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0. Einleitung
Seit 1991 hat die EU einen gemeinsamen Rechtsrahmen für Tiertransporte geschaffen, der
durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport,
nachstehend "Verordnung" genannt, aktualisiert wurde. Diese 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. Der Inhalt
und die Auswirkungen der Verordnung sind Gegenstand einer wissenschaftlichen
Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA, 2011). Im
Jahr 2011 folgte ein Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat
(Anon., 2011). In diesem Bericht wurden drei wichtige Empfehlungen formuliert:
1.

2.
3.

Die Verordnung hat sich positiv auf das Wohlergehen von Tieren während des
Transports ausgewirkt, aber Möglichkeiten zur Verbesserung sind noch nicht
ausgeschöpft;
Eine Änderung der Verordnung ist nicht der beste Ansatz, um die festgestellten
Probleme anzugehen;
Die Kommission sieht die Leitfäden zur guten fachlichen Praxis als Möglichkeit zur
Verkleinerung der Kluft zwischen den Anforderungen der Rechtsvorschriften und den
verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Die Europäische Kommission hat die Erstellung von "klaren und einfachen Leitfäden zur
Bewertung der Transportfähigkeit" begrüßt, die von Interessengruppen für Rinder im Jahr
2012 und für Equiden und Schweine im Jahr 2016 ausgearbeitet wurden. Es wurde dann
als wichtig erachtet, 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 Vertag 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 diesen Leitfaden wurde
im ersten Projektjahr durch eine extensive 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 von der Sammlung von Praktiken zu einem Entwurf eines
Leitfadens wurde auf der Ebene der Mitgliedstaaten unternommen. Mitgliedsstaaten
angegangen. Teams aus akademischen Partnern aus jeweils zwei Ländern pro Spezies (die
‘Duo Countries’) haben diesen Schritt geleitet.
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Schaf: Spanien und Rumänien



Geflügel: Griechenland und Frankreich



Schwein: Italien und Frankreich



Pferd: Italien und die Niederlande



Rind:
Vereinigtes
Frankreich

Königreich

und

Die akademischen Partner identifizierten
Praktiken auf Basis der gültigen EUGesetzgebung
(‘Gute
Praktiken’)
und
Praktiken, die darüber hinausgehen (‘Bessere
Praktiken, die EU-Gesetzgebung betreffend’,
oder einfach ‘Bessere Praktiken’). Die
Partner forderten
dann
die nationalen
Interessengruppen in ihren Ländern auf, über
diese Vorschläge für gute und bessere Praktiken nachzudenken. Um diesen Prozess zu
unterstützen und auf einen Konsens hinzuarbeiten, wurde ein iteratives Delphi-Verfahren
der anonymisierten Input-Sammlung eingesetzt. Weit über 100 Stakeholder mit den
verschiedensten Hintergründen waren an diesem Schritt beteiligt. Der Großteil dieser
Interessenvertreter
waren
Landwirte
(19),
Transportunternehmer
(27),
Schlachthofmitarbeiter (13), NGOs (12) oder Vertreter einer zuständigen 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 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.
Tabelle 0.1 Zusammensetzung der internationalen Fokusgruppen, die in die Erstellung
der endgültigen Leitfäden involviert waren. Die Zahlen geben die Anzahl der Vertreter pro
Stakeholder-Kategorie wieder.

Landwirte

Schaf

Geflügel

Schwein

Pferd

3

5

3

1

Fahrzeughersteller
Viehhändler

2

1
3
2

Amtstierärzte

2

5

Gesamt
12

2

Transportunternehmer
Schlachthöfe

Rind

3

2

3

5

13

1

8

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
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Eine erste Reihe von Treffen der fünf Fokusgruppen wurde Ende Mai 2016 organisiert. Bei
diesen Treffen wurden die Entwürfe der Leitfäden von den akademischen Partnern
vorgestellt. Anschließend wurde mit den Stakeholdern ein Plan abgestimmt, um die
Entwürfe der Leitfäden in die aktuellen Endversionen zu überführen. Alle Fokusgruppen
trafen sich anschließend in Brüssel, um den Wortlaut jeder einzelnen Praktik, die in die
endgültigen Leitfäden aufgenommen werden soll, zu diskutieren und einen Konsens zu
erzielen. Die Gruppen zu den verschiedenen Tierarten hatten eine unterschiedliche Anzahl
von Treffen, und die letzten fanden im März 2017 statt.
Um den Schreibprozess zu unterstützen und zu begleiten, hat das Team vom „Animal
Transport Guides“- Projekt eine ‘Stakeholder Plattform’ eingerichtet. Diese Gruppe von
Personen hat während der ersten zwei Jahre des Projekts Ratschläge gegeben, wie mit
Aspekten umzugehen ist, die alle fünf Leitfäden betreffen. Die Plattform setzte sich aus
Vertretern aus 13 internationalen Organisationen oder Interessengruppen zusammen: die
International Road Transport Union (IRU), die Föderation der Tierärzte in Europa [engl.
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)], die Eurogroup for Animals, Copa-Cogeca, die
Vereinigung der Geflügelschlächtereien und des Geflügelimport- und -exporthandels der
EU-Länder (AVEC), die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter e.V. (ADT), Eyes on
Animals, das Irische Landwirtschaftsministerium, der Fahrzeughersteller Pezzaioli, die
Europäische Vereinigung des Vieh- und Fleischhandels (UECBV), das Europäische Forum
für Tierzüchter (EFFAB), der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (BDT) und das
griechische Landwirtschaftsministerium. Diese Gruppe hat sich während der zwei Jahre
fünfmal in Brüssel getroffen.
Im Rahmen der Entwicklung der fünf Leitfäden wählten die tierartspezifischen
Fokusgruppen und die Stakeholder-Plattform 17 Themenbereiche aus, die besondere
Aufmerksamkeit verdienten. Die Praktiken dazu wurden in 17 sogenannten ‘Infoblättern’
zusammengefasst, um die kritischen Aspekte des Transports oder die am stärksten
gefährdeten Tierkategorien zusammenzufassen und verständlich darzustellen. Verbunden
mit dem vorliegenden Leitfaden für Schafe wurden 3 Infoblätter erstellt:
Langstreckentransport, Hitze- und Kältebelastung sowie Transportfähigkeit. Diese
drei Infoblätter und auch die, die zu den anderen Leitfäden gehören, wurden in acht
europäischen Sprachen veröffentlicht.
Die Zielgruppe für die Infoblätter sind Landwirte, Fahrer, Tierärzte und
Schlachthofmitarbeiter. Die Leitfäden zur guten fachlichen Praxis richten sich an
Transportorganisatoren, zuständige Behörden und politische Entscheidungsträger.
Leitfäden und Infoblätter finden sich auf der Internetseite des Projekts:
http://animaltransportguides.eu/.
Die Entwicklung der Leitfäden und Infoblätter wäre nicht ohne die sehr konstruktiven
Diskussionen
auf
nationaler
und
internationaler
Ebene
mit
verschiedenen
Interessengruppen möglich gewesen. Ihre Hilfe in diesem Prozess war entscheidend
und die Autoren sind sehr dankbar für die Zeit und das Wissen, die zur Entstehung
der Leitfäden beigetragen haben.

0.2 Ziel dieses Leitfadens
Der vorliegende Leitfaden für die gute fachliche Praxis hat das Ziel, das Wohlergehen von
Tieren während des Transports zu verbessern. Er gibt Methoden an die Hand, die die
Anforderungen der Verordnung erfüllen sowie solche, die darüber hinausgehen.
11

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

Der Transport ist eine belastende Situation für die Tiere. In diesem Leitfaden werden
Praktiken aufgelistet, die darauf abzielen, Unternehmer bei der Verbesserung der Qualität
von Tiertransporten gemäß der Verordnung zu unterstützen und so den Stress für Tiere zu
begrenzen und den Tierschutz zu fördern.
Dieses Dokument ist nicht rechtsverbindlich und berührt nicht die Anforderungen der
EU-Rechtsvorschriften über Tiertransporte oder andere einschlägige Rechtsvorschriften.
Sie verpflichtet auch nicht die Europäische Kommission. Nur der Gerichtshof der
Europäischen Union ist für die verbindliche Auslegung des Unionsrechts zuständig. Der
Leser wird daher gebeten, diesen Leitfaden im Zusammenhang mit den
einschlägigen Rechtsvorschriften heranzuziehen und sich gegebenenfalls an die
zuständigen Behörden zu wenden.

0.3. Hauptrisiken für das Tierwohl der
Schafe während des Transports
Ein Transport beinhaltet diverse potentielle Belastungen, die das Tierwohl negativ
beeinflussen können. Die neue und unbekannte Umgebung, Bewegungseinschränkungen
durch ein begrenztes Platzangebot, Vibrationen, plötzliche und unbekannte Geräusche, die
Körperkondition,
Neugruppierungen
mit
anderen
Tieren,
Temperaturund
Luftfeuchtigkeitsschwankungen zusammen mit einer unzureichenden Lüftung und oft auch
ein beschränkter Zugang zu Futter und Wasser haben Auswirkungen auf den Zustand der
Tiere.
Die Auswirkungen all dieser Faktoren werden durch die Erfahrung und den Zustand der
Tiere, die Art des Transports und seiner Dauer beeinflusst. Da die Tiere den oben
angegebenen Belastungen länger ausgesetzt sind, werden lange Transporte als potentiell
belastender in Bezug auf das Wohlbefinden der eingestuft. Daher ist klar, dass belastende
Transporte einschließlich nachteilige Transportumgebungen oder Transportbedingungen
das Tierwohl oder die Tiergesundheit negativ beeinflussen.
Unangemessener Umgang und Transport können mit offenen Wunden, physiologischen
und psychologischen Belastungen, Immunsuppression und Stoffwechselstörungen
verbunden sein. Diese Reaktionen können sich auf die Produktivität und Rentabilität durch
Veränderungen des Körpergewichts, des Hydratationszustands und der Fleischqualität bei
Schlachttieren auswirken.
Damit das Tierwohl auf dem Transport erhalten werden kann, ist es wichtig, dass alle
Beteiligten gut über die Tiere informiert sind und wissen, wie sie ihr Befinden beurteilen
können 1.3 Kompetenz und Ausbildung. Überprüfen Sie die Tiere vor der Verladung,
um das Risiko zu verringern, Tiere auf einen Transport zu schicken, den sie nicht überleben
oder der schwerwiegende Folgen für das Wohlergehen der Tiere aufweist 2.4.2
Transportfähigkeit.
Eine sorgfältige Transportplanung 2.2 Planung und die Auswahl angemessener
Fahrzeuge, mit entsprechenden Buchten und Abtrennungen 2.3.1 Fahrzeugdesign sollte
gewährleistet sein.
12
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Die Ladedichte sollte für Schafe angemessen sein und das Gewicht, das Vorhandensein von
Wolle sowie die Vliesdicke berücksichtigen 2.3.2 Ladedichte
Lange Transporte sollen, wenn möglich, vermieden werden 2.2.1 Transportdauer und es
sind wesentlich bessere Transportbedingungen bei langen Fahrten notwendig 6.3 Füttern
und Tränken. Die Fahrzeuge sollten vorsichtig gefahren und plötzliche Kurvenfahrten und
Bremsungen vermieden werden, insbesondere auf Straßen mit scharfen Kurven oder an
rechtwinkligen Straßenabbiegungen 4.2. Fahrstil. Thermische Bedingungen und eine
Lüftungssteuerung sind wichtig, um die Auswirkungen von Hitzestress auf Schafe zu
reduzieren 4.3 Klimaüberwachung

0.4 Tierbasierte Parameter
Das ultimative Ziel, die richtigen Bedingungen während der Fahrt zu schaffen, soll für ein
gutes Wohlbefinden sorgen, damit die Tiere gesund und fit sind, wenn sie am
Bestimmungsort den LKW verlassen. Die aktuelle Gesetzgebung, die bestehenden
Richtlinien zur Transportfähigkeit (Eurogroup for Animals et al., 2012), die meisten
Qualitätssicherungssysteme und auch die vorliegenden Leitfäden bieten viele Anregungen,
wie diese Bedingungen aussehen sollten. Sie geben Empfehlungen z.B. zum Platzangebot,
zur Häufigkeit und zur Dauer der Ruhepausen sowie zum Futter- und Wasserbedarf der
Tiere. Dieser Rat basiert auf jahrelanger Erfahrung oder umfassender Forschung, die die
Risiken bei Abweichungen von diesen Empfehlungen identifiziert hat: Wenn das
Platzangebot zu gering ist, erhalten die Tiere möglicherweise keinen Zugang zu Wasser,
können leichter verletzt werden und sich nicht ausruhen. Wenn sie sich nicht ausreichend
ausruhen können, werden sie erschöpft sein mit negativen Folgen für das Tierwohl und die
Fleischqualität.
Es ist wichtig zu erkennen, dass Empfehlungen, die auf "Bedingungen" beruhen (die
Ressourcen auf dem LKW oder der Umgang mit den Tieren und das Tiermanagement durch
die Betreiber) nicht unbedingt ein gutes Wohlergehen garantieren: Sie bieten
lediglich Ratschläge, um die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass das Wohlergehen des
Tieres gut sein wird. Die Wirkung der Bedingungen auf das tatsächliche Tierwohl wird durch
andere Faktoren beeinflusst, da viele der (empfohlenen) Bedingungen miteinander
interagieren.
Ein offensichtliches Beispiel ist der Zusammenhang zwischen
Fahrtbedingungen und der Länge des Transports: Nach einer rauen Fahrt überwiegen die
Vorteile einer Ruhepause der Tiere außerhalb des Fahrzeugs den Stress des Entladens.
Wenn die Fahrt jedoch reibungslos verlief und die Bedingungen im Fahrzeug optimal waren,
ist der Nutzen des Abladens viel geringer und in einigen Fällen kann es sogar besser sein,
die Tiere auf dem LKW zu lassen.
Angesichts dieser Einschränkungen bei den Management- und Ressourcen-bezogenen
Praktiken ist es offensichtlich, dass tierbezogene Maßnahmen ein nützliches
Überwachungsinstrument sein können, um den Wirtschaftsunternehmern zu helfen,
das Wohlergehen der Tiere zu gewährleisten und erforderlichenfalls geeignete
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Tierbezogene Parameter (engl. „Animal based
measures“, ABMs), wie Verletzungen, Hecheln, Zittern, Körper- und Hauterkrankungen,
können als direkte Indikatoren für den Tierschutz interpretiert werden. Die Verwendung
von ABMs beim Transport lebender Tiere ist nicht so neu und innovativ, wie es klingen
mag. Solche Indikatoren wurden bereits vor langer Zeit in die Instrumente in den
13
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Fahrzeugen aufgenommen und gute Berufskraftfahrer und Halter bauen ihr
Vorgehen bereits auf "Signale" auf, die sie von den Tieren, mit denen sie arbeiten,
bekommen. Bei routinemäßigen Kontrollen werden sie nicht (nur) auf die
Temperaturanzeige schauen, um zu sehen, ob die Belüftung ausreichend ist: Sie werden
die Tiere auf Anzeichen von Hecheln oder Zittern kontrollieren. Sie beurteilen nicht die
Müdigkeit der Tiere anhand der Länge der Reise, sondern nach der Haltung und dem
Ruheverhalten der Tiere.
Tierbasierte Indikatoren können vor, während und nach einem Transport von Nutzen
sein. Sie können bei Routinekontrollen verwendet werden, um zu beurteilen, wie der
Transport verläuft und ob Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes erforderlich sind.
Sie können auch nach einem Transport bei Entladung der Tiere verwendet werden, um zu
erfahren, wie die Tiere den Transport erlebt haben. Dies zu wissen, hilft dem Transporteur
(und anderen, die mit den Tieren umgehen), die Bedingungen während der nächsten Fahrt
mit einer anderen Tiersendung zu verbessern.
Tabelle 0.2: Tierbasierte Parameter zur Überwachung des Wohlergehens von Schafen
während des Transports
Tierbasierte
Parameter
Tod
bei
Ankunft

Beschreibung
der

Ein Tier, das bei der Ankunft nicht mehr atmet und keinen Puls hat
(Herzstillstand).

Schwere
Lahmheit,
fehlendes
Standvermögen

Ein Tier wird als schwer lahm angesehen, wenn es im Stehen nicht in
der Lage ist, eine oder mehrere Gliedmaßen zu belasten.

Ausrutschen

Ein Tier, das einen Gleichgewichtsverlust zeigt, wobei ein Bein
unbeabsichtigt über eine kleine Distanz gleitet.

Stürzen

Ein Tier, das beim Be- und Entladen einen Gleichgewichtsverlust
aufweist, wodurch andere Körperteile (neben den Beinen) den Boden
berühren.

Zittern, Hecheln
oder Schwitzen

Zittern ist als die langsame und unregelmäßige Vibration eines
Körperteils oder des gesamten Körpers (Hautbewegungen bedingt
durch Fliegen werden nicht als Zittern gewertet!) definiert. Hecheln
ist das Atmen in kurzen Atemzügen über das Maul. Tiere mit
sichtbaren Anzeichen von Schwitzen auf der Haut (feuchte Tiere,
getrocknete Schweißflecken, Salzablagerungen) während des
Transports gelten als schwitzende Tiere

Sauberkeit

Schafe gelten als verschmutzt, wenn ≥25% der Körperoberfläche mit
Schmutz bedeckt sind.

Erschöpfung

Zeichen ernster Erschöpfung sind z.B. das Ablegen von Kopf oder
Gliedmaßen auf Abtrennungen oder Trögen, geschlossene Augen, ein
starker Drang, eine liegende Ruheposition einzunehmen.

Ein Tier mit fehlendem Standvermögen kann nicht aufstehen oder ist
nicht in der Lage, ohne Hilfe zu stehen.

14
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Andere schwere
Gesundheitsprobleme

Jedes schwerwiegende klinische Gesundheitsproblem, das leicht
sichtbar ist und durch den Transport (Management) ausgelöst oder
verschlimmert wurde und nicht bereits durch die oben genannten
Parameter abgedeckt ist.

Other severe
health problems

Any severe clinical health problem that is easy visible and may have
been initiated or worsened by transport (management) and is not
already covered by the parameters above.

0.5 Aufbau dieses Leitfadens
Der Transport umfasst eine Kette von Ereignissen von der Vorbereitung bis zur Entladung.
Um die Anwendung des Leitfadens in der täglichen Praxis zu erleichtern, wird er nach sechs
Etappen gegliedert:
1.

Administrative Fragen

2.

Vorbereitung und Planung

3.

Umgang mit den Tieren und Verladung

4.

Transport (Fahrt)

5.

Entladung von Tieren

6.

Aufenthalt in Kontrollstellen, auf Märkten und in Sammelstellen

Die Abschnitte 2 – 6 folgen den Vorgängen während eines Transportes in chronologischer
Reihenfolge. Die erste "Stufe" wurde ergänzt, da administrative Fragen, einschließlich der
Kompetenz des Personals, der Ausbildung usw. für die Durchführung fast aller Tätigkeiten
während des Transports von Tieren wichtig sind. Jeder Abschnitt ist in eine Reihe von
Aspekten unterteilt, für die dieser Leitfaden sowohl "bewährte Praktiken" als auch "bessere
Praktiken jenseits des EU-Rechts" vorstellt. Siehe unten für Definitionen.

Die Praktiken sind im Hinblick auf die zu erwartenden Auswirkungen auf das Wohlergehen
der Tiere nicht gleichermaßen wichtig. Daher schlägt dieser Leitfaden Themenbereiche vor,
die sehr wichtig sind, und Bereiche, die zwar relevant, aber weniger wichtig sind. Die sehr
wichtigen Themen werden in diesem Leitfaden ‘eingerahmt’ sein.
Die digitale Version dieses Leitfadens enthält Wörter oder Verweise mit sog.
'Hyperlinks’. Ein Klick auf diese Links (in der Regel Steuerung ‘Strg’ + ’linker Mausklick’)
bringt Sie zu einem themenverwandten Teil in diesem Handbuch oder zu
Hintergrundinformationen in Dokumenten oder auf Internetseiten, sofern der Leser
natürlich über einen Internetzugang auf seinem Lesegerät verfügt.

