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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Detlef Bojak, Barbara 
Hiltawski, Eda Jahns, Kari-Heinz Jürging, Evi Linnerth, Willi 
Schmidt, Gottlieb Spies und Anne Spurzem (SPD) 
- Drucksache 12/5324 -

Umsetzung der EU-Frischfleischrichtlinie in Rheinland-Pfalz 

Die Groß:e Anfrage vom 1. September 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Die Umsetzung der EU-Frischfleischrichdinie in nationales Recht hat zu erheblicher Ver
unsicherung in der Landwirtschaft, beim Fleischerhandwerk sowie in Schlacht- 'Wld Fleisch
verarbeitungsbetrieben geführt. 
Zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinien sind- erhebliche Investitionen in Schlacht
betrieben erforderlich, sofern für den überregionalen Markt geschlachtet werden soll. Die 
Investitionen führen zu hohen Folgekosten, die die ohnehin hohen Schlachtkosten in Rhein
land-Pfalz weitererhöhert werden. Um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 
die vorhandenen oder neu zu errichtenden Schlachtbetriebe ihre Kapazität möglichst awla
sl.en. Da Überkapazitäten in Schlachthöfen Transporte über weitere Entfernungen auslösen, 
ist es notwendig, die Gesamtschlachthofkapazität der Schlachtvieherzeugung in Rheinland
Pfalz und der angrenzenden Regionen anzupassen. Aus Tierschutzgründen und wegen der 
von den Verbrauchern immer stärker eingeforderten Nachvollziehbarkeit der Herkunft der 
Schlachttiere ist darauf zu achten, daß in allen Regionen des Landes erzeuget- und verbrau
chem.:the Schlachtbetriebe vorhanden sind. 

Das Fleischerhandwerk hat große Bedeutung für die Vermarktungsbedingungen der 
heimischen Landwirte. Die V erbraueher bringen dem Metzger vor Ort groß_es Vertrauen 
entgegen. Deshalb ist es wichtig, die Belange des Fleischerhandwerks bei der Umsetzung der 
Richtlinie zu bea.chten und Wettbewerbsnachteilen so weil wie möglich entgegenzuwirken. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Was sind die Elemente der EU-Frischfleischrichtlinie, und wiewerden si~ in der Bundes
republik Deutschland und in Rheinland-Pfalz umgesetzt? 

2. Welche Auswirkungen ergeben sich dadurch in den nächsten Jahren auf die Schlachthof
struktur in Rheinland-Pfalz im Bereich der handwerklichen Schlachtung und Verarbei
tungmit Nahversorgungscharakter sowie bei den größeren Schlacht- und Verarbeitungs
betrieben mit überregionaler Distribution? 

3. Wie viele Betriebe in Rheinland-Pfalz sind bereits als EU-Schlachthof anerkannt, und 
wie viele Betriebe haben eine Ausnahmeregelung beantragt mit dem Ziel der Aner
kennung? 

4. Welche Verarbeitungsgrenzen sehen die EU-Richtlinien für "Betriebe geringer Kapazi
tät" vor, und wie weit sind die Bestrebungen gediehen, Spielraum für nationale Ab
weichungen zu schaffen? 

5. Worin liegen die Absatzbeschränkungen für diese Betriebe? 
6. Welche unterschiedlichen Anforderungen in bezug au( Hygiene und Fleischunter

suchung sind von ,.Betrieben geringer Kapazität"' und von den Betrieben mit EU-Zu
lassung zu erfüllen? 

7. Teilt die Landesregierung die Auffassung des Flcischerhandwerks, nach der die unter
schiedliche Kennzeichnung von Fleisch aus ,.Betrieben geringer KapaziUt..- und aus 
EU-Schlachthöfen zur Diskriminierung der Produktevon Handwerksbetrieben und zur 
Verunsicherung von Verbrauchern führt? 
Hältdie Ltndesregienmg diese Besorgnis für berechtigt, und wie will sie dieser Besorgnis 
ggf. entgegenwirken? 
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8. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen der EU-Richtlinien auf selbstver
marktende landwirtschaftliche Betriebe? 

