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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass jedes Jahr Millionen lebende Tiere zur Schlachtung oder Aufzucht 
innerhalb der EU und von der EU in Drittländer transportiert werden; ist der Ansicht, dass 
die Verordnung (EG) Nr. 1/20051 positive Auswirkungen auf das Wohlergehen von 
Tieren beim Transport hat, wenn sie ordnungsgemäß um- und durchgesetzt wird; begrüßt 
die Leitlinien der Kommission zu dem Thema, bedauert jedoch, dass diese und einige der 
von der Kommission geplanten Maßnahmen um bis zu fünf Jahre aufgeschoben wurden2; 
weist darauf hin, dass weiterhin ernsthafte Probleme im Hinblick auf den Transport 
bestehen und die Durchsetzung der Verordnung wohl das Hauptanliegen derjenigen ist, 
die an ihrer Umsetzung beteiligt sind;

2. bedauert, dass zahlreiche Probleme im Zusammenhang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005, etwa Überbelegung, unzureichender Kopfraum, mangelnde Pausen, in denen 
die Tiere ruhen sowie gefüttert und getränkt werden können, unzureichende Belüftungs-
und Tränkvorrichtungen, Transport bei extremer Hitze, Transport von nicht 
transportfähigen Tieren, Transport von nicht abgesetzten Kälbern, die Notwendigkeit der 
Bestimmung des Trächtigkeitsstadiums lebender Tiere, der Umfang der Kontrollen der 
Fahrtenbücher, das Verhältnis Verstoß-Durchsetzung-Sanktion, die uneinheitlichen 
Auswirkungen von Schulungen, Ausbildungen und Zertifizierungen sowie unzureichende 
Einstreu, auf die im Sonderbericht Nr. 31/20183 des Europäischen Rechnungshofs und in 
Beschwerden, die von nichtstaatlichen Organisationen bei der Kommission eingereicht 
wurden, hingewiesen wird, noch immer nicht gelöst sind; fordert Verbesserungen in den 
genannten Bereichen;

3. fordert die Mitgliedstaaten und die Transportunternehmer auf, die Durchsetzung und 
Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 erheblich zu verbessern, und fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, gegen Mitgliedstaaten, die sich nicht an die Vorschriften 
halten, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, um das Wohlergehen der Tiere zu 
schützen und für einen fairen Wettbewerb zu sorgen;

4. pflichtet der Kommission bei, dass es sich bewährt hat, dass die zuständigen Behörden 
alle für Drittländer bestimmten Sendungen beim Verladen kontrollieren4; ist der Ansicht, 
dass ein Teil der Sendungen innerhalb der EU beim Verladen ebenfalls kontrolliert 
werden sollte; weist darauf hin, dass die zuständigen Behörden beim Verladen 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport 
und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG 
und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1).
2 Sonderbericht Nr. 31/2018 des Europäischen Rechnungshofs vom 14. November 2018 mit dem Titel 
„Tierschutz in der EU: Schließung der Lücke zwischen ehrgeizigen Zielen und praktischer Umsetzung“
3 Sonderbericht Nr. 31/2018 des Europäischen Rechnungshofs vom 14. November 2018 mit dem Titel 
„Tierschutz in der EU: Schließung der Lücke zwischen ehrgeizigen Zielen und praktischer Umsetzung“
4 „Schlussbericht über ein in den Niederlanden vom 20. Februar 2017 bis zum 24. Februar 2017 durchgeführtes 
Audit zur Bewertung des Tierschutzes während des Transports in Drittländer“, Kommission, Generaldirektion 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 2017.
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kontrollieren sollten, ob die Anforderungen der Verordnung an die Bodenfläche und den 
Kopfraum erfüllt sind, ob die Belüftung und das Wasserversorgungssystem 
ordnungsgemäß funktionieren, ob die Tränkvorrichtungen ordnungsgemäß funktionieren 
und für die transportierten Tierarten geeignet sind, ob ein Verladen nicht transportfähiger 
Tiere stattfindet und ob ausreichend Futter und Einstreu mitgeführt werden;