0.6 Definitionen
Im Zusammenhang mit diesem Leitfaden:
o

‘Gute Praktiken’ sind Verfahren und Prozesse, die die Einhaltung der
Anforderungen von Gesetzen oder Verordnungen zum Schutz der Tiere
gewährleisten.

o

‘Bessere Praktiken, die über die EU-Gesetzgebung hinausgehen’ sind
definiert als zusätzliche Leitlinien, wie Verfahren und Abläufe verbessert werden
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können, um über die gesetzlich festgelegten Mindestanforderungen hinauszugehen
und den Tierwohlstatus der Tiere während der entsprechenden Zeiträume und
Verfahren zu erhöhen. Sie werden im gesamten Dokument als "bessere Praktiken"
abgekürzt.
Zusätzlich zu den oben genannten operativen Definitionen guter und besserer Praktiken
finden Sie im Folgenden eine Liste der in diesem Leitfaden verwendeten Begriffe, die
möglicherweise eine genaue Beschreibung benötigen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Tabelle 0.3: In diesem Leitfaden verwendete Terminologie
Sammelstelle

Orte wie Betriebe, Sammelstellen und Märkte, an denen
Equiden, Rinder, Schafe, Ziegen oder Schweine aus
verschiedenen Betrieben zu Sendungen zusammengefasst
werden.

Betreuer

Eine Person, die direkt für das Wohlergehen der Tiere
verantwortlich und während der Beförderung anwesend ist

Zuständige Behörde

Die zentrale Behörde eines Mitgliedstaats, die für die
Durchführung von Tierschutzkontrollen zuständig ist, oder
jede Behörde, der sie diese Zuständigkeit übertragen hat.

Kontrollstelle

Orte, an denen die Tiere mindestens 12 Stunden oder
länger gemäß den in der Verordnung festgelegten Regeln
für die Transport- und Ruhezeiten ruhen. Sie müssen von
den zuständigen Behörden genehmigt werden.

Beförderung

Die
gesamte
Beförderung
vom
Versandzum
Bestimmungsort,
einschließlich
der
Entladung,
Unterbringung und Verladung an Zwischenstationen.

Tierhalter

Jede natürliche oder juristische Person, ausgenommen
Transportunternehmer, die dauerhaft oder vorübergehend
Tiere betreut oder mit ihnen umgeht.

Lange Beförderung

Eine Beförderung, die ab dem Zeitpunkt der Bewegung des
ersten Tieres der Sendung mehr als 8 Stunden dauert

Navigationssysteme

Satellitengestützte
Einrichtungen,
die
globale,
kontinuierliche, genaue und garantierte Zeit- und
Ortungsdienste oder jede Technologie bereitstellen, die für
die Zwecke dieser Verordnung als gleichwertig erachtet
wird

Amtlicher Tierarzt

Der von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats
benannte Tierarzt

Organisator

i) ein Transportunternehmer, der mindestens einen
Beförderungsabschnitt
einem
anderen
Transportunternehmer in Auftrag gegeben hat, oder
ii) eine natürliche oder juristische Person, die eine
Beförderung mehr als einem Transportunternehmer in
Auftrag gegeben hat, oder
iii) eine Person, die Abschnitt 1
unterzeichnet hat (falls zutreffend);

Versandort

des

Fahrtenbuchs

Der Ort, an dem ein Tier erstmals auf ein Transportmittel
verladen wird, sofern es dort mindestens 48 Stunden vor
der Abfahrt untergebracht war.
Jedoch
können
nach
dem
gemeinschaftlichen
Veterinärrecht
zugelassene
Sammelstellen
unter
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bestimmten Voraussetzungen als Abgangsort angesehen
werden (siehe Artikel 2 r der Verordnung).
Bestimmungsort

Der Ort, an dem ein Tier aus einem Transportmittel
entladen und mindestens 48 Stunden vor der Abfahrt
untergebracht oder geschlachtet wird.

Transportunternehmer

Jede natürliche oder juristische Person, die entweder auf
eigene Rechnung oder für eine dritte Person Tiere befördert

Fahrzeug

Ein Transportmittel auf Rädern, das angetrieben oder
gezogen wird.

Geschorenes Schaf

Ein Tier, dessen Wolle mittels Maschine oder Schere
entfernt wurde.

Ungeschorenes
Schaf/Schaf mit vollem
Vlies

Ein Tier, dessen Vlies nicht entfernt wurde.
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1. Administrative Fragen
1.1 Einleitung
Die EU-Rechtsvorschriften verlangen eine Reihe von Dokumenten für den
Transport lebender Tiere, die die Sendungen 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 Eckpfeiler der Qualitätsüberwachung:
Sie trägt zur Transparenz bei und unterstützt die Qualitätsbewertung. Aufzeichnungen
können verwendet werden, um Aspekte hervorzuheben, die gut gelaufen sind, und um
Schwachstellen zu identifizieren, die behoben werden müssen. Solche Auswertungen
können sowohl auf der Ebene eines bestimmten Ereignisses, z.B. einer einzelnen Fahrt, als
auch durch Aggregation von Daten auf der Ebene mehrerer Transporte erfolgen. Das
Führen von Aufzeichnungen ist für die Aufrechterhaltung und Förderung
angemessener Standards unerlässlich.
Es ist wichtig, dass die zu erfassenden Daten klar und verständlich und einfach und
schnell zu protokollieren sind. Sie sollten objektiv bewertet werden können und für die
angestrebten Ziele, d.h. die Wahrung des Wohlergehens der transportierten Tiere,
gerechtfertigt und verhältnismäßig sein. Die Aufzeichnungen sollten nicht länger als nötig
sein und das, was man "wissen muss", sollte Vorrang vor dem, was "schön zu wissen" ist,
haben. Die Förderung und Nutzung elektronischer Aufzeichnungen erleichtert die
Erfüllung der administrativen Anforderungen. Darüber hinaus können Synergieeffekte
durch die Verknüpfung von Aufzeichnungen über den Tierschutz mit Aufzeichnungen über
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erzielt werden.
Die Transporteure sollten die entsprechenden Unterlagen während der Fahrt mit sich
führen. Sie werden wahrscheinlich von den zuständigen Behörden entweder während des
Transports oder bei jedem Transfer oder jeder Ankunft auf diese Papiere überprüft.
Insbesondere müssen die Befähigungsnachweise von Fahrern oder Begleitpersonen, die
für den Transport von Rindern, Schafen, Ziegen oder Schweinen und Geflügel über 65 km
verantwortlich sind, vorgelegt werden. In den EU-Mitgliedsstaaten handelt es sich dabei
im Wesentlichen um unabhängig bewertete Qualifikationen entsprechend für die
transportierte Tierart und die Transportdauer.
Wie in der Verordnung angegeben, sollen Berufskraftfahrer und Begleitpersonen
Kenntnisse über die Gesetzgebung in Bezug auf die folgenden Themen erlangen:
o
o
o
o
o
o

Tiertransporte
Tierphysiologie (insbesondere Trink- und Futterbedarf)
Tierverhalten und der Begriff Stress
praktische Aspekte im Umgang mit Tieren
die Auswirkungen des Fahrverhaltens auf das Wohlergehen der transportierten Tiere
und auf Fleischqualität
Notfallversorgung der Tiere und Sicherheitshinweise für Personen im Umgang mit
Tieren.
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Fahrer und Begleitpersonen müssen dieses Wissen adäquat in die Praxis umsetzen können.
Eine unzureichende Kenntnis über diese Aspekte wird als Hauptrisiko für ein
beeinträchtigtes Tierwohl beim Transport angesehen.
Die zuständigen Behörden müssen sicherstellen, dass die Anforderungen des Anhangs IV
der Verordnung in eine theoretische Prüfung der Antragsteller einbezogen wurden.
Inhalt und Dauer der Schulungen, die zu berücksichtigenden beruflichen Qualifikationen
und die Art der Prüfung liegen in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten.

1.2 Verwaltung
Gute Praktiken in Bezug auf Verwaltung
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Jede Person, die Tiere transportiert, führt in seinem Fahrzeug Unterlagen mit, die
Angaben zu Herkunft und Besitz, Versandort, Datum und Zeit der Abfahrt, den
vorgesehenen Bestimmungsorten und die voraussichtliche Dauer des Transportes
enthalten.
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 Einen Befähigungsnachweis für Fahrer und Betreuer, die Equiden oder
Rinder, Schafe, Ziegen oder Schweine oder Geflügel transportieren.
o Ein Fahrtenbuch für lange Transporte von Equiden oder Rindern, Schafen,
Ziegen oder Schweinen (nicht für Geflügel),
o Tiergesundheitszeugnisse (soweit erforderlich, z. B. beim Handel
zwischen Mitgliedstaaten oder bei der Ausfuhr in Nicht-EU-Länder),
o Informationen zur Lebensmittelkette bei Schlachttieren.
Der Transportunternehmer muss das Fahrtenbuch der zuständigen Behörde vor
Fahrtantritt vorlegen. Das Fahrtenbuch wird während der Fahrt vom Fahrer geführt.
Tiergesundheitsbescheinigungen und das Fahrtenbuch sind über die elektronische
Anwendung TRACES zu übermitteln.
Auf langen Transporten von Rindern, Schafen, Ziegen oder Schweinen müssen die
Transporteure
ein
Navigationssystem
verwenden,
das
den
geltenden
Rechtsvorschriften entspricht.
Die
Organisatoren
archivieren
alle
Transportdokumente,
Tiergesundheitsbescheinigungen und Fahrtenbücher von jedem Transport für
mindestens drei Jahre.

Bessere Praktiken in Bezug auf Verwaltung
7.
8.
9.
10.

Transportfahrzeuge geben Auskunft über die Netto-Nutzfläche für jedes Ladedeck.
Die Daten des Fahrtenbuchs werden in elektronischer Form an die zuständigen
Behörden übermittelt.
Die Tierkategorien innerhalb der Tierart werden zusätzlich angegeben (z.B. Widder,
Lämmer, Mutterschafe).
Organisatoren von Transporten bewahren Transportverträge und Fahrtenbücher für
mindestens 5 Jahre auf.

1.3 Kompetenz und Schulungen
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Im Allgemeinen kann nur erfahrenes Personal Tiertransporte mit minimalen Auswirkungen
auf das Wohlergehen der Tiere durchführen. Die erforderlichen Fähigkeiten ("Kompetenz"),
die durch Schulungen und Berufserfahrung in der Tiertransportkette erworben wurden,
ermöglichen jedem Betreiber:
o
o
o

o

o

auf das notwendige Wissen über die Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Belastung
der Tiere, deren Angst und damit verbundene Verletzungen zurückzugreifen.
über den Einfluss ihrer Arbeit auf die Fleischqualität der transportierten Tiere
Bescheid zu wissen.
die wichtigsten physiologischen Anzeichen zu erkennen, um den Zustand der Tiere
vor und während der Beladung sowie während des Transports und bei der Entladung
(z.B. Haltung, Nervosität und Stress etc.) zu bewerten.
um den Transport an bestimmte Bedingungen anzupassen (variable
Empfindlichkeit der transportierten Rassen gegenüber Stress und Mortalität,
Wetterbedingungen, während des Transports auftretende Ereignisse).
die Regeln zur Biosicherheit kennen.

Gute Praktiken im Zusammenhang mit Kompetenz und Schulungen
11.

Die Transportunternehmer stellen sicher, dass Personen, die mit Tieren umgehen,
ein grundlegendes, aber detailliertes Verständnis für das Verhalten und die
physischen Bedürfnisse der Tiere haben. Für einen Überblick über die biologischen
Bedürfnisse von Schafen während des Transports siehe Kapitel 2.4 Vorbereitung
der Tiere.

12. Ausbilder schärfen den Tierbetreuern die möglichen Auswirkungen ihres Handelns
auf die von ihnen betreuten Tiere ein.
13. Die Transportunternehmer sorgen dafür, dass für jeden, der mit dem Transport
befasst ist, eine Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Abwicklung der
Tiertransporte besteht.
14. Die Transportunternehmer gewährleisten die Einhaltung der Mindestanforderungen
für die Befähigungsnachweise in Europa entsprechend der Verordnung oder etwaiger
nationaler Anforderungen.
Bessere Praktiken im Zusammenhang mit Kompetenz und Training
15.

16.
17.

18.

In der Transportfirma wird ein für die Ausbildung, die Bescheinigungen und die
Überprüfung der Qualität des Transports zuständiger Tierschutzbeauftragter
ernannt.
Die praktischen Fähigkeiten des Transporterunternehmers werden aufgezeichnet
und kontrolliert (z. B. durch Audits und Kontrollen vor Ort).
Schlüsselparameter werden identifiziert und aufgezeichnet, um die Qualität des
Transports zu beurteilen (z. B. die Mortalität, Verletzungen und tierbasierten
Parameter, die den Tierschutz widerspiegeln).
Die Transportunternehmen stellen sicher, dass Fahrer (und Betreuer) kontinuierlich
und aktuell geschult werden.
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1.4 Zuständigkeiten
Gute Praktiken im Bereich Zuständigkeiten
19. Die Halter und Betreuer (einschließlich der Besitzer und Betriebsleiter) der Tiere
sind verantwortlich für:
a)
den allgemeinen Gesundheitszustand, das allgemeine Wohlbefinden und die
Transportfähigkeit
der
Tiere;
diese
werden
durch
regelmäßige
Routinekontrollen bewertet und dokumentiert.
b)
die Sicherstellung der Einhaltung aller erforderlichen tierärztlichen oder
sonstigen Bescheinigungen.
c)
die Anwesenheit eines Tierhalters / Betreuers, der für die zu
transportierende Tierart während des Transports zuständig ist und die Befugnis
hat, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen; im Falle des Transports durch einzelne
LKWs kann der Lkw-Fahrer während des Transports der einzige Betreuer sein.
d)
das Vorhandensein einer ausreichenden Anzahl von Tierhaltern während der
Verladung und
e)
die Sicherstellung, dass die Ausrüstung und die tierärztliche Betreuung für
die Art und den Transport angemessen sind.
20. Handelsvertreter oder Kauf- und Vertriebsagenten sind verantwortlich für:
a)
die Auswahl transportfähiger Tiere
b)
die Bereitstellung geeigneter Einrichtungen zu Beginn und am Ende des
Transports um die Tiere zu sammeln, zu verladen, zu transportieren, zu entladen
und zu halten; auch für etwaige Aufenthalte an Rastpunkten (Fahrtpausen) und
für Notfälle.
21. Darüber hinaus sind Tierhalter oder Betreuer für den humanen Umgang mit den
Tieren und ihre Pflege verantwortlich, insbesondere beim Be- und Entladen, für die
Aufzeichnung von Ereignissen und Problemen während des Transports und für das
Ausfüllen des Fahrtenbuchs bei langen Transporten. Um ihrer Verantwortung gerecht
zu werden, sind sie befugt, umgehend zu handeln. In Abwesenheit eines
separaten Betreuers ist der Fahrer der Betreuer.
22. Der "Organisator" ist für die Planung des Transports verantwortlich, um die Pflege
der Tiere zu gewährleisten. Dies kann der Transporteur, der Fahrzeughalter und /
oder der Fahrer sein. Sie sind insbesondere verantwortlich für:
a)
die Auswahl geeigneter Fahrzeuge für die zu befördernde Tierart und den
Transport.
b)
die Gewährleistung, dass für das Be- und Entladen von Tieren ordnungsgemäß
geschultes Personal zur Verfügung steht.
c)
die Sicherstellung einer angemessenen Kompetenz des Fahrers in Fragen des
Tierschutzes für die beförderte Tierart.
d)
die Entwicklung und Aktualisierung von Notfallplänen für alle Arten von
Transporten (auch wenn diese nicht zwingend notwendig sind), um Notfälle
(einschließlich ungünstiger Wetterbedingungen) zu bewältigen.
e)
Erstellung eines Transportplans für alle Fahrten (einschließlich der
obligatorischen Fahrten), der einen Ladeplan, die Fahrtdauer, die Fahrtroute und
die Lage der Rastplätze enthält.
f)
die Gewährleistung, dass nur transportfähige Tiere verladen werden, für ihre
korrekte Beladung in das Fahrzeug und ihre Inspektion während des Transports
und für die Einleitung angemessener Maßnahmen bei Problemen (im Zweifelfall
21

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

g)
h)

23.
a)

b)

c)

d)
e)
f)

sollte das Tier von einem Tierarzt untersucht werden, der dann für die Feststellung
der Transportfähigkeit verantwortlich ist).
das Wohlergehen der Tiere während des eigentlichen Transports und
die Planung des Transports, bei der etwaige Unterschiede bei den
Anforderungen an die Fahrzeiten der Tiere und den Anforderungen der
Sozialvorschriften in Bezug auf die vom Fahrzeugführer gefahrenen
Stunden, einschließlich der Anzahl der Fahrer, die für lange Fahrten zur
vollständigen Einhaltung der Vorschriften erforderlich sind, berücksichtigt
werden sollten. Damit wird die Einhaltung beider Regelwerke gewährleistet. Dies
kann sich sowohl auf die Ruhezeiten der Fahrer und Tiere als auch auf eine
Entscheidung über die Anzahl der Fahrer bei langen Fahrten beziehen.
Die Tierhalter am Anfang und am Ende des Transports und die Leiter an
Sammel- sowie Kontrollstellen sind verantwortlich für:
die Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für das Beladen, Entladen und
das sichere Halten der Tiere, mit Wasser und Futter bei Bedarf und unter
Gewährleistung eines Schutzes vor widrigen Witterungsbedingungen bis zum
Weitertransport, Verkauf oder anderer Verwendung (einschließlich Aufzucht oder
Schlachtung).
die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Tierbetreuern zum
Beladen, Entladen, Antreiben und Halten von Tieren in einer Weise, die möglichst
wenig Belastungen und Verletzungen verursacht.
die Minimierung der Möglichkeiten der Krankheitsübertragung durch genaue
Überprüfung von Fahrzeug- und Anlagenreinigung, Desinfektion, Hygiene und
Umweltkontrolle sowie die Bereitstellung sauberer Einstreu.
die Bereitstellung von Einrichtungen für Notfälle
die Bereitstellung von Einrichtungen und kompetentem Personal, um bei Bedarf
eine humane Tötung von Tieren durchführen zu können.
die Sicherstellung angemessener Ruhezeiten und minimaler Verzögerungen bei
Fahrtunterbrechungen.

Bessere Praktiken im Bereich Zuständigkeiten
24. Sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten von Tierhaltern, Tierbetreuern,
Händlern, Transportorganisatoren, Landwirte, Leitern von Sammelstellen, Fahrern,
Besitzer von Kontrollstellen und Mitarbeiter in Schlachthöfen klar definiert sind und
dass sie im Transportvertrag aufgeführt sind und eine für alle Mitarbeiter
(einschließlich der Fahrer und Tierbetreuer) zugängliche Checkliste zur Verfügung
gestellt wird.
25. Standardarbeitsanweisungen (SOPs) werden für jede Aktivität/Aufgabe von dem
als verantwortlich definierten Bearbeiter erstellt. Diese beschreiben genaue
Protokolle für die Fütterung, Tränkung, die Erneuerung und den Austausch von
Einstreu, die Kontrolle und Überwachung der Tiere sowie die Festlegung der für
die jeweilige Aufgabe verantwortlichen Personen. SOPs werden laufend
entsprechend neuen Empfehlungen und/oder Richtlinien aktualisiert.
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2. Transportvorbereitung und –
planung
2.1 Einleitung
Eine gute Vorbereitung und Planung für den Transport von Schafen ist eine der wichtigsten
Etappen. Sie ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Tiertransport im Hinblick auf die
Einhaltung von Rechtsvorschriften, bewährten Verfahren und hohen Standards für den
Tierschutz und den wirtschaftlichen Nutzen. Eine gute Planung fördert den
reibungslosen Ablauf des Transports und ist notwendig, um das Risiko zu minimieren,
dass die Beteiligung der verschiedenen Parteien schlecht aufeinander abgestimmt ist. Die
Komplexität des gesamten Tiertransportprozesses erfordert eine gut strukturierte
Integration der einzelnen Aktivitäten entsprechend den definierten Zielen,
Verantwortlichkeiten und Überwachungsaufgaben. Die Vorwegnahme unerwarteter
Ereignisse und Probleme sowie die Bereitstellung von Notfallplänen zur Ergänzung
klar definierter Standardarbeitsanweisungen sind von größter Bedeutung. Neben den
unmittelbaren Belangen des Tierschutzes sollten bei der Planung auch Aspekte der
Tiergesundheit (Biosicherheit), der menschlichen Gesundheit, der Sicherheit sowie
wirtschaftliche Folgen berücksichtigt werden. Die Bedeutung der Planung und Vorbereitung
wird auch vom EU-Gesetzgeber anerkannt, und für lange Transporte sind Fahrtenbücher
mit einem Abschnitt für die Transportplanung obligatorisch.
Aus Sicht des Tierschutzes umfasst die Phase „Planung und Vorbereitung des Transports“
die folgenden Aspekte:
o
Planung des Transports,
o
Fahrzeugvorbereitung,
o
Vorbereitung der Tiere,
o
Administrative Aufgaben.
Diese Aspekte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

2.2 Transportplanung
Der Transport soll so ruhig und schnell wie möglich ablaufen, um die Belastung der
Tiere durch den Transport zu reduzieren. Eine sorgfältige Planung stellt das Tierwohl
während des gesamten Transports sicher. Als Teil der Planung jeden Transports sollen
Vorkehrungen für Verspätungen, Pannen oder andere Notfälle getroffen werden, um
das Risiko einer Beeinträchtigung des Tierwohls während des Transports zu minimieren.
Der Transport ist sorgfältig zu planen, nachdem der Landwirt oder Händler das Datum,
den Versandort
und den Bestimmungsort dem Endkunden mitgeteilt hat. Die
Transportplanung beinhaltet insbesondere für lange Transporte schriftliche Vereinbarungen
über Versand- und Bestimmungsort, Notfallpläne sowie geplante Fahrtunterbrechungen.
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Im Einzelnen beinhaltet sie:
o
eine Beschreibung der Transportroute und die geschätzte Transportdauer,
o
eine Analyse der Wettervorhersage,
o
das beauftragte Transportunternehmen und das Tiertransportfahrzeug (z.B. Typ I
oder II) und/oder Schiff in Abhängigkeit von der Transportdauer und den
Wetterbedingungen, Tieranzahl und Tierkategorie (z.B. Zuchtschafe, Lämmer,
Schlachttiere)
o
die Reservierung für die Entladung der Tiere in einer Kontrollstelle, wenn
zutreffend
o
einen Notfallplan,
o
die geplante Anzahl Fahrer,
o
Bereitstellung von Einstreumaterial,
o
Bereitstellung von Wasser und Futter, auch an Kontrollstellen, entsprechend der
Transportdauer,
o
Erklärungen, dass das Fahrzeug am Versandort zur geplanten Abfahrtzeit bereitsteht.

