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Langzeittransporte (> 8 Std.) von Rindern aus Rheinland-Pfalz

Lange grenzüberschreitende Nutztiertransporte bedürfen nach Artikel 14 der VO (EG) 1/2005 der vorherigen Genehmigung der 
zuständigen Behörde am Versandort. In Rheinland-Pfalz sind die örtlichen Veterinärämter der Landkreise für diese Aufgabe zu-
ständig. Die Amtstierärzte am Versandort überprüfen die vorgelegten Dokumente der Transportorganisatoren auf Plausibilität.  
Im Fokus dieser Prüfung steht besonders die Frage, ob während der gesamten Transportdauer alle Vorschriften der VO (EG)  
1/2005 eingehalten sind. Seit dem Urteil des EUGH vom 23. April 2015 (C-424/13) ist rechtlich vorgegeben, dass die Vorschriften 
dieser europäischen Verordnung auch außerhalb der EU bei sogenannten Drittlandexporten einzuhalten sind. 
Bis August des vergangenen Jahres haben die bei den jeweiligen Veterinärämtern der Landkreise beschäftigten Amtstierärzte eigen-
verantwortlich die Transporte überprüft und abgefertigt. Seit Anfang September 2019 sind die Amtstierärzte vor Ort entsprechend 
einer aufsichtsbehördlichen Weisung des Landesuntersuchungsamts ohne Einbeziehung und Rückmeldung des Landesunter- 
suchungsamtes nicht mehr befugt, selbstständig Langzeittransporte abzufertigen.
Betroffen hiervon sind auch die Innergemeinschaftlichen Rindertransporte aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, unter anderem 
nach Polen. Nach den Vorgaben der VO (EG) 1/2005 und den Hinweisen in dem hierzu ergangenen bundeseinheitlichen Hand-
buch mit Vollzugshinweisen muss für laktierende Tiere nach jeweils 12 Stunden eine Transportunterbrechung zum Melken ein-
geplant werden. Bei der Transportplanung hat der Organisator geeignete Orte mit Melkeinrichtungen nachzuweisen. Dies können 
gelistete Einrichtungen sein (List of approved control posts based In Article 3 Council Regulation [EC] 1255/97) oder andere Ein-
richtungen, für die eine amtliche Bestätigung vorliegt, dass dort gemolken werden kann. In ganz Polen sind jedoch keine gelisteten 
Melkeinrichtungen vorhanden. Bei allen gelisteten Einrichtungen fehlt der diesbezügliche Eintrag „Milking facilities“, obwohl vor 
Ort teilweis·e Melkeinrichtungen vorhanden sind. Bisher wurden seitens des Landesuntersuchungsamts bei ihren Prüfungen Ein-
zelnachweise von gelisteten Einrichtungen anerkannt, dass dort die laktierenden Rinder der abzufertigenden Transporte gemolken 
werden können. Belegt wurde das Vorhandensein der Melkeinrichtungen an den genannten Einrichtungen auch mit Bild- und 
Videomaterial. In Polen erfolgte amtstierärztliche Kontrollen belegten mehrfach den einwandfreien Zustand der Rinder bei der 
dortigen Ankunft.
Von der Handhabung der Anerkennung dieser Einzelnachweise ist das Landesuntersuchungs amt Ende April abgerückt. Damit ist 
es nunmehr nicht mehr möglich, dass aus den viehstarken Landkreisen aus Rheinland-Pfalz laktierende Rinder nach Polen ver-
bracht werden können. Die wirtschaftlichen Nachteile treffen die heimischen Rinderzüchter.
Die Zunahme der Prüftätigkeiten einschließlich der Vorlagepflicht von Unterlagen an das Lan desuntersuchungsamt hat zudem bei 
den betroffenen Veterinärämtern zu einem erheblichen Mehraufwand geführt. 
Darüber hinaus hat das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) mit Erlass vom 7. August 2019 unter 
Ziffer 6. bestimmt, dass Abfertigungen langer Beförderungen ab vorhergesagten Temperaturen von 27° Celsius zu versagen sind, 
obwohl die VO (EG) 1/2005 eine Abfertigung noch bei 30° Celsius zulässt. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Aus welchem Grund werden die in Einzelfällen vorgelegten Nachweise über eine Melkmöglichkeit der gelisteten Einrichtungen  

in Polen nicht mehr akzeptiert?
2. Kann der bei den Landkreisen entstehende erhebliche Mehraufwand bei der Abfertigung von Langzeittransporten den Wirt-

schaftsbeteiligten über die zu erhebenden Gebühren in Rechnung gestellt werden?
3. Im Erlass des MUEEF vom 7. August 2019 wird ausgeführt, dass sich Amtsveterinäre, die auf grund eines negativen Ergebnisses 

einer Plausibilitätsprüfung eine Abfertigung von Langzeittransporten versagen, der Unterstützung des MUEEF in der Begrün-
dung der Entscheidung gegenüber betroffenen Wirtschaftsbeteiligten sicher sein können. Ist hiermit auch eine Übernahme 
von Schadensersatzansprüchen verbunden, wenn ein Wirtschaftsbeteiligter Klage in den Fällen führt, in welchen die erfolgten 
Plausibilitätsprüfungen auf falschen Annahmen beruhen?
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