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Oberstes Ziel der Europäi-
schen und Nationalen Ge-
setzgebung ist die Lebens-

mittelsicherheit. Als Bestandteil der
Produktionskette kommt den Fut-
termittelherstellern ebenso große
Bedeutung zu. Die deutsche
Mischfutterindustrie hat im Jahr
2007 eine Gesamtherstellungs-
menge von 21,8 Mio. Tonnen
Mischfutter. In Übersicht 1 ist die
Herstellung von Mischfutter in der
Bundesrepublik Deutschland in
den letzten Jahren und der einzel-
nen Tierarten dargestellt. Die Pro-
duktion von Geflügel blieb in 2007
nahezu unverändert. Bei dem
Selbstversorgungsgrad beim Geflü-
gelfleisch war ein leichter Positiv-
trend auf 87,4 % zu verzeichnen.
Grund zur Sorge allerdings bereitet
der Selbstversorgungsgrad bei den
Eiern, der 2007 weiter auf 73,1 %
gesunken ist. Hier hat die anhalten-
de Unsicherheit der Geflügelhalter
bezüglich der gesetzlichen Anfor-
derungen an die Haltungssysteme
für Legehennen zu einer Produk-
tionsverlagerung in das benachbar-
te Ausland geführt. 

Der Rohstoffeinsatz in der
Mischfutterindustrie spiegelt den
ständigen Wechsel in Verfügbarkeit
und Preiswürdigkeit einzelner
Komponenten wider. In der Grafik
2 sind die einzelnen Rohstoffe für
die Mischfutter-Herstellung darge-
stellt.

Aufgrund der in den vergange-
nen Jahren relativ guten Versor-
gungslage bei Getreide, bildet das
Getreide bei mehr als 45 % den
Grundstock bei der Herstellung von
Mischfutter. ( Beim Geflügelfutter
im Durchschnitt ca 60 %). Im Jahr
2007 wurden allein fast 9,7 Mio.
Tonnen eingesetzt, wobei der An-
teil an Mais und Gerste deutlich an-
stieg, bei Weizen, Triticale und
Roggen dagegen anteilsmäßig
sank. Hafer spielt nur eine unterge-
ordnete Rolle. Eine immense Preis-
steigerung im Jahr 2007/2008 beim
Getreide, aufgrund schlechter Ern-
ten 2007 in Europa und Australien
von 30-80 %, zog auch eine deutli-
che Befestigung anderer Rohstoffe
mit sich. Ein starker Anstieg der
Einkaufskosten für Mischfutter ab
Herbst 2007 war die Folge. Auf-
grund einer weltweit außerge-

wöhnlich guten Getreide-Ernte
2008 tendieren die Preise zurzeit
wieder rückläufig. Auch wirkt sich
die Weltwirtschaftskrise, insbeson-
dere bei den Importfuttermitteln,
Preis senkend aus. Außerdem sind
die Transportkosten dramatisch ge-
fallen, da wieder ausreichend
Schiffsraum zur Verfügung steht.
Folgerichtig fallen aus all diesen
Gründen nun auch die Mischfutter-
preise. 

Wie schon eingangs erwähnt,
ist für die Herstellungsbetriebe ei-
ne fast unzählige Menge von Ge-
setzen, Verordnungen und Richtli-
nien sowie weiteren Voraussetzun-

gen zu erfüllen. Ein großer Teil der
rechtlichen Vorgaben sind in einem
Gesetzeswerk mit den aktuellen
Gesetzen und Verordnungen aus
Bundes- und Gemeinschaftsrecht
(EU) in der Grünen Broschüre auf
450 Seiten aufgelistet. 