2.2.1 Transportdauer
Die Fahrtdauer ist sorgfältig abzuschätzen und beinhaltet die geplanten Pausen und
Zwischenstopps an den Kontrollposten. Unter Berücksichtigung der Fahrtdauer sollte der
richtige Fahrzeugtyp und dessen Ausstattung gewählt werden.
Gute Praktiken bezüglich Ablauf und Transportdauer
26.

27.

28.

Die maximal zulässige Transportdauer beträgt für adulte Schafe 29 Stunden und
für nicht abgesetzte Lämmer 19 Stunden. Im Interesse der Tiere kann die
Beförderungszeit um zwei Stunden verlängert werden, wenn dann der
Bestimmungsort erreicht wird.
Nach dieser Transportdauer (max. 29/19 Stunden), müssen die Tiere für eine
mindestens 24-stündige Ruhepause in einer Kontrollstelle abgeladen werden,
bevor sie weitertransportiert werden dürfen (siehe Tabelle 2.1 unten)
Der Organisator muss die Transportdauer genau und realistisch definieren. Er
muss einen Routenplan vorbereiten, der alle Fahrtunterbrechungen (bei langen
Beförderungen auch Kontrollstellen) enthält und eventuelle Verspätungen am Zoll
oder an Grenzen voraussieht.

Tabelle 2.1 Maximal erlaubte Beförderungszeiten für Schafe (EG 1/2005).

Tierart

adulte Schafe

Beförderungsdauer (Std)
Fahrtabschnitt
1

Fahrtunterbrechun
g mit Tieren auf
dem Fahrzeug

14 Stunden

Mindestens 1
Stunde zum
Tränken und, falls
notwendig, zum
Füttern

Beförderungsdauer (Std)
Fahrtabschnitt
2

14 Stunden

Stopp
an
zugelassenem
Rastplatz
(Berechtigungsco
de)
Entladen für 24
Stunden zum
Füttern, Tränken
und Ruhen
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Nicht
abgesetzte
Lämmer

29.
30.
31.

32.

33.

34.

9 Stunden

Mindestens 1
Stunde zum
Tränken und, falls
notwendig, zum
Füttern

9 Stunden

Entladen für 24
Stunden zum
Füttern, Tränken
und Ruhen

Der Organisator wählt das Fahrzeug in Abhängigkeit von der Transportdauer sowie
der Art und Anzahl der zu transportierenden Schafe.
Bei langen Beförderungen sollten die Kontrollstellen und Rastplätze im Fahrplan
ausgewiesen und vermerkt sein.
Alle erforderlichen Unterlagen sollten vor Transportbeginn erstellt und genehmigt
werden (d.h. z.B. Fahrtenbuch bei Beförderungen über 8 Stunden, Bescheinigung
über die Reinigung und Desinfektion des Fahrzeugs).
Eine klare und effektive Kommunikation zwischen Fahrer/Transportunternehmer
und dem Versand- bzw. Bestimmungsort ist unerlässlich. Es sollten vorab
Telefonnummern ausgetauscht werden, um kurzfristige Änderungen der
Transportplanung vor bzw. während der Beförderung zeitnah mitteilen zu können.
Die Dauer der Fahrtunterbrechungen sollte lang genug sein, um die Tiere auf
Anzeichen einer Beeinträchtigung der Gesundheit oder des Wohlergehens zu
untersuchen und die Futter- und Tränkungssysteme zu überprüfen, um eine
ausreichende Versorgung sicherzustellen.
Die Dauer der Fahrtunterbrechungen sollte auch erlauben, Einzeltiere zu
versorgen, wenn diese bei der Tierkontrolle aufgefallen sind.

35.

Die Beförderung soll so geplant werden, dass Verspätungen durch Berufsverkehr, Baustellen,
Umleitungen, Eis und Schnee sowie Überschwemmungen vermieden werden.

36.

Die nötigen Papiere (d.h. Anzahl der Tiere, besondere Anforderungen und Notfallkontaktinformationen)
sollen ausgefüllt und dem Fahrer so ausgehändigt werden, dass er direkt nach der Beladung abfahren
kann.

37.

Die Auswirkungen der thermischen Bedingungen (Hitze und Kälte) sowie der
Luftfeuchte sollen auf ALLEN Beförderungen (sowohl kurz als auch lang)
berücksichtigt werden. Das Risiko für thermische Belastungen soll so gering wie
möglich gehalten werden.
Das Fahren während der heißesten Phasen des Tages soll vermieden werden,
die Fahrt soll in den kühleren Perioden geplant werden.

38.

Bessere Praktiken zur Beförderung und Transportdauer
39.

Die Transportplanung soll so gestaltet werden, dass Schafe unmittelbar bzw. in
weniger als 30 Minuten nach ihrer Ankunft am Bestimmungsort entladen werden
können.

2.2.2 Notfallpläne
Das Hauptziel des Transporteurs ist es, die Tiere trotz der Gefahr von Verspätungen beim
Straßentransport rechtzeitig und unter guten Bedingungen abzuliefern. Auch bei optimaler
Vorbereitung und Planung kann es zu Notfällen kommen. Der Notfallplan soll dem
Fahrer und dem Transportunternehmen helfen, die Sicherheit und das
Wohlergehen der Tiere im Notfall zu gewährleisten. Die Verordnung schreibt dies für
25
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die Zulassung von Transportunternehmen für lange Transporte vor, aber auch auf kurzen
Transporten können Notfallpläne sinnvoll sein. Notfallpläne sind am nützlichsten, wenn sie
regelmäßig vom Transporteur geschult und aktualisiert werden. Sie sollten sich mit vier
Fragen befassen: Welche potenziellen Risiken können einen Notfall verursachen? Was
kann man tun, wenn sie auftreten? Wer soll was tun? und Wie werden die
risikomindernden Maßnahmen durchgeführt? Durch die Vorbereitung kann der
Transporteur effektiv reagieren und die Auswirkungen einer Verspätung oder eines Unfalls
auf die Tiere reduzieren. Abbildung 2.1 zeigt ein Beispiel aus den Praktischen Richtlinien
zur Beurteilung der Transportfähigkeit von Equiden [Practical Guidelines to Assess Fitness
for Transport of Equidae (2016)].
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Abbildung 2.1. Der Aufbau eines Notfallplans (wie in den Praktischen Richtlinien zur
Beurteilung der Transportfähigkeit von Equiden, 2016)
Gute Praktiken in Bezug auf Notfallpläne
40. Wenn es zu einer Verzögerung kommt, müssen das Wohlergehen und die
Sicherheit der Tiere stets an erster Stelle stehen. Es liegt in der Verantwortung des
Fahrers, die Tiere beschwerdefrei und sicher zu halten und die Fahrtzeit auf ein
Minimum zu begrenzen.
41. Der Fahrer sollte jede denkbare Anstrengung unternehmen, Verzögerungen zu
minimieren, und sicherstellen, dass Wasser, Schatten an einem heißen Tag
sowie eine ausreichende Belüftung zur Verfügung stehen.
42. Gegebenenfalls sollte der Fahrer die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen, damit
seine Fahrt bei längeren Verkehrsbehinderungen (z.B. bei unfallbedingten
Straßensperrungen) so schnell wie möglich fortgesetzt werden kann.
43. Im Falle einer Fahrzeugpanne sollte die Ursache bestimmt und geschätzt werden,
wie lange die Reparatur dauern wird. Kann die Repartur nicht an Ort und Stelle
durchgeführt werden oder dauert sie länger, ist ein Ersatzfahrzeugs zu
organisieren.
44. Ein Notfallplan sollte im Fahrzeug vorhanden sein. Ein Beispiel wird in Abbildung
2.1. gezeigt. Der Notfallplan sollte allen am Tiertransport beteiligten Personen
bekannt und verständlich sein. Er muss beschreiben, wie mit unvorhersehbaren
Ereignissen und Verspätungen umzugehen ist, um sicherzustellen, dass den Tieren
kein
Schaden
zugefügt
wird.
Verspätungen
können
durch
Wetter,
Verkehrsprobleme, Unfälle, Straßenbau, Pannen oder unternehmensbedingt (z.B.
Stillstand des Betriebs auf einem Schlachthof) verursacht werden. Der Notfallplan
muss unter anderem Vorkehrungen für anderweitige Unterbringungen der Tiere im
Notfall beinhalten.
44.
45.

Wenn ein Notfall eintritt, wird der Notfallplan entweder vom Fahrer oder vom
Transportunternehmer aktiviert, je nachdem, wer den Notfall zuerst bemerkt.
Der Notfallplan sollte die folgenden Elemente enthalten:
a)
Lösungen, wie ein ständiger Kontakt zwischen Transportunternehmer und
Fahrer(n) organisiert werden kann.
b)
Lösungen, wie ein Kontakt zu Behörden (Polizei/Tierärzte) garantiert werden
kann.
c)
Eine Liste mit Telefonnummern aller beteiligten Parteien.
d)
Lösungen, wie eine lokale Pannenhilfe organisiert werden kann, wie eine
Übernahme der Sendung organisiert werden kann (Ersatzfahrzeug),
e)
Lösungen für Reparaturen im Falle einer Beschädigung des Fahrzeugs.
f)
Lösungen zum Entladen von Tieren im Notfall oder bei Verspätungen Orte,
an denen Tiere entladen werden können, sollen auf der geplanten Route
identifiziert werden, und diese Informationen stehen dem Fahrer jederzeit zur
Verfügung.
g)
Lösungen, wie Wasser, Futter und Einstreu für die Tiere organisiert werden
können, wenn es zu unvorhergesehenen langen Wartezeiten kommt (z.B. an
Grenzübergängen).
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h)
47.

48.

Andere Maßnahmen, damit die Tiere nicht unnötig unter Verspätungen zu
leiden haben.
Es ist möglich, dass sich Tiere auf dem Transport verletzen und es kann
notwendig sein, diese Tiere vor Erreichen des Bestimmungsortes schmerzfrei töten
zu müssen, um zu verhindern, dass das Tier weitere Schmerzen oder Leiden erleidet.
Dafür sollte der Transportunternehmer die Kontaktdaten eines Tierarztes oder
eines entsprechend fachkundigen und zugelassenen Schlachters an Orten entlang
der Route oder am Bestimmungsort bereithalten.
Nur Fahrer oder Tierbetreuer, die über einen Befähigungsnachweis verfügen und im
Bereich der Tiernotfallversorgung eine spezielle Ausbildung erhalten haben, dürfen
sich um die beim Transport verletzten Tiere kümmern.
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Bessere Praktiken bezüglich des Vorgehens bei Notfällen
49.
50.

51.
52.

53.

54.
55.

56.

Ein Notfallplan sollte auch für kurze Transporte unter 8 Stunden aufgestellt
werden.
Um ausreichend auf einen Unfall vorbereitet zu sein, sollte in jedem
Transportfahrzeug Folgendes vorhanden sein:
a)
Notfall-Kontaktliste mit 24-Stunden-Telefonnummern für den Versand- und
Bestimmungsort und von örtlichen zuständigen Behörden, von verfügbaren
Tierärzten, Notfalldiensten, Betreibern von im Notfall aufzusuchenden
Betrieben und von Versicherungsgesellschaften.
b)
Warnvorrichtungen für den Notfall (z.B. Fackeln, Warndreiecke), die den
europäischen Anforderungen entsprechen.
c)
Kamera / Handykamera
d)
Unfallmerkblatt
e)
Vorgehensbeschreibung des Unternehmens im Falle eines Unfalls/
Standardarbeitsanweisungen,
f)
Feuerlöscher
g)
Auffang- oder Reinigungsequipment
Der Transportunternehmer sollte während jeder Verzögerung den Komfort und
Zustand der Tiere ständig überwachen.
Im Fall von Verzögerungen sollte der Transportunternehmer die Kontaktpersonen
am Versand- und/oder Bestimmungsort kontaktieren, um sie über die Art der
Verzögerung zu informieren und die beste Vorgehensweise, auch hinsichtlich des
Tierwohls, abzustimmen.
Jedes Fahrzeug sollte Vorkehrungen für einen einfachen Notfallzugang haben
um die Kontrolle der Schafe zu vereinfachen und den Tieren, falls nötig, helfen zu
können.
Notfallpläne werden regelmäßig getestet und mit dem Personal während interner
Audits besprochen und bei Bedarf angepasst.
Die Ausrüstung für Nottötungen ist in einem guten Zustand und kann effizient
eingesetzt werden; Schulungen werden ebenso wie die Wartung und Pflege der
Ausrüstung dokumentiert.
Informationen zum Tiertransport (inkl. Vorgehensweisen im Zusammenhang mit
Notfällen) werden zwischen Transportunternehmen ausgetauscht und es wird
regelmäßig bewertet, was funktioniert und was nicht.

2.3. Fahrzeug
Fahrzeugdesign, -wartung, -vorbereitung und -betrieb sind Schlüsselfaktoren, um hohe
Standards für die Tiergesundheit und den Tierschutz während des Transports
sicherzustellen. Ein Hauptrisiko für das Tierwohl ist die physische Umgebung auf dem
Fahrzeug vor allem in Bezug auf das Klima. Daher ist es wichtig, dass die Belüftung
Bedingungen im Fahrzeuginneren schafft, die nicht nur den gesetzlichen Anforderungen
genügen, sondern diese weitestgehend mit dem thermischen Optimalbereich der
Tiere übereinstimmen. Angemessene und geeignete Lüftungssysteme sind unerlässlich,
da sich die Witterungsbedingungen während der Transport ändern können und damit die
thermische Belastung der Tiere variiert.
Saisonale Unterschiede in den
Witterungsbedingungen stellen auch ein Risiko für eine thermische Belastung der Tiere
dar. Auch die Jahreszeitlichen Schwankungen können die Tiere belasten.
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Auf langen Transporten, bei denen Tiere durch verschiedene Klimazonen transportiert
werden, ist das Risiko für eine thermische Belastung der Tiere erhöht. Eine Zwangslüftung
sollte daher Wärme und Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug abführen, um eine Umgebung zu
schaffen, in der das Risiko für eine thermische Belastung minimiert wird. Die Auslegung
und der Betrieb solcher Systeme sollten auf einem Verständnis der Tierbedürfnisse
beruhen, das über die in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Spezifikationen
hinausgeht. Es ist entscheidend, das Prinzip der oberen und unteren kritischen
Temperaturen sowie der thermoneutralen Zone zu verstehen, um eine effektive
Festlegung der Lüftungsanforderungen und Betriebsstrategien sicherzustellen. Weitere
Faktoren einschließlich der Luftfeuchtigkeit und die Feuchtigkeit der Tiere können die
akzeptable Temperatur beeinflussen.
Man unterscheidet zwischen freier Lüftung und Zwangslüftung. Freie Lüftungen sind
in Fahrzeugen für den kurzen Transport (unter 8 Stunden) üblich, wogegen
Zwangslüftungen für Fahrzeuge zur Durchführung langer Transporte vorgeschrieben sind.
Entsprechend der Verordnung muss die Mindestluftrate 60 m3/h pro 100 kg
Lebendgewicht nicht unterschreiten. Die Effizienz von Zwangslüftungen wird vor allem
bei Transporten von Nordeuropa in den Mittelmeerraum wichtig. So können z.B.
häufige Fahrtunterbrechungen aufgrund von Verkehrs- oder Grenzkontrollen in heißen
Klimazonen zu einer Erwärmung des Fahrzeuginnenraums und damit zu Hitzestress für
die Tiere führen. Die Lüftung ist auch wichtig um die Ammoniak- (bedingt durch Fäkalien
und Urin) und Kohlendioxidbelastung (bedingt durch die Atemtätigkeit der Tiere) im
Tierbereich gering zu halten.
Eine schlechte Federung des Fahrzeugs kann das Tierwohl beeinträchtigen.
Übermäßige Vibrationen können zu Symptomen führen, die von Übelkeit bis hin zur
Ermüdung der Muskulatur reichen. Rutschfeste Bodenflächen sind unerlässlich, um Stürze
zu vermeiden
Geeignetes Einstreumaterial sollte trocken sein und große Mengen Flüssigkeit
aufnehmen können. Ausreichende Mengen an Einstreu sorgen für mehr Komfort und
erleichtern das Ausruhen der Tiere. Wenn es keine geeignete Einstreu (Art und/oder
Qualität und/oder Menge) in Kombination mit extremen Temperaturen gibt, kann das
Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt werden. Einstreumaterial kann auch den Boden
rutschfest machen. Dieser Faktor ist unerlässlich, um ein Ausrutschen und Stürzen der
Tiere zu verhindern.

Wissenschaftler empfehlen, dass neben den gesetzlich vorgeschriebenen Parametern die
Überwachung von Parametern wie relative Luftfeuchtigkeit, Vibration und
Gesamtladungsgewicht zusätzliche Informationen zur Beurteilung des Wohlbefindens der
Tiere während des Transports liefern könnte. Ein Großteil der dazu notwendigen Geräte
(z.B. zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit) ist jedoch noch nicht ausreichend robust
und genau genug für den Routineeinsatz im gewerblichen Transportverkehr. Die
automatische Steuerung der Zwangslüftung durch das Temperaturüberwachungssystem
ist technisch machbar, und neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dies im
Tiertransport von Vorteil wäre.
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2.3.1 Fahrzeugdesign und -wartung
Gute Praktiken bezüglich Fahrzeugdesign und -wartung
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

Materialien, die für den Fahrzeugbau verwendet werden, sollen leicht zu reinigen
sein. Zwischen aufeinanderfolgenden Beförderungen sollte immer gereinigt werden.
Oberflächen im Fahrzeuginnenraum sollten glatt sein, um das Risiko von
Druckschäden oder Prellungen zu reduzieren.
Fahrzeugtüren und –einrichtungen sollten breit genug sein, damit die Schafe sich
frei bewegen können und um Verletzungen zu vermeiden.
Die Tiere müssen zu jeder Zeit von außerhalb des Fahrzeugs beobachtet werden
können, z.B. durch das Öffnen von Seitenklappen oder Hecktüren; ohne dass Schafe
entkommen können.
Fahrzeugabgase sollen nicht in den Tierbereich des Fahrzeugs gelangen, um
Atemwegsbelastungen zu verhindern.
Fahrzeuge sollen so gebaut sein, dass die Schafe ihre Gliedmaßen nicht
einklemmen oder sich selbst verletzen können.
Die Bodenflächen sollen so gestaltet sein, dass sie möglichst griffig und rutschfest
sind. Zur Verbesserung der Griffigkeit sind Lamellen oder Rillen in der Oberfläche
vorgesehen. Wenn Schafe rutschen und fallen, sollte der Grund dafür festgestellt und
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Besondere Aufmerksamkeit gilt auch mehrstöckigen Fahrzeugen. Diese sollen so
konstruiert, gewartet und betrieben werden, dass die Tiere vor Witterungseinflüssen
geschützt werden und die Tiere auf den oberen Böden die Tiere auf den unteren
Böden nicht verschmutzen.
Es sollte Abtrennungen geben, damit in hügeligem Gelände und auf
verkehrsreichen Routen oder beim Transport von nur wenigen Schafen die Tiere nicht
stürzen oder sich verletzen. Abtrennungen sollen auch genutzt werden um Tiere oder
Gruppen, wenn nötig, abzutrennen.
Bei langen Fahrten sollte das Fahrzeug mit mindestens vier Temperaturfühlern
pro Ladeboden ausgestattet sein. Der Grund dafür ist, dass die Temperatur im
Fahrzeuginneren im Tierbereich variiert (die höchsten Temperaturen werden eher im
vorderen Bereich des oberen Ladebodens, die niedrigeren Temperaturen im hinteren
Bereich des unteren Bodens erwartet).
Bei langen Transporten muss das Fahrzeug mit einem Navigationsystem und
globalen Ortungssystem (GPS) ausgestattet sein; dies ermöglicht der zuständigen
Behörde, das Fahrzeug zu orten und die Einhaltung der Transportplanung zu
überprüfen.
Notwendige
Reparaturen
(z.B.
Reifenwechsel)
und
regelmäßige
Instandhaltungsmaßnahmen
sollen
umgehend
ausgeführt
werden,
um
unangemessene Verzögerungen zu vermeiden.

