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in Deutschland
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Wir, die deutschen Geflügelhalter

Wir, die deutschen Geflügelhalter, 
versorgen Deutschland mit Geflügel-
fleisch. Unsere Geflügelhöfe sind 
meist Familienbetriebe in zweiter, 
dritter oder gar vierter Generation. 
Auf den folgenden Seiten möchten 

wir Ihnen zeigen, wie Puten heute in 
Deutschland gehalten werden. Wir 
wollen Ihnen Einblicke in unsere 
tägliche Arbeit und in unsere Ställe 
geben. Denn wir sind überzeugt: 
Jeder Verbraucher sollte wissen, 

wie sein Geflügelfleisch erzeugt 
wird. Im Mittelpunkt unserer Arbeit 
stehen die Tiere, für sie tragen wir 
Verantwortung. Ihr Wohlergehen ist 
unser Bestreben und die Grundlage 
unseres beruflichen Lebens.
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Geflügelfleisch wird immer beliebter

Geflügel gehört seit jeher zu den 
Nutztieren des Menschen – und 
Geflügelfleisch leistet einen wichti-
gen Beitrag zu einer ausgewogenen 
Ernährung. Wegen der vielen Zube-
reitungsmöglichkeiten und insbeson-
dere aufgrund der hochwertigen Ei-
weiße und der zahlreichen wichtigen 

Nährstoffe wird Geflügelfleisch von 
ernährungsbewussten Verbrauchern 
geschätzt. Im Vergleich zu anderen 
Fleischarten steigt die Beliebtheit 
von Geflügelfleisch daher auch ste-
tig: Durchschnittlich 20,9 Kilogramm 
Geflügel isst jeder Deutsche im Jahr 
(2017).

Mit 5,9 Kilogramm ist Putenfleisch 
dabei nach Hähnchenfleisch die 
zweitbeliebteste Geflügelart. Da-
mit deckt Geflügelfleisch bereits 
knapp ein Viertel des gesamten 
Pro-Kopf-Fleischverbrauchs in 
Deutschland, der bei etwa 88  
Kilogramm im Jahr liegt.

Nachfrage von Geflügelfleisch in Deutschland
Pro-Kopf-Verbrauch in kg

Verbrauch im Detail
nach Geflügelarten 2017

Quelle: Marktinfo Eier & Geflügel, 2018

Ente, Gans, Suppenhuhn
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3 Fragen an Hubert-Markus Brauweiler  
Putenhalter aus Nordrhein-Westfalen

Wie sind Sie zu Ihrem 
Beruf gekommen?

Ich bin in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb groß 
geworden, der erst 
meinen Großeltern, 
dann meinen Eltern 
gehörte. Erst hielten 
sie Schweine und Kühe, 
später, Puten seit 1978. Mir 
war schon als kleiner Junge 
klar, dass ich in den Betrieb 
einsteigen möchte. Heute 
bin ich mit meinen Eltern für 
21.000 Puten in drei Ställen 
verantwortlich. Zu unserem 
Betrieb gehören auch 100 
Hektar Ackerland. Dort bauen 
wir Raps, Zuckerrüben und auch 
Weizen an. Den Weizen verfüt-
tern wir komplett an die Puten. 

Wie sieht ein typischer 
Tag bei Ihnen aus?

Die Puten sind die Grundlage 
meines Lebens. Noch vor 

dem Frühstück gehen 
mein Vater und ich zum 
ersten Kontrollgang 

durch die Ställe – und 
bevor wir ins Bett gehen, 

machen wir den letzten Kon-
trollgang. Wir überprüfen, 
ob es den Tieren gut geht, 
kontrollieren die Stalltech-
nik, überprüfen die Einstreu 
oder säubern die Tränken. 
Natürlich dokumentiere 
ich täglich alle relevanten 
Informationen auf der Stall-
karte, zu Futterverbrauch 

und Gewicht der Tiere, 
Temperatur und Luft-

feuchtigkeit im Stall oder zu den 
regelmäßigen Kontrollbesuchen des 
bestandsbetreuenden Tierarztes. 
 

Was macht Ihre Arbeit so 
abwechslungsreich?

