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Zitierweise 
Bitte zitieren Sie dieses Dokument als: Consortium of the Animal Transport 

Guides Project (2017). ‘Guide to good practices for the transport of Horses’  
 

 



 

 
 
May – 2018 
 

DE 

 

Inhalt 
 

0. EINLEITUNG ............................................................................................................. 9 

0.1 HERANGEHENSWEISE UND DANKSAGUNG .................................................................. 9 

0.2 ZIEL DES LEITFADENS ........................................................................................... 12 

0.3 HAUPTRSIKEN FÜR DAS PFERDEWOHL WÄHREND DES TRANSPORTS ........................... 13 

0.4 TIERBASIERTE PARAMTER ...................................................................................... 14 

0.5 AUFBAU DES LEITFADENS ...................................................................................... 16 

1. ADMINISTRATIVE ASPEKTE ...................................................................................... 19 

1.1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 19 

1.2 VERWALTUNG ....................................................................................................... 20 

1.3 KOMPETENZ UND AUSBILDUNG ............................................................................... 21 

1.4 ZUSTÄNDIGKEITEN ................................................................................................ 22 

2. TRANSPORTPLANUNG UND VORBEREITUNG ................................................................ 24 

2.1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 24 

2.2 TRANSPORTPLANUNG ............................................................................................. 24 

2.2.1 Transportdauer ........................................................................................... 26 

2.2.2 Notfallpläne ................................................................................................ 27 

2.3 TRANSPORTMITTEL ................................................................................................ 31 

2.3.1 Fahrzeugaufbau und Instandhaltung .............................................................. 33 

2.3.2 Platzangebot ............................................................................................... 36 

2.3.3 Bodenbeschaffenheit und Einstreu auf dem Fahrzeug ....................................... 36 

2.3.4 Tränk- und Fütterungsintervalle .................................................................... 37 

2.4 TIERBEZOGENE VORBEREITUNG .............................................................................. 37 

2.4.1 Vorbereitung der Tiere und des Equipments für den Transport .......................... 39 

2.4.2 Transportfähigkeit ....................................................................................... 39 

3. UMGANG MIT DEN TIEREN UND VERLADUNG .............................................................. 41 

3.1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 41 

3.2 VERLADEEINRICHTUNGEN ...................................................................................... 41 

3.3 UMGANG WÄHREND DER VERLADUNG ...................................................................... 43 

4. DER TRANSPORT ..................................................................................................... 46 

4.1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 46 

4.2 FAHRSTIL ............................................................................................................. 46 

4.3 KLIMAKONTROLLE WÄHREND DER FAHRT ................................................................. 47 

4.4 ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH WASSER UND FUTTER ................................................ 50 

4.5 VERSORGUNG KRANKER UND VERLETZTER TIERE ..................................................... 51 

4.6 NOTFÄLLE ............................................................................................................. 53 

5. ENTLADEN DER TIERE .............................................................................................. 55 



Leitfaden zur guten fachlichen Praxis für den Transport von Schlachtpferden 

 

 

8 
 

5.1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 55 

5.2 GESTALTUNG DES ENTLADEBEREICHS ..................................................................... 55 

5.3 VERSORGUNG DER TIERE WÄHREND UND NACH DEM ABLADEN .................................. 57 

5.4 REINIGUNG UND DESINFEKTION ............................................................................. 57 

6. AUFENTHALT IN KONTROLL- UND SAMMEL-STELLEN UND AUF MÄRKTEN ....................... 59 

6.1 EINLEITUNG .......................................................................................................... 59 

6.2 DIE UNTERBRINGUNG ............................................................................................ 60 

6.3 FÜTTERN UND TRÄNKEN ......................................................................................... 61 

6.4 BIOSICHERHEIT, REINIGUNG UND DESINFEKTION .................................................... 62 

6.5 NOTFÄLLE ............................................................................................................. 65 

QUELLEN .................................................................................................................... 67 

 

 

  



Leitfaden zur guten fachlichen Praxis für den Transport von Schlachtpferden 

 

 

9 
 

0. EINLEITUNG 
Seit 1991 hat die EU einen gemeinsamen Rechtsrahmen zum Tiertransport in ihren 28 

Mitgliedstaaten geschaffen. Als ein Teil dieses Rechtsrahmens hat die EU die Verordnung 

(EG) 1/2005 über den Schutz von Tieren während des Transports verabschiedet, 

nachfolgend als „die Verordnung“ bezeichnet. Sie trat am 1. Januar 2007 in Kraft und 

zielt darauf ab, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und gleichzeitig einen 

ausreichenden Schutz für die zu transportierenden Tiere zu gewährleisten. Inhalt und 

Auswirkungen der Verordnung sind Gegenstand einer wissenschaftlichen Stellungnahme 

der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA, 2011). Im Jahr 2012 folgte 

ein Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Europarat (Anon., 

2011). In diesem Bericht wurden drei wichtige Empfehlungen formuliert: 

1. Die Verordnung hat sich positiv auf das Wohlergehen von Tieren während des 

Transports ausgewirkt, aber es besteht Verbesserungsbedarf; 

2. Eine Änderung der Verordnung ist nicht der beste Ansatz, um die festgestellten 

Probleme anzugehen;  

3. Die Kommission sieht die Leitfäden zur guten fachlichen Praxis als Möglichkeit zur 

Verringerung der Kluft zwischen den Anforderungen der Rechtsvorschriften und 

wissenschaftlich nachgewiesenen Erkenntnissen. 

Die Europäische Kommission begrüßt die Erstellung von "klaren und einfachen Leitfäden 

zur Bewertung der Transportfähigkeit“ durch Interessenvertreter (für Rinder im Jahr 2012, 

für Equiden und Schweine 2016). Es war wichtig, diesen Ansatz auf alle Aspekte des 

Wohlbefindens von Nutztieren während des Transports zu erweitern. 

 

0.1 HERANGEHENSWEISE UND DANKSAGUNG  
Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Animal Transport Guides Projektes im Auftrag der 

DG SANTE unter Vertrag SANCO/2015/G3/SI2.701422 erstellt. Das Projekt begann am 10. 

Mai 2015 und sein Hauptziel war die Entwicklung und Verbreitung guter und 

besserer Praktiken für den Tiertransport. Der Grundstein für diese Leitfäden wurde 

im ersten Projektjahr durch eine umfangreiche Literaturrecherche gelegt, die einen 

Überblick über einen Großteil der angewandten Praktiken ergab. Dieser Überblick kann auf 

der Internetseite des Projekts eingesehen werden: http://animaltransportguides.eu/. Es 

gibt je einen Bericht zu jeder der fünf Tierarten (Schweine, Geflügel, Pferde, Schafe und 

Rinder). Im zweiten Jahr wurden diese umfangreichen und unterschiedlichen Auflistungen 

diskutiert und zu großen Teilen neu geschrieben, um die vorliegenden fünf Leitfäden für 

die gute fachliche Praxis zu entwickeln. Dabei wurde intensiv mit Interessenvertretern 

zusammengearbeitet. 

Der erste Schritt auf dem Weg vom Methodensammeln zum Entwurf eines Leitfadens wurde 

auf Ebene einzelner Mitgliedsstaaten durchgeführt. Akademische Partner aus jeweils zwei 

Ländern pro Spezies (die ‘Duo Länder) übernahmen hierbei die Führung.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_trans_10112011_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_trans_10112011_report_en.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
https://agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTranpsortPigs050716.pdf
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 Schaf: Spanien und Rumänien 

 Geflügel: Griechenland und 

Frankreich 

 Schwein: Italien und Frankreich 

 Pferd: Italien und die Niederlande 

 Rind: Vereinigtes Königkreich und 

Frankreich 

Die akademischen Partner identifizierten 

Praktiken auf Basis der gültigen EU 

Gesetzgebung (‘Gute Praktiken’) und 

Praktiken, die darüber hinausgehen 

(‘Bessere Praktiken, die EU-

Gesetzgebung übertreffend’, oder einfach 

‘Bessere Praktiken’). Danach befragten 

die Partner nationale Interessengruppen 

in ihren Herkunftsländern zu ihrer 

Meinung zu guten und besseren Praktiken. Zur Unterstützung dieses Prozesses und um auf 

einen Konsens hinzuarbeiten, wurde eine iterative Delphiprozedur mit anonymisierter 

Datensammlung genutzt. Über 100 Interessenvertreter mit verschiedensten Hintergründen 

wurden in diesem Schritt befragt. Der Großteil dieser Stakeholder waren Landwirte (19), 

Transportunternehmer (27), Schlachthausmitarbeiter (13), NGOs (12) oder eine 

zuständige Behörde (27). Repräsentanten aus Viehhandel, Wissenschaft und Fahrzeugbau 

waren ebenfalls Teil des Konsultationsprozesses. Alle Diskussionen wurden in der 

Landessprache der involvierten Mitgliedsstaaten geführt. Die Endergebnisse dieser 

Delphiprozedur waren fünf Rohfassungen zu Leitfäden für die gute fachliche Praxis. Diese 

wurden nicht veröffentlicht, aber als Grundstein für die endgültigen Leitfäden verwendet. 

Die endgültigen Leitfäden für die fünf Tierarten wurden durch eine zweite Runde der 

Konsensbildung auf Europäischer Ebene mit der Hilfe von ‘Fokusgruppen’ entwickelt. 

Diese Fokusgruppen hatten eine internationale Basis: die Delegierten sollten Wissen, 

Erfahrung und Meinung ihres eigenen Landes repräsentieren. Tabelle 0.1 zeigt die 

Zusammensetzung der Fokusgruppen. 

Eine erste Serie von Treffen wurde Ende Mai 2016 organisiert. Während dieser Treffen 

wurden die Rohentwürfe der Leitfäden von den wissenschaftlichen Partnern präsentiert. 

Ein Fahrplan zur Umwandlung der Entwürfe in Endversionen wurde erstellt und mit den 

Interessenvertretern abgestimmt. Alle Fokusgruppen haben sich fortlaufend in Brüssel 

getroffen, um die Beschreibung jeder einzelnen Praktik, die in den Leitfäden enthalten ist, 

genau abzustimmen. Die Fokusgruppen der verschiedenen Spezies kamen unterschiedlich 

häufig zusammen. Das letzte Treffen fand im März 2017 statt. 
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Tabelle 0.1 Zusammensetzung der internationalen Fokusgruppen, die in der Erstellung 

der endgültigen Leitfäden involviert waren. Die Zahlen geben die Anzahl der 

Repräsentanten pro Interessensgruppe an. 

 Schaf Geflügel Schwein Pferd Rind Gesamt 

Landwirte 3 5 3 1  12 

Fahrzeugherstell

er   2   2 

Viehhändler 1    2 3 

Transport-

unternehmer  3 2 3 5 13 

Schlachhöfe 2 5  1  8 

Amtliche 

Tierärzte  2 1 2 2 7 

Wissenschaftler 2 3 2 2 2 11 

Tierschutz-

organisationen 
2 3 2 4 5 16 

Gesamt 10 21 12 13 16 72 

 

Um den Entstehungsprozess der Leitfäden zu unterstützen, wurde vom Team des Animal 

Transport Guides Projekts die ‘Stakeholder Plattform’ erstellt. Diese Personengruppe hat 

das Projekt in den ersten zwei Jahren beraten, wie mit Aspekten umgegangen werden soll, 

die alle fünf Leitfäden betreffen. Interessensgruppen zusammen: die Internationale 

Straßentransportunion (IRU), die Föderation der Tierärzte Europas (FVE), die Eurogroup 

for Animals, Copa-Cogeca, der Verband der Geflügelverarbeiter und des Geflügelhandels 

(AVEC), die Arbeitsgemeinschaft deutscher Tierzüchter (ADT), Eyes on Animals, dem 

irischen Landwirtschaftsministerium, dem Fahrzeughersteller Pezzaioli, der Union 

Européenne du Commerce du Bétail et des Métiers de la Viande (UECBV), dem European 

Forum of Farm Animal Breeders (EFFAB), dem Bundesverband deutsche Tiertransporte 

(BDT) und dem griechischen Landwirtschaftsministerium. Diese Teilnehmer dieser 

Plattform trafen sich während der zwei Jahre fünfmal in Brüssel getroffen. 

Als Teil der Leitfaden-Entwicklung wählten die 

tierartspezifischen Fokusgruppen und die Stakeholder-

Plattform 17 Themengebiete aus, die besonderer 

Aufmerksamkeit verdienen. Die Praktiken dazu wurden in 

17 ‘Merkblättern’ zusammengefasst. Sie haben das Ziel, 

die kritischsten Aspekte eines Transports oder die 

gefährdetsten Tierkategorien auf leicht zugängliche Weise 

zusammenzufassen und zu illustrieren. Verbunden mit 

dem vorliegenden Leitfaden für Pferde wurden 3 

Merkblätter erstellt: Füttern und Tränken, Ladedichte 
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sowie korrekter Umgang. Diese Merkblätter und auch die zu den anderen Leitfäden 

zugehörigen wurden in acht europäischen Sprachen veröffentlicht.  

Die Zielgruppe für die Merkblätter sind Landwirte, Fahrer, Tierärzte und 

Schlachthofmitarbeiter. Die Leitfäden zur guten fachlichen Praxis richten sich an 

Transportorganisatoren, zuständige Behörden und politische Entscheidungsträger. Alle 

Leitfäden und Merkblätter finden sich auf der Internetseite des Projekts: 

http://animaltransportguides.eu/. 

Die Entwicklung der Leitfäden und Merkblätter wäre nicht ohne die sehr konstruktiven 

Diskussionen auf nationaler und internationaler Ebene mit verschiedenen 

Interessensgruppen möglich gewesen. Die Hilfe in diesem Prozess war entscheidend 

und die Autoren sind sehr dankbar für die Zeit und das Wissen, die hier in die 

Leitfäden eingeflossen sind. 

0.2 ZIEL DES LEITFADENS 
Der vorliegende Leitfaden für gute fachliche Praxis hat das Ziel, das Wohlergehen von 

Schlachtpferden während des Transports zu verbessern. Er gibt Methoden an die 

Hand, die die Anforderungen der Verordnung erfüllen sowie solche, die darüber 

hinausgehen. 

 

Die Praktiken in diesem Leitfaden gelten nur für zur Schlachtung bestimmte 

Pferde. Der Leitfaden beschäftigt sich nicht mit Sportpferden, Eseln oder anderen 

Equiden, kann aber auch bei diesen angewendet werden. 

 

Ein Transport belastet die Tiere. Dieser Leitfaden enthält Praktiken zur Unterstützung der 

mit dem Pferdetransport beschäftigten Stakeholder, um die Qualität des Transports 

übereinstimmend mit der Verordnung zu verbessern, die Tierbelastung zu beschränken 

und den Tierschutz zu fördern. Die Praktiken in diesem Leitfaden basieren auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen, wissenschaftlicher Literatur, sowie Erfahrungen und 

Informationen von Stakeholdern. Es wird nicht zwischen den Quellen unterschieden, es sei 

denn zum besseren Verständnis oder zur Überprüfbarkeit. Sie können zur Entwicklung 

firmenspezifischer Leitfäden oder Standardarbeitsanweisungen für Transportunternehmer 

und andere Stakeholder genutzt werden, oder als Referenz für den praxistauglichen und 

das Tierwohl fördernden Umgang mit diversen Transportaspekten. 

http://animaltransportguides.eu/
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0.3 HAUPTRSIKEN FÜR DAS PFERDEWOHL WÄHREND DES 

TRANSPORTS1  

Die Mehrheit der potentiellen Gefahren für transportierte Tiere ist für die Spezies Rind, 

Schwein, Geflügel, Schaf und Pferd gleich (Van Reenen et al. (2008). Von der EFSA wurden 

die folgenden Hauptrisiken für Schlachtpferde identifiziert (EFSA, 2011): 

1. Schlechte Tierkontrolle vor dem Transport führt zum Transport von kranken, 

verletzten oder anderweitig nicht transportfähigen Tieren; 

2. Mangelhafte Abtrennung der Einzeltiere verursacht Aggressionen zwischen den 

Pferden, Verletzungen und Erschöpfung; 

3. Mangelhafte Abtrennung bedingt eine reduzierte Durchlüftung, was Hitzestress, 

Erschöpfung und Erkrankungen begünstigt; 

4. Mangelhafte Abtrennung führt zum Unvermögen sich auszubalancieren bzw. die 

Position zu halten und damit zu Verletzungen, Erschöpfung und Erkrankungen; 

5. Mangelhafte Abtrennungen bewirken direkt physische Verletzungen und Ermüdung; 

6. Schlechtes Tränkemanagement zu allen Zeitpunkten des Transports führt zu 

Dehydration, Hitzestress und Erschöpfung;  

7. Lange Beförderungen begünstigen durch ihre Dauer Krankheiten, Verletzungen und 

Erschöpfung. 

8. Schlechter Fahrstil und/oder schlechte Straßen-/Seeverhältnisse verursachen durch 

ständige Ausgleichsbewegungen Krankheiten, Verletzungen und Erschöpfung. 

Praktische Beobachtungen (World Horse Welfare, 2011) haben gezeigt, dass zur 

Schlachtung bestimmte Pferde häufig nicht an den Transport gewöhnt sind (ebenso wie 

andere Spezies aber im Gegensatz zu Sportpferden). Das macht den Transport für sie 

belastender. Die Unterscheidung zwischen halfterführigen und nicht halfterführigen 

Pferden ist wichtig. Pferde, die nicht am Strick geführt werden können, werden vermutlich 

stärker belastet als Pferde mit Transporterfahrung. Es kam auch vor, dass die Pferde 

körperlich nicht völlig gesund waren. Das unterstreicht die Wichtigkeit einer kritischen 

Bewertung der Transportfähigkeit am Versandort. Bei den zur Schlachtung bestimmten 

Pferden wurden häufig Anzeichen für schlechtes Wohlbefinden und einen 

verminderten Gesundheitsstatus bemerkt, wie z.B. Vorerkrankungen, Verletzungen, 

Erschöpfung (basierend auf Verhaltensindikatoren wie Kopfablegen, sich ablegen wollen), 

Dehydration (basierend auf Verhaltensindikatoren wie von World Horse Welfare et al., 2014 

gezeigt), Schmerzen oder Unwohlsein (basierend auf Verhaltensindikatoren wie 

angespannte Mimik, Haltung, etc.) und Belastung (basierend auf Verhaltensindikatoren). 

Zugrundeliegende Ursachen für die aufgezeigten Probleme und damit auch die 

vorbeugenden Maßnahmen sind miteinander verknüpft. Dehydration kann durch eine 

                                                 

1 Risiken für das Tierwohl von transportierten Freizeitpferden warden von diesem Leitfaden nicht abgedeckt, 

den der Fokus liegt auf dem transport zur Schlachtung 

Dieses Dokument ist nicht rechtlich bindend und hat keinen Einfluss auf die Anforderungen der EU 

Gesetzgebung zum Tiertransport oder andere zugehörige Gesetze. Noch verpflichtet es die Europäische 

Kommission. Für die verbindliche Auslegung des unionsrechts ist der Europäische Gerichtshof zuständig. Der 

Leser wird eingeladen, diesen Ratgeber in Verbindung mit den relevanten Gesetzestexten zu konsultieren 

und sich gegebenenfalls an die zuständigen Behörden zu wenden. 

http://edepot.wur.nl/121065
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
file:///C:/Users/spool001/Downloads/Dossier-Summary.pdf
http://www.animaltransportationassociation.org/Resources/Documents/Best%252520Practices/Watering-guidelines-equines%25252026June15.pdf
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angemessene Wasserversorgung (World Horse Welfare, et al., 2014) und die Vermeidung 

von Hitzestress verhindert werden. Sich auf dem fahrenden Transporter auszubalancieren 

verbraucht viel Energie und kann zu Ermüdung und Erschöpfung führen. Es gibt diverse 

Empfehlungen dem vorzubeugen (siehe z.B. Kapitel 4.2 Fahrstil). Auch Verletzungen kann 

durch eine entsprechende Fahrzeuggestaltung (2.3 Fahrzeug), guten Umgang (2.4 

Vorbereitung bezüglich der Tiere) und somit  einer verringerten Tierbelastung vorgebeugt 

werden.  

Dieser Leitfaden enthält diverse weitere Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung 

von Transportbelastungen. Die meisten Risiken sollten durch eine gute Vorbereitung und 

Planung vermeidbar sein. Eine gründliche Vorbereitung und entsprechende Kompetenz sind 

für den Transport lebender Pferden und den korrekten Umgang mit ihnen nötig. 

0.4 TIERBASIERTE PARAMTER 
Das ultimative Ziel bei der Wahl der richtigen Transportbedingungen soll gutes Tierwohl 

sein, so dass die Tiere beim Entladen am Zielort gesund und fit sind. Die derzeitige 

Gesetzgebung, existierende Leitfäden zur Transportfähigkeit (Eurogroup for Animals et al., 

2012), die meisten Qualitätssicherungs-Systeme und auch die vorliegenden Leitfäden 

enthalten diverse Vorschläge, wie diese Bedingungen aussehen sollen. Sie geben 

beispielsweise Emfehlungen zur Ladedichte, zu Frequenz und Dauer der 

Fahrtunterbrechungen und zu den Anforderungen bezüglich Futter und Wasser. Diese 

Empfehlungen basieren auf jahrelanger Erfahrung bzw. gründlicher Forschung zur 

Identifizierung von Tierwohlrisiken: ist die Ladedichte zu hoch, könnten Tiere keinen 

Zugang zu Wasser haben, sich leichter verletzen oder nicht ausruhen. Wenn sie sich nicht 

ausreichend ausruhen, ermüden sie, was wiederum Auswirkungen auf Tierwohl und 

Fleischqualität hat; etc. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass auf "Bedingungen" beruhende Empfehlungen (die 

Ressourcen auf dem LKW oder der Umgang und das Tiermanagement durch die Betreiber) 

nicht garantiert zu gutem Tierwohl führen. Sie bieten lediglich Ratschläge, um die 

Chance auf gutes Tierwohl zu maximieren. Der Effekt der Bedingungen auf das 

tatsächliche Tierwohl wird durch andere Faktoren beeinflusst, da viele der (empfohlenen) 

Bedingungen interagieren. Offensichtliche Beispiele sind die interaktiven Effekte von 

feuchtem Fell und der Umgebungstemperatur: Wenn es sehr heiß ist, ist Besprühen 

wünschenswert, aber wenn es eiskalt ist, sollten Sie die Tiere trocken halten. Ein anderes 

Beispiel ist der Zusammenhang zwischen den Fahrtbedingungen und der Transportlänge: 

Nach einer anstrengenden Reise überwiegen die Vorteile einer Pause außerhalb des 

Fahrzeugs den Stress der Entladung. Verlief der Transport allerdings günstig und die 

Bedingungen an Bord waren optimal, fällt der Vorteil der Entladung geringer aus und in 

einigen Fällen ist es sogar besser, die Tiere auf dem LKW zu belassen. 

