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1 Entwurf einer Siebten Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem 
Medizinproduktegesetz 5 

Vorlage 16/2176 

Hinzuziehung von Sachverständigen 

 Der Ausschuss diskutiert mit den Sachverständigen über verschie-
dene Fragestellungen. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes 

Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 
2015) 25 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6500 

Drucksache 16/6710 (Ergänzung) 

Vorlagen 16/2221 und 16/2327 

Einzelplan 10: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
      Natur- und Verbraucherschutz 

 

Minister Johannes Remmel (MKUNLV) beantwortet Fragen 
der Abgeordneten. 25 

3 Verbot der Haltung von Delphinen 28 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/4588 

Änderungsantrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/4956 

APr 16/531 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion 
der Piraten Drucksache 16/4956 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab. 

Der Antrag der Fraktion der Piraten Drucksache 16/4588 
wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, FDP 
und Grünen gegen die Stimmen der Piratenfraktion 
abgelehnt. 
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4 Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetz 39 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6635 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 16/6635 mit den Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
Piraten gegen die Stimmen der CDU-Fraktion zu. 

5 Gesetz zur Verlagerung der Vollzugsaufgaben, Abwasserabgabe und 
Wasserentnahmeentgelt 44 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 16/6865 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag zum 
Gesetzentwurf der Landesregierung – vgl. Anlage zu diesem 
Protokoll – mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Piraten gegen die 
Stimmen der CDU-Fraktion zu. 

Der Ausschuss stimmt dem so geänderten Gesetzentwurf 
der Landesregierung Drucksache 16/6865 mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
Piraten gegen die Stimmen der CDU-Fraktion zu. 

6 Vorzeitige Überprüfung des Gesetzes zum Ausbau von 
Energieleitungen (Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG) 46 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/4811 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/4811 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab. 
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7 Vorweggehen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge 48 

Antrag 

der Fraktion der PIRATEN 

Drucksache 16/6676 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/6676 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab. 

8 Aviäre Influenza (Vogelgrippe) im Kreis Steinfurt 51 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 16/2326 

Der Ausschuss diskutiert mit Ministerialrat Dr. Arno 
Piontkowski (MKULNV) über verschiedene Fragestellungen.  

9 Brand im Bayer-Werk Hürth am 21.10.2014 – Freisetzung von 
Methylphosphin 53 

Bericht 
der Landesregierung 

Minister Johannes Remmel (MKULNV) trägt einen Bericht 
vor.  

10 Verschiedenes 54 

Minister Johannes Remmel (MKULNV) berichtet zum Thema 
Belastungen in der Umgebung der Deponie Eyller Berg.  

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Entwurf einer Siebten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zu-
ständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz 

Vorlage 16/2176 

Hinzuziehung von Sachverständigen 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie herz-
lich zur 33. öffentlichen Sitzung unseres Ausschusses. Zu Tagesordnungspunkt 1 
begrüße ich die Sachverständigen. Von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände sind Herr Dr. Zentara und Herr Dr. Theißen gekommen. Von den 
Tierärzten sind Herr Dr. Zwingelberg, von der Tierärztekammer Herr Dr. Schmidt, 
vom Bundesinstitut für Risikobewertung Frau Dr. Käsbohrer gekommen. Auch ist der 
der Stadtrat für Gesundheit, Klimaschutz und Umwelt aus Ingolstadt, Herr Dr. Ebner, 
gekommen.  

Wie Sie alle wissen, hat die Landesregierung beschlossen, diese Verordnung vorbe-
haltlich des Ergebnisses der Anhörung der zuständigen Landtagsausschüsse auszu-
fertigen. Der Umweltausschuss ist federführend. Laut der Geschäftsordnung können 
die Fachausschüsse zu ihren Beratungen Sachverständige hinzuziehen.  

Zum Organisatorischen: Wir wollen sofort in die Fragerunde einsteigen. Das Fachge-
spräch soll ca. eine Stunde dauern.  

Christina Schulze Föcking (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank, dass Sie heute bei 
uns sind. In Anbetracht dessen, dass wir in NRW rund 1.870 angemeldete Hausapo-
theken haben, davon ca. 60 % der Tierärzte allein in ihrer Praxis sind bzw. auch im 
Kleintierbereich tätig sind, kommen einige Fragen auf. Wir haben in der Regel die 
Überprüfung alle zwei Jahre. Es wäre auch denkbar – je nachdem, wie die Risikobe-
wertung ist – dieses dreijährig zu machen, zumindest in meinen Augen.  

Was mir Sorgen macht, ist die Änderung, was die Gebührenspanne anbelangt. Bis-
lang sprechen wir von 50 bis 2.000 €. Diese Gebührenspanne soll erhöht werden. 
Geplant sind 50 bis 12.000 €. In meinen Augen treffen wir da hauptsächlich gerade 
die kleineren Tierarztpraxen, was ein fatales Signal ist. Ich würde gerne Ihre Ein-
schätzung dazu hören.  

Was für mich noch hinzukommt, ist, wenn wir das Ganze zentralisieren und es dem 
LANUV angeliedert wird, es nicht mehr bei den Kreisen, bei den Veterinärämtern be-
lassen, dann, glaube ich, dass wir einen großen Sachverstand vor Ort verlieren wer-
den. Wir haben deutlich längere Fahrzeiten, wodurch wir einiges verlieren.  
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Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Wir haben vereinbart, dass jede Fraktion jeweils 
eine Frage stellt, also fünf Fragen insgesamt. Wir gehen dann in die nächste Frage-
runde.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Habe ich Sie richtig verstanden? Ich darf jetzt eine einzige 
Frage stellen? – Gut. Dann hätte ich die Frage: Im Moment haben wir 1.800 tierärzt-
liche Hausapotheken. Da haben wir derzeit eine Kontrolldichte von 25 %. Ich wüsste 
gerne, ob Sie das für ausreichend und angemessen halten. – Die Frage geht an alle.  

Frank Sundermann (SPD): Von unserer Seite aus vielen Dank, dass Sie den zum 
Teil weiten Weg auf sich genommen haben. Nachdem meine Vorredner ein Stück 
weit statistische Dinge abgefragt haben, würden wir von unserer Seite aus die Frage 
stellen: Der Auslöser, dass dieses Gesetz eingebracht worden ist, ist, dass im Mo-
ment in der gesellschaftlichen Entwicklung nicht unbedingt die Synergien zwischen 
Tiergesundheit, Tierarzneimittel und Tierschutz im Fokus stehen, sondern dass eher 
humanmedizinische Gründe – sprich die Bildung multiresistenter Keime, bedingt 
durch erhöhten Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung – relevant sind. Ich würde gerne 
Ihre Einschätzung hören, wie Sie das sehen, vor allem auch von Frau Dr. Käsbohrer.  

Henning Höne (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte 
fast Sorge, dass mir die Kollegin Schulze-Föcking meine Frage wegnimmt. Aber da 
sie nur eine stellen durfte, darf ich den Fokus auf Dezentralisierung legen. Der Land-
kreistag ist in seiner Stellungnahme darauf eingegangen. Mich würde Ihre kurze Ein-
schätzung – die Vor- und Nachteile in beide Richtungen – aus Ihrer speziellen Per-
spektive heraus interessieren. 

Simone Brand (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Wir sind 
sehr glücklich und zufrieden mit dem Entwurf der Siebten Verordnung. Wir finden es 
sehr gut, dass die Kontrolle, das Wissen über die Medikation in der Tieraufzucht auf 
Landesebene platziert wird. Eine Frage ergibt sich daher für mich nicht. Wir hätten 
das Ganze auch schon im Oktober 2012 haben können, weil wir die Kontrolle der 
Medikamentenvergabe in der kommerziellen Tieraufzucht auf Landesebene bereits 
gefordert haben.  

Dr. Kai Zentara (Landkreistag NRW – Stellungnahme 16/2277 [Neudruck]): Herr 
Vorsitzender! Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, zu diesem viel-
leicht auf den ersten Blick im Vergleich zu TOP 3 hier kleinteilig wirkenden Tages-
ordnungspunkt etwas sagen zu dürfen. Wir freuen uns über die Einladung. Ich möch-
te auf unsere Stellungnahme verweisen, die Ihnen zugeleitet worden ist, die dan-
kenswerterweise, organisiert durch die Ausschussgeschäftsstelle, eine wichtige An-
lage angefügt bekommen hat. Das ist die Stellungnahme 16/2277 (Neudruck). Diese 
Anlage ist wichtig im Hinblick auf die Frage, die Frau Schulze Föcking gestellt hat. 
Darauf möchte ich gerne gleich eingehen.  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 7 - APr 16/711 

Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz,  29.10.2014 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz sd-ro 
33. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Beginnen möchte ich meinerseits mit einer rhetorischen Frage, nämlich der Frage, 
wann denn eine Zuständigkeitsveränderung innerhalb des Organisations- und Be-
hördenaufbaus der Landesverwaltung angebracht ist. Meiner Meinung nach müssen 
dafür zwei Voraussetzungen vorliegen. Zum einen muss klar sein, dass die derzeiti-
ge Aufgabenwahrnehmung insuffizient ist. Zum anderen muss auch klar sein, dass 
die zukünftige Aufgabenübernahme besser oder effizienter läuft. Nach unserer Auf-
fassung ist vorliegend beides nicht dargetan und auch nicht belegt worden. Es gibt 
keinen wirklich haltbaren Beleg, dass die derzeitige Überwachungsstruktur im Be-
reich tierärztlicher Hausapotheken nicht funktioniert oder dass wir Defizite haben.  

