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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist nachdrücklich darauf hin, dass den Petitionsausschuss sehr viele Petitionen zum 
Schutz von Tieren beim Transport erreichen, in denen häufig systematische, 
fortwährende und schwerwiegende Verstöße gegen die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 
des Rates1 – sowohl durch die Mitgliedstaaten als auch durch Transportunternehmen –
angeprangert werden;

2. bedauert, dass die Kommission bei der Verfolgung schwerer und systematischer 
Verstöße gegen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005, die ihr seit 2007 
in knapp 200 spezifischen und ausführlichen Berichten regierungsunabhängiger 
Organisationen gemeldet wurden, bedauerlicherweise die notwendige Konsequenz 
vermissen lässt;

3. weist auf die Vielzahl an parlamentarischen Anfragen und Beschwerden hin, die von 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments vorgelegt und an die Kommission gerichtet 
wurden und in denen nachdrücklich auf die systematischen Verstöße gegen die 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 hingewiesen wird, die Tieren während des Transports 
schwerwiegendes Leid und hohe Belastungen verursachen; übt heftige Kritik an den 
Statistiken, die die Kommission bezüglich der Einhaltung der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 im Zusammenhang mit dem Transport lebender Tiere in Drittländer, da sie 
ohne systematische Kontrollen von Tiertransportfahrzeugen erstellt wurden;

4. beanstandet diese Situation und ist der Auffassung, dass es nicht hinnehmbar ist, dass 
auch 13 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung immer noch zahlreiche Meldungen 
über Tiertransporte eintreffen, bei denen gegen die Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 verstoßen wird und die unter unzureichenden 
Bedingungen und mit für diese Zwecke ungeeigneten und überfüllten Transportmitteln 
durchgeführt werden, wodurch die Tiere übermäßig leiden und schwerwiegende Risiken 
für die Gesundheit von Mensch und Tier entstehen;

5. weist darauf hin, dass sich die häufigsten Verstöße gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 auf Überbelegung und ungenügenden Platz für die Tiere in den 
Transportfahrzeugen beziehen, wodurch die Tiere lange Zeit in unnatürlichen 
Haltungen stehen müssen, sowie die mangelhafte Einhaltung der Zeitabstände für das 
Tränken und Füttern der Tiere, der Fahrtzeiten und der Ruhezeiten für die Tiere, 
unangemessene Belüftungs- und Tränkvorrichtungen, den Transport bei extremen 
Temperaturen, den Transport ungeeigneter Tiere sowie unzureichende Einstreu und 
Futtermittel betreffen;

6. weist mit großer Sorge darauf hin, dass die Tiere bei langen Fahrten mit verschmutztem 
Wasser getränkt werden, das nicht zum Verzehr geeignet ist, und häufig gar keinen 
Zugang zu Wasser haben, weil die Tränkvorrichtungen nicht funktionieren, falsch 
positioniert sind oder es nicht genug Wasser gibt, da die Wassermenge nicht der Art und 
Größe der transportierten Tiere angemessen ist;

                                               
1 ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1.
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7. weist darauf hin, dass die gemeldeten Verstöße gegen die Verordnung (EG) Nr. 1/2005, 
die unangemessene Belüftungseinrichtungen in den Tiertransportfahrzeugen für lange
Fahrten betreffen, belegen, dass in den Fahrzeugen extreme Temperaturen herrschen, 
die weit über den gesetzlich zulässigen Höchstwerten liegen, was den Tieren großes 
Leid verursacht; betont, dass in einigen Fällen sogar festgestellt wurde, dass die 
Temperaturkontrollsensoren in den Tiertransportfahrzeugen manipuliert wurden;

8. weist darauf hin, dass die Kommission trotz Kenntnis des Umstands, dass einige 
Mitgliedstaaten Fälle, in denen die Innentemperatur in den Tiertransportfahrzeugen 
35 °C übersteigt, nicht melden, offiziell bestätigt hat, die Innentemperatur in den 
Fahrzeugen nicht systematisch zu prüfen, weshalb es unmöglich ist, sich ein genaues 
Bild von den Transportbedingungen der Tiere zu machen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Transporte vom Ausgangspunkt 
bis zum Bestimmungsort im Einklang mit den EU-Bestimmungen zum Schutz von 
Tieren geplant und durchgeführt werden, wobei den Eigenschaften der verschiedenen 
Transportmittel und den unterschiedlichen geographischen Bedingungen in der 
gesamten EU und in Drittländern Rechnung getragen werden muss;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, sämtliche langen Tiertransporte bei extremen 
Wetterbedingungen zu verbieten, insbesondere wenn vorhergesagt ist, dass die 
Temperaturen am Abfahrts- oder Zielort oder unterwegs 30 ℃ übersteigen; betont, dass 
im Hinblick auf das Wohlergehen der Tiere neben der Dauer der Beförderung auch 
andere Aspekte eine Rolle spielen, etwa das ordnungsgemäße Ver- und Entladen, eine 
ordnungsgemäße Ernährung, die Gestaltung und Ausstattung der Fahrzeuge sowie die 
Anzahl der Tiere im Laderaum;

