
„Die Größe der  
Bestände spielt für 
die Tiergerechtheit 
keine Rolle“
Der ForschungsReport im Gespräch mit Dr. Lars Schrader, Leiter des Instituts für Tierschutz und 

Tierhaltung des FriedrichLoefflerInstituts in Celle, über Haltungsformen bei Legehennen, die 

Einführung eines Tierschutzlabels und über tiergerechte Haltung in der Zukunft.

Herr Schrader, Sie erforschen seit Ihrem Studium das Verhalten der 
Tiere. Legehennen sind dabei einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. 
Wieder aktuell ist das Thema der Kleingruppenhaltung. Wie bewerten 
Sie die Kleingruppenhaltung bei Legehennen? Haben die Hühner auf 
eineinhalb DIN A4-Seiten genug Platz, um mit den Flügeln zu schla-
gen, sich zu „baden“ oder zu scharren?
Schrader: Wir arbeiten zur Kleingruppenhaltung in zwei großen 
Verbundprojekten. Das eine wird gerade abgeschlossen. Darin geht 
es um die Frage, ob die Kleingruppenhaltung insbesondere im Hin-
blick auf Tiergerechtheit weiterentwickelt und verbessert werden 
kann. Im zweiten Projekt werden Managementempfehlungen für 
einen möglichst tiergerechten Betrieb der Kleingruppenhaltung, 
aber auch der Volierenhaltung, entwickelt. Bei der Volierenhaltung 
handelt es sich um eine Bodenhaltung mit Gestellen, in denen den 
Hennen zusätzliche Flächen mit Sitzstangen, Trögen und Wasser zur 
Verfügung stehen. Eines kann ich jetzt schon sagen: Die Kleingrup-
penhaltung stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem kon-
ventionellen Käfig dar. Eineinhalb DIN A4-
Seiten klingt wenig, in anderen Ländern 
werden Legehennen aber auf nur 300 bis  

350 cm2 gehalten. In Deutschland sind es mit der Nestfläche  
890 cm2. Im Vergleich zur Bodenhaltung, mit etwa 1.100 cm2 je 
Henne, ist das natürlich ein Unterschied, aber ganz wenig ist es auch 
nicht. Im Hinblick auf das Verhalten der Tiere hat diese Haltungsform 
aufgrund der eingeschränkteren Fläche und Höhe jedoch eindeutig 
Nachteile gegenüber der Volierenhaltung. 

Was sind die Hauptprobleme in der Kleingruppenhaltung?
Schrader: Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung von 2006 
regelt, dass den Tieren Nester und ein Einstreubereich zur Verfü-
gung gestellt werden müssen. Die Idee des Einstreubereichs war: 
Die Hennen bekommen dort Substrat zum Staubbaden angeboten 
und können sich artgemäß verhalten. Das Hauptproblem in der 
Kleingruppenhaltung liegt genau dort. Der Einstreubereich ist mit 
90 cm2 je Henne relativ klein. Er wird zum Scharren und Staubbaden 
benutzt, ist aber auch Verkehrsfläche. In der Summe sind das viele 
Funktionen auf kleiner Fläche. 

In unseren Versuchen haben wir die Dauer des 
Staubbadens bei unterschiedlicher Größe des 
Einstreubereichs untersucht. Die Länge des Ba-
dens gibt Hinweise auf seine Qualität. Bei artge-

mäßem Staubbaden zeigen die Hennen hier bestimmte Abläufe, die 
eine gewisse Zeit benötigen. In der Kleingruppenhaltung finden wir 
durchschnittliche Staubbadedauern von 10 Minuten. In dieser Zeit 
zeigen die Hennen schon echtes Staubbadeverhalten. In der Boden-
haltung „baden“ die Hennen zwischen 20 und 30 Minuten, im kon-
ventionellen Käfig zwischen 3 Sekunden und 3 Minuten. Wir haben 
in unserem Projekt den Einstreubereich vergrößert und festgestellt, 
dass dann etwas mehr Hennen staubbaden, allerdings nicht propor-
tional mehr zur vergrößerten Fläche. Hinzu kommt, dass die großen 
Einstreumatten schnell verschmutzen, was hinsichtlich Tiergesundheit 
und Eiqualität nicht wünschenswert ist. Kurz, die Systemgrenzen sind 

„Die Voliere hat in der Lege-
hennenhaltung Zukunft.“
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schnell erreicht oder es wird unwirtschaftlich. Ein großes Problem in 
allen Haltungsverfahren ist nach wie vor das Federpicken.

