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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Der Transport lebender Tiere in Drittländer auf dem Seeweg ist ein Bereich, in dem es an einer effizienten 
Kontrolle durch die beteiligten Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sowie an Daten zum 
Tierwohl mangelt. Im Rahmen des gegenwärtigen Systems kann das in den EU-Rechtsvorschriften 
vorgesehene Tierschutzniveau offenbar nicht sichergestellt werden. Die auf mehreren Ebenen bestehenden 
Mängel des Systems können zu Tierleid, zu einem unlauteren Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten und 
zu Lücken führen, die von Wirtschaftsteilnehmern ausgenutzt werden könnten.  

• Die meisten ausgeführten Tiere werden in ungeeigneten Tiertransportfahrzeugen transportiert: Nur 6 % der 
78 in der EU zugelassenen Tiertransportschiffe wurden speziell für den Transport von Tieren hergestellt. Bei 
der Mehrheit der Fahrzeuge wird das Durchschnittsalter von Schiffen, die abgewrackt werden, überschritten, 
und 69 % der Fahrzeuge fahren unter Billigflagge (überwiegend auf der schwarzen Liste). In den Jahren 2019 
und 2020 wurden bei in der EU zugelassenen Tiertransportschiffen 2 504 Mängel festgestellt, wobei viele 
dieser Mängel eine Bedrohung für das Tierwohl und die Gesundheit und Sicherheit von Tieren darstellen. Seit 
2017 sind Tiertransportschiffe weltweit die Kategorie von Schiffen, die am häufigsten festgehalten wird 
(wegen schwerwiegender Mängel).  

• Es wird nicht immer überprüft, ob Tiere auf dem Seeweg transportiert werden können. Die Bedingungen, 
unter denen sie auf Schiffen befördert werden, sind in der Regel nicht bekannt, und es liegen üblicherweise 
auch keine Informationen über die Zahl der Todesfälle und die Ursachen dafür vor. In den meisten Fällen wird 
das Wohlergehen von Tieren in Drittländern bis zum Bestimmungsort nicht überprüft, nachdem die Tiere von 
einem Schiff entladen wurden. 

• Die Mängel müssen behoben werden, indem einschlägige Daten im Rahmen der Sammlung von 
Rückmeldungen, von Überwachungsmaßnahmen, wissenschaftlicher Forschung und von Prüfungen 
erhoben werden, indem striktere Anforderungen eingeführt werden, indem für eine bessere und 
harmonisierte Durchsetzung gesorgt wird und indem Verfahren und realisierbare Rechtsinstrumente für die 
beteiligten Behörden eingeführt werden. Es werden überarbeitete und klare Vorschriften mit mehr 
Bestimmungen über den Seeverkehr benötigt. Zudem müssen Schulungen organisiert werden, und es muss 
für mehr Fachkenntnisse gesorgt werden, insbesondere für Sachverständigenteams, die Tiertransportschiffe 
zulassen.  

• Der Transport von Tieren auf dem Seeweg ist ein Thema, das in der wissenschaftlichen Forschung und von 
den EU-Organen, den zuständigen Behörden und den Mitgliedstaaten offenbar vernachlässigt wird.  Hieraus 
resultieren die in diesem Dokument ermittelten und erläuterten Probleme.  

Das vorliegende Dokument ist die Zusammenfassung der Studie zum Thema „Tierwohl auf Seeschiffen 
und Kriterien für die Erteilung von Zulassungen für Tiertransporte“. Die vollständige Studie ist in 
englischer Sprache unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3ym4bvj 

https://bit.ly/3ym4bvj
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In dieser Forschungsstudie wird die 
Ausfuhr lebender Tiere auf dem Seeweg 
in der EU unter den Gesichtspunkten des 
Tierwohls und von Verfahren analysiert, 
die sich mehr oder weniger direkt darauf 
auswirken, z. B. von Verfahren zur 
Zulassung von Schiffen oder Kontrollen 
an Ausgangspunkten. In den 
Schlussfolgerungen der Studie wird 
betont, dass die bestehenden Verfahren 
verbessert und harmonisiert werden 
müssen. 

Tiertransportschiffe und ihre Mängel 

Zum Zeitpunkt dieser Forschungsstudie waren 78 EU-zugelassene Tiertransportschiffe in Betrieb. 
Die meisten dieser Schiffe sind älter als das Durchschnittsalter für das Abwracken von Schiffen, und 
nur zwei sind noch nicht im „Hochrisiko“-Alter gemäß dem Risikoprofil des Pariser Memorandum of 
Understanding (MoU). Die meisten (73 von 78) waren für den Transport anderer Ladungen 
eingesetzt worden und wurden am Ende ihrer Karriere für den Transport lebender Tiere umgebaut. 
Bei einer solchen Umrüstung werden weder die Bedürfnisse und das Verhalten der Tiere während 
des Seetransports (ein wenig erforschtes Gebiet) noch die zu transportierenden Arten 
berücksichtigt. Nur 6 % der EU-zugelassenen Schiffe wurden ursprünglich für den Tiertransport 
gebaut, ebenfalls ohne Berücksichtigung der artspezifischen Bedürfnisse. Nur 2 von den in der EU 
zugelassenen Tiertransportschiffe führen eine europäische Flagge, während 69 % unter einer 
unternormigen Flagge fahren (die meisten auf der schwarzen Liste, einige auf der grauen Liste). Da 
es sich um die einzige Schiffskategorie handelt, die eine lebende, empfindungsfähige Fracht 
befördert, sollten Tiertransportschiffe nur unter weiß gelisteten Flaggen fahren dürfen. 