Das Land hat in der Vorlage, in der Beantwortung einer Kleinen Anfrage und auch in 
einem Statement von Minister Remmel im Plenum die Behauptung aufgestellt, dass 
wir nur eine 50-%-Quote – Herr Rüße sprach eben sogar von einer 25-%-Quote – er-
reichen. Das sehen wir ganz anders. Wir fahren hier einen risikoorientierten Ansatz 
und kontrollieren insbesondere jene Hausapotheken, die Tiere betreffen, die Teil der 
Nahrungsmittelkette sind. Insofern werden diese im Hinblick auf die Thematik Antibi-
otikakontrolle und In-Augenscheinnahme dessen, was in die Lebensmittelkette 
kommt, natürlich viel intensiver kontrolliert als tierärztliche Hausapotheken, die bei-
spielsweise von Kleintierpraktikern betrieben werden.  

Wenn Sie in Oberkassel eine tierärztliche Praxis haben und dort nur die Hündchen 
der dortigen Bevölkerung pflegen, dann ist vielleicht die Rolle der Antibiotikavergabe 
eine andere als bei einem Großtierpraktiker auf dem Land. Deswegen ist hier durch 
die einschlägige Gesetz- und Erlasslage ein risikoorientierter Ansatz vorgesehen. 
Deswegen ist es meiner Meinung nach sachgerecht, sich jene Praxen öfter und ge-
nauer anzugucken als die anderen.  

Wenn Sie sich diese Maßstäbe angucken, dann ist die Kontrollquote, die die Kom-
munen erfüllen, durchaus akzeptabel. In der gerade erwähnten Anlage – wir können 
gerne im Detail darüber diskutieren, Dr. Theißen vom Kreis Viersen, der dortige 
Amtsleiter für den Veterinärbereich ist extra mitgekommen – hat das Ministerium da-
zu umfassend Stellung genommen. Die Behauptung, es würden nur 50 % oder sogar 
nur 25 % erreicht, lässt sich daraus meines Erachtens nicht ableiten. Insofern ist der 
erste Teil der Darlegung, dass die derzeitige Zuordnung der Aufgabe nicht hinrei-
chend ist, unseres Erachtens nicht gelungen. Zum Zweiten stellt sich die Frage, ob 
die zukünftige Aufgabenübernahme durch das LANUV effizient und sinnvoll ist. Wir 
haben da ebenfalls erhebliche Bedenken.  

Die 16. AMG-Novelle ist der eine Teil, die tierärztliche Hausapotheke ist der andere 
Teil. Beides ist in dieser Zuständigkeits-Verordnungsänderung zusammengefasst. Im 
Hinblick auf die 16. AMG-Novelle sind wir uns mit dem Land einig gewesen, dass 
diese Aufgabe sinnvoll, zumindest was den § 58a-c angeht, beim LANUV aufgeho-
ben ist, insbesondere da beim LANUV eine Regionalstelle eingerichtet wird, die die 
Antibiotika-Minimierungskonzepte der Landwirtschaft aufnimmt.  

Nun muss man leider feststellen, dass im Vorgriff auf diese Zuständigkeitsänderung 
ein Erlass, der das bereits regelt und die Regionalstelle einrichtet, auf der Fachebene 
des LANUV seinen Weg zu den Kreisordnungsbehörden nicht gefunden hat, viel-
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mehr ein erheblicher Widerstand gegen die Übernahme der Aufgabe kommuniziert 
wurde. Das lässt uns insgesamt vermuten, dass das LANUV an dieser wie auch an 
anderer Stelle vielleicht doch nicht die geeignete Behörde ist, um diese Aufgaben zu 
übernehmen. Jedenfalls ist man dort auf Arbeitsebene nicht besonders begeistert, 
diese neue Aufgabe zu übernehmen.  

Es kommt hinzu, dass das LANUV zentrale Standorte in Nordrhein-Westfalen hat – 
in Recklinghausen, in Düsseldorf und meines Wissens nach in Essen, vielleicht noch 
die eine oder andere Außenstelle. Wie man von da aus eine vernünftige, ortsnahe 
und auch wirklich intensive Überwachung tierärztlicher Hausapotheken organisieren 
will, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das heißt, es müssen Leute, Tierärzte, 
Sachverständige etc. von dort in die entlegensten Winkel des Landes ausschwärmen 
und nach vielleicht 150 km Anfahrt die tierärztlichen Hausapotheken kontrollieren.  

Wenn das die Kreisordnungsbehörde – so wie das jetzt der Fall ist –, macht, kann 
das bei anderen Kontrollen mit erledigt werden. Sie können außerdem davon ausge-
hen, dass die Kreisveterinäre ihre Pappenheimer kennen und vor Ort eine intensive 
Kontrolle jener Tierärzte durchführen, die eventuell negative Antibiotika-
Verwendungsquoten haben oder auch nicht. Insofern kann ich nicht ganz nachvoll-
ziehen, wieso dafür neue Stellen beim LANUV geschaffen werden müssen, wieso die 
entsprechenden Gebührentarifstellen hochgesetzt werden müssen und letztlich wei-
tere Bürokratie aufgebaut wird, obwohl diese Aufgabe bereits jetzt vernünftig durch 
die Kreisordnungsbehörden erledigt wird.  

Dr. Helmut Theißen (Kreis Viersen): Ich möchte gerne noch etwas ergänzen, zu-
erst einmal zu der Frage nach der Kontrolldichte, die hier schon angesprochen wur-
de. Ich würde gerne am Beispiel der Zahlen aus dem Kreis Viersen verdeutlichen, 
dass man die Zahlen, die vom Ministerium bzw. vom LANUV erhoben wurden, an-
ders sehen könnte. Seitens des Ministeriums wurde nicht bestritten, dass ein risiko-
orientierter Ansatz machbar ist und vom Gesetzgeber gewünscht worden ist.  

Die Zahlen, die erhoben worden sind, um die Kontrolldichte in Nordrhein-Westfalen 
zu erheben, aus dem Kreis Viersen: Wir haben im Kreis Viersen 43 tierärztliche 
Hausapotheken gemeldet, davon 27 Kleintierpraxen, die vom Risiko her nicht so 
stark zu bewerten sind, dann haben wir 11 Nutztierpraxen und fünf Gemischtpraxen. 
Unsere Risikobeurteilung geht aber etwas darüber hinaus. Wir beurteilen die Spezifi-
zierung der tierärztlichen Praxen. Mittlerweile ist es so, dass sich die Tierärzte auf 
bestimmte Tierarten spezialisieren. Da muss man bei den 11 Nutztierpraxen, die bei 
uns im Kreis Viersen gemeldet sind, sehen, dass wir lediglich drei Tierarztpraxen ha-
ben, die Rinder, Schweine und Geflügel behandeln. Die anderen 11 Praxen sind rei-
ne Pferdepraktika, die auch wieder vom Risiko her anders einstufen sind als Rinder-, 
Schweine- und Geflügeltierarztpraxen.  

Bei den fünf Gemischtpraxen ist keine Praxis dabei, die Rinder, Schweine und Ge-
flügel behandelt. Das sind alles Gemischtpraxen auf der Basis der Spezifizierung 
Pferd und Kleintiere. Es bleibt dabei, dass es bei den 43 Tierarztpraxen im Kreis 
Viersen lediglich drei Tierarztpraxen gibt, die vom Risiko her höher einzustufen sind. 
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Das ist bei uns so erfolgt, dass diese Praxen im Schnitt in der Frequenz von einem 
bis zwei Jahren kontrolliert werden. Das heißt, größere Praxen grundsätzlich jedes 
Jahr und kleinere Praxen alle zwei Jahre. Die übrigen Praxen werden alle drei Jahre 
überprüft.  

Dann kommt noch dazu – das müssten Sie auch dabei berücksichtigen – vom Ablauf 
her: Wenn sich bei uns ein Tierarzt mit seiner tierärztlichen Hausapotheke anmeldet, 
wird zunächst einmal überprüft, ob er die Voraussetzungen erfüllt. Im Laufe des ers-
ten Betriebsjahres erfolgt eine erneute Kontrolle, ob weiterhin alles in Ordnung ist. 
Erst aufgrund der Erkenntnisse im Rahmen der ersten Kontrolle wird dann die Risi-
kobeurteilung, wie ich sie Ihnen eben erklärt habe, abgelegt. Insofern ist das mit den 
Zahlen vielleicht etwas anders zu sehen, als es vom Ministerium mitgeteilt wurde.  

Präsident Dr. Harri Schmidt (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Herr Vorsitzen-
der! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Ich kann meinen Vor-
rednern nur beipflichten. Die Tierärzteschaft lehnt insgesamt diese Zuständigkeits-
verlagerung ab, gerade im Hinblick auf das Antibiotika-Minimierungskonzept, dessen 
Erfolg wir auch nachdrücklich unterstützen. Wir glauben, dass die Überwachung auf-
gefallener landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen des Antibiotikakonzeptes und die 
Überwachung der dazugehörigen tierärztlichen Hausapotheken in eine Hand gehö-
ren. Nur so können wir auf Dauer einen Erfolg dieses Antibiotika-
Minimierungskonzeptes gewährleisten.  

