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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluss des Landtags vom 30. Januar 1998 zu Drucksache 13/2620 
(Plenarprotokoll12/52, S. 4188) 

Neuorganisation der Tiergesundheitsdienste 

Drucksache l3t3496 
zu Drucksache 13/2620 

15.09.1998 

Durch Beschluss des Landtags zur Drucksache 13/2620 vom 30. Januar 1998 wurde die Landesregierung aufgefordert, in 
Absprache mit den Vertretern der landwirtschaftlichen Verbände, der Landwirtschaftskammer, der landwirtschaftlichen Organi
sationen, der Tierärzte und der Tierseuchenkasse ein Konzept über die zukünftige Organisation des Tiergesundheitsdienstes in 
Rheinland-Pfalz vorzulegen. M.it diesem Konzept soll gewährleistet werden, dass 

- zukünftig vermehrt Aufgaben von Dritten wahrgenommen werden, 

- das Land die Finanzierung der im öffendichen Interesse wahrgenommenen Aufgaben übernimmt, 

- der einzelne Landwirt die Kosten für Maßnahmen im einzelbetrieblichen Interesse nach dem Prinzip der Vorteilnahme trägt 
und 

- die Tierseuchenkasse die Kosten für Maßnahmen trägt, die im Interesse der Gesamtheit der Tierhalter liegen. 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat ein neues Konzept für die Organisation und Finanzierung der rheinland~pfälzi~ 
sehen Tiergesundheitsdienste erarbeitet. 

Im Vorfeld hat es mehrere Gespräche mit Verbänden aus Landwirtschaft und Veterinärmedizin gegeben, deren Ergebnisse soweit 
wie möglich Berücksichtigung gefunden haben. 

Schriftliche Konzeptentwürfe und Stellungnahmen wurden von folgenden Organisationen zur Verfügung gestellt: 

- Landestierärztekammer Rheinland·Pfalz 

- Landesveterinäruntersuchungsamt Rheinland~Pfalz 

- Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

- Bauern~ und Winzerverbände Rheinland-Nassau und Rheinland~Pfalz Süd 

- Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Rheinland-Pfalz~Saar 

- Arbeitsgemeinschaft der Landjugendverbände Rheinland-Pfalz~Saar 

- Ferkelerzeugergemeinschaft Rheinland-Pfalz-Saar 

- Verband für Schweineproduktion Rheinland-Pfalz-Saar 

- Fruchtbarkeitsservice der SLV A Kaiserslautern 

Es bestand Einvernehmen darin, dass ein Rindergesundheitsdienst und ein Schweinegesundheitsdienst als staatliche Tiergesund
heitsdienste weiterhin bestehen sollen. 

Zu organisatorischen Einzelheiten wurden unterschiedliche Wünsche und Anregungen geäußert. Das als Anlage vorgestellte 
Konzept zur Neuorganisation der Tiergesundheitsdienste in Rheinand-Pfalz ist somit als Synthese der realisierbaren Details aus 
den diversen Konzeptvorschlägen anzusehen und wird bezüglich Organisation und Finanzierbarkeie den gestellten An
forderungen gerecht. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 15. September 1998 übersandt. 
Federführend ist die Ministerin für Umwelt und Forsten. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 24. September 1998 
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Das Konzept der Landesregierung für die Neuorganisation der Tiergesundheitsdienste ist im Wesentlichen an folgenden Grund~ 
sätzen orientiert: 

1. Rindergesundheitsdienst und Schweinegesundheitsdienst werden als staatliche Dienste weitergeführt. 

2. Jeder Rinder- oder Schweinehalter in Rheinland-Pfalzkann diese Dienste in Anspruch nehmen. 

3. Was die Art der Inanspruchnahme der Tiergesundheitsdienste betrifft, werden Leistungen in vier Varianten angeboten: 

- Sonderbesuche können bei gravierenden Problemen durch jeden Tierhalter angefordert werden, 

- Betreuung auf Zeit, 

- angeschlossene Betriebe, 

- Laboruntersuchungen, die jeder Rinder- und Schweinehalter in Anspruch nehmen kann. 