Angesichts dieser Einschränkungen der Management- und Ressourcen-bezogenen 

Praktiken ist die Nützlichkeit tierbezogener Parameter als Kontrollinstrument 

offensichtlich. Sie helfen, das Wohlergehen zu gewährleisten und gegebenenfalls 

entsprechende Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Tierbezogene Parameter (ABMs) wie 

Verletzungen, Hecheln, Zittern, Körper- und Hautzustand, können als direkte 

Tierwohlindikatoren interpretiert werden. Die Verwendung von ABMs während des 

Lebendtiertransports ist nicht so neu und innovativ wie es klingen mag. Solche 

Indikatoren werden von Transporteuren schon lange angewendet und 

Handlungsentscheidungen guter, professioneller Fahrer und Händler basieren 

bereits auf den "Signalen" der Tiere. Sie prüfen zur Kontrolle der Belüftung nicht nur 

http://www.animaltransportationassociation.org/Resources/Documents/Best%252520Practices/Watering-guidelines-equines%25252026June15.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
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die Temperaturanzeige: sie beobachten, ob die Tiere hecheln oder zittern. Sie bewerten 

Müdigkeit nicht über die Reisedauer, sondern durch die Haltung und das Ruheverhalten 

der Tiere.  

Tierbasierte Parameter können vor, während und nach dem Transport genutzt werden. 

Sie können während der Routinekontrollen zur Beurteilung des Transportverlaufs 

verwendet werden und ob Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls erforderlich sind. 

Sie sind auch bei der Entladung nützlich um zu wissen, wie die Tiere den Transport 

überstanden haben. Dieses Wissen wird dem Transporteur (und anderen, die die Tiere 

händeln) helfen, die Bedingungen während des nächsten Transports zu verbessern. 

Um das Ziel eines ‘guten’ Transports hinsichtlich des Tierwohls von Pferden zu erreichen, 

können die folgenden Parameter zur Tierkontrolle verwendet werden. 
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Tabelle 0.1 Für die Beförderung von pferden relevante tierbasierte Parameter 

Parameter Beschreibung 

Bauchschmerzen Das Tier tritt sich gegen den Bauch und dreht ständig den Kopf zum 

Bauch oder wälzt sich. Bauchschmerzen können z.B. durch Kolik 

verursacht werden. 

Körperliche 

Verfassung 

Die körperliche Verfassung wird auf einer Skala von 0 - 5 (0 = sehr 

dünn; 5 = sehr fett, Ref 005). Ein Tier mit einer Bewertung von 0 oder 

1 ist zu dünn, ein Tier mit der Bewertung 5 ist zu dick. 

Würgen Eine Behinderung in der Speiseröhre: die Tiere recken und strecken 

sich und sehen deutlich gestresst aus. 

Husten Husten ist definiert als ein plötzliches, geräuschvolles Entweichen von 

Luft aus den Lungen.  

Tod bei Ankunft Das Tier atmet nicht mehr, hat keinen Puls (Herzstillstand) und keinen 

Blinzelreflex bei der Ankunft. 

Gleichgewichts-

störungen 

Das Tier hat Gleichgewichtsstörungen und zeigt im Stand Anzeichen 

von Stolpern und Schwanken. 

Stürzen Stürzen ist ein Balanceverlust in Folge dessen andere Teile des 

Körpers, außer den Extremitäten, den Boden berühren. 

Verletzung Eine Verletzung ist definiert als eine physische Beschädigung des 

Körpers. Ein Tier mit Wunden an der Haut, die auch tiefere Gewebe 

einbeziehen (Muskeln, Sehnen), ein Schnitt durch die Haut, der 

normalerweise genäht werden würde oder Verletzungen die über 

längere Zeit zu einem Funktionsverlust führen (z.B. Sehnen- oder 

Gelenkschäden, Frakturen) werden als ernsthaft verletzt betrachtet. 

Atembeschwerden Extrem tiefe oder schnelle, flache Atemzüge. 

Lahmheit Lahmheit stellt eine unnormale Fortbewegung durch die 

Einschränkung der Benutzung von einem oder mehreren Gliedmaßen 

dar. Ein Tier wird als schwer lahm bezeichnet, wenn es nicht liegend 

auf einem oder mehreren Beinen kein Gewicht aufnimmt, eine mittlere 

Lahmheit liegt vor, wenn das Tier schmerzen zeigt (z.B. ein Bein nur 

widerwillig benutzt), aber alle Beine beim Gehen belastet. 

Lethargie Ein Tier lässt den Kopf hängen oder legt ihn auf dem Trog oder der 

Abtrennung ab und reagiert nicht. 

Nicht gehfähig Ein Tier wird als nicht gehfähig gewertet, wenn es nicht aufstehen 

oder ohne Hilfe stehen kann, aber noch lebt. 

Andere schwere 

Gesundheits 

probleme 

Alle leicht sichtbaren, schweren klinischen Gesundheitsprobleme, die 

durch den Transport initiiert oder verschlimmert worden sein könnten 

(Management), aber nicht zu den obigen Punkten zählen. Z.B. 

Hufrehe. 

Ausrutschen Ein Tier zeigt einen vorübergehenden Balanceverlust beim Abladen, 

ohne dass Nicht-Extremitäten den Boden berühren. 

Schwitzen Ein Tier mit sichtbaren Schweißstellen während des Transports 

(feuchte Haut, getrocknete Schweißflecken, Salzablagerungen). 

Aggressives 

Stressverhalten 

Wenn ein Tier austritt / schlägt oder wiederholt heftig scharrt und 

dabei schwitzt. 

0.5 AUFBAU DES LEITFADENS 
 

Der Transport umfasst eine Ereignisskette von der Vorbereitung bis zum Entladen. Um 

die Nutzung des Leitfadens bei der täglichen Arbeit zu vereinfachen, orientiert sich sein 

Aufbau an den folgenden sechs Stationen des Transports: 
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1. Administrative Aspekte 

2. Vorbereitung und Planung 

3. Umgang mit den Tieren und Verladung 

4. Transport 

5. Das Abladen der Tiere 

6.  Aufenthaltn an Kontrollstellen, Sammelstellen und Märkten 
  

Abschnitte 2 – 6 folgen den Vorgängen während des Transports in chronologischer 

Reihenfolge. Der erste „Abschnitt“ wurde vorgeschaltet, weil Verwaltungsfragen inklusive, 

Kompetenzen und Ausbildung etc., wichtig für die Ausführung fast aller Transportvorgänge 

sind. Jeder Abschnitt ist unterteilt in eine Reihe von Aspekten, und für jeden zeigt dieser 

Leitfaden "gute Praktiken" sowie "bessere Praktiken jenseits der EU-Gesetzgebung". Siehe 

unten für Definitionen.. 

Die digitale Version dieses Leitfadens enthält Wörter und Referenzen mit sog. 

'Hyperlinks’. Ein Klick auf einen solchen Link (normalerweise ‘Strl’ + ’linke Maustaste’) 

bringt sie zu einem anderen verbundenen Thema in diesem Leitfaden, oder zu 

Hintergrundinformationen in Dokumenten oder auf Internetseiten, die dem Leser zur 

Verfügung stehen, vorausgesetzt er hat Internet-Zugang. 

. 

0.6 Definitionen 

Im Sinne dieses Leitfadens bedeuten 

 ‘Gute Praktiken’: Maßnahmen und Prozesse, die die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften zum Schutz des Tierwohls gewährleisten.  

 ‘Bessere Praktiken’, die über die EU-Gesetzgebung hinausgehen: zusätzliche 

Vorschläge, wie Verfahren und Maßnahmen verbessert werden können, um gesetzlich 

festgelegte Mindestanforderungen zu übertreffen und den Tierwohlstatus der Tiere 

während der betreffenden Zeiträume und Verfahren zu erhöhen. Sie werden im 

gesamten Dokument als "bessere Praktiken" abgekürzt. 

Zusätzlich zu den oben genannten Definitionen der guten und besseren Praktiken gibt es 

im Folgenden eine Liste von Ausdrücken, die eine genaue Definition erfordern. Wenn 

möglich wurden diese Definitionen der Verordnung entnommen. 

  

Die Praktiken sind nicht alle gleich wichtig hinsichtlich ihres erwarteten Einflusses auf 

das Tierwohl. Daher schlägt dieser Leitfaden Themen vor, die sehr wichtig sind und 

welche, die ebenfalls relevant, aber weniger wichtig sind. Die sehr wichtigen Themen 

werden ‘eingerahmt’ sein. 
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Absetzen/abge-

setzte Tiere 

Absetzen das (schrittweise) Heranführen des Fohlens an seine 

Nahrung als adultes Tier und der Entzug der Muttermilch. Nach 

diesem Vorgang ist das Fohlen ein abgesetztes Tier. 

Amtlicher 

Tierarzt 

Der von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats bestellte 

Tierarzt. 

Beförderung Der gesamte Transportvorgang vom Versand- zum 

Bestimmungsort, einschließlich Entladung, Unterbringung und 

Verladung an Zwischenstationen. 

Bestim-mungort Der Ort, an dem ein Tier von einem Transportmittel entladen und 

während mindestens 48 Stunden vor seiner Weiterbeförderung 

untergebracht oder aber geschlachtet wird. 

Betreuer Eine für das Wohlbefinden der Tiere unmittelbar zuständige 

Person, die während der Beförderung anwesend ist. 

Fahrzeug Ein Transportmittel auf Rädern, das durch Eigenantrieb bewegt 

oder gezogen wird. 

Hengste Alle geschlechtsreifen, nicht kastrierten männlichen Pferde. 

Kontrollstelle Orte an denen die Tiere für mindestens 12 Stunden entsprechend 

der Verordnung für Transportdauer und Pausen ausruhen können. 

Sie müssen durch die zuständige Behörde zugelassen sein. 

Lange 

Beförderung 

Eine Beförderung, die ab dem Zeitpunkt der Bewegung des ersten 

Tieres der Sendung 8 Stunden überschreitet. 

Navigations- 

system 

Satellitengestützte Einrichtungen zur globalen, kontinuierlichen, 

genauen und garantierten Erfassung von Zeit- und 

Ortskoordinaten oder sonstige technische Einrichtungen, die im 

Sinne der Verordnung gleichwertige Dienste leisten. 

Nicht 

halfterführiges 

Pferd 

Pferde, die nicht ohne vermeidbare Aufregung, Schmerzen oder 

Leiden angebunden oder am Halfter geführt werden können. 

Organisator Die für den tatsächlichen Transport vom Versand- zum Zielort 

verantwortliche Person  

(i) ein Transportunternehmer, der mindestens einen 

Beförderungsabschnitt einem anderen Transportunternehmer 

in Auftrag gegeben hat, oder 

(ii) eine natürliche oder juristische Person, die eine Beförderung 

mehr als einem Transportunternehmer in Auftrag gegeben 

hat, oder 

(iii) eine Person, die Abschnitt 1 des Fahrtenbuchs unterzeichnet 

hat (wenn zutreffend) 

Sammelstelle Orte wie Betriebe, Sammelstellen und Märkte, auf denen 

Nutzequiden bzw. anderen Nutztiere wie Rinder, Schafe,  Ziegen 

oder Schweine verschiedener Betriebe zu Sendungen gruppiert 

werden. 

Tierhalter Jede natürliche oder juristische Person, ausgenommen 

Transportunternehmer, die dauerhaft oder zeitweilig für Tiere 

zuständig ist oder mit ihnen umgeht 

Transport-

unternehmer 

Jede natürliche oder juristische Person, die entweder auf eigene 

Rechnung oder für eine dritte Person Tiere befördert. 

Versandort Der Ort, an dem ein Tier erstmals auf ein Transportmittel verladen 

wird, vorausgesetzt es war vor seinem Versand mindestens 48 

Stunden an diesem Ort untergebracht. 

Unter bestimmten Umständen können auch in Übereinstimmung 

mit dem Veterinärrecht der Gemeinschaft genehmigte 

Sammelstellen als Versandort angesehen werden (s. Artikel 2r der 

Verordnung). 
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Zur Schlachtung 

bestimmte 

Pferde 

Pferde die direkt oder nach dem Transit durch einen Markt oder ein 

Sammelzentrum zur Schlachtung zum Schlachthof transportiert 

werden. 

Zuständige 

Behörde 

Die für die Überprüfung des Wohlbefindens der Tiere zuständige 

zentrale Behörde eines Mitgliedstaats oder jede andere amtliche 

Stelle, der sie diese Zuständigkeit übertragen hat. 

1. ADMINISTRATIVE ASPEKTE 

1.1 EINLEITUNG 

Der Transport lebender Tiere erfordert laut EU-Rechtsvorschriften eine Reihe 

von Dokumenten, die die Sendung begleiten müssen und von den zuständigen 

Behörden jederzeit verlangt werden können. Die ordnungsgemäße Vorbereitung der 

erforderlichen Unterlagen verhindert unnötige Verzögerungen und zusätzliche 

Kontrollen durch die Behörden. 

Darüber hinaus ist eine gute Protokollführung der Grundstein für die 

Qualitätskontrolle: Sie trägt zur Transparenz bei und ermöglicht die 

Qualitätsbewertung. Aufzeichnungen helfen Aspekte hervorzuheben, die gut gelaufen 

sind, und Schwachstellen zu identifizieren, die angesprochen werden müssen. Solche 

Auswertungen können auf Basis eines einzelnen Transports oder aber aggregiert für 

mehrere Transporte durchgeführt werden. Die Aufbewahrung ist für die 

Aufrechterhaltung und Verbesserung angemessener Standards unverzichtbar. 

Es ist wichtig, dass die geforderten Daten klar und verständlich und einfach und schnell 

zu protokollieren sind. Sie sollten objektiv und zielführend sein, d.h. dem Schutz des 

Wohlergehens der beförderten Tiere dienen. Aufzeichnungen sollten nicht länger als nötig 

sein sich auf erforderliche Punkte konzentrieren. Die Förderung und Verwendung von 

elektronischen Aufzeichnungen erleichtert das Einhalten der administrativen 

Anforderungen. Darüber hinaus können Synergien durch die Verknüpfung von 

Tierwohldaten mit Gesundheits- und Lebensmittelsicherheitsdaten entstehen. 

Die Transportunternehmer sollten die entsprechenden Unterlagen beim Transport 

mitführen. Sie werden wahrscheinlich von der zuständigen Behörde hinsichtlich dieser 

Papiere während des Transports, an Durchgangsstellen bzw. bei der Ankunft überprüft. 

Insbesondere müssen die Befähigungsnachweise von Fahrern oder Begleitpersonen, 

die für den Transport von domestizierten Equiden, Rindern, Schafen, Ziegen oder 

Schweinen und Geflügel über 65 km verantwortlich sind, vorgehalten werden. In den EU-

Mitgliedsstaaten sind dies vorwiegend eigenständige Qualifikationssysteme, die sich nach 

Art und Dauer der Transporte richten. 

Wie in der Verordnung angegeben, sollten Berufsfahrer und Betreuer Kenntnis über die 

Gesetzgebung in Bezug auf folgende Themen haben:  

o Tiertransport,  

o Tierphysiologie (insbesondere Wasser- und Futterbedarf) 

o Tierverhalten und das Konzept von Stress,  

o Praktische Apsekte der Handhabung von Tieren,  

o Die Auswirkungen des Fahrverhaltens auf das Wohlergehen der transportierten 

Tiere und auf die Fleischqualität, 

o Notfallversorgung für Tiere und Sicherheitsregeln für den Umgang mit Tieren. 
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Fahrer und Betreuer müssen in der Lage sein, dieses Wissen in die Praxis umzusetzen. 

Unzureichende Kenntnisse auf diesen Gebieten gelten als das Hauptrisiko für die 

Beeinträchtigung des Tierwohls während des Transports. 

Die zuständigen Behörden müssen sicherstellen, dass Antragsteller über die Anforderungen 

des Anhangs IV der Verordnung in einer theoretischen Prüfung abgefragt wurden. Inhalt 

und Dauer von Schulungen, berücksichtigbare berufliche Qualifikationen und die Art der 

Prüfung liegen in der Verantwortung jedes Mitgliedsstaates.  

1.2 VERWALTUNG 
 

Gute Praktiken in Bezug auf Verwaltung 

1. Wer Tiere transportiert führt Unterlagen mit, die Angaben zu Herkunft und Besitz 

des Fahrzeugs, Versandort, Datum und Zeit der Abfahrt, vorgesehenen 

Bestimmungsorte und voraussichtliche Dauer des Transportes enthalten 

2. Darüber hinaus können die folgenden Dokumente für den Transport von Tieren in der 

EU erforderlich sein: 

o Zulassung des Transportunternehmens für Transporte über 65 km und bis 

zu 8 Stunden (Typ I) oder über 8 Stunden (Typ II), 

o Zulassungsbescheinigung für Transportfahrzeuge für mehr als 8 Stunden,  

o Befähigungsnachweis für Fahrer und Betreuer, die domestizierte Equiden, 

Rinder, Schafe, Ziegen oder Schweine oder Geflügel transportieren, 

o Fahrtenbuch für lange Transporte von domestizierten Equiden, Rindern, 

Schafen, Ziegen oder Schweinen (nicht für Geflügel),  

o Tiergesundheitszeugnisse (soweit erforderlich, z. B. Handel zwischen 

Mitgliedsstaaten oder bei der Ausfuhr in Nicht-EU-Länder), 

o Informationen für die Lebensmittelkette bei Schlachttieren. 

3. Das Transportunternehmen übergibt das Fahrtenbuch vor dem Transport der 

zuständigen Behörde und es wird während der Fahrt vom Fahrer geführt. 

4. Tiergesundheitszeugnisse und Fahrtenbuch sind über die elektronische Anwendung 

TRACES zu übermitteln. 

5. Auf langen Transporten von domestizierten Equiden, Rindern, Schafen, Ziegen oder 

Schweinen müssen Navigationssysteme entsprechend der geltenden 

Rechtsvorschriften genutzt werden. 

6. Die Organisatoren bewahren alle Transportdatensätze, Tiergesundheitszeugnisse und 

Fahrtenbücher von jedem Transport für mindestens drei Jahre auf 

 

Bessere Praktiken in Bezug auf Verwaltung 

7. Transportmittel geben Auskunft über die Netto-Nutzfläche für jedes Ladedeck. 

8. Die Daten des Fahrtenbuchs werden den zuständigen Behörden in elektronischer 

Form übermittelt. 

9. Die Tierkategorien innerhalb der Arten sind zusätzlich zur Art angegeben (z. B. 

Hengste, Fohlen, Stuten). 

10. Organisatoren bewahren Verträge und Fahrtenbücher für mindestens 5 Jahre auf. 

 



Leitfaden zur guten fachlichen Praxis für den Transport von Schlachtpferden 

 

 

21 
 

 

1.3 KOMPETENZ UND AUSBILDUNG 
 

Im Allgemeinen können nur Fachkräfte Tiertransporte mit möglichst geringer 

Beeinträchtigung des Tierwohls durchführen. Kompetenz durch Ausbildung und 

Berufserfahrung in der Tiertransportkette befähigt die dazu: 

o den Einfluss eigenen Handelns auf die Belastung der Tiere, deren Angst und 

damit verbundene Verletzungen zu kennen 

o die Auswirkungen eigenen Handelns auf die Fleischqualität der transportierten 

Tiere zu kennen 

o den Tierzustand mittels physiologischer Anzeichen vor und während des Ladens 

sowie während der Transportabschnitte und des Entladens (z.B. Körperhaltung, 

Nervosität, Stress usw.) zu bewerten 

o den Transport an bestimmte Bedingungen anzupassen (variable Anfälligkeit der 

Rassen hinsichtlich Stress und Mortalität, Wetterbedingungen, unvorhergesehene 

Ereignisse) 

o die Biosicherheitsregeln anzuwenden. 

 

Gute Praktiken bezüglich Kompetenz und Ausbildung 
 

11. Wer Transporte durchführt stellt sicher, dass alle mit den Tieren umgehenden 

Personen ein ausführliches Grundverständnis des Tierverhaltens und ihrer 

physischen Bedürfnisse haben. Eine Übersicht der biologischen Bedürfnisse von 

Pferden auf dem Transport gibt Kapitel 2.4 Tierbezogene Vorbereitung 

 

12. Ausbilder schärfen ihren Schülern die möglichen Auswirkungen ihres Handelns 

auf die Tiere ein. 

13. Transportunternehmer sorgen für dafür, dass von jeder mit dem Transport lebender 

Tiere befassten Person eine Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Umgang mit 

den Tieren vorliegt. 

14. Transportunternehmer sorgen dafür, dass die Mindestanforderungen für die 

Sachkunde-Ausbildung entsprechend der europäischen Verordnung oder nationalen 

Anforderungen, falls vorhanden, eingehalten werden 

 

Bessere Praktiken bezüglich Kompetenz und Ausbildung 

15. Die Transportfirma benennt einen für die Ausbildung, die Bescheinigungen und die 

Überprüfung der Qualität des Transports zuständigen Tierschutzbeauftragten. 

16. Die praktischen Fähigkeiten des Transportunternehmers werden aufgezeichnet 

und kontrolliert (z. B. durch Audits und Kontrollen im laufenden Betrieb). 

17. Schlüsselparameter werden festgelegt und aufgezeichnet, um die Qualität des 

Transports zu beurteilen (z. B. die Inzidenz von Mortalität, Verletzungen und 

tierbasierte Kennwerte des Tierwohls). 

