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/' ~ PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAM~1ERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium für 
dffentliche Wirtschaft 
und (Jerkehr 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

R b 5 ehr i r t 

Wien J am 11.12.1992 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
Z L. ! 6[] . 650/31, - 1./6 - 9 2 .2 D . D k tob e r 1 9 9 2 R-l092/R//1i 

Betret-L Entl'lurf eines Tiertran';.~portgesetzes 

Durchwahl : 
511, 

Di e Präs J: den tenkont"erenz eier Land.vir t s chat-tskammern äs ter" 

rei el7':; bel.?/!r t 5 j eh, dem ßuntie5mi nis teri um filr öff'en t Li (.."l7e 

Wirtschaft und Verkehr zu dem im Betreff genannten Entwurf 

foLgende 5teLlungnahme bekanntzugeben: 

RlLGemeine-=:: 

Es ist zweifeLlos ein berechtigtes Rnliegen~ Regelungen 

/Jber Lien Ti er tran ':;por- t fl.? 5 tz IJ L e!}en, tf.i e nac 17 /'lög Li cl7kei t 

tierquäl e,'ische Aus\-,-i I'kungen tu: n tan/lai ten soL L en. Duch 

.ve i t em !Ji naus une! {Ir i ng t ilbere!i es ei nen unver t re t baren Ver'-

Vor aLlem der TranSDort von Tier'en ilber weite 5trecken~ 

!J eis p i 10" L "",; eis /? dU''', 0 :;. t s t a a t e n j 17 ti e n E (J- K' a U IJ) ! ':i tel. I. t ein 

eh:>r Vergangenheit ein w-esentlicllus Pr"oLILem [leim Tierschutz 

tfal~; es' wäre sicher/u':;tel.l.en, IJaß i'Jf!C!1 diese Tral7'oporte 

entsprechend erfaßt werden. Die Pr~sidentenkonFerenz h~Lt 

23/SN-297/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 9

www.parlament.gv.at



.2 --

es dahe/' rUr' no t weneii QJ e_i f}j ge Res ti mmungen fWC!1 ei ne/' 

!]/'unIiL eg/:?l7äen Di skuss i on zu /lll terzi ehen. 

In den Vo/'be/'atungen zum Tie/'t/'anspo/'tgesetz hat die P/'dsi-

rientenkonre/'en,? Ije/' Lantiwirtsc/7dTtskammern verLal7!Jt j einen 

Gesetzentwurt- auszuarbeiten, eier -,,_ich an den RegeLungen 

ver c,- ch i edener vergL e i chl].",rer e/Jropäi sc-Iu:?r 5 t aa t en or i en-

tiert_ Dies ist in einigen Rereichen jedoch nicht eier FaLL 

Di e Präs i äen tenkrJn t-erenz tiel- L ßnäw_i r t scha rt ',;kammern we ist 

daher noch einmaL aur folQende vergleichbare RegeLungen hin j 

dil? in einem österreicl7isc17en Tiertransportgesetz b/?rDck-

sichtigt weräen mUßten: 

- 5chweizer Tierschutzveroreinung vom 23_ Okt_ 1991 j in KraTt 

sei t .,. f) e ,?:. 1 9 9 ., ( A 5 I 9 g, .2 34 9 .> j FI I' t. 5.2 F 

- Richtlinie des Rates vorn "9. Nov. 1991 Ober den Schutz von 

Tieren IJeil77 Transport sowie zur Änderung der RichtLinien 

9Q/425/EWG und 9J/496/EWG (91/628 EWG) sowie 

- diverse VorschriTten in der RRD_ 

Zu einzeLnen Best1mmunqen.-

Zu '3 I _. 

Der Katalog von T1eren in Abs. 1, bei deren Transport das 

Tiertran',,-portgesetz Flnwenll/lng FJ:rnten suLL, mu/J ~vol7l_ etwa', 

präz i seI' unä clurc:hclach ter for·mul J: er t ~v'erc!en. Ei n Grund fUr 

die UniersclleilJ/lng !.leI' Tiere 1 bi'-i 4 in kaL t!JLijtige 

Tiere und warnililUtige Tiere J soweit sie von 7 J bis 4 nicht 

erfa/3t 'o:irlll, erc;clli-?int n.icl7t eiJ7LeuI.-litentf. 