4. Die Entscheidung darüber, ob und in welcher Leistungsvariante die Leistungen der Tiergesundheitsdienste in Anspruch ge
nommen werden, obliegt in erster Linie dem Tierhalter. 

5. Die Finanzierung der Tiergesundheitsdienst-Kasten wird künftig nach dem Prinzip der Vorteilnahme auf drei Kostenträger 
verteilt, und zwar wie folgt: 

- landwirtschaftlicher Betrieb: für Maßnahmen im einzelbetrieblichen Interesse 

- Tierseuchenkasse: für Maßnahmen im Interesse aller Rinder- und Schweinehalter 

- Land: filr Leistungen der Tiergesundheitsdienste, die im öffentlichen Interesse liegen. 

Den Anforderungen des Landtags an die Organisation der Tiergesundheitsdienste wird wie folgt Rechnung getragen: 

- Vermehrte Wahrnehmung von Aufgaben durch Dritte 

Die Tiergesundheitsdienste haben bisher routinemäßig Trächtigkeitsuntersuchungen bei Rindern und Sterilitätsbehandlungen 
durchgefUhrt. Derartige Tätigkeiten werden zukünftig nicht mehr durch die Fachtierärzte der Tiergesundheitsdienste durch
gefUhrt; es wird festgeschrieben, dass die Behandlung von Tieren ausnahmslos den praktizierenden Tierärzten vorbehalten 
bleibt. Gleiches gilt im Wesentlichen auch filr die Entnahme von Proben filr Laboruntersuchungen. Die Tätigkeit im Rahmen 
der Milchhygiene und der Bearbeitung von anderen Bestandsproblemen durch die Tiergesundheitsdienste wird sich weit
gehend auf Beratung und die Erstellung von Sanierungskonzepten beschränken, deren praktische Umsetzung bei den prakti
zierenden Tierärzten oder auch be.i den Landwirten bzw. anderen Beratungs- und Betreuungsdiensten liegen wird. 

- Beteiligung des Landes an der Finanzierung der Tiergesundheitsdienste 

Die Tiergesundheitsdienste nehmen auch Aufgaben wahr, die im öffentlichen Interesse liegen. Diese Aufgabenfelder sind im 
vorliegenden Konzept unter Ziffer I "Anforderungsprofil" erläutert. 

Das Land beteiligt sich an den Kosten der Tiergesundhe.itsdiensce. Erstmals wurde im Doppelhaushalt 1998/1999 ein Betrag 
von 340 000,- DM jährlich ausgewiesen (Kapitel14 14 Titel 67 102). Hinsichtlich der finanziellen Beteiligung des Landes be
darf es noch einer entsprechenden Änderung des Landestierseuchengeseczes. 

• 

Außerdem trägt das Land die Kosten filr diagnostische Laboruntersuchungen, soweit sie der Abklärung anzeigepflichtiger 
Tierseuchen dienen, um im öffentlichen Interesse ein vorsorgliches Tierseuchenerreger-Monitoring bei landwirtschaftlichen • 
Nutztieren sicherstellen zu können. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland·Pfalz, die Bauernverbände und die einschlägigen Fachverbände fordern hingegen in 
ihrer Stellungnahme zu dem Vorschlag zur Neuorganisation der Tiergesundheitsdienste eine Beteiligung des Landes in Höhe 
von 50 % an den Kosten der Tiergesundheitsdienste; die Ubrigen 50 % der Kosten sollen von der Tierseuchenkasse und über 
die Gebühreneinnahmen aufgebracht werden. 

- Kostenliberoahme durch einzelne Landwirte 

Nach dem Prinzip der individuellen Vorteilnahme werden alle Landwirte, die Leistungen der Tiergesundheitsdienste (Be
standsbesuche und/oder Laboruntersuchungen) in Anspruch nehmen, hierfilr GehUhren zu zahlen haben. 