18. Transportfirmen stellen sicher, dass Fahrer (und Betreuer) eine kontinuierliche und 

aktualisierte Ausbildung erhalten  
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1.4 ZUSTÄNDIGKEITEN 
 

Gute Praktiken bezüglich Zuständigkeiten 

19. Die Fahrer und Betreuer (einschließlich der Eigentümer und Führungskräfte) der 

Tiere sind verantwortlich für 

a) Gesundheit, Wohlbefinden und Transportfähigkeit der Tiere, die bei 

regelmäßigen Routinekontrollen bewertet und aufgezeichnet werden, 

b) die Einhaltung der erforderlichen Zertifizierungen (tierärztlich o.ä.) 

c) die Anwesenheit eines Tierhalters / Betreuers, die für die während des 

Transports beförderten Tiere kompetent und befugt ist, unverzügliche 

Maßnahmen zu ergreifen; Im Falle des Transports durch einzelne LKWs kann 

der Lkw-Fahrer während des Transports der einzige Betreuer sein, 

d) das Vorhandensein von ausreichend Personal während des Ladens und 

e) das Vorhandensein von für Tierart bzw. Transportvorhaben angemessene 

Ausrüstung und tierärztliche Unterstützung. 

20. Händler oder Einkäufer/Verkäufer sind verantwortlich für 

a) die Auswahl transportfähiger Tiere und 

b) das Vorhandensein passender Einrichtungen zum Sammeln, Laden, 

Transportieren, Entladen und Unterbringen der Tiere am Versand- und 

Bestimmungsort; inklusive aller Pausen an Ruheplätze während des 

Transports und für Notfälle. 

21. Darüber hinaus sind Tierhalter oder Betreuer für einen entsprechenden Umgang mit 

den Tieren und eine gute Versorgung verantwortlich, vor allem beim Laden und 

Entladen, und für die Aufzeichnung von Transport-Ereignissen und Problemen und 

das Ausfüllen des Fahrtenbuchs auf langen Transporten. Um ihre Aufgaben 

wahrnehmen zu können, haben sie die Befugnis, umgehend zu handeln. In 

Abwesenheit eines separaten Betreuers ist der Fahrer der Betreuer. 

22. Der ‘Organisator’ ist bei der Transportplanung dafür verantwortlich, die Versorgung 

der Tiere sicherzustellen. Dies kann das Transportunternehmen, der 

Fahrzeugbesitzer und/oder Fahrer sein. Im Detail sind sie verantwortlich für 

a) die Auswahl geeigneter Fahrzeuge für die transportierten Arten und den 

Transport, 

b) das Sicherstellen von zur Verfügung stehendem, ordnungsgemäß 

geschultem Personal für das Be- und Entladen der Tiere, 

c) die Gewährleistung einer angemessenen Kompetenz des Fahrers in Fragen 

des Tierwohls für die Arten, die transportiert werden,  

d) die Entwicklung und Aufrechterhaltung aktueller Notfallpläne für alle 

Transportarten (auch wenn nicht zwingend), um Notfälle (einschließlich 

ungünstiger Wetterbedingungen) anzusprechen,  

e) das Erstellen eines Transportplans für alle Fahrten (einschließlich wo 

obligatorisch), der Ladeplan, Reisezeit, Reiseroute und Ort der Ruheplätze 

beinhaltet, 

f) die ausschließliche Verladung transportfähiger Tiere, eine korrekte 

Verladung und Tierkontrolle während des Transports sowie für einen 
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angemessenen Umgang mit eventuell auftretenden Schwierigkeiten (wenn die 

Transportfähigkeit fraglich ist, soll ein Tierarzt diese Entscheidung 

übernehmen), 

g) das Wohlergehen der Tiere während des eigentlichen Transports und 

h) die Planung der Beförderung, wobei die Unterschiede zwischen den 

Transportzeiten für die Tiere und den Sozialvorschriften für die Fahrer 

berücksichtigt werden sollen, einschließlich der erforderlichen Anzahl der 

Fahrer für lange Beförderungen, um die Vorschriften vollständig einzuhalten. 

Damit wird die Einhaltung beider Regelungen gewährleistet. Die Entscheidung 

über die Anzahl der Fahrer kann sich auf beide Ruhezeitvorgaben für lange 

Fahrten beziehen, für Fahrer und Tiere. 

23. Betreiber von Einrichtungen am Versand oder Bestimmungsort und an 

Ruhepunkten sind verantwortlich für 

a)  geeignete Räumlichkeiten für das Be- und Entladen sowie die sichere 

Unterbringung der Tiere; bei Bedarf mit Wasser und Futter und Schutz vor 

widrigen Witterungsbedingungen bis zum weiteren Transport, Verkauf oder 

sonstiger Verwendung (einschließlich Aufzucht oder Schlachtung), 

b)  eine ausreichende Anzahl Tierbetreuer zum Be-/Entladen, Treiben und 

Unterbringen von Tieren bei minimalem Belastungs- und Verletzungrisiko, 

c)  Verhinderung von Krankheitsübertragung durch Gründlichkeit bei 

Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Anlagen, Hygiene und 

Umweltkontrolle, sowie durch die Bereitstellung sauberer Einstreu,  

d)  die Bereitstellung angemessener Einrichtungen für Notfälle, 

f)  die Bereitstellung von Anlagen und kompetentem Personal, um nötigenfalls 

eine tierschutzgerechte Tötung von Tieren zu ermöglichen und 

h)  das Sicherstellen ausreichender Ruhezeiten und minimaler Verzögerungen bei 

Fahrtunterbrechungen 

 

Bessere Praktiken im Bereich Zuständigkeiten 

24. Sicherstellen klarer Definitionen der Zuständigkeiten von Tierhaltern, Betreuern, 

Händlern, Transportorganisatoren, Landwirten, Sammelstellenbetreibern, Fahrern, 

Kontrollstellenbesitzern und Schlachtern und ihre Nennung im Transportvertrag und 

Erstellung einer für das gesamte Personal (inklusive Fahrer und Betreuer) 

zugänglichen Checkliste dazu. 

25. Für jede Aufgabe werden von der zuständigen Person 

Standardarbeitsanweisungen (SAAs) entwickelt. Diese beschreiben genau die 

Vorgänge für Füttern, Tränken, Einstreu Erneuern oder Ersetzen, Tierkontrolle und 

–überwachung und definieren, wer für welche Aufgabe zuständig ist. SAAs 

werden regelmäßig entsprechend neuer Anforderungen aktualisiert. 
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2. TRANSPORTPLANUNG UND VORBEREITUNG 

2.1 EINLEITUNG  
Die gründliche Vorbereitung und Planung ist sehr wichtig. Sie ist der Schlüssel zu einem 

erfolgreichen Tiertransport, der in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben 

abläuft, die gute Transportpraxis beachtet und sowohl hohe Tierschutzstandards einhält 

als auch ökonomische Aspekte berücksichtigt. Eine genaue Planung fördert die 

reibungslose Durchführung und verbessert die Abstimmung zwischen den beteiligten 

Parteien. Die Komplexität des gesamten Transportprozesses erfordert eine gut 

strukturierte Vernetzung der einzelnen Aktivitäten bezüglich der festgelegten Ziele, 

Verantwortlichkeiten und Überwachungsaufgaben. Die Berücksichtigung eventueller 

unerwarteter Ereignisse und Probleme und das Vorhalten von Notfallplänen zur 

Ergänzung der Standardarbeitsanweisungen sind von entscheidender Bedeutung. 

Zusätzlich zu Überlegungen bezüglich des Tierwohls sollte die Planung Tiergesundheit 

(Biosicherheit), Humangesundheit, sowie Sicherheitsaspekte und ökonomische 

Konsequenzen umfassen. Die Bedeutung der Planung und Vorbereitung wird auch vom EU-

Gesetzgeber betont, der für lange Transporte ein Fahrtenbuch mit einer eigenen 

Sektion für die Transportplanung vorschreibt. 

 

Vom Tierwohlgesichtspunkt aus beinhaltet der Schritt der Transportvorbereitung und 

Planung folgende Punkte: 

o Routenplanung, 

o Vorbereitung des Fahrzeugs, 

o Vorbereitungen bezüglich der Tiere, 

o Verwaltung. 

 

Diese Punkte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

2.2 TRANSPORTPLANUNG 

Der Transport sollte so reibungslos und kurz wie möglich sein, um unnötigen 

Transportstress zu vermeiden. Zur Wahrung des Tierwohls sollte er sorgfältig geplant 

werden. Zur Planung gehört vorab das Treffen von Vorkehrungen für den Fall von 

Transportverzögerungen, Pannen und anderen Notfällen, um Beeinträchtigungen des 

Tierwohls zu minimieren. 

Der Transport wird nach der Angabe des Züchters oder Händlers von Datum und Versand- 

bzw. finalem Zielort sorgfältig geplant und vorbereitet. Die Transportplanung beinhaltet, 

besonders für lange Transporte, schriftliche Vereinbarungen bezüglich Versandort und 

Entladestätten, Notfallpläne sowie Details auf den Lieferscheinen oder Absprachen für 

Fahrtunterbrechungen. 

Im Einzelnen beinhaltet sie: 

o eine Beschreibung der Transportroute und die geschätzte Transportdauer, 

o eine Analyse der Wettervorhersage, 

o das beauftragte Transportunternehmen und das Tiertransportfahrzeug (z.B. 

Typ I- oder II) und/oder Fähre, abhängig von Transportdauer, 

Wetterbedingungen, Anzahl und Kategorie der Pferde, 
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o die Reservierung zum Abladen und Ausruhen der Tiere an einer 

Kontrollstelle, wenn zutreffend, 

o einen Notfallplan, 

o die geplante Anzahl von Fahrern, 

o Bereitstellung von Einstreumaterial, 

o Bereitstellung von Wasser und Futter, auch an Kontrollstellen, entsprechend 

der Transportdauer, 

o Erklärung, dass das Fahrzeug zur geplanten Abfahrtzeit bereitsteht. 

Die Transportroute und die Planung der Fahrtunterbrechungen (inklusive Kontrollstellen 

bei Transporten > 8 Stunden) werden durch die Verwendung geeigneter kommerzieller 

Software und Systeme optimiert. Neben den Bestimmungen zum Schutz der 

transportierten Tiere müssen die Fahrer auch ihre Lenkzeitbestimmungen einhalten 

(Verordnung 561/2006). Für einen Überblick über die Bestimmungen siehe Rabitsch 

and Wessely (2012). Beide Rechtsgebiete sind zu beachten. Zusätzlich zu den Zeiten für 

Fahrtunterbrechungen sind bei der Planung auch die Orte anzugeben, dabei sind 

Biosicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Eine Zusammenfassung der maximal erlaubten 

Transportzeit entsprechend der Verordnung befindet sich in der folgenden Tabelle:  

Tabelle 2.1 Maximale Transportzeiten laut Verordnung. 

 
Fahrzeug mit 

Standardausstattung 
Höherwertig ausgestattetes Fahrzeug 

Pferde und 

Ponies 
8 

24 

(wenn Wasser und Futter, soweit nötig, alle 8 

Stunden angeboten werden) 

 
Fahrzeug mit 

Standardausstattung 

Höherwertig ausgestattetes Fahrzeug 

Fahrt Pause Fahrt 

Nicht 

abgesetzte 

Fohlen 

8 9 1 9 

 

Die erwartete Gesamtdauer des Tiertransports entlang der geplanten Route ist unter 

Berücksichtigung der Be- und Entladezeit realistisch einzuschätzen. Wenn die Tiere nach 

Ablauf der maximal erlaubten Transportzeit ihren Bestimmungsort noch nicht erreicht 

haben, sind sie für mind. 24 Stunden in einer zugelassenen EU-Kontrollstelle abzuladen, 
zu tränken und zu füttern; siehe hierzu Kapitel 6. Aufenthalt an Kontrollstellen. 

 

In der Praxis ist die Transportdauer durch die Anzahl der Fahrer limitiert, die die Tiere 

begleiten. Die Netto-Fahrzeit kann durch den Einsatz von 2 Fahrern verlängert werden, 

wenn das Tränken der Pferde gleichzeitig durch ein hochwertigeres Tränksystem in 

weniger als einer Stunde durchgeführt werden kann. Für eine realistische 

Transportplanung sind diese Aspekte zu berücksichtigen. 

 

http://www.rabitsch-vet.com/fileadmin/user_upload/Publikationen/lrz-vo__tt-vo_rabitschwessely_en_eurogroupforanimals080612.pdf
http://www.rabitsch-vet.com/fileadmin/user_upload/Publikationen/lrz-vo__tt-vo_rabitschwessely_en_eurogroupforanimals080612.pdf
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2.2.1 Transportdauer 

Gute Praktiken bezüglich Ablauf und Dauer des Transports 

26. Es wird ausreichend Zeit eingeplant, so dass das 

Verladen in einer ruhigen Atmosphäre ablaufen kann. 

27. Das Transportunternehmen wird mit seiner Zulassung, 

seiner Fähigkeiten und seiner Erfahrung ausgewählt. 

28. Die Transportdauer wurde vom Organisator des Transportes in Übereinstimmung 

mit dem Kunden exakt festgelegt (d.h. Routenplanung, Pausenzeiten für die Fahrer, 

Aufenthalte an Kontrollstellen, Ausfuhr- und Einfuhrbestimmungen für 

Drittlandtransporte, ggf. Visa für die Fahrer). Befindet sich das Fahrzeug auf einer 

Fähre, zählt diese Zeit als Fahr- und nicht als Pausenzeit.  

29. Der Transporteur stellt sicher, dass die Transportplanung mit Versand- und 

Bestimmungsort abgestimmt und notwendige Vereinbarungen bestätigt 

wurden (z.B. mit Kontrollstellen oder Fähren). 

30. Eine effektive Kommunikation zwischen Fahrer und zuständigem Personal an Be- 

und Entladestätten ist unabdingbar. Kontaktdaten sollten im Voraus ausgetauscht 

werden, um jegliche Änderungen (vor oder während des Transportes) im 

Transportverlauf unmittelbar zu kommunizieren. 

31. Sollen Tiere an Kontrollstellen abgeladen werden, benötigt die zuständige Behörde 

einen Nachweis über Reservierung und Bestätigung der im Abschnitt 1 des 

Fahrtenbuchs genannten Kontrollstelle. Dies gehört zur vorherigen Überprüfung 

langer Transporte durch die zuständige Behörde.  

32. Die Pausenzeiten müssen lang genug sein, um die Tiere auf Einschränkungen ihres 

Gesundheitszustands oder Wohlbefindens sowie die Funktionsfähigkeit vorhandener 

Tränk- oder Fütterungssysteme zu kontrollieren, um eine angemessene Versorgung 

der Pferde sicherzustellen. 

33. Es ist während der Pause ausreichend Zeit vorhanden, um auffällige Einzeltiere zu 

behandeln. 

34. Fahrzeiten und Pausen sowie die Ladevorgänge und die Bereitstellung des Fahrzeugs 

werden in Übereinstimmung mit der aktuellen Beladung geplant (z.B. Platzbedarf, 

maximale Fahrzeit, Fütterung- und Tränkzeiten u.a.). 

35. Der Transporteur wählt das Transportfahrzeug nach der Art und Anzahl der zu 

transportierenden Pferde und der Transportdauer (inklusive der für eine Typ I- oder 

Typ II-Zulassung entsprechenden Fahrzeugausstattung). 

36. Die notwendigen Dokumente und Angaben zur Ladung werden vorbereitet und 

zusammengestellt und die Fahrer und der Tierbesitzer oder –händler wurden 

entsprechend angewiesen. 

37. Lange Transporte werden mindestens 48 Stunden vor der geplanten Durchführung 

mit dem Fahrtenbuch bei der Veterinärbehörde angemeldet. 

38. Der Transport wird mit genug Fahrern durchgeführt, damit die Einhaltung der 

vorgeschriebenen Ruhezeiten, die nicht mit den für die Tiere vorgeschriebenen 

Pausenzeiten übereinstimmen, nicht zu Verzögerungen des Transports führen. 

39. Die Verladung und der Transport werden so geplant, dass die Pferde am 

Bestimmungsort unmittelbar abgeladen werden können.  
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40. Alle benötigten Dokumente (d.h. Lieferscheine oder andere Nachweise zu den 

geladenen Tieren, Ladelisten, Kontaktinformationen für Notfälle) liegen vollständig 

ausgefüllt vor und wurden dem Fahrer vom Organisator des Transports 

ausgehändigt, so dass das Fahrzeug unmittelbar nach dem Aufladen abfahren kann. 

 

Bessere Praktiken bezüglich Ablauf und Dauer des Transportes 

41. Schlachthofbetreiber und Transporteure haben eine klare Abstimmung bezüglich 

ihrer Verantwortlichkeiten und kommunizieren diese mit den Fahrern und dem 

Schlachthofpersonal.  

42. Der “Livestock Weather Safety Index” und die klimatischen Bedingungen (siehe 

Abschnitt 4.3 Klimaontrolle während der Fahrt) werden bei der Planung des 

Transportes berücksichtigt. Bei zu erwartendem Hitzestress werden Transporte in die 

kühlere Nacht verlegt. Transporte während der heißen Tageszeiten werden 

vermieden und wenn nötig verschoben. 

43. Die Transportzeit wird für alle Pferde auf 12 Stunden begrenzt.  

44. Bei der Routenplanung werden schlechte oder kurvenreiche Strecken vermieden und 

mögliche Alternativrouten mit höherem Fahrkomfort bevorzugt.  

45. Bekannte oder vorhersehbare Verzögerungen wie Baustellen und 

Straßenumleitungen werden besonders zu Stoßzeiten gemieden, wenn es vernünftige 

Alternativen gibt. 

 

2.2.2 Notfallpläne 

Das Hauptziel des Tiertransportunternehmens ist, trotz eines verkehrsbedingten 

Verspätungsrisikos, die Tiere pünktlich in einem guten Allgemeinzustand am Zielort 

abzuliefern. Notfälle können auch bei einer optimalen Vorbereitung und Planung auftreten. 

Die Notfallpläne sollen Fahrer und Transportunternehmen dabei unterstützen, die 

Sicherheit und das Wohlbefinden der Tiere im Notfall sicherzustellen. Laut 

Verordnung sind sie nur für die Zulassung langer Transporte erforderlich, aber sie sind 

auch für kurze Transporte sinnvoll. Notfallpläne sind am wirksamsten, wenn sie regelmäßig 

durchgespielt und durch den Transporteur aktualisiert werden. Sie sollten folgende vier 

Fragen umfassen: Welche potentiellen Risiken könnten zu einem Notfall führen; Was 

ist im Notfall zu tun; Wer ist wofür zuständig und Wie sind die Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung durchzuführen. Bei entsprechender Vorbereitung wird der 

Transporteur in der Lage sein, richtig zu reagieren und so die Auswirkungen einer 

Verspätung oder eines Unfalles auf die Tiere zu reduzieren. Abbildung 2.1 zeigt ein Beispiel 

aus den Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Equidae (2016). 

https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
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Abbildung 2.1. Muster eines Notfallplans (aus „Practical Guidelines to Assess Fitness for 

Transport of Equidae, 2016“) 
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Gute Praktiken bezüglich der Notfallpläne 

46. Bei einer Verspätung sind das Wohlbefinden und die Sicherheit der Tiere zu jeder 

Zeit vorrangig sicherzustellen. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, die ihm 

anvertrauten Tiere komfortabel und sicher zu transportieren und die Fahrtzeit auf ein 

Minimum zu begrenzen.  

47. Der Fahrer sollte jede denkbare Anstrengung unternehmen, Verzögerungen zu 

reduzieren, die Wasserversorgung, eine angepasste Belüftung und an heißen 

Tagen auch Schatten sicherzustellen. 

48. Der Fahrer sollte bei langdauernden Verkehrsverzögerungen die Hilfe der Polizei 

erbitten, damit der Transport so schnell wie möglich fortgesetzt werden kann (z.B. 

bei unfallbedingten Vollsperrungen). 

49. Im Falle einer Fahrzeugpanne sollte die Ursache bestimmt und die Reparaturdauer 

abgeschätzt werden. Wenn die Reparatur nicht an Ort und Stelle durchgeführt werden 

kann oder zu lange dauern wird, sind Absprachen bezüglich eines Ersatzfahrzeugs 

zu treffen. 

 

50. Der Notfallplan sollte im Fahrzeug vorliegen. Ein Beispiel wird in Abbildung 2.1. 

gezeigt. Der Notfallplan sollte jedem, der mit dem Transport befasst ist, bekannt 

sein und von allen verstanden worden sein. Er sollte Maßnahmen für 

unvorhergesehene Ereignisse und Verspätungen beinhalten um sicherzustellen, 

dass die Tiere kein Leid erfahren. Verspätungen können wetterbedingt, 

verkehrsbedingt, unfallbedingt, straßenbedingt, pannenbedingt oder z.B. 

unternehmensbedingt (z.B. Schlachtstopp) auftreten. Der Notfallplan muss 

neben anderen Dingen Vorkehrungen für eine anderweitige Unterbringung der 

Tiere im Notfall beinhalten. 

 

51. Wenn ein Notfall eintritt, wird der Notfallplan entweder vom Fahrer oder vom 

Transportunternehmer aktiviert, je nachdem, wer den Notfall zuerst bemerkt. 

52. Der Notfallplan sollte die folgenden Elemente enthalten: 

a) Wie kann zwischen Transportunternehmer und Fahrer(n) ständig Kontakt 

gehalten werden,  

b) wie kann der Kontakt zu Behörden garantiert werden (Polizei/Tierarzt),  

c) eine Liste mit Telefonnummern aller beteiligter Parteien inklusive der 

Telefonnummer der Versicherungsgesellschaft der Pferde, 

d) wie kann vor Ort ein Pannenservice, ein Ersatzfahrzeug und ein Umladen der 

Tiere organisiert werden,  

e) wer kann Reparaturen durchführen, falls das Fahrzeug beschädigt wurde, 

f) wo können die Tiere im Notfall oder bei Verspätungen entladen werden: 

geeignete Orte sollen auf der geplanten Route eingetragen werden und dem 

Fahrer vorliegen. 

g) wie können Wasser, Futter und Einstreu für die Tiere organisiert werden, 

wenn es zu unvorhergesehen langen Verspätungen kommt (z.B. an 

Grenzübergängen), 

h) weitere Maßnahmen, damit die Tiere nicht unnötig unter Verspätungen zu 

leiden haben. 
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53. Es ist möglich, dass sich Tiere auf dem Transport verletzen und vor Erreichen 

des Bestimmungsortes eine Nottötung notwendig wird, um den Tieren Schmerzen 

und Leiden zu ersparen. Dafür sollte der Transportunternehmer die Kontaktdaten 

von Tierärzten oder zur Nottötung befugter Schlachter entlang der Route oder am 

Ziel bereithalten. 