Die Puten selbst! Keine Herde gleicht 
der anderen. Puten sind unglaublich 
agile und neugierige Tiere, die regel-
mäßig beschäftigt werden müssen. 
Am liebsten mögen sie es dabei bunt 
und laut. Puten sind aber sehr wähle-
risch: Sie spielen nicht mit allem  
und sind schnell gelangweilt. Daher 
muss ich jeden Tag schauen, mit 
welchem Beschäftigungsmaterial 
ich meine Tiere aufs Neue begeistern 
kann. Gerade diese Abwechslung 
macht den Beruf des Putenhalters zu 
einem ganz besonderen. 

Hubert-Markus Brauweiler hält in 
seinen 3 Ställen 21.000 Puten.
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Wie werden Puten eigentlich gehalten?

Bodenhaltung

Puten werden in Deutschland aus-
schließlich in Bodenhaltung aufge-
zogen. In den weitläufigen Ställen 
können sie sich jederzeit frei über die 
gesamte Fläche bewegen. Die meis-
ten Putenställe sind Offenställe, die 
eine großzügige Fensterreihe, direkte 
Luftzufuhr und Tageslicht bieten. Der 
Stallboden ist mit einer natürlichen 
Einstreu, meist aus Stroh, bedeckt. 
Die Puten haben stets 
Zugang zu Wasser 
und Futter, ihnen 
stehen zudem 
Beschäftigungsma-
terialien und erhöhte 
Sitzgelegenheiten zur 
Verfügung.

Ein ausgewachsener Putenhahn 
neben einer ausgewachsenen Henne.

Blick 
in den 
Stall

Tiere

In der Putenhaltung werden sowohl 
die männlichen als auch die weibli-
chen Tiere aufgezogen. Da Putenhäh-
ne und -hennen aber unterschiedlich 
schnell wachsen, werden sie getrennt 
voneinander gehalten – so kann 
der Halter besser auf die jeweiligen 
Bedürfnisse der Tiere eingehen. Die 
Pute selbst ist ein neugieriges Tier 
mit ausgeprägtem Spieltrieb. 

Halter

Der Putenhalter kontrolliert seine 
Herde mindestens zwei Mal am Tag. 
Er schaut sich dabei Wohlergehen, 
Erscheinungsbild und Verhalten 
seiner Tiere ganz genau an. Bei der 
Arbeit im Putenstall unterstützt 
den Halter auch moderne Tech-
nik: Mithilfe eines Compu-
ters überprüft er so regel-
mäßig Luftaustausch, 
Licht, Temperatur 
und Futterver-
brauch. 
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Blick in den Putenstall

Einstreu 
Eine natürliche Einstreu auf dem Stallboden, zu-
meist aus Stroh, erlaubt den Puten, ihren typischen 
Verhaltensweisen wie Staubbaden oder Picken nach-
zugehen. Außerdem bindet die Einstreu Ausschei-
dungen und sorgt für ein günstiges Mikroklima im 
Stall.

Futterbahnen 
Puten haben stets freien Zugang zu Futter. Sie bekommen 
abhängig von Alter und Entwicklungsphase verschiedene 
Futtermischungen. Diese bestehen vor allem aus Getreide, 
Mais und Eiweißpflanzen wie zum Beispiel Sojaschrot. 
Ein Großteil des Futters stammt oft von den Feldern der 
Geflügelhalter.
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Fenster 
Putenställe in Deutschland sind meist Offenställe, die den Tieren frische Luft 
und natürliches Licht bieten. Manchen Ställen ist ein Wintergarten angegliedert. 
Dann können die Tiere in einen geschützten und überdachten Außenbereich ge-
hen. Die ideale Stalltemperatur richtet sich nach dem Alter der Puten. Sind die 
Tiere ausgewachsen, liegt sie bei etwa 18° Celsius. Der Stallcomputer sorgt dabei 
stets für Temperaturen, die den Bedürfnissen der Tiere entsprechen. Moderne 
Lüftungstechnik sichert eine optimale Luftqualität.