Wenn eine unterschiedliche Stelle den landwirtschaftlichen Betrieb und die tierärztli-
che Hausapotheke überprüft, dann gibt es zwangsläufig Reibungsverluste. Natürlich 
kann man mit Meldungen hin und her einiges machen. Der effektivste Weg ist das si-
cherlich nicht.  

Außerdem – ich möchte noch einmal darauf hinweisen – fallen Probleme beim Arz-
neimitteleinsatz bei den Veterinärämtern auf, entweder im Rahmen der Schlachtung 
oder im Rahmen der Kontrolle der landwirtschaftlichen Betriebe. Eine unmittelbare 
anschließende Kontrolle der tierärztlichen Hausapotheke ist da eigentlich die Regel. 
Von daher sehe ich keinen Grund, die Zuständigkeit, so wie sie bisher vorliegt, zu 
ändern.  

Dr. Rupert Ebner (Stadtrat für Gesundheit, Klimaschutz und Umwelt, In-
golstadt): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Ich darf mich für die Einla-
dung bedanken. Wie Sie an meinem Titel Stadtrat für Gesundheit, Klimaschutz und 
Umwelt sehen, bin ich berufsmäßiger Stadtrat. Bei Ihnen würde man sagen Dezer-
nent – und das seit 1. September dieses Jahres. Ich bin inzwischen zuständig für ein 
Veterinäramt, was mehr als ungewöhnlich für jemanden ist, der 30 Jahre davor nie-
dergelassener Praktiker und 20 Jahre davon aktiver Standespolitiker war. Ich bin 
deswegen in meinen Äußerungen der Unabhängigste, der hier sitzt.  

Die Kontrolle der tierärztlichen Hausapotheken ist durch eine Maßnahme, die nicht 
zuletzt von diesem Bundesland ausging, die auch mit einem Namen verbunden ist, 
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nämlich Herrn Bottermann, eine Kontrolle von Papier geworden. Der Anwendungs- 
und Abgabebeleg ist der zentrale Kontrollpunkt der Kontrolle einer Tierarztpraxis.  

Was durch diese Kontrollen passiert, ist die Kontrolle von Papier. Sie alle wissen: 
Papier ist geduldig. Wie viel davon der Wahrheit entspricht und wie viel nicht, weiß 
niemand. Deswegen kann ich die Verlagerung auf eine höhere Ebene aus vielerlei 
Gründen nur begrüßen. Ich habe vor zehn Jahren intensiv gegen den heftigen Wi-
derstand der beamteten Tierärzte ein Rotationsprinzip gefordert, weil es einfach so 
ist, dass man sich, wenn man 20 Jahre lang miteinander das gleiche Geschäft be-
treibt, doch sehr nahe kommt. Je distanzierter solche Dinge ablaufen, desto besser.  

Der entscheidende Punkt, den ich für eine Verlagerung auf eine höhere Ebene sehe, 
die ich mir für Bayern übrigens auch wünschen würde, was für mein Amt auch gelten 
würde, ist, dass, wenn es tatsächlich zu Beanstandungen kommt, sie ganz hoch qua-
lifizierte, spezialisierte Juristen brauchen. Für die Beamten, die zum größten Teil 
hoch motiviert sind, ist die größte Frustration dann da, wenn sie einen Strafbefehl er-
teilen oder vielleicht sogar ein Verfahren zustande bringen, wenn sie dann ganz früh 
an Verfahrensfehlern scheitern, weil die Vertreter, die ihnen die Behörde mit auf den 
Weg gegeben hat, den Rechtsanwälten, die diese hoch spezialisierten Praxen be-
treuen, nicht gewachsen sind. Deswegen kann ich Ihr Ansinnen, dass Sie hier eine 
andere Verwaltungsebene einziehen wollen, mit mehr Rückendeckung nur begrüßen 
und befürworten.  

Dr. Annemarie Käsbohrer (Bundesinstitut für Risikobewertung): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender, für die Einladung und die Möglichkeit, unsere Positionen darzule-
gen. Ich bin Leiterin des Nationalen Referenzlabors für Antibiotikaresistenz. Ich kann 
mich im Detail hier zu den Vor-Ort-Situationen äußern, möchte aber – das war eine 
der Fragen – erst einmal deutlich machen: Wir als Bundesinstitut für Risikobewertung 
haben auf das Problem Antibiotikaresistenz über lange Zeit schon hingewiesen und 
sind froh, dass man beobachten kann, dass auf nationaler und internationaler Ebene 
zunehmend, leider sehr spät, aber immerhin, erkannt wird, dass wir hier ein Problem 
haben, dem wir mit neuen Ansätzen begegnen müssen. Es gibt jetzt verschiedene 
Aktionspläne auf nationaler und internationaler Ebene.  

In diesem Zusammenhang haben wir auch die AMG-Novelle und damit neue Instru-
mente und Maßnahmen. Sie haben recht: Es geht hier um gesundheitlichen Ver-
braucherschutz. Ich denke, die Hauptmotivation, landwirtschaftliche Nutztiere zu hal-
ten, ist, sie zur Lebensmittelgewinnung zu halten. Von daher ist es ganz wichtig, 
dass diese Lebensmittel auch sicher für den Verbraucher sind. Wir sehen tatsächlich 
ein Problem in der Verbreitung von resistenten Keimen in der Nutztierhaltung und 
den verschiedenen Wegen, wie möglicherweise diese Keime beim Verbraucher an-
kommen können.  

Von daher sehen wir es als erforderlich an, dass wir neue Wege gehen. Das bedeu-
tet auch, dieses Expertenwissen auszubauen, um in diesem Minimierungsansatz die 
Vor-Ort-Behörden und auch die Landwirte und alle Prozessbeteiligten zu unterstüt-
zen, um tatsächlich zu einer Antibiotika-Minimierung zu kommen und damit auch zu 
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einer Minimierung der Resistenzsituation und damit zur Sicherstellung, dass wir auf 
der einen Seite auf der therapeutischen Ebene weiterhin unsere Nutztiere therapie-
ren können genauso wie die Heimtiere, dass auch auf der Humanseite weiterhin 
wirksame Antibiotika zur Verfügung stehen. Von daher ist es Ihre Aufgabe, die richti-
ge Funktionsform zu finden, damit möglichst effizient entsprechende Maßnahmen 
durchgeführt werden können. Ich denke, Sie können das besser entscheiden.  

Sie haben eben gute Argumente angeführt, dass man tatsächlich umfassendes Ex-
pertenwissen braucht, um nicht nur die tierärztlichen Hausapotheken zu kontrollieren, 
sondern auch die Tierärzte zu beraten und die entsprechenden Maßnahmen umzu-
setzen.  

Dr. Reinhard Zwingelberg (Landesverband der Tierärztinnen und Tierärzte im 
öffentlichen Dienst): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich spreche hier 
als Vertreter des Landesverbandes der beamteten Tierärzte und bin als Praktiker, 
der vor Ort ein Veterinäramt leitet, in der Tierarzneimittelüberwachung direkt tätig 
und kann ganz gut beurteilen, dass wir uns als beamtete Tierärzte vor Ort für die 
Qualität der Kontrolle verantwortlich fühlen. Es wurde gerade schon gefragt: Warum 
soll sich die Zuständigkeit ändern? Man verspricht sich dadurch ja eine Qualitätsstei-
gerung. Das müsste bedeuten, dass wir gegenwärtig eine mangelnde Qualität ha-
ben. 

Wir alle, die qualitätsgesicherten Kreise in Nordrhein-Westfalen, nehmen die Über-
wachung nach bestimmten Richtlinien vor. Wir haben alle Verfahrensanweisungen. 
Diese Verfahrensanweisungen sind bundesweit gültig. Nach denen werden die 
Hausapotheken hier in Nordrhein-Westfalen von meinen Kollegen derzeit überwacht. 
Ich weiß nicht, ob ein weiterer Zugewinn, wenn eine Übertragung, eine Hochzonung 
stattfinden würde, zu einer Qualitätssteigerung führen würde. Die Zentralstelle der 
Länder für den Gesundheitsschutz hat ein Blatt herausgegeben. Das dürfte dem 
fachkundigen Publikum bekannt sein, den anderen würde ich das gerne zur Verfü-
gung stellen, damit man sich vergewissern kann: Das, was jetzt passiert – da möchte 
ich dem, was gerade gesagt wurde, widersprechen –, sei einzig eine Papierkontrolle.  

Wenn wir nur noch eine Papierkontrolle machen würden, dann würden wir vor unse-
rer Aufgabe kapitulieren. Denn nur mit diesem gerade schon angesprochenen fachli-
chen Know-how können wir uns von der Papierkontrolle entfernen und beurteilen, ob 
das, was auf dem Papier steht, der Wahrheit entspricht oder ob es nur aufgeschrie-
ben ist. Das ist der eine Teil, den ich hinzufügen möchte.  

