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B9-0000/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Schutz des EU-Binnenmarkts und der 
Verbraucherrechte vor den negativen Auswirkungen des illegalen Handels mit 
Heimtieren
(2019/2814(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/65/EWG des Rates vom 13. Juli 1992 über die 
tierseuchenrechtlichen Bedingungen für den Handel mit Tieren, Samen, Eizellen und 
Embryonen in der Gemeinschaft sowie für ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie 
diesbezüglich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A 
Abschnitt I der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Juni 2013 über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als 
Handelszwecken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 998/20032,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 
über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch 
Überwachung des Handels3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Februar 2016 zur Einführung 
kompatibler Systeme für die Registrierung von Heimtieren in allen Mitgliedstaaten 
(2016/2540(RSP)),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2016 zu dem 
EU‑Aktionsplan zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels (2016/2076(INI)),

– unter Hinweis auf die Anfragen an die Kommission zum Schutz des Binnenmarktes der 
EU und der Verbraucherrechte vor den negativen Auswirkungen des illegalen Handels 
mit Heimtieren (O-0000/2019 – B8-0000/2019 und O-0000/2019 – B8-0000/2018),

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in den Mitgliedstaaten zahlreiche Heimtiere unter vorsätzlichem 
Missbrauch der Verordnung (EU) Nr. 576/2013, die sich auf die Verbringung von 
Heimtieren zu anderen als Handelszwecken bezieht, illegal gehandelt werden, wobei sie 
eigentlich gemäß der Richtlinie 92/65/EWG des Rates verbracht werden sollten;

B. in der Erwägung, dass der illegale Handel mit Heimtieren in der EU den Beteiligten, 
darunter illegalen Züchtern, Schätzungen zufolge zu sehr hohen Gewinnen verhelfen 

                                               
1 ABl. L 268 vom 14.9.1992, S. 54.
2 ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 1.
3 ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1.
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kann;

C. in der Erwägung, dass die Unterschiede bei den Tierschutznormen für Züchter in den 
Mitgliedstaaten zu großen Unterschieden bei den Preisen für Heimtiere auf dem 
Binnenmarkt führen, was von illegalen Händlern ausgenutzt wird;

D. in der Erwägung, dass die illegale Zucht von Katzen und Hunden häufig unter 
schrecklichen Bedingungen erfolgt; in der Erwägung, dass Welpen häufig viel zu früh 
von der Mutterhündin getrennt werden und in überfüllten, verschmutzten und nicht 
klimatisierten Transporträumen, in denen weder Futter noch Wasser zur Verfügung 
stehen, ohne Pausen auf langen Reisen quer durch die EU befördert werden;

E. in der Erwägung, dass Heimtierausweise häufig gefälscht werden und an den 
Fälschungen Tierärzte beteiligt sind;

F. in der Erwägung, dass illegal gezüchtete Heimtiere häufig nicht geimpft sind; in der 
Erwägung, dass zahlreiche Risiken im Zusammenhang mit Zoonosen – etwa die 
Einführung der Tollwut aus Teilen Europas, in denen diese Erkrankung verbreitet ist, in 
tollwutfreie Länder oder die Verbreitung von Parasiten wie dem Fuchsbandwurm 
(Echinococcus multilocularis) – mit dem illegalen Handel mit Heimtieren in 
Verbindung stehen4;

G. in der Erwägung, dass der illegale Handel mit Heimtieren nicht nur dem Wohlergehen 
der Tiere schadet, sondern auch negative Auswirkungen auf den Verbraucherschutz 
sowie (aufgrund des unlauteren Wettbewerbs) auf das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes der EU und (aufgrund des Verlusts an Steuereinnahmen) auf die 
öffentlichen Finanzen hat; 

H. in der Erwägung, dass Heimtiere in der EU heutzutage sehr häufig über Anzeigen im 
Internet – dicht gefolgt von den sozialen Medien – erworben werden5; in der Erwägung, 
dass Verbraucher, die Heimtiere über Online-Anzeigen erwerben, sowohl auf nationaler 
Ebene als auch auf EU-Ebene einen geringen Schutz ihrer Rechte genießen; in der 
Erwägung, dass eine nicht erfasste Anzahl illegal gezüchteter Heimtiere auf Märkten in 
den Mitgliedstaaten oder direkt an den Binnengrenzen der EU aus Autos verkauft wird;