9. Welches sind die Zieleder Schlachthofstrukturförderung in Rheinland-Pfalz, und in wel
chem Kontext stehen sie zu den Entwicklungen, die durch die EU-Frischfleischrichtlinie 
ausgelöst werden? 

10. Wo müßten aus Gründen der Versorgung mit frischem Fleisch aus der Region und zur 
Vermeidung unnötiger Tiertransporte weitere Betriebe dabei unterstützt werden, die 
EU-Norm zu erfüllen? 

11. Welche Betriebe können im Beteich der Schlachtung von Vieh und Verarbeitung von 
Fleisch gefördert werden, und wie sind die Konditionen? 

12. Wie können selbnschlachtende Handwerksbetriebe finanziell gefördert oder ander
weitig mit dem Ziel unterstützt werden, Fleisch aus regionaler Produktich frisch und mit 
hoher Qualität der Verbraucherschaft anzubi<::ten? 

13. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um den steigenden Erwartungen der Bevölke
rung: an Tier- und Umweltschutz und an sicherer Qualität der Lebensmittel zu ent
sprechen? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Große Anfrage namens der Landesregierung - Zuleitungsschreiben des Ständigen 
Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 18. Oktober 1994- wie folgt beantwortet: 

Das Fleischhygienegesetz ermächtigt den Bundesminister für Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des t 
Bundesrates u. a. die Regelungen zu treffen, die zur Umsetzung der Richtlinie 91/497/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur 
Änderung und Kodifizierung der Richtlinie 64/433/EWG zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen 
Handelsverkehr mit frischem Fleisch zwecks Ausdehnung ihrer Bestimmungen auf die Gewinnung und das loverkehrbringen 
von frischem Fleisch (Frischfleischrichtlinie) in nationales Recht erforderlich sind. Hiervon macht er durch eine entsprechende 
Änderung der Fleischhygiene-Verordnung Gebrauch. 
Die Frischfleischrichtlinie wird also nicht durch landesrechtliche, sondern durch bundesrechtliche Regelungen in nationales 
Recht umgesetzt. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragennamens der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Frischfleischrichtlinie hat dasZie~ daß auf Gemeinschaftsebene Hygienevorschriften für die Erzeugungund das loverkehr
bringen von frischem Fleisch festgelegt werden. 
Es werden die gesundheitlichen Bedingungen genannt, die beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr von Haustieren der 
Gattungen Rinder, SchWein~, Schafe und Ziegen sowie von Einhufern, die als Haustiere gehalten werde~ einzuhalten sind. 
Daneben sieht die Frischfleischrichtlinie die hygienischen Bedingungen für die gesamte Fleischproduktion vor, da eine Unter
scheidung zwischen Erzeugnisse~ die für den Inlandsmarkt bestimmt sind und solchen, die für den Markt eines anderen 
Mitgliedstaats bestimmt sind, nach Wegfall der Binnengrenzen hinfällig geworden sind. 
Im wesentlichen werden Zulassungsbedingungen für Schlachtbecriebe, für Zerlegebecriebe, für Kühl- und Gefrierhäuser und .. 
für Betriebe mit geringer Kapazität sowie die gesundheitlichen Bedingungen für die Gewinnung und. das loverkehrbringen von • 
frischem Fleisch und außerdem die Gestaltung von Überwachungsmaßnahmen geregelt. 
In der Bundesrepublik Deutschland wird die Frischfleischrichtlinie durch eine im Entwurf vorliegende Novellierung der 
Fleischhygieneverordnung in nationales Recht _s_o umg_eset7;:t, daß die entsprechenden Produktions- und Handelsbetriebe für 
den gemeinsamen Binnenmarkt zugelassen wCrden können. Mit dieser- NOvellierung werden auch die Bedingungen, unter 
denen Fleisch im innergemeinschaftlichen Markt gehandelt werden kann, harmonisiert. Restriktive Bestimmungen für Betriebe 
mit geringer Kapazität, also für die meisten handwerklichen Metzgereibetriebe, wurden in Erwartung eines Richtlinienvor
schlages der EG-Kommission, der für die genannten Betriebe weniger stringente Regelungen bringt, im vorliegenden Entwurf 
nicht berücksichtigt., 

