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ZI. I 196/J-NR/1995, "Vollziehu~ Tiertransportgesetz-Straße" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
"Zur Vollziehung des Tiertransportgesetzes erging vom Bundesminister für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr an die Landeshauptmänner unter der Z1. 160.656/2-1/6-95 eine Weisung 
bzg!. der Aufgaben der Behörden und Organe. Unter Pkt. 2.3.2. der Weisung ist zu lesen: 
"Soweit sich dies im Rahmen einer Kontrolle als notwendig herausstellt, sind die Organe 
verpflichtet, bei drohender Gefahr für Leben oder Gesundheit der Tiere die erforderlichen 
Anordnungen zu treffen. Das Gesetz zählt diese Anordnungen nicht abschließend auf, son
dern nennt in § 13 Abs, 2 lediglich beispielsweise die Anordnung einer Fahrtunterbrechung. " 
- Welche möglichen Maßnahmen gibt es bei einer Gefahr für das Leben und die Gesundheit 
der Tiere außer einer Fahrtunterbrechung? 
- Eine solche Gefahr ist bei weiten Transporten wie z.B. nach Libyen und in den Libanon 
gegeben - was geschieht nach der Fahrtunterbrechung mit den Tieren?" 

In erster Linie wird eine Fütterung und/oder Tränkung der Tiere als Sofortmaßnahme in 

Betracht kommen. Um Mißverständissen vorzubeugen, darf ich in diesem Zusammenhang 

darauf hinweisen, daß gemäß § 2 Abs. 3 des Tiertransportgesetzes-Straße ein Tiertransport 

durch eine Fütterung oder Tränkung nicht im Sinne des Gesetzes "unterbrochen" wird. Die 

Anordnung der Transportunterbrechung umfaßt zwar selbstverständlich auch eine Fütterung 

und Tränkung während der Unterbrechung, zielt aber in erster Linie darauf ab, den Tieren 

einen ausreichendenErholungszeitraum zu verschaf~en. Auch eine ärztliche Versorgung 

könnte angeordnet werden. Ebensowenig wie jedoch alle denkniöglichen Mißstände ab

schließend aufgezählt werden können, können die in diesen Fällen notwendigen Sofortmaß

nahmen abschließend genannt werden. Es ist jeweils auf den konkreten Fall abzustellen. 

Darauf nimmt einerseits das Tiertransportgesetz-Straße in § 13 Rücksicht, andererseits habe 

ich in dem von Ihnen angesprochenen Erlaß ausdrücklich darauf hingewiesen, daß in Zwei

felsfällen ein Sachverständiger beizuziehen ist. 
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Hinsichtlich der von Ihnen als Beispiel genannten Transporte nach Libyen und in den Liba

non darf ich zunächst darauf aufmerksam machen, daß Lebendtiertransporte in diese Länder 

durch das Tiel1ransportgesetz-Straße nicht schlechthin verboten werden; lediglich die Durch

führung eines Schlachttiertransports in derart weit entfernte Länder würde faktisch eine 

Übertretung des Tietransportgesetzes-Straße darstellen, weil dabei die gemäß § 5 höchst

zulässige Entfernung und Transportdauer überschritten werden würde. Davon abgesehen, 

bedeutet eine möglicherweise bevorstehende Überschreitung der erlaubten Transportdauer 

oder -entfernung nicht automatisch das Vorliegen einer drohenden Gefahr für Leben oder 

Gesundheit der Tiere. Wie immer bei derartigen Bestimmungen in Verwaltungsgesetzen ist 

von einer konkreten Gefahr auszugehen; die drohende Übertretung einer gesetzlichen Schutz

bestimmung allein kann diesen Anforderungen nicht genüge tun. Ob eine Gefahr für das 

Leben oder die Gesundheit der Tiere droht, kann immer nur anläßlich einer konkreten Kon

trolle, aber niemals im Hinblick auf mögliche zukünftige Gesetzesübertretungen beurteilt 

werden. 