Die GehUhren werden auf der Basis des Landesgebührengesetzes und der Landesverordnung über die GehUhren im Geschäfts
bereich des Ministeriums fiir Umwelt erhoben und folgen dem Kostendeckungsprinzip. Außerdem wird sichergestellt sein, 
dass für Besuche und Untersuchungen in Tierbeständen Gebührensätze in Rechnung gestellt werden, die in ihrer Höhe mit 
den Vorgaben der vom Bund erlassenen GehUhrenordnung filr praktizierende Tierärzte in Einklang stehen. 

- Kostenbeteiligung der Tierseuchenkasse 
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Die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten der Tiergesundheitsdienste wird in dem neu zu fassenden § 15 des 
Landestierseuchengesetzes zu regeln sein. Die Einrichtung und das Tätigwerden der Tiergesundheitsdienste liegt im Interesse 
aller Tierhalter, auch derer, die die Dienste der Tiergesundheitsdienste nicht aktuell in Anspruch nehmen. Als Beispiel hier-
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für seien die Schweinc:mäster genannt, die durch die tiergesundheitsdienstliche Betreuung der Ferkelerzeugerbetriebe und der 
Qualitätsferkelauktionen mit einwandfreien und gesunden Tieren für die Mast versorgt werden. Vergleichbares gilt auch für 
Sanierungsprogramme zur Vermeidung von Verlusten durch infektiöse Tierkrankheiten. 

Wie bereits erwähnt, bedarf es zur Umsetzung der vorgenannten Überlegungen einer Änderung des Landestierseuchengesetzes, 
der sich eine Aktualisierung der einschlägigen Verwaltungsvorschrift sowie der Richtlinien der Tiergesundheitsdienste an
schließen muss. Dabei ist sicherzustellen, dass sowohl das Land als auch die Tierseuchenkasse über die Festlegung der Leistungen 
ihre jeweiligen Kosten steuern können. 

Ensprechende Entwürfe werden in Abstimmung mit der Tierseuchenkasse, den Tierhaltern und der Landestierärztekammer er
arbeitet. 

Die Koordination der Zusammenarbeit der bestehenden Beratungsträger mit den Tiergesundheitsdiensten wird in den künftigen 
Richtlinien über die Tätigkeit der Tiergesundheitsdienste geregelt werden. Dasselbe gilt für eine stärkere Koordination des 
Informationsflusses zwischen Beratungsträgern im Rahmen des von dem landwirtschaftlichen Berufsstand vorgeschlagenen 
Beirates . 
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Anlage 

Neuorganisation der Tiergesundheitsdienste in Rheinland-Pfalz 

Präambel 

Nachdem sich alle wesentlichen Organisationen aus Landwirtschaft uD.d Veteriniirmedizin in den vorangegangenen Gesprächen 
und durch Vorlage schriftlicher Stellungnahmen zur Zukunft der Tiergesundheitsdienste (TGD) in Rheinland-Pfalz geäußert 
haben, ist davon auszugehen, dass über ein Fortbestehen staatlicher Tiergesundheitsdienste Einvernehmen besteht. Den land
wirtschaftlichen Verbänden (z. B. Landwirtschaftskammer, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Arbeitsgemeinschaft 
der Landjugendverb~de und Fruchtbarkeitsservice der SLV A Kaiserslautern) kommt es dabei besonders auf eine ganzheitliche 
Betreuung der Tierbestände an, in die praktizierende Tierärzte, landwirtschaftliche Beratungsdienste und die TGD integriert sein 
sollen. Die Landestierärztekammer fordert, dass den TGD eine Arbeitsweise vorgegeben wird, die die praktizierenden Tierll.rzte 
einbezieht und eine Konkurrenz zur tierärztlichen Praxis ausschließt. Die Bauern- und Winzerverbände des Landes und die 
Tierseuchenkasse legen Wert auf ein neues Finanzierungsmodell aus drei Quellen (Land, Tierseuchenkasse und einzelne 
Tierhalter als individuelle Vorteilsnehmer). Ein sehr detailliert ausgearbeitetes Papier, das die vorerwähnten Gesichtspunkte eben
falls im Wesentlichen beinhaltet, wurde von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz unter dem Titel "Tiergesundheits
management in Rheinland-Pfalz" vorgelegt. 