Zu Frage 2: 

Solange nicht eindeutig feststeht, wie die Frischfleischrichtlinie vollständig in nationales Recht umgesetzt wird, lassen sich die 
möglichen AUswirkungen auf die Schlachthofstruktur nur sehr grob abschäczen. Dies vorausgesetzt, läßt sich die Situation in 
Rheinland-Pfalzwie folgt beurteilen: 

1. Für die meisten klassischen Handwerksbetriebe dürften in der Regel die in der Frischfleischrichdinie vorgesehenen Bedin
gungen für "Betriebe mit geringer Kapazität" zum Tragen kommen, so daß sich zu der in der Bundesrepublik Deutschland 
bereits seit 1986 geltenden Fleischhygieneverordnung keine gravierenden zusätzlichen Anforderungen ergeben. Der Einfluß 
der Frischfleischrichtlinie auf das Schlachtgeschehen in Metzgereibetrieben mit Nahversorgungscharakter dürfte daher sehr 
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gering sein. Hinzu kommt, daß bereits vor Irrkrafttreten der Frischfleischrichtlinie im Jahre 1991 die Zahl der Metzger, die in 
eigenen Räumlichkeiten schlachten, deutlich zurückgegangen ist. 1978 schlachteten über die Hälfte aller Metzger in Rhein
land-Pfalz im eigenen Schlachthaus. 1991 waren es lediglich noch ca. 34 v. H. der Metzgereibetriebe. Bei der Aufgabe eines 
Betriebes oder Betriebszweiges dürften vielfach auch das Fehlen eines Nachfolgers für den Betriebsinhaber oder Absatz
probleme im Vordergrund stehen. Daneben hängt die Frage, ob ein Metzgereibetrieb künftig die Eigenschlachtung beibe
hält, nicht nurvon ökonomischen Gründen ab, entscheidend ist auch, ob in räumlicher Nähe noch Schlachtvieh produziert 
wird (Erzeuger-Metzger-Direktabsatz). Zudem wird bei steigender Nachfrage nach wertvolleren Fleischteilen es für den 
Metzger immer schwieriger, das gesamte Fleisch von Schweine- und Rinderschlachtkörpern zu vermarkten. Der auf die 
Nachfragestruktur abgestirrunte Teilstückezukauf von Fleischzerlegebetrieben wird daher von vielen Metzgern zunehmend 
bevorzugt. 

2. Die in Rheinland-Pfalz für den innergem.einschaftlichen Handelsverkehr mit Fleisch zugelassenen zwölf Schlachthöfe und 
elf Schlachtstätten, die efuen Antr:ag auf eine befi-istete Ausnahmeregelung gestellt haben, um nach der Übergangszeit bis 
Ende 1995 den geforderten EU-Hygienestandard zu erreichen, verfügen insgesamt über Schlachtkapazitäten, die deutlich 
über der Zahl der gewerblichen Schlachtungen sowie über der einheimischen Produktion von Schlachtschweinen und 
Schlachtrindern liegen. 
Die unzureichende durchschnittliche Kapazitätsauslastung bei sich verschärfendem interregionalen Wettbewerb sowie die 
nOtwendige Anpassung der Schlachtkapazität an das heimische Schlachtviehaufkommen zur Vermeidung der aus Tier
schutzgründeo nicht unproblematischen übergebietliehen Lebendtierzufuhren werden den Strukturwandel aus Sicht der 
Landesregierung stärker beeinflussen als die Bestimmungen der Frischfleischrichtlinie. 

