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EINLEITUNG

Diese Richtlinien gelten für alle Personen, die zu irgendeinem Zeitpunkt (vor, während und nach dem
Transport) am Straßentransport von pferdeartigen Tieren beteiligt sind. Der Begriff ‘pferdeartige Tiere’
schließt Pferde, Ponys, Esel und deren Hybride ein. In diesen Richtlinien verwenden wir durchwegs den
Ausdruck ‘Pferd’, außer wenn spezifische Bestimmungen gelten1.

 Der Zweck dieser Richtlinien besteht darin, Benutzern bei folgenden zu besserem 
 Verständnis zu verhelfen:
 o    Auswirkungen des Straßentransportes auf den Wasserbedarf von Pferden

o Notwendige Schritte zur Verhütung von  Dehydration und damit zusammenhängenden 
Problemen 

o Mögliche Anzeichen von Dehydration bei Pferden und erforderliche Maßnahmen, falls 
solche Anzeichen auftreten

 Die Richtlinien dienen dazu, ein möglichst genaues und vollständiges Bild zu geben bezüglich 
der üblichen Bedingungen, unter denen Pferde im Straßenverkehr innerhalb und in die 
Europäische Union (EU) transportiert werden.

 Pferdetransportfahrzeuge, Tränkeinrichtungen, Straßenverhältnisse und Klima variieren 
innerhalb der EU sehr stark. Dieses Dokument basiert auf den Erwägungen, die in der EU-
Gesetzgebung beschrieben werden.

 Zum besseren Verständnis werden gewisse im Text beschriebene Voraussetzungen mit 
Fotografien erläutert. Die Bilder stellen Beispiele eines Verhältnisses oder einer Situation 
dar und es kann zahlreiche Varianten geben. Sie sollten nicht als die einzige Darstellung der 
aktuellen Praxis erachtet werden.

 Die Richtlinien dienen dazu, praktischen Rat und eine Ergänzung der bestehenden 
Regelungen zur Verfügung zu stellen. Sie ersetzen die gesetzlichen Verpflichtungen NICHT. 
Dies ist keine  Rechtsurkunde und ist deshalb nicht rechtsverbindlich.

 Die Autoren können nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche Forderungen, Schäden 
oder Verluste, die entstehen können infolge unterschiedlicher Auslegungen der in diesen 
Richtlinien enthaltenen Informationen.

1 Die Richtlinien gelten nicht für Fohlen, die noch mit Milch ernährt werden und spezifische Anforderungen haben.

Diese Richtlinien dürfen nicht benutzt werden, um eine 
Diagnose zu stellen – nur ein Tierarzt ist dafür qualifiziert.

 Der Transport von Pferden ohne Bereitstellung von 
ausreichend Wasser verursacht Leiden und könnte 
Strafen, finanzielle Verluste und Entzug der Zulassung 
des Transporters und/oder des Befähigungsnachweises 
des Fahrers zur Folge haben.
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VORWORT

Pferde werden für vielfältige Zwecke transportiert und diese Richtlinien sind eine 

wichtige Ergänzung zu deren Wohlergehen während dieser Reisen. Der Transport 

stellt eindeutig einen heiklen Prozess sowie ein Risiko für das Wohlergehen der Tiere 

dar. Dokumente wie das vorliegende spielen ebenfalls eine kritische Rolle, indem sie 

Mitgliederstaaten helfen, EU-Gesetze vollständig einzuhalten.

Vor beinahe 50 Jahren identifizierten die fünf Freiheiten, dass zu den Grundrechten 

von Tieren die Freiheit von Durst gehört. Die in diesem Dokument praktischen 

Informationen sollten alle Beteiligten befähigen, diese Freiheit auf jeder Etappe einer 

Reise zu gewährleisten. Und obwohl das Sprichwort sagt „man kann ein Pferd zum 

Wasser führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen“,  glaube ich dennoch, 

dass Sie es können, wenn Sie diese Richtlinien befolgen.

Andrea Gavinelli

Leiter der Tiergesundheitsabteilung – Europäische Kommission
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DefinitionsDEFINITIONEN

Pferd: In diesen Richtlinien nimmt ‘Pferd’ auf Pferd, Pony, Esel, Maultier oder Maulesel Bezug.

Kontrollstellen: Der Ort, an dem Pferde, die im Rahmen einer wirtschaftlichen Aktivität transportiert 
werden, nach maximal 24 Stunden Transport ausgeladen, gefüttert und getränkt werden müssen 
und sich während mindestens 24 Stunden ausruhen können, bevor die Reise fortgesetzt wird.

Wirtschaftliche Aktivität: Gemäß Verordnung 1/2005 der Transport von Tieren, der im Rahmen einer 
wirtschaftlichen Aktivität vorgenommen wird und zu der direkt oder indirekt ein finanzieller Gewinn 
gehört oder angestrebt wird für eine Person oder eine Firma, die am Transport beteiligt ist. 

Kolik: Bauchschmerzen, die durch Krankheit oder andere Probleme im Gastrointestinaltrakt (Magen-
Darm-Kanal) oder anderen Abdominalorganen des Pferdes (z. B. Leber oder Nieren) hervorgerufen 
werden. Diese Krankheiten können tödlich verlaufen; deshalb stellt Kolik immer einen Notfall dar.

Impaktionskolik: Kolik, die durch eine Blockierung im Magen-Darm-Trakt des Pferdes verursacht 
wird.

In diesen Richtlinien bezieht sich ‘Pferd’ auf Pferd, Pony, Esel, 
Maultier oder Maulesel.
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PART IVERSTEHEN DER SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden im Dokument als Schnellreferenz verwendet, um zu helfen, 
Hauptpunkte und gesetzliche Vorschriften hervorzuheben.

