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1 Einleitung

1 Einleitung

Die Republik Irland ist einer der kleineren Mitgliedstaaten der Europäischen
Union. Für Europa und auch für die Welt hat Irland jedoch auf dem Gebiet der
Pferdezucht eine sehr große Bedeutung. So stehen z. B. die sieben höchstdotier-
testen Vollbluthengste in Irland, und Züchter aus Europa ziehen ihre Nachzucht
auf den grünen Wiesen Irlands auf.

Das Pferd, welches einst als Transportmittel für Güter diente, ist heute auch zum
Transportgut geworden. Dies gilt nicht nur für den Transport für kurze Strecken
auf der Irischen Insel, sondern auch für Reisen zu den Britischen Inseln und zum
europäischen Festland oder sogar bis hin zum Langstreckentransport nach
Amerika, Japan oder nach Australien. Der steigende Wert der Individuen macht
es sogar wirtschaftlich, wochenlange Quarantänen und hohe Reisekosten in
Kauf zu nehmen, um z. B. hochdotierte Rennen zu besuchen oder Hengste zum
bisaisonalen Deckeinsatz zwischen Australien und Irland oder einfacher, zwi-
schen der nördlichen und der südlichen Hemisphäre pendeln zu lassen.

Irland stellt somit für eine Analyse der Entwicklung der Gesetzgebung zum
Schutz beim Transport von Pferden ein sehr interessantes Land dar.

Der Mittelpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung der Gesetzgebung zum Trans-
port von Pferden, zunächst die Entwicklung in Irland, später in der Republik Ir-
land und dann in Europa.

Neben dem Heute soll die Verbindung zwischen gestern und heute dargestellt
werden. Es wird nicht nur das Pferd speziell, sondern auch das Gefüge um das
Pferd betrachtet.

Auch die Geschichte des Pferdes in Irland, das Pferd in der keltischen Mytholo-
gie und die Geschichte des Transportes von Pferden in Irland sollen für ein bes-
seres Verständnis beleuchtet werden.

Ebenso soll die Frage geklärt werden, welchen Einfluß oder welche Stellung das
Pferd als Wirtschaftsfaktor hat und wie diese geschichtliche Entwicklung ist.

Ein weiterer Abschnitt soll uns einen Einblick in die Statistik geben. Wie hat sich
die Pferdepopulation entwickelt, welche Meilensteine waren ausschlaggebend
und welchen Einfluß oder Anteil hat das Pferd in der irischen Ökonomie?
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1 Einleitung

Um all diese Komponenten in einem Gefüge zu verankern, soll einerseits einer
der Hauptpunkte zur europäischen Transportgesetzgebung hinleiten, anderer-
seits aber auch als Rückgrat und zum besseren Verständnis die irische Gesetzge-
bung beleuchtet werden.

Die vorliegende Arbeit beruht auf Literaturrecherchen und auf Ergebnissen aus
Gesprächen, Besichtigungen und Sitzungen sowie auf Vorträgen von Professo-
ren und zentralen Personen der Pferdewirtschaft und des Tierschutzes.

Eine Dissertation in deutscher Sprache mit einem vergleichbaren Thema liegt
zur Zeit nicht vor. „Die Tierschutzgesetzgebung Irlands und Deutschlands im
Vergleich“ wurde 1994 von M. HINRICHSEN in einer Dissertation und die
„Tierschutzgesetzgebung in Europa“ 1994 von S. BLUMENSTOCK in einer
Schriftreihe des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten bearbeitet. Beide Publikationen werden in der vorliegenden Arbeit in die
Betrachtung einbezogen und es wird erörtert, inwiefern sie das Thema der vor-
liegenden Dissertation berühren

Amtliche Übersetzungen der rechtlichen Grundlagen ins Deutsche liegen nicht
vor; so hat der Autor die Übersetzung vorgenommen. Alle aus dem Englischen
übersetzten Zitate sind durch eine kursive Schreibweise markiert worden.

Sofern es im Zusammenhang sinnvoll erschien, wurden größere Passagen der
Gesetzgebung übersetzt wiedergegeben und Gesetze, die für ein Gesamtver-
ständnis wichtig sind, wurden im Anhang nachgestellt.

Die Recherchen dieser Arbeit endeten im Juni 1998.
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2 Geschichtlicher Überblick

2.1 Das Pferd in Irland

Die ältesten Funde von einer Besiedlung mit Pferden auf den Britischen Inseln
werden auf ungefähr 500 000 Jahre geschätzt. Sie wurden 1995 in einer Ausgra-
bungsstätte in Boxgrave, England, gefunden (GORE 1997). Da die Britischen In-
seln zu dieser Zeit untereinander und mit dem europäischen Festland verbun-
den waren, kann davon ausgegangen werden, daß auch in Irland Pferde lebten.
Leider gibt es für diesen Zeitraum keine archäologischen Nachweise für das
Pferd in Irland.

Die ältesten Höhlenmalereien von Pferden in europäischen Höhlen werden auf
ca. 13000 v. Chr. geschätzt. Das Pferd jedoch verschwand fast vollständig aus Eu-
ropa und seine Verbreitung beschränkte sich danach fast ausschließlich auf Asi-
en (FARRAR 1991).

Nach dem Ende der letzten Eiszeit, vor 12 000 Jahren, stellte das Pferd eine be-
deutende Quelle als Nahrungsmittel dar, und dies änderte sich erst zwischen
4000 - 3000 v. Chr. mit der Domestikation durch Nomaden in den zentralasiati-
schen Steppen. Bereits 2 000 Jahre zuvor war das Pferd in Amerika wohl fast
vollständig ausgerottet. Dies erklärt auch, warum der Spanier Cortez 1691 Mexi-
ko fast widerstandslos überrannte. Die Eingeborenen in Mexiko waren an den
Anblick eines Pferdes nicht gewöhnt und dachten, daß Pferd und Reiter ein ein-
heitliches Ungetüm darstellten (FARRAR 1991).

Die ältesten Funde als Nachweis für die Besiedlung Irlands mit Pferden sind ca.
10 000 Jahre alt. In Larne, Co. Antrim, wurden zwei Pferdezähne und in einer
Höhle in Waterford, Co. Waterford, wurden Pferdeknochen gefunden, die je-
weils auf ein Alter von ungefähr 10 000 Jahre datiert werden (AUSSTELLUNG
IRISH NATIONAL STUD 1997).

Zu diesem Zeitpunkt war Irland im Norden über eine Landbrücke zwischen
Derry und Schottland mit dem europäischen Festland verbunden. Pferde breite-
ten sich, von Zentralasien kommend, über ganz Europa und auch bis nach Ir-
land aus, wo sie eine wildlebende Pferdepopulation bildeten.
Vor ungefähr 9 000 Jahren verkleinerte sich die Pferdepopulation in Europa, so
daß aus diesem Zeitraum nur wenige Nachweise gefunden werden.
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Die Domestikation von Ziegen, Schafen, Rindern und Schweinen begann vor ca.
8 000 Jahren, die Domestikation von Pferden hingegen erst vor 6 000 Jahren.
Hengste wurden zur Fleischgewinnung getötet, Stuten wurden höchstwahr-
scheinlich gemolken, und beide wurden als Zugtiere verwendet. Ein archäologi-
scher Nachweis für das Reiten der Pferde wird jedoch nicht früher als 1000 v.
Chr. gefunden (CLUTTON-BROCK 1992).

Auf ca. 2000 v. Chr. wurden Funde in Newgrange, Co. Meath, datiert, welche auf
zum Teil domestizierte Ponys deuten, die wohl als Reit- und Zugpferde aber
auch als Nahrungsquelle dienten. Sie hatten ein Stockmaß von ca. 124 cm. Aus
derselben Zeit stammen Funde vom Lough Gur, Co. Limerick, die zum Teil ge-
brochene Knochen darstellen, welche als Nachweis für eine Verwendung des
Pferdes als Nahrungsquelle (Knochenmark) gelten. Zum Teil wurden Pferde
auch als Opfertiere verwendet. Um dieselbe Zeit begann das Pferd den Ochsen
als Zugtier immer mehr zu verdrängen.

Weitere Fundstücke aus der Geschichte des Pferdes stammen aus der späten
Bronzezeit (ca. 800 v. Chr.), eine Pferdehaarquaste mit einem Gewand aus Pfer-
dehaar (Cromagh, Co. Antrim) und ein eisernes Zaumzeug, zentraleuropäischer
Typ, von der Spätbronzezeit-Ausgrabungsstätte in Aughinish, Co. Limerick
(AUSSTELLUNG IRISH NATIONAL STUD 1997).

Das Beschlagen von Pferden wurde aus einer Notwendigkeit im Zuge der Do-
mestikation des Pferdes als Arbeitstier im 1. Jahrhundert n. Chr. entwickelt.
Zunächst jedoch schlug Columella (um 65 n. Chr.) das Anbringen von Ginster-
Sandalen auf entzündete Klauen von Ochsen vor, und es wird angenommen,
daß die Hufe von Pferden, Mauleseln, Maultieren und Eseln ebenso behandelt
wurden (MARTINELLI, FERRIE 1997).

Das erste Hufeisen war höchstwahrscheinlich die römische Hipposandale, wel-
che aus Eisen bestand und mit einem Lederriemen an dem Huf des Pferdes be-
festigt wurde (CLUTTON-BROCK 1992). Es besteht kein Nachweis für mit Huf-
nägeln befestigte Hufeisen vor dem 7. Jahrhundert n. Chr.. Hufeisen wurden in
Irland erst nach dem Einfluß der Normannen eingesetzt, da der römische Ein-
fluß auf Irland ausblieb.

Mit der Christianisierung und der Kolonisation durch die Normannen und Bri-
ten blieb natürlich ein Einfluß auf das Pferd in Irland nicht aus.
Die Iren, welche ohne Sattel und Zaumzeug ritten, wurden mit den großwüchsi-
gen Pferden der Normannen und mit deren Reitutensilien konfrontiert.
Dies wird 1367 in der „Statue von Kilkenny“ beschrieben:
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„Et que null Englois quaver de C li de terre ou de rent per anchavauche qen
seale enguize de Englois et sellay que fera le contraire et de ceo soit atteint soit
son chival forfait a nostre Seignour le Roy er sons corps a la prison tanque qil fa-
ce fine a la volonte du Roy pour le contemp susdit“, welches besagt, daß kein
Engländer, welcher Land besitzt oder eine jährliche Miete höher als £ 100 ein-
nimmt, ohne Sattel, sondern im englischen Stil reiten soll. Bei Zuwiderhandlung
fiel das Pferd in königlichen Besitz, und der Reiter wurde mit einer Gefängnis-
strafe, nach Ermessen des Königs bestraft (WATSON 1969).

Bis zum 16. Jahrhundert wurden Warmblutpferde von Südfrankreich, im 11.
Jahrhundert Ponys aus Wales, im 12. Jahrhundert großwüchsige Pferde von den
Normannen, im 17. Jahrhundert Berber und Andalusier aus Spanien nach Irland
importiert (AUSSTELLUNG IRISH NATIONAL STUD 1997).

Somit wurde das irische Pferd, welches in den Geschichtsbüchern als das „Irish
Hobbit“ bezeichnet wird, durch andere, meist großwüchsigere Rassen ersetzt
und zum Teil auch mit großwüchsigeren Rassen gekreuzt.

Die heute wichtigsten Pferderassen sind das Irische Vollblut, welches vom Eng-
lischen Vollblut abstammt, das „Irish Draft“ Pferd, welches eine sehr schwere
Kaltblutrasse ist, das „Connemara Pony“, welches typisch für den Westen Ir-
lands ist und wohl am nächsten dem „Irish Hobbit“ steht, das „Irish Halfbred“,
welches eine Kreuzung aus Vollblut und „Irish Draft“ ist, das „Pieball“, welches
typisch für die irische Traveller-Gemeinschaft ist, und die verschiedenen Reit-
ponys.

Selbstverständlich können auch die meisten europäischen und nordamerikani-
schen Pferderassen in Irland gefunden werden (SMITH 1991).

2.2 Der Transport von Pferden

Vor der Domestikation des Pferdes war die praktikable Lösung für eine Fortbe-
wegung über eine weite Strecke der Transport auf dem Wasserweg, sei es auf ei-
nem langsam fließenden Fluß oder aber auf Küstengewässern. Durch die Dome-
stikation von Transporttieren veränderte sich diese Situation maßgeblich
(FARRAR 1991).

Während Rinder als Zug- und Packtiere schon nach ihrer Domestikation vor ca.
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8 000 Jahren zum Einsatz kamen, wurden Pferde erst vor ca. 6 000 Jahren dome-
stiziert.

Im gesamten Europa und im westlichen Asien löste um ca. 2000 v. Chr. das Pferd
langsam den Ochsen als Zugtier ab, da es eine weitaus schnellere Beförderung
gewährleistet (CLUTTON-BROCK 1992). Der Transport mit dem Pferd ist unge-
fähr zehnmal schneller als der mit Ochsen oder Rindern (RAFTERY 1994).

In der frühen Geschichte stellte das Pferd zwar ein Transportmittel, nicht aber ei-
nen Transportgegenstand dar.

Da jedoch das Pferderennen eine sehr starke Rolle im Sozialleben der Kelten
darstellte, wurden natürlich Pferde vom Beginn der Renngeschichte, welche sich
bis vor die Zeit der „Brehon Laws“ durch Niederschriften nachweisen läßt, zu
und von Rennbahnen transportiert, wobei sich jedoch nicht nachvollziehen läßt
über welche Entfernungen. Rennpferde waren damals jedoch nicht alle in Irland
gezüchtet, und Rennpferde, welche in Wales aufgezogen worden waren, waren
sehr beliebt. Diese wurden natürlich zunächst über die Irische See verschifft und
dann von einem Reiter zu ihrem Standort in Irland geritten (WELCOME 1982).

Der Transport von Pferden auf dem Landweg in der Neuzeit hatte höchstwahr-
scheinlich seinen Ursprung im 18. Jahrhundert. Aus dieser Zeit können mehrere
Nachweise über den Transport von Pferden in speziell angefertigten Pferdean-
hängern, die von Pferden gezogen wurden, gefunden werden. Dies hatte den
Vorteil, daß das Pferd schneller und erholter ankam, als durch den damals übli-
chen Transport durch Führen oder Reiten (CREIGER 1989).

Diese Transportform entwickelte sich stetig weiter und bekam einen Entwick-
lungsschub durch den Transport des Vollblutpferdes „Elis“ zu dem englischen
„St. Leger“-Rennen im Jahre 1836. Nach einem Transport über mehrere hundert
Meilen, von seinem Heimatstall zur Rennbahn, gewann „Elis“ das „St. Leger“-
Rennen und war dadurch Auslöser von astronomischen Renngewinnen (LEA-
DON 1973).

Leider sind für diese Zeit keine Aufzeichnungen für Irland zu finden. Es kann je-
doch davon ausgegangen werden, daß der Transport in Irland, wenn vielleicht
auch etwas zeitverzögert, die gleiche Entwicklung nahm.

Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich beim Transport von Pferden in Irland
noch nicht sehr viel geändert. Die einzige Erleichterung für einen schonenderen
Transport war die Eisenbahn. Regelmäßige Verbindungen mit der Eisenbahn zu
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Rennbahnen waren zwischen Dublin (Heuston Station) und der Rennbahn auf
dem Curragh in Co. Kildare oder zwischen Dublin und Tralee in Co. Kerry. Dies
hatte den Nachteil, daß z. B. Trainer aus der Umgebung von Dublin die Pferde in
das Stadtzentrum führen mußten. Für die Rennpferde bedeutete dies nicht nur,
die Anfahrt zum Rennen und das Rennen zu bestreiten, sondern oftmals viele
Meilen lange Wege zum Transportmittel und vom Transportmittel zur Renn-
bahn zu überwinden. Dann stand den Pferden noch das Rennen, aber vor allem
auch noch die Heimreise bevor. Eine Ausnahme für eine vorbildliche Pferdever-
ladestation war die Verladestation auf dem Curragh in Co. Kildare, die sich di-
rekt neben der Rennbahn befand. Bei anderen Transporten wurden Pferde auch
in Viehwaggons mit der Bahn befördert (WELD 1998).

Diese Umstände veränderten sich erst nach dem 2. Weltkrieg. Eine halbstaatli-
che Gesellschaft, die CIE („Coras Iompair Eireann“), die sowohl den Eisen-
bahnservice und den Busservice stellte, betrieb auch einen Pferdetransportser-
vice. Die CIE hatte ein staatliches Transportmonopol für Pferde, so daß es keine
privaten Pferdetransportgesellschaften gab. Die Hauptflotte der Pferdetranspor-
ter der CIE war in Broadstone in Dublin stationiert. Es gab jedoch auch eine Pfer-
detransport-Gesellschaft der CIE in Limerick und eine in Tipperary. Dieses
Transportmonopol wurde erst Anfang der 70er Jahre durch die Regierung auf-
gelöst, welche dann begann, Lizenzen an private Unternehmen zu vergeben
(DOWLING 1998).

Nach dem 2. Weltkrieg war Dr. Vincent O`Brien, ein junger Trainer, der später ei-
ner der berühmtesten Rennpferdetrainer der Welt werden sollte, einer der ersten
irischen Trainer, der Rennpferde nach England transportierte. Zu dieser Zeit war
der einzige Weg, um Pferde nach England zu transportieren, mit dem Schiff -
dem „British Rail cattle-ship“. Dies bedeutete, daß die Pferde im Hafen von
Dublin auf ein Viehfrachtschiff nach Holyhead in Wales verladen wurden. Die
Verladung geschah durch das Führen der Pferde über eine Rampe in den Rumpf
des Schiffes, wo sie auf Stroh gebettet in Einzelboxen untergebracht wurden. Bei
Ankunft in Holyhead wurden die Pferde auf Pferdetransporter verladen und an
ihren Bestimmungsort gefahren (DOWLING 1998).

Dr. Vincent O`Brien gewann 1948 mit „Cottage Rake“ den „Gold Cup“ in Chel-
tenham, das wichtigste Hindernisrennen der Welt.
Im darauffolgenden Jahr transportierte O`Brien im März erneut Pferde nach
Cheltenham; dieses Mal wurden die Pferde jedoch mit dem Flugzeug nach Eng-
land geflogen. Dies war der erste Transport von Pferden aus Irland mit einem
Flugzeug zu einem Rennen. Auch 1949 gewann „Cottage Rake“ wieder den
„Gold Cup“ (wie auch 1950), und auch die mitgeflogenen Pferde O`Briens,
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„Hattons Grace“ und „Castledermot“, gewannen ihre Rennen, wobei „Hattons
Grace“ das zweitwichtigste Rennen, das „Champion Hurdle“ gewann (SWIFT
1998).
Der erste Flug eines Pferdes von Irland war jedoch nicht zu Renneinsätzen
O`Briens. Im November 1945 flog die „Anglo Irish Agency“ (Old Bond Street,
London) zum ersten Mal ein Pferd von irischem Boden, vom Flughafen in Shan-
non nach New York (SWIFT 1998).

Die weitere Geschichte des Lufttransportes von Pferden läßt sich am besten am
Beispiel der B.B.A. (British Bloodstock Agency (Ireland) Ltd.) aufzeigen.
In den 60er Jahren charterte die B.B.A. das BUA Bristol Frachtflugzeug, um Pfer-
de zu transportieren. Dieses Flugzeug konnte 6 Pferde aufnehmen und hatte sei-
nen Stützpunkt in Cambridge, England. Die Flugrute war täglich Cambridge
(England) über Deauville (Frankreich) nach Dublin (Irland) und zurück nach
Cambridge. Da das Flugzeug sehr klein war, konnten pro Tag nur 18 Pferde
transportiert werden.

1965 transportierte die B.B.A. Pferde mit einer Douglas DC 4, die etwas größer
war und 10 Pferde aufnehmen konnte. Dieses Flugzeug wurde von einer iri-
schen Gesellschaft, der Aer Turas, betrieben und war in Dublin stationiert, flog
jedoch dieselbe Route: Cambridge, Deauville, Dublin. Ende der 60er Jahre wur-
den Pferde dann mit einer Douglas DC 7 transportiert. Außer, daß diese wieder-
um größer war und nun 14 Pferde transportieren konnte, hatte sie eine weitere
Eigenschaft - sie konnte den Atlantik überqueren. Auf Transatlantikflügen wur-
den jedoch nur 12 Pferde transportiert.

In den 70er Jahren wurden die Pferde erneut mit der Aer Turas transportiert, die
nun mit einer Canada Air CL 44 flog, welche 22 Pferde aufnehmen konnte.
Nicht nur der Flugtransport verbesserte sich in den 70er Jahren, sondern auch
der Transport auf See. Die „Cattle boats“ (Viehfrachter) wurden für den Pferde-
transport durch Fähren ersetzt. Dies wurde dann ein weitaus bequemerer und
sicherer Weg, um Pferde zu transportieren, da es nun möglich war, 9 oder auch
12 Pferde in Irland auf einen Pferdetransporter zu laden, den Transporter mit
der Fähre zu verschiffen und dann in England oder auch in Zentraleuropa den
Transport sofort mit dem eigenen Transportmittel fortzusetzen.
1982 ergänzte Aer Turas ihren Flugzeugpark mit einer Douglas DC 8 und konn-
te nun 45 Pferde nach Europa oder über den Atlantik transportieren.
Heutzutage gehen Transporte aus Irland mit dem Flugzeug in die ganze Welt,
wie nach Australien, Neuseeland, Japan, Singapur, in die USA, nach Kanada,
Südafrika, Indien usw.. Mit einer Boeing 747 können so bis zu 90 Pferde weltweit
transportiert werden (DOWLING 1998).
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3 Die Bedeutung des Pferdes in Irland

3.1 Der frühgeschichtliche Einfluß des Pferdes

Die Geschichte des Pferdes in Irland ist so alt wie die Insel selbst, so daß das Zu-
sammenspiel der Menschen und des Pferdes immer sehr eng und ausgeprägt
war und bis heute auch noch ist. Die irische Folklore besagt, daß das Pferd eine
menschliche Rippe besitzt und daß das Pferd sich der menschlichen Sprache
bemächtigen kann.

Die Kelten, und dazu zählen auch die Iren, glaubten an ein Leben nach dem Tod.
Das Leben nach dem Tod fand in Freude und Glück in der „Otherworld“ statt.
Die „Otherworld“ wird von deren Göttern regiert, und diese reiten auf Pferden
aus der „Otherworld“, welche sich in der See befindet, auf das Festland und in
das Leben zurück. Ihr Transportmittel, sowohl in der See als auch auf dem Fest-
land, sind Pferde, welche auch zum Transport der Toten dienen. Die Toten, die in
der „Otherworld“ weiterleben, können auch auf Pferden ins Leben zurückkeh-
ren, müssen jedoch Tod oder hohes Alter erleiden, falls sie vom Pferd absteigen.

Das Pferd ist aber nicht nur ein Transportmittel, sondern verkörpert auch die
„Otherworld“ und wird zu Pferdegöttern („Horsegods“) und Pferdegöttinnen
(„Horsegoddesses“) erhoben. Welche heilige Rolle das Pferd für die alten Iren
hatte, wird im Totemkult und zum Beispiel der Geste klar, daß die alten Iren ih-
re Schuhe auszogen, bevor sie sich einem Pferd näherten (SMITH 1991).

Das Pferd ist der mythische Stammvater aller Iren. Die Iren lebten in Clans, und
das Individuum war wertlos ohne das Gefüge des Clans. Der Clan wiederum
identifizierte sich, wie in vielen Totemkulten, mit einem Tier, im Falle der Iren
mit dem Pferd, und der Clan nahm auch seinen Namen an und glaubte so, nicht
nur seinen Namen, sondern auch die Natur des Pferdes zu teilen.

Einer der berühmtesten irischen Götter war „Eochaid Ollathair“, dessen Name
aus „Eochaid“, welches von dem alten irischen Wort für Pferd „Ech“ abstammt,
und seinem Beinamen, dem „Ollathair“, dem Großvater als Rolle des Stammva-
ters, besteht.

Einige Bevölkerungsgruppen nahmen an, daß sie vom Pferd abstammten und
nahmen auch seinen Namen an, wie z. B. „MacLáire“, Sohn der Stute, nach sei-
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ner Stiefmutter, „An Láir Dhearg“, die rote Stute.
So treffen wir bis zum heutigen Tage noch einige Namen an, welche von dem
Namen des Pferdes abstammen. Keogh („Mac Eochadha“), wörtlich „der Sohn
des Eochaid“ und Haughy („Ó hEochaidh“) wörtlich „der Enkelsohn des
Eochaid“ sind bis zum heutigen Tage in Irland sehr verbreitet.

Für die Iren, die dem indo-europäischen Volksstamm angehören, war das Pferd
sehr wichtig für ihren Erfolg bei Eroberungen. Dies spiegelt sich in Ritualen wi-
der.
Bevor die Iren auf neuem Land siedelten oder ihre Tiere auf neues Land zum
grasen ließen, wurde ein Pferd auf diesem Land freigelassen. Nachdem das
Pferd wieder eingefangen wurde, wurde es untersucht, ob Gras an seinen Zäh-
nen klebte oder sich Kletten in seiner Mähne verfangen hatten. War dies nicht
der Fall, bestand das Land den Gütetest (SMITH 1991).

Ein ähnliches Ritual wurde bei der Amtseinführung eines neuen Königs abge-
halten. Ein Jahr vor der Amtseinführung des Königs wurde ein preisgekrönter
Hengst freigelassen. Dieser konnte sich nun frei bewegen, wohin auch immer er
gehen wollte. Nach einem Jahr wurde er wieder eingefangen und geopfert. Der
König regierte nun über all das Land, auf welchem sich der Hengst ein Jahr lang
frei bewegt hatte. Das Land wurde der Göttin Mutter Erde gleichgestellt, und
der König mußte sich an die Göttin Mutter Erde anpassen, was durch die Opfe-
rung des Hengstes gewährleistet war. Nach dem Opferritual wurde dem König
der Erfolg und die Fruchtbarkeit des Landes zu eigen. Höchstwahrscheinlich
wurde Pferdefleisch nach dem Opferritual oder auch zugehörig zum Opferritu-
al verzehrt. Knochenfunde weisen jedoch eine eindeutige tierartliche Verteilung
auf, wobei die eindeutige Mehrheit in allen Fällen gebrochene Rinderknochen
darstellen. Es kann daher angenommen werden, daß Pferdefleisch höchstwahr-
scheinlich nur zu Opferzwecken verzehrt wurde.

Ein weiteres gebräuchliches Ritual zur Amtseinführung eines Königs hing nicht
mit einem Hengst zusammen, sondern mit einer Stute. In diesem Falle wird die
Göttin Mutter Erde durch die Stute verkörpert, und der König führte vor der
Opferung der Stute Geschlechtsverkehr mit derselben aus. Durch dieses Ritual
und durch das rituelle Verspeisen des Stutenfleisches wurde dem König alle
Macht und Fruchtbarkeit zuteil (SMITH 1991).

So beschreibt Giraldus Cambrensis, welcher Irland im 12. Jahrhundert besuchte:

„Once all the people had been gathered together, a white mare was led into the
middle of the crowd. Then, in full view of everybody, this person of highest rank
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approached the mare bestially, not like a King but like an outlaw, and behaved
just like an animal, without shame or prudence. Immediately afterwards, the
mare was killed, carved up into pieces and thrown in boiling water. A bath was
prepared for the king with the broth, and he sat in it while scraps of the meat we-
re brought to him to eat and to share with the people around him. He was also
washed with the broth and drank it, not with a cup or his hands, but directly
with his mouth. Once this ritual had been performed, his rule and sovereignitiy
were assured“ (FARRAR, RUSSELL 1991).

Das Pferd, welches für die Iren eine wichtige Rolle sowohl im Leben als auch
nach dem Tod spielt, findet einen Mittelpunkt in keltischer Geschichte. Pferde-
rennen waren für die Iren ein weiterer Zentralpunkt der Gesellschaft. Sie wur-
den, was ein weiteres Mal die Verbindung zwischen Otherworld-Kultstätte-Ge-
sellschaft darstellt, im Rahmen einer Zusammenkunft des „tuath“ als eines der
wichtigsten Ereignisse des „aonach“ auf kultischen Friedhöfen abgehalten. Pfer-
derennen waren das wichtigste unter vielen sowohl kommerzieller als auch ge-
sellschaftlicher Ereignisse dieser „aonachs“, welche ein sehr bedeutendes Ele-
ment irischer Gesellschaft darstellten.
Diese alten Märkte, die „aonachs“, wurden zur Förderung der Fruchtbarkeit ab-
gehalten.

Mit dem Einzug des Christentums, unter dem maßgeblichen Einfluß von St. Pa-
trick, wurde das Bild und die Bedeutung des Pferdes für den Glauben der Iren
und den Einfluß auf die Gesellschaft nur sehr träge und geringfügig geändert
und hielt in manchen Elementen bis in die Neuzeit an. So sah St. Patrick sehr
schnell ein, obwohl er neben dem Christentum wohl auch den römischen Le-
bensstil in Irland einführen wollte, daß dies nur unter Zuhilfenahme heidni-
scher, wohletablierter Elemente geschehen kann und nicht in einer revolu-
tionären Veränderung des irischen Glaubens und der irischen Gesellschaft. So
wurde das Pferde als ein Element in das Christentum mitübernommen, wie auf
zahlreichen keltischen Hochkreuzen aus dem 8. Jahrhundert n. Chr. zu sehen ist.
Ein heidnisches Symbol wurde von der Christenheit übernommen und als
Werkzeug für die Christianisierung der Irischen Insel eingesetzt.

Pferderituale wurden aber als solche nicht verdrängt, sondern nur in ihrer Form
abgewandelt. Zunächst wurden in Irland tönerne Pferdefiguren verbrannt, wel-
ches später dann in das harmlose „Pferderitual“ des Verkaufes von Pferden ab-
gewandelt wurde, um Gelder für die Kirchen- oder Klostergemeinde zu sam-
meln.
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In der Christenheit und im jüdischen Glauben war von jeher das Verzehren von
Pferdefleisch verboten. Dies wurde damit begründet, daß die Hufe von Equiden
nicht gespalten und sie keine Wiederkäuer sind. Bei einem Verstoß wurden Mit-
glieder der Gesellschaft sogar exkommuniziert. Selbst in Kriegszeiten mit Nah-
rungsmittelknappheit war es nicht möglich, in Irland Pferdefleisch als Nah-
rungsmittel beliebt zu machen (FARRAR, RUSSEL 1991).

Kinder aus höheren sozialen Schichten wurden, getrennt von ihren leiblichen El-
tern, bei Pflegeeltern aufgezogen. Die Kinder bekamen ab ihrem siebten Lebens-
jahr ein Pferd, lernten reiten und nahmen an Pferderennen teil.

Gewalt charakterisierte die irische Gesellschaft über Jahrhunderte und so war
auch das Pferd trotz seiner mythologischen Bedeutung davon beeinflußt. Es war
z. B. erlaubt, daß einem Pferd in einem Rennen Leiden zugefügt wurde, um den
Sieg zu erringen. Dies war gesetzlich erlaubt und straffrei, obwohl es z. B. durch
das Gesetz verboten war ein Pferd zu überarbeiten oder zu verängstigen.
Die Behandlung der Pferde durch die Iren stieß in der Normannenzeit auf breite
Kritik. So schrieb Giraldus Cambrensis im 12. Jahrhundert, daß die Iren nicht
einmal Ställe für ihre Pferde hatten und sie nicht ordentlich fütterten, obwohl
dies gesetzlich vorgeschrieben war (SMITH 1991).

Dies war zumeist von wirtschaftlicher Ursache, aber selbst bis ins 17. Jahrhun-
dert behandelten die Iren ihre Pferde anders, als sie auf dem Kontinent oder in
England behandelt wurden, was wiederum teilweise als ein Aufbegehren gegen
die englischen Herrscher angesehen werden kann.

Vor allem in Irlands Westen wurden Pferde sehr einfach behandelt, gearbeitet
und geritten. Halfter, Stricke und Sättel aus Stroh wurden verwendet, und das
Pflügen mit dem Schweif war eine alltägliche Arbeitspraxis. Dabei wurde der
Pflug durch einen Strick aus Stroh mit dem Schwanz des Pferdes, anstatt mit ei-
nem Pfluggeschirr am Hals verbunden.

Der Großteil der Engländer verpönte das Pflügen mit dem Schwanz, und 1634
wurde eine Verordnung gegen das Pflügen mit dem Schwanz erlassen (siehe Ka-
pitel 5.4). Diese Praxis wurde trotzdem weiter durchgeführt, zumeist mit der Be-
gründung, daß ein normalerweise eingesetzter Langpflug wegen der hügeligen
und steinigen Landschaft in Irland nicht verwendet werden könne.
Im Jahre 1949, genau 315 Jahre später, wurde in Killinkere, Co. Cavan, ein
76jähriger Landwirt wegen des Pflügens mit dem Schwanz eines Pferdes ange-
zeigt (SMITH 1991).
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3.2 Die Entwicklung des Arbeitspferdes zum Sportpferd

Es gibt vereinzelte Nachweise, daß Pferde schon früher geritten wurden, das
Reiten von Pferden wurde jedoch nicht vor 1000 v. Chr. weitverbreitet und nur
mit einer Satteldecke, ohne Steigbügel und mit einem einfachen Maulstrick als
Vorgänger der Trense durchgeführt (CLUTTON-BROCK 1992).

Erst viel später wurde das Pferd auch als Zugtier eingesetzt. Hier ist die Ent-
wicklung vergleichbar mit der Domestikation der Rinder. Ein Transport mit Rin-
dern oder das Pflügen mit Rindern wurde viel früher als mit Pferden durchge-
führt. Pferde wurden bis in das frühe Mittelalter generell nicht für das Pflügen
eingesetzt. Die Anzahl der eingesetzten Pferde steigerte sich langsam bis in das
18. Jahrhundert, wobei es regionale Unterschiede gab. In manchen Gegenden
dominierte die Arbeit mit Ochsen und in manchen Gegenden die Arbeit mit
Pferden. Der Hauptgrund für die Pferdehaltung blieb jedoch immer noch die
Aufzucht für den Straßentransport und Krieg.

Im 15. Jahrhundert begannen Überlegungen, aufgrund der stetig steigenden Ar-
beitslast einen schwereren Pferdetyp zu züchten. Man muß sich vor Augen hal-
ten, daß zu dieser Zeit Stuten ein durchschnittliches Stockmaß von 132 cm und
Hengste ein durchschnittliches Stockmaß von 142 cm hatten. Vor allem zwi-
schen dem 15. und 16. Jahrhundert wurden schwere Pferderassen aus Zentral-
europa eingekreuzt, um dieses Zuchtziel zu erreichen.

Begünstigend für den Einsatz des Pferdes in der Landwirtschaft wirkten sich die
Verbreitung des Kummets für Pferde und eine Veränderung in der Landwirt-
schaft selbst, der Dreifelderanbau aus. Durch den Dreifelderanbau wurde die
Landwirtschaft intensiviert, und die Landwirte hatten einen Überschuß an Ha-
fer, den sie an ihre Pferde verfüttern konnten. Die Arbeit mit Ochsen bedurfte ei-
ner weitaus geringeren Fütterung, war jedoch nicht so schnell, und die Ochsen
konnten nicht in steinigem, steilem Gelände eingesetzt werden und auch nicht
den viel schwereren Pferdepflug ziehen.

In den Kriegszeiten mit Frankreich im 18. Jahrhundert wurde der Esel in Irland
weit verbreitet, da Irland von England ausgeblutet wurde, weil es Pferde für den
Kriegseinsatz abzog. Der Esel adaptierte an das feuchte, jedoch relativ warme
und milde Klima Irlands.
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Es wurden jedoch nicht nur Pferde zur Arbeit herangezogen, sondern auch
Ponys, da in Irland sehr karger Boden weitverbreitet ist. Ponys waren viel härter
und stärker und konnten auch optimal für den Torfabbau eingesetzt werden, da
normale Pferde für diesen Zweck zu schwer waren. Die Ponys waren auch ein-
facher zu ernähren und wurden an den Küsten Irlands über den Winter mit See-
gras und Seetang ernährt (FARRAR, RUSSEL 1991).

Europa verwandelte sich im 18. Jahrhundert durch Technisierung und Industria-
lisierung, Irland hingegen wurde ausgespart oder hinkte hinterher. Dies war vor
allem durch die Vormachtstellung von England, aber auch durch eine sehr
schlechte Infrastruktur bedingt. So kam es in Irland nur sehr schleppend zu ei-
ner Entwicklung, die auf die Pferde und die Pferdepopulation keinen großen
Einfluß hatte. Wie in Kapitel 4.1, Abbildung 1 ersichtlich wird, hat sich die Pfer-
depopulation im 19. Jahrhundert kaum verändert und erst nach dem 2. Welt-
krieg drastisch vermindert, bedingt durch die Technisierung (CENTRAL STA-
TISTIC OFFICE, IRELAND 1998).

Obwohl die gesellschaftliche Komponente des Pferdes auf Seiten des Pferde-
sportes bis in die Zeit der Kelten mit ihrer ausgeprägten Pferderennsport-Kultur
zurückverfolgt werden kann, gewinnt sie auch in Irland erst in der Nachkriegs-
zeit und noch viel deutlicher in den letzten 20 Jahren, kombiniert mit dem Dres-
sur- und Springreiten an Bedeutung (LEADON 1997).
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4 Statistik

4.1 Entwicklung der Pferdepopulation

Die Bedeutung des Pferdes in der irischen Mythologie und der Einfluß des Pfer-
des auf die irische Gesellschaft wurden bereits verdeutlicht. Der ideelle Wert des
Pferdes hat sich bis in die heutige Zeit nicht verändert. Wie hat sich jedoch die
Pferdepopulation entwickelt und welche Rolle spielt das Pferd für die Wirt-
schaft der Republik Irland?

Abbildung 1: Die Entwicklung der Pferdepopulation in Irland in 1 000 Individuen•

Abbildung 1 zeigt deutlich die Entwicklung der Pferdepopulation in der Repu-
blik Irland. Vor dem 2. Weltkrieg war die Anzahl der Pferde in Irland nahezu
gleichbleibend und kann auf ungefähr das 8 - 10fache der heutigen Population
beziffert werden. Nach dem 2. Weltkrieg fiel die Anzahl mit dem zunehmenden
Maß der Industrialisierung und Technisierung drastisch ab.
Das Pferd wurde durch moderne Zugmaschinen vor allem aus der Landwirt-
schaft, aber auch aus dem Transportwesen durch Autos, LKWs und Busse nahe-
zu verdrängt.
Im Zeitraum von 1845 bis heute können wir das Hoch der Pferdepopulation mit
489 000 Tieren in 1895, aber das Tief mit 60 000 in 1985 finden. Somit reduzierte
sich also die Anzahl der Pferde von 1895 bis 1985 auf nur knapp über 12 % des
Bestandes von 1895.
In den letzten 20 Jahren blieb die Pferdepopulation in ihrer absoluten Anzahl na-
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hezu gleich, veränderte sich jedoch in ihrer Untergliederung.
Im Vergleich der Vollblutpferde mit den Freizeit- oder Sportpferden zeichnet
sich eine deutliche Entwicklung ab.

Abbildung 2: Die Entwicklung der Pferdepopulation in der Republik Irland im Vergleich

Vollblut, Andere + Ponys, Gesamt in 1 000 Individuen•

Das Vollblutpferd nahm über die letzten 20 Jahre quantitativ zu. Dies ist mit ei-
nem Anstieg der Popularität des Rennsportes zu erklären.
Das Sportpferd nahm im selben Zeitraum in seiner Anzahl ab, wobei sich seit
dem Anfang der 90er Jahre wieder ein leichter Anstieg zeigt. Dies wiederum ist
im Anstieg der Popularität sowohl auf dem Gebiet des Springsportes, der Dres-
sur, aber auch der Ausdauerritte zu begründen. Die Gesamtzahl der Pferde in
der Republik Irland ist in den letzten 20 Jahren nahezu gleich geblieben, wobei
sich in den 80er Jahren eine geringfügige Verringerung abzeichnet, welches sei-
ne Gründe im Export von Pferden hat, wie wir in Kapitel 4.2.3 sehen werden.

