
Haltung  

Was Tierwohl 
kostet
Einstreu, Gummimatten, Außenklimazugang und mehr Platz – 

Vorschläge, wie sich das Tierwohl im Schweinestall erhöhen ließe, 

gibt es jede Menge. Wie viel müsste Schweinefleisch kosten, damit 

diese Maßnahmen bezahlbar sind? Angela Ester-Heuing und 

Jan-Henning Feil haben nachgerechnet.

Zunehmende Urbanisierung der Be-
völkerung, subjektive Medienbe-

richterstattung, wachsende emotionale Ver-
bindungen zu Tieren und gleichzeitig 
immer größer werdende Tierbestände auf 
landwirtschaftlichen Betrieben – die der-
zeitigen Nutztierhaltungsverfahren werden 
sehr kontrovers diskutiert. Von vielen Seiten 
wird eine Verbesserung des Tierwohls ge-
fordert. Allerdings ist von den unterschied-
lichen gesellschaftlichen Gruppen insge-
samt noch keinerlei Konsens über künftige 
Haltungsverfahren gefunden worden.

Dennoch erscheint eine langfristige 
 Änderung der aktuell geltenden Mindest-
standards unausweichlich. Für die Land-
wirte ist hierbei vor allem von Interesse, 
welchen Einfluss diese Änderungen auf 
die Rentabilität künftiger Investitionen in 
die Schweinehaltung haben können.

Was wird gefordert? Was lässt sich um-
setzen? Und was kostet das – in der An-
schaffung und im täglichen Betrieb?

Kritikpunkte. Die derzeit geltenden 
Mindeststandards in der Schweinehaltung 
werden, trotz hygienischer und arbeits-
wirtschaftlicher Vorteile, von verschiede-
nen gesellschaftlichen Akteuren mit Blick 
auf das Tierwohl zunehmend kritisch gese-
hen. Genannt werden hierbei häufig As-
pekte der Stallgestaltung, beispielsweise 
fehlender Außenklimazugang, vollperfo-
rierte Böden ohne Einstreu sowie Reiz- 
und Strukturarmut in den Ställen. Diese 
werden in ihrer Gesamtheit für Verhaltens-
störungen wie das Schwanz- und Ohren-
beißen verantwortlich gemacht.

Scharf kritisiert werden auch der hohe 
Leistungsdruck und Eingriffe am Tier, wie 

beispielsweise das Kupieren der Schwän-
ze, das Schleifen der Eckzähne und die 
betäubungslose Kastration männlicher 
Saugferkel.

Forderungen. Im Rahmen dieser Kritik 
wurden in dem vom Wissenschaftlichen 
Beirat für Agrarpolitik (WBA) im vergan-
genen Jahr veröffentlichten Gutachten 
»Wege zu einer gesellschaftlich akzeptier-
ten Nutztierhaltung« Vorschläge zur Um-
setzung von Tierwohlmaßnahmen darge-
legt. Demnach werden Außenklimaställe 
 empfohlen, unterschiedliche Bodenbelä-
ge und Beschäftigungseinrichtungen für 
artspezifische Verhaltensweisen gefordert 
sowie auf die Notwendigkeit von ausrei-
chend Platz und Buchtenstruktur hinge-
wiesen.

Im biotechnischen Management liegt 
der Fokus auf der Unterlassung von Am-
putationen, vor allem dem Kupieren der 
Schwänze. Kastrationen sollen lediglich 
unter Schmerzausschaltung erfolgen.
Außerdem sollen die bisherigen Zuchtzie-
le einer hohen Leistungsfähigkeit und 

Produktivität um eine stärkere Betrach-
tung funktionaler Merkmale erweitert 
werden. Und schließlich wird auch eine 
Verbesserung des betrieblichen Manage-
ments angestrebt, beispielsweise durch 
Eigenkontrollsysteme im Betrieb und die 
Förderung der Fachkompetenz der Mitar-
beiter.

Investitionen in einem Beispielbetrieb. 
Am Beispiel eines konventionellen 
Schweinemastbetriebes aus dem nördli-
chen Teil des Kreises Coesfeld im Münster-
land haben wir die Profitabilität der Inves-
tition in einen Schweinemaststall mit 
unterschiedlich umgesetzten Tierwohl 
steigernden Maßnahmen anhand der Ka-
pitalwertmethode untersucht.

Die in der Kalkulation berücksichtigten 
Tierwohl steigernden Maßnahmen wur-
den vor dem Hintergrund der standortge-
gebe-nen Möglichkeiten in Anlehnung an 
das vom WBA entwickelte Konzept zu-
sammengestellt.

Konkret wurde das folgende Investiti-
onsobjekt betrachtet: 
• geschlossener, zwangsbelüfteter Mast-
stall mit 960 Mastplätzen,
• mittlere Gruppen: 40 Buchten à 24 Tiere,
• Sensorfütterung.