  Achtung – wichtige Information

§  Bezugnahme auf eine Rechtsvorschrift

Alle Pferde müssen vor, während und nach dem 
Transport ausreichend Wasser erhalten, ob die Reise zu 
wirtschaftlichen Zwecken dient oder nicht.
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Diese Richtlinien beschreiben die beste Praxis für das Tränken von Pferden während des 
Straßentransportes. Sie erläutern auch die grundlegenden rechtlichen Bestimmungen der 
Ratsverordnung (EG) 1/2005 zum Schutz von Tieren während des Transportes und die damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten (durchgehend ‘Verordnung 1/2005’ genannt) sowie 
die Ratsverordnung (EG) Nr. 1255/97 bezüglich Gemeinschaftskriterien für Kontrollstellen 
(‘Verordnung 1255/97’ genannt). 

Obwohl die beiden Rechtsvorschriften, auf die Bezug genommen wird, nur Pferde betreffen, 
die zu wirtschaftlichen Zwecken transportiert werden (siehe Definitionen), hilft der Inhalt 
dieser Verordnungen allen, die Pferde transportieren, die Gesundheit und das Wohlergehen 
der Tiere in ihrer Obhut aufrecht zu erhalten. 

Gesetzliche Vorschriften werden hervorgehoben, wenn sie im Haupttext dieser Richtlinien 
relevant sind; eine Zusammenfassung der Hauptpunkte in den Verordnungen 1/2005 und 
1255/97 erfolgt in Anhang I. 

Es ist auch wichtig, irgendwelche in individuellen Mitgliederstaaten geltenden nationalen 
Regelungen zu beachten, die eventuell nicht beschränkt sind auf den Transport zu 
wirtschaftlichen Zwecken.

Die EU-Gesetzgebung  stellt klar, dass:

§ 
 "Keine Person Tiere transportieren darf oder bewirkt, dass Tiere auf eine Weise transportiert 

werden, die zu Verletzungen oder unnötigem Leiden führt.”  Verordnung 1/2005, Artikel 3

§ “Die folgenden Bedingungen eingehalten werden müssen: Wasser, Futter und Ruhepausen 
müssen den Tieren in angemessenen Abständen angeboten werden und müssen in Qualität 
und Quantität ihrer Art und Größe 
entsprechen.” Verordnung 1/2005, Artikel 3(h

§ “Tiere nur dann transportiert werden 
dürfen, wenn sie fit sind für die geplante 
Fahrt; alle Tiere müssen unter Bedingungen 
transportiert werden, die sicherstellen, dass 
diese keine Verletzungen oder unnötiges 
Leiden verursachen” Verordnung 1/2005, 
Anhang I, Kapitel I, Paragraph 1

Jede Person, die im Transport von Pferden auf der 
Straße tätig ist, sollte Kenntnis der relevanten 
EU- oder nationalen Gesetzgebung haben und sich 
daran halten, um Strafen oder finanzielle Verluste zu 
vermeiden.

ÜBERBLICK DER EU-GESETZGEBUNG
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WASSERBEDARF 

TEIL I
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WARUM IST REGELMÄSSIGES TRÄNKEN WICHTIG?

 Pferde, die nicht genügend Wasser 
erhalten, leiden häufiger an Kolik und 
anderen Krankheiten.

 Dehydrierte Pferde ermüden schneller; 
dadurch steigt das Risiko von Verletzung 
oder Kollaps, vor allem während des 
Transportes.    

 Freiheit von Durst ist unerlässlich für das 
Wohlergehen eines Pferdes. Mangel an 
Wasser kann zu Verhaltensstörungen 
führen, die das Handhaben von Pferden 
erschweren und das Risiko von Verletzung 
von Pferd und Handhaber erhöhen. 

 Bei Eseln kann Dehydration das Risiko 
von Hyperlipämie, einer potentiell 
lebensbedrohlichen Erkrankung, 
erhöhen. Sie erhöht auch das Risiko von 
Impaktionskolik, die tödlich verlaufen kann.

  Wasser ist lebenswichtig. Pferde müssen vor Antritt der 
Reise vollständig hydriert sein, um zu helfen, das Entstehen 
von Problemen in Bezug auf Gesundheit und Wohlergehen 
zu verhindern. 

  
 Pferde, die dehydriert sind, wenn sie eine Reise antreten, 

können das Defizit während des Transportes nicht 
ausgleichen und sind gefährdet.

Regelmäßiges Tränken ist unerlässlich, um zu helfen, 
Probleme in Bezug auf Gesundheit und Wohlergehen 
wie Kolik und Erschöpfung zu verhindern.
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WASSERBEDARF VON PFERDEN

 Pferde trinken oft, falls sie dazu Gelegenheit haben, im Durchschnitt alle 1-2 Stunden.

 Zu normalem Trinkverhalten gehört bis zu 21-maliges Trinken pro Tag, das je 10-60 
Sekunden dauert, obwohl dies je nach individuellen Tieren stark variieren kann.

 Transportierte Pferde können 50-100 Liter Wasser pro Tag benötigen je nach Größe und 
körperlicher Verfassung

 Esel haben einen ähnlichen Wasserbedarf wie Pferde, um ihre Gesundheit zu erhalten, 
zeigen aber möglicherweise weniger sichtbare Anzeichen von Durst. 

 Hohe Umgebungstemperaturen erhöhen den Wasserbedarf eines Pferdes stark, vor allem in 
Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

 Bei schwitzenden Pferden ist das Risiko von Krankheit größer, weil sie schneller dehydrieren. 
Sie haben einen viel höheren Wasserbedarf. 

 Bei Eseln und deren Hybriden ist das Schwitzen weniger sichtbar als bei Pferden; fehlende 
Schwitzspuren sollten nicht dazu dienen, den Hydrationsstatus eines Tieres zu beurteilen. 

 Alle Pferde brauchen bei jedem Wetter Wasser zum 
Trinken, auch in sehr kaltem Wetter.