Tränke 
Den Tieren steht jederzeit frisches Wasser zur Verfügung. Für junge Tiere 
hängen die Tränken niedriger als für ältere, damit sie diese besser erreichen 
können. Um zu verhindern, dass die Tränke durch das Anstoßen der Tiere ins 
Pendeln gerät und Wasser verschüttet wird, befindet sich im Inneren zusätzlich 
ein befüllter Tank. 
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Beschäftigungsmaterialien 
Puten sind neugierige Tiere, die gerne ihre Umgebung erkunden. 
Deswegen sind passende Beschäftigungsmaterialien in jedem 
deutschen Putenstall vorgeschrieben. Von Gegenständen, die 
sich bewegen und die veränderbar sind, geht ein besonderer 
Reiz aus. An Picksteinen oder sich drehenden Strohkörben  
können Puten ihre natürliche Neugierde und ihr Erkundungs-
verhalten ausleben. 



Strukturierungselemente 
Damit die Puten auch im Stall Rückzugsmöglichkeiten haben 
und ihr natürliches Erkundungs- oder Ruheverhalten ausle-
ben können, empfiehlt sich eine Strukturierung des Stalles. 
Strohballen, erhöhte Sitzgelegenheiten, Unterschlupfmöglich-
keiten oder ein Außenklimabereich („Wintergarten“) bieten 
sich hierzu besonders an. 
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10 bis 21 kg
 
wiegen Puten am Ende der Aufzucht – 
die weiblichen Tiere mit ca. 10 kg deut-
lich weniger als die männlichen.

4 Fakten zur Putenhaltung 

5 000 bis 
8 000 Tiere
 
werden in einem Putenstall 
aufgezogen. 

48 kg/m2 bzw. 53 kg/m2

ist die maximale Besatzdichte für Puten-
hennen bzw. Putenhähne, die von mehr als 
75 Prozent der Putenhalter in Deutschland 
im Rahmen der Initiative Tierwohl Geflügel 
freiwillig umgesetzt wird. Diese Werte liegen 
deutlich unter der in den „Puten-Eckwerten“ 
festgelegten Besatzdichte von 52 kg/m2 für 
Hennen und 58 kg/m2 für Hähne. Die maxi-
male Besatzdichte entscheidet darüber, wie 
viel Platz die Puten im Stall haben. Gut zu 
wissen: Diese Werte werden jeweils erst zum 
Ende der Aufzucht erreicht, wenn die Puten 
ihr Schlachtgewicht besitzen. So ist ihre  
Bewegungsfreiheit zu jedem Zeitpunkt  
sichergestellt.
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16 bis 22 Wochen
 
dauert die Aufzucht von Puten. Puten- 
hennen erreichen ihr Endgewicht mit  
16 Wochen deutlich früher als die Puten- 
hähne mit 22 Wochen.
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Kompetenz und Erfahrung

Der Sachkundenachweis
In Deutschland gelten strenge 
gesetzliche Vorgaben. Sie bilden die 
Grundlage des täglichen Handelns 
der Geflügelhalter und Tierbetreuer. 
Mindestvoraussetzung, um Puten in 
Deutschland halten zu dürfen, ist der 
Sachkundenachweis. Dieser Nachweis 
kann über einen behördlichen Lehr-
gang mit abschließender Prüfung 
erlangt werden.

durch entwickelte Gespür für die Tiere 
eine wichtige Rolle für das Tierwohl.

Die regelmäßigen Tierarztbesuche 
Neben dem Halter selbst kontrolliert 
auch ein Bestandstierarzt die Herden. 
Der Veterinär betreut die Tiere vom 
Tag des Einstallens bis zum Ausstallen. 
Sollte es den Tieren einmal nicht gut 
gehen oder sollten sie krank werden, 
sorgt er für die richtige Behandlung.