Und als das Tierwohl steigernde Maß-
nahmen:
• Platzsteigerung um 47 % (1,1 m²/ Tier),
• je 12 Tiere ein Wühlturm,
• auf den Liegeflächen installierte 
 Gummimatten (0,6 m2/Tier),
• Verzicht auf das Schwanzkupieren,
• Betäubung der männlichen Saugferkel 
während der Kastration.

Das Gesamtinvestitionsvolu-
men beläuft sich auf 789 807 €. 
Um diese Kosten zu stemmen,  
wurde eine 95 %ige Fremdfinan-
zierung mittels eines Annuitä-
tendarlehens mit einem Effektiv-
zinssatz von 1,66 % und einer 
der Nutzungsdauer des Mast-
stalls entsprechenden Laufzeit 
von 20 Jahren unterstellt.

Unter der weiteren Annahme 
eines Eigenkapitalzinssatzes von 
0,01 % ergibt sich ein Kalkulati-
onszinsfuß von 1,58 % als ge-

wichteter Mittelwert.
Bei allen dargestellten Berechnungen 

und ausgewiesenen Preisen ist die Mehr-
wertsteuer enthalten. Aus Gründen der 
Vereinfachung wurden weder Inflation, 
noch Kosten für die (zusätzliche) Gülleab-
gabe berücksichtigt.

Höhere Investitionen, 
mehr Arbeit und 
schlechtere Leistungen – 
Tierwohl ist teuer.
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Übersicht 2: Untersuchung der dargestellten Szenarien
Parameter Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4

Reserveplätze 10 % 5 % 5 % 0 %

Tageszunahmenverringerung 10 % 5 % 0 % 0 %

Verluste 5,2 % 3,5 % 2,6 % 1,8 %

Übersicht 1: Kennzahlen 
des Beispielbetriebes

Kennzahl Wert

Einstallgewicht 25,7 kg

Ausstallgewicht 120 kg

Mastdauer 116,3 Tage

Leerzeit 6 Tage

Umtriebe 2,98

Tägliche Zunahme 810,4 g

Futterverwertung 2,69

Tierverluste 1,8 %

Ausschlachtung 79,6 %

Indexpunkte 99,6 %

Fo
to

: a
gr

ar
m

ot
iv

e



Haltung  

Welche Mehrkosten entstehen durch 
die Tierwohlmaßnahmen? Zum einen sind 
es die Investitionskosten: Die nachfolgend 
dargestellten Investitionskosten basieren 
auf der Datensammlung des KTBL und 
Kalkulationen von Werner Achilles und 
Stefan Fritzsche sowie Peter Spandau. Für 
den Bau des Maststalls steigen die Kosten 
der Gebäudehülle demnach proportional 
mit der Platzsteigerung, also um 47 %. Bei 
den Außenanlagen und den technischen 
Einbauten wurden keine durch das vergrö-
ßerte Platzangebot verursachten Mehrkos-
ten berechnet. Für den Stallbau ergibt sich 
somit insgesamt ein Investitionsvolumen 
von 706 220 €.

Eine weitere Erhöhung der Investitions-
kosten entsteht durch die Installation von 
Gummimatten und Wühltürmen in den 
Buchten. In jeder Bucht werden 14,4 m2 
Gummimatten angebracht, woraus sich 
bei einem Preis von 107,10 € pro m2 ein 
Investitionsvolumen von 61 690 € ergibt. 
Als Nutzungsdauer wurden acht Jahre an-
genommen.

Die Anschaffungskosten eines Wühltur-
mes betragen 274 € bei einer Nutzungs-
dauer von sieben Jahren. Daher wird für 
die Wühltürme ein Investitionsvolumen 
von 21 896 € veranschlagt.

Darüber, wie sich der Verzicht auf das 
Kupieren der Schwänze auswirkt, stehen 
bislang nur sehr wenige Erfahrungswerte 
aus der Praxis zur Verfügung. Deshalb 
wurden im Sinne einer Risikobetrachtung 
vier Szenarien hergeleitet. Sie unterschei-
den sich in der Tageszunahmenverringe-
rung, der Verlustrate und den bereitgestell-
ten Reserveplätzen (Übersicht 2, Seite 63) 
auf der Basis von Expertengesprächen mit 
Landwirten sowie in Anlehnung an eine 
Pilotstudie des Thünen-Instituts.

Durch den Kupierverzicht bedingte 
Mehrkosten entstehen vor allem durch 
vermehrte Verluste und entsprechend
höhere Tierkörperbeseitigungskosten so-
wie durch Schlachtkörperbeanstandun-

gen, die in unserer Kalkulation 1,19 € pro 
Tier betragen. Opportunitätskosten entste-
hen wegen einer, durch die Bereitstellung 
von Reserveplätzen bedingten, unvoll-
ständigen Auslastung des Maststalls. Re-
serveplätze werden dann benötigt, wenn 
sowohl Beißer als auch verletzte Tiere aus 
den Buchten aussortiert werden.

