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Die glücklichen Hühner aus Dietelskirchen
Keine Käfige, keine verwahrlosten Tiere: Der Betrieb der Familie Zehetbauer und die Biohennen AG
Von Hannes Lehner

Der Salmonellen-Skandal um
die Firma Bayern-Ei mit

Hauptsitz in Aiterhofen im Land-
kreis Straubing-Bogen hat ein
Schlaglicht auf die Schattenseiten
der industriellen Lebensmitteler-
zeugung geworfen. Hunderttausen-
de, in enge Käfige gepferchte und
verwahrloste Hennen, verweste Ka-
daver, Dreck und Kannibalismus:
Die Bilder aus den großen Eierfa-

briken sind schockierend. Doch es
geht auch anders: Viele Betriebe in
Ostbayern wirtschaften im Ein-
klang mit der Natur und nicht ge-
gen sie – also tiergerecht und ohne
Chemie. Im Rahmen unserer neuen
Serie „Bio in der Region“ haben wir
uns auf die Suche nach wirklich
nachhaltiger Lebensmittelerzeu-
gung in Ostbayern gemacht. Unser
erster Besuch führte uns nach Die-
telskirchen im Landkreis Landshut.
Dort betreibt die Familie Zehetbau-
er einen Bioeierhof. Anders als in
den großen Eierfabriken basiert die
Erzeugung dort noch auf dem ur-
sprünglichen bäuerlichen Prinzip:
Die Tiere sind keine Produktions-
maschinen, sondern Lebewesen, um
die sich der Bauer intensiv küm-
mert.

Bis 2009 war der Hof von Johann
Zehetbauer senior (61) ein Betrieb
wie so manch anderer. Im Stall
standen rund 30 Milchkühe. Auf
den Feldern wuchs das Getreide un-
ter regelmäßiger Dazugabe von
Dünge- und Spritzmitteln. Mit etwa
30 Hektar bewirtschafteter Fläche
habe man im konventionellen Be-
reich zu den eher kleineren Betrie-
ben gezählt, sagt Zehetbauer senior.
Fast schon zu klein für eine solide
wirtschaftliche Zukunft. Hinzu
kam: Der Stall war alt und hätte

umgebaut werden müssen. „Wir
wollten aber auch nicht, dass es gar
nicht weitergeht“, erinnert sich der
Seniorchef des Betriebes.

Zusammen mit seinem Sohn Jo-
hann Zehetbauer junior, der halb-
tags als Bäcker in Vilsbiburg arbei-
tet und ebenso auf den Weiterbe-
stand des Hofes bedacht ist, stellte
sich der Vater vor sechs Jahren also
die Frage, wie es langfristig mit dem
Nebenerwerbsbetrieb weitergehen
soll. „Wir haben uns alle Möglich-
keiten angesehen und uns schließ-
lich für Bio entschieden, weil die
kleinere Betriebsgröße gut dafür
passt und man nicht mehr gegen die
Natur, sondern vielmehr mit ihr ar-
beitet. Außerdem sind wir nicht
mehr auf Großkonzerne angewiesen
und können freier wirtschaften“, so
Zehetbauer senior zu den wesentli-
chen Beweggründen. „Der enorm
hohe Aufwand“ für die Ausbrin-
gung von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln war ein weiterer
Grund, der ihre Entscheidung gegen
eine konventionelle Bewirtschaf-
tung bestärkte.

„Man muss mit dem Boden
arbeiten und sich sehr
genau mit ihm befassen“

Der Bio-Umstieg beim Ackerbau
sei gar nicht einmal so schwierig ge-
wesen, erinnert sich Zehetbauer se-
nior. Eines gelte es dabei jedoch zu
beachten: „Man muss mit dem Bo-
den arbeiten und sich sehr genau
mit ihm befassen. Sonst erleidet
man Schiffbruch. Außerdem ist die
richtige Fruchtfolge ein entschei-
dender Faktor im biologischen
Ackerbau.“ Der Seniorchef deutet
auf einen seiner Äcker direkt neben
dem Hof am Dietelskirchener Orts-
rand und sagt: „Sehen Sie sich die-
sen Weizen an, wie gut der dasteht.“

So kam für die Zehetbauers 2010
der große Einschnitt: Sie stellten
komplett auf die biologische Be-
wirtschaftung der Felder um, gaben
die Milchviehhaltung auf, errichte-
ten einen neuen Legehennenstall
und traten der Legegemeinschaft
der Biohennen AG mit Sitz im ober-
bayerischen Vohburg bei. Den alten
Kuhstall bauten sie aufwendig zu
einem Aufzuchtstall für Küken um.
Im ehemaligen Kälberstall stehen
heute zwei Silos mit Bio-Futter. Das
überdachte Fahrsilo dient inzwi-
schen als Lager für den Hühner-
mist. Über eine halbe Million Euro
investierte die Familie in den ver-
gangenen fünf Jahren in den Umbau
ihres Betriebes. Bereut haben die
Zehetbauers ihre Entscheidung
noch kein einziges Mal. Vor allem
auch deshalb nicht, weil das Ge-

schäft mit den Bioeiern gut läuft.
Eine steigende Nachfrage sorgt für
gute Preise. Mit ihrem Einkommen
sind die beiden Biobauern deshalb
zufrieden.