Bessere Praktiken bezüglich Fahrzeugdesign und -wartung
69.

Lämmer und frisch geschorene Schafe (bis zu 10 Tage nach dem Scheeren) sind
empfindlich gegenüber Zugluft und sollten in geschlossenen Fahrzeugen
transportiert werden oder anderweitig vor Witterungseinflüssen, die Hitze- oder
Kältestress bedeuten können, geschützt werden. Frisch geschorene Schafe sollen
nur transportiert werden, wenn ihr Flies mindestens 7.0mm lang ist (das kann durch
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Nachwachsen oder Scheeren mit einer entsprechenden Technik erreicht werden);
und wenn sie nicht in den letzten 24 Stunden vor dem Transport geschoren wurden.
70. Das Fahrzeug soll nach jeder Beförderung überprüft werden.
71. Wenn es während der Fahrt zu einem Zwischenfall kommt, sollte dieser
protokolliert werden, und alle Probleme sollten vor Beginn des nächsten Transports
gelöst werden.
72. Die regelmäßige Überprüfung und Wartung des Fahrzeugs sollte mindestens
einmal jährlich ausgeführt werden.

2.3.2 Ladedichte
Gute Praktiken bezüglich der Ladedichte
73. Die Fahrzeuge für den Tiertransport sollen so konstruiert sein, dass die Schafe
aufstehen können, ohne dabei die Decke zu berühren und dass ein optimaler
Luftwechsel möglich ist.
74. Ungeschorene Schafe und Lämmer von ≥ 26 kg mit dickem Flies sollten 25 % mehr
Platz erhalten als geschorene Schafe.
Bessere Praktiken bezüglich der Ladedichte
75.

Bei Schafen sollte der Raum über dem höchsten Punkt der Tiere mindestens 15
cm bei Fahrzeugen mit Zwangsbelüftung und 30 cm bei Fahrzeugen ohne
Zwangsbelüftung betragen.
76. Bei der Ladedichte sollte zwischen geschorenen Schafen, ungeschorenen Schafen
und Lämmern unterschieden werden (siehe Tabelle 2).
Tabelle 2.
Schafe mit vollem Vlies
Lebendgewicht
(kg)

Kurzer Transport
(m2)

Langer
Transport (m2)

Lämmer und geschorene Schafe
Kurzer Transport
(m2)

Langer Transport
(m2)

20

0,21

0,27

30

0,28

0,36

40

0,39

0,51

0,34

0,43

50

0,45

0,60

0,35

0,50

60

0,51

0,67

0,40

0,57

70

0,56

0,75

0,44

0,63

80

0,61

0,82

0,48

0,69

77. Bei sehr hohen Temperaturen oder wenn der Transport mit stärkeren Belastungen für
die Tiere verbunden ist, sollte die Ladedichte verringert werden.

2.3.3 Einstreu auf dem Fahrzeug
Gute Praktiken bezüglich Einstreu
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78.
79.

Die Einstreu soll Liegekomfort bieten, Urin und Wasser absorbieren und
rutschhemmend wirken.
Lämmer ≤20 kg benötigen besondere Aufmerksamkeit. Sie brauchen
angemessene Einstreu oder gleichwertiges Material, das auf die Anzahl der Tiere, die
Dauer der Beförderung und dem vorhergesagten Wetter angepasst ist.

Bessere Praktiken bezüglich Einstreu
80.

81.
82.

Weichholz-Sägespäne mit einer Partikelgröße von ca. 1 bis 2 mm können als
Einstreu genutzt werden. Eine Verwendung von Sägemehl, wenn die Tiere zum
Schlachthof transportiert werden, sollte vermieden werden, da dies die
Kontamination des Schlachtkörpers erhöhen kann. Zusammen mit Urin und Fäkalien
bleiben die Späne an der Wolle der Tiere haften und wirkt sich somit nachteilig auf
die Hygiene des Schlachtbetriebs aus. In diesem Fall sind Stroh und Reisschalen
besser geeignet.
Bei kaltem Wetter sollte mehr Einstreu oder Isolierung verwendet werden und
feuchte Einstreu sollte nach jedem Transport umgehend entfernt werden, um ein
Festfrieren auf dem Fahrzeug zu vermeiden.
Bei warmem Wetter sollte keine Einstreu aus Stroh verwendet werden. Besser sind
feuchter Sand, feuchte Späne, Sägemehl oder Reisschalen.

2.3.4 Überwachung und Evaluation
Gute Praktiken bezüglich der Überwachung und Evaluation
83.
84.

Fahrzeuge für lange Beförderungen sollen so ausgestattet sein, dass alle
transportierten Tiere zugänglich sind und kontrolliert werden können.
Das Fahrzeug soll so konstruiert sein, dass der Fahrer bei jeder Tierkontrolle
Folgendes prüfen kann:
o
den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der Schafe
o
Quetschungen, Verletzungen, feuchtes Vlies oder Lahmheiten
o
Hecheln oder Zittern der Tiere
o
mögliche Schäden am Fahrzeug

85. Es sollten Überwachungssysteme vorhanden sein, die die Zeit und die Position
sowie Parameter wie die Lufttemperatur aufzeichnen. Sie verbessern die
routinemäßigen Tierkontrollen während des Transports und reduzieren den mit dem
Fahrtenbuch verbundenen Verwaltungsaufwand.
Bessere Praktiken bezüglich der Überwachung und Evaluation
86. Die Überwachung von Parametern wie relative Luftfeuchtigkeit, Vibration und
Gesamtladungsgewicht sollte als zusätzliche Information für die Beurteilung des
Wohlbefindens während des Transports verwendet werden.

2.4. Vorbereitung der Tiere
Viele Aspekte der Vorbereitung stehen im Zusammenhang mit den Tieren, die transportiert
werden sollen. Diese sind auf die in Abschnitt 0.3 genannten Hauptrisiken ausgerichtet und
sollen vermieden werden:
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o
o

eine zu lange Dauer der Beladung, die besonders bei warmen klimatischen
Bedingungen belastend sein kann, da im stehenden Fahrzeug die Lüftung kritisch ist
Eine schlechte Verfassung der Schafe, die sich während des Transports noch
verschlechtern kann und Tierleiden verursacht.

2.4.1 Vorbereitung der Tiere und der
Ausrüstung
Kritische Punkte, die sich schon vor dem Transport auf das Tierwohl auswirken können,
umfassen die Zusammensetzung der zu transportierenden Tiergruppen . Tiere, die sich
kennen, sollen in derselben Bucht oder im selben Fahrzeug geladen werden.
Neugruppierungen erhöhen die Belastung der Tiere und können zu Aggressionen und
Kämpfen führen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Futter- und Wassermenge, die die Tiere vor dem
Transport erhalten. Nüchtern transportierte Tiere sind weniger verschmutzt. Aber die
Fastenzeit sollte nicht zu lang sein, damit die Tiere nicht hungern, ihre Energiereserven
nicht verbraucht werden, sie nicht ermüden und dehydrieren während des Transports und
sich keine negativen Auswirkungen auf die Fleischqualität ergeben (trockenes DFD-Fleisch
von dunkler Farbe und fester Konsistenz). Auf langen Transporten müssen die Tiere
gefüttert und getränkt werden.
Gute Praktiken bezüglich der Vorbereitung der Tiere
87. Vor der Beladung sollen die Tiere in homogenen Gruppen zusammengestellt werden.
Diese Gruppen sollen aus Tieren derselben Größe und desselben Alters bestehen,
vorzugsweise waren die Tiere bereits vor dem Transport zusammen. Diese Punkte
sind für die Verringerung der Belastung der Schafe beim Be- und Entladen und
während des Transports wichtig.
88. Die Kennzeichnung aller Tiere (z.B. Ohrmarken) ist zu überprüfen und zu
protokollieren.
Bessere Praktiken bezüglich der Vorbereitung der Tiere
89. Vor kurzen Transporten (unter 2 Stunden) ist ein Fasten der Tiere nicht
nötig. Die Fastenzeit auf dem Betrieb sollte nicht länger als 12 Stunden sein.
90. Schafe wollen nur vertrautes Futter fressen. Verwenden Sie daher entweder das
normale Futter während der Fahrt oder das Futter, das einige Tage vor der Abfahrt
zur Eingewöhnung gefüttert wurde.
91. Schafe, vor allem laktierende Tiere, sollen vor dem Transport Heu bzw. faserreiches
Futter erhalten.

2.4.2 Transportfähigkeit
Es ist notwendig, die Transportfähigkeit eines jeden Schafes vor dem Verladen zu
überprüfen, wobei die Vorgaben der Gesetzgebung zu berücksichtigen sind. Hochträchtige
Tiere (> 90% Gestation), Tiere, die gerade gelammt haben oder Lämmer die jünger als
eine Woche sind, dürfen nicht transportiert werden. Des Weiteren sollen keine Tiere
transportiert werden, auf die einer der folgenden Punkte zutrifft:
o

Tiere mit Schmerzen bei der Fortbewegung, d.h. Tiere mit gebrochenen Extremitäten
oder einem gebrochenen Becken.
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Tiere mit starken Blutungen.
Tiere, die nur unter Zwang aufstehen (z.B. sehr schwache, erschöpfte oder
abgemagerte Tiere).
o
Tiere, die so lahm sind, dass sie nur wenig oder gar kein Gewicht auf die betroffenen
Gliedmaßen legen können.
o
Frisch enthornte Tiere, bei denen die Wunde noch nicht abgeheilt ist.
o
Tiere mit sichtbaren Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen.
o
Tiere mit sichtbaren Koordinationsschwierigkeiten (z.B. Tiere, die Schwierigkeiten
haben, das Gleichgewicht zu halten).
o
Blinde Tiere.
Verwundete Tiere oder Tiere, die nicht transportfähig sind, sollten nur unter besonderen
Umständen und unter strenger Aufsicht transportiert werden
o
o

Gute Praktiken bezüglich der Transportfähigkeit
92. Die Transportfähigkeit der Schafe soll vor der Verladung von einer qualifizierten
Person überprüft werden.
93. Der Landwirt und der Transportunternehmer sind dafür verantwortlich, dass das
Tier transportfähig ist.
94. Wenn der Tierbetreuer hinsichtlich der Transportfähigkeit nicht sicher ist, sollte er
einen Tierarzt hinzuziehen, der die Transportfähigkeit prüft und bescheinigt.
95. Wenn ein Schaf für den beabsichtigten Transport nicht transportfähig ist, sollten
umgehend entsprechende Vorkehrungen für die Versorgung, Behandlung oder
schmerzfreie Tötung getroffen werden.
Bessere Praktiken bezüglich der Transportfähigkeit
96. Das Mindestalter für den Transport von Lämmern variiert je nach Transportdauer. Die
Empfehlungen in Tabelle 2.2 sollten befolgt werden.
Tabelle 2.2 Mindestalter von Lämmern für Transporte unterschiedlicher Dauer
Alter der Lämmer
Beförderungsdauer
10 bis 15 Tage

≤ 2h

15 Tage bis 6 Wochen

≤ 8h

älter als 6 Wochen
≥ 8h
älter als 8 Wochen (für spätabgesetzte Tiere)

97. Effektive Maßnahmen bei transportunfähigen Schafen umfassen:
o
Ausruhen in einer entsprechend geeigneten Haltungseinrichtung
o
Bereitstellung von Schutz, Futter und Wasser
o
bei Bedarf tierärztliche Behandlung
o
schmerzfreie Tötung, wenn nötig
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3. Umgang mit den Tieren und
Verladung
3.1 Einleitung
Die Beladung ist einer der belastendsten Momente für die Schafe. Die Tiere werden zum
Fahrzeug getrieben und über eine Rampe oder einen Aufzug auf das Fahrzeug geladen.
Die Belastung der Tiere ist sowohl physisch als auch psychisch. Das Tier muss sich
bei seiner Bewegung auf das Fahrzeug zusätzlich körperlich anstrengen, und es entsteht
psychischer Stress, weil die Tiere eine vertraute Umgebung verlassen, um in einer völlig
anderen und neuen Umgebung untergebracht zu werden. Außerdem sind bei der Verladung
den Tieren nicht vertraute Personen beteiligt.
Um die Belastung während der Beladung zu verringern, sollten die beiden folgenden Punkte
beachtet werden:
o

o

Erstens sollten die Konstruktion von Ladeeinrichtungen am Betrieb und die
Gestaltung von Laderampen am Fahrzeug die Vorwärtsbewegung der Tiere fördern,
um die Belastung zu verringern. Eine schlechte Gestaltung der Belade- und
Entladevorrichtungen in Kombination mit einem schlechten Umgang mit den Tieren
kann zu Ausrutschen, Stürzen, Quetschungen und eventuell Verletzungen und
stärkeren Belastungen bei den Tieren führen. Daraus resultieren eine geringe
Fleischbeschaffenheit und wirtschaftliche Verluste.
Zweitens muss ein rauer Umgang mit den Tieren vermieden werden. Dies setzt
voraus, dass das Personal sowohl Erfahrung im Umgang mit Schafen als auch
Kenntnisse über deren normales Verhalten hat. Schafe sind Herdentiere mit einem
starken sozialen Instinkt, daher neigen sie dazu, Seite an Seite zu gehen. Schafe
werden stark belastet, wenn sie in Gruppen von weniger als 5 Tieren gehandhabt
werden. Ein Transport von Einzeltieren ist nicht empfehlenswert. Bei Schafen, die
unter Isolation leiden, können Lautäußerungen und Zähneknirschen beobachtet
werden. Für die Beladung soll ausreichend Zeit eingeplant werden. Ein grober
Umgang mit den Tieren ist die Hauptursache für Hämatome bei Schafen.

Die Beladung beginnt, wenn das erste zu transportierende Schaf die Bucht auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb, in der Sammelstelle oder in der Kontrollstelle verlässt und
sich in Richtung des Fahrzeugs bewegt; die Verladung endet, wenn sich alle Tiere im
Fahrzeug befinden (letztes verladenes Tier). Die Entladung und die Transportzeit enden,
wenn das letzte Tier am Bestimmungsort das Fahrzeug verlassen hat.

3.2 Verladeeinrichtungen
Gute Praktiken bezüglich Verladeeinrichtungen
98.

Der Verladebereich muss im Vorfeld vorbereitet werden.

99.

Seitenwände an Rampen und Treibwegen sollen eine angemessene Höhe haben, damit die Tiere nicht
herunterspringen können. Spalten auf dem Boden sollen so schmal sein, dass die Schafe in diesen
Bereichen mit ihren Gliedmaßen nicht einklemmen, durchrutschen oder sich verletzen können.

100. Rampen sollen einen rutschfesten Boden haben.
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101. Die Steigung der Rampen soll nicht mehr als 26 Grad betragen. Somit sollten Rampen
eine maximale Höhe von 50 cm haben, gemessen 1 Meter vor dem Ende der
Rampe.
102. Die Rampenbreite sollte es den Tieren ermöglichen, nebeneinander zu gehen.
Schafe sind Herdentiere und haben einen starken sozialen Instinkt, daher neigen sie
dazu, Seite an Seite zu gehen.
103. Die Breite der Laderampe sollte mindestens der Breite des Transportfahrzeugs
entsprechen.
104. Ein Transportunternehmer soll sicherstellen, dass Rampe und Fahrzeug derart
aufeinander ausgerichtet sind, dass entstehende Zwischenräume so schmal sind,
dass die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung von Schafen beim Verladen minimiert
wird.
105. Wenn die Rampe steiler als 10 Grad ist (d.h. mehr als 17,6 cm Höhenunterschied auf
1 m Länge), sollen Querstreben angebracht werden, damit die Tiere ohne
Schwierigkeiten herauf- und heruntergehen können.
106. Wenn ein Aufzug verwendet wird, sollte dieser wie die oberen Ladeböden
Einrichtungen besitzen, die das Herunterfallen oder Entweichen von Tieren bei der
Be- und Entladung verhindern.
107. Wenn das Fahrzeug nachts oder bei unzureichender Beleuchtung kontrolliert wird, ,
muss eine tragbare Lichtquelle vorhanden sein.
Bessere Praktiken bezüglich Verladeeinrichtungen
108. Seitenwände an Rampen und Treibwegen sollten 1,2 m hoch sein, des
Weiteren sollte es keine Zwischenräume geben, an denen sich die Schafe verletzen
oder die sie in ihrer Fortbewegung stören könnten.
109. Es sollten feste Bodenbeläge verwendet werden, um Lücken zwischen der Laderampe
und dem Boden des Fahrzeugs zu verschließen, in die Tiere hineintreten könnten.
110. Auf der Laderampe sollte mit Stroh eingestreut werden, um die Rutschfestigkeit zu
erhöhen und ein Ausrutschen oder Stürzen der Tiere zu vermeiden.
111. Die Steigung der Rampe sollte so gering wie möglich sein (d.h. weniger als
10 Grad) und vor allem für Lämmer wird eine Verringerung des Gefälles beim
Entladen empfohlen. Durch eine mobile Rampe kann die Länge der Fahrzeugrampe
vergrößert und damit ihre Neigung verringert werden.

3.3 Umgang mit den Tieren während der
Verladung
Gute Praktiken bezüglich des Umgangs mit den Tieren während der Verladung
112. Schafe sind soziale Tiere. Sie werden weniger belastet, wenn sie mit anderen Schafen
zusammen sind. Um Belastungen und Verletzungen zu minimieren, sollte mit
Schafen daher ruhig und in Gruppen umgegangen werden.
113. Schreien, Geräusche und plötzliche Bewegungen sollen vermieden werden,
um Schafe nicht in Panik zu versetzen.
114. Schafe, die keinen Platz zum Weitergehen haben, sollen nicht gezwungen,
geschoben, gestoßen oder übermäßig gehandhabt werden.
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115. Stellen Sie sicher, dass die Rampe frei von Gegenständen ist, die die Tiere
erschrecken könnten. Ist ein übermäßiges Treiben notwendig, sollte die Konstruktion
der Ladeeinrichtungen überprüft werden.
116. Die Tiere sind immer von dunklen in helle Bereiche zu treiben. Die Tiere können
zögern, wenn sie in dunklere Bereiche gehen sollen.
117. Eine Person, die mit Schafen zum Transport umgeht, sollte dies in einer Weise tun,
die den Tieren und der Tierkategorie angemessen ist und Schmerzen oder
Verletzungen minimiert. Konkret:
o
Schafe dürfen nicht an Kopf, Ohren, Hörnern, Hals, Schwanz, Beinen oder Wolle
angehoben werden.
o
Bei mechanischen Hebevorrichtungen ist darauf achten, dass die Tiere bei
Bedarf gesichert und gestützt werden.
o
Schafe dürfen nicht geworfen oder fallen gelassen werden.
o
Schafe dürfen nicht geschlagen oder getreten werden.
o
Überprüfen Sie die Tiere auf den oberen Ladedecks, bevor Sie das Dach des
LKWs herunterlassen.
o
Vor dem hydraulisch gesteuerten Bewegen der der Ladeböden ist auf beiden
Seiten des Fahrzeugs zu prüfen, ob Tiere eingeklemmt werden könnten.
Bessere Praktiken bezüglich des Umgangs mit den Tieren
118. Beim Umgang mit Schafen sollte der Herdentrieb genutzt werden. Schafe haben
einen starken Drang, einander zu folgen, und das Konzept eines Individualbereichs
(für Fluchtmöglichkeiten) sollte für den Umgang mit ihnen ebenso bekannt sein.
119. Schwenken von Flaggen oder Plastiktüten kann die Tiere während der Beladung
antreiben. Diese praktische Methode eignet sich auch für Lämmer.
120. Der Umgang mit den Schafen soll sich positiv auf das Tierwohl, die
Arbeitsbedingungen und den ökonomischen Gewinn auswirken. Das beinhaltet:
o die Nutzung eines trainierten Schafes, um die restlichen Tiere in das Fahrzeug
zu leiten. Wenn dies nicht möglich ist, kann in diesem Fall ein Lamm eingesetzt
werden. Denn die Mutter wird dem Lamm folgen und die anderen Tiere dem
Muttertier.
o die Nutzung positiver Verstärkung in Form von Futter für Schafe oder eine
Flasche für Lämmer. Die Tiere sollten mit dem angebotenen Material vertraut sein,
um Belastungen zu vermeiden.
o Die Verwendung einer undurchsichtigen, beweglichen, ca. ein Meter hohen
Trennwand in dem Bereich, aus dem die Tiere bewegt werden, und ausgestattet
mit einer Öffnung zum Fahrzeug hin.
121. nicht anwendbar in Deutschland
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4. Der Transport (Fahrt)
4.1 Einleitung
Je länger der Transport, desto größer das Risiko für negative Auswirkungen auf das
Tierwohl. Es gibt vier Hauptpunkte, deren Einfluss auf das Tierwohl sich mit zunehmender
Transportlänge erhöht. Diese beziehen sich auf den physiologischen Zustand der Tiere,
das Füttern und Tränken, das Ausruhen und das Klima. Wenn die Tiere fit, ausreichend
auf den Transport vorbereitet sind und der Transport gut geplant wurde, ist es
wahrscheinlich, dass sie den Bestimmungsort in einem guten Zustand erreichen und sich
nach dem Entladen und einer relativ kurzen Zeit gut erholen.