4.2 Das Pferd als Wirtschaftsfaktor

In den letzten Jahren hat die irische Wirtschaft einen bedeutenden Aufwärts-
boom erfahren. Nachdem Irland bis weit in die Nachkriegszeit ein überwiegend
durch Landwirtschaft dominiertes Land darstellte, ist die irische Wirtschaft heu-
te in einem sehr starken Aufwärtstrend, der zur Bezeichnung, „The Celtic Tiger“
führte.
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Mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 1,5 %, einer Arbeitslosenquote
von 11,7 % und einem Haushaltsüberschuß von IR£ 721 Millionen ist Irland
nicht nur wettbewerbsfähig, sondern gar beispielhaft in Europa. Die Haushalts-
verschuldung wird für 1997 auf ungefähr IR£ 300 Millionen geschätzt. Wird in
Betracht gezogen, daß die Arbeitslosigkeit z.B. 1993 15,5 % betrug und in den
vier Jahren von 1990 - 1993 ein Haushaltsdefizit bestand, so kann eine wie oben
erwähnte Bezeichnung für die irische Wirtschaft als angemessen gesehen wer-
den (McART, CAMPBELL 1997).

Abbildung 3: Die Entwicklung der irischen Wirtschaft im Vergleich GNP/GDP in IR£ Mio•

Die Abbildung 3 vergleicht das GNP (Gross National Product) mit dem GDP
(Gross Domestic Produkt) und deren Entwicklung seit 1960. Das GNP entspricht
dem Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik Deutschland. Das GDP mißt das
gesamte Einkommen, welches von der produktiven Aktivität im Staat selbst
stammt.

Es wird dadurch ersichtlich, daß die Wirtschaft Irlands einen starken Aufwärts-
trend erfährt, der kann jedoch nur für einige, nicht jedoch für alle Wirtschaftsbe-
reiche gezeigt werden. Dieser Aufwärtstrend wurde durch Millionenunterstüt-
zung durch die EU gefördert, wenn nicht sogar bedingt.
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Abbildung 4: Die prozentuale Verteilung der Arbeitnehmer- und Beschäftigtenzahlen in

den verschiedenen Industriezweigen von 1949 bis 1995•

Aus Abbildung 4 wird deutlich, daß die Zahl der Beschäftigten in der Landwirt-
schaft, und somit auch in der Pferdewirtschaft in der Nachkriegszeit stark rück-
läufig ist.
Obwohl ein starker Rückgang in der Zahl der Beschäftigten besteht, hat jedoch
die Landwirtschaft in den letzten 10 Jahren einen leichten Anstieg in ihrem Pro-
duktionsvolumen zu verzeichnen.
Die Bruttoproduktion in der Landwirtschaft verzeichnete im Zeitraum von 1987
- 95 einen leichten Anstieg, wohingegen die Bruttoproduktion in der Pferdewirt-
schaft leicht zurückging.

Abbildung 5: Die Bruttoproduktion in der Landwirtschaft in IR£ Mio•
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• Quelle Abbildung 4 und 5: Central Statistics Office Cork, 1998
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Abbildung 6: Die Bruttoproduktion in der Pferdewirtschaft in IR£ Mio•

Der Anteil der Pferdewirtschaft in der Landwirtschaft liegt im selben Zeitraum
nur zwischen 1 - 2 %.
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• Quelle Abbildung 6: Central Statistics Office Cork, 1998
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4.2.1 Import von Pferden

Der Import von Pferden in die Republik Irland ist natürlich nicht nur aus wirt-
schaftlicher Sicht interessant, sondern findet auf internationaler Ebene statt, um
die Pferdepopulation nicht nur am Leben zu erhalten, sondern mehr noch, um
die Pferdepopulation zu verbessern.
Durch den Import von Pferden aus aller Welt werden die irischen Blutlinien ver-
bessert und auch vor Inzucht geschützt. Dies ist besonders in der Vollblutzucht
von steigendem Interesse.
In der Warmblutzucht gilt das Hauptaugenmerk der Verbesserung der Blutlinie,
um z.B. einen besseren Spring- oder Dressurpferdtypus zu züchten.
Auch hier soll wieder der Import in drei Gruppen aufgegliedert werden: Voll-
blutpferde, Andere (Warmblut, Ponys usw.) und Pferde für die Schlachtung.
Ergänzend wird für die wichtigsten Importländer der irischen Pferdewirtschaft
die Entwicklung ihrer Importzahlen für die letzten zwanzig Jahre dargestellt.

Abbildung 7: Die Entwicklung der Pferde-Importzahlen in Stückzahl•

Auf den nächsten Seiten werden die Verläufe der Importzahlen aus den Ländern
Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Nordirland, Frankreich, Italien
und den USA aus den Jahren 1975 - 1997 veranschaulicht.
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• Quelle Abbildung 7: Central Statistics Office Cork, 1998
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Abbildung 8: Anzahl der importierten Pferde aus der Bundesrepublik Deutschland•

Abbildung 9: Anzahl der importierten Pferde aus Großbritannien (ohne Nordirland)•

Abbildung 10: Anzahl der importierten Pferde aus Nordirland•
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Abbildung 11: Anzahl der importierten Pferde aus Frankreich•

Abbildung 12: Anzahl der importierten Pferde aus Italien•

Abbildung 13: Anzahl der importierten Pferde aus den USA•
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4.2.2 Bewegte Geldmenge beim Import von Pferden

Welches sind die wichtigsten Importländer für die irische Pferdewirtschaft und
wie hat sich der Import in finanzieller Hinsicht über die letzten zwanzig Jahre
entwickelt?
Die wichtigsten Importländer und deren Anteil am Importmarkt werden aus
der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Abbildung 14: Marktanteile der wichtigsten Importländer•

Der Pferde-Import von Großbritannien hat über die letzten zwanzig Jahre die
wichtigste Bedeutung für Irland. Eine Ausnahme ist lediglich 1985, wo die USA
den Hauptmarktanteil innegehabt haben.
Großbritannien, als bedeutendster Import-Handelspartner, folgen die USA,
Nordirland, Frankreich, Italien, die BRD und die anderen Länder mit verhältnis-
mäßig geringen Anteilen am Importmarkt (mit abnehmender Bedeutung in ih-
rer Auflistungsreihenfolge).

Der Gegenwert von 1 IR£ betrug am 15. Juni 1998 1,47 US $, 0,89 £ Sterling und
2,48 DM.

Die in Abbildung 14 unter Sonstige (I, BRD, Andere) geführten Länder teilen
ihren Anteil am Gesamtimportmarkt wie folgt auf:
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34

4 Statistik / 4.2.2 Bewegte Geldmenge beim Import von Pferden

Abbildung 15: Marktanteile der Länder Italien, BRD und der anderen Länder am Pferde-

Importmarkt der Republik Irland•

Auffallend in Abbildung 14 und Abbildung 15 im Jahre 1990 ist ein sehr großer
Anteil der anderen Länder, welcher durch einen außergewöhnlich hohen Markt-
anteil von Australien bedingt ist. Die aus Australien importierten Pferde hatten
einen Wert von IR£ 716 514, wobei z. B. Italien, welches durchschnittlich das
stärkste Land unter den sonstigen Ländern ist, nur einen Marktwert von 
IR£ 335 370 hatte.
Von weiterem Interesse ist die Entwicklung des finanziellen Gesamtvolumens
des Importmarktes, die auch über die letzten zwanzig Jahre dargestellt wird.

Abbildung 16: Entwicklung des finanziellen Gesamtvolumens des Importmarktes in IR£
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• Quelle Abbildung 16: Central Statistics Office Cork, 1998
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Hier ist ein deutlicher Höhepunkt im Jahre 1985 zu erkennen, wobei sich der
Markt bis 1990 ungefähr auf die Hälfte reduzierte und seitdem nur einen leich-
ten Anstieg verzeichnen konnte. Grund für den Anstieg zwischen 1980 und 1985
war der Einstieg sehr finanzkräftiger arabischer Investoren in die Pferdewirt-
schaft in Irland. Dieser Zuwachs an Finanzkraft begann 1981/1982, als die arabi-
schen Investoren in Irland Gestüte und Land kauften. Für ihre Zucht importier-
ten sie Pferde, da der irische Markt zu klein war und sie neue Blutlinien
einbringen wollten. Der Abfall am Ende der 80er Jahre war dadurch bedingt,
daß gerade diese arabischen Investoren ihr eigenes Zuchtmaterial dann bereits
selbst aufgezogen hatten (DREELING 1997, O`CALLAGHAN 1998).

4.2.3 Export von Pferden

Der Export von Pferden ist natürlicherweise der wichtigste Wirtschaftszweig, da
er die Pferdewirtschaft finanziell am Leben erhält.
Aufgezeigt werden soll sowohl die Entwicklung der Gesamtzahl der exportier-
ten Pferde, als auch die Aufteilung in die drei Gruppen: Vollblutpferde, Andere
(Warmblut, Ponys usw.) und Pferde für die Schlachtung.
Wichtig zu sehen ist auch, welche die wichtigsten Exporthandelsländer für Ir-
land sind und wie sich die Entwicklung ihrer Exportzahlen über die letzten
zwanzig Jahre vollzog.

Abbildung 17: Die Entwicklung der Pferde-Exportzahlen in Stückzahl•

In folgenden Abbildungen werden die Verläufe der Exportzahlen in die Länder
Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien, Nordirland, Frankreich, Italien
und USA aus den Jahren 1975 - 1997 veranschaulicht.
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• Quelle Abbildung 17: Central Statistics Office Cork, 1998
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Abbildung 18: Anzahl der exportierten Pferde in die Bundesrepublik Deutschland •

Abbildung 19: Anzahl der exportierten Pferde nach Großbritannien (ohne Nordirland)•

Abbildung 20: Anzahl der exportierten Pferde nach Nordirland•
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Abbildung 21: Anzahl der exportierten Pferde nach Frankreich•

Abbildung 22: Anzahl der exportierten Pferde nach Italien•

Abbildung 23: Anzahl der exportierten Pferde in die USA•
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4.2.4 Bewegte Geldmenge beim Export von Pferden

Auch beim Export ist es natürlich nicht nur von Interesse, wieviele Pferde ex-
portiert werden und welche Länder die größten Exporthandelspartner sind,
sondern auch die Verteilung des finanziellen Einsatzes.
In der nachfolgenden Abbildung werden die wichtigsten Exportländer und de-
ren Anteil am Exportmarkt der Republik Irland verdeutlicht.

Abbildung 24: Marktanteile der wichtigsten Exportländer•

Der Pferde-Export von Irland nach Großbritannien hat über die letzten zwanzig
Jahre die wichtigste Stellung eingenommen.
Großbritannien, als bedeutendster Export-Handelspartner folgen die USA,
Frankreich und Italien (mit abnehmender Bedeutung in ihrer Auflistungsreihen-
folge). Nordirland und die BRD haben für den Export nur eine untergeordnete
Rolle.
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Die in Abbildung 24 unter Sonstige (N.I., BRD, Andere) geführten Länder teilen
ihren Anteil am Gesamtexportmarkt wie folgt auf:

Abbildung 25: Marktanteile der Länder Nordirland, BRD und der anderen Länder am

Pferde-Exportmarkt der Republik Irland•

Auffallend ist, daß die „Anderen Länder“ eine sehr große Mehrheit am Anteil
des Exportmarktes der „Sonstigen Länder“ (BRD, N.I., Andere) besitzen. Diese
Anteile haben sich über die zwanzig Jahre zwischen unterschiedlichen Ländern
wie folgt verschoben:

1975
Der Anteil der sonstigen Länder war IR£ 2 097 629, und die größte Beteiligung
hatten Australien (IR£ 731 542) und die Schweiz (IR£ 407 627), die zusammen ei-
nen prozentualen Anteil von 54,31 % besaßen.

1980
Bei dem Anteil der sonstigen Länder von IR£ 2 744 079, hatten die größte Beteili-
gung die Schweiz (IR£ 846 040) und Japan (IR£ 450 000), die zusammen einen
prozentualen Anteil von 47,23 % besaßen.

1985
Unter den sonstigen Ländern mit einem Anteil von IR£ 3 798 490 hatten die
größte Beteiligung Kanada (IR£ 1 000 000), die Schweiz (IR£ 422 335), Schweden
(IR£ 301 870) und Australien (IR£ 221 000), zusammen mit einem prozentualen
Anteil von 51,21 %. Hierbei ist bemerkenswert, daß z.B. Kanada, welches sonst
eine untergeordnete Rolle spielt, den angegebenen Betrag für ein einziges Tier
(Hengst/“Snaffai Dancer“) ausgegeben hatte.
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1990
Der Anteil der sonstigen Länder betrug IR£ 4 742 611, und die größte Beteiligung
hatten Australien (IR£ 1 778 496), Japan (IR£ 1 604 600), die Schweiz (IR£ 606 610)
und Schweden (IR£ 397 554), zusammen ein prozentualer Anteil von 92,51 %.

1995
Bei einem Exportanteil der sonstigen Länder von IR£ 4 464 046 hatten Japan
(IR£ 2 343 864) und die Vereinigten Arabischen Emirate (IR£ 620 673) mit einem
prozentualen Anteil von 66,41 % die größte Beteiligung.

1997
Die größte Beteiligung unter den sonstigen Ländern am Umsatz von insgesamt
IR£ 12 156 931 hatten die Vereinigten Arabischen Emirate (IR£ 8 082 070) und Ja-
pan (IR£ 2 866 281) mit einem prozentualen Anteil von 90,06 %.

Über die letzten zwanzig Jahre hat sich nicht nur der Anteil der sonstigen Län-
der am Exportmarkt verändert, sondern es haben auch unterschiedliche Länder
die Vormachtstellung gewechselt.
Großbritannien ist immer noch der wichtigste Exporthandelspartner; bemer-
kenswert ist jedoch, daß Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate zu ei-
nem Gesamtvolumen von ungefähr einem Drittel des Exportmarktes nach Groß-
britannien angewachsen sind und eine steigende Tendenz zeigen.

Das finanzielle Gesamtvolumen des Exportmarktes und seine Entwicklung über
die letzten zwanzig Jahre wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 26: Entwicklung des finanziellen Gesamtvolumens des Exportmarktes in 

IR£ Mio•
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• Quelle Abbildung 26: Central Statistics Office Cork, 1998
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Hier wird ein stetiger Anstieg des Exportmarktes mit einem Hoch im Jahre 1990
ersichtlich. Der Abfall von 1990 bis 1995 war durch eine Wirtschaftskrise in
Großbritannien, dem Hauptexportland bedingt. Zusätzlich hat Großbritannien
1990 sein Steuersystem geändert und die Mehrwertsteuer auch für den Pferde-
handel eingeführt. Dies wirkte sich auf den irischen Exportmarkt nachteilig aus.
Seit 1995 hat sich der Exportmarkt wieder erholt, was zum Großteil durch den
günstigen Umtausch vom Pfund Sterling ins Irische Pfund bedingt ist 
(DREELING 1997, O`CALLAGHAN 1998).

4.2.5 Der Import- und Exportmarkt im Vergleich

Für Irland ist es natürlich interessant, welche Bedeutung und Entwicklung der
Import- und Exportmarkt durchgemacht haben und wie sich die beiden Märkte
weiterentwickeln. Es ist aber viel wichtiger, wie sich beide Märkte im Vergleich
verhalten.
Ein Vergleich des Import- und Exportmarktes und deren Entwicklung in den
letzten zwanzig Jahren wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung 27: Entwicklung des Import- und Exportmarktes in Anzahl der Pferde•

Aus Abbildung 27 wird ersichtlich, daß der Exportmarkt den Importmarkt zah-
lenmäßig über die gesamten vergangenen zwanzig Jahre überwogen hat.
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Wichtig für die irische Pferdewirtschaft ist aber, ob der Exportmarkt auch den
Importmarkt auf wirtschaftlicher Seite über die letzten zwanzig Jahre übertrof-
fen hat.

In der nachfolgenden Abbildung werden der Import- und Exportmarkt aus fi-
nanzieller Sicht verglichen.

Abbildung 28: Entwicklung des Import- und Exportmarktes in IR£ Mio•

Aus Abbildung 28 wird ersichtlich, daß der Importmarkt den Exportmarkt in
den 80er Jahren mit einem Gipfel 1985 übertroffen hat. Dies verdeutlicht auch
wieder, daß die irische Pferdewirtschaft nur durch ausländische Investoren (Na-
her Osten) diese Entwicklung durchleben konnte.

Der absolute Importmarkt hatte 1985 einen Wert von IR£ 106 104 989 und der Ex-
port einen Wert von IR£ 58 974 433. Dies bedeutet, daß das finanzielle Exportvo-
lumen im Jahre 1985 nur 55,58 % des Importvolumens ausmachte.

Wenn der Anteil des Importes am Pferdemarkt in negativen Zahlen und der An-
teil des Exportes als positive Zahlen ausgedrückt werden, wird der Einfluß des
Exportes und Importes auf die Pferdewirtschaft in folgender Abbildung durch
das Aufzeigen der Differenz verdeutlicht.
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Abbildung 29: Bedeutung des Importes und Exportes im Vergleich in IR£ Mio•

Die Ursachen der Import - und Exportschwankungen in den Jahren 1975 - 1997
wurden bereits in den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.4 dargelegt.
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5 Die Gesetzgebung in Irland

5.1 Die allgemeine Gesetzgebung

5.1.1 Die Staatsform

5.1.1.1 Die Nation, der Staat und das Volk

Das nationale Territorium Irlands besteht aus der Hauptinsel, seinen vorgelager-
ten Inseln und seinen territorialen Gewässern. Irland hat eine Einwohnerzahl
von 5 198 800, wobei 30,5 % in Nordirland und 69,5 % in der Republik Irland le-
ben. Die gesamte Landmasse Irlands beträgt 32 593 Quadratmeilen, wobei ein
Gebiet von 27 137 Quadratmeilen die Republik Irland ausmacht. Die Bundesre-
publik Deutschland ist viermal größer als die Insel Irland (McART, CAMPBELL
1997).

Ziel der Verfassung ist eine Wiedervereinigung mit der Provinz Ulster. Bis diese
jedoch realisierbar ist, gilt die Verfassung nur in den 26 Counties der heutigen
Republik Irland (Artikel 2 und 3 der Verfassung). Der Name des Staates ist „Éi-
re“ oder in der englischen Sprache „Ireland“. Die Republik Irland ist ein souver-
äner, unabhängiger und demokratischer Staat. Alle Regierungsmacht geht vom
Volke aus (Legislative, Exekutive und Judikative), wird jedoch allein von Gott
auf das Volk übertragen („All powers of government ... derive under God, from
the people...“), welches Entscheidungen entsprechend der Ansprüche für das
Allgemeinwohl fällen muß („... according to the requirements of the common
good...“).

Die Nationalflagge ist eine Trikolore mit den Farben Grün, Weiß und Orange,
und die erste Amtssprache ist Irisch („Gailge“) mit der zweiten Amtssprache
Englisch. Die Verfassung von 1937 hat auch heute, zwar modifiziert, ihre Gültig-
keit und ging aus ihren Vorgängern, der „Constitution of Dáil Éireann“ (1919)
und der „Constitution of the Irish Free State“ (1922) hervor (GRIMES, HORGAN
1981). 
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5.1.1.2 Der Präsident

Der Präsident ist das Staatsoberhaupt und repräsentiert die Republik Irland bei
allen offiziellen Anlässen. Er ernennt auf Vorschlag des Parlamentes („Dáil Éire-
ann“) den Kanzler („Taoiseach“) und auf Vorschlag des Kanzlers die Minister.
Der Präsident hat jedoch nicht nur repräsentative Funktion, sondern gilt auch
als Schützer und Garantie, nicht nur der grundlegenden Menschenrechte son-
dern auch der Verfassung (GRIMES, HORGAN 1981).

5.1.1.3 Das nationale Parlament und die Regierung

Das nationale Parlament („Oireachtas“) besteht aus dem/der Präsidenten/in
(„Uachtarán na hÉireann“), dem „Dáil Éireann“ und dem „Seanad Éireann“. Die
Legislative liegt beim nationalen Parlament und die Exekutive bei der Regie-
rung.

Von den zwei Kammern des Parlamentes hat der „Dáil“ die eindeutig stärkere
Machtposition vor dem „Seanad“. So darf das jährliche Haushaltsgesetz („Mo-
ney Bills“) nur vom „Dáil“ eingebracht werden, aber auch der „Seanad“ darf an-
dere Gesetzesvorschläge einbringen. Jede der beiden Kammern muß einen Ge-
setzentwurf der anderen Kammer genehmigen, wobei wiederum der „Dáil“ die
stärkere Position innehält. So kann z.B. der „Dáil“ Gesetzentwürfe des „Seanad“
ändern, wohingegen die Änderungsmöglichkeit von Gesetzen des „Dáil“ durch
den „Seanad“ sehr eingeschränkt ist.
Eine weitere Indikation für die relativ untergeordnete Position des „Seanad“
gegenüber dem „Dáil“ ist, daß die Wahlen zum „Seanad“ von den Wahlen des
„Dáil“, welche alle 7 Jahre abgehalten werden müssen (Artikel 16 (5) der Verfas-
sung), abhängig sind.

Der „Dáil“ soll aus nicht mehr als einem Abgeordneten pro 20 000 und nicht we-
niger als einem pro 30 000 der Einwohner der Republik Irland bestehen, wohin-
gegen die Zahl des „Seanad“ auf 60 Mitglieder (Artikel 18 (1)) festgelegt ist.

Die Regierung hat aus mindestens 7 und nicht mehr als 15 Mitgliedern des Par-
lamentes, welche vom Präsidenten auf den Vorschlag des Kanzlers („Taoi-
seach“) in die Regierung berufen werden, zu bestehen. Der Kanzler ernennt den
Vizekanzler („Tanaiste“).
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Der Kanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister müssen immer dem „Dáil“
angehören, und zusätzlich dürfen maximal zwei Regierungsmitglieder aus dem
„Seanad“ stammen (GRIMES, HORGAN 1981).

5.1.2 Die Gesetzgebung

Wann die Republik Irland ihr souveränes Rechtssystem etablierte, ist schwer zu
sagen. Nach dem Oster-Aufstand („Easter Rising“) 1916 war wohl die Republik
Irland ausgerufen, das erste irische Parlament tagte jedoch erst im Januar 1919
und wurde erst 1921 in der „Anglo-Irish Treaty“, welche die Trennung von Nor-
dirland von dem „Irish Free State“ besiegelte, von dem Parlament in Westmin-
ster offiziell anerkannt.

Im „Irish Free State Act, 1922“, wurde die Legislative in Kraft gesetzt, und es
wurde proklamiert, daß die vor 1922 geltenden britischen Gesetze nicht mehr
gültig sind. Ferner sollten irische Rechtscodes, Kommentare, kontinentale
Rechtscodes und römisches Recht als Rechtsgrundlage dienen. Dies jedoch hätte
keine Rechtskontinuität gesichert, so daß weiterhin britisches Recht Gültigkeit
besaß, bis die alten Gesetze durch vom Parlament neubeschlossene Gesetze ab-
gelöst wurden.

Neben den alten britischen Gesetzen dienten auch bestehende Gerichtsurteile
als neue Rechtsgrundlage, was zum sogenannten „Case-Law“ führte (GRIMES,
HORGAN 1981).

5.1.2.1 Case-Law oder Precedent

Um eine Rechtskontinuität zu schaffen, versuchten Richter sich an vorange-
gangene Gerichtsurteile zu halten. Dies scheint nicht nur für Rechtssysteme ver-
schiedener Länder gemeinsam zu sein, sondern kann auch in gesellschaftlichen
und auch in individuellen Verhaltensweisen wiedergefunden werden. Zuvor
war eine solche Verhaltensweise der Gerichte wohl üblich, jedoch erst in der
Mitte des letzten Jahrhunderts hatte sich eine Doktrin, die „stare decisis“ ent-
wickelt. Diese besagt, daß Gerichte nicht wie zuvor vorherigen Gerichtsurteilen
folgen können, nein sie müssen sich an vorhergegangene Gerichtsurteile halten
und Urteile übergeordneter Gerichte befolgen.
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Nicht alle vorangegangenen Gerichtsurteile werden jedoch vollständig bindend
oder automatisch sofort zu einem neuen Gesetz, sondern es obliegt der persönli-
chen Entscheidung des jeweiligen Richters, ob es in dem individuellen Rechts-
fall zutrifft („ratio decidendi“). Stellungnahmen oder Auslegungen, welche
wohl auf Rechtsprinzipien basieren, aber nicht ausschlaggebend für das Urteil
sind, werden als „obiter dicta“ bezeichnet und sind für darauffolgende Be-
schlüsse oder für untergeordnete Gerichte nicht bindend. Vorausgegangene Ge-
richtsentscheidungen sind also nur bei vollständiger Deckung des Tatsachenbe-
standes und der begleitenden Umstände bindend (GRIMES, HORGAN 1981).

5.1.2.2 Der Gesetzgebungsprozeß

Die irische Gesetzgebung geht von dem nationalen Parlament („Oireachtas“)
mit seinen drei Elementen, dem Präsidenten, dem „Dáil Éireann“ und dem „Se-
anad Éireann“ aus. Gesetzentwürfe werden erst dann gültige Gesetze, wenn bei-
de Kammern des Parlamentes den Gesetzentwurf angenommen haben und
wenn der Gesetzentwurf vom Präsidenten ratifiziert wurde. Man kann zwi-
schen zwei Arten von Gesetzentwürfen unterscheiden:

I. Public Bills: diese betreffen das allgemeine Recht oder einen Großteil der Be-
völkerung

II. Private Bills: diese betreffen bestimmte Angelegenheiten, auf einen bestimm-
ten Ort oder bestimmte Individuen begrenzt

Der Großteil der Gesetzentwürfe wird als „Public Bill“ eingebracht. In der Regel
kommen diese Gesetzentwürfe entweder aus dem „Dáil“ oder dem „Seanad“,
wobei bestimmte Entwürfe, wie zum Beispiel die „Money Bills“ aus dem „Dáil“
stammen müssen. Das Zusammenspiel zwischen „Dáil“ und „Seanad“ ist nicht
gleichgewichtig.

Gesetzentwürfe müssen nach vier Lesungen in dem einen Haus und nach vier
Lesungen in dem jeweiligen anderen Haus verabschiedet werden. Der „Dáil“
kann jedoch alle Entwürfe aus dem „Seanad“ stoppen, wogegen der „Seanad“
die Entwürfe des „Dáil“ nur aufschieben kann.

Stoppt der „Seanad“ einen Entwurf des „Dáil“ und der Entwurf passiert den
„Seanad“ nicht innerhalb von 90 Tagen, so kann der „Dáil“ in den darauffolgen-
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den 180 Tagen beschließen, daß der Entwurf von beiden Häusern akzeptiert
wurde. Den Abschluß des Gesetzgebungsprozesses bilden eine Abschlußlesung
und die Zustimmung des Präsidenten.
Gesetzentwürfe können auch danach unterschieden werden, welches Mitglied
des Parlamentes sie einbringt:

I. Government Bills: werden von einem Mitglied der Regierung, gewöhn-
lich dem zutreffenden Minister eingebracht

II. Private Member Bills: werden von Mitgliedern des Parlamentes einge-
bracht, welche nicht der Regierung angehören

Nicht alle Gesetze haben jedoch ihren Ursprung in dem eigentlichen Gesetzge-
bungsprozeß. So können zum Beispiel die „Delegatet Legislation“ und die „By
Laws“ zu Gesetzen werden.

Von Ministern entworfene Verordnungen („Statutory Instruments“) werden
dem Parlament für eine gewisse Zeit (meist 60 Tage) vorgelegt und gehen bei
Ausbleiben einer Ablehnung in bestehendes Gesetz über („Delegatet Legislati-
on“).

Von lokalen Verwaltungen o. ä. entworfene Verordnungen, welche gesetzliche
Ursprünge haben müssen, können auch in bestehendes Gesetz übergehen („By
Laws“) (GRIMES, HORGAN 1981).

5.1.2.3 Arten der Gesetzgebung

Es kann zwischen zwei Arten unterschieden werden:

I. Codifying Act
Ein Gesetz diesen Typs vereint die gesamte Gesetzgebung zu einem bestimmten
Thema in einem Gesetz, d. h. die gesamte schon bestehende Gesetzgebung,
gleich ob im allgemeinen oder im speziellen, wird in einem Rahmengesetz ver-
knüpft, und die vorhergehenden Gesetze und Verordnungen verlieren ihre Gül-
tigkeit.
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II. Consolidating Act
Dieser Gesetzestyp faßt alle bisher bestehenden Gesetze zu einem Gesamtgeset-
zeswerk zusammen. Im Unterschied zum Codifying Act werden die bestehen-
den Gesetze nicht modifiziert und verlieren nicht ihre Gültigkeit. Es besteht je-
doch die Möglichkeit, einzelne Gesetze bei Bedarf durch neue Gesetze
abzulösen oder die bestehenden zu modifizieren (GRIMES, HORGAN 1981).

5.2 Die Tierschutzgesetzgebung

5.2.1 Die Geschichte der Tierschutzgesetzgebung in der Republik Irland

Ein Großteil der Gesetzgebung in der Republik Irland hat ihren Ursprung in der
Gesetzgebung Großbritanniens, so auch die Tierschutzgesetzgebung. Die Abge-
ordneten des irischen Parlamentes wurden nach der Auflösung des irischen Par-
lamentes 1801 zu Mitgliedern des englischen Unterhauses. Bis 1921 existierte ei-
ne Realunion zwischen England und Irland, so daß auch der Tierschutzgedanke
gemeinsamen Ursprunges ist (FOSTER, 1989).

Mit der Unterzeichnung der „Anglo-Irish Treaty“ im Dezember 1921 wurde mit
der Gründung des „Irish Free State“ Irland von Großbritannien unabhängig.
Zuvor hatte Irland eine von Großbritannien ausgehende, wohl aber eigenständi-
ge Gesetzgebung, die durch den Zusatz (Ireland) im Titel der Gesetze festgelegt
wurde. BLUMENSTOCK (1994) beschrieb, daß die vor 1921 erlassenen Bestim-
mungen den gleichnamigen englischen Gesetzen entsprechen, was so nicht gel-
ten kann, da die Gesetze, die für Irland Geltung haben, eigens für Irland maßge-
schneidert wurden und dies, wie gesagt, auch im Titel durch den Zusatz
(Ireland) differenziert wurde.

Richard Martin (1754 - 1834) spielte nicht nur im irischen, sondern auch im welt-
weiten Tierschutz eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle. Er ent-
stammt einer der 14 Familien Galways, im Westen Irlands, welche von den Wil-
liamitischen Soldaten die „Tribes“ (Stämme) genannt wurden. Daher hat
Galway auch heute noch seinen Namen als „City of Tribes“.

Richard erbte seine Tierliebe von seiner Mutter und duellierte sich 1784 mit Ge-
orge Robert Fitzgerald („Fighting Fitzgerald“) wegen eines erschossenen iri-
schen Wolfshundes (LYNAM 1989).
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Robert Martin, Richards Vater, verstarb am 7. August 1794, und Richard erbte
das größte Besitztum auf den Britischen Inseln, welches ein Drittel der Graf-
schaft Galway ausmachte. Das Erbe schloß auch die Jurisdiktion über das Land
ein, welche von seinem Urgroßvater Nimble Dick herrührte (dieser bekam von
William III. das Patent der Jurisdiktion, welches auch die eigene Gesetzgebung
über den Besitz beinhaltete). Richard selbst war Anwalt und Parlamentarier. So
führte Richard seine eigene Tierschutzgesetzgebung auf seinem Land ein und er
scheute auch nicht zurück, Straftäter zu verurteilen. Da selbige meist zu arm wa-
ren, um die Strafe zu bezahlen, sperrte er sie in sein eigenes Gefängnis („Dick
Martins Prison“) auf einer kleinen Insel im See von Ballinahinch ein.

Durch seine Machtstellung kam er zu dem Spitznamen „King of Connemara“,
wegen seiner Tierliebe war er jedoch auch als „Humanity Dick“ und wegen sei-
ner Vorliebe für Duelle als „Hair-Trigger Dick“ bekannt (diesen Spitznamen be-
kam er von seinem Freund, dem Prince of Wales und späteren König George
IV.). Als ihn jemand wegen seiner Vorliebe für Duelle darauf ansprach, warum
er sich so sehr um ein Tierleben kümmere, hingegen nicht viel auf ein Men-
schenleben gäbe, antwortete er: „Sir, an ox cannot hold a pistol!“ („Sir, ein Ochse
kann keine Pistole halten!“) (LYNAM 1989).

Richard Martin war wohl einer der einflußreichsten und wohlhabendsten Män-
ner in Irlands Westen, jedoch mißbrauchte er seine Stellung nicht. Im Gegenteil,
obwohl er Protestant war, setzte er sich nicht nur für seine katholischen Unterta-
nen ein, sondern versuchte in seiner Lebenszeit die Emanzipation der Katholi-
ken durchzuringen. Im Gegenzug brauchte er jedoch die Wahlstimmen seiner
katholischen Untertanen, um seinen Sitz im englischen Parlament zu sichern.
Dies wurde am Ende seines Lebens wichtig, da er wegen hochgradiger Ver-
schuldung parlamentarische Immunität beibehalten mußte. Als er jedoch 1826
im Alter von 72 Jahren seinen Parlamentssitz verlor, mußte er nach Boulogne ins
Exil fliehen, wo er dann am 6. Januar 1834 verstarb (LYNAM 1989).

Sein Lebenswerk war dem Tierschutz und der Katholikenemanzipation gewid-
met. Sein erster Erfolg war eine teilweise Emanzipation der Katholiken. Beein-
flußt durch die Französische Revolution und die Bedrohung einer französischen
Invasion in Irland, trat 1793 der „Catholic Relief Act“ in Kraft, welcher den soge-
nannten „Forty shilling freeholders“ einige, wenn auch nicht alle Rechte ein-
räumte. Leider kam der „Catholic Emanzipation Act 1829“ für Richards parla-
mentarischen Einfluß zu spät.

Im April 1800, nachdem die Debatte um den „Union Act“ abgeflaut war, kam
zum ersten Mal ein Antrag, gestellt von Sir William Pultney, zum Verbot von
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Stierkämpfen zur Diskussion. Dieser kam jedoch nicht weit, da er von der Mehr-
heit des Parlamentes als unter der Würde des Parlamentes betrachtet und abge-
lehnt wurde. Ein Befürworter dieses Antrages war Richard Brinsley Sheridan,
welcher in diesem Zusammenhang ankündigte, daß einer seiner Freunde einen
Antrag zum Schutz vor Grausamkeit gegenüber Tieren einbringen würde.
Damit meinte er jedoch nicht Richard Martin, sondern Baron Thomas Erskine,
welcher 1808 einen Antrag „to prevent malicous and wanton cruelty to animals“
(„zum Schutz vor böswilliger und mutwilliger Grausamkeit gegenüber Tieren“)
in das House of Lords einbrachte.

Die Präambel lautete:

„Whereas has pleased Almighty God to subdue to the dominion, use and com-
fort of man, the strength and faculties of many useful animals, and to provide
others for his food; and whereas that dominion by cruel and oppressive treat-
ment of such animals is not only highly unjust and immoral, but most perni-
cous in its example, having an evident tendency to harden the heart against the
natural feelings of humanity...“.

„Dem allmächtigen Gott gefiel es, der Herrschaft, dem Gebrauch und
dem Komfort der Menschen, die Stärke und Fähigkeiten vieler nützli-
cher Tiere zu unterwerfen und andere, um seine Nahrung zu liefern;
diese Herrschaft ist hingegen durch grausame und repressive Behand-
lung solcher Tiere nicht nur höchst ungerecht und unmoralisch, sondern
höchst bösartig in ihrem Beispiel, indem sie eine eindeutige Tendenz be-
sitzt, das Herz gegen die natürlichen Gefühle der Humanität abzuhär-
ten...“.

Thomas jedoch bemängelte, daß Grausamkeit gegenüber Tieren nur dann mit
dem gültigen Gesetz geahndet werden könne, wenn sie den Besitzer der Tiere
schädigt, da die Tiere selbst keine Rechte besitzen. Er argumentierte weiter, daß
Tiere für den Gebrauch des Menschen und nicht für den Mißbrauch geschaffen
sind. Freilebende Tiere und verwilderte Tiere waren nicht in seinen Tierschutz-
gedanken eingeschlossen, da sie ohne gegenseitige oder menschliche Kontrolle
die Erde bevölkern würden (LYNAM 1989).

Obwohl dieser Antrag von seinen Gegnern als unter der Würde des Hauses be-
trachtet wurde, kam es wohl zu einer ausgedehnten Diskussion; der Antrag
wurde dann jedoch abgelehnt. Erskine brachte selbigen Antrag 1810 erneut vor
das Unterhaus, dieser wurde jedoch auch das zweite Mal abgelehnt.
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Richard Martin war sehr befreundet mit Dr. John Lawrence, einem Philosophen
und Landwirt, welcher wie Erskine seine Ideen auf der Anerkennung einer Aus-
gewogenheit der Natur basierte. Er glaubte, daß der Besitz von Intelligenz und
Gefühlen einen Rechtsanspruch impliziert und daß es keinen Unterschied zwi-
schen Gesetzen für Mensch und Tier gibt. Lawrence publizierte bereits 1796 sei-
ne „Philosophical and Practical Treatise on Horses and on the Moral Duties of
Man towards the Brute Creation“ („Philosophische und praktische Abhandlung
über Pferde und die moralische Verpflichtung der Menschen gegenüber der tie-
rischen Schöpfung“). In dieser Abhandlung befürwortet er eine Einführung ei-
ner Gesetzgebung zum Schutz von Tieren, und im Jahre 1818 schlägt er eine Ein-
führung einer Gesellschaft zum Schutz von Tieren vor (LYNAM 1989).

Richard Martin und Dr. John Lawrence arbeiteten stark zusammen, um einen
geeigneten Rahmen für ein Tierschutzgesetz auszuarbeiten. Die Grundlage für
ihr Gesetz basierte auf „wanton cruelty“ (mutwilliger Grausamkeit), wobei je-
doch ihre größte Sorge darin bestand, daß Tiere sich selbstverständlich nicht
selbst äußern können, so daß die Frage der Anklage ungelöst blieb.

Am 9. Mai 1821 brachte Richard Martin einen Antrag für einen Gesetzentwurf
vor das Unterhaus. Das Rückgrat des Entwurfes stellte eine angesehene Gesell-
schaftsgruppe dar - die Postkutschenbesitzer. Diese beklagten, daß sie durch die
Mißhandlung ihrer Pferde durch ihre Pfleger und Bediensteten starke Ausfälle
hätten, jedoch durch die finanziellen Umstände ihrer Bediensteten keine Ent-
schädigung bekämen. Am 17. Mai 1821 wurde es Richard Martin dann gewährt,
einen Gesetzentwurf „to prevent the ill-treatment of horses and other animals“
(„zum Schutz vor Mißhandlung von Pferden und anderen Tieren“) vorzulegen.
Lawrence und Martin hatten den Entwurf so ausgearbeitet, daß jede Person,
welche mutwillig und grausam ein Pferd schlägt, mißbraucht oder mißhandelt
und unter Eid vor einem Magistrat angezeigt wurde, vor ein Gericht gebracht
und bestraft werden kann.

Den Befürwortern im Parlament war der Begriff „other animals“ nicht spezifisch
genug und so wurden diese als „ mares, geldings, mules, asses, cows, heifers,
steers, oxen, sheep and other cattle“ („Stuten, Wallache, Maultiere, Esel, Kühe,
Stiere, Ochsen, Färsen, Schafe und anderes Nutzvieh“) definiert.
Das Gesetz wurde in der 3. Lesung im Unterhaus mit einer Mehrheit von
24 Stimmen am 29. Juni 1821 angenommen, jedoch nach einer Vorlage am
2. Juli vom Oberhaus abgelehnt (LYNAM 1989).

Im darauffolgenden Jahr passierte ein Gesetzentwurf gegen die Mißhandlung
von Nutzvieh („Ill-treatment of Cattle Bill“) sowohl das Ober- als auch Unter-
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haus gegen eine sehr starke Opposition in allen drei Lesungen.

Der König, welcher immer schon mit „Humanity Dick Martins“ Ideen zum Tier-
schutz sympathisierte, gab am 21. Juli 1822 seine Zustimmung, und das Gesetz
wurde als „Martins Act“ bekannt. Dieser sogenannte „Martins Act“ ist die
Grundlage aller weltweiten Tierschutzgesetzgebungen.

Dieses Gesetz lautet im Originaltitel: „An Act to prevent the cruel and improper
Treatment of Cattle“. Es bestimmt, daß jede Person, die mutwillig und grausam
jedwede/s/n Pferd, Stute, Wallach, Maultier, Esel, Ochsen, Kuh, Stier, Färse,
Schaf und anderes Nutzvieh schlägt, mißbraucht oder mißhandelt, mit einer
Strafe von mindestens zehn Shilling und höchstens fünf Pfund bzw. bei Nichtbe-
zahlung mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Monaten zu rechnen hat. Die
Strafverfolgung muß jedoch in den ersten zehn Tagen nach der Straftat erfolgen.