Häufig kommen Verbraucher
oder auch Landwirte, die ihren Be-
trieb umstellen wollen, auf den Bio-
hof nach Dietelskirchen, um sich
dort ein Bild von der Eiererzeugung
zu machen. Transparenz gehört
ebenso zu dem Geschäftsmodell wie
die zusätzliche Vermarktung der
Eier ab Hof an zwei Tagen in der
Woche. Wenn Zehetbauer senior
oder junior die Gäste durch ihren
Betrieb führen, zeigen sie ihnen,
was hier so alles anders läuft als bei
konventionellen Betrieben. Immer
wieder kommen die beiden Biobau-
ern dabei auf die internen Maßga-
ben der Biohennen AG und des Bio-
kreises mit Sitz in Passau zu spre-
chen, die weitaus strenger ausgelegt
sind als die aktuell geltenden EU-
Bio-Richtlinien.

So darf keine Herde in einem
Stall der Biohennen AG mehr als
3000 Tiere umfassen. Pro Bauern-
hof sind maximal zwei Herden –
oder eben Ställe – erlaubt. Nach
EU-Bio-Verordnung hingegen dür-
fen bis zu 30000 Legehennen in ei-
nem Biobetrieb untergebracht wer-
den. Die 3000 Tiere der Zehetbauers
leben in einem insgesamt 750 Qua-
dratmeter großen Stall. Umgerech-

net kommen so auf einen Quadrat-
meter vier Tiere. Die EU-Bio-Ver-
ordnung erlaubt sechs Hennen auf
einem Quadratmeter begehbarer
Fläche im Stallraum. In den großen
Betrieben wie bei Bayern-Ei sieht es
so aus: Ein Kleingruppenhennenkä-
fig mit einer Fläche von 4,5 Qua-
dratmetern wird mit bis zu 60 Hen-
nen bestückt. Das sind 13 Tiere pro
Quadratmeter.

Neben dem relativ großen Stall
und einem Wintergarten mit Sand-
badeplätzen steht den Biohennen
der Zehetbauers aber auch noch
reichlich Auslauf im Freien zur Ver-
fügung. 15000 Quadratmeter Frei-
fläche sind im Anschluss an den
Stall in Dietelskirchen eingezäunt.
„Vorgeschrieben sind 12000“, sagt
Zehetbauer junior. „Schöner könn-
ten es die Hühner also eigentlich gar
nicht haben“, ergänzt sein Vater.
Fünfmal am Tag sehen die Zehet-
bauers im Hühnerstall nach dem
Rechten. Salmonellen-Probleme
habe es noch nie gegeben, so Zehet-
bauer senior. Und auch die Todes-
und Erkrankungsrate sei gering.
Die Legeleistung hingegen sei
„top“, sagt sein Sohn.

Es gibt noch eine Reihe weiterer
Merkmale, die den Bioeierhof der
Zehetbauers zu etwas Besonderem
machen: Damit die Darmflora der
Tiere in Ordnung bleibt, mischt ih-
nen Zehetbauer junior beispielswei-

se effektive Mikroorganismen ins
Futter. Für ein anständiges Sozial-
leben ist ebenso gesorgt: So tum-
meln sich einige männliche Artge-
nossen mit in der Herde. Nach rund
einem Jahr kommen die Hennen
schließlich in einen Schlachthof
und werden anschließend als Bio-
suppenhühner vermarktet.

Ein Paradebeispiel für
den Erhalt bäuerlicher
Landwirtschaft

Die Hühner der Biohennen AG le-
gen ihre Eier inzwischen preisge-
krönt. Die bayerischen Grünen
zeichneten die aus 34 Höfen beste-
hende Legegemeinschaft vor Kur-
zem mit dem Sepp-Daxenberger-
Preis aus. Die Biohennen AG stehe
beispielhaft für den Erhalt bäuerli-
cher Landwirtschaft, begründete
die aus Landshut stammende Grü-
nen-Landesvorsitzende Sigi Hagl
die Wahl. Mit den bundesweit
höchsten Standards in der Hühner-
haltung und Eierproduktion könn-
ten auf den Höfen der Erzeugerge-
meinschaft die Hühner tiergerecht
leben. Durch die gemeinsame Ver-
marktung sichere die Biohennen AG
den Landwirten faire Preise und da-
mit ihr Überleben, so Hagl weiter.
Die Biohennen AG leiste bis heute
Pionierarbeit.

