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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1289/2008, eingereicht von Mary Suzanne O'Connor, griechischer und 
britischer Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung „Coalition in Defense 
of Animals in Greece“, zur Verletzung der Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 998/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Veterinärbedingungen für die Verbringung von Heimtieren zu anderen als 
Handelszwecken

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin macht auf das griechische Rundschreiben Nr. 258864 aufmerksam, das eine 
Reihe von Bestimmungen enthalte, die im Widerspruch zur Verordnung (EG) Nr. 998/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Veterinärbedingungen für die 
Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken stehen. Sie verweist 
insbesondere auf die Bestimmungen des Rundschreibens zur Kennzeichnung mit Chips, die 
Begrenzung der Anzahl der mitreisenden Tiere und die Rückreiseerklärung sowie auf die 
falsche Auslegung der in der Verordnung enthaltenen Hinweise auf die Verbringung zu 
anderen als Handelszwecken. Die Petentin fordert deshalb das Europäische Parlament auf zu 
prüfen, ob sich das griechische Rundschreiben im Einklang mit den Bestimmungen der oben 
genannten Verordnung befindet.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. Februar 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

In Bezug auf diese Petition muss darauf hingewiesen werden, dass die Verordnung 
(EG) Nr. 998/2003 („die Verordnung“) die Veterinärbedingungen festlegt, die für die 
Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken zwischen Mitgliedstaaten und 
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aus Drittländern gelten. Die Verordnung gilt nicht für die Verbringung von Heimtieren 
innerhalb eines Mitgliedstaats.
Was die Kennzeichnung von Heimtieren („Verstoß Nr. 1“) anbelangt, so müssen Hunde, 
Katzen und Frettchen, die zu anderen als Handelszwecken von einem Mitgliedstaat in einen 
anderen verbracht werden, gemäß der Verordnung bis zum 3. Juli 2011 entweder mit Hilfe 
eines Mikrochips oder einer Tätowierung gekennzeichnet werden. Beim elektronischen 
Kennzeichnungssystem handelt es sich um ein Nurlese-Passivgerät zur Identifizierung mit 
Radiofrequenz („Transponder“), das der ISO-Norm 11784 entspricht und mit einem der ISO-
Norm 11785 entsprechenden Lesegerät abgelesen werden kann. In der ISO-Norm 11784 
werden die Struktur und der Informationsgehalt der im Transponder gespeicherten Codes 
beschrieben. Die Codes enthalten entweder den Ländercode oder den Herstellercode. Die 
zuständige Behörde in den Mitgliedstaaten trägt dafür Sorge, dass die Tierärzte, die Ausweise 
ausstellen, Transponder entsprechend der ISO-Norm 11784 verwenden.

Die Einhaltung dieser internationalen Normen ermöglicht es den Kontrollbehörden in den 
Mitgliedstaaten, die Identität eines Heimtieres unabhängig von seiner Herkunft zu ermitteln, 
und sie ermöglicht es den Tierärzten in den Mitgliedstaaten, einen Ausweis auf der Grundlage 
der aus dem Transponder abgelesenen Informationen auszustellen. Die Kommission, die sich 
hierbei auf die ihr vorgelegte Übersetzung stützt, wäre ebenfalls der Meinung, dass der 
Wortlaut von Ziffer 6 des griechischen Rundschreibens „which bears the Greek ISO code, 
since it was issued by a Greek veterinarian“  (mit dem griechischen ISO-Code, da er von 
einem griechischen Tierarzt ausgestellt wurde) zu Verwirrung führen kann.

Was die Anzahl der mitreisenden Tiere („Verstöße Nr. 2 und 5“) anbelangt, so enthält die 
Verordnung keine Begrenzung der Zahl der Heimtiere, die innerhalb der EU zu anderen als 
Handelszwecken verbracht werden. Sie legt jedoch für Verbringungen zu anderen als 
Handelszwecken aus Drittstaaten in die EU fest, dass die Tiere von der zuständigen Behörde 
der Grenzübergangsstelle für Personen, die in das Gebiet der Gemeinschaft einreisen, einer 
Dokumentenkontrolle und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden, wenn die Anzahl 
der Heimtiere sich auf höchstens fünf beläuft. Für die Verbringung von mehr als fünf 
Heimtieren zu anderen als Handelszwecken aus Drittstaaten gelten die Bestimmungen der 
Richtlinie 92/65/EWG, die vorsieht, dass das Los von der zuständigen Behörde den in der 
Richtlinie 91/496/EWG des Rates vorgesehenen Kontrollen unterworfen wird, und zwar an 
einer für diesen Z w e c k  zugelassenen für die Veterinärkontrolle zuständigen 
Grenzkontrollstelle.

Was nun den Zweck der Verbringung („Verstoß Nr. 3“) anbelangt, so enthält die Verordnung 
keine detaillierten Angaben zum Zweck der Verbringungen zu anderen als Handelszwecken, 
und die Bestimmungen gelten sowohl für eine ständige als auch für eine vorübergehende 
Verbringung in einen anderen Mitgliedstaat.

Was die „nichtbegleiteten“ Heimtiere („Verstoß Nr. 4“) anbelangt, so müssen Tiere, damit sie 
unter die Definition des Heimtieres und damit in den Geltungsbereich der Verordnung fallen,
(i) zu den in Anhang I genannten Arten gehören; 
(ii) ihren Eigentümer oder eine andere natürliche Person, die während der Verbringung im 
Auftrag des Eigentümers für die Tiere verantwortlich ist, begleiten; 
(iii) nicht dazu bestimmt sein, Gegenstand eines Verkaufs oder einer Eigentumsübertragung 
zu sein.
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Wenn ein Kriterium oder mehrere nicht erfüllt sind, kann man bei den Tieren, die verbracht 
werden, nicht von Heimtieren im Sinne der Verordnung sprechen, und sie fallen somit nicht 
in den Geltungsbereich der einschlägigen Verordnung. 

Die siebte häufig gestellte Frage (F&A) auf der Internetseite 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm, die als irreführend erachtet
wurde, wurde gestrichen.


