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Tiertransporte 

 

Betroffene Rechtsmaterien: 

- Verordnung Nr. 1/2005 vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport 
und damit zusammenhängenden Vorgängen 
Die VO „regelt den Transport lebender Wirbeltiere innerhalb der Gemeinschaft, einschließlich 
der spezifischen Kontrollen, denen Tiersendungen bei der Ankunft im Zollgebiet der 
Gemeinschaft oder bei dessen Verlassen von Beamten unterzogen werden.“ 

- Bundesgesetz über den Transport von Tieren und damit zusammenhängenden Vorgängen 
(Tiertransportgesetz 2007 - TTG 2007) als Durchführungsgesetz zur VO 1/2005 

- Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG) ist dann anwendbar, 
wenn die obigen nicht zur Anwendung kommen 

 

Dauer: 

- Hier unterscheidet man grundsätzlich Kurzstrecke und Langstrecke 

- Kurzstrecke: In wirtschaftlicher Absicht erfolgender Transport von Tieren bis maximal 8 
Stunden, wobei ab 65 km eine betriebsbezogene Zulassung als Transportunternehmer und 
ein personenbezogener Befähigungsnachweis vorliegen muss 

- Langstrecke: In wirtschaftlicher Absicht erfolgender Transport von Tieren über 8 Stunden 

- Sonderregeln gibt es für Landwirte, die 
_ Tiere in ihren eigenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder Transportmitteln in Fällen 
transportieren, in denen aus geografischen Gründen ein Transport im Rahmen der 
jahreszeitlich bedingten Wanderhaltung bestimmter Tierarten erforderlich ist, 
_ ihre eigenen Tiere in ihren eigenen Transportmitteln über eine Entfernung von weniger als 
50 km ab ihrem Betrieb transportieren. 

 

Die VO unterscheidet die Begriffe „Beförderung“ (der gesamte Transportvorgang vom Versand-zum 
Bestimmungsort, einschließlich des Entladens, Unterbringens und Verladens an Zwischenstationen) 
und „Transport“ (jede Bewegung von Tieren in einem oder mehreren Trans-portmitteln sowie alle 
damit zusammenhängende Vorgänge einschließlich des Verladens, Entladens, Umladens und 
Ruhens, bis zum Ende des Entladens der Tiere am Bestimmungsort).  
„Lange Beförderungen“ sind Beförderungen, die ab dem Zeitpunkt der Bewegung des ersten Tieres 8 
Stunden überschreiten. Sämtliche Vorgänge bei der Beladung und Entladung, die Unterbringung in 
Sammelstellen, der Umgang mit Tieren etc. unterliegen sehr wohl der VO. 

Stopps für weitere zugeladene Tiere unterbrechen die Beförderungsdauer nicht. „Die Uhr tickt weiter“. 

 

HT
1
 dürfen nur unter Einhaltung der bisher angeführten Auflagen (Zulassungserfordernisse für 

Transportunternehmer und Fahrzeuge) länger als 8 Stunden transportiert werden. Die Zeitabstände 
für das Tränken und Füttern sowie Beförderungsdauer und Ruhezeiten sind wie folgt: 

 Kälber, Lämmer, Zickel und Fohlen, die noch nicht abgesetzt sind und mit Milch ernährt 
werden, sowie noch nicht abgesetzte Ferkel müssen nach einer Beförderungsdauer von 9 
Stunden eine ausreichende, mindestens einstündige Ruhepause erhalten, insbesondere 
damit sie getränkt und nötigenfalls gefüttert werden können. Nach dieser Ruhepause kann die 
Beförderung für weitere 9 Stunden fortgesetzt werden. 

 Schweine dürfen bei ständiger Wasserversorgung, die auch im strengsten Winter 
gewährleistet sein muss, durchgehend bis höchstens 24 Stunden transportiert werden. 

 Pferde, Esel und deren Kreuzungen dürfen höchstens 24 Stunden befördert werden. Während 
der Beförderung müssen die Tiere alle 8 Stunden getränkt und nötigenfalls gefüttert werden. 

                                                           
1
 Hausequiden (Pferde, Esel und deren Kreuzungen), Hausrinder, Hausschafe, Hausziegen, Haus-schweine und 

Geflügel sind die häufigst transportierten Nutztiere und werden in der VO meist gemeinsam geregelt 
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 Bei der Beförderung von Hausrindern, Hausschafen und Hausziegen muss nach maximal 14 
Stunden Beförderung eine mindestens 1-stündige Pause eingelegt werden, damit die Tiere 
ruhen und trinken können, woraufhin sie weitere maximal 14 Stunden befördert werden 
dürfen. 

 

Nach der festgesetzten Beförderungsdauer müssen die Tiere entladen, gefüttert und getränkt werden 
sowie eine Ruhezeit von mindestens 24 Stunden erhalten. 

 

Der Bestimmungsort ist der Ort, wo Tiere nach dem Transport geschlachtet, oder mindestens 48 
Stunden untergebracht werden. 

Umladungen können auch innerhalb der höchst zulässigen Beförderungsdauer, die je nach 
Fahrzeugausstattung unterschiedlich ist, stattfinden. 