Das andere ist: Hier wurde gerade in den Raum gestellt, dass ein Argument für eine 
Hochzonung eine zu große Nähe der Kollegen untereinander sei. Da fühle ich mich 
in meiner Ehre als beamteter Tierarzt, als Überwacher vor Ort direkt angesprochen 
und kann nur sagen: Diese Nähe versucht ein jeder zu vermeiden, damit es nicht zu 
solchen Vorwürfen kommt. Wenn es da fragliche Kandidaten gibt – jeder kennt seine 
Pappenheimer –. dann herrscht da das Prinzip der Vier-Augen-Kontrolle vor, damit 
solche Zustände überhaupt nicht auftreten können. Ich kann nur weit von mir weisen, 
dass da eine Vermischung von Interessen stattfindet.  
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Christina Schulze Föcking (CDU): Erst habe ich eine Frage an Herrn Knitsch. Es 
wurde vorhin von Herrn Dr. Zentara angesprochen, dass die Behauptung, dass keine 
genügenden Nachweise erfolgt seien, im Raum steht. Das hat Minister Remmel auch 
am 11.09. im Plenum gesagt. Er hat gesagt, dass Überprüfungen ergeben hätten, 
dass nur die Hälfte der anvisierten Kontrollen tatsächlich stattfinden. Könnten Sie uns 
das – ich glaube, das ist ganz wichtig – auch noch einmal zur Verfügung stellen, 
dass wir aus den Behauptungen rauskommen, dass es dann auch belegt ist, wenn 
Sie das so weit haben, dass man es nachvollziehen kann. Das ist schwerwiegend, 
und es ist wichtig, dass uns das vorliegt.  

Dr. Zentara, Dr. Theißen und Dr. Zwingelberg, Sie hatten eben gesagt, wie die Kon-
trollen ablaufen. Können Sie ungefähr sagen, wie viele Fachkräfte in den Kreisen 
zurzeit für die Überwachung der Hausapotheken zuständig sind, dass man eine Vor-
stellung davon bekommt. Vor allen Dingen: Gab es in der Vergangenheit auch Ge-
spräche, um diese bislang behaupteten Defizite im Rahmen der bestehenden Rege-
lungen auszuräumen?  

Wenn ich darf, eine Verständnisfrage an Dr. Ebner: Sie kommen, so weit ich weiß, 
aus Bayern und sind dort tätig. Das, was eben gesagt wurde, ist schon ein schwerer 
Vorwurf an die Kollegen aus NRW Ihrerseits. Ich wüsste gerne: Woher haben Sie 
diese detaillierten Erkenntnisse für Nordrhein-Westfalen? Das ist wichtig für mich, da 
ich ganz andere Praxiserkenntnisse in unserem Bundesland gewinnen konnte.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Danke schön, Frau Schulze Föcking. – Ein kurzer 
Hinweis zum Prozedere. Wir haben heute das Fachgespräch mit den Fragen an die 
Fachleute. Wir werden das protokollieren, Frau Schröder protokolliert. Wenn das 
Protokoll vorliegt, werden wir in der dann folgenden Sitzung hier im Ausschuss disku-
tieren. Bitte keine Diskussionen untereinander, bitte heute nur Fragen und Nachfra-
gen stellen. Die Diskussion im Ausschuss soll in der nächsten Sitzung geführt wer-
den.  

Norwich Rüße (GRÜNE): Eben wurde das am Beispiel des Kreises Viersen sehr 
schön dargestellt. Am Ende wurde gesagt, es geht eigentlich um drei tierärztliche 
Apotheken, die für den Bereich Landwirtschaft zuständig sind. Das zeigt deutlich, wie 
sich diese Apothekenlandschaft verändert hat. Wir alle kennen das Beispiel der Post-
leitzahlen, wo die großen Antibiotikamengen herkommen. 

Das Land Nordrhein-Westfalen geht, mit dem was wir jetzt machen, keinen Sonder-
weg. Es gibt neun weitere Bundesländer, die die Kontrolle nicht auf Kreisebene, son-
dern darüber angesiedelt haben. Wenn man sich anschaut, wie sich die Apotheken-
landschaft verändert hat, dass es Großapotheken geworden sind, fast schon könnte 
man sagen mit Postversand: Ich wüsste gerne, ob die veränderte Apothekenland-
schaft, die veränderte Struktur, weit über den Kreis hinaus aktiv zu sein, nicht be-
dingt, dass man Spezialisten braucht, die zentral arbeiten, von einer zentralen Stelle 
aus als Spezialisten aktiv sind. Ist damit eine Kreisbehörde am Ende nicht auch über-
fordert?  
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Staatssekretär Peter Knitsch (MKULNV): Die entsprechenden Ausführungen des 
Landkreistages sind von uns mit entsprechenden Schreiben beantwortet worden. Die 
stellen wir gerne zur Verfügung. Ich kann zu den Zahlen ganz grob sagen, dass wir 
für die Jahre 2010/2011 fachaufsichtlich die Kontrollpraxis untersucht haben. Im Jah-
re 2010 hat es in Nordrhein-Westfalen 1.607, 2011 1.645 tierärztliche Hausapothe-
ken gegeben. In beiden Jahren haben ungefähr 400 Kontrollen stattgefunden, in ei-
nem Jahr 404, im anderen Jahr 421.  

Selbst wenn ich, was vollkommen richtig ist, einen risikoorientierten Ansatz berück-
sichtige, das heißt, die Tatsache, dass ich je nach dem Risiko einer bestimmten tier-
ärztlichen Hausapotheke von dem Regelintervall zwei Jahre bzw. drei Jahre bei Pra-
xen, die keine Nutztiere behandeln, abweiche, kann das ja nicht bedeuten: Ich wei-
che nur ab im Sinne einer weniger hohen Kontrollfrequenz, sondern dann muss ich 
bei großen möglicherweise auch mehr als alle zwei Jahre kontrollieren. Dann stellen 
wir fest, dass es eine erhebliche Differenz gibt, dass nur ungefähr die Hälfte der Kon-
trollen stattgefunden hat, die nach den Regelvorgaben hätte stattfinden müssen.  

Nun kann man sich bei der Frage der Risikobewertung über die eine oder andere 
Zahl streiten. Dass aber nur eine Kontrollfrequenz im Schnitt alle vier Jahre – das 
würde dabei rauskommen – richtig wäre, das steht mit den bundesweiten Vorgaben 
nicht in Übereinstimmung. Inzwischen mag sich das geändert haben, nachdem wir 
diese fachaufsichtliche Überprüfung durchgeführt haben. Das müsste man sich dann 
noch einmal genauer anschauen. Jedenfalls kann man für diese Jahre feststellen, 
dass wir in Nordrhein-Westfalen von einem Schnitt von zwei oder drei Jahren deut-
lich entfernt gewesen sind.  

Das ist im Übrigen für uns nicht das einzige Argument, hier die entsprechende Ver-
änderung vorzunehmen. Das sind vor allen Dingen auch inhaltliche Argumente im 
Sinne dessen, was Frau Käsbohrer gesagt hat, nämlich die Tatsache, dass über die 
16. AMG-Novelle ganz andere Anforderungen der Antibiotikavergabe, an die Kontrol-
le gestellt werden, dass es im LANUV, das auch schon für die Überwachung der 
Arzneimittelströme zuständig ist, sehr wohl Synergieeffekte gibt. Das heißt, es sind 
inhaltliche Gesichtspunkte, die stärker zu einer Vermeidung von Antibiotikaresisten-
zen, insbesondere zu einer Minimierung des Antibiotikaeinsatzes, beitragen sollen.  

Henning Höne (FDP): Ich habe jetzt keine neue Frage. Ich würde gerne zurück-
kommen auf einen Punkt, der in der ersten Fragerunde angesprochen wurde, der 
aber eben aber gar nicht mehr zur Sprache kam. Das ist das Thema der Auswirkun-
gen des neuen Gebührenrahmens.  

Dr. Kai Zentara (Landkreistag NRW): Ich muss schon sagen: Ich habe hier gewisse 
Déjà-vus zum Herbst letzten Jahres, als das MUNLV auch mit Statistiken auf den 
Plan getreten ist, um den Beweis zu erbringen, dass die Lebensmittelüberwachung 
der Kreise angeblich ganz furchtbar aufgestellt ist. Davon ist jetzt nicht mehr allzu 
viel übriggeblieben, wenn man sich die Zahlen anguckt.  
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Entscheidend ist, dass die Apotheken kontrolliert werden, die wirklich ein Risiko dar-
stellen, wo Medikamente für Tiere verschrieben werden, die Teil der Nahrungsmittel-
kette sind. Da ist nach allem, was ich höre, eine absolut hinreichende Kontrolldichte 
gegeben. Herr Theißen wird gleich noch etwas zu den eingesetzten Kräften sagen.  

Selbst wenn es so sein sollte, dass da sehr viel Defizite sind, dann ist es auch Auf-
gabe der Fachaufsichtsbehörde, durch die fachaufsichtliche Weisung gegebenenfalls 
Defizite abzustellen, und zwar nicht erst im Jahre 2013 durch eine Zuständigkeitsän-
derung, sondern bei der Erkenntnis im Jahre 2010. Wenn zufälligerweise in zeitli-
chem Zusammenhang mit einer geplanten Zuständigkeitsverordnung publiziert wird, 
welche Ergebnisse die fachaufsichtliche Kontrolle erbracht haben soll, dann ist das 
schon etwas verwunderlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen.  