Die ersten beiden Personen, welche für ein Vergehen der Grausamkeit gegenü-
ber Tieren verurteilt wurden, waren zwei Pferdehändler: Samual Clarke und
David Hyde. Sie wurden beide von Richard Martin selbst beobachtet und ange-
zeigt und wurden zu einer Strafe von jeweils zwanzig Shilling verurteilt. Rich-
ard Martin war selbst über Jahre einer der aufmerksamsten Wächter des neuer-
lassenen Tierschutzgesetzes und streifte, oft bei Vernachlässigung seiner
Familie, selbst durch die Straßen und Märkte von London, um Vergehen gegen
das Tierschutzgesetz aufzugreifen und anzuklagen (LYNAM 1989).

Richard Martins weiteres Bestreben galt nun einerseits der Durchsetzung „sei-
nes“ Gesetzes als auch der Ausweitung auch auf andere Tierarten und andere
Bereiche. So brachte er eine Gesetzerweiterung zum Verbot von Tierkämpfen
und Hetzjagden am 21. Mai 1823 vor das Unterhaus, welche jedoch abgelehnt
wurde (LYNAM 1989).

Im Jahre 1824 schlugen zwei weitere Versuche Dick Martins zur Erweiterung
„seines“ Gesetzes auf Hunde, Katzen, Affen und andere Tiere und zur Abschaf-
fung sämtlicher grausamer Sportarten fehl. Am 31. Mai brachte er einen Gesetz-
entwurf zur Schlachtung von Pferden ein, welcher besagte, daß alle Schlacht-
hausbesitzer Lizenzen besitzen und genau Buch führen müßten, aber auch
dieser Entwurf wurde vom Unterhaus verworfen. Im selben Jahr wurde die „So-
ciety for the Prevention of Cruelty to Animals“ gegründet. Im Herbst 1824 wur-
de ein „Bill on cruel practices“ niedergeschlagen. Dieses basierte auf der Praxis
jener Zeit, welche Chirurgen dieser Zeit ausführten - der Vivisection. 
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Ein Jahr nach Richard Martins Tod, 1835, kam es dann endgültig zu einer von
ihm langersehnten Erweiterung des „Martins Act“ sowohl auf weitere Tierarten
als auch auf weitere Bereiche des Tierschutzes.

„An Act to consolidate and amend the several Laws relating to the cruel and im-
proper Treatment of Animals, and Mischiefs arising from the driving Cattle, and
to make other Provisions in regard thereto“ beinhaltet weitere Tierarten wie
(„Dog , or any other Cattle or domestic Animal“) den Hund und alle noch nicht
erfaßten Nutz- oder Haustiere.

Auch Tierkämpfe wurden in dieser Erweiterung angegangen, jedoch aufgrund
der Belästigung des Menschen; „And whereas Cruelties are greately promoted
and encouraged (...) and the same are great Nuisances and Annoyances to the
Neighbourhood in which they are situated, and tend to demoralize those who
frequent such places...“ (LYNAM 1989). Der Anlaß des Verbotes war also die
Störung der Nachbarschaft und der Verfall der Moral der Zuschauer, nicht je-
doch die Grausamkeit gegenüber der in den Kampf verwickelten Tiere!

Trotz der Realunion zwischen England und Irland und der damit zusammen-
hängenden Gesetzgebung galt das Gesetz zunächst nur für England. Grund
dafür waren die Lebensumstände in Irland und die Unvereinbarkeit des Straf-
maßes zwischen vier und vierzig Schilling für das relativ ärmere irische Volk. So
trat am 15. Juli 1837, erst zwei Jahre nach der eigentlichen Erlassung des Geset-
zes, „An Act to extend to Ireland the Act (...) consolidating and amending the
Laws relating to the cruel and improper Treatment of Animals“ in Irland in Kraft
(LYNAM 1989).

Am 31. Mai 1842 trat ein weiteres Gesetz in Kraft, welches eine Erweiterung für
Tierkämpfe beinhaltete: „... every Person who shall keep or use or be in the Ma-
nagement of any House, Room, Pit or other Places within the Police District for
the Purpose of fighting or baiting Lions, Bears, Badgers, Cocks, Dogs or other
Animals shall be liable ...“. Somit sind auch Löwen, Bären, Dachse, Hähne, Hun-
de oder andere Tiere beinhaltet. Dieses Gesetz wurde als der „Dublin Police Act“
bekannt und lautete im Originaltitel: „An Act for further improving the Dublin
Police“ und war auf den Polizeibezirk von Dublin beschränkt. Die Strafe bei Ver-
stoß bestand entweder in der Zahlung von fünf Pfund oder in einer Gefängnis-
strafe mit oder ohne Strafarbeit. Fünf Jahre später, am 22. Juli 1847, wurde das
Gesetz noch erweitert und unter anderem auch auf andere irische Städte (über
1 500 Einwohner) ausgedehnt.
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Die Gesetze von 1835 und 1837 wurden durch den „Act for the more effectual
Prevention of Cruelty to animals“ abgelöst, und dieses stellt eine Zusammenfas-
sung, Erweiterung und genauere Detaillierung der vorangegangenen Gesetze
dar.

So zum Beispiel wurden das Schwein und die Katze explizit aufgeführt und
auch weitere Vergehensarten mit einbezogen. Zum einen wurde die Überbean-
spruchung mit einbezogen, und viel wichtiger noch, die Anstiftung zur Tier-
quälerei. So waren nun nicht nur die Angestellten des Vergehens gegen das Tier-
schutzgesetz, sondern auch die Arbeitgeber, welche die Angestellten zur
Tierquälerei zwangen, schuldig. Eine weitere Strafform war nun auch gegeben,
indem der Angeklagte nicht nur mit einem Strafmaß der eigentlichen Anklage,
sondern auch mit einer Entschädigungszahlung an den Besitzer des mißhandel-
ten Tieres rechnen mußte.

Am 31. Mai 1824 brachte Richard Martin bereits das „Slaughtering of Horses
Bill“ ein, welches damals wohl abgelehnt wurde, worin aber der Absatz 4 im Ge-
setz von 1849, welcher hauptsächlich das Schlachten betrifft, seinen Ursprung
hat. Jeder Besitzer eines Schlachthauses hat dieses deutlich zu beschildern und
eine jährlich zu erneuernde Lizenz zu besitzen. Weiter wurden allen Rindern
und Pferden die Nackenhaare geschoren, um den verbotenen Handel mit
Schlachtvieh zu verhindern. Die von der Polizei beschlagnahmten Tiere mußten
gerecht untergebracht, ernährt und getränkt werden. Ein Verurteilter, welcher
die festgelegte Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde zu einer 2-monatigen
Haftstrafe mit oder ohne Strafarbeit verurteilt (LYNAM 1989).

Der „Act to amend an Act (...) for the more effectual Prevention of Cruelty to
Animals“ von 1854 verbietet mit „That any Person who shall (...) on any public
Highway in any Part of the United Kingdom, use any Dog for the Purpose of
drawing or helping to draw any Cart, Carriage, Truck or Burrow, (...) pay...“ den
Einsatz von Hunden zu Zugzwecken und erweitert das Gesetz von 1849 dahin-
gehend, daß Besitzer eines Stalles, welche Tiere in Polizeigewahrsam beherber-
gen, Sonderrechte gegenüber den ursprünglichen Tierbesitzern haben. So konn-
ten sie bis zum doppelten des eingesetzten Futterwertes vom Tierbesitzer für die
Beherbergung dessen Tieres verlangen.

Während in den Gesetzen von 1842 und 1847 lediglich die Tierkämpfe verboten
waren, d.h. sich nur die Tierbesitzer und der Besitzer der Austragungsstätte
strafbar machten, wurde im „The Towns Improvement (Ireland) Act“ von 1854
auch eine Strafandrohung für Besucher von Veranstaltungen mit Tierkämpfen
Teil der Legislation. Sonderbarerweise galt dieses Gesetz nur für Irland und die
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Städte Dublin, Belfast, Cork, Limerick und Londonderry sind ausdrücklich beti-
telt und ausgenommen.

Der „Cruelty to Animals Act 1876“ („Act to amend the Law relating to Cruelty to
Animals“) verwirklichte dann endlich die Ideen von Richard Martin, welcher
1824 mit dem Einreichen des „Bill on cruel practices“ ein Verbot der Vivisection
erreichen wollte. Im „Cruelty to Animals Act 1876“ wird zum ersten Mal auf
Tierversuche eingegangen. Teile dieses Gesetzes, vor allem Tierversuche betref-
fend, haben noch bis heute Gültigkeit in der Republik Irland.

Das eigentliche Rückgrat der irischen Gesetzgebung bilden die beiden Gesetze
von 1911 und von 1965, „Protection of Animals Act, 1911“ und „Protection of
Animals (Amendment) Act, 1965“.

Der Tierschutzgedanke, und vor allem der von ihm eingeleitete Gesetzgebungs-
prozeß stammt von Richard „Humanity“ Dick Martin, welcher nicht nur zu sei-
nen Lebzeiten, sondern auch noch darüber hinaus die Anfänge der Tierschutz-
gesetzgebung, der Strafverfolgung von Vergehen gegen den Tierschutz und den
Tierschutzgedanken geformt hat (LYNAM 1989).

5.2.2 Die Tierschutzgesetzgebung der Republik Irland in einer Übersicht

5.2.2.1 Cruelty to Animals - Mißhandlung von Tieren

• Dublin Police Act, 1842
• Town Police Clauses Act, 1847
• Act for the more effectual Prevention of Cruelty to Animals, 1849
• Act to amend an Act (...) for the more effectual Prevention of Cruelty to 

Animals, 1854
• Towns improvement (Ireland) Act, 1854
• Cruelty to Animals Act, 1876
• Protection of Animals Act, 1911
• Protection of Animals (Amendment) Act, 1965
• Wildlife Act, 1976
• Control of Dogs Act, 1986
• Control of Horses Bill, 1996
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5.2.2.2 Slaughter of Animals - Tierschlachtung

• Agricultural Produce (Fresh Meat) (Beef, Pork and Mutton) Regulations, 
1930

• Slaughter of Animals Act, 1935
• Slaughter of Animals (Approved Instruments) Order, 1936
• Agricultural Produce (Fresh Meat) (Horse-Flesh) Regulations, 1958
• Pigs and Bacon Act, 1935 (Part II) Regulations, 1965
• Slaughter of Animals (Approved Instruments) (Pigs) Order, 1973
• European Communities (Fresh Poultry Meat) Regulations, 1976
• Abbatoirs Act, 1988
• Abbatoirs Regulations, 1989

5.2.2.3 Transport

• Transport of Horses, Asses and Mules (Ireland) Order of 1913
• Animals (Transit and General) (Ireland) Order of 1913
• Conveyance of Live Poultry (Ireland) Order of 1919
• The Animals (Transit and General) (Ireland) Order of 1913 Amendment 

(Irish Free State) Order of 1923
• Exportation of Animals (Irish Free State) Order of 1923
• Animals (Transit and General) (Irish Free State) Amendment Order, 1924
• The Exportation of Animals (Food and Water) Order, 1924
• The Animals (Transit and Exportation) Order, 1925
• Transit of Animals Order, 1927
• Transit of Animals Order of 1927 Amendment Order, 1930
• Exportation of Animals Order, 1931
• Exportation of Horses of all Classes, 1933
• Exportation of Cattle and Horses Order, 1936
• Exportation of Animals Order, 1938
• Transit of Animals (Amendment) Order of 1947
• Transit of Greyhounds Order, 1954
• Horses (Carriage by Sea) Order, 1960
• Foot and Mouth disease (Importation of Animals) Order, 1960
• Horses (Regulations of Export) Order, 1960
• Carriage of Pigs by Road Order, 1967
• Transit of Animals (General) Order, 1973
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• Transit of Animals Order, 1982
• Transit of Animals Order, 1983
• Transit of Animals Order, 1989
• Transit of Animals Order, 1991
• Control of Horses Bill, 1996
• Das europäische Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim inter

nationalen Transport, vom 12. Juli 1973
• Schutz von Tieren beim internationalen Transport, RL 77/489/EWG
• Maßnahmen zur Durchführung der RL 77/489/EWG, RL 81/389/EWG
• Veterinärkontrollen bei lebenden Tieren, IG, RL 90/425/EWG
• Veterinärkontrollen bei lebenden Tieren, DL, RL 91/496/EWG
• Handel mit Einhufern, IG, DL, RL 90/426/EWG
• Richtlinie über den Schutz von Tieren beim Transport, RL 91/628/EWG
• Richtlinie über den Schutz von Tieren beim Transport, RL 95/29/EG
• Verordnung Nr. 1255/97 zur Festlegung gemeinschaftlicher Kriterien
• Verordnung Nr. 411/98 mit zusätzlichen Tierschutzvorschriften für 

Straßenfahrzeuge

5.2.2.4 Animal Experimentation - Tierversuche

• Cruelty to Animals Act, 1876

5.2.2.5 Animals kept for farming purposes - Farmtiere

• Protection of Animals kept for farming purposes Act, 1984
• Care and Welfare of Poultry (Laying hens) Regulations, 1990

5.2.2.6 Livestock Marts - Viehmärkte

• Livestock Marts Act, 1967
• Livestock Marts Regulations, 1968
• Protection of Animals (Marts, etc.) Order, 1984
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5.3 Die Tierschutzgesetze von 1911 und 1965

Die Tierschutzgesetze von 1911 und 1965 stellen auch heute noch die Basis der
irischen Tierschutzgesetzgebung dar. Der „Principal Act“ ist der „Protection of
Animals Act, 1911“ und wird als solcher im Folge- oder Erweiterungsgesetz,
dem „Protection of Animals (Amendment) Act, 1965“ bezeichnet.

5.3.1 The Protection of Animals Act, 1911

Der „Protection of Animals Act, 1911“ gliedert sich in 19 Abschnitte auf und trat
am 1. Januar 1912 in Kraft.

Abschnitt 1: Grausame Vergehen
(1) Jede Person, die

(a) ein Tier grausam schlägt, tritt, mißhandelt, beim Reiten veraus-
gabt, beim Fahren überfordert oder überlädt, quält, in Rage ver-
setzt oder beängstigt oder als Besitzer zuläßt oder veranlaßt, daß
ein Tier mißhandelt wird, oder jedes unnötige Leiden eines Tieres
durch absichtliches oder unbegründetes Tun oder Nichttun verur-
sacht oder dafür sorgt, daß so gehandelt wird, oder aber als Besit-
zer solches zuläßt; oder

(b) ein Tier auf solche Art und Weise befördert oder trägt oder solches
veranlaßt, oder als Besitzer erlaubt, daß dem Tier unnötiges Lei-
den zugeführt wird; oder

(...)
(f) als Besitzer eines Tieres oder als verantwortliche Person eines Tie-

res dieses ohne vernünftigen Grund oder ohne vernünftige Ent-
schuldigung unter Umständen, welche dem Tier voraussichtlich
unnötiges Leiden bereiten, aussetzt, das Aussetzen verursacht,
veranlaßt oder als Besitzer duldet, gleich ob vorübergehend oder
permanent,

soll schuldig eines Vergehens gegenüber diesem Gesetz sein.
Das maximale Strafmaß darf fünfundzwanzig Pfund nicht überschreiten, oder
aber als eine Alternative oder als eine Ergänzung hierzu kann eine Gefängnis-
strafe, welche sechs Monate nicht überschreiten darf, verhängt werden.

Der Absatz (b) weist direkt auf Umstände während des Transportes hin, wohin-
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gegen sich die anderen Absätze auf allgemeinen Tierschutz, der auch auf Trans-
port ausgelegt werden kann, beziehen.
(...)

Abschnitt 3: Ermächtigung des Gerichtes, einer wegen Grausamkeit
gegenüber Tieren verurteilten Person das Besitzrecht an
Tieren zu verweigern

Falls ein Tierbesitzer aufgrund eines Vergehens gegen dieses Gesetz verurteilt
wurde, kann das Gericht, zusätzlich zu allen anderen Strafen veranlassen, daß
dieser Person ein Recht auf Eigentum von Tieren verwehrt wird. Zugrundelie-
gen muß jedoch ein Beweis eines vorausgegangenen Vergehens gegen dieses Ge-
setz oder, wenn aufgrund des Charakters des Tierbesitzers anzunehmen ist, daß
das Tier wahrscheinlich auch in Zukunft Grausamkeiten ausgesetzt sein wird.

Tierbesitzern kann aufgrund eines Vergehens gegen dieses Gesetz, z. B. beim
Transport von Pferden, das Eigentum von Tieren untersagt werden.

Abschnitt 4: Schadensersatz bei grausamem Vergehen gegenüber Tie-
ren

Falls eine Person im Rahmen dieses Gesetzes verurteilt wird und einem Tier
Schaden oder eine Verletzung zugefügt wurde, so kann der Verurteilte zusätz-
lich zu allen anderen Strafen zu Schadensersatz von maximal zehn Pfund
gegenüber dem Tierbesitzer verurteilt werden.

Wenn einem Pferd bei einem Transport Schaden zugefügt wird, so kann der Be-
sitzer auch auf Schadensersatz gegenüber der verantwortlichen Person klagen.
(...)

Abschnitt 6: Personen, welche eine Lizenz zum Pferdeschlachten be-
sitzen, dürfen nicht gleichzeitig Pferdehändler sein

Personen mit einer Lizenz zum Pferdeschlachten ist es verboten, im Besitz die-
ser Lizenz zusätzlich auch als Pferdehändler zu handeln. Zuwiderhandlung
wird mit bis zu zehn Pfund Geldbuße bestraft.

Personen, die eine Lizenz zum Pferdeschlachten besitzen, dürfen nicht als Pfer-
dehändler tätig sein und somit auch keine Pferde im Zusammenhang mit Pfer-
dehandel transportieren.

Abschnitt 7: Tiere im Gewahrsam
(1) Personen, welche Tiere im Gewahrsam halten, müssen auf artgerechte
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Haltung achten sowie ausreichend Wasser und Futter zur Verfügung
stellen. 

(2) Falls dies nicht der Fall ist, kann jede weitere Person den Besitz betre-
ten, um Futter und Wasser zur Verfügung zu stellen. 

(3) Angemessene Rückerstattung für Futter und Unterbringung können
vom Tierbesitzer zivilrechtlich gefordert werden.

Personen, die Pferde vor oder während eines Transportes oder zwischen zwei
Transporten in Gewahrsam nehmen, müssen diese artgerecht halten, füttern
und tränken.
(...)

Abschnitt 11: Verletzte Tiere
(1) Polizeibeamte können unter Beratung eines Tierarztes die Schlach-

tung eines Tieres auch gegen den Willen des Besitzers veranlassen,
falls das Tier so erkrankt, verwundet oder in einem solch schlechten
körperlichen Zustand ist, daß ein Weiterleben unverantwortlich wäre.
Die Schlachtung soll auf möglichst schonende Weise geschehen.

(2) Falls der Tierarzt bescheinigt, daß das Tier ohne Grausamkeit entfernt
werden kann, so soll dies durch den Besitzer geschehen. Falls der Be-
sitzer dies verweigert, kann der Polizeibeamte dies auch gegen den
Willen des Besitzers veranlassen.

(3) Der Besitzer eines solchen Tieres hat für sämtliche anfallende Kosten
aufzukommen.

(4) Für alle Paragraphen dieses Abschnittes bedeutet Tier jede/s/r Pferd,
Maultier, Maulesel, Bulle, Schaf, Ziege, Schwein, Hund und Katze.

Falls ein Pferd transportiert wird, obwohl es krank, verletzt oder in schlechter
körperlicher Verfassung ist, kann ein Polizeibeamter die Tötung des Pferdes
durch Schlachtung veranlassen.

Abschnitt 12: Macht der Polizeibeamten
(1) Ein Polizeibeamter darf selbst ohne Erlaubnis jede Person festnehmen,

von welcher er annimmt, daß sie eines Vergehens gegen dieses Gesetz
schuldig ist, welches mit einer Gefängnisstrafe ohne Option auf eine
Geldstrafe bestraft wird. Dies kann entweder aufgrund seiner persön-
lichen Meinung oder aufgrund einer Beschwerde oder einer Informati-
on einer dritten Person geschehen. Personen, welche Informationen
oder Beschwerden einreichen, müssen ihren Namen und ihre Adresse
angeben.

(2) Wird eine Person, welche die Verantwortung für ein Tier oder ein
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Fahrzeug hat, aufgrund eines Vergehens gegen dieses Gesetz festge-
nommen, so darf der Polizeibeamte das Tier oder Fahrzeug in Gewahr-
sam nehmen und an einen sicheren und geeigneten Aufbewahrungsort
bringen bis die Untersuchungen beendet sind oder ein Gericht die
Rückgabe anordnet. Im Falle einer Verurteilung hat der Besitzer die
Kosten zu tragen.

Dieser Abschnitt regelt die Macht der Polizeibeamten, falls Grund zur Annahme
eines Vergehens gegen dieses Gesetz besteht. Dies gilt auch im Zusammenhang
mit Pferdetransporten.
(...)

Abschnitt 14: Einreichen der Berufung
Es besteht ein Recht auf Berufung. Reicht jedoch der Tierbesitzer die Berufung
ein, darf er das Tier weder verkaufen, noch sich anderweitig von ihm trennen
solange die Berufung nicht gewährt oder abgelehnt ist, und er muß dem Gericht
das Tier bei der Berufungsverhandlung vorstellen. Die Höchststrafe bei Nicht-
beachtung beträgt fünfundzwanzig Pfund.

Ist der Tierbesitzer auch verantwortlich für ein Vergehen im Zusammenhang
mit einem Pferdetransport, so trifft Abschnitt 14 zu und er kann Berufung einle-
gen. Abschnitt 14 regelt auch die Berufungsmodalitäten.

Abschnitt 15: Definitionen
Vorausgesetzt der Zusammenhang definiert nicht ausdrücklich anderes, gelten
folgende Definitionen:

(a) Der Begriff „Tier“ beinhaltet sämtliche Haustiere oder jedes in
Gefangenschaft lebende Tier.

(b) Der Begriff „Haustier“ meint jede/s/n Pferd, Maultier, Maulesel,
Bullen, Schaf, Schwein, Ziege, Hund, Katze, Geflügel oder jedes
andere Tier, welches zahm ist oder genügend gezähmt wird oder
ist, um einen Zweck für den menschlichen Gebrauch zu erfüllen.

(...)
(d) Der Begriff „Pferd“ beinhaltet jede/s/n Stute, Pony, Wallach, Foh-

len, Hengst.
(...)
(f) Der Begriff „Vieh“ beinhaltet jede/s/n Pferd, Maultier, Maulesel,

Bullen, Schaf, Ziege, Schwein.
Der Abschnitt 15 umfaßt die Begriffsbestimmungen.

5.3.2 The Protection of Animals (Amendment) Act, 1965
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Dieses Gesetz ist die Erweiterung und Aktualisierung des in seinem Abschnitt 2
unter Definitionen als „The Principal Act“ bezeichneten „Protection of Animals
Act, 1911“, welches somit weiter als Grundlage des irischen Tierschutzgesetzes
fungiert. Im Abschnitt 1 (2) wird dies benannt als:

„Dieser Akt soll als Eins mit dem „Protection of Animals Act, 1911“ verstan-
den werden, und jener und dieser können zusammen als ´The Protection of
Animals Act, 1911 and 1965´ angesprochen werden“.

Die Aufgliederung des Gesetzes erfolgt in fünf spezifische Teilbereiche. Dieses
Gesetz trat am 30. Juni 1965 in Kraft.

Teil 1: Vorwort und Allgemeines
(...)

2. In diesem Gesetz
(...)
beinhaltet „Pferd“ Esel, Maulesel und „hinny“1

(...)

Hier wird der Begriff Pferd erweitert definiert.
(...)

Teil 2: Tierschutz
(...)

5. Verbot des Amputierens und operativ Manipulierens am Schwanz des
Pferdes
(1) Vorausgesetzt dieser Abschnitt sieht nichts anderes vor, ist es verbo-

ten, den Schwanz eines Pferdes zu amputieren oder Veränderungen
am Muskel- oder Sehnenapparat des Schwanzes eines Pferdes vorzu-
nehmen.

(2) Ausnahme für Paragraph (1) ist, daß ein approbierter Tierarzt die An-
sicht vertritt, daß eine oben genannte Operation für das Wohl des
Pferdes notwendig ist.

(3) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Abschnittes
werden gemäß Abschnitt 1 des „Principal Act“ geahndet.

(4) Definitionen für „docking“ und „nicking“:
„docking“ beinhaltet das Verändern oder Entfernen von Knochen am

1
Ein „hinny“ ist eine Kreuzung zwischen einem kleinen Pony und einem Esel
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Schwanz des Pferdes,
„nicking“ beinhaltet das Manipulieren am Muskel- oder Sehnenappa-
rat des Schwanzes des Pferdes.

Das „docking“ und „nicking“ wird hiermit rechtswidrig
Das „docking“ und „nicking“ sind chirurgische Eingriffe am Schweif des Pfer-
des, die vorgenommen werden, damit das Tier den Schweif bogenförmig trägt.
(...)

Abschnitt 7 des „Principal Acts“ wird durch folgendes ersetzt:

Abschnitt 6: Sorgfalt für Tiere in Gewahrsam
(1) Die Pflicht einer jeden Person, welche jedwedes Tier in ihr Gewahrsam

nimmt oder einsperrt oder selbiges veranlaßt, ist es
(a) falls das Tier für mehr als drei Stunden gefangen gehalten wird,

zu veranlassen, daß dem Tier ausreichend frisches Wasser zur
Verfügung steht

(b) falls das Tier für mehr als sechs Stunden gefangen gehalten wird,
zu veranlassen, daß dem Tier ausreichend geeignetes Futter zur
Verfügung steht und daß dieses alle zwölf Stunden aufgefüllt
wird, solange sich das Tier in Gewahrsam befindet.

(2) Jede Person, welche gegen die Vorschriften dieses Abschnittes ver-
stößt, macht sich strafbar und muß mit einem Strafmaß von maximal
zehn Pfund für jedes vernachlässigte Tier rechnen.

(...)
(5) Ist ein Tier für mehr als sechs Stunden in Gewahrsam und wird Fut-

ter und Wasser verwehrt, so kann jede Person den Besitz zum Füttern
und Tränken des Tieres betreten.

(6) Sämtliche Futter- und Wasserkosten können in vernünftigem Rahmen
vom Besitzer des Tieres zur Rückerstattung gefordert werden.

Dies gibt neue Maßregeln für das Füttern und Tränken für Pferde im Gewahr-
sam.
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5.4 Die Geschichte der Gesetzgebung zum Transport von Pferden

Zum ersten Mal in irischer Gesetzgebung wird in den Jahren 1634 - 1635 ein „Act
gegen das Pflügen mit dem Schweif (von Pferden) und gegen das Rupfen von
Wolle an lebenden Schafen“ („An Act against Plowing by the Tayle, and Pulling
the Wool off living Sheep“) erlassen, welcher besagt:

„... wohingegen an vielen Orten dieses Königreiches (gemeint ist Groß-
britannien einschließlich Irland) von einer barbarischen Gewohnheit
des Pflügens, Eggens, Ziehens und Arbeitens mit Pferden (...) unter Zu-
hilfenahme des Schwanzes Gebrauch gemacht wurde, (...) soll/en keine
Person oder Personen (...) mit einem Pferd (...) unter Zuhilfenahme sei-
nes Schwanzes pflügen, eggen, ziehen oder arbeiten, noch jedwede an-
dere Person veranlassen, bewirken oder dazu zwingen (...), und sollte ir-
gendwer gegen diesen Akt verstoßen, (....) so soll er mit einer Geld- oder
Gefängnisstrafe, nach diskretem Ermessen der Richter bestraft werden.“

(„Whereas in many Places of this Kingdome, there has been a long time used a
barbarous custome of ploughing, harrowing, drawing and working with horses
(...) by the tayle (...) no person or persons (...) plough harrow, draw or work with
any horse, (...) by the tayle , nor shall couse, procurem or suffer any other to (...),
and shall any doe contrarie to this act (...) to punish the offenders which shall do
contrary to the fame, by fine and imprisonement, as they in their discretion
shall think fit.“) 
(STATUES OF PARLIAMENT, IRELAND 1662).

Der erste Gesetzentwurf „to prevent the illtreatment of horses and other ani-
mals“ vom 17. Mai 1821, welcher von Richard Martin im Unterhaus eingereicht
wurde, bezog sich nicht auf den Transport von Pferden.
In jener Zeit war der Transport von Pferden entweder zu Fuß oder per Schiff,
und keiner dachte an eine Gesetzgebung zum Schutz von Pferden während des
Transportes.

Dennoch griff Richard Martin eine sehr einflußreiche und angesehene Gesell-
schaftsschicht - die Postkutschenbesitzer - heraus, um seinen Tierschutzgedan-
ken durchzusetzen. Richard Martin nutzte das finanzielle Interesse der Postkut-
schenbesitzer, um seinem Interesse, dem Tierschutz, Gehör zu verschaffen. So
kam es von einer Gesetzgebung, basierend auf dem Transport mit Pferden, bis
heute zu einer Gesetzgebung, welche sich mit dem Transport von Pferden und
anderen Tieren beschäftigt (LYNAM 1989).
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Die ersten Gedanken zum Tierschutz befaßten sich im allgemeinen mit dem
Wohl von Tieren, bis sich später Gedanken zum Tierschutz während des Trans-
portes von Tieren herauskristallisierten, welche heute in einer umfassenden Ge-
setzgebung auf europaweiter Ebene in EU-Richtlinien verschmelzen.

Höchstwahrscheinlich war der Tierschutzgedanke auch bezüglich des Transpor-
tes im Zusammenhang mit Pferden nicht so stark ausgeprägt im Gegensatz zu
anderen Nutztieren, da das Pferd eine andere Stellung hatte.

Zum einen hatte das Pferd eine andere mythologische Stellung und war von al-
tersher immer ein Tier mit höherem Wert und Ansehen, welches meist nur den
gehobenen Schichten der Gesellschaft vorbehalten war. So war es wohl auch aus
rein finanziellem Interesse, den Pferden eine bessere Behandlung zukommen zu
lassen, da ein Verlust ökonomisch schwerwiegender war.
Zum anderen hatten die Pferdebesitzer aus den höheren sozialen Schichten auch
eine andere Einstellung gegenüber dem Pferd als Lebewesen und nicht nur als
tägliches Auskommen oder zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

So war die Einführung einer ausführlichen Gesetzgebung bezüglich der Pferde
sicherlich nicht von der gleichen Notwendigkeit und Dringlichkeit wie bei den
restlichen Nutztieren.
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5.5 Die Entwicklung der Tierschutzgesetzgebung bezüglich des Transportes

von Pferden

5.5.1 Transit of Horses, Asses and Mules (Ireland) Order of 1913

Da dieses Gesetz die Basis für die Transportgesetzgebung für Pferde in Irland ist
und dem Leser nicht vorliegt, soll es hier in seiner vollständigen Übersetzung
wiedergegeben werden.

Kapitel 1: Transport auf dem Wasserweg

Transport von Pferden in schlechter körperlicher Verfassung auf dem
Wasserweg

1. Kein Pferd, Esel oder Maulesel soll von seinem Eigentümer, seinem Agen-
ten oder einer Person, die im Auftrag handelt, zur Verschiffung aus ir-
gendeinem Hafen Irlands freigegeben werden, falls aufgrund von Ge-
brechlichkeit, Krankheit, Verletzung oder Erschöpfung ein Transport nicht
ohne unnötiges Leiden während der Überfahrt gewährleistet ist.

Mitteilung durch Kontrolleure für die Beförderung von Pferden etc. bei
schlechter körperlicher Verfassung

2. Falls ein Kontrolleur des Departments die Meinung vertritt, daß ein Pferd,
Esel oder Maulesel, welches/r zur Verschiffung aus irgendeinem irischen
Hafen vorgesehen ist, aufgrund von Gebrechlichkeit, Krankheit, Verlet-
zung, Erschöpfung oder jedem anderen Grund nicht ohne unnötiges Lei-
den transportiert werden kann, kann er Anzeige gegen die verantwortliche
Person, und falls notwendig, gegen den Führer des Transportmittels er-
statten, und bis zum Wiederruf durch einen Kontrolleur des Departments
ist es widerrechtlich, ein Tier zu verschiffen, und falls ein Tier in Nichtü-
bereinstimmung mit dem Gesetz verschifft wird, soll die verantwortliche
Person und der Führer des Transportmittels, falls eine Anzeige gegen den
Führer des Transportmittels erstattet wurde, als schuldig im Sinne des Ac-
ts von 1894 erachtet werden.
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Verordnungen für Schiffe zum Transport von Pferden etc.

3. Die Verordnungen dieses Artikels sind für alle Schiffe, auf welchen Pferde,
Esel oder Maulesel in oder aus irgendeinem irischen Hafen transportiert
werden, gültig.

(Ausstattung der Schiffe)
(i) Jedes/r Pferd, Esel oder Maulesel muß in einer abgetrennten

Box oder einem abgetrennten Stall transportiert werden.
Ausgenommen sind Zuchtstuten, -esel, -maulesel oder unbe-
rittene Pferde oder Pferde, welche sich unter spezieller Auf-
sicht befinden und deshalb in einem Pferch transportiert wer-
den können. Boxen, Ställe und Pferche müssen von
ausreichender Größe und von angemessener Stärke sein, um
Auswirkungen von Unwettern und dem Gewicht eines fal-
lenden Tieres widerstehen zu können. Eine transportable Box
muß so gesichert werden, daß eine Verschiebung durch eine
Bewegung des Schiffes unmöglich ist.

(ii) Der Boden einer/s Box, Stalles oder Pferches muß, um einer
Rutschgefahr vorzubeugen, mit geeigneten Latten versehen
sein oder mit einer ausreichenden Menge Sand oder einer an-
deren geeigneten Substanz eingestreut sein.

(iii) Das Schiff muß mit einer ausreichenden Anzahl von geeigne-
tem Strickwerk zum Anbinden der transportierten Tiere aus-
gestattet sein.

(iv) Austattungsgegenstände oder andere Teile des Schiffes, der
Boxen, Ställe oder Pferche, welche eine Verletzungsgefahr für
Pferde, Esel oder Maulesel darstellen, müssen ausreichend
und sicher abgeschirmt oder gepolstert sein.

(v) Pferde, Esel und Maulesel müssen auf dem Schiff vor Verlet-
zung oder vor unnötigem Leiden durch Witterungseinflüsse
geschützt werden.

(Ventilation)
(vi) Alle Räume des Schiffes, welche Pferde, Esel oder Maulesel

beherbergen, müssen ausreichend belüftet sein. Alle Räume
unter Deck müssen zusätzlich zur Belüftung, gewährleistet
durch Luken, über eine ausreichende Belüftung zum Ab-
führen von Brauchluft und zur Zuführung von Frischluft
verfügen.
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(Lichtverhältnisse)
(vii) Alle Räume eines Schiffes, in welchen Tiere transportiert

werden, müssen ausreichend beleuchtet sein, und Vorkehrun-
gen müssen getroffen werden, daß zu jeder Zeit eine ausrei-
chende Lichtmenge für das Wohlbefinden der Tiere zur Verfü-
gung steht.

(Durchgänge)
(viii) Alle Räume eines Schiffes, welches Pferde, Esel oder Maulesel

transportiert, müssen mit mindestens einem Durchgang,
welcher von einer Luke oder vom Eingang zu dem betreffen-
den Teil des Transportmittels führt und welcher Zugang zum
Kopfteil der Box oder des Stalles gewährt, ausgestattet sein.
Jeder Durchgang muß mindestens ein foot und sechs inches
breit sein und freigehalten werden.

(Futter und Wasser)
(ix) Pferde, Esel oder Maulesel, welche auf einem Schiff für eine

durchschnittlich sechsstündige Reise gehalten werden, müs-
sen mit einer ausreichenden Menge von angemessenem Fut-
ter und Wasser versorgt werden, und angemessene Lagerräu-
me, welche das Futter vor Witterungseinflüssen schützen,
müssen zur Verfügung stehen.

(Sicherung der Pferde etc.)
(x) Alle Pferde, Esel oder Maulesel müssen während der Unter-

bringung in einer Box oder einem Stall so gut wie möglich
durch Anbinden am Kopf gesichert sein.

(Betreuung)
(xi) Ein Schiff, auf welchem Pferde, Esel oder Maulesel trans-

portiert werden, muß mit einer ausreichenden Anzahl quali-
fizierten Personals zur Betreuung der Tiere ausgestattet sein.

(Berichterstattung bezüglich Verletzungen)
(xii) Der Besitzer oder Charterer eines Schiffes, auf welchem Pfer-

de, Esel oder Maulesel transportiert werden, muß genaue
Aufzeichnungen über Tiere, welche an Bord sterben, getötet
oder verletzt werden, führen und am Ende eines jeden Mona-
tes dem Department einen Bericht abliefern, welcher genau
auflistet, ob und falls ja, wieviele Tiere gestorben, getötet oder
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verletzt wurden.

(Ausnahmen für Fährboote etc.)
(xiii) Die vorangegangenen Verordnungen dieses Artikels treffen

nicht für den Transport von Pferden, Eseln und Mauleseln
zu, falls diese über Meeresarme, auf Fähren, Flüssen, Kanälen
oder Binnengewässern befördert werden. Die Ausstattung
des Schiffes muß jedoch derart gestaltet sein, daß die trans-
portierten Tiere vor Verletzung und vor unnötigem Leiden
geschützt werden, und Vorsorge soll so praktikabel wie mög-
lich getroffen werden, um durch Ausstreuen von Sand oder
anderem geeignetem Material ein Ausrutschen der Tiere an
Deck zu verhindern.

(Zugänge, Gangways und andere Gerätschaften)
(xiv) Zugänge, Gangways, Durchgänge, Käfige und andere Vor-

richtungen, welche für das Be- oder Entladen oder Bewegen
von Pferden, Eseln oder Mauleseln auf oder von einem Schiff
eingesetzt werden, müssen so konstruiert sein, daß eine Ver-
letzung oder ein unnötiges Leiden der Tiere ausgeschlossen
ist.

(Überbelegung)
(xv) Ein Schiff darf in keinem Teil oder Pferch so überbelegt sein,

daß eine Verletzung oder unnötiges Leiden der Pferde, Esel
oder Maulesel verursacht werden kann.

(Verletzte Pferde etc.)
(xvi) Falls ein Pferd, Esel oder Maulesel an Bord eines Schiffes ein

gebrochenes Bein hat oder auf andere Weise schwerwiegend
verletzt ist, so daß es nicht ohne vermeidbare Schmerzen ent-
laden werden kann, kann der Führer des Schiffes eine Not-
schlachtung des Tieres veranlassen.

(Anerkannte Tötungsinstrumente)
(xvii) Jedes Schiff, das Pferde, Esel oder Maulesel befördert, muß

ein geeignetes Instrument zur Tötung der Tiere, welches vom
Department für diesen Zweck zugelassen ist, mit sich führen.
Es ist die Pflicht des Besitzers oder Führers eines solchen
Schiffes nachzuprüfen, ob das Schiff mit einem solchen In-
strument ausgestattet ist. Der Führer eines Schiffes ist ver-
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pflichtet, auf Aufforderung eines Kontrolleurs des Depart-
ments ein solches Instrument vorzuzeigen.

Wasser an Verladestationen

4. An jedem Ort, an dem Pferde, Esel oder Maulesel angelandet werden, soll
zur Zufriedenstellung des Departments Vorsorge getroffen werden, daß
den entladenen Tieren Wasser zur Verfügung steht und daß den Tieren auf
Anfrage der verantwortlichen Person großzügig Wasser bereitgestellt
wird.

Zu treffende Vorsorgen an Verladestationen

5. An jedem Ort, an dem Pferde, Esel oder Maulesel angelandet werden, soll
Vorsorge zur Zufriedenstellung des Departments getroffen werden, daß
die Tiere unverzüglich und tiergerecht entladen werden und daß Futter für
sie bereitsteht. Auf Anfrage der verantwortlichen Person muß der Betrei-
ber der Landestelle für jedes/n Pferd, Esel oder Maulesel für einen vom De-
partment akzeptierten Preis Futter zur Verfügung stellen.