Identifizierung und Registrierung von Katzen und Hunden

1. betont, dass die Identifizierung und Registrierung von Katzen und Hunden wichtige und 

                                               
4 Europäische Kommission (2015): Studie über das Wohlergehen von Hunden und Katzen im Rahmen von 
Geschäftspraktiken. Einzelauftrag SANCO 2013/12364, Schlussbericht, 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-
practices_en.pdf, S. 65–66; und EU Dog & Cat Alliance (2016): Briefing on the review of pet movement 
legislation under the “Animal Health Law” (Briefing zur Überprüfung der Rechtsvorschriften über die 
Verbringung von Heimtieren im Rahmen des Tiergesundheitsrechts), https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_Alliance_briefing_AH
L_pet_movement_review.pdf.

5 EU Dog & Cat Alliance und Blue Cross (2017): Online Pet Sales in the EU: What’s the cost? (Online-
Verkäufe von Heimtieren in der EU: Was sind die Kosten?) https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-
_EU_Pet_sales_report_spreads.pdf.
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notwendige erste Schritte bei der Bekämpfung des illegalen Handels und grundlegende 
Voraussetzungen für die Kontrolle, Durchsetzung und Rückverfolgbarkeit sind;

2. fordert die Kommission nachdrücklich auf, mithilfe eines delegierten Rechtsakts im 
Rahmen des Tiergesundheitsrechts einen Vorschlag für ausführliche und kompatible 
Systeme für die Mittel und Methoden zur Identifizierung und Registrierung von Katzen 
und Hunden in Datenbanken in den Mitgliedstaaten vorzulegen, die miteinander 
verknüpft sein sollten; 

3. fordert eine eindeutige Verknüpfung zwischen dem EU-Heimtierausweis und der 
Registrierung des Mikrochips für Heimtiere, damit die Herkunft des Heimtiers 
rückverfolgbar bleibt, auch wenn der Heimtierausweis neu ausgestellt wird;

EU-Aktionsplan gegen den illegalen Handel mit Heimtieren

4. fordert die Kommission auf, einen bereichsübergreifenden EU-Aktionsplan vorzulegen, 
um gegen den illegalen Handel mit Heimtieren in der EU vorzugehen; vertritt die 
Ansicht, dass die Zuständigkeiten aller Beteiligten und Entscheidungsträger, darunter 
der Mitgliedstaaten, der Kommission, der Grenz-, Zoll- und Veterinärbehörden, der 
Tierärzte und der Organisationen der Zivilgesellschaft, in dem Aktionsplan eindeutig 
festgelegt werden sollten;

5. empfiehlt, dass die Kommission ihre unterschiedlichen Generaldirektionen, die sich mit 
Fragen des Tierschutzes, der öffentlichen Gesundheit, des Verbraucherschutzes, des 
Binnenmarkts und des illegalen Handels befassen, in den Aktionsplan einbezieht;

6. vertritt die Ansicht, dass eine einheitliche Definition großer gewerblicher 
Tierzuchtbetriebe („Welpenfabriken“) auf EU-Ebene erforderlich ist, um gegen den 
illegalen Handel vorzugehen;

7. fordert die Kommission auf, im Rahmen ihrer digitalen Agenda den Schutz von 
Verbrauchern zu verbessern, die über Online-Anzeigen Heimtiere erwerben;

8. unterstützt den Ausschluss des Handels mit lebenden Tieren zwischen Händlern und 
Verbrauchern aus dem Geltungsbereich der Richtlinie über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des 
Fernabsatzes von Waren (2015/0288(COD));

Kontrollen und bessere Durchsetzung der Rechtsvorschriften der EU

9. vertritt die Auffassung, dass der illegale Handel mit Heimtieren eingedämmt werden 
könnte, wenn die Strafverfolgung verbessert und die Strafen für Wirtschaftsbeteiligte, 
Tierärzte und nationale öffentliche Dienstleister aus den Herkunfts-, Transit- und 
Zielländern, die gefälschte Heimtierausweise ausstellen, verschärft würden;