Zu Frage 2: 
"Wenn bei grenzüberschreitenden Transporten aus dem Ausland etwa aus den Transport
papieren ersichtlich ist, daß bis zum Zielschlachtbetrieb die erlaubte Transportzeit und/oder 
-strecke überschritten werden wird, ist der Lenker über die Rechtslage und die RechtsfoJgen 
einer Übertretung des § 5 Abs. 2 TGSt zu belehren und gleichzeitig die Bezirksverwaltungs
behörde zu informieren. Sofel11 es im Interesse des Schutzes der Tiere zweckmäßig erscheint, 
sind auch jene Behörden zu informieren, in deren Zuständigkeit eine allfällige Übertretung 
fallen würde. Wie oft wurde seit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Bezirksverwaltungs
behörde oder die entsprechende Behörde über derartige Überschreitungen informiert? Gibt es 
eine Möglichkeit, solche Transporte aus dem Ausland durch Österreich zu verbieten, die die 
erlaubte Transportzeit und/oder -strecke. voraussichtlich überschreiten werden?" 

Da das Tiemansportgesetz-Straße durch die Länder in mittelbarer Bundesverwaltung voll

zogen wird, werden in meinem Ressort selbst keine Aufzeichnungen über derartige Ver

waltungsvorgänge geführt. Ich habe daher die entsprechenden Infol111ationen von den Län

dern angefordert; um die Frist für die Beantwortung Ihrer Anfrage wahren zu können, "verde 

ich diese Informationen nach deren Einlangen an Sie weiterleiten. Ergänzend möchte ich 

darauf hinweisen, daß ich von den Ländern auch im Sinne meiner Antwort auf Ihre Anfrage 

vom 20.2.1995, Zl. 609/J-NR/1995, Berichte über die Vollziehung des Tiertransportgesetzes-
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Straße einschließlich der durchgeführten Kontrollen angefordert habe. 

Da eine Überschreitung der erlaubten Transportdauer oder -entfernung eine Übertretung des 

Tiertransportgesetzes-Straße darstellt, sind solche Transporte gesetzwidrig und somit von 

vornherein unzulässig. Ob eine Strafnorm verletzt wurde, kann jedoch grundsätzlich - abge

sehen von den Fällen der Strafbarkeit eines Versuchs - erst beurteilt werden, wenn die Tat

handlung vollendet ist. Eine zusätzliche "Untersagung" ohnehin bereits per Gesetz verbotener 

Handlungen im vorhinein ist rechtlich nicht sinnvoll. 

Zu Fra!!e 3: 
"Punkt 3.6.3. behandelt Transporte aus Österreich in das Ausland und lautet: "Ist bei Grenz
übertritt die erlaubte Transportzeit und/oder -strecke noch nicht überschritten, aber (etwa 
auf grund der Frachtpapiere) anzunehmen, daß sie überschritten werden wird, so ist der be
treffende Transport in Vormerkung zu nehmen und sodann in einem Verwaltungsstrafverfah
ren zu klären, ob eine Übertretung begangen wurde." 
Wieviele derartige Kontrollen und Überschreitungen (und damit verbunden Verwaltungs
strafverfahren) bei Transporten aus Österreich in das Ausland gab es bisher?" 

Ich darfdiesbezügJich auf den ersten Teil meiner Antwort auf Frage 2 verweisen. 

Zu Frage 4: 
"In Punkt 3.7.1. der Weisung bzgI. Soförtmaßnahmen/Schlachtung heißt es: 
"Abgesehen von der Notwendigkeit einer Notschlachtung ist die Anordnung einer Schlach
tung nicht möglich; dies gilt insbesondere bei einer Überschreitung der erlaubten Transport
zeit unJloder -strecke." 
- Warum ist die Anordnung einer Schlachtung nicht möglich? 
- Bedeutet das, daß der nächstgelegene Schlachthof für ausländische Transporte nicht zur 

Schlachtung angefahren werden kann und daß der Transport - ungeachtet der bisherigen 
Transportzeit und -strecke bzw. des Zustandes der Tiere - fortgesetzt werden muß? 

- In wievielen derartigen Fällen wurden die österreichischen nächstgelegenen Schlachthöfe 
angefahren? 

