
 

 

 

BÖLW-Information zur Bio-Schweinehaltung 

 

Jährlich werden über 58 Mio. Schweine in Deutschland geschlachtet – etwa 250.000 davon 
stammen von Bio-Höfen. Die Bio-Schweinehaltung, die im Stall plus Auslauf oder auch ganz-
jährlich im Freiland stattfindet, verlangt von den Bio-Tierhaltern die Einhaltung der gesetzli-
chen Bio-Vorgaben und ein gutes Betriebsmanagement.  

Im Mittelpunkt der Bio-Schweinehaltung steht die Gesundheit der Tiere, die zuerst durch 
vorbeugende Maßnahmen erhalten wird:  

- Durchausreichend Platz und Stroh im Stall,  
- Bio-Futter und  
- Auslauf, auf dem die Tiere ihren Bewegungsdrang ausleben können, wühlen und wo 

sie Sonne, Wind und Gerüche spüren, leben Bio-Schweine ihre artspezifischen Be-
dürfnisse aus.  

- Auch die Auswahl der geeigneten Rasse ist entscheidend für das Gelingen einer er-
folgreichen Bio-Schweinehaltung.  

Erkrankt ein Bio-Schwein trotz alledem, setzen Bio-Tierhalter in erster Linie auf pflanzliche 
Mittel, homöopathische Präparate oder sonstige alternative Behandlungsmethoden. 

Der Einsatz von chemisch-synthetischen Mittel wie Antibiotika ist streng reglementiert. Sie 
werden Bio-Schweine einzelfallbezogen vom Tierarzt verabreicht – dann, wenn beim kran-
ken Tier kein Behandlungserfolg mit alternativen Methoden zu erwarten ist. Eine prophylakti-
sche Behandlung ist verboten. Bei Medikamentengaben gelten doppelte Wartezeiten bevor 
die Tiere geschlachtet werden dürfen.  

Die artgerechte Haltung von Tieren ist – zusammen mit der Fütterung mit ökologisch erzeug-
tem und gentechnikfreiem Futter – die Grundbedingung für die Erzeugung von Bio-
Produkten. Ob Bio-Tierhalter das Bio-Recht einhalten wird unabhängig kontrolliert. Bei Ver-
stößen werden diese bestraft oder dürfen keine Bio-Produkte mehr erzeugen. 

Die Öko-Schweinehalter stehen vor zahlreichen Herausforderungen: Bei der Fütterung sind 
Schweine auf hochwertige konzentrierte Futtermittel angewiesen. Insbesondere die Ansprü-
che an die Eiweißkomponenten, an essentielle Aminosäuren wie Lysin sind hoch und auf-
grund der üblichen überwiegend veganen Ernährung bei den von Natur aus allesfressenden 
Tierarten wie Schweinen nicht einfach zu erfüllen. Ein weiteres Spannungsfeld für den Bio-
Tierhalter ist ein höherer Parasitenbefall der Öko-Schweine, der vorkommt, wenn Tiere im 
Freiland im Boden wühlen. Anderen Betrieben machen Ferkelverluste zu schaffen.  

Trotz aller Herausforderungen ist Fakt: Der Öko-Landbau will eine echte Alternative zur in-
dustriellen Landwirtschaft bieten. Dieses kann nicht erreicht werden, wenn der Sektor erst 
dann zu handeln beginnt, wenn alle Probleme und Widersprüche beseitigt sind. Denn dann 
würde es nie einen Umbau des Status quo zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft kommen 
und man würde akzeptieren, dass eine sehr viel problematischere Produktionsform – in die-
sem Fall: die konventionelle Schweinehaltung –  zu erhalten, bei dem Tierwohl auf der Stre-
cke bleibt, erhebliche Umweltschäden entstehen und deutlich mehr produziert wird als in 
Deutschland aufgegessen werden kann. Das allerdings ist keine Option. 
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 Bio-Schweine Konventionelle Schweine 

Auslauf Jedes Bio-Schwein darf ins Freie – 
Auslauf ist in den Bio-Regeln vorge-
schrieben. Schweine bewegen sich 
von Natur aus sehr gern und sind 
neugieren – der Auslauf trägt zu ei-
nem artgerechten Verhalten bei und 
macht die Tiere robust. 

Es ist kein Auslauf vorgeschrie-
ben; es ist üblich, die Schweine 
ausschließlich im Stall zu halten. 
Ohne frische Luft, Auslauf und 
Außenreize langeweilen sich die 
Tiere leicht und können aggres-
siv werden.  

Platz im Stall 1 – 1,5 m2 pro Schwein plus 1 m2 Aus-
lauf. Mehr Platz bedeutet weniger 
Stress, da die Bio-Schweine für lie-
gen, fressen oder wühlen unter-
schiedliche Bereiche nutzen können; 
rangniedrige Tiere können auswei-
chen.  

0,65 – 1 m2, weniger Platz be-
deutet mehr Stress, artgerechte 
Verhaltensweisen oder Sozial-
verhalten können die Tiere nicht 
ausleben. 

Stall Bio-Schweine haben Stroh im Stall, 
nur ein Teil des Bodens darf Spalten 
haben. Die Tiere können bequem 
stehen, liegen und wühlen. 

Mit 90 % Vollspaltenböden le-
ben die Schweine ohne Stroh. 
Die Verletzungsgefahr ist höher 
und die empfindlichen Tiere sind 
dem scharfen Güllegestank 
ausgesetzt. Wühlen unmöglich. 

Ringelschwänze 
und Zähne   

Bei Bio-Schweinen bleibt der 
Schwanz dran. Zähne dürfen nicht 
abgeschliffen werden. Nur in begrün-
deten Einzelfällen kann die Öko-
Kontrollbehörde eine Ausnahmege-
nehmigung erteilen. Ein Grundsatz 
der Bio-Tierhaltung ist es, die Hal-
tungsbedingungen den Bedürfnissen 
der Tier anzupassen und nicht das 
Tier den Ställen. 

Der hintere Schwanzteil wird 
den Schweinen abgetrennt; 
auch Zähne werden routinemä-
ßig abgeschliffen.  

Futter Gentechnikfreies Bio-Futter, mindes-
tens 20 % aus der Region – Raufutter 
wie Heu, Stroh oder Gras ist für Bio-
Mast- und –Zuchtschweine vorge-
schrieben. So werden die Tiere satt, 
haben Beschäftigung und Abwechs-
lung. 

Es ist weder gentechnikfreies 
noch regionales Futter vorge-
schrieben, der geringe  Raufut-
ter-Anteil werden der normalen 
Ration oftmals Holzfasern zuge-
setzt. 

Sauen & Ferkel Bio-Ferkel trinken 40 Tage Milch und 
bleiben so lange bei der Muttersau. 
Schweine sind Säugetiere und die 
natürliche Milch erfüllt den Nährstoff-
gehalt der Ferkel am besten. 

Ferkel dürfen nach 21 Tagen 
von der Sau getrennt werden. 
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