Im übrigen reichen die Schlachtkapazitäten der bereits jetzt nach EU-Recht für den innergemeinschaftlichen Handelsver
kehr zugeJasseneo Schlachtbetriebe aus, um in Rheinland-Pfalzdie gewerblichen Schlachtungen auf der Großvermarkter
stufe durchzuführen. 

Zu Frage 3: 

In Rheinland-Pfalzsind zwölf Schlachthöfe für den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr zugelassen. Elf Schlachtstätten 
haben eine befristete Ausnahmeregelung nach Artikel2 der Richtlinie des Rates vom 29. JuJi 1991 über die Gewährung von 
zeitlich und inhaltlich begrenzten Ausnahmen von den besonderen Hygienevorschriften der Gemeinschaft für die Herstellung 
und das Irrverkehrbringen von frischem Fleisch (91/498/EWG) gestellt, um nach der Übergangszeit bis Ende 1995 den An
forderungen der Frischfleischrichtlinie zu genügen. 

Zu Frage 4: 

Nach Artikel 4 der Frischfleischrichtlinie in der Fassung vom 29. Juli 1991 dürfen Schlachtbetriebe mit geringer Kapazität 
höchstens zwölf Großvieheinheiten je Woche sowie höchstens 600 Großvieheinheiten je Jahr bearbeiten. bei Zerlegebetrieben 
mit geringer Kapazität darf die wöchentliche Produktion nicht mehr als 3 t betragen. Mit der Richtlinie 92/120/EWG des Rates 
vom 17. Dezember 1992 über die Gewährungvon zeitlich und inhaltlich begrenzten Ausnahmen von den besonderen Hygiene
vorschriften der Gemeinschaft für die HerStellung und d3.s loverkehrbringen bestimmter Erzeugnisse tierischen Ursprungs 
wurde die Bearbeitungsmenge für Schlachtbetriebe befristet bis zum 31. Dezember 1994 auf 20 Großvieheinheiten wöchentlich 
und 1 000 Großvieheinheiten jährlich angehoben. Für Zerlegebetriebe wurde die Zahl der wöchentlichen Produktion für 
denselben Zeitraum auf 5 t festgelegt. 
Aufgrund der der HG-Kommission geschilderten Schwierigkeiten mit diesen vorgesehenen Höchstgrenzen hat diese nun 
einen Entwurf mit eillern VOrschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Frischfleischrichtlinie vorgelegt, nach der 
die zuletzt genannten Bearbeitungshöchstmengen für kleine Schlachtbetriebe und Zerlegebetriebe unbefristet angehoben 
werden soll. Außerdem soll der Anwendungsbereich für kleine Betriebe auf kleine Kühlhäuser ausgedehnt werden. Ferner 
wurde in dem Entwurf eine Regelung vorgeschlagen, wonach die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, in entsprechend be
gründeten Fällen zur Berücksichtigung besonderer Gegebenheiten zuzulassen, daß die wöchentlichen Bearbeitungshöchst
mengen überschritten werden. 

Zu Frage 5: 

Die Frischfleischrichtlinie sieht neben den in Frage 4 erläuterten Produktionsbeschränkungen vor, daß Erzeugnisse aus solchen 
Betrieben nur auf dem lokalen Markt, d. h. also nicht in anderen Mitgliedstaaten, in Verkehr gebracht werden dürfen. 
Da Fleisch aus .. Betrieben mit niedriger Kapazität" prinzipiell denselben Hygienestandards entsprechen muß wie Fleisch aus 
anderen Betrieben, sollte ihnen auch die Möglichkeit gegeben werden, ihre Erzeugnisse in der ganzen Gemeinschaft zu 
vermarkten. 
Dementsprechend wurden in dem bereits erwähnten Entwurf zur Änderung der Frischfleischrichtlinie Regelungen aufge
nommen, mit denen die Bestimmung, wonach der Absatz von Fleisch aus Betrieben mit niedriger Kapazität auf den lokalen 
Markt beschränkt ist, aufgehoben wird. 
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Zu Frage 6: 

