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An alle zuständigen Veterinärämter 

 

          19. März 2020 

 

 

SARS-CoV-2: Transport von landwirtschaftlichen Nutztieren zwischen Mitgliedsstaaten und in Nicht-

EU-Staaten 

     

      

Sehr geehrte Damen und Herren,        

 

aus gegebenem Anlass wenden wir uns mit einem sehr dringenden Anliegen an Sie. Aufgrund der 

massiven Verbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 sind derzeit zahlreiche 

Grenzübergänge gesperrt. An den verbliebenen Grenzübergängen bilden sich kilometerlange Staus. 

Uns erreichten zahlreiche Anrufe von fassungslosen Bürgerinnen und Bürgern, die mehrere 

Tiertransporte mit brüllenden Tieren auf der A4 in einem 60 kilometerlangen Mega-Stau in Richtung 

Polen gesichtet hatten. Über diesen Stau, in dem LKW-Fahrer mehr als 30 Stunden festsaßen, wurde 

medial bereits umfassend berichtet.1 

 

In diesem Zusammenhang fordern wir Sie in Ihrer Verantwortlichkeit, Tierquälerei zu verhindern, dazu 

auf, ab sofort keine grenzüberschreitenden Tiertransporte mehr zu genehmigen. Da sich die Situation 

der Grenzkontrollen bzw. -sperrungen täglich ändert, ist nicht vorhersehbar, wie viele Tiertransporter 

in stunden- bis tagelangen Staus gefangen sein werden. Eine Versorgung der Tiere kann unter diesen 

Bedingungen nicht sichergestellt werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden 

Transportzeiten überschritten und vorgeschriebene Pausenintervalle nicht eingehalten werden. All 

dies bedeutet Verstöße gegen die EU-Transport-Verordnung 1/2005, die voraussehbar sind und aus 

diesem Grund eine Abfertigung solcher Transporte unmöglich machen.  

 

Bitte sorgen Sie sofort für ein: 

• Aussetzen aller Lebendtiertransporte zwischen den Mitgliedsstaaten  

• Aussetzen aller Lebendtierexporte in Nicht-EU-Staaten, die den Land- und auch den Seeweg 

einschließen  

In Erwägungsgrund 11 der Verordnung 1/2005 steht, dass das „Grundprinzip“ der Verordnung lautet, 

dass „Tiere nicht in einer Weise transportiert werden dürfen, die ihnen Verletzungen oder 

unzumutbare Leiden zufügen kann“; diese Anforderung ist in Artikel 3 festgelegt. Dementsprechend 

sind wir der Ansicht, dass die zuständigen Behörden berechtigt und sogar verpflichtet sind, einen 

 
1 18.03. abends https://www.mdr.de/video/mdr-videos/a/video-392524.html;  

19.03. morgens https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/video-392620.html 

 

https://www.mdr.de/video/mdr-videos/a/video-392524.html
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/inland/video-392620.html
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Transport zu verbieten, wenn eine berechtigte, ernsthafte und realistische Möglichkeit besteht, dass 

den Tieren während des Transports unzumutbare Leiden zugefügt werden könnten. 

 

Im Folgenden sind konkrete Fälle aktueller Probleme aufgeführt: 

- An den polnischen Grenzen gibt es derzeit lange Wartezeiten. An der litauisch-polnischen 

Grenze gibt es 40 km lange Warteschlangen und an der deutsch-polnischen Grenze bis zu 60 

km, was zu Wartezeiten von 30 Stunden und länger führt. Die Feuerwehr versucht, den 

Familien in den Autos zu helfen und stellt derzeit noch Wasser für Viehtransporter bereit. 

Verschärft wird das Problem dadurch, dass die Infrastruktur einiger Grenzübergänge in Polen 

keine Priorisierung von Tiertransporten ermöglicht. 

- Die Warteschlangen an den Grenzen verhindern, dass medizinische Hilfsgüter und 

medizinisches Personal durchgelassen werden; es ist noch unwahrscheinlicher, dass es 

möglich ist, sich um das Wohlergehen der Tiere zu kümmern, die in diesen Warteschlangen 

gefangen sind. 

- An der bulgarisch-türkischen Grenze gab es allein letzte Woche immense LKW-Schlangen. Die 

Fahrer von Tiertransportern gaben an, dass sie drei Stunden brauchten, um sich 300 m 

innerhalb der Grenze zu bewegen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation seit letzter 

Woche verschlechtert hat, da die Türkei und Bulgarien nun weitere Reisebeschränkungen 

eingeführt haben.  

- Kroatien lässt die Einfahrt von Viehtransportern aus Hochrisikozonen nicht zu. Die Tiere 

bleiben also an der Grenze stecken. Die Hochrisikozonen sind jedoch nicht klar definiert, und 

sie wechseln von Stunde zu Stunde.  

 

Für die Fahrer und abfertigenden Personen an den Grenzen und Häfen sowie ihre Familien besteht 

durch die uneingeschränkten Tiertransporte auch über die Grenzen hinaus ein hohes 

Ansteckungsrisiko. 

 

Wir bitten Sie daher eindringlich, die oben beschriebenen Schritte schnellstmöglich zu unternehmen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Rüdiger Jürgensen 

Geschäftsführer Deutschland  

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 

 