Dann möchte ich gerne Herrn Dr. Ebner, gerade als Vertreter einer kommunalen Ge-
bietskörperschaft, bitten, diese ungeheuerlichen Vorwürfe – von wegen, da würde 
Korruption herrschen, da würden Tierärzte mit den Landwirten zusammenarbeiten 
und gegebenenfalls irgendetwas mauscheln oder Papier sei geduldig, und es würden 
keine Vor-Ort-Kontrollen stattfinden – mit irgendeinem konkreten Beispiel zu bele-
gen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Freistaat Bayern die Tierärzte, die 
in den Kreisverwaltungsämtern arbeiten, Landesbeamte sind. Das sind Leute, die 
aus dem Landesetat bezahlt werden. Da sind Sie in der Darlegungs- und Beweislast, 
bevor Sie die Kollegen bundesweit in die Nähe von Korruption rücken. 

Die Frage von Herrn Höne kann ich nur zum Teil beantworten. Da müssen niederge-
lassene Tierärzte gefragt werden, wie sie das finden. Vielleicht kann Herr Schmidt 
dazu etwas sagen. Er ist in der Tierärztekammer dafür zuständig. Sie müssen eigent-
lich auch die Landwirtschaft fragen, denn die wird am Ende des Tages die zusätzli-
chen Kosten, die bei den Tierärzten anfallen, zu tragen haben. Vielleicht ist das ge-
wollt, vielleicht auch nicht. Das muss man in der Kostenfolgeabschätzung, denke ich, 
berücksichtigen.  

Stadtrat Dr. Rupert Ebner: Auf die Anmerkung, dass ich aus Bayern komme, habe 
ich mich vorbereitet. Meine Verbindungen zu NRW sind ganz herzlich und intensiv. 
Ich fahre jedes Jahr mindestens einmal auf den tierärztlichen Kongress. Vielleicht 
wissen das manche nicht: In Bielefeld ist einer der bedeutendsten Tierärztekongres-
se Deutschlands, jedes Jahr. Ich war lange Jahre im Bundesausschuss für Arznei-
mittel der Bundestierärztekammer. Darin sitzen auch jede Menge prominente Men-
schen aus NRW. Es geht sogar so weit, dass bedeutende Schlachtunternehmen aus 
Rheda-Wiedenbrück ab und zu ihre Gegner einladen. Dazu gehöre dann ich. Ich ha-
be noch einen Sohn, der in Aachen studiert. NRW ist mir sehr vertraut. Ich weise den 
Vorwurf, dass ich gesagt habe, dass hier Korruption stattfindet, zurück.  

Ich kann nur sagen: Sie müssen nur ein Soziologielehrbuch aufschlagen. Menschli-
che Nähe schafft eine andere Beurteilung – ich lasse mich davon nicht abbringen, 
weil ich es 30 Jahre erlebt habe. Es wird bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen 
nicht anders sein als in Bayern. Ich sage nur: Distanz.  
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Was Sie ganz deutlich sehen: Die zentrale Einrichtung, mit der wir zum ersten Mal 
Daten bekommen, ist die DIMDI-Verordnung. Die DIMDI-Verordnung greift nicht run-
ter auf die einzelne Praxis, sondern nur auf den Bereich, was wirklich ein großer Feh-
ler war. Wenn die DIMDI-Verordnung auf die Praxis direkt runtergreifen würde, was 
für einen korrekt arbeitenden Tierarzt überhaupt kein Problem darstellen würde, dann 
könnte man diese Fragen, die im Raum stehen, nämlich nach einer risikoorientierten 
Bewertung, auch wirklich beantworten.  

Dann könnten Sie als Veterinäramtsleiter und Sie als Leiter eines Kreises sagen: 
Jawohl, hier fließen Medikamente im Werte von ein paar 100.000 €. Hier schauen wir 
öfter nach. Hier geht es um ein paar 100 €. Hier brauchen wir nicht so oft nachzu-
schauen. Nachdem uns diese DIMDI-Verordnung das verweigert, sind wir auf Speku-
lationen angewiesen, wo wirklich viel läuft. Die risikoorientierte Untersuchung ist die 
Sache, die man in den Raum stellt. Mir hat noch nie jemand gesagt, wie er zu dieser 
Risikoorientierung kommt.  

Zu den Gebühren: Als ehemaliger praktizierender Tierarzt weiß ich: Jede Gebühr 
würde auch mich belasten. Wenn Sie wissen, dass in Praxen, die heute 20 angestell-
te Tierärzte beschäftigen, Millionen …  

(Christina Schulze Föcking [CDU]: 60 % sind alleine in der Praxis!) 

– Lassen Sie mich fertig reden. Die werden keine 12.000 € bezahlen müssen. Für 
diese potenten Praxen, die Millionenumsätze machen, sind diese 12.000 € für ihre 
Selbst-Auditierung, dass sie ihre Zahlen darlegen, wirklich Kleingeld. Für die normale 
Durchschnittspraxis sind 250 € oder 500 € auch nichts, was eine Praxis umbringt. So 
viel zu den Gebühren und so viel zu dem Gedanken, dass Distanz hier einfach eine 
bessere Kontrolle ermöglicht.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Danke schön. – Trotzdem: Menschliche Nähe 
schafft Korruption, ist vielleicht etwas übertrieben.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Hat er genauso gesagt! – Weitere Zurufe) 

Wir haben hoffentlich alle verstanden, dass das so nicht gemeint ist, wie es hier viel-
leicht verstanden worden ist.  

Präsident Dr. Harri Schmidt (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Herr Ebner, ich 
glaube nicht, dass Sie in den 30 Jahren Ihrer Praxistätigkeit eine wesentliche Nähe 
zu den Veterinärämtern aufgebaut haben. Das ist nach meiner Kenntnis nicht der 
Fall.  

(Stadtrat Dr. Rupert Ebner: Da haben Sie sicher recht!) 

Die andere Sache, die vielleicht etwas überzogen dargestellt wird, ist die Kostenfra-
ge. Das ist nicht unwesentlich. Der bisherige Gebührenrahmen in Nordrhein-
Westfalen von 50 € bis 2.000 € ist im Bundesvergleich spitze. Wir haben eine Auf-
stellung. Das ist der höchste Betrag, den es jetzt schon gibt. Diesen Rahmen auf 
50 € bis 12.000 € anzuheben, ist, auch wenn es nur wenige Praxen betrifft, durchaus 
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relevant. Im Landeshaushalt des LANUV für das nächste Jahr sind insgesamt schon 
Gebühreneinnahmen von 379.000 € vorgesehen, was von den Tierärzten aufge-
bracht werden muss, natürlich in unterschiedlicher Zusammensetzung, von größeren 
Praxen mehr, von kleineren weniger. Es wird auch in kleinen Praxen, in denen eine 
Erhöhung der Kontrollfrequenz überhaupt nicht notwendig ist, zu Erhöhungen kom-
men. Das ist zunächst von der Tierärzteschaft zu tragen. Das lehnen wir als Tierärz-
tekammer selbstverständlich ab. Aber es wird selbstverständlich letztendlich auch 
nicht von der Tierärzteschaft getragen, sondern von dem Verbraucher. Es wird auf 
die Preise umgelegt werden müssen. Das darf nicht vergessen werden. Es werden 
sechs Stellen im höheren Dienst beim LANUV geschaffen. Das ist viel. Das wollte ich 
nur noch einmal zu bedenken geben.  

Dr. Annemarie Käsbohrer (Bundesinstitut für Risikobewertung): Ich finde, bei 
den bisherigen Stellungnahmen wird deutlich darauf eingegangen, eine gewisse 
Kontrollfrequenz einzuhalten. Es wird aber nur ansatzweise angedeutet, dass wir völ-
lig neuen Herausforderungen begegnen müssen und dass wir im Rahmen der Durch-
führung der AMG-Novelle bei der Berechnung der Therapiehäufigkeit, bei der Ergrei-
fung von Maßnahmen, auch im Rahmen der Überprüfung der tierärztlichen Hausapo-
theken im Prinzip völlig neue Aufgaben wahrnehmen müssen. 

Ich denke, es geht nicht darum, dass Bisherige so zu kommentieren und vorzufüh-
ren, sondern tatsächlich zu überlegen: Was ist die optimale Situation, um sich den 
neuen Aufgaben, die nächstes Jahr beginnen, wenn wir die ersten Zahlen haben, zu 
stellen. Dann haben wir nicht nur die DIMDI-Zahlen, sondern haben auch Zahlen aus 
der HI-Tierdatenbank, aus der Anwendungsdatenbank. Ich denke, dass man überle-
gen müsste: Wie kann man sich optimal aufstellen, um dann auch diese neuen Auf-
gaben wahrzunehmen. Das kommt mir hier noch ein bisschen zu kurz. Ich denke, 
man versucht viel zu sehr, das alte System zu kommentieren, anstatt sich den neu-
en, wirklich wichtigen Aufgaben zu stellen.  