In den Jahren 2019-2020 wurden 2 504 Mängel an EU-zugelassenen Tiertransportschiffen 
festgestellt, von denen viele eine Gefahr für das Wohlergehen, die Gesundheit und die Sicherheit 
der Tiere darstellen. Generell blieben Tiertransportschiffe in den Jahren 2017-2019 weltweit eine 
Kategorie Nr. 1 wegen der Anzahl der Festhaltemaßnahmen (aufgrund von schwerwiegenden 
Mängeln).  

Basierend auf den in den letzten zwei Jahren festgestellten Mängeln stellen mehr als die Hälfte der 
in der EU operierenden Schiffe ein ernsthaftes Risiko für das Wohlergehen der transportierten Tiere 
dar. 

Zulassung von Tiertransportschiffen durch die EU 

Trotz schlechter Leistungen in Bezug auf wichtige internationale Standards bleiben diese Schiffe 
von der EU für den Transport lebender Tiere zugelassen, was ein hohes Risiko für die Tiere, die 
Besatzungen und die maritime Umwelt darstellt. Dies ist auf Mängel des bestehenden Systems 
zurückzuführen. Die Standards der Schiffszulassungsverfahren sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich: Sie sind nicht harmonisiert und werden nicht konsequent 
angewendet. Den zuständigen Behörden fehlt es häufig an Ressourcen (Zeit und/oder Personal), 
um ordnungsgemäße Schiffsinspektionen durchzuführen. Sie sind weder ausreichend qualifiziert 
noch erfahren, um die notwendigen technischen Systeme von Schiffen zu beurteilen, die jedoch für 
das Wohlergehen und die Gesundheit der Tiere entscheidend sind. Es sollten detaillierte Verfahren 
ausgearbeitet werden, die bei den Inspektionen Hilfestellung bieten, und es sind ausreichende 
Ressourcen erforderlich, um die Qualität der Inspektionen zu gewährleisten.  
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Tiertransportschiffe werden von zwei Arten von Inspektionsstellen kontrolliert: Inspektoren der 
Hafenstaatkontrolle (Port State Control, PSC) für die Sicherheit auf See und die zuständigen 
Veterinärbehörden für die Zulassung als Tiertransportschiff und vor jeder Verladung von Tieren. Die 
beiden Dienste nutzen keine gemeinsame Kommunikationsplattform. Die Veterinärbehörden 
scheinen die Schiffsmängel-Datenbank nicht zu nutzen und genehmigen daher sehr minderwertige 
Schiffe für den Transport lebender Tiere. Auf der anderen Seite beziehen die PSC-Inspektoren den 
Tierschutz nicht direkt in ihre Inspektionen ein und wissen nicht, was zu dessen Gewährleistung 
erforderlich ist. Auch zwischen den Mitgliedstaaten gibt es Kommunikationsdefizite in Bezug auf die 
von den zuständigen Veterinärbehörden durchgeführten Kontrollen, was dazu führen kann, dass 
Transporteure diese Lücke nutzen, um eine Zulassung in Häfen mit weniger strengen 
Anforderungen zu beantragen. Mitgliedstaaten, die über für Tiertransporte zugelassene 
Ausgangshäfen verfügen, sollten die zuständigen Behörden aller beteiligten Mitgliedstaaten 
unverzüglich über etwaige Probleme mit Schiffen informieren. Die Inspektoren des PSC und die 
Veterinärbehörden sollten zusammenarbeiten, um die Zulassung von unternormigen Schiffen zu 
vermeiden. Die Vorverladungskontrollen von Schiffen in EU-Häfen für die Genehmigung einer Fahrt 
sind ebenfalls mangelhaft, wobei ähnliche Probleme bestehen und ähnliche Lösungen erforderlich 
sind.  

Mangelhafte Kontrollen 

Die Qualität der Dokumentenkontrollen vor den Transporten ist häufig unzureichend, da wichtige 
Elemente fehlen, wie z. B. die Identifizierung eines Transporteurs für den Seeteil des Transports (der 
für eventuelle Mängel verantwortlich gemacht werden kann) oder die Berücksichtigung des Wetters 
auf der gesamten Strecke bis zum Endziel im Drittland. Infolgedessen genehmigen viele zuständige 
Behörden sowohl am Versandort als auch im Hafen den Transport mit unvollständiger oder falscher 
Dokumentation, wodurch das Wohlergehen der Tiere, z. B. aufgrund von Hitzestress, gefährdet wird. 
Nach der Ankunft der Tiere in EU-Häfen wird ihre Eignung für den weiteren Transport nicht immer 
überprüft. Die Tiere werden routinemäßig nicht in Ställen entladen, bevor sie auf das Schiff verladen 
werden. Ihre Inspektion ist nur während des Umladens vom LKW auf das Schiff, in Gängen und auf 
Rampen möglich, wobei sich viele Tiere gleichzeitig bewegen, was eine ordnungsgemäße 
Überprüfung auf untaugliche Tiere erschwert.  

