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Drittländern: ein Überblick 

 

Das vorliegende Dokument ist die Zusammenfassung der Studie zu dem Thema „Verfahren zum 
Tierschutz beim Transport in Drittländern: ein Überblick“. Die vollständige Studie ist in englischer 
Sprache unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/3vOWs7H 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

• Der Umfang des internationalen Handels mit lebenden Tieren führt zu schwerwiegenden 
Tierschutzproblemen und zu Verstößen gegen anerkannte Tierschutznormen (z. B. die 
Normen der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE)).  

• Die wichtigsten europäischen Rechtsnormen für den Transport lebender Tiere sind seit 
ihrem Inkrafttreten nicht wesentlich überarbeitet worden. Die Rechtsvorschriften über den 
Tierschutz sollten an die tatsächlichen Bedürfnisse der Tiere und an ihre Fähigkeit angepasst 
werden, die Bedingungen während des Transports zu bewältigen (z. B. ist die 
Transportdauer im Allgemeinen auf höchstens 8 Stunden begrenzt). 

• Wissenschaftliche Projekte, die als Vorarbeit für die Umsetzung höherer Tierschutzstandards 
in der gesamten Transportkette in der EU durchgeführt werden, sollten daher ausgeweitet 
und durchgeführt werden. Zeitlich begrenzte Zulassungen von Tiertransporten sollten in 
der gesamten EU durchgeführt werden, und Kontrollstellen, Aufenthaltsorte, 
Sammelstellen, Transportunternehmen und, soweit möglich, die Hauptrouten außerhalb 
der EU sollten von unabhängigen Einrichtungen zertifiziert und geprüft werden. 

• Da mangelhafte Einhaltung und unsachgemäße Durchsetzung zu einem schlechten 
Tierschutz führen, besteht die Rolle der Kommission bei der Verbesserung der 
Durchsetzung darin, die Arbeit der zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten zu fördern 
und zu erleichtern. Daher sind die Harmonisierung, Standardisierung und Digitalisierung 
der Durchsetzung des Tierschutzrechts durch die zuständigen Behörden Schlüsselelemente 
für die Verbesserung des Tierschutzes bei langen Beförderungen. 

https://bit.ly/3vOWs7H
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Ziel dieser Studie ist es, die Verfahren zum Tierschutz 
beim Transport in Drittländer und innerhalb von 
Drittländern zu überprüfen. Die Studie vergleicht die 
Verfahren, Leitlinien und Instrumente der wichtigsten 
Handelspartner mit denen der EU und der 
europäischen Normen. Sie enthält auch konkrete 
politische Empfehlungen zur Verbesserung der 
geltenden EU-Rechtsvorschriften  zumTierschutz 
beim Transport.  

Jedes Jahr werden fast zwei Milliarden Tiere auf dem 
Landweg, dem Seeweg oder dem Luftweg transportiert, wobei die Beförderung mehrere Wochen 
dauern kann. Genauer gesagt werden im weltweiten Handel mit lebenden Nutztieren täglich 
mindestens fünf Millionen Tiere grenzüberschreitend transportiert. Der Transport lebender Tiere in 
Drittländer oder innerhalb von Drittländern umfasst eine internationale Dimension mit 
unterschiedlichen legislativen und sozialen Ansätzen in Bezug auf Tierschutzverpflichtungen. Dazu 
gehören erhöhte Gefahren und Risiken für den Tierschutz, die durch lange Transportwege unter 
möglicherweise ungünstigen Umweltbedingungen verursacht werden. 

In der Studie werden „bewährte Verfahren“ kurz beschrieben, die in Drittländern für 
tierschutzgerechte Transporte entwickelt und angewandt werden. Dies wird insbesondere anhand 
der Richtlinien von Brasilien und Australien veranschaulicht, zwei Länder mit hohen Exportquoten 
für Nutztiere, was manchmal sehr lange Überlandtransporte umfasst. In diesen Ländern sind viele 
Aspekte von Transportplanung, -umsetzung und -fristen, von denen einige eher von zentraler 
Bedeutung sind (z. B. Ladedichte), ausschließlich in den Leitlinien aufgeführt. In der EU hingegen 
dienen die Leitlinien für eine gute (Auslegung des Tierschutzrechts) und bessere (über das 
Tierschutzrecht hinausgehende) Transportpraxis in erster Linie der Auslegung der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005.  

Eine detaillierte Analyse des europäischen Rechtsrahmens für den Tierschutz beim Transport 
bestätigt, dass die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 und die Verordnung (EG) Nr. 1255/97 über 
Kontrollstellen gültig sind, bis das Tier seinen endgültigen Bestimmungsort im Drittland erreicht, 
was auch vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) bestätigt wurde. Die meisten Drittländer verfügen 
nur über begrenzte Rechtsvorschriften zum Tierschutz, so dass die Rolle der zuständigen Behörden 
bei der Durchsetzung ebenfalls begrenzt ist. Darüber hinaus wird die Durchsetzung durch einen 
unzureichenden Informationsaustausch auf amtlicher Ebene erschwert. Diese Länder gehören 
jedoch der OIE (Weltorganisation für Tiergesundheit) an und haben den OIE-Gesundheitskodex für 
Landtiere (2019) anerkannt, in dem in Kapitel 7 in Bezug auf den Transport Mindestnormen für den 
Tierschutz festgelegt sind. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 (nachstehend „Verordnung“) stützt sich teilweise auf ein 
wissenschaftliches Hintergrundpapier des Wissenschaftlichen Ausschusses für Tiergesundheit und 
Tierschutz (SCAHAW) und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse dienen jedoch in erster Linie dazu, die undefinierten 
Anforderungen von Artikel 3 der Verordnung auszulegen und möglichen Änderungsbedarf zu 
ermitteln. Da die Durchsetzung der Verordnung risikobasiert ist, hat die EFSA auf wissenschaftlicher 
Grundlage Leitlinien entwickelt, z. B. für die Risikobewertung von Tiertransporten. Diese sind 
bislang jedoch noch nicht in die Praxis umgesetzt worden, was insbesondere für die Überwachung 
von Transporten in Drittländer von großer Bedeutung wäre.  