In den von Kammern und Verbänden vorgestellten Modellen und Vorschlägen wird übereinstimmend gefordert, dass alle Rinder-
und Schweinehalter in Rheinland-Pfalz die Leistungsangebote der TGD in Anspruch nehmen können. Wie das geschehen soll, • 
differiert aber zum Teil erheblich. Der Verband für Schweineproduktion Rheinland-Pfalz-Saar und die Ferkelerzeuger
gemeinschaft Rheinland-Pfalz-Saar plädieren für eine Beibehaltung des Schweinegesundheitsdienstes in seiner bisherigen Formj 
die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft wünscht eine gesetzliche .Mitgliedschaft aller tierhaltenden Betriebe im TGD 
und der Vorschlag der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sieht weder eine TGD-Mitgliedschaft noch Routinebesuche vor; 
es sollen danach lediglich Sonderbesuche auf Anforderung über Fütterungs- und Haltungsberater der SLV A stattfinden. 

Auf dieser Basis, insbesondere auch des Ergebnisses der Besprechung am 18. November 1996, werden Vorschläge und Argumente 
zusammengestellt, die Leistungsinhalte, Leistungsumfang und Finanzierung der Tiergesundheitsdienste betreffen. 

Nach dem vorliegenden Konzept, das auch den Beschluss des Landtags zur Landtagsdrucksache 13/2620 vom 23. Januar 1998 
berücksichtigt, sollen ein Rindergesundheitsdienst (R.GD) und ein Schweinegesundheitsdienst (SGD) als staatliche Tiergesund
heitsdienste weiter bestehen bleiben. Alle an den Vorgesprächen beteiligten Verbände aus Landwirtschaft und Veterinärmedizin 
einschließlich der Vertreter der Landtagsfraktionen haben sich hierfür ausgesprochen. 

Es gibt hierbei wesentliche öffentliche Interessen, über ein Instrument zu verfügen, das Aufgaben der Tierseuchen- und Zoo
nosenprophylaxe, des vorbeugenden Verbraucherschutzes, des Tierschutzes und der tierärztlichen Umwelthygiene mit den ge
sundheicsd.ienstlichen Zielen der Erhaltung von Gesundheit und Fruchtbarkeit der landwirtschaftlichen Nutztiere vereine. Diese 
Einrichtungen müssen den Interessen des Staates dienen können, ohne wirtschaftlich abhängig oder den hoheitlichen Aufgaben 
der Veterinlirverwaltung verpflichtet zu sein. Nur so können die Spezialisten von RGD und SGD in einer Weise arbeiten, die 
nicht nur der Prosperität einzelner landwirtschaftlicher Tierhaltungen, sondern auch den Interessen der tierhaltenden Landwirt-
schaft in Rheinland-Pfalzinsgesamt sowie öffentlichen Interessen dient. • 

