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Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 

Zl. 868-35/92 

An das 
PRÄSIDIUM DES NATIONALRATES 
im Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 W i e  n 

1010 Wien, am 17. 12. 1992, 
I, Biberstraße 22 Tel. 512 17 66 

Betr. : G Z. 160. 650/34- I/6-92 
Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 
Entwurf eines Tiertransportgesetzes 
S T E L  L U N G N A H  M E 

Die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs übermittelt ob-

erwähnte Stellungnahme in 2 5 -facher Ausfertigung. 

Anlagen erwähnt 

{.,eL� lndt 
J 

F. d. R. d. A. : 

DER KAM�ERAMTSDIREKTOR i.A. 
I 

/ 
/1/ ' 

, / / I ! 
, ! 

t", 

I 

Dr. Richard ELHENICKY e. h. 
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BUKA - Zl. 868-35/92 

Betr.: GZ. 160.650/34 - I/6 - 92 vorn 20. 10. 92 
Bundesministerium für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr 

Entwurf eines Tiertransportgesetzes 
S TE L L U N G NAH M E 

---------------------------------------------------------------

VE R TEl L E R 

Präsidium des Nationalrates 
im Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 25 Stück 

--------------------------------------------------------------

Bundesrninisterium für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

Radetzkystraße 2 
1030 Wien 1 Stück 

----------------------------------------------------------------

Bundeskonferenz d. Kammer d. 
Freien Berufe:Österreichs 

Tuchlauben 15 
1010 Wien 1 Stück 
---- -- ------------------ ---------------------------------------

Berufsverband der Fre�beruflich 
Tätigen Tierärzte Österreichs 

Aignerstr. 26 
8952 Irdning 1 Stück 
------------ - ----- ---------------------------------------------

An alle Landeskammern je 1 Stück 
NÖ - 2 Stück 10 Stück 
- - - -- -- -- -- -- -------------------------------- ----- -------------
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Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 

Zl. : 868-3 5/92 

An das 
Bundesministerium für 

1 0 1 0  Wien, am 1 7. 1 2. 1 992, 
I, Biberstraße 22 Tel. 5 1 2  1 7  66 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

Radetzkystraße 2 
1 030 W i e  n 

Betr.: Entwurf eines Tiertransportgesetzes 
Zl.: 1 60. 650/34 - I/6 - 92 

Die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs nimmt zum Entwurf 
eines Tiertransportgesetzes Stellung wie folgt: 

Grundsätzlich ist zu bemerken, daß dieser Entwurf Regelungs
vorschläge zu Materien enthält, die einerseits zum Teil 
bereits geregelt sind und andererseits in der EG-Richt
linie 9 1 /628 EWG abweichend geregelt sind. Nach Auffassung 
der Bundeskammer der Tierärzte Österreichs darf das Tier
transportgesetz prinzipiell keinem anderen derzeit 
geltendem Gesetz einschließlich der Landes- Tierschutzgesetze dero
giereni es sollte zur Gänze unter Berücksichtigung der 
geltenden EG-Richtlinien überarbeitet und neuerlich zur 
Begutachtung versandt werden. 

zu § 1 (1) : 

Der Anwendungsbereich des § 1 ( 1 )  Z. 2 bis 6 sollte sich 
nur auf gewerbliche Tiertransporte erstrecken. Die Fest
setzung einer Zahl von drei Tieren erscheint nicht sinn
voll, da rein private Transporte von Haustieren oftmals 
in einer größeren Stückzahl stattfinden. 

Überdies fehlen die Einschränkungen der bereits oben ge
nannten EG-Richtlinie 9 1 /628 EWG, wonach diese Regelungen 
nicht für Transporte unter 50 km und nicht für Transporte 
von Tierzüchtern oder Mästern bei Verbringung ohne kommer
zielle Absicht gelten. 
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zu § 2: 

Der Begriff "kurzfristiges Ausladen" sollte näher definiert 
werden. 

Es wird weiters auf den § 11 des Tierseuchengesetzes, 
RGBL 1 77/1909 in der derzeit gültigen Fassung verwiesen, 
wonach das Ausladen nur in Notfällen in einer anderen 
als der Bestimmungsstation erfolgen darf. Der Zweck dieser 
Bestimmung ist die Verhinderung der Verbreitung von Seuchen. 

