
geflügel-Service-betriebe Sind Seit 2001 in ikb-kip integriert

 Spezialisten im Dienst der 
 Gefl ügelwirtschaft

Professionalität und Arbeitsteilung werden 
in der niederländischen Gefl ügelwirtschaft 
großgeschrieben. Spezielle Arbeiten in land-
wirtschaftlichen Betrieben und Schlachtun-
ternehmen übernehmen deshalb auch aus-
gewiesene Profi s. Das Impfen von Tieren, 
die Reinigung und Desinfektion der Stallan-
lagen, die Ungezieferbekämpfung sowie das 
Fangen und Verladen des Gefl ügels für den 
Transport zum Schlachtbetrieb liegen in der 
Verantwortung der sogenannten Gefl ügel-
Service- Betriebe (Pluimvee Service Bedrijven, 

Durch die Einbindung der Gefl ügel-Service-
Betriebe in IKB-KIP wird der Sektor den stei-
genden Anforderungen in Sachen Tier-
schutz gerecht. Bericht auf Seite 1 und 2

Im vergangenen Jahr stieg der Absatz von 
 frischem Hähnchenfl eisch um ansehnliche 
sechs Prozent.
Bericht auf Seite 4

kurz PSB). Diese sind bereits seit 2001 fest in 
das niederländische Qualitätssicherungs-Sys-
tem IKB-KIP eingebunden. Das heißt: IKB-
zertifi zierte Gefl ügelhalter dürfen nur Gefl ü-
gel-Service-Betriebe beauftragen, die eine 
IKB-PSB-Anerkennung besitzen. Diesbezüg-
lich nimmt die niederländische Gefl ügelwirt-
schaft seit nunmehr einem Jahrzehnt eben-
falls eine Vorreiterrolle ein. 
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die niederländische gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

Dienstleister der besonderen Art Auf Wachstumskurs

Liebe Leser,

die niederländische Gefl ügelwirtschaft 
bleibt weiterhin auf Wachstumskurs. 
Im vergangenen Jahr exportierte die 
Branche 806.000 Tonnen Gefl ügel-
fl eisch – gegenüber dem Vorjahr ist das 
ein Plus von zwei Prozent. Deutlich 
 gestiegen sind die Ausfuhren nach 
Deutschland und Frankreich. Das natio-
nale Qualitätssicherungs-System IKB-
KIP, in das auch die Gefl ügel -Service- 
Betriebe integriert sind, hat an diesem 
Erfolg einen  maßgeblichen Anteil.

Auch in Zukunft will sich die nieder-
ländische Gefl ügelwirtschaft im Wett-
bewerb behaupten. Deshalb arbeitet 
sie bereits heute an innovativen Hal-
tungskonzepten für eine nachhaltige 
Gefl ügelfl eischproduktion. In einem 
groß angelegten Projekt werden 
 derzeit die Gefl ügelställe der Zukunft 
 entwickelt. 

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

Niederländische Gefl ügelhalter und Schlachtunternehmen können sich auf ihre Kernauf-
gaben konzentrieren. Für die verschiedensten Arbeiten nehmen sie die Dienste von mehr 
als 100 IKB-anerkannten Gefl ügel-Service-Betrieben in Anspruch. 

Mehr Nachhaltigkeit im Sektor

Die Expertengruppe „Pluimvee met smaak“ 
sucht nach nachhaltigen Haltungskonzepten 
für die niederländische Gefl ügelwirtschaft.  
Bericht auf Seite 3

Von 112 IKB-zertifi zierten Gefl ügel-Service-Betrieben sind 25 auf die Reinigung von Ställen spezialisiert.



In einer präventiven Maßnahme plant die 
Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier 
(PPE), strengere Vorschriften für Futtermittel 
in das nationale Qualitätssicherungs-System 
Integrierte Kettenüberwachung (IKB) für Ge-
flügel und Eier einzuführen. Die Futtermittel-

neWS

Verschärfung der Futtermittel-Vorschriften in IKB

von Maschinen und Geräten, die Einhaltung 
der Hygienestandards beim Verladevorgang 
sowie die Maßnahmen in Sachen Tierschutz 
und Tierwohlsein. Übrigens ist auch das IKB-
PSB-Regelwerk dynamisch ausgelegt. Eine 
spezielle Beratungskommission entscheidet 
in regelmäßigen Abständen, ob und wann 
entsprechende Evaluierungen notwendig 
sind. Die Vorschriften werden so den aktuel-
len Erfordernissen des Marktes und der Ge-
sellschaft angepasst. Die Kommission wird 
unter anderem durch Entscheidungsträger 
der Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier 
(PPE), der Niederländischen Organisation 
der Geflügelhalter (NOP), des Niederländi-
schen Verbands der Geflügelhalter (NVP) 
und der Vereinigung der Geflügel-Service-
Betriebe (NVPSB) vertreten. 

