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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 (EU) 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. 
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� Schaf: Spanien und Rumänien 
� Geflügel: Griechenland und Frankreich 

� Schwein: Italien und Frankreich 
� Pferd: Italien und die Niederlande 

� Rind: Vereinigtes Königreich 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.  

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 
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(BDT) und dem griechischen Landwirtschaftsministerium. Diese Teilnehmer dieser 

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

 

Tabelle 0.1 Zusammensetzung der internationalen Fokusgruppen, die in die 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 

Fahrzeughersteller    2   2 

Viehhändler  1    2 3 

Transportunternehmer   3 2 3 5 13 

Schlachthöfe  2 5  1  8 

Amtstierärzte   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 

 

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 Schweine wurden 3 Merkblätter erstellt: Transport, Verladung 
und Tierkontrolle. Diese Merkblätter und auch die zu den anderen Leitfäden zugehörigen 

wurden in acht europäische 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 
Schweinen während des Transports zu verbessern. Er beschreibt Praktiken, welche 

die Anforderungen der Verordnung erfüllen und noch darüber hinausgehen. 
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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. 

Ähnliche Leitfäden zur guten fachlichen Praxis wurden bezüglich des Transports von 

Pferden, Rindern, Geflügel und Schafen erstellt. 

0.3 Hauptrisiken für das Schweinewohl während des 

Transports 

Ernste Gefahren für die transportierten Tiere während des Transports: unzureichende 
Lüftung, unangepasstes Platzangebot, Transportdauer, zu wenig Wasser, inkorrekte 

Behandlung während der Beladung, schlechte Fitness vor dem Transport, Einschleppung 
von pathogenen Keimen vor und während des Transports und unangemessene 

Fahrtunterbrechungen. Eine gute Vorbereitung und Planung ist eine wichtige 
Voraussetzung zur Gefahrenminimierung während des Transports. Des Weiteren wird eine 

entsprechende Sachkunde zur Planung und Vorbereitung benötigt, ebenso wie für den 
Umgang mit den Tieren und den Transport. Kapitel 1.2 beschäftigt sich mit Kompetenz und 

Ausbildung. 

Die Schweine sind entspannter, wenn erfahrenes Personal mit ihnen umgeht, das ihre 

Bedürfnisse kennt und ihr Verhalten einordnen kann. Gut geschultes Personal kann 
die Tiere in relative kurzer Zeit und ohne Stress be- oder entladen und das minimiert das 

Risiko von Verletzungen, Ausrutschen und Stürzen. Zusätzlich hat ein guter Umgang 
einen positiven Effekt auf die Schlachtkörper und Fleisch. Gefestigte praktische 

Erfahrungen im Umgang mit Schweinen und wie sie auf den Menschen reagieren sind also 
neben den theoretischen Anforderungen immens wichtig. Dieser Leitfaden enthält dazu 

im Kapitel 3.3 Umgang mit den Tieren beim Verladen einige Vorschläge. 

        

Einige Risiken für das Tierwohl stehen in direktem Zusammenhang mit der zu 
transportierenden Tierkategorie. So können z.B. Alter, Größe oder Geschlecht der 

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 einschlägigen 
Rechtsvorschriften zu konsultieren und sich gegebenenfalls an die zuständigen 
Behörden zu wenden. 
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Schweine zu besonderen Anforderungen führen. Abgesetzte Ferkel, mit einem Gewicht 
von 5 bis 6 kg sind beispielsweise noch relativ schwach und empfindlich gegenüber 

niedrigen Temperaturen. Ältere Schweine mit einem Gewicht von 25 – 35 kg können 
lange Transporte hingegen besser verkraften. Für Mastschweine ist der Transport 

vergleichsweise am wenigsten belastend. Sauen und Eber, die zur Schlachtung 
vorgesehen sind, sollte ebenfalls besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, da oft 

gesundheitliche Problemen wie Lahmheit, Verletzungen oder andere Krankheiten 

vorliegen.  

Unabhängig von der Kategorie sind Schweine besser in der Lage mit der Belastung eines 

Transports umzugehen, wenn sie bei der Beladung in guter körperlicher und 
gesundheitlicher Verfassung sind. Um Aggressionen und Verletzungen zu vermeiden 
sollte die Gruppierung vor dem Transport in ruhiger Umgebung erfolgen. Das 

Zusammenführen einander unbekannter Tiere auf dem Transportfahrzeug sollte daher 

vermieden werden. Auf die Transportfähigkeit der Tiere wird in Kapitel 2.4.2 eingefangen.  

Die Transportdauer sollte so kurz wie möglich gehalten werden, wobei 

unvorhersehbare Ereignisse wie Staus, Unfällen und Maschinenschäden diese 

beeinflussen können.  

Die klimatischen Bedingungen auf dem Fahrzeug sollten während der gesamten 
Transportes in einem für das Tier akzeptablen Bereich bleiben. Vor allem Temperatur und 

Luftfeuchte haben entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden von Schweinen. Da 
diese nicht in der Lage sind über Schwitzen Wärme abzugeben ist es wichtig, dass sowohl 

im fahrenden als auch im stationären Fahrzeug das Klima stets überwacht wird. Bei 
geringem Platzangebot ist die Herausforderung höher Hitzestress zu vermeiden. Kapitel 

2.3.2 beschäftigt sich mit der Klimasteuerung im Fahrzeug. 

Schweinen muss während des gesamten Transportes Zugang zu Wasser gewährt 
werden. Die Länge des geplanten Transportes sollte bei der Ausnüchterung der Tiere vor 

der Schlachtung berücksichtigt werden. Weitere Informationen finden sich in Kapitel 4.5 
Wasser und Futter Bedarf. Um die Gefahr von Reisekrankheit und Erbrechen zu 
vermeiden, sollte vorausschauend gefahren werden. Abruptes Bremsen und 

Beschleunigen, vor allem in Kurven, Kreisverkehren und Autobahnauffahrten ist zu 
vermeiden. Schweine, die während des Transports erkranken benötigen ggf. tierärztliche 

Versorgung und/oder müssen eingeschläfert werden (siehe Kapitel 4.4 Versorgung von 

kranken oder verletzten Tieren). 

Bei langen Transporten kommt es zur Ermüdung der Tiere, so dass Pausen notwendig 
sind. In Kapitel 6 finden sich Informationen zu den Kontrollstellen und weiteren Orten, 
an denen die Tiere abgeladen werden können. Dort werden sie bei entsprechendem 

Platzangebot, unter angemessenen thermischen Bedingungen untergebracht. Die 
Versorgung mit Futter und Wasser erfolgt unter Berücksichtigung des 

Schlachtzeitpunktes und der damit verbundenen Ausnüchterungszeit.   

Diese, sowie weitere Risiken werden in diesem Leitfaden für gute fachliche Praxis 

angesprochen. 

0.4 Tierbasierte Parameter 
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Das ultimative Ziel, die richtigen Bedingungen während des Fahrens zu bieten, sollte ein 
gutes Wohlergehen sein, damit die Tiere gesund und fit sind, wenn sie am 
Bestimmungsort den LKW verlassen. Die derzeitigen Gesetze, die bestehenden 
Leitlinien für Transportfähigkeit (Eurogroup for Animals et al., 2012), die meisten 

Qualitätssicherungssysteme und auch der vorliegende Leitfaden bieten viele Vorschläge, 
wie diese Bedingungen sein sollten. Sie bieten Vorschläge für Platzangebot, Häufigkeit und 

Dauer der Ruhepausen sowie Futter- und Wasserbedarf der Tiere. Dieser Rat beruht auf 
jahrelanger Erfahrung oder gründlicher Forschung, die Risiken für das Wohlbefinden bei 

Abweichungen von diesen Ratschlägen identifiziert hat: Wenn das Platzangebot zu gering 
ist, haben die Tiere keinen Zugang zum Wasser, können leicht verletzt werden, sind nicht 

in der Lage sich auszuruhen; Wenn sie sich nicht ausruhen können, hat dies negative 

Auswirkungen auf das Tierwohl und die Fleischqualität; etc. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass Empfehlungen, die auf "Bedingungen" beruhen (die 
Ressourcen auf dem LKW oder der Umgang und das Tiermanagement durch die Betreiber) 

nicht unbedingt ein gutes Wohlergehen garantieren: Sie bieten lediglich Ratschläge, 
um die Chance zu maximieren, dass das Wohlergehen des Tieres gut sein wird. Die 

Wirkungsbedingungen auf das tatsächliche Tierwohl werden durch andere Faktoren 
beeinflusst, da viele der (empfohlenen) Bedingungen miteinander interagieren. 

Offensichtliche Beispiele sind die interaktiven Effekte von feuchter Haut und der  
Umgebungstemperatur: Wenn es zu heiß ist, dann kann das Besprühen wünschenswert 

sein, aber wenn es eiskalt ist, sollten Sie Ihre Tiere trocken halten. Ein anderes Beispiel ist 
den Zusammenhang zwischen den Fahrtbedingungen und der Länge des Transports: Nach 

einer anstrengenden Reise überwiegen die Vorteile der Pause außerhalb des Fahrzeugs den 
Stress der Entladung. Allerdings, wenn die Reise reibungslos lief und die Bedingungen im 

Fahrzeug nahezu optimal sind, wird der Vorteil der Entladung geringer ausfallen und in 

einigen Fällen kann es sogar besser sein, die Tiere auf dem LKW zu lassen. 

Angesichts dieser Einschränkungen der Management- und Ressourcen-bezogenen 
Praktiken ist es offensichtlich, dass tierbezogene Maßnahmen ein nützliches 
Werkzeug zur Kontrolle sein können, um den Wirtschaftsteilnehmern zu helfen, das 
Wohlergehen zu gewährleisten und gegebenenfalls entsprechende Korrekturmaßnahmen 

zu ergreifen. Tierbezogene Indikatoren, wie Verletzungen, Hecheln, Zittern, Körper- und 
Hauterkrankungen, können als direkte Indikatoren für den Tierschutz interpretiert werden. 

Die Verwendung von Tierbezogenen Indikatoren während des Lebend-Tiertransports ist 
nicht so neu und innovativ wie es klingen mag. Solche Indikatoren werden in den 

Werkzeugen für Transporter schon seit langem angewendet und professionelle Fahrer 
und Halter beziehen dieses bereits in ihre Arbeit und Vorgehensweise mit ein. Bei 

routinemäßigen Kontrollen werden sie nicht nur die Temperaturanzeige ansehen, um zu 
sehen, ob die Belüftung ausreichend ist: Sie werden die Tiere auf Anzeichen von Hecheln 

oder Zittern kontrollieren. Sie beurteilen nicht die Müdigkeit durch die Länge der Reise, 

sondern durch das Betrachten der Tiere und ihres Ruheverhaltens.  

Tierbezogene Indikatoren können vor, während und nach einem Transport genutzt 
werden (Table 0.2). Sie können während der Routinekontrollen verwendet werden, zur 

Beurteilung des Transports und der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verbesserung des 
Tierschutzes. Sie können auch nach einem Transport genutzt werden, bei der Entladung 

der Tiere und ob diese den Transport gut überstanden haben. Die Tierbezogenen 
Indikatoren geben dem Fahrer, Transporteur oder Halter Informationen darüber ob 

Verbesserungen bei den Bedingungen notwendig sind oder nicht.   
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Tabelle 0.2: Tierbezogene Indikatoren beim Schwein   

Tierbezogene Indikatoren Beschreibung  

Tod bei der Ankunft Der Tod wird durch Beendigung der Atmung und 

Abwesenheit eines Pulses (Herzstillstand) angezeigt. Alle 
Tiere, die während des Entladens tot auf dem Boden liegen 

oder sterben, werden als tote Tiere betrachtet 

Tot in der (Stall-) 
Bucht 

Anzahl der Tiere, die Tod in der Bucht gefunden werden 

Schwere Lahmheit 
oder 
Bewegungsunfähigkeit 

Lahmheit beschreibt eine Anomalie im Bewegungsablauf, 
verursacht durch eine eingeschränkte Fähigkeit, ein oder 
mehrere Gliedmaßen auf normale Weise zu verwenden 

Ein Tier gilt als bewegungsunfähig, wenn es nicht aufstehen 
kann oder nicht in der Lage ist, ohne Hilfe zu stehen, aber 

noch am Leben ist 

Ausrutschen Ausrutschen meint, ein Schwein zeigt vorübergehenden 
Balance-Verlust ohne, dass Körperteile außer den 
Extremitäten den Boden berühren 

Stürzen Stürzen ist ein Balance-Verlust in Folge dessen andere Teile 

des Körpers, außer den Extremitäten, den Boden berühren 

Verweigern der 
Fortbewegung 

Ein Schwein Verweigert die Fortbewegung wenn es für 
mindestens 2 Sekunden stoppt und weder erkundet noch 

den Körper oder Kopf bewegt 

Umdrehen Umdrehen bezeichnet ein Schwein, dass in Richtung Stall 

schaut, den Kopf und Körper so herumdreht, dass es wieder 
Richtung LKW blickt 

Aktivierte 
Thermoregulation 

Während des Entladens zeigt sich eine aktivierte 
Thermoregulation durch Zittern oder Hecheln. Beides kann 

während des Entladens beobachtet werden  

Zittern ist definiert als ein langsames unregelmäßiges 

Vibrieren eines Körperteils oder des gesamten Körpers. 
Hecheln ist definiert als Atmen in kurzen Zügen durch das 

geöffnete Maul 

Zu geringe 
Körperkondition 

Es soll beurteilt werden, ob die Wirbelsäule, Hüfte und 

Sitzbeinhöcker des Schweins sichtbar sind. Der Fokus dieses 
Parameters liegt darauf, wie viele Tiere zu dünn sind. Tiere 

mit sichtbarer Wirbelsäule, Hüftknochen und 
Sitzbeinhöckern werden als zu dünn eingestuft 

Sauberkeit Die Tiere werden auf Fäkalien am Körper anhand einer 3-
Punkt-Skala beurteilt. Der Beobachter muss einen 
ungehinderten Blick auf eine Seite des Schweins haben. Der 
folgende Standard gilt für jeden score: 

Aufzucht- und Mastschweine: 0-Weniger als 20% der 
Körperoberfläche bedeckt; 1-Mehr als 20% aber weniger als 
50% der Körperoberfläche bedeckt; 2 –Über 50% der 
Körperoberfläche bedeckt 
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Sauen: 0–Weniger als 10% der Körperoberfläche bedeckt; 

1–10%-30% der Körperoberfläche bedeckt; 2–Mehr als 
30% der Körperoberfläche bedeckt 

Kranke Schweine Die Tiere/Buchten werden auf die folgenden Krankheits-
Symptome hin untersucht: 

- schwere Atmung, die Brust hebt und senkt sich deutlich 

mit jedem Atemzug? Wenn ja, wird das Tier als Fall der 
erschwerten Atmung gezählt 

- Innengewebe extrudiert aus dem Rektum? (Die Tiere 
sollten von hinten untersucht werden) Wenn ja, wird 

das Tier als ein Fall von rektalen Prolaps/Darmvorfall 
gezählt 

- dünner Kot (flüssigere Konsistenz als normal) ist in der 
Bucht vorhanden? Wenn ja, sind in der Bucht 

wahrscheinlich Tiere mit enterische Störung und wird 
als Bucht mit Durchfall gezählt 

Husten Husten ist definiert als eine plötzliche und laute expulsion 
von Luft aus den Lungen 

Wunden am Körper 
(Integument) 

Hautverletzungen können Läsionen (Oberflächliche 
Verletzung der Epidermis) oder Wunden (Penetration des 

Muskelgewebes) sein. Zur selben Zeit können es Kratzer 
oder flächige Abschürfungen sein 

 

0.5 Aufbau des Leitfadens 

Der Transport beinhaltet eine Verkettung von Ereignissen von der Vorbereitung bis hin zum 
Entladen. Um die Nutzung des Leitfadens zu erleichtern, ist er in die sechs Stadien eines 

Transports eingeteilt: 

1. Administrative Aspekte 
2. Vorbereitung und Planung 
3. Handling und Beladung von Tieren 

4. Transport 
5. Aufenthalt in Kontrollstellen, auf Märkten und in Sammelstellen 

6. Abladen der Tiere 

Abschnitte 2 – 6 folgen den Vorgängen während eines Transportes in chronologischer 
Form. Der erste „Abschnitt“ wurde vorgeschaltet, weil Kompetenzen aller 

Interessengruppen die in den Transport involviert sind wichtig für die Ausführung von fast 
allen Vorgängen während des Transports von Tieren sind. Jeder Abschnitt ist unterteilt in 

eine Reihe von Aspekten, und für jeden von ihnen zeigt dieser Leitfaden einen Hinweis auf 
die gesetzlichen Anforderungen, gefolgt von "guten Praktiken" sowie "besseren Praktiken 

jenseits der EU-Gesetzgebung". Siehe unten für Definitionen. 
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Die digitale Version dieses Leitfadens enthält Wörter und Referenzen mit sog. 