4.2 Fahrstil
Die Fahrer spielen eine der wichtigsten Rollen beim Tiertransport. Normalerweise sind
sie während der Beförderung allein für das Tierwohl verantwortlich. Ihr Fahrstil, die Zeit,
die sie für die Tierkontrolle aufwenden und wie gut sie auf Notfallsituationen vorbereitet
sind, hat großen Einfluss auf das Ergebnis jedes Tiertransportes.
Die Tiere stehen im fahrenden Fahrzeug und versuchen dabei, ihr Gleichgewicht zu halten
und den Kontakt mit anderen Tieren zu vermeiden. Bei einem unangepassten Fahrstil
gelingt dies nicht. Außerdem hat ein schlechter Fahrstil negative Auswirkungen auf das
Tierwohl und führt zu einer stärkeren Belastung bzw. zu einem höheren Verletzungsrisiko.
Die Haupteinschränkungen für das Tierwohl im Zusammenhang mit einem schlechten
Fahrstil schließen den Verlust des Gleichgewichts mit ein. Für Schafe ist dies ein wichtiger
Faktor für Belastungen während des Transports, weil ein schlechter Fahrstil sie zu
ständigen Ausgleichsbewegungen zwingt, um Stürze zu vermeiden.
Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Fahrstil, der Belastung der Tiere und
der Rendite eines Transports. Ruhiges, gleichmäßiges Fahren ermöglicht es den Tieren,
sich mehr auszuruhen als grobes, unregelmäßiges Fahrverhalten. Wissenschaftliche
Versuche haben ergeben, dass ein schlechter Fahrstil nicht nur die Tiere messbar belastet,
sondern sich auch negativ auf die Fleischqualität auswirkt. Es ergibt sich auf ebenen
Straßen ein geschätzter Unterschied von 20% in der Kraftstoffausnutzung zwischen einem
unregelmäßigen Fahren mit bis zu 100km/h und einer angepassten ruhigen Fahrweise mit
durchschnittlich 80km/h. Wenn sie auf ein langsameres Fahrzeug treffen und es keine
Möglichkeit zum Überholen gibt, entspannen Sie sich und folgen sie dem Vordermann in
gleichmäßigem Tempo. Das ist besser als in eine unkontrollierbare Situation zu rasen.
Die Straßenlage eines Schwertransports und das Vermögen der Tiere, sicher zu stehen,
beruhen auf demselben Prinzip. Über das Fahrzeug hat der Fahrer die direkte Kontrolle,
über die Tiere jedoch nur indirekt. Diesen Mangel an Kontrolle müssen die Fahrer dann
über ihr Wissen und Erfahrung über das Tierverhalten in bestimmten Situationen
ausgleichen. Transportierte Tiere haben mehr Last auf ihren Beinen, als das Fahrzeug auf
den Reifen; sie arbeiten hart, um nicht zu stürzen. Je mehr sie sich dafür anstrengen
müssen, desto belastender ist die Beförderung.
Vorsichtiges Bremsen hilft den Tieren dabei, nicht zu stürzen. Scharfes Bremsen
belastet die Tiere stärker und führt zu einer schlechten Fleischqualität.
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Gute Praktiken bezüglich des Fahrstils
122. Die Fahrer sollten vorausschauend fahren, plötzliches Bremsen und spontane
Richtungswechsel vermeiden, um übermäßige Bewegungen der Schafe zu
minimieren und Verletzungen, Hämatome, Ausrutschen und Stürzen zu verhindern.
123. Die Fahrer sollten sich ihrer schwierigen Arbeitsbedingungen bewusst sein. Es gibt
nur wenige Fahrer, die mehr Fähigkeiten benötigen als Fahrer von Tiertransporten.
Der Schwerpunkt der Tiertransportfahrzeuge liegt hoch und die Ladung ist nicht
gesichert.
124. Scharfes Bremsen ist zu vermeiden.
125. Versuchen Sie, eine konstante Geschwindigkeit zu halten.
126. Prüfen Sie, dass die Bremsen und das Bremssystem richtig eingestellt sind.
127. Nutzen Sie die Motorbremse oder den Retarder, falls vorhanden.
128. Nutzen Sie Antiblockiersysteme.
129. Auch wenn enge Zeitpläne einzuhalten sind, sollten die Fahrer bei Verzögerungen
eher telefonisch Bescheid geben, anstatt erhöhten Druck auf die transportierten
Tiere, das Fahrzeug und sich selbst auszuüben.
130. Fahrer, die die folgenden Punkte beachten, helfen, die Tiere in einem guten Zustand
abzuliefern:
a)
b)
c)
d)

e)

Langsam anfahren und plötzliches Bremsen vermeiden. Schnelles Anfahren
und Bremsen, schnelle Kurvenfahrten etc. lässt die Tiere stürzen
Beladene Tiertransporte sollen fahren, vor allem bei heißem Wetter.
Dadurch wird ein konstanter Luftstrom aufrechterhalten, der die Tiere kühlt und
ein Ansammeln von Gasen verhindert.
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?).
Machen Sie auch Sicherheitskontrollen am Fahrzeug, wenn Sie die Fahrt für
Tierkontrollen unterbrechen. Prüfen Sie, ob die Abtrennungen noch an ihrem Platz
und gesichert, dass die Türen geschlossen und die Einstreu ausreichend vorhanden
ist.
Seien Sie bereit, Entscheidungen zu treffen oder Anweisungen zu erhalten, wie die
Tiere in Abhängigkeit von der Wetterlage versorgt werden müssen.

Bessere Praktiken bezüglich des Fahrstils
Der Fahrstil sollte überwacht und aufgezeichnet werden unter Einsatz von auf dem
Fahrzeug installierten Beschleunigungssensoren.
131. Der Fahrer sollte versuchen, die Zeit, in der ein Anhänger mit Tieren
unbeaufsichtigt bleibt, zu minimieren, insbesondere dann, wenn eine Gefahr für
das Wohlergehen der Tiere besteht.
132. Wenn möglich, sollten Stoßzeiten im Verkehr (z.B. Berufsverkehr) 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. Tiertransporten sollte bei Verzögerungen, die durch Unfälle verursacht wurden,
Vorrang gewährt werden.
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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 hat.
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 Wasser zum Tränken der Tiere verfügbar ist.
f. der Fahrer die Möglichkeit hat, die Belüftung während des Transports
anpassen kann, wenn notwendig.
g. das Verhalten der Schafe während der Fahrtunterbrechungen (z. B.
Atemverhalten, Schwitzen etc.) überprüft wird.

4.3. Klimaüberwachung
Tiere auf langen Beförderungen können extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt sein oder
drastische Klimaveränderungen erfahren, die die Belastungen während des Transportes
erhöhen können. Das Klima im Tierbereich des Fahrzeugs ist einer der
Haupteinflussfaktoren auf das Tierwohl und kann durch Hitze- oder Kältestress eine
wichtige Gefahrenquelle darstellen. Daher sollte den folgenden Punkten besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden:
o
o
o
o
o

Lüftung im Tierbereich
Fahrtgeschwindigkeit
Anzahl, Ort und Bedingungen bei geplanten Fahrtunterbrechungen
Ladedichte
Zustand der Schafe

Während der warmen Jahreszeit soll die Lüftungsrate hoch sein, um die
Temperaturen innerhalb der thermoneutralen Zone der Tiere aufrechtzuerhalten. Die
Luftqualität sollte zu dieser Zeit aufgrund der häufigen Luftwechsel kein Problem darstellen.
In der kalten Jahreszeit ist die Lüftungsrate geringer (um die Temperatur auch hier
in der thermoneutralen Zone zu halten), daher kann die Luftqualität sinken.
Bei vorgegebener Ladedichte und Bauart des Fahrzeugs erhöht sich der TemperaturLuftfeuchte-Index (engl. “Temperature-Humidity Index (THI)”) im Tierbereich meist im
stehenden Fahrzeug und steigt mit zunehmender Länge der Standzeit weiter an. Bei
Beförderungen im Sommer können Fahrtunterbrechungen und das Außenklima (>25 ºC)
zu einer thermischen Belastung der Tiere führen. Die Lösung dieses Problems muss eine
Anpassung und Verbesserung der Lüftung umfassen, es sollen aktive Systeme zur
Klimakontrolle entwickelt werden.
Während des Transports sollte der Fahrer auf eventuell auftretende Probleme eingestellt
sein, er soll die nötigen Tierkontrollen durchführen und Maßnahmen ergreifen,wenn bei
den transportierten Tieren Probleme auftreten. Dafür sind regelmäßige Kontrollstopps
nötig, vor allem bei langen Beförderungen. Ob die thermischen Bedingungen im Fahrzeug
angemessen sind, kann durch eine Kontrolle der Tiere auf Hecheln erfolgen. Letzteres zeigt
an, dass den Tieren zu warm ist. Dies ist auch bei zu hoher Ladedichte oder schlechter
Belüftung im Fahrzeug zu beobachten. Ein Zusammendrängen ist bei Schafen ein
Anzeichen zu geringer Umgebungstemperaturen im Fahrzeug.
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Gute Praktiken bezüglich der Überwachung des Klimas
136. Die Temperatur im Fahrzeug darf 5 °C nicht unterschreiten oder über 30 °C
ansteigen, mit einer Messtoleranz von 5 °C. Deshalb sollte die Temperatur im
Fahrzeug zu jeder Zeit zwischen 0 und 35 ºC liegen.
137. Bei heißem Wetter vermeiden Sie längeres Parken bei direkter Sonneneinstrahlung.
Wenn möglich, sollten passiv belüftete Fahrzeuge im rechten Winkel zur
Windrichtung bei ausreichender Öffnung der Seitenklappen geparkt werden, um
die Luftbewegungen im Fahrzeuginneren zu optimieren.
138. Wenn Tiere auf dem Fahrzeug sind, sollte zu jeder Zeit eine ausreichende
Belüftung sichergestellt sein.
139. Niemals ein mit Tieren beladenes Fahrzeug ohne Lüftung und ohne
Tierbetreuer in der Nähe abstellen.

140. Bei hohen Temperaturen sollte die Anzahl der Fahrtunterbrechungen auf ein
Mindestmaß reduziert werden. Andernfalls sollte das Fahrzeug, wenn möglich,
im Schatten geparkt werden und so, dass der Wind durch das Fahrzeug wehen
kann; die Ladeklappe sollte geöffnet werden. Parken Sie nicht in der Nähe von
anderen Fahrzeugen, da dies zu einem verminderten Luftstrom und einem
erhöhten Risiko für die Übertragung von Krankheiten führen kann.
Bessere Praktiken bezüglich der Klimaüberwachung
141. Die Temperatur sollte im Zusammenhang mit der Luftfeuchtigkeit
kontrolliert werden. So kann automatisch der Temperatur-Luftfeuchte-Index
berechnet werden. Das Überwachungssystem sollte in der Kabine einsehbar sein,
um die Arbeit des Fahrers zu vereinfachen (Abb. 4.3).
Abbildung 4.3 Ein Beispiel für ein Gerät zur Klimakontrolle

142.

Bei der Mindest- und Maximaltemperatur sollte das Vlies der Tiere und die relative
Luftfeuchtigkeit berücksichtigt werden. Geeignete Werte zeigt Tabelle 4.1.

Tabelle 4.1. Empfohlene Temperaturbereiche für verschiedene
angepasst an die Luftfeuchtigkeit im Fahrzeug (EFSA, 2004).

Schafkategorien,
43

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

Empfohlene Temperaturbereiche bei Zwangslüftung
Art
Nicht geschorene
Schafe
Geschorene Schafe

Minimum (ºC)

Maximum angepasst an die Luftfeuchtigkeit
(ºC)
< 80%
> 80%

0

28

25

10

32

29

143. Der Fahrer sollte sicherstellen, dass die Lüftung zu jeder Zeit ausreichend ist,
um angemessene thermische Bedingungen und eine gute Luftqualität im
Fahrzeuginneren gewährleisten zu können.
144. Tierverhalten und –verteilung im Fahrzeug sollen kontrolliert werden und auf
jedes Verhalten, das auf eine nicht angemessene Lüftung hinweist, soll mit
Maßnahmen reagiert und entsprechend protokolliert werden.
145. Maßnahmen werden ergriffen und dokumentiert, wenn die Tiere Anzeichen einer
Exposition gegenüber schädlichen Gasen zeigen, z.B. tränende Augen,
Nasenausfluss, Husten, Würgen. Entfernen Sie die Tiere aus der Situation oder
verbessern sie die Belüftung oder senken Sie anderweitig die Konzentrationen der
Schadgase.
146. Bei kaltem Wetter, sollen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Tiere keinen
Kältestress bzw. Zugluft erfahren, dies gilt vor allem für frisch geschorene
Schafe, Lämmer und für lange Transporte. Wenn Tiere Anzeichen dafür zeigen,
dass sie frieren, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
o Warten Sie wärmere Temperaturen ab.
o Erhöhen Sie die Ladedichte, wenn den Tieren mehr als das zulässige Minimum
zur Verfügung steht (z.B. Zuchttiere).
o Füttern Sie die Tiere vor der Verladung.
o Bieten Sie den Tieren zusätzliche Einstreu oder Wärmeschutz an.
o Verbessern Sie den Wetterschutz für die Tiere auf dem Fahrzeug.
o Schützen Sie die Tiere vor Windkälte bei kalter Witterung durch Verstellung
von Klappen oder Fenstern und die Verwendung von Schutzfolie unter
Berücksichtigung der gesamten Lüftungsanforderungen.
o Beschränken Sie die Luftbewegung durch das Fahrzeug, indem Sie
Seitenabdeckungen zur Blockierung der Luftbewegung einsetzen. Achten Sie
darauf, dass ein ausreichender Luftwechsel weiterhin möglich ist.
o Halten Sie die Tiere so trocken wie möglich. Der Transport nasser Tiere kann
zum Tod der Tiere durch Zugluft führen. Selbst das Vlies von Schafen kann sie
nicht vor Windkälte schützen, wenn es durchnässt ist.
o Schützen Sie die Tiere vor längerem Schneeregen. Niederschläge dieser Art
können für die Tiere tödlich sein.
o Wärmen Sie die Fahrzeuge vor der Verladung vor allem für den Transport von
Jungtieren unter Einsatz von Heizgeräten auf.
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147.
Bei heißem Wetter sollen die Tiere bei jeder Gelegenheit auf Anzeichen
von Hitzestress untersucht werden. Nachfolgend sind die Gegenmaßnahmen, die
in diesem Fall angewendet werden sollen, genannt:
o Verschieben Sie den Transport bis kühlere Temperaturen vorliegen (z.B.
nachts).
o Verladen und transportieren Sie Schafe zu den kühleren Tageszeiten.
o Verwenden Sie klimatisierte Fahrzeuge.
o Reduzieren Sie die Ladedichte um mindestens 30% - eine Entscheidung, die vor
Beginn der eigentlichen Verladung und unter Berücksichtigung des höheren
Risikos eines Gleichgewichtsverlustes der Tiere während der Fahrt getroffen
werden muss.
o Tränken Sie die Tiere so oft wie möglich.
o Geben Sie Wasser oder Elektrolytlösungen.
o Erhöhen Sie die Lüftungsrate.
o Verkürzen Sie, wenn möglich, Fahrtunterbrechungen.
o Parken Sie das Fahrzeug im Schatten und auf einem Platz mit ausreichender
Luftbewegung.

4.4. Pausen, Wasser und Futter
Gesunde erwachsene Schafe, die unter guten Bedingungen transportiert werden, können
lange Fahrten ohne unangemessene Beeinträchtigung ihres Wohlergehens tolerieren.
Allerdings erhöht die Einwirkung von Hitzestress den Flüssigkeitsverlust vor allem durch
Hecheln, was das Risiko für eine Dehydrierung erhöht. Nach einer Zeit ohne Zugang zu
Futter und Wasser während des Transports müssen Schafe vor einer weiteren
Fahrt gefüttert und getränkt werden. Schafe trinken dabei ungern aus unbekannten
Quellen in neuen Umgebungen. Eine 24-stündige Fahrtunterbrechung ist ausreichend, um
eine entsprechende Versorgung mit Futter und Wasser und ein Ausruhen der Tiere
sicherzustellen

Gute Praktiken bezüglich des Ausruhens, des Fütterns und Tränkens
148. Am Ende der gesetzlich vorgegebenen Beförderungsdauer (29 Stunden für
adulte Schafe, 19 Stunden für nicht-abgesetzte Lämmer), müssen die Tiere eine
Pause von mindestens 24 Stunden bekommen, bevor der Transport
fortgesetzt wird. Hierfür müssen sie abgeladen, gefüttert und getränkt werden.
149. Vor oder während langer Transporte sollten nicht abgesetzten Tieren während der
Pausenzeit Elektrolyte oder Milchersatzstoffe angeboten werden.
150. Metallnippel oder -tröge allein sollten als nicht geeignet für das Tränken von nicht
abgesetzten Tieren angesehen werden. Nur Fahrzeuge, die mit Eimern und
flexiblen Nuckeln ausgestattet sind, sollten für diesen Zweck als
akzeptabel angesehen werden.
151. Das Verabreichen von Flüssigfutter an Lämmer auf dem Transport ist unpraktisch.
Auf langen Transporten (> 8 Stunden) wird empfohlen, Lämmer an
Kontrollstellen abzuladen. In der Kontrollstelle können die Lämmer (einzeln) mit
Milch (oder Elektrolytlösung) versorgt werden und sich für 24 Stunden bei einer
weiteren Versorgung mit Milch/Nahrung ausruhen.
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Bessere Praktiken bezüglich des Ausruhens, Fütterns und Tränkens
152. Bei heißem Wetter und vor allem bei Verzögerungen sollen die Tiere
während des Transports manuell getränkt werden. Nur so kann gewährleistet
werden, dass alle Tiere ausreichend Wasser bekommen.
153. Die Schafe sollen beobachtet werden, um festzustellen, ob sie ausreichend
saufen. Wenn sie nicht saufen, versuchen Sie sie wie folgt zum Trinken
anzuregen:
o Stellen Sie sicher, dass alle Tiere die Tränken erreichen können (z.B. einigen Tieren
die Funktion der Tränken zeigen).
o Überprüfen Sie die Wasserqualität (d.h. Leitungen spülen, Tränken reinigen).

Wenn die Schafe danach immer noch nicht saufen, entleeren sie den Tank und
befüllen sie ihn mit frischem Tränkwasser.

4.5. Versorgung kranker oder verletzter
Tiere
Kranke oder verletzte Tiere im Zusammenhang mit dem Transport lassen sich in 3
Kategorien einteilen:
a)
b)
c)

Tiere, die bereits am Versandort krank oder verletzt sind.
Tiere, die während der Beförderung krank oder verletzt werden.
Tiere, die am Bestimmungsort oder in der Kontrollstelle krank oder verletzt
auffallen.