Überdies sollte der Begriff Notschlachtung formuliert 
werden. 

zu § 3 (1) : 

Der Verfügungsberechtigte kann nicht selbst ob jektiv die 
Transportfähigkeit der Tiere bescheinigen. 

zu § 3 (2) Z. 2 und 3 :  

Danach dürften Muttertiere und Neugeborene z. B. von Ver
steigerungen kommend, falls sie am Versteigerungsort ge
boren haben, nicht mehr in den Heimatstall verbracht werden. 

Vorschlag: Tiere, welche am Transport oder bei eventueller 
Zwischenaufstallung geboren haben, dürfen am kürzesten 
Weg an den Bestimmungsort verbracht werden. 

Das gleiche gilt auch für Tiere, die während des Transportes 
krank oder verletzt worden sind. Es sollte in diesem Fall 
in § 3 (3)  auch die Möglichkeit gegeben werden, daß nach 
Beiziehung eines Tierarztes, mit dessen Einverständnis, 
die Tiere am raschesten Weg an den Bestimmungsort verbracht 
werden können, falls dadurch die Betreuung und Heilung der 
Tiere besser gesichert wird. 

Im übrigen wäre auch diese Regelung an § 11 des TSG anzu
passen; 

zu § 4 (1) : 

Derzeit bestehen für das in Verkehr bringen von Rindern 
und Schweinen gemäß § 8 des TSG strengere Herkunftsnach
weise, die mittels Ohrmarken bzw. Tätowierungen erbracht 
werden müssen. Es wird vorgeschlagen, den neuen Gesetzes
text dahingehend zu harmonisieren. 
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zu § 5 (1 und 2) : 

Für den Transportstreß von Großtieren ist weniger die Dauer 
eines Transportes als vielmehr die Beschaffenheit des 
Straßenbelages und eine möglichst kurvenarme Straßenführung 
mit wenigen Gefällestrecken ausschlaggebend (siehe Beilage) . 
Diese Untersuchungen haben ergeben, daß sich Rinder relativ 
rasch an die Transportsituation gewöhnen und daher eine 
Transportdauer bis zu 6 Stunden auf Autobahnen oder Straßen 
erster Ordnung keine wesentlich vermehrte Belastung der 
Tiere darstellt. 

Es ist daher die Bestimmung, Schlachttiere zum nächstge
legenen Schlachthof zu transportieren, zu streichen, weil 
für den Landwirt eine ungünstige Verkaufssituation her
gestellt würde. 

Österreich ist nicht so groß, daß die Tiere bei inner
österreichischen Transporten zu lange am LKW gehalten 
würden. Für eine Strecke von 200 bis 300 km benötigt man 
maximal 5 Stunden und diese Zeit ist einerseits veterinär
medizinisch vertretbar und andererseits ist in dieser Zeit 
auch das Melken nicht notwendig. Nach dieser Zeit wäre das 
Tier im Schlachthof oder wieder im Stall. 

Die Bestimmung des § 5 (2) könnte also dahingehend abge
ändert werden, daß eine Ausnahme in Form einer bestimmten 
Kilometerbegrenzung oder Zeitbegrenzung geschaffen wird. 
Wenn Tiere von verschiedenen Landwirten geholt werden, 
dürfte die Zeit erst ab dem Beladen des letzten Tieres ge
rechnet werden. 

zu § 6 (1) : 

In der Praxis hat sich gezeigt, daß es große Auffassungs
unterschiede über einen "angemessenen Raum" gibt. 

Vorschlag: In die Verordnungsermächtigung entsprechend 
dem (5) soll auch aufgenommen werden, daß für die ver
schiedenen Tierarten Mindestflächenerfordernisse auf den 
Transportmitteln festgelegt werden. 

Auf § 11 (4 und 5) des TSG wäre Bedacht zu nehmen. 
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zu § 7 (1): 

Aus der Verpflichtung für den Lenker gemäß § 7 (1) resul
tiert, daß Stationen bzw. Rastplätze für Tiertransporte 
errichtet werden müssen. Diese Plätze müssen von eventuell 
anfallenden Exkrementen leicht zu reinigen sein. Um eine 
Übertragung von Krankheiten bzw. Seuchen zu verhindern, 
müssen auf den Rastplätzen Einrichtungen zur Desinfektion 
bestehen. 