54. Nur Fahrer und Betreuer, die einen Sachkundenachweis und eine spezielle Ausbildung 

hinsichtlich tierischer Notfälle haben, dürfen mit verletzten Tieren auf dem 

Transport umgehen.  

 

Bessere Praktiken bezüglich des Vorgehens bei Notfälle 

56. Ein Notfallplan sollte auch für kurze Transporte unter 8 Stunden aufgestellt 

werden  

57. Um ausreichend auf einen Unfall vorbereitet zu sein, sollte in jedem 

Transportfahrzeug Folgendes vorhanden sein: 

a) Notfall-Kontaktliste mit 24-Stunden-Telefonnummer für Versand, 

Bestimmungsort und örtlich zuständige Behörde, verfügbare Tierärzte, 

Bereitschaftsdienste, erreichbare Schlachthofbetreiber und 

Versicherungsgesellschaften. 

b) Warnvorrichtungen (e.g. Leuchtsignale, Warndreieck) in Übereinstimmung 

mit Europäischen Anforderungen. 

c) Kamera / Handykamera 

d) Unfallinformationsbogen 

e) Unfallversicherungspolice des Unternehmens /Standard-

Arbeitsanweisungen,  

f) Feuerlöscher, 

g) Auffangwanne oder Reinigungsset. 

58. Der Transportunternehmer soll während jeglicher Verspätungen Komfort und 

Zustand der Tiere überwachen. 

59. Im Fall von Verzögerungen soll der Transportunternehmer die Kontaktperson am 

Versand- und/oder Bestimmungsort über die Art der Verzögerung informieren 

und sich über die beste Vorgehensweise für sich und das Wohlergehen der Tiere 

abstimmen. 

60. Jedes Fahrzeug sollte einen einfach und bequem zu erreichenden 

Notfallzugang haben, um die Tiere leichter zu kontrollieren und bei Bedarf helfen 

zu können. 

61. Notfallpläne werden durch interne Audits mit dem Personal diskutiert, regelmäßig 

getestet und wenn nötig angepasst. 

62. Die Ausrüstung für Nottötungen ist in einem guten Zustand und kann effizient 

eingesetzt werden; Schulungen sowie die Pflege der Ausrüstung werden 

dokumentiert. 

63. Informationen zum Tiertransport (inkl. Vorgehensweisen im Zusammenhang mit 

Notfällen) werden zwischen Transportunternehmen ausgetauscht und es wird 

regelmäßig bewertet, was funktioniert und was nicht. 
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2.3 TRANSPORTMITTEL 
Die Bedingungen beim Transport werden zu großen Teilen vom Transportmittel 

(normalerweise ein Fahrzeug) bestimmt. Die Möglichkeiten des Fahrers, die 

Umgebungsbedingungen im Fahrzeug zu kontrollieren, hängen von der jeweiligen 

Ausstattung des Fahrzeugs ab. Das Fahrzeugdesign ist sowohl für kurze als auch für lange 

Transporte sehr wichtig, dennoch gibt es höhere Anforderungen lange Transporte. Das 

Risiko technischen Versagens wird durch eine entsprechende Instandhaltung verringert, 

damit stellt diese einen entscheidenden Teil der Fahrzeugvorbereitung dar. 

Eine Reihe von Punkten bei der Fahrzeuggestaltung und Wartung können sich auf das 

Tierwohl auswirken bzw. potentielle Gefahren darstellen. Da die Tiere auf relativ engem 

Raum gehalten werden, wird ein ständiger Luftwechsel benötigt, damit sich weder Hitze 

staut, noch Ammoniak oder Kohlendioxid ansammeln. Während des Transports herrschen 

verschiedenste Wetterbedingungen und Temperaturen und die Fahrzeuggeschwindigkeit 

variiert. Zwangsunterbrechungen durch Verkehr oder Grenzkontrollen können den 

Innenraum gefährlich aufheizen. Daher sind angemessene Lüftungssysteme wichtig, die 

eine gute Luftqualität herstellen und die Temperatur im Tierbereich innerhalb der 

thermoneutralen Zone halten können. 

Die thermoneutrale Zone wird durch die untere und die obere kritische Temperatur 

beschrieben, siehe auch 4.3 Klimakontrolle während der Fahrt. Auch wenn es bei Pferden 

keine allgemein gültigen Angaben zu thermischen Anforderungen gibt, da sie sich gut 

anpassen können, kann ein plötzlicher Klimawechsel zu einer thermischen Belastung 

führen. Weitere Faktoren wie die Luftfeuchte und ein feuchtes Fell beeinflussen den 

akzeptablen Temperaturbereich ebenfalls. Man unterscheidet freie Lüftungen (basierend 

auf der Fahrzeugbewegung) und Zwangslüftungen (die auch im Stand genutzt werden 

können). Freie Lüftungen sind Standard in Fahrzeugen für den kurzen Transport (unter 8 

Stunden), für lange Transporte sind Zwangslüftungen vorgeschrieben. 

Entsprechend der Verordnung soll die Mindestdurchflussrate der Ventilatoren 60m3/h pro 

100 kg Lebendgewicht betragen. Des Weiteren soll die Lüftung mindestens 4 Stunden nach 

Abschalten des Fahrzeugmotors weiterarbeiten. Vor allem bei Sommertransporten von 

Nordeuropa in mediterrane Gebiete ist die Effizienz des Lüftungssystems entscheidend. 

Eine schlechte Federung kann sich ebenfalls negative auf das Tierwohl auswirken. 

Extreme Vibrationen können zu Symptomen von Übelkeit bis hin zu muskulärer 

Erschöpfung führen. Rutschhemmende Böden sind vorgeschrieben und vermeiden Stürze. 

Einstreu hilft bei einem rutschigen Boden nicht. Die Hauptaufgabe der (nur für lange 

Transporte geforderten) Einstreu ist verspritztes Wasser, Fäkalien und Urin aufzusaugen. 

Daher sollte eine gute Einstreu trocken und saugfähig sein. Ausreichend Einstreu erhöht 

den Komfort der Tiere und regt sie zum Ausruhen an, auch wenn Pferde normalerweise auf 

dem Transport stehenbleiben. Auch wenn die Einstreu fressbar sein sollte, tritt Überfressen 

selten auf. Staubige und schimmelige Materialien sollten vermieden werden. 

Die Verordnung fordert für Typ II Fahrzeuge (für lange Transporte) Ausrüstung zur 

Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur. Ein Beispiel ist in Abbildung 2.2 zu 

sehen. 
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Abbildung 2.2 Ausrüstung zur Klimakontrolle 

 

Das Risiko thermischer Belastungen während des Transports ist bedeutend und es ist 

wichtig, gefährliche thermische Bedingungen früh zu erkennen. Dennoch ist bei den 

meisten Systemen nach wie vor das Eingreifen des Fahrers oder Betreuers erforderlich. 

Eine automatische Kontrolle und Regelung der Zwangslüftung ist technisch möglich 

und neue Ergebnisse deuten darauf hin, dass dies für das Wohl der Tiere vorteilhaft wäre.  

Die EFSA empfiehlt neben der Temperaturkontrolle auch die Überwachung von Luftfeuchte, 

Vibrationen und Gesamtgewicht der Sendung, um das Wohl der Tiere zu bewerten. Aber 

ein Großteil der dazu erforderlichen Ausrüstung ist bisher nicht robust (z.B. Sensoren für 

die Luftfeuchte) oder genau genug für die Anwendung in der Praxis. Solche Parameter 

könnten eher für die Bewertung des Transports im Nachhinein dienen als zur Anpassung 

während des Transports. Vibrationen sind stark mit dem Fahrstil verbunden und werden in 

Kapitel 4.2 Fahrstil behandelt.  

Pferde sollten nicht in mehrstöckigen Fahrzeugen transportiert werden, außer das obere 

Deck bleibt unbeladen. Zusätzlich sollte die Deckenhöhe 75 cm höher sein als die 

Widerristhöhe des größten Tieres. Unpassende Absperrungen werden als ein Hauptrisiko 

für das Tierwohl beim Pferdetransport angesehen. Daher sollten für Pferdetransporte 

vorgesehene Fahrzeuge über ausreichend massive und sichere Abtrennmöglichkeiten 

verfügen. Diese sollten helfen, die Balance zu halten und Verletzungen sowie 

Auseinandersetzungen zwischen benachbarten Pferden verhindern. Die Verordnung 

definiert keine Vorgaben für die Abtrennungen, aber sie müssen: 

o haltbar genug sein, um dem Körpergewicht der Tiere standzuhalten. 

o geeignete Verschlüsse zur schnellen und leichten Bedienung haben. 

 

Bei Fahrzeugen für Transporte über 8 Stunden müssen die Abtrennungen: 

o So eingerichtet sein, dass separate Abteilungen abgetrennt werden können. 

o So veränderbar sein, dass die spezifischen Bedürfnisse der transportierten 

Pferde berücksichtigt werden können. 
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Bei Transporten von Stuten mit Fohlen müssen die Absperrungen so hoch und breit sein, 

dass keine Spalten vorhanden sind, in denen sich die Fohlen einklemmen können. Zu wenig 

Platz wird als erheblicher Risikofaktor für das Wohlbefinden angesehen, aber da Pferde 

Schwierigkeiten haben, während der Fahrt das Gleichgewicht zu halten, kann auch ein zu 

großes Platzangebot ein Problem darstellen. Wenn Pferde in Einzelboxen transportiert 

werden, wird das Platzangebot primär durch die korrekte Positionierung der Abtrennungen 

begrenzt. Die rechtlichen Anforderungen für das benötigte Platzangebot sind eher 

allgemein gehalten und beachten keine Unterschiede in den Körpermaßen der Tiere 

innerhalb der verschiedenen Kategorien. Weil Pferde individuell verladen werden ist ein 

individuenspezifisches Platzangebot möglich, was die Reisebedingungen für dieses 

Tier verbessern. Zusätzlich kann die Umgebungstemperatur berücksichtigt und bei sehr 

warmem Wetter das Platzangebot vergrößert werden. Das Belüftungssystem sollte so 

beschaffen sein, dass es alle Abteilungen ausreichend ventilieren kann.  
 

Während langer Transporte sollte den Pferden Zugang zu Wasser und die 

Möglichkeit zum Fressen und Ruhen gewährt werden. In der Praxis kann dies nur 

während der Pausen durchgeführt werden und nur, wenn die entsprechende 

Ausrüstung vorhanden ist. Die Verordnung sieht vor, dass jedes Pferd mindestens 

alle 8 Stunden getränkt wird, obwohl ein Intervall von maximal 4,5 Stunden 

aufgrund physiologischer Aspekte empfehlenswerter erscheint. Die Qualität des 

Tränkwassers und der Ausrüstung sind entscheidend. Ist eine Fütterung 

notwendig sollten die Pferde an das dargebotene Futter gewöhnt sein 

 

2.3.1 Fahrzeugaufbau und Instandhaltung 

Gute Praktiken bezüglich Fahrzeugaufbau und Instandhaltung 

64. Abgase gelangen nicht in den Tierbereich 

65. Temperatursensoren werden vorne und hinten im Tierbereich installiert, um ein 

aussagekräftiges Bild der durchschnittlichen Temperaturen zu gewinnen. Die 

Temperatursensoren werden oberhalb der Kopfhöhe der Pferde, aber nicht an der 

Decke aufgehängt. Für akkurate Messungen dürfen sie nicht durch die Belüftung 

beeinflusst werden. Sie sind robust gebaut, tolerieren auch raue Umweltbedingungen 

und produzieren Messergebnisse, die die wahren Temperaturbedingungen am 

Aufhängungsort genau wiedergeben. 

66. Das Fahrzeug ist derart gebaut, dass eine angemessene Belüftung über den Pferden 

erreicht wird und die Wärme aus den Einzelboxen abgeführt wird. 

67. Der Fahrer kann die Temperatur des Ladebereichs der Tiere von der Fahrerkabine 

aus überwachen. Das Temperaturüberwachungssystem ist verständlich und 

einfach zu bedienen und interpretieren und es ertönt ein Alarm, wenn die Temperatur 

den für die Tiere annehmbaren Toleranzbereich über- oder unterschreitet. 
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Abbildung 2.3 Überwachung des Tierbereichs per Kamera. 

 

68. Ein Ladeplan wird erstellt und das Fahrzeug ist entsprechend vorbereitet, um die 

folgenden Tierkategorien (gegebenefalls) getrennt versorgen und transportieren zu 

können: 

a) Tiere unterschiedlicher Arten, 

b) Tiere unterschiedlichen Alters oder deutlicher Größendifferenz, 

c) Adulte Hengste, 

d) Geschlechtsreife Stuten und Wallache, 

e) Tiere, die sich feindlich gesinnt sind, 

f) Angebundene und unangebundene Tiere (außer Stuten mit eigenem 

Fohlen). 

69. Nicht halfterführige Pferde werden maximal zu viert verladen und nur für kurze 

Transporte. 

70. Das Fahrzeug wird vor der Verladung vom Fahrer kontrolliert. 

71. Vor dem Transport wird die Fahrzeugzulassung kontrolliert und das 

Wartungsprotokoll (Instandhaltung, Desinfektion). Der Zustand vom Ladedeck, der 

Rampe und technischen Einrichtungen wird ebenfalls kontrolliert. 

72. Aerodynamische Folien, die die Kraftstoffausnutzung des Fahrzeugs optimieren, 

dürfen nicht dazu führen, dass der Luftstrom zur Lüftung und Kühlung im Tierbereich 

eingeschränkt wird. 

 

Bessere Praktiken für Fahrzeugaufbau und Instandhaltung 

73. Der Reifendruck wird vor dem Transport kontrolliert: ein übermäßiger 

Reifenluftdruck (zur Verlängerung der „Nutzungsdauer“ einer Füllung) wird 

vermieden, um Vibrationen zu verringern. 

74. Die Federungen werden regelmäßig kontrolliert, um Vibrationen zu reduzieren und 

dadurch die Tierbelastung zu verringern. 

75. Die Träger der LKW-Aufbauten und einstöckigen Sattelauflieger sind mindestens 2 m 

hoch und auf ihrer vollen Länge mit mindestens 2 cm dickem, weichen Material 

gepolstert. 
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76. Die Wände, Böden und Decken sind gepolstert oder unter Verwendung geeigneten 

Materials so konstruiert, dass Abschürfungen oder Verletzungen vermieden werden. 

77. Wenn der Boden ein eingeprägtes Metallprofil aufweist, wird eine Mindestprofilstärke 

von 3 mm eingehalten.  

78. Die Verbindung zwischen dem Laderaum und Chassis ist so beschaffen, dass 

Vibrationen minimiert werden. 

79. Die Abtrennungen, die zwischen den Boxen verwendet werden, sind so gestaltet, 

dass sie Schutz bieten und Einzeltiere separieren (nur körperlich, nicht sozial). Die 

Abtrennungen sind solide gebaut und reichen vom Boden, die volle Breite des 

Fahrzeugs ausfüllend, bis zur maximal möglichen Höhe, ohne dabei die Belüftung zu 

behindern. 

 

 

Abbildung 2.4 Beispiele für gut konstruierte Abtrennungen eines Pferdetransporters 

80. Um die Beladung zu erleichtern, sollten sowohl die Wände als auch der Boden helle 

Farben aufweisen und der Boden der Laderampe zum Boden des Laderaums passen. 

Deutliche Farbunterschiede sind zu vermeiden. 

81. Unabhängig von der Transportdauer werden die Pferde in Einzelboxen (aber nicht 

völlig isoliert) aufgestallt, es sei denn, dies verursacht erheblichen Stress, z.B. bei 

Pferden, die das nicht kennen.  

82. Alle Fahrzeuge (auch die für kurze Transporte) sind mit einer Zwangsbelüftung 

ausgestattet, weisen eine helle Farbe auf und besitzen ein isoliertes Dach.  

83. Der technische Zustand der Fahrzeuge und Anhänger wird durch eine jährliche 

Inspektion und Abnahme durch qualifiziertes Personal überwacht. 

84. Die Lüftungskapazität beträgt sowohl für kurze als auch für lange Transporte 

mindestens 60 m3/h/KN des Körpergewichts. Für lange Transporte über 8 Stunden 

ist dies eine gesetzliche Anforderung (Anhang I Kap. VI Art. 3) und daher gute 

fachliche Praxis.  

85. Zwangsbelüftung wird benötigt, wenn die Umgebungstemperaturen während des 

Transportes für mindestens eine halbe Stunde unter -5°C fallen oder über 25°C 

steigen könnten.  

86. Die Funktionsfähigkeit des Lüftungssystems wird täglich überprüft.  

87. Für Pferdetransporte werden nur einstöckige Fahrzeuge verwendet. 

88. Die Tiere können jederzeit überwacht werden, entweder direkt oder per Kamera. 

89. Hengste und Stuten werden nicht auf denselben Fahrzeugen transportiert, es sei 

denn, sie können in Abteilen mit separatem Luftraum untergebracht werden 
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2.3.2 Platzangebot 

Gute Praktiken zum Platzangebot 

90. Die gesetzlichen Mindestanforderungen der Verordnung (Kapitel VII) werden 

beachtet. 

 

Tabelle 2.2 Platzanforderungen für Pferde 

Art des Pferdes Minmales 

Platzangebot 

Minimale Breite 

und Länge  

Adulte Pferde 1.75 m2 (0.7 × 2.5 m) 

Junge Pferde (6 — 24 Monate) (Transporte 

bis zu 48 Stunden) 

1.2 m2 (0.6 × 2 m) 

Junge Pferde (6 — 24 Monate) (Transporte 

über 48 Stunden) 

2.4 m2 (1.2 × 2 m) 

Ponies (unter 144 cm) 1 m2 (0.6 × 1.8 m) 

Fohlen (0 — 6 Monate) 1.4 m2 (1 × 1.4 m) 

 

Achtung: Während langer Transporte müssen Fohlen und Pferde, die jünger als 2 Jahre 

sind, die Möglichkeit haben sich hinzulegen. 

 

Bessere Praktiken bezüglich Ladedichte 

91. Den Pferden wird so viel Platz gewährt, dass Gleichgewichtsproblemen, Verletzungen 

und Schäden am Fahrzeug vorgebeugt wird. Einige Pferde benötigen aufgrund ihrer 

Größe, Rasse oder Körperhaltung mehr Platz als andere, da sie sich „breitstellen“. 

Ein Grundsatz ist, zwischen 10 und 20 cm Freiraum zwischen Tier und Abtrennung 

einzuhalten.  

92. Für ein bestmögliches Ausbalancieren der transportierten Pferde und ein 

angemessenes Platzangebot sind die Pferde diagonal aufzustallen in um 30-40 cm 

versetzte Boxen 

93. Bei diagonaler Verladung sollte die Hinterhand in Fahrtrichtung gestellt werden.  

94. Das Platzangebot wird während der warmen Jahreszeit über die in der Verordnung 

geforderten Maße hinaus erhöht und Transporte werden bevorzugt in den 

Abendstunden durchgeführt. In der kälteren Jahreszeit wird die Ladedichte an die 

Verordnung angelehnt und die Transporte werden bevorzugt zwischen dem späten 

Vormittag und dem frühen Abend durchgeführt. 

 

2.3.3 Bodenbeschaffenheit und Einstreu 
auf dem Fahrzeug 

Bessere Praktiken bezüglich Bodenbeschaffenheit und Einstreu 

95. Vor der Verladung wird geprüft, ob der Boden rutschig ist.  

96. Ein weicher Boden mit elastischer Oberfläche (vergleichbar mit Gummimatten in 

Liegeboxen für Kühe) verbessert den Halt der Tiere. 

97. Trockene, saubere Einstreu ist in ausreichender Menge vorhanden, um alle bis 

zum Abladen der Tiere produzierten Flüssigkeiten zu absorbieren. Die Menge hängt 
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von der Transportdauer ab: je länger der Transport, umso größer die benötigte 

Menge an Einstreu. 

98. Holzspäne (frei von Splittern und Staub und nicht aus Hartholz hergestellt) und 

diverse Arten von gehäckseltem Stroh (staubfrei, und bei Verzehr keine 

Verstopfungskolik auslösend) sind geeignete Einstreumaterialien. Bei Holzspänen 

wird eine Einstreuhöhe von je 1 cm pro 100 km empfohlen.  

99. Die Einstreu wird mindestens alle 24 Stunden aufgefrischt oder erneuert.  

100. Eine staubfreie Einstreu wird auf Fahrzeugen verwendet, die Pferde mit 

Symptomen einer chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (solange diese 

überhaupt transportfähig sind) transportieren.) 

2.3.4 Tränk- und Fütterungsintervalle 

Gute Praktiken bezüglich Pause, Tränke- und Fütterungsintervall 

101. Vor der Abfahrt wird der Wassertank des Transportfahrzeugs mit sauberem Wasser 

aufgefüllt. 

102. Wenn das Fahrzeug mit einem Wassertank ausgestattet ist (obligatorisch für lange 

Transporte), wird der Wasserstand vor dem Beginn des Transportes und bei jeder 

Fahrtunterbrechung kontrolliert und wenn nötig Wasser aufgefüllt. 

103. Wasser wird aus sauberen Tränken ohne Verletzungsgefahr durch hervorstehende 

oder scharfe Ecken und Kanten angeboten. 

104. Die Fahrzeuge für lange Transporte sind mit Wassertrögen für alle einzeln 

aufgestallten Tiere ausgestattet. Die Tröge sind so gestaltet und angebracht, dass 

die Tiere sich nicht daran verletzen können.  

105. Auf langen Transporten führen die Fahrer die für das Befüllen des Wassertanks 

notwendige Ausrüstung mit (Schlauch, Adapter für den Wasserhahn). 