Kapitel 2: Transport auf der Schiene

Schienentransport von Pferden etc. in schlechter körperlicher Verfas-
sung

6. Dieser Abschnitt entspricht sinngemäß dem Abschnitt 1. in        Ka-
pitel 1.

Mitteilung durch Kontrolleure für die Beförderung von Pferden etc. bei
schlechter körperlicher Verfassung

7. Dieser Abschnitt entspricht sinngemäß dem Abschnitt 2. in        Ka-
pitel 1.

Bauweise von offenen Güterwagen etc. für den Transport von Pferden
etc.

8. (1) Kein Pferd, Esel oder Maulesel darf in einen Güterwaggon oder ein
anderes Fahrzeug der Bahn verladen werden, welche nicht mit diesen
Vorschriften übereinstimmen.
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(2) Jeder Güterwaggon oder jedes andere Fahrzeug
(i) muß an jedem Ende mit Schraubenfederstoßdämpfern ausge-

stattet sein
(ii) der Boden eines Transportfahrzeuges muß mit Latten oder

anderen angemessenen Stoppvorrichtungen versehen oder
mit einer angemessenen Menge an Streu oder Sand oder einer
anderen brauchbaren Substanz eingestreut sein.

Die Ansprüche (i) dieses Unterartikels treffen nicht für Züge zu, mit welchen
das Department insofern einverstanden ist, daß jeder Güterwaggon oder jedes
andere Fahrzeug nur an einem Ende der Fahrzeuge mit Schraubfeder-
stoßdämpfern ausgestattet ist und dieses ausreichend ist.

(3) Die Latten auf dem Boden eines Güterwaggons oder anderen Fahrzeu-
ges (ausgenommen Pferdeanhänger) müssen, ausgenommen zwischen
den Eingängen, wo sie in Fahrtrichtung angebracht sein dürfen,
rechtwinklig zur Fahrtrichtung angebracht sein. Die Vorschriften die-
ses Unterartikels treffen nicht für Güterwaggons zu, die vor dem
1. März 1904 in Gebrauch waren, vorbehaltlich und vor einem Neube-
schluß des Departments.

(4) Jeder Güterwaggon oder jedes andere Fahrzeug (ausgenommen Pfer-
deanhänger) muß so konstruiert sein, daß eine Belüftung und Inspek-
tion auf der Bodenebene gewährleistet ist.

(5) Jeder Güterwaggon oder jedes andere Fahrzeug muß so konstruiert
sein, daß der Innenraum frei von vorstehenden Bolzen, Winkeln oder
anderen Teilen, die ein mögliches Leiden der Tiere verursachen könn-
ten, ist.

(6) Jede Fallrampe, jede Gangway, jede Lade- oder Entladerampe muß mit
longitudinal angebrachten Bodenlatten oder anderen angemessenen
Stoppvorrichtungen versehen sein.

(7) Jeder Güterwaggon zum Pferde-, Esel oder Mauleseltransport, der
nach dem 1. März 1904 gebaut wurde, muß mit einem Dach und mit
einer Fallrampe, welche vom Department zugelassen sein müssen,
versehen sein, und alle Vorsprünge im Innenraum müssen abgerundet
sein.

(8) Jeder Güterwaggon oder jedes andere Fahrzeug muß so konstruiert
sein, daß er/es gemäß diesen Richtlinien gereinigt und desinfiziert
werden kann.

Überbelegung

9. Eine Eisenbahngesellschaft darf nicht zulassen, daß ein Güterwaggon oder
anderes Eisenbahnfahrzeug, welches für den Transport von Pferden, Eseln
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oder Mauleseln eingesetzt wird, oder ein Abteil davon so überbelegt ist,
daß den Tieren darin eine Verletzung oder unnötiges Leiden zugefügt wer-
den kann.

Schiffe

10. (1) Jedes Schiff zum Transport von Pferden, Eseln oder Mauleseln auf See
oder auf einem Kanal, Fluß oder Binnengewässer muß nach dem Ent-
laden der Tiere in jedem irischen Hafen vor dem erneuten Beladen mit
Tieren oder Gütern gründlich wie folgt gereinigt und desinfiziert wer-
den:

(i) Alle Teile eines Bootes, die entweder mit den oben genannten
Tieren oder deren Ausscheidungen in Berührung gekommen
sind, müssen abgeschabt und abgespült und danach gründ-
lich mit Wasser gewaschen oder gescheuert werden. Danach
sollen diese Teile mit gelöschtem Kalk bedeckt werden, vor-
ausgesetzt sie werden nicht von Passagieren oder den Besat-
zungsmitgliedern benutzt oder sie werden nach einer unten
aufgeführten Methode desinfiziert.

(ii) Sämtliche Beschläge, Pferche, Gatter oder Gegenstände, die
für oder mit den Tieren gebraucht wurden und nicht perma-
nent vom Schiff entfernt werden, müssen abgeschabt und da-
nach gründlich mit Wasser gewaschen oder gescheuert wer-
den. Danach sollen diese Teile mit gelöschtem Kalk bedeckt
werden oder nach einer unten aufgeführten Methode desinfi-
ziert werden.

(2) Alle Rückstände der Reinigung dürfen nicht an Land gebracht wer-
den, sofern sie nicht mit ungelöschtem Kalk vermischt werden.

(3) Im Falle eines Fährschiffes oder jedes anderen Schiffes, das nur kurz
oder häufig über einen Fluß oder einen Meeresarm oder ein anderes
Gewässer übersetzt, soll dieses nur einmal in einem Zeitraum von 12
Stunden gereinigt und desinfiziert werden.

Futter und Einstreu

11. Sämtliches angefressenes oder angebrochenes Futter oder sämtliche Ein-
streu, welche mit Pferden, Eseln oder Mauleseln beim Transport auf See,
Kanälen, Flüssen oder Binnengewässern in Kontakt gekommen ist, muß
nach dem Anlanden des Schiffes unverzüglich mit ungelöschtem Kalk ver-
mischt und vor dem Kontakt mit Pferden, Eseln oder Mauleseln geschützt
werden.
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Bewegliche Gangways und andere Gerätschaften

12. (1) Bewegliche Gangways, Durchgänge, Käfige, bewegliche Pferdeanhän-
ger oder andere Einrichtungen, welche für das Be- oder Entladen von
Pferden, Eseln oder Mauleseln oder für einen anderweitigen Einsatz
beim Transport auf See, Kanälen, Flüssen oder Binnengewässern sol-
cher Tiere eingesetzt werden oder welche beim Be- oder Entladen von
Eisenbahnwaggons oder anderen Eisenbahnfahrzeugen oder für einen
anderweitigen Einsatz beim Transport mit der Bahn eingesetzt wer-
den, müssen so schnell als praktikabel wie folgt behandelt werden:
(a) Die Einrichtungen müssen abgeschabt oder abgespült werden, so

daß sämtlicher Kot, sämtliche Einstreu oder sämtliches anderes
Material davon effektiv entfernt wird, und müssen danach, ausge-
nommen sind Pferdeanhänger, gründlich mit Wasser abgewa-
schen, abgebürstet oder abgespült werden.

(b) An beweglichen Pferdeanhängern müssen die Seitenwände oder
sämtliche Teile der Box, welche in Kontakt mit dem Kopf oder mit
Ausfluß vom Mund oder von den Nüstern eines Pferdes, Esels
oder Maulesels kommen oder in Kontakt gekommen sind, und je-
des Halfter oder Kopfgatter gründlich mit Wasser, unter Zuhilfe-
nahme eines Schwammes, einer Bürste oder eines anderen Instru-
mentes, gewaschen und falls praktikabel, in einer unten
aufgeführten Art und Weise desinfiziert werden.

(2) Die Reinigungsrückstände, sämtlicher Dung, sämtliche Einstreu und
sämtliches anderes Material, welches vom Transportmittel entfernt
wird, muß unverzüglich mit ungelöschtem Kalk vermischt und vor
dem Kontakt mit Pferden, Eseln oder Mauleseln geschützt werden.

Offene Güterwagen etc.

13. Dieser Abschnitt entspricht sinngemäß dem Abschnitt 10. in      Ka-
pitel 1.

Pferdeanhänger, Schutzwaggons etc.

14. Dieser Abschnitt entspricht sinngemäß dem Abschnitt 10. (1) in Ka-
pitel 1.
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Vorgeschriebene Desinfektion für bestimmte Fälle

15. Die vorgeschriebene Art und Weise der Desinfektion eines jeden Ortes,
Gegenstandes, Teiles oder Platzes, falls zutreffend im Zusammenhang die-
ser Anordnung, ist wie folgt durchzuführen:
Der Ort oder Gegenstand oder Teile davon, welche zu desinfizieren sind,
müssen gründlich wie folgt bedeckt oder gewaschen werden mit:

(a) einer 1%igen (Minimum) Chlorid-Kalk-Lösung, wobei der ver-
fügbare Chlorid-Anteil mindestens 30 % sein muß, oder

(b) einer 4%igen (Minimum) Karbolsäure, wobei der wirkliche Anteil
von Karbolsäure mindestens 95 % sein muß, gefolgt von einer
gründlichen Applikation von ungelöschtem Kalk, oder

(c) einem Desinfektionsmittel, welches von vergleichbarer Desinfekti-
onskraft wie die oben aufgelisteten Mittel ist, gefolgt von einer
gründlichen Applikation von ungelöschtem Kalk.

Kapitel 4: Allgemeines

Ausgraben von Kadavern

16. Das Ausgraben oder das Veranlassen der Ausgrabung eines vergrabenen
Kadavers eines Pferdes, Esels oder Maulesels ist jeder Person, mit Ausnah-
me von Personen, welche über eine schriftliche Genehmigung von einem
Kontrolleur des Departments verfügen, untersagt.

Bestattungskosten für angeschwemmte Kadaver von Pferden etc.

17. Abschnitt 46 des „Diseases of Animals Act, 1894“ trifft für die Kosten der
Bestattung gewisser an Land geschwemmter Kadaver zu und soll auch für
alle an Land geschwemmte Kadaver von Pferden, Eseln und Mauleseln zu-
treffen.

Vorschriften der öffentlichen Behörde für die Desinfektion von öffentli-
chen Stallungen

18. Die örtliche Behörde kann entsprechende Vorschriften für die Desinfektion
und die Art und Weise der Desinfektion von häufig zur öffentlichen Ein-
stallung benutzten Stätten oder deren Austattung als Auflage für die Be-
sitzer oder Pächter im eigenen Ermessen erlassen.
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Ergänzungen gewisser Abschnitte des „Diseases of Animals Act, 1894“

19. Pferde, Esel und Maulesel sind Tiere im Sinne der folgenden Abschnitte
des „Act of 1894“ (namentlich):
Abschnitt 22 und 65 (Vorschriften)
Abschnitt 43 (Polizei)
Abschnitt 44 (generell administrative Vorschriften)
und ebenso im Sinne aller anderen Abschnitte des besagten Acts, welche
verwandte Vorschriften oder Folgevorschriften der Abschnitte dieser An-
ordnung sind, einschließlich der Abschnitte, die sich auf Vergehen und
rechtliche Maßnahmen beziehen.

Ausschluß der Krone von der Verordnung

20. Diese Verordnung ist unverbindlich für die Krone

Vergehen

21. (1) Falls ein Pferd, Esel oder Maulesel auf einem Transportmittel, welches
mit den Anordnungen dieser Verordnung bezüglich Transportmittel
zur Beförderung von Pferden, Eseln oder Mauleseln, Reinigung und
Desinfektion sowie Zubehör zum Transport dieser Tiere auf dem See-
weg nicht übereinstimmt, befördert wird, kann der Besitzer, Charterer
und der Führer des Transportmittels für ein Vergehen gegen den „Act
von 1894“ schuldig gesprochen werden.

(2) Falls ein Pferd, Esel oder Maulesel auf einem Transportmittel einer Ei-
senbahn, welches mit den Anordnungen dieser Verordnung bezüglich
Transportmittel zur Beförderung von Pferden, Eseln oder Maul-eseln
oder Reinigung und Desinfektion sowie Zubehör zum Transport die-
ser Tiere mit der Bahn nicht übereinstimmt, befördert wird, kann die
Eisenbahngesellschaft, die das Tier transportiert, das Transportmittel
besitzt oder benutzt, für ein Vergehen gegen den Act von 1894 schul-
dig gesprochen werden.

Auslegungen

22. In dieser Verordnung, vorausgesetzt der Zusammenhang schreibt nicht
anderes vor, heißt:
„Das Department“ das Amt für Landwirtschaft und Technische Über-wa-
chung für Irland
„Örtliche Behörde“ den Rat der verwaltenden Grafschaft
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„Hafen“ auch das Hafengebiet
„Eisenbahn“ auch die Straßenbahn
„Futter“: Heu oder anderes häufig zur Fütterung von Pferden eingesetztes
Material
„Einstreu“: Stroh oder anderes häufig zum Einstreuen für Pferde, Esel
oder Maulesel eingesetztes Material
„The Act of 1894“ den „Diseases of Animals Act, 1894“
„Führer“ auch die in Verantwortung oder im Kommando stehende Person
Andere Ausdrücke haben die gleiche Bedeutung wie im Akt von 1894

Inkrafttreten

23. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1913 in Kraft
(...)

5.5.2 Animals (Transit and General) (Ireland) Order of 1913

Dieses Gesetz bezieht sich auf den Transport von Tieren im allgemeinen.
In den dem Gesetz vorangestellten Auslegungen wird der Begriff „Animals“ de-
finiert:

„Animals“ bedeutet, falls im Kontext nicht anders definiert wird, Rinder, Scha-
fe, Ziegen und alle anderen wiederkäuenden Tiere und Schweine.

Paarhufer werden nicht explizit aufgeführt.
Das Gesetz trat am 1. Juli 1913 in Kraft.

Der Gesetzaufbau und -inhalt ist dem der „Transit of Horses, Asses and Mules
(Ireland) Order of 1913“ gleich; so sollen hier nur Erweiterungen oder Unter-
schiede aufgeführt werden.

Teil 1: Tierschutz 
Abschnitt 3: Anordnungen für Schiffe, die Tiere transportieren

(Abtrennung von gemischten Abteilen)
(xiv) Kälber, Schafe, Ziegen und Schweine, die in demselben Pferch

mit Rindern (ausgenommen sind Kälber) oder Pferden, Eseln
oder Mauleseln befördert werden, müssen durch eine geeig-
nete Trennwand von selbigen getrennt werden. (...).
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Hier wird die Artentrennung beschrieben, und obwohl Einhufer im Begriff „Tie-
re“ nicht eingeschlossen sind, werden sie in diesem Zusammenhang mit aufge-
führt.

Im Teil 1, Tierschutz, gilt im Abschnitt 13 - Abtrennung von gemischten Abteilen
- sinngemäß dasselbe wie in Abschnitt 3, nur für Eisenbahnwaggons.
Der Teil 2 befaßt sich mit der Reinigung und Desinfektion der Transportmittel
und der Stätten des Transportes.

Teil 3: Verschiedenes
Abschnitt 35: Angaben über erkrankte oder verdächtige oder Tiere, die

mit diesen in Kontakt waren
(1) Jede Person, die ein Tier, das von Krankheit betroffen ist oder verdäch-

tig ist, von Krankheit betroffen zu sein, besitzt oder besessen hat oder
Verantwortung dafür trägt, oder jedes Tier, welches in Kontakt, im
gleichen Stall, Gebäude, Feld oder anderer Stelle mit einem betroffenen
oder verdächtigen Tier war oder in anderer Weise mit einem Übertra-
gungs- oder Infektionsrisiko konfrontiert war, und jede Person, die als
Auktionär oder anderweitig ein solches Tier verkauft hat, muß, falls
vom Department, der lokalen Behörde oder deren Kontrolleuren
schriftlich aufgefordert, jede verfügbare Information über das Tier,
dessen Ortswechsel, Personen, die das Tier besitzen oder besessen ha-
ben oder die Verantwortung dafür tragen oder getragen haben, geben.
Personen, die Informationen verweigern oder falsche Informationen
geben, sollen gemäß und unter Berücksichtigung deren Handlungs-
weisen und Verheimlichungen eines Vergehens gegen den Akt von
1894 schuldig gesprochen werden. Jede Information, die im Sinne die-
ses Artikels zu einer Anklage verwendet wird, darf nicht Gegenstand
einer weiteren Anklage im Zusammenhang mit dem Akt von 1894
sein.

(2) Der Ausdruck „Tiere“ beinhaltet in diesem Abschnitt auch Pferde,
Esel, Maulesel, Hunde und andere Caniden, und der Ausdruck
„Krankheit“ beinhaltet alle Krankheiten, die aufgrund einer Anord-
nung oder deren Verordnungen des Departments im Zusammenhang
mit dem Akt von 1894 betitelt werden, sowohl allgemein, auf einen
Bezirk oder auf einen Teil eines Bezirkes beschränkt.

Dieser Abschnitt hat tierseuchenrechtliche Relevanz und benennt im Zusam-
menhang auch die Gültigkeit für Einhufer.
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5.5.3 The Animals (Transit and General) (Ireland) Order of 1913

Amendment (Irish Free State) Order of 1923

Diese Order wurde zur effektiveren Durchführung des vorangegangenen Ge-
setzes aus dem Jahre 1913 erlassen. Wie das Vorgängergesetz gilt auch dieses Ge-
setz für den Transport auf dem Seeweg, hauptsächlich von Rindern, Schafen,
Ziegen und anderen wiederkäuenden Tieren und Schweinen. Ergänzungen, in
denen Einhufer aufgeführt werden, sind nicht enthalten.
Das Gesetz trat am 18. September 1923 in Kraft.

5.5.4 Exportation of Animals (Irish Free State) Order of 1923

Dieses Gesetz beschäftigt sich mit der Ausfuhr von Tieren aus Irland, haupt-
sächlich auf dem Seeweg nach Großbritannien. Einhufer werden nicht speziell
hervorgehoben, sondern nur Tiere im allgemeinen, mit der Definition:

Auslegungen
7. In diesem Gesetz, falls im Zusammenhang nicht anders beschrieben:

(...)
bedeutet „Tiere“ Rinder, Schafe und Ziegen, und alle anderen wiederkäu-
enden Tiere und Schweine
(...).

Dieses Gesetz ist eine Erweiterung zur Tierschutztransportgesetzgebung, findet
jedoch keine Anwendung auf Einhufer.

5.5.5 Animals (Transit and General) (Irish Free State)

Amendment Order, 1924

Diese Verordnung gilt als Ergänzung der „Animals (Transit and General) (Ire-
land) Order of 1913“. Ersetzt werden die Artikel 18 und 20 (Teil II) betreffend die
Reinigung und Desinfektion von Schiffen, die zum Tiertransport eingesetzt wer-
den.
Die Verordnung trat am 8. April 1924 in Kraft.
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Die Reinigung und Desinfektion bezieht sich auf die Schiffe und deren Einrich-
tungen und alle beweglichen Gegenstände, die im Kontakt mit den trans-
portierten Tieren sowie deren Ausscheidungen waren.
Der Reinigungsvorgang bleibt vergleichbar zu dem aus der Verordnung von
1913, die Desinfektion ändert sich jedoch wie folgt:

Angeordnete Desinfektion für bestimmte Fälle
4. Der Desinfektionsvorgang für alle Schiffe, Einrichtungen oder Gegen-

stände im Kontakt mit transportierten Tieren ist wie folgt:
Das Schiff, Einrichtungen oder Gegenstände, welche eine Desinfektion
benötigen, müssen gründlich bedeckt und gewaschen werden mit:

(a) einer 1%igen (Minimum) Chlorid-Kalk-Lösung, wobei der ver-
fügbare Chlorid-Anteil mindestens 30 % sein muß, oder

(b) einer 4%igen (Minimum) Karbolsäure, wobei der verfügbare An-
teil von Karbolsäure mindestens 95 % sein muß, 1 oder

(c) einem Desinfektionsmittel mit einer vergleichbaren Desinfektions-
kraft der oben aufgeführten Karbolsäure. 2

Die Desinfektion bezieht sich nunmehr nicht nur allein auf Aufenthaltsstätten,
sondern auch auf Schiffe.
Die Verordnung gilt nicht ausdrücklich für Einhufer, es kann jedoch ein Ein-
blick in damalige Desinfektionsverfahren gewonnen werden.

5.5.6 The Exportation of Animals (Food and Water) Order, 1924

Diese Verordnung ergänzt die „Exportation of Animals (Irish Free State) Order,
1923“ in Artikel 4 bezüglich des Fütterns und Tränkens von Tieren während ei-
nes Aufenthaltes.
Einhufer werden nicht speziell genannt, so gilt auch diese Verordnung nur für
Tiere im üblichen Sinn.

Diese Verordnung trat am 1. September 1924 in Kraft.

1 Die in der „Transit of Horses, Asses and Mules Order, 1913“ unter Kapitel 3, Abschnitt 15 (b)

aufgeführte, der Desinfektion mit Karbolsäure gefolgte gründliche Applikation von gelösch-

tem Kalk entfällt hiermit.
2 Wie unter (b) entfällt auch hier die Applikation von gelöschtem Kalk.
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5.5.7 The Animals (Transit and Exportation) Order of 1925

Diese Verordnung gilt für den Transport mit Schiffen oder der Eisenbahn. Ein-
hufer sind nicht eingeschlossen, da die Begriffsbestimmungen sich auf die „Ani-
mals (Transit and General) (Ireland) Order, 1913“ beziehen. Diese Verordnung
trat am 15. November 1925 in Kraft.

Unvorteilhaftes Wetter
4. Tiere sollen nicht auf einem Transportmittel transportiert werden, falls

nach dem eigenen Ermessen des Führers des Transportmittels vorausge-se-
hen werden kann, daß bedingt durch widrige Witterungsumstände, der
Transport durch ernsthafte Verletzung, Leiden oder Verlust des Lebens un-
ter den Tieren einhergehen kann.

Diese Verordnung hat keine Anwendung auf Einhufer, es soll jedoch verdeut-
licht werden, daß zum ersten Mal Umweltbedingungen, in diesem Fall Witte-
rungseinflüsse, in die Gesetzgebung einfließen.

5.5.8 Transit of Animals Order, 1927

Diese Verordnung setzt folgende Verordnungen außer Kraft, faßt sie zusammen
und ergänzt sie:

1. Die „Animals (Transit and General) (Ireland) Order of 1913“, außer dem
Artikel 27 und Teil III, Verschiedenes (Artikel 30 - 40 inklusive)

2. Die „Animals (Transit and General) (Irish Free State) Amendment Or-
der, 1924“

3. Die „Animals (Transit and General) Amendment Order, 1925“
4. Die „Animals (Transit and Exportation) Order, 1925“

Diese Verordnung trat am 1. Juni 1927 in Kraft und stellt eine sehr umfassende
Gesetzgebung für den Transport von Tieren dar.

Interpretationen
1. In dieser Verordnung, falls im Textzusammenhang nicht anders  beschrie-

ben:
„Tiere“, außer wenn ausdrücklich anders beschrieben, bedeutet Rinder,
Schafe, Ziegen und alle anderen wiederkäuenden Tiere und Schweine.
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Pferde und Einhufer sind erneut nur Teil dieser Verordnung, falls sie ausdrück-
lich genannt werden.

Teil I: Tierschutz
3. Tiere sollen nicht auf einem Transportmittel im Sinne dieser Verordnung

transportiert werden, falls die Transportmittel nicht den Anforderungen
dieser Verordnung entsprechen.

Licht
(xiv) (...). Auf Schiffen, die nach dem Inkrafttreten dieser Verord-

nung in Betrieb genommen werden, muß eine angemessene
Menge von elektrischem Licht, von Lampen, die nicht weiter
voneinander entfernt sind als 20 feet und mindestens eine
Leistung von 30 Watt besitzen, zur Verfügung stehen.

(...)

Überbelegung
(xxiv) (...). Ein Pferch ist dann überbelegt, wenn kein Platz für die

Passage einer Betreuungsperson vorhanden ist.

Handhabung der Tiere während des Be- und Entladens
(xxv) Beim Be- oder Entladen der Tiere soll ein vom Department

anerkanntes Verhaltensmuster gegenüber den Tieren gelten,
und die Tiere dürfen nicht mit Stöcken geschlagen werden.
Jedes Vergehen ist ein Verstoß gegen den „Act of 1894“.

Verletzte Tiere
(xxvi) Jedes Tier, das eine gebrochene Gliedmaße oder eine schwer-

wiegende Verletzung hat, soll vom Schiffsführer zur Not-
schlachtung freigegeben werden, außer der Schiffsführer ist
der Meinung, daß das Tier ohne Grausamkeit am Leben ge-
halten und vom Schiff geführt werden kann. Die verant-
wortliche Person muß den Schiffsführer umgehend über eine
Verletzung informieren.

In diesen Abschnitten werden neue Anforderungen an den allgemeinen Tier-
schutz während des Transportes festgelegt. Auch hier sind Einhufer nicht aus-
drücklich erwähnt, sie sollen jedoch für ein besseres Verständnis aufgeführt
werden.
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5.5.9 Transit of Animals Order of 1927 Amendment Order, 1930

Diese Verordnung trat am 1. September 1930 in Kraft und befaßt sich mit der Be-
handlung und Entsorgung von Einstreu. Sie ist für Einhufer nicht relevant.

5.5.10 Exportation of Animals Order, 1931

1. Diese Verordnung soll als „The Exportation of Animals Order, 1931“ zi-
tiert und als eine Verordnung mit „The Exportation of Animals (Irish Free
State) Order of 1923“ und „The Exportation of Animals (Food and Water)
Order of 1924“ gesehen werden. Die oben genannten drei Verordnungen
können zusammen als „The Exportation of Animals Orders, 1923 to
1931“ zitiert werden.

Diese Verordnung trat am 23. September 1931 in Kraft und ergänzt die oben ge-
nannte Gesetzgebung, hat jedoch für Einhufer keine Relevanz.

5.5.11 Exportation of Horses of all Classes, 1933

Diese Verordnung trat am 8. November 1933 in Kraft und stellt neue Anforde-
rungen an den mit dem Transport von Pferden zusammenhängenden Verfah-
rensweg.

1. Der Exporteur oder Verschiffer von Pferden aller Klassen, die für den
Transport bestimmt sind, muß den Export anmelden und eine Freigabe für
diese Tiere erhalten, bevor sie verschifft oder exportiert werden.

2. Die in Paragraph 1 aufgeführte Anmeldung muß an einen Beamten des
Zolls in anerkannter Form, vollständig ausgefüllt und in zweifacher Aus-
führung abgegeben werden.

3. Der Antrag muß neben den anderen erforderlichen Angaben außerdem be-
inhalten:

(a) Namen und Adresse des Absenders der Pferde,
(b) Namen und Adresse des Empfängers der Pferde,
(c) Namen und Adresse des Besitzers der Pferde

und muß in allen Teilen eine Erklärung des Antragstellers enthal-
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ten, die unterschriftlich bestätigt, daß die Angaben wahrheitsge-
treu sind.

4. Die in Paragraph 1 aufgeführte Freigabe muß auf dem ordnungsgemäß
eingereichten Antrag durch einen Zollbeamten unterschriftlich geneh-
migt werden.

5.5.12 Exportation of Cattle and Horses, 1936

Diese Verordnung der Zoll-Kommissare vom 20. Februar 1936 hebt die „Expor-
tation of Cattle of all Classes (Entry) Order, 1932“ und die „Exportation of Hor-
ses of all Classes (Entry) Order, 1933“ auf.

5.5.13 Exportation of Animals Order, 1938

Diese Verordnung trat am 10. Mai 1938 in Kraft und regelt die Anforderungen
für ein Transportzertifikat für den Transport von Rindern. Sie hat für Einhufer
keine Relevanz.

5.5.14 Transit of Animals (Amendment) Order, 1947

3. „The Animals (Transit and General) (Ireland) Order of 1913 Amendment
(Irish Free State) Order of 1923“ wird hiermit durch den Ersatz des Un-
terartikels (vi) des Artikels 3 wie folgt ergänzt:

Betreuungspersonal
(vi) An Bord des Schiffes muß sich eine ausreichende Anzahl an

Betreuungspersonal befinden, um eine effektive Wässerung,
Fütterung und Versorgung der Tiere während des Transpor-
tes zu gewährleisten.

Diese Verordnung bezieht sich wiederum nicht ausdrücklich auf Einhufer, stellt
jedoch neue Anforderungen an die Betreuung der Tiere während des Transpor-
tes.
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5.5.15 Horses (Carriage by Sea) Order, 1960

Hierbei handelt es sich um die erste Gesetzgebung der Nachkriegszeit aus-
schließlich für den Transport von Pferden. Sie soll deshalb in einer vollständigen
Übersetzung wiedergegeben werden.

Teil I: Vorwort und Allgemeines

1. (1) Diese Verordnung soll als „The Horses (Carriage by Sea) Order,
1960“ zitiert werden.

(2) Diese Verordnung tritt am 24. November 1960 in Kraft.

2. In dieser Verordnung

„Der Minister“ bedeutet der Minister für Landwirtschaft.
„Pferd“ beinhaltet Esel und Maulesel.
„Anerkannter Hafen“ bedeutet ein Hafen, der im 1. Anhang aufgeführt ist.
„Anerkanntes Desinfektionsmittel“ bedeutet ein Desinfektionsmittel, das vom
Minister durch „The Diseases of Animals (Desinfectant) Order, 1931“ aner-
kannt ist.
„Kapitän“ schließt jede Person ein, die die Verantwortung für oder das Kom-
mando über ein Schiff hat (außer ein Pilot).
„Besitzer“ in bezug auf jedes Transportmittel beinhaltet jeden Charterer eines
Transportmittels.
„Futter“ bedeutet Heu oder jede andere Substanz, die gewöhnlich zur Fütte-
rung für Pferde eingesetzt wird.
„Einstreu“ bedeutet Stroh oder jede andere Substanz, die gewöhnlich zur Ein-
streu von Pferden eingesetzt wird.
„Tierarzt“ hat die gleiche Bedeutung wie im „Diseases of Animals Act, 1894“
(...)
4. Die im 2. Anhang aufgeführten Verordnungen treten hiermit außer Kraft

(...).

Teil II: Transport auf dem Seeweg und Überwachung der Häfen

5. (1) Der Besitzer oder Kapitän eines Schiffes darf Pferde nur aus einem an-
erkannten Hafen aus dem Staat transportieren.

(2) Der Besitzer eines Pferdes, dessen Agent oder die verantwortliche Per-
son darf das Pferd nur in einem anerkannten Hafen zur Verschiffung
bringen.
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6. Jede Person, die ein Pferd auf dem Seeweg aus dem Staat transportieren
will, muß dies, falls der Minister dies nicht anders anordnet, mindestens
48 Stunden vor der Verschiffung bei der verantwortlichen Person des zu-
treffenden Hafens, wie im 1. Anhang angegeben, anmelden.

7. Jedes Pferd, das verschifft werden soll, muß durch seinen Besitzer (...) in
dem anerkannten Hafen, aus welchem es transportiert werden soll, von ei-
nem Tierarzt untersucht worden sein.

8. Ein Pferd darf nicht durch seinen Besitzer, dessen Agenten, eine verant-
wortliche Person, den Kapitän oder den Besitzer des Schiffes auf das Schiff
verladen werden, bevor das Pferd durch einen Tierarzt untersucht und für
den Transport als geeignet befunden wurde.

9. Falls ein Tierarzt die Meinung vertritt, daß ein Pferd (...) aufgrund von
Gebrechlichkeit, Krankheit, Verletzung, Ermüdung oder wegen eines ande-
ren Grundes nur unter vermeidbarem Leiden transportiert werden kann,
so kann er den Transport verbieten und nach seinem Ermessen dem Besit-
zer (...) auferlegen, das Pferd zu markieren, und der Besitzer (...) muß die-
ser Anordnung Folge leisten.

10. Falls ein Pferd, das aus einem anerkannten Hafen transportiert werden
soll, ein loses Hufeisen hat, kann der Tierarzt von seinem Besitzer (...) ver-
langen, daß er dieses und, falls sich auf dem anderen Fuß auch ein Hufei-
sen befindet, beide entfernt.

Teil III: Schutz und Pflege der Pferde an Bord

11. Die Anordnungen dieses Teiles treffen zu für:
(a) den Transport von Pferden auf dem Seeweg aus dem Staat und
(b) jedes Schiff, auf dem Pferde auf dem Seeweg aus dem Staat trans-

portiert werden.
12. (1) Aufgrund des Paragraphen (2) dieses Artikels ist dem Besitzer oder

Kapitän eines Schiffes untersagt, Pferde auf dem Schiff zu transportie-
ren, falls nicht den Anforderungen der Artikel 13 - 21, 23, 25 und Pa-
ragraph (1) des Artikels 30 dieser Verordnung Folge geleistet wird.

(2) (a) Falls der Minister aufgrund eines Antrages des Besitzers eines
Schiffes, das Pferche zum Transport von Pferden hat, die nicht mit
Paragraph (e) des Artikels 13 dieser Verordnung übereinstimmen,
damit zufriedengestellt ist, daß die Pferche für den Transport von
Pferden geeignet sind, so kann er durch eine schriftliche Erlaubnis
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sein Einverständnis für den Transport von Pferden in den betref-
fenden Pferchen auf dem betreffenden Schiff geben. Er kann dieses
Einverständnis jederzeit widerrufen.

(b) Solange ein Einverständnis, wie unter (a) beschrieben, Geltung
hat, kann der Besitzer oder Kapitän des betreffenden Schiffes in
den betreffenden Pferchen Pferde transportieren.

13. (1) Jedes Pferd muß unter dem Schutz eines Decks transportiert werden;
ausgenommen unter Berücksichtigung von Paragraph (10) dieses Ar-
tikels, kann ein Pferd auf einem offenen oder dem Wetter ausgesetzten
Deck transportiert werden, falls es sich in einer beweglichen Box oder
in einem durch den Minister genehmigten Mittel befindet.

(2) Jedes Pferd muß rechtwinklig zur Fahrtrichtung, entweder in einer
einzelnen Box oder in einer beweglichen Box transportiert werden,
ausgenommen sind Pferde von folgenden Klassen: Esel, kleine Maul-
esel oder junge ungebrochene Pferde, können mit Pferden der gleichen
Klasse in Pferchen transportiert werden. Eine Stute mit einem Fohlen
bei Fuß können gemeinsam transportiert werden, sofern sie von ande-
ren Tieren getrennt sind.

(3) Jeder Stall muß im Einklang mit den Anforderungen des 3. Anhanges
konstruiert sein. Jeder Pferch muß von ausreichender Größe sein (...).

(4) Die Ausstattung eines Schiffes muß von stabilem Charakter und aus-
reichender Stärke sein, um den Witterungseinflüssen und dem Ge-
wicht eines möglicherweise fallenden Pferdes standzuhalten. Die Aus-
stattung, andere Teile, Ställe und Pferche, die eine Verletzung
verursachen könnten, müssen ordentlich und sicher abgeschirmt oder
gepolstert sein.

(5) Jeder Stall und dessen bewegliche Bestandteile sollen für Identifikati-
onszwecke numeriert sein.

(6) Jede bewegliche Pferdebox muß, um ein Verschieben durch die Boots-
bewegung zu vermeiden, aus einem vom Minister genehmigten De-
sign und am Schiff einzeln gesichert sein.

(7) Der Boden oder die Fußebene eines jeden Stalles oder Pferches muß,
um ein Ausrutschen der Tiere zu vermeiden, mit hölzernen Latten
versehen sein.

(8) Jeder Stall oder jede bewegliche Box muß mit einem Lederhalfter oder
einem gewobenen Halfter ausgestattet sein. An jedem Halfter müssen
sich zwei Stricke für die Befestigung an Ringen an den Boxenstangen
befinden.

(9) Pferde, die sich auf einem Schiff befinden, müssen gegen Verletzung
oder Leiden, verursacht durch Witterungseinwirkungen, geeignet ge-
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schützt werden.
(10)Ein Pferd darf zwischen dem 1. Oktober und dem 31. März auf einem

offenen oder ungeschützten Deck nur transportiert werden, wenn eine
starke und strukturell einwandfreie, wasserdichte Deckabdeckung vor-
handen ist.

14. Ein Schiff darf in keinem Teil so überbelegt sein, daß den transportierten
Pferden Verletzung oder Leid zugefügt wird.

15. In jedem Teil eines Schiffes, in dem Pferde transportiert werden, müssen
Durchgänge vorhanden sein, die zu jeder Zeit freien Zugang zum Kopfteil
jeder einzelnen Box oder jedes Stalles gewähren und eine Mindestbreite
von 3 feet von der Innenseite zur Bruststange oder dem vorderen Ende der
Box haben (im Falle einer einzelnen Boxenreihe). Die Mindestbreite für ei-
ne Boxenreihe beiderseits des Durchganges ist 6 feet. Alle Durchgänge
müssen freigehalten werden. (...).

16. Jeder Teil eines Schiffes, durch den Pferde geführt werden oder in dem Pfer-
de untergebracht sind, muß durch elektrisches Licht ausreichend ausge-
leuchtet sein, wobei die Lampen nicht weiter als 20 feet voneinander ent-
fernt sein dürfen, und es müssen Vorkehrungen getroffen werden, um
jederzeit eine ordentliche Lichtversorgung der Pferde zu gewährleisten.

17. Jeder Teil eines Schiffes, in dem Pferde untergebracht sind, muß ausrei-
chend und geeignet belüftet sein. Kein Teil eines Schiffes unter Deck darf
für den Transport genutzt werden, falls nicht zusätzlich zur Belüftung
durch die Luken auch eine Ventilation durch elektrische Ventilatoren oder
andere geeignete Mittel zur Verfügung stehen und sichergestellt ist, daß
die faule Luft entfernt und eine ausreichende Menge an Frischluft zu jeder
Zeit und in jedem Teil des Schiffes zugeführt wird. Abzüge müssen ent-
sprechend gekennzeichnet werden, ob sie Ab- oder Frischluft führen und
welchen Bereich des Schiffes sie versorgen.

18. Für die Drainage von Urin aus allen Teilen des Schiffes, in denen Pferde
transportiert werden, muß geeignete Vorsorge getroffen werden.

19. Das Schiff muß eine ausreichende Menge an geeignetem Futter und Was-
ser mit sich führen. Jedes Pferd muß sofort nach der Verladung getränkt
und während des Transportes gefüttert und getränkt werden. Futter soll
nur aus Netzen gefüttert werden. Frischwasser muß in alle Teile des Schif-
fes, in denen Pferde untergebracht sind, geleitet werden, und es muß eine
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ausreichende Anzahl an Wasserhähnen vorhanden sein. Das Futter muß in
geeigneten Lagerräumen untergebracht sein, um vor Witterungseinwir-
kungen geschützt zu sein.

20. Der Besitzer eines Schiffes muß eine ausreichende Anzahl fachkundigen
Personals zur Verfügung stellen, um eine effiziente Fütterung, Wässerung
und Pflege der Pferde während des Transportes zu gewährleisten. (...).

21. Das Schiff muß eine geeignete Ausstattung an Erste-Hilfe-Material, das
durch den Minister anerkannt ist, mit sich führen, und es muß mindestens
eine Betreuungsperson mit dem Umgang von Erste-Hilfe-Material ver-
traut sein.

22. Der Besitzer und der Kapitän eines Schiffes müssen einem Tierarzt Zu-
gang zum Schiff gewähren und gegebenenfalls das Mitreisen ermöglichen,
damit er sicherstellen kann, daß die Anordnungen dieser Verordnung ein-
gehalten werden.

23. Zugänge, Gangways, Durchgänge, Käfige und andere Gerätschaften, die
für das Be- oder Entladen oder Bewegen der Pferde eingesetzt werden,
müssen so konstruiert sein, daß ein unnötiges Verletzen oder Leiden der
Pferde vermieden werden kann.

24. Ein Tierarzt kann, nach seinem Ermessen, dem Kapitän eines Schiffes an-
ordnen, daß er gewisse Ställe unbelegt läßt, um Pferde aufzunehmen, falls
diese aus den anderen Ställen während der Überfahrt verlegt werden müs-
sen. 

25. (1) Das Schiff muß, nachdem die Pferde entladen wurden und bevor ande-
re Pferde oder andere Güter erneut geladen werden, wie folgt gereinigt
und desinfiziert werden:
(a) Alle Teile eines Schiffes und alle Austattung, Boxen, Pferche und

Utensilien, die mit Pferden oder deren Ausscheidungen in Kon-
takt waren, müssen mit einem anerkannten Desinfektionsmittel
eingesprüht und danach abgeschabt und abgespült werden, und
all das Material, das abgeschabt und abgespült wurde, Mist, Säge-
späne, Einstreu und anderes Material, muß gründlich entfernt
und von den Pferden ferngehalten oder durch Verbrennen un-
schädlich gemacht werden.