Es scheint zum Beispiel nicht sjnnvoll~ daß ein 5portFi-

sclier,. tier met,r al_,:, tirei Rel]l'?fHv/jrmer ;~u uinem mehr aLs 50 

km entfernten See mitnimmt/ die Bestimmungen des Tiertrans-

poriqe',etze',; (TransporttJe'5cheinigfJng!) 71./ Ueacl7ten 17at. 

Ruch erscheint tragi ich, Clb (/er~ Transpor't von Hienenstöcken 
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zu mehr aL S SO km entfernten Wefrfen unter' (jjeses Gesetz 

-raLI,l?n soll.. 

Es ist auch ni eh t E!I sie tJ t L.i eh, ,va,um ge,aeie Hunde unei flaus--

erst I)ei melu- aL s drei Tierr-?f7 pro Tr-ansjJort VOI/7 

Gesetz E'lfaf3t !,v'e,den soLLen. [je,ade tlei cfiesen Tiergattun-

gen kommt e':; if)':;IJe'~'onlll"re .im .Zu/]!.? /je':; Summer-UrL auIJsver'-

ken,s fnmm, wieder zu sch,eekLiehen Tierqudlereien~ die 

durch rtie'';f.''s Geset/: erst w,ie/!er nicht einge-ranQen ~vt),cJen. 

Der Tfe,halter da,f auch in diesen Fdllen nfcht von den 

BestJ:mmIJnQe17 /1ieses IJeSf?tzes entbunden wer-tien. Die Prrisi-

den t enkon t-erenz eier L and,v' ir t s c l7a -r t s kammern tri t t cJa/7E!r -rür 

ei ne IJ Lei cl7b/?llanä L un~J a I, I. er t rnf7 c;por tier t en Ti ere ei f)_ 

Die Prdsidentenkon-rerenz -rorde,t in Rbs.2 eine RuscJehnung 

dei Rusnahme,egeLung für T,anspo,te unte, JOD km sowie -rÜ, 

Ticltlanspolte im Rahmen dei Naehba,seha-rtshiLfe. Weiter 

verlangt wirt! die - auch fn dei EG-Richtlinie vorgesehene 

Ausnahme -riir "den Transpor t von Ti eren durch Ti erziich te, 

ozw. -mäster- oü t l_arnJwirtscl7aftL iC!len FallrZefJgen oder ihren 

eigenen Transpol tmi t tel n J w'enn di e geographi sehen Gegeben

heiten FiJr öe':;timmte Tierarten e'ine Uer/),ingllng ol7ne kom

me,zieLLe Rbsieht im Rahmen dei saisonbecJingten WanderhaL

tung PlfortferLJ:ch oh'U_'l7en." Fluch hier getrört tiie geratie in 

eier fiL m~v j r t s ehc7 rt üö Liehe Nachöarc--; e/Ja f t shi L fe ei nLJezogen . 

Zll .9" J: -------

Abs.2 ist vieL zu eng gefaßt_ eine frischmelkende Kuh 

soLch/'}r Tiere zu den Uerc;teiger'uf/I}E.'n w/jräe unmögLicl1 'v'e,den., 

ZE'n, oh elfe Kuh tatsdchLich 48 r;tuflc/en vorfie, dh~7ekaLöt 

hat, De'c; ,ve.i (eren ~\".Cjrl? t.1l?r /1!.Jtr.ifh'j}lJrt äernrtJger Kid)/,? 

öe,i no t gecfr'ungenen ;:1/. ma17 t r.i ellen ni eil t mög Lieh. Eben s CI könn tE.' 

eil) Tie! !Jr"',;i t,:ur in 5c/7wier'igkei ten kommen/ wenn ein Tier 

wäl7refld eier Rerör"äeruny aus n.iC!lt vor!lersehlJdren GrDncten 
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vorzeitig abkaLbt. 

In Z 3 gehört festgeLegt.., wie Lange Tiere aLs "neu geboren" 

ge[ ten. Weiter mtJssen - wie in lier EG-Ric/ltLinie "Leicht 

verL e tz tE' oäer L pi ch t erkrank te Tiere .. , denen der Transpor t 

ke i oe unnö ti gen I_ei den verursachen wijrde" al. s IJeförderungs

fäh_ig gel ten. 

Zu § 4: 

nie Z 10 des Rbs. 1 hat ersatzLos zu entfaLLen. nie Rngabe 

äes Importi.dnlfes tJei C;cIJLachttieren, äie im InLantf gescl7l.·

achtet werden..' ist in der Praxis unmögl.ich..' da erst nach 

der ScliLac/7tung entschieden wird.., ob äas FLei.''ich im Inl.anä 

verbleibt oder exportiert wird bzw. in welches Land es 

exportiert wirti. Die<;!? Bestimmung lyOrde nur ,cu "pro forma -

Rngaben" t-tJhren. 

