
 
Ablaufplan zum Aktionsplan von Deutschland 

zur Einhaltung der Rechtsvorschriften in Bezug auf das Schwänzekupieren beim Schwein 
(Stand: August 2018) 

 
 

 
 
                              
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

für Betriebe, die vorerst weiterhin kupieren bzw.  
kupierte Tiere einstallen 

 

 
 
 

 

 

für Betriebe die in den 
Kupierverzicht einsteigen 

 

Option 1 Option 2 

Festlegung und Umsetzung von geeigneten Optimierungsmaßnahmen                                          
(möglichst mit Tierarzt / Berater) 

Ausfüllen einer Tierhalter-Erklärung zur Vorlage beim FE/AZ/M                                       
(möglichst mit Tierarzt / Berater) Gültigkeit: 1 Jahr 

im Rahmen einer Kontrolle überprüft die zuständige Behörde (Tierschutz) alle zugrunde 
gelegten Informationen auf Plausibilität und Umsetzung 

 

Kupierverzicht bei kleiner 
Tiergruppe                        

(als „Kontrollgruppe“; in 
Abstimmung mit Tierarzt / 

Berater) und Erhebung von 

Verletzungen 

Erhebung von Verletzungen                                        
bei kupierten Schweinen durch: 

Erfassung im Bestand  

oder 

Nutzung von Schlachtbefunden (falls vorhanden)                                  
 

Tritt in einem Betrieb in einem Zeitraum von 2 Jahren immer wieder Schwanzbeißen auf, hat 
der Tierhalter (möglichst mit Tierarzt / Berater) einen schriftlichen Plan, der weitergehende 

Maßnahmen zur Risikominimierung enthält, zu erstellen und der zuständigen Behörde 
vorzulegen (analog Regelungen nach § 58d AMG). Die zuständige Behörde prüft, ob ein 

ordnungsbehördliches Eingreifen nach § 16a TierSchG erforderlich ist und Maßnahmen zur 
Erfüllung der Anforderungen des §2 TierSchG anzuordnen sind. 

 

Empfehlung: 

Betriebsindividuelle 
Risikoanalyse oder  

bereits Erfahrung mit der 
Haltung unkupierter 

Schweine 

Betriebsindividuelle Risikoanalyse 

durch Nutzung von: Managementtool (möglichst mit 
Tierarzt / Berater), vorliegende betriebsinterne 

Tierschutzindikatoren, Schlachtbefunde, Ergebnisse 
von Checks + Analysen 

+ 

+ +  
(wenn Verletzungen 
auftreten) 

 



 
Ergänzungen: 
 

 
- die Verantwortung zur Durchführung der Risikoanalyse (gemäß Option 1), der Erhebung 

von Schwanzverletzungen sowie der Umsetzung von geeigneten Optimierungsmaßnahmen 
(gemäß der Optionen 1 und 2) liegt beim Tierhalter. 

 
- bei der betriebsindividuellen Risikoanalyse sind die Parameter Beschäftigungsmaterial, 

Stallklima, Gesundheit und Fitness, Wettbewerb um Ressourcen sowie Ernährung (gemäß 
der Empfehlung (EU) 2016/336) zu berücksichtigen. Die verschiedenen genannten 
Möglichkeiten (Managementtool, Nutzung vorhandener Daten) können hierzu auch in 
Kombination genutzt werden. 
 

- es wurden Dokumentationsmöglichkeiten von Schwanz-/Ohrverletzungen, einer 
Risikoanalyse inkl. der Dokumentation von Optimierungsmaßnahmen und eine Tierhalter-
Erklärung erarbeitet. 

 
- für die Tierhalter-Erklärung zur Vorlage beim Ferkelerzeuger/Aufzüchter/Mäster sind alle 

drei Nachweise erforderlich. 
 

- liegt für den eigenen Betrieb sowie für den aufnehmenden/abgebenden Betrieb keine 
Tierhalter-Erklärung vor, ist eine unkupierte Kontrollgruppe (gemäß Option 2) vorzuhalten. 

 
- alle unkupiert verbliebenen Ferkel sind z.B. über ein farbiges Dornteil der Ohrmarke zu 

kennzeichnen, um diese von den anderen Tieren im Betrieb unterscheiden zu können. 
 

- ab sofort wird mit einer Information in Bezug auf die Inhalte des Aktionsplans begonnen. Ab 
dem 1.7.2019 wird die Tierhalter-Erklärung (mit den dafür ggf. zusätzlich erforderlichen 
Dokumentationen) zum Nachweis der Unerlässlichkeit des Kupierens für alle Schweine 
haltenden Betriebe verbindlich. Die erarbeiteten Dokumentationsmöglichkeiten können zur 
Darlegung verwendet werden. 

 
- nach etwa 2 Jahren soll die Umsetzung evaluiert werden. 

 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Ablaufplan Aktionsplan Kupierverzicht.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 27

		Fehlgeschlagen: 2




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Fehlgeschlagen		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Fehlgeschlagen		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