Pferde trinken oft, wenn sie dazu 
Gelegenheit haben. Transport kann 
den Wasserbedarf stark erhöhen.
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BEREITSTELLUNG VON FUTTER

 Die Aufnahme von hochwertigem Futter hilft, im Darm des Pferdes ein kleines 
Flüssigkeitsreservoir zu erzeugen, das seinerseits hilft, das Pferd hydriert zu halten. 

 Abgesehen von der Verhinderung von Dehydration stellt die Aufnahme von Futter eine 
fortlaufende Energiequelle dar und hilft dem Pferd, die Reise zu überstehen und das Risiko von 
Erschöpfung und Verletzung zu reduzieren.

 Pferde müssen Zugang zu qualitativ hochwertigem Futter haben, um die Gesundheit ihres 
Verdauungssystems zu erhalten und das Risiko von Kolik zu reduzieren. Änderungen in der 
Diät können jedoch das Risiko von Kolik erhöhen; deshalb sollte Pferden Idealerweise vor, 
während und nach der Reise Futter derselben Art gegeben werden.

 Grobfutter wie Stroh oder sehr reifes Heu können das Risiko von Impaktionskolik erhöhen bei 
Pferden, die nicht daran gewohnt sind oder denen ungenügend Wasser zur Verfügung gestellt 
wird. Futter von guter Qualität und Wasser sollten immer verfügbar sein.

 Konzentratfutter allein gewährleistet die Gesundheit des Pferdes nicht. Das Füttern von 
großen Mengen Konzentrat- oder Körnerfutter kann ernsthafte Gesundheitsprobleme zur 
Folge haben. Bei Tieren, die zu Laminitis neigen, können auch kleine Mengen Futter mit einem 
hohen Stärke- und/oder Zuckergehalt einen Anfall verursachen.

Grundlegende Maßnahmen können 
das Risiko von Dehydration und damit 
zusammenhängenden Problemen 
stark reduzieren.

 Futter von guter Qualität (z. B. Heu) muss zur gleichen Zeit 
wie Wasser bereitgestellt werden.
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AUSWIRKUNGEN DES TRANSPORTES VON PFER-
DEN AUF DEREN WASSERBEDARF

 Pferde, die über lange Zeit transportiert werden, stehen zahlreichen Herausforderungen 
gegenüber, die das Risiko von Dehydration und damit zusammenhängenden Problemen 
erhöhen können. Einige grundlegende Maßnahmen können bei der Reduzierung dieses Risikos 
eine große Rolle spielen, zum Beispiel:

 Sicherstellen, dass Pferde vollständig hydriert sind, bevor die Reise angetreten wird

 Wasser in regelmäßigen Abständen zur Verfügung stellen (mindestens alle 4½ Stunden) 
oder öfters, falls es die Umstände 
erfordern

 Begrenzen der Reisedauer 

 Reduzieren von Stress

 Ausreichend Platz zur Verfügung stellen 
auf dem Fahrzeug

 Gute Ventilation und Luftzirkulation 
sicherstellen

 Vorsichtiges, rücksichtsvolles Fahren

 Planen der Reise gemäß den 
Wetterbedingungen 

 Transport in hohen Temperaturen oder 
hoher Luftfeuchtigkeit vermeiden.

 Der Transport von Pferden während langer Dauer kann zu 
Dehydration führen. 

 Dehydration kann ernsthafte Gesundheitsprobleme und 
Probleme für das Wohlergehen von Pferden zur Folge 
haben, falls sie nicht genügend Wasser zur Rehydration 
erhalten.

Basic measures can greatly reduce the risk of 
dehydration and related problems.
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 Pferde müssen auf dem Fahrzeug ausreichend Platz haben, um Luftzirkulation zu ermöglichen. 
Mit unzureichendem Platz um das Pferd herum während des Transportes schwitzt es mehr, 
was zu größerem Wasserverlust des Körpers führt. 

 Gestresste Pferde, die wenig Transporterfahrung haben, können schon innerhalb von 
wenigen Stunden ernsthaft dehydrieren, vor allem, wenn sie in heißer, schwüler Umgebung 
mit schlechter Ventilation transportiert werden.  Fälle mit schwerer Dehydration benötigen 
unverzügliche tierärztliche Behandlung. 

 • Bei übergewichtigen Pferden, einschließlich solcher, die zum Schlachten gemästet worden 
sind, ist das Risiko von Dehydration und Erschöpfung während des Transportes größer. Fett 
wirkt isolierend, was verhindert, dass Pferde ihre Temperatur effektiv regulieren können und 
deshalb schneller überhitzen

 Pferde, die überhitzen, hecheln eventuell, um sich abzukühlen. Hecheln (schnelles, flaches 
Atmen) dehydriert Pferde und erhöht das Risiko von hitzebedingter Erschöpfung und Kollaps. 
Hechelnde Pferde geben Anlass zu ernster Besorgnis. Falls sie zudem Anzeichen von Atemnot 
zeigen, ist dringende tierärztliche Behandlung erforderlich.

  
 Daran denken, dass ein gut hydriertes Pferd am Ziel in 

besserem Zustand ankommt und besser in der Lage ist, 
die von ihm erwartete Funktion zu erfüllen.

Übergewichtige Pferde neigen 
während des Transportes 
schneller zu Überhitzung, die 
das Risiko von Dehydration 
erhöht.
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PART II
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BEREITSTELLUNG VON
WASSER UND FUTTER

TEIL II
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WANN WASSER UND FUTTER BEREITGESTELLT 
WERDEN MÜSSEN

VOR DEM TRANSPORT

1. Jedes Pferd muss während mindestens  sechs Stunden vor Antritt der Reise 
uneingeschränkten Zugang zu frischem, sauberem Wasser und hochwertigem Futter haben. 
Pferde sollten bis zum Zeitpunkt der Abreise fressen und trinken können.  