Die Ausbildung und Erfahrung
Die meisten Geflügelhalter in Deutsch-
land sind noch besser qualifiziert: 
Sie haben eine Ausbildung zum Tier- 
oder Landwirt absolviert, sich zum 
Tier- oder Landwirtschaftsmeister 
weitergebildet oder ein Studium der 
Landwirtschaft oder Nutztierwissen-
schaft abgeschlossen. Neben diesen 
Qualifikationen spielen aber auch die 
oft langjährige Erfahrung und das da-
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Die „Puten-Eckwerte“ in der Praxis

Grundlage der Putenhaltung in 
Deutschland sind die „Bundesein-
heitlichen Eckwerte für eine freiwil-
lige Vereinbarung zur Haltung von 
Mastputen“. Die freiwillige Selbstver-
pflichtung gilt für jeden Putenhalter 
in Deutschland und legt fest, wie 
die Tiere gehalten werden müssen. 
Bereits 1999 hatte die Branche die 
Eckwerte gemeinsam mit Vertretern 
von Politik, Wissenschaft und Tier-
schutz entwickelt; im Oktober 2013 
wurde ein überarbeitetes Regelwerk 

verschiedene tierbasierte Indikato-
ren herangezogen, um Rückschlüsse 
auf den Gesundheitsstatus und das 
Wohlbefinden der Tiere ziehen zu 
können. Dazu zählen zum Beispiel 
die Gesundheit der Fußballen oder 
Veränderungen an der Brusthaut der 
Puten. Bei Auffälligkeiten werden 
die Halter umgehend informiert, um 
gemeinsam mit dem bestandsbetreu-
enden Tierarzt einen Gesundheitsplan 
zu erarbeiten und umzusetzen.

verabschiedet. Wichtige Bestandteile 
sind die Beschäftigungsmaterialien 
und Stallstrukturierungen, aber 
auch eine fundierte Sachkunde der 
Halter und Betreuer, die für das 
Wohlbefinden der Tiere unerlässlich 
ist. Zu diesem Zweck sollen Puten-
halter mindestens einmal im Jahr 
an Fortbildungsmaßnahmen teilneh-
men. Zudem rückt das Management 
während der ersten Wochen in den 
Fokus, da hier bereits die Grundlagen 
für die spätere Entwicklung einer 
Herde gelegt werden. 

Das Gesundheits-
kontrollprogramm

Kernstück der Eckwerte ist die Einfüh-
rung des sogenannten Gesundheits-
kontrollprogramms. Im Rahmen der 
Kontrollen werden im Schlachthof



Das Schnabelkürzen in der  
Putenhaltung sorgt seit geraumer 
Zeit für Diskussionen. Um das 
Federpicken in Putenbeständen zu 
verhindern, ist es jedoch eine bisher 
notwendige und wirksame Maßnah-
me. Das Federpicken ist eine Verhal-
tensstörung, deren Ursache bisher 
nicht eindeutig erforscht ist. Dieses 
Phänomen tritt dabei sowohl in  
großen und kleinen Beständen als 

auch in der Natur auf. Um zu vermei-
den, dass sich die Tiere durch das 
Federpicken gegenseitig verletzen, 
wird die Spitze des Schnabels mit-
hilfe einer schonenden Infrarotbe-
handlung abgeflacht. Dabei entsteht 
keinerlei offene Wunde. Forscher 
arbeiten zudem mit Hochdruck  
an neuen Lösungen, um in Zukunft  
möglicherweise ganz auf das Schna-
belkürzen verzichten zu können. 

In Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft hat sich der Verband 
Deutscher Putenerzeuger e. V. (VDP) 
in einer freiwilligen Vereinbarung 
dazu bekannt, die Prüfung der 
Machbarkeit eines Ausstiegs aus dem 
Schnabelkürzen aktiv zu unterstüt-
zen. Aktuell laufen entsprechende 
Modellversuche unter breiter Beteili-
gung der Putenwirtschaft. 
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Hintergründe des Schnabelkürzens



Gesetzliche Kontrollen

QS-Kontrollen

Eigenkontrollen

Eigenkontrollen 
des Betriebes

TransportBrüterei TransportHaltung

Kontrollen zur Lebensmittelsicherheit: Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit, Rückstandskontrollen