- Was geschieht mit den Tieren dort, wenn sie nicht geschlachtet werden dürfen? 
- Gibt es bei den in Frage kommenden Schlachthöfen entsprechende Einrichtungen, um die 

Tiere notfalls auch während der Nachtstunden artgemäß unterzubringen und versorgen zu 
können?" 

Bei den in ~ 13 Abs. 2 Tiertransportgesetz-Straße angesprochenen Maßnahmen handelt es 

sich um Maßnahmen unmittelbarer verwaltungsbehördlicher BefehJs- und Zwangsgewalt. 
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Zusätzlich würde eine zwangsweise Schlachtung von Tieren einen EingritTin das Eigentums

recht an den Tieren darstellen. Für bei des gilt, daß grundsätzlich das gelindeste mögliche 

Mittel anzuwenden ist. Ziel der gesetzlichen Beschränkung der Transportdauer und -entfer

nung ist es, die transportbedingten Belastungen für die Tiere' zu minimieren. Eine Übertre-
r 

tung dieser Bestimmungen bedeutet daher, daß die Tiere über jenes Maß hinaUs belastet 

wurden, das der Gesetzgeber gerade noch als zulässig erachtet hat. Dieser übennäßigen Bela

stung soll durch die angesprochenen Maßnahmen sofort und wirksam entgegengetreten wer

den, Eine sofortige Schlachtung der Tiere ist jedoch - sofern nicht bereits die Vorausset

zungen für eine Notschlachtung oder sonstige Tötung vorliegen - mit Sicherheit nicht das 

gelindeste mögliche Mittel, um einer Überbelastung entgegenzuwirken. Hinzu kommt, daß 

eine Überschreitung der erlaubten Transportdauer oder -entfernung zwar das Wohlbefinden, 

aber nicht zwangsläufig die Gesundheit der Tiere beeinträchtigt. 

Die Tatsache, daß in Übertretung des Tiertransportgesetzes-Straße transportierte Tiere nicht 

zwangsv.'eise geschlachtet werden können, entbindet den Transporteur jedoch nicht von 

seiner Verpflichtung, einen der beiden nächstgelegenen inländischen Schlachthöfe anzufah

ren; daß dies grundSätzlich nur dann sinnvoll ist, wenn er sich damit einverstanden erklärt, 

die Tiere schlachten zu lassen, ändert daran nichts. Wenn der Transporteur aber einerseits 

mit dieser Verptlichtung nicht in Kontlikt kommen, andererseits aber nicht schlachten lassen 

will, bleibt ihm nur die Möglichkeit, den Transport freiwillig so lange zu unterbrechen, bis 

sich die Tiere vollständig erholt haben und somit davon ausgegangen werden kann, daß ein 

neuer Transport beginnt. Dieser unterliet,Tt dann selbstverständlich denselben Bedingungen 

wie jeder andere Schlachttiertransport. Sofern weder einer Schlachtung zugestimmt noch der 

Transport freiwillig unterbrochen wird, wäre behördlicherseits die Unterbrechung anzuord-

nen. 

Daß das Anfahren eines Schlachthofes primär nur zum Zweck der Schlachtung sinnvoll ist, 

bedeutet jedoch nicht, daß die Tiere nicht auch während einer Transportunterbrechung auf 

einem Schlachthof untergehracht werden können, sofern dieser über entsprechende Einrich

tungen verfügt Grundsätzlich können die Tiere während einer Transportunterbrechung aber 
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natürlich an jedem hierfür geeigneten Ort untergebracht werden. 

Je nach Ausgangspunkt eines Transports und Art der transportierten Tiere kann ~ 

Schlachtbetrieb als nächstgelegener geeigneter Schlachtbetrieb im Sinne des § 5 Abs. 2 TGSt 

in Betracht kommen. Die Ausstattung der Schlachthöfe liegt jedoch außerhalb des Rege

lungsbereiches des Tiertransportgesetzes-Straße und auch außerhalb meiner Kompetenzen, 

sodaß mir auch derartige Informationen nicht vorliegen. 

Hinsichtlich des dritten Punktes Ihrer Anfrage darf ich wiederum auf meine Antwort auf 

Frage 2 verweisen. 