2. Um das Risiko von Problemen wie Kolik oder Verletzung zu reduzieren, sollten alle Pferde, die 
transportiert werden, in einer ruhigen Umgebung mit genügend Platz ausruhen können, so 
dass sie ausreichend hydriert sind, bevor sie ihre Reise antreten. 

 Jedes Pferd muss vor der Reise, während Ruhepausen und 
bei der Ankunft am Bestimmungsort uneingeschränkten 
Zugang zu frischem, sauberem Wasser und Futter von 
guter Qualität haben.

Jedes Pferd sollte vor der Reise, 
während Ruhepausen und bei 
der Ankunft am Bestimmungsort 
ununterbrochenen und 
uneingeschränkten Zugang zu Wasser 
haben.
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1. Verordnung 1/2005 schreibt vor, dass Pferde alle acht Stunden getränkt werden müssen; Pferde 
benötigen eventuell schon viel früher Wasser, um das Risiko von Problemen im Zusammenhang 
mit Dehydration, zum Beispiel Kolik, zu reduzieren. Es wird empfohlen, dass jedes Pferd mindestens 
alle 4½ Stunden während des Straßentransportes Zugang zu frischem, sauberem Wasser und 
hochwertigem Futter haben sollte. Im Idealfall sollten für jede Tränkpause mindestens 30 Minuten 
eingeräumt werden. 

§ Genügend Wasser und Futter müssen auf dem Fahrzeug mitgenommen werden, um sicherzustellen, 
dass alle Pferde während der Reise ausreichend gefüttert und getränkt werden können (Verordnung 
1/2005, Anhang I, Kapitel VI). 

 Die Anzahl Tiere einer Ladung muss 
proportional reduziert werden, falls es nicht 
möglich ist, diese gesetzliche Vorschrift 
einzuhalten. 

§ Pferden müssen während des Transportes ‘in 
geeigneten Zeitabständen Wasser, Futter und 
die Gelegenheit zum Ausruhen angeboten 
werden, wie dies angemessen ist für deren 
Art und Alter (Verordnung 1/2005, Anhang I, 
Kapitel III, Paragraph 2.7). 

§ Um sicherzustellen, dass Pferde trinken, 
wenn ihnen Wasser angeboten wird, müssen 
sie Gelegenheit haben, sich vorher mit den 
Tränkeinrichtungen vertraut zu machen 
(Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel III, 
Paragraph 2.7).

  Pferde dehydrieren während des Transportes schnell, 
vor allem an heißen oder schwülen Tagen, falls sie 
übergewichtig oder gestresst sind oder sich in überfüllter 
Umgebung befinden.

 Jedes Pferd sollte mindestens alle 4½ Stunden Wasser und 
Futter erhalten.

WÄHREND DES TRANSPORTES

Genügend Wasser muss auf dem Fahrzeug 
mitgenommen werden, um sicherzustellen, dass 
alle Pferde während der Reise ausreichend getränkt 
werden können – immer zusätzliches Wasser 
mitnehmen für den Fall von Verzögerungen.
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1. Nach Ankunft auf dem Gelände, wo die Pferde zum Ausruhen ausgeladen werden (zum 
Beispiel Kontrollstellen) sowie an ihrem endgültigen Bestimmungsort sollte jedes Pferd 
unverzüglich uneingeschränkten Zugang zu frischem, sauberem Wasser und hochwertigem 
Futter haben.

2. Um Aggression zwischen Pferden zu verhindern, sollten Wasser und Futter bereitstehen, 
sobald sie vom Fahrzeug ausgeladen werden und es sollte für alle Pferde genügend Platz zum 
gleichzeitigen Trinken und Fressen vorhanden sein. Dadurch werden Stress und Verletzungen 
von Pferden reduziert, was deren Handhabung erleichtert.

§ Es ist gesetzliche Vorschrift, dass Pferde nach einem 24-stündigen Transport ausgeladen, 
gefüttert und getränkt werden und sich ausruhen können (Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel 
V, Paragraph 1.5). Jedes Tier, das an einer Kontrollstelle untergebracht wird, muss während seines 
Aufenthalts und der erwarteten Dauer seiner Reise bis zur nächsten Futterstelle ‘mindestens 
genügend sauberes Wasser und genügend angemessenes Futter haben, um seine körperlichen 
Bedürfnisse zu befriedigen’ (Verordnung 1255/97, Anhang I, C.Paragraph 5).

 Nach dem Ausladen sollte jedes Pferd unverzüglich 
uneingeschränkten Zugang zu sauberem Wasser und 
hochwertigem Futter haben.

 Uneingeschränkter Zugang zu Wasser und angemessenem 
Futter erhöht das Risiko von Kolik nicht.

BEI DER ANKUNFT AN AUSLADESTELLEN ODER AM ENDGÜLTIGEN 
BESTIMMUNGSORT

Uneingeschränkter Zugang zu Wasser und angemessenem 
Futter während der Ruhepausen helfen sicherzustellen, dass 
Pferde genügend hydriert sind; dadurch wird das Risiko von 
Problemen wie Kolik reduziert.
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WIE WASSER UND FUTTER BEREITGESTELLT WERDEN MÜSSEN

WASSER UND FUTTER

  Das Wasser sollte sauber und frei von Verschmutzung sein, zum Beispiel Fäkalien oder 
Chemikalien. Im Idealfall sollte es nicht eiskalt sein.

 Pferde sollten idealerweise stehendes (d. h. nicht fließendes) Wasser erhalten; fließendes 
Wasser kann gewisse Pferde erschrecken.

 Esel sind besonders heikel in Bezug auf Wasser und können sich weigern, Wasser zu trinken, 
das sehr kalt ist oder in einem ungewohnten Behälter angeboten wird.  