Die rechtliche Zukunft der Kleingruppenhaltung ist derzeit unklar. 
Welches System hat für Sie Zukunft?
Schrader: Zukunftsträchtig ist aus meiner Sicht die Voliere. Hier 
werden den Tieren verschiedene Funktionsbereiche angeboten. Im 
Volierengestell gibt es erhöhte Ruhebereiche, wo sich nur Sitzstangen 
befinden und Wasser angeboten wird. Davon getrennt sind die Berei-
che für die Nahrungsaufnahme mit Trog und Tränken. Auf dem Boden 
befindet sich ein Einstreubereich und davon getrennt der Eiablage-
bereich. Wie in einer Wohnung – schlafen im 
Schlafzimmer, zusammensitzen im Wohnzim-
mer und gekocht wird in der Küche. Das ist die 
Grundidee. Leider verwischt sie zunehmend, 
da immer häufiger alle diese Funktionsberei-
che auf allen Etagen angeboten werden. In sogenannten Kombisys-
temen können die Seiten geschlossen werden. Dann wird aus der 
Voliere ein ausgestalteter Käfig bzw. eine Kleingruppenhaltung. Der 
Tierhalter kann entscheiden, produziere ich jetzt Bodenhaltungseier 
oder Käfigeier. Je nachdem, wie der Marktpreis ist. Die Grundidee der 
Volierenhaltung hinsichtlich der getrennten Funktionsbereiche wird 
damit aber in Frage gestellt. 

Woran lässt sich erkennen, wie stark Tiere belastet sind? Gibt es tier-
artspezifische Kennzeichen oder eher allgemein gültige Kriterien?
Schrader: Jein. Grundsätzlich handelt es sich hier um Gefühle, 
also das subjektive Befinden der Tiere. Darauf lässt sich nur indirekt 
schließen. Bei Tieren kann, etwa mit Hilfe von Indikatoren wie Mi-
mik, Gestik oder Stimme, über Analogieschlüsse versucht werden, 
Hinweise auf das Befinden abzuleiten. So lässt sich zum Beispiel an 
der Qualität der Lautgebung oft erkennen, ob Tiere gestresst oder 
aufgeregt sind. Das Klangspektrum verändert sich, die Stimme wird 
hochfrequenter. Außerdem gibt es Verhaltensanzeichen, die den 
Schluss zulassen, das Tier ist gestresst oder frustriert. 
Das Verhalten unterscheidet sich jeweils von Tierart zu Tierart: Eine 
Kuh steht beispielsweise relativ still, vokalisiert oft gar nicht, wenn 

ihr bei der Klauenpflege zum Teil in lebendes Gewebe geschnitten 
werden muss. Bei der Kuh ist es schwer, Verhaltensäußerungen zu 
erkennen. Hier helfen physiologische Parameter wie Stresshormone 
oder die Herzfrequenz. Im Gegensatz dazu fängt ein Schwein oft 
schon bei Berührung an zu schreien. Ein Schwein in Todesgefahr 
läuft weg, ein Huhn stellt sich tot. Bei der Auswahl der Indikatoren 

für Belastungsreaktionen ist die Kenntnis der 
Biologie der Tiere daher unerlässlich. Wenn 
dies berücksichtigt wird und verschiedene 
Parameter erfasst werden, lassen sich über 

Analogieschlüsse Hinweise auf das Befinden von Tieren durchaus 
ableiten. 

Sie haben zusammen mit Wissenschaftlern aus Universitäten, dem 
Deutschen Tierschutzbund, Erzeugergemeinschaften und anderen 
an der Entwicklung eines Tierschutzlabels mitgearbeitet. Welche 
Indikatoren spielen dort eine Rolle?
Schrader: In der Gesetzgebung und bei bisherigen Labeln wurden 
die Anforderungen an die Haltungstechnik, also an die Ressour-
cen und an das Management geregelt. Auch in Zukunft müssen 
technische Voraussetzungen vorgegeben werden, damit die Tiere 
bestimmte Verhaltensweisen ausüben können. Die Tiergerechtheit 
lässt sich direkt an den Tieren aber besser erkennen, das heißt an 
tierbezogenen Indikatoren. Beim Tierschutzlabel haben wir beides 
gemacht. Wir haben zum einen Anforderungen formuliert, die die 
baulichen Voraussetzungen und die Managementvoraussetzungen 
für eine gute Tiergerechtheit schaffen. Zum anderen haben wir 
erstmalig tierbezogene Indikatoren verwendet. Diese Indikatoren 
sind jedoch aufwendiger zu erheben. Der erste Schritt ist daher, 
einfach zu erhebende Indikatoren zu suchen. Beispielsweise, wenn 
der Schwanz beim Schwein lang und nicht zerbissen ist, kann man 