(b) Die oben beschriebenen Teile und Ausstattungen eines Schiffes
und alle Teile eines Schiffes, die mit Ausfluß von den Nüstern der
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Pferde in Kontakt gekommen sein könnten, müssen, nachdem sie
gründlich mit Wasser abgewaschen oder abgespült wurden, mit
einem anerkannten Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

(2) bewegliche Gangways, jeder Durchgang, Käfig oder jede andere Ein-
richtung, die für das Be- oder Entladen oder anderweitig in Verbin-
dung mit dem Transport von Pferden eingesetzt wurden, müssen nach
Gebrauch sobald als möglich, gründlich mit Wasser gewaschen oder
geschrubbt und danach mit einem anerkannten Desinfektionsmittel
desinfiziert werden.

(3) (...) Der Besitzer, der Betreiber oder die verantwortliche Person eines
Schiffes muß zu jeder Zeit, falls er/sie durch einen Tierarzt eine
schriftliche Aufforderung zur Reinigung erhält, dieser unverzüglich
Folge leisten.

26. (1) Das Schiff muß ein durch den Minister anerkanntes Tötungsinstru-
ment mit sich führen, und es ist die Pflicht des Schiffsbesitzers und des
Kapitäns sicherzustellen, daß ein Tötungsinstrument und geeignete
Munition vorhanden sind. Falls durch einen Tierarzt aufgefordert,
muß der Kapitän das Tötungsinstrument und die Munition zur In-
spektion vorlegen.

(2) Falls ein Pferd sich ein Bein bricht oder sich eine andere schwerwie-
gende Verletzung zuzieht, so daß ein Entladen ohne Grausamkeit un-
möglich ist, muß der Kapitän veranlassen, daß das Tier notgeschlach-
tet wird.

27. Der Schiffsbesitzer oder sein Agent muß veranlassen, daß über alle Pferde,
die sterben, getötet werden oder sich schwerwiegend verletzen, Aufzeich-
nungen geführt werden und daß diese sofort nach Beendigung des Trans-
portes mit der Angabe der Anzahl transportierter, gestorbener, getöteter
oder während des Transportes verletzter Pferde an den Minister weiterge-
leitet werden. Falls bekannt, müssen die Gründe für den Tod, die Verlet-
zung oder bei einer Notschlachtung gemäß Artikel 26. dieser Verordnung
der Grund für die Notschlachtung angegeben werden.

28. (1) Der Kapitän darf keine Pferde transportieren, wenn vernünftige
Gründe annehmen lassen, daß aufgrund von unvorteilhaften Witte-
rungsbedingungen der Transport mit schwerwiegenden Verletzungen,
vermeidbarem Leiden oder Tod unter den Pferden, einhergehen würde.

(2) Bevor der Kapitän einen Pferdetransport plant, muß er sich mit den
relevanten Wettervorhersagen vertraut machen und in der Form, die
der Minister vorschreibt, Aufzeichnungen über relevante, unvorteil-
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hafte Wettervorhersagen führen und aufbewahren.

29. Schiffsbesitzer, deren Schiffe renoviert werden sollen, müssen für die Ge-
nehmigung durch den Minister Pläne bei dem Minister einreichen.

30. (1) Schiffe, die nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Betrieb ge-
nommen werden, dürfen nur durch eine schriftliche Erlaubnis des Mi-
nisters für den Transport von Pferden eingesetzt werden.

(2) (a) Der Minister kann nach eigenem Ermessen eine Erlaubnis gemäß
diesem Artikel gewähren oder verweigern.

(b) Der Minister kann nach eigenem Ermessen Ergänzungen hinzu-
fügen.

(c) Der Minister kann eine Genehmigung jederzeit widerrufen.

1. Anhang

Anerkannte Häfen und verantwortliche Personen

2. Anhang

Außerkrafttreten von Verordnungen
„The Transit of Horses, Asses and Mules (Ireland) Order, 1913“
Artikel 1, 2, 3, 10, 11 und 12 und Paragraph (1) des Artikels 21 
„The Order of the Department of Agriculture and Technical  Instruction for Ire-
land, 1913“

„The Transit of Horses, Asses and Mules (Ireland) Order, 1913  Amendment
Order, 1921“

3. Anhang

Genaue Angaben über bestimmte Ausstattungen für Schiffe, die Pferde trans-
portieren.
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5.5.16 Foot and Mouth Disease (Importation of Animals) Order, 1960

Diese Verordnung hat tierseuchenrechtlichen Charakter und ist somit auch be-
gleitend für die Transportgesetzgebung relevant.
Sie trat am 15. November 1960 in Kraft

(...)
3. Der Import eines jeden Tieres aus Großbritannien, den Kanalinseln, der

Insel Man oder des europäischen Kontinents ist hiermit untersagt, außer
das Tier wird im Zusammenhang mit einer Urkunde, genehmigt vom Mi-
nister für Landwirtschaft importiert. Die Urkunde ist beim Import einem
Beamten der Zollbehörde vorzulegen.

(...)
5. Im Zusammenhang mit den folgenden Abschnitten des „Diseases of Ani-

mals Act, 1894“, namentlich die Abschnitte 22, 25, 43, 44, 56, 65, und 74
und alle anderen Abschnitte (einschließlich der Abschnitte über Vergehen
und rechtliche Schritte), die Anordnungen oder Folgeanordnungen enthal-
ten, meint der Ausdruck „Tiere“ alle Arten vierbeinigen Viehes.

Diese Verordnung schreibt eine Gesundheitsurkunde für den Import von Tieren
vor.

5.5.17 Horses (Regulations of Export) Order, 1960

Diese Verordnung trat am 1. Dezember 1960 in Kraft, hat auch tierseuchenrecht-
lichen Charakter und schreibt eine Gesundheitsurkunde für Einhufer in be-
stimmte, aufgeführte Länder vor

(...)
3. In dieser Verordnung beinhalten „Pferde“ Ponys, Maulesel, Maultiere und

Esel.

4. Der Export von lebenden Pferden ist hiermit verboten, außer:
(a) wenn der Export im Zusammenhang mit einer Urkunde, gemäß

„The Agricultural and Fishery Products (Regulation of Export)
Act, 1947“ stattfindet oder

(b) wenn der Export in eines der im 1. Anhang dieser Verordnung
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aufgeführten Länder geht.

Anhang

Großbritannien, Nordirland, Insel Man, Vereinigte Staaten von Amerika, Ka-
nada.

5.5.18 Transit of Animals (General) Order, 1973

Diese Verordnung stellt die erste Gesetzgebung dar, die alle Tiere, sogar Fische,
Reptilien, Crustacea, kaltblütige Tiere und Vögel, einschließt. Um ein besseres
Gesamtbild für den Leser zu schaffen, wird diese Verordnung in Übersetzung
wiedergegeben.

(...)
2. Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1973 in Kraft.

Auslegungen
3. (1) In dieser Verordnung, außer im Zusammenhang anders beschrieben:

„Der Act“ meint „The Diseases of Animals Act, 1966“
„Flughafen“ ist jeder Platz im Staat, an dem Tiere in/aus ein/einem Flugzeug
be- oder entladen werden oder an dem ein Flugzeug zwischenlandet.
„Tiere“ bedeutet alle Mammalia (außer Menschen), Fische, Reptilien, Crusta-
cea und alle anderen kaltblütigen Kreaturen und Vögel jeder Spezies.
„Betreuungsperson“ beinhaltet den Fahrer eines Straßenfahrzeuges, die Besat-
zung eines Schiffes oder Flugzeuges, sofern eine solche Person als Betreuungs-
person für den Transport von Tieren bestimmt ist.
„Kapitän“ im Zusammenhang mit Lufttransport bedeutet ein Mitglied der Be-
satzung, das durch die verantwortliche Person ernannt wird, und falls die Er-
nennung entfällt, der Pilot des Flugzeuges.
„Container“ bedeutet Kiste, Box oder jedes andere, für den Transport von Tie-
ren geeignete Behältnis, das nicht Teil des Schiffes, Flugzeuges oder Fahrzeuges
ist.
„Führer“ bedeutet die für das Transportmittel verantwortliche Person, außer
einem Piloten.
„Hafen“ heißt jeder Platz im Staat, an dem Tiere auf/von ein/einem Schiff be-
oder entladen werden oder an dem ein Schiff anlegt und Tiere transportiert.
„Ungeeignet“ beinhaltet gealtert, schwach, krank, verletzt oder ermüdet.
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„Fahrzeug“ im Zusammenhang mit dem Straßentransport von Tieren bedeutet
ein Fahrzeug, einschließlich Anhänger jeder Art, konstruiert oder umgebaut
für den Einsatz auf der Straße, gezogen oder angetrieben durch tierische oder
mechanische Kraft, und in bezug auf Schienentransport von Tieren, rollende
Gefährte jeder Art.
„Schiff“ beinhaltet ein Luftkissenboot.

(2) Im Zusammenhang mit Transport auf See oder in der Luft beziehen
sich die Anordnungen dieser Verordnung auf Tiere, die auf irgendei-
nem Boot oder in irgendeinem Flugzeug von oder zu jedem beliebigen
Hafen oder Flugplatz dieses Staates transportiert werden, egal ob die-
se Tiere in einem solchen Hafen oder Flughafen ver- oder entladen
werden.

4. Um einen besseren Tierschutz während des Transportes zu gewährleisten,
werden die Anwendungen der Sektionen 28, 29, 42, 43 und 46 „des Akts“
und alle anderen Sektionen (einschließlich Sektionen bezüglich Strafen
und rechtlichen Schritten), die bezugnehmende oder daraus folgernde Sek-
tionen enthalten, und die Teile I und II des Anhanges „des Akts“ im Sinne
dieser Verordnung insofern erweitert, daß sie so gelten, als ob alle Tiere
darin ausdrücklich genannt worden wären.

Anwendung auf bestehende Verordnungen
5. Nichts in dieser Verordnung soll darauf ausgerichtet sein, schon bestehen-

de und im Anhang aufgeführte Verordnungen einzuschränken oder ander-
weitig zu beeinflussen. (...) Falls Anordnungen dieser Verordnung sich
mit Anordnungen von im Anhang aufgeführten Verordnungen über-
schneiden, so hat die speziell genannte Verordnung Gültigkeit.

Schutz von Tieren vor Verletzung und unnötigem Leiden während des
Be- oder Entladens und des Transportes
6. (1) Es ist die Pflicht des Transporteures von Tieren oder der verantwortli-

chen Person, daß die folgenden Anordnungen entsprechend der Tier-
art Geltung finden.

(2) (a) Keine Person darf ein Tier so in ein Schiff, ein Flugzeug oder
Fahrzeug verladen, dies veranlassen oder erlauben, daß vermeid-
bare Verletzung oder unnötiges Leiden die Folge ist.

(b) Keine Person darf ein Tier so von einem Schiff, einem Flugzeug
oder Fahrzeug entladen, dies veranlassen oder erlauben, daß ver-
meidbare Verletzung oder unnötiges Leiden die Folge ist.
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(3) Keine Person darf ein Tier so mit einem Schiff, einem Flugzeug oder
Fahrzeug transportieren, dies veranlassen oder erlauben, daß vermeid-
bare Verletzung oder unnötiges Leiden die Folge ist.

(4) Ohne Vorurteile gegenüber den vorangegangenen Anordnungen die-
ses Artikels ist es die Pflicht einer jeden verantwortlichen Person,
beim Be- und Entladen oder Transportieren eines Tieres sicherzustel-
len, daß:
(a) ein Tier so verladen und transportiert wird, daß es nicht Verlet-

zung und unnötigem Leiden unterworfen ist oder unterworfen
werden wird, und

(b) ein Tier so entladen wird, daß es nicht Verletzung und unnötigem
Leiden unterworfen ist oder unterworfen werden wird durch

(i) unvorschriftsmäßig konstruierte oder unsichere Ausstattung
in dem Teil des Schiffes, Flugzeuges, Fahrzeuges oder Contai-
ners, in dem das Tier transportiert, wird oder

(ii) Kontakt mit der Ausstattung oder dem Teil eines Schiffes,
Flugzeuges oder Fahrzeuges, das nicht ausreichend gepolstert
oder abgeschirmt ist, oder jede Behinderung oder

(iii) unzulässige Einwirkung des Wetters oder der See oder
(iv) ein unangemessenes Angebot an Frischluft, egal ob das

Schiff, Flugzeug oder Fahrzeug sich bewegt oder ruht, oder
(v) im Falle eines Lufttransportes, Aussetzen von zu starkem

Schwanken von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck oder
Lärm oder

(vi) jeden Umstand oder jedes Ding.
(5) Die Pflicht bezüglich des Ladens der Tiere weitet sich auf das Warten

auf Laden aus, und die Pflicht bezüglich des Entladens der Tiere wei-
tet sich auf das Warten auf Entladen aus, wie in den obigen Paragra-
phen beschrieben.

(6) Falls ein Kontrolleur Grund zur Annahme hat, daß ein Tier, das in ei-
nem Schiff, Flugzeug oder Fahrzeug verladen ist, aus welchem Grund
auch immer, Verletzung oder unnötigem Leiden ausgesetzt ist, so
kann er an den Schiffskapitän, den Piloten des Flugzeuges oder im Fal-
le des Straßen- oder Schienentransportes an die verantwortliche Per-
son eine schriftliche Benachrichtigung richten und den Transport des
Tieres verbieten. Er kann veranlassen, daß das Tier entladen und an ei-
nen, von ihm gewählten Ort verbracht wird.

(7) Tiere dürfen nicht auf dem See- oder Luftweg transportiert werden,
falls im Ermessen des Führers oder Kapitäns Grund zu der Annahme
besteht, daß aufgrund von widrigen Witterungsbedingungen bei der
Reise oder dem Flug ein erhöhtes Risiko der Verletzung, unnötigen
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Leidens oder Verlust des Lebens der transportierten Tiere einhergehen
kann.

Füttern, Wässern und allgemeine Pflege der Tiere während des Trans-
portes
7. Es ist die Pflicht eines Besitzers oder Charterers eines Schiffes oder Flug-

zeuges, in dem Tiere auf dem Luft- oder Seeweg transportiert werden, und
des Betreibers oder der verantwortlichen Person bei Straßen- oder Schie-
nentransport, sicherzustellen, daß

(a) die Tiere ordnungsgemäß gefüttert und gewässert und, falls erfor-
derlich, in geeigneten Abständen gemolken werden, einschließlich
der Wartezeit beim Be- oder Entladen;

(b) falls notwendig, geeignete Vorräte an Futter und Wasser gemäß
der Tierart auf dem Schiff, im Flugzeug oder Fahrzeug mitgeführt
werden;

(c) eine Betreuungsperson während des Transportes der Tiere zur
Verfügung steht, die für das Füttern, Wässern und Melken der
Tiere (...) und für die allgemeine Pflege (...) verantwortlich ist,
und

(d) falls notwendig, geeigneter Zugang zu den Tieren für das Füttern,
Wässern und anderweitige Pflege der Tiere möglich ist (...) und
daß geeignete Beleuchtung für das ordentliche Halten der Tiere
zur Verfügung steht.

Tiere, die nicht für den Transport geeignet sind und Tiere die während
des Transportes in die Geburt kommen können
8. (1) (...) falls der Besitzer eines Tieres, sein Agent, Verfrachter oder jede an-

dere verantwortliche Person Grund zur Annahme hat, daß ein Tier für
den Transport ungeeignet ist oder daß das Tier während des Transpor-
tes in die Geburt kommen könnte oder in den letzten 48 Stunden gebo-
ren hat, darf er/sie kein Einverständnis für das Verladen des Tieres (...)
erteilen.

(2) Falls ein Kontrolleur der Meinung ist, daß der Zustand eines für den
Transport bestimmten Tieres so ist, daß:
(a) es aufgrund von fehlender Eignung nicht ohne vermeidbares Lei-

den transportiert werden kann oder
(b) es wahrscheinlich während des Transportes in die Geburt kommt,

so kann er dem Besitzer des Tieres oder der verantwortlichen Per-
son eine schriftliche Benachrichtigung zukommen lassen, die

(i) den Transport absolut, für einen bestimmten Zeitraum oder
den Weitertransport untersagt oder
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(ii) den Transport oder Weitertransport untersagt bis auferlegte
Bestimmungen erfüllt sind.

(3) Eine Person, die für ein auf dem Luft- oder Seeweg, der Schiene oder
Straße transportiertes Tier verantwortlich ist, muß einem Inspektor
bei der Untersuchung eines Tieres die nötige Hilfe und den Anord-
nungen des Inspektors Folge leisten (...).

Unterbringung von Tieren während des Transportes
9. (1) Tiere dürfen nur auf Schiffe, in Fahrzeuge, Flugzeuge oder Container

verladen werden, in denen die Teile, die Tiere aufnehmen, ordnungs-
gemäß gereinigt und desinfiziert sind.

(2) Es ist die Pflicht des Beförderers oder der verantwortlichen Person si-
cherzustellen, daß das Schiff, Flugzeug, Fahrzeug oder jeder Pferch
oder Container, in dem Tiere transportiert werden, nicht überbelegt ist
und daß die Tiere so untergebracht und transportiert werden, daß Ver-
letzung oder vermeidbares Leiden vermieden wird. Falls keine speziel-
len Anforderungen dagegensprechen, muß Platz für das Niederliegen
der Tiere zur Verfügung gestellt werden.

(3) (a) Falls Tiere unterschiedlicher Art in einem Schiff, Fahrzeug oder
Flugzeug transportiert werden,

(i) müssen sie tierartlich getrennt untergebracht werden;
(ii) muß Vorsorge getroffen werden, um aggressive Reaktionen

bei Tieren, die von Natur aus aggressiv gegeneinander reagie-
ren, durch Unterbringung im gleichen Raum zu vermeiden.

(b) Falls Tiere der gleichen Art, jedoch unterschiedlichen Alters in ei-
nem Schiff, Flugzeug oder Fahrzeug transportiert werden, so
müssen die Alt- von den Jungtieren getrennt untergebracht wer-
den (ausgeschlossen sind Mutter- mit ihren Jungtieren, die nicht
entwöhnt sind).

(c) Falls in einem Schiff, Flugzeug oder Fahrzeug gemeinsam beför-
dert,

(i) müssen geschlechtsreife, unkastrierte Tiere der bovinen, soli-
poden und porcinen Spezies von weiblichen Tieren der glei-
chen Spezies getrennt sein,

(ii) müssen erwachsene Eber voneinander getrennt sein und
(iii) müssen erwachsene Hengste voneinander getrennt sein.

(4) Güter, die die Gesundheit der Tiere beeinflussen können, dürfen nicht
in den Abteilen transportiert werden, in denen sich Tiere befinden.
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Transport von Tieren in Containern
10. Es ist die Pflicht des Beförderers von in Containern und in einem Fahr-

zeug, Schiff oder Flugzeug transportierten Tieren oder der verantwortli-
chen Person sicherzustellen, daß der Container

(a) ordentlich konstruiert und in einem guten Zustand ist,
(b) so gesichert ist, daß ein Verschieben durch die Bewegung des

Fahrzeuges, Schiffes oder Flugzeuges vermieden wird,
(c) so in einem Fahrzeug, Schiff oder Flugzeug positioniert ist, daß

ein ungehinderter Zugang und eine optimale Belüftung gewähr-
leistet ist, und

(d) mit einem deutlichen Symbol gekennzeichnet ist oder ein Schild
oder eine vergleichbare Notiz daran angebracht ist, welche/s deut-
lich die Gegenwart von lebenden Tieren und die aufrechte Position
des Containers anzeigt.

Tiere, die während des Transportes verletzt werden
11. (1) Falls ein Tier während eines Transportes auf See oder in der Luft

schwerwiegend verletzt wird, muß der Führer oder Kapitän umgehend
die humane Schlachtung anordnen, außer er ist der Meinung, daß das
Tier ohne Grausamkeit angelandet werden kann.

(2) (...) falls es angemessen erscheint, ein humanes Tötungsinstrument
für die Schlachtung einzusetzen, ist es die Pflicht des Besitzers oder
Charterers sicherzustellen, daß:
(a) ein geeignetes Instrument für eine humane Tötung an Bord mit-

geführt wird,
(b) dieses Instrument vollständig funktionstüchtig ist und eine aus-

reichende Menge an geeigneter Munition vorhanden ist und
(c) der Betreuer oder ein Mitglied der Mannschaft des Schiffes oder

Flugzeuges mit dem Gebrauch dieses Instrumentes vertraut ist.
(3) Falls ein Tier während des Transportes auf der Schiene oder Straße

verletzt wird, muß die verantwortliche Person sicherstellen, daß das
Tier mit höchstmöglicher, praktikabler Geschwindigkeit an einen Platz
zur tierärztlichen Behandlung gebracht wird.

Exportuntersuchung
12. (1) Tiere, auf welche diese Verordnung zutrifft, müssen, bevor sie an Bord

eines Schiffes oder Flugzeuges, durch die sie exportiert werden sollen,
gebracht werden, durch einen Kontrolleur untersucht werden, und
falls dieser damit einverstanden ist, daß die Tiere für einen Transport
geeignet sind, muß er eine diesbezügliche Urkunde ausstellen.

(2) In diesem Artikel bedeutet „Tiere, auf welche diese Verordnung zu-
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trifft“, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, alle anderen wiederkäuenden
Tiere und Schweine, die zu einem Hafen oder Flughafen für den Ex-
port gebracht werden.

Anhang
Verordnungen, die den Transport gewisser Tiere auf der See, in der Luft,
auf der Straße oder Schiene regeln

„Transit of Horses, Asses and Mules (Ireland) Order of 1913“
„Animals (Transit and General) (Ireland) Order of 1913“
„Amendment (Irish Free State) Order of 1923“
„Conveyance of Live Poultry (Ireland) Order of 1919“
„Exportation of Animals Orders, 1923 - 1931“
„Transit of Animals Orders, 1927 - 1973“
„Transit of Greyhounds Order, 1954“
„Horses (Carriage by Sea) Order, 1960“
„Carriage of Pigs by Road Order, 1967“

5.5.19 Transit of Animals Order, 1982

Diese Verordnung tritt am 3. Mai 1982 in Kraft.

2. (1) Tiere, für die diese Verordnung zutrifft, müssen, bevor sie über die
Landesgrenze exportiert werden, von einem Kontrolleur untersucht
werden, und falls dieser der Meinung ist, daß die Tiere für den Trans-
port geeignet sind, muß er eine diesbezüglich Urkunde ausstellen.

(2) In diesem Artikel bedeutet „Tiere, für die diese Verordnung zutrifft“,
Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, alle anderen wiederkäuenden Tiere und
Schweine.

3. (1) An den Minister muß eine Gebühr entrichtet werden (...), die im Zu-
sammenhang mit Paragraph (2) dieses Artikels berechnet wird, außer
bei einem Export nach Nordirland. Die Gebühr ist durch den Besitzer
oder durch die verantwortliche Person, auf den/die sich die Urkunde
bezieht, zu bezahlen.

(2) Die Gebühr ergibt sich aus der Anzahl der transportierten Tiere und
richtet sich nach folgenden Sätzen:
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(...)

(b) bei Pferden beträgt die Pro-Kopf-Gebühr £ 1,75,

(...)

5.5.20 Transit of Animals Order, 1983

Diese Verordnung trat am 1. Januar 1984 in Kraft und wird als „The Transit of
Animals Order, 1983“ und gemeinsam mit den „Transit of Animals Orders 1927
- 1982“ als „The Transit of Animals Orders, 1927 - 1983“ benannt.
Sie ergänzt die „Transit of Animals Order, 1982“ in ihrem Artikel 3 Paragraph (3)
mit einer Erhöhung der pro Kopf zu erstattenden Gebühr der transportierten
Tiere. Die pro Kopf Gebühr für ein transportiertes Pferd wird auf £ 3,25 erhöht.

5.5.21 Transit of Animals Order, 1989

Diese Verordnung trat am 1. Januar 1990 in Kraft und wird als „The Transit of
Animals Order, 1989“ und gemeinsam mit den „Transit of Animals Orders 1927
- 1983“ als „The Transit of Animals Orders, 1927 - 1989“ benannt.
Diese Verordnung ergänzt die „Transit of Animals Order, 1982“ in ihrem Artikel
3, Paragraph (3), indem sie die Pro-Kopf-Gebühr der transportierten Tiere er-
höht. Die Gebühr für ein transportiertes Pferd wird auf £ 5,00 erhöht.

5.5.22 Transit of Animals Order, 1991

Die Verordnung trat am 1. Januar 1992 in Kraft und ergänzt die vorangegange-
nen Verordnungen wiederum im Artikel 3 Paragraph (3) mit einer erneuten Er-
höhung der Pro-Kopf-Gebühr der transportierten Tiere. Für Pferde ergibt sich
nun eine Gebühr von £ 7,00 anstatt der früheren £ 5,00.
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5.5.23 Transit of Animals (Amendment) Order, 1994

Diese Verordnung trat am 29. Juli 1994 in Kraft und ergänzt die vorangegange-
nen Verordnungen, indem sie die „Transit of Greyhound Order, 1954“ außer
Kraft setzt. Sie hat keine Relevanz für Einhufer.

5.5.24 Control of Horses Bill, 1996

Vor allem in Dublin besteht in Stadtteilen, in denen hauptsächlich sozial schlech-
ter gestellte Schichten wohnen, ein bedeutendes Problem. Durch Ghettobildung
und wenig Freizeitmöglichkeiten für die Jugendlichen etablierte sich eine Pfer-
depopulation, die hauptsächlich aus „Pieball“ Pferden besteht, die zum Großteil
von Minderjährigen besessen und gehalten wird.
Diese Verordnung wurde aufgrund einer Überpopulation von in Ballungsgebie-
ten freilaufenden, herrenlosen oder im Besitz von Kindern befindlichen Pferden
erlassen.
Diese Pferde werden zum Großteil in öffentlichen Anlagen gehalten.

Die Verordnung gliedert sich in 4 Teile und trat am 12. Dezember 1996 in Kraft.

Ziel ist es, die Pferdepopulation besser zu kontrollieren und zu dezimieren.
Jedes Pferd in einem Kontrollgebiet (der Minister ernennt die Kontrollgebiete)
muß über eine Lizenz verfügen. Eine Lizenz wird nach Prüfung eines Antrages
an Personen über 16 Jahre alt für ein Jahr vergeben. Die Lizenz beinhaltet den
Namen des Besitzers, die Identifikation des Pferdes und die Gültigkeitsperiode.
„Pferde“ sind in dieser Verordnung alle Pferde, Esel, Maulesel und Maultiere im
Alter von über 1 Jahr. Fohlen fallen nicht unter diese Verordnung.
Eine Lizenz kann verweigert werden (20. (5) (a) - (d)) falls der Besitzer unter 16
Jahre alt, vom Halten von Pferden disqualifiziert (7. (1)), unqualifiziert für das
Halten von Pferden ist oder die Anforderungen für ein ordnungsgemäßes Hal-
ten von Pferden nicht erfüllt.

Eine Disqualifikation vom Halten von Pferden geschieht wie folgt:
7. (1) Eine Person, die eines Vergehens im Sinne dieser Verordnung schul-

dig gesprochen wird, kann vom Halten eines Pferdes, dem Handeln
mit Pferden oder dem Tragen von Verantwortung für oder der Kon-
trolle über ein Pferd für einen bestimmten Zeitraum und, falls ange-
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messen, für Lebenszeit disqualifiziert werden.

Für den Transport von Pferden sind folgende Abschnitte maßgebend:
19. (1) Eine Lizenz in einem Kontrollgebiet ist nicht erforderlich für ein

Pferd:
(...)
(k) (i) das von außerhalb, unmittelbar durch das Kontrollgebiet aus-

schließlich für den Export den Staat aus einem Hafen oder Flug-
hafen verlassend, transportiert wird

(ii) das durch ein Kontrollgebiet transportiert wird, nachdem es in ei-
nem Hafen oder Flughafen mit einem Bestimmungsort außerhalb
des Kontrollgebietes, angelandet wurde

Für den Transport von Pferden hat das „Control of Horses Bill, 1996“ somit kei-
ne Geltung.
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6 Die europäische Gesetzgebung

6.1 Entstehen und Aufbau der europäischen Gesetzgebung

Die europäischen Gemeinschaften, die als politische, Rechts- und Wirtschafts-
gemeinschaft zu verstehen sind, bestehen aus der:

(a) Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion,
EGKS),

(b) Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom, EAG) und
(c) Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).

Sie schlossen sich am 1.7.1957 zu den Europäischen Gemeinschaften (EG) zu-
sammen.

Die Europäischen Gemeinschaften verfügen über folgende Organe:

(1) Der Rat
Er ist das zentrale Entscheidungsgremium und besteht aus je einem
Regierungsvertreter eines Mitgliedstaates, wobei die BRD z. B. 10
und Irland 3 Stimmen hat. Der Rat wird auf Vorschlag der Kommis-
sion tätig, und Maßnahmen aller Tragweite müssen vom Rat be-
schlossen werden.

(2) Die Kommission
Sie ist die Hüterin der Verträge, Initiator der Gemeinschaftspolitik
und Executivorgan der Gemeinschaft. Sie besteht aus 17 Mitglie-
dern, wobei die BRD z. B. 2 und Irland 1 Mitglied entsenden. Als
Executivorgan kann die Kommission erlassen:
(a) Verordnungen

Sie sind allgemeinverbindlich und gelten unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

(b) Richtlinien
Sie richten sich an die Mitgliedstaaten und sind hinsichtlich der
Ziele verbindlich. Die Wahl der Form und der Mittel zur Durch-
führung bleibt den Mitgliedstaaten überlassen.

(c) Entscheidungen
Sie können an eine Regierung, an ein Unternehmen oder an eine
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natürliche Person gerichtet sein. Sie sind für den Adressaten in
allen Teilen verbindlich.

(d) Empfehlungen und Stellungnahmen
Beide sind nicht verbindlich.

(3) Das europäische Parlament
Es ist die Vertretung der Völker der in den Europäischen Gemein-
schaften zusammengeschlossenen Staaten.

(4) Der Europäische Gerichtshof
Er ist für die Wahrung des Rechtes bei der Auslegung und Anwen-
dung der Gemeinschaftsverträge verantwortlich.
Urteile des Europäischen Gerichtshofes stehen über den Urteilen
der Einzelstaaten.

(5) Der Europäische Rechnungshof
Er kontrolliert den Haushalt der Gemeinschaft.
(ZRENNER, HARTIG 1998)

Die europäischen Gesetze sind entweder Verordnungen, Richtlinien oder Ent-
scheidungen.

Die Kommission stellt, nach Informations- und Sondierungsgesprächen mit or-
ganisierten Fach- und Interessensverbänden und den Regierungsexperten ihren
Vorschlag an den Rat, welcher den Wirtschafts- und Sozialausschuß (mit seinen
Fachgruppen) und das Europäische Parlament (mit seinen Ausschüssen) anhört.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuß und das Europäische Parlament reichen ih-
re Stellungnahmen in die Arbeitsgruppen des Rates ein, wo eventuell auch ein
geänderter Vorschlag von der Kommission eingeht. Darauf werden die Be-
schlüsse in Einstimmigkeit, einfacher oder qualifizierter Mehrheit gefaßt, je
nachdem wie es die Verträge verlangen.
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6.2 Die europäische Gesetzgebung zum Transport von Pferden

6.2.1 Übersicht über die Gesetzgebung zum Transport von Tieren

(1) Gesetz zum Europäischen Übereinkommen vom 13. Dezember 1968
über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport vom 12.
Juli 1973
(a) Gesetz zu dem Zusatzprotokoll vom 10. Mai 1979 zu dem Eu-

ropäischen Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim
internationalen Transport vom 28. August 1980

(b) Bekanntmachung Nr. 200/5.2 über das Inkrafttreten des Eu-
ropäischen Übereinkommens über den Schutz von Tieren beim
internationalen Transport

(c) Empfehlungen des Europarates für den Transport von Pferden,
Schweinen, Rindern, Pelztieren, Schafen und Ziegen

(2) Richtlinie über den Schutz von Tieren beim internationalen Trans-
port, RL 77/489/EWG

(3) Richtlinie zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung
der RL 77/489/EWG über den Schutz von Tieren beim internationa-
len Transport, RL 81/389/EWG

(4) RL 91/628/EWG des Rates vom 19. November 1991 über den
Schutz von Tieren beim Transport sowie zur Änderung der RL
90/425/EWG und 91/496/EWG geändert durch:
RL 95/29/EG des Rates vom 29. Juni 1995 zur Änderung der RL
91/628/EWG über den Schutz von Tieren

(5) Verordnung (EG) Nr. 1255/97 des Rates vom 25. Juni 1997 zur Fest-
legung gemeinschaftlicher Kriterien für Aufenthaltsorte und zur
Anpassung des im Anhang der RL 91/628/EWG vorgesehenen
Transportplanes

(6) Verordnung (EG) Nr. 411/98 des Rates vom 16. Februar 1998 mit zu-
sätzlichen Tierschutzvorschriften für Straßenfahrzeuge zur Beförde-
rung von Tieren während mehr als acht Stunden (sog. „Pullmann-
fahrzeuge“)



(7) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger zur Beför-
derung bestimmter Tierarten und zur Änderung der RL
70/156/EWG in bezug auf die Typgenehmigung von Kraftfahrzeu-
gen und Anhängern, 97/C290/01

Die EG Gesetzgebung stellt sich in einem Übersichtdiagramm wie folgt dar:

Tabelle 1: Übersichtsdiagramm europäische Gesetzgebung
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Europäisches Übereinkommen vom 13. Dezember 1968 über

den Schutz von Tieren beim internationalen Transport

- Einhufer und Tiere der Gattung Rind, Schaf, Ziege, Schwein soweit sie Haustiere sind

RL 77/489/EWG vom 18. Juli 1977

Schutz von Tieren beim internationalen Transport

RL 81/389/EWG vom 12. Mai 1981

Maßnahmen zur Durchführung der RL 77/489/EWG

RL 77/489/EWG und RL 81/389/EWG

treten durch Wirksamwerden des Binnenmarktes (1.1.`93) außer Kraft

RL 90/425/EWG

Veterinärkontrollen bei

lebenden Tieren, IG

RL 91/496/EWG

Veterinärkontrollen bei

lebenden Tieren, DL

Handel

mit Einhufern IG, DL

RL 90/426/EWG

Tierschutz

Tiertransport

RL 91/628/EWG

Schutz von Tieren

beim Transport

RL 95/29/EWG

Kriterien

Aufenthaltsorte und

Transportplan

EG/VO 1255/97

Tierschutz

Tiertransport

RL 91/628/EWG

Bekämpfung

Pferdepest

RL 92/35/EWG
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6.2.2 Die Entwicklung der europäischen Gesetzgebung bezüglich des
Transportes von Pferden

6.2.2.1 Das europäische Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim

internationalen Transport

Kapitel I

Artikel 1 regelt die Aufgaben, das Verhalten, die Pflichten und die zu treffenden
Maßnahmen der Vertragsparteien.

Artikel 2
Dieses Übereinkommen findet Anwendung auf den internationalen Transport
von

(a) Einhufern und Tieren der Gattung Rind, Schaf, Ziege und
Schwein, soweit sie Haustiere sind (Kapitel II)

(b) Hausgeflügel und Hauskaninchen (Kapitel III)
(c) Haushunden und Hauskatzen (Kapitel IV)
(d) anderen Säugetieren und Vögeln (Kapitel V)
(e) kaltblütigen Tieren (Kapitel VI)

Kapitel II

Einhufer und Tiere der Gattung Rind, Schaf, Ziege und Schwein, soweit sie
Haustiere sind

A. Allgemeine Bestimmungen

In Artikel 3 und Artikel 5 werden die Aufgaben des amtlichen Tierarztes gere-
gelt. So werden die Untersuchung, die Transportfähigkeit, die Verladebedingun-
gen, Ruhepausen und das Ausstellen eines Zeugnisses festgelegt.

Artikel 4
Tiere, bei denen voraussichtlich während des Transportes die Geburt eintreten
wird oder die innerhalb von 48 Stunden vor dem Transport geboren haben, sind
nicht als transportfähig anzusehen.

In Artikel 6 werden die Transportbedingungen bezüglich Raum, Behältnisse,
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Schutz vor Witterungseinflüssen, Belüftung, Kennzeichnung der Behältnisse,
Versorgung mit Futter und Wasser (nicht länger als 24 Stunden ohne Futter oder
Wasser) festgelegt.
In (5) wird eine Halfterpflicht für halftergewöhnte Pferde und in (7) das Abneh-
men der Eisen an den Hinterhufen, bei Pferden die nicht einzeln transportiert
werden, vorgeschrieben.

Artikel 7 schreibt den getrennten Transport von Tieren nach Tierart, Geschlecht
und Alter vor.

Artikel 8 und Artikel 9 befassen sich mit Einrichtungen beim Be- und Entladen
und dem Transport von Tieren, den Bodenverhältnissen und der Einstreu.

Artikel 10 und Artikel 11 regeln die Vorschriften für die Betreuung der Tiere. 

Artikel 12 schreibt eine unverzügliche tierärztliche Versorgung von während
des Transports verletzten Tieren vor.

Artikel 13, Artikel 14, Artikel 15 und Artikel 16 regeln die Desinfektion, den un-
verzüglichen Transport und die Anmeldung von Tiersendungen an Grenzkon-
trollstellen.

B. Besondere Bestimmungen für Transporte auf der Schiene

Artikel 17 - 21 befassen sich mit der Kennzeichnung von Eisenbahnwagen, der
Ausstattung der Waggons, dem Anbinden von Tieren, der Abtrennung und der
Transportsicherheit.

C. Besondere Bestimmungen für Transporte auf der Straße

Artikel 22 - 24 regeln die Ausstattung der Fahrzeuge.

D. Besondere Bestimmungen für Transporte auf dem Wasserweg

Artikel 25 - 34 schreiben die Ausstattung der Schiffe, die Transport- und Unter-
bringungsbedingungen, die Beleuchtung, die Betreuung, die Tötungsinstru-
mente, die Hygiene sowie die Trinkwasser- und Futterversorgung vor.

Artikel 25 - 33 gelten nicht für Tiere, die in Eisenbahnwagen oder Straßenfahr-
zeugen, auf Fährbooten oder Schiffen transportiert werden.
E. Besondere Bestimmungen für Transporte auf dem Luftweg
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Artikel 35 - 37 schreiben einen Transport in geeigneten Boxen, Vorsichtsmaß-
nahmen für Temperaturschwankungen und das Mitführen eines geeigneten Tö-
tungsinstrumentes vor.

Kapitel VII

Beilegung von Streitigkeiten

Artikel 47 befaßt sich mit der Beilegung von Streitigkeiten und der Berufung ei-
nes Schiedsgerichtes im Streitfall.

Kapitel VIII

Schlußbestimmungen

6.2.2.2 Richtlinie über den Schutz von Tieren beim internationalen Trans-

port, RL 77/489/EWG

Artikel 1
Diese Richtlinie findet Anwendung auf den internationalen Transport von

(a) Einhufern und Tieren der Gattung Rind, Schaf, Ziege und
Schwein, soweit sie Haustiere sind (Anhang, Kapitel I);

(b) bis (e) gibt dieselbe Einteilung wie in dem europäischen Übereinkommen
von 1973 (siehe Kapitel 6.2.2.1)

(...)

Artikel 3
(1) Begriffsbestimmungen
(2) Für den internationalen Transport von in Kapitel I des Anhangs ge-

nannten Tieren muß der amtliche Tierarzt bescheinigen, daß diese Tie-
re transportfähig sind.

Artikel 4
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Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, daß der internationale Tranport von Tieren in
seinem Hoheitsgebiet beim Versand nach oder aus einem Mitgliedstaat, bei der
Ausfuhr nach einem Drittland oder der Einfuhr aus einem Drittland oder beim
Transit unter den im Anhang zu dieser Richtlinie vorgesehenen Bedingungen
erfolgt. (...).

Artikel 5
Maßnahmen bei Nichterfüllung der Richtlinie

Artikel 6
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten

Artikel 7
Erlaß der Richtlinie

Artikel 8
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, um dieser Richtlinie am 1. August 1978 nachzukommen.
(...).

Artikel 9
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang

Kapitel I

Einhufer und Tiere der Gattung Rind, Schaf, Ziege und Schwein, soweit sie
Haustiere sind

A. Allgemeine Bestimmungen

(1) (a) Untersuchung, Transportfähigkeit
(b) Verladebedingungen
(c) Zeugnis, Identität
(d) Ausnahmen

(2) Geburt
(3) Der amtliche Tierarzt des Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Einfuhrlandes

kann an einem von ihm zu bestimmenden Ort eine Ruhepause vor-
schreiben, während derer die Tiere die erforderliche Betreuung er-
halten sollen.
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(4) (a) Raumbedarf
(b) Witterungsverhältnisse, klimatische Unterschiede, Belüftung
(c) Kennzeichnung der Transportmittel, Konstruktion, Überwa-

chung
(d) Wasser, Futter
(e) Einhufer müssen während des Transportes Halfter tragen. Diese

Bestimmung braucht auf halfterungewohnte Tiere nicht ange-
wendet werden.

