsfähig.“

Die Van den Bor Pluimvleeslachterij mit Sitz in Nijkerkerveen verarbeitet wöchentlich rund 80 Tonnen 
 Hähnchenfleisch. Neben den Niederlanden ist Deutschland der wichtigste Absatzmarkt.

„In diesem Jahr erwarte ich ein Umsatzplus von 
fünf bis zehn Prozent.“
Gert van den Bor, Geschäftsführer Van den Bor 
Pluimvleeslachterij

Gert van den Bor hat sich bei seinen deutschen Kunden einen Namen gemacht. Für den Geschäftsführer des gleichnamigen Geflügelschlachtun-
ternehmens ist dies auch ein Verdienst des nationalen Qualitätssicherungs-Systems IKB-KIP und der darin verankerten Salmonellenbekämpfung.
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Nachhaltige ProduktioN voN hähNcheNfleisch gewiNNt aN BedeutuNg

Das Tierwohlsein steht im Fokus
In den Niederlanden arbeiten Erzeuger, Ge-
flügelfleischvermarkter und der Einzelhandel 
eng mit Tierschützern zusammen. Ihr ge-
meinsames Ziel: Sie wollen mehr Produkte 
aus tierfreundlicher Haltung in die Märkte 
bringen. 

Nachhaltigkeit und Tierwohlsein sind in der 
niederländischen Geflügelwirtschaft seit 
 geraumer Zeit zentrale Themen. Bei der Um-
setzung neuer Konzepte zieht die Branche 
auch mit der nationalen Tierschutzorganisa-
tion Dierenbescherming an einem Strang. 
Der bereits 1864 gegründete Verein zählt 
rund 200.000 Mitglieder und 120 Mitarbei-
ter. Mit 54 Regionalbüros im ganzen Land 
kümmert sich die Organisation nicht nur um 
das Wohlergehen von Haustieren. Vor rund 
zehn Jahren starteten ein Futtermittel- und 
ein Schlachtunternehmen gemeinsam mit 
 Dierenbescherming ein Projekt zur tier-
freundlichen Hal-
tung von Masthähn-
chen. „Wir haben 
festgestellt, dass ein 
Engagement allein 
auf politischer  Ebene 
nicht ausreicht, um 
die Themen Tier-
schutz und Tier-
wohlsein weiter vor-
anzubringen. Also 
haben wir uns dazu 
entschlossen, eng 
mit Landwirten und 
der Industrie zusam-
menzuarbeiten“, so Marijke de Jong, 
 leitende Beraterin bei Dierenbescherming. 

Partner: Tierschutz und Industrie

Diese ungewöhnliche Kooperation trug 
Früchte. In den folgenden Jahren suchte 
Dierenbescherming auch die Zusammenar-

beit mit der Bauernorganisation ZLTO (Zui-
delijke Land- en Tuinbouworganisatie), der 
Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier 
(PPE) und Teilnehmern der Erzeugungs- und 
Verarbeitungskette. Der erste Erfolg: Im Jahr 
2007 kamen erstmals Produkte aus dem so-
genannten Volwaard-Konzept in den Han-
del. Volwaard-Hähnchen werden bei einer 
geringeren Besatzdichte mindestens 56 Tage 
gemästet. Außerdem steht den Tieren ein 
überdachter Auslauf zur Verfügung. Die ein-
gesetzten Futtermittel haben darüber hinaus 
einen deutlich höheren Getreideanteil. 

Mehr Zeit zum Wachsen

Ein Jahr später entwickelten das Einzelhan-
delsunternehmen Albert Heijn und der 
 Geflügelfleischvermarkter Plukon Royale 
 Gruppe gemeinsam mit der Tierschutz-
organisation ein  weiteres Segment  zwischen 

bio und konventio-
neller Haltung – das 
Scharrel-Konzept, 
das September 2009 
eingeführt wurde. 
Hier werden Hähn-
chen der langsam 
wachsenden Rasse 
Hubbard bei gerin-
gerer Besatzdichte 
ebenfalls mindestens 
56 Tage gemästet. 
Zur Förderung der 
natürlichen Verhal-
tensweisen stehen 

Strohballen und eingestreute Weizenkörner 
in Ställen zur Verfügung, die zum Teil auch 
einen überdachten Freilauf haben.

Das Scharrel-Konzept gibt Impulse

Ausgewiesenes Ziel der Beteiligten ist es, 
noch mehr Produkte aus tierfreundlicher 
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Produktion in den Handel zu bringen. Und 
dies haben sie auch geschafft. Der Marktan-
teil von Hähnchenfleisch aus tierfreundlicher 
Haltung ist in diesem Jahr auf insgesamt 4,6 
Prozent weiter gestiegen. In 2009 waren es 
noch 3,3 Prozent.

Was Nachhaltigkeit für 
den Sektor bedeutet

Die Niederländische  Wirtschaftsgruppe 
für Geflügel und Eier und andere Wirt-
schaftsgruppen aus den Bereichen 
 Landwirtschaft und Gartenbau rücken 
das Thema Nachhaltigkeit verstärkt 
in den Fokus. In einem gemeinsamen 
Projekt wollen sie die für den Sektor 
relevanten Nachhaltigkeitsaspekte 
 definieren. Ausgewiesenes Ziel ist es, 
eine einheitliche Betrachtungsweise zu 
entwickeln, die letztlich eine internatio-
nale Vergleichbarkeit ermöglicht.

„Unser Ziel war es, noch mehr Produkte aus tier-
freundlicher Haltung in den Handel zu bringen. Und 
das haben wir auch erreicht.“
Marijke de Jong, Beraterin bei Dierenbescherming

Scharrel-Hähnchen wachsen mindestens 56 Tage.


