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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus ersucht den federführenden Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. bedauert die mangelhafte Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005, was anhaltende 
schwerwiegende Missstände hinsichtlich des Wohls von Tieren während ihres 
Transports zur Folge hat; ist der Ansicht, dass die Bestimmungen der Verordnung 
bislang nicht in ausreichendem Maße eingehalten werden; fordert die Kommission auf, 
dem Parlament regelmäßig Berichte über die Umsetzung und Durchsetzung der 
geltenden Verordnung anhand konkreter Daten vorzulegen;

2. erinnert daran, dass der Transport zu den kritischsten Momenten im Leben von Tieren 
zählt und dieser selbst bei bester Planung bei den Tieren Transportstress erzeugt; ist 
daher der Auffassung, dass beförderte Tiere den höchstmöglichen und strengsten 
rechtlichen Schutz genießen müssen;

3. fordert, dass unabhängig von der Beförderungsart alle Transporte, die sich über mehr 
als acht Stunden erstrecken, verboten werden und dass die Höchstdauer von 
Transporten in Schlachthäuser auf vier Stunden begrenzt wird; vertritt die Auffassung, 
dass noch nicht entwöhnte Tiere nicht länger als vier Stunden befördert werden sollten;

4. spricht sich für ein effizienteres, wirtschaftliches und ethisches Transportsystem aus, in 
dessen Rahmen in erster Linie Fleisch transportiert wird, anstatt lebende Tiere zur 
Schlachtung zu transportieren;

5. befürwortet die Schlachtung von Tieren und die Fleischverarbeitung so nah wie möglich 
am Ort der Tierzucht und fordert die Kommission daher auf, die Entwicklung regionaler 
und/oder mobiler Schlachthöfe zu fördern;

6. erinnert daran, dass etwa 70-80 % der Transporte Schlachttiere betreffen und die 
wirtschaftlichen Verluste infolge eines schlecht durchgeführten oder übermäßig langen 
Transports sehr hoch sein können und das Wohl von Tieren dabei erheblich leiden kann;

7. erkennt an, dass viele Probleme vor Reiseantritt erkannt und behoben werden können, 
und fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, alle Transporteinheiten, die für 
Nicht-EU-Mitgliedstaaten bestimmt sind, und wenigstens eine Mindestanzahl von 
Fahrzeugen (im Verhältnis zu der Anzahl der von nichtstaatlichen Organisationen und 
im Rahmen der Inspektionen des Lebensmittel- und Veterinäramtes gemeldeten 
Verstöße) während der Beladung zu überprüfen; fordert sachgemäße Vorrichtungen für 
die Ver- und Entladung von Tieren in beziehungsweise aus Fahrzeugen/Schiffen sowie 
sachgemäß geschultes Personal;

8. ist sich darüber im Klaren, dass gegenwärtig eine Marktverzerrung vorliegt, die durch 
die verschiedenen Tarife für lebende Tiere und Fleisch hervorgerufen wird, mit der 
starke Anreize für den Handel mit lebenden Tieren gesetzt werden; fordert die 
Kommission sowie ihre Handelspartner nachdrücklich dazu auf, diese Verzerrung mit 
dem Ziel in den Blick zu nehmen, den Handel mit lebenden Tieren zu verringern und 
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diese Verkaufsgeschäfte, soweit notwendig, durch Fleisch zu ersetzen;

9. bedauert die Zustände an Grenzkontrollstellen an Grenzen zu Drittstaaten, wo der 
schwerwiegende Mangel an Einrichtungen zu langen Schlangen und Überhitzung führt, 
welche für viele Tiere mit Tod und entsetzlichem Leid verbunden sind;

10. schließt sich dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der 
Rechtssache C-424/13 an, wonach Händler in der EU die Verordnung bis zur Ankunft 
am endgültigen Bestimmungsort auch dann einhalten müssen, wenn eine Tiersendung 
die Union verlassen hat; ist der Ansicht, dass der Transport von lebenden Tieren 
solange untersagt werden sollte, bis die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung 
sichergestellt werden kann; ersucht die Kommission darum, das Tierwohl international 
zu fördern und Initiativen für eine verstärkte Sensibilisierung in Drittstaaten 
durchzuführen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass der Transport von lebenden Tieren 
gut organisiert ist und dass die Witterungsverhältnisse sowie die Beförderungsart 
berücksichtigt werden;

12. hebt hervor, dass in Fällen, in denen Tiere für eine Ruhezeit von 24 Stunden entladen 
werden müssen, vom Organisator ein Ruheort mit Anlagen angegeben werden muss, die 
denen in einer EU-Kontrollstelle gleichwertig sind; fordert die zuständigen Behörden 
auf, diese Anlagen regelmäßig zu kontrollieren und Fahrtenbücher nicht zu 
genehmigen, wenn der vorgeschlagene Ruheort nicht nachweislich über Anlagen 
verfügt, die denen in einer EU-Kontrollstelle gleichwertig sind;

13. ruft die amtlichen Tierärzte an den EU-Außengrenzen dazu auf, zu überprüfen, dass die 
Tiere für die Fortsetzung ihrer Reise transportfähig sind und dass die Fahrzeuge 
und/oder Schiffe die Anforderungen der Verordnung erfüllen;

14. weist darauf hin, dass die Transportbedingungen im Seeverkehr nach Maßgabe der 
aktuellen Verordnung verbessert werden müssen, und

 fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden auf, bei der 
Zertifizierung und Zulassung von Schiffen strenger vorzugehen und die 
Kontrollen der körperlichen Eignung der Tiere für den Transport vor jeder 
Verladung zu verbessern;

 fordert die Mitgliedstaaten auf, der Kommission detaillierte Pläne ihrer 
Kontrolleinrichtungen vorzulegen, bevor Häfen als Ausgangsort für Tiere genutzt 
werden können, und ersucht die Kommission darum, eine Liste der Häfen, die 
über angemessene Einrichtungen zur Untersuchung von Tieren verfügen, auf der 
Grundlage der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen zu 
erstellen;

 fordert, dass ein Tierarzt (oder zumindest ein Veterinärtechniker) alle 
Schiffstransporte begleitet;