Einzeltiere können mehr als einer dieser Gruppen zugeordnet werden. Wenn Tiere bereits
am Versandort als krank oder verletzt erkannt werden, sind sie als nicht transportfähig
einzustufen und vom Transport auszuschließen (siehe auch 2.4.2 Transportfähigkeit).
Tiere, die am Bestimmungsort krank oder verletzt ankommen, werden von der zuständigen
Behörde dort behandelt, d.h. einem Tierarzt an einem Schlachthof oder in der Kontrollstelle
vorgestellt.
Im Folgenden geht es nur um Tiere, die während der Beförderung als krank oder
verletzt
auffallen.
Diese
Tiere
fallen
entweder
während
geplanter
Fahrtunterbrechungen auf oder im Rahmen zusätzlicher Stopps für Kontrollen (z.B. bei
zusätzlichen Kontrollen bei heißem Wetter), und fallen entweder in eine oder mehrere der
folgenden Kategorien:
o
o
o
o
o
o

Tiere, die gestürzt sind oder getreten oder verletzt wurden z.B. als Ergebnis von
Auseinandersetzungen, und eine deutliche Läsion oder Fraktur haben
Tiere die eine Verletzung wie eine Hernie, Prolaps oder Dislokation aufweisen.
Tiere, die Zeichen von Hitze- oder Kältestress zeigen oder dehydriert sind.
Tiere, die Anzeichen einer Krankheit oder Infektion zeigen.
Mutterschafe, die einen Abort haben oder während des Transports lammen.
Für diese Tiere soll sofort entschieden werden, wie sie behandelt werden.

Diese Tiere sollten sofort begutachtet
Behandlungen durchgeführt werden.

und

geeignete

Abhilfemaßnahmen

und
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Tiere sollten so transportiert werden, dass jedes Tier während des Transports beobachtet
werden kann, um seine Sicherheit und sein Wohlergehen zu gewährleisten.
Videoaufnahmen, insbesondere von guter Qualität, können hilfreich sein, um z.B. die
Atemfrequenz (in Verbindung mit Hitzestress) direkt beobachten zu können. Befinden sich
die Tiere in mehrstöckigen Fahrzeugen, ist eine Tierbeobachtung nicht für alle Tiere
problemlos möglich. Damit könnten Verletzungen oder Erkrankungen unbemerkt bleiben.
Gute Praktiken bezüglich der Versorgung kranker und verletzter Tiere
154. Der Fahrer eines Tiertransportfahrzeugs muss während eines langen Transports
regelmäßig Tierkontrollen durchführen. Die Intervalle zwischen den
regelmäßigen Kontrollen entsprechen den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten
für die Fahrer.

155.
o
o
o

Bei Tierkontrollen sollten die Fahrer auf Folgendes achten:
Wohlergehen und Tiergesundheit der Schafe
Hämatome, Verletzungen, feuchtes Flies oder Lahmheiten
Hecheln oder Zittern der Tiere

156. Unangemessener Fahrstil kann durch Hämatome, Verletzungen, feuchtes Flies
oder Lahmheiten entdeckt werden. Während Hämatome nur post-mortem
feststellbar sind, werden die übrigen Parameter vor allem während des Entladens
sichtbar.
157. Eine unangemessene Zusammenstellung der Tiergruppen oder eine nicht
angemessene Unterbringung der Tiere auf dem Fahrzeug kann anhand von
Verletzungen festgestellt werden. Zusätzlich werden die meisten Tiere, sobald das
Fahrzeug anhält, aufstehen – besondere Aufmerksamkeit gilt den Tieren, die zu
diesem Zeitpunkt liegen bleiben (sie könnten verletzt oder krank sein).
158. Angemessene thermische Bedingungen im Tierbereich im Fahrzeug kann
anhand hechelnder Tiere bewertet werden (als Anzeichen für eine zu hohe
Temperatur). Hecheln kann aber auch ein Zeichen für eine zu hohe Ladedichte oder
eine nicht ausreichende Belüftung im Fahrzeug sein. Zittern dagegen ist ein Zeichen
einer zu geringen Umgebungstemperatur.
159. Es sollte auch beobachtet werden, ob die Schafe saufen. Wenn sie nicht wie
erwartet saufen, sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Flüssigkeitsaufnahme
zu erhöhen.
160. Die Beleuchtung muss ausreichend sein, um alle Tiere während der Tierkontrollen
beurteilen zu können.
161. Wenn ein gestresstes oder verletztes Schaf aufgefunden wird, muss der
Fahrer/Betreuer schnellstmöglich helfen oder entsprechend Hilfe suchen.
162. Nur Fahrer oder Betreuer, die über einen entsprechenden Befähigungsnachweis
verfügen und eine spezielle Ausbildung auf dem Gebiet der Notfalltierversorgung
erhalten haben, dürfen während des Transports verletzte Tiere behandeln.
163. Aufzeichnungen über alle kranken, verletzten oder toten Tiere, einschließlich der
während der Fahrt bereits abgegebenen toten Tiere, sollten aufbewahrt und der
zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt werden. Werden die Tiere zur
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Schlachtung transportiert, benötigen sowohl der Schlachthof als auch der Besitzer
der Tiere eine Kopie dieser Aufzeichnungen
164. Wenn eine Erkrankung oder Verletzung dazu führt, dass ein Tier den Transport nicht
beenden kann, zum Beispiel wenn es nicht ohne Hilfe stehen kann, soll das Tier
getötet oder schnellstmöglich entladen werden, sobald dies an einem
geeigneten Ort möglich ist.
165. Schwache, kranke oder verletzte Tiere sollten dem Empfänger der
Tiersendung mitgeteilt werden.

Bessere Praktiken bezüglich der Versorgung kranker oder verletzter Tiere
166. Schwache, kranke oder verletzte Schafe, die sich fortbewegen können, keine
gebrochenen Gliedmaßen und keine Schmerzen haben, sollen einzeln untersucht
werden. Sie haben ein höheres Risiko für ein schlechtes Wohlbefinden und
sollten nur dann transportiert werden, wenn es für einer bessere Versorgung nötig
ist – und zwar dann unter tierärztlicher Aufsicht .
167. Jedes Schaf soll sichtbar sein, so dass die Gestaltung der Fahrzeuge, die
Verteilung der Tiere im Fahrzeug und die Platzverhältnisse dies berücksichtigen
müssen.
168. Der Fahrer sollte alle Schafe so schnell wie möglich nach ungewöhnlichen oder
schwierigen Straßen- oder Wetterbedingungen untersuchen.
169. Tierkontrollen sollen visuelle, olfaktorische und auditive Hinweise für die
Erkennung von Belastungen der transportierten Tiere berücksichtigen. Tierbasierte
Parameter zur Beurteilung möglicher negativer Auswirkungen auf das Wohlergehen
von Schafen beim Transport werden in Tabelle 4.2 beschrieben.
170. Schwachen, kranken oder verletzten Schafen, die noch transportfähig sind,
sollte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei kann z.B. eine
Verkürzung der Fahrt durch den direkten Transport zu einem anderen Zielort, der
Schutz vor extremen Witterungseinflüssen, das Separieren von stärkeren Schafen in
Frage kommen.
171. Die Fahrer sollten ein Mindestmaß an Kenntnissen über häufige Verletzungen oder
Krankheiten der Tiere während des Transports haben und wissen, wie sie sich in
jedem Fall verhalten sollen.
172. Der Fahrer soll die Ergebnisse der Tierkontrollen während des Transports
protokollieren.
173. Bei Verletzungen, Krankheiten oder Verlusten kann es nötig sein, die zuständige
Behörde der betreffenden Region zu informieren. Dies ist besonders wichtig, wenn
der Verdacht auf eine Infektionskrankheit besteht. Die Transportplanung hält
für diese Fälle die Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern der zuständigen
Behörden in den einzelnen Regionen, die während der Reise durchfahren wurden,
bereit.
174. Wird ein Problem mit den Schafen während des Transports festgestellt, auch wenn
das Problem behoben ist, sollten zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden,
um das Wohlergehen der Tiere zu gewährleisten. Die Fahrer sollten sich bei Bedarf
im Voraus über Hilfe bei Bedarf informieren.

48

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

Tabelle 4.2 Tierbasierte Indikatoren (Erhebung durch Beobachtung und bei klinischer
Untersuchung) für die negativen Auswirkungen auf Schafe während des Transports (EFSA,

2011)

4.6 Notfälle
Notfallsituationen sind per Definition unerwartet und erfordern sofortiges Handeln. Es
ist wichtig, dass der Fahrer oder andere zuständige Personen wissen, was in einer
Notfallsituation zu tun ist. Der Notfallplan sollte eine Reihe von Notfallnummern
enthalten, z.B. um tierärztliche Hilfe zu erhalten.
Bessere Praktiken während Notfällen
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175.

Im Fall einer Panne des Zugfahrzeugs soll die Art des Schadens festgestellt
und die Dauer der Reparatur abgeschätzt werden. Wenn die Reparaturen
nicht vor Ort stattfinden können oder zu lange dauern, soll ein
Ersatzfahrzeug besorgt werden. Diverse Faktoren müssen für die
Entscheidung bedacht werden, wie lange die Tiere unbeschadet auf dem
stehenden Fahrzeug bleiben können:
o Wetter – (z.B. können die Tiere bei kühlem Wetter und geringer Luftfeuchte
problemlos 4 Stunden auf dem Fahrzeug bleiben. Bei Hitze und hoher Luftfeuchte
dagegen bekommen sie schnell Hitzestress)
o Transportfähigkeit der Tiere
o Alter der Tiere
o Zeit der letzten Fütterung / des letzten Tränkens
o Ort der Fahrtunterbrechung (z.B. ländliche Gegend oder Autobahn)
o Tageszeit
o Sicherheit der Tiere am derzeitigen Ort
176.
Handlungsanweisungen für Unfälle:
a. Rufen Sie die nationale Notfallnummer an, wenn der Unfall auf einer
öffentlichen Straße passiert ist, oder wenn Hilfe bei einem Unfall auf einem
Betriebsgelände benötigt wird. Informieren sie am Telefon über:
o den Ort des Unfalls,
o dass Tiere geladen sind,
o ob Tiere frei herumlaufen,
o jede weitere bekannte Gefahr.
b. Sichern Sie innerhalb von 10 min die Unfallstelle mit Warnvorrichtungen ab.
c. Rufen Sie ihren Firmenkontakt für Notfälle an. Wenn die Firma eine Checkliste
für Notfälle hat, arbeiten Sie diese Liste ab. Wenn nicht, informieren Sie den
Versender über den Ort des Unfalls, ob es Verletzte gibt, den Zustand der Tiere,
die Position des Fahrzeugs, die Anzahl involvierter Fahrzeuge und ob bereits
Ersthelfer vor Ort sind.
d. Rufen Sie entsprechend des Protokolls des Unternehmens dafür festgelegte
Kontakte an und versorgen diese mit denselben Informationen. Diese Kontakte
können z.B. die Versicherungsgesellschaft für Ladung und Fahrzeug und eine
Kontaktperson am Zielort sein.
e. Wenn das Fahrzeug fahruntauglich ist, fahren Sie mit Punkt g fort.
f. Wenn der Schaden kleiner ist, das Fahrzeug noch aufrecht steht und niemand
verletzt ist, machen Sie Fotos und nehmen Sie die Namen und Adressen von
anderen Beteiligten und Zeugen auf.
g. Treiben Sie alle frei umherlaufenden Tiere von der Straße und sammeln Sie sie
in einem Bereich, der möglichst weit vom Verkehr entfernt ist.
h. Nutzen Sie das Unfallberichtsset und fertigen Sie so schnell wie möglich Fotos
vom Unfall an. Es sollten Fotos der Straßenverhältnisse, des Fahrzeugschadens,
der Tiere, der Position des Fahrzeugs, der gesamten Unfallszenerie, der
Bremsspuren, Kurven, Kreuzungen und der Stelle, an der das Fahrzeug die
Straße verlassen hat (wenn dies der Fall ist) angefertigt werden.
i. Bieten Sie den Tieren so viel Schutz wie nur möglich.
j. Informieren Sie Ersthelfer über die Unfalldetails, verletzte Menschen, freilaufende
Tiere und andere bereits bekannte Risiken und den Notfallplan des
Unternehmens. Informieren Sie die Behörden, falls ein Ersatzfahrzeug des
Unternehmens und weiteres Tierbetreuungspersonal bereits unterwegs sind und
50

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

wann die erwartete Ankunftszeit sein wird. Die Befehlskette muss jederzeit
beachtet werden.
k. Verletzte Tiere sollten tierschutzgerecht getötet werden, um weitere
Schmerzen oder Leiden zu vermeiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine
unzumutbare Verzögerung bei der Behandlung droht, wenn die Verletzung nicht
behandelbar ist oder wenn der Transport des Tieres den Zustand erheblich
verschlimmern würde. Ein Tierarzt sollte gerufen werden, um die Entscheidung zu
treffen und das Tier schmerzfrei zu töten.
Bessere Praktiken bezüglich Notfälle
177.
Im Falle einer Fahrzeugpanne oder eines Unfalls, siehe Kapitel 2.2.2
Notfallpläne.
178.
Wenn Tiere während des Transports verletzt werden, siehe 4.6 Versorgung
kranker und verletzter Tiere.
179.
Bei unerwartet heißen oder kalten Witterungsbedingungen sollten
angemessene Maßnahmen entsprechend Kapitel 4.3 Klimaüberwachung ergriffen
werden.

Tabelle 4.3 notwendige Maßnahmen im Falle eines Unfalls während eines Tiertransports
180.
Im Falle eines Unfalls während eines Tiertransports sollte der Fahrer wie
folgt vorgehen:
a. Rufen Sie die nationale Notfallnummer an, wenn der Unfall auf einer
öffentlichen Straße passiert ist, oder wenn Hilfe bei einem Unfall auf einem
Betriebsgelände benötigt wird.
b. Informieren Sie am Telefon über:
 den Ort des Unfalls,
 dass Tiere geladen sind,
 ob Tiere frei herumlaufen,
 jede weitere bekannte Gefahr.
c. Sichern Sie innerhalb von 10 min die Unfallstelle mit Warnvorrichtungen ab.
d. Rufen Sie ihren Firmenkontakt für Notfälle an. Wenn die Firma eine Checkliste
für Notfälle hat, arbeiten Sie diese Liste ab. Wenn nicht, informieren Sie den
Versender über den Ort des Unfalls, ob es Verletzte gibt, den Zustand der
Tiere, die Position des Fahrzeugs, die Anzahl involvierter Fahrzeuge und ob
bereits Ersthelfer vor Ort sind.
e. Rufen Sie entsprechend des Protokolls des Unternehmens dafür festgelegte
Kontakte an und versorgen diese mit denselben Informationen. Diese
Kontakte können z.B. die Versicherungsgesellschaft für Ladung und Fahrzeug
und eine Kontaktperson am Zielort sein.
f. Wenn das Fahrzeug fahruntauglich ist, fahren Sie mit Punkt g fort. Wenn der
Schaden kleiner ist, das Fahrzeug noch aufrecht steht und niemand verletzt
ist, machen Sie Fotos und nehmen Sie die Namen und Adressen von anderen
Beteiligten und Zeugen auf.

g. Treiben Sie alle frei umherlaufenden Tiere von der Straße und sammeln Sie
sie in einem Bereich, der möglichst weit vom Verkehr entfernt ist.
h. Nutzen Sie das Unfallberichtsset und fertigen Sie so schnell wie möglich Fotos
vom Unfall an. Es sollten Fotos der Straßenverhältnisse, des
Fahrzeugschadens, der Tiere, der Position des Fahrzeugs, der gesamten
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Unfallszenerie, der Bremsspuren, Kurven, Kreuzungen und der Stelle, an der
das Fahrzeug die Straße verlassen hat (wenn dies der Fall ist) angefertigt
werden.
i. Bieten Sie den Tieren so viel Schutz wie nur möglich.
j. Aussagen werden nur an Personen von Behörden weitergegeben. Der Fahrer
muss sich daran erinnern, dass er an dieser Stelle der sichtbarste Vertreter
seines Unternehmens ist und sich als solcher entsprechend verhalten muss.
k. Informieren Sie Ersthelfer über die Unfalldetails, verletzte Menschen,
freilaufende Tiere und andere bereits bekannte Risiken und den Notfallplan
des Unternehmens. Informieren Sie die Behörden, falls ein Ersatzfahrzeug des
Unternehmens und weiteres Tierbetreuungspersonal bereits unterwegs sind
und wann die erwartete Ankunftszeit sein wird. Die Befehlskette muss
jederzeit beachtet werden.
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5. Entladung der Tiere
5.1 Einleitung
Wenn die Tiere den Bestimmungsort oder eine Kontrollstelle erreichen, sollen sie
unverzüglich abgeladen werden. Das Entladen ist Teil des Transports und der Transport ist
erst beendet, wenn das letzte Tier einer Sendung am Bestimmungsort abgeladen ist.

Das Entladen ist, aufgrund der schnellen Veränderungen in der Umgebung, eine belastende
Situation für die Tiere. Bereiche zur Entladung von Tieren sollten sicher sein und einen
breiten, freien und geraden Weg zu den Buchten bieten.
Bei der Entladung ist es wichtig, den mentalen und gesundheitlichen Zustand der Tiere zu
berücksichtigen. Dem Personal sollte klar sein, dass einige Tiere erschöpft sein könnten
und der Umgang sollte keine zusätzliche Belastung darstellen.
Die Regeln für den Umgang mit den Tieren entsprechen denen bei der Beladung. Nach der
Ankunft soll eine Tierkontrolle erfolgen, um sicherzustellen, dass es den Tieren gut geht,
sie nicht während des Transports gelitten haben oder wenn nötig, sofort eine tierärztliche
Behandlung bekommen.

5.2. Gestaltung des Entladebereichs
Gute Praktiken bezüglich der Gestaltung von Entladebereichen
181. Die Rampe soll einen rutschfesten Boden haben, der ausreichend
widerstandsfähig ist, mit seitlichen Begrenzungen, die hoch genug sein, um das
Herunterfallen oder Entweichen von Tieren beim Entladen zu verhindern.
182. Die Rampe sollte kein Gefälle von mehr als 26 Grad haben (d.h. eine Höhe von
maximal 50 cm aufweisen, gemessen 1 m vor dem Ende der Rampe). Eine
Reduzierung des Gefälles wird vor allem für Lämmer empfohlen. Dies kann durch
eine Verlängerung der Rampe erreicht werden.
183. Rampen mit einem Gefälle von mehr als 10 Grad sollen Querstreben haben, damit
die Tiere nicht ausrutschen.
184. Der Entladebereich sollte mindestens genauso breit wie das Transportfahrzeug sein.
185. Der Fahrer sollte sicherstellen, dass die Rampe und das Fahrzeug derart auf den
Entladebereich ausgerichtet sind, dass Schafe nicht durch den Spalt zwischen Rampe
und Fahrzeug eingeklemmt oder verletzt werden können.
186. Wenn ein Aufzug verwendet wird, sollte dieser genauso wie die oberen Ladeböden
Einrichtungen besitzen, die ein Herunterfallen oder Entweichen von Tieren beim
Entladen sicher verhindern

Bessere Praktiken bezüglich der Gestaltung des Entladebereichs
187. Da die Tiere lieber leicht bergauf als bergab gehen, soll bei der Entladung nur ein
geringes Gefälle bestehen.
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188. Das optimale Gefälle der Laderampe für alle Tiere beträgt ‘Null’, daher sollte die
Rampe so flach wie möglich gehalten werden (Mindesthöhe des Entladebereichs in
Abhängigkeit von den Fahrzeugen, Aufzug etc.).
189. Um Spalten zwischen dem Boden der Entladerampe und dem Boden des Fahrzeugs,
durch die ein Tier oder ein Körperteil eines Tieres rutschen könnte, zu schließen,
sollten feste Böden zur Verlängerungen verwendet werden.
190. Die Entladerampe sollte mit Stroh bedeckt werden, um Veränderungen auf der
Oberfläche zu verdecken.
191. Stellen sie sicher, dass die Tiere sehen können, wohin sie gehen. und
vermeiden Sie es, sie um scharfe Kurven zu bewegen, insbesondere in der Nähe der
Tür des Fahrzeugs, aus dem sie entladen werden.
192. Seitenwände von Treibwegen und Rampen sollten mindestens 1,2 m hoch sein
und keine Zwischenräume haben, an denen sich die Tiere verletzen könnten.
193. Die Rampen sollten breit genug sein, um eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
zu gewährleisten, und sollten für die transportierte Kategorie von Schafen geeignet
sein.
194. Der Entladebereich sollte über eine mobile Rampe verfügen, um die Entladerampe
zu verlängern und so das Gefälle zu verringern.
195. Der Entladebereich sollte abgerundete weiche Kanten haben, damit die Tiere sich
nicht verletzen.