'Hyperlinks’. Ein Klick auf einen solchen Link (normalerweise ‘Strg’ + ’linke Maustaste’) 
bringt Sie zu einem anderen verbundenen Thema in diesem Leitfaden, oder zu 

Hintergrundinformationen in Dokumenten oder auf Internetseiten, die dem Leser, 

vorausgesetzt er hat Internet-Zugang, zur Verfügung stehen. 

 

0.6 Definitionen  

Im Sinne dieses Leitfadens bedeuten: 

o ‘Gute Praktiken’ sind definiert als: Maßnahmen, die die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften, die das Wohlergehen der Tiere schützen sollen, gewährleisten. 
o ‘Bessere Praktiken die über die EU-Gesetzgebung hinausgehen’ sind definiert 

als Bereitstellung zusätzlicher Leitlinien für die Art und Weise, wie Verfahren und 
Maßnahmen verbessert werden können, um eine gesetzlich festgelegte 

Mindestanforderung zu erfüllen und den Tierwohlstatus 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 (Table 0.3).   

Tabelle 0.3  Liste der in diesem Leitfaden verwendeten Begriffe und Definitionen 

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. 

Betreuer Eine für das Wohlbefinden der Tiere unmittelbar zuständige 
Person, die während der Beförderung anwesend ist. 

Zuchtsauen und 
Eber 

Junge, zur Zucht bestimmte Tiere 

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. 

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. 

Die Praktiken sind nicht alle gleich wichtig hinsichtlich ihres Einflusses auf das Tierwohl. 
Daher schlägt dieser Leitfaden Bereiche vor, die sehr wichtig sind und Bereiche die 
wichtig, aber weniger wichtig sind. Die sehr wichtigen Themen werden ‘eingerahmt’ sein. 
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Schlachtsauen 
und -eber 

Ausgewachsene Zuchtschweine die zur Schlachtung vorgesehen 

sind 

Mastschweine Schweine vom Alter von 10 Wochen bis zur Schlachtreife 

Beförderung Der gesamte Transportvorgang vom Versand- zum 
Bestimmungsort, einschließlich Entladung, Unterbringung und 

Verladung an Zwischenstationen. 

Tierhalter Jede natürliche oder juristische Person, ausgenommen 

Transportunternehmer, die dauerhaft oder zeitweilig für Tiere 
zuständig ist oder mit ihnen umgeht 

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. 

Amtlicher 
Tierarzt 

Der von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats bestellte 

Tierarzt. 

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 

eine Person, die Abschnitt 1 des Fahrtenbuchs unterzeichnet hat 
(wenn zutreffend) 

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). 

Bestimmungsort Der Ort, an dem ein Tier von einem Transportmittel entladen und 
während mindestens 48 Stunden vor seiner Weiterbeförderung 
untergebracht oder aber geschlachtet wird. 

Transport-
unternehmer 

Jede natürliche oder juristische Person, die entweder auf eigene 

Rechnung oder für eine dritte Person Tiere befördert. 

Nicht- 
abgesetztes 
Ferkel 

Schweine von der Geburt bis zum Absetzen 

Fahrzeug Ein Transportmittel auf Rädern, das durch Eigenantrieb bewegt 
oder gezogen wird. 

Absetzer Schweine vom Absetzen bis zum Alter von 10 Wochen 
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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. 

Ferkel, Sauen, Mastschweine). 
10. Organisatoren bewahren Verträge und Fahrtenbücher für mindestens 5 Jahre auf. 
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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 

 
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  

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 
Schweinen auf dem Transport gibt Kapitel 2.4 Tierbezogene Vorbereitung 
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1.4 Zuständigkeiten 

Gute Praktiken bezüglich der 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 
19. die Auswahl transportfähiger Tiere und 

20. 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 

angemessenen Umgang mit eventuell auftretenden Schwierigkeiten (wenn die 
Transportfähigkeit fraglich ist, soll ein Tierarzt diese Entscheidung 
übernehmen), 
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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 bezüglich der 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, 
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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, 
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. 

 

 
Tabelle 2.1 Maximale Transportzeiten laut Verordnung (in Stunden)  

 

 
Fahrzeug mit 

Standardausstattung 
Höherwertig ausgestattetes Fahrzeug 

Schweine 8 
24 

(bei kontinuirlichem Zugang zu Wasser) 

 
Fahrzeug mit 

Standardausstattung 

Höherwertig ausgestattetes Fahrzeug 

Fahrt Pause Fahrt 

Nicht-abgesetzte 
Ferkel 

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, 

Sammelstellen und Märkten. 

 

2.2.1 Transportdauer 

Die Transportdauer soll unter Berücksichtigung der geplanten Fahrtunterbrechungen und 

Aufenthalte in Kontrollstellen sorgfältig abgeschätzt werden. Unter Berücksichtigung der 
Transportdauer soll das richtige Fahrzeug mit der entsprechenden Ausrüstung ausgewählt 

werden. 

Gute Praktiken bezüglich Ablauf und Transportdauer 

26. Der Organisator wählt das Transportunternehmen entsprechend seiner Zulassung, 
seinen zugelassenen Fahrzeugen, seiner Erfahrung, Kapazität und Verfügbarkeit 
von Fahrern und Betreuern.  

27. Die Transportdauer wurde vom Organisator des Transportes in Übereinstimmung 
mit dem Transportunternehmen exakt festgelegt. Dies beinhaltet einen Routenplan, 
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Pausen für den Fahrer und Aufenthalte in Kontrollstellen bei langen Transporten. 
Die Route soll dabei so gewählt werden, dass die Transportdauer minimiert wird. 

28. Der Transportunternehmer soll das Fahrzeug entsprechend der Kategorie und 
Anzahl der Tiere und passend zur Transportlänge auswählen (Typ I oder Typ II 

Fahrzeugausstattung).  
29. Eine effektive Kommunikation zwischen Fahrer und Zuständigem Personal an 

Versand- und Bestimmungsorten ist unabdingbar. Dies sollte die telefonische oder 
elektronische Kommunikation mit landwirtschafltichen Betrieben, Kontrollstellen, 

Märkten und Schlachthöfen während der Transportplanung einschließen, um 
Absprachen zu bestätigen.  

30. Bei Transporten, bei denen Tiere an Kontrollstellen abgeladen werden sollen, 
benötigt die zuständige Behörde einen Nachweis über Reservierung und eine 
Buchungsbestätigung der im Abschnitt 1 des Fahrtenbuchs genannten 
Kontrollstelle. Dies ist ein Teil der vor einem langen Transport ablaufenden 

Überprüfungen der zuständigen Behörde.  
31. Die Pausenzeiten werden lang genug gestaltet, um die Tiere auf Anzeichen eines 

eingeschränkten Gesundheitszustandes oder eines eingeschränkten Wohlbefindens 
zu überprüfen und um vorhandene Tränk- oder Fütterungssysteme auf ihre 
Funktionsfähigkeit zu überprüfen, um eine angemessene Versorgung 

sicherzustellen. 
32. Es ist ausreichend Zeit vorhanden, um Einzeltiere, die bei den Überprüfungen 

auffallen, zu behandeln. 
 

Bessere Praktiken bezüglich Ablauf und Dauer des Transports 

33. Die Verladung und der Transport werden so geplant, dass die Tiere am 

Bestimmungsort sofort abgeladen werden können. 
34. Es herrscht eine klare Kommunikation zwischen Fahrern und Personal am 

Bestimmungsort über Zuständigkeiten. 

35. Den thermischen Bedingungen (Hitze ebenso wie Kälte) und der Luftfeuchte sollte 
bei allen Transporten (lang, Standard oder kurz) Aufmerksamkeit geschenkt 

werden  
o Durch Planung den Transport in den heißen Tageszeiten vermeiden und den 

Vorteil der kühleren Nacht nutzen.  
o Auch kurze Transporte planen um Verzögerungen durch z.B. Baustellen auf der 

Strecke zu vermeiden. 
36. Der Organisator soll sicherstellen, dass alle benötigten Dokumente (z.B. Tierpässe, 

Lieferscheine, Notfallkontakte) in Übereinstimmung mit der Rechtslage erstellt sind 
aber auch alle ausgefüllten Dokumente in einem angemessenen Zeitfenster 

weitergeben, damit das Fahrzeug direkt nach der Beladung abfahren kann. 
37. Städtische Gebiete sollen während der Hauptverkehrszeiten gemieden werden.  

38. Zeiten in denen das Transportfahrzeug auf einer Fähre ist sollten als Fahrzeit und 
nicht als Pausenzeit gerechnet werden. 

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 
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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). 

 

Abbildung 2.1 Muster eines Notfallplans wie in “the Practical Guidelines to Assess Fitness 

for Transport of Pigs” (UECBV et al, 2016). 
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Gute Praktiken bezüglich der Notfallpläne 

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

Zeit vorrangig sicherzustellen. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, die 
anvertrauten Tiere beschwerdefrei und sicher zu transportieren und die Fahrtzeit 
auf das Minimum zu begrenzen.  

40. Der Fahrer sollte jede denkbare Anstrengung unternehmen, Verzögerungen zu 
reduzieren und die Versorgung mit Wasser und einer ausreichenden 
Belüftung, ggf. im Schatten sicherzustellen. 

41. Wenn nötig, sollte der Fahrer bei langen Verkehrsstaus die Hilfe der Polizei 
erbitten, um zu gewährleisten, dass der Transport so schnell wie möglich 
fortgesetzt werden kann (z.B. bei unfallbedingten Vollsperrungen). 

42. Im Falle einer Fahrzeugpanne sollte die Ursache bestimmt werden und geschätzt 
werden, wie lange die Reparatur dauern wird. Wenn die Reparatur nicht an Ort und 

Stelle durchgeführt werden kann oder zu lange dauern wird, ist ein Ersatzfahrzeugs 
zu organisieren. 

 

44. Wenn ein Notfall eintritt, wird der Notfallplan entweder vom Fahrer oder vom 
Transportunternehmer gestartet, je nachdem, wer sich des Notfalls zuerst bewusst 

wird. 
45. Der Notfallplan sollte die folgenden Elemente enthalten: 

a) Eine Lösung für ständigen Kontakt zwischen Transportunternehmer und 
Fahrer(n),  

b) Eine Lösung dafür, wie ein Kontakt zu Behörden garantiert werden kann 

(Polizei/Tierarzt),  
c) Eine Liste mit Telefonnummern aller Parteien, die beteiligt sind inklusive der 

Telefonnummer der Versicherungsgesellschaft der Schweine, 
d) Eine Lösung, wie örtliche Pannenservice organisiert werden können, wie eine 

Übernahme des Transport organisiert werden kann (Ersatzfahrzeug),  
e) Eine Lösung um Reparaturen zu arrangieren falls das Fahrzeug beschädigt 

wurde, 
f) Eine Lösung, die Tiere im Fall von Notfällen oder Verspätungen zu entladen: 

Orte an denen die Tiere Entladen werden können sollen auf der 
geplanten Route identifiziert werden und diese Informationen sollen für den 

Fahrer zugänglich sein. 

43  Ein Notfallplan sollte in jedem Fahrzeug vorhanden sein. Ein Beispiel wird in 

Abbildung 2.1. gezeigt. Der Notfallplan sollte jedem, der mit dem Transport 
beschäftigt ist, bekannt und verständlich sein. Er sollte Maßnahmen für 
unvorhersehbare Ereignisse und Verspätungen beinhalten, um sicherzustellen, 

dass den Tieren kein Schaden zugefügt wird. Verspätungen können wetterbedingt, 
verkehrsbedingt, unfallbedingt, straßenbedingt, pannenbedingt oder z.B. 

unternehmensbedingt (z.B. auf einem Schlachthof) auftreten. Der Notfallplan 
muss neben anderen Dingen Vorkehrungen für anderweitige Unterbringungen der 

Tiere im Notfall beinhalten. 
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g) Lösungen wie Wasser, Futter und Einstreu für die Tiere organisiert werden 
können, wenn es zu unvorhergesehenen langen Verspätungen kommt (z.B. an 

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

leiden haben. 
46. 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. 

47. Nur Fahrer und Betreuer, die einen Sachkundenachweis und eine spezielle Ausbildung 
hinsichtlich tierischer Notfälle haben, dürfen mit verletzten Tieren auf dem 
Transport umgehen.  

48. Bei einem Ferkeltransport sollte im Falle einer Motorpanne ein Ersatzfahrzeug 

beschafft werden. 
 
Bessere Praktiken bezüglich des Notfallplans 

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

50. 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. 

