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Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau 

am 03. September 2020 

S~hr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

TOP 5) ,,Rheinland-Pfalz verbietet Tiertransporte über lange Strecken", 

Antrag der Fraktion de·r AfD, Voriage 17/6918,. 

die schriftliche Berichterstattung.beschlossen . Ich berichte daher wie folgt: 

Die Landesregierung sieht Tiertrahsporte, insbesondere in Drittstaaten , sehr kritisch 

und es besteht Handlungsbedarf. Tierschutzwidrige Zustände während des Trans

ports dürfen nicht hingenommen werden. 

In dem Antrag der Fraktion der AfD wird der Erlass des Umweltministeriums vom 

28.07.2020 an die für die Abfertigung von Tiertrahsporten zuständigen Veterinäräm~er 

angesprochen. Mit djesem Erlass sind die Veterinärämter angewiesen worden , mit so

fortiger Wirkung keine langen Beförderungen von Wiederkäuern und Schweinen in 
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Drittländer abzufertigen, mit Ausnahme der Schweiz. Damit sind solche Transporte 

verboten . 

Dieser Erlass hat gewissermaßen eine Vorgeschichte. Ich schildere ihnen gerne, was 

uns zu diesem Schritt veranlasst hat: 

Wir haben den Amtsveterinären aller rheinland-pfälzischen Kreise seit Geltung der so- · 

genannten EU-Tiertransportverordnung , der Verordnung (EG) Nr. 1/2005, im Jahr 

2007 zahlreiche Vollzugshinweise und Erlasse im Zusammenhang mit dem Transport 

von Tieren zukommen lassen. Dabei haben wir auf das Erfordernis und die Bedeutung · 

einer gründlichen Einzelfallprüfung hingewiesen, die grundsätzlich für jeden geplanten 

langen Transport, also von über 8 Stunden, zwingend erforderlich ist. Zudem wird in 

Rheinland-Pfalz die Abfertigung von langen Tiertransporten durch die Veterinärämter 

seit dem 09.08.2019 gründlich fachaufsichtlich durch das Landesuntersuchungsamt 

und durch das Umweltministerium begleitet. Jede angekündigte Transportplanung 

wird in Abstimmung mit der Fachaufsicht mit einem sehr strengen Maßstab daraufhin 

überprüft, ob die Vorschriften der EU-Tiertransportverordnung, bis zum Bestimmungs

ort eingehalten werden können. Dies gilt unabhängig davon, ob der Bestimmungsort 

in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem· Drittland liegt. Bei dieser fachaufsichtlichen 

Begleitung hat sich gezeigt, dass die Prüfung hinsichtlich Transporten von Nutztieren 

in Drittländer, mit Ausnahme der Schweiz, nahezu immer zu einem negativen Ergeb- · 

nis führen muss. 

Grund dafür sind insbesondere: 

• fehlende valide Informationen über Versorgungsstationen und Empfangs.be

triebe am Bestimmungsort, 

• Umstände an den Häfen und Grenzübergängen und damit verbundene Unwäg- . 

barkeiten ·hinsichtlich der Einhaltung von Beförderungs- und Ruhezeiten 

• sowie nicht zuletzt die Witterungsbedingungen in vielen Drittländern . 

Aufgrund dessen hat es auch iri Rheinland-Pfalz seit September 2019 keine Abferti

gungen mehr in Drittländer gegeben, mit Ausnahme der Schweiz. In die Russische 

Föderation wurden schon vor September 2019 keine Tiertransporte mehr abgefertigt. 
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Nachdem sich in nunmehr etwas über einem Jahr keine Veränderungen ergeben ha-: 

ben , ist auch nicht davon auszugehen , dass sich. die Situation entlang der Routen 

durch und in Drittländer in absehbarer Zeit ändern wird. Daher haben wir mit dem 

schon erwähnten Erlass am 28.07.2020 die Abf~rtigung langer -Beförderungen von 

Wiederkäuern und Schweinen in Drittländer, mit Ausnahme der Schweiz, untersagt. 

_So sollen aufwändige Plausibilitätsprüfungen, die immer zu einem negativen Ergebnis · 

führen würden , von vorneherein entfallen und damit auch nicht erf~rderlich~r Bürokra

tieaufwand für alle Beteiligten vermieden werden . 