Unternehmen, die Mischfutter
herstellen wollen, müssen ihre viel-
fältige Qualifikation gegenüber den
Futtermittel-Überwachungsbehör-
den belegen. Diese Vielfalt von
rechtlichen Anforderungen (Perso-
nelle Qualifikation, Sicherheitssyste-
me nach ISO-, EN- und DIN-Nor-
men, geeignete Anlagen, Rohstoff-
management und Rückverfolgbar-
keit, Reklamationsmanagement
und Rückholungssysteme) dient
zum einen der Sicherheit der Pro-
dukte. Zweites großes Ziel aller fut-
termittelrechtlichen Vorschriften ist
der Schutz der Kunden bei der An-

wendung der Futter und vor Täu-
schung. Der Herstellungsbetrieb
wird regelmäßig und recht häufig
von den Behörden vor Ort kontrol-
liert. Dabei werden auch stichpro-
benartig Proben von Rohwaren und
fertigen Produkten gezogen und
amtlich untersucht. Die Einhaltung
der betrieblichen und technischen
Voraussetzungen muss außerdem
durch neutrale Anlagengutachten
nachgewiesen werden.

Alle Mischfutter dürfen mit we-
nigen Ausnahmen nur in verschlos-
senen Behältnissen in den Handel
gebracht werden. Es müssen durch
Aufdruck oder auf Papier-Anhän-

gern folgende Angaben, unter-
schiedlich je nach Tierart, gemacht
werden: Bezeichnung des Misch-
futters, Zusammensetzung, In-
haltsstoffe, Energiegehalt, Zusatz-
stoffe je kg, Fütterungsempfeh-
lung, Bezugs-Nr. der Partie, Min-
desthaltbarkeitsdatum, Nettomas-
se in kg, Zulassungsnummer des
Herstellerbetriebes sowie Name
und Anschrift des verantwortlichen
Inverkehrbringers. Weitere freiwil-
lige Angaben zu Futtereigenschaf-
ten und Werbeaussagen dürfen
derzeit nur in einem sehr engen
Rahmen gemacht werden.

Besondere Beachtung gilt dem
Haltbarkeitsdatum. Das Futter soll-
te bis zum Haltbarkeitsdatum in je-
dem Fall verfüttert sein, da andern-
falls keine Garantie für Frischezu-
stand und die Vitamin-Gehalte
mehr gegeben ist. In jedem Fall ist

beim Zwischenhandel sowie beim
Verbraucher eine trockene, kühle
und sachgerechte Lagerung sicher-
zustellen um dem Verderb (u. a.
durch Schimmel und Verpilzung) zu
vermeiden. 

Alle gängigen Einzelfuttermittel,
die im Mischfutter eingesetzt wer-
den dürfen, müssen gewisse Quali-
tätskriterien erfüllen. Ein großer
Teil dieser Einzelfuttermittel ist mit
entsprechender Beschreibung in
der Anlage 1A der Futtermittelver-
ordnung aufgeführt. Dem Verbrau-
cher wird somit ein Überblick über
eindeutige Benennung, Sicherheit
über Qualität gegeben. 

In Deutschland wurde darüber
hinaus auf Wirtschaftsebene die
Positivliste der Einzelfuttermittel
geschaffen. Die Positivliste hat
zwar keine gesetzliche Basis bzw.
Durchsetzungskraft, ihre Beach-
tung wird aber in den verschieden-
sten Qualitätssicherungssystemen
verbindlich vorgeschrieben. Die ge-
listeten Einzelfuttermittel sind in
sehr vielen Fällen von einem Da-
tenblatt zu begleiten, das den Ab-
nehmer über wichtige Punkte zur
Sicherheit eines Futtermittels, sei-
nem Gewinnungsverfahren und
seinen Verarbeitungsschritten gibt.