Durch die geringe geographische Ausdehnung des österreichischen 
Staatsgebietes und der relativ geringen Fahrtdauer, die zehn 
Stunden kaum überschreiten wird, erscheint es zweckmäßig, 
angeführte Raststationen für Tiertransporte an den jeweiligen 
zugelassenen Grenzeintrittsstellen zu errichten. Vorhandene 
Strukturen, wie das Vorhandensein eines TKB - Containers, 
könnten genutzt werden. 

Andererseits sieht die Durchführungsverordnung zu § 11 des 
TSG eine �egelung über die Reinigung und Desinfektion 
von Kraftfahrzeugen und deren Anhängern vor, die nur auf 
geeigneten Plätzen stattfinden darf. Diese Plätze würden 
sich unter Umständen auch als Rastplätze für Tiertrans
porte eignen. 

Überdies wäre nach der EG-Richtlinie 91/628/EWG, Anlage 1 
Pkt. 7b alle 12 Stunden zu melken. 

zu § 7 (3): 

Die Bestin�ungen über die Lenkerbefähigung des § 7 (3) 
wären mit einer angemessenen Übergangsfrist zu versehen, 
da bei Inkrafttreten des Gesetzes nicht die erforderliche 
Anzahl von gemäß § 19 (2) ausgebildeten Lenkern zur Ver
fügung stehen wird. 

zu § 8 (1) : 

Es wären auch ungefährliche Güter vom gemeinsamen Trans
port auszuschließen, wenn sie durch ihre Art der Verladung 
die mitgeführten Tiere gefährden könnten. 
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zu 8 (2): 

Die Art der Trennung von feindlich gesinnten Tieren ist 
nach ihrem jeweiligen Sozialverhalten individuell zu ge
stalten. Bei mehr als 10 Tieren müßten Trennwände vor 
einem Verrutschen sichern. 

zu § 9: 

Es wird vorgeschlagen, die Bestimmungen des § 9 an die 
Bestimmungen des § 18 des TSG anzugleichen. Zur Beurteilung 
einer Erkrankung sollte ein Tierarzt hinzugezogen werden. 

zu § 10: 

Eine Harmonisierung mit den Bestimmungen des § 11 des TSG 
und der dazugehörenden Durchführungsverordnung sowie mit 
der oben genannten EG-Richtlinie erscheint auch hier 
zweckmäßig. 

zu § 1 5 ( 2) : 

Hier wird die Möglichkeit von Zwangsmaßnahmen angeführt, 
wobei vor allem die Unterbrechung eines Transportes 
Schwierigkeiten aufwerfen wird. Es fehlt die nötige Infra
struktur, um die Tiere unterbringen und versorgen zu können. 

zu § 1 5  (4): 

Bei uneinbringbaren Kosten kann eine Beschlagnahme der 
Tiere nicht als Ersatz für angelaufene Kosten angesehen 
werden. In vielen Fällen, bei Tieren mit geringem Wert, 
verursacht eine Beschlagnahme und die daraus resultierende 
Verpflichtung zur Unterbringung und Versorgung der Tiere 
der Behörde deutlich mehr Kosten, als durch eine Beschlag
nahme und einen Verkauf der Tiere jemals hereingebracht 
werden kann. 
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zu § 1 6 ( 3) : 

Im Hinblick auf die grundsätzliche Kritik am § 5 (2) wäre 
auch § 16 (3) zur Gänze zu streichen. 

zu § 1 7: 

Der Einsatz von Tiertransportinspektoren ist überflüssig, 
da genügend fachkundige Tierärzte zur Verfügung stehen; 
überdies sind die Tiere gemäß § 11 (1) Z. 2 des TSG beim 
Ein- und Ausladen von staatlich ermächtigten Tierärzten 
zu untersuchen. 

zu § 18 (3): 

Der Entfall der Möglichkeiten der Mahnung bzw. der Organ
strafverfügung nach dem vstG wird dazu führen, daß gering
fügige Übertretungen zu keiner Anzeige und damit zu 
keinerlei Handlung führen. Dies um so mehr, als sich die 
kontrollierenden Organe vielfach in einem Beweisnotstand 
befinden (z. B. unvollständige Papiere, Nachweis der Unter
lassung der Fütterung usw) . 