Dr. Helmut Theißen (Kreis Viersen): Ich möchte auf die Frage nach der Qualifizie-
rung des Fachpersonals antworten, was von Herrn Rüße und von Frau Schulze-
Föcking angesprochen wurde. Es ist so, dass das Fachpersonal, das bei uns in den 
Kreisordnungsbehörden eingesetzt wird, speziell im Tierarzneimittelrecht geschult 
wird. Es werden Kongresse auf Bundesebene angeboten. Sie werden jedes Jahr von 
unserem Fachpersonal, das in der Tierarzneimittelüberwachung eingesetzt wird, 
auch besucht. Ich weise klar zurück, dass seitens der Kreisordnungsbehörden kein 
Bestreben besteht, dieser Spezialisierung durch Fortbildungsmaßnahmen nachzu-
kommen. 

Zur Anzahl des Fachpersonals, das in der Tierarzneimittelüberwachung eingesetzt 
wird, ist auch eine fachaufsichtliche Abfrage erfolgt. Dabei ist herausgekommen, 
wenn ich mich recht erinnere, dass in Nordrhein-Westfalen in den Kreisordnungsbe-
hörden 11 Personen, die fachlich in der Tierarzneimittelüberwachung ausgebildet 
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sind, eingesetzt werden. Nach meinen Erkenntnissen ist auf Landesebene vorgese-
hen, diese Aufgabe mit neun Tierärzten durchzuführen.  

(Christina Schulze Föcking [CDU]: Sechs Planstellen!) 

– Oder nur mit sechs!  

Christina Schulze Föcking (CDU): Konkret: Können Sie sich, Herr Dr. Theißen, Sie 
haben gerade die Zahlen angesprochen, vorstellen – nach meiner Kenntnis sollen 
sechs Stellen eingerichtet werden, Herr Knitsch kann das korrigieren, falls das nicht 
der Fall ist –, dass für die Aufgabenverlagerung auf das LANUV zwei Planstellen in 
A15 und vier Planstellen in A14 zusätzlich geschaffen werden sollen und dass diese 
sechs Personen dann diese elf jetzt tätigen im Prinzip ersetzen sollen. Vor dem Hin-
tergrund die Frage: Können Sie sich vorstellen, dass die das zu sechst effektiv mit 
Fahrzeiten schaffen können? Das ist sehr kurz gefasst.  

Parallel dazu: Herr Sundermann sprach die Antibiotikareduzierung im tierischen Be-
reich an. Dem stimme ich auch zu, gar keine Frage. Das wollen wir auch. Dann dür-
fen wir aber auch nicht den Humanbereich vergessen. Herr Dr. Zentara, vielleicht ist 
Ihnen das bekannt. Wenn wir die Humanmedizin mit berücksichtigen und sehen, wie 
da die Apotheken kontrolliert werden, dann geschieht das doch auf Kreisebene oder?  

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich habe mir überlegt, wenn die Fortbildung der Tierärzte 
stattfindet – das wird sicherlich so sein –, dann stellt man sich die Frage: Wenn die 
im Jahr nur drei Apotheken zu kontrollieren haben und fünf bis sechs weitere, dann 
stelle ich mir vor, wenn ich einen Automechaniker hätte, der im Jahr nur drei Autos 
reparieren müsste und sich ansonsten um andere wesentliche Dinge kümmert, ob 
ich dann so ein großes Vertrauen hätte, dass er diese drei Autos wirklich reparieren 
kann. Es gehört auch ein bisschen Übung dazu. Wenn ich einen Bereich ständig be-
arbeite, dann hat das gewisse Vorteile.  

Deshalb wüsste ich gerne, vor allem auch von Frau Dr. Käsbohrer: Sie haben die 
erweiterten, die zusätzlichen Aufgaben angesprochen, die auf uns zukommen. Die 
Automechaniker heute haben auch andere Aufgaben als vor 30 Jahren. Ich wüsste 
gerne, ob Sie die Aufgaben näher beschreiben können, was genau zu machen ist.  

Eine Nebenfrage habe ich noch, das Vier-Augen-Prinzip wurde eben kurz angespro-
chen. Das hörte sich so nach Beliebigkeit an, als ob Sie sagen: Ja, wenn wir meinen, 
dass wir es machen müssen, dann machen wir es, ansonsten machen wir es nicht. 
Ich wüsste gerne: Ist das verbindlich? So kenne ich das aus der Landwirtschaft bei 
Kontrollen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Wird das immer angewandt oder 
doch nur, wenn Sie glauben, dass es sinnvoll wäre, es zu tun? Dann wüsste ich ger-
ne mehr zu der Häufigkeit. Wenn Sie 50 Kontrollen haben: Wie oft kommen sie zu 
zweit und wie oft alleine?  

Inge Blask (SPD): Ich möchte Frau Dr. Käsbohrer fragen, ob sie weitere Instrumente 
vorschlagen könnte, um für die neuen Herausforderungen gewappnet zu sein.  
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Dr. Annemarie Käsbohrer (Bundesinstitut für Risikobewertung): Aus meiner 
Sicht: Die Antibiotika-Minimierungsstrategie bedeutet – gehen wir von der AMG-
Novelle aus –, dass wir bestimmte landwirtschaftliche Betriebe identifizieren, die ei-
nen besonders hohen Antibiotikaeinsatz haben. Da gibt es natürlich dazu die ent-
sprechenden Tierärzte, die diese Landwirte betreuen und beraten. Nun soll ein Mini-
mierungskonzept aufgesetzt werden. Das heißt, die Tierärzte sind gefordert, zusam-
men mit dem Landwirt zu überlegen: Was muss ich insgesamt an der Tierhaltung 
verändern? Was muss ich an den Hygienemaßnahmen verändern, sodass die Tiere 
gesünder sind, sodass ich als Tierarzt keine Notwendigkeit habe, die Tiere zu thera-
pieren? Das muss ich ja tun, wenn sie krank sind. Aber ich muss eigentlich auch ver-
suchen, den Landwirt dahin gehend zu beraten, dass die Tiere gesund bleiben. Das 
ist der eine Teil der Minimierungsstrategie.  

Ein anderer Teil ist auch die Frage: Welche Antibiotika setze ich ein? In welcher Do-
sierung setze ich diese Antibiotika ein? Welche Anwendungsform wähle ich? Wann 
setze ich diese Antibiotika ein? Kann ich verhindern, dass ich eine große Gruppe von 
Tieren behandeln muss? Das heißt, es geht aus meiner Sicht auch über die Kontrol-
le. Ist der AuA-Beleg richtig ausgefüllt? Ist das im Rahmen des Zulässigen gemacht 
worden oder habe ich das im Sinne eines verantwortungsvollen Einsatzes von Anti-
biotika gemacht? Habe ich vielleicht ein Antibiotikum eingesetzt, das nicht unter die 
Critical Importe fällt? Das ist genau dieser Punkt, dass es viel weitergeht als eine si-
cherlich gut durchzuführende Einhaltung von Vorschriften. Es geht hier schon um 
neue Strategien, Beratung des Landwirts und wirklich auch gezielten Einsatz von An-
tibiotika, den optimalen Einsatz von Antibiotika, wenn es unbedingt notwendig ist, bis 
hin zu dem, das auch in den Belegen zu dokumentieren, sodass sie korrekt sind, 
schlüssig sind, dass das dann in die Staatliche Datenbank korrekt einfließen kann.  

Wir gehen davon aus, dass viele dieser Meldungen von dem Tierarzt ausgehen, von 
der tierärztlichen Hausapotheke ausgehen, sodass auch die Erfassung entsprechend 
funktioniert. Das greift ineinander.  

Ich wiederhole mich immer wieder: Wir haben hier eine völlig neue Ära von Aufga-
ben. Von daher kann ich es mir plausibel vorstellen, wenn man auch entsprechende 
Experten hat, weil sich nicht jeder im gleichen Umfang mit der Problematik ausei-
nandersetzen kann. Wir sehen, die bisherigen Ansätze haben nicht zu dem geführt, 
was wir eigentlich wollten. Wir haben diese Ausweitung von Antibiotikaresistenzen 
bisher nicht verhindern können. Das Problem wird immer größer. Das Problem wird 
immer dramatischer. Die Resistenzen, die wir beobachten, sind wirklich besorgniser-
regend für uns als Verbraucher. Von daher muss man da schon im Sinne der Land-
wirte besser beraten, besser betreuen und auch gezielter dann Antibiotika einsetzen, 
wenn man es nicht vermeiden kann. Das sind diese Maßnahmen, das ist dieses Pa-
ket, in das man das eine oder andere einsortieren müsste.  