(f) Anbinden
(g) Einhufern, die nicht in Einzelboxen transportiert werden, sind

die Eisen an den Hinterhufen abzunehmen.
(h) Anbinden von Stieren

(5) (a) Trennung nach Art, Alter und Geschlecht
(b) Ausschluß vom Mittransport von anderen Gütern

(6) Verladen, Ausladen, Bodenflächen
(7) Konstruktion Boden, Einstreu
(8) Um die notwendige Betreuung der Tiere während des Transportes zu

gewährleisten, müssen diese begleitet sein, es sei denn, daß
(i) die Tiere in verschlossenen Behältnissen transportiert wer-

den,
(ii) der Transportunternehmer die Aufgaben des Begleiters über-

nimmt,
(iii) der Absender einen Beauftragten benannt hat, der die Tiere

an geeigneten Aufenthaltsorten betreut.
(9) (a) Aufgaben Begleiter (Füttern, Tränken)

(b) Melken
(c) Beleuchtungsmittel

(10)Tierärztliche Versorgung bei Erkrankung oder Verletzung
(11) Reinigung, tote Tiere
(12)Unverzüglicher Transport
(13)Anmeldung von Tiersendungen an Grenzen
(14)An Stellen, an denen die Gesundheitskontrolle durchgeführt wird

und über die ein bedeutender und regelmäßiger Tierverkehr statt-
findet, müssen Anlagen für das Ausruhen, Füttern und Tränken
vorhanden sein.

B. Besondere Bestimmungen für Transporte auf der Schiene
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(15)Kennzeichnung Eisenbahnwagen, Konstruktion
(16)Anbinden von Einhufern
(17)Großtiere sind so zu verladen, daß sich ein Begleiter zwischen ihnen

bewegen kann.
(18)Trennung der Tiere nach (5) (a).
(19)Vermeidung von heftigen Stößen bei Zugbildung, Transport

C. Besondere Bestimmungen für Transporte auf der Straße

(20)Konstruktion der Fahrzeuge, Witterungseinflüsse
(21)Anbindevorrichtungen, Unterteilung
(22)Rampen, Anforderung (6)

D. Besondere Bestimmungen für Transporte auf dem Wasserweg

(23)Konstruktion
(24)Witterungseinflüsse
(25)Anbinden
(26)Zugang, Beleuchtungsvorrichtungen
(27)Begleiter
(28)Hygiene, Drainage
(29)Tötungsmittel
(30)Trinkwasser, Futtermittel
(31)Absonderungsmöglichkeit von kranken oder verletzten Tieren
(32)Die Nummern 23 bis 31 gelten nicht für Tiere, die in Eisenbahnwa-

gen oder Straßenfahrzeuge verladen, auf Fährbooten oder ähnli-
chen Schiffen transportiert werden.

E. Besondere Bestimmungen für Transporte auf dem Luftweg

(33)Tiere sind in Behältnissen oder Boxen zu transportieren, die der jewei-
ligen Tierart genügen. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn
durch geeignete Einrichtungen dafür gesorgt ist, daß die Bewegungs-
freiheit der Tiere eingeschränkt ist.

(34)Vorsichtsmaßnahmen, Temperatur und Luftdruck
(35)Tötungsmittel

6.2.2.3 Richtlinie zur Festlegung von Maßnahmen für die Durchführung der



113

6 Die europäische Gesetzgebung / 6.2.2.3 RL 81/389/EWG

RL 77/489/EWG über den Schutz von Tieren beim internationalen

Transport, RL 81/389/EWG

Artikel 1
(1) Die Mitgliedstaaten genehmigen den internationalen Transport zu

Lande, zu Wasser und in der Luft von Tieren, die in Kapitel I des An-
hangs zur Richtlinie 77/489/EWG aufgeführt sind, nur unter der Be-
dingung, daß beim Transport dieser Tiere auf der gesamten Strecke ei-
ne Bescheinigung nach dem Muster das Anhangs zur vorliegenden
Richtlinie mitgeführt wird. (...).

(2) Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, daß 
(a) die Bescheinigung nach dem Muster des Anhangs und die Anga-

ben in der Amtssprache oder mindestens einer der Amtssprachen
des Versandlandes, des Bestimmungslandes und gegebenenfalls
des Transitlandes abgefaßt ist.

(b) die Bescheinigungen aus einem einzelnen Blatt bestehen
(3) Werden die Angaben in der Gesundheitsbescheinigung wegen einer

Verzögerung ungültig und müssen daher vor der Abfahrt erneut für
gültig erklärt werden, so muß der Gesundheitsbescheinigung eine
vollständig ausgefüllte Bescheinigung nach dem Muster des Anhangs
zur vorliegenden Richtlinie beigegeben werden.

Artikel 2
Dieser Artikel schreibt vor, daß die Mitgliedstaaten kontrollieren müssen, ob ei-
ne Transportbescheinigung mitgeführt wird und daß die Bedingungen der RL
77/489/EWG erfüllt sind. Falls die Bedingungen nicht erfüllt sind, kann dies auf
der Bescheinigung angegeben werden, und die zuständige Behörde des Ver-
sandlandes muß benachrichtigt werden.

Artikel 3
Falls Unregelmäßigkeiten in bezug auf die Transportbedingungen festgestellt
werden, ordnet die zuständige Behörde unverzüglich Abhilfemaßnahmen an.
Kommt der für den Transport Verantwortliche den Anordnungen nicht nach,
vollstreckt die zuständige Behörde unverzüglich.

(2) Bei wiederholten Unregelmäßigkeiten (...) können geeignete Maßnah-
men nach dem Verfahren des Artikels 7 der vorliegenden Richtlinie ge-
troffen werden.

Artikel 4
Abweichend von den Artikeln 1 und 2 können die Mitgliedstaaten nach dem
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Verfahren des Artikels 7 ermächtigt werden, Kapitel I Nummer 1 Buchstaben
(a), (b) und (c) des Anhanges der RL 77/489/EWG im Falle bestimmter Tierka-
tegorien nicht zur Anwendung zu bringen, wenn nachgewiesen wird, daß die
Einhaltung von Nummer 1 Buchstaben (a), (b) und (c) nicht erforderlich ist.

Artikel 5
Bedingungen und Verfahrensweg für eine Ausnahme von einer Transportbe-
scheinigung.

Artikel 6
Ergänzende Bestimmungen können gemäß Artikel 7 zur Durchführung der RL
77/489/EWG festgelegt werden.

Artikel 7
Festlegung des Verfahrensweges zur Änderung von festgelegten Maßnahmen.

Artikel 8
Erlassen der erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften durch die Mit-
gliedstaaten.

Artikel 9
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

6.2.2.4 Richtlinie zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-

schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden

Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnenmarkt

Artikel 1
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die veterinärrechtlichen Kontrollen bei
für den Handel bestimmten lebenden Tieren (...) nicht mehr an den Grenzen,
sondern nach Maßgabe dieser Richtlinie durchgeführt werden. (...).

Diese Richtlinie dient der Harmonisierung des EG-Binnenmarktes. Die Haupt-
aufgabe ist, die Grenzkontrollen in der Gemeinschaft abzuschaffen und die Kon-
trollen in das Herkunftland und/oder auch in das Bestimmungsland zu verla-
gern. Bei berechtigter Annahme eines Verstoßes gegen diese Bestimmung
können Kontrollen auch während des Transportes durchgeführt werden.
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Hauptziel ist, die Gesundheit der transportierten Tiere und der Menschen in der
Gemeinschaft zu schützen. Die Richtlinie beschränkt sich fast ausschließlich auf
veterinärrechtliche und tierzüchterische Kontrollen im Ursprungsland, Bestim-
mungsland und gemeinsame Bestimmungen. Ausführliche Bestimmungen für
den Transport sind jedoch nicht aufgeführt.
Die Richtlinie gehört so auch mit zur Transportgesetzgebung, hat jedoch eine
größere tierseuchenrechtliche als tierschützerische Bedeutung.

6.2.2.5 Richtlinie zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol-

len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren

Diese Richtlinie ist vergleichbar mit der Richtlinie 90/425/EWG, befaßt sich je-
doch mit der Einfuhr in den Binnenmarkt und dient somit der Harmonisierung
und dem Schutz des Binnenmarktes.

Nachdem die Grenzkontrollen innerhalb der Gemeinschaft abgeschafft wurden,
ist es für den Schutz des Binnenmarktes wichtig, bei der Einfuhr aus Drittlän-
dern die Grenzkontrollen zu regeln.

Hauptziel ist auch hier die Erhaltung und der Schutz der Gesundheit der trans-
portierten Tiere und der Menschen in der Gemeinschaft. Dies basiert auf den ve-
terinärrechtlichen und tierseuchenrechtlichen Kontrollen an den Grenzen der
Drittländer mit Ländern der Gemeinschaft.

Die Richtlinie gehört auch zur Transportgesetzgebung Europas, hat aber genau-
so wie die Richtlinie 90/425/EWG eine größere tierseuchenrechtliche als tier-
schützerische Bedeutung.

6.2.2.6 Richtlinie zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Vorschriften für
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das Verbringen von Equiden und für ihre Einfuhr aus Drittländern,

RL 90/426/EWG

Kapitel I

Artikel 1
Diese Richtlinie legt die tierseuchenrechtlichen Vorschriften für das Verbringen
von Equiden von einem Mitgliedstaat in einen anderen und für ihre Einfuhr
aus Drittländern fest.

In Artikel 2 werden die Definitionen festgelegt, so sind z. B. „Equiden“ als Hau-
stiere gehaltene oder freilebende Pferde - einschließlich Zebras und Esel und ih-
re Kreuzungen.

Kapitel II

Artikel 3 dieses Kapitels befaßt sich mit den Ausnahmeregelungen von diesem
Gesetz.

Angaben über das genaue Verfahren der Inspektion im Sinne dieser Richtlinie
werden im Artikel 4 festgeschrieben. Dies schließt die Identifizierung, die Kenn-
zeichnungsmethode und die Sperrmaßnahmen für bestimmte Krankheiten ein.

Artikel 5 schreibt die Voraussetzungen für ein Verbringen oder Einführen von
Equiden sowie Näheres über Quarantänestationen und Quarantänezeiten vor.

Artikel 6 beschreibt alternative Kontrollregelungen der Mitgliedstaaten.

Artikel 7
(1) Die Equiden müssen unverzüglich - entweder unmittelbar oder über

einen zugelassenen Markt oder eine Sammelstelle (...) - aus dem Her-
kunftsbetrieb in Transportmitteln oder -behältnissen, die ordnungs-
gemäß gereinigt und desinfiziert worden sind, zum Bestimmungsort
befördert werden.

Weiter regelt der Artikel 7 die Anforderungen an die Transportmittel.

Artikel 8 schreibt vor, welche Auflagen, wie z. B. eine Bescheinigung zur Identi-
fizierung, erfüllt werden müssen, und Artikel 9 befaßt sich mit veterinärrechtli-
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chen und tierzüchterischen Kontrollen.

Artikel 10 gibt Anweisungen an die Veterinärsachverständigen.

Kapitel III

Im Kapitel III werden in den Artikeln 11 - 29 die Vorschriften für die Einfuhren
aus Drittländern festgelegt.

Kapitel IV sind die Schlußbestimmungen.

Im Anhang A werden die anzeigepflichtigen Krankheiten aufgeführt
Folgende Krankheiten sind anzeigepflichtig:
- Beschälseuche
- Rotz
- Pferdeenzephalomyelitis (alle Formen einschließlich VEE)
- Infektiöse Anämie
- Tollwut
- Milzbrand
- Pferdepest
- Stomatitis vesicularis

Anhang B gibt das Formblatt für die Untersuchung des Gesundheitszustandes
wieder.

Anhang C zeigt ein Muster für eine Gesundheitsbescheinigung für den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten der EWG

Anhang D beschreibt den Diagnoseweg für die Pferdepest.

6.2.2.7 Richtlinie über den Schutz von Tieren beim Transport,
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RL 91/628/EWG

Die Vorschriften der Richtlinie 90/425/EWG und der Richtlinie 91/496/EWG
sind zu ändern, um sie an die vorliegende Richtlinie anzupassen. Die Richtlini-
en 77/489/EWG und 81/389/EWG sind aufzuheben.

Kapitel I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf den Transport von

(a) Einhufern und Tieren der Gattung Rind, Schaf, Ziege und
Schwein, soweit sie Haustiere sind;

(b) bis (e) haben dieselbe Einteilung wie in dem europäischen Übereinkommen
von 1973 (siehe Kapitel 6.2.2.1)

(2) Regelt Ausnahmen vom Gesetz, wie Transport ohne kommerzielle
Absicht, Transport bis zu 50 Kilometern usw.

Artikel 2
Definitionen

Kapitel II

Transport und Kontrolle im Gebiet der Gemeinschaft

Artikel 3
(1) (a) Sorge der Mitgliedstaaten, daß Anordnungen Anwendung fin-

den,
(b) daß ein Tier nur befördert werden darf, sofern sein körperlicher

Zustand die geplante Verbringung erlaubt und sofern für seine
Betreuung während der Verbringung und bei der Ankunft am Be-
stimmungsort geeignete Vorkehrungen getroffen worden sind.
Kranke oder verletzte Tiere gelten nicht als beförderungsfähig.
Diese Bestimmung gilt jedoch nicht für

(i) leicht verletzte oder leicht kranke Tiere, denen der Transport
keine unnötigen Leiden verursachen würde,

(ii) Tiere, die zu von der zuständigen Behörde genehmigten wis-
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senschaftlichen Forschungszwecken befördert werden;
(c) daß Tiere, die während der Beförderung erkranken bzw. sich ver-

letzen, sobald wie möglich eine Notversorgung erhalten. (...).

In (2) werden Ausnahmen geregelt, und unter (3) wird der Entschluß für spezi-
elle Auflagen, um einen artgerechten Transport von Einhufern, (...) zu gewähr-
leisten, getroffen.

Artikel 4
Kennzeichnungspflicht der Behörden und Mitführen eines Dokumentes (Her-
kunft, Eigentümer, Versandort, Bestimmungsort, Tag und Uhrzeit des Versan-
des)

Artikel 5
(1) Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, daß Personen, die transpor-

tieren, gemeldet sind, Transportmittel gemäß Vorschrift eingesetzt
werden und daß die Tiere ohne Verletzung und Leiden befördert wer-
den.

(2) Die verantwortliche Person des Unternehmens muß den Transport
mit sachkundigem Personal durchführen, im Falle einer mehr als
24stündigen Beförderung den Transportweg (Ruhezeit, Futter, Was-
ser usw.) festlegen, Nachweis über den Transport mit Transportplan
führen und unverzügliche Verbringung gewährleisten.

(3) Die Aufenthaltsorte werden regelmäßig von den Behörden kontrol-
liert.

Artikel 6
(1) Die Richtlinie 90/425/EWG wird wie folgt geändert:

(a) Artikel 1 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„Von dieser Richtlinie nicht berührt sind Kontrollen, die in nicht
diskriminierender Weise von den mit der allgemeinen Gesetzesan-
wendung in einem Mitgliedstaat betrauten Behörden im Rahmen
ihrer Aufgaben durchgeführt werden.“

(b) Anhang A Abschnitt I wird durch folgende Bezugnahme ergänzt:
„Richtlinie 91/628/EWG des Rates vom 19. November 1991 über
den Schutz von Tieren beim Transport sowie Änderung der Richt-
linien 90/425/EWG und 91/496/EWG.“

(2) Die in Artikel 3 der Richtlinie 90/425/EWG bezeichneten Bescheini-
gungen und Dokumente werden zur Berücksichtigung der Anforde-
rungen der vorliegenden Richtlinie nach dem Verfahren des Artikels
17 ergänzt.
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(3) Der Austausch der Informationen zwischen den Behörden über die
Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie ist in das informati-
sierte System im Sinne des Artikels 20 der Richtlinie 90/425/EWG
(ANIMO) bzw., was die Einfuhren aus Drittländern betrifft, in das
SHIFT-Vorhaben gemäß Artikel 12 Absatz 4 der Richtlinie
91/496/EWG einzubeziehen.

Die Durchführungsvorschriften zu diesem Absatz werden nach dem Verfahren
des Artikels 17 erlassen.

Artikel 7
Durch Mitgliedstaaten zu treffende Maßnahmen bei Transportverzögerungen
(z.B. Streiks) und Aufhalten von Transporten.

Artikel 8
Kontrollen von Transportmitteln, Tieren und Begleitdokumenten oder Kontrol-
len bei anzunehmenden Verstößen.

Artikel 9
Maßnahmen bei Verstößen gegen die Richtlinien dieser Verordnung.

So kann die zuständige Behörde je nach den Umständen des Einzelfalles veran-
lassen, daß

(a) die weitere Verbringung oder die Rücksendung der Tiere zum Ver-
sandort auf dem kürzesten Weg erfolgt, sofern dies den Tieren kein
unnötiges Leiden verursacht,

(b) die Tiere in geeigneten Unterkünften angemessen versorgt wer-
den, bis das Problem gelöst ist,

(c) die Tiere so getötet werden, daß ihnen unnötige Leiden erspart
werden. (...).

Artikel 10
Einsatz von Sachverständigen zur Durchführung dieser Vorschrift.

Kapitel III

Einfuhr aus Drittländern

Artikel 11
(1) Die Richtlinie 91/496/EWG ist anwendbar, und zwar insbesondere in

bezug auf die Durchführung der Kontrollen und die sich daran an-
schließenden Maßnahmen.

(2) Schriftliche Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie durch
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Ein- und/oder Ausführer bei Einfuhr, Durchfuhr.
(3) Ab 1. Januar 1993 erhält der Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b) Unter-

satz 1 der Richtlinie 91/496/EWG die Fassung:
„(d) Die Prüfung der Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie

91/628/EWG des Rates vom 19. November 1991 über den Schutz
von Tieren beim Transport sowie zur Änderung der Richtlinien
90/425/EWG und 91/496/EWG.“

(4) Die in Artikel 4 Absatz 1 dritter Gedankenstrich der Richtlinie
91/496/EWG bezeichneten Bescheinigungen oder Dokumente werden
zur Berücksichtigung der Anforderungen der vorliegenden Richtlinie
nach dem Verfahren des Artikels 17 ergänzt.

Kapitel IV

Schlußbestimmungen

Artikel 12
Die in der Richtlinie 89/608/EWG vorgesehenen Regeln und Unterrichtungs-
verfahren gelten entsprechend für die Zwecke der vorliegenden Richtlinie.

Artikel 13
(1) Die Kommission legt vor dem 1. Juli 1992 (...) einen Bericht (...) über

folgende Punkte vor:
- Festlegung einer Höchstdauer für den Transport bestimmter Tier-

arten,
- Zeitabstände gemäß Kapitel 1 Abschnitt A Nummer 2 Buchstabe

d) des Anhangs,
- Dauer der Ruhezeit nach Artikel 5 Nummer 2 Buchstabe b),
- Vorschriften, denen die Transportmittel bei der Beförderung be-

stimmter Tierarten entsprechen müssen.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit über diese Vorschläge.

Artikel 14
Der Anhang dieser Richtlinie wird vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission geändert, (...).

Artikel 15 regelt Ergänzungen der Begleitdokumente für den Transport von Tie-
ren.

Artikel 16
Vorschriften für artgerechte Beförderung betreffend Gebiete, in denen besondere
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Naturgegebenheiten gelten.

Artikel 17
Vorgehensweise der in Art. 13 beschriebenen Vorschläge von der Kommission
über Veterinärausschuß und Rat einschließlich der Durchführung der Maßnah-
men.

Artikel 18
Maßnahmen der Mitgliedstaaten bei Vertößen gegen diese Richtlinie.

Artikel 19
Geltungsbereich

Artikel 20
Außerkrafttreten der RL 77/489/EWG und RL 81/389/EWG

Artikel 21
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 1. Januar 1993 nach-
zukommen. (...).

Artikel 22
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Anhang

Kapitel I

Einhufer und Tiere der Gattung Rind, Schaf, Ziege und Schwein, die als
Haustiere gehalten werden

A. Allgemeine Bestimmungen

Die allgemeinen Bestimmungen regeln die Voraussetzungen für den Transport.
Falls sie vergleichbar mit zuvor beschriebenen Bedingungen sind, werden sie
nur stichwortartig wiedergegeben,

1. Trächtige Tiere und Neugeborene.
2. (a) Raumangebot

(b) Witterungseinflüsse, klimatische Schwankungen
(c) Reinigung, Konstruktion, Sicherheit, Betreuung, Belüftung
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(d) Wasser, Futter
(e) Einhufer müssen während des Transportes Halfter tragen. Diese Be-

stimmung braucht auf halfterungewohnte Fohlen und in Einzelbo-
xen transportierte Tiere nicht angewendet werden.

(f) Anbinden, Sicherheit
(g) Einhufer sind in Einzelboxen zu transportieren, die so gebaut sind,

daß die Tiere gegen Stöße geschützt sind. Doch können diese Tiere
in Gruppen transportiert werden; in diesem Fall ist dafür zu sorgen,
daß die Tiere, die sich gegeneinander feindselig verhalten, nicht zu-
sammen transportiert werden und daß anderenfalls den Tieren die
Eisen an den Hinterhufen abgenommen werden.

3. (a) Arten-, Geschlechtertrennung und Trennung von Tieren unter-
schiedlichen Alters.

(b) Verbot des Transportes von Gütern gemeinsam mit Tieren
4. Verladen, Rampen, Bodenflächen, zusätzlich:

Die Tiere dürfen weder in mechanischen Vorrichtungen hängend befördert,
noch am Kopf, an den Hörnern, an den Beinen, am Schwanz oder am Fell
hochgehoben oder gezogen werden. Ferner ist die Verwendung von Strom-
stoßgeräten soweit wie möglich zu vermeiden.

5. Boden, Einstreu, Konstruktion
6. Begleitung, Betreuung
7. Betreuung (Füttern, Tränken, Melken (12 h, max. 15 h))
8. Reinigung, Desinfektion

B. Besondere Bestimmungen für Transporte auf der Schiene

9. Kennzeichnung der Eisenbahnwagen (lebende Tiere), Anforderungen
Belüftung

10. Einhufer sind, wenn sie nicht in Einzelboxen transportiert werden, so an-
zubinden, daß sie bei Querverladung zu derselben Seite des Wagens schau-
en oder bei Längsverladung sich gegenüberstehen. Fohlen und halfterun-
gewohnte Tiere sind jedoch nicht anzubinden.

11. Platz für Begleiter
12. Trennung wie 3. (a)
13. Vermeiden von heftigen Stößen bei Bewegung des Zuges

C. Besondere Bestimmungen für Transporte auf der Straße
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14. Konstruktion, Witterungseinflüsse
15. Anbindung, Trennwände
16. Ausrüstung gemäß 4.

D. Besondere Bestimmungen für Transporte auf dem Wasserweg

17. Ausrüstung
18. Offenes Deck, Witterungseinflüsse
19. Anbinden, Behältnisse
20. Zugang zu Behältnissen, Beleuchtung
21. Anzahl der Begleiter
22. Abflußanlagen, Hygiene
23. Tötungsmittel
24. Vorräte, Trinkwasser
25. Absonderungsmöglichkeit
26. Nummern 17 - 19 gelten nicht für Tiere, die in Eisenbahnwagen oder

Straßenfahrzeugen, auf Fährbooten oder ähnlichen Schiffen trans-
portiert werden.

E. Besondere Bestimmungen für Transporte auf dem Luftweg

27. Artgerechte Behältnisse, Verschläge, Boxen
28. Temperaturunterschiede, Luftfeuchtigkeitsschwankungen
29. Tötungsmittel

6.2.2.8 Richtlinie über den Schutz von Tieren beim internationalen Trans-
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port, RL 95/29/EG

Diese Richtlinie vom 29. Juni 1995 wurde erlassen, damit Personen, die Tiere
transportieren, ihre Tätigkeit gemeinschaftlich ausüben können. Da es in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten Bestimmungen über die einzuhaltenden Fahrtzei-
ten, die Fütterungs- und Tränkeabstände, die Ruhepausen und die Raumerfor-
dernisse gab, welche jedoch nicht einheitlich waren, soll diese Verordnung nun
die technischen Hindernisse im Handel mit lebenden Tieren abbauen und ein
reibungsloses Funktionieren der Marktorganisationen gewährleisten.

In Artikel 1 werden die Veränderungen der Richtlinie 91/628/EWG aufgeführt.

1. In Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe (a) wird die Ausnahme von trans-
portierten Tieren von dieser Verordnung erweitert und konkretisiert.

2. In Artikel 2 Absatz 2 wird die vorgeschriebene Ruhezeit von 10 auf 24
Stunden verlängert und der Begriff „Ruhezeit“ genauer definiert:
„ein ununterbrochener Zeitraum während der Verbringung, in dem die
Tiere nicht in einem Transportmittel befördert werden“.

3. Die vorgeschriebene Ladedichte, die Fahrt- und Ruhezeiten sowie die
Zeitabstände für das Füttern und Tränken werden durch die Kapitel VI
und VII des Anhanges neu definiert.

4. Der Artikel 5 erhält ebenso Ergänzungen bezüglich der Transportunter-
nehmer, ihrer Aufgaben und Verpflichtungen.

5. Die Artikel 8 - 11, die sich mit den Kontrollen der zuständigen Behörden
befassen, werden ebenso weiter konkretisiert.

6. Artikel 16 befaßt sich mit von der Verordnung geregelten Ausnahmen
und der Artikel 18 mit Verstößen gegen diese Richtlinie.

7. Im Anhang, Kapitel I Abschnitt A Nummer 2 Buchstabe (b) wird folgen-
der Text angefügt:
„Im Verschlag der Tiere ist auf jeder Ebene genügend freier Raum vorzuse-
hen, um eine ausreichende Belüftung über den Tieren sicherzustellen,
wenn diese sich in ihrer natürlichen, stehenden Haltung befinden, und um
zu gewährleisten, daß ihre natürlichen Bewegungen in keiner Weise ge-
hemmt werden.“

Die Artikel 2 - 4 regeln das Inkrafttreten, Anweisungen an die Mitgliedstaaten
und den Geltungsbereich.

Anhang
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Kapitel VI (Ladedichte)

A. Einhufer, die als Haustiere gehalten werden

Dieser Abschnitt des Anhangs schreibt die Ladedichte für Einhufer bezüglich
deren Alter und der unterschiedlichen Transportmethoden vor.

Beim Transport auf der Schiene und auf der Straße gelten folgende Maße:
Tabelle 2: Ladedichte beim Transport auf der Schiene und der Straße

Bei diesen Ladedichten sind je nach Gewicht und Größe der Tiere sowie ent-
sprechend ihrer körperlichen Verfassung, den Witterungsverhältnissen und der
voraussichtlichen Dauer des Transportes Abweichungen bis höchstens 10 % bei
ausgewachsenen Pferden und bei Ponys und bis höchstens 20 % bei jungen
Pferden und Fohlen möglich.

Für den Transport auf dem Luftweg finden folgende Maße Anwendung:
Tabelle 3: Ladedichte beim Lufttransport

Die Angaben entsprechen der Ladedichte im Verhältnis zur Bodenfläche

Für den Transport auf dem Seeweg gelten folgende Maße:
Tabelle 4: Ladedichte beim Seetransport

0 - 100 kg 0,42 m2

100 - 200 kg 0,66 m2

200 - 300 kg 0,87 m2

300 - 400 kg 1,04 m2

400 - 500 kg 1,19 m2

500 - 600 kg 1,34 m2

600 - 700 kg 1,51 m2

700 - 800 kg 1,73 m2

Ausgewachsene Pferde 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
Junge Pferde (6-24 Monate) 1,2 m2 (0,6 x 2 m)
(bei Fahrtzeiten bis 48 Stunden)
Junge Pferde (6-24 Monate) 2,4 m2 (1,2 x 2 m)
(bei Fahrtzeiten von mehr als 48 Stunden)
Ponys (weniger als 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m)
Fohlen (0-6 Monate) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)
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Kapitel VII (Zeitabstände für das Tränken und Füttern sowie Fahrt- und
Ruhezeiten)

Die Anforderungen finden Anwendung auf den Transport von Tieren (Artikel
1 Absatz 1 Buchstabe (a)) mit Ausnahme des Lufttransportes (Anhang Kapitel
I Abschnitt E Nummern 27 -29 in RL 91/628/EWG), welche nicht länger als 8
Stunden transportiert werden dürfen.
Die maximale Transportdauer kann verlängert werden, sofern das Transport-
fahrzeug folgende zusätzliche Anforderungen erfüllt:

- ausreichend Einstreu am Boden des Transportfahrzeuges
- direkter Zugang zu den Tieren
- Möglichkeit einer angemessenen Belüftung, die der Temperatur (innen

und außen) angepaßt werden kann
- Die Transportfahrzeuge müssen mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein,

die bei Fahrtunterbrechungen einen Anschluß an die Wasserversorgung
ermöglicht

Die Zeitabstände für das Tränken und Füttern sowie die Fahrt- und Ruhezeiten
sind bei Transportfahrzeugen mit einer wie oben aufgeführten Ausstattung wie
folgt:

(a) Fohlen, die noch nicht abgesetzt sind und mit Milch ernährt wer-
den, müssen nach einer Transportdauer von 9 Stunden eine aus-
reichende, mindestens einstündige Ruhepause erhalten, insbeson-
dere damit sie getränkt und nötigenfalls gefüttert werden können.
Nach dieser Ruhepause kann der Transport für weitere 9 Stunden
fortgesetzt werden.

(b) Einhufer, die als Haustiere gehalten werden, können für eine ma-
ximale Dauer von 24 Stunden transportiert werden. Dabei müs-
sen die Tiere alle 8 Stunden getränkt und nötigenfalls gefüttert
werden.

Lebendgewicht in kg m2 / Tier
200-300 0,90 / 1,175
300-400 1,175 / 1,45
400-500 1,45 / 1,725
500-600 1,725 / 2
600-700 2 / 2,25
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Nach der festgesetzten Transportdauer müssen die Tiere entladen, gefüttert und
getränkt werden und eine Ruhezeit von mindestens 24 Stunden erhalten.
Die angegebenen Transportzeiten dürfen im Interesse der Tiere um zwei Stun-
den verlängert werden.

Kapitel VIII

Transportplan

Der Transportplan wird in seiner Form und den vorgeschriebenen Angaben ge-
nau festgelegt.

6.2.2.9 Verordnung (EG) Nr. 1255/97 zur Festlegung gemeinschaftlicher Krite-

rien für Aufenthaltsorte und zur Anpassung des im Anhang der RL

91/628/EWG vorgesehenen Transportplans

Der Rat der Europäischen Union
(...) gestützt auf die Richtlinie 91/628/EWG des Rates vom 19. November 1991
über den Schutz von Tieren beim Transport sowie zur Änderung der Richtlini-
en 90/425/EWG und 91/496/EWG insbesonders auf Artikel 13 Absatz 2 und
Artikel 14 (...)
hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
(1) Diese Verordnung gilt nur für Aufenthaltsorte, in denen Einhufer

und Tiere der Gattung Rind, Schaf, Ziege und Schwein, die in der Ge-
meinschaft als Haustiere gehalten werden, entsprechend Kapitel VII
des Anhangs der Richtlinie 91/628/EWG (...) für mindestens 24 Stun-
den untergebracht werden.

(2) Die Aufenthaltsorte gemäß Absatz 1 müssen die in dieser Verordnung
festgelegten gemeinschaftlichen Kriterien erfüllen.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Artikel 3
(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die Aufenthaltsorte von
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der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet
sie liegen, zugelassen werden.

(2) Bei dieser Zulassung achtet (...) die zuständige Behörde darauf, daß
die Aufenthaltsorte den Anforderungen des Anhangs I dieser Verord-
nung genügen; ferner müssen die Aufenthaltsorte
(a) in einem Gebiet liegen, für das weder ein Verbot noch eine Be-

schränkung nach den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften
gilt,

(b) der Kontrolle eines amtlichen Tierarztes unterstellt sein, der ins-
besondere darauf achtet, daß die Bestimmungen dieser Verord-
nung eingehalten werden,

(c) unter Beachtung aller einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften
für die Tierhygiene, die Verbringung der Tiere und den Schutz der
Tiere zum Zeitpunkt der Schlachtung betrieben werden,

(d) regelmäßig kontrolliert werden, um zu gewährleisten, daß die Zu-
lassungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind.

(3) Die zuständige Behörde erteilt jedem zugelassenen Aufenthaltsort ei-
ne Zulassungsnummer. Die Zulassung kann auf eine oder mehrere be-
sondere Tierarten oder bestimmte Kategorien von Tieren oder den Ge-
sundheitsstatus begrenzt werden. Die zuständige Behörde übermittelt
der Kommission die Liste der zugelassenen Aufenthaltsorte und un-
terrichtet sie über eventuelle Aktualisierungen der  Liste. Die Kom-
mission gibt diese Information im Rahmen des Ständigen Vete-
rinärausschusses an die anderen Mitgliedstaaten weiter.

(4) Die zuständige Behörde kann bei Nichterfüllung dieses Artikels oder
sonstiger einschlägiger Bestimmungen dieser Verordnung, bei einem
Verstoß gegen die tierschutzrechtlichen Vorschriften die Zulassung
aussetzen oder entziehen. Die Zulassung kann wiedererteilt werden,
wenn sich die zuständige Behörde versichert hat, daß der Aufenthalts-
ort wieder allen Bestimmungen dieser Verordnung genügt.

Artikel 4
(1) Die Aufenthaltsorte dürfen nur für das Unterbringen, Füttern, Trän-

ken, Ausruhen, Pflegen und Weiterbefördern von Tieren während der
Verbringung genutzt werden.

(2) Ausnahmen
(3) Es dürfen sich nur Tiere mit amtlich bescheinigtem gleichem, der be-

treffenden Gattung eigenem Gesundheitsstatus, für den die Aufent-
haltsorte zugelassen sind, zum selben Zeitpunkt in den Aufenthaltsor-
ten aufhalten, um jede Gefährdung für ihren Gesundheitsstatus zu
vermeiden.
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Artikel 5
Bestimmungen für Betreiber von Aufenthaltsorten

(a) nur zugelassene Tiere, gekennzeichnet, Gesundheitsdokumente
(b) Gruppierung, Trennung
(c) Füttern, Tränken
(d) Pflege der Tiere
(e) Tierärztliche Behandlung, Notschlachtung
(f) fachkundiges Personal
(g) Kenntnis der tierschutzrechtlichen Vorschriften
(h) Register, Dokumentation
(i) Meldepflicht für Unregelmäßigkeiten

Artikel 6
(1) Bevor die Tiere den Aufenthaltsort verlassen, bestätigt der amtliche

oder der dafür von der zuständigen Behörde zugelassene Tierarzt in
dem gemäß Anhang II entsprechend angepaßten Transportplan, daß
die Tiere für die weitere Verbringung transportfähig sind. (...).

(2) Die Vorschriften für den Austausch von Informationen zwischen den
Behörden über die Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten
Anforderungen werden nach dem Verfahren des Artikels 6 Absatz 3
der Richtlinie 91/628/EWG festgelegt.

Artikel 7
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften in Kraft.
Sie gilt ab 1. Januar 1999
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in
jedem Mitgliedstaat.

Anhang I

A. Gesundheit und Hygiene

B. Bau und Anlagen
(1) (...) Ab 1. Juli 1999 müssen sämtliche Aufenthaltsorte ständig über ei-

ne ausreichende Anzahl ortsfester oder beweglicher Rampenanlagen
verfügen, die so zu bauen und anzulegen sind, daß die Tiere beim Ver-
oder Entladen kein größeres Gefälle als 20° überwinden müssen.

(2) Alle Anlagen, die an Aufenthaltsorten zur Unterbringung von Tieren
dienen, müssen folgende Anforderungen erfüllen
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(a) Sie verfügen über möglichst rutschfeste, glatte Bodenbeläge, auf
denen sich die Tiere nicht verletzen können,

(...)
(3) Die Aufenthaltsorte müssen über geeignete Anlagen zur separaten

Unterbringung kranker, verletzter oder besonders pflegebedürftiger
Tiere verfügen.

(...)

C. Betrieb
(1) Die Tiere sind nach ihrer Ankunft so rasch wie möglich zu entladen.

(...).
(2) Beim Ver- und Entladen ist dafür Sorge zu tragen, daß die Tiere nicht

verängstigt, erregt oder gar mißhandelt und umgestoßen werden. Sie
dürfen weder hochgehoben noch an Kopf, Hörnern, Ohren, Füßen, am
Schwanz oder am Fell gezerrt oder derart behandelt werden, daß ihnen
unnötige Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Erforderlichenfalls
sind die Tiere einzeln zu führen.

(3) Fortbewegung der Tiere in den Anlagen
(4) Tiere, die während des Transports hohen Temperaturen bei hoher Luft-

feuchtigkeit ausgesetzt waren, sind bei der Ankunft am Aufenthaltsort
so schnell wie möglich mit geeigneten Mitteln abzukühlen.

(5) Fütterung, Tränkung
(6) Kontrolle des Gesundheitszustandes
(7) Registerangaben

Anhang II

Kapitel VIII

Formular „Transportplan“

6.2.2.10 Verordnung (EG) Nr. 411/98 mit zusätzlichen Tierschutzvorschriften
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für Straßenfahrzeuge zur Beförderung von Tieren während mehr als

acht Stunden

Der Rat der Europäischen Union,
gestützt auf die Richtlinie 90/628/EWG des Rates vom 19. November 1991
über den Schutz von Tieren beim Transport, insbesondere auf Artikel 13 Absatz
1, (...) in Erwägung nachstehender Gründe.
(...) Werden als Haustiere gehaltene Einhufer, Rinder, Schafe, Ziegen und
Schweine länger als acht Stunden befördert, so bedarf es für die durch diese Ver-
ordnung erfaßte Beförderungsart zusätzlicher, die Bestimmungen von Kapitel
VII Nummer 3 des Anhangs der Richtlinie 91/628/EWG ergänzender Vor-
schriften für die eingesetzten Transportmittel. (...)
Um das Wohlbefinden der betreffenden Tiere zu gewährleisten, müssen in den
zusätzlichen Vorschriften bestimmte spezifische Auflagen enthalten sein, die
insbesondere folgendes betreffen: den Zugang zu den Fahrzeugen, die Trennung
der Tiere durch bewegliche Trennwände, die Einzelheiten der Ernährung und
Tränkung sowie die angemessene Belüftung entweder mit einem Zwangsbelüf-
tungssystem oder mit einem System, das die Einhaltung einer festgelegten
Temperaturspanne sicherstellt. (...),
hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
Bei einer Überschreitung der in Kapitel VII Nummer 2 des Anhangs der Richt-
linie 91/628/EWG festgelegten Beförderungsdauer von acht Stunden müssen
die Straßenfahrzeuge, die zur Beförderung von als Haustieren gehaltenen Ein-
hufern, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen innerhalb der Gemeinschaft
verwendet werden, den zusätzlichen Anforderungen des Anhangs dieser Ver-
ordnung entsprechen.

Artikel 2
Berichterstattung der Kommission spätestens am 31. 12. 2003 über die Anwen-
dung der verschiedenen Belüftungssysteme.

Artikel 3
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaft in Kraft.
Sie gilt ab 1. Juli 1999.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in
jedem Mitgliedstaat.
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Anhang

Zusätzliche Vorschriften für Straßenfahrzeuge zur Beförderung von Tieren
während mehr als acht Stunden

(1) Einstreu
(2) Fütterung
(3) Zugang
(4) Belüftung

Das Fahrzeug muß über ein angemessenes Belüftungssystem verfü-
gen, das so beschaffen ist, daß die Voraussetzungen für das Wohlbefin-
den der Tiere ständig gegeben sind, wobei insbesondere folgende Krite-
rien zu berücksichtigen sind:
- die vorgesehene Beförderung und ihre Dauer,
- die Ausführung des verwendeten Fahrzeugs (offen oder geschlos-

sen),
- die Innen- und die Außentemperatur als Ergebnis der Witterungs-

bedingungen, die im Verlauf der geplanten Beförderung auftreten
können,

- die physiologischen Bedürfnisse der jeweils beförderten Tierarten,
- die Ladedichten gemäß Kapitel VI des Anhangs der Richtlinie

91/628/EWG und der über den Tieren verfügbare Raum.
Ferner muß das System folgendermaßen beschaffen sein:

- es muß stets betrieben werden können, wenn sich die Tiere im Fahr-
zeug befinden, unabhängig davon, ob sich das Fahrzeug in Bewe-
gung befindet oder nicht,

- es muß eine effiziente Frischluftzirkulation gewährleisten.
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die betreffenden Unternehmen
eines der beiden folgenden Systeme vorsehen:

- entweder ein Zwangslüftungssystem, (...)
- oder ein Belüftungssystem, das sicherstellt, daß im Innern des

Fahrzeugs für alle Tiere eine Temperaturspanne zwischen 5° C und
30° C eingehalten wird, wobei je nach Außentemperatur eine Tole-
ranzmenge von +5° C zugelassen ist. Dieses System muß mit einer
geeigneten Kontrollvorrichtung versehen sein.

