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Genug zugeschaut,  

das Tier-Leid auf der Straße muss ein Ende haben! 

Stand und Bewertung der rechtlichen Lage bei Tiertransporten über lange Strecken  

13.07.2018 

Die Europäische Kommission geht derzeit jährlich von rund 170 Millionen Nutztiertransporten 

innerhalb EU aus (d.h. innerhalb der EU und über die EU-Außengrenzen hinweg)1, wobei der Anteil 

von Langstreckentransporten2 über acht Stunden bei etwa 10%, also 17 Millionen, liegt. Dutzende 

Millionen Tiere werden also nach wie vor dem Stress des Verladens und des Transportes ausgesetzt.  

Auch aus Deutschland rollen ebenfalls jeden Tag zig Transporter, beladen mit lebenden Tieren, über 

die Grenzen und in Richtung Drittstaaten.  Außerhalb der EU werden Länder, wie Russland, die 

Türkei, oder Staaten in Nordafrika angefahren. Sehr beliebt und von den Zuchtverbänden unkritisch 

propagiert3, ist der Absatz von Zuchtrindern auf internationalen Märkten. Alleine in 2017 waren es 

80.000 Zuchtrinder, die in sogenannte Drittländer exportiert wurden.  Die Zuchtrinder, meist 

leistungsstarke Tiere der Milchviehrasse Holstein-Friesian, sollen Milchviehherden vor Ort aufbauen 

– oftmals allerdings ohne nachweisbaren Erfolg. Die schwarzbunten Rinder sind den hohen 

Temperaturen in vielen Drittländern in keinster Weise gewachsen. 

Deutschland führt jährlich bis zu 400.000 (auch innereuropäisch) Tiertransportkontrollen durch. Nur 

wenige Kontrollen erfolgen auf der Straße – die meisten finden beim Versand oder am Zielort statt. 

Dennoch ist die Zahl der Beanstandungen auf der Straße groß: knapp die Hälfte der von Veterinären 

festgestellten Verstöße wurden auf der Straße festgestellt. Oftmals wird der Gesundheitszustand 

oder die  - nicht erlaubte - Trächtigkeit bei Tieren bemängelt.  

Nicht tierschutzkonform! 

Das Verbot von Schlachttiertransporten auf Langstrecken ist längst überfällig. Lebendtiertransporte 

von Zuchttieren sind unter den jetzigen Standards ebenfalls absolut kritisch zu bewerten.  

                                                           
1
 Quelle: http://www.prairieswine.com/pdf/39009.pdf 

2
 „eine Beförderung, die ab dem Zeitpunkt der Bewegung des ersten Tieres der Sendung 8 Stunden 

überschreitet“, Art. 2, Tierschutztransport-Verordnung 
3
 Quelle: https://www.raiffeisen-warendienst.de/markttipps-ansicht/holstein-export-weiter-auf-hohem-

niveau/  

http://www.prairieswine.com/pdf/39009.pdf
https://www.raiffeisen-warendienst.de/markttipps-ansicht/holstein-export-weiter-auf-hohem-niveau/
https://www.raiffeisen-warendienst.de/markttipps-ansicht/holstein-export-weiter-auf-hohem-niveau/
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Langstreckentransporte sind gemäß europäischer Rechtsgrundlage meist nicht tierschutzkonform. 

Wenn die Tiere die EU-Außengrenzen verlassen, gelten zwar bis zum Bestimmungsort theoretisch die 

gesetzliche Regelung des Ursprungslandes, sprich der EU, de facto hat die EU aber kaum mehr die 

Kontrolle über die Einhaltung der Vorschriften sowie die Schlachtbedingungen in Drittländern.  

Beim Transport sind Tiere oftmals langen Wartezeiten an der Grenze, extremer Hitze, Trinkwasser- 

und Futtermangel ausgesetzt. Das gesteht auch die Kommission in ihrer Antwort auf die Petition 

„Animal transport / exporting over 5000 cattle this month to Turkey" aus dem Jahr 2016 ein. 

Ausbleibende Transport-Kontrollen, fehlende Informationen über Streckenverläufe, 

Versorgungsstationen bzw. Ställe zum Entladen der Tiere auf der Strecke, sind weitere Gründe dafür, 

warum Transporte außerhalb der EU derzeit nicht genehmigt werden dürften. 