Zu Frage 5: 
"Inländische Schlachttiere dürfen nach dem TGSt nicht in feme Länder (z.B. Libanon, Liby
en) transportiert werden, da davon ausgegangen werden muß, daß die Stunden- und Kilo
meterbegrenzung überschritten werden wird. Können solche Transporte daher untersagt 
"verden'?" 

Hinsichtlich dieser Frage darf ich auf meine Antwort auf Frage 2 verweisen. 

Zu Frage 6: 
"Der Strafrahmen für eine Anzeige wegen einer Verwaltungsübertretung ist im Gesetz (§5 
Abs. I und 2) mit 10.000 bis 50.000 öS festgesetzt. 
- Wieviele Verwaltungsübertretungen wurden bisher registriert? 
- In wievielen Fällen wurde eine Strafe verhängt und inwieft7rn werden diese Gelder, wie 

von Ihnen angekündigt, für die Ausbildung von Tiertransportinspektoren verwendet? 
- Stimmt es, daß bei manchen Ländern das Einheben der Verwaltungsstrafe nicht möglich 

ist, weil es kein Rechtshilfeabkommen gibt? Wenn ja, bei welchen Ländern?" 

l-lierzu darf ich zunächst auf meine Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 1135/.1-

NR/191)5 verweisen. J 

* 17 Abs. 2 Tiertransportgesetz-Straße sieht vor, daß die eingehobenen Strafgelder den Län

dern zufließen LInd für die Überwachung der Tiertransporte, die Ausbildung und Schulung 

der Überwachungsorgane mit Ausnahme der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und 

für die Ausbildung der Transportbetreuer zu verwenden sind. Wie weit und in welchem Aus-
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maß die Länder beabsichtigen, diese Strafgelder für die Ausbildung von Tiertransportin

spektoren zu verwenden, kann derzeit nicht gesagt werden. Ich habe die Länder um dieshe

zügliche Informationen ersucht und werde diese unmittelbar nach Einlangen an das Parla

ment weiterleiten. 

Derzeit hesteht nur mit der Bundesrepublik Deutschland ein Amts- und Rechtshilfeabkom

men, das auch die Vollstreckung von Geldstrafen im Verwaltungsstrafverfahren um faßt. 

Zu den Fragen 7 und 8: 
"Inwiefern wurden die für die Vollziehung zuständigen Organe (Straßenaufsichtsorgane, 
Grenztierärzte, Zollorgane und vom Land zu bestellenden Tiertransportinspektoren) - abgese
hen von der o.a. Weisung - geschult und unterwiesen, damit sie im Sinne des TGSt handeln 
können') In welchen Bundesländern wurden die im TGSt vorgesehenen Tiertransportinspek
toren bestellt? 

Welche Maßnahmen werden Sie erbTfeifen, daß es zu einer Verbessenmg im Vollzug des 
TGSt kommt?" 

Nach dem derzeitigen Stand meiner Informationen wurden noch in keinem Bundesland Tier

transportinspektoren bestellt. 

Am 22. Juni dieses Jahres wurde von meinem Ressort eine Besprechung mit den zuständigen 

Referenten der Länder abgehalten, die neben der Vollziehung des Tiertransportgesetzes

Straße auch ihrerseits für die Schulung der Überwachungsorgane auf Landesebene zuständig 

sind. l-lierbei wurde auch Gelegenheit geboten, aktuelle Probleme aus der Sicht der Länder 

bzw. du Vollziehung zur Sprache zu bringen und einer Klärung zuzuführen. 

Weiters wurden in mehreren meinem Ressort konkret aufgezeigten FäIlen von möglichen 

Übertretungen des Tiertransportgesetzes-Straße jeweils Berichte der zuständigen Behörden 

angäordert und, soweit erforderlich, schriftlich Weisungen für das zukünftige Vorgehen 

erteilt. 

Diese Maßnahmen im Zusammenhalt mit dem in meiner Antwort aufihre Anfrage vom 

'. 
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20.2.1995, ZI. 609/J-NRI1995, angekündigten halbjährlichen Bericht stellen meiner Meinung 

nach eine straffe und konsequente Vollziehung des Tiertransportgesetzes-Straße sicher. 

Wien, am 2l Juli 1995 
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