11. weist nachdrücklich darauf hin, dass die zuständigen Behörden, einschließlich der 
Amtstierärzte an den Außengrenzen der EU, beim Verladen prüfen müssen, ob die 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 bezüglich der Gesundheit der Tiere 
und der Größe und Höhe des Frachtraums eingehalten werden, ob die Belüftungs- und 
Wassersysteme ordnungsgemäß funktionieren und für die Größe und Art der 
beförderten Tiere geeignet sind und ob ausreichend Futter und Einstreu mitgeführt wird; 
weist darauf hin, dass die zuständigen Behörden in Fällen, in denen die Tiere gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 für eine Ruhezeit von 24 Stunden an einem 
Kontrollposten in einem Drittland entladen werden müssen, die Fahrtenbücher nur dann 
genehmigen dürfen, wenn sichergestellt und bestätigt wurde, dass der Organisator eine 
Reservierung an einem Kontrollposten vorgenommen oder einen Ort für diese Ruhezeit 
ermittelt hat, der mit einer Kontrollstelle vergleichbare Einrichtungen aufweist und in 
jedem Fall dem Wohl der Tiere voll und ganz gerecht wird;

12. bedauert zutiefst, dass das Verladen der Tiere auf die Schiffe häufig auf grausame Art 
und Weise erfolgt, da u. a. Stöcke und elektrische Treibhilfen verwendet werden und 
die vorhandenen Verladeeinrichtungen nicht geeignet sind, die uneingeschränkte 
Achtung des Tierwohls zu gewährleisten;

13. ist besorgt angesichts der Nichteinhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 im 
Zusammenhang mit dem Transport nicht abgesetzter Tiere; ist der Ansicht, dass 
konkretere und entschlossenere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um dafür zu 
sorgen, dass alle konkreten Anforderungen in Bezug auf derlei Transporte erfüllt 
werden;



AD\1165217DE.docx 5/10 PE625.385v02-00

DE

14. bringt seine Sorge aufgrund zahlreicher Berichte zum Ausdruck, die auf die 
Verwendung ungeeigneter Fahrzeuge für den Transport lebender Tiere sowohl auf dem 
Land- als auch auf dem Wasserweg hinweisen, und fordert eine verstärkte 
Überwachung derartiger Praktiken; fordert die Kommission auf, wissenschaftlich zu 
untersuchen, in welcher Weise neue und bestehende Technologien in 
Tiertransportfahrzeugen eingesetzt werden können, um Temperatur und Feuchtigkeit zu 
regulieren, zu überwachen und aufzuzeichnen, da es sich dabei gemäß den 
Empfehlungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) um 
entscheidende Elemente zur Überwachung und zum Schutz des Wohlergehens 
bestimmter Tierarten während des Transports handelt;

15. bedauert, dass Teile der Verordnung trotz eindeutiger Empfehlungen der EFSA nicht 
dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand entsprechen, und fordert daher eine 
Aktualisierung der Bestimmungen hinsichtlich folgender Aspekte: eine ausreichende 
Belüftung und Kühlung aller Transportfahrzeuge; angemessene Tränkevorrichtungen, 
die für verschiedene Tierarten und Tiere unterschiedlichen Alters geeignet sind, 
insbesondere für Tiere, die noch nicht abgesetzt sind; spezifische Bestimmungen 
bezüglich einer Mindeststehhöhe;

16. fordert, dass weniger Tiere über lange Strecken transportiert werden und dass die Dauer 
und die Häufigkeit von Tiertransporten auf ein Mindestmaß beschränkt werden; ist der 
Ansicht, dass viele der schwerwiegenden Probleme im Zusammenhang mit dem 
übermäßig langen Transport von lebenden Tieren, insbesondere aus der EU in 
Drittländer, gelöst werden könnten, indem statt lebender Tiere Fleisch oder 
Schlachtkörper transportiert würden;

17. fordert, dass Transporte, die länger als acht Stunden dauern, verboten werden;

18. fordert, dass Ressourcen mobilisiert werden, damit die Verarbeitung möglichst auf 
lokaler Ebene erfolgt, und dass kürzere Versorgungsketten eingerichtet werden;