 

Bessere Praktiken bezüglich Pause, Tränke- und Fütterungsintervall 

106. Es werden Vorrichtungen mitgeführt, um die Tiere nötigenfalls per Hand tränken zu 

können. 

107. Der Transport wird so geplant, dass den Pferden alle 4,5-5 Stunden mindestens 30 

min lang Zugang zu Wasser und Futter gewährt wird. 

2.4 TIERBEZOGENE VORBEREITUNG 
 

Einige Aspekte der Vorbereitungsphase beziehen sich auf die Tiere, die transportiert 

werden sollen. Diese werden in den folgenden Absätzen erläutert. 

 

Das ausschließliche Verladen körperlich belastbarer, gesunder Tiere ist ein extrem 

wichtiger Faktor für die Aufrechterhaltung des Tierwohl beim Transport. Die Auswahl der 

Tiere für den Transport ist insofern einer der Hauptfaktoren zur Sicherstellung des 

Tierwohls. Neben der Verordnung spezifizieren die Tierschutzempfehlungen der OIE die 

Kriterien für nicht transportfähige Tiere. Dazu gehören Krankheit, Verletzungen, Schwäche, 

Invalidität, Erschöpfung, Stuten im fortgeschrittenen Trächtigkeitsstadium und 

neugeborene Fohlen mit nicht abgeheiltem Nabel. 
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Wie ausführlich in den Practical Guidelines on the Watering of Equine Animals Transported 

by Road (World Horse Welfare et al., 2014) beschrieben, müssen die Pferde vor dem 

Transport einen unbeeinträchtigten Flüssigkeitshaushalt aufweisen, um Gesundheits- 

oder Tierwohlproblemen vorzubeugen. Selbst bei sehr kaltem Wetter benötigen alle Pferde 

Wasser. Wenn sie die Gelegenheit haben, werden die Pferde häufig trinken, 

durchschnittlich ungefähr alle 1-2 Stunden. Pferde können auf dem Transport 50-100 Liter 

Wasser pro Tag benötigen. Hohe Umgebungstemperaturen, eine hohe Luftfeuchtigkeit und 

Schwitzen können den Wasserbedarf erhöhen.  

 

Qualitativ hochwertiges Raufutter kann dabei helfen, ein Flüssigkeitsresservoir im 

Pferdedarm aufzubauen und damit eine Dehydrierung zu verhindern. Zusätzlich bietet das 

Futter eine Energiequelle für die Pferde, um den Transportes zu bewältigen. Hochwertiges 

Raufutter sorgt zudem für gute Darmgesundheit und verhindert Koliken. Die Fütterung 

großer Mengen Kraftfutter kann zu schweren Gesundheitsproblemen führen und sollte 

daher vermieden werden. 

 

Vor dem Transport sollten die Pferde in einer ruhigen Umgebung mit ausreichendem 

Platzangebot und Zugang zu Wasser und Futter gehalten werden, damit sie zum Zeitpunkt 

des Verladens ausgeruht sind. Wenn die Pferde in Gruppen transportiert werden sollen, 

sollten sie vor dem Verladen aneinander gewöhnt werden. Die Transportdauer sollte vom 

Beginn des Verladens an so kurz wie möglich sein. Alles, was vor dem Verladen bereits 

erledigt werden kann, sollte abgeschlossen sein, um die Transportdauer auf das nötigste 

zu begrenzen. Ein Beispiel ist das Anlegen von Halftern bei den Pferden, die welche 

benötigen. Günstig ist auch, wenn die Pferde bereits nah am Verladeort und leicht 

zugänglich stehen. 

 

 

Eine der Anforderungen an einen Tiertransport ist die Transportfähigkeit der Tiere, 

d.h. sie können die Herausforderungen des Transportes bewältigen, ohne dass ihr 

Wohlbefinden wesentlich beeinträchtigt wird. Der mögliche Einfluss des Transportes auf 

das Tier sollte bedacht werden. Leitlinien bezüglich der Transportfähigkeit von Pferden 

wurden kürzlich abgestimmt und von einem Konsortium aus Stakeholdern als “Practical 

Guidelines to Assess Fitness for Transport of Equidae“, (World Horse Welfare et al, 2016) 

präsentiert. Dem Gesetz entsprechend sollten nur Pferde transportiert werden, die als 

gesund genug beurteilt wurden, um die Belastung des gesamten Transportes (inklusive 

der Zwischenhalte) zu überstehen. Eine verminderte Belastbarkeit bezüglich eines 

Transportes (d.h. mangelnde körperliche Leistungsfähigkeit) kann durch Verletzungen, 

Erschöpfung, Gebrechen, einen schlechten Gesundheitszustand, Schmerzen, eine 

bevorstehende Geburt oder andere Gründe verursacht werden. Jeder Fall ist einzeln zu 

betrachten. Wenn nicht klar ist, ob ein Pferd leistungsfähig genug für einen Transport ist, 

sollte ein Tierarzt hinzugezogen werden. Wenn ein Tier nicht fit genug für einen Transport 

ist, ist es zu behandeln, bis es ausreichend leistungsfähig ist. Wenn die Notwendigkeit 

dazu besteht, ist das Tier einzuschläfern. 

 

http://www.animaltransportationassociation.org/Resources/Documents/Best%20Practices/Watering-guidelines-equines%2026June15.pdf
https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
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2.4.1 Vorbereitung der Tiere und des 
Equipments für den Transport 

Gute Praktiken bezüglich Vorbereitung der Tiere und Equipment 

108. Die Tiere sind an die auf dem Transport verwendete Fütterungs- und Tränketechnik 

gewöhnt.  

109. Eine Checkliste, die vom Fahrer vor dem Transport abgezeichnet werden muss, 

wurde entwickelt und angewandt.  

110. die von den Pferden während des Transportes getragenen Halfter sind flach (und 

nicht aus Seil), um Verletzungen zu vermeiden. Sie werden vorzugsweise bereits vor 

dem Beginn des Verladens angelegt.  

111. Pferde, die in Gruppen transportiert werden, sind unbeschlagen und aneinander 

gewöhnt.  

 

Bessere Praktiken bezüglich Vorbereitung der Tiere und Equipment 

112. In den Stunden vor der Abfahrt wird Heu und Wasser ad libitum angeboten. Bei Pferden, die 

gewöhnlich Kraftfutter erhalten, wird die Kraftfuttermenge vor der Abfahrt schrittweise reduziert. 

113. Vor dem Transport sollen die Pferde für mindestens 48 Stunden unangebunden in einer 

angemessenen, ruhigen Umgebung mit ausreichend sauberer Einstreu ruhen. Sie sollten für die 

Betreuer leicht zugänglich sein und ausreichend Platz haben, damit sie sich umdrehen oder hinlegen 

können. 

114. Werden Fohlen transportiert, müssen diese mindestens 5 Monate alt und mindestens 

eine Woche vor dem Transport abgesetzt worden sein, es sei denn, sie werden mit 

ihrer Mutter transportiert. 

2.4.2 Transportfähigkeit 

Gute Praktiken zur Feststellung der Transportfähigkeit 

115. Eine Checkliste wie in den “Practical Guidelines to Asses Fitness for Transport of 

Equidae” beschrieben ist verfügbar und wird angewendet, um die Transportfähigkeit 

vor dem Verladen zu überprüfen.  

116. Es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, wenn bei der Überprüfung der 

Transportfähigkeit eins der folgenden Anzeichen festgestellt wird: 

o Ausfluss: an Augen, Maul, Nüstern, Enddarm, Scheide oder Schlauch 

o Abnormale Atmung: z.B. aufgeblähte Nüstern, schnelle, flache, 

angestrengte Atmung, Atemgeräusche 

o Mehrmaliges Husten 

o Übermäßiges Schwitzen oder Zittern 

o Abnormale Körperhaltung oder Bewegung 

o Abnormales Verhalten: z.B. Teilnahmslosigkeit, Lethargie, wiederholtes 

Wälzen, Beißen, Treten, Aggression 

o Abnormale Kotbeschaffenheit: Durchfall, hart, ausbleibend, unregelmäßig 

oder mit Schleim bedeckt 

o Abnormaler Urin: dickflüssig, dunkel, in kleinen Mengen abgegeben oder 

ausbleibend 
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o Appetit/Durst: Widerwillen oder Verweigerung des Fressens/Trinkens oder 

übermäßiges Trinkverhalten 

117. Es ist eine weitere Beurteilung nötig, wenn die folgenden Symptome  beobachtet 

werden: Verweigerung des aufrechten Stehens oder des Gehens, geringe Lahmheit, 

Gewichtsverlagerungen, abnormale Körperhaltung, das Vorliegen von gehäuften 

Wunden oder eine Wunde, die sich wieder öffnen kann und wo davon ausgegangen 

werden muss, dass sie sich durch den Transport verschlimmert, Nasenbluten oder 

andere Blutungen, die zum Stillstand gekommen sind, aufgeblähter Bauch, volles 

oder vergrößertes Euter, Ruhelosigkeit, übermäßiges Schwitzen oder angespannter 

Gesichtsausdruck. 

 

Bessere Praktiken zur Feststellung der Transportfähigkeit 

118. Die Überprüfung der Tiere vor dem Verladen findet durch einen auf Pferde 

spezialisierten Tierarzt statt. 
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3. UMGANG MIT DEN TIEREN UND 

VERLADUNG 

3.1 EINLEITUNG 
 

Stressfreies Verladen verbessert das Tierwohl, da es das Aufladen erleichtert und das 

Risiko verringert, dass die Tiere ausrutschen, fallen oder sich verletzen. Gestresste Tiere 

lassen sich nur schwer vorwärts bewegen, versuchen zu flüchten und sind allgemein 

schwieriger zu handhaben. Es kann für den Betreuer gefährlich werden, wenn sich die Tiere 

umdrehen und loslaufen. Die Art des Umgangs mit den Pferden während des Be- und 

Entladens hat einen großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden. Von entscheidender Wichtigkeit 

ist die Beachtung des Gesundheitszustandes der Tiere. Der Betreuer benötigt Erfahrung im 

Umgang mit den Pferden, um ihr Verhalten zu verstehen und die oben beschriebenen 

Anzeichen nicht vorliegender Transportfähigkeit zu erkennen. Geeignete 

Arbeitsanweisungen sollten für derartige Fälle ausgearbeitet werden. Fahrer und 

Organisatoren von Tiertransporten sollten sich darüber bewusst sein, dass Tiere unter 

Transportbedingungen leiden können und sie sollten die Tiere entsprechend behandeln, 

um zusätzlichen Stress zu vermeiden. 

Neben dem physiologischen Zustand, dem Gesundheitszustand und einem nicht 

angemessenen Umgang stehen Tierwohlmängel beim Verladen in Verbindung mit: 

o einem ungeeigneten Bau der Treibwege und Tore (im Besonderen unangemessene 

Größe und Form, Vorliegen von optischen Hindernissen), was Prellungen, Verletzungen 

und eine Verweigerung der Vorwärtsbewegung verursachen kann, 

o einer fehlenden Rutschfestigkeit des Bodens, auch auf der Rampe, die zu 

ähnlichen nachteiligen Effekten führt, 

o dem Vorhandensein von scharfen Ecken und Kanten, die Verletzungen verursachen 

können, 

o The lighting environment (light contrasts) that may cause disorientation and fear, 

o ungewohnten oder lauten Geräuschen. 

Zusammengefasst ist der Verladevorgang eine der belastungsreichsten Abschnitte des 

Transportes. Das Verladen beginnt, wenn das erste für den Transport vorgesehene Tier 

den Wartebereich am Versandsort (Betrieb, Sammelstelle oder Kontrollstelle) verlässt und 

zum Transportfahrzeug bewegt wird, und endet, sobald sich alle Tiere auf dem Fahrzeug 

befinden. Die Verwendung guter und bessere Praktiken und einer passenden Ausrüstung 

für die Handhabung der Pferde bei diesem Vorgang sind von äußerster Wichtigkeit, um die 

negativen Auswirkungen zu reduzieren. Es ist wichtig, die möglichen Auswirkungen 

menschlichen Verhaltens auf die Pferde und das Verhalten der Pferde zu verstehen. 

Schnelle Bewegungen werden möglicherweise von den Pferden nicht verstanden und 

können Angst und/oder negative Reaktionen gegenüber dem Betreuer auslösen. Pferde, 

die regelmäßig positiv besetzte Kontakte zu Menschen hatten, sind normalerweise weniger 

ängstlich und einfacher im Umgang. 

3.2 VERLADEEINRICHTUNGEN  
 

Mangelhafte räumliche Anordnung, Bauweise, Instandhaltung oder Benutzung von Ver- 

und Entladeeinrichtungen können, vor allem wenn sie mit einem mangelhaften Umgang 
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mit den Pferden in Verbindung stehen, Rutschen, Stürzen, Prellungen und ggf. auch 

Verletzungen verursachen und erhöhen die Belastung der Tiere. Dadurch entstehen eine 

schlechte Fleischqualität und ökonomische Verluste. Eine korrekte räumliche Anordnung 

und Bauweise der Bühnen und Laderampen erleichtert das Be- und Entladen mit minimaler 

Belastung der Tiere und verursacht weniger Prellungen. Wichtige Aspekte von 

Verladeeinrichtungen sind ihre räumliche Anordnung, der Neigungswinkel der Rampe, die 

Rutschfestigkeit des Bodens und der Rampe und der Seitenschutz. Der Licht- und 

Geräuschpegel haben ebenfalls einen Einfluss auf den Verlauf des Ladevorganges. Die 

folgenden Praktiken sind bei allen Lade- und Entladeeinrichtungen anwendbar. 

 

Gute Praktiken bezüglich der Verladeeinrichtungen 

119. Der Verladeort ist so angelegt und instandgehalten, das Aufregung, Leid, 

Verletzungen oder Schmerzen beim auf das Fahrzeug Treiben oder Führen so weit 

wie möglich verhindert werden. 

120. Der Zustand des Verladebereichs/der Ausrüstung und des Wartestalles (Türen, Licht, 

Belüftung, Sauberkeit und Zustand des Bodens) wird vor der Benutzung überprüft, 

um zu vermeiden, dass die Pferde ausrutschen, stolpern oder sich verletzen.  

121. Zuwege und Verladebereich sind bei jedem Wetter zugänglich und so gebaut, 

genutzt und instandgehalten, dass Aufregung, Leid, Verletzungen oder Schmerzen 

während des Treibens/Führens vermieden werden.  

122. Die Rampe hat eine maximale Steigung von 36,4%, seitliche Absicherungen und 

einen rutschfesten Bodenbelag.  

123. Für einen Gruppentransport ist vorab der benötigte Laderaum zu bestimmen. Es 

können nur aneinander gewöhnte Pferde zusammen transportiert werden.  

124. Die Dauer des Verladevorganges wird so kurz wie möglich gestaltet. Aber es wird 

für jedes Pferd ausreichend Zeit eingeplant, damit es nicht gedrängt werden muss 

oder unnötiger Stress entsteht.  

125. Der rutschfeste Boden beschränkt zusätzlich ein Auslaufen von Kot und Urin auf ein 

Minimum. 

 

Abbildung 3.1 seitliche Absicherung an einem Pferdetransportfahrzeug 
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126. Für die Be- und Entladevorgänge steht eine geeignete Lichtquelle zur Verfügung.  

127. Der Verladebereich ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren.  

128. Beim Be-und Entladen der Tiere werden seitliche Absicherungen verwendet. 

129. Die Rampe wird mit Stroh, Sand oder Sägespänen bedeckt, um Ausrutschen zu 

verhindern und Geräusche zu reduzieren.  

130. Die Rampe ist so gebaut, dass sie nicht schwingt oder sich bewegt, während die Tiere 

darüber laufen.  

131. Die Beleuchtung des Fahrzeuginneren und des Verladebereichs kann während des 

gesamten Be- (Ent-) Ladevorgangs bei abgeschaltetem Fahrzeugmotor betrieben 

werden. 

 

Bessere Praktiken bezüglich Verladeeinrichtungen 

132. Müssen die Pferde ins Fahrzeug hochsteigen, wird ein Gummipuffer verwendet, um 

Verletzungen vorzubeugen. 

133. Die Trittleisten sind 25 mm hoch im Abstand von 20-35 cm. 

134. Eine ebene Laderampe oder eine Rampe mit einem Winkel von weniger als 10 Grad 

erleichtert das Verladen. Es lohnt sich, einen optimalen Ver- bzw. Entladewinkel von 

`Null´ Grad zu erreichen (z.B. durch Reduzierung des Reifendruckes, höher gelegene 

Plattformen, Unterbauten etc.). 

135. Die Verkehrszonen und von LKWs befahrbaren Wege zwischen der Einfahrt (der 

Betriebe, Sammelstellen, Kontrollstellen, Schlachthöfe, etc.), den Ver- und 

Entladeplätzen und Parkplätzen sind entsprechend der Maximalgröße und des 

Drehkreises der LKWs, Anhänger und Auflieger geplant worden. 

136. Während des (Ent-) Ladens werden die Tiere vom Dunklen ins Helle bewegt und 

Hell-Dunkel-Kontraste durch Schattenflächen werden so gut es geht vermieden. 

137. Bei blendendem Licht wird eine Abdeckung zum Dimmen verwendet.  

138. Der Tierbereich im Fahrzeug kann beleuchtet werden. Eine ausreichende Beleuchtung 

erleichtert den Pferden das Hineingehen. Zusätzlich erhöht es den Komfort der Tiere, 

es verbessert die Überprüfbarkeit des Fahrzeuginneren und der Tiere während der 

Fahrpausen und erleichtert dem Betreuer das Be- und Entladen. 

3.3 UMGANG WÄHREND DER VERLADUNG 
 

Be- und Entladevorgänge sollten in einer ruhigen Weise von erfahrenem, Pferdeverhalten 

verstehendem Personal durchgeführt werden. Bei der Verladung ist eine Unterscheidung 

zwischen an den Menschen gewöhnten und nicht daran gewöhnten Pferden wichtig, denn 

zuletzt genannte können beim Verladen nicht am Halfter geführt werden und sollten nicht 

in Gruppen von mehr als 4 Pferden transportiert werden. Außerdem dürfen sie maximal 8 

Stunden transportiert werden. Nicht miteinander vertraute geschlechtsreife Hengste 

sollten nicht in Gruppen und von Stuten getrennt transportiert werden. 

 

Pferde besitzen einen großen Blickwinkel, sie können nahezu um 360° um sich herum 

sehen. Menschen, die mit Pferden oder anderen Weidetieren umgehen, sollten sich mit 

dem Prinzip der Fluchtzone auskennen. Die Flucht- oder Sicherheitszone ist ein 

unbetretener Bereich um das Tier, in dem es sich sicher fühlt. Wenn sich das Tier vom 

herannahenden Betreuer wegdreht, heißt das, dass der Betreuer die Fluchtzone des Tieres 
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betreten hat und das Tier versucht, einen für ihn angenehmeren Abstand 

wiederherzustellen. Die Größe der Fluchtzone hängt von dem Grad der Gewöhnung an den 

Menschen ab. Wenn ein sich Pferd ängstigt, wird sich seine Fluchtzone vergrößern. Das 

Zentrum der Fluchtzone („Balancepunkt“) ist gewöhnlich die Schulter des Tieres. Alle 

vom Menschen genutzten Tiere werden sich vorwärts bewegen, wenn der Betreuer hinter 

dem Balancepunkt steht. Sie werden rückwärts weichen, wenn der Betreuer vor dem 

Balancepunkt steht. Eine Abschätzung der Größe der Fluchtzone kann so durchgeführt 

werden, dass man sich dem Tier nähert und bemerkt, ab welcher Entfernung sich das Tier 

wegbewegt. Pferde haben einen sich keilförmig ausdehnenden toten Winkel im 

Gesichtsfeld direkt hinter sich, und einen sich verengenden vor sich. Wenn sich der 

Betreuer in den toten Winkel stellt, werden die Tiere nervös, da sie nicht sehen, was 

passiert. Betreuer sollten den toten Winkel stets meiden, wenn sie sich einem Pferd nähern. 

Siehe Abbildung 3.2 für die Illustration der Fluchtzone und des Sehfeldes des Pferdes. 

Kenntnisse des Pferdeverhaltens und ihrer Reaktionen Menschen gegenüber können durch 

Training und praktische Erfahrungen erreicht werden. 

 

Abbildung 3.2 Gesichtsfeld und Individualbereich des Pferdes 
 

Gute Praktiken bezüglich Umgang während der Verladung 

139. Die Handhabung der Pferde und das Verladen geschehen in einer ruhig und still.  

140. Ob ein Pferd an den Menschen gewöhnt ist oder nicht, wird wie folgt geprüft: 

lll) Aussage des Tierhalters, 

mmm) Berücksichtigung von Alter und Herkunft der Tiere, 

nnn) man kann sich dem Pferd nähern, ohne dass es aufgeregt wird, 

ooo) man kann das Pferd an einem Halfter führen, ohne dass es aufgeregt 

wird (das heißt nicht notwendigerweise, dass man das Pferd anbinden kann), 

ppp) man kann das Pferd am Halfter anbinden, ohne dass es aufgeregt 

wird (obwohl einige an den Menschen gewöhnte Pferde sich gewaltsam nach 

hinten ins Halfter werfen, wenn sie angebunden werden). 
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141. Um Stress, Kämpfe oder andere Verhaltensweisen, die zu Verletzungen führen 

können, zu vermeiden, sollten potentiell feindselige Tiere aus der Reichweite anderer 

Pferde gehalten werden. 

142. Wenn die Pferde angebunden werden müssen, sollte die Stricklänge so bemessen 

sein, dass die Tiere aufrecht stehen und ihren Kopf auf und ab bewegen, aber nicht 

mit dem Vorderbein oder Huf in den Strick treten können. 

143. Fohlen bis zu einem Alter von 6 Monaten werden nicht angebunden, auch nicht, wenn 

sie bereits am Strick geführt werden können (also bereits an den Menschen gewöhnt 

sind). 

144. Die Tiere sollen die benachbarten Pferde nicht beißen können, hierfür werden z.B. 

Abtrennungen bis auf Kopfhöhe verwendet 

 

Bessere Praktiken bezüglich Umgang 

145. Der Verladeprozess wird durch einen sich hierfür verantwortlich erklärenden 

Amtsträger und/oder amtlichen Tierarzt dokumentiert und beaufsichtigt. 