51. Der Transportunternehmer soll während jeglicher Verspätungen Komfort und 
Zustand der Tiere ständig kontrollieren. Bei Schlachttieren sollte der Fahrer bei 
Verzögerungen kontrollieren, ob die Tiere hecheln und entsprechend reagieren 

52. Im Fall von Verzögerungen soll der Transportunternehmer die Kontaktperson am 
Versand- oder Bestimmungsort über die Art der Verzögerung informieren und sich 

über die beste Vorgehensweise, auch hinsichtlich des Tierwohls, abstimmen 
53. Jedes Fahrzeug sollte Vorkehrungen für einen einfachen Notfallzugang haben 

um die Tierkontrolle zu vereinfachen und den Tieren falls nötig helfen zu können  

54. Notfallpläne werden durch interne Audits regelmäßig getestet und wenn nötig 
angepasst; so wie mit dem Personal besprochen 

55. Die Ausrüstung für Nottötungen ist in einem guten Zustand und kann effizient 
eingesetzt werden; Schulungen werden ebenso wie die Pflege der Ausrüstung 

dokumentiert 
56. 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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57. Wenn beim Ferkeltransport das Risiko von Hitzestress bei geringer Luftfeuchte 
besteht sollt Wasser auf den Boden des Fahrzeugs gesprüht werden  

58. Wenn während des Ferkeltransports eine Panne auftritt soll ein Notstromaggregat 
vorhanden sein – so dass die Lüfter weiter laufen können um die Temperatur, die 

Lüftung und der Sauerstoffgehalt weiter kontrolliert werden können 

2.3 Transportmittel 

Das Fahrzeugdesign, die Instandhaltung, Vorbereitung und Umsetzung sind 

Schlüsselfaktoren um den hohen Standard in Bezug auf Tiergesundheit und Tierwohl 
während des Transportes zu gewährleisten. Ein Hauptrisikofaktor für die Tiere stellt die 

physikalische Umwelt auf dem Transport dar, insbesondere die thermischen 
Umweltbedingungen. Daher ist es entscheidend, eine effektive Lüftung bereitzustellen, 

die nicht nur gesetzliche Standards erfüllt sondern darüber hinaus möglichst klimatisch, 
optimale Bedingungen für die Tiere zu schaffen. Eine angemessene Lüftung ist 

entscheidend, da sich, unabhängig von der Transportdauer, Wetterbedingungen ändern 
können, die Einfluss auf die zu transportierenden Tiere haben. Auch jahreszeitliche 

Unterschiede erhöhen das Risiko der Tierbelastung.  

Auf langen Transporten durch verschiedene Klimazonen erhöht sich das Risiko für eine 

klimatische Belastung der Tiere. Eine Zwangslüftung sollte daher Wärme und Feuchtigkeit 
aus dem Fahrzeug entfernen um die Tierbelastung zu minimieren. Die Gestaltung und der 

Betrieb eines solchen Systems sollten auf dem Verständnis der Tierbedürfnisse basieren 
und daher auch über den gesetzlichen Anforderungen liegen.  Es ist entscheidend das 

Prinzip der oberen und unteren kritischen Temperatur sowie der Thermoneutrale Zone 
zu verstehen, um eine effektive Spezifizierung der Lüftungsanforderungen und 

Einstellungsstrategien sicherzustellen. Weitere Faktoren, wie Luftfeuchte und die 
Feuchtigkeit der Tierhaut können ebenfalls Einfluss auf den optimalen Temperaturbereich 

haben.        

Man unterscheidet zwischen freier Lüftung und Zwangslüftung. Freie Lüftungen sind 

gängig in Fahrzeugen für den kurzen Transport (unter 8 Stunden), wogegen 
Zwangslüftungen für lange Transporte vorgeschrieben sind. Entsprechend der Verordnung 

muss die Mindestluftrate bei 60m3/h pro 100 kg Lebendgewicht liegen. Die Wirksamkeit 
von Zwangslüftungen sind vor allem bei Transporten von Nordeuropa in die 
Mediterranen Regionen von Bedeutung. Häufige Fahrtunterbrechungen aufgrund von 
Verkehrsbedingungen oder Grenzkontrollen, können in warmen Regionen schnell zum 

Aufheizen des Fahrzeuginneren führen, was zu extremen Hitzestress bei den Tieren führen 
kann. Eine effiziente Lüftung trägt ebenfalls dazu bei die Ammoniak- und 

Kohlendioxidbelastung im Tierbereich zu verringern.   

Mangelhafte Federung kann ebenfalls das Tierwohl beeinflussen. Starke Vibrationen 

können zu Symptomen von Übelkeit bis hin zur muskulären Ermüdung führen. Schweine 
können von der Reisekrankheit betroffen sein, insbesondere wenn sie kurz vor dem 

Transport gefüttert wurden und die Fahrzeugfederung beeinträchtigt ist. 

Rutschfeste Böden sind entscheiden um Stürzen während des Transports sowie beim Be- 
und Entladen vorzubeugen. Einstreu kann hier ebenfalls hilfreich sein. Sie sollte trocken 

und saugfähig sein. Eine entsprechende Menge Einstreu erhöht den Tierkomfort und fördert 

das Ablegen der Tiere.  
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Wissenschaftler empfehlen, dass neben den gesetzlich geforderten Parametern, auch die 
Kontrolle von Parametern wie Luftfeuchte, Vibrationen und Gesamtgewicht der Ladung, 

zusätzliche Informationen zur Bewertung des Tierwohls liefern können. Viele der hierfür 
benötigten Ausrüstungsgegenstände (z.B. Sensoren für die Luftfeuchte) sind allerdings 

nicht geeignet für eine routinemäßige Nutzung während kommerzieller Transporte. Die 
automatische Regelung der Zwangslüftung durch das Temperaturüberwachungssystem ist 

technisch möglich und würde für das Tierwohl vorteilhaft sein. 

 

2.3.1 Fahrzeugdesign und Instandhaltung 

Der Komfort der transportierten Schweine hängt stark vom Fahrzeugdesign, vom Fahrstil 

und der Straßenbeschaffenheit ab; Schweine fühlen sich schnell unwohl oder verängstigt, 
wenn der Boden rutschig ist und das Fahrzeug plötzlich die Richtung oder die 

Geschwindigkeit wechselt. Das kann zu stürzenden Tieren, zu rempeln gegen die Wände 
oder gegeneinander und evtl. auch gegen scharfe Kanten führen; die Folgen sind Angst, 

Schmerzen und Verletzungen. 
Ein geschwächtes oder verletztes Schwein wird versuchen sich einen separaten Platz, 

abseits der anderen Tieren zu suchen, um sich zu erholen. 
Des Weiteren brauchen Tiere Raum und Licht, um sich in einer Umgebung 

zurechtzufinden, z.B. wenn sie auf- bzw. Abgeladen oder umgetrieben werden. Schweine 
können besser mit Hitzestress umgehen wenn die Tränken leicht zu erreichen sind, sie 
keinen Durst leiden oder mit anderen Tieren konkurrieren müssen.  

Daher sind die Hauptrisikofaktoren im Zusammenhang mit dem Fahrzeugdesign:  
o Unzureichende Höhe von Abtrennungen (Risiko von Verletzungen oder schlechter 

Luftqualität), 
o Unangemessene Seitenwände (scharfe Ecken und Kanten, Zwischenräume � Risiko 

von Verletzungen), 
o Unangemessene Abtrennungen zwischen den Buchten (Risiko von Verletzungen und 

Schmerzen), 
o Unangemessene Beleuchtung (Risiko von Verletzungen und Angst), 

o Unangemessene Tränken (Risiko von Kämpfen, Wunden, Durst oder Hitzestress), 
o Unangemessenes Dach (Risiko von Verletzungen, Ausrutschen, Stürzen, Lüftung 

und Luftqualität), 
o Unangemessener Boden (Risiko von Verletzungen, Schwierigkeiten bei der 

Beladung, Ausrutschen und Stürzen), 
o Unangemessene Bodenoberfläche (zu rutschig oder zu rau) (Risiko von Angst, 

Verletzungen, Ausrutschen und Stürzen). 

 
Wenn ansonsten alle Bedingungen gleich sind, wird das Design des Fahrzeugs mit 
zunehmender Transportlänge und extremeren Wetterbedingungen (egal ob heiß oder 
kalt) für das Tierwohl immer wichtiger. 

 
Gute Praktiken bezüglich Fahrzeugdesign und Instandhaltung 

59. Die Fahrzeuge sollten mit Verladeeinrichtungen ausgestattet sein, die kompatibel 
mit der Verladeeinrichtung von Versand- und Bestimmungsort sind. Wenn z.B. 
alle landwirtschaftlichen Betriebe und Bestimmungsorte sowohl Ladedeck als auch 

Laderampe auf der Höhe von Ferkeln eingestellt haben, so sollte das 
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Transportfahrzeug nur mit einer festen Heckklappe ausgestattet sein und dafür mit  
hydraulischen bzw. mechanischen Böden (2- oder 3-stöckig).  

60. Wenn in den Schweinebetrieben keine Laderampe zur Verfügung steht und die Tiere 
vom Boden aus aufgeladen werden müssen, sollte das Fahrzeug mit einer 
hydraulisch oder mechanisch fahrbaren Heckklappe ausgestattet sein. Die Klappe 
muss seitlichen Schutz bieten, um das Flüchten oder Herausfallen der Tiere zu 

verhindern.  
61. Ein internationales Transportunternehmen, dass in vielen Bereichen Europas tätig 

ist, sollte seine Transportfahrzeuge mit einer Hebebühne im Bereich der 
Heckklappe ausstatten sowie hydraulische oder mechanische Böden auf allen 

Ebenen.    
62. Abtrennungen müssen so gebaut sein, dass die Tiere sie nicht überwinden können 

oder anderweitig die Buchten wechseln können.  
63. Im Fahrzeug muss es möglich sein schwache oder leicht-verletzte von den 

anderen zu separieren.  
64. Alle Fahrzeuge mit fahrbaren Ladeböden sollen mit einer Rampe mit seitlichen 

Abgrenzungen  ausgestattet sein, falls in Notfällen während des Transports die 
Tiere von einem Fahrzeug auf ein anderes umgeladen werden müssen. Ohne eine 
entsprechende Rampe ist das nicht möglich. Wenn die Rampe abnehmbar ist und 

unter dem Fahrzeug verstaut werden kann, ist sie sowohl für das Zugfahrzeug als 
auch für den Anhänger einsetzbar. 

65. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit keine Abgase in den Tierbereich 
gelangen.  

66. Die Beleuchtung im Tierbereich muss zum Be- und Entladen sowie die Tierkontrolle 
während des Transports ausreichend sein.  

67. Seitliche Öffnungen am Fahrzeug müssen verschließbar sein, um die Tiere vor Kälte 
und Regen zu schützen.  

68. Nippeltränken sollte im Verhältnis 1 Nippel für 10-12 Schweine vorhanden sein. 
69. Die Höhe der Tränken sollte maximal 30 oder 50 cm betragen, für abgesetzte 

Ferkel bzw. Mastschweine.  
70. Der kontinuierliche Wasserfluss an den Tränkenippeln für Mastschweine sollte vor 

und nach langem Transport überprüft werden.  
71. Vor dem Transport sollte der Reifendruck überprüft werden.  
72. Die Federung soll in einem guten Zustand sein, um Vibrationen und damit die 

Tierbelastung zu reduzieren.  
73. Temperatursensoren in Fahrzeugen für lange Transporte sollen mindestens 80 cm 

über dem Boden angebracht werden, um eine korrekte Messung sicherzustellen.  
74. Der Fahrer sollte während langer Transporte die Temperatur im Tierbereich in der 

Kabine ablesen können.  
 

Bessere Praktiken bezüglich Fahrzeugdesign und Instandhaltung: 

75. Vor der Verladung sollte der Transportunternehmer mit einer Checkliste 
überprüfen, ob das Fahrzeug die Anforderungen für den geplanten Transport 
erfüllt.  

76. Die Verbindung zwischen Fahrgestell und Laderaum sollte Vibrationen minimieren. 

77. Tränken sollten auf beiden Seiten des Fahrzeugs angebracht sein.  
78. Eine Tierkontrolle muss jederzeit von außerhalb des Fahrzeugs möglich sein, 

z.B. durch Öffnen von Seitenklappen oder der Hecktür, ohne das Tiere entkommen 
können.  
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2.3.2 Regulierung des Klimas im Fahrzeug (Klimakontrolle) 

Eine mangelnde Belüftung kann Temperatur und Luftfeuchte erhöhen, was z.B. 
Gewichtsverlust, Erkrankungen oder sogar den Tod der Schweine zur Folge haben kann. 

Zusätzlich kann es zur Erhöhung der Ammoniakkonzentration führen, die sich auf die 
Atmung der Tiere auswirken kann. Die Lüftung ist vor allem an heißen Tagen 

entscheidend, wenn die Schweine ihre Körpertemperatur durch eine erhöhte 
Atemfrequenz senken müssen. Ein gutes Lüftungssystem muss ausreichend große 

Lüftungsöffnungen haben, die sich in Tierhöhe über die gesamte Länge des Fahrzeugs 
ziehen. Eine nicht adäquate Lüftung während des Transports erhöht die Mortalitätsrate 

signifikant. 

 

Gute Praktiken bezüglich der Regulierung des Klimas im Fahrzeug 

 

79. Die Deckenhöhe sollte in Abhängigkeit vom Gewicht der Schweine mindestens den 
Werten in Tabelle 2.2 entsprechen. Die Gewichtsklassen beinhalten einen 

Toleranzbereich von 5%. 
 

Tabelle 2.2 Gute Praktiken für die Deckenhöhe bei verschieden schweren Schweinen 

Deckenhöhe Lebendgewicht 
45 cm < 10 kg 
62 cm 10-25 kg 
70 cm 50–70 kg 
88 cm 100-120 kg 
100 cm >120 kg 

 
  
80. Die Benutzung von Duschen, Spränklern oder Sprühsystemen wird für 

Temperaturen über 25°C empfohlen, um die Tiere abzukühlen. Dabei müssen die 

Seitenklappen am Fahrzeug geöffnet sein, um eine zu hohe Luftfeuchte im Fahrzeug 
zu vermeiden.  

81. Die Lüftungssysteme von vollklimatisierten Fahrzeugen müssen in allen 
Temperaturbereichen funktionieren, im Stand und bei fahrendem Fahrzeug 

(rechtliche Anforderung für lange Transporte). Die Temperaturwerte im Tierbereich 
müssen in der Kabine ablesbar sein.  