Werden Tiere von einem Ort, an dem sie zumindest 48 Stunden untergebracht waren, erstmals (oder 
auch nach vorausgehendem Transport weiter-) transportiert, so spricht man von einem Versandort. 

Eine zugelassene(!) Sammelstelle kann auch ein „Versandort“ sein, nämlich dann, wenn Tiere – zur 
erstmaligen Bildung einer Tiersendung – zusammengeführt werden und 

- die Anfahrt weniger als 100 km ist oder 
- die Tiere sich zumindest 6 Stunden unangebunden bei freier Wasseraufnahme erholen 

konnten. 

Wenn es bei langen Verladevorgängen, z. B. an einer Sammelstelle, über 4 Stunden dauert, bis alle 
zu verbringenden Tiere versammelt sind, müssen diese unter tierärztlicher Aufsicht außerhalb des 
Fahrzeuges und nicht angebunden gefüttert und getränkt werden. 

 

Die VO verpflichtet die Mitgliedstaaten, behördliche Kontrollen während der Fahrt und an 
Grenzkontrollstellen sowie an Kontrollstellen (= zugelassene Aufenthaltsorte) durchzuführen. 

Der § 19 TTG gibt unter Bezug auf Art. 18 der VO die Möglichkeit mit Transportmitteln für die 
Kurzstrecke länger als 8 Stunden Tiere zu befördern. Die Tiere dürfen dann innerösterreichisch und in 
angrenzende Mitgliedstaaten bis zu höchstens 10 Stunden lang befördern. 

Nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. Unfälle, Stau, unvorhersehbare Wetterereignisse, belegte 
Fahrzeugdefekte) ermöglicht die VO, dass die Beförderungsdauer im Interesse der Tiere - 
insbesondere unter Berücksichtigung der Nähe des Bestimmungsortes - um 2 Stunden verlängert 
werden darf. Keinesfalls darf diese Fahrtzeitüberschreitung eingeplant werden oder regelmäßig in 
Anspruch genommen werden. 

 

Langstreckentransport innerhalb der EU: 

Die „Zuständige Behörde“ im Sinne der VO wird von den Ländern selbst bestimmt.  

 
In Ö: § 3 Abs. 1 Tiertransportgesetz, Bezirkshauptmannschaft 
Abs. 2: Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes an veterinärbehördlich zugelassenen 
Grenzkontrollstellen obliegt dem Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend. 

 

Kontrolle: 

Gemäß § 4 Abs. 3 Tiertransportgesetz haben die Tiertransportinspektoren, die Amtstierärzte, die 
amtlichen Tierärzte im Sinne veterinärrechtlicher Bestimmungen insbesondere, die amtlichen Tierärzte 
im Sinne des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes, die die 
Schlachttieruntersuchung durchführen, die Organe der Straßenaufsicht, soweit sie keine Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes sind, und die Zollorgane in Wahrnehmung der ihnen sonst 
obliegenden Aufgaben bei der Vollziehung dieses Bundesgesetzes und der auf dessen Grundlage 
erlassenen Verordnungen mitzuwirken 

 

Außerhalb der EU gelten auch keine EU-Regelungen, das heißt dort gibt es auch keine Kontrollen im 
Sinne der VO. Zu Ausfuhren in Drittländern gibt es den Passus in Art. 21 Abs. 1: 
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(…) kontrollieren amtliche Tierärzte der betreffenden Mitgliedstaaten, wenn Tiere an 
Ausgangsorten oder Grenzkontrollstellen gestellt werden, ob die Tiere im Einklang mit den 
Vorschriften dieser Verordnung transportiert werden und insbesondere, ob 

e) Transportunternehmer im Falle der Ausfuhr den Nachweis erbracht haben, dass bei der 
Beförderung vom Versandort zum ersten Entladeort im Endbestimmungsland die Vorschriften der 
internationalen Übereinkommen, die in Anhang V aufgelistet sind und in den betreffenden 
Drittländern gelten, eingehalten wurden; 

 

Das einzige internationale Übereinkommen in Anhang V ist das „Europäisches Übereinkommen zum 
Schutz von Tieren auf internationalen Transporten.“ des Europarates, Vertragsparteien sind bisher 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Litauen, 
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, 
Schweiz, Spanien, Tschechische Republik,Türkei, Vereinigtes Königreich, Zypern. 

Erwähnenswert sind dabei die Türkei und Russland, wo viele Exporte hingehen und Standards 
vermutlich um einiges niedriger respektive nicht vorhanden sind.  

 

Voraussetzung für den Transport: 

Die Transportfähigkeit muss gegeben sein, dafür gibt es detaillierte Regeln. Die Einhaltung hat bei 
Langstreckentransporten   

Bei langen Beförderungen zwischen Mitgliedstaaten und mit Drittländern werden die Kontrollen der 
Transportfähigkeit nach Anhang I Kapitel I vor dem Verladen am Versandort als Teil der 
Tiergesundheitskontrollen gemäß den entsprechenden Veterinärvorschriften der Gemeinschaft 
innerhalb der dort vorgesehenen Fristen durchgeführt. 

Mit anderen Worten, ein Tierarzt muss bescheinigen, dass die Tiere transportfähig sind. 
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