15. weist ferner auf die schlechten Transportbedingungen im Straßenverkehr hin und
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– fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Zertifizierung und Zulassung von 
Fahrzeugen sowie bei der Erteilung von Befähigungsnachweisen für Fahrer 
strenger vorzugehen;

– fordert die zuständigen Behörden auf, sicherzustellen, dass es zwischen der 
Unterseite der Trennwand und dem Fahrzeugboden sowie zwischen der 
Außenkante der Trennwand und der Fahrzeugwand keine Lücken gibt und dass 
während der gesamten Fahrt eine ausreichende Menge an sauberem Einstreu 
vorhanden ist;

– fordert die Betreiber auf, für eine gründliche Ausbildung der Fahrer zu sorgen, da 
dies für die Gewährleistung einer sachgemäßen Behandlung der Tiere gemäß 
Anhang IV unerlässlich ist;

16. weist darauf hin, dass Teile der Verordnung trotz eindeutiger Empfehlungen der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) nicht dem derzeitigen 
wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechen; fordert erneut, dass die Regeln im 
Hinblick auf die Lücken zwischen den Rechtsvorschriften und den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, die von der EFSA ermittelt wurden, aktualisiert 
werden; hebt insbesondere Folgendes hervor:

 ausreichende Belüftung und Temperatursteuerung aller Transportmittel,

 angemessene Tränksysteme insbesondere für nicht entwöhnte Tiere,

 ausreichende und spezifische Mindeststehhöhe,

 verringerter Viehbesatz;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einhaltung und Umsetzung der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 deutlich zu verbessern; drängt darauf, dass Mitgliedstaaten, die Verstöße 
gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Verordnung feststellen, ihre in Artikel 26 
vorgesehenen weitreichenden Durchsetzungsbefugnisse nutzen, um eine Wiederholung 
solcher Verstöße zu verhindern; fordert die Mitgliedstaaten insbesondere auf, 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen und Sanktionen, einschließlich der Aussetzung oder 
des Entzugs der Zulassung eines Transportunternehmens, zu verhängen, um das Leiden 
von Tieren und unlauteren Wettbewerb zu verhindern, und die Kommission davon in 
Kenntnis zu setzen;

18. fordert die Kommission als Hüterin der Verträge auf, gegen die betreffenden 
Mitgliedstaaten vorzugehen, in denen die Umsetzung und Durchsetzung der 
Verordnung systematisch versäumt wird, und eine Bestandsaufnahme der vorhandenen 
Sanktionssysteme durchzuführen sowie sicherzustellen, dass die verhängten Strafen 
wirksam und abschreckend sind;

19. fordert die Kommission auf, nach Konsultation der nationalen Kontaktstellen 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 Liste regelmäßig zu 
veröffentlichen und zu aktualisieren und darin auch Beispiele für bewährte Verfahren, 
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sowohl im Bereich des Transports als auch der Verwaltung, aufzuführen.

20. fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit mit der Weltorganisation für 
Tiergesundheit (OIE), der EFSA und den Mitgliedstaaten fortzusetzen, um die 
Umsetzung und ordnungsgemäße Durchsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 zu 
fördern und den Dialog über das Tierwohl bei Sachverhalten im Zusammenhang mit 
dem Transport zu fördern und zu verbessern und zwar mit einem besonderen 
Schwerpunkt bei:

 einer besseren Anwendung der EU-Vorschriften zum Tierwohl bei Transporten 
durch den Austausch von Informationen und bewährten Verfahren und die direkte 
Beteiligung von Interessenträgern;

 der Unterstützung von Weiterbildungsaktivitäten für Fahrer und 
Transportunternehmen;

 einer besseren Verbreitung von Leitlinien und Informationsblättern zu 
Tiertransporten, die in sämtliche EU-Sprachen übersetzt wurden;

 der Entwicklung und Nutzung freiwilliger Zusagen von Unternehmen zu 
weitergehenden Verbesserungen beim Tierwohl bei Transporten;

 einem verstärkten Austausch von Informationen und bewährten Verfahren 
zwischen einzelstaatlichen Behörden, um die Anzahl der Verstöße von 
Transportunternehmen und Fahrern zu verringern;

21. bedauert die geringe und unzureichende Zahl von Kontrollen und amtlichen Prüfungen 
und ist der Ansicht, dass die Zahl der jährlichen Kontrollen des Lebensmittel- und 
Veterinäramtes erhöht werden sollte; fordert ein wirksameres und transparenteres 
Überwachungssystem, einschließlich des Zugangs der Öffentlichkeit zu Informationen, 
die über das integrierte EDV-System für das Veterinärwesen (TRACES) erfasst werden; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, Studien über die technische 
Durchführbarkeit und die finanzielle Tragfähigkeit von Geolokalisierungssystemen für 
Tiere zu unterstützen, um die Verfolgung ihres Standorts und der Dauer von 
Beförderungen in Transportfahrzeugen sowie jeglicher Nichteinhaltung von 
Beförderungsplänen zu ermöglichen;

22. fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Vorschlag zur Überarbeitung der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates über den Schutz von Tieren beim Transport und 
damit zusammenhängenden Vorgängen vorzulegen und anzunehmen, um verbesserte 
Mechanismen einzuführen, damit die Mitgliedstaaten die Vorschriften zum Schutz von 
lebenden Tieren bei ihrem Transport einhalten.
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