(...)

(5) Trennwände
(6) Tränkung
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(6.1)Das Fahrzeug muß mit einer Vorrichtung ausgerüstet sein, die bei
Fahrtunterbrechungen den Anschluß an eine Wasserleitung ermög-
licht.

(...)

6.2.2.11 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des

Rates über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger zur Beförder-

ung von Tierarten in bezug auf Typgenehmigung von Kraftfahrzeu-

gen und Anhängern, 97/C290/01

Dieser Vorschlag regelt detailliert die Typisierung von Kraftfahrzeugen und
Kraftfahrzeuganhängern für den Transport von Tieren sowie deren Genehmi-
gung.
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7 Transportmittel und Wege des Transportes von Pferden

7.1 Der Transport an Land

Der Transport an Land läßt sich in drei Kategorien einteilen und ist wohl die am
häufigsten gewählte Transportform, vor allem, weil die meisten Transporte in Ir-
land nicht über 300 km hinausgehen.

Auf den Britischen Inseln sind im Schnitt 7 500 Vollblut-Rennpferde im Training,
die durchschnittlich an 5 Rennen pro Jahr teilnehmen. So sind pro Jahr 35 000
Bewegungen alleine auf diesem Gebiet. Für die Bewegungen auf dem Sport-
pferdesektor gibt es keine genauen Angaben (LEADON 1996).

7.1.1 Der Pferdeanhänger

In Europa werden Renn- und Sportpferde hauptsächlich in Pferdeanhängern
transportiert. Diese Pferdeanhänger sind ein- oder zweiachsig und können nor-
malerweise 2 oder 3 Pferde transportieren. Vergleichbare Anhänger können aber
auch 1, 6, 9 oder sogar mehr Pferde transportieren, wobei die größeren Anhän-
ger vor allem in den USA eingesetzt werden (LEADON 1996).

7.1.2 Der Pferdetransporter

Pferdetransporter werden heutzutage speziell angefertigt und bestehen aus ei-
nem LKW-Chassis und einer darauf aufgebauten und speziell konstruierten
Box. Die Pferde haben eine individuelle Unterbringungsmöglichkeit, separiert
durch Trennwände. Diese Pferdetransporter können gewöhnlich 4, 6 oder 9
Pferde transportieren und haben auch einen Platz für das Mitreisen von Betreu-
ungspersonal. Pferde werden normalerweise in Pferdetransportern nur für meh-
rere Stunden, können aber auch über mehrere Tage transportiert werden (LEA-
DON 1996).
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7.1.3 Der Transport auf der Schiene

Der Transport von Pferden auf der Schiene ist in Irland heute nicht mehr ge-
bräuchlich. Die Pferde wurden früher an speziellen Verladestationen in Vieh-
waggons verladen. Diese Transportform war zwischen Dublin, dem Curragh
(Rennbahn in Co. Kildare) und Tralee (Rennbahn in Co. Kerry) vor allem für den
Rennsport gebräuchlich (WELD 1998).

7.2 Der Transport auf dem Seeweg

Der Transport auf See ist in Irland nicht sehr gebräuchlich, da wertvolle Pferde
heute hauptsächlich mit dem Flugzeug über weite Strecken transportiert wer-
den. Ausnahme ist der Fährtransport nach Großbritannien oder auch weiter
nach Zentraleuropa, wobei die Pferde dann auf Pferdeanhängern oder Pferde-
transportern auf die Fähre verladen werden.

Für den Transport von Pferden auf dem Seeweg werden die Pferde über eine
Verladerampe in ein für den Tiertransport ausgestattetes Frachtschiff verladen
und dort einzeln in Verladebuchten untergebracht (DOWLING 1998).

7.3 Der Transport in der Luft

Der Lufttransport von Pferden geschieht in zwei unterschiedlichen Systemen.
Pferde werden im Flugzeug entweder in einem „Jet-Stall“, welcher ein völlig be-
grenzter „Flugzeugstall“ ist, oder in einem „Open-Stall“, welcher den ganzen
Flugzeugkörper ausnützt (Frachtflugzeug) bzw. in einem beträchtlichen Raum-
anteil eines Linienflugzeuges untergebracht.

Die Pferde gelangen vom Anhänger oder Transporter über eine Verladerampe
entweder direkt in das Flugzeug („Open-Stall“) oder in einen Container („Jet-
Stall“), der dann in den Frachtraum des Flugzeuges verladen wird (SCHLEN-
KER, MÜLLER, WALZIK 1998).

Mit dem „Jet-Stall“-System können pro Container 3 Pferde transportiert werden,
die durch Trennwände separiert sind. Der Container besitzt eine Tür und im In-
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nenraum Platz für die Kontrolle durch das Betreuungspersonal. Normalerweise
reist pro 3 Pferde eine Betreuungsperson mit, und bei wertvollen Sendungen
wird der Transport auch von einem erfahrenen Pferdetierarzt begleitet.

Die Anzahl der Pferde, die in einem „Open-Stall“-System transportiert werden
kann, hängt vom Flugzeugtyp bzw. von der Flugzeuggröße ab. In kleineren
Flugzeugen, wie z. B. einer Boeing 707 oder Douglas DC 8, können 3 (maximal 4)
Pferde in einer Flugzeugsektion nebeneinander, separiert durch Trennwände,
transportiert werden.

In Großraumflugzeugen, wie z. B. einer Boeing 747 oder Douglas DC 10, können
bis zu 7 Pferde nebeneinander transportiert werden.

Für beide Systeme gibt es Vor- und Nachteile, wobei die Fluggesellschaften und
Verschiffungsgesellschaften meist das „Jet-Stall“-System bevorzugen, da das Be-
und Entladen zügiger vorangeht und auch im Notfall Pferde nicht ins Flugzeug-
innere ausbrechen können (LEADON 1996).
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Trotz der verbesserten Technologie gewinnt die Problematik des Transportes
von Pferden durch die erhöhte Frequenz und ansteigenden Pferdezahlen immer
mehr an Bedeutung.

8.1 Technopathien

Durch die Platzbegrenzung während des Transportes, aber auch durch den
Transport von an die Transportmittel nicht gewöhnten oder zu wenig gewöhn-
ten Tiere oder hauptsächlich durch den Straßenverkehr selbst im Zusammen-
spiel mit Streß während des Transportes kommt es des öfteren zu meist kleine-
ren Verletzungen. Langzeitschäden können nicht beobachtet werden, außer der
Ablehnung des Transportmittels selbst durch die Pferde aufgrund von schlech-
ten Erfahrungen.

Die zugefügten Verletzungen sind bei einem normalen Transport (ausgenom-
men sind Transporte zur tierärztlichen Notversorgung, z. B. Kolik) meist durch
Panik des transportierten Pferdes oder durch Notsituationen des Transportmit-
tels (z. B. scharfes Bremsen, Unfall) bedingt. Die Verletzungen sind zum Großteil
am Kopf oder an den Gliedmaßen lokalisiert und nur in Ausnahmefällen lebens-
bedrohlich.

Leider gibt es keine Aufzeichnungen sowie statistische Auswertungen über eine
Verletzungs- oder Mortalitätsstatistik sowie über Verstöße gegen die bestehen-
den Gesetze für den Transport von Pferden in Irland.
In einer unveröffentlichten, persönlichen Statistik von LEADON beträgt der
prozentuale Anteil von Pferden, die nach dem Transport an „Shipping Fever“
erkranken, 16 % und von Pferden, die während des Transportes verletzt werden
oder sterben, 6 %. Diese statistischen Zahlen beziehen sich auf den Transport
von Großbritannien und Irland nach Australien (LEADON 1998, CENTRAL
STATISTIC OFFICE 1998).

Dies wäre jedoch von großem wissenschaftlichem Interesse und Gegenstand für
eine weitere Untersuchung, um die Sicherheit des Transportes von Pferden, die
Gesetzgebung zum Schutz von Pferden während des Transportes und auch um ei-
ne tierärztliche Betreuung der Pferde und Kontrolle der Transporte zu verbessern.
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9.1 Die Gesetzgebung vor 1913 zum Schutz von Pferden während des Trans-

portes in Irland

Nachweise für eine Tierschutzgesetzgebung und speziell für eine Gesetzgebung
für den Schutz von Pferden während des Transportes gibt es für die ersten Jahr-
hunderte n. Chr. nicht. Der Transport von Pferden war damals fast ausschließ-
lich auf die Insel Irland beschränkt und fand nur im kleineren Rahmen statt.

Es ist jedoch nachgewiesen, daß Pferderassen vom 1. Jahrhundert n. Chr. an
nach Irland importiert wurden (AUSSTELLUNG IRISCH NATIONAL STUD
1997). So wurden kleinwüchsige Pferde aus Spanien und eine Pferderasse, die
als „Berber“ bezeichnet wurde, aus Nordafrika in den frühen Jahrhunderten n.
Chr. importiert. Diese waren maßgeblich an der Entwicklung der Rassemerk-
male des „Irish Hobbit“ beteiligt (WELCOME 1982).

Während des Römischen Imperiums wurden Pferde von Irland nach „Britan-
nia“ importiert, um seine Kavallerie mit kleinwüchsigen Pferden für den Einsatz
in unzugänglichem Terrain auszustatten. Hier kamen auch Verluste beim Trans-
port zustande, die jedoch aus wirtschaftlichem Interesse der römischen Armee
so gering wie möglich gehalten wurden. Im Römischen Imperium gab es Vor-
schriften für die erlaubte Länge eines Rittes und für das höchstzulässige Packge-
wicht bei Pferden, jedoch keine Vorschriften für den Transport von Pferden
(HAYLAND 1990).

Um 367 n. Chr. begannen Iren sich im heutigen Wales und Schottland anzusie-
deln (FOSTER 1989). Diese Siedler transportierten auch Pferde nach Großbritan-
nien, wobei noch keine Transportgesetzgebung Anwendung fand, jedoch ist er-
sichtlich, daß die Pferde aus eigenem Interesse der Siedler eine gute Behandlung
erfuhren.

Durch die mythologische Stellung des Pferdes in der frühen irischen Gesell-
schaft kann jedoch davon ausgegangen werden, daß das Pferd auch eine
Stellung in der Gesetzgebung der „tuaths“ hatte. Diese Gesetzgebung war
höchstwahrscheinlich von allgemeinem tierschützerischem Charakter, da
Pferdetransporte noch keine Bedeutung hatten.
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Die Gesetzgebung ist als die „Brehon Laws“ bekannt und hatte ihre nachweisli-
chen Ursprünge im frühen 7. Jahrhundert n. Chr., war jedoch in Vorgängergeset-
zen und Teilen schon früher in Gebrauch. Die „Brehon Laws“ stellen eine An-
sammlung sehr komplexer und ritualisierter Regeln dar, die in diesem sehr
umfangreichen Gesamtwerk zusammengefaßt sind (GRIMES; HORGAN 1991).

In der damaligen Rechtsprechung spiegelte sich die gesellschaftliche Zersplitte-
rung des Landes in viele kleine Parzellen, die „tuaths“ wider. Legislative, Judi-
kative und Exekutive des „tuath“ war der König („rí“).

Wie schon erwähnt, sind in diesem Gesetzeswerk auch tierschützerische Kom-
ponenten enthalten. So war es z. B. verboten, ein Pferd bei der Arbeit zu überbe-
lasten oder zu verängstigen. Diese Gesetzgebung war offensichtlich für die ar-
beitende Bevölkerung konzipiert; für die Führungsschicht gab es moralisch
vertretbare Ausnahmen. Falls ein Pferd bei einem Rennen, also beim Sport der
Könige, verausgabt wurde, so war dies nicht rechtswidrig und wurde auch nicht
als tierschützerisch relevant angesehen (SMITH 1991).

Giraldus Cambrensis bemängelte im 12. Jahrhundert, daß die Iren ihre Pferde
nicht ausreichend fütterten und sie nicht in Ställen unterbrachten; dies hatte
zunächst wirtschaftliche Gründe. Die Iren konnten aufgrund ihrer relativ
schlechteren finanziellen Stellung gegenüber den Europäern von Großbritanni-
en und vom Kontinent ihre Pferde nicht so versorgen, wie dies für den Rest Eu-
ropas angemessen schien. Die Iren hatten jedoch ein weitaus natürlicheres Ver-
hältnis zu ihren Pferden, und der Grund für eine unterschiedliche Behandlung
bis in das 17. Jahrhundert bestand auch darin, daß sie sich gegen die englische
Vorherrschaft und Unterdrückung aufbäumten (SMITH 1991).

Die Gesetzgebung zum Schutz von Pferden während des Transportes existierte
so über viele Jahrhunderte als geschriebene und damit rechtsgültige Form nicht,
welches folgende Gründe hatte:

1. Ein Transport von Pferden hatte als solcher kein Gewicht.
2. Das Pferd hat in der irischen Mythologie eine ganz besondere Stellung.
3. Die Haltung von Pferden war den sozialen Oberschichten vorbehalten,

welche aufgrund ihrer Stellung ein anderes Verhaltensmuster gegenü-
ber dem Pferd als Tier hatten und Pferde nicht ausschließlich zur Siche-
rung ihres Lebensunterhaltes besaßen.

4. Der materielle Wert eines Pferdes ist vergleichbar größer als der der
restlichen Nutztiere und somit schützenswerter.
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Zum ersten Mal wird auf den Schutz von Tieren während des Transportes in ei-
nem Gesetz für den allgemeinen Tierschutz, dem „Protection of Animals Act,
1911“, eingegangen. Dieses Gesetz stellt das Rückgrat der irischen Tierschutz-
gesetzgebung und somit auch der Gesetzgebung zum Schutz von Tieren
während des Transportes dar.

Aufgeführt wird folgendes:
Abschnitt 1: Grausame Vergehen

(1) Jede Person, die
(a) ein Tier (...) in Rage versetzt oder beängstigt oder (...) zuläßt oder

veranlaßt, daß ein Tier mißhandelt wird, oder jedes unnötige Lei-
den eines Tieres (...) verursacht oder dafür sorgt, daß so gehandelt
wird, oder (...) solches zuläßt; oder

(b) ein Tier auf solche Art und Weise befördert oder trägt oder solches
veranlaßt, oder als Besitzer erlaubt, daß dem Tier unnötiges Lei-
den zugefügt wird; oder

(...)
soll schuldig eines Vergehens gegenüber diesem Gesetz sein.

Hier wird in (b) eindeutig festgelegt, daß eine Mißhandlung von Tieren
während des Transportes gesetzeswidrig ist. Für die Definition „Tier“ gilt:

(a) Der Begriff „Tier“ beinhaltet sämtliche Haustiere (...).
(b) Der Begriff „Haustier“ meint jede/s/n Pferd, Maultier, Maulesel,

(...)
(d) Der Begriff „Pferd“ beinhaltet jede/s/n Stute, Pony, Wallach, Foh-

len, Hengst.

Dies beinhaltet auch Einhufer, womit die erste gesetzliche Grundlage für den
Schutz von Pferden während des Transportes gelegt ist. Schlüsselbegriff für den
Tierschutz während des Transportes ist „unnötiges Leiden“, wobei meiner Mei-
nung nach ein sehr unzufriedenstellender und dehnbarer Begriff gewählt wur-
de.

In Abschnitt 3 des Gesetzes wird das Strafmaß bei einem Verstoß gegen dieses
Gesetz, also auch bei Verstößen während des Transportes von Tieren, sogar da-
hingehend erweitert, daß der verurteilten Person das Recht auf Eigentum von
Tieren verwehrt werden kann.
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9.2 Die Gesetzgebung nach 1913 zum Schutz von Pferden während des

Transportes in Irland und in der Republik Irland

Ein Gesetz, das sich ausdrücklich und ausschließlich mit dem Schutz von Pfer-
den während des Transportes in Irland befaßt, wurde erst im Jahr 1913 erlassen.
Es stellt die Basis für die Transportgesetzgebung dar und trägt den Titel „The
Transit of Horses, Asses and Mules (Ireland) Order of 1913“. Der Zusatz „(Ire-
land)“ ist durch die damals bestehende Realunion mit England bedingt, und es
wird auch klar, daß die Gesetzgebung speziell für Irland erlassen wurde.

BLUMENSTOCK (1994) schreibt, daß die Gesetzgebung für Irland vor 1921
(Entstehen des Irish Free State) den gleichnamigen englischen Gesetzen ent-
spricht.
Die Gesetzgebung kann sicher nicht als eigenständig für Irland angesehen wer-
den, da sie vor 1921 vom englischen Parlament ausging. Sie entspricht jedoch
auch nicht den gleichnamigen englischen Gesetzen, da die für Irland geltende
Gesetzgebung speziell erlassen und auch durch den Zusatz (Ireland) im Titel der
Gesetze gekennzeichnet wurde.

Der Schlüsselbegriff „unnötiges Leiden“ ist aus dem „Protection of Animals
Act, 1911“ übernommen. Der Gesetzestext ist derart gestaltet, daß nur Verbote
ausgesprochen werden, woraus dann die Bedingungen für einen legalen Trans-
port geschlußfolgert werden müssen.

(...)-transport von Pferden in schlechter körperlicher Verfassung
1. Kein Pferd, Esel oder Maulesel soll (...) freigegeben werden, falls aufgrund

von Gebrechlichkeit, Krankheit, Verletzung oder Erschöpfung ein Trans-
port nicht ohne unnötiges Leiden  (...) gewährleistet ist.

Im Zusammenhang der Verordnung hat dieser Abschnitt Anwendung auf alle
Transportformen. Die Transportfähigkeit ist also nur gegeben, falls der Trans-
port ohne „unnötiges Leiden aufgrund von Gebrechlichkeit, Krankheit Ver-
letzung oder Erschöpfung“, durchgeführt werden kann. Der recht dehnbare Be-
griff „unnötiges Leiden“ wurde somit effektiv ergänzt.
Für alle Transportmittel gilt, daß sie so ausgestattet und konstruiert sein müs-
sen, daß eine „Verletzungsgefahr“ ausgeschlossen ist.

Der Begriff „Wohlbefinden“ wird im Zusammenhang mit den Lichtverhältnis-
sen als „ausreichende Lichtmenge“, mit der Ventilation, welche nur eine „aus-
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reichende Belüftung“ gewährleisten muß, und mit Futter oder Wasser, welches
auch nur als „ausreichende Menge von angemessenem Futter und Wasser“ zur
Verfügung stehen muß, erwähnt.
Auch für die Betreuung der Pferde ist mit „einer ausreichenden Anzahl quali-
fizierten Personals“ der Verordnung Folge geleistet, aber wenigstens muß es
sich um geschultes Personal handeln, wenn auch der Begriff „ausreichend“ si-
cherlich nicht im Sinne des Tierschutzes ist, sondern wirtschaftlichen Zwängen
nachgibt.

Für die artgerechte Unterbringung der Tiere wird lediglich der Begriff „Über-
belegung“ definiert:

(Überbelegung)
(xv) Ein Schiff darf in keinem Teil oder Pferch so überbelegt sein,

daß eine Verletzung oder unnötiges Leiden der Pferde, Esel
oder Maulesel verursacht werden kann.

Hier wird kein Mindestmaß oder eine Maximalzahl an transportierten Pferden
vorgeschrieben, sondern wiederum gilt ein Ausschluß, der in seinem gesetzli-
chen Kontext sehr dehnbar ist.

Die „Animals (Transit and General) (Ireland) Order, 1913“ zum Schutz von Tie-
ren betrifft jedoch nur Pferde, wenn sie ausdrücklich erwähnt werden:

„Tiere“ bedeutet, falls im Kontext nicht anders definiert wird, Rinder, Schafe,
Ziegen und alle anderen wiederkäuenden Tiere und Schweine

Pferde werden nur bei der artenspezifischen Trennung während des Transports
und in einem tierseuchenrechtlichen Zusammenhang für die Informations-
pflicht bei auftretender oder vermuteter Krankheit erwähnt. Diese Verordnung
hat denselben Rechtsinhalt wie „The Transit of Horses, Asses and Mules (Ire-
land) Order of 1913“.

Auch die Folgeverordnungen „The Animals (Transit and General) (Ireland)
Order of 1913 Amendment (Irish Free State) Order of 1923“, „The Exportation
of Animals (Irish Free State) Order of 1923“, „The Animals (Transit and Gene-
ral) (Irish Free State) Amendment Order, 1924“, „The Exportation of Animals
(Food and Water) Order, 1924“, „The Animals (Transit and Exportation) Order,
1925“, „Transit of Animals Order, 1927“, „Transit of Animals Order of 1927
Amendment Order, 1930“ sowie „The Exportation of Animals Order, 1931“
treffen für Pferde nicht zu.
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Dennoch gab es in den oben aufgelisteten Verordnungen einige Veränderungen,
die den Schutz von Tieren während des Transportes genauer konkretisieren.
In „The Animals (Transit and Exportation) Order, 1925“ werden z. B. die den
Transport begleitenden Bedingungen genauer ausgelegt. 

Unvorteilhaftes Wetter
4. Tiere sollen nicht auf einem Transportmittel transportiert werden, falls

nach dem eigenen Ermessen des Führers des Transportmittels vorausgese-
hen werden kann, daß bedingt durch widrige Witterungsumstände, durch
den Transport ernsthafte Verletzung, Leiden oder Verlust des Lebens unter
den Tieren einhergehen kann.

So ist ein Transport untersagt, falls schlechtes Wetter („widrige Witterungsum-
stände“) einen Transport von Tieren insofern beeinflussen könnte, daß „ernst-
hafte Verletzung, Leiden oder Verlust des Lebens“ die Folge wären.
Hier wird der alte Begriff „unnötig“ durch „ernsthaft“ ersetzt, und zum ersten
Mal wird auch der „Verlust des Lebens“ mit in die Gesetzgebung übernommen.

In die „Transit of Animals Order, 1927“ werden drei weitere Grundlagen einge-
bracht. So wird z. B. der Begriff „Licht“ neu konkretisiert, wobei es sich um
„elektrisches Licht, von Lampen, die nicht weiter voneinander entfernt sind
als 20 feet und mindestens eine Leistung von 30 Watt besitzen“, handeln muß.
Der Begriff „Überbelegung“ wird nun in der aufgeführten Definition (Verlet-
zung der Tiere), dahingehend verändert, daß auch noch Platz für die Passage ei-
ner Betreuungsperson vorhanden sein muß.

Überbelegung
(xxiv) (...). Ein Pferch ist dann überbelegt, wenn kein Platz für die

Passage einer Betreuungsperson vorhanden ist.

Zum ersten Mal wird die Gesetzgebung zum Schutz von Tieren während des
Transportes auch auf Geschehen davor und danach ausgedehnt. Bis zu diesem
Zeitpunkt war nicht klar, was der Begriff „Transport“ beinhaltet.

Handhabung der Tiere während des Be- und Entladens
(xxv) Beim Be- oder Entladen der Tiere soll ein vom Department

anerkanntes Verhaltensmuster gegenüber den Tieren gelten,
und die Tiere dürfen nicht mit Stöcken geschlagen werden.
Jedes Vergehen ist ein Verstoß gegen den „Act of 1894“.

Das Schlagen der Tiere ist nun gesetzeswidrig, wobei fraglich bleibt, was ein
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„vom Department anerkanntes Verhaltensmuster“ ist und wie weit dieses Ver-
haltensmuster im Ermessen der Transporteure liegt?

Die „Exportation of Horses of all Classes, 1933“ ist seit 1913 die erste gesetzli-
che Regelung ausschließlich für Pferde, regelt jedoch lediglich den Verfahrens-
weg zum Export von Pferden. Die Pferde brauchen nun eine tierärztliche Freiga-
be, und ein Anmeldungsdokument für den Zoll mit Angaben über den
Absender, den Empfänger und den Besitzer der Pferde ist erforderlich.

Die „Exportation of Animals Order, 1938“ hat keine Relevanz für Pferde, wie
auch die „Transit of Animals (Amendment) Order, 1947“. Die Verordnung aus
dem Jahre 1947 bringt jedoch eine Neuerung für das „Betreuungspersonal“.
Die Ausführungen verlangen weiterhin eine „ausreichende Anzahl an Betreu-
ungspersonal“, das Betreuungspersonal ist nun jedoch für eine „effektive Wäs-
serung, Fütterung und Versorgung der Tiere während des Transportes“ ver-
antwortlich.

Erstaunlicherweise gibt es bis ins Jahr 1960 keine neue Gesetzgebung für den
Schutz von Pferden während des Transportes. Anzunehmen ist, daß es aufgrund
der niedrigen Transportzahlen von Pferden, im Vergleich mit anderem Nutztier,
und aufgrund des höheren materiellen Wertes der Pferde keinen Anlaß für eine
schärfere Gesetzgebung gab. Hinzuzufügen ist, daß Pferde normalerweise auf
demselben Transportmittel zusammen mit anderem Nutzvieh transportiert
wurden und so, obwohl es keine rechtliche Grundlage gab, die Neuerungen in
der allgemeinen Transportgesetzgebung auch auf den Transport von Pferden
angewandt wurden.

Bei der „ Horses (Carriage by Sea) Order, 1960“ handelt es sich um die erste und
sehr umfassende Gesetzgebung, ausschließlich für den Transport von Pferden
aus der Nachkriegszeit.

Hier wird zum ersten Mal gefordert, daß alle zum Export anstehenden Tiere in
einem anerkannten Hafen vor dem Transport von einem Tierarzt untersucht
werden müssen, was bedeutet, daß die Transportfähigkeit der Pferde erstmals
ins Gewicht fällt, wohingegen die alte Gesetzgebung sich nur mit eventuellen
Mißständen während des Transportes befaßte.

Der Begriff des „Leidens“ bekommt auch ein neue Bedeutung, da es sich zuvor
um „unnötiges“ („unnecessary“) Leiden handelte und nun zu „vermeidbarem“
(„avoidable“) Leiden abgeändert wurde. Dies stellt eine bedeutende Verschär-
fung und Konkretisierung des Gesetzes dar.
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In dieser Verordnung wird klar, daß zuvor nur für die anderen Tiere anzu-
wendende Anforderungen wohl auch auf Pferde angewandt wurden. So sind
die aufgeführten Verbesserungen der Anforderungen an Licht, an das Betreu-
ungspersonal, an die Behandlung von verletzten Tieren und an die Witte-
rungsbedingungen nun auch in diese Verordnung übernommen worden.

Die „Foot and Mouth Disease (Importation of Animals) Order, 1960“ hat, den
Transport von Pferden betreffend, nur tierseuchenrechtlichen Charakter.

In der „Horses (Regulations of Export) Order, 1960“ wird zum ersten Mal für
den Export in die Länder Großbritannien, Nordirland, Insel Man, Vereinigte
Staaten von Amerika und Kanada für den Transport von lebenden Pferden das
Vorhandensein einer Gesundheitsurkunde zur gesetzlichen Anforderung.

Mit der „Transit of Animals (General) Order, 1973“ kann zum ersten Mal eine
Gesetzgebung für den Schutz von allen Tieren während des Transportes vorge-
funden werden. So werden Tiere wie folgt definiert:

„Tiere“ bedeutet alle Mammalia (außer Menschen), Fische, Reptilien, Crusta-
cea und alle anderen kaltblütigen Kreaturen und Vögel jeder Spezies.

Dies bedeutet, daß die Gesetzgebung nun auf wirklich alle lebenden Tiere aus-
gebreitet wurde, und nicht nur auf die Einhufer, die so lange ausgeschlossen
wurden.

Weiter werden hier sehr ausführlich die Bedingungen für das Be- und Entladen
sowie für das Transportieren der Tiere wiedergegeben. Neu kommen hier durch
den Wandel in der Transportindustrie auch Bedingungen für den Lufttransport
hinzu.

Schutz von Tieren vor Verletzung und unnötigem Leiden während des
Be- oder Entladens und des Transportes
6. (4) (...) ist es die Pflicht einer jeden verantwortlichen Person, beim Be-,

Entladen oder Transportieren eines Tieres sicherzustellen, daß:
(b) ein Tier so entladen wird, daß es nicht Verletzung und unnötigem

Leiden unterworfen ist oder unterworfen werden wird durch
(...) 
(v) im Falle eines Lufttransportes, Aussetzen von zu starker

Schwankung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
oder Lärm oder

(...) 
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(5) Die Pflicht bezüglich des Ladens der Tiere weitet sich auf das Warten
auf Laden aus, und die Pflicht bezüglich des Entladens der Tiere wei-
tet sich auf das Warten auf Entladen aus, wie in den obigen Paragra-
phen beschrieben.

Nachdem die Gesetzgebung zum Transport von Tieren zuvor auch auf das Be-
und Entladen ausgeweitet wurde, wird sie nun auch auf das Warten auf Be- und
Entladen ausgedehnt.

Wohingegen es unwahrscheinlich erscheint, daß eine hochträchtige Stute trans-
portiert wird, so kann dies und auch ein Transport in den ersten zwei Tagen
nach der Geburt nunmehr nicht mehr durchgeführt werden.

8. (1) (...) falls der Besitzer eines Tieres, sein Agent, Verfrachter oder jede an-
dere verantwortliche Person Grund zur Annahme hat, daß ein Tier für
den Transport ungeeignet ist oder daß das Tier während des Transpor-
tes in die Geburt kommen könnte oder in den letzten 48 Stunden gebo-
ren hat, darf er/sie kein Einverständnis für das Verladen des Tieres (...)
erteilen.

Dies gilt auch für Tiere, die nicht für den Transport geeignet sind, und mehr
noch wird die Verantwortung für eine Entscheidung über die Transportfähigkeit
auch auf den Besitzer (...) übertragen.

Die „Transit of Animals Orders, 1982, 1983, 1989 und 1991“ haben auch für
Pferde Geltung, setzen jedoch nur die Höhe der zu entrichtenden Pro-Kopf-Ge-
bühr für die einzelnen Tierarten fest.

Das „Control of Horses Bill, 1996“ reglementiert die Pferdehaltung in bestimm-
ten Kontrollgebieten, hat aber nur insofern für den Transport eine Bedeutung,
daß transportierte Pferde, die durch Kontrollgebiete kommen, von der Gesetz-
gebung ausgeschlossen sind. Es stellt jedoch ein sehr schönes Beispiel dar, wie in
der Europäischen Union Gesetze für spezifische Probleme in den Einzelstaaten
verabschiedet werden.
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9.3 Die europäische Gesetzgebung zum Schutz von Pferden während des

Transportes

Irland hat seine bedeutendsten Exporthandelspartner in der EU. Im Jahr 1995
betrug der Anteil der Exporte in die EU 72,7 % des Gesamtexportmarktes, wobei
nach Großbritannien 22,8 % und in die Bundesrepublik Deutschland 14,4 % ex-
portiert werden (McART, CAMPBELL 1997).

Ein positives Bild auf dem Gebiet der Tiergesundheit und Qualität der Produkte
ist für Irland als Produzent von Nutztieren und Nutztierprodukten elementar
wichtig.

Somit ist für Irland eine lückenlose und effektive Gesetzgebung zum Schutz von
Tieren beim Transport nicht nur aus tierschützerischer Sicht ein aktuelles The-
ma, sondern es liegt auch im wirtschaftlichen Interesse des Landes, direkt Ein-
fluß auf den Gesetzgebungsprozeß zu nehmen, um seine Marktstellung zu si-
chern.

Die erste europäische Grundlage ist das Europäische Übereinkommen über
den Schutz von Tieren beim internationalen Transport vom 13. Dezember
1968. Dieses Übereinkommen wurde als Gesetz am 12. Juli 1973 rechtsgültig.
Irland hat dieses Gesetz 1973 ratifiziert, und die Vertragsparteien sind alle EU-
Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen, Rumänien, Rußland, die Schweiz, die
Türkei und Zypern.

Einhufer sind, bevor sie für den internationalen Transport verladen werden,
von einem amtlichen Tierarzt des Versandlandes zu untersuchen. Er hat festzu-
stellen, ob sie transportfähig sind. Der amtliche Tierarzt muß ein Zeugnis aus-
stellen, in dem die Identität der Pferde, ihre Transportfähigkeit und das Trans-
portmittel sowie die Art des verwendeten Fahrzeuges angegeben werden.

Die Pferde müssen über angemessenen Raum verfügen und, ausgenommen bei
besonderen Verhältnissen, sich niederlegen können. Eine Verladung der Pferde
muß unter den vom amtlichen Tierarzt gebilligten Bedingungen stattfinden.
Während des Transportes sind die Pferde in angemessenen Zeitabständen mit
Wasser und geeignetem Futter zu versorgen, und sie dürfen in der Regel nicht
länger als 24 Stunden ohne Futter und Wasser bleiben.
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In diesem Übereinkommen wird ersichtlich, wie die Vertragsparteien auf den
Gesetzgebungsprozeß Einfluß genommen haben. Anforderungen, die ich zuvor
in der irischen Gesetzgebung gefunden habe, sind mit eingeflossen, wie z. B.:

Artikel 4
Tiere, bei denen voraussichtlich während des Transportes die Geburt eintreten
wird oder die innerhalb von 48 Stunden vor dem Transport geboren haben, sind
nicht als transportfähig anzusehen.

Das Europäische Übereinkommen vom 13. Dezember 1968 ist durch die Richtli-
nie 77/489/EWG vom 18. Juli 1977 über den Schutz von Tieren beim internatio-
nalen Transport und durch die Richtlinie 81/389/EWG vom 12. Mai 1981 zur
Festlegung der Maßnahmen für die Durchführung der Richtlinie 77/489/EWG
für die Mitgliedstaaten verbindlich geworden und wurde ausführlich ausgear-
beitet.

In dem Europäischen Übereinkommen vom 13. Dezember 1968 hat sich z. B. Ir-
land durch die Unterzeichnung 1973 dazu bereit erklärt, die Anforderungen ein-
zuhalten, war jedoch rechtlich nicht verpflichtet. Durch die Richtlinien
77/489/EWG und 81/389/EWG wurden die Ziele für alle Mitgliedstaaten
rechtlich verbindlich, wobei die Form von den unterschiedlichen Mitgliedstaa-
ten selbst gewählt werden kann.

Dies wird z. B. in der Richtlinie 77/489/EWG in Artikel 8 festgelegt:

Artikel 8
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, um dieser Richtlinie am 1. August 1978 nachzukommen.
(...).

Die Richtlinien 90/425/EWG (Veterinärkontrollen bei lebenden Tieren, Innerge-
meinschaftlicher Handel) und 91/496/EWG (Veterinärkontrollen bei lebenden
Tieren, Einfuhr aus Drittländern) stellen das horizontale Recht dar. Für spezielle
Anforderungen werden dann Richtlinien erlassen, die sich als vertikales Recht
mit diesen Einzelgebieten beschäftigen. 

Für das Teilgebiet „Handel“ gilt für Pferde die Richtlinie 90/426/EWG (Handel
mit Einhufern, Innergemeinschaftlicher Handel, Einfuhr aus Drittländern), für
das Teilgebiet „Tierschutz“ gilt die Richtlinie 91/628/EWG (Tiertransport) und
ihre Nachfolgerichtlinien, wie z. B. die Richtlinie 95/29/EG.
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So wurde z. B. mit der Verabschiedung der Richtlinie 91/628/EWG über den
Schutz von Tieren beim Transport sowie zur Änderung der Richtlinien
90/425/EWG und 91/496/EWG horizontales Recht konkretisiert und ergänzt.

Mit Wirksamwerden des Binnenmarktes traten die Richtlinien 77/489/EWG
und 81/389/EWG am 1. Januar 1993 außer Kraft

Die Richtlinie 91/628/EWG wird durch die Ergänzungen der Richtlinie
95/29/EG sowie die Verordnungen (EG) 1255/97 und 411/98 weiterentwickelt
und den neuanfallenden Bedürfnissen angepaßt.

In der Entwicklung der europäischen Gesetzgebung zum Schutz von Tieren
beim Transport wird eindeutig ersichtlich, wie zum einen die Gesetzgebung ei-
nes EU-Mitgliedstaates in das europäische Gedankengut zur Gesetzgebung und
später auch in die gültige Gesetzgebung mit einfließt, und zum anderen, wie
sich die Gesetzgebung, durchaus effektiv, an die sich ständig verkomplizierende
Problematik des Tiertransportes anpaßt.

Eine Realisierung eines wirksamen Tierschutzes während des Transportes von
Tieren ist sicherlich nur im gemeinschaftlichen und übernationalen Rahmen
möglich, wobei die Einzelstaaten weiterhin eine sehr wichtige Rolle im For-
mungsprozeß der Gesetze spielen.

So kann zusammenfassend gesagt werden, daß die Initiative für eine Verbesse-
rung des Tierschutzes von den Einzelstaaten ausgeht und die Europäische Uni-
on die einzelnen Problemstellungen in einem Gesamtwerk zusammenfassen
muß.

Letztendlich liegt daraufhin die bedeutendste Rolle wiederum bei den Einzel-
staaten, die durch die Durchführung der Gesetze und durch Kontrollen zur Ein-
haltung der Gesetze einen praktizierbaren Tierschutz erst ermöglichen, garan-
tieren und vor allem aber sichern müssen.
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Die vorliegende Arbeit stellt anhand eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union die Entwicklung der Rechtslage zu einem sehr brisanten und aktuellen
Thema dar, dem Tierschutz beim Transport von Tieren, speziell von Pferden.

Für Irland spielt das Pferd eine ganz besondere Rolle. Dies gilt für die Mytholo-
gie, die Geschichte, die Gesellschaft und die Wirtschaft.

Es wird ein Bild Irlands und der Republik Irland aufgezeigt, das die Geschichte
des Pferdes, den Transport von Pferden, die wirtschaftliche Bedeutung des Pfer-
des, die irische Gesetzgebung, die Transportmittel und Wege des Transportes
von Pferden sowie die Problematik des Transportes von Pferden wiedergibt.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Darstellung der Entwicklung der Ge-
setzgebung in Irland, der Republik Irland und in der Europäischen Union zum
Schutz von Pferden während des Transportes und der Besonderheiten der un-
terschiedlichen Gesetze.

Eine Gesetzgebung für den Schutz beim Transport von Pferden gibt es in Irland
erst seit 1913 mit dem Erlaß der „Transit of Horses, Asses and Mules (Ireland)
Order of 1913“. Die Gesetzgebung stellt keine Anforderungen an den Transport
von Pferden, sondern zeigt nur Verbote auf.

Das Folgegesetz, die „Horses (Regulation of Export) Order of 1960“, wurde erst
47 Jahre später erlassen, wodurch der Schutz von Pferden beim Transport kon-
kretisiert und sehr verbessert wurde.

Zum ersten Mal wird das Pferd in die Gesetzgebung zum Schutz von Tieren
1973 in der „Transit of Animals (General) Order of 1973“ mit aufgenommen
und hat keine eigenständige Gesetzgebung mehr.

In der europäischen Gesetzgebung ist das Pferd in die Gesetzgebung zum
Schutz von Tieren während des Transportes mit einbezogen, wobei die europäi-
sche Gesetzgebung in ihrer Entwicklung eine effektive Rechtsgrundlage für den
Schutz von Tieren während des Transportes liefert.
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Für einen wirkungsvollen Tierschutz beim Transport hat die Europäische Union
heute eine wichtige übergeordnete Rolle, der sie jedoch nur durch das Einwir-
ken und die Ausführungen der Einzelstaaten gerecht werden kann.
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Jürgen Bodamer

The Development of the legislation in the Republic of Ireland regarding the

protection of horses during transport

This thesis portrays, with the example of a member state of the European Com-
munity, the development of the legal situation of a very explosive and topical
subject, the animal protection during transport, especially for the horse.

In Ireland the horse plays a special part. This concerns the mythology, the so-
ciety, the history and the economy.

A presentation of Ireland and the Republic of Ireland, that resembles the history
of the horse, the transport of horses, the economical influence of the horse, the
irish legislation, the means and ways of transport of horses as well as the pro-
blems involved in transporting horses, is given.