I. AnforderungsprofLI 

1. Verbindung von "animal health" und "public health" 

Durch die Tätigkeit der TGD erhält die Landesregierung einen kontinuierlichen Einblick in die Gesundheitssituation der Lebens
mittel liefernden Tiere und die damit verbundenen Laboruntersuchungen stellen ein Screening dar, das einer Früherkennung von 
meldepflichtigen und anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten dient. Hier liegt ein ,.prophylaktischer Spareffekt" besonderer 
Art, denn Tierseuchenausbrüche können bekanntermaßen für Staatskassen und Volkswirtschaft zu plötzlich auftretenden ver
heerenden Finanzproblemen werden. In diesem Zusammenhang kannen die TGD auch eine wertvolle Rolle als epidemiologi
scher Dienst für das Landeskrisenzentrum im Seuchenfall spielen. Gleichzeitig wird eine st!lndige Übersicht über solche Infek
tionserkrankungen erreicht, die auf Menschen übertragbar (Zoonosen) sind. Hier liegt für Tierhaltung und Lebensmittel
gewinnung eine wichtige Aufgabe für die Gesundheitsvorsorge der Bevalkerung. 

2. Vorbeugender Verbraucherschutz 

Ein wesentlicher Effekt gesundheitsdiensrlicher Bestandsbetreuung und Beratung ist ein möglichst begrenzter sinnvoller Einsatz 
von Tierarzneimitteln und/oder sog. Leistungsförderem zur Verbesserung der Rückstandssituation der vom Tier gewonnenen 
Lebensmittel. Hierzu gehört auch die schwerpunktmäßige Betreuung der Eutergesundheit von Milchkühen einschließlich der 
Wahrnehmung von Aufgaben des amtlichen Tierarztes im Rahmen der Milchverordnung mit dem Ziel der Verbesserung der 
Qualität des Lebensmieteis .l\1.ilch. Ein hohes Interesse sowohl der Erzeuger als auch der Verbraucher liegt weiterhin in der 
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Betreuung von Tierhaltern, die sich Qualitätsfleischprogrammen oder anderen verbraucherorientierten Aktivitäten der tier
haltenden Landwirtschaft angeschlossen haben einschließlich einer- unabhängigen- Kontrolle der Tierbestände hinsichtlich der 
Zertüizierung von Qualitäts- und/oder Herkunftsbezeichnungen. 

3. Tierschutz 

Die Überwachung von Nutztierbeständen nach dem Tierschutzgesetz einschließlich der Maßnahmen zur Durchsetzung der ge
setzlichen Anforderungen ist primär Aufgabe der staatlichen Veterinärverwaltung. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Beratung 
durch die TGD sowohl im Vorfeld der Tierhaltung (Stallbau, Klimaanlagen etc.) als auch bei der aktuellen Betreuung der 
Tierhalter im Zusammenwirken mit anderen Beratungsdiensten ein unschätzbar wertvoller Beitrag zur Verbesserung der Tier
haltungssituation ist. DieJahresberichte der TGD weisen dies eindrucksvoll nach. Unabhängige Beratung über tierschutzgerech
te Tierhaltung ist effektiv und insgesamt kostensparend. 

4. Tierärztliche Umwelthygiene 

Auch die TGD beraten die Landwirte bezüglich Stallbau, Stallklima, Lüftungstechnik, Hygiene und Tierhaltungsmanagement 
mit dem Ziel einer Vermeidung von Umweltbelastungen durch die landwirtschaftliche Tierhaltung (Emissionsbegrenzung). 

5. Die beschriebenen Aufgabenfelder der Tiergesundheitsdienste als staatliche Einrichtung mit Anhindung an das Landes
veterinäruntersuchungsamt (L VUA) liegen 

• 5.1 im Interesse der Landwirtschaft allgemein durch 

• 

a) Einbindung in landwirtschaftliche Beratungssysteme, 

b) Sanierungsprogramme zur Vermeidung von Verlusten durch infektiöse Tierkrankheiten, 

c) Beteiligung der TGD an Kontrolle und Zertifizierung im Rahmen von Qualitätsfleischprogrammen etc. (Werbemöglich
keiten mit einem unabhängigen Kontrollsystem), 

d) Fortbildungsveranstaltungen flir Landwirte; 