5. ist besorgt darüber, dass das Verladen der Tiere auf Tiertransportschiffe oftmals auf grobe 
Weise erfolgt; fordert die zuständigen Behörden auf, eingehende Kontrollen der Tiere vor 
dem Verladen durchzuführen, um sich zu vergewissern, dass die Tiere weiterhin 
transportfähig sind und die Ladevorgänge im Einklang mit Artikel 20 der Verordnung 
(EG) Nr.1/2005 durchgeführt werden, ohne dass die Tiere grob behandelt werden und 
ohne den regelmäßigen Gebrauch von Stöcken und elektrischen Treibhilfen; fordert die 
zuständigen Behörden auf, an Häfen, die nicht über Anlagen verfügen, die eine 
ordnungsgemäße Kontrolle der Tiere vor dem Verladen ermöglichen, keine Fahrtenbücher 
zu genehmigen;

6. betont, dass das Leiden der Tiere während des Transports für große soziale Unruhen und 
Empörung sorgt; stellt fest, dass die Kommission am 21. September 2017 mehr als eine 
Million Unterschriften für die Kampagne #StopTheTrucks erhalten hat, in der die 
europäischen Bürger ein Ende des Langstreckentransports fordern;

7. vertritt die Auffassung, dass die Mängel bei der Umsetzung der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 deutlich machen, dass mehr getan werden muss, um schwere Verstöße, die 
erhebliche Auswirkungen auf das Wohlergehen der Tiere haben, zu verhindern und 
diejenigen, die gegen die Vorschriften verstoßen, strafrechtlich zu verfolgen;

8. fordert die Kommission auf, die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 im Einklang mit ihrem 
Erwägungsgrund 11 zu überarbeiten, um sie an die aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse anzupassen;

9. erinnert an die Vielzahl an parlamentarischen Anfragen, Schreiben und Beschwerden, die 
von Mitgliedern des Europäischen Parlaments an die Kommission gerichtet wurden und in 
denen nachdrücklich auf die systematischen Verstöße gegen die Verordnung hingewiesen 
wird und die inakzeptablen Bedingungen von Stress, Schmerz, Angst und Leid verurteilt 
werden, denen die lebenden Tiere beim Transport innerhalb der Union und in Drittländer 
ausgesetzt sind;

10. bedauert die Verstöße gegen die Verordnung im Zusammenhang mit der mangelhaften 
Anwendung der Vorschriften über nicht abgesetzte Tiere, wie Kälber, Lämmer, 
Ziegenlämmer, Ferkel und Fohlen, die noch mit Milch ernährt werden, und fordert die 
Einführung von präziseren Maßnahmen, um den umfassenden Schutz dieser Tiere beim 
Transport sicherzustellen;

11. verlangt, dass die Transportzeit für Tiere auf acht Stunden begrenzt wird, wobei die 
Ladezeit und tierärztliche Empfehlungen für die konkrete Tierart berücksichtigt werden 
müssen und zwar unabhängig davon, ob dies an Land, auf dem Wasser oder in der Luft 
geschieht; vertritt die Auffassung, dass noch nicht abgesetzte Tiere nicht länger als vier 
Stunden befördert werden sollten;

12. bedauert, dass Teile der Verordnung trotz eindeutiger Empfehlungen der Europäischen 
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Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) nicht dem derzeitigen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand zum Tierschutz entsprechen, wie es die Verordnung selbst verlangt; fordert 
daher die Aktualisierung und Verbesserung der Vorschriften über

– die Belüftung und Kühlung aller Fahrzeuge/Schiffe,

– angemessene Tränksysteme, insbesondere für nicht abgesetzte Tiere,

– den Transport nicht transportfähiger Tiere,

– einen erhöhten Mindestkopfraum,

– einen verringerten Viehbesatz;

13. erinnert daran, dass die Tiere gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 bei längeren 
Transporten in angemessenen Zeitabständen getränkt und gefüttert werden müssen und 
ihnen die Möglichkeit gegeben werden muss, sich auf eine ihrer Art und ihrem Alter 
angemessene Weise auszuruhen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
vollständige und harmonisierte Umsetzung dieser rechtlichen Anforderungen durch alle 
Mitgliedstaaten besser zu überwachen;