Fleisch aus »Betrieben mit niedriger Kapazität" muß grundsätzlich denselben Hygienebedingungen genügen wie Fleisch _aus 
anderen Betrieben. Allerdings sind abhängig von d_er Produktionskapazität für die Zulassung von Betrieben unter Umständen 
intensivere Überwachungstätigkeiten und zusätzliche Bedingungen hinsichtlich der Ausstattung vorgesehen. 
Die Fleischuntersuchung erfolgt in allen Betrieben einheitlich nach denselben Rechtsgrundlagen. 

Zu Frage 7: 

Nein, die Landesregierung t_eilt diese Auffassung nicht. Sie sicihi- Vie"Imehr in einer Kennzeichnung, aus der ersichtlich wird, daß 
das Fleisch in handwerklichen Schlachtbetrieben gewonnen wurde, grundsätzlich auch positive Vermarktungschan-cen. Dabei 
können die Vorzüge des mittelständischen Handwerksbetriebes (verbrauchernahe Erzeugung; Gewinnung und Verarbeitung; 
traditionelle Herstellungsweise; Vermeidung längerer Tiertransportz_citen usw.) deutlich gemacht werden. Die Landesregie
rung wird ihre!'Seits wei~erhin eine demen_tsprechende Verbraucheraufklärung vornehmen bzw. initiieren. 

Unabhängig hieryon sieht der bereits mehrfach erwähnte Ent'Wllrf zur Änderung der Frischfleischrichtlinie vor, die Möglich
keit zu schaffen, daß Fleisch aus ,.Betrieben mit geringer Kapazität", dessen Üb_ereinstirrunung mit den Hygiene- und Gesund
heitsüberwachungsvorschriften der Frischfleischrichtlinie festgestellt worden ist, mit dem Genußtauglichkeitsstempe~ der für 
zugelassene Schlachthöfe vorgesehen ist, gekennzeichnet wird. 
Hiermit würde eine durch die unterschiedliche Kennzeichnung dokumentierte Absatzbeschränkung auf den lokalen Markt von 
vornherein vermieden. t 
Zu Frage 8: 

Der Landesregierung sind keine landwirtschaftlichen Betriebe b.ekannt, die mehr als 20 Großvieheinheiten je Woche schlachten. 
Für selbstvermarktende Landwirte kommen daher die Bedingungen für ,,Betriebe mit geringer Kapazität•( in Betracht, so daß 
sich für diese Betriebeaufgrund der schon derzeit einzuhaltenden fleischhygienerechtlichen Bestimmungen keine gravierenden 
zusätzlichen Anforderungen ergeben. 

Zu Frage 9: 

Mit der Strukturförderung für Schlachthöfe verfolgt die Landesregierung im Rahmen des E.U-Strukturplans nach Verordnung 
(E.WG) Nr. 866/90 nachstehende Ziele und Grundsätze: 

1. Die Vieh- und Fleischwirtschaft soll bei der Schaffung einer modernen, wettbewerbsfähigen, an das regionale Schlachtvieh
aufkommen augepaßten Schlachthofstruktur soweit wie möglich unterstützt werden. Der heimischen Landwirtschaft 
müssen Schlachthöfe zur Verfügung stehen, die zu wettbewerbsfähigen Kosten schlachten. 

2. Um den Verbraucherwünschen nach Produkten mit regionalem Bezug zu entsprechen, soll verhindert werden, daß der 
Selbstversorgungsgrad bei Schweine- und Rindfleisch weiter zurückgeht. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn es gelingt, 
die Erlössituation der Schlachtviehproduzenten u. a. durch eine kostengünstige, rationelle Vermarktungsstruktur zu ver
bessern. 