19. bedauert zutiefst, dass die Verordnung in vielen Mitgliedstaaten uneinheitlich und 
unzureichend durchgesetzt wird, und die Mitgliedstaaten die anhaltenden Verstöße 
gegen die EU-Rechtsvorschriften nicht wirksam und einheitlich überwachen und 
sanktionieren, wodurch es einigen Transportunternehmen ermöglicht wird, illegal zu 
operieren; ist zutiefst besorgt darüber, dass viele Mitgliedstaaten ihre Befugnisse nach 
Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 nicht ordnungsgemäß und wirksam 
einsetzen, etwa den betroffenen Transportunternehmer aufzufordern, Vorkehrungen zu 
treffen, um eine Wiederholung der aufgetretenen Unregelmäßigkeiten zu verhindern, 
den betreffenden Transportunternehmer zusätzlichen Kontrollen zu unterziehen und 
insbesondere die Anwesenheit eines Tierarztes beim Verladen der Tiere zu verlangen 
oder die Zulassung des Transportunternehmers bzw. die Gültigkeit des 
Zulassungsnachweises für das betreffende Transportmittel zu entziehen bzw. 
auszusetzen; fordert die Kommission angesichts der fehlenden Harmonisierung der 
Kontrollen und Sanktionen in allen Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeit zu prüfen, die 
in der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 – insbesondere in Erwägungsgrund 11 und 
Artikel 30 Absatz 1 – festgelegten geltenden Bestimmungen zu überarbeiten, um dafür 
zu sorgen, dass in der gesamten EU einheitlich wirksame und abschreckende 
Sanktionsmechanismen eingeführt und auch tatsächlich angewendet werden;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, entlang der gesamten Produktionskette verstärkte 
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Kontrollen durchzuführen und insbesondere Tiersendungen vor dem Verladen wirksam 
und systematisch zu inspizieren, damit Praktiken, die gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 verstoßen und mit denen die bei Tiertransporten auf dem Land- und dem 
Seeweg herrschenden Bedingungen verschlechtert werden – etwa überladenen 
Fahrzeugen oder transportunfähigen Tieren ihre lange Weiterfahrt zu gestatten oder 
Kontrollstellen, die nur über unzureichende Einrichtungen für Ruhepausen, die 
Fütterung und das Tränken der transportierten Tiere verfügen, weiterhin den Betrieb zu 
genehmigen –, ein Riegel vorgeschoben wird;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Durchsetzung der bestehenden Regelungen zu 
verbessern, indem sie sicherstellen, dass die Navigationssysteme, die verwendet 
werden, wenn Tiere mehr als acht Stunden transportiert werden müssen, wirksam 
genutzt werden, wodurch es den zuständigen Behörden möglich wäre, die Reise- und 
Ruhezeiten solcher Transporte genauer zu kontrollieren;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, gemäß Artikel 26 ausführlich und systematisch 
Mitteilung zu machen, wenn Verstöße gegen die Bestimmungen der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 festgestellt werden; fordert die Mitgliedstaaten, die derlei Mitteilungen 
erhalten, auf, rechtzeitig, wirksam und kohärent zu handeln, damit sich die Verstöße, 
die Gegenstand der Mitteilung sind, nicht wiederholen; weist darauf hin, dass die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, sofern dies machbar ist, den Mitteilungen 
Fotografien als Beleg für die festgestellten Verstöße beifügen sollten;

23. weist darauf hin, dass an den Grenzkontrollstellen die zuständigen Behörden nicht 
ausreichend koordiniert sind und keine angemessenen Betriebsstrukturen und 
-modalitäten vorhanden sind, was zu unbegründeten Wartezeiten für die 
Tiertransportfahrzeuge führt, deren extreme Innentemperaturen aufgrund mangelnder 
Belüftungssysteme eine verheerende Wirkung auf das Wohl der Tiere haben, was 
offensichtlich gegen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 verstößt;

24. weist darauf hin, dass die zuständigen Behörden bei der Ausstellung von 
Zulassungsbescheinigungen für Tiertransportschiffe die Bestimmungen aus Artikel 19 
der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 unbedingt uneingeschränkt und konsequent einhalten 
müssen und Fahrtenbücher nicht genehmigen dürfen, wenn diesen Büchern zufolge 
Häfen angelaufen werden sollen, die keine geeigneten Strukturen aufweisen, mit denen 
eine systematische Untersuchung der Tiere sichergestellt werden kann;

25. vertritt die Auffassung, dass bei dem Transport von Tieren auf Schiffen qualifizierte, 
unabhängige Tierärzte anwesend sein müssen, dass es gemeldet und registriert werden 
muss, wenn ein Tier während des Transports eingeht, und dass spezifische, ausführliche 
Aktionspläne für mögliche Notfälle ausgearbeitet werden müssen, die sich nachteilig 
auf das Tierwohl auswirken;

