
Mehr Bewegungsfreiheit 
fürs Federvieh

Elly und Bert de Kort sind Landwirte aus Lei-
denschaft. Seit fast 40 Jahren managt das 
Ehepaar in der niederländischen Ortschaft 
Loon Op Zand nördlich von Tilburg einen 
Masthähnchenbetrieb. Ans Aufhören denken 
die 63 und 62 Jahre alten Holländer aber 
noch lange nicht. „Mein Mann und ich möch-
ten nicht mit 65 in den Ruhestand gehen. 
Deshalb sind wir 2007 in dem Ort Hulten zwi-
schen Breda und Tilburg mit einem zweiten 
Betrieb gestartet. In dem werden Hähnchen 
nach dem Volwaard-Konzept gemästet“, so 
Elly de Kort. Volwaard steht für ein tierfreund-
licheres Mastverfahren, das zwischen Bio und 
konventionell angesiedelt ist. Die Besatzdichte 

Die deutschen Verbraucher gaben in den 
ersten drei Quartalen 2012 so viel Geld für 
Gefl ügelfl eisch aus wie nie zuvor im Ver-
gleichszeitraum. 
Bericht auf Seite 4
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Die niederländische gefl ügelbranche informiert.

Fortsetzung auf Seite 2

Tierfreundliche Mast Wertsteigerung auf Rekordniveau

Liebe Leser,

die niederländische Gefl ügelwirtschaft 
treibt nachhaltige Entwicklungen im 
Sektor mit Hochdruck voran. Ein wichti-
ges Arbeitsfeld ist dabei die weitere 
Verbesserung des Tierwohlseins in der 
Gefl ügelmast. Bereits vor Jahren hat 
die Branche das sogenannte Volwaard-
Konzept etabliert, das in den Nieder-
landen immer mehr Anhänger fi ndet. 
Die holländischen Hähnchenmäster Elly 
und Bert de Kort setzen voll auf dieses 
tierfreundlichere Haltungssystem und 
haben damit Erfolg.

Positives zu berichten gibt es auch vom 
Gefl ügelfl eischmarkt. In den ersten drei 
Quartalen dieses Jahres haben die Ver-
braucher im Lebensmitteleinzelhandel 
so viel Geld für Gefl ügelfl eisch ausgege-
ben wie nie zuvor im Ver gleichs  zeit-
raum. Vor allem für frisches Hähnchen  fl eisch 
greifen die Konsumenten in Deutsch-
land und den Nieder landen gerne et-
was tiefer ins Porte monnaie.

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

Immer mehr niederländische Hähnchenmastbetriebe mästen ihre Tiere in tierfreundlicheren 
Haltungssystemen. Elly de Kort und ihr Ehemann Bert setzen seit Jahren erfolgreich auf das 
sogenannte Volwaard-Konzept. Die Volwaard-Ware ist im niederländischen Einzelhandel un-
ter dem Namen „Puur en eerlijk“ oder „Jumbo bewust“ erhältlich.

Neue Herausforderung

An den Theken der holländischen Super-
märkte soll ab dem Jahr 2020 nur noch 
nachhaltig erzeugtes Fleisch erhältlich 
sein.
Bericht auf Seite 3

hähnchenMast: alternative haltungssYsteMe auf DeM vorMarsch 

Die niederländischen Landwirte Elly und 
Bert de Kort mästen ihre Hähnchen seit 
fünf Jahren erfolgreich nach dem Vol-
waard-Konzept. 
Bericht auf Seite 1 und 2

Die Volwaard-Vorlagen schreiben einen überdachten auslauf vor, der mit stroh eingestreut ist. Die Mast-
hähnchen werden zudem mit Weizenkörnern gefüttert, damit sie ihre natürlichen Verhaltensweisen ausle-
ben können.

im Hultener Betrieb liegt bei elf Tieren pro 
Quadratmeter. Das heißt: Den Hähnchen 
steht mehr als doppelt so viel Fläche zur 
Verfügung wie in der herkömmlichen Mast. 
Mit mehr als 56 Tagen ist die Mastdauer im 
Vergleich zu konventionellen Betrieben außer-
dem um 30 Prozent länger. „Unsere sechs 
tageslichtdurchfl uteten Ställe haben, das 
schreiben die Volwaard-Aufl agen vor, alle-
samt einen überdachten Auslauf, der mit 
Stroh eingestreut ist. Darüber hinaus versor-
gen wir die Tiere mit Weizenkörnern. So 
können die Masthähnchen ihre natürlichen 
Verhaltensweisen ausleben“, erklärt de Kort. 