 Der Wasseranschluss sollte regelmäßig gecheckt werden, um sicherzustellen, dass er frei von 
Blockierungen ist und dass jedes Pferd freien Zugang haben kann. Allfällige Probleme sollten 
sofort berichtigt werden und Tröge oder andere Wasserbehälter sollten nicht leer werden. 
Diese Checks stellen eine gute Gelegenheit dar, die Tiere auf Anzeichen  von Krankheit oder 
andere Probleme hin zu prüfen 

 Futter muss von guter Qualität sein (d. h. nicht schimmelig oder staubig und nicht zu rauh) 
und muss auf eine Weise angeboten werden, die Kontamination verhindert (Verordnung 
1/2005, Anhang I, Kapitel III, Paragraph 2.7).  

 Wenn Wasser und Futter angeboten werden, sollten Pferde ruhig, still und effizient 
gehandhabt werden, um das Risiko von Verletzung zu reduzieren und Schwierigkeiten zu 
minimieren. Unvorsichtiges Handhaben kann bei Pferden zu Stress führen und für Personen 
sowie andere Pferde eine Gefahr darstellen.

WIE WASSER UND FUTTER BEREITGESTELLT 
WERDEN MÜSSEN

 Sauberes Wasser und hochwertiges Futter sollten 
gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden.
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Links: Der Wasseranschluss 
sollte regelmäßig geprüft 
werden

Rechts: Behälter sollten nicht 
leer werden, während Pferde 
anwesend sind.



WIE WASSER UND FUTTER BEREITGESTELLT WERDEN MÜSSEN

DER WASSERBEHÄLTER

 Wasser sollte in einem sauberen Behälter angeboten werden, der keine vorstehenden Teile 
oder scharfe Kanten aufweist, an denen sich Pferde beim Trinken verletzen könnten.

 Der Füllstand des Wassers sollte genügend hoch sein um sicherzustellen, dass der Rand des 
Troges oder des Behälters die Sicht des Pferdes beim Trinken nicht blockiert, weil es dadurch 
vom Trinken abgehalten werden kann.

 Falls Wasser von einem Trog mit einem Abflussmechanismus (mit dem das Wasser aus 
dem Trog ausläuft) angeboten wird, muss dieser Trog ausreichend gestöpselt sein, um 
Wasserverlust zu verhindern, während die Pferde trinken. Falls kein Stöpsel oder Verschluss 
angebracht ist, sollte mit einem sauberem Tuch oder einem anderen geeigneten Pfropfen 
improvisiert werden.

 Gewisse Pferde weigern sich, von automatischen Wassersystemen zu trinken; dies bedeutet 
nicht, dass sie kein Wasser benötigen, kann aber darauf hinweisen, dass sie Angst haben vor 
den Geräuschen des Systems oder mit dem System nicht vertraut sind. Falls ein Pferd von 
einem automatischen System nicht trinkt, muss eine andere Wasserquelle zur Verfügung 
gestellt werden (z. B. Eimer oder portable Tröge). 

 
 § Daran denken, dass Anhang I, Kapitel III, Paragraph 2.7 der Verordnung 1/2005 
  folgendes mitteilt: ‘Die Anforderungen von Tieren  müssen gebührend berücksichtigt   

werden in Bezug auf die Art des Fütterns und Tränken.’

Gewisse Pferde weigern 
sich, von automatischen 
Wassersystemen zu trinken. 
In diesem Fall muss eine 
alternative Wasserquelle zur 
Verfügung gestellt werden.

 Wasserbehälter sollten sicher, sauber und angemessen 
sein.
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ZUGANG ZU WASSER UND FUTTER

 An jedem Ort, an dem Wasser und Futter zur Verfügung 
gestellt werden, muss allen Pferden leichter und 
risikofreier Zugang zu diesen gewährt werden.

 Alle  Wasserbehälter sollten zwischen jeder Gruppe von 
neuen Tieren geleert,  gründlich gespült und mit frischem 
Wasser neu gefüllt werden. 

  Es sollte sichergestellt werden, dass die 
jüngeren und weniger dominierenden 
Pferde von den dominierenden Tieren 
nicht am Trinken oder Fressen gehindert 
werden. 

 Falls Pferde angebunden sind, muss das 
Anbindseil genügend locker sein, so dass 
sie in natürlicher Position trinken und 
fressen können

 Um Streitigkeiten zu verhindern, sollten 
Pferde individuell gefüttert und getränkt 
werden, während sie sich auf dem 
Fahrzeug befinden und sollten genügend 
Platz haben, um leichten Zugang zu Futter 
und Wasser zu haben.

 Um eine Kontamination des Wassers 
zu verhüten und das Risiko von 
Krankheitsausbreitung zu reduzieren,  
sollten Pferde mit Nasenausfluss oder 
klar ersichtlicher Infektion mit anderen 
Pferden keinen Trog teilen, sondern 
getrennt gehalten und getränkt werden, 
indem eine separate Wasserversorgung, 
zum Beispiel individuelle Eimer, 
verwendet wird. 

VERHÜTUNG VON KRANKHEITSAUSBREITUNG

Wasser sollte auf solche Art verfügbar sein, dass für alle 
Pferde leichter Zugang sichergestellt ist. Tiere sollten nicht 
um Zugang streiten müssen

Pferde mit Nasenausfluss sollten von anderen 
Pferden getrennt gehalten werden, um das Risiko von 
Krankheitsausbreitung zu verhindern.

22



TEIL III

DEHYDRATION ERKENNEN
UND BEHANDELN
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AUF DEHYDRATION ÜBERPRÜFEN

  Falls die Gesundheit eines Pferdes Anlass zu Besorgnis gibt, 
sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden. 

 Fahrer und Betreuer sollten wachsam sein in Bezug auf Anzeichen von Dehydration, wenn sie 
Wasser zur Verfügung stellen oder die Pferde während der Reise checken. Alle Pferde sollten 
begutachtet werden, wenn sie ihren endgültigen Bestimmungsort  oder andere Gelände 
erreichen, wo sie zum Ausruhen ausgeladen werden. 

