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Was fürchten bayerische und deutsche Pu-

tenhalter aktuell? 

Im Dezember 2022 hat das Bundeslandwirt-

schaftsministerium (BMEL) ein Eckpunktepapier 

veröffentlicht mit Plänen für Mindestanforderun-

gen an die Geflügelhaltung in Deutschland. 

Insbesondere ist darin vorgesehen, die Besatz-

dichte für Puten auf 40 kg/m2 für Hähne und 35 

kg/m2 für Hennen sowie die maximale Tierzahl 

pro m2 auf 1,9 Hähne und 3,1 Hennen festzu-

setzen. Dies würde zu massiven Kostensteige-

rungen für bayerische und deutsche Putenhalter 

führen und damit die Wettbewerbsfähigkeit dra-

matisch schwächen.  

 

Warum ist dadurch die Versorgung mit hei-

mischem Putenfleisch gefährdet? 

Wenn die BMEL-Vorschläge umgesetzt würden, 

würden wir viele heimische Putenhalter verlie-

ren. Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland 

würde dann von aktuell ca. 80 Prozent massiv 

sinken. 

Die Verdrängung der heimischen Erzeugung als 

Folge eines nationalen Alleingangs lässt sich ge-

rade in Österreich mitverfolgen. Dort wurde eine 

Besatzdichte für Puten von 40 kg/m2 vorge-

schrieben. Damit ist das Kilo Putenbrust aus Ös-

terreich um rund 60 Prozent teurer als Import-

fleisch.  Und der Selbstversorgungsgrad ist auf 

30 Prozent gesunken. 

 

Woher würde dann zukünftig das Puten-

fleisch auf unseren Tellern kommen? 

Sowohl innerhalb der EU als auch in Drittländern 

gibt es Konkurrenten in der Erzeugung von Pu-

tenfleisch, die nur darauf warten, den deutschen 

Markt mit billigem Putenfleisch zu versorgen – 

aber natürlich bei weitem nicht zu den Stan-

dards, die derzeit deutsche Putenhalter 

erfüllen. 

 

Polen hat einen Selbstversorgungsgrad von 300 

Prozent und exportiert schon jetzt in erhebli-

chem Umfang Putenfleisch nach Deutschland 

(verstärkt in den Außer-Haus-Verzehr). Und die 

Importe aus Drittländern sind ohnehin schon im 

Steigen: 2022 38 Prozent mehr als in 2021. Die 

größten Mengen kommen aus Brasilien. 

 

Welche Anforderungen an die Putenhaltung 

gibt es aktuell bei uns in Deutschland? 

Das BMEL erweckt den Eindruck, als würde es 

keine Regeln für die Putenhaltung in Deutsch-

land geben. Aber es gibt bundeseinheitliche 

Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur 

Haltung von Mastputen. Die Besatzdichte in die-

ser freiwilligen Selbstverpflichtung beträgt  

58 kg/m2 bei Hähnen und 52 kg/m2 bei Hennen. 

Ergänzend dazu werden 90 Prozent der in 

Deutschland erzeugten Puten nach den Vorga-

ben der Brancheninitiative Tierwohl gehalten. 

Hier gilt eine Besatzdichte von 53 kg/m2 für 

Hähne und 48 kg/m2 für Hennen. Diese Vorga-

ben werden engmaschig und von unabhängigen 

Zertifizierungsstellen kontrolliert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBV-Presseinfo 
Information für Medienvertreter/innen 

               Für heimisches Putenfleisch auf unseren Tellern – 
Gegen BMEL-Förderprogramm für Billigimporte  
 

Unsere Position und Forderung:  

Wir stehen für gelebtes Tierwohl und für heimi-

sche Lebensmittelerzeugung. Beides würde 

durch die Vorschläge des BMEL massiv ge-

schwächt. 

Deutschland hätte zwar die höchsten Vorgaben 

für die Putenhaltung - aber nur auf dem Papier! 

Unsere Putenbetriebe und damit das tatsächli-

che Tierwohl sowie die Versorgung mit heimi-

schem Putenfleisch würde deutlich zurückge-

hen. Das wäre ein Schaden für die Putenbe-

triebe, den vor- und nachgelagerten Bereich und 

nicht zuletzt für unsere Verbraucher!  

Daher fordern wir eine grundlegende Überarbei-

tung der Vorschläge des BMEL, insbesondere 

bezüglich Besatzdichte und Stückzahlvorgaben.  
 
 
 
 
 