 

Bessere Praktiken bezüglich der Regulierung des Klimas im Fahrzeug 

82. Die Kapazität der Lüftung sollte mindestens 60 m3/h/100 kg Körpergewicht der 
Schweine betragen auch bei kurzen Transporten (für Transporte über 8 Stunden 

ist dies rechtlich vorgeschrieben).  
83. Die Funktionsfähigkeit von Lüftungseinrichtungen, Duschen und Spränklern sollte 

täglich kontrolliert werden.  
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2.3.3 Ladedichte 

Die Schweine sollten im Fahrzeug ausreichend Raum haben, um ausbalanciert stehen zu 
können und die Möglichkeit haben sich abzulegen. Die absoluten Minimalwerte für die 

Ladedichte werden durch die physischen Abmessungen der Schweine vorgegeben, was 
allerdings als nicht ausreichend betrachtet werden kann. Darüber hinaus wird der 

Platzbedarf auch durch die Möglichkeit der Tiere effektive Thermoregulation zu 
betreiben vorgegeben, sowie durch Temperatur und Luftfeuchte. Den Schweinen sollte 

ausreichend Platz zum Abliegen zur Verfügung stehen. Wenn die Tiere auf dem Fahrzeug 
gefüttert und getränkt werden müssen, benötigen sie mehr Platz. Die Ladedichte muss 

auch geringer ausfallen, wenn das Fahrzeug für längere Phasen stehen bleibt, um auch 

dann eine angemessene Durchlüftung zu garantieren. 

 
Gute Praktiken bezüglich der Ladedichte: 

84. Es soll ein Ladeplan vorbereitet werden. Anforderungen an die Ladedichte 
beruhen auf dem Durchschnittsgewicht der Schweine und ihrer Einheitlichkeit, sowie 

der Notwendigkeit sie in Gruppen von sich bereits bekannten Tieren oder noch 
unbekannten Tieren gleicher Größe zu transportieren. Tiere mit Anomalien sollten 

von den anderen Schweinen separiert gehalten werden.   
 

Bessere Praktiken bezüglich der Ladedichte:  

85. Minimales Platzangebot pro Schwein sollte entsprechend zum maximalen 
Lebendgewicht sein wie in Tabelle 2.3. Die Werte basieren auf praktischen 

Erfahrungen. 
 

Tabelle 2.3 Platzangebot für Schweine nach Gewicht 

Maximales 
Lebendgewicht 

[Kg/Tier] 

Minimales 
Platzangebot 

[m²/Tier] 

Maximales 
Lebendgewicht 

[Kg/Tier] 

Minimales 
Platzangebot 

[m²/Tier] 

6 0.07 50 0.30 

10 0.11 60 0.35 

15 0.12 70 0.37 

20 0.14 80 0.40 

25 0.18 90 0.43 

30 0.21 100 0.45 

35 0.23 110 0.50 

40 0.26 120 0.55 

45 0.28 > 120 0.70 
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2.4 Tierbezogene Vorbereitungen 

Viele Aspekte der Transportvorbereitung stehen im Zusammenhang mit den Tieren, die 
zu transportieren sind. Die damit in Verbindung stehenden Hauptrisiken sind in paragraph 

0.3 zu finden und zielen darauf ab: 
o Extrem lange Ladezeiten zu vermeiden, die vor allem bei hohen Temperaturen 

stark belastend sein können, da im stehenden Fahrzeug die Belüftung kritisch ist; 
o Den Zustand der Tiere zu berücksichtigen. Ist dieser bereits auffällig oder 

unzureichend kann er sich während des Transports noch verschlechtern und zum 

Leiden der Tiere führen. 

 

2.4.1 Vorbereitung der Tiere und der Ausrüstung 

Wenn Tiere die Bucht verlassen müssen, in der sie den größten Teil ihres Lebens 

verbracht haben, um auf ein Fahrzeug geladen zu werden, ist es wahrscheinlich, dass sie 
verängstigt sind. Der Treibgang, der Ladebereich, die Rampe und die Buchten im 

Fahrzeug sind eine unbekannte Umgebung, an die die Tiere sich erst gewöhnen müssen. 
Obwohl Versuche zeigen, dass ein früher Umgang mit Schweinen den Stress beim 

Verladen verringert, ist das Trainieren von Schweinen nicht praxistauglich. 
Aus Biosicherheitsgründen, ist es zunehmend üblich, Schweine vor der Beladung in 
Sortierbuchten, getrennt vom Rest der Herde zu verbringen. So wird die Verteilung 
von Pathogenen durch Fahrer und Fahrzeug verringert. Aus Sicht des Tierwohls ist es 

wichtig, dass diese Buchten den Anforderungen der Schweine gerecht werden. Wasser 
sollte ständig verfügbar sein, die zur Verfügung stehende Menge an Futter sollte 

ausreichen um Erschöpfung und Kältestress zu verhindern (EFSA, 2011). 

Gute Praktiken zur Vorbereitung der Tiere und der Ausrüstung 

86. Vor dem Be- und Entladen soll der Zustand des Ladebereichs und des 
Wartestalls überprüft werden (Türen, Licht, Lüftung, Sauberkeit und 
Bodenbeschaffenheit) um das Risiko zu senken, dass Schweine Ausrutschen, Stolpern 

oder sich verletzen.  
 

Bessere Praktiken zur Vorbereitung der Tiere und der Ausrüstung 

87. Die Schweine sollten bereits vor der Ankunft des Transportfahrzeugs selektiert unds 
markiert werden um unnötige Verzögerungen zu vermeiden. 

88. Die zu transportierenden Schweine, sollten bereits vor der Ankunft des 
Transportfahrzeugs in Wartebuchten verbracht werden, die sich möglichste in der 

Nähe der Laderampe befinden. So wird die Dauer der Beladung, die Belastung für die 
Tiere und damit auch die Mortalität auf dem Transport verringert. 

89. In den Wartebuchten sollte Trinkwasser aus leicht zu reinigenden Tränkenippeln 
verfügbar sein.  

90. Wasser, Sprinkleranlagen oder Zwangslüftung sollen an heißen Tagen benutzt 
werden um die Schweine in den Wartebuchten abzukühlen.  

91. Mastschweine sollen nicht länger als 24 Stunden vor der Schlachtung nüchtern 
bleiben. Die Fastenzeit sollte 10 bis 12 Stunden vor der Beladung beginnen, wenn 

es sich um einen Transport von weniger als 8 Stunden handelt, bei langen 
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Transporten sollten es nur 5 Stunden vor der Beladung sein. Tabelle 2.4 illustriert 
diese Praktik.  

 

Tabelle 2.4 Empfohlene Fastenzeit, vor der Ankunft des Transportfahrzeugs 

Transportdauer <8 Stunden >8 Stunden 

Schlachtschweine, 
Schlachtsauen und -eber 

Mindestens 10 bis 12 
Stunden 

Mindestens 5 Stunden 

Ferkel (abgesetzt und 
nicht-abgesetzt) und 

Zuchtschweine 

 
Mindestens 5 Stunden 

 
Mindestens 5 Stunden 

 

2.4.2 Transportfähigkeit 

Das Auftreten von Tierschutzproblemen während des Transportes ist für verletzte oder 

kranke Tiere höher als für gesunde. Geschwächte Tiere haben geringere Chancen 
Aggressionen auszuweichen. Bei plötzlichen Bremsmanövern, Beschleunigungen oder 
Richtungswechseln des Fahrzeugs haben sie mehr Probleme ihr Gleichgewicht zu halten. 

Daher ist es wichtig, dass vor der Beladung alle Tiere auf ihre Transportfähigkeit 
überprüft werden. Diese Tierkontrolle sollte eine sorgfältige Bewertung aller mit 

Gesundheit und Tierwohl in Verbindung stehenden Tierbasierten Parameter beinhalten 
(siehe 0.4 Animal Based Measures). Dadurch kann das Risiko verringert werden, Tiere zu 

transportiert werden, die den Transport nicht überleben oder während dessen schwer 

leiden. 

 

Gute Praktiken bezüglich der Transportfähigkeit 
 

Leitfäden zur Transportfähigkeit wurden kürzlich von einem Konsortium von 
Interessenvertretern  in einem Dokument mit dem Titel “Practical Guidelines to Assess 

Fitness for Transport of Pigs” (UECBV et al., 2016) herausgegeben. Im Folgenden finden 
Sie einige Empfehlungen aus diesem Dokument, denen Folge geleistet werden sollte: 
 

 

 

92. Tier sollten nicht transportiert werden, wenn: 
• Sie sich nicht fortbewegen oder das Gleichgewicht halten können 
• Sie Atembeschwerden haben 
• Sie Organvorfälle haben 
• Sie starke und dauerhafte Blutungen haben 
• Sie hochtragend sind oder gerade geferkelt haben 

 

 
93. Tiere, die folgenden Anzeichen aufweisen sollen genauer kontrolliert werden, um 

eine Ja oder Nein –Entscheidung zu treffen, basierend auf der Wahrscheinlichkeit auf 
dem Transport Schmerzen oder Leiden zu erleiden: 

o Schwierigkeiten bei der Fortbewegung 
o Lahmheit (minimal oder schwer) 

o Brüche (minimal oder schwer) 
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o Schwanzbeißen (minimal oder schwer) 
o Schwellungen 

o Hautverletzungen 
o Wunden 

o Abnormer Ausfluss 
o Durchfall 

o Atemschwierigkeiten 
o Gefährliche Tiere 

o Optisch beeinträchtigte Tiere 
  

Bessere Praktiken bezüglich der Transportfähigkeit 

94. Tiere im letzten Trächtigkeitsdrittel sollen nicht transportiert werden. 
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3. Umgang und Verladen von Tieren 

3.1 Einleitung 

Loading starts when the first pig exits the holding or lairage pen of a farm, assembly 
centre or control post and is moved towards the vehicle, and ends when all the pigs are 

in the vehicle. Loading is one of the most stressful times for pigs, and has physical 
as well as psychological elements. Physical impacts are related to e.g. aggression if 

regrouped, tiredness and potential injuries due to distances that have to be walked and 
obstacles in the pen or raceway. Psychological stress occurs because the animals are 

forced to leave a familiar environment, often handled by personnel unknown to them.  

Die Beladung beginnt, wenn das erste Schwein die (Warte-)bucht des landwirtschaftlichen 

Betriebes, der Sammelstelle oder der Kontrollstelle verlässt und in Richtung Fahrzeug 
bewegt wird. Die Beladung endet, wenn alle Schweine im Fahrzeug untergebracht sind. 

Die Beladung gehört zu den am stärksten belastenden Zeiten für Schweine und hat 
sowohl physische als auch psychologische Elemente. Physische Auswirkungen sind 

z.B. Aggressionen nach Umgruppierungen, Müdigkeit und potenzielle Verletzungen 
aufgrund zurückgelegter Entfernung und Hindernissen in der Bucht oder auf dem 

Treibgang. Psychischer Stress tritt auf, weil die Tiere gezwungen sind, eine vertraute 

Umgebung zu verlassen und dabei häufig Kontakt zu unbekannten Personen haben. 

 
Die beiden wichtigsten entlastenden Faktoren, die beim Verladen berücksichtigt werden 
sollten, sind: 

o Das Design der Ladeeinrichtung auf dem landwirtschaftlichen Betrieb und 
die Gestaltung der Fahrzeugrampe, 

o Der Umgang mit den Tieren. 

3.2 Verladeeinrichtungen 

Schlecht konstruierte Be- und Entladeeinrichtungen erhöhen das Risiko von Ausrutschen, 

Stürzen, Prellungen und Verletzungen sowie zusätzlichen Stress für die Tiere, wodurch 
eine geringe Fleischqualität und wirtschaftliche Verluste entstehen. Das Design von 

Verladebereich und Rampe sollte das Be- und Entladen bei minimaler Tierbelastung 
und -verletzungsgefahr erleichtern. Beispielsweise sollten steile Laderampen 

vermieden werden. Diese Rampen erhöhen die Herzfrequenz von Schweinen: Je steiler 
die Rampe, desto höher die Herzfrequenz der Tiere. Eine steile Rampe kann zu 

Verhaltensweisen wie Lautäußerungen, Verweigern der Fortbewegung, Kotabsetzen, 
Wasserlassen, Ausrutschen und Wegrennen führen. Praktiken, die gute 

Ladeeinrichtungen unterstützen, sind nachfolgend aufgeführt. 
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Gute Praktiken im Zusammenhang mit Ladeeinrichtungen 
 

 

95. Die Steigung der Rampe sollte maximal 20o betragen, was 36.4cm Höhenunterschied 
auf 1m Länge entspricht. Siehe Abbildung 3.1. Abbildung 3.2 zeigt ein Beispiel für 
eine Ausführung, die eine ruhige und geordnete Verladung der Schweine ermöglicht. 

 

 

 

Abbildung 3.1 Hilfe um die Steigung der Rampe zu berechnen: h sollte maximal 36,4 cm 

auf 1m betragen.  

 

 
Abbildung 3.2 Mit der korrekten Steigung der Laderampe und rutschhemmendem Boden 
werden Ausrutschen und Stürzen weniger und die Verladung kann ruhig verlaufen. 

 
 

96. Es sollte keine Lücke zwischen der Rampe des Fahrzeugs und dem Verladebereich 
des landwirtschaftlichen Betriebes entstehen, da dies das Risiko von Verletzungen 

und Brüchen erhöht. 
97. Transportable oder verstellbare Rampen sollten mit Vorrichtungen ausgerüstet 

sein, die verhindern, dass sich die Rampe beim Verladen bewegt. 
98. Der Boden sollte rutschfest sein und seine Zusammensetzung sollte sicherstellen, 

dass Fäkalien und Urin nur eine begrenzte Wirkung darauf haben. 
99. Die Ladezeit sollte so kurz wie möglich sein, um die Tierbelastung, Verletzungen, 

damit verbundene Verluste durch verminderte Fleischqualität oder Mortalität zu 
begrenzen. 
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100. Eine geeignete Lichtquelle muss im Stall und im Ladebereich vorhanden sein und 
während des gesamten Verladevorgangs unabhängig vom Fahrzeugmotor genutzt 

werden können. 
101. Die Richtung des Lichts sollte aus Sicht der Tiere beim Be- und Entladen von hinten 

nach vorn sein 
102. Be- und Entladen sollte vom Dunklen ins Helle stattfinden und dabei starke 

Lichtkontraste vermieden werden. 
103. Wenn das Licht blendet, muss eine Abdeckung zum Dimmen verwendet werden. 

104. Die Abbildungen 3.3 und 3.4 zeigen Beispiele für Laderampen, die mit guten 
Praktiken übereinstimmen. 

 
 

 
 

Abbildung 3.3 Laderampe nach guter fachlicher Praxis. 

 

 
Abbildung 3.4 Beton-Laderampe, die die Beladung vereinfacht. 
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Bessere Praktiken im Zusammenhang mit Ladeeinrichtungen 
 
105. Die Rampe soll geschlossen sein und sich nicht durchbiegen, wenn Tiere darüber 

gehen. 
106. Fahrwege zwischen Einfahrt (von landwirtschaftlichen Betrieben, Sammelstellen, 

Kontrollstellen, Schlachthöfen), Be- und Entladebereich sowie der Parkplatz sollten 
entsprechend der maximalen Größe der Fahrzeuge und ihres Wenderadius 

geplant werden (Abbildung 3.5).