Dr. Reinhard Zwingelberg (Landesverband der Tierärztinnen und Tierärzte im 
öffentlichen Dienst): Das Vier-Augen-Prinzip wird durchgehend bei den sogenann-
ten Cross-Compliance-Kontrollen in der Landwirtschaft eingehalten. Da ist es eine 
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zwingende Notwendigkeit, mit zwei Kontrolleuren vor Ort zu kontrollieren. Bei den 
tierärztlichen Hausapotheken ist das gegenwärtig noch nicht vorgegeben. Aus der 
Erfahrung, aus vorangegangenen Feststellungen weiß man, dass bestimmte Praxen 
häufiger Schwierigkeiten bereiten. Bei dieser Praxis hat es sich als sehr tunlich er-
wiesen – ich komme aus Ostwestfalen, ich kann jetzt nur für den ostwestfälischen 
Raum sprechen: Da fordern wir uns gegenseitig kreisübergreifend an, um uns da zu 
unterstützen erstens mit der Meinung, zweitens wegen der manchmal doch notwen-
digen Zeugenfrage. Das wir dann situativ aufgrund der Vorgeschichte bestimmt. Bei 
den Cross-Compliance-Kontrollen in der Landwirtschaft ist es mehr oder weniger 
durchgehend so.  

Präsident Dr. Harri Schmidt (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Ich möchte et-
was sagen zur Ausdehnungssituation. Die Tierärzte bei den Veterinärämtern durch-
laufen ein Studium. Es wird eine Praxis gefordert, in der Regel eine Promotion. Da-
nach haben sie ein zweijähriges Referendariat mit einer abschließenden Prüfung für 
den tierärztlichen Staatsdienst, wo spezielle rechtliche Probleme geschult und natür-
lich auch geprüft werden. Das Arzneimittelrecht hat einen ganz wesentlichen Anteil 
darunter. Die Tierärzte sind die Spezialisten, die wir haben. Selbstverständlich findet 
auch in den Veterinärämtern eine gewisse Spezialisierung statt, dass Tierärzte eben 
vermehrt Arzneimittelkontrollen, Tierschutzkontrollen oder Cross-Compliance-
Kontrollen durchführen. Auch da gibt es eine gewisse Spezialisierung.  

Es ist keinesfalls so, dass das nur Leute machen, die nur ab und an vielleicht eine 
tierärztliche Hausapotheke kontrollieren. Das ist bestimmt nicht der Fall. Außerdem 
dürfte die Ausbildung bei den Tierärzten, die jetzt im LANUV eingestellt werden, nicht 
anders sein. Was aber auch ganz entscheidend ist: Man darf die tierärztliche Haus-
apotheke nicht losgelöst sehen von den übrigen tierärztlichen Tätigkeiten. Alle ande-
ren Bereiche spielen dort auch mit rein: Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz. Wann 
muss ich kranke Tiere behandeln? Das sind alles Sachen, die man nicht losgelöst 
voneinander sehen kann. Wir befürchten auch, dass das in einer Behörde, die spezi-
ell nur tierärztliche Hausapotheken kontrolliert, ein Problem sein wird. Ich würde mein 
Auto nicht in eine Autoreparaturwerkstatt geben, die sich nur auf Hydrauliksysteme 
an der Bremse spezialisiert hat und uns sonst nichts macht.  

Dr. Helmut Theißen (Kreis Viersen): Zuerst einmal zur Frage von Frau Schulze Fö-
cking nach der Machbarkeit, diese Kontrollen in Nordrhein-Westfalen mit sechs Tier-
ärzten über das LANUV durchzuführen. Von meiner Seite aus ein klares Nein. Das 
ist meiner Meinung nach nicht machbar, wenn man auch noch berücksichtigt, dass 
die Fahrzeiten auch noch mit einzukalkulieren wären, die höhere Zeit, die dafür 
draufgeht.  

Dann möchte ich gerne zu den Aussagen von Frau Dr. Käsbohrer etwas sagen. Sie 
hat ein Plädoyer dafür gehalten, dass die Landwirte bezüglich des Einsatzes der 
Arzneimittel besser beraten und kontrolliert werden müssen. Da gebe ich Ihnen voll-
kommen recht. Aber hier sprechen wir nicht von der Kontrolle der landwirtschaftli-
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chen Nutztierhaltung, sondern von der Kontrolle der tierärztlichen Hausapotheken. 
Das ist ein kleiner Unterschied. Diese Kontrolle der landwirtschaftlichen Nutztierhal-
tung bleibt bei uns. Sie können davon ausgehen, dass wir dieses, was Sie fordern, 
genau umsetzen werden, ganz klar. 

Zu der Aussage von Herrn Rüße und der Behauptung, dass bei uns im Kreis Viersen 
nur drei tierärztliche Hausapotheken überprüft werden müssten: Herr Rüße, Sie ha-
ben vielleicht nicht genau hingehört. Ich habe von 43 tierärztlichen Hausapotheken 
gesprochen, von denen aber nur drei tierärztliche Hausapotheken dem risikobehafte-
ten Bereich für Rinder, Schweine und Geflügel zuzuordnen sind. Das ist ein kleiner 
Unterschied.  

Dr. Kai Zentara (Landkreistag NRW): Ich möchte die Frage an das Land zurückge-
ben. Wie ist belegbar, dass es in Zukunft besser gemacht wird? Wie kann es sein, 
dass mit dem wenigen Personal und der Anwendung des Vier-Augen-Prinzips, das 
auch nach dem, was Sie gesagt haben, Voraussetzung ist, die Aufgabe besser ge-
macht wird? Es werden wahrscheinlich Berufsanfänger sein, die Sie da einstellen. 
Sie kommen ganz frisch vom Arbeitsmarkt. Woher nehmen Sie die Einschätzung, 
dass die es besser können als die Kreise in der derzeitigen Aufstellung?  

Ich habe den Verdacht, dass dahinter etwas anderes steht, dass nämlich das LANUV 
zu einer großen Oberkontrollbehörde ausgebaut werden soll und dass es letzten En-
des an Vertrauen in die Kreise fehlt. Das ist unserer Meinung nach sehr bedauerlich, 
denn die Kreise leisten gute Arbeit.  

Wenn Sie wirklich meinen, es gibt Defizite, dann gibt es Instrumente im Fachauf-
sichtsrecht, diese aufzudecken und im Wege der fachaufsichtlichen Weisung zu be-
seitigen. Warum dieses Instrument nicht ergriffen wird, ist mir unklar.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Die Fragen, die Sie an die Landesregierung ge-
stellt haben, nehmen die Abgeordneten sicher auf und werden das in der Diskussion 
sicherlich aufgreifen. – Gibt es weitere Fragen? – Herr Rüße! 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich habe noch eine Frage an Dr. Ebner. Natürlich ist mir 
klar, dass es nicht nur um die drei Apotheken geht, sondern um 43. Sie haben selbst 
vorher heruntergerechnet, dass es am Ende vor allem um diese drei geht. Sie haben 
selbst die Kleintierpraxen ausgeschlossen, dass sie jedenfalls deutlich weniger zu 
kontrollieren sind.  

Herr Dr. Ebner, selbst wenn wir annehmen, es sind 40 Apotheken, die zu kontrollie-
ren sind, sind das immer noch relativ wenig. Ist es vor dem Hintergrund sinnvoll, die 
Kontrolle auf der Ebene zu belassen, wenn nur eine solche geringe Zahl von Fällen 
quasi zu bearbeiten ist und schwerpunktmäßig die damit beauftragten Tierärzte sich 
um ganz andere Dinge zu kümmern haben? Es kann von der Arbeitszeit des Tierarz-
tes her nichts Wesentliches ausmachen, wenn ich nur 43 zu kontrollieren habe.  
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Christina Schulze Föcking (CDU): Frau Dr. Käsbohrer hatte eben gesagt: Blick in 
die Zukunft. Ich glaube, das machen wir auch mit der AMG-Novelle, ganz klar. Ich 
würde gerne die Tierärzte entsprechend fragen. Meines Erachtens wertet die AMG-
Novelle die Veterinäre bei der Überwachung des Antibiotikaeinsatzes auf, sehr deut-
lich sogar. Werden beispielsweise Auffälligkeiten bei der Therapiehäufigkeit festge-
stellt und bundesweite Kennzahlen überschritten, dann wird dementsprechend ge-
handelt, man arbeitet einen Plan aus: Wie können wir dieses reduzieren?  

Das macht in meinen Augen Sinn, viel Sinn sogar. Aufgrund der gewonnenen Er-
kenntnisse kann sofort ohne Vollzug vor Ort gehandelt und agiert werden. Das sind 
Zeiten, die schneller sind, die nicht noch über andere Stationen laufen. Konkret ge-
sagt: Die Konzepte lassen sich direkt umsetzen. Meine Sorge ist – das ist die Frage 
an die Tierärzte, ob sie die teilen –, dass durch die jetzt geplante Neuordnung, wie 
sie im Land Nordrhein-Westfalen geplant ist, Reibungsverluste entstehen und wir 
dadurch auch Zeit bei der Antibiotikareduzierung leider verlieren.  

StS Peter Knitsch (MKULNV): Damit das nicht so im Raum stehen bleibt: Da drückt 
sich kein Misstrauen gegenüber den Kreisen und kreisfreien Städten aus. Wenn man 
auf diese Idee kommen würde, dann müsste man dieses Misstrauen auch in den 
neuen Ländern unterstellen, in denen die Kontrolle bereits auf Landesebene stattfin-
det. Darunter sind im Prinzip sämtliche großen tierhaltenden Länder. 