14. bedauert die häufig langen Verzögerungen an Grenzen, wo der Mangel an Anlagen zum 
Ruhen und Tränken sowie für die tierärztliche Versorgung zu noch mehr Problemen 
hinsichtlich des Schutzes der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere, einschließlich 
Leiden und Todesfällen, führen kann; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
Organisatoren ihre Beförderungen besser planen, und betont, dass die Kommunikation 
zwischen den nationalen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten verbessert werden muss, 
um lange Schlangen von mit Tieren beladenen Tiertransportern an den Grenzen zu 
vermeiden;

15. weist darauf hin, dass die Durchsetzung besonders schwierig ist, wenn eine Beförderung 
durch mehrere Mitgliedstaaten verläuft und verschiedene Mitgliedstaaten für die 
Genehmigung der Fahrtenbücher, die Erteilung von Zulassungen für 
Transportunternehmer und von Befähigungsnachweisen für die Fahrer zuständig sind; 
fordert all diese Mitgliedstaaten auf, beim Feststellen von Verstößen die anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten schnellstmöglich in Kenntnis zu setzen; weist darauf hin, dass 
Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 den Mitgliedstaaten umfassende 
Durchsetzungsbefugnisse einräumt, wie z. B. die Befugnis, im Falle schwerer Verstöße 
die Zulassung des Transportunternehmers auszusetzenden bzw. einzuziehen, dem 
betreffenden Transportunternehmer die Pflicht aufzuerlegen, entsprechende Vorkehrungen
zu treffen, damit sich der Verstoß nicht wiederholt, oder ihn zusätzlichen Kontrollen zu 
unterziehen, etwa in Form der Anwesenheit eines Tierarztes, wenn die Tiere verladen 
werden; ist besorgt, dass diese Befugnisse in zahlreichen Mitgliedstaaten nicht 
ordnungsgemäß genutzt werden und ihre Nutzung nicht überwacht wird; fordert die 
Mitgliedstaaten, die auf Verstöße hingewiesen werden, auf, rechtzeitig geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Verstöße nicht wiederholen;

16. bedauert, dass die Gesamtzahl an Kontrollen, die von den zuständigen einzelstaatlichen 
Behörden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 durchgeführt werden, gesunken ist, 
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obwohl die Anzahl an Sendungen mit lebenden Tieren in der EU gestiegen ist1; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Mindestanzahl an Kontrollen für den Transport lebender Tiere 
deutlich zu erhöhen, um das Wohlergehen der Tiere sicherzustellen;

17. ist besorgt über die Transportbedingungen in Drittländern; fordert die Mitgliedstaaten und 
Transportunternehmer auf, sich strikt an das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu 
halten, dem zufolge die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 auch bei Fällen von Ausfuhren in 
Drittländer2 bis zum Erreichen des Endbestimmungsorts Anwendung findet; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, an den EU-Außengrenzen weitere Kontrollen durchzuführen, um 
Transportfähigkeit aller Tiere zur Weiterbeförderung jenseits der EU-Grenzen prüfen;

18. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten häufigere und 
strengere amtliche Kontrollen der Transporte lebender Tiere durchführen und über die 
Ergebnisse in detaillierter und transparenter Weise Bericht erstatten; fordert die 
Kommission zu diesem Zweck nachdrücklich auf, das System TRACES öffentlich 
zugänglich zu machen;

19. betont, wie wichtig die Schulung und Ausbildung von Fahrern und Nachweise ihrer 
Befähigung für die Verbesserung des Wohlergehens der Tiere während des Transports 
sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Unterstützung der Kommission sicherzustellen, 
dass angemessene und harmonisierte Schulungen für die Beteiligten verfügbar sind;

20. fordert, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sicherstellen, dass an den 
Ausgangsstellen aus dem Hoheitsgebiet der Union Amtstierärzte anwesend sind, die dafür 
zuständig sind, zu prüfen, dass die Tiertransportfahrzeuge mit ausreichend großen 
Verschlägen versehen sind, dass keine Überbelegung vorliegt, dass Einstreu, Futter und 
Wasser in einer den Tierarten und der Zahl der transportierten Tiere angemessenen Menge 
vorhanden sind und dass die Belüftungs- und Tränkvorrichtungen der Tiere 
ordnungsgemäß funktionieren;