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Strategien für die Regulierung 
bzw. Selbstregulierung von Online-Anzeigen für Heimtiere auszuarbeiten, um 
irreführenden Anzeigen ein Ende zu setzen;

11. fordert, dass die Prüfprogramme der Direktion Gesundheits- und Lebensmittelaudits 
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und Analysen (Kommission, GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) Prüfungen der 
Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 durch die Mitgliedstaaten umfassen;

12. fordert eine REFIT-Bewertung der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 und der 
Richtlinie 92/65/EWG des Rates, um die Anforderungen an die Tiergesundheit und die 
Kontrollen im Hinblick auf die grenzüberschreitende Verbringung von Heimtieren im 
Rahmen der unterschiedlichen Rechtsakte zu bewerten und die Leitlinien und die 
Beteiligung externer Sachverständiger im Rahmen der Prüfung erforderlichenfalls zu 
verbessern;

13. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für kohärente und durchsetzbare 
Vorschriften für die Zucht von Heimtieren vorzulegen, die in der gesamten EU 
eingeführt werden sollen;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass es ausführliche Bestimmungen für 
die Kontrolle der Züchter von Heimtieren und die angemessene Überwachung durch 
Tierärzte gibt;

15. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten darin bestärkt werden sollten, ein 
verpflichtendes Register zugelassener Züchter und Verkäufer von Heimtieren zu 
erstellen;

16. fordert, dass die Mitgliedstaaten zusätzlich zu den gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 erforderlichen Grenzkontrollen eine innerstaatliche Überwachung der 
Einhaltung einführen, die regelmäßige Kontrollen der Händler und Zulassungsinhaber –
beispielsweise Geschäfte, die Heimtiere verkaufen, Züchter, Forschungszentren und 
Aufzuchtbetriebe – umfasst;

17. vertritt die Ansicht, dass die Häufigkeit der Prüfungen in der EU ebenfalls 
vereinheitlicht werden sollte und dass diese in Zusammenarbeit mit den Zoll-, Polizei-
und Veterinärbehörden der Mitgliedstaaten erfolgen sollten;

18. fordert die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf, sich im Falle von Verstößen 
gegen die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 genau an die darin festgeschriebenen 
Verfahren zu halten und für die Rückverbringung beschlagnahmter Heimtiere zu 
sorgen; fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, Tierschutzeinrichtungen angemessen 
zu unterstützen;

Zusammenarbeit, Kommunikation und Schulung

19. vertritt die Ansicht, dass die Mitgliedstaaten unbedingt ordnungsgemäß 
zusammenarbeiten müssen;

20. setzt sich für die behördenübergreifende Zusammenarbeit in den Mitgliedstaaten ein, 
um gegen den illegalen Handel mit Heimtieren vorzugehen, unter anderem durch die 
Entwicklung eines Ermittlungssystems, mit dessen Hilfe Daten über illegal gehandelte 
gewerbliche Tiertransporte erfasst und geteilt werden;

21. vertritt die Auffassung, dass die gezielte Schulung der Zoll- und Veterinärbehörden zur 
Erkennung des illegalen Handels mit Heimtieren gefördert und verbessert werden sollte;
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22. stellt fest, dass Tierschutzorganisationen und nichtstaatliche Organisationen bei der 
Bekämpfung des illegalen Handels mit Heimtieren eine wichtige Rolle spielen;

23. vertritt die Ansicht, dass mehr unternommen werden sollte, um mögliche Käufer und 
Wirtschaftsteilnehmer – darunter auch Anbieter von Online-Diensten – im Hinblick auf 
den illegalen Verkauf von Heimtieren und die damit in Verbindung stehenden niedrigen 
Tierschutznormen zu sensibilisieren;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, um 
Käufer darin zu bestärken, Heimtiere nicht zu kaufen, sondern aus Tierheimen zu sich 
zu nehmen;

***
25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln.
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