In den letzten Jahren hat sich die Politik der Kommission auf die allgemeinen Bedingungen für den 
Transport lebender Tiere konzentriert. Dazu gehörten die Entwicklung und Umsetzung von „guten“ 
und „besseren Verfahren“ für die Organisation und Durchführung von Langstreckentransporten. 
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Darüber hinaus wurde eine Plattform für Tierschutz unter Beteiligung von Vertretern der Industrie, 
der Wissenschaft und der Behörden der Mitgliedstaaten eingerichtet. Viele Audits des Lebensmittel- 
und Veterinäramtes (LVA) in den EU-Mitgliedstaaten ergaben jedoch, dass die Einführung der 
Verordnung und die Umsetzung der sich daraus ergebenden Tierschutzvorschriften aufgrund der 
großen Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten unzureichend waren: In einem 
Bericht an das Europäische Parlament stellte die Kommission fest, dass mangelhafte Einhaltung und 
unsachgemäße Durchsetzung zu einem schlechten Tierschutz führen. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Audits des Lebensmittel- und Veterinäramtes wurden 
Studienbesuche von Mitgliedern der Durchsetzungsbehörden einiger Mitgliedstaaten 
durchgeführt. Infolgedessen wurde eine Sammlung von Durchsetzungspraktiken entwickelt, die 
problemlos auf EU-Ebene harmonisiert werden könnten. Dennoch blieben einige Aspekte offen, 
etwa der Zugang der Behörden zu elektronischen Daten, der Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten, der Transport auf dem Seeweg mit Schiffen und Fähren, die 
Beförderungsabschnitte in Drittländern und die Durchführung nachträglicher Kontrollen. 

Das „EU Network of National Contact Points (NCP) on Animal Welfare during Transport“ (EU-Netz 
nationaler Kontaktstellen für den Tierschutz beim Transport) hat unter Berücksichtigung der Urteile 
des EuGH auch ein Dokument zur Verbesserung und Vereinheitlichung der gesetzlichen Kontrollen 
von Straßentransporten für die Ausfuhr lebender Tiere in Drittländer ausgearbeitet. Alle Aspekte der 
Transportplanung durch den Organisator, das Verladen von Tieren für den Transport und der 
Zugang zu elektronischen Daten wurden aufgelistet. Dabei wurde insbesondere auf 
Plausibilitätsprüfungen, das Vorhandensein von brandbezogenen Notfallplänen und die 
Einbeziehung von Wettervorhersagen geachtet. 

Im Bericht der Kommission über das Wohlergehen von Tieren, die auf der Straße, auch in Drittländer, 
befördert werden (2020), wurde auch festgestellt, dass es aufgrund der internationalen Dimension 
große Schwierigkeiten bei der Durchsetzung der komplexen Anforderungen der 
Tierschutzvorschriften gibt.  

Die derzeitige Rechtslage schützt die Tiere nicht wirksam vor Verletzungen, Schmerzen und Leid bei 
langen Transporten, insbesondere in Drittländern. 

Daher sollten die Rechtsvorschriften über den Tierschutz beim Transport überarbeitet werden, um 
insbesondere geeignetere Vorschriften für die einzelnen Tierarten und -kategorien zu ermöglichen. 
Darüber hinaus sollten die Transport-, Ruhe- und Fütterungsintervalle zunächst an die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Tiere und zweitens an ihre individuelle Bewältigungskapazität angepasst werden. 
Darüber hinaus sollte die zulässige Beförderungsdauer in der Regel auf acht Stunden – 
einschließlich des Be- und Entladevorgangs – begrenzt werden, unabhängig vom verwendeten 
Beförderungsmittel. Ausnahmen für eine längere Beförderungsdauer sollten nur auf der Grundlage 
einer Einzelfallentscheidung einschließlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden 
erfolgen. 

Die Durchsetzung der Verordnung und der Urteile des EuGH durch die zuständigen Behörden muss 
durch einen EU-weiten Standardkatalog harmonisiert und gestärkt werden. Alle direkt oder indirekt 
an der jeweiligen Beförderung beteiligten Behörden müssen jederzeit Zugang zu den 
entsprechenden elektronischen Daten haben. Darüber hinaus sollten auch die Ergebnisse der 
Inspektionen und Kontrollen in dieses System eingegeben werden, das auch ergänzende Einträge 
ermöglichen sollte. 

Es sollte ein EU-weit harmonisiertes Paket technischer Anforderungen und Systeme für die 
Zulassung aller Arten von Beförderungsmitteln (Straßenfahrzeuge, Schiffe, Ro-Ro-Fähren, 
Container) entwickelt und von Fachleuten angewandt werden. Ausreisehäfen aus der EU und Häfen 
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in Drittländern, Kontrollstellen und Aufenthaltsorte sowie Beförderer und Organisatoren innerhalb 
der EU und in Drittländern sollten von Fachleuten in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden nach einheitlichen Anforderungen zertifiziert, zugelassen und geprüft werden. 
Überprüfungen sollten in Abständen von höchstens zwei Jahren durchgeführt 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/3vOWs7H 

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