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Aurich, den 17.05.2021  

  

Anfrage zu Tiertransporten und Abfertigungskontrollen   

Sehr geehrter Herr Landrat,   

im Nachgang zu der Transportgenehmigung der 270 Rinder nach Marokko auf Grundlage der 

einstweiligen Anordnung durch das VG Oldenburg sowie der Abfertigung der 32 Rinder aus Bayern 

nach Aurich und Weitertransport nach Belgien, ergeben sich für uns weitere Fragen, die sich auch auf 

die Genehmigung zukünftiger Transporte beziehen.  

Da die Anordnung des VG das Verbot des NML betraf, aber der Vollzug des Tierschutzgesetzes und 

der damit verbundenen Rechtsnormen weiterhin in der Zuständigkeit des Landkreises liegt, geht es 

uns darum, dass Transporte in tierschutzrechtliche Hochrisikostaaten unter Hinzuziehung aller 

geltenden Rechtstexte einer ordentlichen Prüfung auf Plausibilität und auf Einhaltung geltenden 

Rechts (EuGH Urteil, 1/2005, OIE/EU 1099/2009) standhalten müssen   
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Es kann nicht im Sinne des Landkreises Aurich sein, ein Image als Mekka für anderswo nicht mehr 

genehmigungsfähige Transporte zu werden. Andererseits sind auch die Mitarbeiter*innen des 

Veterinäramtes (VetAmt) davor zu schützen, als Ausführende die ärgerlichen und zum Teil 

unangemessenen Reaktionen aus der Bevölkerung abzubekommen.   

Daher bitten wir um die schriftliche Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Warum wird im VetAmt Aurich nicht nach dem gesamten Artikel 14 der EUVO1/2005 mit den 

dazugehörigen weiteren Rechtsvorschriften geprüft, wie das in Bayern und einigen VetÄmter 
in Niedersachsen der Fall ist, sondern nur nach dem Erlass, der entsprechend vom VG 

Oldenburg kassiert wurde?   

2. Wie wird hinsichtlich des Transportmittels geprüft und dokumentiert….   

a) … ob das Fahrzeug den Erfordernissen eines langen Transportes tatsächlich entspricht bzgl. 

Tränken-/Bodenbeschaffenheit, Liegefläche sowie der Höhe von mindestens 20 cm über dem 

Widerrist des größten Rindes zur Decke der jeweiligen Ebene?   

b) …ob bei LKW mit 2 Ebenen, bei der die zugelassene Höhe von 4m überschritten wird, eine 

Ausnahmegenehmigung der nationalen Straßenverkehrsbehörden und der Behörden der 

Transitländer für die Transportroute vorliegt?   

Wie verhält es sich bei dem am 12.05.21 von Aurich abgegangene Transport mit Fahrzeugen der 

spanischen Fa. MAITXENE, der über diese 2 Ebenen verfügte?   

c) …. ob das zulässige Zuladungsgewicht aller beteiligten LKW bis zum Zielort eingehalten und vom 

Exporteur nachgewiesen werden?   

d) … ob eine amtliche europaweite Zulassung für das jeweilige Fahrzeug besteht?   

e) Wie wird eine Identifizierung und die Transportzulassung  nach EU Vorgaben von Fahrzeugen im 

Drittland durch das VetAmt durchgeführt und nachgewiesen, wenn die Tiere auf ein Schiff 

umgeladen wurden (Walk on-walk off)?  

3. Wie wird der Transportplan auf Plausibilität bzgl. der Reisezeit und Pausen überprüft und 

dokumentiert?   

a) Wie wird seitens des VetAmtes überprüft, ob die beantragte Transportdauer mit der tatsächlich 

möglichen Fahrzeit übereinstimmt?   

b) Welche Durchschnittgeschwindigkeit wird dabei zugrunde gelegt?   

c) In wieweit werden Straßenverhältnisse (Asphalt, Schotter, Sandpiste), Staus, Wartezeiten an 

Grenzübergängen aus der EU in Drittländer - insbesondere an den Häfen - incl. Öffnungszeiten an 

den Abfertigungsstellen realistisch kalkuliert?   

d) Welche Zeiträume werden für den RO-RO vor Ort bzw die Verladung aufs Schiff (walk on-walk off) 

zugrunde gelegt und wie werden die Wetterbedingungen an den Häfen nachgewiesen?  



e) Stehen bei Verzögerungen Versorgungsstationen direkt an den Häfen für das zwischenzeitliche 

Abladen vor Ort zur Verfügung? Wenn nicht, wie weit liegen die nächsten zugelassenen 

Versorgungsstationen entfernt?   

f) Wie wird geprüft, ob die derzeit genutzten Häfen überhaupt über Versorgungstationen verfügen, 

und welcher Nachweis des Exporteurs muss dafür erbracht werden?   

g) Wie stellt das VetAmt auf dem Schiffstransport die tierschutzgerechte Tötung eines Tieres  zur 

Vermeidung unnötiger Schmerzen und Leiden nach EU Vorgaben sicher, bevor der 

Bestimmungsort erreicht wird?  

h) Müssen für die kürzeste Transportzeit die bestätigten Reservierungen für die zertifizierten 