 
 
Abbildung 3.5 Wenderadius verschiedener Transportfahrzeuge. 

 

3.3 Umgang mit den Tieren beim Verladen 

Es ist wichtig, die Auswirkungen zu verstehen, die Menschen bei der Interaktion auf 
Schweine und ihr Verhalten haben. Die Absichten einer Person werden vom Schwein nicht 

immer verstanden, was zu Angst und negativen Reaktionen führen kann. Diese Angst 
kann reduziert werden: Schweine, die regelmäßige, positive Interaktionen mit Menschen 

erlebt haben, sind weniger ängstlich und leichter zu handhaben. Ängstliche Schweine 
sind aus Sicht des Personals unerwünscht: Es ist schwieriger, gestresste Tiere zu 
bewegen, weil sie versuchen aus dem Treibgang oder der Bucht zu entkommen. 

Unsachgemäßer Umgang und Transport von Schweinen ist ein wichtiger ökonomischer 
Aspekt in der Schweineindustrie. Ein unsachgemäßer Umgang und/oder Transport kann 

zu Schlachtkörperverlusten führen, da Hämatome weggeschnitten werden müssen oder 
weil das Fleisch von geringer Qualität ist (blasses, weiches und wässriges (PSE) oder 

dunkles, festes und trockenes (DFD) Fleisch). Elektrotreiber sind für Schweine sehr 
belastend und erhöhen die Herzfrequenz um den Faktor 1,5. Außerdem führen sie zu 

erhöhten Schlachtkörperschäden (SCAHAW, 2002). 

Die Be- und Entladevorgänge sollten von erfahrenem Personal durchgeführt werden, die 

die Grundsätze des "Individualbereichs" der Tiere verstehen (Abbildung 3.6). 
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Der Individualbereich ist der Bereich um ein Tier herum, in dem es sich sicher fühlt. 

Wenn das Tier sich als Reaktion auf einen sich nähernden Menschen wegdreht, hat 
dieser den Individualbereich betreten. Der Balancepunkt ist normalerweise an der 

Schulter: Das Tier bewegt sich vorwärts, wenn man hinter diesem Punkt steht. Und es 
wird sich rückwärts bewegen, wenn man vor dem Punkt Position bezieht. Die Größe 

des Individualbereichs hängt davon ab wie zahm das Tier ist. Man kann es abschätzen, 
wenn man sich dem Tier nähert und darauf achtet, wann es beginnt sich abzuwenden. 

 

Abbildung 3.6 Ruhiger Umgang, der das natürliche Verhalten der Tiere und ihren 
“Individualbereich” berücksichtigt, beschleunigt die Verladung, verbessert das Tierwohl 

und reduziert ökonomische Verluste durch Verletzungen. 
 

Des Weiteren sollte berücksichtigt werden, dass Schweine ein großes Blickfeld haben und 
fast komplett um sich herum sehen können. Direkt hinter dem Tier befindet sich allerdings 

ein toter Winkel. Wenn man sich dem Tier aus diesem Bereich nähert, kann es nervös 
werden, da es die Situation nicht einschätzen kann. Dieser “tote Winkel” sollte im 
Umgang vermieden werden. Siehe Abbildung 3.7. 
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Abbildung 3.7. Blickfeld und Individualbereich bei Schweinen 

 
Gute Praktiken zum Umgang mit den Tieren während des Be- und Entladens 

 

107. Dauer und Belastung sollten bei Sortierung und Verladung so gering wie möglich 
gehalten werden; und zwischen beiden Vorgängen sollte eine Pause gemacht 

werden. Die Verladung sollte von dem Moment in dem das erste Tier die Rampe 
betritt bis hin zum letzten Schwein, das das Fahrzeug betritt nicht länger als 30 
Minuten dauern. 

108. Mit geschlechtsreifen Sauen und Ebern soll getrennt umgegangen werden und sie 

sollen in getrennten Buchten transportiert werden. 
109. Treibgänge sollen geschlossene Wände haben. Kurvige Treibgänge verbessern 

die Vorwärtsbewegung der Tiere, weil sie nicht in der Lage sind, um die Kurve zu 
umschauen, um Hindernisse zu sehen. 

110. Stufen, Engstellen und Kurven im rechten Winkel sollten vermieden werden. 
111. Die Tiere werden durch die Anwesenheit von Gegenständen an den Wänden 

(Kleidung, Schürzen oder Plastiktüten), Gitter von Kanälen oder 
Wassersammelschächten und Bodentexturen von unterschiedlicher Farbe 
verlangsamt. Diese sollten vor der Benutzung des Treibgangs entfernt werden. 

112. Schweine sind soziale Tiere, die sich in vertrauter Gesellschaft wohler fühlen; 
daher sollten sie möglichst in Gruppen getrieben werden. Das verringert die 

Belastung und beschleunigt die Fortbewegung. 
113. Das Hörvermögen von Schweinen ist gut ausgebildet. Sie sind empfindlich 

gegenüber hohen Tönen, wie Schreien, metallische Klänge und Pfeifen. Diese Töne 
müssen vermieden werden, um Stress zu minimieren; können aber als Hilfe bei der 

Bewegung von widerwilligen Tieren eingesetzt werden. 
114. Schweine sind empfindlich gegenüber hellem Licht, weshalb es einige Minuten 

dauern kann bis sie sich an neue Lichtverhältnisse angepasst haben. Zum Beispiel 
beim Wechsel von Tageslicht zur Dunkelheit im LKW. Sie können durch Licht, das 

auf der LKW-Rampe oder hellen Metallgegenständen reflektiert, gestoppt werden. 
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Es ist daher notwendig, Lichtkontraste zu vermeiden, oder wenn dies nicht möglich 
ist, den Tieren Zeit zu geben, sich anzupassen. 

115. Um das Sichtfeld der Schweine einzuschränken und ein schnelles Umdrehen zu 
verhindern, sollten beim Umgang mit Schweinen Treibbretter verwendet 
werden. 
 

116.  Wenn ein Tier anhält und die Fortbewegung verweigert, soll wie folgt 
vorgegangen werden:  

• Verhalten Sie sich ruhig und geben Sie dem Tier Zeit sich zu beruhigen 
• Prüfen Sie, dass dem Schwein nichts fehlt (Erkrankung, Verletzung etc.); 

Sollte das Schwein nicht transportfähig sein, entfernen Sie es vom 

Treibgang. 
• Entfernen Sie Mögliche Hindernisse vom Treibgang. Passen Sie wenn nötig die 

Beleuchtung so an, dass sich keine Lichtkontraste ergeben. Wenn eins von 
beidem nicht möglich ist, geben Sie dem Tier Zeit sich zu gewöhnen. 

• Ermutigen Sie Schweine zur Fortbewegung in dem Sie die folgenden 
Gegenstände benutzen, aber nur wenn der Weg frei ist 
• Klapperpaddel (Geräusche) 
• Nylonfahne 
• a matador cape 
• a plastic ribbon 

  
 

117. Schlagen mit der Hand oder mit einem Stock sollte vermieden werden und niemals 
an einem empfindlichen Körperteil wie z.B. um die Augen oder Genitalien, am Bauch 

oder an den Füßen angewandt werden. 
118. Ein Elektrotreiber sollte nur als letzte Option benutzt werden und nur wenn der 

Treibgang frei von Hindernissen ist. Er soll nicht wiederholt eingesetzt werden, wenn 
das Tier nicht reagiert und darf niemals an kranken oder verletzten Tieren 

angewandt werden. 
 
Bessere Praktiken zum Umgang mit den Tieren während des Be- und Entladens 

119. Schweine sollten beim Beladen in ihrer normalen Laufgeschwindigkeit getrieben 
werden. Zu schnelles Treiben führt zu Balanceverlusten, Ausrutschen und Stürzen.  

120. Alle Ablenkungen im Treibgang wie z.B. klimpernde Ketten, flatterndes Plastik, 
schwingende Seile oder andere bewegliche Elemente sollen entfernt werden.  

121. Geräusche sollten auf ein Minimum reduziert werden. Schreien sollte während 
der Verladung vermieden werden.  

122. Elektrotreiber sollten nicht benutzt werden, um Schweine zu Treiben.  
 

4. Transport 

4.1 Einleitung 

Je länger der Transport dauert, desto größer ist das Risiko, dass das Tierwohl negativ 

beeinflusst wird. Es gibt vier Hauptaspekte des Tiertransports, die mit zunehmender 
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Transportdauer zunehmende Auswirkungen auf das Wohlergehen haben. Diese beziehen 
sich auf den physiologischen Zustand des Tieres, den Fütterungs- und 
Tränkezustand, die Ruhepausen und die thermische Umgebung. Wenn die 
Schweine in guter körperlicher Verfassung sind, angemessen auf den Transport 

vorbereitet werden und der Transport gut geplant ist, werden die Schweine mit hoher 
Wahrscheinlichkeit das Ziel in einem guten Zustand erreichen und sich nach dem Entladen 

relativ schnell wieder erholen. 

 

4.2 Fahrstil 

Die Fahrer spielen eine der wichtigsten Rollen im Tiertransport. In der Regel müssen 

sie die alleinige Verantwortung für das Wohlergehen der Tiere auf der Straße übernehmen. 
Ihr Fahrstil, die für Tierkontrollen eingeplante Zeit und die Vorbereitung auf mögliche 

Notfälle, kann das Ergebnis eines Tiertransports stark beeinflussen. 

Im fahrenden Fahrzeug müssen die Tiere ihr Gleichgewicht halten und versuchen den 

Kontakt mit anderen Tieren zu vermeiden. Nur eine gleichmäßige Fahrweise ermöglicht 
dies. Darüber hinaus wirkt sich ein schlechter Fahrstil negativ auf das Tierwohl aus und 

erhöht die Tierbelastung sowie das Risiko, dass die Tiere sich verletzen. Die größten 
Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Fahrstil bestehen im Verlust des 

Gleichgewichts. Für Schweine ist dies ein relevanter Belastungsfaktor, denn sie werden zu 
kontinuierlichen Ausgleichsbewegungen gezwungen, um das Gleichgewicht zu 
halten und nicht zu Stürzen. 

 

Es besteht eine enge Beziehung zwischen der Sachkenntnis des Fahrers, der 
Belastung der Tiere und der Profitabilität des Transportes. Sanftes, gleichmäßiges 

Fahren erlaubt es den Tieren eher auszuruhen als es bei einer rabiaten, ungleichmäßigen 
Fahrweise der Fall ist. Eine rabiate Fahrweise vergrößert die messbare Belastung der 

Tiere, kann aber auch zu signifikanten Abnahmen der Fleischqualität führen. Es wurde 
ermittelt, dass sich auf ebenen Straßen ein Unterschied von 20% im Kraftstoffverbrauch 

ergibt, wenn entweder mit ungleichmäßigen Geschwindigkeiten von bis zu 100km/h oder 
mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 80km/h gefahren wird. Wenn Sie auf einer 

Straße ohne Überholmöglichkeit auf ein langsameres Fahrzeug treffen, ist es ratsamer, 
sich der Geschwindigkeit anzupassen, statt zu drängeln und eine unkontrollierbare 

Situation herbeizuführen. 

 

Die Straßenlage eines Schwertransports und das Vermögen der Tiere sicher zu stehen 

beruhen auf demselben Prinzip. Allerdings hat der Fahrer über das Fahrzeug direkte 
Kontrolle, über die Tiere nur indirekt. Diesen Mangel an Kontrolle müssen die Fahrer dann 

über Wissen und Erfahrung ausgleichen. Transportierte Tiere haben mehr Last auf ihren 
Beinen, als das Fahrzeug auf den Reifen. Zur Aufrechterhaltung ihres Gleichgewichts sind 
sie hohen physischen Anstrengungen ausgesetzt. Je größer die Anstrengung ausfallen, 

desto belasteter sind die Tiere. 
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Sanftes Abbremsen hilft den Tieren das Gleichgewicht zu halten und hohe 
Anstrengungen zu vermeiden. Scharfes Bremsen belastet die Tiere stärker und führt damit 

zu einem verminderten Tierwohl und ggf. verminderter Fleischqualität. 

 

Gute Praktiken vor und während der Fahrt 

123. Fahrer sollten sich ihrer schwierigen Arbeitsbedingungen bewusst sein. Es gibt nur 
wenige Fahrer, an die so hohe Ansprüche gestellt werden, wie an Fahrer von 

Tiertransporten. Der Schwerpunkt der Fahrzeuge liegt beim Tiertransport 
vergleichsmäßig, des Weiteren wird lebendige Ware transportiert, die nicht 

gesichert werden kann.  
124. Scharfes Bremsen vermeiden.  

125. Möglichst eine konstante Geschwindigkeit halten. 
126. Prüfen, dass die Bremsen und das Bremssystem entsprechend eingestellt sind.  

127. Verwendung der Motorbremse oder Retarder, falls angemessen.  
128. Anpassung des Antiblockiersystems. 

129. Auch wenn enge Zeitpläne einzuhalten sind, sollten die Fahrer bei Verzögerungen 
lieber telefonisch Bescheid geben als sich und damit auch die transportierten Tiere 
stärker zu belasten.  

130. Wenn Sie als Fahrer die folgenden Punkte beachten, werden Sie die Tiere in einem 
guten Zustand abliefern:  

a) Langsam anfahren und plötzliches Bremsen vermeiden.  Zu schnelles Anfahren 
und Bremsen, schnelle Kurvenfahrten, usw. bringen die Tiere zum Stürzen,  

b) Beladene Tiertransporte sollen Fahren; vor allem bei heißem Wetter. Das 
führt zu einer stetigen Durchlüftung, kühlt die Tiere und verhindert das 

Ansammeln von Gasen, 
c) Planen Sie gelegentliche Fahrtunterbrechungen für die Tierkontrolle 

während des Transports ein (Gibt es Festliegende Tiere? Erscheinen Tiere 
krank? Ist den Tieren zu kalt oder zu warm?),  

d) Machen Sie auch Sicherheitskontrollen am Fahrzeug während der 
Tierkontrollen. Prüfen Sie ob die Abtrennungen noch an ihrem Platz und gesichert 

sind, dass die Türen geschlossen sind und die Einstreu ausreichend ist,  
e) Seien Sie darauf vorbereitet auf Grund sich änderndem Wetters spontan und 

angemessen reagieren zu müssen. 