Zu§ 5: 

nie Bestimmung l.n Rbs.2, daß 5chlachttiertransporte nur bis 

7um "ni"ic:hstgelegenen geeigneten Scl7lachtbetrieb" äurcl7ge-· 

fUhrt werden ä0rfen, stellt einen bedeutenden Eingriff des 

Gesetzgeöers in äa', verfassllngsm/iBJ:g verankerte IJrunrirecl7t 

auf Erwerbsfreiheit dar und wird daher von der' Präsiden-

t enkol7 feren;, der L arllJw ir t 5 cl7a t- t s kammern AU fs s chär fs te 

abgel ehn t. 

Durch äi ese RegeL ung w0räe ei n L-anchvi r t gezwungen/ sei ne 

IJi ";lIeri gen Iii'JndeL ',!J1?7i el7lJngen zu ei l7em we.i tel' eil t fern ten 

aL s äem näc/Is tgeL egenen Schl ach thof abzutJrechen. Insbeson

äere eiie österreicl7is-c..-/Je R.ineierwirtscIJat-t istJ'.;;trl/kturel./ 

öeä i nt] taue 17 dLf/"C!7 Lh?n hohen {iriin L andan tE' i L j n den Bergge-

tJ i e t. e/7 UI7I} Anderen f.:J ]:177d t i '-~ c 17 IJI-?tf i 179 t eo Grijn 1_ A1711reg i ol7en/ 

in einem tJec/eutenäen f7usma!3 exportorientiert. Exporte kön

nen öeis"j7it-?(_swefse jetiuclJ nur I1An/) errui_gell J wenn die 

SchLachtung aut- einem SchLachthof mit einem elen hohen EG

Pn rnrtfel-n i s ,:; i?/f ensprec 171?/7llen S t antiarr1 ril Ire i7qe t-iil7r t w i I~ä . 
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Der Tran'sport 7:11 die'öe177 ScI7I.ac/7t17oF wrire jedoch, soFerne 

nicht unter cfas f7c1jekt.iv "geeignet" sUbsumierbar, auFgrund 

vorl. i e~Jender FormuL i erung ni ch t melu' mögl. i eil J äß nur ei 171'.' 

verhäL tnismä!3ig geringe RnzahL von zum F.'x.port jn clie FG 

,-cuge 1_ assl?nen Scl7 l AC/} t hö t-en ös t erref e17wei t I-?X i s· t.i er t . 

Hier sei insbesondere auF den L~5tand hingewiesen j da!3 

von SchL (3c17 thoF 7U Scll!. ßch thoF sehr 170he Prei '.;;(11: Ft-erel7zen 

FJr den einzelnen Lancfwirt FestzusteLlen sjnd. Ein Landwirt 

~v/jre demnach ni ch t mehr fJf?/~/:-?e/7 ti g t bzw. lier FJhnehmer des 

Scl7Lachttieres nicht mehr beFugt, ein Schlachttier zum über

ni'iehsten 5cl7lacI7thot-, öei dem e.in llöl7e/~er Erl.ös er,-cielL7ar 

wäre j zu verbringen. Rbgesehen davon j da!3 dies eine Fak-

ti .schl-? Bindung FDr den Bauern an ei nen SchI. ach t 170 r IJedeu ten 

würde J wäre jeder VerhandLungsspielraum Für den Landwirt in 

der PreisFfndl1ng unterL7unden. Rn Hand der Narktberichte 

über die Viehmärkte ist beispieLsweise ersichtLich, claß clie 

Prei sl.ii ft-erenzen in ei nZI3I_ neo lJebi e ten lind zw.i seilen 

5chlachtl7öt-en bis zu mehreren 5chiLling pro KiLogramm Le

bendgewi cll t FIJr ei n S cl?/. ach t tier IJe t rßgen. R/J F Grumi ei ner 

Ejnschr~nkung des Wettbewerbes würclen hier Für den betrof

renen 1_ an!1I-Y'f r t Ei nkommensl-?i nlHJ/3en j n öe t räch t Li eher Höhe 

ents tehen. Derade eUe kleinstruktur.iE'rte österreicl7ische 

Vi/?l7wirt<::;cl7aFi wrire von Ilieser Bestimmung EJut-S scl7werste 

getrot-t-en. Fluch in der EG-f\'ichtLin_ie gJ.·bt es ke.ine clerarti

IJe Bestimmung; riie allcl7 mi t den markti'lirts·chaftl_ ichen Prin

zipien der FG (Wettbewerbsfreiheit ete.) unvereinbar ist. 

