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Landwirtschaft und ihre vielseitige 
Wertschöpfung unterliegen wie 

in kaum einem anderen Arbeitsfeld 
einem stetigen Wandel. Gerade die 
direkte Primärproduktion von Lebens-
mitteln erhält ein besonderes Augen-
merk seitens der Gesellschaft und so-
mit auch der Politik. 
Zukunftsorientierte Betriebe zeigen 
eine hohe Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit an die sich verändernden 
Konsumentenwünsche – hier gilt es 
jedoch immer am Ball zu bleiben. Der 
Bereich des Geflügels nimmt seit An-
fang der 2000er einen maßgeblichen 
Bereich der landwirtschaftlichen Pro-
duktion ein. 
Die Legehennenhaltung stand in der 
zurückliegenden Zeit stark im Fokus 
der öffentlichen Diskussion und hat 

sich den Wünschen nach tiergerech-
ten Haltungsverfahren angepasst. 
Doch nicht nur Tierschutzaspekte be-
wegen die Gesellschaft, sondern auch 
die Forderung nach mehr Klima- und 
Umweltschutz prägen derzeit die öf-
fentliche Diskussion. Nicht zuletzt die 
Fridays for Future-Bewegung macht 
deutlich: Umwelt- und Klimaschutz 
sind aktuelle Themen, denen wir uns 
stellen müssen. Und hier liegt das 
Problem: Ziele des Tierwohles stehen 
oftmals im Widerspruch zu denen des 
Umweltschutzes. 

Zielkonflikt lösen
Ein Beispiel: Aus Sicht des Tierwohles 
ist ein durch die Hennen gut ange-
nommener und genutzter Auslauf op-

timal, d.h. die Tiere leben ihre natür-
lichen Verhaltensweisen aus – beim 
Scharren und Picken wird die Vege-
tationsdecke aber nachhaltig geschä-
digt – aus Sicht des Umweltschutzes 
ist dies ein Problem. 
Diesen Zielkonflikt wird man in der Le-
gehennenfreilandhaltung, egal ob sta-
tionär oder mobil betrieben, nie auflö-
sen können, jedoch auf Kompromisse 
einigen müssen. In diesem Beitrag soll 
versucht werden, einige Ideen und 
Tipps zur Auslaufgestaltung insbeson-
dere im Stallnahbereich zu vermitteln, 
damit Klimaziele und Tierwohlziele 
eine gemeinsame Zukunft haben.
Die Pflege (Arbeitszeit) und Gestal-
tung (Planung, Investitionskosten) des 
Auslaufes finden in der Planungsphase 
des Stalles i.d.R. eine unzureichende 
Bedeutung. Hierbei sind mehrere Fak-
toren zu bedenken: Kosten-Nutzen-
Verhältnis, Arbeitswirtschaftlichkeit 
(Zeit, körperliche Beanspruchung – 
Möglichkeit der Mechanisierung), Bio-
sicherheit (Hygiene) und Attraktivität 
für die Henne. 

Ausreichende Einzäunung
Der gesamte Auslauf sollte einge-
zäunt sein. Hierbei sind ausreichend 
Pforten einzuplanen. Diese sind in 
punkto Zaunbau Kostentreiber, je-

Herausforderung Auslauf
Planung, Strukturierung und Pflege des Auslaufes sind  
unterschätzte Themen der Legehennenfreilandhaltung – 
stationär sowie mobil. Wir zeigen, worauf es ankommt.
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In aller Kürze 

•  Die Kosten und der zeitliche Auf-
wand für einen gut strukturierten 
Auslauf sollten in der gesamten 
Planung von vornherein berück-
sichtigt werden. 

•  Der gesamte Auslauf sollte ein-
gezäunt sein. Hierbei sind ausrei-
chend Pforten einzuplanen. 

•  Bäume und Sträucher eignen sich 
im Verbund gepflanzt als Hecke 
oder als Einzelpflanze als Schutz-
zone, die sehr gut von den Tieren 
angenommen wird. 

Beim Hühnerauslauf gibt es einiges zu beachten.                 Foto: Florian Maucher