3. Aus Verbraucherschutzgründen haben die Schlachtstätten die hygienischen Anforderungen nach der Frischfleischrichtlinie 
zu erfüllen und entsprechende Investitionen durchzuführen. 

4. Dem Tierschutz ist auf hohem Niveau Rechnung zu tragen. Er darf einseitigen kommerziellen Interessen nicht unterge
ordnet werden. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Tiertransporte; die acht Stunden nicht überschreiten darf, und die 
Vorbereitung der Tiere zur Schlachtung. 

5. Handwerklichen Metzgereibetrieben soll auf Dauer die Möglichkeit geboten werden, in leistungsfähigen Schlachthöfen mit 
Öffentlichkeitscharakter Schlachtungen durchzuführen. 

6. Neue Kühl- und Gefriereinrichtungen dürfen nur mit FCKW -freien' Kühlmitteln betrieben werden und sollen dem 
aktuellen Stand det;,Te~hnik in bezugauf sparsamen Energieverbrauch entsprechen. 

7. Bei Produkten, di~.im Nahbereich abgesetzt werden, ist Mehrwegsystemen der Vorzug vor Einwegverpackungen zu geben; 
dies gilt auch für die T ransportverpackungen. 

Eine Gewährung öffentlicher Mittel zur Investitionsförderung in Schlachtbetrieben erfolgt nur, sofern die Fördervoraus
setzungen und die -auflagen erfüllt sind. Um auszuschließen, daß Anlagen gefördert werden, deren Auslastung langfristig 
nicht sichergestellt ist, werden nur solche Vorhaben in die Maßnahmen einbezogen, bei denen die Schlachttiere auf vertrag
licher Basis mit einer Mindestlaufzeit von sieben Jahren von anerkannten Erzeugerzusammenschlüssen bezogen Werden. 
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Zu Frage 10: 

Die Förderung von Schlachteinrichtungen erfolgt im Rahmen der Vorgaben, die bei Frage 9 dargestellt wurden. Standortent
scheidungen werden grundsätzlich von der Wirtschaft getroffen. 

Nach den vorliegenden Anfragen und Interessenbekulldungen ist unter den derzeitigen Bedingungen davon auszugehen, daß in 
allen Regionen des Landes genügend Schlachtstätten mit der EU-Zulassung bestehenbleiben bzw. ausgebaut werden, um 
wmötige Tiertransporte zu vermeiden und die Versorgung mit frischem Fleisch zu gewährleisten. 

Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, daß dasVorhandensein eines Schlachtbetriebes noch keine Gewähr dafür bietet, daß die 
in der Region anfallenden Schlachttiere auch hier geschlachtet werden. Andererseits werden auch in Regionen mit einem hohen 
Viehbestand zur Auslastang der vorhandenen Kapazitit überregional Schlachttiere akquiriert. 

Zu Frage 11: 

Es können Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe im Rahmen des EU-Strukturplans nach der Verordnung (EWG) Nr. 866/90 
gefördert werden, sofern sie die in der Antwort zur Frage 9 genannten Voraussetzungen und Auflagen erfüllen. 

Die Förderrrüttel werden auf der Grundlage des der EU-Kommission zur Genehmigung vorliegenden Strukturplans für die 
Jahre 1994 bis 1999 gewährt. Im Rahmen dieses Planes ist für den Sektor Vieh und Fleisch eine Förderung der beihilfefähigen 
Investitionen im Schlachtbereich von bis zu 30 v. H. vorgesehen, sofern die Kapazität mit vertraglich gebundener Schlacht
viehanlieferung über 60 v. H. ausgelastet wird. 

Ferner können Betriebe im Bereich der Schlachtung von Vieh und Verarbeitung von Fleisch im Rahmen der Gemeinschaftsauf
gabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur(f gefördert werden, soweit die hergestellten Produkte für den über
regionalen Versand bestimmt oder geeignet sind bzw. der Umsatz dieser Betriebe überwiegend überregional erzielt wird. Je 
nach Standort des Betriebes und der Art der Investition (Neuerrichtung bzw. Erweiterung) können Zuschüsse bis zu 18 v. H. 
der förderfähigen Investitionskosten gewährt werden. 