Außerdem ergeben sich Opportunitäts-
kosten wegen einer, durch vermehrte Biss-
verletzungen ausgelösten, möglichen Ver-
ringerung der täglichen Zunahmen. Diese 
bewirkt wiederum eine Verlängerung der 
Mastdauer und damit eine Verminderung 
der jährlichen Umtriebe pro Jahr. Auch bei 
den Opportunitätskosten müssen die zu-
sätzlichen Verluste berücksichtigt werden.

Sonstige Erhöhungen der Direktkos-
ten. Dem durchschnittlichen Ferkelpreis 
des Beispielbetriebes von 64,30 € wurde 
ein Aufschlag von 5 € zugerechnet, der 
die Kosten für die Betäubung während 
der Kastration der männlichen Saugferkel 
begleichen soll. Weiterhin entstehen 
Mehrkosten durch das für die Wühltürme 
eingesetzte Stroh. Kalkuliert wurde mit 
50 g Stroh je Tier und Tag. Wegen des er-
höhten Platzangebotes werden die durch 
den Platzanspruch der Wühltürme her-
vorgerufenen Opportunitätskosten nicht 
berücksichtigt.

Auch höhere Arbeitskosten fallen an. 
Für die Reinigung und Instandhaltung der 
Gummimatten wurden 0,18 Akh pro 
Mastplatz und Jahr kalkuliert. Weiterhin 
wurden für das Befüllen und Instandhal-
ten der Wühltürme zwei zusätzliche Akh 
pro Wühlturm und Jahr veranschlagt.

In Bezug auf den Kupierverzicht wird, 
insbesondere bei akutem Schwanzbei-
ßen, zusätzliche Arbeitszeit für die Tier-
kontrolle erforderlich. In der dargestell-
ten Kalkulation wurde der gesamte, 
durch den Kupierverzicht verursachte, 
Mehraufwand mit drei Sekunden je Tier 
und Tag angesetzt. Nimmt man einen 

Stundenlohn von 17,50 € brutto an, erhö-
hen sich die Kosten für den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand, der durch die gesamten 
Tierwohlmaßnahmen verursacht wird, 
um 61 bis 70 %.

Ergebnisse. In der Ergebnistabelle (Über-
sicht 3) sind die Kapitalwerte des jeweili-
gen Investitionsprojektes (Szenarien) sowie 
die kritischen Verkaufspreise für Schweine-
fleisch, ab der das jeweilige Investitions-
projekt rentabel wäre, ausgewiesen. Außer-
dem sind, am Beispiel des ersten 
Nutzungsjahres, die kumulierten Ein- und 
Auszahlungen des jeweiligen Investitions-
projektes exemplarisch angegeben.

Im Laufe der Gesamtnutzungsdauer von 
20 Jahren weichen die jeweiligen kumu-
lierten Ein- und Auszahlungen aufgrund 
notwendiger Ersatzinvestitionen lediglich 
in fünf Jahren von diesen Werten ab. Für 
die Berechnung des Kapitalwertes wurde 
ein über die Nutzungsdauer konstanter 
Schlachtpreis von 1,72 € inklusive Mehr-
wertsteuer angenommen. 

Insgesamt wird deutlich, dass bei den 
gegebenen Preisen, welche dem aktuellen 

Befüllen und Instandhalten der 
Wühltürme erhöhen die Arbeitskosten.

Übersicht 3: Szenarienanalyse am Beispiel 
des ersten Nutzungsjahres

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4

Einzahlungen Jahr 1 362 443 € 410 032 € 434 346 € 461 150 €

Auszahlungen Jahr 1 376 066 € 412 963 € 432 658 € 455 106 €

Saldo Jahr 1 –13 623 € – 2 931 € 1 688 € 6 044 €

Kapitalwert – 976 403 € – 845 360 € – 766 653 € – 692 440 €

Kritischer Preis 2,00 € 1,93 € 1,90 € 1,88 €
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Preisniveau am Markt ähneln, die be-
schriebene Investition in keinem der ge-
zeigten Szenarien rentabel ist. Insbeson-
dere die erhöhten Ferkelkosten wie auch 
der vermehrte Arbeitsaufwand bedingen 
dieses Ergebnis. Dieselbe Investition ohne 
die beschriebenen zusätzlichen Tierwohl-
maßnahmen – unter sonst gleichen Bedin-
gungen – ergäbe einen Kapitalwert von 
229 905 €, dessen Rentabilitätsschwelle 
läge bei einem Preis von 1,67 €.

