
Stellungnahme RSH eG zum  Thema Zuchtrinderexport                                                   

Einzelne Kreise verweigern die Attestierung für Rinderexporte in bestimmte Drittländer 

Seit Freitag, dem 15.02.2019 stehen Tiertransporte in Schleswig-Holstein im Mittelpunkt des medialen 

Interesses. Auslöser dafür war, dass die Abfertigung von Zuchtrinderlieferungen in einige Drittländer aus 

Schleswig-Holstein von drei Veterinärämtern kurzfristig ausgesetzt und medial inszeniert wurde.  

Hintergrund dieser Maßnahme dieser Kreisveterinärämter ist ein jüngst publizierter Artikel in einem 
Fachmagazin, in dem u.a. die Auffassung vertreten wird, dass die Amtstierärzte, die Zuchtrinderlieferungen in 
die betreffenden Drittländer abfertigen, den Tatbestand der Beihilfe zur Tierquälerei nach §27 Strafgesetzbuch 
in Verbindung mit §17 Nr. 2 Buchstabe b Tierschutzgesetz erfüllen könnten und somit entsprechend haftbar 
gemacht werden können. Dies deshalb, da es in den betreffenden Ländern Hinweise für rituelle Schlachtungen 
gebe, die ohne vorherige Betäubung und unter qualvollen Begleitumständen praktiziert werden. Hinsichtlich 
des Transports betrifft dies insbesondere die Einhaltung der vorgegebenen Transport- und Ruhezeiten, die 
Versorgung der Tiere mit Wasser und Futter, die zwischenzeitlich erforderliche Entmistung der 
Transportfahrzeuge und das Handling der Tiere bei Um- und Abladevorgängen.  

Als Belege dafür werden diverse Presse- und Fernsehberichte aus der Vergangenheit angeführt. 

Dazu nehmen wir seitens RSH eG wie folgt Stellung: 

Ob diese juristische Sicht, auf dessen Basis die drei Veterinärämter ihre Attestierung für bestimmte 

Exportländer verweigern zutrifft, ist fraglich. Andere juristische Bewertungen und Gutachten kommen zu der 

Auffassung, dass dies nicht so ist. Hier bedarf es einer eindeutigen juristischen Klärung oder politischen 

Weisung, die für alle Beteiligte Rechtssicherheit bietet. 

RSHeG exportiert keine Schlachtrinder 

Die RSH eG hat nachweißlich in den 25 Jahren ihres Bestehens noch nie ein Schlachtrind exportiert. Wir sind 

Zuchtrinderlieferanten mit international gutem Ruf. Die deutsche Rinderzucht ist seit vielen Jahren auf eine 

lange Nutzungsdauer auf hohem Gesundheitsniveau ausgerichtet. Diese guten Aufzuchtbedingungen der 

Jungtiere machen die deutschen Tiere im Ausland sehr beliebt. Unsere langjährigen Beziehungen zu Kunden 

und Bauern aus dem Ausland sind ein Indiz dafür, dass die gelieferten Tiere gut ankommen und den 

Erwartungen hinsichtlich ihrer Nutzung als Zuchttiere gerecht werden. Unsere Versorgung der nicht EU-Staaten 

mit Rindern aus unseren Zuchtgebieten sehen wir als nachhaltigen Beitrag zum Zuchterfolg und zur 

Verbesserung der Selbstversorgung mit Milch- und Milchprodukten in den Zielländern. Dies macht den 

Transport der Tiere in diese Länder erforderlich. Ohne Importe von Zuchtrindern wäre ein erfolgreicher Aufbau 

einer eigenen Zuchtpopulation vor Ort zur Schaffung einer Grundlage zur Weiterzüchtung nahezu undenkbar.  

Die RSH eG beachtet den Tierschutz beim Transport 

Das ureigene Interesse der RSH eG ist es, dass die Tiere vor, während und auch nach dem Transport 

tierwohlgerecht behandelt werden. Entsprechende Vorgaben macht der Gesetzgeber mit den 

Rahmenbedingungen der EU-Tierschutztransportverordnung 1/2005.  

Grundsätzlich sind die Transportunternehmen verpflichtet auf der gesamten Route tierschutzkonforme 

Transportbedingungen sicherzustellen. Verstöße sind entsprechend zu ahnden. Alle Zuchtrindertransporte 

unterliegen der amtstierärztlichen Kontrolle. Diese Überwachung beinhaltet folgende Kernelemente: Alle Tiere 

müssen gesund und transportfähig sein, Zulassung des Transportunternehmers, Zulassung und Kontrolle des 

Transportfahrzeuges, Kontrolle der Sachkunde der beteiligten Personen, Kontrolle der Verladedokumente. Vor 

der geplanten Verladung werden vorab die Routenpläne kontrolliert und auf Plausibilität geprüft, dies 

beinhaltet auch die geplanten Sammelstationen der gesamten Route. Nach dem erfolgten Transport wird das 

Fahrtenbuch zur Überprüfung der Route an das zuständige Veterinäramt zur Überprüfung übersandt. Auf 

Anfrage müssen zusätzlich auch die Navigationsdaten der beteiligten LKW für das zuständige Veterinäramt 

bereitgestellt werden. Diese beinhalten zusätzlich die Angaben zu Fahrt- und Ruhezeiten, die 

Temperaturverläufe sowie die Aufzeichnungen zur Öffnung der Heckklappen für die gesamte Route. Die RSHeG 

steht dazu, dass geltendes Recht in allen EU-Mitgliedsstaaten eingehalten werden muss. 