Die inteGrierte Kettenüber WachunG 
(iKb) Der  nieDerlänDischen 
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tor sehr gut geschafft. Und auch die bis 2013 
geforderte Reduktion um 50 Prozent hat die 
Veredlungswirtschaft nach Informationen des 
Ministeriums bereits in diesem Jahr erreicht.“ 
Übrigens kommen die de Korts in ihren Stäl-
len ganz ohne Antibiotika aus. „Unsere Tiere 
haben nicht zuletzt wegen der geringen Be-
satzdichte und der Auslaufmöglichkeiten ei-
nen sehr hohen Gesundheitsstatus.“ 

salmonellen voll im Griff

Zoonosen sind für die Masthähnchenhalter 
ebenfalls kein Thema. Das ist in erster Linie 
dem Aktionsplan „Salmonellen- und Campy-
lobacter“ zu verdanken, der bereits vor Jahren 
in das niederländische Qualitätssicherungs-
System IKB-KIP integriert wurde. Im Zuge des 
Aktionsplans müssen alle IKB-zertifizierten 
Betriebe je Mastdurchgang Proben nehmen 
und von einem unabhängigen Labor auf Sal-
monellen hin untersuchen lassen. Außerdem 
stehen zweimal im Jahr Campylobacter-
Checks auf dem Programm. Alle Untersu-
chungsergebnisse müssen von den 
Landwirten sorgfältig dokumentiert und den 
Schlachtunternehmen vor der Auslieferung 
der Masthähnchen zur Verfügung gestellt 
werden. „Die für die menschliche Gesundheit 
kritischen Erreger Salmonella enteritidis und 
Salmonella typhimurium wurden in unseren 
Ställen schon seit Längerem nicht mehr nach-
gewiesen und auch bei anderen Erregern lie-
gen die Resultate annähernd bei null“, kons-
tatiert die Landwirtin. 
Elly und Bert de Kort sind übrigens IKB-KIP-
Teilnehmer der ersten Stunde. Im Rahmen 
des niederländischen Qualitätssicherungs-
Systems müssen alle zertifizierten Mäster 
unter anderem eine Reihe von Vorschriften 
zur Futter- und Wasserversorgung einhalten. 
So ist der uneingeschränkte Zugang der Tie-
re zu Tränken und Trögen Pflicht. Im Rah-
men von IKB-KIP sind darüber hinaus stren-
ge Hygieneauflagen zu erfüllen. So werden 
Stall und alle Gerätschaften nach dem Aus-
stallen der Tiere gründlich gereinigt und 
desinfiziert. Diese Arbeiten übernehmen 
spezielle Unternehmen, die sogenannten 
Geflügel-Service-Betriebe (PSB). Sie sind seit 
Jahren ein fester Bestandteil des Qualitätssi-
cherungs-Systems. Und das heißt: IKB-zerti-
fizierte Mastbetriebe dürfen nur Geflügel-
Service-Betriebe beauftragen, die ebenfalls 
über eine entsprechende Anerkennung ver-
fügen.
Elly de Kort blickt nicht zuletzt aufgrund der 
im Sektor erreichten Fortschritte optimistisch 
in die Zukunft. „Gerade beim Thema Tierwohl-
sein sind wichtige Schritte gemacht worden 
und ich bin zuversichtlich, dass das Volwaard-
Konzept in den Niederlanden weiter an Be-
deutung gewinnen wird.“

Fortsetzung von Seite 1
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Die Masthähnchenhalter haben nur gute Er-
fahrungen mit dem Volwaard-Konzept ge-
macht. Deshalb stellten sie ihren Betrieb in 
Loon Op Zand vor zwei Jahren ebenfalls auf 
dieses Verfahren um. An beiden Standorten 
werden heute je Durchgang 60.000 Hähn-
chen gemästet. Das macht bei 5,5 Mastrun-
den etwa 330.000 Tiere pro Jahr. Die werden 
übrigens vom größten Geflügelfleischver-
markter des Landes, der Plukon Food Group, 
geschlachtet. „Vermarktet wird das Frisch-
fleisch unserer Tiere vornehmlich von den hol-
ländischen Einzelhandelskonzernen Albert 
Heijn, Jumbo und C1000“, ergänzt die Land-
wirtin. 