5.3 Umgang mit den Tieren während der
Entladung
Gute Praktiken bezüglich des Umgangs mit den Tieren während der Entladung
196. Die Tiere sollten genug Zeit haben, sich an die Veränderungen in ihrer Umgebung
zu gewöhnen (Licht, Gerüche etc.). Übereiltes Entladen führt zu Verletzungen und
einer Reduzierung des Tierwohls.
197. Schafe sollten in derselben Gruppe entladen werden, mit der sie aufgeladen
wurden, und in einer Gruppengröße, die zu den Buchten am Entladeort passt.
198. Wenn Tiere auf dem Fahrzeug bleiben:
o Wenn das Tier nicht krank/verletzt oder eingeklemmt ist, prüfen Sie, ob eine
Störung vorliegt, stimulieren Sie das Tier sanft und führen Sie es mit einem
Stock, vorzugsweise von außerhalb des Fahrzeugs.
o Wenn das Tier krank/verletzt ist oder sich immer noch nicht bewegen kann (im
Allgemeinen ähnliche Kriterien wie bei nicht transportfähigen Tieren),
informieren Sie den amtlichen Tierarzt oder den Tierschutzbeauftragten (im
Schlachthof) und befolgen Sie dessen Anweisungen.
o Wenn das Tier eingeklemmt ist und befreit werden muss, sollten Sie die
Sicherheit (sowohl für das Tier als auch für das Personal) in Betracht ziehen, um
das Problem zu lösen, bevor Sie in das Fahrzeug einsteigen.
199. Fahrzeuge mit schlechter Lüftung oder anderen Schwierigkeiten sollten zuerst
entladen werden.
200. Fahrzeuge sollten so geparkt werden, dass sie vor extremen Wetterbedingungen
geschützt sind (das sollte bereits bei der Planung des Entladebereichs bedacht
werden).
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201. Ergreifen sie angemessene Maßnahmen, damit es weniger als eine Stunde
dauert, bis die Tiere entladen werden können.
202. Wenn Tiere in einer Kontrollstelle zurück bleiben müssen, weil sie nicht transportfähig
sind, müssen sie versorgt und behandelt werden.
203. Wenn Tiere vor Verletzungen durch andere Tieren geschützt werden müssen, sollten
sie in einer Einzelbucht untergebracht werden.

5.4 Versorgung der Tiere nach der
Entladung
Das Entladen kann die Schafe ernsthaft belasten. Es ist wichtig, dass die Tiere angemessen
versorgt werden, vor allem, wenn sie sich während des Transports verletzt haben.

Gute Praktiken bezüglich der Versorgung nach dem Entladen
204. Der Fahrer sollte sicher sein, dass der Bereich, in den er die Schafe entladen
hat, sicher ist und die Schafe nicht entkommen können, nachdem er gegangen ist
(dies ist besonders wichtig, wenn es niemanden gibt, um die Tiere am
Bestimmungsort zu empfangen).
205. Der Fahrer sollte sicherstellen, dass alle relevanten Dokumente bei den Tieren am
Bestimmungsort vorliegen.
206. Der Tierschutzbeauftragte oder eine Person, die dem Tierschutzbeauftragten bei
der
Ankunft
direkt
unterstellt
ist,
bewertet
systematisch
die
Tierschutzbedingungen jeder Tiersendung, um die Prioritäten zu ermitteln,
insbesondere durch die Festlegung, welche Tiere besondere Bedürfnisse haben und
welche entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen sind.
207. Nach dem Entladen sollen die Tiere Zugang zu Futter und Wasser haben, es sei denn,
sie wurden an einem Schlachthof entladen und sollen in Kürze geschlachtet werden.
208. Erschöpfte, verletzte oder kranke Tiere sollten mit Sicht- und Hörkontakt zu ihrer
Herde oder mit einem Begleittier gehalten werden, da die Isolation einzelner Schafe
von ihren Altersgenossen belastend ist.
209. Wo es notwendig ist, Schafe im Notfall zu töten, geschieht dies schnell, sicher und
tierschutzgerecht.
210. 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
erfolgen.
211. Das Personal, das an Tötungen und damit zusammenhängenden Vorgängen beteiligt
ist, sollte ebenso wie der Tierschutzbeauftragte einen Sachkundenachweis haben.
212. Wenn es nicht sicher ist, dass ein Schaf tot ist, sollte der Tod sofort mittels einer
genehmigten Methode herbeigeführt werden. Wenn nötig, sollte ein Entbluten oder
eine andere Technik verwendet werden, um den Tod des bewusstlosen Schafs
sicherzustellen.
213. Wenn Bedenken hinsichtlich der Transportfähigkeit von Tieren besteht, , soll
tierärztlicher Rat eingeholt werden.
Bessere Praktiken bezüglich der Versorgung der Tiere nach der Entladung
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214. Nach dem Transport sollte der Fahrer dem Versender der Tiere ein Feedback über
das Wohlergehen der Schafe geben.
215. Ein “Tierschutzbeauftragter” sollte das Tierwohl während der Entladung prüfen und
diese Kontrollen protokollieren.
216. Die tierschutzgerechte Tötung von Tieren sollte mit möglichst wenigen Personen
erfolgen, um Ablenkungen zu vermeiden.
217. Der Umgang mit Schafen sollte behutsam sein. Die Tiere sind nicht unnötig zu
beunruhigen. Wo Schafe laufen können, sollten sie in einer Gruppe gehandhabt
werden.

5.5 Reinigung und Desinfektion
Biosicherheitsmaßnahmen sind wichtig, um der Verbreitung von Krankheiten
vorzubeugen. Ein sauberes Fahrzeug ist ebenfalls erforderlich, da Belastungen während
des Transports das Immunsystem der Tiere beeinflussen und sie empfindlicher für
Krankheiten machen kann.
Gute Praktiken bezüglich der Fahrzeugreinigung und Desinfektion
218. Fahrzeuge sollten direkt nach dem Entladen und vor dem Parken (Abstellen) gereinigt
werden.
219. Vor dem Reinigen und Desinfizieren sollte die Einstreu entfernt und auf den
Mistplatz verbracht werden. Der Fahrzeuginnenraum sollte vorzugsweise mit
Hochdruck-Warmwasser (> 70 bar) gereinigt werden.
220. Während der Reinigung sollte wasserdichte Schutzkleidung getragen werden.
221. Wände und Buchtenabtrennungen, die sauber, aber noch nass sind, sollten mit
zugelassenen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden.
222. Der Reinigungs- und Desinfektionsbereich soll über ausreichend warmes und
kaltes Wasser verfügen, um die maximale Anzahl von täglich ankommenden
Fahrzeugen zu reinigen.
223. Reinigungs- und Desinfektionsbereiche sollten, in einem Radius von 2 m um das
Fahrzeug, frei von Hindernissen sein.
224. Eine Beleuchtung von 400 Lux sollte auf der Ebene der zu reinigenden
Gegenstände gewährleistet sein.
225. Die gesamte Ausrüstung und alle Produkte für die Reinigung und Desinfektion sollen
sicher gelagert und vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
226. Die oberen Ladeböden müssen zuerst gereinigt werden.
227. Der Fahrer muss Aufzeichnungen über die Reinigung und Desinfektion führen, die
auch Angaben zu den Handelsnamen des Desinfektionsmittels und der verwendeten
Dosierung enthalten.

Bessere Praktiken bezüglich der Fahrzeugreinigung und Desinfektion
228. Der Fahrer sollte eine Liste mit Wasch- und Desinfektionsplätzen in Europa
haben, die auch ihre Nutzungsbedingungen, Öffnungszeiten sowie die Verfügbarkeit
von Frischwasser und frischer Einstreu berücksichtigen.
229. LKW-Waschplätze sollten 25 m lang sein, um LKWs unterbringen zu können, und ein
Gefälle von 5 bis 7% aufweisen, um Abwasser in das jeweilige Sammelsystem zu
leiten.
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230. Im Fahrzeug sollte eine Checkliste mit den wichtigsten Punkten, die für eine
angemessene Reinigung erforderlich sind, einschließlich des verwendeten
Einstreumaterials, der Wasserqualität, des genehmigten Reinigungs- und
Desinfektionsprogramms, der Kontrollmethode, der Korrekturmaßnahmen, des
Reinigungsmittels und der zugelassenen und verwendeten Desinfektionsmittel
vorhanden sein.
231. Eine Standardarbeitsanweisung für die Reinigung und Desinfektion sollte an den
Entladestellen vorhanden sein und angewendet werden.
232. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Desinfektion der Reifen und der
Unterseite des Fahrzeugs zukommen, insbesondere vor der Rückfahrt des
Fahrzeugs in Gebiete / Länder mit niedrigen Krankheitsstatus.
233. Es sollte ein externer Aufzug oder eine Bühne oder eine Plattform geben, damit die
oberen Teile des Fahrzeugs und das Dach von außen gereinigt werden können.
234. Offene Anlagen zur Desinfektion von Fahrzeugen sollten seitlich geschützt
werden, damit die Umgebung beim Waschen und Desinfizieren nicht verschmutzt
wird.
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6. Aufenthalt in Kontrollstellen, auf
Märkten und in Sammelstellen
6.1. Einleitung
Die maximal erlaubte Beförderungsdauer für Schafe beträgt 29 Stunden und für
nicht abgesetzte Lämmer 19 Stunden, mit einer Toleranzzeit von 2 Stunden, um
den endgültigen Bestimmungsort zu erreichen. Diese zusätzlichen 2 Stunden sind
eine Ausnahme (z.B. bei Staus) und dürfen bei der Planung nicht berücksichtigt werden.
Am Ende der maximal erlaubten Beförderungsdauer müssen die Tiere den Bestimmungsort
erreichen und müssen zur Schlachtung (bei Schlachttieren) oder für eine 24-stündige
Ruhepause in einer zugelassenen Kontrollstelle vor ihrem Weitertransport abgeladen
werden. Die Höchstdauer für lange Transporte entsprechend der Verordnung variiert je
nach Art und Alter der Tiere und sieht eine bestimmte Ruhezeit vor (Tabelle 6.1).
Tabelle 6.1 Maximal erlaubte Beförderungsdauer für Schafe (Verordnung EG 1/2005).
Höchstdauer
des
ersten
Abschnitts
einschließlich
der
Beladung

Mindestdauer
der
Fahrtunterbrechung
(Pausenzeit)

Höchstdauer
des
zweiten Abschnitts
einschließlich
der
Entladung

Adulte Schafe

14 Stunden

1
Stunde
mit
Zugang zu Wasser

14 Stunden

Nicht
abgesetzte
Lämmer

9 Stunden

1
Stunde
mit
Zugang zu Wasser

9 Stunden

Kontrollstellen sind Einrichtungen, die von einem amtlichen Tierarzt betreut und
beaufsichtigt werden und die durch die zuständige Behörde aufgrund von speziellen
Vorschriften der EU (VO (EG) 1255/97) zugelassen sein müssen. In der Kontrollstelle
sollen sich die Tiere während langer Transporte ausruhen sowie gefüttert, getränkt und
versorgt werden. Sammelstellen sind Orte wie Haltungsbetriebe und Viehmärkte, bei
denen Tiere unterschiedlicher Herkünfte verkauft und zu neuen Tiersendungen
zusammengestellt werden. Bezüglich des Tierwohls und der Tiergesundheit bestehen bei
Kontrollstellen, Viehmärkten und Sammelstellen dieselben Hauptrisiken (siehe unten).
Kontrollstellen müssen so gebaut und ausgerichtet sein und betrieben werden, dass Tiere
zum Ruhen, Füttern, Tränken und zur sonstigen Versorgung während langer Transporte
untergebracht werden können. Die Unterbringungsbedingungen und das an den
Kontrollstellen arbeitende Personal sollten gewährleisten, dass die transportierten Tiere
eine adäquate Versorgung erhalten, die ihrem Zustand entspricht, so dass sie den
Transport
unter
optimalen
Tierschutzbedingungen
unter
Einhaltung
der
Tiergesundheitsanforderungen und Biosicherheitsvorkehrungen fortsetzen können. Dafür
muss es in den Ruhepausen an Kontrollstellen möglich sein, dass alle Tiere
entsprechend ihres Bedarfs ruhen, fressen und saufen. Dann stellt die Benutzung
einer Kontrollstelle ein wirksames Mittel zur Verbesserung des Tierwohls und der Rendite
für die Wirtschaftsbeteiligten während sehr langer Transporte dar. Kontrollstellen können
für Schweine, Rinder, Schafe und/oder Pferde zugelassen werden. Die Buchung der
Kontrollstelle ist vor dem Beginn des Transports vorzunehmen und ist in das
58

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

Fahrtenbuch einzutragen. Eine aktuelle Liste der Kontrollstellen kann im Internet unter
folgendem Link eingesehen werden:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_po
sts.pdf
Hauptrisiken für schlechtes Tierwohl an Kontrollstellen, ebenso wie in Sammelstellen und
auf Märkten, stehen in Verbindung mit:
Einer grenzübergreifenden Verbreitung infektiöser Krankheiten. Risiken
bestehen, wenn Tiere verschiedener Herkünfte sich am selben Ort aufhalten, nicht nur
wegen der zeitgleichen Anwesenheit der Tiere in der Kontrollstelle, aber auch infolge
schlechter Reinigung und Desinfektion zwischen zwei aufeinanderfolgenden
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
wissen bzw. in der Lage sein, nicht-gelistete Krankheiten wie auch Symptome oder
Verhaltensänderungen zu deuten, die auf Gesundheitsprobleme hindeuten.
o
Unangemessenes/grobes/übereiltes Ver- und Entladen, das zu Tierbelastung
und Verletzungen führt
o
Nicht angemessene Ladedichte und/oder Buchtengröße in der Kontrollstelle mit
Einfluss auf die Ruhebedingungen und Konkurrenz- bzw. Aggressionsverhalten bei
den Tieren als Folge.
o
Nicht angemessenes Füttern und Tränken, und Einrichtungen, die die Tiere
frustrieren oder zu Gesundheitsproblemen durch Hunger und/oder Dehydration
führen
Empfehlungen hierzu finden sich im “High Quality Control Post Handbook”
(www.controlpost.eu).
o

Gute Praktiken bezüglich Kontrollstellen und Sammelstellen
235. Nach 6 Tagen Betrieb müssen alle Kontrollstellen einen Tag für die Reinigung und
Desinfektion schließen. Es ist möglich, dies in einer entstehenden Pause, auch
nach weniger als sechs Tagen, durchzuführen.
236. Eine Buchung und eine Buchungsbestätigung müssen dem Tierarzt bei der
Verladung vorgelegt werden (der den Transport genehmigenden Tierarzt).
237. 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
Gute Praktiken bezüglich der Unterbringung
238. Gebäude sollen isoliert werden, wenn sie beheizt und frostfrei gehalten werden
sollen (vor allem bei Vollspaltenböden).
239. Auch eine Isolierung der Wände wird empfohlen, da vor allem sehr junge Tiere
sehr empfindlich gegenüber Kälte sind.
240. Um die Innentemperatur über dem Minimum zu halten, muss, falls notwendig, vor
allem für Jungtiere eine zusätzliche Heizung vorhanden sein. Wenn die
Temperatur über dem Maximalwert liegt, müssen zusätzliche Maßnahmen zur
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241.

242.
243.
244.
245.

246.
247.
248.
o
o
249.
250.

251.
252.

Kühlung der Tiere ergriffen werden wie z.B. mehr Platz pro Tier, zusätzliche
Ventilatoren für die Belüftung.
Bei Stallhaltung soll es eine entsprechende natürliche oder mechanische Lüftung
geben, um die Temperatur im Komfortbereich der Tiere halten zu können und frische
Luft bereitzustellen (siehe auch Tabelle 6.1 für bessere Praktiken). Die Luft soll über
den Köpfen der Tiere ungehindert zirkulieren können.
Eine Gruppe Schafe kann relativ schnell viel Wärme produzieren, daher sollte die
Temperatur im Stall in regelmäßigen Abständen überprüft werden.
Die genaue Anzahl Schafe, die in jeder Bucht gehalten werden dürfen, sollte klar
angegeben sein.
Bei der Unterbringung sollten die Buchten so konstruiert sein, dass die Tiere in
denselben Gruppen wie vor der Verladung bleiben können.
Es sollten mobile Abtrennungen vorhanden sein, damit die Buchtengrößen an die
Tiergruppen in Abhängigkeit von der Herkunft und Tierart angepasst werden können.
Diese Abtrennungen sollen so konstruiert werden, dass die Tiere sich nicht daran
verletzen können.
Alle Baumaterialien sollten nicht giftig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
sein.
Der Boden soll rutschfest, gut zu reinigen, Flüssigkeiten ableitend und für die
Tierart geeignet sein.
Die Buchten sollen mit Stroh eingestreut werden.
Mutterschafe: 0,5 kg/Tier
Lämmer: zwischen 0,20 und 0,25 kg/Tier.
Eine diffuse, natürliche oder angemessene künstliche Beleuchtung sollte von
der Entlade- und Ladefläche bis zur Liegefläche in den Buchten gewährleistet sein.
In den normalen Buchten sollte die Lichtstärke 40 Lux betragen (Lesen einer
Zeitung ist möglich). Krankenbuchten (250 Lux), der Melkstand und der
Entladebereich (100 to 150 Lux) benötigen eine stärkere Ausleuchtung.
Lichtkontraste, Lichtreflexionen auf Metallgegenständen oder zu starke
Beleuchtung können die Tiere zum Anhalten und eventuell Zurückdrängen bewegen.
In jedem Gebäude soll es mindestens einen Feuerlöscher (fest, flüssig, gasförmig)
geben, der den Materialien und der Gebäudegröße angemessen ist.

Bessere Praktiken bezüglich der Unterbringung
253. Die Temperatur im Gebäude soll in den Grenzen der thermoneutralen Zone
gehalten werden, siehe Tabelle 6.1.

Table 6.2 Bessere Praktiken für den Temperaturbereich in Ställen, um
Gesundheitsprobleme bei Tieren zu minimieren.
Tierkategorie

Minimaltemperatur

Maximaltemperatur

Mutterschafe

6°C

26°C

Lämmer

14°C

21°C

254. Die Besatzdichte jeder Bucht sollte an die Tiere angepasst sein, Richtwerte gibt
Tabelle 6.3.
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Table 6.3 Bessere Praktiken für die Besatzdichte an Ruheplätzen.

Schaf

Tierkategorie

(m2/Tier)

Mutterschafe

1

Lämmer

0.5

6.3 Füttern und Tränken
Gute Praktiken bezüglich Füttern und Tränken
255. Das Futter soll von guter Qualität, schmackhaft und für die Art und das Alter
der Tiere angemessen sein.
256. Die Fütterungstechnik muss so konstruiert und installiert sein, dass die
Kontamination des Futters und durch Futterkonkurrenz bedingte
Auseinandersetzungen zwischen den Tieren minimiert werden.
257. Die Fütterungstechnik soll kein Hindernis und kein Verletzungsrisiko für die
Tiere darstellen und muss zu reinigen und falls notwendig, zu desinfizieren sein.
258. Futter soll in (geschlossenen) sauberen, trockenen und beschrifteten (visuell
erkennbaren) Einrichtungen gelagert werden.
259. Futterlagerräume werden nur für Futter genutzt, es sei denn, das Futter wird in
geschlossenen Containern / Verpackungen gelagert.
260. Es sind keine Chemikalien (z.B. Pestizide, Biozide, Tierarzneimittel) im Futterlager
aufzubewahren.
261. Die Tiere sollen ad libitum Zugang zu frischem Trinkwasser haben.
262. Die Tränken sollen so konstruiert und positioniert werden, dass sie für Tierart, Alter
und Größe angemessen sind.
263. Um ein Einfrieren zu vermeiden, sollen die Wasserleitungen isoliert und regelmäßig
bei kaltem Wetter kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass Wasser verfügbar
ist. Diese Kontrollen sollen ebenfalls vor der Ankunft von Schafen und wiederholt bei
kaltem Wetter durchgeführt werden.
264. Vor allem bei warmem Wetter sollten die Tränken regelmäßig geleert und gereinigt
werden.
265. Tränken sollten keine Hindernisse für Tiere, Arbeiter, Maschinen oder
mechanische Systeme darstellen.
266. Tränken sollen nicht in unmittelbarer Nähe zu den Fütterungs- oder
Ruhebereichen installiert werden, um ein Durchfeuchten des Futters und des
Einstreumaterials zu vermeiden.
267. Vor der Fortsetzung des Transports soll an Kontrollstellen das Fahrzeug wieder mit
Futter und Wasser beladen werden.
268. Der Zustand der Tiere soll vom Personal bei der Ankunft und mindestens alle 12
Stunden kontrolliert werden.
269. Vor der Fortsetzung des Transports sollen die Schafe von einer qualifizierten,
unabhängigen Person hinsichtlich ihrer Transportfähigkeit kontrolliert werden.
270. Wenn Zweifel an der Transportfähigkeit eines oder mehrerer Schafe bestehen, sollte
tierärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, um vor der Weiterreise eine
Entscheidung zu treffen.
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271. Wenn ein Tier als nicht transportfähig eingestuft wird, sollten geeignete
Vorkehrungen für die Pflege, Behandlung oder tierschutzgerechte Tötung des Tieres
getroffen werden.

