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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0458/2006, eingereicht von Nicolás Antonio Porras Gómez, spanischer
Staatsangehörigkeit, im Namen von „Los Chicharreros“, betreffend die Nichteinhaltung 
von Rechtsakten der EU über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von 
Heimtieren zu anderen als Handelszwecken durch die Regierung der Kanaren

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der Vorsitzender des oben genannten Jagdvereins ist, verweist darauf, dass die 
Verordnung der Regierung der Kanaren vom März 1998 über vorbeugende Maßnahmen 
gegen Tollwut, nach der eine jährliche Pflichtimpfung eingeführt wird, im Widerspruch zu 
den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Mai 2003 über die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren 
zu anderen als Handelszwecken und zur Änderung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates, der 
Verordnung (EG) Nr. 1994/2004 sowie der Verordnung (EG) Nr. 590/2006 steht, die sich 
beide auf die Liste von Ländern und Gebieten beziehen. Er verweist ferner auf den Umstand, 
dass in der Verordnung der kanarischen Regierung festlegt sei, die jährliche Impfung könne 
nur in Tierkliniken und -krankenhäusern gegen die obligatorische Zahlung von 20 Euro 
vorgenommen werden, obwohl es nach Auffassung des Petenten andere, preiswertere 
Impfstoffe gibt, deren Wirkung darüber hinaus drei Jahre lang anhalte, und dass in den 
Verordnungen der EU von „einem durch die zuständige Behörde zugelassenen Tierarzt“ die 
Rede ist. Unter Verweis auf eine Reihe weiterer Diskrepanzen zwischen den Bestimmungen 
der Kanaren und denen der EU ersucht der Petent das Europäische Parlament einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 31. Oktober 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

Die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates harmonisiert 
die Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als 
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Handelszwecken. Sie legt u.a. die veterinärrechtlichen Bedingungen fest, die für Heimtiere 
gelten, wenn sie mit ihren Eigentümern reisen, sei es zwischen Mitgliedstaaten oder nach 
Einführung oder Wiedereinführung in das Gebiet der Gemeinschaft aus Drittländern.
Diese Verordnung betrifft nicht Beförderungen innerhalb eines Mitgliedstaats.

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 998/2003 müssen Hunde, Katzen und Frettchen, die von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, gekennzeichnet werden, es 
muss ein Ausweis für sie mitgeführt werden, der von einem von der zuständigen Behörde 
dazu ermächtigten Tierarzt ausgestellt ist und aus dem hervorgeht, dass im Einklang mit den 
Empfehlungen des Herstellungslabors eine gültige Tollwutimpfung oder gegebenenfalls eine 
Auffrischungsimpfung vorgenommen wurde. Jedoch gelten für Tiere, wenn das Vereinigte 
Königreich, Irland, Schweden und Malta die Bestimmungsländer sind, zusätzliche 
Anforderungen, wie Bluttests und Behandlung gegen Parasiten. 

Gemäß der Entscheidung der Kommission 2005/91/EG wird eine Tollwutimpfung ab dem
Zeitpunkt der Auffrischungsimpfung als gültig betrachtet, wenn der Impfstoff innerhalb der 
Gültigkeitsdauer verabreicht wird. Die Gültigkeitsdauer eines Impfstoffes ist in den amtlichen 
Begleitpapieren, die dem zugelassenen Impfstoff beigefügt sind, aufgeführt. Sie wird nach 
Prüfung der Unterlagen festgelegt, die im Rahmen der für diesen Impfstoff gemäß der 
Richtlinie 2001/82/EG erteilten Marktzulassung zur Verfügung gestellt werden. Deshalb kann 
dieser Zeitraum abhängig von dem jeweiligen zugelassenen Impfstoff schwanken.

In Bezug auf die Qualifikation des Tierarztes, der die Tollwutimpfung verabreicht, stellt die 
Verordnung (EG) Nr. 998/2003 eindeutig fest, dass die Tollwutimpfung von einem von der 
zuständigen Behörde ermächtigten Tierarzt vorgenommen werden muss. Deshalb ist es Sache 
der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaates, eine Liste der Fachleute zu 
erstellen, die in der Lage sind, diese Tätigkeit auszuüben.

Nichtsdestoweniger gelten alle diese Bestimmungen, wie bereits oben gesagt, nicht für 
nationale Beförderungen. Abhängig von seinem Tollwutstatus kann ein Mitgliedstaat 
strengere Vorschriften auf einer nationalen Grundlage anwenden, wenn sie für notwendig 
erachtet werden, um eine bessere Tollwutkontrolle zu gewährleisten.
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