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B9-0000/2021

Entwurf einer Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat und die 

Kommission nach der Untersuchung von angeblichen Verstößen gegen das Unionsrecht 

und Missständen bei dessen Anwendung im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren 

beim Transport innerhalb und außerhalb der Union (2021/XXXX(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 226 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV),

– gestützt auf den Beschluss 95/167/EG, Euratom, EGKS des Europäischen Parlaments, 

des Rates und der Kommission vom 19. April 1995 über Einzelheiten der Ausübung des 

Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments1,

– gestützt auf seinen Beschluss vom 19. Juni 2020 über die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das 

Unionsrecht und Missständen bei dessen Anwendung im Zusammenhang mit dem Schutz 

von Tieren beim Transport innerhalb und außerhalb der Union sowie über seine 

Zuständigkeiten, seine zahlenmäßige Zusammensetzung und seine Mandatszeit2,

– gestützt auf den Entwurf einer Empfehlung des Untersuchungsausschusses im 

Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport innerhalb und außerhalb der 

Union,

– gestützt auf den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses im Zusammenhang mit 

dem Schutz von Tieren beim Transport innerhalb und außerhalb der Union (A9-

XXXX/2021),

– gestützt auf Artikel 208 Absatz 12 seiner Geschäftsordnung,

1. betont, dass alle Bedingungen, die notwendig sind, um das Wohlergehen der Tiere 

während des Transports zu gewährleisten, jederzeit und unabhängig von ihrer Art, ihrem Alter, 

ihrem Gesundheitszustand oder der Art und Dauer des Transports sichergestellt werden müssen;

2. stimmt mit dem Rechnungshof darin überein, dass die EU3 einige der weltweit höchsten 

Standards im Tierschutz hat, besteht aber darauf, dass diese nur dann wirksam sind, wenn sie 

vollständig durchgesetzt werden; ist der Auffassung, dass die EU ihre Bemühungen verstärken 

muss, um sicherzustellen, dass der Tierschutz während des Transports überall, jederzeit und von 

                                               
1 ABl. L 113 vom 19.5.1995, S. 1.
2Angenommene Texte, P9_TA(2020)0163.
3 Sonderbericht Nr. 31/2018 des Europäischen Rechnungshofs über den Tierschutz in der EU.



RE\1233377DE.docx 3/8 PE693.647v03-00

DE

allen Beteiligten vom Ursprung bis zum endgültigen Bestimmungsort in vollem Umfang 

eingehalten wird;

3. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission nachdrücklich auf, alle notwendigen 

Schritte zu unternehmen, um die Umsetzung und Durchsetzung innerhalb des derzeitigen 

Rechtsrahmens zu verbessern; ist der Auffassung, dass die Überarbeitung der 

Tiertransportverordnung der einzige Weg ist, um einige der Probleme im Zusammenhang mit 

dem Tierschutz während unionsweiter Transporte einheitlich zu regeln und die neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse zu berücksichtigen; 

4. räumt ein, dass sich die Kommission verpflichtet hat, die Tierschutzvorschriften, 

einschließlich der Tiertransportverordnung, mit dem Ziel zu überarbeiten, sie an den neuesten 

und besten wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten, ihren Anwendungsbereich zu 

erweitern und ihre Durchsetzung zu erleichtern;

5. ist der Auffassung, dass die EU darauf hinarbeiten muss, die notwendigen Bedingungen 

zu schaffen, die im Laufe der Zeit einen Übergang von der Notwendigkeit, lebende Tiere zu 

transportieren, zu dem Transport von Schlachtkörpern, Fleischerzeugnissen und genetischem 

Material ermöglichen würden;

6. ist der Auffassung, dass die Betreiber in diesem Wirtschaftszweig und alle am Transport 

von lebenden Tieren Beteiligte einen Rahmen für Vorhersehbarkeit benötigen; fordert die EU-

Institutionen auf, dies zu berücksichtigen, wenn sie eine neue Verordnung vorschlagen;

7. fordert die Kommission auf, Mittel aus bestehenden Programmen bereitzustellen und neue 

Finanzierungsinstrumente vorzusehen, damit Verbesserungen für den Tierschutz während 

Transporten erreicht werden;

8. fordert die Kommission auf, Kampagnen und Initiativen zu entwickeln, die darauf 

abzielen, das Bewusstsein der EU-Bürger für die hohen Tierschutzstandards der EU während 

Transporten zu schärfen; 

9. fordert die Kommission auf, stärkere Durchsetzungsbefugnisse auszuüben, insbesondere 

bei wiederkehrenden und wiederholten Verstößen gegen die Verordnung, und Sanktionen gegen 

die Mitgliedstaaten zu verhängen, die die Verordnung wiederholt nicht richtig anwenden;