Schlachtung und 
Verarbeitung

Eigenkontrollen 
im Rahmen des Qualitäts-

managements

Kontinuierliche 
Eigenkontrollen des Halters

Angemeldete und unangemeldete Kontrollen innerhalb des QS-Systems

Kontrolle durch 
Tierschutzbeauftragten

Lebendtierbeschau 
durch den Amtstierarzt

Nachweispflicht 
Sachkunde der 
Transporteure

Kontrolle und 
Begleitung durch Amtstierarzt 

und Fachassistenten

Nachweispflicht 
Sachkunde 

der Transporteure
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Die Geflügelfleischerzeugzung ist ein 
durchgängig kontrollierter Prozess: 
vom Schlupf der Küken über die 
Haltung bis hin zur Schlachtung 
und Verarbeitung. Hierbei werden 
Eigenkontrollen, behördliche Kontrol-
len sowie unabhängige Kontrollen im 

Rahmen des QS-Systems für Qualität 
und Sicherheit in der Lebensmittel-
kette vorgenommen. Das QS-System 
ist ein europaweit einzigartiges 
Prüfsystem zur Qualitätssicherung bei 
der Lebensmittelherstellung. Etwa 95 
Prozent der Geflügelhalter in Deutsch-

Kontrollen bei der Putenhaltung

land sind dem QS-Sys-
tem angeschlossen. Sie 
unterliegen somit höheren Standards, 
erweiterten Dokumentationspflichten 
– insbesondere in Bezug auf die Medi-
kamentenvergabe – und zusätzlichen 
Kontrollen.



Zuchtziele

Tierwohl

Reproduktion und Fitness

Futterverwertung und Nachhaltigkeit

heute1960

Wachstum und Fleischansatz
26 %100 %

34 %

17 %

23 %

0 %

0 %

0 %
Rückstandsfrei

Rückstandsbefunde

99,95 % 0,05 %
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… das Fleisch keine gesund-
heitlich bedenklichen Rück-
stände enthält? 

Quelle: Rückstandsbefund nach Nationalem 
Rückstandskontrollplan (NRKP) 2016

… Puten niemals so  
gezüchtet werden, dass sie 
nicht mehr stehen können? 

Wachstum und ein schneller Ansatz 
von Brustfleisch sind heute längst 
nicht mehr die alleinigen Zuchtziele. 
Vielmehr spielen Gesundheitsaspek-
te wie Fitness, Vitalität, Robustheit, 
Beinstabilität, Lauffähigkeit und 
Herz-Lungen-Funktion eine sehr 
große Rolle.

… Antibiotika nie vorbeu-
gend verabreicht werden?  
 
Der Antibiotikaeinsatz ist in Deutsch-
land gesetzlich geregelt und erfolgt 
niemals vorbeugend. Schon seit 
2006 sind wachstumsfördernde 
Antibiotika in der Tierhaltung EU-
weit verboten. Die Vermeidung von 
Krankheiten ist oberstes Ziel – durch 
optimales Stallmanagement und 
Gesundheitsvorsorge wie Impfungen 
oder Vitamingaben. 

Trotzdem können Tiere auch einmal 
krank werden. Dann stellt der Tier-
arzt eine Diagnose und behandelt die 
Tiere. Oft helfen alternative Heilmit-
tel wie Menthol. Bei einer bakteriel-
len Infektion können auch Antibio-
tika eingesetzt werden – allein der 
Tierarzt entscheidet über den Einsatz 
und die Behandlungsdauer.

Eine gesetzlich vorgeschriebene und 
veterinärmedizinisch kontrollierte 
Wartezeit zwischen Antibiotikaeinsatz 
und Schlachtung gewährleistet, dass 
der Organismus der Puten etwaige 
Antibiotika abbauen kann.

Wussten Sie schon, dass …



Sie wollen mehr Einblicke in einen Stall?
Deutsches-Gefluegel.de/Stallrundgang
Sie haben Fragen rund um das Thema Geflügel?
Deutsches-Gefluegel.de/Fragen
Sie wollen Geflügelhaltung in der Schule behandeln?
Gefluegel-macht-Schule.de

Für weitere Informationen 
wenden Sie sich gerne an: 

ZDG Zentralverband der  
Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. 

Claire-Waldoff-Str. 7 
10117 Berlin  
Tel.: 030 288831-10 
Fax: 030 288831-50  
info@zdg-online.de

www.zdg-online.de
www.deutsches-gefluegel.de