Das erste Szenario wurde als Worst-
Case-Szenario entwickelt, dessen Reali-
tätsnähe allerdings kritisch zu betrachten 

ist: Erstens ist die Einräumung von 10 % 
Reserveplätzen bei akuten Problemen 
zwar eventuell notwendig, jedoch auf-
grund der dadurch verursachten hohen 
Opportunitätskosten dauerhaft stark um-
satzeinschränkend. Zweitens stützt sich  
der für die Verlustrate veranschlagte Para-
meter auf Daten einer Pilotstudie des
Thünen-Instituts. Dort erhöhte ein einzel-
ner Betrieb die durchschnittliche Verlust-
rate vermutlich durch Managementprob-
leme stark.

Ebenso ist die Realitätsnähe des vierten 
Szenarios als Best-Case-Szenario zu hin-
terfragen. Denn durch die Pilotstudie wird 

eine Verringerung der täglichen Zunah-
men sowie eine Erhöhung der Verluste im 
Zusammenhang mit dem Kupierverzicht 
bestätigt. Aus diesem Grunde sind Re-
serveplätze notwendig.

Berücksichtigt man diese zusätzlich in 
der Analyse, liegt die Rentabilitätsschwel-
le des Investitionsprojektes bei einem der-
zeit völlig illusorischem Schlachtpreis von 
1,90 oder 1,93 € (vergleiche Szenario 2 
und 3).

Angela Ester-Heuing,
Dr. Jan-Henning Feil,

Georg-August-Universität Göttingen

Bewertung der Tierwohlmaßnahmen
Durch die Tierwohl steigernden Maßnahmen entstehen 

im Vergleich zur konventionellen Schweinemast höhere 
Investitionskosten, höhere laufende Kosten sowie Opportuni-
tätskosten. Eine Leistungssteigerung ist dagegen nach bisheri-
gem Kenntnisstand fraglich.

Im Ergebnis ist eine Investition, wie sie hier dargestellt ist, 
bei unverändertem Preisniveau nicht annähernd rentabel. 
Vielmehr würde eine Preissteigerung zwischen 10 und 12 % 
benötigt, um überhaupt die Rentabilitätsschwelle zu erreichen. 
Diese wurde allerdings lediglich unter Annahme eines 

konstanten Preises ermittelt, weshalb Niedrigpreisphasen, 
wie die aktuelle, den notwendigen kritischen Preis erhöhen 
würden.

Außerdem sollte nicht vernachlässigt werden, dass die 
Rentabilitätsschwelle lediglich den Punkt darstellt, ab dem 
unter rein gewinnmaximierender Zielsetzung die Investition 
durchgeführt werden sollte. Da viele Unternehmer nachgewie-
senermaßen jedoch risikoavers sind, wäre denkbar, dass sie 
zur Kompensation des Risikos, das sie durch die Investition 
zusätzlich übernehmen, höhere zukünftige Erlöse »verlangen«. 
Folglich würde der ermittelte kritische Preis, also die Rentabili-
tätsschwelle, weiter steigen.

Weiterhin sind einzelbetriebliche wie auch kalkulatorische 
Unsicherheiten zu beachten, die das Rentabilitätsergebnis 
abermals beeinflussen können. So müssen je nach Betrieb 
auch noch Kosten für eine Güllelagerstätte und Futtersilos 
im Zusammenhang mit dem geplanten Maststall sowie 
zusätzliche Gülleabgabekosten berechnet werden, die bei 
diesem Beispielbetrieb nicht in die Kalkulation integriert 
wurden. Außerdem sind – wegen der fehlenden Praxiserfah-
rung und der sich daraus ergebenden (noch) begrenzten 
Datenverfügbarkeit – der kalkulierte Ferkelkostenaufschlag für 
die betäubungslose Kastration und die Auswirkungen der 
Tierwohlmaßnahmen auf die Leistung der Tiere in der Mast 
mit Vorsicht zu betrachten.

Insgesamt lässt sich besonders aus der Break-Even-Analyse 
schließen, dass eine nationale Anhebung der Mindeststandards 
bei gleichbleibendem Preisniveau die Abwanderung der 
Produktion von Schweinefleisch ins Ausland bedeuten könnte. 
Zur Kompensation der Kosten und zur Verhinderung der 
Abwanderung der Produktion ins Ausland werden vom WBA 
politische Instrumente vorgeschlagen – deren schnelle 
Umsetzung ist jedoch fraglich.

Sofern das derzeitige inländische Produktionsniveau jedoch 
auch mit der Anhebung der Mindeststandards gesichert 
werden kann, würde dies mit Blick auf den zusätzlichen 
Arbeitsaufwand einen Nachfrageanstieg nach Fachkräften auf 
dem Arbeitsmarkt bedingen. Und der würde wiederum die 
Schweinehalter vor neue Herausforderungen stellen.
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