26. fordert die Kommission auf, Maßnahmen für eine engere Zusammenarbeit und bessere 
Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden in allen Mitgliedstaaten zu 
ergreifen, um die verschiedenen an Tiertransporten beteiligten Akteure stärker zu 
sensibilisieren und dafür zu sorgen, dass sie bewährte Verfahren im Hinblick auf 
Tierschutzaspekte austauschen;

27. bedauert, dass die Verordnung bei Transporten nach außerhalb der EU in der 
überwiegenden Zahl der Fälle nach wie vor überhaupt nicht eingehalten wird, obwohl 
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Transportunternehmen gemäß den Urteilen des Gerichtshofs verpflichtet sind, sich auch 
bei Transporten in Drittländer während der gesamten Dauer der Beförderung an die 
Bestimmungen der Richtlinie zu halten; fordert die Harmonisierung von Melderegistern 
für Tiertransporte in Drittstaaten;

28. fordert die kohärente und uneingeschränkte Achtung der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs, u. a. des Urteils in der Rechtssache C-424/13 vom 23. April 
20151, in dem der Gerichtshof festlegte, dass bei einem Transport von Tieren, der eine 
lange Beförderung umfasst, im Unionsgebiet beginnt und außerhalb fortgeführt wird 
und am Versandort genehmigt werden soll, das Transportunternehmen verpflichtet 
werden muss, ein wahrheitsgetreu und akkurat geführtes Fahrtenbuch vorzulegen, damit 
überprüft werden kann, ob die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 sowohl 
im Unionsgebiet als auch im Gebiet des jeweiligen Drittlandes eingehalten wurden; 
weist darauf hin, dass die Behörde, wenn dies nicht der Fall ist, verlangen darf, dass die 
Vorkehrungen für den betreffenden Transport so geändert werden, dass die Einhaltung 
der Bestimmungen der vorliegenden Verordnung während der gesamten Beförderung 
gewährleistet ist;

29. fordert eine bessere Durchsetzung sowohl in den Mitgliedstaaten als auch seitens der 
Transportunternehmer, die Tiere nach außerhalb des Unionsgebiets befördern, wo die 
Situation in der Regel deutlich schlechter ist als innerhalb der EU;

30. bedauert, dass die Standards, die die externen Partner der EU bislang erreicht haben, 
nicht so hoch sind wie die Standards innerhalb der Union; fordert die Kommission auf, 
die Verpflichtungen der Handelspartner der Union, insbesondere der internationalen 
Wirtschaftspartner, zu verschärfen, vor allem im Zusammenhang mit der Einfuhr von 
Tieren aus Drittländern; ist der Ansicht, dass es finanzielle Folgen für externe Partner 
haben sollte, die niedrigere Standards haben und Ausfuhren auf den EU-Markt tätigen;

31. verweist nachdrücklich auf den Beschluss des Rates über die Unterzeichnung des 
Europäischen Übereinkommens über den Schutz von Tieren beim internationalen 
Transport (2004/544/EG)2, wobei Transport den Transport zwischen zwei 
Mitgliedstaaten mit Durchquerung des Gebiets eines Nicht-EU-Mitgliedstaats, den 
Transport zwischen einem Mitgliedstaat und einem Nicht-Mitgliedstaat oder direkt 
zwischen zwei Mitgliedstaaten umfasst;

32. bedauert, dass die Konferenz der Präsidenten – ohne parlamentarische Abstimmung im 
Plenum – beschlossen hat, keinen Untersuchungsausschuss zum Wohl von Tieren 
während des Transports innerhalb und außerhalb der EU einzurichten, obwohl dies von 
zahlreichen Mitgliedern des Parlaments aus verschiedenen Fraktionen gefordert worden 
war; empfiehlt daher, dass das Parlament mit Beginn der kommenden Wahlperiode 
einen Untersuchungsausschuss zum Transport lebender Tiere in Drittländer einrichtet, 
damit die Grausamkeit von Tiertransporten ordnungsgemäß untersucht und überwacht 
werden kann;

33. fordert die Kommission angesichts dieser systematischen Probleme bei der 
Durchsetzung eindringlich auf, eine wirksame Überwachung der Einhaltung der 

                                               
1 Urteil des Europäischen Gerichtshofs (Fünfte Kammer) vom 23. April 2015, Zuchtvieh-Export GmbH gegen 
Stadt Kempten, C‑424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
2 ABl. L 241 vom 13.7.2004, S. 21.
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Verordnung auf allen Ebenen in sämtlichen Mitgliedstaaten einzurichten, umgehend die 
notwendigen Untersuchungen möglicher Verstöße gegen die Verordnung einzuleiten 
und Vertragsverletzungsverfahren gegen die verantwortlichen Mitgliedstaaten zu 
eröffnen.
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