Vorschlag: § 18 (3) zu streichen. 

2 5  Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden unter einem 
den Präsidium des Nationalrates übermittelt 

DER KAMMERAMTSDIREKTOR i. A. 

0. 
Dr. Richard ELHENICKY 

Anlage erwähnt 
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:Neue Untersuchungen zum StreB bei Tiertransporten 
Nicht zuletzt durch reißerische Fern
sehreportagen über Mißstände beim 

� Transport und bei der Behandlung von 
Schlachtvieh. die es in Einzelfällen ge
legentlich geben mag, sind auch die 
Transporte von Zucht- und Nutzrin
dern sehr stark in die Diskussion ge
raten. Fast wöchentlich erhalten wir 
neue Mitteilungen über Beratungen 
bei der EG oder auf Bundes- und Län
derebene zu neuen Vorschriften beim 
Tierverkehr mit dem Ziel der weiteren 
Verschärfung der Richtlinien. 

Im Gegensatz dazu stehen jedoch wis
senschaftliche Untersuchungen. über 
die in der Juli-Ausgabe der US-Zeit
schrift "Hoard's Dairyman" berichtet 
wurde. Dabei wurden laktierende Kühe 
über eine Entfernung von 250 Meilen 
6 Stunden lang auf verschiedensten 
Straßen belägen transportiert. Vor und 
während der Fahrt wurden durch ent
sprechende Sender die Herzschläge je 
Minute bestimmt. Dabei stellte man 
fest, daß zu Beginn der Fahrt die Fre
quenz der Herzschläge mit etwa 90 pro 
Minute deutlich erhöht war. Während 

der nächstfolgenden 6 Stunden, also . 
im Verlaufe der Fahrt. reduzierte sich 
die Anzahl Herzschläge kontinuierlich 
von 77 bis auf 73 pro Minute. 

Die Frequenz der Herzschläge variier
te aber auch stark in Abhängigkeit vom 
Straßen belag: Während die Frequenz 
bei einem unbefestigten Belag im 
Durchschnitt bei 83.3 Herzschlägen 
pro Minute lag, wurden während der 
Fahrt auf der Autobahn nur 73,3 Herz
schläge pro Minute gemessen. 

Sehr interessant ist auch die Feststel
lung. daß die Tiere offenbar einen Ge
wöhnungseffekt an die Transportsi
tuation zeigen. Bei einer Wiederholung 
des gesamten Experimentes ca. eine 
Woche später wiesen die Tiere näm
lich nochmals günstigere Werte für 
den Streßindikator Herzschläge pro 
Minute auf. 

Wie bei vielen umstrittenen T hemen 
erscheint auch gerade in der Frage des 
T iemansportes eine genaue Differen
zierung notwendig. Insbesondere 
beim Transport von relativ wertvollen 

Zuchttieren. die nach dem Transport in 
guter Kondition verkauft werden sol
len. ist es wohl selbstverständlich. daß 
der Besitzer der T iere für einen mög
lichst angenehmen und streßfreien 
Transport sorgt. Ebenso sind auch 
T iertransporte von tragenden Tieren 
über lange Strecken bei Einhaltung 
von Tränke- und Fütterungszeiten 
durchaus zu verantworten. da sich die 
Tiere offenbar sehr gut an die Trans
portsituation anpassen können. 

Für diese Art von Tiertransporten sind 
eigentlich übertriebene Kontrollen und 
Vorschriften unter Einschaltung ver
schiedenster Behörden. die dann in 
der Regel auch eine Verlängerung der 
Transportabwicklung zur Folge haben, 
nicht unbedingt notwendig. Leider ha
ben aber einige Mißstände - insbe
sondere bei SChlachtviehtransporten -
dazu geführt. daß generell der Trans- . 

port von T ieren in sehr schlechtes An
sehen geraten ist und als Folge davorr 
immer strenger kontrolliert wird. Wa. 

33 
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