10. drängt darauf, dass die Bestimmungen über das Transportmittel stets den artspezifischen 

und physiologischen Status des Tieres sowie die verschiedenen Rassen innerhalb der Tierarten 

und das Alter der Tiere berücksichtigen müssen; betont, dass stets die Transportmittel 

verwendet werden sollten, die den physiologischen und mentalen Bedürfnissen des Tieres am 

besten entsprechen; 

11. fordert die Mitgliedstaaten und die Transportunternehmen auf, die von der Kommission 

geförderten „Animal Transport Guides“ (Leitfäden für Tiertransporte) der EU voranzubringen 

und vollständig anzuwenden, in denen bewährte Verfahren festgelegt sind, mit denen die 

Branche bei der Verbesserung des Wohlergehens von Tieren während des Transports unterstützt 
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werden soll; fordert die Kommission auf, die Übersetzung dieser Leitfäden in alle EU-

Amtssprachen zu fördern;

12. weist darauf hin, dass die Bestimmungen über den Bewegungsraum und die Kopffreiheit 

an die neuesten wissenschaftlichen Daten angepasst und die Vorschriften in der Verordnung 

genau festgelegt werden müssen, um keinen Raum für unterschiedliche Auslegungen zu lassen;

13. weist auf die Empfehlung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit in, 

allometrische Gleichungen bei der Festlegung des Bewegungsraums für Rinder, Schafe und 

Schweine zu verwenden und von der Fläche pro kg bei Pferden auszugehen, wodurch die 

Berechnung objektiver wird und was letztlich dem Tierschutz und der kohärenten Auslegung 

durch Transportunternehmen und Kontrollbehörden dienen wird; 

14. ist der Auffassung, dass bessere Lösungen für die Konstruktion von Transportmitteln 

erforderlich sind, mit denen die artspezifischen und physiologischen Anforderungen, die 

altersbedingten Anforderungen und die verschiedenen Rassen innerhalb der Tierarten 

berücksichtigen werden; 

15. fordert die Kommission auf, daran zu arbeiten, dass für die Zulassung von 

Transportmitteln für Tiertransporte eine Reihe von Kriterien und Mindeststandards festgelegt 

wird, die von einem EU-weiten Expertengremium (bestehend aus Tierärzten, technischen 

Ingenieuren, Transportunternehmern, Herstellern und Mitgliedern der zuständigen Behörden) 

entwickelt werden; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Erteilung von Zulassungsnachweisen und der 

Zulassung von Fahrzeugen sowie bei der Erteilung von Befähigungsnachweisen für Fahrer 

strenger vorzugehen;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bedingungen dafür zu schaffen, damit die Ingenieure 

die Veterinärbeamten bei der Zulassung von Transportmitteln im Zusammenhang mit 

bestimmten Ausrüstungen wie Lüftungsanlagen, Wasserversorgung und den damit verbundenen 

erforderlichen primären Energiequellen unterstützen können;

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, zügig eine zentrale Datenbank über 

zugelassene Transportunternehmen und Befähigungsnachweise in der EU aufzubauen, die auch 

einen Bericht über Verstöße gegen die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des 

Rates und über die angewandten Sanktionen enthält; ist der Auffassung, dass die 

Befähigungsnachweise in einem einheitlichen mehrsprachigen Standardformat vorliegen 

sollten, das in den EU-Rechtsvorschriften festzulegen ist;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Netzwerk TRACES besser zu nutzen und sich 

dessen neue Funktionen zunutze zu machen, um ihre Inspektionen und/oder Prüfungen auf 

der Grundlage einer Risikobewertung gezielter auszurichten und ihre Plausibilitätsprüfungen 

bei der Genehmigung von Fahrtenbüchern und bei der Durchführung nachträglicher 

Kontrollen zu verbessern;
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20. fordert die Kommission auf, einen gemeinsamen Mindestrahmen für die Zahl der 

Kontrollen von Tiertransporten festzulegen, der im Verhältnis zur Zahl der Tiersendungen 

steht, die das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates verlassen;

21. betont, dass die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Aktionspläne zur Behebung von 

Mängeln, die bei der Umsetzung der Transportverordnung festgestellt werden, konkrete 

Initiativen und einen festgelegten Zeitplan für deren Durchführung enthalten müssen; fordert 

die Kommission auf, den Plan gründlich nachzuverfolgen, um die vollständige Durchführung 

der Maßnahmen und die vollständige Erreichung der Ziele zu gewährleisten;

22. fordert die Kommission auf, ein harmonisiertes und wirksames Sanktionssystem der 

EU einzurichten, in dem gemeinsame Mindestkriterien für Sanktionen bei Verstößen gegen 

die Verordnung festlegt werden, um die Grundlagen für ein wirksames, verhältnismäßiges 

und abschreckendes System in der gesamten EU zu schaffen;