 
Bessere Praktiken während der Fahrt 

131. Die Fahrer sollten versuchen die Zeit zu minimieren in der ein beladenes Fahrzeug 
unbeaufsichtigt ist. Insbesondere dann, wenn ein signifikantes Risiko für das 

Tierwohl besteht. 
132. Wenn möglich sollten Stoßzeiten im Verkehr vermieden werden, 

133. Die Fahrer sollten sicherstellen, dass sie während Straßenkontrollen Priorität 
gegenüber anderen Fahrzeugen haben. Im Interesse des Tierschutzes ist ihnen 

Vorrang zu gewähren, 
134. Bei Verzögerungen, die durch Unfälle verursacht wurden, sollten Tiertransporte 

Priorität erhalten und diese auch erfragen, 

135. Es sollte eine routinemäßige Prüfung von Fahrzeug und Praktiken von Transportern 
geben, die feststellt, ob 

a) der Fahrer die Notfallpläne kennt und sie in der Kabine zur Verfügung hat, 
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b) das Fahrzeug in gutem Zustand ist (Seiten, Boden, Rampen und Tore), 
c) der Fahrer innerhalb von 15 Minuten nach dem Laden der Tiere losfährt, 
d) der Fahrer die Anforderung für Beladung und Einstreu kennt, 
e) genügend Tränkewasser verfügbar ist, 

f) der Fahrer die Möglichkeit hat, wenn nötig, die Belüftung während des 
Transports anzupassen, 

g) das Verhalten der Schweine während der Fahrtunterbrechungen (z. B. 
Atmung, Keuchen) überprüft wird. 

4.3 Klimakontrolle 

Schweine, die lange transportiert werden, können für längere Zeit Hitze oder Kälte 
ausgesetzt sein oder extreme Klimaveränderungen erfahren, was die Belastung durch 

den Transport erhöhen kann. Während der heißen Jahreszeit sollten die Lüftungsraten 
hoch sein, um die Temperatur innerhalb der thermoneutralen Zone der Tiere zu halten. 

Die Luftqualität sollte wegen der hohen Luftströmungsraten kein Problem sein. Während 
der kalten Jahreszeit sind die Lüftungsraten niedriger (um eine thermoneutrale 

Temperatur aufrechtzuerhalten) und die Luftqualität kann sich verschlechtern. 
Während des Transports muss der Fahrer aufmerksam sein, um eventuell 
auftretende Schwierigkeiten festzustellen. Bei Bedarf müssen die Schweine 
kontrolliert werden und Maßnahmen ergriffen werden. Häufige Kontrollen sind daher 
wünschenswert, insbesondere bei langen Transporten. Klimatische Probleme können z.B. 

anhand von hechelnden Tieren beurteilt werden (was anzeigt, dass die Temperatur zu 
hoch ist). Dies kann auch bei Überladung oder schlechter Belüftung beobachtet werden. 

Das Zusammenliegen von Schweine zeigt an, dass den Tieren kalt ist. 

 
 

Gute Praktiken für die Klimakontrolle 

136. Während der Fahrt bewegt sich die Luft im Fahrzeug von hinten nach vorn. 

Zwangsbelüftung ist effektiver als freie Lüftung – vor allem bei stehenden 
Fahrzeugen. Bei heißem Wetter sollte nicht für längere Zeit in der Sonne geparkt 

werden. Wenn möglich sollten passiv gelüftete Fahrzeuge im rechten Winkel zur 
Windrichtung geparkt werden und es sollten genügend Klappen geöffnet sein um 

die Luftbewegung durch das Fahrzeug zu optimieren.  
137. Zu jedem Zeitpunkt sollte auf dem beladenen Fahrzeug eine ausreichende 

Durchlüftung gegeben sein.  
138. Niemals ein beladenes Fahrzeug/Anhänger ohne funktionierende Lüftung und 

Aufsichtsperson verlassen 
139. An heißen Tagen, wird empfohlen die Anzahl der Fahrtunterbrechungen auf eine 

Mindestzahl zu beschränken. Wenn Fahrtunterbrechungen nötig sind, sollte das 
Fahrzeug im Schatten geparkt werden und es sollte Wind durch das Fahrzeug wehen 
können; des Weiteren sollte die Ladeklappe geöffnet werden (Abbildung 4.1). Nicht 

direkt neben anderen Fahrzeugen parken, da diese die Lüftung einschränken und 
das Risiko der Krankheitsübertragung besteht.  

140. Wetter und insbesondere die Temperatur sollte bedacht werden, wenn eine 
nicht vorgesehene Fahrtunterbrechung gemacht wird oder wenn das 

Fahrzeug geparkt wird. Dies sollte auch bei der Auswahl einer geeigneten 
Parkmöglichkeit und bei den Pausen der Fahrer berücksichtigt werden.    
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Abbildung  4.1 An heißen Tagen sollen LKW im Schatten geparkt werden, mit geöffneten 
Seitenklappen um eine ungehinderte Durchlüftung des Fahrzeugs zu ermöglichen. Die 

Zwangslüftung, die für lange Transporte vorgeschrieben ist, sollte in 
Fahrtunterbrechungen immer eingeschaltet werden. 

 
Bessere Praktiken bezüglich der Klimakontrolle 

141. Eine angemessene Belüftung sollte zu jeder Zeit sichergestellt sein, um 
entsprechende thermische Bedingungen und Luftqualität im Fahrzeug zu erhalten.  

142. Das Verhalten der Tiere und ihre Verteilung in den Ladebuchten sollte beobachtet 
werden, anormales Verhalten in Verbindung mit unzureichender Lüftung wird 
protokolliert, inklusive der ergriffenen Maßnahmen. 

143. Wenn Tiere Anzeichen zeigen einem Übermaß an Schadgasen ausgesetzt zu sein, 
müssen Maßnahmen ergriffen und protokolliert werden; dies wären z.B. 

tränende Augen, laufende Nasen, Husten, Würgen oder Sehstörungen. Befreien Sie 
die Tiere aus der Situation, verbessern sie die Belüftung oder ergreifen Sie andere 

Maßnahmen, um das Maß an Schadgasen zu senken.  
 

144. Bei kaltem Wetter, wenn Tiere Anzeichen dafür zeigen, dass sie frieren, sollten 
Folgende Maßnahmen ergriffen werden (siehe auch Abbildung 4.2): 

• Ladedichte erhöhen, wenn den Tieren zzt. mehr als das Minimum zusteht 
(z.B. Zuchtschweine) 

• Zusätzliche Einstreu oder Isolierung bereitstellen  
• Den Wetterschutz verstärken  
• Die Beförderung verschieben bis es wärmer ist 
• Tiere vor Zugluft schützen, z.B. durch das Anbringen von Klappen oder 

Fenstern   
• Die Einströmende Luftmenge begrenzen, aber dabei darauf achten, dass ein 

ausreichender Luftwechsel weiterhin möglich ist. 
• Die Tiere so trocken wie möglich halten, der Transport nasser Tiere kann zu 

Verlusten durch Zugluft führen.  
• Die Tiere vor Eisregen schützen. Dieser Regen kann tödlich sein.  
• Vor allem für junge Tiere, die Fahrzeuge vor der Verladung aufwärmen 
• Das Einfrieren der Tränken und/oder Wasserleitungen verhindern durch 

Heizung, Zugabe von entsprechenden Mixturen (im Handel verfügbar) wie 
z.B. Glycerin und Glucose 
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Abbildung 4.2 Bei kaltem Wetter können Schweine Kältestress erfahren. Die Grafik zeigt, 

wie das verringern der Seitenöffnungen zu einem schnellen Ansteigen der Temperatur in 
einem fahrenden Fahrzeug führt. Andere Maßnahmen um die Belastung durch die Kälte zu 

verringern sind zum Beispiel bei Fahrtunterbrechungen eine Verringerung der 
Lüftungsöffnungen auf der Windseite und ein Öffnen auf der anderen Seite; das Anbringen 

von einem zusätzlichen Wetterschutz, um die Tiere vor gefrierendem Regen zu schützen. 
 
 

145. Bei heißem Wetter, soll bei jeder Gelegenheit eine Tierkontrolle durchgeführt 
werden. Wenn die Tiere Anzeichen dafür zeigen, dass ihnen zu warm ist sollen 
Maßnahmen dagegen ergriffen werden. Diese beinhalten: 

 
• Ladedichte um mindestens 30 % verringern – eine Entscheidung, die bereits 

vor der Beladung getroffen werden muss und bei der mit vermehrtem 
Gleichgewichtsverlusten der Tiere zu rechnen ist  

• Bereitstellen von Wasser und Elektrolytelösung 
• Lüftungsrate erhöhen  
• Klimatisierte Fahrzeuge benutzen (siehe Abbildung 4.3)  
• Den Transport auf einen kühleren Zeitpunkt verschieben  (z.B. die Nacht) 
• Den Tieren so oft wie möglich Wasser zur Verfügung stellen 
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Abbildung 4.3 Klimatisiertes Fahrzeug mit automatischer Überwachung für leichtere und 
genauere Einstellung der Temperatur und der Lüftung im Tierbereich. 

 

4.4 Versorgung kranker und verletzter Tiere 
Tiere sollen so transportiert werden, dass jedes Tier während des Transports kontrolliert 
werden kann, um seine Sicherheit und ein gutes Tierwohl sicherzustellen. Die direkte 
Beobachtung während der Fahrtunterbrechungen ist wichtig, zusätzlich können Videos 
aus dem Tierbereich genutzt werden. 

 
 
Wie in Kapitel 0.4 Tierbasierte Parameter beschrieben, gibt es diverse Indikatoren um 
belastende Situationen für die Tiere zu erkennen.  
• Aufgeregte Tiere, Kämpfe und Lautäußerungen während der Beförderung oder 

in den Fahrtunterbrechungen  
• Die Ausnutzung des Platzes (bei heißem Wetter nutzen die Tiere den gesamten 

Raum, bei kaltem Wetter drängen sie sich zusammen; siehe auch Abbildung 
4.4) und die Haltung der Schweine (gehen, sitzen, schlafen) 

• Husten (in den Fahrtunterbrechungen) 
• Hechelnde Schweine bei extrem heißem Wetter sind ein deutlicher Indikator für 

Hitzestress (Siehe Abbildung 4.5) 
• Eine Beurteilung der Fitness bei der Ankunft (siehe Kapitel 2.4.2 

Transportfähigkeit) 
• Die Sauberkeit der Tiere, z.B. das Vorhandensein von Blut, Schaum oder 

Durchfall 
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Abbildung 4.4 Wenn die Tiere sich zusammendrängen, zeigen sie ein Anzeichen für 

Kältestress. Ein Verringern der Öffnungen und Anpassung der Temperatur im Tierbereich 
wirken dem entgegen. Des Weiteren kann auch mehr Einstreu zur Verfügung gestellt 

werden (z.B. Sägespäne), um die Isolierung gegenüber dem Boden zu erhöhen. 

 

Abbildung 4.5 Hecheln ist ein klares Zeichen für Hitzestress. Seitliche Öffnungen sollen 

geöffnet werden oder falls vorhanden die Zwangslüftung eingeschalten. Zur Abkühlung 

kann auch Wasser versprüht werden. 

 

Gute Praktiken bezüglich der Versorgung kranker und verletzter Tiere 

146. Der Fahrer muss sich während des Transports angemessen um kranke und 
verletzte Tiere kümmern. Maßnahmen hierzu sind in Tabelle 4.1 beschrieben.  
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Tabelle 4.1 Maßnahmen zur Versorgung von kranken Tieren oder Tieren mit 
eingeschränktem Tierwohl 

Anzeichen Beobachtungen Maßnahmen 

Hunger Gewichtsverlust (bei 
langen Transporten) 

Füttern während des Transports wird nicht 
empfohlen, da die Tiere reisekrank werden 

können. Die Fastenzeit vor der Verladung 
sollte an die Transportdauer angepasst sein, 

um starken Hunger und Gewichtsverluste 
zu vermeiden (siehe auch Abschnitt 2.4.1). 

Dehydration Extremer Durst, 
runzelige Haut, 

blasse Schleimhäute  

Schweine müssen während des Transports 
ständing Zugang zu Wasser haben. Es sollte 

frisch und nicht zu kalt sein  

Mangelnder 

Komfort beim 
Ruhen 

Verschmutze 

Schweine, kein Tier 
legt sich ab 

Einstreu überprüfen 
Buchtengröße anpassen 
Lüftung anpassen 

Mängel an der 
Lüftung 

Tiere 
hyperventilieren mit 

geöffnetem Maul in 
kurzen schnellen 

Atemzügen  

Lüftung und Temperatur überprüfen. 
Alle Seitenklappen öffnen und die 
Zwangslüftung einschalten 
Nicht an heißen Orten anhalten (z.B. auf 
sonnigen Parkplätzen) 

Hitzestress Hecheln Sofort alle Seitenklappen öffnen und die 
Zwangslüftung einschalten (falls 
vorhanden). 
Das Versprühen von Wasser kann bei sehr 

heißen Bedingungen helfen die Tiere im 
Fahrzeug abzukühlen 

Kältestress Zittern, Hautfarbe Öffnungen reduzieren, Temperatur 
kontrollieren. In der kalten Jahreszeit mehr 

Einstreu benutzen (z.B. Sägespäne) um den 
Boden zu isolieren 

Erschöpfung Apathie, Verweigern 
der Fortbewegung, 

Kollaps, Mortalität   

Tierarzt rufen 

Krankheiten Erschöpfung, 

Kollaps, Mortalität, 
Nasenausfluss, 

abnorme Atmung, 
Durchfall, Blut in den 

Fäkalien  

Tierarzt rufen  

Verletzungen 

oder 
Schmerzen 

Lahmheiten, 

Verweigern der 
Fortbewegung, 

anormale 
Körperhaltung, 

Hautverletzungen, 
geschwollene 

Gelenke oder Beine 

Tierarzt rufen, verletzte Tiere vereinzeln 

oder abladen. 

Fortbewegung Ausrutschen und 

Stürzen 

Fahrzeugrampe, Laderampe und Treibgang 
sollen griffig sein, 
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Rampensteigung so stark wie möglich 
reduzieren (siehe auch Abschnitt 3.2).  
Die Laderampe soll auf der gleichen Höhe 
wie die erste Ebene im Transportfahrzeug 
sein. 
Schweinen in Gruppen händeln und genug 
Zeit für eine sichere Fortbewegung 
gewähren   

Angst Lautäußerungen, 

Umdrehen, 
Verweigern der 

Fortbewegung 

Ruhiger Umgang, 
Licht überprüfen (siehe auch Abschnitt 3.2). 
Gruppen bei der Verladung zusammen 
lassen. 

Belastung 

durch 
Isolation oder 

Mischen 

Hautverletzungen, 

Kämpfe 

Einander unbekannte Tiere nicht mischen. 

Reisekrankheit Schweine reagieren 

empfindlich auf 
Stress und können 

sich auf dem 
Transport übergeben 

und sterben 

Vor der Verladung bzw. dem Transport ist 

das Ausnüchtern der Schweine erforderlich 
(mindestens 6 bis 12 Stunden vor der 

Verladung ist gängige Praxis, die aber an die 
Transportlänge angepasst werden muss). 