Zudem war aufgrund der aktuellen Erlasse. in den Ländern NRW und Niedersachsen 

zu befürchten , dass Transporteure vermehrt versuchen werden , lange Beförderungen 

in Drittländer in Rheinland-Pfalz abfertigen zu lassen. Diese „neue Route" wollten wir 

direkt versperren! 

Aber auch Transporte in EU-Mitgliedstaaten sind nicht immer unproblematisch. Hier 

ist es vor allem die Routenplanung mit Blick auf die Einhaltung von Melk- und Ruhe

zeiten sowie in den Sommermonaten die Wetterlage·, die den Transportunternehmen 

gelegentlich Schwierigke_iten bereitet. Abfertigungen in andere EU-Mitgliedstaaten 

werden daher auch weiterhin eng fachaufsichtlich begleitet und die Veterinäre vor Ort 

· im Sinne des Tierschutzes unterstützt. 

Neben dieser engen fachaufsichtlichen Begleitung der Abfertigung von Transporten 

bringen sich die Fachreferenten des Umweltministeriums in Bund-Länder-Arbeitsgrup

pen zu verschiedenen Fragestellungen zum Tiertransport aktiv ein . 

Allerdings besteht vor allem Handlungsbedarf aUf EU-Ebene! Den Ländern sind hier 

die Hände gebunden. 

Darum hat der Bundesrat am 07.06.2019 auf Initiative von Rheinland-Pfalz eine Ent

schließung gefasst, mit der der Bund aufgefordert wird, zahlreiche Maßnahmen zu er

greifen . Zu nenneri sind hier insbesondere: -
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• die Aufnahme von Anforderungen an den Tierschutz in bilateral neu abzustim

- mende sowie bereits abgestimmte Export-Veterinärbescheinigungen mit Dritt
staaten , 

• die Schaffung von Möglichkeiten für eine zentrale Sammlung und Auswertung 

_ von Informationen über die Gegebenheiten auf bestimmten Routen mit dem 

Ziel Drittland , 

• der Einsatz auf EU-Ebene für eine Überarbeitung und Verschärfung der EU

Tiertransportverordnung , 

• die Forderung nach einer Verstärkung von EU-Tierschutzaudits in Drittiändern . 

Frau MinisterinHöfken hat im September letzten Jahres in Brüssel mit Vertretern der 

EU-Kommission ein Gespräch zum Thema Tiertransporte und dem großen Hand

lungsbedarf auf EU-Ebene geführt. 

Der kraft seiner Außenvertretungskompetenz zuständige Buhd hat ind~s im zurücklie~ 

genden Jahr wenig bis gar keine Aktivitäten gezeigt. Darum hat, unter anderem auf . . 

Initiative von Rheinland-Pfalz, die Verbraucherschutzministerkonferenz im Juli.2020 

die Forderungen des Bundesrates nochmals bestärkt und den Bund um Umsetzung 

und den Sachstand gebeten. 

Ungeachtet all dieser Aktivitaten muss es unser Ziel sein, den Transport von lebenden 

Tieren über mehrere Tausend Kilometer insgesamt auf ein Minimum zu reduzieren 

·und nach Möglichkeit komplett zu vermeiden . 

Denn je weniger Tiertransporte stattfinden , desto besser ist das. Uns sind die rhein

land-pfälzischen tierhaltenden Betriebe wichtig - und uns ist der Tierschutz wichti.g. 

Deshalb setzen wir uns für eine Stärkung regionaler landwirtschaftlicher Strukturen 

wie auch der Schlachf-lnfrastruktur ein . Die Nachfrage nach Tieren in Drittstaaten 

kann ebenso gut über die Zucht vor Ort abgedeckt werden. Notwendige genetische_ 

Ressourcen könnten per Samen oder Embryonen aus rheinland-pfälzischen tierhal

tenden Betrieben exportiert werden . Der Fleisch- und Milchbedarf könnte ebenso gut 
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durch den Export entsprechender bereits bei uns herg~stellter Waren abgedeckt wer

den. Um hier ein Umdenken zu erreichen, müssen weitere Anstrengungen unternom

men werden. Hierfür werden wir uns auch weiterhin einsetzen. Jetzt sind aber vor al

lem die Wirtschaftsbeteiligten iri der Pflicht! 

Das. Thema Tierschutz beim Transport wird die Landesregierung noch eine Weile be

schäftigen , aber wir sind zuversichtlich, dass wir hier im laufe der Zeit noch deutli

chere Verbesserungen erreichen können. 

· Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas Griese 
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