23. ist der Auffassung, dass eine angemessene Schulung für alle Personen, die im 

Tiertransportsektor tätig sind, eine wesentliche Voraussetzung ist, um das Wohlbefinden der 

Tiere während des Transports zu gewährleisten; empfiehlt daher nachdrücklich, dass die 

Schulungssysteme alle Aspekte des Transportprozesses umfassen, wie z. B. das 

Transportmittel, die spezifischen Anforderungen der Tiere, die Art und Weise des Transports, 

den angemessenen Umgang mit den Tieren und den Entscheidungsprozess bezüglich der 

"Transportfähigkeit"; 

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Vorschriften so anzupassen, dass 

die Schulung zur Erlangung des Befähigungsnachweises artspezifisch ist und für begrenzte 

Dauer gilt und dass ein obligatorischer Auffrischungskurs zur Erlangung der Verlängerung 

festgelegt wird;

25. fordert, dass tierbezogene (d. h. auf Beobachtungen der Tiere basierende) 

Tierschutzindikatoren in die Tiertransportverordnung aufgenommen werden, die von 

Transportunternehmen und Veterinärinspektoren unter kommerziellen Bedingungen 

angewendet werden können, was ein nützliches Instrument zur Bewertung des Wohlbefindens 

der Tiere während des Transports wäre;

26. ist der Auffassung, dass die Ausstattung der Transportmittel mit einem 

Videoüberwachungssystem mit besonderem Schwerpunkt auf den Be- und Entladevorgängen 

aus Gründen des Tierschutzes und zum Schutz der Unternehmen, die die Vorschriften einhalten, 

gefördert werden sollte; betont, dass die Rechte auf Datenschutz und Privatsphäre von den 

zuständigen Behörden während des gesamten Prozesses gewährleistet werden müssen;

27. hält es für grundlegend, dass den zuständigen Behörden die Möglichkeit eingeräumt wird, 

in Echtzeit auf die Satellitennavigationssysteme zuzugreifen; ist der Auffassung, dass die 

Transportmittel mit moderneren Kontrollsystemen ausgestattet werden sollten, wie z. B. 

Temperaturmessungen, Wasserversorgung und Aufzeichnung der Be- und Entladevorgänge; 
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28. vertritt die Auffassung, dass ein EU-weites Verfahren zur Protokollierung der Häufigkeit 

der Fütterung und Tränkung von der letzten Fütterung vor dem Verladen im Herkunftsbetrieb 

bis zum Ende des Transports eingerichtet werden sollte;

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, die geltenden Bestimmungen in Bezug auf die Temperatur 

strikt anzuwenden und die Genehmigung für einen Transport unabhängig vom eingesetzten 

Transportmittel nur dann zu erteilen, wenn die Wettervorhersage für die Dauer des Transports 

keine Temperaturen außerhalb des Bereichs von -5 ºC und 30 ºC vorhersagt;

30. hält es für entscheidend, in Zukunft klarere Vorschriften über den optimalen 

Temperaturbereich während des Transports zu haben, mit denen die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der Arten sowie der physiologische Status des Tieres, die verschiedenen Rassen 

innerhalb einer Tierart und das Alter der Tiere berücksichtigt werden; ist der Auffassung, dass 

der zugelassene Temperaturbereich auf der effektiven Temperatur, d. h. der Kombination aus 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit, basieren sollte; empfiehlt darüber hinaus die Aufzeichnung 

der Temperatur durch Geräte, die in den verschiedenen Abteilen des Transportmittels 

angebracht sind;

31. ist der Auffassung, dass mehr Forschung betrieben werden muss, um das Wissen über die 

Bedürfnisse von noch nicht abgesetzten Tieren während des Transports zu verbessern, 

insbesondere in Bezug auf die optimale Transportzeit, das richtige Alter, die geeignete 

Tränkvorrichtungen und die Beurteilung der Transportfähigkeit der Tiere, die ordnungsgemäß 

sichergestellt und bewertet werden muss; 

32. besteht darauf, dass die Bestimmungen in Bezug auf die Transportdauer überarbeitet 

werden, um die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einzubeziehen und die 

spezifischen Bedürfnisse der Tiere zu berücksichtigen; ist der Auffassung, dass die Gefahr eines 

niedrigeren Schutzniveaus für Tiere mit geringerem wirtschaftlichem Wert, wie z. B. Tiere am 

Ende ihres produktiven Lebens, sehr real ist und dieser Umstand daher bei der Überarbeitung 

der Bestimmungen berücksichtigt werden sollte;

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Sendungen für lange Transporte in Nicht-EU-Länder 

am Beladeort zu kontrollieren und Verfahren für die Kontrollen zu entwickeln, die Bereiche wie 

die Menge an Futter und Wasser für die Dauer des Transports, den Bewegungsraum und die 