recht sicher sein, dass der Tierhalter viel 
richtig macht. Das wäre für mich ein Leit-
indikator.
Ein einfach zu erfassender Indikator auf 
dem Schlachthof ist die Fußballenerkran-
kung bei Geflügel oder Lungenbefunde bei 
Schweinen. Erhebungen von weiteren tier-
bezogenen Indikatoren auf den Betrieben 
sind aufwendiger und verursachen mehr 
Kosten. Im Rahmen eines Tierschutzlabels 
sollten diese Mehrkosten über höhere Pro-

duktpreise aufgefangen werden. In der konventionellen Haltung 
ist das schwieriger. In diesem Zusammenhang haben wir in der 
Deutschen Agrarforschungsallianz DAFA eine Nutztierstrategie mit 
verschiedenen Forschungsclustern für mittel- und langfristige For-
schung erarbeitet. Ein zentraler Cluster sind auch hier Tierschutz-
indikatoren.

„An der Qualität der Lautge-
bung lässt sich oft erkennen, 

ob Tiere gestresst sind.“

„Beim neuen Tierschutzlabel 
haben wir Anforderungen  

an bauliche Voraussetzungen 
und das Haltungsmanage-

ment formuliert und  
tierbezogene Indikatoren 

einbezogen.“
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Beim Tierschutzlabel sind eine Einstiegsstufe und eine Premiumstufe 
vorgesehen. Auf dem Markt gibt es bereits das Biosiegel, jetzt noch 
ein zweistufiges Tierschutzlabel. Wird das nicht verwirrend für den 
Verbraucher?
Schrader: Dieses Label-Wirrwarr haben wir lange diskutiert. Die 
Überlegung war einfach: Bio- oder Neulandprodukte sind „Premium“-
Produkte, die ein Nischendasein führen. Der Schweinefleischanteil 
von Neuland und Bio liegt in Deutschland 
bei ungefähr einem Prozent am gesamten 
Schweinemarkt. Die Nachfrage nach solchem 
Premiumfleisch ist aber offenbar größer als 
von den Produzenten bedient wird. Das liegt 
möglicherweise daran, dass Betriebe die hohen Investitionskosten 
beim Umstellen auf die Premiumstandards scheuen. Deswegen eine 
Einstiegsstufe. Sie hebt sich deutlich von den gesetzlichen Mindest-
anforderungen ab, ist aber so gestaltet, dass Investitionen im Rahmen 
bleiben und die Tiergerechtheit dennoch nachweislich verbessert ist. 
Unserer Meinung nach ist das sowohl für den Tierhalter attraktiver als 
auch für den Verbraucher. Die Premiumstufe ist an Neuland- und Bio-
Kriterien orientiert, ergänzt um tierbezogene Indikatoren. Wenn das 
Einstiegslevel gut läuft, hoffen wir auf einen Mitnahmeeffekt für das 
Premiumsegment. Bereits in diesem Jahr soll es die ersten Produkte 
mit dem Tierschutzlabel auf dem Markt geben.

In diesem Jahr wird es ein neues Tierschutzgesetz geben. Im Entwurf 
steht, dass die betäubungslose Kastration von Ferkeln bis 2017 ab-
geschafft wird. Warum werden Ferkel überhaupt kastriert? Welche 
Alternativen gibt es?
Schrader: Männliche Ferkel werden wegen des Ebergeruchs kast-
riert. Der Geruch hängt mit den Geschlechtshormonen zusammen, 
und am Ende der Mast sind die Eber nahezu geschlechtsreif. Um 
das Risiko auszuschalten, werden sie bislang kastriert. Ein Verfah-
ren, das teilweise auch schon angewendet wird, ist eine relativ auf-
wendige Betäubung mit Isofluran. Die Tiere müssen einzeln aus der 
Bucht genommen und betäubt werden. Bereits 20 Minuten vor dem 
Eingriff wird ein Schmerzmittel gegen den postoperativen Schmerz 
gespritzt. Das heißt, die Tiere müssen zwei Mal angefasst werden. 
Die Betäubung darf nur der Tierarzt machen und das Verfahren ver-
ursacht mehr Kosten als die betäubungslose Kastration.
Die aus meiner Sicht beste Methode ist die Immunokastration, die 
Impfung gegen Ebergeruch. Die Impfung regt das Immunsystem an, 
gegen den körpereigenen Botenstoff Gonadotropin-Release-Faktor 
Antikörper zu bilden. Der Impfstoff ist ein Antigen, selbst also kein 
Hormon. Zunächst wächst ein ganz normales männliches Tier heran. 
Erst ein paar Wochen vor der Schlachtung, nach der zweiten Imp-
fung, bilden sich die Hoden zurück. Auch die erhöhte Aggression 
bei den geschlechtsreif werdenden Ebern wird gesenkt. Nachteil ist, 
dass die Tiere bei der Zweitimpfung schon recht groß sind und der 
Schweinemäster ganz schön arbeiten muss, um die Tiere einzufan-
gen und individuell zu impfen.

