Gewusst wie

Was spricht für den Kauf eines
eigenen Tiertransport-Anhängers?
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Luana Speiser –  Viele Produzentinnen und Produzenten transportieren ihre
Tiere selbstständig oder lassen sie von kleineren Transportdiensten in den
Schlachthof bringen. Einer davon ist Florian Wenger aus Vermes, Kanton
Jura. Einen Teil seiner reinen Simmentaler Tiere vermarktet er selbst,
 arkenprogramme von Mutterkuh Schweiz
während der Rest in die M

vermittelt oder als Zuchttiere verkauft wird.

Florian Wenger hat diesen Sommer
erstmals einen eigenen Transportanhänger
gekauft. Vorher musste er eine lokale
Transportfirma beauftragen oder den
Anhänger
seines
Maschinenringes
mieten, wenn er Tiere zur Alp oder in den
Schlachthof bringen wollte.
Die Vorteile eines eigenen Anhängers
liegen für ihn auf der Hand. Er ist
unabhängig und erst noch flexibel, was
die Fahrzeiten betrifft. Ein Beispiel:
Im nahgelegenen Schlachthaus findet
die Tierannahme vorzugsweise am
Montagmorgen statt. Das bedeutet natür
lich, dass viele Landwirte zur gleichen
Zeit einen Transporter benötigen. Für
ihn fällt dieser Stress jetzt weg. Zudem
kann er seine Tiere begleiten und weiss,
dass sie unbeschadet auf dem Schlacht
hof angekommen sind.

Von Fall zu Fall gilt es abzuwägen, ob sich ein eigener Transporter lohnt oder nicht.
(Foto: Mutterkuh Schweiz)

Keine Unterhalts-Diskussionen mehr
Ein weiterer Aspekt ist der Unterhalt
des Transporters. Fahrzeuge, die von
verschiedenen Personen genutzt werden,
haben hin und wieder einen Defekt. Oft
kann aber nicht eruiert werden, wer der
Verursacher ist. Dies kann zu unbequemen
Diskussionen zwischen Eigentümer und
Mieter führen. Auch dieses Problem
hat er sich nun aus der Welt geschafft.
Insbesondere, weil er den Anhänger nur
selten ausleiht oder vermietet.
Sein Transporter wurde von der MFK
abgenommen, weitere obligatorische
Kon
trollen gibt es für private
Tiertransport-Anhänger
nicht. Es
besteht aber jederzeit die Möglichkeit,
dass ein Anhänger im Rahmen einer
Polizeikontrolle inspiziert wird. Nicht

zuletzt aus diesem Grund ist es für
Landwirtinnen und Landwirte, die
ihre Tiere selbstständig transportieren,
wichtig, den Anhänger regelmässig zu
warten und alle wichtigen Funktionen
wie Bremsen und Blinker zu überprüfen.
Gesetzliche TiertransportVorgaben müssen erfüllt werden
Auch müssen die gesetzlichen Vorgaben
zum Tiertransport erfüllt werden. Dabei
wird in Bezug auf das Fahrzeug und
den Fahrer zwischen privatem und
gewerblichem Transport unterschieden.
Eine interessante Zusammenfassung der
wichtigen Eckdaten zum Tier
transport
bietet das «Merkblatt Nutztiertransporte»

des Berner Bauern
verbandes und des
Inforamas. Es kann unter «www.inforama.
vol.be.ch ➛ Beratung ➛ Beratungsthemen
➛ Tiere ➛ Richtlinien Nutztiertransporte»
gratis heruntergeladen werden.
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung
in
der
Landwirtschaft
(BUL)
bietet regelmässig Kurse mit einem
theoretischen und praktischen Teil an.
Diese umfassen die Grundlagen des
Tierverlads, die rechtlichen Aspekte und
informieren auch über den Unterhalt und
die Pflege eines Transportanhängers. Die
nächsten Kurse (für alle Interessierten
zugänglich) finden im März 2021 statt
und sind unter «www.bul.ch ➛ Angebote
& Kurse ➛ Rindvieh sicher verladen und
transportieren» ausgeschrieben.
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Vorgaben für den Transport von Tieren
Tiere und Umgang mit Tieren
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Es dürfen nur gesunde, gehfähige Tiere ohne schwere Verletzungen oder
Erkrankungen transportiert werden. Im Zweifelsfall soll ein Tierarzt für die
Beurteilung der Transportfähigkeit beigezogen werden.