5.2 im Individualinteresse tierhaltender Landwirte durch Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Tierhaltung durch Gesund
erhaltung der Tier bestände, insbesondere durch 

a) Minimierung des Pharmaka-Einsatzes, 

b) Prophylaxe-Maßnahmen und Problemlösungen, 

c) Verbesserung der Fruchtbarkeit der Tiere, 

d) Beratung über Tierhaltungsmanagement und umfassende Hygiene; 

5.3 im staatlichen Interesse durch 

a) Beitrag zur Gesundheitsvorsorge durch Zoonosen-Monitoring, 

b) Verbesserung des vorbeugenden Verbraucherschutzes, 

c) Verbesserung der Anforderungen an den Tierschutz, 

d) Tierseuchen-Monitoring und epidemiologisches Wissen, 

e) Optimierung der tierärztlichen Umwelthygiene. 

II. Leistungsproftl 

Die Tiergesundheitsdienste können nur dann dauerhaft und ausreichend hoch qualifizierte Fachtierärzte für alle denkbaren 
Spezialprobleme vorhalten, die auf Anforderung im Einzelfall vertieftes Spezialwissen zur Verfügung stellen, wenn die Speziali
sierung durch tägliche Routinearbeit begleitet wird. 

Eine Betreuung angeschlossener Betriebe, innerhalb derer Routinebesuche vorgesehen werden, ist einerseits eine wertvolle Ein
richtung für die Tierhalter und andererseits erforderlich für die Fortentwicklung der Spezialkenntnisse, die für Sonderbesuche in 
besonderen Problemfällen benötigt werden. Deshalb soll auf die Möglichkeit, dass sich Tierhalter einer unbefristeten Betreuung 
durch die TGD anschließen, nicht verzichtet werden. 

Dies muss als dynamisches System gesehen werden, innerhalb dessen die Facheierärzte der TGD für Rinder und Schweine ihr 
Fachwissen ständig aktuell halten und weiterentwickeln können. Hierzu gehört der ständige Kontakt zu den Tagesproblemen der 
Tierhaltung und die Anhindung an das spezialisierte Laborsystem im Landesveterinäruntersuchungsamt. Die Dienste müssen 
außerdem in der Lage sein, Fachtierllrzte nicht nur fort-, sondern auch im Rahmen der Weiterbildungsordnung der Tierärzte
kammer auszubilden, um langfristig Spezialisten für ihre Aufgabe zur Verfügung stellen zu können. 
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Die unter I. Nr. 1 bis 4 genannten Anforderungen an die TGD können wirkungsvoll umgesetzt werden, wenn die Fachtierärzte 
im Rahmen einer regelmäßigen Betreuung auch den gewünschten Einfluss auf die Tierhaltung nehmen. Dadurch wird neben den 
Interessen einzelner Landwirte und der Landwirtschaft im Rahmen der Lösung von Bestandsproblemen und Optimierung der 
Tierhaltung auch den erwähnten öffentlichen Anliegen gedient und somit eine Beteiligung der öffentlichen Hand an der Finan
zierung der TGD gerechtfertigt. 

Sonderbesuche durch Fachtierärzte werden in besonders gravierenden Fällen von Fruchtbarkeitsstörungen, von nicht beherrsch
baren Aufzuchtproblemen oder Bestandserkrankungen notwendig. In derartigen Problemsituationen kann die Zuziehung der 
Fachtierärzte der TGD vom Tierhalter erfolgen und vom Hoftierarzt und anderen Beratungsdiensten angeregt werden. Die 
Anforderung eines Sonderbesuches hat - voraussehbar- auch die individuelle Bezahlung dieser Leistung zur Folge. Deshalb und 
aus Gründen der individuellen Verantwortung für die Tiere muss die Entscheidung für die Anforderung eines TGD~ 
Sonderbesuches primär in der Verantwortung des Tierhalters liegen. Da der Sonderbesuch bei tiermediz.inischen Problemen 
indiziert ist, kann in erster Linie der Tierhalter den Fachtierarzt beauftragen. 