4.5 Wasser- und Futterbedarf 

Wasser wird benötigt, um ein Austrocknen der Tiere und Gewichtsverluste während des 

Transports zu vermeiden. Während des Transports wird nicht gefüttert, um 
Reisekrankheit und Übergeben zu vermeiden. Bei sehr langen Transporten werden die 

Schweine nach 24 Stunden an Kontrollstellen abgeladen und dort gefüttert. 

Bei langen Transporten ist ein Tränkesystem erforderlich um Durst, Austrocknung und 

Gewichtsverluste zu vermeiden. An Kontrollstellen können die Tiere sich ausruhen, 

trinken und fressen und genügend Energie sammeln, um den Transport fortzusetzen.  

  

Gute Praktiken bezüglich Pausen-, Tränke- und Fütterungsintervallen 

147. Aus hygienischen Gründen sollten Zuchtschweine in Kontrollstellen mit Futter vom 
Herkunftsbetrieb gefüttert werden, dass auf dem Fahrzeug mitgeführt wurde.  

148. Stellen Sie sicher, dass die Tiere Wasser finden, während Sie auf dem Fahrzeug sind. 
149. Die Tränketechnik sollte mindestens täglich kontrolliert werden und bei heißem oder 

sehr kaltem Wetter sogar mindestens zweimal täglich, um sicherzustellen, dass die 
Bedürfnisse der Tiere erfüllt werden. 

4.6 Notfälle  

Notfälle sind per Definition unerwartet, und bedürfen sofortigem Handeln. Es ist wichtig, 
dass Fahrer oder andere zuständige Personen wissen, was in Notfallsituationen zu tun 
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ist. Der Notfallplan sollte Notfalltelefonnummern enthalten z.B. um Tierärztliche Hilfe zu 

bekommen. 

Bessere Praktiken in Notfällen 

150. Im Falle eines technischen Defektes der Zugmaschine, der zur Fahrunfähigkeit 
führt, ist die Ursache des technischen Defektes zu ergründen und es ist abzuschätzen, 
wie lange die Reparatur dauern wird. Wenn die Reparatur nicht an Ort und Stelle 

stattfinden kann oder sie übermäßig lang dauern wird (zu lang, als dass die Tiere 
sicher auf dem Fahrzeug belassen werden können), sind Absprachen für ein 
Ersatzfahrzeug zu treffen. Zahlreiche Faktoren müssen bedacht werden, wenn 
festgelegt wird, wie lange die Tiere sicher auf einem stehenden Fahrzeug bleiben 

können: 
o das Wetter – (z.B. überstehen Schweine bei kühlen Temperaturen und einer 

niedrigen Luftfeuchte eine Wartezeit von 4 Stunden gut. Extreme Hitze und 
Luftfeuchtigkeit führt dagegen schnell zu Hitzestress), 

o Fitness der Tiere, 
o Alter der Tiere, 

o Zeit seit der letzten Fütterung und dem letzten Tränken, 
o Ort der Panne (z.B. ländlicher Raum im Gegensatz zur Autobahn), 

o Tageszeit, 

o Safety of animals at current location. 

151. Im Falle eines Unfalls soll der Transporter:  
a) Bei einem Unfall auf einer öffentlichen Straße oder wenn Hilfe auf einem 

Betrieb benötigt wird, die nationale Notrufnummer wählen. Es wird mitgeteilt: 
o Ort des Unfalles, 

o Die Tatsache, dass Tiere geladen sind, 
o Ob Tiere frei herumlaufen, 

o Alle bereits bekannten Risiken. 
b) Warndreieck u.ä. spätestens 10 Minuten nach dem Unfall aufstellen. 

c) Den vorab festgelegten Unternehmenskontakt anrufen. Wenn das 
Unternehmen eine Checkliste für Unfälle besitzt, wird diese Punkt für Punkt 

abgearbeitet. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der für den Unfallort zuständige 
Betreiber informiert, ob es Verletzte gibt, wie der Zustand der Tiere ist, über 
die Position des Fahrzeugs, die Anzahl der betroffenen Fahrzeuge und ob 

bereits Ersthelfer vor Ort sind. 
d) Andere entsprechend des Protokolls festgelegte Kontakte anrufen und mit 

denselben Informationen versorgen. Diese Kontakte können Versicherung 
oder Kontaktperson am Zielort beinhalten.  

e) Wenn das Fahrzeug beschädigt und fahruntauglich ist, weiter zu Punkt g. 
f) Bei einem geringen Schaden, bei dem das Fahrzeug aufrecht ist und es keine 

Verletzten gibt; alles fotografieren und die Namen und Kontaktdaten aller 
Beteiligten und eventueller Zeugen notieren.  

g) Freilaufende Schweine von der Straße treiben, in einen Bereich, der 
möglichst weit vom Verkehr entfernt ist. 

h) Bereitstellung der Unfallberichtsausstattung und der Kamera. Fertigen Sie so 
schnell wie möglich Fotos vom Unfall an. Es sollten Fotos der 

Straßenverhältnisse, des Fahrzeugschadens, der Position des Fahrzeugs, der 
gesamten Unfallszenerie, der Bremsspuren, Kurven, Kreuzungen und des 
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Ortes, wo das Fahrzeug die Straße verlassen hat (wenn dies der Fall ist), 
angefertigt werden.  

i) Den Tieren sollte so viel Schutz geboten werden wie nur möglich. 
j) Sobald Ersthelfer den Unfallort erreichen, informiert der Fahrer sie über die 

Unfalldetails inklusive bei Menschen aufgetretenen Verletzungen, ob Tiere frei 
herumlaufen, über andere bereits bekannte Risiken und den Notfallplan des 

Unternehmens. Wenn vorhanden, informiert der Transporteur die 
Behördenvertreter darüber, ob ein Rettungsfahrzeug des Unternehmens und 

Tierbetreuungspersonal bereits unterwegs sind und über die erwartete 
Ankunftszeit. Transportunternehmen müssen die Befehlskette dabei stets 

respektieren. 
  

152. Schweine, die sich auf dem Transport verletzt haben sollen möglichst human 
getötet werden, um ihnen weitere Schmerzen und Leiden zu ersparen. Dies trifft 

vor allem zu, wenn es eine nichtakzeptable Verspätung mit sich bringt die 
Verletzung ausreichend zu versorgen, wenn die Verletzung nicht behandelbar ist, 

oder wenn ein weiterer Transport den Zustand des Tieres signifikant verschlechtern 
würde. Ein Tierarzt sollte gerufen werden, um diese Entscheidung zu treffen 
und das Tier human zu töten.  

  

5. Entladen der Tiere 

5.1 Einleitung  

Die Entladung beginnt mit der Ankunft des Fahrzeugs am Entladebereich des 
Bestimmungsortes und endet wenn alle Tiere auf der Rampe oder im Wartestall 
angekommen sind. Die Entladung ist eine entscheidende Phase im Transportprozess und 

aufgrund der schnellen Veränderungen in der Umgebung eine belastende 
Situation für die Tiere. Schweine sind bei der Ankunft an Kontrollstellen oder am 

Bestimmungsort oft gestresst und erschöpft. Die Gestaltung des Entladebereichs und die 
Ausbildung bzw. Erfahrung des Personals soll helfen die Belastung der Tiere so gering wie 

möglich zu halten.  
 

Der Entladebereich soll sicher sein und einen breiten, geraden Treibgang bieten, der 
gut einzusehen ist; des Weiteren sollte so schnell wie möglich nach der Ankunft mit 

ausreichend Personal abgeladen werden.  
 

Ebenso wie schon bei der Beladung führt ein geringes Gefälle der Rampe zu einer 
geringeren Belastung der Tiere und verringert das Verletzungsrisiko.  

 
Es ist einfacher kleine Gruppen zu treiben, da alle Tiere der Gruppe besser erreicht 
werden können: Für das Tierwohl ist es besser die Buchten eine nach der anderen zu 

entladen. Entgegen der Erwartungen verlängert die Benutzung von Elektrotreibern die 
Zeit, die benötigt wird um das Fahrzeug zu entladen. Es ist besser leichte Treibbretter zu 

benutzen. 
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Während des Entladens sollte eine eingehende Kontrolle des Allgemeinzustands 
der Tiere stattfinden. Tierbasierte Parameter, auf die hier geachtet werden sollte, sind 

Apartie, wässrige Augen, Fieber, erhöhte Atemfrequenz, abnormale Haltung, 
Unbeweglichkeit, Verfärbungen der Haut, Erschöpfung, Verweigern der Fortbewegung 

und Schwierigkeiten das Gleichgewicht zu halten. Für weitere Informationen zu den 

Tierbasierten Parametern siehe Kapitel 0.4. 

5.2 Gestaltung des Entladebereichs 

Entladebereiche sollen sicher sein und einen freien, breiten, geraden Treibgang zu den 
Buchten haben. Gute und Bessere Praktiken zur Gestaltung dieser Einrichtungen sind 

unter Punkt 3.2 Verladeeinrichtungen beschrieben. 

  
Gute Praktiken bei der Gestaltung des Entladebereichs 

 

153. Die Entladerampe sollte weder eine Steigung aufweisen noch sollte sie 
rutschig sein und die Sicherheit der Tiere gewährleisten.  

 

Bessere Praktiken bei der Gestaltung des Entladebereichs 

154. Bei der Planung der Anzahl der Entladerampen auf Schlachthöfen sollte die 
Schlachtgeschwindigkeit mit einbezogen werden. Siehe Tabelle 5.1.  

  
  

Tabelle 5.1 Anzahl der Rampen in Abhängigkeit vom Durchsatz im Schlachthof 

  Anzahl Tiere pro Stunde 

<200 400 600 800 1400 

Mindestanzahl 

Rampen 

2 4 6 8 14 

 
155. Für kleine Fahrzeuge sollte eine extra Rampe mit geringer Steigung zur Verfügung 

stehen.  

156. Die Buchten im Wartestall sollten Spaltenboden haben und mit Duschen oder 
Wasserverneblern ausgestattet sein. 

5.3 Versorgung der Tiere bei der Entladung 

Das Entladen kann für die Tiere eine schwere Belastung und Unwohlsein bedeuten. Es ist 
wichtig, dass mit den Tieren entsprechend umgegangen wird, vor allem wenn sie sich auf 

dem Transport verletzt haben. 
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Gute Praktiken bezüglich der Behandlung nach dem Entladen 

157. Es sollte eine Tierkontrolle stattfinden, um sicherzustellen dass die Tiere fit sind 

und sich auf dem Transport nicht verletzt haben.   
158. Die Tiere sollen Zugang zu Futter und Wasser haben, außer wenn sie in Kürze 

geschlachtet werden sollen.   
159. Der Fahrer sollte sicher sein, dass der Bereich, in den er die Schweine entladen 

hat, sicher ist und dass sie nicht entkommen können, nachdem er gegangen ist 
(dies ist besonders wichtig, wenn es niemanden gibt, um die Tiere am Ziel zu 

empfangen). 
160. Der Fahrer sollte sicherstellen, dass alle relevanten Dokumente bei den Tieren am 

Bestimmungsort liegen. 
161. In Schlachthöfen werden die Tierwohlbedingungen für jede Sendung von Tieren 

systematisch von einem Tierschutzbeauftragten oder einer Person, die bei der 

Ankunft direkt an den Tierschutzbeauftragten berichtet, beurteilt, um Prioritäten 
zu ermitteln. Hierbei geht es insbesondere darum, festzustellen ob einige Tiere 

besondere Bedürfnisse haben und entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. 
162. Nottötungen sollen umgehend, sicher und möglichst human vollzogen werden. 

163. Wenn Tiere aufgrund von Verletzungen oder Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der 
Entladung entdeckt wurden, geschlachtet werden, soll dies durch qualifiziertes 
Personal und mittels Tötungsverfahren gemäß der Verordnung 1099/2009 
durchgeführt werden. 

164. Das Personal, das an Tötungen und damit zusammenhängenden Vorgängen 
beteiligt ist, sollte ebenso wie der Tierschutzbeauftragte einen Sachkundenachweis 

haben. 
165. Wenn es nicht sicher ist, dass ein Schwein tot ist, sollte der Tod sofort mittels einer 

genehmigten Methode herbeigeführt werden. Wenn nötig, sollte ein Ausbluten oder 
eine andere Technik verwendet werden, um den Tod des bewusstlosen Schweins 
sicherzustellen. 

   
Bessere Praktiken bezüglich des Umgangs mit den Tieren nach der Entladung 

166. Nach dem Transport sollte der Fahrer dem Versender der Tiere Feedback zum 
Tierwohl geben 

167. Die Tötung sollte mit möglichst wenigen anwesenden Personen erfolgen, um 
Ablenkungen zu vermeiden. 

168. Die Schweine sollen behutsam behandelt werden und angemessen betäubt, so 
dass sie keinem unnötigen Stress während der Tötung ausgesetzt werden.     

 

5.4 Fahrzeugreinigung und Desinfektion nach dem Abladen 

Biosicherheitsmaßnahmen sind wichtig, um der Verbreitung von Krankheiten 
vorzubeugen. Ein sauberes Fahrzeug ist ebenfalls erforderlich, da Stress während des 
Transports das Immunsystem der Tiere beeinflussen und sie empfindlicher auf 

Krankheiten machen kann. 

 

Gute Praktiken für Reinigung und Desinfektion 
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169. Die Fahrzeuge sollten direkt nach dem Entladen, bevor sie geparkt werden, 
gereinigt werden. 

170. Vor dem Reinigen und Desinfizieren sollte die Einstreu entfernt und auf den 
Mistplatz verbracht werden. Das Fahrzeug sollte vorzugsweise mit einem 

Hochdruck-Warmwasser-Reiniger (> 70 bar) gereinigt werden. 
171. Während der Reinigung sollte wasserdichte Schutzkleidung getragen werden 

172. Wände und Buchtenabtrennungen, die sauber, aber noch nass sind, sollten mit 
zugelassenen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. 

173. Der Reinigungs- und Desinfektionsbereich soll über ausreichend warmes und 
kaltes Wasser verfügen, um die maximale Anzahl von LKWs zu reinigen, die jeden 

Tag anfallen kann. 
174. Reinigungs- und Desinfektionsbereiche sollten, in einem Radius von 2 m um das 

Fahrzeug, frei von Hindernissen sein. 
175. Nachts soll Beleuchtung verfügbar sein, 400 Lux auf der Ebene der zu 

reinigenden Gegenstände. 
176. Die Gesamte Ausrüstung und alle Produkte für die Reinigung und Desinfektion sollen 

sicher gelagert und vor Witterungseinflüssen geschützt werden. 
177. Die oberen Ladeböden müssen zuerst gereinigt werden 
178. Der Fahrer muss Aufzeichnung über die Reinigung und Desinfektion machen, diese 

soll den Handelsnamen des Desinfektionsmittels und die verwendete Dosierung 
enthalten. 