The main topic of this thesis is the presentation of the development of the legis-
lation in Ireland, in the Republic of Ireland and in the European Community, re-
garding the animal protection of horses during transport and the specialities of
the different legislation.

The legislation in Ireland regarding the protection of horses during transport
exists since 1913, when the „Transit of Horses, Asses and Mules (Ireland) Or-
der of 1913“ came into operation. The legislation doesn´t give any demands, just
prohibitions.

The consecutive legislation, the „Horses (Regulation of Export) Order of 1960“
came 47 years later into operation and so the protection of horses during trans-
port was put into concrete terms and was very much improved.

The horse is the first time contained in the legislation for animal protection du-
ring transport in 1973, in the „Transit of Animals (General) Order of 1973“ and
has no legislation for its own anymore.
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In the legislation of the European Community concerning animal protection du-
ring transport the horse is contained as well. The european legislation produces
in its development a very effective legal situation for the animal protection du-
ring transport.

Today the European Community has a very important, superordinate position
within the animal protection during transport, but the European Community
can only maintain this position with the influence and performing of the mem-
ber states.
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12 Anhang

Deutsche Übersetzung irischer Gesetze

12.1 The Protection of Animals Act, 1911

Abschnitt 1: Grausame Vergehen
Abschnitt 2: Ermächtigung des Gerichtes, die Tötung eines Tie-

res anzuordnen
Abschnitt 3: Ermächtigung des Gerichtes, einer wegen Grau-

samkeit gegenüber Tieren verurteilten Person das
Besitzrecht an einem Tier zu verweigern

Abschnitt 4: Schadensersatz bei grausamen Vergehen gegenü-
ber Tieren

Abschnitt 5: Bestimmte Vorschriften für Abdeckereien
Abschnitt 6: Personen, welche eine Lizenz zum Schlachten von

Pferden besitzen, dürfen nicht gleichzeitig Pferde-
händler sein

Abschnitt 7: Tiere in Gewahrsam
Abschnitt 8: Vergiftetes Getreide, Fleisch etc.
Abschnitt 9: Verwendung von Hunden als Zugtiere
Abschnitt 10: Kontrolle von Fallen
Abschnitt 11: Verletzte Tiere
Abschnitt 12: Macht der Polizeibeamten
Abschnitt 13: Pflicht der Arbeitgeber bzw. der Tierbesitzer, auf

Verlangen die Fahrer bzw. die Führer ihrer Fahr-
zeuge zu veranlassen, vor Gericht zu erscheinen
sowie die mißhandelten Tiere dem Gericht vorzu-
stellen

Abschnitt 14: Einreichen der Berufung
Abschnitt 15: Definitionen
Abschnitt 16, 17, 18 u. 19: Regularien
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Abschnitt 1: Grausame Vergehen

(1) Jede Person die
(a) ein Tier grausam schlägt, tritt, mißhandelt, beim Reiten veraus-

gabt, beim Fahren überfordert oder überlädt, quält, in Rage ver-
setzt oder beängstigt oder als Besitzer zuläßt oder veranlaßt,
daß ein Tier mißhandelt wird, oder jedes unnötige Leiden eines
Tieres durch absichtliches oder unbegründetes Tun oder Nicht-
tun verursacht oder dafür sorgt, daß so gehandelt wird, oder
aber als Besitzer solches zuläßt; oder

(b) ein Tier auf solche Art und Weise befördert oder trägt oder sol-
ches veranlaßt, oder als Besitzer erlaubt, daß dem Tier unnötiges
Leiden zugeführt wird; oder

(c) Tierkämpfe veranlaßt oder Tierkämpfen beiwohnt, bei der Or-
ganisation mitwirkt oder Plätze für Tierkämpfe bereitstellt, Ein-
trittsgelder für Tierkämpfe einnimmt; oder

(d) willentlich, ohne jeden vernünftigen Grund oder vernünftige
Entschuldigung, einem Tier eine giftige Droge oder Substanz
verabreicht, dafür verantwortlich ist, oder solches veranlaßt;
oder

(e) ein Tier einer Operation, welche ohne die nötige Sorgfalt oder
Humanität durchgeführt wird, unterwirft oder solches veran-
laßt, oder als Besitzer dies erlaubt; oder

(f) als Besitzer eines Tieres oder als verantwortliche Person eines
Tieres dieses ohne vernünftigen Grund oder ohne vernünftige
Entschuldigung unter Umständen, welche dem Tier voraus-
sichtlich unnötiges Leiden bereiten, aussetzt, das Aussetzen ver-
ursacht, veranlaßt oder als Besitzer duldet, gleich ob vorüberge-
hend oder permanent,

soll schuldig eines Vergehens gegenüber diesem Gesetz sein.

Das maximale Strafmaß darf fünfundzwanzig Pfund nicht überschreiten, oder
aber als eine Alternative oder als eine Ergänzung hierzu kann eine Gefängnis-
strafe, welche sechs Monate nicht überschreiten darf, verhängt werden.

Abschnitt 2: Ermächtigung des Gerichtes, die Tötung eines Tieres anzuord-
nen

Falls ein Tierbesitzer aufgrund eines Vergehens gegen dieses Gesetz verurteilt
wurde, kann das Gericht, sofern es der Meinung ist, daß es grausam wäre, das
Tier weiterleben zu lassen, eine Tötung des Tieres veranlassen. Falls der Tierbe-
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sitzer nicht zustimmt, muß ein Tierarzt eine diesbezügliche Empfehlung aus-
sprechen.

Abschnitt 3: Ermächtigung des Gerichtes, einer wegen Grausamkeit
gegenüber Tieren verurteilten Person das Besitzrecht an Tieren
zu verweigern

Falls ein Tierbesitzer aufgrund eines Vergehens gegen dieses Gesetz verurteilt
wurde, kann das Gericht, zusätzlich zu allen anderen Strafen veranlassen, daß
dieser Person ein Recht auf Eigentum von Tieren verwehrt wird. Zugrundliegen
muß jedoch ein Beweis eines vorausgegangenen Vergehens gegen dieses Gesetz
oder, wenn aufgrund des Charakters des Tierbesitzers anzunehmen ist, daß das
Tier wahrscheinlich auch in Zukunft Grausamkeiten ausgesetzt sein wird.

Abschnitt 4: Schadensersatz bei grausamem Vergehen gegenüber Tieren

Falls eine Person im Rahmen dieses Gesetzes verurteilt wird und einem Tier
Schaden oder eine Verletzung zugeführt wurde, so kann der Verurteilte zusätz-
lich zu allen anderen Strafen zu Schadensersatz von maximal zehn Pfund
gegenüber dem Tierbesitzer verurteilt werden.

Abschnitt 5: Bestimmte Vorschriften für Abdeckereien

(1) Abdecker oder Arbeiter in einer Abdeckerei müssen bestimmte Vor-
schriften (welche im Anhang dieses Gesetzes aufgeführt werden)
befolgen. Die Höchststrafe bei Vergehen beträgt zehn Pfund.

(2) Jeder Polizeibeamte darf bei Tag oder während der Geschäftszeiten
die Abdeckerei inspizieren. Falls der Abdecker oder Arbeiter des
Abdeckers den Zugang verwehren, gilt ein Höchstmaß von fünf
Pfund Strafe.

(3) Innerhalb dieses Gesetzes wird der Abdecker als Besitzer der ihm
gelieferten Tiere angesehen.

Abschnitt 6: Personen, welche eine Lizenz zum Pferdeschlachten besitzen,
dürfen nicht gleichzeitig Pferdehändler sein

Personen mit einer Lizenz zum Pferdeschlachten ist es verboten, im Besitz dieser
Lizenz zusätzlich auch als Pferdehändler zu handeln. Zuwiderhandlung wird
mit bis zu zehn Pfund Geldbuße bestraft.
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Abschnitt 7: Tiere in Gewahrsam

(1) Personen, welche Tiere in Gewahrsam halten, müssen auf artge-
rechte Haltung achten sowie ausreichend Wasser und Futter zur
Verfügung stellen. 

(2) Falls dies nicht der Fall ist, kann jede weitere Person den Besitz be-
treten, um Futter und Wasser zur Verfügung zu stellen. 

(3) Angemessene Rückerstattung für Futter und Unterbringung kön-
nen vom Tierbesitzer zivilrechtlich gefordert werden.

Abschnitt 8: Vergiftetes Getreide, Fleisch etc.

Das Anbieten, Abgeben und Verkaufen von giftigem Saatgut oder giftigem Ge-
treide ist verboten und wird nur im Ausnahmefall in der Landwirtschaft für
sachgerechten Einsatz geduldet. Es ist verboten, Gift sowie sonstige giftige flüs-
sige oder feste, eßbare Substanzen in Ländereien oder Gebäuden auszulegen
oder das Auslegen zu veranlassen, ausgenommen zur Bekämpfung von Schad-
nagern, unter Berücksichtigung vernünftiger Vorsichtsmaßnahmen, welche
Hunden, Katzen, Geflügel und allen anderen Haustieren den Zugang zu diesen
giftigen Substanzen verwehren. Das maximale Strafmaß bei Verstoß beträgt
zehn Pfund.

Abschnitt 9: Verwendung von Hunden als Zugtiere

Auf öffentlichen Straßen ist das Verwenden von Hunden zum Ziehen von Kar-
ren, Wagen oder Schubkarren unter einer Höchststrafe von fünf Pfund verboten.
(Dies ist das Strafmaß für eine Wiederholungstat; Erststrafmaß sind zwei
Pfund.)

Abschnitt 10: Kontrolle von Fallen

Jede Person, welche Schnappfallen zum Fangen von Hasen oder Kaninchen aus-
legt oder auslegen läßt, muß solche mindestens einmal zwischen Sonnenauf-
und -untergang kontrollieren. Ein Verstoß wird mit maximal fünf Pfund Geld-
strafe geahndet.

Abschnitt 11: Verletzte Tiere

(1) Polizeibeamte können unter Beratung eines Tierarztes die Schlach-
tung eines Tieres auch gegen den Willen des Besitzers veranlassen,
falls das Tier so erkrankt, verwundet oder in einem solch schlechten
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körperlichen Zustand ist, daß ein Weiterleben unverantwortlich wä-
re. Die Schlachtung soll auf möglichst schonende Weise geschehen.

(2) Falls der Tierarzt bescheinigt, daß das Tier ohne Grausamkeit ent-
fernt werden kann, so soll dies durch den Besitzer geschehen. Falls
der Besitzer dies verweigert, kann der Polizeibeamte dies auch
gegen den Willen des Besitzers veranlassen.

(3) Der Besitzer eines solchen Tieres hat für sämtliche anfallende Kos-
ten aufzukommen.

(4) Für alle Paragraphen dieses Abschnittes bedeutet Tier jede/s/r
Pferd, Maultier, Maulesel, Bullen, Schaf, Ziege, Schwein, Hund und
Katze.

Abschnitt 12: Macht der Polizeibeamten

(1) Ein Polizeibeamter darf selbst ohne Erlaubnis jede Person festneh-
men, von welcher er annimmt, daß sie eines Vergehens gegen dieses
Gesetz schuldig ist, welches mit einer Gefängnisstrafe ohne Option
auf eine Geldstrafe bestraft wird. Dies kann entweder aufgrund sei-
ner persönlichen Meinung oder aufgrund einer Beschwerde oder ei-
ner Information einer dritten Person geschehen. Personen, welche
Informationen oder Beschwerden einreichen, müssen ihren Namen
und ihre Adresse angeben.

(2) Wird eine Person, welche die Verantwortung für ein Tier oder ein
Fahrzeug hat, aufgrund eines Vergehens gegen dieses Gesetz festge-
nommen, so darf der Polizeibeamte das Tier oder Fahrzeug in Ge-
wahrsam nehmen und an einen sicheren und geeigneten Aufbe-
wahrungsort bringen, bis die Untersuchungen beendet sind oder
ein Gericht die Rückgabe anordnet. Im Falle einer Verurteilung hat
der Besitzer die Kosten zu tragen.

Abschnitt 13: Pflicht der Arbeitgeber bzw. der Tierbesitzer, auf Verlangen die
Fahrer bzw. die Führer ihrer Fahrzeuge zu veranlassen, vor Ge-
richt zu erscheinen sowie die mißhandelten Tiere dem Gericht
vorzustellen

(1) Werden Ermittlungen gegen den Fahrer oder Führer eines Fahrzeu-
ges geleitet, so kann das Gericht den Arbeitgeber auffordern, sofern
es in dessen Einfluß steht,  die oben genannten Personen zu veran-
lassen, bei einer Anhörung zu erscheinen.

(2) Der Besitzer eines Tieres kann von einem Gericht, welches ein Ver-
fahren im Rahmen dieses Gesetzes gegen ihn leitet, dazu aufgefor-
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dert werden, entweder das Tier dem Gericht vorzuführen oder aber
das Tier dem Gericht für eine Untersuchung zur Verfügung zu stel-
len, insofern dies nicht mit Grausamkeiten gegenüber dem Tier ver-
bunden ist.

(3) Besitzer oder Arbeitgeber, die dieser Aufforderung nicht nachkom-
men, können bei einmaligem Verstoß mit einer Strafe von maximal
fünf und bei wiederholtem Verstoß mit maximal zehn Pfund sowie
sämtlichen durch ihre Verzögerung anfallenden Kosten rechnen.

Abschnitt 14: Einreichen der Berufung

Es besteht ein Recht auf Berufung. Reicht jedoch der Tierbesitzer die Berufung
ein, darf er das Tier weder verkaufen, noch sich anderweitig von ihm trennen so-
lange die Berufung nicht gewährt oder abgelehnt ist, und er muß das Tier bei der
Berufungsverhandlung dem Gericht vorstellen. Die Höchststrafe bei Nichtbe-
achtung beträgt fünfundzwanzig Pfund.

Abschnitt 15: Definitionen

Vorausgesetzt der Zusammenhang definiert nicht ausdrücklich anders, gelten
folgende Definitionen:

(a) Der Begriff „Tier“ beinhaltet sämtliche Haustiere oder jedes in
Gefangenschaft lebende Tier. 

(b) Der Begriff „Haustier“ meint jede/s/n Pferd, Maultier, Maule-
sel, Bullen, Schaf, Schwein, Ziege, Hund, Katze, Geflügel oder
jedes andere Tier, welches zahm ist oder genügend gezähmt
wird oder ist, um einen Zweck für den menschlichen Gebrauch
zu erfüllen.

(c) Der Begriff „Wildtier“ meint jedes Tier, welches kein Haustier
ist, und der Begriff „gefangengehaltenes Tier“ meint jedes Wild-
tier, welches sich in Gefangenschaft befindet, eingesperrt oder
verkrüppelt ist, gestutzte Flügel besitzt oder welches auf jedwe-
de andere Weise daran gehindert wird, aus seiner Gefangen-
schaft oder Einsperrung zu entfliehen.

(d) Der Begriff „Pferd“ beinhaltet jede/s/n Stute Pony, Wallach,
Fohlen, Hengst.
Der Begriff „Bulle“ beinhaltet jede/s/n Kuh, Ochsen, Jungbul-
len, Stier Jungrind, Kalb.
Der Begriff „Schaf“ beinhaltet jede/s/n Mutterschaf, Lamm,
Schafbock.
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Der Begriff „Schwein“ beinhaltet jede/s/n Schwein, Ferkel,
Eber.
Der Begriff „ Ziege“ jedes Zicklein.
Der Begriff „Hund“ beinhaltet jede/n Welpen, Hündin, Jung-
hund.
Der Begriff „Katze“ beinhaltet jedes Kätzchen.
Der Begriff „Geflügel“ beinhaltet jede/s/n Hahn, Henne,
Hühnchen, Truthahn, Kapaun, Gans, Ganter, Ente, Enterich, do-
mestizierten Fasan, Pfau, Schwan, Taube.

(e) Der Begriff „Abdecker“ meint eine Person, deren Geschäft das
Töten von Vieh ist, welches nicht zur Gewinnung von Schlacht-
fleisch getötet wird.

(f) Der Begriff „Vieh“ beinhaltet jede/s/n Pferd, Maultier, Maule-
sel, Bullen, Schaf, Ziege, Schwein.

Abschnitt 16, 17, 18 u. 19: Regularien

Bestimmungen bezüglich des Abdeckereiwesens im Anhang.
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12.2 The Protection of Animals (Amendment) Act, 1965

Teil 1: Vorwort und Allgemeines (Preliminary and General)

Abschnitt 1: Kurztitel und Gesetzaufbau
Abschnitt 2: Definitionen
Abschnitt 3: Annullierung von Gesetzen

Teil 2: Tierschutz (Protection of Animals)

Abschnitt 4: Ergänzung 1. Abschnitt des „Principal Act“
Abschnitt 5: Verbot des Amputierens und operativ Manipulierens am

Schwanz des Pferdes
Abschnitt 6: Sorgfalt für Tiere in Gewahrsam
Abschnitt 7: Einsatz von Giftgas in Kaninchenlöchern
Abschnitt 8: Einschränkungen für den Einsatz von Schnappfallen
Abschnitt 9: Einsatz von Schnappfallen im offenen Gelände
Abschnitt 10: Verletzte Tiere
Abschnitt 11: Unverzügliche Tötung gewisser Tiere
Abschnitt 12: Berufungen
Abschnitt 13: Ergänzung 15. Abschnitt des „Prinzipal Act“
Abschnitt 14: Bekanntmachungen bezüglich des Auslegens von Gift
Abschnitt 15: Verbot von öffentlichen Wettbewerben mit Tieren
Abschnitt 16: Schlußfolgerung aus dem Halten von Tieren

Teil 3: Bestimmungen für Hunde (Provisions with regard to Dogs)

Abschnitt 17: Eigentum von streunenden Hunden
Abschnitt 18: Disqualifikation von Personen, welche wegen Grausamkeit

gegenüber Hunden verurteilt wurden
Abschnitt 19: Kontrolle über Windhunde
Abschnitt 20: Einschränkung der Anzahl von Windhunden, die trainiert

oder geführt werden dürfen
Abschnitt 21: Strafmaße für Abschnitte 19 und 20

Teil 4: Einsatz von Betäubungsmitteln bei Operationen an Tieren
(Use of Anaesthetics in Operations on Animals)

Abschnitt 22: Einsatz von Betäubungsmitteln bei Operationen an Tieren
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Teil 5: Regulierung des Verkaufes von Schoßtieren
(Regulation of Sale of Pet Animals)

Abschnitt 23: Verbot des Verkaufes von Schoßtieren auf öffentlichen Plät-
zen

Abschnitt 24: Verbot des Verkaufes von Schoßtieren an Kinder unter 12 Jah-
ren

Abschnitt 25: Bestimmungen für Zoo- oder Heimtierhandlungen
Abschnitt 26: Vergehen und Disqualifikationen Teil 5 betreffend

Teil 6: Verschiedenes (Miscellaneous)

Abschnitt 27: Aufheben von Disqualifikationen
Abschnitt 28: Schlachten von Schweinen

Anhang: Vom Gesetz ausgenommene Operationen
(Excepted Operations)

Teil 1: Vorwort und Allgemeines (Preliminary and General)

Die Abschnitte 1 - 3 beinhalten den Kurztitel, den Gesetzaufbau, einige grund-
legende Definitionen für das Gesetz und Gesetze, welche mit Inkrafttreten die-
ses Gesetzes außer Kraft treten.

Teil 2: Tierschutz (Protection of Animals)

Abschnitt 4 listet einige Ergänzungen und Veränderungen des Abschnittes 1 des
„Principal Acts“ auf.

Abschnitt 5: Verbot des Amputierens und operativ Manipulierens am
Schwanz des Pferdes

(1) Vorausgesetzt dieser Abschnitt sieht nichts anderes vor, ist es verbo-
ten, den Schwanz eines Pferdes zu amputieren oder Veränderungen
am Muskel- oder Sehnenapparat des Schwanzes eines Pferdes vor-
zunehmen.

(2) Ausnahme für Paragraph (1) ist, daß ein approbierter Tierarzt die
Ansicht vertritt, daß eine oben genannte Operation für das Wohl
des Pferdes notwendig ist.

(3) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Abschnittes
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werden gemäß Abschnitt 1 des „Principal Act“ geahndet.
(4) Definitionen für „docking“ und „nicking“:

„docking“ beinhaltet das Verändern oder Entfernen von Knochen
am Schwanz des Pferdes,
„nicking“ beinhaltet das Manipulieren am Muskel- oder Sehnenap-
parat des Schwanzes des Pferdes.

Abschnitt 6: Sorgfalt für Tiere in Gewahrsam

Abschnitt 7 des „Principal Acts“ wird durch folgendes ersetzt:

(1) Die Pflicht einer jeden Person, welche jedwedes Tier in ihr Gewahr-
sam nimmt oder einsperrt oder selbiges veranlaßt, ist es,
(a) falls das Tier für mehr als drei Stunden gefangen gehalten wird,

zu veranlassen, daß dem Tier ausreichend frisches Wasser zur
Verfügung steht,

(b) falls das Tier für mehr als sechs Stunden gefangen gehalten
wird, zu veranlassen, daß dem Tier ausreichend geeignetes Fut-
ter zur Verfügung steht und daß dieses alle zwölf Stunden auf-
gefüllt wird, solange sich das Tier in Gewahrsam befindet.

(2) Jede Person, welche gegen die Vorschriften dieses Abschnittes ver-
stößt, macht sich strafbar und muß mit einem Strafmaß von maxi-
mal zehn Pfund für jedes vernachlässigte Tier rechnen.

(3) Personen können in Ausnahmefällen anders handeln, wenn
(a) ein Tier zur Mahlzeit vor dem Schlachten nicht gefüttert wird
(b) ein Tier am Tage vor dem Schlachttag nicht gefüttert wird und

das Fleisch des Tieres als Metzgerfleisch verwendet wird
(c) sie nachweisen können, daß die Absicht bestand, daß das

Fleisch des am Vortag nicht gefütterten Tieres als Metzgerfleisch
verwendet werden sollte.

(4) Definitionen für die Begriffe „morning“ und „afternoon“
(5) Ist ein Tier für mehr als sechs Stunden in Gewahrsam und wird Fut-

ter und Wasser  verwehrt, so kann jede Person den Besitz zum Füt-
tern und Tränken des Tieres betreten.

(6) Sämtliche Futter- und Wasserkosten können in vernünftigem Rah-
men vom Besitzer des Tieres zur Rückerstattung gefordert werden.

(7) Dieser Abschnitt hat keine Geltung für Tiere in Schlachthäusern im
Zusammenhang mit dem „Slaughter of Animals Act, 1935“.
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Abschnitt 7: Einsatz von Giftgas in Kaninchenlöchern

Eine Person macht sich nicht strafbar im Sinne des Abschnittes 8 des „Principal
Act“, wenn sie giftiges Gas in ein Kaninchenloch einleitet oder Stoffe, welche
giftiges Gas entstehen lassen oder im Kontakt mit Wasser selbiges bewirken, in
einem Kaninchenloch plaziert.

Abschnitt 8: Einschränkungen für den Einsatz von Schnappfallen 

8. (1) Der Minister kann durch eine Verordnung eine spezielle Art von
Springfalle als eine anerkannte Falle für das Fangen oder Töten von
Tieren oder einer speziellen Art oder Arten von Tieren genehmigen.
Falls er dies als notwendig erachtet, kann er an eine solche Verord-
nung Bedingungen für den Einsatz eines solchen Typs Springfalle
knüpfen.

(2) Jede Person, die nach Inkrafttreten eine nicht durch Artikel (1), an-
erkannte Springfalle für das Fangen oder Töten einer Art oder Arten
von Tieren einsetzt oder die durch Artikel (1) auferlegten Bedingun-
gen für den Gebrauch nicht erfüllt, macht sich eines Vergehens
gegen diesen Abschnitt schuldig.

(3) Jede Person, die nach Inkrafttreten mit einer Springfalle, die nicht
durch Artikel (1) genehmigt ist, handelt oder sie verkauft, macht
sich eines Vergehens gegen diesen Abschnitt schuldig.

(4) Der Minister kann, aufgrund eines Antrages einer jeden Person, die-
ser Person den Verkauf, Besitz oder Einsatz einer Springfalle, die
nicht genehmigt ist, ausschließlich für das Fangen oder Töten von
Ottern, bis auf Widerruf, genehmigen.

(5) Eine Person, die über eine gültige Genehmigung gemäß Artikel (4)
verfügt, darf, ohne gegen Artikel (2) zu verstoßen, eine nicht geneh-
migte Springfalle für das Fangen oder Töten von Ottern einsetzen.

(6) Ohne gegen die Anordnungen des Artikels (3) dieses Abschnittes zu
verstoßen, ist es für eine jede Person nicht gesetzwidrig, eine nicht
genehmigte Springfalle an eine Person, die im Besitz einer Geneh-
migung gemäß Paragraph (4) dieses Abschnittes ist und die eine
solche Genehmigung vorweist, zu verkaufen.

(7) Eine Person, die eines Vergehens im Sinne dieses Abschnittes schul-
dig ist, wird mit einer Geldstrafe, die fünfundzwanzig Pfund oder,
falls sie  zuvor eines solchen Vergehens schuldig gesprochen wurde,
fünfzig Pfund nicht übersteigt, bestraft.

(8) Eine Verordnung gemäß Paragraph (1) dieses Abschnittes muß bei-
den Häusern des Oireachtas sofort nach ihrer Verabschiedung vor-
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gelegt werden. Falls in einem Zeitraum von einundzwanzig Tagen
nach dem Sitzungstermin ein Annullierungsbeschluß eines der bei-
den Häuser erlassen wird, wird die Verordnung ohne Beeinträchti-
gung der Gültigkeit vor dem Termin der Annullierung aufgehoben.

(9) Am Tage des Inkrafttretens sollen die Anordnungen des Paragra-
phen 6 des „Ground Game Act, 1880“, die anordnen, daß keine Per-
son das Recht zum Töten mit Springfallen bei der Bodenjagd be-
sitzt, ausgenommen in Kaninchenlöchern oder beim Einsatz von
Giftgas, außer Kraft treten.

(10)Der Minister hat das Recht, durch eine Verordnung eine Anordnung
unter diesem Abschnitt sowie diesem Unterabschnitt zu widerru-
fen. 

(11) In diesem und dem folgenden Abschnitt ist der Tag des Inkrafttre-
tens der 1. Juni 1968.

Abschnitt 9: Einsatz von Schnappfallen im offenen Gelände

9. (1) Im Sinne der Anordnungen dieses Abschnittes ist eine Person auf-
grund eines Vergehens im Sinne dieses Abschnittes schuldig, falls
sie eine Springfalle einsetzt oder wissentlich den Einsatz anderswo
als in einem künstlichen Tunnel, das eine Höhe von zwölf inches
nicht überschreiten darf, oder einem Kaninchenloch erlaubt.

(2) Eine Person, die schuldig eines Vergehens im Sinne dieses Abschnit-
tes ist, kann zu einer Geldstrafe, die zwanzig Pfund oder, bei einer
vorausgegangenen Verurteilung aufgrund eines solchen Vergehens,
fünfzig Pfund nicht überschreiten darf, verurteilt werden.

(3) Paragraph (1) dieses Abschnittes soll einen Einsatz einer Schnapp-
falle als nicht gesetzwidrig erachten, falls ein Einsatz unter und im
Einklang mit einer Genehmigung des Ministers oder der Einsatz ei-
ner anerkannten Schnappfalle für einen Einsatz im Sinne dieses Ab-
schnittes oder im Einklang mit von dem Minister erlassenen Vor-
schriften stattfindet.

(4) Eine durch den Minister im Sinne der vorausgegangenen Paragra-
phen erlassene Genehmigung kann durch den Minister widerrufen
werden.

(5) Eine unter Paragraph (3) dieses Abschnittes erlassene Genehmi-
gung kann jede vom Minister als angemessene erachtete Vorausset-
zung beinhalten.

(6) Dieser Abschnitt verliert mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sei-
ne Gültigkeit.
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Abschnitt 10: Verletzte Tiere

Ergänzung für den Abschnitt 11 (4) des „Principal Act“. Der Begriff „oder
Schwein“ soll durch „Schwein, Hund oder Katze“ ersetzt werden.

Abschnitt 11: Unverzügliche Tötung gewisser Tiere

Falls ein Polizeibeamter einen nach seinem Empfinden tödlich verletzten oder in
einem Zustand von unzumutbaren Schmerzen befindlichen Hund oder eine
Katze an einem öffentlichen Ort vorfindet und falls es mit den Bestimmungen
des Abschnittes 11 (1) des „Principal Act“ übereinstimmt, so kann er das Tier
unverzüglich töten oder töten lassen, falls dieses so human als möglich ge-
schieht.

Abschnitt 12: Berufungen

Ergänzt Abschnitt 14 (1) und (2) des „Principal Act“

Abschnitt 13: Ergänzung Abschnitt 15 des „Principal Act“

Ergänzt Abschnitt 15 (a) und (c)

Abschnitt 14: Bekanntmachungen bezüglich des Auslegens von Gift

(1) Unabhängig von Abschnitt 8 des „Principal Act“ kann der Landbe-
sitzer Gift auslegen oder auslegen lassen, wenn

(2) deutliche Beschilderung auf dem vergifteten Land vorhanden ist
und beibehalten wird und diese Beschilderung von jedem angren-
zenden öffentlichen Platz aus sichtbar ist,

(3) die zuständige Polizeistation von dem Auslegen des Giftes schrift-
lich unterrichtet wird,

(4) kein Gift oder keine giftige Substanz unter 90 Metern Entfernung
von einer öffentlichen Straße oder einem Brunnen ausgelegt wird,

(5) das Gift oder die giftige Substanz fest im Boden verankert ist.
(6) Paragraph (2) des Abschnittes 17 des „Principal Act“ wird hiermit

aufgehoben.

Abschnitt 15: Verbot von öffentlichen Wettkämpfen mit Tieren

(1) Keine Person soll einen öffentlichen Wettkampf fördern, verursa-
chen oder wissentlich genehmigen, falls der Wettkampf folgendes
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beinhaltet:
(a) das Niederwerfen oder Fesseln von nicht berittenen Pferden

oder untrainierten Bullen mittels Seilen oder anderen Hilfsmit-
teln

(b) das Ringen oder Kämpfen mit einem untrainierten Bullen
(c) das Reiten oder der Versuch des Reitens eines Pferdes oder Bul-

lens, welches/r durch eine Vorrichtung oder Behandlung grau-
samer Art zum „Buckeln“ angeregt wird
und keine Person soll in einer der oben angeführten Maßnah-
men an einer öffentlichen Veranstaltung teilnehmen.

(2) Wird ein Tier in einer in diesem Abschnitt aufgeführten Maßnah-
men öffentlich als unberitten oder untrainiert vorgeführt, so soll
dies auch angenommen werden, sofern das Gegenteil nicht bewie-
sen werden kann.

(3) Es soll zur Verteidigung einer im Zusammenhang mit Paragraph (1)
(c) dieses Abschnittes angeklagten Person dienen, wenn sie nach-
weisen kann, daß sie von dem Einsatz oder möglichen Einsatz einer
wie oben genannten Vorrichtung oder Behandlung nichts wußte
oder  nichts wissen konnte.

(4) Jede Person, die gegen diesen Abschnitt verstößt, macht sich im Sin-
ne des Abschnittes 1 des „Principal Act“ eines grausamen Verge-
hens schuldig und wird entsprechend bestraft.

(5) Eine öffentliche Veranstaltung beinhaltet im Sinne dieses Abschnit-
tes nicht eine Darstellung im Kino oder Fernsehen.

Abschnitt 16: Schlußfolgerungen aus dem Halten von Tieren

Im Zusammenhang mit Verfahren aufgrund dieses Gesetzes oder des „Principal
Act“ wird für jedes Tier, welches auf irgendeinem Land vorgefunden wird, an-
genommen, daß es Eigentum des jeweiligen Landbesitzers ist, sofern das Gegen-
teil nicht zu beweisen ist. 

Teil 3: Bestimmungen für Hunde (Provisions with regard to Dogs)

Abschnitt 17: Eigentum von streunenden Hunden

(1) Falls ein streunender Hund von einer Person aufgegriffen und für
ein Jahr, nach schriftlicher Benachrichtigung der zuständigen Poli-
zeibehörde gehalten wird und der ursprüngliche Besitzer sich in
diesem Zeitraum nicht bei der zuständigen Polizeibehörde meldet,
wird selbige Person zum neuen Eigentümer des Hundes, und die
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Rechte des ursprünglichen Eigentümers erlöschen
(2) Die Gültigkeit des Paragraphen (1) erlischt, falls die Person den ur-

sprünglichen Eigentümer des Hundes ausfindig macht oder bereits
kennt.

Abschnitt 18: Disqualifikation von Personen, welche wegen Grausam-
keit gegenüber Hunden verurteilt wurden

(1) Jedes Gericht, welches eine Person im Sinne des „Principal Act“ we-
gen einer Grausamkeit gegenüber eines Hundes verurteilt, kann zu-
sätzlich zu jedem anderen Strafmaß die Person vom Halten von
Hunden  für eine für das Gericht angemessene Zeit disqualifizieren.

(2) Falls eine Person im Sinne dieses Abschnittes vom Halten von Hun-
den disqualifiziert wurde, so kann das Gericht die Entsorgung oder
Vernichtung des Hundes anordnen, und der Besitzer hat sämtliche
Kosten, einschließlich der Tierarztkosten, zu tragen.

(3) Falls eine im Sinne dieses Abschnittes disqualifizierte Person gegen
diesen Abschnitt durch Halten von Hunden verstößt, so kann sie zu
einer Geldstrafe von maximal fünfundzwanzig Pfund und/oder ei-
ner Gefängnisstrafe von maximal drei Monaten verurteilt werden.

Abschnitt 19: Kontrolle über Windhunde

Windhunde müssen auf öffentlichen Plätzen an der Leine geführt oder trainiert
werden.

Abschnitt 20: Einschränkung der Anzahl von Windhunden, die trainiert
oder geführt werden dürfen

Jede Person darf auf öffentlichen Straßen, in öffentlichen Parkanlagen, am
Strand oder auf öffentlichen Plätzen nicht mehr als vier Windhunde führen.

Abschnitt 21: Strafmaße für Abschnitte 19 und 20

Jede Person, die sich im Sinne der Abschnitte 19 und 20 strafbar macht, wird bei
einer Erstbestrafung zu maximal fünf Pfund und bei jeder Folgebestrafung zu
einer maximalen Strafe von fünfundzwanzig Pfund und/oder einer Gefängnis-
strafe von maximal einem Monat verurteilt.



170

12 Anhang / 12.2 The Protection of Animals (Amendment) Act, 1965

Teil 4: Einsatz von Betäubungsmitteln bei Operationen an Tieren
(Use of Anaesthetics in Operations on Animals)

Abschnitt 22: Einsatz von Betäubungsmitteln bei Operationen an Tieren

(1) Jede Operation, die ohne Einsatz von Betäubungsmitteln im Sinne
einer Verabreichung zur Schmerzausschaltung durchgeführt wird,
wird im Sinne des „Principal Act“ als eine unter Mißachtung der
Sorgfaltspflicht und Verletzung der Humanität durchgeführte Ope-
ration betrachtet.

(2) Dieser Abschnitt trifft für alle Operationen, mit oder ohne den Ein-
satz von Instrumenten, welche Einfluß auf das sensitive Gewebe
oder die Knochenstruktur (einschließlich des Enthornens) haben zu,
außer
(a) dem Injizieren oder Extrahieren durch eine hohle Nadel
(b) dem Anbringen von Gummiringen oder Ähnlichem am Hoden-

sack zur Unterbindung der Durchblutung in den ersten sieben
Lebenstagen

(c) dem Anbringen von Gummiringen oder Ähnlichem am
Schwanz eines Lammes zur Unterbindung der Durchblutung in
den ersten sieben Lebenstagen

(d) dem Kauterisieren der Hornanlagen eines Kalbes in den ersten
vierzehn Lebenstagen

(e) der im Anhang aufgelisteten Operationen
(3) Der zuständige Minister kann nach Absprache mit den tierärztli-

chen und/oder den landwirtschaftlichen Organisationen die im An-
hang angegebenen Altersangaben durch entsprechende Verordnun-
gen variieren.

(4) Eine Verordnung gemäß Paragraph (3) dieses Abschnittes
(a) soll vor beiden Häusern des Parlamentes unverzüglich vorge-

legt werden und kann in den darauffolgenden einundzwanzig
Tagen von den Häusern annulliert werden

(b) kann durch nachfolgende Verordnungen abgeändert oder auf-
gehoben werden

(5) Das Wort „Tier“ soll in diesem Abschnitt kein/en Vogel, Fisch oder
Reptil beinhalten

(6) Der „The Animals (Anaesthetics) Act, 1919“ tritt hiermit außer
Kraft.
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Teil 5: Regulierung des Verkaufes von Schoßtieren
(Regulation of Sale of Pet Animals)

Abschnitt 23: Verbot des Verkaufes von Schoßtieren auf öffentlichen
Plätzen

Jede Person, welche auf öffentlichen Plätzen Schoßtiere verkauft, macht sich im
Sinne dieses Abschnittes strafbar.

Abschnitt 24: Verbot des Verkaufes von Schoßtieren an Kinder unter 12
Jahren

Jede Person, welche Schoßtiere an Kinder, die offensichtlich unter 12 Jahre alt
sind, verkauft, macht sich im Sinne dieses Abschnittes strafbar.

Abschnitt 25: Bestimmungen für Zoo- und Heimtierhandlungen

Jede Person, die Schoßtiere mit der Absicht des Verkaufes hält, muß folgende
Vorschriften beachten

(a) die Tiere müssen zu jeder Zeit artgerecht bezüglich Größe,
Lichtverhältnisse, Ventilation und Sauberkeit gehalten werden

(b) die Tiere müssen mit ausreichend geeignetem Wasser und Fut-
ter versorgt werden

(c) die Tiere dürfen nicht in einem Lebensalter verkauft werden,
wenn es für sie grausam ist oder sein könnte

(d) zum Schutz vor der Ausbreitung von ansteckenden Infektions-
krankheiten müssen dementsprechende Maßnahmen getroffen
werden

(e) die Tiere müssen ausreichend vor Feuerunfällen geschützt sein

Abschnitt 26: Vergehen und Disqualifikation Teil 5 betreffend

(1) Für ein Vergehen gegen diesen Teil gilt eine maximale Geldstrafe
von fünfundzwanzig Pfund und/oder eine Gefängnisstrafe von
maximal drei Monaten.

(2) Ein Gericht kann einer Person, die im Sinne dieses Teiles verurteilt
wird, das Halten von Tieren, das Halten von Schoßtieren mit der
Absicht des Verkaufes oder das Führen einer Zoo- oder Heimtier-
handlung für einen Zeitraum, im Ermessen des Gerichtes, untersa-
gen. Das Gericht kann eine Entsorgung oder Vernichtung der von
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der verurteilten Person gehaltenen Schoßtiere anordnen.
(3) Die Kosten, einschließlich anfallender Tierarztkosten, werden von

der verurteilten Person getragen.

Teil 6: Verschiedenes (Miscellaneous)

Abschnitt 27: Aufhebung von Disqualifikationen

(1) Eine Disqualifikation im Sinne der Abschnitte 18 oder 26 kann
frühestens nach drei Monaten auf Antrag von dem zuständigen Ge-
richt aufgehoben werden.

(2) Sollte ein Antrag im Rahmen von Paragraph (1) vom Gericht
zurückgewiesen werden, so kann ein erneuter Antrag erst nach wei-
teren drei Monaten gestellt werden.

Abschnitt 28: Schlachten von Schweinen

Im Sinne des „Slaughter of Animals Act, 1935“ soll der Begriff „Instrument“
auch ein System zur Vergasung beinhalten.

Anhang (Schedule)

Ausgenommene Operationen
1. Jedes im Sinne des „Cruelty to Animal Act, 1876“ genehmigte Experi-

ment
2. Sämtliche Notfallmaßnahmen im Zuge der Ersten Hilfe, welche als Le-

bensrettung oder Schmerzlinderung dienen
3. Das Kupieren des Schwanzes eines Hundes im ersten Lebensmonat
4. Das Amputieren der Wolfskralle/n eines Hundes vor dem erstmaligen

Öffnen der Augen
5. die Kastration eines männlichen Tieres wie unten aufgeführt:

Bulle: sechs Monate
Schafbock: drei Monate
Ziegenbock: zwei Monate
Eber: zwei Monate
Kater; vier Monate

6. Jede kleinere Operation, welche aufgrund ihrer Kürze oder Schmerzlo-
sigkeit gewöhnlich ohne den Einsatz von Betäubungsmitteln durchge-
führt wird.
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