
 

 

Mindestbodenfläche und Gruppengröße beim 
Tiertransport nach VO (EG) 1/2015 und TierSchTrV 

Version 2022 Seite 1 von 3
 

 
 
 

Mindestbodenfläche und Gruppengröße beim 
Tiertransport nach VO (EG) 1/2015 und TierSchTrV 

(Hinweis: gilt für nur für gewerbemäßige Transporteure oder für Landwirte, die 

1. am - / IT- / QZBW-System teilnehmen oder 

2. nicht ihre eigenen Tiere befördern oder  

3. nicht ihr eigenes Transportmittel nutzen oder 

4. über eine Entfernung von mehr als 50 km ab ihrem Betrieb transportieren oder 

5. den Transport nicht ab ihrem Betrieb beginnen) 

 

 

Geflügel 
(Hühner, Perlhühner, Fasane, Enten, Puten und Gänse) 

Mindestbodenfläche 

Bei den genannten Ladedichten sind je nach Gewicht und Größe 
der Tiere sowie entsprechend ihrer körperlichen Verfassung, den 
Witterungsbedingungen und der voraussichtlichen 
Beförderungsdauer Abweichungen möglich. 

Höhe des Transportbehältnisses 

  bis 1,0 kg  mind. 200 cm2 je kg 

 mind. 23 cm 

 
 bis 1,3 kg  mind. 190 cm2 je kg 

  bis 1,6 kg  mind. 180 cm2 je kg 

  bis 2,0 kg  mind. 170 cm2 je kg 

  bis 3,0 kg  mind. 160 cm2 je kg 

  bis 4,0 kg  mind. 130 cm2 je kg 

 mind. 25 cm 

  bis 5,0 kg  mind. 115 cm2 je kg 

  bis 10,0 kg 

 mind. 105 cm2 je kg 

 mind. 30 cm 

  bis 15,0 kg  mind. 35 cm 

  bis 30,0 kg  mind. 40 cm 
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Rinder 

Mindestbodenfläche 

Bei den genannten Bodenflächen sind je nach Gewicht und Größe der Tiere sowie entsprechend ihrer 

körperlicher Verfassung und den Witterungsbedingungen und der Beförderungsdauer Abweichungen 

möglich. 

 
 ca. 50 kg  0,30 - 0,40 m2 je Tier 

 ca. 110 kg  0,40 - 0,70 m2 je Tier 

 ca. 200 kg  0,70 - 0,95 m2 je Tier 

 ca. 325 kg  0,95 - 1,30 m2 je Tier 

 ca. 550 kg  1,30 - 1,60 m2 je Tier 

 mehr als 700 kg  mehr als 1,60 m2 je Tier 

Schweine 

Mindestbodenfläche 

(Hinweis: max. doppelte Mindestbodenfläche angeboten) 

  bis 6 kg  mind. 0,07 m2 je Tier 

 bis 10 kg  mind. 0,11 m2 je Tier 

 bis 15 kg  mind. 0,12 m2 je Tier 

  bis 20 kg  mind. 0,14 m2 je Tier 

  bis 25 kg  mind. 0,18 m2 je Tier 

  bis 30 kg  mind. 0,21 m2 je Tier 

  bis 35 kg  mind. 0,23 m2 je Tier 

  bis 40 kg  mind. 0,26 m2 je Tier 

  bis 45 kg  mind. 0,28 m2 je Tier 

  bis 50 kg  mind. 0,30 m2 je Tier 

  bis 60 kg  mind. 0,35 m2 je Tier 

  bis 70 kg  mind. 0,37 m2 je Tier 

  bis 80 kg  mind. 0,40 m2 je Tier 

  bis 90 kg  mind. 0,43 m2 je Tier 

  bis 100 kg  mind. 0,45 m2 je Tier 

  bis 110 kg  mind. 0,50 m2 je Tier 

  bis 120 kg  mind. 0,55 m2 je Tier 

  über 120 kg  mind. 0,70 m2 je Tier 

Gruppengröße  

  bis 10 kg  max. 120 Tiere je Gruppe 

  bis 25 kg  max. 50 Tiere je Gruppe 

  bis 30 kg  max. 35 Tiere je Gruppe 
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Schafe  

Mindestbodenfläche 

Bei den genannten Bodenflächen sind je nach Rasse, Größe, körperlicher Verfassung und Länge des Fells 

der Tiere sowie entsprechend den Witterungsbedingungen und der Beförderungsdauer Abweichungen 

möglich. Bei kleinen Lämmern beispielsweise kann eine Fläche von weniger als 0,20 m2 pro Tier 

vorgesehen werden 

geschorene Schafe und Lämmer ab 26 kg  unter 55 kg  0,20 - 0,30 m2 je Tier 

  über 55 kg  mehr als 0,30 m2 je Tier 

ungeschorene Schafe  unter 55 kg  0,30 - 0,40 m2 je Tier 

  über 55 kg  mehr als 0,40 m2 je Tier 

hochträchtige Mutterschafe  unter 55 kg  0,40 - 0,50 m2 je Tier 

  über 55 kg  mehr als 0,50 m2 je Tier 

Ziegen 

Mindestbodenfläche 

Bei den genannten Bodenflächen sind je nach Rasse, Größe, körperlicher Verfassung und Länge des Fells 

der Tiere sowie entsprechend den Witterungsbedingungen und der Beförderungsdauer Abweichungen 

möglich. Bei kleinen Lämmern beispielsweise kann eine Fläche von weniger als 0,20 m2 pro Tier 

vorgesehen werden 

Ziegen 
 unter 35 kg  0,20 - 0,30 m2 je Tier 

 
 von 35 bis 55 kg  0,30 - 0,40 m2 je Tier 

 
 über 55 kg  0,40 - 0,75 m2 je Tier 

hochträchtige Ziegen 
 unter 55 kg  0,40 - 0,50 m2 je Tier 

 
 über 55 kg  mehr als 0,50 m2 je Tier 

 