Bessere Praktiken bezüglich des Fütterns und Tränkens
272. Nur Milchaustauscher, die auch für Lämmer konzipiert sind, sollen bei der
vorübergehenden Unterbringung der Tiere verwendet werden.
273. Die benötigte Menge des Milchaustauschers erhöht sich mit dem Alter und der
Größe der Lämmer, siehe Tabelle 6.4.

Table 6.4 Empfohlene Fütterungsprogramme für Lämmer mit Milchaustauscher * (FAO,
2011).
Alter (Tage)
Geburtsgewicht
Menge pro Mahlzeit
Mahlzeiten/Tag
(ml)
5-14
2,0 bis 2,5 kg
250
2 oder 3
gleichmäßige
Mahlzeiten
2,6 bis 4,0 kg
400
2 oder 3
gleichmäßige
Mahlzeiten
15-28
2,0 bis 2,5 kg
350
2 oder 3
gleichmäßige
Mahlzeiten
2,6 bis 4,0 kg
600
2 oder 3
gleichmäßige
Mahlzeiten
29-42
2,0 bis 2,5 kg
250
2 oder 3
gleichmäßige
Mahlzeiten
2,6 bis 4,0 kg
400
2 gleichmäßige
Mahlzeiten
43-56
2,0 bis 2,5 kg
150
2 oder 3
gleichmäßige
Mahlzeiten
2,6 bis 4,0 kg
200
2 gleichmäßige
Mahlzeiten
*Für Lämmer: 1 Teil Milchaustauscher zu 4 Teilen warmes Wasser (39ºC) direkt vor dem
Tränken.
274. Schrittweise Reduktion des Milchaustauschers von Tag 43 bis zum kompletten
Absetzen an Tag 56 wird empfohlen.
275. Starter-Futter vom 5. Lebenstag bis zum Alter von 5 Monaten, oder so lange
wie notwendig anbieten.
276. Qualitativ hochwertiges Heu soll ab dem 10. Tag vorgelegt werden. Es sollte
mindestens ausreichend Heu für den Erhaltungsbedarf gefüttert werden; siehe
Tabelle 6.5.
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Table 6.5 Heumengen zur Deckung des Erhaltungsbedarfs.
Tierkategorie
Kg/Fütterung
Fütterungen/Tag
Mutterschafe

3

1

Lämmer

1 to 2

1

277. Wenn Tiere ad libitum gefüttert werden, soll in jeder Bucht 1 Fressplatz pro 10
Tiere vorhanden sein.
278. Wenn die Tiere nicht ad libitum gefüttert werden, müssen alle Tiere zur selben Zeit
fressen können. Die Mindestbreite für Fressplätze zeigt Tabelle 6.6.
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Table 6.6 Empfohlene Breite der Fressplätze, um Auseinandersetzungen zwischen Tieren
durch Nahrungskonkurrenz zu minimieren.
Tierkategorie
Troglänge (m/Tier)
gerade

rund

Mutterschafe

0,40

0,40

Lämmer

0,30

0,30

279. Die Höhe der Tränken muss der Größe jeder Kategorie von Tieren entsprechen, die
in der Kontrollstelle untergebracht werden dürfen, siehe Tabelle 6.7.
Table 6.7 Empfohlene Höhe der Tränken über dem Boden
Tierkategorie
Höhe der Wasserschalen (m)
Mutterschafe

0,50

Lämmer < 30 kg

0,30

Lämmer > 30 Kg

0,40

280. Während des Aufenthalts in einer Kontrollstelle sollen die Tiere alle 12 Stunden von
einem Betreuer kontrolliert werden. Die Tierkontrollen sollen protokolliert
werden. Er soll entscheiden, ob Tiere besondere Bedürfnisse haben und die nötigen
Maßnahmen ergreifen.
281. Häufig saufen Schafe in Pausen nicht, wenn sie nicht gefressen haben. Daher kann
es wichtig sein, Schafe während Unterbrechungen der Fahrt zu füttern, um sie zum
Saufen anzuregen.
282. Die speziellen Anforderungen nicht abgesetzter Tiere sollten bedacht
werden, wenn Lämmer bei der Ankunft gefüttert werden. Die Flüssigkeitsgabe an
Lämmer erfordert eine Beobachtung und häufig Unterstützung von Einzeltieren beim
Trinken. Auch sind neben der Hygiene das richtige Mischungsverhältnis und die
richtige Temperatur wichtig, um Verdauungsproblemen vorzubeugen.
283. Wenn die Tiere vor der Verladung gesammelt werden, sollten sie vor der
Verladung maximal 18 Stunden ohne Futter und Wasser bleiben. Für tragende
Schafe oder Muttern mit Lämmern sind es maximal 14 Stunden.
284. Alle Tiere müssen Futter und Wasser direkt nach der Ankunft am
Bestimmungsort bekommen; vor allem Schafe, die im dritten Trimester tragend sind.
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6.4 Biosicherheit, Reinigung und
Desinfektion
Der Transport führt zu einem engen Kontakt zwischen den Tieren und kann die Verbreitung
von Pathogenen erhöhen. Biosicherheit basiert auf guter Hygiene mit dem Ziel, die
Entwicklung und Verbreitung von Pathogenen zu beschränken, sowie auf einem
logistischen Management zur Vermeidung von Kontakt zwischen verschiedenen Sendungen
und einem Gesamtkonzept bei der Führung der Anlage zur Minimierung des Hygienerisikos.
Der Besitzer der Anlage (aber auch die Fahrer) muss sicherstellen, dass die Kriterien zur
Biosicherheit eingehalten werden, um die Tiere zu schützen. Verordnung (EC)
1255/97 stellt die Anforderungen bezüglich des Orts, des Baus und des Betriebs einer
Kontrollstelle fest mit dem Ziel, ein angemessenes Level der Biosicherheit zu erreichen.
Örtlich zuständige Behörden prüfen diese Anforderungen vor der Zulassung der
Kontrollstelle.
Gute Praktiken bezüglich der Biosicherheit in Kontrollstellen
285. Es wird ein Konzept erarbeitet, um externe Transporte (Futteranlieferungen,
Müllabfuhr) von internen Transporten (Tiere) zu trennen. Verschiedene Wege sind
deutlich gekennzeichnet, um ‘schwarze’ und ‚weiße’ Wege zu zu den Ställen,
zum Waschplatz, zum Parkplatz, zum Futter- sowie Einstreulager und zum Mistplatz
unterscheiden zu können. Wenn eine physische Trennung nicht möglich ist, sollen
die Transporte zeitlich getrennt werden. Es sollte ein Plan zur Verfügung gestellt
werden, der die Bewegung aller Fahrzeuge oder die zeitliche Trennung zur
Vermeidung von Überschneidungen aufzeigt.
286. Der Kontrollposten ist in Zonen unterteilt, um dem Kontrollstellenbesitzer die
Planung
von
Verkehrsmustern,
der
Arbeitsorganisation
und
der
Biosicherheitsmaßnahmen zu ermöglichen. Die Zonen sind groß genug, um eine
spätere Erweiterung ohne Eingriffe in andere Bereiche zu ermöglichen. Die
Kontrollposten können in drei konzentrische Ringe oder Aktivitätszonen unterteilt
werden: Zone 1 Büro und Haupteingang; Zone 2 Unterkunft für Fahrer, Lager und
LKW-Waschplätze; Zone 3 Tierhaltung, LKW-Parkplätze und Abfalllager (siehe
Abbildungen 6.1 und 6.2).
287. Bei der Planung von Verkehrswegen zwischen Einfahrt, Be-/Entladebereich,
Fahrzeugwäsche und Parkplatz soll der Kurvenradius der Fahrzeuge bedacht werden.
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Abbildung 6.1 Beispiel für den Aufbau einer Kontrollstelle mit optimierter Biosicherheit
288. Tote Tiere sollen in separaten Gebäuden oder verschlossenen Containern
gelagert werden (gekühlt) und diese Anlagen müssen einen geeigneten Fußboden
haben. Sie sollen nach jeder Nutzung leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Die
Fahrzeuge, die die Kadaver abholen, befahren nicht das Gelände der Kontrollstelle
[Verordnung (EG) Nr. 1774/2002]. Einstreumaterial und Abfälle sind zu entfernen
und in geeigneter Weise zu entsorgen.
289. Ställe sind deutlich gekennzeichnet. Das Personal der Kontrollstelle sollte zu den
einzigen Personen gehören, die hier Zugang haben. Alle Personen tragen saubere
Kleidung
und
Schuhe
(oder
Einwegkleidung)
oder
gehen
durch
Desinfektionsfußbäder bevor sie die Kontrollstelle betreten. Auch die Fahrer müssen
so vorgehen, um mit den Tieren in der Kontrollstelle umgehen zu dürfen. Für
Besucher und Fahrer sollten Waschräume zur Verfügung stehen.

Abbildung 6.2 Möglicher organisatorischer Aufbau einer Kontrollstelle.
290. Die Reinigung, das Entfernen von Mist, Waschen und die Desinfektion von
Gebäude und Ausrüstung sollen innerhalb von 24 Stunden nach Verladung der
Tiere aus den Ställen abgeschlossen sein. Gebäude und Ausrüstung sollen
getrocknet sein, bevor eine neue Sendung eingestallt wird. Das Reinigen der Wände
und des Bodens in den Buchten und Treibgängen soll mit einem Hochdruckreiniger
(40-200 bar, 25 bis 70 l/min) erfolgen.
291. Für Metallteile wird warmes Wasser mit Reinigungsmittel empfohlen.
Tränken und Futterautomaten können genauso wie die Wände und der Boden mit
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einem Warmwasser-Hochdruckreiniger gewaschen werden, oder, wenn möglich, 20
bis 30 Minuten vor der Reinigung mit dem Hochdruckreiniger in warmem Wasser mit
Reinigungsmittel eingeweicht werden. Einschäumen kann das Waschergebnis
verbessern. Bei sauberen und noch feuchten Wänden erfolgt schließlich die
Desinfektion.
292. Zugelassene Desinfektionsmittel sollten gemäß den Empfehlungen der Hersteller
eingesetzt werden. Nur zugelassene Produkte (im Rahmen nationaler Abkommen)
dürfen verwendet werden: Für nationale Produktlisten wenden Sie sich an den
amtlichen Tierarzt und überprüfen Sie die AFNOR-Referenz (NFT 72-150/151, 72170/171, 72-200/201, 72-180/181).
Bessere Praktiken bezüglich der Biosicherheit in Kontrollstellen
293. Vom Gebäude getrennte Umkleideräume sollten sowohl für Mitarbeiter, Fahrer und
Besucher (Tierärzte, Kontrolleure etc.) zur Verfügung stehen. In den
Umkleideräumen steht ein Waschbecken mit fließendem Warm- und Kaltwasser,
Seife, Desinfektionsmitteln und sauberen Handtüchern zur Verfügung. Die
Kontrollstelle verfügt über Duschen, Toiletten und einen Aufenthaltsraum
für die Fahrer und einen gepflegten Erste-Hilfe-Kasten.
294. Die Kontrollstelle sollte über Kommunikationsmöglichkeiten für Fahrer
(Telefon, Fax, Internet) und eine Website verfügen, die folgende Angaben enthält:
Name des Ansprechpartners der Kontrollstelle, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,
Adresse, Routenplaner, Öffnungszeiten, Verfügbarkeit der Einrichtungen,
gesprochene Sprache, Service für Fahrer (Sanitäranlagen, Freizeiteinrichtungen
usw.) und Gesundheitsdienst. Eine Telefonliste der örtlichen Ärzte, Krankenhäuser,
Polizei, Feuerwehr, Tierärzte muss vorhanden sein.
295. Die Wasserversorgung der Tiere sollte beweglich sein und nicht kontaminiert werden.
Etwaige Wasserspeicher müssen abgedeckt und gegebenenfalls desinfizierbar sein.
Wasserversorgungssysteme
sollten
bei
Bedarf
mit
einem
Desinfektionsmittel gespült werden können.
296. Futter- und Einstreulager müssen sicher vor Kontaminationen sein. Traktoren und
andere Maschinen, die zum Füttern und Einstreuen genutzt werden, sollten
nach jedem Einsatz gereinigt und desinfiziert werden.

6.5 Notfälle
Wenn es zu einem Notfall kommt, während die Tiere in der Kontrollstelle sind, werden der
Notfallplan der Kontrollstelle und des Transportunternehmens aktiviert.
Gute Praktiken bezüglich Notfällen in Kontrollstellen
297. Wenn es in der Kontrollstelle nicht genauso viele Buchten wie im Fahrzeug gibt,
werden nicht mehr als zwei Fahrzeugbuchten zusammengruppiert. Das
Verhalten der Tiere wird beobachtet und verletzte oder gestresste Tiere werden
separiert.
298. Werden
bei
einem
Tier
Anzeichen
für
Beeinträchtigung
des
Gesundheitszustands sichtbar, wird sofort ein Tierarzt benachrichtigt. Es wird
so gut wie möglich versucht, das Tier nicht zu belasten.
299. Wenn mehrere Fahrzeuge mit Tieren mit einem unterschiedlichen
Gesundheitsstatus an einer Kontrollstelle eintreffen:
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Die zuständigen Behörden werden um offizielle Empfehlungen gebeten,
auch wenn ein oder mehrere Fahrzeuge eine Gefahr für die Biosicherheit
darstellen.
o Tiere
mit
unterschiedlichem
Gesundheitsstatus
werden
in
verschiedenen Bereichen des Geländes separat untergebracht.
300. Im Falle einer drastischen Gefährdung der Hygiene in der Kontrollstelle, wenn Tiere
erwartet werden:
o Die Zuständige Behörde wird um offizielle Empfehlungen gebeten, auch
wenn ein oder mehrere Fahrzeuge eine Gefahr für die Biosicherheit
darstellen.
o Der Fahrer und der Besitzer der transportierten Tiere werden vor der
Ankunft informiert. Mobile Desinfektionseinrichtungen werden an der
Einfahrt der Kontrollstelle verwendet.
o

Bessere Praktiken bezüglich Notfällen in Kontrollstellen
301. Müssen Tiere nach der Abfahrt des Fahrzeugs in der Kontrollstelle bleiben,
z.B. weil sie verletzt oder aus anderen Gründen nicht transportfähig sind, werden sie
in einem separaten Bereich untergebracht. Die örtlichen zuständigen Behörden
werden über diese Tiere informiert. Es werden keine Buchten desinfiziert, solange
sich noch Tiere darin befinden. Es wird darauf geachtet, keine vermeidbaren
Belastungen bei den Tieren zu verursachen.

68

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

Quellen
Zur weiteren Lektüre werden die folgenden Publikationen empfohlen:
Anonymous, 2013. Quality Control Posts project website http://www.controlpost.eu/joomla. Accessed 26
May 2017.
Broom D.M., Goode J.A., Hall S.J., Lloyd D.M. & Parrot R.F. 1996. Hormonal and physiological effects of a
15 hour road journey in sheep: comparison with the responses to loading, handling and penning in
the absence of transport. Br Vet J, 152: 593-605.
Broom, D.M. 2008. The welfare of livestock during road transport. In: Long distance transport and welfare
of farm animals. Michael C. Appleby, V. Cussen, L. Lambert, J. Turner. Ed. CABI International,
Wallingford, UK ; Cambridge, MA.
Caporale V., Alessandrini B., Dalla Villa P. & Del Papa S. 2005. Global perspectives on animal welfare:
Europe. Rev Sci Tech Off Int Epiz, 24: 567-577.
Carbajal S. & Orihuela A. 2001. Minimal number of conspecifics needed to minimize the stress response of
isolated mature ewes. J Appl Anim Welfare Sci, 4: 249 – 255.
Cockram M.S., Kent J.E., Jackson R.E., Goddard P.J., Doherty O.M., McGilp I.M., Fox A.,Studdert Kennedy
T.C., McConnell T.I. & O’Riordan T. 1997. Effect of lairage during 24h of transport on the behavioural
and physiological responses of sheep. Anim Sci, 65: 391 – 402.
Cockram M.S., Kent J.E., Waran N.K., McGilp I.M., Jackson R.E., Amory J.R., Southall E.L., O’ Riordan T.,
McConnell T.I. & Wilkins B.S. 1999. Effects of a 15 h journey followed by either 12 h starvation or ad
libitum hay on the behaviour and blood chemistry of sheep. Anim Welfare, 8: 135 – 148.
Cockram M.S., Kent J.E., Waran N.K., McGilp I.M., Jackson R.E., Amory J.R., Southall E.L., O’ Riordan T.,
McConnell T.I. & Wilkins B.S. 1999. Effects of a 15 h journey followed by either 12 h starvation or ad
libitum hay on the behaviour and blood chemistry of sheep. Anim Welfare, 8: 135 – 148.
EFSA (2009) Final report on Project to develop Animal Welfare Risk Assessment Guidelines on
Transport.Project developed on the proposal CFP/EFSA/AHAW/2008/02. Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
dell’Abruzzo
e
del
Molise
“G:
Caporale”,
Teramo,
Italy.
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.2903/sp.efsa.2009.EN21/asset/efs321e.pdf?v=1&t=j35jkwrq&s=331287e59dc176a14b73c5dc5d98ee41bb810eb9.
Accessed 26 May 2017.
Fiore G., 2006. An example of an independent recording system on animal in road transportation.
Presentation at the 1st OIE International Conference “Use of GIS in Veterinary Activities”, 8- 11
October 2006, Silvi Marina (TE), Italy.
Fisher A.D., Niemeyer, D.O., Lea, J.M., Lee, C., Paul, D.R., Reed, M.T. and Ferguson, D.M. (2010). The
effects of 12, 30 or 48 hours of road transport on the physiological and behavioural reponses of sheep.
J Anim Sci 88, 2144-2152.
Fraser A.F., and Broom D.M. 1990. Farm animal behaviour and welfare. 3rd edition; CAB International,
Wallington UK. 437 pp.
Grandin T. 1987. Animal handling. In: Farm Animal Behavior. (E.O. Price ed.). The Veterinary Clinics of
North America: Food Animal Practice. Vol. 3. W.B. Saunders, Philadelphia, PA, USA, pp. 323 – 339.
Hitchcock D.K. & Hutson G.D. 1979. The movement of sheep on inclines. Aust J Exp Agr, 19: 176-182.
Hutson G.D. 1985. The influence of barley food rewards on sheep movement through a handling system.
Appl Anim Behav Sci, 14: 263 – 273.
Kilgour R. 1978. Minimising stress on animals during handling. In Proceedings of the 1stWorld Congress
on Ethology and Applied Zootechnics, Madrid, pp. 303 – 322.
Knowles T.G. 1995. A review of post transport mortality among younger calves. Vet Rec,137: 406-407.
Knowles T.G. 1998. A review of the road transport of slaughter sheep. Vet Rec, 143: 212–219.
Krawczel, P.D., Friend, T.H., Caldwell, D.J., Archer, G. And Ameiss, K. (2007). Effects of continuous versus
intermittent transport on plasma constituents and antibody response of lambs. J Anim Sci 85, 468476.
Parrot R.F., Hall S.J.G. & Lloyd D.M. 1998. Heart rate and stress hormone responses of sheep to road
transport following two different loading procedures. Anim Welfare, 7: 257 –267.
Rushen J. 1986. Aversion of sheep to electro – immobilization and physical restraint. Appl Anim Behav Sci;
15: 315 – 324.
Rushen J. 1990. Use of aversion - learning techniques to measure distress in sheep. Appl Anim Behav Sci,
28: 3 – 14.
69

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

SCAHAW, 2002. The welfare of animals during transport (details for horses, pigs, sheep and cattle). Report
of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, European Commission, 130 p.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf. Accessed 26
May 2017.

70

Leitfaden für bewährte Verfahren beim Transport von Schafen

HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS
Free publications:
• one copy:
via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• more than one copy or posters/maps:
from the European Union’s representations (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);
from the delegations in non-EU countries
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);
by contacting the Europe Direct service (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm)
or calling 00 800 6 7 8 9 10 11 (freephone number from anywhere in the EU) (*).
(*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may
charge you).

Priced publications:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

doi: 10.2875/606661
ISBN: 978-92-79-87149-8

71