korrekt gezahlt werden und die zum Einsatz 
kommenden  Mitarbeiter über eine entspre-
chende  Arbeitsgenehmigung verfügen. Für 
die  auftragerteilenden Geflügelhalter schafft 
dies zusätzliche Sicherheit, denn sie können 
bei etwaigen Zuwiderhandlungen nicht in 
Haftung genommen werden. Das PSB-Zerti-
fikat ist ein Jahr gültig. Dann nehmen die 
Kontrolleure die Betriebe erneut unter die 
Lupe. Die NEN 4400-Kontrolle erfolgt übri-
gens in halbjährlichem Abstand. Neben die-
sen grundsätzlichen Zertifizierungs-Kontrol-
len müssen Geflügel-Service-Betriebe noch 
verschiedene dienstleistungsspezifische Vor-
aussetzungen erfüllen. Dazu zählen beispiel-
weise die Vorbeugung von Tierkrankheiten 
und die Salmonellenbekämpfung, aber auch 
Themen wie Arbeitsqualität, Hygiene und 
Umweltschutz. 

Regelwerk an aktuelle Erfordernisse 
 angepasst

Wie alle anderen Glieder der Produktions- 
und Verarbeitungskette werden auch Geflü-
gel-Service-Betriebe regelmäßig von unab-
hängigen Kontrollorganisationen auf die 
Einhaltung der IKB-Vorschriften hin über-
prüft. Bei PSB mit Schwerpunkt Fangen und 
Verladen zum Beispiel checken die Kontrol-
leure unter anderem den korrekten Einsatz 

Derzeit sind 112 Geflügel-Service-Betriebe 
IKB-zertifiziert, darunter 34 Unternehmen 
mit dem Dienstleistungsschwerpunkt Fan-
gen und Verladen. 25 Betriebe haben sich 
auf die Stallreinigung spezialisiert und elf 
PSB kümmern sich um die Ungezieferbe-
kämpfung.

Engmaschiges Kontrollnetz schafft 
 Sicherheit  

„Geflügel-Service-Betriebe sind ein wichti-
ges Glied in der Produktionskette. Durch die 
Einbindung in unser Qualitätssicherungs- 
System tragen auch sie dazu bei, ein Höchst-
maß an Produktsicherheit und -qualität zu 
gewährleisten und den stetig steigenden 
Anforderungen in Sachen Tierschutz und 
Tierwohlsein gerecht zu werden“, sagt 
Serge Moonen vom Geflügel-Service-Betrieb 
Agro Clean Nederland BV. Bevor die PSB ein 
entsprechendes Zertifikat erhalten, müssen 
sie sich einer dreistufigen Kontrolle unterzie-
hen. Zunächst erfolgen eine verwaltungsmä-
ßige und eine sogenannte physische Über-
prüfung im Zuge der durchzuführenden 
Dienstleistungen in den Geflügel haltenden 
Betrieben. Außerdem steht eine NEN 
4400-Inspektion auf dem Programm. Damit 
wird de facto ein Nachweis erbracht, dass 
Steuern und Sozialversicherungsabgaben 

Fortsetzung von Seite 1
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Zucht- und Vermehrungsbetriebe

Brütereien

Mastbetriebe

Schlacht- und Zerlegebetriebe

Tierärzte*

Tierärzte*

Tierärzte*

DIE INTEGRIERTE KETTENÜBERWACHUNG (IKB) 
DER NIEDERLÄNDISCHEN GEFLÜGELWIRTSCHAFT

datenaustausch
garantieregelung innerhalb der ikb-kette
pSb-geflügel-Service-betriebe
good-manufacturing-practice-Qualität (gmp+)
kontrollfunktion

* Tierärzte ab 1.1.2011 in das IKB-System integriert

Etwa 100 Geflügel-Service-Betriebe sind  
IKB zertifiziert.