146. Fohlen werden hochgehoben, wenn sie die Rampe nicht selbständig überwinden 

können. 

147. Hunde werden während der Verladung vom Verladeort ferngehalten.  

148. Für Transporte bis zu 8 Stunden werden Pferde nicht einzeln gehalten, wenn sie 

Zeichen von Angst und/oder Leiden durch die Vereinzelung zeigen, sondern mit 

vertrauten Pferden zusammen. 

149. Unerfahrene oder nicht an den Menschen gewöhnte Tiere werden mit besonderer 

Vorsicht behandelt. Ihnen wird mehr Zeit gelassen, sich an die Umgebung zu 

gewöhnen. 

150. Mit Pferden, die am Halfter verladen werden sollen, wird vorher ein Verladetraining 

durchgeführt. Mit Pferden, die bereits gut an das Halfter gewöhnt sind, wird früh 

genug vor dem Transportdatum die Verladeprozedur eingeübt. Mit nicht an den 

Menschen gewöhnten Pferden, die in kleinen Gruppen gehalten werden, kann das 

Verladen geübt werden, indem man sie schrittweise neben dem Fahrzeug, auf der 

Rampe, und als letzter Schritt, im Fahrzeug füttert. Pferde, die mit dem Verladen 

eine positive Erfahrung verknüpfen, sind häufig weniger ängstlich als Pferde, die zum 

ersten Mal verladen werden. 

151. Ein schnell zu lösender Sicherheitsschäkel wird zum Anbinden verwendet. 

152. Vorrichtungen zum Einrichten oder aber Einschränken des Sichtkontakts zwischen 

benachbarten Pferden sind vorhanden und werden verwendet. 

a) eingeschränkter Sichtkontakt ist nötig, wenn ein Tier aggressiv auf das 

Nachbartier reagiert. 

b) Sichtkontakt ist zu ermöglichen, wenn ein Tier durch die Separation gestresst 

wird. 
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4. DER TRANSPORT 

4.1 EINLEITUNG 
 

Der Transport beinhaltet mehrere potentielle Belastungsfaktoren, die sich negativ auf das 

Tierwohl auswirken können. Die neue und ungewohnte Umgebung, 

Bewegungsbeschränkungen aufgrund des Eingesperrtseins, Vibrationen, plötzliche 

und ungewohnte Geräusche, die Neugruppierung mit anderen Tieren, Veränderungen 

der Temperatur und Luftfeuchte in Verbindung mit unzureichender Belüftung und 

oftmals Futter- und Wasserbeschränkungen, sie alle haben einen Einfluss auf den 

Zustand des Tieres. Der Effekt aller dieser Faktoren auf die Tiere wird wiederum von der 

Transporterfahrung der Tiere beeinflusst, ihrer körperlichen Kondition und der Art und 

Dauer des Transportes. Es wird diskutiert, dass lange Transporte aufgrund der längeren 

Dauer der oben genannten Belastungsfaktoren einen besonderen Einfluss auf den 

Allgemeinzustand der Tiere haben. Belastungsreiche Fahrten und widrige 

Transportbedingungen können die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere 

beeinflussen. Ein nicht angemessener Umgang mit den Tieren und Transport kann mit 

erkennbaren Verletzungen, körperlicher oder psychischer Belastung, einer 

Immunsuppression und Stoffwechselstörungen einhergehen. Diese Auswirkungen können 

bei Schlachttieren durch Gewichtsverluste und die Veränderungen des 

Flüssigkeitshaushaltes und der Fleischqualität wiederum Auswirkungen auf die 

Produktivität und Profitabilität haben. 

Der Fahrer (und die Betreuer) haben während der Fahrt die alleinige Verantwortung für 

das Wohlbefinden der Tiere und spielen daher während dieser Phase des Tiertransportes 

eine zentrale Rolle. Sie steuern nicht nur das Fahrzeug, sondern überwachen die Tiere, 

sorgen für sie und gehen mit eventuellen Notfällen um. Sie sollten das tun, indem sie für 

angemessene klimatische Bedingungen, eine ausreichende Versorgung mit Wasser und 

Futter und Möglichkeiten zum Ruhen sorgen. Die dafür bei den Fahrern notwendigen 

Kenntnisse und Fähigkeiten werden durch ein entsprechendes Training und praktische 

Erfahrungen erreicht (Abschnitt 1.2 Kompetenz und Training) 

4.2 FAHRSTIL 
 

Während die Nutztiere auf dem sich bewegenden Fahrzeug stehen, halten Sie mühevoll 

ihr Gleichgewicht aufrecht und vermeiden, sofern sie in Gruppen stehen, den Kontakt 

mit anderen Tieren. Aufgrund ihres hohen Schwerpunktes und da Pferde üblicherweise 

während der Fahrt stehenbleiben, ist es für sie besonders schwer. Je sanfter sich das 

Fahrzeug bewegt (d.h. mit minimaler Beschleunigung oder Verlangsamung) desto leichter 

können die Pferde ihre Balance halten. Die hauptsächlichen Beeinträchtigungen des 

Wohlbefindens, die (im Gegensatz zu einer sanften Fahrt) durch eine raue Fahrweise 

verursacht werden, sind: 

o Verlust des Gleichgewichts, das zu Prellungen und Stürzen führt 

o Erschöpfung durch kontinuierliche Anpassung der Körperhaltung, um das 

Gleichgewicht zu halten und Stürze zu vermeiden. 

Belastende Transporte können durch einen ungünstigen Fahrstil, aber auch durch holprige 

Straßen verursacht werden. Die letztgenannten sollten so weit wie möglich vermieden 
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werden. Wenn sie nicht vermieden werden können, sollte der Fahrer besonders vorsichtig 

fahren und die Geschwindigkeit ausreichend drosseln.. 
 

Die Prinzipien der Straßenlage von Schwerlasttransporten und der Fähigkeit der Tiere, 

sicher zu stehen, sind dieselben. Allerdings besitzt der Fahrer die volle Kontrolle über das 

Fahrzeug, aber nur teilweise über die Tiere. Es ist wichtig, dass Wissen darüber, wie Pferde 

etwas erleben und wie sie sich bei bestimmten Bedingungen verhalten, in Trainingskursen 

für die Fahrer vermittelt wird. Ein Pferd hat beim Transport wahrscheinlich mehr Druck auf 

seinen Hufen als Last auf den Fahrzeugreifen ist: Ein beladenes Tiertransportfahrzeug mit 

18 Reifen hat auf den Reifen eine Last von 4.7kg pro qcm; ein 600 kg schweres Pferd steht 

mit 4 Hufen auf dem Boden und hat dort eine Last von ungefähr 10-12kg pro qcm. 

Trotzdem bleiben Pferde meist stehen. Je mehr Anstrengung das erfordert, desto höher ist 

dementsprechend die Belastung. 

Es bestehen keine strengen gesetzlichen Anforderungen bezüglich des Fahrens, aber 

entsprechend der Verordnung sollen die Transportmittel so bedient werden, dass 

Verletzungen und Leiden vermieden werden und die Sicherheit der Tiere gewährleistet ist. 

Um zu erreichen, sind beim Fahren eines Fahrzeuges mit lebenden Pferden einige 

allgemeine und einfache gute Praktiken zu befolgen. Diese Praktiken beziehen sich sowohl 

auf kurze als auch auf lange Transporte. 

Gute Praktiken beim Fahren  

153. Der Fahrer eines mit Pferden beladenen Fahrzeugs sollte: 

o langsam anfahren, 

o plötzliches Bremsen vermeiden, 

o vorsichtig durch Kurven fahren (besonders im Kreisverkehr), 

o die Gänge vorsichtig wechseln, 

o wann immer möglich, Autobahnen benutzen (ein schlechter Zustand des 

Straßenbelags führt zu Erschütterungen des Fahrzeugs). Bei schlechten 

Straßenverhältnissen wird die Geschwindigkeit angepasst. Die 

Straßenverhältnisse werden bereits in der Planungsphase (2.2 Transportplanung) 

berücksichtigt und die Route wird nicht spontan festgelegt.  

 

Bessere Praktiken beim Fahren 

 

154. Es wird ein Beschleunigungsmesser verwendet, um das Fahrverhalten zu überprüfen 

und zu verbessern, und die vom Navigationssystem gesammelten Daten werden 

analysiert und aufbewahrt, um die beste Fahrweise zu identifizieren. Dies kann Teil 

eines Qualitätskontrollsystems sein. 

 

4.3 KLIMAKONTROLLE WÄHREND DER FAHRT 
 

Das Mikroklima innerhalb des Fahrzeugs hat wesentliche Auswirkungen auf das Tierwohl 

beim Transport. Es wird durch die metabolische Wärme der geladenen Tiere, die 

Entstehung von Feuchtigkeit und den Luftaustausch verändert. Diese Faktoren sind 

abhängig von der Anzahl, der Art und dem Alter der transportierten Tiere. Eine stetige 

Versorgung mit Frischluft aller Tiere auf dem Fahrzeug ist zur Gesunderhaltung notwendig. 

Durch die Versorgung mit Frischluft werden auch überschüssige Feuchtigkeit und die von 

den Tieren abgegebene Körperwärme entfernt und Sauerstoff zugeführt. Die externen 
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Wetterbedingungen bestimmen die Eigenschaften der in das Fahrzeug strömenden Luft 

und sollten daher bedacht werden. 

 

Ein gut funktionierendes Belüftungssystem ist einstellbar und besitzt ausreichend große 

Belüftungsöffnungen, die sich auf Tierhöhe über die volle Länge des Fahrzeugs erstrecken. 

Die Herausforderung besteht darin, eine angemessene Belüftung sowohl im Stand bei sehr 

warmem Wetter als auch bei 80 km/h an einem kalten Morgen sicherzustellen. 

 

Wie bereits in der Einleitung des Abschnittes 2.3 Transportmittel erwähnt, ist die 

Überwachung ein zentrales Element der Klimakontrolle. Obwohl für lange Transporte eine 

Temperaturüberwachung und ein Alarmsystem vorgeschrieben sind, fehlen in der 

Verordnung spezifische Anforderungen bezüglich der Benutzung von Belüftungssystemen. 

Der Schlüssel zur Verhinderung von thermischem Stress ist, die Verhältnisse im Tierbereich 

sorgfältig zu überwachen und das Belüftungssystem basierend auf den gemessenen 

Parametern (z.B. die aktuelle Temperatur) und weiteren relevanten Begleitumständen wie 

der Fahrtgeschwindigkeit und der Umgebungstemperatur anzupassen. Denn nicht das 

Vorhandensein technischer Geräte zur Belüftung oder Klimaüberwachung ist entscheidend, 

sondern wie diese eingestellt und genutzt werden macht den Unterschied und das hat für 

die Tiere einen großen Einfluss auf ihr Wohlbefinden. Diesbezüglich ist es von besonderer 

Bedeutung zu bestimmen, wann die Überwachung anzeigt, dass etwas unternommen 

werden sollte, und was in diesem Fall zu tun ist. 

 

Zusätzlich zur Temperaturaufzeichnung und Überwachung kann eine auf dem Fahrzeug 

herrschende ungünstige Temperatur bei Fahrtunterbrechungen durch eine Tierkontrolle 

bewertet werden, sofern übermäßiges Schwitzen oder angestrengte Atmung zu 

beobachten sind. Allerdings ändert sich die Temperatur stärker während der Fahrt (z.B. 

durch die geografische Position, die Tageszeit, das Wetter und die Fahrgeschwindigkeit). 

Da sowohl Schwitzen als auch eine angestrengte Atmung Hitzestress anzeigen, sind diese 

Parameter besonders nützlich, um den Einsatz des Belüftungssystems zu überprüfen (d.h. 

sie sollten bei der Kontrolle der Tiere nicht vorliegen), aber nicht, um Hitzestress zu 

verhindern. 

 

Die vorrangig mit den Umgebungsbedingungen auf dem Fahrzeug verbundenen Gefahren 

sind Hitzestress als Reaktion auf sehr warme Wetterbedingungen und Kältestress, der 

durch sehr kaltes Wetter verursacht wird. Es wird angenommen, dass in der Praxis für die 

Pferde große Hitze das schwerere Problem im Vergleich zu extremer Kälte darstellt, und 

dass besonders ein lang einwirkender Hitzestress das Wohlbefinden gefährdet. Eine örtliche 

Verkühlung durch Konvektion oder ein übermäßiges Nasswerden der Tiere durch 

eindringendes Wasser, Regen oder Schnee kann zu Kältestress führen. Lange Transporte 

sollten vermieden werden, wenn auf Grund der erwarteten Umgebungstemperaturen 

abgesehen ist, dass die Temperatur auf dem Transportfahrzeug nicht innerhalb des 

Bereichs von 5°C bis 30°C gehalten werden kann. Die Fahrer müssen zu jeder Zeit, in der 

Tiere geladen sind, auf die Belüftung achten, auch während das Fahrzeugs steht und 

während einer vorgeschriebenen Fahrerpause. 

Die thermoneutrale Zone (der Temperaturbereich, im dem ein Tier seine 

Körpertemperatur mit wenig oder keinem zusätzlichen Energieverbrauch aufrechterhalten 

kann) der Pferde wird auf einen Bereich von zwischen 5°C und 25°C geschätzt. Dies 

bedeutet, dass bei Temperaturen unterhalb von 5°C oder oberhalb von 25°C Energie für 

die Thermoregulation benötigt wird (z.B. für Schwitzen, eine erhöhte Atmung oder Zittern). 

Solange die Temperatur innerhalb des Bereichs bleibt, in dem das Tier die Fähigkeit zur 

Thermoregulation hat, kann es seine Körpertemperatur aufrechterhalten. Die Forschung 

hat ergeben, dass zwischen verschiedenen Pferderassen Unterschiede im Wärmeverlust 

bestehen, die z.B. von der Dicke des Haarkleides und der Körperbeschaffenheit abhängen. 

Des Weiteren wird der thermische Komfort von Temperatur und Luftfeuchte und indirekt 
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deren unterschiedliche Empfindung durch Luftströme und Nässe beeinflusst. Eine hohe 

Luftfeuchtigkeit verschärft die Auswirkungen von extremen Temperaturen. Die 

kombinierten Effekte von Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden in Abbildung 4.1 

veranschaulicht. 

 

Abbildung 4.1 Kombinierter Effekt von Temperatur und Luftfeuchte auf Nutztiere. 

Gute Praktiken für die Klimakontrolle 

155. Die Temperatur im Tierbereich des Fahrzeugs wird durch den Fahrer von der 

Fahrerkabine aus überwacht. 

156. Zu jeder Zeit, während der Tiere auf dem Fahrzeug sind, wird der Tierbereich 

ausreichend belüftet.  

157. Wenn die Temperatur auf dem Fahrzeug 35°C erreicht, leitet der Fahrer 

Notfallmaßnahmen wie in Abschnitt 4.6 Notfälle zur Temperatursenkung ein. 
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158. Bei sehr warmen Witterungsverhältnissen (Temperaturen oberhalb von 25°C), 

übermäßigem Schwitzen und einer Zunahme der Atemfrequenz der Pferde sollten 

folgende Maßnahmen erwogen werden: 

o das Belüftungssystem in Betrieb nehmen, 

o Ob eine Pause notwendig ist (z.B. zum Tränken der Tiere): im Schatten 

parken, die Belüftungsschlitze so weit wie möglich öffnen und die 

Fahrtunterbrechung so kurz wie möglich gestalten, 

o die Fahrt ohne unnötige Verzögerungen bis zum Zielort fortsetzen, 

o die für den Abladeort zuständigen Mitarbeiter darauf vorbereiten, bei 

Ankunft ohne Verzögerung abzuladen, 

o sollte das Ziel nicht innerhalb von 2 Stunden erreicht und die 

Temperaturen auf dem Fahrzeug nicht ausreichend gesenkt werden 

können, sollte der Notfallplan aktiviert und die Tiere an der nächsten für 

Notfälle bereitstehenden Abladeeinrichtung abgeladen werden. 

 

159. Wenn absehbar ist, dass es entlang der geplanten Route zu einer so extrem kalten 

oder warmen Witterung kommt, dass der Fahrer die Temperatur im Tierbereich des 

Fahrzeugs wahrscheinlich nicht innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen 

Temperaturbereichs von 5 bis 30 (± 5)°C halten kann, dürfen Pferde nicht 

transportiert werden. 

 
Bessere Praktiken für die Klimacontrolle 

160. Wenn es notwendig ist, das Fahrzeug bei kaltem Wetter abzustellen, sollte es nach 

Möglichkeit windgeschützt geparkt werden. Zusätzlicher Wetterschutz kann 

angebracht werden, um Wind oder Eisregen abzuhalten, vor allem wenn die Pferde 

vom Balancehalten erhitzt sind. Auf eine angemessene Belüftung ist zu achten, um 

eine angestrengte Atmung oder übermäßiges Schwitzen zu vermeiden. 

161. Bei hohen Temperaturen ist der LKW möglichst so im Schatten aufzustellen, dass 

Luft quer durch den Anhänger strömt. Wegen des potentiellen Risikos einer 

reduzierten Luftbewegung und einer Erregerübertragung sollte nicht neben anderen 

Tiertransportfahrzeugen geparkt werden.  

162. Wenn die Temperatur im Inneren des Fahrzeugs Werte von 30 °C erreicht, sollte der 

Fahrer Notfallmaßnahmen gemäß Abschnitt 4.6 Notfälle einleiten, um die Temperatur 

zu reduzieren. 

4.4 ANFORDERUNGEN BEZÜGLICH WASSER UND 

FUTTER  
 

Die Tiere sollten in den Stunden vor dem Verladen Wasser und Raufutter bekommen (siehe 

Abschnitt 2.4.1 Vorbereitung der Tiere und der Ausrüstung für den Transport). Das 

reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Nahrungsbedarf auf dem Transport nicht erfüllt 

wird. Das Grundprinzip dazu ist in der VO 1/2005 niedergeschrieben: “Wasser, Futter und 

Ruhepausen werden den Tieren in passenden Intervallen und der Art und Größe der Tiere 

entsprechender Qualität und Quantität angeboten.” Beschränkungen bezüglich Futter und 

Wasser sind auf einem Transport nahezu unvermeidlich. In nicht entsprechend 

ausgerüsteten Fahrzeugen ist es oft schwierig, Wasser und Futter anzubieten. Daher wird 
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die Transportzeit in diesem Fall auf 8 Stunden begrenzt. Weil Wasser und Futter 

Grundbedürfnisse aller Tiere sind, führt eine derartige Restriktion zu einer Beeinträchtigung 

des Tierwohls. Besonders während langer Transporte sollte den Tieren die Möglichkeit 

gegeben werden, zu trinken und (wenn notwendig) zu fressen. Dieses muss mindestens 

alle 8 Stunden, besser alle 4,5 Stunden, während einer bereits in der Transportplanung 

berücksichtigten Fahrtunterbrechung durchgeführt werden. Wenn bereits vor den 

geplanten Pausen Anzeichen eines beeinträchtigten Flüssigkeitshaushaltes der Pferde 

vorliegen, sollten die Tiere umgehend getränkt werden. Die Fahrtunterbrechungen dienen 

vorrangig zum Tränken, Füttern und Begutachten der Tiere, aber auch zum Ausruhen. 

Es gibt außer für Fohlen, die noch Milch trinken, keine genauen Anforderungen bezüglich 

der Dauer der Pausen. Diesen Fohlen sollte nach 9 Stunden Fahrtzeit eine Ruhezeit von 

mindestens einer Stunde gewährt werden, während der sie getränkt und wenn notwendig 

gefüttert werden können. Dauert die Versorgung aller Fohlen länger als eine Stunde, sollte 

die Pause nicht länger sein als unbedingt nötig, da sich dadurch die Transportdauer 

insgesamt ebenfalls verlängert. Man erkennt am leichtesten, ob Futter benötigt wird, wenn 

man den Tieren welches anbietet. Pferden sollte pro 100 kg Körpergewicht mindestens 2 

kg Raufutter, 1.6 kg Kraftfutter und 45 Liter Wasser pro Tag angeboten werden. Für lange 

Transporte von Pferden sollen Fahrzeuge verwendet werden, die das Füttern und Tränken 

auf dem Fahrzeug ermöglichen und genug Stauraum für Wasser- und Futtervorräte haben.  

Gute Praktiken für lange Transporte bezüglich der Wasser- und Futterversorgung: 

163. Jedes Tier hat Zugang zu stehendem (nicht fließendem) Wasser. 

 

Bessere Praktiken für lange Transporte bezüglich der Wasser- und Futterversorgung: 

164. Den Pferden wird alle 4,5-5 Stunden mindestens 30 min lang der Zugang zu Wasser 

und Futter guter Qualität gewährt. 

165. Die Pferde werden möglichst vor, während und nach dem Transport mit einem 

vergleichbaren Futter gefüttert.  

166. Besteht eine Anfälligkeit für Hufrehe werden diese Pferde nicht mit Futtermitteln mit 

hohen Stärke- oder Zuckergehalten gefüttert.  

167. Der Wasserpegel im Trog ist ausreichend hoch, damit das Pferd über den Rand des 

Troges gucken kann. 

4.5 VERSORGUNG KRANKER UND VERLETZTER TIERE 
 

Die Verordnung erlaubt nur den Transport transportfähiger Tiere, sowohl beim ersten 

Verladen als auch beim Verladen nach dem Aufenthalt an einer Kontrollstelle. Darum wird 

der Allgemeinzustand der Tiere vor und während des Verladens überprüft. Trotzdem 

können Tiere während des Transportes krank werden oder sich verletzen, selbst wenn die 

Umgebungsbedingungen überwacht und richtig reguliert werden, auf einen guten Fahrstil 

geachtet wird, die Tiere entsprechend ihres Bedarfs gefüttert und getränkt werden und 

ihnen ausreichend Möglichkeit zum Ausruhen gegeben wird.  Diese Tiere fallen 

möglicherweise während der planmäßig durchgeführten Pausen oder der extra für die 

Überprüfung der Tiere eingelegten Fahrpausen (z.B. zusätzliche Fahrtunterbrechungen bei 

heißem Wetter) auf. Die Tiere können in der Regel in 4 Gruppen eingeteilt werden: 



Leitfaden zur guten fachlichen Praxis für den Transport von Schlachtpferden 

 

 

52 
 

a) Tiere, die gestürzt oder niedergetrampelt worden sind oder Verletzte, die z.B. 

offene Wunden oder Brüche als Folge eines Kampfes aufweisen; 

b) Tiere, die eine Verletzung wie eine Hernie, einen Vorfall oder eine Verlagerung 

zeigen; 

c) Tiere, die Anzeichen von Hitze- oder Kältestress und/oder einer Dehydrierung 

zeigen; 

d) Tiere, die Symptome einer Erkrankung oder Infektion zeigen. 

