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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT  

Abgeordnete Miriam Staudte (GRÜNE) 

Werden lange Tiertransporte aus Niedersachsen trotz großer Hitze weiter abgefertigt? 

Anfrage der Abgeordneten Miriam Staudte (GRÜNE) an die Landesregierung, eingegangen am 
30.08.2022  

 

In diesem Sommer herrschen in Niedersachsen sowie weiten Teilen Süd- und Mitteleuropas regel-
mäßig Temperaturen über 30°C. Dies ist nicht nur für viele Menschen mit Anstrengungen und ge-
sundheitlichen Folgen verbunden, sondern auch für Tiere ein Problem. Gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 1/2005 dürfen bei zu erwartenden Temperaturen von über 30°C innerhalb des Laderaums der 
Fahrzeuge keine langen Transporte durchgeführt werden. Der Landtag hat darüber hinaus Mitte Feb-
ruar 2021 einen ausführlichen Forderungskatalog bezüglich der Vermeidung von Tiertransporten be-
schlossen (Drs. 18/8566).  

Darin wurde die Landesregierung u. a. dazu aufgefordert, dass „bei Extremtemperaturen (unter 5°C 
und über 30°C) Langstreckentransporte immer zu untersagen sind“. Darüber hinaus forderte der 
Landtag, dass „die Kontrolle der Tiertransporte jederzeit, auch ohne Anlass durch die zuständigen 
Behörden durchgeführt werden. Hierbei sollen die unangemeldeten Kontrollen risikobasiert bei min-
destens 10 % der Transporte erfolgen.“  

Die Landesregierung teilte dazu in einer Unterrichtung vom 15.09.2021 (Drs. 18/9944) mit, dass bei 
der Berechnung der maximalen Temperaturen nicht nur die Außentemperatur herangezogen werden 
dürfe: „Das Aufheizen muss auch bei warmen Temperaturen bedacht werden, sodass bei Sonnen-
einstrahlung und entsprechender Beladung bereits bei Temperaturen deutlich unter 30°C eine Ab-
fertigung ausgeschlossen sein kann“ (Seite 3). 

1. Wie viele lange Tiertransporte mit wie vielen Tieren wurden von welchen zuständigen Behörden 
in Niedersachsen seit Mai 2022 mit welchen Bestimmungsorten genehmigt (bitte nach einzel-
nen Tiertransporten, Transporttagen, Veterinärämtern und Bestimmungsorten aufschlüsseln)?  

2. Hat die Landesregierung für die aktuelle Hitzeperiode einen Abfertigungsstopp verhängt? Falls 
ja, wann und an wen wurde ein möglicher Erlass gerichtet? Falls nein, warum nicht? 

3. Wie viele Tiertransporte wurden seit dem Beschluss des Landtages vom Februar 2021 unan-
gemeldet und risikobasiert kontrolliert, und wurde damit die vom Landtag geforderte Mindest-
kontrollquote von 10 % erreicht? 

 

(Verteilt am 30.08.2022) 
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