Zwischensegmente wie das Volwaard-Kon-
zept sind in den Niederlanden auf dem Vor-
marsch. Der Marktanteil im Lebensmittelein-
zelhandel beträgt derzeit etwa fünf Prozent 
– Tendenz weiter steigend. „Von den rund 
670 niederländischen Hähnchenmastbetrie-
ben setzen bereits 50 auf das Volwaard-Kon-
zept. 20 weitere Betriebe wollen demnächst 
auf dieses tierfreundlichere Mastsystem um-
stellen“, sagt de Kort. 
 
„antibiotika sind bei uns kein thema“

Elly de Kort stellt nicht nur in ihren Betrieben 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Als 
Vorsitzende der Abteilung Masthähnchen im 
niederländischen Verband der Geflügelhalter 
(Nederlandse Organisatie Pluimveehouders, 
kurz NOP) engagiert sie sich auch für die ge-
samte Branche. Die Landwirtin sitzt unter an-
derem in einer Kommission, die sich mit der 
Reduktion des Antibiotika-Einsatzes in der 
Hähnchenmast beschäftigt. „Die vom Gesetz-
geber bis 2011 geforderte Verringerung um 
20 Prozent im Vergleich zu 2009 hat der Sek-

news

Füße unter die Lupe 
genommen 

Die weitere verbesserung des tierwohl-
seins hat in der niederländischen geflü-
gelwirtschaft einen hohen stellenwert. 
ein wichtiger indikator zur ermittlung 
des tierwohlseins in der hähnchenmast 
ist das vorkommen der sogenannten 
fußsohlenläsion. Diese tritt in betrie-
ben mit nicht optimalen haltungsbe-
dingungen häufiger auf. Die maximale 
besatzdichte von 42 kg/m2 hat der ge-
setzgeber deshalb in diesen betrieben 
auf 39 kg/m2 reduziert. 

Derzeit führt der niederländische  
geflügelsektor ein umfangreiches  
Monitoring durch. im zuge dessen  
werden die füße von 100 tieren aus 
jedem Mastbestand untersucht.  
treten fußsohlenläsionen zu häufig 
auf, muss der landwirt sein Mastma-
nagement auf den Prüfstand stellen. 
sollten nach sechs Monaten keine  
deutlichen verbesserungen erzielt  
worden sein, können sanktionen  
ausgesprochen werden.

www.gefluegel-info.de

seit 2007 mästen elly de Kort und ihr ehemann ihre 
tiere erfolgreich nach dem Volwaard-Konzept. bereits 
50 weitere unternehmen in den niederlanden setzen 
auf dieses tierfreundlichere haltungssystem.

rund 1.033 Mastbetriebe sind an das iKb-KiP-system  
angeschlossen.
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Handel will weitreichende  
Nachhaltigkeitsstandards

Das Marktforschungsunternehmen GfK hat 
holländische Verbraucher im Rahmen einer 
von der Niederländischen Wirtschaftsgruppe 
für Geflügel und Eier (PPE) in Auftrag gege-
benen Umfrage in diesem Jahr erneut zum 
Image von Hähnchenfleisch befragt. Die 
Ergebnisse bestätigen die Aussagen aus den 
vorangegangenen Jahren. Danach ist Hähn-
chenfleisch sehr schmackhaft, in der Küche 
vielseitig einsetzbar und leicht zuzubereiten. 
Bei Nachhaltigkeitsaspekten wie etwa Tier-
wohlsein sehen die Konsumenten dagegen 
noch Verbesserungsbedarf. 

auflagen entwickeln

Die GfK-Resultate liefern dem niederländi-
schen Geflügelsektor wichtige Erkenntnisse. 
Es gilt unter anderem die Verbraucher-
kommunikation weiter zu verbessern. Die 
Branche hat nämlich in den letzten Jahren 
in Sachen Nachhaltigkeit viel erreicht. So 
unterstützt die Geflügelwirtschaft des Lan-
des die ehrgeizigen Pläne der holländischen 
Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Im 
Juni dieses Jahres hatte der Einzelhandels-
verband im Rahmen seiner Jahressitzung 
beschlossen, dass ab 2020 in Supermärkten 
nur Fleisch verkauft werden soll, das von 
Tieren stammt, die unter strengen Auflagen 
bezüglich Umweltschutz, Antibiotika-Einsatz 
und Tierwohlsein gemästet wurden. Anfang 
September verkündeten die Verantwortli-
chen des Geflügelsektors, dass sie sich voll 
hinter die Pläne des Einzelhandels stellen.