 

Der Fahrer ist für das Wohlbefinden der Tiere während des Transportes 

verantwortlich. Die Verordnung besagt, dass Tiere, die beim 

Transport erkranken oder verletzt werden, von den anderen 

separiert werden und (nach einer Erstversorgung) angemessen 

tierärztlich behandelt werden sollen. Falls nötig muss eine 

Notschlachtung oder Nottötung so durchgeführt werden, dass ihnen 

kein unnötiges Leid zugefügt wird. In der Praxis sind die Möglichkeiten 

des Fahrers einzugreifen begrenzt und die Auswirkungen für das 

Wohlbefinden des/der beeinträchtigten Tiere/s und der anderen Tiere sollten sorgfältig 

abgewogen werden. Der Empfänger sollte informiert werden, dass ein Tier beeinträchtigt 

ist, so dass dort Vorbereitungen getroffen werden können. Die genaue Beschreibung einer 

zu bevorzugenden Vorgehensweise wird in den „Guidelines to assess fitness for transport 

of equidae“ präsentiert.  

 

Tritt eine ernsthafte Beeinträchtigung der Tiere auf, ist das ein Notfall und der 

Notfallplan (siehe Abschnitt 4.6 Notfälle) sollte umgesetzt werden. Über Tiere, die am Ende 

des Transportes als krank oder verletzt erkannt werden, wird von der zuständigen Behörde 

des Zielortes entschieden, z.B. vom amtlichen Tierarzt eines Schlachthofes oder einer 

Kontrollstelle. Es ist sehr wichtig, dass Fahrer oder Betreuer tatsächlich während des 

Transportes den Gesundheitszustand der Pferde überprüfen (besonders bei langen 

Transporten mit Zwischenstops). Ebenso ist es wichtig, dass die eh schon begrenzten 

Möglichkeiten, auf nicht mehr transportfähige Tiere zu reagieren, dann auch ausgeschöpft 

werden. 

Good Praktiken bezüglich der Versorgung kranker und verletzter Tiere 

168. Während der Pausen werden die Tiere auf Beeinträchtigungen ihrer 

Transportfähigkeit überprüft. Bei Auffälligkeiten wird der Notfallplan aktiviert und 

es werden entsprechend der Checkliste für Transportfähigkeit (im Abschnitt 2.4.2 

Transportfähigkeit und Ref. 005 präsentiert) geeignete Maßnahmen ergriffen. 

Bessere Praktiken bezüglich der Versorgung kranker und verletzter Tiere 

169. Fahrer und Betreuer führen jederzeit eine Liste mit Telefonnummern von amtlichen 

Tierärzten und anderen Notfallkontakten mit sich. 

170. Ein Tierschutzbeauftragter des Unternehmens regelt aus dem Hintergrund die 

Handhabung und Organisation der Notfallsituation. 
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4.6 NOTFÄLLE 
 

Notfallsituationen treten per Definition unerwartet auf und erfordern ein unmittelbares 

Eingreifen. Im Notfall ist wichtig, dass der Fahrer oder andere verantwortliche Personen 

wissen, was zu tun ist. Der dafür angelegte Notfallplan sollte eine Reihe von 

Notfalltelefonnummern beinhalten, z.B. um tierärztliche Hilfe in Anspruch nehmen zu 

können. 

Bessere Praktiken in Notfällen 

171. Im Falle eines technischen Defektes, der zur Fahrunfähigkeit führt, ist die Ursache 

des technischen Defektes zu ergründen und es ist abzuschätzen, wie lange die 

Reparatur dauern wird. Ist eine Reparatur nicht vor Ort möglich oder würde sie 

übermäßig lange dauern (zu lang, als dass die Tiere unbeschadet auf dem Fahrzeug 

belassen werden können), sind Absprachen für ein Ersatzfahrzeug zu treffen. 

Zahlreiche Faktoren müssen bedacht werden, um zu entscheiden, wie lange die Tiere 

unbeschadet auf einem stehenden Anhänger verbleiben könne: 

o das Wetter – (z.B. überstehen Pferde bei kühlen Temperaturen und einer 

niedrigen Luftfeuchte eine Wartezeit von 4 Stunden auf einem Anhänger gut. 

Extreme Sommerhitze und hohe Luftfeuchtigkeit führen allerdings sehr schnell 

zu Hitzestress), 

o körperliche Verfassung der Tiere, 

o Alter der Tiere, 

o seit der letzten Fütterung und dem letzten Tränken vergangene Zeit, 

o Ort der Panne (z.B. ländlicher Raum im Gegensatz zur Autobahn), 

o Tageszeit, 

o die Sicherheit der Tiere am gegenwärtigen Ort. 

172. Im Falle eines Unfalls werden die in Tabelle 4.1 genannten Maßnahmen getroffen. 

 

Tabelle 4.1 Im Falle eines während eines Tiertransportes auftretenden Unfalles zu 

ergreifende Maßnahmen  

 

a. Die nationale Straßennotfallnummer wird angerufen, wenn der 

Unfall sich auf einer öffentlichen Straße ereignet, oder wenn bei einem 

Unfall auf einem Betriebsgelände Hilfe benötigt wird. 

b. Dem Betreiber wird mitgeteilt: 

o Der Ort des Unfalles, 

o Die Tatsache, dass Tiere geladen sind, 

o Ob Tiere frei herumlaufen, 

o Alle weiteren bekannten Risiken. 

c. Die Unfallstelle wird so schnell wie möglich mit der Warnausrüstung 

abgesichert (vorzugsweise innerhalb von 10 Minuten nach dem Unfall). 

d. Der vorab festgelegte Unternehmenskontakt wird angerufen. Wenn 

das Unternehmen eine Notfallcheckliste hat, wird diese abgearbeitet. 

Wenn nicht, wird der Versender informiert über: Ort des Unfalls, Zahl der 

Verletzten, Zustand der Tiere, Position des Hängers, Anzahl der 

betroffenen Fahrzeuge und ob bereits Ersthelfer am Ort sind. 
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e. Andere entsprechend des Protokolls des Unternehmens dafür festgelegte 

Kontakte werden angerufen und mit denselben Informationen versorgt. 

Diese Kontakte können Versicherungsgesellschaften für die Ladung und 

das Fahrzeug und Kontaktpersonen Am Zielort beinhalten, sind aber nicht 

darauf beschränkt. 

f. Wenn die Zugmaschine und/oder der Anhänger beschädigt und 

fahruntauglich sind: mit dem nächsten Punkt fortfahren. Wenn der 

Schaden kleiner ist, der Anhänger aufrecht steht und es keine Verletzten 

gibt: Es werden Fotos angefertigt und die Namen und Adressen von 

anderen, in den Unfall involvierten Personen und Zeugen aufgenommen.  

g. Alle frei herumlaufenden Pferde werden von der Straße weg 

getrieben/geführt und in einem Bereich gesammelt, der vom Verkehr 

so weit weg liegt wie möglich. 

h. Die Unfallberichtsausstattung soll genutzt werden, um so schnell 

wie möglich Fotos vom Unfall anzufertigen. Es sollten Fotos der 

Straßenverhältnisse, des Fahrzeugschadens, der Tiere, der Position des 

Anhängers, der gesamten Unfallszenerie, der Bremsspuren, Kurven, 

Kreuzungen und des Ortes, wo das Fahrzeug die Straße verlassen hat 

(wenn dies der Fall ist), angefertigt werden. 

i. Den Tieren sollte so viel Schutz und Geborgenheit geboten werden 

wie nur möglich. 

j. Stellungnahmen sollten allein gegenüber Behördenvertretern abgegeben 

werden. Der Transporteur muss sich bewusst sein, dass er in diesem 

Moment ein sichtbarer Repräsentant der Firma bzw. der gesamten 

Geflügelproduktion ist und er sich entsprechend verhalten sollte. 

k. Sobald Ersthelfer den Unfallort erreichen, informiert der Fahrer sie über 

die Unfalldetails inklusive bei Menschen aufgetretene Verletzungen, ob 

Tiere frei herumlaufen, über andere bereits bekannte Risiken und den 

Notfallplan des Unternehmens. Behördenvertreter werden informiert, ob 

bereits ein Ersatzfahrzeug des Unternehmens und weiteres 

Tierbetreuungspersonal unterwegs sind und wann die erwartete 

Ankunftszeit ist. Die Befehlskette muss jederzeit beachtet werden. 

 

173. Fahrer erhalten regelmäßig Schulungen, die sie dazu befähigen, effektiv zu handeln 

und die Auswirkung jeder Verzögerung oder eines Unfalls auf die Tiere oder sich 

selbst zu vermindern. 

Tiere, die während des Transportes erkranken oder verletzt werden, werden separiert 

und erhalten unverzüglich eine tierärztliche Betreuung. Für den Fall, dass der 

hinzugezogene Tierarzt entscheidet, dass eine Behandlung des Tieres nicht möglich 

ist, wird das Tier vor Ort tierschutzkonform getötet 
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5. ENTLADEN DER TIERE 

5.1 EINLEITUNG  
Beim Erreichen des Zielortes oder der Kontrollstelle sollten die Tiere so schnell wie möglich 

abgeladen werden. Das Abladen gehört zur Gesamttransportzeit und der Transport gilt erst 

als beendet, wenn das letzte Tier am Zielort abgeladen wurde. Es ist wichtig, das Abladen 

mit Leichtigkeit und effizient zu gestalten, damit unnötige Verzögerungen vermieden 

werden und die Tiere nicht länger als nötig auf dem Fahrzeug bleiben müssen. Dieselben 

Prinzipien, die bezüglich der Handhabung der Pferde im Abschnitt 3.3 Handhabung der 

Pferde während des Verladens erwähnt wurden, sind ebenso auf die Phase des Abladens 

anzuwenden und die dafür benötigten Fähigkeiten entsprechen denen, die als für das 

Aufladen benötigt beschrieben wurden. Betreuer und Empfänger sollten in der Lage sein, 

körperlich beeinträchtigte, kranke oder verletzte Tiere zu erkennen und es sollten 

für diese Fälle angepasste, veränderte Prozeduren ausgearbeitet werden. Eine 

unsachgemäße Handhabung der Tiere während des Abladens kann schwerwiegende 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden haben. Pferde, die einzeln verladen und transportiert 

wurden, sollten ebenfalls einzeln abgeladen und untergebracht werden. 

Die Verordnung fordert, dass die Be- und Entladeeinrichtung inklusive ihrer Böden so 

gebaut und betrieben werden muss, dass Verletzungen und Leiden vorgebeugt wird, 

Aufregung und Verzweiflung minimiert werden und die Sicherheit der Tiere gewährleistet 

wird. Ein mangelhafter Bau von Be- und Entladeeinrichtungen kann, kombiniert mit 

mangelhaftem Umgang, dazu führen, dass Tiere rutschen, fallen, sich Prellungen, 

Quetschungen oder andere Verletzungen zuziehen und stärker belastet sind, so dass eine 

schlechtere Fleischqualität und wirtschaftliche Verluste resultieren. Ein sorgfältig 

geplanter Bau von Verladerampen erleichtert das Be- und Entladen und reduziert die 

Angst und Verletzungsgefahr für die Tiere.  

Beim Abladevorgang sollte der physiologische Zustand und der Gesundheitszustand der 

Tiere beachtet werden. Fahrer und Betreiber sollten sich darüber bewusst sein, dass 

manche Tiere unter den Transportbedingungen gelitten haben könnten und sie 

entsprechend behandelt werden sollten, um zusätzlichen Stress zu vermeiden. 

Einhergehend mit dem physiologischen Zustand, dem Gesundheitszustand und einem 

unangemessenen Umgang mit den Tieren, sind die Risiken für Tierschutzmängel beim 

Entladen hauptsächlich verbunden mit: 

o einem ungeeigneten Bau der Treibwege und Tore (im Besonderen der Breite), der 

Prellungen, Verletzungen und Verweigerung der Bewegung verursachen kann, 

o einer rutschigen Bodenfläche, auch auf der Rampe, die zu ähnlichen nachteiligen 

Effekten führt, 

o dem Vorliegen von scharfen Vorsprüngen, die Verletzungen verursachen können, 

o den Lichtverhältnissen, die Desorientierung oder Angst auslösen können. 

5.2 GESTALTUNG DES ENTLADEBEREICHS 
 

Der Entladebereich sollte sicher sein und einen breiten, klar erkennbaren, direkten Weg 

vom Fahrzeug zur Haltungseinheit bieten. Die guten und besseren Praktiken, die sich auf 

die Gestaltung von Entladevorrichtungen für Pferde beziehen, werden im Abschnitt 3.2 

Verladeeinrichtungen beschrieben. Zusätzliche gute und bessere Praktiken werden für das 
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Abladen von Pferden an Schlachthöfen bereitgestellt, aber im Grundsatz können sie auch 

an anderen Plätzen angewendet werden, wo eine große Anzahl an Pferden abgeladen wird. 

Gute Praktiken bezüglich der Gestaltung des Entladebereichs 

174. Der Entladebereich ist umzäunt, um ein Eindringen oder aber Entlaufen von Tieren 

im Falle eines während des Entladevorgangs auftretenden Unfalls zu vermeiden. 

175. Verkehrszonen und für die LKW vorgesehenen Wege zwischen der Einfahrt (der 

Betriebe, Sammelstellen, Kontrollstellen und Schlachthöfe), der Be- und 

Entladezonen und der Parkplätze werden entsprechend der maximalen Größe der 

LKWs, Anhänger und Sattelauflieger und ihrem Wendekreis angelegt. 

176. Eine klare Anzeige und Identifikation der Abladeplattform (z.B. entsprechend 

der Art des Fahrzeugs) ist vorhanden. 

177. Der Boden der Rampen ist rutschfest und die Gestaltung des Bodens gewährleistet, 

dass der Kot- und Urineintrag auf ein Minimum begrenzt wird 

178. Der Boden wird eine regelmäßig gereinigt und Instand gehalten 

179. Für die Abladevorgänge steht eine passende Lichtquelle zur Verfügung  

180. Während des Abladens bewegen sich die Tiere vom Dunklen ins Helle, wobei 

Lichtkontraste wie Schatten vermieden werden. 

181. Die Beleuchtung der Ladefläche des Fahrzeugs und des Abladebereichs kann während 

der gesamten Entladedauer bei abgeschaltetem Motor erfolgen. 

182. Der optimale Winkel der Entladerampe für alle Tiere ist “Null”, daher sollen alle 

Möglichkeiten, den Winkel klein zu halten, genutzt werden (minimale Höhe der 

Plattform, abhängig von der Art des Fahrzeugs, Lifte etc.). 

183. Da Tiere lieber sanft aufwärts statt abwärts gehen, sind niedrigere Winkel beim 

Entladen ratsam. 

184.  Die Abladeplattform sollte für LKWs mindestens 2.75 m breit sein und mit einem 

Seitenschutz (Höhe mindestens 1,7 m) ausgestattet sein). 

Abbildung 5.1 Mögliche, empfohlene Einrichtungen für das (Ent-) Laden der Tiere. 

 

Bessere Praktiken bezüglich der Gestaltung des Entladebereichs 

185. Der Bereich vor der Entladerampe ist zweimal so lang wie das Fahrzeug. 

186. Der Abladebereich ist überdacht und gegen widrige Witterungseinflüsse geschützt. 

187. Die Tür des Fahrzeugs öffnet vorzugsweise nicht Richtung Osten, wenn das Abladen 

am frühen Morgen stattfindet. Denn die Tiere werden zurückscheuen, wenn Sie direkt 

in das Licht der Morgensonne schauen müssen. 

188. Die Plattformen haben Extrawege für Menschen als Sicherheitszonen für die Betreuer. 
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5.3 VERSORGUNG DER TIERE WÄHREND UND NACH 

DEM ABLADEN 
 

Das Abladen kann bei den Pferden zu erheblichem Stress und Unbehagen. Es ist wichtig, 

dass die Tiere angemessen versorgt werden, besonders wenn sie deutliche Verletzungen 

aufweisen oder während des Transportes erkrankt sind. 

Gute Praktiken bezüglich der Versorgung der Tiere während und nach dem Abladen 

189. Am Bestimmungsort wurden Vorgehensweisen abgestimmt, wie kranke oder 

verletzte Tiere versorgt werden.  

190. LKWs ohne ausreichende Belüftung oder mit anderen Komplikationen werden zuerst 

abgeladen.  

191. Wenn ein krankes oder verletztes Tier noch selbständig auf allen vier Beinen das 

Fahrzeug verlassen kann, wird es von den anderen separiert aufgestallt und so 

schnell wie möglich von einem Tierarzt beurteilt.   

192. Wenn ein krankes oder verletztes Tier nicht mehr auf allen vier Beinen laufen kann, 

wird es nicht gezwungen, das Fahrzeug zu verlassen, sondern es wird unmittelbar 

ein Tierarzt konsultiert, bevor weitere Maßnahmen unternommen werden.  

193. Im Schlachthof steh ein Betäubungsgerät zur Verfügung, mit dem sowohl die 

Fahrzeuge als auch die Separationsbuchten erreicht werden können. Dieses 

Betäubungsgerät wird benutzt, wenn Tiere nach der Ankunft noch auf den 

Fahrzeugen oder in den Separationsbuchten getötet werden müssen. Für den 

Umgang mit dem Gerät geschultes Personal ist vor Ort. Betäubte Tiere werden vor 

dem Wiedererlangen des Bewusstseins getötet.  

194. Wenn ein zu tötendes Tier nicht für die Lebensmittelproduktion bestimmt ist, wird es 

durch einen Tierarzt eingeschläfert oder durch eine dafür qualifizierte Person an Ort 

und Stelle notgetötet. 

5.4 REINIGUNG UND DESINFEKTION 
 

Die Beachtung der Biosicherheit bei Tiertransporten ist wichtig, um der Verbreitung von 

Krankheiten vorzubeugen. Beim Transport auftretender Stress kann einen Einfluss auf das 

Immunsystem haben und Tiere empfänglicher für Krankheiten machen. Nach dem Abladen 

der Tiere kann das Transportfahrzeug noch Krankheitserreger beherbergen und diese 

verbreiten. Daher ist es zwingend erforderlich, es nach jedem Transport zu reinigen und 

zu desinfizieren. Die unten genannten Praktiken gelten sowohl für kurze als auch für lange 

Transporte. 

 

Gute Praktiken für die Reinigung und Desinfektion des LKWs 

195. Die Fahrzeuge werden direkt nach dem Abladen gereinigt, bevor sie über Nacht 

abgestellt werden.  

196. Die benutzte Einstreu des Fahrzeuges wird entfernt und zum Mistlager oder zu 

einem Mist verarbeitenden Betrieb gebracht. 
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197. Der Ladebereich des Fahrzeugs wird unter hohem Druck (>70 bar) mit warmem 

Wasser gereinigt. 

198. Das Fahrzeug wird unter Verwendung zugelassener Desinfektionsmittel 

desinfiziert, sobald die Wände und Absperrungen sauber, aber noch feucht sind. Die 

Desinfektionsmittel werden gemäß den Herstellerangaben verwendet. 

199. Für die Maximalanzahl an LKWs, die an einem Tag entladen werden können, stehen 

ausreichende Mengen heißes und kaltes Wasser mit ausreichenden Druck am Wasch- 

und Desinfektionsplatz zur Verfügung.  

200. Waschanlagen und Waschmittel werden verschlossen gehalten und vor dem Wetter 

geschützt.  

201. Von den Fahrern werden Aufzeichnungen über jede Reinigung und Desinfektion 

inklusive des Handelsnamens des verwendeten Desinfektionsmittels und der 

angewendeten Konzentration angefertigt. 

 

Bessere Praktiken für die Reinigung und Desinfektion des LKWs 

202. Während der Reinigung tragen die Fahrer wasserfeste Schutzkleidung.  

203. Der LKW-Waschplatz ist mindestens 25 m lang und weist eine Neigung von 5 - 7% 

auf, um das abfließende Schmutzwasser einem Abwassersammelsystem zuzuführen.  

204. Der Bereich für die Reinigung und Desinfektion ist in einem Bereich von 2 m um die 

Fahrzeuge frei von Hindernissen.  

205. Bei Nacht steht eine Beleuchtung zur Verfügung; auf Höhe der zu reinigenden 

Objekte beträgt die Lichtstärke mindestens 400 Lux. 
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6. AUFENTHALT IN KONTROLL- UND SAMMEL-

STELLEN UND AUF MÄRKTEN  

6.1 EINLEITUNG 
 

Die maximal erlaubte Transportdauer beträgt bei Pferden und Ponys auf einem 

dafür zugelassenen Fahrzeug 24 Stunden. Es besteht eine Toleranz von 

zusätzlichen 2 Stunden, um den Zielort zu erreichen. Diese Toleranz darf nur in 

Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden (z.B. im Falle eines Verkehrsstaus) und 

darf nicht von vornherein mit eingeplant werden. Am Ende der maximal erlaubten 

Transportzeit müssen die Tiere entweder ihren Bestimmungsort erreicht haben und dort 

abgeladen werden, oder für eine 24-stündige Ruhepause abgeladen werden, die, wenn die 

Reise danach fortgesetzt werden soll, nur an einer zugelassenen Kontrollstelle stattfinden 

darf. Die Verordnung legt ebenfalls eine Maximaldauer für lange Transporte fest, die 

entsprechend der Tierart und dem Alter der Tiere variiert und eine bestimmte Pausenzeit 

für Fohlen fordert (Tabelle 2.1). 