21. fordert die Kommission nachdrücklich auf, zu prüfen, welche Anreize für Landwirte, 
Schlachthöfe und die fleischverarbeitende Industrie geschaffen werden könnten, die Tiere 
in der am nächsten gelegenen Schlachtanlage schlachten zu lassen und somit lange 
Transportzeiten für die Tiere zu vermeiden und die Emissionen zu verringern; fordert die 
Kommission auf, in diesem Zusammenhang innovative Lösungen wie mobile 
Schlachtungsmöglichkeiten zu fördern und dabei hohe Tierschutznormen sicherzustellen;

22. ist der Ansicht, dass durch den Transport von Fleisch anstelle lebender Tiere der 
Tierschutz erheblich verbessert und der Umfang der entsprechenden Beförderungen 
reduziert werden könnte, was sich auch positiv auf die Umwelt auswirken würde; fordert 
die Mitgliedstaaten und die Transportunternehmer auf, Strategien zum Übergang vom 
Lebendtiertransport zum alleinigen Transport von Fleischerzeugnissen und 
Schlachtkörpern auszuarbeiten;

                                               
1 Studie –„Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit 
zusammenhängenden Vorgängen – Bewertung der europäischen Umsetzung“, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), 2018, S. 31.
2 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 23. April 2015, Zuchtvieh-Export GmbH gegen Stadt Kempten, C-
424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
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23. fordert die Kommission auf, die Anforderungen an die Standorte und Anlagen von 
Ruheorten festzulegen;

24. bedauert, dass es zahlreiche Tiertransportfahrzeuge und -schiffe gibt, die nicht hätten 
genehmigt werden dürfen, da sie nicht für den Transport von Tieren geeignet sind; stellt 
fest, dass die Anforderungen gemäß den Artikeln 20 und 21 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 hinsichtlich des Transports auf Tiertransportschiffen häufig missachtet 
werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Tiertransportfahrzeuge bzw. -schiffe, die nicht 
den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 entsprechen, nicht zu genehmigen 
oder deren Genehmigung zu erneuern und die vorgeschriebenen Kontrollen vor dem 
Beladen von Tiertransportschiffen sorgfältig durchzuführen;

25. weist darauf hin, dass die Landwirte, Transportunternehmer und zuständigen Behörden in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 möglicherweise 
unterschiedlich auslegen, insbesondere im Hinblick auf die Transportfähigkeit der Tiere; 
fordert die Kommission auf, die Verordnung zu überarbeiten, um die Anforderungen für 
den Transport erforderlichenfalls zu präzisieren;

26. betont, dass die Verpflichtung eingeführt werden muss, dass an Bord der für den 
Tiertransport auf dem Seeweg vorgesehenen Schiffe Tierärzte anwesend sind, dass über 
die Zahl der während des Seetransports verendeten Tiere Buch geführt und Meldung 
gemacht werden muss und dass Notfallpläne ausgearbeitet werden müssen, um Notfällen 
auf See zu begegnen, die sich nachteilig auf das Wohlergehen der Tiere auswirken 
können;

27. bedauert, dass der Kommission zufolge die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Daten 
nicht immer vollständig, einheitlich, zuverlässig oder hinreichend detailliert sind, um 
Schlussfolgerungen zur Einhaltung auf EU-Ebene zuzulassen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, verlässliche Indikatoren und öffentliche Daten zur Messung 
des Wohlergehens der Tiere während des Transports lebender Tiere zu erarbeiten;

28. fordert die Kommission nachdrücklich auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Höhe 
der Sanktionen im Fall von Verstößen besser anzugleichen, da diese in manchen 
Mitgliedstaaten zehnmal so hoch sein können wie in anderen; weist darauf hin, dass die 
Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein sollten; fordert die 
Kommission auf, einen Fahrplan für die Angleichung der Sanktionen in allen 
Mitgliedstaaten zu erarbeiten;