 Zu den Checks sollte die Frequenz von Urinieren und Defäkation gehören. Diese variieren 
beträchtlich zwischen individuellen Tieren, doch urinieren Pferde normalerweise alle 4-6 
Stunden und defäkieren alle 2-4 Stunden.

§ Wenn sich Pferde an einer Kontrollstelle aufhalten, muss ein Mitglied des 
Kontrollpostenpersonals gemäß Verordnung 1255/97 die Pferde nach Ankunft und mindestens 
alle  12 Stunden während ihres Aufenthaltes an der Kontrollstelle überprüfen. Häufigere 
Inspektionen sind angeraten.  

Oben: Ein Pferd, das völlig reaktionslos oder unempfänglich 
zu sein scheint, benötigt tierärztliche Hilfe und darf nicht 
transportiert werden.

Unten: Das Lecken an einem leeren Trog kann auf 
Dehydration hinweisen.
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ZEICHEN UNZUREICHENDER WASSERAUFNAHME 
ODER DEHYDRATION

  Milde bis mäßige Dehydration ist bei visueller Überprüfung 
schwer zu beurteilen. Sie sollten nach den folgenden 
Zeichen Ausschau halten.

Zu den allgemeinen Kennzeichen gehören:

  Kein oder nur gelegentliches Urinieren und/oder dunkler oder dicker Urin. 

  Keine oder nur gelegentliche Defäkation oder nicht normale Fäkalien (z. B. Durchfall oder harter 
Kot). 

  Pferde schlecken an einem leeren Trog oder an anderen Oberflächen, zum Beispiel Metallstäben 
oder Wänden.

  Aggressives oder bedrohendes Verhalten, wenn Wasser vorhanden ist.

  Abnormales Trinkverhalten, vor allem Anzeichen, dass Pferde dringend Wasser brauchen – 
wenn sie zum Beispiel lange Zeit trinken, hastig trinken, lange Züge aufnehmen oder trinken, 
bis der Trog leer ist. 

  Es ist wichtig zu wissen, dass eine scheinbare Abwesenheit von Durst nicht unbedingt 
bedeutet, dass ein Pferd nicht trinken muss, vor allem, wenn es wenig Futter erhalten hat. Ein 
Pferd, das nicht trinkt, kann bereits an ernsthafter Dehydration leiden. 

  Ein Pferd, das nicht trinkt und unempfänglich zu sein scheint und nicht auf seine 
Umgebung reagiert, stellt großen Grund zu Besorgnis dar. Ein Pferd mit diesen Anzeichen 
ist transportuntauglich und darf  gemäß Verordnung 1/2005 und Verordnung 1255/97 nicht 
erneut auf das Fahrzeug geladen werden, um seine Reise fortzusetzen; es benötigt unbedingt 
tierärztliche Behandlung.

  Hecheln (schnelles, flaches Atmen) und ein trockenes Fell.

  Abwesenheit von Schwitzen in heißer oder heißer und schwüler Umgebung, wenn andere 
Pferde schwitzen.

  Esel und deren Hybride zeigen eventuell keine Anzeichen von Dehydration, auch wenn sie stark 
davon betroffen sind.

§ Pferde dürfen nicht neu auf das Fahrzeug aufgeladen werden, um ihre Reise fortzusetzen, außer 
wenn sie nach Ermessen eines Tierarztes als reisetauglich erachtet worden sind (Regulation 
1255/97, Artikel 6, Paragraph 1)
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WAS TUN, WENN SIE VERMUTEN, DASS EIN PFERD 
DAHYDRIERT IST

  Ein Pferd mit Anzeichen von Dehydration sollte als 
reiseuntauglich erachtet werden und darf nicht erneut 
auf das Fahrzeug aufgeladen werden.

Dehydration betrifft Pferde auf verschiedene Weisen; einige sind von einem relativ niedrigen 
Dehydrationsgrad schwer betroffen. Die folgenden Maßnahmen müssen ergriffen werden, falls 
dehydrierte Pferde zu irgendeinem Zeitpunkt vor, während oder nach dem Transport identifiziert 
werden:

VOR DEM TRANSPORT

1. Ein dehydriertes Pferd von anderen Tieren trennen. Um Stress zu minimieren, sollte sich ein 
abgetrenntes Pferd wenn immer möglich in Sichtweite von anderen Pferden befinden.

2. Sicherstellen, dass das dehydrierte Pferd unverzüglich sauberes, frisches Wasser erhält und 
dass tierärztliche Beratung eingeholt wird. 

3. Kein dehydriertes Pferd auf das Transportfahrzeug aufladen – dehydrierte Tiere sind 
transportuntauglich.

Links: Ein Tier, das  Anzeichen von Dehydration zeigt, muss sofort Zugang zu frischem, sauberem Wasser erhalten.
Rechts: Dehydrierte Tiere dürfen nicht auf das Fahrzeug aufgeladen werden, weil sie transportuntauglich sind.
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WÄHREND DES TRANSPORTES 

 Ein Tier, das während des Transportes krank wird, muss angemessene tierärztlich Behandlung 
erhalten (Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel 1, Paragraph 4). 
 
Ein Notfallplan sollte vor dem Transport immer aufgestellt werden; dies ist gesetzlich 
erforderlich für Reisen auf der Straße, die mehr als 8 Stunden dauern (Verordnung 1/2005, 
Artikel 11,Paragraph 1(iv))

1. Falls ein Tier Anlass zu Bedenken gibt, während es sich noch immer auf dem Fahrzeug befindet, 
werden die Maßnahmen, die im Notfallplan beschrieben werden, ergriffen.

2. Das betroffene Pferd muss zum vorgesehenen Bestimmungsort gebracht werden, wie dies im 
Notfallplan spezifiziert wird; es muss unverzüglich ausgeladen werden und frisches, sauberes 
Wasser erhalten. Falls erforderlich sollte tierärztlicher Rat eingeholt werden. 