Kontrollstellen sind Einrichtungen, die von einem amtlichen Tierarzt betreut und 

beaufsichtigt werden und die durch die zuständige Behörde aufgrund von spezifischen 

Vorschriften der EU (VO (EG) 1255/97) zugelassen sein müssen. An der Kontrollstelle 

können sich die Tiere während langer Transporte ausruhen und sie werden gefüttert, 

getränkt und versorgt. Sammelstellen sind Orte wie Haltungsbetriebe, Sammelhöfe und 

Viehmärkte, bei denen Tiere unterschiedlicher Herkünfte verkauft und zu neuen Chargen 

zusammengestellt werden. Bezüglich des Tierschutzes und der Tiergesundheit bestehen 

bei Kontrollstellen, Viehmärkten und Sammelstellen dieselben Hauptrisiken (siehe unten). 

Kontrollstellen müssen so gebaut und ausgerichtet sein und betrieben werden, dass Tiere 

zum Ruhen, Füttern, Tränken und zur sonstigen Versorgung untergebracht werden können. 

Die Unterbringungsbedingungen und das an den Kontrollstellen arbeitende Personal sollten 

gewährleisten, dass die transportierten Tiere eine adäquate Versorgung erhalten, die ihrem 

Zustand entspricht, so dass sie den Transport unter optimalen Tierschutzbedingungen 

unter Einhaltung der Tiergesundheitsanforderungen und Biosicherheitsvorkehrungen 

fortsetzen können. Dafür müssen die Ruhepausen in den Kontrollstellen für alle Tiere 

gewährleisten, entsprechend ihres Bedarfs zu ruhen, zu fressen und zu trinken. 

Nur dann ist die Benutzung einer Kontrollstelle ein effizientes Mittel zur Verbesserung des 

tierischen Wohlbefindens während langer Transporte und für den kommerziellen Betreiber. 

Kontrollstellen können für Schweine, Rinder, Schafe und/oder Pferde zugelassen werden. 

Die Buchung der Kontrollstelle ist vor dem Beginn des Transports vorzunehmen und ist 

in das Fahrtenbuch einzutragen. Eine aktuelle Liste der Kontrollstellen kann im Internet 

unter folgendem Link eingesehene werden: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_po

sts.pdf 
 

Die größten Risiken für Tierschutzmängel an Kontrollstellen, Sammelstellen und 

Viehmärkten sind verbunden mit: 

o Einem unangemessenen, groben, eiligen Abladen oder Verladen, das zu 

Stress und Verletzungen führen kann, 

o Einem unangemessenen Platzangebot und/oder einer unangemessene 

Stallgröße in der Kontrollstelle, die die Bedingungen für das Ausruhen 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf
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beeinträchtigen und zu Kämpfen und aggressivem Verhalten zwischen den Tieren 

führen kann, 

o Unangemessenem Füttern oder Tränken, und Einrichtungen, die bei den Tieren 

zu Frustrationen oder Gesundheitsproblemen aufgrund von Hunger und/oder 

Dehydrierung führen können. 

Relevante Empfehlungen können im Handbuch “High Quality Control Post Handbook“ 

(www.controlpost.eu) gefunden werden. 

Gute Praktiken bezüglich der Kontrollstellen  

206. Alle Kontrollstellen benötigen nach 6 Tagen der Benutzung einen Ruhetag für die 

Reinigung und Desinfektion. Jede verfügbare Unterbrechung der Belegung sollte 

zur Reinigung und Desinfektion genutzt werden, selbst wenn weniger als 6 Tage der 

kontinuierlichen Nutzung vergangen sind. 

207. Ein Nachweis der Anmeldung und der Annahme von Tieren durch die 

Kontrollstelle werden dem beim Beladen anwesenden Tierarzt gezeigt, der den 

Transport genehmigt. 

208. Während langer Transporte wird nur eine Sammelstelle angefahren und bei sehr 

langen Transporten werden alle gesetzlich vorgeschriebenen, 24stündigen Pausen an 

zugelassenen Kontrollstellen durchgeführt  

6.2 DIE UNTERBRINGUNG 
 

Obwohl sich der Zweck des Aufenthalts an Kontrollstellen (Ausruhen und Erholen von der 

vorausgegangenen Reise), Viehmärkten (Zusammenkommen von Käufern und Verkäufern 

mit der Absicht, Tiere zu verkaufen) und Sammelstellen (Tiere für einen effizienteren 

Weitertransport zu sammeln) unterscheidet, müssen den Tieren an allen drei Stellen alle 

benötigten Ressourcen angeboten werden, um für die (weitere) Reise vorbereitet zu 

sein. Es besteht das Risiko körperlicher Beeinträchtigung, wenn die Tiere ohne Zugang zu 

den benötigten Ressourcen untergebracht werden (Wasser, Futter, Ruhe und 

Sozialkontakt). Pferde brauchen eine ruhige und angenehme Umgebung, in der sie 

sich sicher fühlen, entspannt ruhen können und ihnen bedarfsgerecht Wasser und 

Futter angeboten wird. Der Untergrund sollte nicht rutschig sein und die Tiere sollten 

vor widrigen Umwelteinflüssen geschützt werden. Die Bauart sollte so sein, dass sich die 

Tiere nicht verletzen können. Zusätzlich sollte es möglich sein, Tiere bei Bedarf zu 

separieren und sie ohne großen Aufwand zu überprüfen. Um bequemes Ruhen zu 

ermöglichen, sollte eine ausreichende Menge an geeigneter, staubfreier Einstreu 

angeboten werden und der Boden sollte trocken sein. Die folgenden Praktiken sind 

anwendbar 

 

Gute Praktiken für die Unterbringung an Kontrollstellen, Viehmärkten und Sammelstellen 

209. Der Untergrund ist nicht rutschig, leicht zu reinigen, und besitzt eine ausreichende 

Entwässerung, um das Abfließen von Flüssigkeiten zu ermöglichen. Geeignetes 

Einstreumaterial wird verwendet, um Urin und Wasser aufzunehmen. 

210. Die von Brandexperten empfohlene Art und Anzahl von Feuerlöschern stehen in 

jedem Gebäude zur Verfügung.  

http://www.controlpost.eu/
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211. Dach und Seitenwände sind so angelegt, dass bei den Tieren selbst bei widrigem 

Wetter Bedingungen herrschen, die ihrer Komfortzone (siehe Abschnitt 4.3 

Klimakontrolle während der Fahrt) entsprechen. 

 

Bessere Praktiken für die Unterbringung an Kontrollstellen, Viehmärkten und 

Sammelstellen 

212. Die Kontrollstelle verfügt über eine angemessene mechanische oder natürliche 

Lüftung, um die Tiere mit Frischluft zu versorgen und die Umgebungstemperatur 

innerhalb der Komfortzone der Tiere zu halten. Die Luftbewegung erfolgt über den 

Köpfen der Tiere.  

213. Die Kontrollstelle ist in Buchten in geeigneter Größe unterteilt, deren Anzahl 

ermöglicht, dass die Tiere so wie auf dem Fahrzeug individuell oder in Gruppen 

aufgestallt werden können. Bewegliche Trennwände erlauben eine flexible Anpassung 

der Buchtengröße an jede Tiersendung und sind daher empfehlenswert. Die 

Abtrennungen sind so gebaut, dass die Tiere nicht gefährdet oder verletzt werden 

können und alle Materialien ungiftig, abwaschbar und desinfizierbar sind.  

214. Die Beleuchtung der Einrichtungen ist so angelegt, dass die Tiere nicht durch starke 

Lichtunterschiede, Dunkelheit oder blendendes Licht gestresst werden. Eine diffuse 

natürliche oder eine geeignete künstliche Beleuchtung steht vom (Ab-)Ladebereich 

bis zum Ruhebereich zur Verfügung. Eine Lichtintensität von ca. 40 Lux ist in den 

Buchten ausreichend (das Lesen einer Zeitung ist gerade noch möglich), im 

Ladebereich muss sie aber höher sein (100 to 150 Lux). 

6.3 FÜTTERN UND TRÄNKEN 
 

Während des Transports haben die Tiere keinen leichten Zugang zu Futter und die 

Aufnahme von Futter und Wasser kann durch die Transportumstände beeinträchtigt sein. 

Daher ist es wichtig, dass sie während der Ruhepausen an Kontrollstellen, auf Viehmärkten 

und an den Sammelstellen trinken und fressen können. Wenn die Tiere ruhen, sollten ihre 

biologischen Bedürfnisse erfüllt sein. Ein freier Zugang zu Wasser ist für einen guten 

Gesundheitszustand essentiell. Das Anbieten von Futter (besonders an Kontrollstellen) ist 

notwendig für das tierische Wohlbefinden, da es den Tieren hilft, sich von dem 

vorhergehenden Transport zu erholen. Es sollte auf Art, Menge und Qualität des Futters 

geachtet werden. Die Hauptrisikofaktoren bezüglich des Tränkens und Füttern sind: 

o unangemessene Mengen an Futter und Wasser, 

o unangemessene Qualität oder Verabreichung. 

 

Mögliche negative Effekte sind Stress (Hunger, Durst, Sozialstress), Gewichtsverlust, 

beeinträchtigte Gesundheit (was zu Krankheiten und in schweren Fällen zum Tod führen 

kann). Wirtschaftliche Verluste können mit mangelhaft konzipierten und durchgeführten 

Fütterungs- und Tränkverfahren der Tiere an den Kontrollstellen steigen. 

 

Gute Praktiken für das Füttern und Tränken 

215. Die Tiere werden mit einer für die Erhaltung ihres körperlichen Zustands 

ausreichenden Menge an Futter gefüttert. Das Futter für die Pferde weist eine gute 

Qualität auf und besteht vorzugsweise aus staubarmen und schimmelfreiem 

Raufutter.  
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216. Die für das Füttern benutzte Ausrüstung ist an die Art des angebotenen Futters 

angepaßt. Die Futtervorrichtungen werden regelmäßig gereinigt und bei Bedarf 

desinfiziert.  

217. Alle Tiere verfügen ad libitum über einen freien Zugang zu frischem Trinkwasser. 

Die Tränken sind so gebaut und angebracht, dass die Tiere in einer normalen Haltung 

trinken können.  

218. Die Tränken können zwischen den Tierlieferungen leicht komplett entleert und 

gereinigt werden, um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden. 

 

Bessere Praktiken für das Füttern und Tränken 

219. Das Futter wird in (abgeschlossenen) sauberen, trockenen, ausgezeichneten 

(augenscheinlich identifizierbaren) Einrichtungen gelagert. Die Futterlager werden 

nur für das Futter verwendet, es sei denn, das Futter wird in verschlossenen 

Containern oder anderen Verpackungen gelagert. Es werden keine Chemikalien (z.B. 

Pestizide, Biozide, Tierarzneimittel) in Futterlagern aufbewahrt. Das Futterlager wird 

bei der Schädlingsbekämpfung berücksichtigt.  

220. Um ein Einfrieren der Wasserleitungen zu verhindern, sollten diese zwischen 0.50 

und 1.0 m tief im Boden vergraben bzw. durch eine Isolation geschützt sein, auch in 

Gebäuden, wenn es dort frostkalt werden kann. 

221. Die Tränken stellen keine Hindernisse für die Tiere, Mitarbeiter, Maschinen oder die 

mechanischen Systeme dar.  

222. Die Wasserfließgeschwindigkeit der Tränken ist an die Tierart angepasst. Für Pferde 

werden Werte von 1.0 l/min pro Tränke empfohlen.  

223. Die Kontrollstelle kann den Transporteuren für den weiteren Transport zusätzliches 

Futter anbieten. 

6.4 BIOSICHERHEIT, REINIGUNG UND DESINFEKTION 

  
Die Transportbedingungen führen zu einem engen Kontakt zwischen den Tieren und 

erhöhen das Risiko einer Krankheitsausbreitung. Die Biosicherheit basiert auf guten 

Hygienepraktiken, die darauf abzielen, eine Vermehrung und Verbreitung von Erregern 

zu verhindern, auf einem Logistikmanagement, das Kontakte zwischen verschiedenen 

Lieferungen verhindert, und auf dem allgemeinen Management der Einrichtung zur 

Minimierung von Hygienerisiken und Gefahren. Der Betreiber der Einrichtung (aber auch 

der Transporteur) muss die Biosicherheitskriterien zum Schutz der Tiere einhalten. 

Die Verordnung (EU) 1255/97 legt die für ein ausreichendes Biosicherheitsniveau nötigen 

Anforderungen bezüglich des Standortes, des Baus und des Betriebs von Kontrollstellen 

fest. Die örtlich zuständige Behörde überprüft die Erfüllung dieser Anforderungen vor der 

Zulassung einer Kontrollstelle.  

Gute Praktiken bezüglich der Biosicherheit an Kontrollstellen  

224. Die Wege der Kontrollstelle sind aus hygienischen Gründen so angelegt, dass sich 

externe Transporte (Futterlieferungen, Müllbeseitigung) und interne Transporte 

(Tiere) nicht kreuzen. Die Beschilderung der unterschiedlichen Wege muss zur 

Trennung von „sauber“ und „schmutzig“ klar verständlich sein: zum 

Stallgebäude, zum LKW-Waschplatz, zum Futter-, Einstreu- oder Mistlager. Wenn 

file:///C:/Users/spool001/Downloads/a8596a68-13f6-4d4e-926f-89c13866b342.en.xhtml.xhtml
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eine räumliche Trennung nicht möglich ist, werden die Transporte zeitlich getrennt. 

Es sollte ein Plan zur Veranschaulichung der Bewegungen aller Fahrzeuge oder der 

zeitlichen Trennung zur Verhinderung der Kreuzkontamination vorhanden sein. 

225. Die Kontrollstelle ist in verschiedene Zonen aufgeteilt, um dem Betreiber die 

Planung des Verkehrs, der Arbeitsorganisation und der Biosicherheitsmaßnahmen zu 

ermöglichen. Die Zonen sind groß genug, um spätere Erweiterungen ohne das 

Übergreifen in andere Zonen zu ermöglichen. Die Kontrollstellen können in drei 

konzentrische Ringe oder Aktivitätszonen eingeteilt werden: Zone 1 Büro und 

Haupteingang; Zone 2 Unterbringung für die Fahrer, Lagerhaus und LKW-

Waschplatz; Zone 3 Stallgebäude, LKW-Parkplätze und Mülllager (siehe Abbildung 

6.1 und 6.2). 

226. Die Verkehrszonen und Straßen zwischen dem Eingang, dem (Ent-)Ladebreich, dem 

Waschplatz und den Parkplätzen werden entsprechend der Maximalgröße der LKW, 

Anhänger und Sattelauflieger und entsprechend ihres Wendekreises geplant.  

 

 
Abbildung 6.1 Ein Beispiel für die Organisation einer Kontrollstelle zur Optimierung der 

Biosicherheit. 

 

227. Tote Tiere werden in einem separaten Gebäude oder einem verschließbaren 

Container (gekühlt) gelagert. Diese Einrichtungen müssen über einen Untergrund 

verfügen, der gepflastert oder mit einem geeigneten Material bedeckt ist. Sie sollten 

nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert werden. Die Tierkörper werden zur 

Entsorgung oder Verbrennung auf Fahrzeuge transferiert, und zwar so, dass diese 

Fahrzeuge das Gelände der Kontrollstelle nicht befahren (Verordnung (EU) Nr. 

1069/2009). Die Einstreu und der Müll dieser Gebäude sollte ebenfalls in geeigneter 

Art und Weise beseitigt werden. 

228. Die Stallgebäude sind eindeutig gekennzeichnet. Die Mitarbeiter der Kontrollstelle 

sollten die einzigen Personen sein, die diese Gebäude betreten dürfen. Alle Personen, 

die die Gebäude betreten, müssen nur dort zu tragende, saubere Kleidung und 

Schuhe anziehen (oder Einmalschutzkleidung), oder vor dem Betreten der 

Kontrollstelle zur Schuhdesinfektion gehen. Die Fahrer müssen sich auch an diese 

Vorgaben halten. Besuchern und Fahrern sollten Waschräume zur Verfügung stehen. 
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Abbildung 6.2 Mögliche organisatorische Gestaltung einer Kontrollstelle 

 

229. Nachdem Tiere die Ställe verlassen haben, muss die Reinigung, die Beseitigung von 

festem Müll, das Waschen und die Desinfektion des Gebäudes und der 

Ausrüstung innerhalb von 24h abgeschlossen sein. Die Gebäude und die 

Ausrüstung sollten trocken sein, bevor eine neue Tierlieferung aufgenommen werden 

kann. Die Reinigung der Absperrungen und der Böden (Buchten und Treibwege) sollte 

mit einem hohen Wasserdruck (40-200 Bar, 25 to 70 l/min) vorgenommen werden. 

230. Für Absperrungen aus Metall wird warmes Wasser mit Detergentien 

besonders empfohlen. Die Reinigung der Tränken und Tröge kann wie bei den 

Absperrungen, Böden und Wänden durchgeführt werden, indem warmes Wasser mit 

einem hohen Druck verwendet wird oder. Falls möglich kann die Ausrüstung vor der 

Hochdruckreinigung 20-30 min in warmem, Detergentien enthaltendem Wasser 

eingeweicht werden. Einschäumen kann die Reinigung verbessern. Sobald die 

Buchtenwände und Absperrungen sauber aber noch feucht sind, sollte die 

Desinfektion durchgeführt werden.  

231. Zugelassene Desinfektionsmittel sollten gemäß Herstellerangaben angewendet 

werden. Nur zugelassene Produkte (nationale Bestimmungen) dürfen verwendet 

werden: Für eine national gültige Liste der Produkte wende man sich an den 

amtlichen Tierarzt und prüfe die AFNOR Referenz (NFT 72-150/151, 72-170/171, 72-

200/201, 72-180/181). 

 

 

 

 

Bessere Praktiken bezüglich der Biosicherheit an Kontrollstellen 
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232. Es sollten von den Stallungen abgetrennte Umkleideräume für die Mitarbeiter, Fahrer 

und Besucher (Tierärzte, Inspektoren u.a.) zur Verfügung stehen. Ein Waschbecken 

mit fließendem warmem und kaltem Wasser, Seife, Desinfektionsmittel und sauberen 

Handtüchern sollte in den Umkleideräumen verfügbar sein. Die Kontrollstellen 

sollten Duschen, Toiletten, einen Aufenthaltsraum für die Fahrer und einen 

gut gepflegten Erste-Hilfe-Kasten besitzen.  

233. Die Kontrollstelle hat den Fahrern zugängliche Kommunikations-möglichkeiten 

(Telefon, Fax, Internet) und eine Internetseite mit: Name der Kontaktperson der 

Kontrollstelle, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse, Anfahrtsbeschreibung, 

Öffnungszeiten, Verfügbarkeit der Einrichtungen, gesprochene Sprachen, für Fahrer 

angebotener Leistungsumfang (Sanitäreinrichtungen, Freizeiteinrichtungen u.a.) und 

Gesundheitsservice. Eine Telefonliste der örtlichen praktizierenden Ärzte, des 

Krankenhauses, der Polizei, der Feuerwehr und der Tierärzte in der Nähe sollte 

verfügbar sein.  

234. Wasser für die Tiere sollte Trinkwasserqualität haben und nicht kontaminiert werden. 

Alle Wassersammeltanks müssen abgedeckt sein und bei Bedarf desinfizierbar sein. 

Das Wasserversorgungssystem sollte bei Bedarf mit einem Reinigungsmittel 

gespült werden können. 

235. Das Futter- und Einstreulager muss abgeschirmt werden und darf nicht kontaminiert 

werden. Traktoren und andere mechanische Ausrüstungsgegenstände für 

das Füttern und Streuen sollten nach jedem Gebrauch gereinigt und 

desinfiziert werden. 

6.5 NOTFÄLLE 
 

Für den Fall, dass Notfälle eintreten, während Tiere an der Kontrollstelle untergebracht 

sind, wird der Notfallplan der Kontrollstelle und des Transporteurs aktiviert.  

 

Gute Praktiken während Notfällen an Kontrollställen 

236. Wenn es in der Kontrollstelle nicht so viele Buchten gibt, wie auf dem Fahrzeug, 

werden nicht mehr als 2 Buchten des Fahrzeugs gemischt. Das Verhalten 

wird beobachtet und verletzte oder gestresste Tiere werden isoliert.  

237. Zeigt ein Pferd Anzeichen einer Kolik (z.B. übermäßiges Schwitzen, 

kontinuierliches Wälzen, Drehen des Kopfes Richtung Bauch, fortgesetzte 

Bewegung und gewaltsames Hinlegen und Aufstehen, häufiges Hinlegen), was 

eins der häufigsten Probleme ist, wird unmittelbar ein Tierarzt bestellt. Es wird 

so gut wie möglich vermieden, das Tier zu stressen.  

238. Wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig an einer Kontrollstelle ankommen 

und die Tiere einen unterschiedlichen Gesundheitsstatus haben: 

o Die zuständige Behörde wird kontaktiert und um ihre Empfehlung gebeten, 

ebenso wenn ein oder mehrere LKW eine Biosicherheitsgefahr darstellen. 

o Tiere mit unterschiedlichem Gesundheitsstatus isoliert man in in 

verschiedene Bereiche.   

236. Wenn vor Ort eine Gesundheitskrise auftritt und Tiere in der Kontrollstelle erwartet 

werden: 
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o Die zuständige Behörde wird kontaktiert und um ihre Empfehlung gebeten, 

ebenso wenn ein oder mehrere Fahrzeuge eine Biosicherheitsgefahr 

darstellen.  

o Der Fahrer und der Besitzer der transportierten Tiere werden vor der Ankunft 

informiert. Mobile Desinfektionssysteme (Spritzwände für die Reifen) werden 

verwendet, wenn der LKW die Kontrollstelle erreicht 

 

Bessere Praktiken während Notfällen an Kontrollstellen 

237. Wenn Tiere in der Kontrollstelle zurückbleiben müssen, nachdem das 

Transportfahrzeug abgefahren ist, z.B. weil sie verletzt oder anderweitig so 

beeinträchtigt sind, dass sie transportunfähig sind, werden sie in separaten Bereichen 

gehalten. Die lokal zuständige Behörde wird entsprechend informiert. Buchten, in 

denen noch Tiere gehalten werden, werden nicht desinfiziert. Es wird dafür gesorgt, 

keinen vermeidbaren Stress zu verursachen.  
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