In der Anlage 2 der Futtermittel-
verordnung sind die Vorgaben bzw.
Beispiele für die einzelnen Misch-
futter Arten dargestellt, die als
Normtyp hergestellt werden dür-
fen. Sie sind zunächst unterteilt in
einzelne Gruppen von Mischfutter

Einsatz und Zusammensetzung von
industriellem Geflügelfutter

Mühlennachprodukte: 
1,493 Mio. t (6,8%)

Hülsenfrüchte: 
0,086 Mio. t (0,4%)

Sonstige: 
2,999 Mio. t (13,7%)

Ölkuchen/-schrote: 
6,144 Mio. t (28,1%)

Getreide: 
9,555 Mio. t (43,7%)

Maiskleber:
 0,288 Mio. t (1,3%)

Zitrus und Obsttrester: 
0,110 Mio. t (0,5%)

Sonstige aus 
Getreideverarbeitung: 

0,275 Mio. t (1,3%)

Zuckerhaltige 
Futtermittel: 

0,754 Mio. t (3,5%)

Anforderungen an Mischfutterhersteller und an Mischfutter 

Mischfutter-Rohwareneinsatz 2007/2008 Quelle: Deutscher Verband Tiernahrung e.V.
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nach Normtyp für 1. Rinder, 2.
Schweine, 3. Schafe, 4. Ziegen, 5.
Pferde, 6. Enten, 7. Hühner, 8. Trut -
hühner und 9. Forellen. Ich möchte
auf Einzelheiten aus dem Bereich
des Geflügels eingehen. Normtyp-
futter müssen diesen Vorgaben
entsprechen. Jedes nicht als Norm-
typ gekennzeichnet Futter kann
von diesen Daten frei abweichen.

Als Beispiel sind in der „Gruppe
7 Hühner“ für Hühnerküken 2 Stan-
dards vorgegeben und zwar 7.1 „Al-
leinfutter für Hühnerküken in der
ersten Lebenswochen“ und das in
der Regel eingesetzte Futter 7.2 „Al-
leinfutter für Hühnerküken“. Die-
ses Mischfutter müsste als Norm-
typ mindestens folgende Inhalts-
stoffe enthalten: min. 17 % Protein,
min. 0,35 % Methionin, 0,7 – 1,2
Calcium, min. 0,1 – 0,25 % Natrium,
Gesamtzucker max. 12 %, die Zu-
satzstoffe müssen min. 50 mg Man-
gan, min. 50 mg Zink, min. 4000 IE
Vitamin A, min. 500 IE Vitamin D3,
sowie 4 mg Vitamin B2 und die um-
setzbare Energie je kg min. ME 10,5
MJ. Die heutigen Alleinfuttermittel
für Hühnerküken setzen sich in der
Regel wie folgt zusammen, wobei
zur Zeit die Angabe noch in % er-
folgen muss, aus Weizen, Mais, So-
jaextraktionsschrot dampferhitzt,
Weizenkleie/Weizenfuttermehl
und sonstigen Rohstoffen sowie
Mineralstoffen wie Calciumcarbo-
nat, Monocalciumphosphat, Natri-
umchlorid. Zusätzlich werden dem
Futter Aminosäuren, Vitamine,
Spurenelement und weitere Zu-
satzstoffe beigemischt. 

In der Intensiv-Haltung wählt
man häufig ein zweiteiliges Fütte-
rungssystem mit 2 Kükenfutter be-
ginnend mit dem 7.1 „Alleinfutter für
Hühnerküken in den ersten Lebens-
wochen“ mit einem sehr hohen Pro-
tein-Gehalt von min. 22 % und ei-
nem höheren Energie-Gehalt von
ME min. 11,5 MJ und stellt dann um
auf das zuvor genannte 7.2 Futter.