Die Kapazitäten bei den Tierschutz-Kontrollbehörden sind extrem gering und es fehlt oftmals am 

politischen Willen der Regierungen, die bestehenden, sowieso schon niedrigen Standards 

konsequenter zu kontrollieren und Verstöße zu ahnden. 

Rechtliche Lage 

In Deutschland, wie in allen anderen Mitgliedstaaten, muss die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des 

Rates über den Schutz von Tieren beim Transport (TTVO) angewandt werden. Deutschland hat 

basierend auf der TTVO zudem eine nationale Verordnung, die Tierschutztransportverordnung - 

TierSchTrV erlassen, die in Deutschland gilt.  

Wie der Name schon sagt, stehen der Schutz der Tiere und das Vermeiden von unnötigen 

Verletzungen und Leiden im Mittelpunkt der TTVO. Daraus ergeben sich zahlreiche Anforderungen an 

die Fahrzeuge (Bodenflächen, Standhöhen) und Versorgung der Tiere während der Fahrt und 

Pausen4. Langstreckentransporte obliegen gesonderten Bestimmungen und müssen von den 

nationalen Behörden, den Veterinärämtern, zugelassen werden. Transporteure sind beispielsweise 

dazu verpflichtet Satellitennavigationssysteme zu benutzen, Notfallpläne und Fahrtenbücher mit  

Angaben zum Beginn und Ende der Beförderung vorzuweisen. 

Die Rechtsprechung ist eigentlich auf Seiten der Tiere: Der Europäische Gerichthof (EuGH) stellte in 

einem Urteil  20155 fest, dass die Bestimmungen der europäischen TTVO  bis zum ersten Ablade- 

oder Bestimmungsort eingehalten werden müssen, sprich auch in Drittländern wie Usbekistan.6 2017 

entschied der EuGH in einem weiteren Urteil, dass Angaben zur Transportstrecke ebenfalls bis zum 

Endbestimmungsort vorgelegt werden müssen und nicht nur bis zu den Zwischenstationen.   

Die EuGH-Entscheidungen sind im Prinzip folgerichtig, denn die TTVO stellt klar, dass  „niemand (…) 

eine Tierbeförderung durchführen oder veranlassen (darf), wenn den Tieren dabei Verletzungen oder 

unnötige Leiden zugefügt werden könnten“ (Verordnung (EG) Nr. 1/2005, Art. 3). Dieser Grundsatz 

muss natürlich bis zum Bestimmungsort gelten. 

Was haben die Urteile letztendlich gebracht? Sie haben zumindest Signalwirkung: Veterinärinnen 

und Veterinären haben Rückenwind bekommen, wenn sie Zweifel an den Transportbedingungen 

                                                           
4
 Wesentliche Bestimmung der Tiertransportverordnung ist, dass Rinder, Schafe und Ziegen bis zu 29 Stunden 

transportiert werden dürfen. Der Transport  muss danach unterbrochen, die Tiere abgeladen werden und für 
24 Stunden an einer zugelassenen Kontrollstelle eine Fress- und Ruhepause einlegen dürfen. 

5
 Amtstierärztin aus Oberallgäu hat nicht abgefertigt, da Angaben des Transporteurs nicht plausibel waren. 

Transportintervalle hätten nicht eingehalten werden können.  

6
 Das involvierte Veterinäramt erteilte dem Transport von 62 Kälbern nach Usbekistan also zu Recht eine 

Absage. Es lagen kaum Informationen zur Transportstrecke und -dauer vor. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/reply_petition_animaltransport_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=DE
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschtrv_2009/BJNR037500009.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163872&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192250&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1
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außerhalb Deutschland und der EU-Grenzen haben. Das Durchwinken von Langstreckentransporten 

seitens der zuständigen Behörden ist also kein Selbstläufer mehr. 

Traurige Realität 

Soviel zur Theorie. Die Praxis sieht aber leider  anders aus. Einerseits finden außerhalb von EU-

Grenzen kaum Kontrollen statt, andererseits ist selbst die Feststellung von Verstößen oft folgenlos. 

