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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Was nicht bekannt ist, kann man nicht verändern - Unfälle mit Tiertransportern 
endlich in der polizeilichen Unfallstatistik erfassen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Im Ministerium für Inneres und Sport eine Arbeitsgruppe einzurichten, die aus IT-

Experten, Statistikern, Verkehrspolizisten, Juristen, Feuerwehrleuten, Experten 
für Tierrettung, Amtstierärzten und dem Tierschutzbeauftragten des Landes be-
steht, um innerhalb der polizeilichen Unfallstatistik eine Erfassungsmatrix zu er-
stellen, die alle Angaben zum Unfallgeschehen mit Tiertransportern enthält.  

 
Die Arbeitsgruppe „Unfallgeschehen mit Tiertransportern“ soll zudem folgende 
Aufgaben wahrnehmen: 

a) Es ist eine einheitliche Erfassungsgrundlage mit entsprechender statistischer 
Auswertung zu entwickeln, die Verkehrsunfälle ermittelt und berücksichtigt, an 
denen Tiertransportfahrzeuge aller Art beteiligt waren. Dabei sollen die Unfall-
ursachen, Sach- und Personenschäden sowie die Anzahl der verletzten und 
getöteten Tiere separat erfasst und dargestellt werden. Die Ergebnisse sind in 
der polizeilichen Unfallstatistik (PUS) des Landes Sachsen-Anhalt zusammen-
zuführen, regelmäßig zu analysieren und darüber ist öffentlich in der Ver-
kehrsunfallbilanz zu berichten.    

   
b) Wenn notwendig, einen Vorschlag zu den rechtlichen Grundlagen im Gesetz 

über die Statistik der Straßenverkehrsunfälle (Straßenverkehrsunfallstatistik-
gesetz - StVUnfStatG) zu schaffen, um Tiere, entsprechend der geltenden 
bürgerlichen Rechtsauffassung, die auf einem Transportfahrzeug von einem 
Unfall betroffen und dabei verletzt oder getötet werden, nicht mehr als ent-
standenen Sachschaden zu definieren. Im Ergebnis dazu, eine entsprechende 
Gesetzesinitiative zu ergreifen, um diese Definition einzufügen bzw. das „Tier“ 
der „Person“ gleichzustellen.  

 
c) Anhand der - nach der Erfassung - vorhandenen Unfalldaten entsprechende 

Analysen und Bewertungen durchzuführen, um generelle Verbesserungen an 
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Tiertransportfahrzeugen sowie bei der logistischen Planung vornehmen zu 
können, damit die Anzahl der von Verkehrsunfällen in Mitleidenschaft gezoge-
nen Tiere grundlegend gesenkt werden kann.  

 
d) Regelmäßig Daten und aktuelles Schulungsmaterial zum Thema Schadensla-

gen mit Tiertransporten für die Feuerwehren im Land bereitzustellen, das so-
wohl über die Erfahrungen zum Handling von Unfalltieren als auch über aktu-
elle Entwicklungen und Ereignisse informiert. 

 
2. Bei der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2020/2021 dem Ministerium 

für Inneres und Sport entsprechende jährliche Finanzmittel zum Aufbau und zur 
Unterstützung der Arbeitsgruppe bereitzustellen.  

 
 
 
Begründung 
 
Entsprechend der Forderung der Tierschutzbeauftragten der Bundesländer, bei der 
Abfertigung von Tiertransporten zukünftig auf die Umsetzung des Tierschutzes in 
den Zielländern - bei grenzüberschreitenden Tiertransporten - zu achten, sollten 
auch die Verkehrstauglichkeit der Fahrzeuge sowie die Transportdurchführung, im 
Hinblick auf das Unfallgeschehen, mit Beteiligung von Tiertransportern, berücksich-
tigt werden. Dafür fehlt allerdings die Bewertungsgrundlage: eine entsprechende po-
lizeistatistische Erfassung der Verkehrsunfälle, an denen Tiertransportfahrzeuge be-
teiligt waren. 
 
Zur benannten Problematik werden durch das Land Sachsen-Anhalt keine Daten 
vorgehalten (Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 
Beantwortung, Drs. 7/3994, Frage 2). 
 
Generell ist bei Verkehrsunfällen mit Tiertransportern deshalb eine so hohe Anzahl 
von Tieren betroffen, da die entsprechenden Transportfahrzeuge so konstruiert und 
konzipiert werden, dass eine wirtschaftlich relevante Größe an Tieren transportiert 
werden kann. Unabhängig von den sofort getöteten Tieren werden andere verletzt 
oder irren traumatisiert am Unfallort - im engeren und weiteren Umfeld - umher, wo 
es oft zu weiteren Folgeunfällen, Schäden und Verletzungen kommt. Feuerwehr, 
Tierrettung, Polizei, am Unfallort verfügbare Freiwillige und alarmierte Sachkundige 
sind oft über Stunden damit bemüht, die verunfallten Tiere zu versorgen, einzufan-
gen und möglicherweise an Ort und Stelle einzuschläfern. 
 
Da eine mobile Schlachtlogistik für derartige Fälle nicht zur Verfügung steht, können 
Schlachttiertransporter oder herbeigerufene Ersatzfahrzeuge mit den überlebenden 
Tieren erst nach weiteren Stunden - wenn im Rahmen der Amtshilfe zur Verfügung 
stehend - den nächstgelegenen oder den Zielschlachthof ansteuern. Erfahrungswer-
te zeigen, dass die meisten Tiere sofort notgeschlachtet werden müssen, da sie auf-
grund von Verletzungen und Stress einem erheblichen Leidensdruck ausgesetzt 
sind. Eine Verwendung als Lebensmittel ist dann überdies ebenfalls ausgeschlossen. 
  
Die Schilderung zeigt, dass gegen derartige Abläufe Vorbeugung getroffen werden 
muss. Ehe sich die grundlegenden und über Jahrzehnte ausgiebig und erschöpfend 
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diskutierten Rahmenbedingungen der Tiertransporte verbessern werden, wird das 
Unfallrisiko noch viele transportierte Tiere treffen.  
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