3. Ein erwachsenes Pferd, das unfähig ist zu stehen, kann nicht vom Fahrzeug entfernt werden und 
muss deshalb an Ort und Stelle behandelt werden, d. h. im Fahrzeug. Unter keinen Umständen 
sollte ein Pferd, das nicht stehen kann, aus dem Fahrzeug gezogen oder getrieben werden. Falls 
das Pferd nicht erfolgreich behandelt werden kann, muss es im Fahrzeug und außer Sicht aller 
anderen Tiere getötet werden. 

4. Ein betroffenes Pferd darf erst dann wieder aufgeladen werden, um seine Reise fortzusetzen, 
wenn es sich vollständig erholt hat und vom offiziellen Tierarzt als reisetauglich erklärt worden 
ist. 

BEI DER ANKUNFT AN 
AUSLADESTELLEN ODER AM 
ENDGÜLTIGEN BESTIMMUNGSORT

1. Die obigen Schritte 2 und 3 befolgen. Im Fall 
eines Schlachthofs sollte der offizielle Tierarzt 
konsultiert werden.

Falls ein Tier Zeichen von Dehydration aufweist, muss 
es unverzüglich ausgeladen werden und frisches, 
sauberes Wasser erhalten.

§ 
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AUFZEICHNUNGEN

 Aufzeichnungen sollten von jedem Pferd, das zu irgendeinem Zeitpunkt der Reise  Anzeichen 
von niedriger Wasseraufnahme oder Dehydration zeigt, gemacht werden. 

 Diese Informationen sollten zusammen mit Details der Tränkverfahren allen Personen, die 
für die Betreuung der Pferde verantwortlich sind, während der Reise, während Ruhepausen 
und am Bestimmungsort zur Verfügung stehen, um sicherzustellen, dass die angemessenen 
Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Die Informationen müssen vor allem verfügbar 
sein für den Tierarzt, der verantwortlich ist für die Beurteilung der Reisefitness. 

 Schritte sollten unternommen werden um sicherzustellen, dass irgendwelche Pferde, die 
Anzeichen von niedriger Wasseraufnahme oder Dehydration zeigen, vom Betreuungspersonal 
leicht identifiziert werden können. 

§ Unter Verordnung 1255/97, Anhang C, Paragraph 9(d) ist es gesetzliche Vorschrift für Betreiber 
von Kontrollstellen, “alle erforderlichen Anmerkungen im Zusammenhang mit der Gesundheit 
oder dem Wohlergehen der Tiere” zu dokumentieren.

Die Verfügbarkeit von genügend 
Wasser trägt dazu bei, dass Pferde den 
Transportstrapazen gewachsen sind, so dass 
sie an ihrem Bestimmungsort in besserem 
Zustand ankommen.
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HAUPTPUNKTE DER 
EUROPÄISCHEN 
GESETZGEBUNG

 Verordnung des Rates (EU) Nr. 1/2005 vom 22. Dezember 2004 zum 
Schutz von Tieren während deren Transport und zusammenhängende 
Tätigkeiten (Verordnung 1/2005).

 Verordnung des Rates (EU) Nr. 1255/97 betreffend Gemeinschaftskriterien 
für Kontrollstellen - geändert (Verordnung 1255/97).

ANHANG I
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ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ “Keine Person darf Tiere transportieren oder veranlassen, dass Tiere auf eine Weise transportiert 
werden, die ihnen voraussichtlich Verletzung oder unnötiges Leiden verursacht.” 

 Verordnung 1/2005, Artikel 3

§ “Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt werden: Wasser, Futter und Ruhepausen werden 
Tieren in gewissen Abständen angeboten und richten sich in Qualität und Quantität nach deren 
Art und Größe.”

 Verordnung 1/2005, Artikel 3(h)

§ “Kein Tier darf transportiert werden, falls es nicht  fit ist für die beabsichtigte Reise und alle 
Tiere müssen unter Voraussetzungen transportiert werden, die ihnen mit Gewissheit keine 
Verletzungen oder unnötiges Leiden verursachen.”

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel I, Paragraph 1

§ “Tierhalter am  Abfahrtsort, im Transfer oder am endgültigen Bestimmungsort müssen sich 
vergewissern, dass die technischen Vorschriften, die in den Kapiteln I und III, Teil 1 von Anhang I 
im Zusammenhang mit transportierten Tieren beschrieben sind, eingehalten werden.” 

 Verordnung 1/2005, Artikel 8, Paragraph 1 

§ Betreiber von Sammelzentren müssen sich vergewissern, dass Tiere in Übereinstimmung mit 
den technischen Vorschriften, die in den Kapiteln I und III, Teil 1 von Anhang I beschrieben sind, 
behandelt werden.”

 Verordnung 1/2005, Artikel 9,Paragraph 1

BEREITSTELLUNG VON WASSER VOR DEM TRANSPORT

§  “Die Tiere sind während mindestens 6 Stunden vor der Abfahrt vom Sammelzentrum 
untergebracht (…) und getränkt worden.”

 Verordnung 1/2005, Article 2, (r)(ii) 

§ “Märkte oder Sammelzentren (…) Tiere  müssen Zugang zu Wasser haben.”
 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel III, Paragraph 1.10
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BEREITSTELLUNG VON WASSER IN REGELMÄSSIGEN 
ZEITABSTÄNDEN WÄHREND DES TRANSPORTES

§ “Während des Transportes müssen Tiere in geeigneten Zeitabschnitten Wasser, Futter und die 
Gelegenheit zum Ausruhen erhalten, die angemessen sind für deren Größe und Alter und auf 
die im Besonderen in Kapitel V Bezug genommen wird. (…) Wasser und Futter müssen von guter 
Qualität sein und den Tieren auf eine Weise angeboten werden, die Verschmutzung minimiert. 
Es ist gebührend zu berücksichtigen, dass sich Tiere zuerst gewöhnen müssen an die Art 
Fütterns und des Tränkens.”

