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E. Tiere der Kategorie Schweine 

BTS-spezifische Anforderungen an Stall und Haltung 

 

Stall Die Tiere müssen 

• in Gruppen gehalten werden. 

• dauernd Zugang zu einem Liegebereich und einem nicht eingestreuten, gedeckten 
Bereich haben. 

zulässige 
Abwei-
chungen 

Abweichungen sind in den folgenden Situationen zulässig 

• während der Fütterung in Fressständen 

• tagsüber während des Aufenthalts auf einer Weide 

• im Zusammenhang mit einem Eingriff am Tier, beispielsweise Besamung 

• bei Bösartigkeit gegenüber den Ferkeln oder bei Gliedmassenproblemen; in diesen 
Fällen kann die betreffende Sau vom Beginn des Nestbauverhaltens bis längstens zum 
Ende des Tages, der auf die Geburt folgt, fixiert werden 

• während maximal 5 Tagen vor dem voraussichtlichen Geburtstermin und bis zum 
Absetzen; während dieser beiden Perioden müssen Zuchtsauen nicht in Gruppen ge-
halten werden; sie müssen aber dauernd Zugang zu einem Liegebereich und einem 
nicht eingestreuten Bereich haben 

• während der Deckzeit dürfen Zuchtsauen längstens zehn Tage einzeln in 
Fress/Liegeboxen bzw. Kastenständen gehalten werden, sofern die Anforderungen an 
den Liegebereich erfüllt sind. Für jede Tiergruppe ist am ersten und am letzten Tag 
der Einzelhaltung das Datum und die Anzahl Tiere in einem Journal festzuhalten 

• bei kranken oder verletzten Tieren; nur diejenigen Abweichungen sind zulässig, die 
im Zusammenhang mit der Krankheit oder der Verletzung zwingend erforderlich sind; 
kranke oder verletzte Tiere sind nötigenfalls separat unterzubringen; Einflächen-
Buchten sind zulässig, wenn sie ausreichend eingestreut sind 

Beleuch-
tung 

Ställe, in denen sich die Tiere überwiegend aufhalten, müssen über Tageslicht von min-
destens 15 Lux Stärke verfügen. 

In Ruhe- und Rückzugsbereichen ist eine geringere Beleuchtung zulässig. 

Einstreue Als Einstreue dürfen nur zweckmässige Materialien verwendet werden. 

Die Einstreue ist so in Stand zu halten, dass sie ihren Zweck erfüllt. Ein Hauptzweck der 
Einstreu ist die Bindung von Feuchtigkeit und Schmutz. 

Dafür muss die Einstreu in ausreichender Menge vorhanden sein und darf weder über-
mässig verschmutzt noch durchnässt sein. 
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Liege-
bereich 

Liegebereich 

 darf keine Perforierung aufweisen 

 muss in Abferkelbuchten ausreichend mit Langstroh, Strohhäcksel, Strohwürfel, 
Heu, Emd, Streue oder Chinaschilf eingestreut sein. 

 muss in allen anderen Buchten ausreichend mit Langstroh, Strohhäcksel, Stroh-
würfel, Heu, Emd, Streue oder Chinaschilf eingestreut sein; ferner ist ausreichend 
Sägemehl als Einstreu zulässig, wenn die Stalltemperatur die folgenden Werte 
übersteigt: 

o 20°C bei abgesetzten Ferkeln, 
o 15°C bei Mastschweinen und Remonten bis 60 kg  
o 9°C bei über 60 kg schweren Tieren (inkl. Zuchteber und nicht säugende 

Zuchtsauen) 

 kann nur dann auch als Fressbereich genutzt werden, wenn die Tiere nachts wäh-
rend einer ununterbrochenen Zeitspanne von mindestens 8 Stunden keinen Zu-
gang zum Futter haben (Einstellung eines allfälligen Fütterungscomputers) 

 Achtung! Strohmehl ist nicht BTS-Konform, weder in Abferkelbuchten noch in 
den anderen Buchten. 

Fress- und 
Tränke-
bereich 

• muss sich ausserhalb des Liegebereichs befinden 

• befestigter Boden, mit oder ohne Perforierung 

 