Das EuGH-Urteil hat an dieser Realität leider auch nichts ändern können. Es kommt nach wie vor 

immer wieder zu Verstößen der Tierschutzbestimmungen in den Zielländern – oftmals aufgedeckt 

durch engagierte NGOs, wie der Animal Welfare Foundation und Animals Angels. Zahlreiche traurige 

Zeugnisse dieser Misere lieferten ARD  und ZDF Anfang des Jahres.  

Die relevanten Akteure, die amtlichen Veterinärinnen und Veterinäre sind überfordert. Den 

Behörden fehlt es an Personal, Wissen über Transportstrecken und Versorgungsstationen. Und, 

ihnen fehlt der rechtlichen Hebel, um Verstöße vernünftig ahnden zu können – konkret 

Sanktionsmöglichkeiten. Bisher sind Verstöße gegen die Tierschutztransportverordnung nicht 

bußgelbewährt. 

Die TTVO sieht zwar Regeln vor, die eingehalten werden müssen, aber die Mitgliedstaaten müssen in 

der nationalen Gesetzgebung regeln, wie mit Verstößen umzugehen ist. Ordnungswidrigkeiten sind 

zwar aufgelistet, aber da keine Bußgeldhöhen bei Verstößen definiert werden, ist ein tatsächliches 

„zur Verantwortung ziehen“ von Transporteuren oder Handelsunternehmen erschwert. Der Umweg 

über das Tierschutzrecht wird kaum gegangen, da der Nachweis von erheblichen und 

langanhaltenden Schmerzen und Leiden gemäß Artikel 17 (Tierschutzgesetz) sehr schwer zu 

erbringen ist. Handlungsspielräume gibt es immerhin bei amtlichen Kontrollen am Versandort, 

welche selbstverständlich voll ausgeschöpft werden sollten: Allen Fahrerinnen und Fahrern von 

Tiertransportern in Europa müssen die Einhaltung der ohnehin gering ausfallenden Pausen auferlegt 

werden. Transporte dürfen nicht abgefertigt werden, wenn Unterlagen nicht rechtzeitig vorliegen, 

oder die Transportmittel nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

Was politisch geschah und wie geht es weiter?  

Mitglieder des Europäischen Parlaments (EP) haben ihren Unmut über rechtswidrige 

Langstreckentransporte bereits letztes Jahr in einem Brief an Kommissionspräsident Juncker 

geäußert und sich massiv gegen den Export lebender Schlachttiere ausgesprochen. Die 

Schlachtbedingungen im Ausland sind oftmals katastrophal und stehen in keinster Weise  im Einklang 

mit geltendem EU-Recht und den OIE-Standards. Eine weitere Initiative ging von der Grünen/EFA-

Fraktion im März 2018 aus. Die Einrichtung eines Sonderausschusses für Lebendtiertransporte wurde 

gefordert, aber von den konservativen Kräften des EP blockiert. Stattdessen wird es einen zahnlosen 

sogenannten "Umsetzungsbericht" geben, der vom Agrarausschuss des EP verfasst wird. Die 

Abstimmung zum Bericht wird erst in 2019 erfolgen. 

Das Desintereses und die Tatenlosigkeit der Kommission, der Mitgliedsländer und von Teilen des EP 

sind umso mehr Anlass, das Thema weiter aktuell zu halten.  

Abgeordnete der  Grünen/EFA-Fraktion planen daher eine Anhörung zum Thema 

Langstreckentransporte für den 6. September 2018. 

Auch auf Bundesebene finden intensive Auseinandersetzungen statt, zuletzt in einer Anhörung zu 

Lebendtiertransporten im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung des Deutschen Bundestages 

am 25. Juni 2018.  Der Tenor der Anhörung war unmissverständlich: der Tierschutz ist bei 

https://www.ardmediathek.de/tv/Kontraste/Kontraste-vom-24-05-2018/Das-Erste/Video?documentId=52669032
https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-geheimsache-tiertransporte-100.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
https://www.martin-haeusling.eu/images/170502_Letter_to_President_Juncker_Export_of_live_farm_animals_to_third_countries.pdf
http://www.oie.int/animal-welfare/oie-standards-and-international-trade
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7246766#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MjQ2NzY2&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7246766#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MjQ2NzY2&mod=mediathek
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Langstreckentransporten außerhalb Deutschlands kaum durchsetzbar. Der Sachverständige und 

österreichische Tierarzt Dr. Rabitsch bemängelte ein eklatantes Kontroll-Defizit, sobald die 

Transporter europäischen Boden verließen.  