 
Bessere Praktiken für Reinigung und Desinfektion 

179. Der Fahrer sollte eine Liste mit Waschplätzen in Europa haben, die auch ihre 
Nutzungsbedingungen, Öffnungszeiten, sowie die Verfügbarkeit von Süßwasser und 

frischer Einstreu enthält. 
180. Waschbereiche sollten 25 m lang sein und ein Gefälle von 5 bis 7% aufweisen, 

um Abwasser in das jeweilige Sammelsystem abtropfen zulassen. 
181. Im Fahrzeug soll es eine Checkliste für die korrekte Reinigung geben, die unter 

anderem Folgendes beinhaltet: verwendete Einstreu, Wasserqualität, Art der 
Kontrolle, Korrekturmaßnahmen, benutzte Produkte. 

182. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Desinfektion der Reifen und der 
Unterseite des Fahrzeugs gelten, vor allem bevor das Fahrzeug zurück in Gebiete 
/ Länder mit einem hohem Gesundheitsstatus fährt. 

183. Es sollte einen externen Lift oder eine Bühne oder Plattform geben, damit die oberen 
Teile des Fahrzeugs und das Dach von außen gereinigt werden können. 

184. Offene Waschanlagen sollten seitlich geschützt sein, damit die Umgebung 
beim Waschen und Desinfizieren nicht verschmutzt wird. 

185. Der Schlachthof sollte ein Verfahren zur Überprüfung der folgenden Punkte haben: 
1) ob die Fahrer die Standard-Arbeitsanweisungen (SOP) für Reinigung und 

Desinfektion richtig anwenden; 2) ob alle Waschanlagen ordnungsgemäß 
funktionieren; 3) ob zugelassene Reinigungsmittel verfügbar sind. 

186. Die Anzahl der Reinigungs- und Desinfektionsbereiche sollte an die Geschwindigkeit 
des Schlachtbandes angepasst werden (Tabelle 5.2.) 
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Tabelle 5.2 Anzahl Waschplätze im Verhältnis zum Durchsatz im Schlachthof 

  Anzahl Schweine pro Stunde 

100-200 200-400 400-600 600-800 1400 

Minimale 

Anzahl 

Waschplätze 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9 

 

5.5 Notfälle 

Gute Praktiken im Notfall 

187. Wenn Tiere in der Kontrollstelle verbleiben müssen, weil sie z.B. verletzt oder nicht 

transportfähig sind, müssen sie in einem separaten Gebäude aufgestallt werden, 
getrennt von den gereinigten und desinfizierten Bereichen. Die örtlich 

zuständige Behörde soll über diese Tiere informiert werden. Es findet keine 
Desinfektion statt, solange die Tiere noch in der Bucht sind.  

188. Fahrzeuge mit schlechter Lüftung oder anderen Schwierigkeiten sollten bei der 
Entladung bevorzugt abgehandelt werden.  
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6. Aufenthalt in Kontrollstellen, Sammelstellen 

und auf Märkten 

6.1 Einleitung 

Wenn die Transportzeit das gesetzliche Maximum überschreitet, müssen die Tiere in einer 
offiziell zugelassenen Kontrollstelle abgeladen werden.  

 
Die maximal erlaubte Transportzeit für Schweine beträgt 24 Stunden mit einer 
Toleranz von weiteren 2 Stunden, um das Ziel zu erreichen. Diese zusätzlichen 2 
Stunden sind nur Ausnahmen (z.B. bei Verkehrsstaus) und dürfen nicht in die Planung 

eingeschlossen 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 Beförderung danach fortgesetzt 

werden soll, nur an einer zugelassenen Kontrollstelle stattfinden darf. 

Kontrollstellen sind Einrichtungen, die von einem Amtstierarzt beaufsichtigt werden und 
die von der zuständigen Behörde basierend auf den Anforderungen der entsprechenden 

EU-Regelungen (Verordnung EG Nr. 1255/97) zugelassen worden sind. An diesen 
Kontrollstellen können Tiere während langer Transporte ruhen, gefüttert und getränkt 

sowie anderweitig versorgt werden. Sammelstellen sind Orte an denen Tiere aus 
verschiedenen Beständen zusammengruppiert werden, um eine komplette Sendung zu 

bilden. Bezüglich des Tierwohls und der Tiergesundheit sind die Hauptrisiken bei 

Kontrollstelen, Sammelstellen und Märkten dieselben (siehe unten). 

Kontrollstellen müssen so gestaltet, organisiert und betrieben werden, dass Tiere auf 
langen Transporten hier ausruhen, gefüttert, getränkt und versorgt werden können. Die 

Haltungsbedingungen und das Personal der Kontrollstelle sollen sicherstellen, dass die 
transportierten Tiere entsprechende Versorgung erhalten und ihren Transport unter 

optimalen Tierwohlbedingungen fortsetzen können. Anforderungen bezüglich 
Tiergesundheit und Biosicherheit sind zu berücksichtigen. Aufenthalte in Kontrollstellen 
sollen sicherstellen, dass die Tiere ruhen- und entsprechend ihrer Bedürfnisse 
fressen und trinken können. Dann ist die Nutzung einer Kontrollstelle ein Vorteil für das 

Tierwohl und erhöht die Rendite des Transports für die Wirtschaftsbeteiligten. 
Kontrollstellen können für Schweine, Rinder, Schafe und/oder Pferde zugelassen werden. 

Die Reservierung in einer Kontrollstelle muss vor dem Transport stattfinden und im 
Fahrtenbuch eingetragen werden. Eine Liste der zugelassenen Kontrollstellen findet sich 
im Internet unter folgender Adresse:  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_po
sts.pdf 
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Hauptrisiken für schlechtes Tierwohl an Kontroll- und Sammelstellen sowie auf Märkten 
stehen in Verbindung mit: 
o Einer grenzübergreifenden Verbreitung infektiöser Krankheiten. Risiken 

bestehen wenn Tiere verschiedenen Ursprungs sich am selben Ort aufhalten; nicht nur 
wegen der zeitgleichen Anwesenheit der Tiere in der Kontrollstelle, auch aufgrund 

schlechter Reinigung und Desinfektion zwischen zwei aufeinander folgenden 
Sendungen. Die europäische Verordnung stellt für eine Reihe von Krankheiten Regeln 

und Vorgehensweisen auf. Dennoch sollten Kontrollstellenbetreiber und -personal, 
Transportunternehmer und zuständige amtliche Tierärzte sich bewusst machen, dass 

es auch zur Verbreitung nichtgelisteter Krankheiten kommen kann; daher sollten sie 
in der Lage sein nichtgelistete Krankheiten und deren Symptome zu erkennen.  

o Unangemessenes/grobes/übereiltes Ver- und Entladen das zu Tierbelastung 
und Verletzungen führt 

o Unangepasste Ladedichte und/oder Buchtengröße in der Kontrollstelle das die 
Ruhebedingungen beeinflusst und damit zu Konkurrenz bzw. Aggressionen zwischen 

den Tieren führt. 
o Unangepasstes Füttern, Tränken und Einrichtungen hierfür können die Tiere 

frustrieren oder zu Gesundheitsproblemen durch Hunger und/oder Dehydrieren 
führen 

Empfehlungen hierzu finden sich im “High Quality Control Post Handbook” 

(www.controlpost.eu) 

 

Gute Praktiken bezüglich der Kontrollstellen  

189. Nach 6 Tagen Betrieb müssen alle Kontrollstellen einen Tag für Reinigung und 
Desinfektion schließen. Es ist möglich dies in einer entstehenden Pause, auch nach 

weniger als sechs Tagen, durchzuführen. 
190. Eine Buchung und eine Buchungsbestätigung müssen dem Tierarzt bei der 

Verladung vorgelegt werden  
191. Während langer Transporte wird nur eine Sammelstelle benutzt, und jede 

gesetzlich erforderliche Ruhepause auf sehr langen Transporten muss für volle 24 
Stunden in einer zugelassenen Kontrollstelle sein. 

6.2 Unterbringung 

Unterbringung und Personal am Aufenthaltsort garantieren, dass die Tiere entsprechend 
ihrer Bedürfnisse versorgt werden. Die Pausenzeit soll sicherstellen, dass die Tiere sich 

ausruhen und ausreichend Futter und Wasser bekommen. 

 
Gute Praktiken für die Unterbringung  

192. Die Temperatur und die Lüftung in Kontroll- und Sammelstellen sollen im Rahmen 
der thermoneutrale Zone gehalten werden. Dieser Temperaturbereich hängt von 
der Art des Bodens, seiner Isolierung, der Windgeschwindigkeit, der Lufttemperatur 

und Luftfeuchte, der Radiation und der Isolierung des Gebäudes ab. In Tabelle 6.1 
sind die thermoneutralen Zonen für unterschiedliche Tierkategorien angegeben.  
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Tabelle 6.1 Empfohlene Temperaturen in Gebäuden, um gesundheitliche Probleme bei 
Schweinen zu minimieren 

Tierkategorie Minimal 
Temperatur 

Maximal 
Temperatur 

Ferkel < 15 kg  +20°C +35°C 

Läufer / Mastschweine 16 bis 
110 kg  

+15°C +30°C 

Mastschweine 111 bis 160 kg  +10°C +28°C 

 

193. Um die Temperatur über dem angegebenen Minimum halten zu können, müssen 
wenn nötig auch zusätzliche Heizer genutzt werden. Wenn die Temperatur über dem 

angegebenen Maximum liegt, müssen zusätzliche Maßnahmen zum Kühlen der 
Schweine getroffen werden: mehr Platz, zusätzliche Lüfter, Wasser versprühen in 

Verbindung mit Lüftung.  
194. Eine Isolierung der Gebäude ist erforderlich, um die Gebäude frostfrei zu 

halten, vor allem bei Vollspaltenboden. Eine Isolierung der Wände bei der 
Unterbringung von Ferkeln wird empfohlen.  

195. Die Kontrollstelle muss eine entsprechende natürliche oder mechanische 
Lüftung haben, um frische Luft und eine angemessene Umgebungstemperatur, die 

so gut wie möglich der Komfortzone der Tiere entspricht, zu erreichen.  
196. Natürliche oder künstliche Beleuchtung soll für den gesamten Weg vom 

Entladen bis in die Buchten und zurück verfügbar sein. Lichtreflektionen auf 
Metallteilen und Lichtkontraste sollen vermieden werden, da die Tiere sonst 

anhalten und eventuell zurückdrängen.  
197. Mobile Abtrennungen können benutzt werden, um Untergruppen zu bilden. Die 

Abtrennungen dürfen aber keine Verletzungsmöglichkeiten bieten und das Material 
darf nicht giftig, gut zu reinigen und leicht zu desinfizieren sein.  
 

6.3 Füttern und Tränken 

Während des Transports werden Schweine nicht gefüttert, daher ist es wichtig, dass sie 

beim Aufenthalt in den Kontrollstellen gefüttert und getränkt werden. 

 

Gute Praktiken bezüglich des Tränkens und Fütterns 

198. Die Mindestfuttermenge sollte dem Erhaltungsbedarf entsprechen (Tabelle 6.2) 
Das Futter soll eine gleichmäßige Qualität aufweisen, damit es nicht zu 

Auseinandersetzungen kommt.  
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Tabelle 6.2 Tägliche Minimalration in Kontrollstellen 

Tierkategorie 
Futter(kg/Tier/24h) 

Kraftfutter 
Ferkel < 15 kg 0,35 
Läufer 16 bis 50 kg 0,75 
Mastschweine 51 bis 110 kg 1,00 
Mastschweine 111 bis 160 kg 1,25 
Sauen, Eber 1,50 

 
199. Die Fütterungstechnik soll so konstruiert und installiert sein, dass 

Verschmutzungen des Futters und Auseinandersetzungen zwischen den 
Tieren minimiert werden.  

200. Bei ad libitum Fütterung ist mindestens 1 Fressplatz für 10 Tiere vorzusehen. Bei 
restriktiver Fütterung muss jedes Tier einen Fressplatz haben. Die minimale 

Fressplatzbreite zeigt Tabelle 6.3.  
 

Tabelle 6.3 Vorgeschlagene Fressplatzbreite pro Tier, um Auseinandersetzungen zu 
verringern 

Tierkategorie 
Automaten-/Trogbreite (m/Tier) 
gerade rund 

Ferkel < 15 kg  0,15 0,12 
Läufer 16 bis 50 kg  0,25 0,20 
Mastschweine 51 bis 110 kg  0,33 0,25 
Mastschweine 111 bis 160 
kg 

0,40 0,33 

Sauen, Eber 0,50 0,40 
 

201. Die Fütterungstechnik muss regelmäßig gereinigt und wenn nötig desinfiziert 
werden.  

202. Die Tiere sollen ad libitum Zugang zu frischem Wasser haben. Die Tränken 
müssen so konstruiert und positioniert werden, dass sie der Spezies, dem Tieralter 

und der Tiergröße angemessen sind (siehe Tabelle 6.4). Die Mindestanzahl liegt bei 
einer Tränke für 10 Tiere. Um ein Einfrieren zu verhindern sollen Wasserleitungen 

0,5 bis 1 m tief eingegraben und gut isoliert werden.  
 
 

Tabelle 6.4 Vorgeschlagene Höhe für die Installation von Nippeln und Schalen 

Tierkategorie Installationshöhe h (m) 

Nipples Water bowls 

 
 

Ferkel < 15 kg 0,30 0,12 
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Läufer 16 bis 50 kg 0,40 0,15 

Mastschweine 51 bis   
130 kg 

0,50 0,20 

Sauen, Eber 0,70 0,30 

 

203. Die Tränken sollen keine Hindernisse für Personal, Tiere oder Maschinen 
darstellen. Sie sollen nicht im Fütterungs- oder Ruhebereich angebracht werden, 
damit diese Bereiche nicht nass werden.  

 
Bessere Praktiken für das Tränken  

204. Wasser soll in einem sauberen Tank gelagert werden und der Transportunternehmer 
soll den Tank während der Beförderung befüllen 

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  

205. 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 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. 

206. 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). 

207. 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.  
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   Abbildung 6.1 Ein Beispiel für die Organisation einer Kontrollstelle zur Optimierung der 

Biosicherheit.  
 
 
208. 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. 

209. 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 

 
210. 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. 

211. 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.  

212. 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). 
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213. 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 
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sollten Duschen, Toiletten, einen Aufenthaltsraum für die Fahrer und einen 
gut gepflegten Erste-Hilfe-Kasten besitzen.  

214. 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.  

215. 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. 

216. 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 

217. 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.   
218. Zeigt ein Schwein 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.  
219. 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.   
220. Wenn vor Ort eine Gesundheitskrise auftritt und Tiere in der Kontrollstelle erwartet 

werden: 
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. 
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Bessere Praktiken während Notfällen an Kontrollstellen 

221. 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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