29 empfiehlt höhere EU-Investitionen in die Entwicklung der kleinbäuerlichen, lokal 
angesiedelten landwirtschaftlichen Tierhaltung und in die Förderung einer gesunden 
pflanzlichen Kost, die an die Stelle des derzeitigen hohen Verbrauchs tierischer 
Erzeugnisse tritt;

30. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Kontroll- und Umsetzungsberichten 
eine schwarze Liste der Transportunternehmen zu erstellen, die wiederholt und 
schwerwiegend gegen die Verordnung verstoßen haben; fordert die Kommission auf, 
diese schwarzen Listen regelmäßig zu aktualisieren und zu veröffentlichen und den 
Austausch bewährter Verfahren im Bereich des Transports und der Verwaltung zwischen 
den Mitgliedstaaten zu erleichtern;
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31. stellt fest, dass Kälber schon im Alter von 14 Tagen transportiert werden dürfen; ist der 
Auffassung, dass es unmöglich ist, die Bedürfnisse sehr junger Tiere während des 
Transports zu befriedigen, beispielsweise das natürliche Bedürfnis junger Kälber, an den 
Zitzen ihrer Mutter zu saugen, und fordert die Kommission daher auf, diese Transporte zu 
beenden;

32. fordert die Kommission auf, jeder künftigen Überprüfung der Rechtsvorschriften zum 
Wohlergehen von Tieren während des Transports objektive und wissenschaftlich fundierte 
Indikatoren zugrunde zu legen, um willkürlichen Entscheidungen mit ungerechtfertigten 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Viehzuchtwirtschaft vorzubeugen;

33. fordert die Kommission auf, etwaige Verstöße gegen das Internationale Übereinkommen 
zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL 73/78) zu bewerten;

34. fordert die Kommission auf, etwaige Verstöße gegen das Internationale Übereinkommen 
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS), die Richtlinie 2009/16/EG über 
die Hafenstaatkontrolle1 und Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 zu bewerten;

35. bedauert, dass die für die Kontrolle der Transporte verantwortlichen Behörden der 
Mitgliedstaaten nur selten Informationen aus TRACES nutzen, um gezielte Kontrollen zur 
Überwachung von grenzüberschreitenden Langstreckentransporten von Tieren innerhalb 
der EU durchzuführen, was zum Teil auf bestimmte Zugangsbeschränkungen für die 
Nutzer zurückzuführen ist2; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Verwendung des interaktiven Suchinstruments zu fördern und zu vereinfachen;

36. fordert den Einsatz eines GPS-Trackingsystems in den Transportwagen, unabhängig von 
der Länge des Transports;

37. weist darauf hin, dass die Behörden der Mitgliedstaaten die Verantwortung für die 
Durchführung von Risikoanalysen für Transportkontrollen in der Regel auf lokale 
Behörden übertragen3; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Systeme zur
Überprüfung der Existenz, Qualität und Umsetzung lokaler Risikoanalysen einzurichten;

38. fordert die Kommission auf, dem Parlament jährlich über ihre Maßnahmen zum Schutz 
von Tieren beim Transport Bericht zu erstatten;

39. fordert die Kommission nachdrücklich auf, etwaige Verletzungen der 
Rechtsvorschriften während des Seetransports von Tieren aus der EU in Drittländer zu 
bewerten, wie etwa die verbotene Entsorgung von toten Tieren von Schiffen ins 
Mittelmeer (oft mit abgeschnittenen Ohrmarken), da es in den Zielhäfen häufig nicht 
möglich ist, sie zu entsorgen.

                                               
ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 57.
2 Sonderbericht Nr. 31/2018 des Europäischen Rechnungshofs vom 14. November 2018 mit dem Titel 
„Tierschutz in der EU: Schließung der Lücke zwischen ehrgeizigen Zielen und praktischer Umsetzung“
3 Sonderbericht Nr. 31/2018 des Europäischen Rechnungshofs vom 14. November 2018 mit dem Titel 
„Tierschutz in der EU: Schließung der Lücke zwischen ehrgeizigen Zielen und praktischer Umsetzung“
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