Was ist beim Tiertransport
zu beachten?
Im Folgenden haben wir Antworten von Roman Goldberger auf wichtige
Fragen zum Transport von Ferkeln und Schweinen zusammengefasst.
Gekürzt und leicht geändert von Sonja Wlcek „Landwirt“ Nr. 19/2018

Welche Papiere muss ich mitführen?
Grundsätzlich müssen in Europa alle Personen, die Tiere transportieren, einen Viehverkehrsschein mitführen. Wie ein solcher auszufüllen ist, findest du auf Seite 22.
Auch wenn Landwirt*innen, die ihre eigenen Tiere bis max. 50 km Entfernung
selber transportieren, von dieser Verpflichtung ausgenommen wären, empfehlen wir trotzdem wegen diverser nationaler Vorschriften wie z. B. Rückstandskontroll-, Tierkennzeichnungs- und Registrierungsverordnung immer Transportpapiere mitzuführen!

Welche Anforderungen muss mein Tier-Anhänger erfüllen?
Die Tiere müssen vor Regen, Hitze etc. geschützt sein, das Transportmittel muss
also stets überdacht sein. Außerdem brauchen die Tiere ausreichend Frischluft.
Wird – beispielsweise für Ferkeltransporte – ein Zwischendeck eingezogen, so ist
hier besonders auf Frischluftzufuhr, genügend Luftzirkulation und Bewegungsfreiheit
zu achten. Der Boden muss rutschfest (eingestreut) und der Tier-Anhänger mit der
Information, dass lebende Tiere transportiert werden, beschildert sein. Das Gefälle
der Rampe darf bei Schweinen maximal 36% betragen. Ab einem Gefälle von 17,5 %
müssen Rampen mit Querlatten oder ähnlichen Hilfsmitteln versehen werden.

Was versteht das Gesetz unter
„transportfähig“?

Eine Zuchtsau ist mit solcher Fußverletzung nicht transportfähig!
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Grundsätzlich dürfen nur „transportfähige“
Tiere verladen werden. Können sich Tiere nicht
schmerzfrei oder nicht ohne Hilfe bewegen, so
sind sie laut Gesetzgeber nicht transportfähig.
Auch hochträchtige Sauen (ab dem 103. Trächtigkeitstag) und Tiere, die vor weniger als sieben
Tagen geboren haben, sind nicht transportfähig.
Ebenfalls nicht transportfähig sind Tiere mit

großen offenen Wunden oder schweren Organvorfällen. Die Verordnung
sieht eine Ausnahme, die die Landwirtschaft betrifft, vor: Nur leicht
verletzte oder kranke Tiere dürfen
transportiert werden, wenn der
Transport für sie keine zusätzlichen
Leiden verursacht. Im Zweifelsfall
empfehlen wir, den zuständigen
Tierarzt bzw. die zuständige Tierärztin beizuziehen!

Wenn ein Schwein wie dieses nicht eindeutig
transportfähig ist, muss der Tierarzt/die Tierärztin
gefragt werden!

Wie viele Tiere darf ich in meinem Anhänger transportieren?
Für Mastschweine gilt, dass etwa 235 kg je m2 Bodenfläche das Maximum sind.
Das sind beim Transport von durchschnittlich schweren Biomastschweinen
(ca. 130 kg Lebendgewicht) höchstens 1,8 Mastschweine je Quadratmeter. Je nach
Rasse, Größe und körperlicher Verfassung der Schweine muss es aber manchmal auch mehr sein! Auch besondere Witterungsbedingungen (Hitze!) und lange
Beförderungsdauer können mehr Platz (um bis zu 20 %) verlangen.

Muss ich zusätzliche Voraussetzungen erfüllen, um
Tiere transportieren zu dürfen?
Für Transporte über 65 Kilometer ist die Zulassung als Tiertransportunternehmer
und der Besitz eines Befähigungsnachweises notwendig. Für den Befähigungsnachweis ist eine Ausbildung zu absolvieren, die für Tierhalter*innen vier Stunden dauert. Angerechnet werden manche Studienabschlüsse oder ähnliche Ausbildungen (z. B. an einer landwirtschaftlichen Fachschule). In diesen Fällen wird der
Befähigungsausweis von der Bezirkshauptmannschaft ausgestellt. Für Transporte bis
65 Kilometer sind weder Befähigungsausweis noch Transportunternehmer-Zulassung
notwendig. Die Transportpapiere (Viehverkehrsschein) sind aber auch hier nötig.

ch
Handbu

sp
Tiertran

gen
eichterun
inkl. Erl
18
Stand 20

Hinweis

orte

nsporte
che Tra
irtschaftli

für landw

en
rtvorschrift
Tiertranspo
ich
rre
te
in Ös
www.lfi.at

Ergänzend dazu findet Ihr
alle Informationen zum Transport von lebenden Tieren im
Handbuch des BM für Gesundheit oder in der LFI-Broschüre
„Tiertransportvorschriften in
Österreich“.
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