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Der Bundesverband Rind und Schwein e. V. verpflichtet sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern zur 

Dokumentation und Einhaltung des Tierwohls entlang der Transportstrecke bei Zuchtrinderexpor-

ten. 

Der Bundesverband Rind und Schwein e. V. (BRS) verpflichtet sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern 

zur Dokumentation und Einhaltung des Tierwohls entlang der Transportstrecke bei Zuchtrinderexpor-

ten. Seit geraumer Zeit stehen Tiertransporte, insbesondere Zuchtrinderexporte in Drittländer, in der 

öffentlichen Kritik. Die zuweilen sehr emotional geführte Diskussion mündet in dem Vorwurf, Trans-

portunternehmen würden bewusst gegen geltendes Recht verstoßen und Tierärzte würden sich der 

Beihilfe zur Tierquälerei schuldig machen. Konkrete Hinweise auf Verstöße bei Zuchtrindertransporten 

fehlen bis heute. Wir stellen klar, dass wir uns von jeglicher Form der Tierquälerei distanzieren. Uns ist 

ebenso wie allen Mitgliedsunternehmen unseres Verbandes daran gelegen, dass unsere Zuchtrinder 

tierschutzkonform transportiert werden. 

Die Zuchtverbände nehmen die Kritik ernst und sehen sich in der Verantwortung, mit einem Standard 

für Tiertransporte für die Einhaltung von Tierwohl, die Schaffung von Transparenz und die Verlässlich-

keit der Transportdaten einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Die bisher definierten Kriterien hat der 

BRS aus fachlicher und wissenschaftlicher Sicht mit verantwortlichen Tierärzten abgestimmt. Zentrales 

Element des Tiertransportstandards ist die Datenerfassung vor, während und nach dem Transport. Die 

Kriterien werden im Rahmen des Tiertransportstandards dokumentiert sowie kontrolliert. Bei Ankunft 

in den Versorgungsstellen und am Bestimmungsort werden diese wiederholt erfasst und ein Monito-

ring in den Ankunftsbetrieben vorgenommen. 

Der Bundesverband Rind und Schwein e.V. ist der Dachverband für die deutsche Rinderzucht und 

Schweineproduktion. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern erarbeiten wir Regeln und Grundsätze, 

übernehmen die gemeinsame Vertretung gegenüber der Politik, den Behörden und sonstigen Organi-

sationen auf nationaler und internationaler Ebene. Ein wichtiges Betätigungsfeld unserer Mitglieder 

ist der Handel mit Zuchttieren.  