Tiergerecht treiben

Der Einsatz von elektrischen oder spitzen Treibhilfen ist verboten. Ebenso
sind das Schwanzdrehen, das Ziehen an den Ohren sowie das Schlagen
auf Augen oder Geschlechtsteile nicht zulässig. Es empfiehlt sich, die
Tiere nicht in zu grossen Gruppen zu verladen.

Treibwege und
Verladeeinrichtungen

Die Treibwege müssen gesichert sein und dürfen keine Ablenkungen
oder Hindernisse aufweisen. Im Boden oder zwischen den
Verladeeinrichtungen dürfen keine Spalten vorhanden sein, in welchen
sich die Tiere verletzen könnten.

Tiere anbinden

Rinder dürfen nicht an den Hörnern oder am Nasenring und nicht mit
Schnüren angebunden werden. Die Anbindung muss mindestens so
lang sein, dass das Tier in normaler Körperhaltung stehen kann. Es wird
empfohlen, Tiere wenn immer möglich freilaufend zu transportieren.
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Fahrzeug
Bodenbeschaffenheit
und Einstreu

Beim Transport von Tieren dürfen keine Ausscheidungen nach aussen
gelangen. Das Fahrzeug muss dicht und der Boden gleitsicher sein.
Einstreu mit saugfähigem Material hilft, diese Anforderungen zu erfüllen.

Fahrzeugwände

Die Fahrzeugwände müssen für den Transport von Grossvieh mindestens
1.50 m hoch sein.

Rampe

Wenn das Fahrzeug nicht bis auf den Boden abgesenkt werden kann,
müssen gleitsichere Rampen mitgeführt und eingesetzt werden. Die
Neigung der Rampe darf für Rindvieh maximal 30° betragen und muss
mit Querleisten versehen sein.

Rampenseitenschutz

Ein Rampenseitenschutz soll verhindern, dass Tiere von der Rampe
fallen. Er muss für Grossvieh mindestens 100 cm hoch sein, direkt an
die Fahrzeugwände anschliessen und über die gesamte Rampenlänge
reichen. Werden die Tiere am Halfter in den bzw. aus dem Transporter
geführt und ist die Ladefläche maximal 50 cm über dem Boden, kann
auf den Seitenschutz verzichtet werden.

Abschlussgitter

Eine Abschlussvorrichtung muss verhindern, dass die Tiere das Fahrzeug
selbstständig verlassen können. Das Abschlussgitter muss starkem
Druck der Tiere standhalten und so beschaffen sein, dass die Tiere sich
nicht unter oder durch die Absperrung zwängen oder darüber springen
können. Es muss so arretiert werden können, dass die Tiere es nicht
selbstständig öffnen können.

Beleuchtung

Der Laderaum muss beleuchtet werden können, denn Tiere gehen nicht
gerne ins Dunkle. Während des Transports muss eine Lichtquelle für die
Tierkontrolle vorhanden sein.

Frischluftzufuhr,
Witterungsschutz

Luken und Öffnungen müssen eine genügende Frischluftzufuhr für alle
Tiere gewährleisten. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine
Zugluft herrscht und keine Abgase eingesogen werden. Transportmittel
müssen nicht zwingend ein Dach aufweisen. Je nach Tierart ist ein Dach
zum Schutz vor dem Fahrtwind erforderlich.

Verletzungsgefahr

Es dürfen sich weder spitze, scharfkantige oder hervorstehende
Gegenstände noch Perforationen im Boden oder in den Wänden im
Bereiche der zu transportierenden Tiere befinden.

Platzverhältnisse und
Abteilhöhe

Der Mindestraumbedarf für den Transport von Rindern ist in der
Tierschutzverordnung im Anhang 4 definiert.
Gewicht in kg
40–80 kg
80–150 kg
150–250 kg
250–350 kg
350–450 kg
450–550 kg
550–700 kg
über 700 kg
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Fläche in m2 je Tier
0,30
0,40
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

Mindesthöhre in cm des Abteils
Widerristhöre + 20 cm
Widerristhöre + 25 cm
Widerristhöre + 25 cm
Widerristhöre + 35 cm
Widerristhöre + 35 cm
Widerristhöre + 35 cm
Widerristhöre + 35 cm
Widerristhöre + 35 cm

