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Importverbot von lebenden Hummern  

 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

im Namen der Organisationen MENSCHEN FÜR TIERRECHTE – Tierversuchsgegner Baden-

Württemberg e.V., ANIMALS UNITED e.V., SOKO Tierschutz e.V., Albert Schweitzer Stiftung für unsere 

Mitwelt und der Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz schreiben wir Ihnen heute bezüglich der 

vielfältigen Problematik, die der Import von lebenden Hummern und der Verkauf der Tiere nach sich 

zieht, mit der Bitte, per Gesetz ein Importverbot von Hummern unter Bezugnahme auf Art. 36 AEUV 

zu erlassen, sowie den Transport und die Abgabe lebender Hummer in Deutschland per Gesetz zu 

verbieten. Die Gründe hierfür sind folgende: 

Transport 

Die große Mehrheit der Hummer wird in Kanada und in den USA gefangen. Die Tiere werden häufig 
nach dem Fang bereits im Herkunftsland über Wochen bis Monate mit zusammengebundenen 
Scheren, übereinandergestapelt und ohne Nahrung gehältert um saisonal bedingte Schwankungen 
auszugleichen und dann über tausende von Kilometern in feuchten Kartons nach Deutschland 
geflogen. Spätestens nach 36 Stunden Transport außerhalb des Wassers steigt die Sterblichkeitsrate 
stark an. Viele der streng aquatisch lebenden Tiere werden auf der langen Strecke aufgrund der Enge 
und des fehlenden Meerwassers krank oder sterben. Sie vergiften sich selbst, da sie außerhalb des 
Wassers den im Stoffwechsel anfallenden wasserlöslichen Ammoniak nicht abatmen können. Ab dem 
Zeitpunkt, an dem sie aus dem Wasser genommen werden, beginnen sie langsam aber sicher zu 
ersticken.   

Hälterung   

Im Handel und in deutschen Gastronomiebetrieben, werden Hummer weiterhin 
übereinandergestapelt und mit zusammengebundenen Scheren mehrere Tage bis Wochen ohne 
Nahrung gelagert. Hummer sind in der Natur Einzelgänger mit ausgeprägtem Revierverhalten, haben 
aber in den Wasserbecken der Hälterungsanlagen kaum oder keine Rückzugsmöglichkeit. Daher 
kommt es zu Angriffen, Verletzungen und zu Kannibalismus, die permanenten Stress für die Tiere 
bedeuten. 

Verkauf 

Da Hummer zu den wenigen Tierarten gehören, die in der EU lebend an Kunden verkauft werden 
dürfen, kann jeder Kunde den Hummer zuhause nach Belieben lagern und töten. Oftmals werden die 
lebenden Hummer bereits im Laden schon tierschutzwidrig in Plastiktüten gepackt und ohne Wasser 
oder feuchte Unterlage den Kunden mitgegeben. Immer noch ist es gängige Praxis die lebenden Tiere 
bis zum "Gebrauch"  in den Kühlschrank zu legen, wo sie langsam und qualvoll ersticken. Derartige 



Vorkommnisse werden auch von Lebensmittelkontrolleuren berichtet, die sterbende oder auch 
schon tote Hummer in den Kühlschränken bei Gastronomen fanden. 

Tötungsmethode 

Kaum ein Kunde kennt die Tierschutzschlachtverordnung und es ist nicht überprüfbar, ob und wie er 
diese anwendet. Die  Tötung in kochendem Wasser ist eine extrem qualvolle Methode, aber wenn 
der Käufer einen Hummer anstatt in kochendes Wasser zunächst in kaltes Wasser legt oder mehrere 
Hummer gleichzeitig kocht, erhöht sich die Qual um ein Vielfaches. Die wenigsten Haushalte dürften 
über Töpfe verfügen, die groß genug sind, um das Tier in sprudelnd kochendem Wasser schnell zu 
töten. 

Schmerz und Leiden 

Nicht nur hat ein Gericht in Österreich bereits festgestellt, dass die übliche Hälterung der Hummer 
im Großhandel tierschutzwidrig erfolgt, sondern inzwischen haben auch unabhängige 
Wissenschaftler gezeigt, dass Krebstiere, ebenso wie Fische ein Schmerzempfinden zeigen (1 - 3) und 
z.B. schmerzauslösende Reize gezielt meiden. Einer neuen Studie zufolge konnte für einige Krebstiere  
sogar Angstempfinden nachgewiesen werden (4). Auch haben Hummer weitaus höhere kognitive 
Fähigkeiten als bisher angenommen, verfügen über ein komplexes Verhaltensrepertoire, ein 
Bewusstsein und sogar ein Gedächtnis. Da Hummer über biologische Strukturen verfügen, die zur 
Übermittlung von Schmerz geeignet sind, sowie kognitive Leistungen wie Lernen, Erinnern, 
Assoziieren und Verallgemeinern ermöglichen, werden Krebstiere von der EFSA in Kategorie 1 
eingestuft (können eindeutig Schmerz und Stress empfinden und verdienen Schutz). (5)  

Die Wissenschaft hat gerade erst begonnen, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen, aber die 
jetzt schon bekannten Tatsachen sind richtungsweisend, weshalb davon auszugehen ist, dass der 
Transport und die Hälterung  der Hummer tierschutzwidrig erfolgen und die Tiere unter den derzeit 
gängigen Bedingungen extrem leiden. Mit der aus dem Grundgesetz abzuleitenden Verpflichtung  
zum Tierschutz ist eine solche Praxis unvereinbar.   

Aus all diesen Gründen sollte ein wochenlang andauerndes, qualvolles Prozedere, das mit dem Fang 
und der Hälterung der Hummer am Herkunftsort beginnt und mit dem  Tod im Kühlschrank oder 
Kochtopf endet, unterbleiben.            
Daher bitten wir Sie darum, per Gesetz ein Importverbot von Hummern unter Bezugnahme auf      
Art. 36 AEUV zu erlassen sowie den Transport und die Abgabe lebender Hummer in Deutschland per  
Gesetz zu verbieten.  

Wir bedanken uns für Ihre Zeit und Mühe und freuen uns auf Ihre Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Tanja Breining 
MENSCHEN FÜR TIERRECHTE - Tierversuchsgegner Baden-Württemberg e.V.  
 



 SOKO Tierschutz e.V.      
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