anforderungsprofile ausloten

Derzeit loten Entscheidungsträger der ver-
schiedenen Stufen aus, welche Anforderun-
gen nachhaltig erzeugtes Fleisch in Zukunft 
konkret erfüllen muss. Alle Beteiligten sind 
sich einig, dass die Nachhaltigkeitsstandards 
der Zukunft weit über die Bereiche Tier-
wohlsein und Tiergesundheit hinausgehen 
müssen. Zwei wichtige Aspekte sind dabei 
die Verringerung der Treibhausgasemissio-
nen entlang der gesamten Produktionskette 
sowie die Optimierung des Energiever-
brauchs in der Mast- und Schlachtstufe.

Der niederländische Lebensmitteleinzelhandel möchte ab dem Jahr 2020 nur noch nachhaltig erzeugtes Fleisch in 
seinen Supermärkten verkaufen. Gemeinsam feilen Handel und Geflügelsektor derzeit an den Anforderungsprofilen. 

nachgefragt

Entscheidungsträger des niederländi-
schen Lebensmitteleinzelhandels und 
Vertreter des Geflügelsektors haben 
mittlerweile erste Gespräche zum Thema 
nachhaltig erzeugtes Hähnchenfleisch 
geführt. Ben Dellaert, Sekretär der Nie-
derländischen Wirtschaftsgruppe für Ge-
flügel und Eier (PPE), bringt die bisheri-
gen Ergebnisse des Projekts namens „Das 
Hähnchen von morgen“ auf den Punkt. 

Herr Dellaert, was konkret ist bei den ersten 
Besprechungen herausgekommen?

Handel und Geflügelsektor sind sich einig, 
dass Nachhaltigkeit viel mehr ist als nur Tier-
wohlsein. Wir müssen vielmehr auch Aspekte 
wie Energie, Arbeit sowie den Verbrauch von 
Wasser und anderen Grundstoffen in die 
Bewertung mit einbeziehen. Einzelhändler, 
Vermarkter und Erzeuger werden in den 
kommenden Beratungen definieren, welche 
konkreten Anforderungsprofile nachhaltig er-
zeugtes Hähnchenfleisch in Zukunft erfüllen 
muss. 

Und welche besonderen Herausforderungen 
gilt es in diesem Zusammenhang zu meis-
tern?

Es gilt vor allem, die verschiedenen Nach-
haltigkeitsaspekte in Einklang zu bringen. 
Der Schutz der Umwelt, des Klimas und der 
Ressourcen ist ebenso wichtig wie die As-
pekte Tierwohlsein und Tiergesundheit. Hier 
müssen wir die richtigen Ansätze finden, um 
am Ende optimale Nachhaltigkeitsstandards 
zu haben. 

Wohin, denken Sie, wird in Zukunft die Reise 
gehen? 

Derzeit ist bei diesem wichtigen Thema 
noch alles in Bewegung. Entscheidend wird 
sein, in welche Richtung der niederländische 
Lebensmitteleinzelhandel in Sachen Nach-
haltigkeit will. Hierbei geht es auch darum, 
ob ein übergreifendes System entwickelt 
und etabliert werden soll oder ob in Zukunft 
bestimmte Marken für Nachhaltigkeit ste-
hen. 

Das Hähnchen von morgen



Frisches Hähnchenfleisch belegt im Geflü-
gelfleischgeschäft unangefochten die Pole- 
Position. Nach Erhebungen der GfK haben 
die Konsumenten im Zeitraum Juli bis Sep-
tember 2012 durchschnittlich 5,38 Euro je 
Kilogramm frisches Geflügelfleisch gezahlt 
und damit mehr als jemals zuvor im Quar-
talsvergleich. Frisches Hähnchenfleisch be-
legt in dem Geschäft weiterhin den ersten 
Platz. Der mengen mäßige Marktanteil im 
dritten Quartal dieses Jahres stieg noch-
mals leicht an und liegt nun bei rund 47 
Prozent. Auch bei Frostware verzeichnen 
die Nürnberger Marktforscher gegenüber 
dem zweiten Quartal einen Marktanteils-
anstieg auf 24,8 Prozent. Im Zeitraum Juli 
bis September kauften die deutschen Ver-
braucher insgesamt knapp 80.000 Tonnen 
Geflügelfleisch, davon mehr als 57.000 
Tonnen Frischware. Den Absatz von fri-
schem Hähnchenfleisch beziffert die GfK 
auf rund 37.000 Tonnen. In den ersten 
neun Monaten dieses Jahres legten die 
Verbraucher damit 114.000 Tonnen fri-
sches Hähnchenfleisch in ihre Einkaufswa-
gen.
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Deutliche Wertsteigerung bei geflügelfleisch