Die Geflügel-Service-Betriebe sind ein fester Bestandteil des Qualitätssicherungs-Systems IKB-KIP.

produzenten sollen verpflichtet werden, mit 
jeder Lieferung eine zusätzliche Futterprobe 
zur Verfügung zu stellen. Die Hersteller wer-
den ihre Endprodukte dann mindestens vier-
mal jährlich von anerkannten Laboren auf 
Dioxine und Salmonellen hin untersuchen 

lassen. Die Ergebnisse sind anschließend an 
die Erzeuger zu übermitteln. Die Futtermit-
telbetriebe werden von PPE angeschrieben. 
Ende dieses Jahres erfolgt eine Evaluation 
der Maßnahmen.
www.gefluegel-info.de

Serge Moonen von Agro Clean Nederland BV erfüllt 
alle Kriterien für einen Geflügel-Service-Betrieb.
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fachleute entWickeln innovative konzepte für eine nachhaltige geflügelfleiSchproduktion 

 Hähnchenmast unter der Erde

ohne den Einsatz von Antibiotika, noch 
 geringere Umweltbelastungen als bislang 
sowie ein nachhaltiges ökonomisches 
 Fundament.

Im Tal der Hähnchen

In einem sogenannten Konzept-Atelier ha-
ben Praktiker sowie Experten aus den ver-
schiedenen Bereichen der niederländischen 
Geflügelwirtschaft kürzlich drei Tage lang 
ihre Ideen und Erfahrungen ausgetauscht. 
Mit von der Partie waren unter anderem Ge-
flügelhalter, Vertreter des Zuchtunterneh-
mens Hubbard und des Genossenschaftsun-
ternehmens Agrifirm sowie ein Veterinär 
und Wissenschaftler des Instituts für Nutz-
tierforschung. „Auch die Verbraucherseite 
hat sich durch einen Mitarbeiter der Organi-
sation Foodwatch aktiv in den Dialog einge-
bracht“, so Bos.   

Die Ergebnisse des ersten Konzept-Ateliers 
können sich sehen lassen. Insgesamt drei  
Entwürfe für innovative Haltungsverfahren 
wurden zu Papier gebracht. Einer davon ist 
„De Kippen-Vallei“. Dabei handelt es sich 
um einen unterirdisch angelegten runden 
Geflügelstall mit unterschiedlichen Funkti-
onsbereichen. „Der Impuls für solch ein 
Konzept kommt zweifellos aus der in den 
Niederlanden anhaltenden Diskussion über 
die Größe von Geflügelställen und wie diese 

Das niederländische Landwirtschaftsministe-
rium hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 
zum Jahr 2023 soll im Land nur noch nach-
haltige Viehhaltung betrieben werden. Die 
niederländische Geflügelwirtschaft arbeitet 
deshalb mit Hochdruck an innovativen Hal-
tungskonzepten. So hat die Branche im Auf-
trag des Ministeriums unter Federführung 
des Instituts für Nutztierforschung an dem 
Wageningen University and Research Centre 
das Projekt „Pluimvee met smaak“ auf den 
Weg gebracht. „Ausgewiesenes Ziel ist es, 
zukunftsträchtige Haltungsverfahren für 
eine nachhaltige, integrierte Geflügelfleisch-
produktion zu entwickeln, die über das bis-
her Erreichte hinausgehen“, sagt Dr. Bram 
Bos, Projektleiter von „Pluimvee met smaak“. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Etablierung 
weitreichender Standards in Sachen Tier-
wohlsein, ein hoher Tiergesundheitsstatus 

Die Projektgruppe „Pluimvee met smaak“ entwickelt innovative Haltungskonzepte für Geflügel. Eine Idee 
ist ein unterirdisch angelegter Stall mit verschiedenen Funktionsbereichen.

„Ziel ist eine nachhaltige Geflügelfleischproduktion“,  
so Dr. Bram Bos, Projektleiter „Pluimvee met smaak“.

Die ersten Ergebnisse des von der niederländischen Regierung angestoßenen Nachhaltigkeitspro-
jekts „Pluimvee met smaak“ (Hähnchen mit Geschmack) liegen auf dem Tisch. Vielversprechend 
ist der Entwurf für ein Haltungssystem mit dem Namen „De Kippen-Vallei“ (das Hähnchen-Tal). 

Mit dem Wageningen University and Research 
Centre werden nachhaltige Viehhaltungskonzepte 
entwickelt.

ins Landschaftsbild passen“, berichtet der 
Projektleiter. Beim Kippen-Vallei stehen fol-
gende Aspekte im Mittelpunkt: weitere Ver-
besserung des Tierwohlseins, Optimierung 
der Tiergesundheit, Minimierung des Tier-
transports, Gewährleistung der Futtermittel-
sicherheit und Energieeinsparung. Die Ein-
tagsküken werden bei diesem Vorschlag 
nicht in der Brüterei, sondern im Zukunfts-
stall geboren. Anschließend erfolgt die 
 Aufzucht in unterschiedlichen Abteilen mit 
altersangepasster Temperatur- und Kli ma -
führ ung. Um den schlachtreifen Tieren 
Stress durch das Einfangen zu ersparen, 
werden die Hähnchen mithilfe von Getreide-
körnern auf ein Transportband gelockt, das 
sie dann behutsam in die Transportbehälter 
befördert.