Bei den Mischfuttern für Lege-
hennen gilt es – abhängig vom Füt-
terungssystem – zwei völlig unter-
schiedliche Futtermittel zu unter-
scheiden:  7.6 „ Alleinfutter I für Le-
gehennen“ (dieses ist als Alleinfut-
ter einzusetzen) und 7.10 „ Ergän-
zungsfutter für Legehennen (Lege-
mehl)“. Bei dem letzteren ist auf
dem Anhänger vom Hersteller ein
Fütterungshinweis zur sachgerech-
ten Verwendung anzugeben (z. B.
im Verhältnis 2:1 mit Getreide zu
verfüttern). Beim Einsatz dieses Er-
gänzungsfutters (Legemehl) ist in
jedem Fall zusätzlich Getreide zu-
zufüttern, da sonst eine Überver-
sorgung mit Protein und eine
Unterversorgung mit Energie droht,

was sich unter anderem bei der
Brut mit schlechtem Schlupf durch
starkes Verkleben der Küken im Ei
sehr nachteilig auswirken kann. 

Nach welchen Kriterien setzt
sich nun ein Mischfutter zusam-
men. Die in der Regel im Handel
angebotenen Mischfutter z. B. für
unser Rassegeflügel sind in der Zu-
sammensetzung und den Inhalts-
stoffen ausgerichtet nach den wis-
senschaftlichen Untersuchungen
und Erfahrungen aus der Produk-
tion von Zucht- und Mastgeflügel..
Viele Fütterungsversuche in der
Vergangenheit und auch heute sind
Grundlage einer optimalen Zu-
sammensetzung der Mischfutter
jeweils bedarfsgerecht für jede An-
forderung der zu fütternden Tiere.
Die gängigen Mischfutter für Ras-

segeflügel sind in der Regel nach
den Erfahrungen der Nutztierhalter
hergestellt.

Der Mischfutterhersteller be-
dient sich eines Optimierungspro-
gramms zur Berechnung der je-
weils optimalen Mischung. Für je-
des Produkt wird ein Grundrahmen
an Vorgaben für Rohstoffe und In-
haltstoffe mit min. und max. Wer-
ten geschaffen. Zunächst werden
die auf der Grundlage der Wissen-
schaft und der praktischen Erfah-
rung geforderten Nährstoffe (Pro-
tein, Aminosäuren, Mineralstoffe,
Spurenelemente, Vitamine usw.)
und der Energiegehalt festgelegt.
Bei den Rohstoffen wird ähnlich
vorgegangen: Soll z.B. ein Futter an
Mais mindestens 15 % und höch-
stens 25 % enthalten, so wird bei
dem Rohstoff Mais mit min. 15 %
und max. 25 % eingesetzt und das
Mischfutter enthält je nach Preis-
würdigkeit zwischen 15 und 25 %
Mais. Für jeden Rohstoff sind in
dem Programm außerdem alle ent-
haltenen Nährstoffe und die Ein-
kaufspreise hinterlegt. Das Pro-
gramm berechnet aus allen ge-

nannten Vorgaben und den zur Ver-
fügung stehenden Rohstoffdaten
dann die optimale Futterzusam-
mensetzung, d. h. die Mischung,
die alle Nährstoffkriterien zum je-
weils günstigsten Preis erfüllt. Da
sich die Rohstoffpreise laufend än-
dern, wird auch die Zusammenset-
zung angepasst. Die heute im Han-
del angebotenen Mischfutter ent-
sprechen rechnerisch den Anforde-
rungen an unsere Tiere. 

Im Bereich der Rassegeflügel-
haltung ist jedoch zu beobachten,
dass insbesondere die Zwerghüh-
ner, unabhängig ob Urzwerge oder
verzwergte Rassen an Größe und
Gewicht zugenommen haben. Im-
mer wieder werden bei fast allen
Rassen die Größe und das Gewicht
auf den Geflügelausstellungen be-

anstandet. Ursache könnte ein
nach Leistung ausgelegtes, zu ener-
giereiches Futter oder eine zu hohe
Aufnahme von Mischfutter, be-
sonders bei pelletiertem Futter,
sein.