Der Zuchtrinderexport stellt für unsere Mitgliedsbetriebe einen wichtigen Beitrag zur Einkommenssicherung 

dar 

Die Vermarktung von Zuchtrindern in den Export stellt für unsere Mitgliedsbetriebe einen wichtigen 

Einkommensbeitrag dar, den wir im Interesse unserer Mitgliedsbetriebe erhalten wollen. Die jetzt von einigen 

Veterinärämtern gesperrten Länder repräsentieren aktuell einen Anteil von ca. 40% des gesamten 

Zuchtrinderexportes aus Deutschland im Holsteinbereich. Aus Schleswig-Holstein wurden im vergangenen Jahr 

insgesamt ca. 5.000 Zuchttiere exportiert. Daher werden wir alles unternehmen, um die Attestierung der 

erforderlichen Vorlaufatteste für die Zuchttiere unserer Mitgliedsbetriebe sicherzustellen.  

Wir fordern eine Versachlichung der Diskussion um Zuchtrindertransporte 

Die Audit-Abteilung der GD Sante (Generaldirektion d. EU-Kommission, u. a. zuständig für die Überwachung der 

Einhaltung der Rechtsvorschriften für Gesundheit u. Lebensmittelsicherheit) hat den deutschen Tiertransporten 

ein gutes Zeugnis ausgestellt. In dem Bericht über das Audit von Februar 2018 in Deutschland zur Bewertung 

des Tierschutzes beim Transport in Nicht-EU-Staaten heißt es wörtlich: 

 „Die bestehenden Maßnahmen bieten ausreichend Sicherheit, dass die Ausfuhr von lebenden Tieren bis zum 

endgültigen Bestimmungsort im Nicht-EU-Staat reibungslos funktioniert und dass diese Transporte 

entsprechend der Tierschutzvorschriften korrekt geplant und durchgeführt werden, sodass Tieren unnötige 

Schmerzen, Leiden und Verletzungen erspart bleiben.“ 

Die deutsche Rinderzucht ist seit vielen Jahren auf eine lange Nutzungsdauer und hohes Gesundheitsniveau 

ausgerichtet. In unseren Tieren sehen viele ausländische Züchter die beste Basis zum Aufbau eigener 

Zuchtpopulationen um die Grundlage einer Weiterzüchtung zu schaffen. In der Türkei beispielsweise wuchs der 

Rinderbestand im Zeitraum von 2002 bis 2017 um 62%, der Milchkuhbestand um 35% und die türkische 

Milcherzeugung um 150%.  

Wir sind auch der Auffassung, dass es nicht opportun ist, unsere Kunden hinsichtlich der jeweiligen 

glaubensbedingten (Islam) Schlachtpraktiken unter Generalverdacht zu stellen. Eine komplette Sperrung ganzer 

Länder allein aufgrund von Medienberichten halten wir für nicht gerechtfertigt. In einigen Zielländern 

existieren staatliche Förderprogramme, mit dem Ziel den Import von hochwertigen Zuchtrindern zu fördern. 

Die Importgenehmigungen in den Zielländern schreiben in der Regel vor, dass diese als Zuchttiere eingesetzt 

werden müssen und nicht vorzeitig geschlachtet werden dürfen. 

Wichtig ist eine einheitliche Umsetzung der bestehenden Auflagen zum Tierschutz beim Transport und der 

zentralen Verordnung EU-VO 1/2005 in allen EU-Ländern. Ebenso ist eine bundeseinheitliche Auslegung aller 

Auflagen notwendig, um den Tierschutz beim Transport zu gewährleisten und Wettbewerbsnachteile für 

unsere Mitgliedsbetriebe zu vermeiden. 

Jeder berechtigten Kritik stehen wir offen gegenüber. Diese muss aber auf Fakten basieren. Ergibt sich 

aufgrund von berechtigten und konkreten Hinweisen der Verdacht, dass Zuchttiere auf dem Transport 

nachweislich misshandelt werden, gehen wir diesem Verdacht mit aller Schärfe nach. Nachweisliche Verstöße 

müssen mit aller Konsequenz und unter Ausschöpfung aller Rechtsmittel verfolgt werden. 

 Die deutsche Rinderzucht hat international einen hervorragenden Ruf. Die Deutschen Zuchtrinder sind 

international nachgefragt. Dies gilt es zu erhalten und weiter zu verbessern. 

 

Neumünster, den 21.02.2019 
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