In !fieser Be'.;;timmunu wirierspricht der Entw/JrF ':;icherL ich 

der im Vorblatt angesprochenen FG-Konformität. 

Ruch mit der in Rbs. 3 vorgesehenen Rusnal7mebewilLigung 

kann ke.in FlusLangen get-llnden fveräen, cla häut-ig bis zur 

E/~teillJnl} lir?!' BI-?~/iIL igung lfie Liet-ermögl ic:17keit IJereits 

vorbei sein wircl. 
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Zu :3 6.' 

Die Prdsidentenkonferenz verlangt zu Rbs. 1 eine Ergdnzung 

wie folgt: und sich bei Transporten über 8 5tunden 

ert-orderl ichenfaL Ls niederLegen können. " Rei L.ieferung der 

Tiere Ruf Versteit}erlJngen siOt1 d.ie Lanl/wirte 117 I/er Regel. 

nur kurz un t erwegs. Hi er ers chei nt ei ne NöyL i ch,k.:ei t ;" um 

NiederLegen nicht erforderLich. 

DE'r geforderte 5chutz in ,Elbs.2 vor starken kLimatischen 

Unterschieäel7 ist in de{~ PrRxi':; nicht mögLich. 5chLie8Lic/7 

mDssen Tiere aus 5taLLhat tung auctl LJei tiefen W.intertempe

rRtlJren transportiert und verIJ{~acl7t werden. 5tarke kL ima

tische Unterschiede w~ren nur mit klimatisierten Fahrzeugen 

aus,:lJselt!. i eBen. 

Zu § 7.-

In Rbs.3 ist sicherzusteLLen J da8 Landwirte mit Viehhaltung 

alJf jerJen FaL L bef~higt ';inä/ IJie entsprechenden Tiere auch 

zu befördern; ebenfaLLs daB auch ein fachLich LJefdhigter 

Transpor t IJegL ei tl?r (unti l7i eh t unlJed.i ng t Lenker) Rusre i ehend 

ist. 

ZU'? 8: -----

GdnzLich undurchführbar erscheint es wie in Rbs. 1 vorgese-

lien. öei ei nem Transpor t mehre/~er Ti ere j n demsl·?L !Jen Lade-

raum dafür Sorge zu tragen, daß sie sich und andere nicllt 

gefijlinjen. 

FÖE'nso ~v)'rcl es nicht mögL ich sein./ ausoe~vac!lsene männLictlE' 

Ti er!? IJnd .Jung ti er-e tiersei. !Jen rJ,'} t tung wÄllrerlii ei oe.., Trans·-

portes voneinander getrennt zu haLten J wie es Rbs.2 vorsieht. 

FlUT di e mi t Ii.i es er TJlJrch fijtlruni] verIJunl!enen ,Tei tL.i ehen Ver--

zöger-ungen 17zil;'. Neflrkos ten wi rc! ergc'-inzencl I,j ngewi esen. 

Zu .<;: 11.-

He.im Tran:--.por-t von fhil7nern und flallsgerL ügeL .ist tJE'J' der 

(h?rWI"lIt}IJI!!] von {jrrentL fellen Veri<.e/tr·ömi t teLn., wir? Bahn oder 
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Post" nicht in aLLen FäLLen die .in Rbs. '1 vorgesehene Frist 

von 12 Stunden einhat tbar. Bis jetzt war auch [Jei I..ängef'en 

Zei t''>pAnnen liorel7 lliese Transporttiauer kein ProlJLem ZI/ vel'-

zeichnen. Es wird daher verlangt die Frist von 12 Stunden 

aur 24 5tIJnäen /.U er.veJ: terno 

Rbs.2 mul3 ausgedehnt werden aur "KiJken unä junqoet-LiJqeL ".' 

.vomit auch der l-IaLlJsatz nach dem Beistric/7 zu entFaLLen /7At. 

Zu§ J 3: 

Die Einhaltung der Rbs.2 und 4 ist gänzlich unmögLich. 

Wei UC!r wird öezijgl. icll der Uöersc/)ri f't darauf' hingewie''>efl, 

daß UbgeL ohnehin warmblUtige Tiere sind. 