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, erbringen die TGD folgende Leistungen: 

1. Sonderbesuche 

In Rinder~ oder Schweinebeständen kann ein Sonderbesuch durch einen Fachtierarzt durch jeden Tierhalter in Rheinland~Pfalz 
angefordert werden. Dies soll grundsätzlich im Einvernehmen mit dem jeweiligen Hoftierarzt geschehen; nach Lage des Einzel~ 
falles wird der zuständige landwirtschaftliche Berater beteiligt. 

2. Betreuung auf Zeit 

Wenn Bestandsprobleme einer Lösung bedürfen, die im Rahmen eines einzelnen Sonderbesuches nicht erreichbar ist, wird der 
Bestand auf Wunsch des Tierhalters über den hierfür erforderlichen Zeitraum von maximal zwölf Monaten auf der Grundlage 
einer schriftlichen Vereinbarung durch den TGD betreut. In die Vereinbarung ist der jeweilige Hoftierarzt einbezogen, der alle 
notwendigen Veterinärmedizinischen Maßnahmen im Bestand umsetzt. Die landwirtschaftliche Beratung soll beteiligt werden. 

3. Angeschlossene Betriebe 

Tierhalter können sich dem RGD oder SGD außerdem für eine unbefristete Betreuung anschließen, innerhalb derer grundsätz~ 
lieh eine Beratung pro Jahr als Routinebesuch vereinbart wird. Art, Inhalt und Umfang dieser Regelbetreuung werden in den zu 
aktualisierenden Richtlinien fUr die DurchfUhrung des RGD und SGD festgelegt werden. 

4. Laboruntersuchungen 

Jeder Rinder· und Schweinehalter in Rheinland-Pfalz kann unabhängig von einer Inanspruchnahme der TGD bei Erkrankungen 
oder Todesfällen im Bestand Tierkörper, Organe oder Proben seiner Tiere im LVUA labordiagnostisch untersuchen lassen. Die 
Untersuchungsergebnisse werden ihm, seinem Hoftierarzt sowie gegebenenfalls der Veterinärbehörde und der zuständigen land~ 
wirtschaftlichen Organisation zur Verfügung gestellt. 
Nähere Einzelheiten werden in den zu aktualisierenden Richtlinien für die Durchführung eines Rindergesundheitsdienstes und 
eines Schweinegesundheitsdienstes festgelegt werden. 

III. Finanzierung der Tiergesundheitsdienste 

Die Tätigkeiten von RGD und SGD liegen sowohl im Interesse der Landwirtschaft allgemein als auch im Individualinteresse 
einzelner Tierhalter und dienen öffentlichen Anliegen. Sie werden daher anteilig durch die Tierseuchenkasse, durch Gebühren 
einzelner Landwirte als individuelle Vorteilsnehmerund durch das Land finanziert. 

1. Die im Interesse aller Tierhalter erbrachten Leistungen der TGD werden durch die Tierseuchenkasse finanziert. 

2. Die einzelnen Tierhalter, die Leistungen nach den Richtlinien der TGD in Anspruch nehmen, tragen hierfür die Kosten über 
Gebühren nach der Anlage (Besonderes Gebührenverzeichnis) zur Landesverordnung über Gebühren im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Umwelt und Forsten; diese Gebühren sind nach dem Kostendeckungsprinzip gestaltet. 
Gebührenpflichtig sind u. a. die Regelbetreuung der angeschlossenen Betriebe und Sonderbesuche. 

3. Die im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben der TGD werden vom Land getragen. Hierzu zahlt das Land in 1998/1999 
der Tierseuchenkasse einen jährlichen Zuschuss zur Finanzierung der TGD und übernimmt im Rahmen diagnostischer 
Untersuchungen die Kosten, die durch Laboruntersuchungen auf anzeigepflichtige Tierseuchen entstehen 
Die Finanzierung dieser im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben ist im Landestierseuchengesetz zu regeln. 
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