Kopffreiheit für die Tiere, die Qualität, die Anordnung und das ordnungsgemäße Funktionieren 

der Tränkevorrichtungen entsprechend den Bedürfnissen der transportierten Tiere abdecken und 

sicherstellen, dass kein untaugliches Tier verladen wird;

34. ist der Ansicht, dass mehr Forschung betrieben werden muss, um die geeigneten 

Futtermittel, die Fütterungsintervalle, die Thermoregulation und die Ruhebedürfnisse der 

verschiedenen Tierarten und -kategorien zu ermitteln; 

35. ist der Auffassung, dass die von den Transportunternehmen vorgelegten Notfallpläne alle 

Arten von Zwischenfällen und Notfallszenarien abdecken sollten, die während des Transports 

auftreten können, sei es auf natürliche Weise oder als Folge menschlichen Handelns, wie u. a. 
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die Behebung mechanischer Probleme, die Bewältigung von Verspätung, die Festlegung 

alternativer Routen, falls erforderlich; ist der Auffassung, dass die Notfallpläne an die 

Besonderheiten des jeweiligen Transports angepasst werden müssen;

36. hält es für unbedingt erforderlich, die Bestimmungen über den Seeverkehr zu verbessern 

und zu verdeutlichen, insbesondere die Festlegung und Feststellung von Organisatoren und 

Transportunternehmern sowie deren Pflichten, um eine klare Verantwortungskette und 

Kommunikation mit den zuständigen Behörden zu schaffen;

37. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass an den Grenzen und in den Häfen 

geeignete Einrichtungen vorhanden sind, um die Tiere zu entladen und ihnen die Möglichkeit 

zu geben, sich auszuruhen, damit das Wohlbefinden der Tiere gewährleistet ist, wenn 

Verzögerungen auftreten;

38. hält es für grundlegend, dass die Anwesenheit eines Tierarztes während der 

Verladevorgänge und an den Ausfuhrstellen, insbesondere bei Langstreckentransporten, 

gewährleistet ist; fordert, dass verbindliche Bestimmungen für Seetransporte eingeführt werden, 

mit denen die Anwesenheit eines Tierarztes an Bord für die gesamte Dauer des Seetransports 

sichergestellt ist;

39. ist der Auffassung, dass eine Prioritätsspur an den Grenzen eingerichtet und umgesetzt 

werden sollte, die speziell für Tiertransporte an der Grenze vorgesehen ist, um Verzögerungen, 

die sich negativ auf das Wohlergehen der Tiere auswirken können, so weit wie möglich zu 

minimieren;

40. weist darauf hin, dass in Bezug auf den Transport lebender Tiere in Drittländer 

Sendungen erst dann genehmigt werden sollten, wenn die zuständige Behörde die 

Zusicherung erhalten hat, dass die Transportverordnung im Einklang mit dem Urteil des 

Gerichtshofs der Europäischen Union von 2015 wirksam umgesetzt wird, was auch die 

außerhalb der EU zurückgelegten Transportabschnitte einschließt;

41. besteht darauf, dass es notwendig ist, die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit 

Drittländern zu verstärken, insbesondere im Hinblick auf die gegenseitige Unterstützung und 

den raschen Austausch von Informationen, und verschiedene Initiativen zur Sensibilisierung 

und Förderung der Umsetzung von EU-Standards in Drittländern durchzuführen;

42. ist der Auffassung, dass die Kommission eine Liste der Ruheeinrichtungen entwickeln 

sollte, die in Drittländern verfügbar sind und den Anforderungen der EU-Verordnung 

entsprechen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Fahrtenbücher nicht zu genehmigen, wenn nicht 

bestätigt wurde, dass die angegebenen Ruhezeiteinrichtungen tatsächlich existieren und die 

erforderlichen Bedingungen für das Abladen der Tiere bieten;
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43. hält es für wesentlich, dass die finanzielle Unterstützung für die Auslandshilfe und die 

internationale Zusammenarbeit verstärkt wird, insbesondere für Drittländer, die größere 

Investitionen benötigen, wie z. B. im Hinblick auf die Kühlung von Schlachtkörpern oder die 

Handhabung von Keimprodukten;

44. hält es nach wie vor wichtig, in allen EU-Handelsabkommen für durchsetzbare Kapitel zu 

Handel und nachhaltiger Entwicklung zu sorgen, um sicherzustellen, dass die größeren 

regulatorischen Ambitionen im Einklang mit der EU-Handelspolitik stehen und von 

Drittländern, die Handelsabkommen mit der EU unterzeichnet haben, eingehalten werden; 

unterstreicht, dass in den Kapiteln über Handel und nachhaltige Entwicklung auch gleichwertige 

Produktionsstandards, insbesondere der Tierschutz, berücksichtigt werden sollten;

45. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung und den Abschlussbericht des 

Untersuchungsausschusses dem Rat, der Kommission sowie den Parlamenten der 

Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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