Weißes Fleisch ist sein Geld wert

Auf anhaltend hohem Niveau sind die Umsät-
ze im Geflügelfleischgeschäft. Die GfK weist 
für das dritte Quartal einen Gesamterlös von 
390 Millionen Euro aus. In den ersten neun 
Monaten des Jahres hat der Lebensmittelein-
zelhandel mehr als 1,2 Milliarden Euro mit 
weißem Fleisch „eingefahren“. Das Segment 
Frischgeflügel ist mit einem Wert von 308 Mil-

Die Verbraucher haben in diesem Jahr in den ersten drei Quartalen so viel Geld für Geflügelfleisch ausgegeben wie 
nie zuvor im Vergleichszeitraum. Frisches Hähnchenfleisch rangiert in der Konsumentengunst weiterhin ganz oben.

nieDerlänDische geflügelWirtschaft setzt voll auf nachhaltigkeit

Stall der Zukunft 
Der niederländische geflügelsektor entwickelt innovative konzepte für eine nachhaltige, 
integrierte geflügelfleischproduktion. 

Die niederländische Regierung hat einen 
ehrgeizigen Plan. Im Jahr 2020 soll in 
Holland nur noch nachhaltige Viehhal-
tung betrieben werden. Die Geflügel-
branche des Landes unterstützt dieses 
Vorhaben mit vollen Kräften. Bei der Sal-
monellenbekämpfung hat der Sektor 
schon sehr viel erreicht und auch in Sa-
chen Tierwohlsein kommt die Geflügel-
wirtschaft mit großen Schritten voran. 
Verschiedene tierfreundlichere Haltungs-
konzepte sind mittlerweile etabliert. Der 

Absatz von Geflügelfleisch aus diesen 
Programmen nimmt stetig zu. 

Der Sektor ruht sich auf den Lorbeeren 
aber nicht aus. Wissenschaftler des Insti-
tuts für Nutztierforschung der Universität 
Wageningen entwickeln derzeit die Ge-
flügelställe der Zukunft. Ausgewiesenes 
Ziel ist es, Konzepte für eine nachhaltige, 
integrierte Geflügelfleischproduktion auf 
den Weg zu bringen, die weit über das 
bisher Erreichte hinausgehen. Im Mittel-

punkt stehen dabei die Etablierung weit-
reichender Standards in Sachen Tierwohl-
sein, ein hoher Tiergesundheitsstatus 
ohne den Einsatz von Antibiotika, noch 
geringere Umweltbelastungen als bislang 
und ein nachhaltiges ökonomisches Fun-
dament. Stichwort Antibiotika. Die von 
der niederländischen Regierung für kom-
mendes Jahr geforderte Senkung des An-
tibiotika-Einsatzes um 50 Prozent gegen-
über 2009 hat die Veredlungswirtschaft 
schon dieses Jahr erreicht. 

lionen Euro im Zeitraum Juli bis September der 
Umsatzbringer im Handel. Für frisches Hähn-
chenfleisch weist die GfK einen Erlös von 180 
Millionen Euro aus. Von der positiven Umsatz-
situation profitieren auch die niederländischen 
Vermarkter, denn sie gehören zu den wichti-
gen Lieferanten des deutschen Lebensmittel-
einzelhandels.

Ihr Ansprechpartner in Deutschland:
Pressestelle der niederländischen 
Geflügelwirtschaft
c/o Seidl PR & Marketing GmbH
Daniela Seidl
Rüttenscheider Straße 144
45131 Essen
Telefon:  +49 (0)201 8945889-0
E-Mail:  info@seidl-agentur.com

Ihr Ansprechpartner in den Niederlanden:
Wirtschaftsgruppe für Geflügel und Eier
Ben Dellaert
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Telefon:  +31 (0)79 36343-30
E-Mail:  bdellaert@pve.nl

www.gefluegel-info.de

Wertsteigerung Geflügelfleisch 2009-2012 im Vergleich
Wert in Euro pro Kilogramm

Quelle: GfK
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