Zu§ 16: 

Die RegeLung in Rbs.2.' dal3 bei Transport Uber BundesLänder

grenzen dei' f'iJf' di e Bewi L L J: gung einer Flusnal7me im Si nne des 

ß 5 Rbs.2 der aber ohnehin zur Gänze abgeLehnt wird - zu-

s t ,'indi!Je L antfeshaup tmann lia''> Ei nverne/)men mi t den Dörigen 

betrorrenen Landeshauptmännern herzusteLLen hat; ist ange-

sichts der Dauer von Be/7ördenverf'ahren e.ine un,?UmutIJAre 

Erschwernis. Da grundsätzLich davon auszugehen ist..' dal3 

iJs ternen: eh I':.' i n er nhei tL.i ehe'; Wi r tSChi} f'tsgeö.i e t dAr:; teL L t" 

soLLte es ausreichen..' daß der LandeshaL~tmann..' in dessen 

örtl.. iel7ell7 WirklJn!JsIH?I~eieh riel' Tr':'Jnsport /JI'?ljiont j ALLeine 

riJr die BewilLigung einer Rusnahme zuständig ist. Besonders 

i 17 Gren/'f}eiJi e t en ei Ilze I. ner Bundes I. ,3nljer wlJrrle ein Beharren 

dut- eier vOf'geschl agenen Lösung zu unzumutbaren Frsch~v'ern.is-

§ J 7: 

Di e E.i nr.i eh t ung von Ti er transpor Li nspek toren in Abs. '1 w'.i rd aus 

f<:'o ':i lenyrlJr7lfl.?1I grund':> ,~i t x I. i cl? d/YIJel. ehn t. D i f? Pr.3s· i lien l:enkl)l7 . 

f' er e n z v e (' tri t t ä.i e Fi LI t- ras s u n 9 .' cl a f3 cl er Per so n e n Kr eis ~ 

we I. c / 7I? f' /) i ':'; / 1 e r I I i f? 11 ö 9 I. j c / 7 k C? i t li er/<.' I) fI t r 0 I. '- e IJ 17 ti T n S (J f? k t i I) n 

vun Tief'transporten IJesalJ, auell in f/.inkunrt ausreichen muf3., 

um tiie w'irkll17/j',;vIJI.I.e Dllrcl7<,et/lll7g rlJ:f?Sf?''> lJe',etzes' ZI} tjl?-
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,?u § 22: 

Rut-~7r'uncl der lJesoncferen P,'ol7Leme tJeim Uiehtr'ansport J clJ:e 

10' Z /J e !] a n ,.7 5 P e 7 i t- i '; ehe t-a C' 17 L Z c 17 e K e n 17 t n i~; er t- /} r~ li ern" 0; /} I, 1 

in der UoLlzuC/skLausE'L t-pstgeLegt sein, daB c1e,' BuncJes07i

nzstpl' t-/jr öFt-I:'-'/JtL iche Wirt';cl7at-t lind Verke!7/' lIinsic!7tLic/7 

cJer §§ -; bis 1/ und 13 j m Einvernehmen O7i t elem Flunclesmi n,i-, 

5 t er F:'jr L anrj- /Jnd Fors' t !>Ii r t s el7d t- t rni t rJem Vul, L >::ul] rii f?-

ses Bundesgesetzes tJetraut wircJ. 

!li e Präs j den t enkon t-erenz cJer L ancJw~i r t S cha Ft ,c; kammE'rn sprich t 

sich ,,'Jus lien (jargel,f?gten ririJnden 

Fnt~v'urF uncJ ehe WeiterLeitung in 

entscl7ielien gegen diesen 

der 

al7 äie gpsetzgeL,pnrJen Körpersc!7at-ten 

vorgesehenen Fassung 

al/S, E'; w'iriJ um rieLe·-

genheit einer Russprache Uber die in der 5teLlungnahme 

vorr;/:?lJrdch t en Bedenken unli Rnr'egllngpn r?rslJr.-/i t . 

Das Prbsidiu07 des NationaLrates wird von dieser 5teLLung

ni'1!1!7)e durch LiiJl-?r::,-enrjUl7g von ,?S E:x:l-?mpl, aren in Kenn t ni '; ge

setzt. 

Der PrdsicJent: 

!lF?_7. NR 5 c/Jw"7rzhöcf; 

J]pr GeneraLsekretdr: 

ge /7 _ t7 i p L . rn g , D r . Fa 17 r n JJ t-3 r ger 
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