Auslauf mit Hahn. (Fotos: hal)

Die Familie Zehetbauer vor dem Bio-
hennenstall: Christa, Sophia, Johann
senior, Johann junior und Kathrin.

„Jeder Bauer kann mitmachen“
Ein Gespräch mit Biohennen-Vorstandschef Walter Höhne

D ie Biohennen AG gilt als die
Legegemeinschaft mit den

bundesweit höchsten Standards in
der Hühnerhaltung und der Eier-
produktion. Verwaltet werden die
Biohennen in Vohburg im oberbaye-
rischen Landkreis Pfaffenhofen an
der Ilm. Doch auch in den Regie-
rungsbezirken Niederbayern und
Oberpfalz gibt es mehrere Betriebe,
die zu der Legegemeinschaft gehö-
ren. Ein Interview mit Walter Höh-
ne, dem Vorstandsvorsitzenden der
Biohennen AG.

Herr Höhne, es heißt, Sie seien
auf der Suche nach weiteren Betrie-
ben, die sich Ihrer Legegemein-
schaft anschließen. Offenbar laufen
die Geschäfte bei der Biohennen AG
ganz gut?

Walter Höhne: Der Absatz hat
auch durch den Bayern-Ei-Skandal
stark angezogen, sodass wir nun ein

noch größeres Entwicklungspoten-
zial haben.

Sie haben den Skandal also deut-
lich gespürt?

Höhne: Ja. Der Absatz ist im di-
rekten Zusammenhang erkennbar
angestiegen.

Kann jeder Bauer bei Ihnen mit-
machen?

Höhne: Grundsätzlich kann je-
der Bauer bei uns mitmachen, so-
fern er eine Gesamtbetriebsumstel-
lung auf Bio macht und unsere
Richtlinien zur Hühnerhaltung ein-
hält.

Wo gibt es die Biohennen-Eier
überall zu kaufen?

Höhne: Der allergrößte Teil wird
in Bayern verkauft, dennoch gehen
über Großhändler kleine Mengen
nach Norddeutschland und zum
Beispiel auch nach Italien.

Wie viel zahlen Sie Ihren Bauern
derzeit für ein Ei?

Höhne: Für ein Ei der Gewichts-
klasse L zahlen wir 19,40 Cent, für
ein M-Ei 19,10 Cent je Stück ab
Stall zuzüglich Mehrwertsteuer.

Reich wird man davon nicht.
Kann ein Landwirt, der maximal
6000 Hennen halten darf, allein von
seinem Bioeierbetrieb leben oder ist
das nur ein Nebenerwerbsmodell?

Höhne: Nein, es geht auch nicht
darum, reich zu werden, sondern
um langfristige stabile Konzepte,
die das Überleben der Bauern si-
chern und Nahrungsmittel hervor-
bringen, die der Verbraucher
wünscht. Ein Bauer, der bei uns
6000 Legehennen hält, die Hennen
selbst vom ersten Tag an aufzieht
und sein Land bewirtschaftet, hat
einen Vollerwerbsbetrieb.

Wie viel Umsatz generieren Sie

pro Jahr mit wie viel Betrieben und
wie hoch ist die Zahl der Mitarbei-
ter, die Sie in Vohburg beschäftigen?

Höhne: 2014 hatten wir einen
Umsatz von 7,7 Millionen Euro mit
34 Bauern und knapp 40 Mitarbei-
tern.

Übernehmen Sie auch die Ver-
marktung der Legehennen, wenn sie
nach einem Jahr geschlachtet wer-
den?

Höhne: Üblicherweise kümmern
sich unsere Bauern selbst um den
Verkauf der Althennen an Schlach-
tereien. Der Markt dafür ist relativ
gut, sodass wir uns in dem Bereich
nicht engagieren müssen. Dennoch
haben wir auch eigene Produkte wie
das Biohennen-Hühnerfleisch, für
das wir die Althennen einsetzen
können.

Können Sie garantieren, dass das
Futter, welches auf Ihren Höfen zum

Einsatz kommt, zu 100 Prozent bio-
logisch erzeugt wurde?

Höhne: Ja, selbstverständlich.
Das wird bei den Bauern regelmä-
ßig durch die Ökokontrollstellen im
Rahmen der Biohennen-Kontrolle
überprüft und ebenso bei der Ver-
tragsfuttermühle, die diejenigen
Komponenten liefert, die unsere
Bauern nicht selber anbauen kön-
nen. Interview: Hannes Lehner
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