Auch Futtermittelherstellung nach-
haltig gestalten 

In der zweiten laufenden Projektphase be-
schäftigen sich die Beteiligten von „Pluimvee 
met smaak“ unter anderem mit der Frage, 
wie sich Einstreu- und Entmistungsprozesse 
optimieren lassen. Dadurch sollen Feinstaub-
belastungen und Ammoniak-Emissionen re-
duziert, Arbeitswirtschaftlichkeit verbessert 
und der Krankheitsdruck durch pathogene 
Keime verringert werden. „Im Fokus steht 
auch das Thema Futtermittel, denn eine 
nachhaltige Geflügelfleischproduktion hat 
auch sehr viel mit der Fütterung zu tun“, un-
terstreicht Dr. Bram Bos. Die Fachleute wol-
len zum Beispiel Lösungsansätze finden, wie 
der Sektor die Futtermittelherstellung regio-
naler ausrichten kann, um den Einsatz trans-
portintensiver Futterkomponenten wie etwa 
Soja zu verringern. Und schließlich gibt es 
auch auf dem Gebiet der Züchtung Hand-
lungsbedarf. „Hier gilt es langsam wach-
sende Mast hybriden weiterzuentwickeln, 
die die aus der Region stammenden, weni-
ger nährstoffreichen Futterbestandteile op-
timal  verwerten“, so Bos. 

www.pluimveemetsmaak.wur.nl
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www.gefluegel-info.de

2010 stieg die Beliebtheit von Hähnchenfleisch weiter: Die deutschen Verbraucher verzehrten 252.000 Tonnen des zarten Geflügels – das sind sechs Prozent mehr als 2009.

StattlicheS abSatzpluS bei friSchem hähnchenfleiSch 

Frischware pusht das Geschäft

2010 wurden nach Erhebungen der Gesell-
schaft für Konsum- und Absatzforschung 
(GfK) rund 403.000 Tonnen Geflügelfleisch 
in Deutschland abgesetzt, und damit wurde 
im  vierten Jahr in Folge ein neuer Spitzen-
wert erreicht. Das Absatzplus gegenüber 
dem Vorjahr betrug zwei Prozent. Einmal 
mehr kamen die Wachstums  impulse aus dem 
Frischebereich. So stieg die Haushaltsnachfra-
ge bei Frischgeflügel um 5,3 Prozent auf 
281.000 Tonnen. In diesem Segment ist 
Hähnchenfleisch ganz klar der Wachstums-
treiber. Knapp 165.000 Tonnen Ware legten 
die Verbraucher letztes Jahr in ihre Einkaufs-
wagen – eine Steigerung von sechs Prozent. 
Tiefkühlprodukte mit eingerechnet verkauf-
te der Handel 2010 rund 252.000 Tonnen 
Hähnchenfleisch. 

Geflügelfleischexporte wachsen weiter

Von dieser ausgesprochen positiven Ent-
wicklung profitieren auch die niederländi-
schen Geflügelfleischvermarkter. Nach vor-
läufigen Berechnungen exportierte die 
Branche 2010 rund 806.000 Tonnen Geflü-
gelfleisch und damit 15.000 Tonnen mehr 
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als im Vorjahreszeitraum. Die Ausfuhren 
nach Deutschland stiegen von 185.000 
 Tonnen auf 191.000 Tonnen. Das Land 
bleibt damit mit Abstand der bedeutendste 
Absatzmarkt. Auch im Frankreich-Geschäft 
zeigt die Kurve nach oben. Der Sektor 
 lieferte 77.000 Tonnen Geflügelfleisch an 
die Grande Nation – das sind knapp zehn 

Ganz gleich, ob an den Fleischtheken oder im SB-Regal – der Lebensmitteleinzelhandel verzeichnet im Geschäft mit Geflügelfleisch erneut 
einen Nachfrageschub. 

 Prozent mehr als im Vorjahr. Expertenein-
schätzungen zufolge bietet der deutsche 
Markt noch vielversprechende Wachstums-
potenziale. Denn: Geflügelfleisch entspricht 
dem Verbraucherwunsch nach einer vielsei-
tigen sowie einfachen Zubereitung und 
leistet  einen wichtigen Beitrag zu ausgewo-
gener Ernährung.

Marktanteile von frischem und gefrorenem Hähnchenfleisch (in tausend Tonnen). frisch tiefkühl
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