Soweit eine Förderung nach der o. a. Gemeinschaftsaufgabe nicht möglich ist, können für die Neuausrichtung, Erweiterung, 
Rationalisierung sowie im Rahmen von Existenzgründungen von mittelständischen gewerblichen Unternehmen zinsverbilligte 
Darlehen aus dem Mitte!standsförderungsprogranun von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH 
bewilligt werden. Das zinsverbilligte Darlehen wird zum Nennbetrag ausgezahlt. Der Zinssatz ist abhängig von der Lage am 
Kapitalmarkt (z. Z. 5,5 v. H.); die Laufzeit des Darlehens beträgt bis zehn Jahre, davon zwei Jahre tilgungsfrei. Die jeweils 
geltenden Darlehenskonditionen werden von der ISB bekanntgegeben. 

Zu Frage 12: 

Handwerksbetriebe mit eigenen Schlachthäusern können ebenfalls nach den in der Antwort zu Frage II aufgeführten Maß
nahmen gefördert werden, sofern sie die Zuwendungsvoraussetzungen erfüllen. 

Zu Frage 13: 

Die Ziele, die die Landesregierung hinsichtlich Tier- und Umweltschutz im Rahmen der Sektorplanung, soweit sie die 
Investitionsförderung betreffen, vorgegeben hat, sind in hohem Maße an den Erwartungen der Bevölkerung ausgerichtet und 
erfordern erhebliche Anstrengungen der Wirtschaft, diese Anforderungen zu erfüllen. 

Im Rahmen der Marketingförderung unterstützt die Landesregierung die Bemühungen, be~ährte Gütesicherungskonzepte 
auch im Lande Rheinland-Pfalz einzuführen. Grundlage hierfür ist beispielsweise das Qualitätsrindfleisch-Programm Rhein
land-Pfalz. Darüber hinaus unterstützt die Landesregierung die Ziele der Mitte d. J. gegründeten .,Aktionsgemeinschaft Fleisch 
(AGF)", in der alle Verbände der Fleischwirtschaft, die CMA, der Bundesmarktverband und die Landesmarktverbände für 
Vieh und Fleisch zusammenarbeiten. Dort soll schnellstmöglich ein System der Herkunftssicherung entwickelt werden, um den 
Weg des Fleisches von der Geburt des Tieres bis zur Ladentheke für den Verbraucher vollständig nachvollziehbar zu machen. 

Ein hohes Qualitätsniveau bei Lebensmitteln kann sichergestellt werden, wenn Lebensmittel in allen Mitgliedstaaten mit der 
erforderlichen und gleichen Sorgfalt so hergestellt, behandelt und gekennzeichnet werden, daß der Schutz des Verbrauchers vor 
Gesundheitsschädigung und vor Täuschung gewährleistet ist. Grundsätzlich haben Hersteller und Händler die hierfür gelten
den Bestirninungen in eigenverantwortlichem Handeln einzuhalten. Mit den Organen der Lebensmittelüberwachung kontrol
liert die Landesregierung diese Verpflichtungen und schützt dadurch Gesundheit und wirtschaftliche Interessen der Bürger. 

5 



Drucl;sache 12/5 5 21 Landtag Rheinland-Pfalz~ 12. Wahlperiode 

Ferner unterstützt die Lap.desregierung alle Maßnahmen, die die Tr~nsporte von Tieren verkürzen und im Sirine des Tier
schutzes die Transportbedingungen in jeglicher Hinsicht verhessern. 

Im übrigen wird hinsichtlich der Tierschutzsi~ation in la,ndwirtschaf~lichen Tierhaltungen auf die Antwort zur Großen 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucl\sache 1~/5188) verwiesen. 
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Klaudia Mi!rtini 
Staatsm_in~~t~rin 
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