Die Reaktion der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf die drängenden Probleme ist 

bescheiden. Anstatt sich mit klaren Forderungen im Sinne der Tiere für eine Anpassung der TTVO und 

ein Verbot von Tiertransporten in Drittländer  stark zu machen, schiebt sie die Verantwortung auf die 

Landesveterinärbehörden und das Wohlwollen der Handelsunternehmen ab.  

Forderungen 

Transporte – muss das sein? 

Es ist glasklar: solange die EU-Tierschutzanforderungen in Drittstaaten nicht eingehalten und 

Transportkontrollen nicht vernünftig durchgeführt werden, dürfen keine Langstreckentransporte 

genehmigt werden. Längere Schlachttiertransporte sind generell zu verbieten. 

Für Tiere strapaziöse Transporte über weite Strecken müssen auf maximal 8 Stunden reduziert 

werden. Im Sinne des Tierwohls sind für 8 Stunden auf dem Transporter mehr als genug. Wir fordern 

daher eine Transportzeitbegrenzung.  

Hierzu sind eine Abkehr von einer exportgetriebenen Agrarwirtschaft und die Förderung von 

regionalen Schlachthofstrukturen und mobilen Schlachteinrichtungen unerlässlich. Über die 

finanziellen Mittel der ländlichen Entwicklung sind Förderungen regionaler Schlachtanlagen heute 

schon möglich7.  

Rechtssicherheit schaffen und Gesetze umsetzen! 

Die TTVO muss überarbeitet und – vor allen Dingen – endlich umgesetzt werden! Die rechtlichen 

Bestimmungen sind ungenau und dadurch wenig rechtsicher, sodass ein Vollzug schwer möglich ist. 

Daher brauchen wir dringend einen Bußgeldkatalog! Ohne einen solchen Straftaten- und 

Sanktionskatalog folgt nichts aus dem Umstand, dass Tiere an der EU Außengrenze verdursten. 

Absolut wichtig wäre zudem, dass es einheitliche Umsetzungen in den Mitgliedstaaten gibt und 

konsequent in allen Mitgliedstaaten kontrolliert wird, denn schnell finden die Transporteure 

Alternativrouten auf dem Weg in Drittstaaten.8 

Auch bei den Versorgungsstationen und in den Zielländern selber muss eine Kontrolle und 

Überprüfung der TTVO stattfinden. Eine Inaugenscheinnahme und Einschätzung des Wohlbefindens 

kann nicht nur am Ursprungsort erfolgen. 

Weiterführende Informationen: 

Petition bei change.org: Illegale Tierquälerei auf Europas Straßen beenden 

Aus dem Newsletter von Martin Häusling: Wer Tiertransporte begrenzen will, muss alle politischen 

Ebenen in die Pflicht und Europas Agrar-Export-Politik ins Visier nehmen 

                                                           
7
 EU-mitfinanzierte Förderprogramme zur Entwicklung regionaler Schlachtstrukturen: "Europäische 

Innovationspartnerschaft Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit  - EIP-Agri" und "LEADER" 

8
 So wurde beispielsweise häufig bemängelt, dass die Lüftungen nicht ausreichend funktionieren, eine Kühlung 

ist nicht einmal vorgeschrieben. Die Tiere erhalten häufig zu wenig Futter und Wasser, Transporter werden 
überladen, Rastzeiten nicht eingehalten. 

https://www.martin-haeusling.eu/themen/tierhaltung-und-tierschutz/1997-petition-illegale-tierquaelerei-auf-europas-strassen-beenden.html
https://www.martin-haeusling.eu/themen/tierhaltung-und-tierschutz/1643-wer-tiertransporte-begrenzen-will-muss-alle-politischen-ebenen-in-die-pflicht-und-europas-agrar-export-politik-ins-visier-nehmen.html
https://www.martin-haeusling.eu/themen/tierhaltung-und-tierschutz/1643-wer-tiertransporte-begrenzen-will-muss-alle-politischen-ebenen-in-die-pflicht-und-europas-agrar-export-politik-ins-visier-nehmen.html