Hier spielt die Struktur des Fut-
ters eine große Rolle. Mischfutter für
Geflügel wird heute in Mehlform, als
Pellets und in gebröselter Form an-
geboten. Ist höchste Leistung gefor-
dert, ist ein Pellet-Futter vorzuzie-
hen, da hier die größte Futterauf-
nahme möglich ist. Aus hygienischer
Sicht bringt das Pellet-Futter insbe-
sondere gegenüber dem Mehlfutter
deutliche Vorteile, auch die Hand-
habung ist einfacher. Nachteile, ins-
besondere für die Rassegeflügel-
zucht, sind zu schnelles und zu star-
kes Wachstum und in seltenen Fäl-
len Federfressen durch Langeweile.
Vieles spricht für ein gebröseltes
oder Mehlfutter in der Rasseflügel-
zucht, jedoch ist hier aus hygieni-
scher Sicht große Sorgfalt gefordert.
Insbesondere ist bei dem Mehlfutter
auf den Frischezustand des Futters
und auf eine trockene Lagerung in
kühlen Räumen zu achten. Verpilz-

tes oder klumpiges Futter darf nicht
verfüttert werden. 

Eine ganz besondere Bedeutung
kommt bei der Mischfutterherstel-
lung im Herstellungsbetrieb und bei
den hergestellten Mischfuttern den
Hygienevorschriften und den amt-
lichen und freiwilligen Kontrollen zu.
Diese sind in der EU-Futtermittel-
Hygieneverordnung festgelegt. Sie
gilt für die Tätigkeit von Futtermit-
telunternehmen auf allen Stufen der
Futtermittelprimärproduktion, der
Mischfutterherstellung bis zum In-
verkehrbringen und dem Transport
von Futtermitteln. Einbezogen sind
sowohl Futtermittel für Lebens-
mittel liefernde Tiere als auch Fut-
termittel für Heimtiere und Hobby-
haltungen. Die Futtermittelunter-
nehmen stellen sicher, dass auf allen
ihrer Kontrolle unterstehenden Pro-
duktions-, Verarbeitungs- und
Transportstufen nach den staat-
lichen Vorschriften und der guten
Verfahrenspraxis vorgegangen wird.
Insbesondere sind hier die Vor-
schriften zur Hygiene, zur Kenn-
zeichnung und zur Lebensmittel-
und Futtermittelsicherheit zu beach-
ten und ein System der Gefahrena-
nalyse sowie kritische Kontrollpunk-
te (HACCP) zu beachten und zu
 dokumentieren. Die heute im Markt
führenden Unternehmen haben sich
einer sehr umfangreichen, zusätz-
lichen Kontrolle nach ISO
9001:2000, HACCP, QS und oder
GMP+ zur Qualitätssicherung unter-
worfen. Weiterhin erfolgen laufend
unangemeldete amtliche Kontrollen
der Betriebe und der Mischfutter-
mittel. Bei Verstößen gegen Rechts-
vorschriften erfolgen Bußgelder und
ggf. weitere Sanktionen.

Die Qualität des Mischfutters
wird schon kurze Zeit nach der Ver-
fütterung auf den Betrieben, auf-
grund der Legeleistung bei der
Eierproduktion auch praktisch er-
kennbar. In der Geflügelmast wird
schon am Tage der Einstallung der
Küken der Schlachttermin festge-
legt, zu dem Broiler oder Puten das
erwartete Gewicht erreicht haben
müssen. Um dieses zu erreichen
sind die Mischfutterhersteller je-
derzeit gefordert, hochwertiges
Mischfutter zur Zufriedenheit der
Kunden herzustellen, um am Markt
tätig bleiben zu können. 

All diese Maßnahmen sichern
unseren Geflügelzüchtern beim
Kauf von Mischfuttern höchste
Qualität und Sicherheit zu. Auch
aus Haftungsgründen sollten daher
nur Mischfutter von Herstellern be-
zogen werden, die der staatlichen
Überwachung unterliegen und sich
zusätzlichen Kontrollsystemen
unterwerfen. Anton Schumann
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