Schiffsmängel, falsch organisierte Transporte, mangelhafte Kontrollen der Eignung der Tiere für den 
Weitertransport und mangelhafte Dokumentation werden noch dadurch verschlimmert, dass 
weder die zuständigen Behörden am Abgangsort noch die am EU-Ausgangshafen diese 
administrativen Mängel erkennen und melden. Infolgedessen bleiben sie unkorrigiert. Das Fehlen 
praktikabler Notfallpläne kann sich auch negativ auf den Tierschutz auswirken, wenn unerwartete 
Situationen eintreten. Von Veranstaltern und Transporteuren werden nicht immer reisespezifische 
Notfallpläne verlangt. Notfallpläne für alle Phasen des Transports sollten als praktikables, 
durchführbares Instrument zur Vermeidung von Tierleid gefordert, konzipiert und eingesetzt 
werden. Das Wohlergehen von exportierten Tieren ist während des Seetransports und während des 
Transports im Drittland zum endgültigen Bestimmungsort weitgehend unbekannt. An Bord von 
Schiffen und in Drittländern gibt es keine EU-Vertreter, die das Wohlergehen der Tiere gemäß EU-
Recht sicherstellen, bis das Tier seinen Bestimmungsort erreicht. Allein diese Tatsache sollte die 
zuständigen Behörden davon abhalten, die Ausfuhr lebender Tiere zu genehmigen, bis ein System 
vorhanden ist, das die Einhaltung der EU-Vorschriften garantiert. Außerdem ist der Schutz von 
Tieren auf See auf einem ähnlichen Niveau erforderlich wie der Schutz von Tieren, die auf der Straße 
transportiert werden, wo umfassende Kontrollen vorgeschrieben sind. Auf Tiertransportschiffen 
gibt es keine Kontrolle der Bedingungen, unter denen die Tiere transportiert werden. Die 
tierärztliche Versorgung auf Schiffen ist trotz der langen Dauer dieser Transporte unzureichend. Die 
Mitgliedsstaaten fordern nicht routinemäßig Rückmeldungen über Verletzungen, Krankheiten und 
Todesfälle während und unmittelbar nach dem Seetransport.  
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Probleme bei der Rechtsdurchsetzung 

Zuständige Behörden aus den Mitgliedstaaten, die an der Ausfuhr lebender Tiere auf dem Seeweg 
beteiligt sind, bestätigen, dass es Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der Verordnung Nr. 1/2005 
gibt und dass Zweifel bestehen, wie Teile der Verordnung durchgesetzt werden können. Sie 
nannten mehrere Probleme bei der Durchsetzung, wobei extreme Temperaturen und die 
mangelnde Kommunikation zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern die wichtigsten sind. 
Darüber hinaus wurden die Ausbildung und Kompetenz der Besatzung, die Pflichten des 
Veranstalters, die Pflichten des Seetransporteurs und die Bestimmung/Identifizierung des 
Transporteurs und des Veranstalters als die am schwierigsten durchzusetzenden Punkte in Bezug 
auf den Tiertransport mit Schiffen genannt.  

Öffentliche Gesundheit und Umweltbelange 

Langstreckentransporte von lebenden Tieren bergen aufgrund der möglichen Verbreitung von 
Krankheiten naturgemäß ernsthafte Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier. Darüber 
hinaus führt das Fehlen von Daten und die fehlende Kontrolle der an Bord von Tiertransportschiffen 
angewandten Verfahren zu Fragen der illegalen Entsorgung von Kadavern und der unkontrollierten 
Entsorgung von Dung der wachsenden Zahl von Tieren, die über Meeresschutzgebiete transportiert 
werden: Mittelmeer und Schwarzes Meer.  

Die Mängel müssen behoben werden, indem einschlägige Daten im Rahmen der Sammlung von 
Rückmeldungen, von Überwachungsmaßnahmen, wissenschaftlicher Forschung und von 
Prüfungen erhoben werden, indem striktere Anforderungen eingeführt werden, indem für eine 
bessere und harmonisierte Durchsetzung gesorgt wird und indem eindeutigere Verfahren und 
realisierbare Rechtsinstrumente für die beteiligten Behörden eingeführt werden.  

Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch. Die Studie – in englischer Sprache – und die Zusammenfassungen können 
abgerufen werden unter: https://bit.ly/3ym4bvj 

Weitere Informationen über Studien der Fachabteilung für den ANIT-Untersuchungsausschuss: 
https://research4committees.blog/anit/ 
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