Versorgungsstationen in der EU vorliegen?  

i) Wie wird sichergestellt, dass  für jedes genutzte Transportfahrzeug bis zum Bestimmungsort ein 

Notfallplan vorliegt und die Fahrer und Begleitpersonen darüber informiert sind?  

j) Für Drittländer gibt es nach unseren Informationen aktuell keine Übersicht der von der EU 

zertifizierten Versorgungsstationen.  Die Anforderungen der EU VO 1/2005 und EU VO 1255/97 

können daher nicht nachgewiesen werden. Werden und wurden dennoch Transporte vom VetAmt 

Aurich z.B. in die West Sahara  genehmigt und abgefertigt?   

k) Wie stellt das VetAmt sicher, dass die Anforderungen der 1/2005 eingehalten wird, wenn es 

solche Versorgungsstationen in den Drittländern nicht gibt?   

l) Wie erfolgt die Verifizierung des Bestimmungsortes?  

4. Wie wird die Einhaltung der Qualifikation und der Transportzeiten überprüft und dokumentiert?   

a) Wie wird durch VetAmt die Befähigung der eingesetzten Fahrer und ggf. Begleiter bis zum Zielort 

überprüft und nachgewiesen?  

b) Wie wird die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten für die Kraftfahrer geprüft?   

b) Wie wird geprüft, dass die EU VO 1/2005, die die kürzeste Transportzeit vorschreibt, 

eingehalten wird?   

c) Wie wird geprüft, dass auch genügend Fahrer eingesetzt werden und die Lenk- und 

Ruhezeiteneingehalten werden?  

d) Wie werden die bereits absolvierten Lenkzeiten vor Beginn des Transportes überprüft, um 

bereits verlängerte Wochenlenkzeiten und verkürzte Ruhephasen mit der vorgelegten 

Transportplanung zu vergleichen?  

Nach unseren Informationen darf die Lenkzeit (tatsächliche Fahrtzeit) für einen Fahrer täglich 9 Std 

nicht überschreiten und nur zweimal in der Woche auf 10 Stunden verlängert werden. Die erlaubte 

Lenkzeit am Stück beträgt 4,5 Std. nach denen eine Lenkpause von 45 Minuten erfolgen muss und in 

der keine anderen Arbeiten verrichtet werden dürfen, z.B. die Versorgung der Tiere. Nach der 

maximalen Lenkzeit ist eine Ruhephase von 11 Std. einzulegen, die dreimal in der Woche auf 9 Std 

verkürzt werden darf, wobei auch da keine anderen Arbeiten erlaubt sind. Für die Versorgung der 

Tiere sind die Zeiten separat zu erfassen. Auch Ladezeiten dürfen nicht die Pausen und Ruhezeiten 

eingerechnet werden. Arbeitszeiten verlängern ebenfalls die Transportzeiten, wenn dafür nicht ein 



weiterer Fahrer oder Helfer eingeteilt ist. Alle beteiligten Kraftfahrer und Begleiter müssen zudem 

über die entsprechende Sachkunde bis zum Bestimmungsort verfügen und durch den Exporteur 

nachgewiesen werden.   

Der am Mittwoch, den 12.05.21 aus Aurich mit in Spanien zugelassenen LKW der FA MAITXENE 

abgegangene Transport verfügte nur über jeweils 2 Fahrer. Nach den vorgeschriebenen Lenkzeiten 

dürfen diese nur maximal 20 Std. fahren und dies aber auch nur zweimal die Woche und dabei auch 

die bereits durchgeführten Lenkzeiten der Fahrer auf der Anfahrt berücksichtigt werden müssen.   

Da der Transport nach eigener Beobachtung über die Niederlande geführt wurde, gehen wir davon 

aus, dass die erste Versorgungstation Villafranca de Navarra war. Legt man für die ca. 1700 km einen  

Schnitt von 70km/h bis dahin zugrunde, (die wir wegen verschiedener  Baustellen und dem 

Staugeschehen rund um Antwerpen, Paris und Bordeaux für unrealistisch halten)  so wären das 

mindestens 24 Std. reine Fahrzeit unter günstigsten Bedingungen.  

e) Wird das Fahrtenbuch (die GPS-Daten, die Temperaturdaten, die Ladeklappen-Öffnungsdaten, 

etc.)  das tagesaktuell auf der gesamten Route, einschließlich Schiffsüberfahrt,  bis zum 

Bestimmungsort geführt werden muss, im Anschluss an jeden durchgeführten Transport durch das 

VetAmt angefordert und ausgewertet?   

5. Sachstand Ahndung von Verstöße   

Nach Auskunft des NML wurde im Jahre 2018 von 155 Transporten nur 35 Mal das Fahrtenbuch 

angefordert.   

Wie ist die Situation 2019 und 2020 hinsichtlich der Kontrolle der Fahrtenbücher und GPS-Daten 

sowie die Ahndung von Verstößen?   

6. Wird das Fahrtenbuch und die GPS-Daten vom aktuellen Transport angefordert? Werden diese 

Unterlagen interessierten Kreistagsabgeordneten zugänglich gemacht?  

Mit freundlichen Grüßen 

Gila Altmann  