Laut Studien betrifft der Ebergeruch nur wenige Prozent der 
Schweine. Was halten sie von technischen Lösungen wie der elekt-
ronischen Nase als Alternative zur Kastration?

Schrader: Es gibt verschiedene Projekte zu Alternativen. Zum Bei-
spiel wird durch Zucht versucht, das Risiko, einen „Stinker“ in der 
Gruppe zu haben, zu reduzieren. In Schweden wurden Honigbienen 
dressiert, den Ebergeruch zu erkennen. Das hat funktioniert! Auch 
in der Schweiz wurde schon an der elektronischen Nase gearbei-
tet. Die elektronische Nase ist insofern problematisch, dass zwar 
Leitsubstanzen wie Androstenon und Skatol bekannt sind, für diese 

aber keine klaren Grenzwerte definiert wer-
den können. Außerdem spielen noch sehr 
viele andere Substanzen eine Rolle für den 
Geruch.
In Deutschland werden trotz dieser Prob-

leme zunehmend Eber gemästet und geschlachtet. Hier wird mit der 
menschlichen Nase kontrolliert. Am Schlachtband werden mit einer 
Art Lötkolben bestimmte Fettregionen erhitzt, es wird daran gero-
chen und das Fleisch bei Bedarf aussortiert. 

Wie sieht Ihrer Ansicht nach die Tierhaltung in 20 Jahren aus? 
Schrader: Ich kann mir sehr unterschiedliche Entwicklungen vor-
stellen, wobei die viel diskutierte Größe der Bestände für die Tier-
gerechtheit keine Rolle spielt. Die Tiere halten sich ja innerhalb 
ihrer Bucht oder ihres Abteils auf und setzen sich innerhalb die-
ses begrenzten Raumes mit ihren Artgenossen und ihrer direkten 
Umwelt auseinander. Eine Rolle spielt aber die Gruppengröße, also 
mit wie viel anderen Tieren sie sich in ihrer Bucht oder ihrem Abteil 
aufhalten. Die Bestandsgröße, wie viel Tiere ein Betrieb hat, spielt 
gegebenenfalls eine Rolle bei Krankheiten und Seuchen (größere 
Ansteckungsgefahr, mehr Tiere betroffen) oder der Tierbetreuung. 
Die eine Richtung also könnte in eine zunehmende, intelligente 
Technisierung der Tierhaltung gehen, in der zum Beispiel tierbezo-
gene Indikatoren automatisch erfasst und an den Tierhalter weiter-
geleitet werden. Es gibt Forschungen und erste Umsetzungen, wo 
die Klimaführung, die Steuerung des Stalles etc. davon abhängig 
sind, welche Reaktionen die Tiere zeigen. Zeigt sich zum Beispiel 
anhand bestimmter Indikatoren, dass den Tieren zu warm ist, springt 
das Kühlsystem an. Die Tierreaktionen werden so als Stellgröße in 
die Steuerung des Stalles eingebaut. 
Eine andere Richtung wird eine Technik-extensive Haltung sein, in 
der ein intensives Management durch den Tierhalter betrieben wird, 
mit viel Stroh und Freilandhaltung. Beides hat aus meiner Sicht seine 
Berechtigung.

Das Interview führte ForschungsReportRedakteurin Antje Töpfer

Zur Person:
Dr. Lars Schrader leitet das Institut für Tierschutz 
und Tierhaltung des FLI in Celle. Mit innovativen 
technischen Lösungen die Haltung landwirtschaft-
licher Nutztiere zu verbessern oder sinnvolle Indika-
toren zur Bewertung von Tiergerechtheit zu finden 
und festzulegen, sind zwei seiner ambitionierten 
Ziele als Wissenschaftler.

„Gegen Ebergeruch ist eine 
Impfung der Tiere besser als 
die Kastration der Ferkel.“
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