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel III, Paragraph 2.7

§ “Die Tränk- und Fütterungsintervalle (…) sind wie folgt definiert: (c) Hausequidae (…) Während 
der Reise müssen sie alle acht Stunden Flüssigkeit und falls erforderlich Futter erhalten.”

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel V, Paragraph 1.4(c)

§ “Das Transportmittel muss eine genügende Quantität an angemessenen Futtermitteln 
mitnehmen für die Fütterungsbedürfnisse der betreffenden Tiere während der Reise. Die 
Futtermittel müssen geschützt sein vor Wetter und Verschmutzung,  zum Beispiel Staub, 
Kraftstoff, Abgasen sowie Tierurin  und -fäkalien.”

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel VI, Paragraph 1.3

§ “Das Transportmittel und die Seecontainer müssen mit einem Wasseranschluss versehen sein, 
der es dem Betreuer ermöglicht, sofort Wasser zur Verfügung zu stellen, wenn immer dies 
während der Reise erforderlich ist,  so dass jedes Tier Zugang zu Wasser hat.”

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel VI, Paragraph 2.1 

§ “Die Tränkeinrichtungen müssen in einwandfreiem Zustand sein und entsprechend konstruiert 
und positioniert sein für die Tierkategorien, die auf dem Fahrzeug getränkt werden.” 

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel VI, Paragraph 2.2

§ “Die totale Kapazität des Wassertanks für jedes Transportmittel muss mindestens 1,5 % 
der maximalen Nutzlast entsprechen. Wassertanks müssen derart konstruiert sein, dass 
sie nach jeder Reise geleert und gereinigt werden können; sie müssen zudem mit einem 
System versehen sein, das ermöglicht, den Wasserstand zu checken. Sie müssen an die 
Tränkeinrichtungen innerhalb der Abteile angeschlossen sein und in einwandfreiem Zustand 
gehalten werden.”

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel VI, Paragraph 2.3
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BEREITSTELLUNG VON WASSER AN KONTROLLSTELLEN

§ “Nach der festgelegten Reisezeit [maximal 24 Stunden] müssen Tiere ausgeladen, gefüttert und 
getränkt werden und sich während mindestens 24 Stunden ausruhen können.” 

 Verordnung 1/2005, Anhang I, Kapitel V, Paragraph 1.5

§ “Der Besitzer oder irgendeine (…) Person, die eine Kontrollstelle leitet (…), ist verpflichtet: 
(c) sicherzustellen, dass die Tiere, die sich an der Kontrollstelle befinden, zur richtigen Zeit 
gefüttert und getränkt werden entsprechend ihrer Art und dass für diesen Zweck angemessene 
Quantitäten Futtermittel und Flüssigkeiten zur Verfügung zu stellen.”

 Verordnung 1255/97, Artikel 5

§ “Alle Einrichtungen, die für die Unterbringung von Tieren an Kontrollstellen benutzt werden, 
müssen: (c) geeignete Einrichtungen haben zum (…) Füttern und Tränken der Tiere und für die 
Lagerung von Futtermitteln (f) sowie für das Anbinden von Tieren, die angebunden werden 
müssen. Solches Anbinden muss auf eine Weise vorgenommen werden, dass sie bei den 
Tieren keine Panik auslöst oder ihnen Leiden zufügt; es muss ihnen auch ermöglichen, ohne 
Schwierigkeiten zu fressen, zu trinken und sich hinzulegen (g) und muss den Tieren ihrer Art 
entsprechend genügend Platz einräumen (…), so dass sie mit Leichtigkeit an die Tränk- und 
Futterstellen gelangen können.”

 Verordnung 1255/97, Anhang I, B. Paragraph 2

§ “Tiere, die in schwülem Wetter hohen Temperaturen ausgesetzt worden sind, müssen so bald 
wie möglich auf angemessene Weise abgekühlt werden.”

 Verordnung 1255/97, Anhang I, C. Paragraph 4

§ “Füttern und Tränken von Tieren müssen auf solche Weise vorgenommen werden, dass 
sichergestellt wird, dass jedes Tier, das an der Kontrollstelle untergebracht wird, mindestens 
genügend sauberes Wasser sowie genügend und angemessenes Futter haben kann, um 
seine körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen während seines Aufenthalts und während der 
erwarteten Dauer seiner Reise zur nächsten Fütterungsstelle.”

 Verordnung 1255/97, Anhang I, C. Paragraph 5
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ANHANG II
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NÜTZLICHE 
INFORMATIONEN

 Praktische Richtlinien zur Bewertung der Transportfitness von Equiden 
(Pferde, Ponys, Esel und deren Hybride)

 www.worldhorsewelfare.org/guidance

 OIE Gesundheitskodex für Landtiere
 www.oie.int/doc/ged/D10905.PDF
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Falls im Zweifel, 

das Tier nicht mitnehmen!

Zusätzliche Kopien von
‘Praktische Richtlinien zum Tränken von pferdeartigen Tieren, die auf der Straße transportiert werden’sind erhältlich von 

www.worldhorsewelfare.org/guidance



.

VOR DER REISE
Jedes Pferd sollte uneingeschränkten
Zugang zu Wasser und Futter haben.

WÄHREND DER REISE
Jedes Pferd sollte mindestens alle 4½ Stunden

Wasser und Futter erhalten.

AM ENDE DER REISE
Nach dem Ausladen sollte jedes Pferd sofort

uneingeschränkten Zugang zu Wasser und Futter haben.

Pferde müssen frisches, sauberes Wasser und Futter von guter Qualität
erhalten, um Leiden und Krankheit während des Transportes zu verhindern.

Ein Unterlassen könnte Strafen, finanzielle Verluste und Entzug der
Zulassung des Transporters und/oder des Befähigungsnachweises des

Fahrers zur Folge haben.

Dehydrierte Pferde sind reiseuntauglich und
dürfen nicht transportiert werden.

 
.

PFERDE LEIDEN UND
STERBEN OHNE WASSER

.


