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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Dana Guth (AfD) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
namens der Landesregierung  

Tötung von Küken - Geschlechtererkennung im Ei 

Anfrage der Abgeordneten Dana Guth (AfD), eingegangen am 02.05.2020 - Drs. 18/6424  
an die Staatskanzlei übersandt am 11.05.2020 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
namens der Landesregierung vom 11.06.2020 

Vorbemerkung der Abgeordneten

Jährlich werden in Deutschland ca. 45 Millionen männlicher Küken nach dem Schlüpfen getötet. Das 
Bundesverwaltungsgericht erlaubte mit seinem Urteil aus 2019 die Fortsetzung dieser Praxis, obwohl 
es auch betonte, dass wirtschaftliche Interessen kein vernünftiger Grund im Sinne des Tierschutzge-
setzes seien. Gleichwohl sei es den Produzenten nicht zuzumuten, ihre Praxis umzustellen, um dann 
- wenn alternative Methoden gefunden seien - die Produktion erneut umzustellen. 

Das Bundesverwaltungsgericht ging dabei davon aus, dass kurzfristig technische Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen, die das Massentöten von männlichen Küken verzichtbar machen würden. 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Dass Niedersachsen den Ausstieg aus dem Töten der männlichen Eintagsküken der Legelinien seit 
vielen Jahren anstrebt, ist an dieser Stelle mehrfach dargestellt worden. Nach dem Urteil des 
BVerwG hat die Landesregierung in Übereinstimmung mit der Bundesregierung deutlich gemacht, 
dass das Kükentöten schnellstmöglich - spätestens bis zum 31.12.2021 - beendet werden muss. Die 
Landesregierung arbeitet intensiv daran, den avisierten, ehrgeizigen Termin zu realisieren.  

1. Wie weit ist nach Erkenntnissen der Landesregierung die Entwicklung der Technik zur 
Geschlechtsbestimmung von Küken im Ei vorangeschritten? Ab wann kann man realis-
tisch von einer industriellen Nutzung ausgehen? 

Wissenschaftlich sind in der jüngsten Vergangenheit eine Vielzahl von Verfahren zur Geschlechts-
differenzierung entwickelt worden. Industriell nutzbar sind aktuell ein endokrinologisches Verfahren, 
das die Firma SELEGGT (http://www.seleggt.de) vermarktet, sowie ein Verfahren der Firma Agri Ad-
vanced Technologies GmbH (AAT) (https://www.agri-at.com/), welches mit der Hyperspektralanalyse 
arbeitet. 

Bereits seit November 2018 sind in deutschen Supermärkten sogenannte respeggt-Eier erhältlich, 
die von Legehennen gelegt wurden, die das sogenannte SELEGGT-Verfahren zur Geschlechtsdiffe-
renzierung durchlaufen haben. Dieses seinerzeit mit Forschungsmitteln des Bundes vorangetriebene 
und inzwischen von der Firma SELEGGT durchgeführte Verfahren weitet seine Kapazitäten ständig 
aus. Nach Firmenauskunft werden die Eier inzwischen in 6 000 Supermärkten und Discountern 
schwerpunktmäßig in Deutschland, aber auch in den Niederlanden und Frankreich vermarktet. Das 
SELEGGT-Verfahren arbeitet mit einer Geschwindigkeit von einem Brutei pro Sekunde. Unter Be-
rücksichtigung von Rüstzeiten ist aktuell bei rund 3 000 Bruteiern pro Stunde eine Geschlechtsdiffe-
renzierung möglich. Die Gesamtkapazität der Geschlechtsdifferenzierungen für 2020 wird durch die 
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Firma SELEGGT mit 5 Millionen Legehennen-Küken angegeben. Im Jahr 2021 sollen mit diesem 
Verfahren rund 12 Millionen Küken hervorgebracht werden können. 

Auch die Firma Agri Advanced Technologies GmbH (AAT) (https://www.agri-at.com/) bietet aktuell 
bereits Küken aus Verfahren der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung am Markt an. Die Technologie be-
findet sich aktuell in der Praxiserprobung in Testbrütereien. Die Kapazitäten sollen schrittweise ge-
steigert werden. AAT rechnet damit, in 2020 bereits 2 bis 3 Millionen Küken liefern zu können. Im 
Folgejahr soll die Kapazität auf ca. 15 Millionen Küken gesteigert werden. 

2. Inwieweit beteiligt sich das Land Niedersachsen finanziell daran, die Forschung auf die-
sem Gebiet voranzutreiben? 

Neben den unter 1 genannten Methoden wird weiterhin intensiv an der Etablierung von Verfahren 
zur In-ovo-Geschlechtsbestimmung vor dem siebten Bebrütungstag gearbeitet. Die Förderung eines 
entsprechenden Forschungsvorhabens wird derzeit durch die Landesregierung geprüft. 

3. Welche weiteren Möglichkeiten sieht die Landesregierung, eine alternative Methode vo-
ranzutreiben? 

Die Landesregierung führt intensive Gespräche auf allen Ebenen, um alle verfügbaren Möglichkeiten 
zu überprüfen.  

4. Gibt es andere erfolgversprechende praxisnahe Ansätze, die die massenhafte Kükentö-
tung überflüssig machen könnten, und wenn ja, was tut das Land Niedersachsen, um 
diese für Erzeuger von Küken nutzbar zu machen? 

Neben den Verfahren zur Geschlechtsbestimmung gibt es mit der Verwendung des „Zweinutzungs-
huhns“ und der Aufzucht von „Bruderhähnen“ weitere Alternativen zu der Tötung von Eintagsküken. 
Bei beiden Alternativen werden die Hennen zur Eierproduktion genutzt und die Hähne gemästet. 
Allerdings erfordert die Aufzucht der Masttiere hohe Mengen an Futter bei geringen Zunahmen. Die-
ses Problem der Nachhaltigkeit ist besonders ausgeprägt bei den Bruderhähnen. 

Letztlich geht es nicht nur darum, diese Verfahren für den Erzeuger nutzbar zu machen. Der Erzeuger 
produziert das, was der Verbraucher verlangt. Nur wenn der Verbraucher richtig hinschaut, wie die 
Lebensmittel produziert werden, und Eier von Legehennen fordert, die ohne Tötung der männlichen 
Küken produziert wurden, werden diese im Handel angeboten. Nur wenn die Eier der Zweinutzungs-
hühner gekauft werden und das dunklere Fleisch der Bruderhähne gegessen wird, wird der Markt 
diese produzieren.  

(V  
erteilt am 15.06.2020)
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