In Niedersachsen ist das LAVES zuständig, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-
Vorpommern, in Baden-Württemberg ist es so, dass das auf Landesebene passiert. 
Wenn man davon ausgeht, dass das Ausdruck von Misstrauen ist, dann müsste man 
das auch in diesen Ländern unterstellen. Ich denke, dass das nicht gemeint ist.  

Es ist zudem so, dass die sechs im LANUV vorgesehenen Stellen mit A14, A15 do-
tiert sind. Das sind üblicherweise keine Stellen für Berufsanfängerinnen und Berufs-
anfänger. Auch ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen dort von einem Team 
innerhalb der entsprechenden Abteilung des LANUV unterstützt werden, in dem Ju-
ristinnen und Juristen, weitere Tierärztinnen und Tierärzte arbeiten, sodass das dort 
in einen großen Rahmen eingebunden wird, der im Übrigen auch mit weiteren Fra-
gen ganz im Sinne dessen, was Frau Dr. Käsbohrer im Zusammenhang mit der 
AMG-Novelle gesagt hat, und der Umsetzung befasst ist.  

Wenn man sich das anschaut und sieht, dass weitere Aufgaben beim LANUV etab-
liert sind, und das in den Rahmen stellt, dass jetzt in der Tat eine neue Epoche be-
ginnt, nachdem wir über viele Jahre festgestellt haben, dass der Antibiotikaeinsatz 
eben nicht zurückgegangen ist, sondern immer weiter gestiegen ist und damit auch 
das Problem der Resistenzen größer wird, ist das eine sachgerechte Art und Weise 
der verwaltungsmäßigen Verortung dieser Aufgabe, die von fast allen – jedenfalls 
von der Mehrzahl der anderen Länder – ebenso betrieben wird.  

Präsident Dr. Harri Schmidt (Tierärztekammer Westfalen-Lippe): Ich hatte es 
vorhin schon angedeutet, Frau Schulze Föcking. Wir befürchten natürlich diese Rei-
bungsverluste. Wir befürchten eine Beeinträchtigung des Antibiotika-
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Minimierungskonzeptes, wenn man die Überwachung der landwirtschaftlichen Be-
triebe, der Sanierung der Betriebe und letztendlich der tierärztlichen Hausapotheken 
trennt. Da befürchten wir ganz erhebliche Reibungsverluste.  

Dr. Helmut Theißen (Kreis Viersen): Vielleicht kann ich das noch einmal mit einem 
Beispiel hinterlegen. Wenn wir in den landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen Kontrol-
len durchführen und irgendetwas feststellen, was nicht in Ordnung ist, dann ist das in 
der Regel durch eine Kontrolle der entsprechenden tierärztlichen Hausapotheken zu 
verifizieren. Und diese Verknüpfung ist dann nicht mehr gegeben. Wir können dann 
nicht mehr sagen: Okay, wir haben bei dem Landwirt XY etwas festgestellt, wir fah-
ren jetzt unverzüglich zu dem entsprechenden Tierarzt, der diese Behandlungsan-
ordnungen getroffen hat und kontrollieren nach, wie das von seiner Seite aus auch 
durchgeführt worden ist. Das ist nicht mehr möglich; das ist jetzt eine Überwachung 
des Tierarzneimittelverkehrs von zwei verschiedenen Stellen. Da muss es natürlich 
zu Reibungsverlusten kommen.  

Vielleicht auch noch einmal ein Hinweis: Frau Dr. Käsbohrer hat darauf hingewiesen, 
dass die Kontrolle der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen zur Verminderung des 
Antibiotikaeinsatzes entsprechend intensiver, spezieller durchgeführt werden muss. 
Mit Beratungen ist auch zu arbeiten. Wenn die Reibungsverluste verhindern werden 
sollen – die tierärztliche Hausapothekenüberwachung wird hochgezont auf die Lan-
desebene –, dann müssen Sie auch die Überwachung nach dem § 58 d Arzneimit-
telgesetz übernehmen, ganz klar. Dann haben Sie keine Reibungsverluste. Die 
Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs sollte in einer Hand liegen. Ansonsten 
kommt es immer zu Reibungsverlusten.  

Dr. Reinhard Zwingelberg (Landesverband der Tierärztinnen und Tierärzte im 
öffentlichen Dienst): Ich wollte eigentlich nicht darauf eingehen und mit dem Finger 
auf andere zeigen. In Niedersachsen – das Beispiel mit dem LAVES wurde schon 
mehrfach angesprochen – ist seit Jahrzehnten, mindestens seit 20 Jahren die Über-
wachung der tierärztlichen Hausapotheken in der Hand des Landes. Ich wage zu be-
zweifeln, ob die Resistenzlage bei den niedersächsischen Tieren eine andere ist als 
bei den nordrhein-westfälischen. Das heißt, einen Qualitätsgewinn, der gerade ange-
sprochen wurde, durch eine Hochzonung zu erzielen, das sehe ich da nicht. Ich sehe 
vielmehr, wie Herr Schmidt es gerade gesagt hat, zunehmend Reibungsverluste und 
Kompetenzgerangel auf uns zukommen.  

Stadtrat Dr. Rupert Ebner: Ich möchte noch eine Sache schnell anfügen. Ich habe 
ganz vergessen, ich habe eine Schwägerin aus Schöppingen aus einem schweine-
haltenden Betrieb – so weit meine Beziehungen zu NRW.  

Um es ganz klar anzusprechen: Ich kann der ganz hoch spezialisierten Qualifikation 
eines Prüfers sehr viel abgewinnen. Ich kann inzwischen auch die Arbeitsweise eines 
Veterinäramtes sehr gut beurteilen. 20 Überprüfungen im Jahr bei 1.000 anderen 
Aufgaben, die ein Veterinäramt hat, schaffen nicht unbedingt die Kompetenz, die 
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man gerade bei den großen potenten Praxen in Ihrem Bundesland unbedingt 
braucht.  

Ich möchte zurückkommen auf die Menge der Antibiotika. Von diesen 1.700 t gehen 
nur ein paar hundert Tonnen – in etwa 200 t – in die Kleintierpraxen. Die 1.500 t ge-
hen in die Großtierpraxen. Wie die angewandt werden, wann die angewandt werden 
– da kann ich Frau Käsbohrer nur zustimmen –, das ist ein Quantensprung.  

Als alter Standespolitiker sage ich: Ich weiß nicht, ob unser Berufsstand auf beiden 
Seiten, sowohl aufseiten der Kontrolleure wie aufseiten der Praktiker, auf diese Auf-
gabe überhaupt vorbereitet ist. Da gibt es noch viel zu tun. Ich kann mir vorstellen, 
dass spezialisierte Leute, die nichts anderes machen, diesen Job ganz besonders 
gut machen.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Wir haben jetzt die Zeit schon um zehn Minuten 
überschritten. – Wir machen jetzt noch eine Fragerunde. Wenn dann von den Exper-
ten noch jemand unbedingt etwas sagen will, was er noch nicht gefragt worden ist, 
dann bitte ich, das in ein paar Minuten noch zu machen – nicht, dass wir auseinan-
dergehen und etwas wurde nicht gesagt.  

Christina Schulze Föcking (CDU): Ich habe keine Frage, ich habe eine Bitte an die 
Landesregierung. Von Herrn Knitsch wurde eben gesagt, dass die Resistenzen das 
Problem sind. Resistenzen – das ist keine Frage – sind wahnsinnig gefährlich. Da 
müssen wir aufpassen, keine Frage. Es ist aber wichtig zu wissen: Wie viel Prozent 
bei den Resistenzen kommt aus der Tierhaltung, wie viel aus der Humanmedizin?  

Wir haben die Kontrollen für die Humanmedizin weiterhin bei den Kreisen, bei der 
Tiermedizin wird das Vertrauen entzogen.   

Herr Dr. Ebner, wunderbar, wie Sie familiär verästelt sind, aber ein konkreter Fall für 
Ihre Vorwürfe hätte definitiv mehr geholfen.  

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Das Ministerium hat mir gerade signalisiert, diese 
Frage ist heute nicht zu beantworten. 

StS Peter Knitsch (MKULNV): Diese Frage ist überhaupt nicht zu beantworten. 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Meine Damen und Herren, die Diskussion ma-
chen wir bei der nächsten Sitzung. – Ich bitte, wer möchte, sich kurz zu äußern.  

Dr. Kai Zentara (Landkreistag NRW): Ich fasse mich wirklich kurz und verweise auf 
unser Positionspapier, was die zweite Anlage in unserer Stellungnahme betrifft – da 
sind alle Pro- und Kontra-Argumente aufgeführt. Bitte berücksichtigen Sie das! Viel-
leicht ist es auch ein Schritt, die Erkenntnislage zu vergrößern, indem Sie wirklich 
noch einmal über die Fachaufsicht abfragen, wie viel in den konkret risikohoch ein-
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zustufenden Betrieben kontrolliert wird, und welche Performance die von Ihnen ge-
nannten anderen Bundesländer haben.  

Nach meinem Kenntnisstand ist die Überwachungs-Performance im LAVES nicht 
besonders hoch. Ich werde dem aber nachgehen und Sie gerne über die Erkenntnis-
se vor der nächsten Diskussion informieren.  

Stadtrat Dr. Rupert Ebner: Ich möchte noch einmal auf die Bemerkung Tier- und 
Humanmedizin eingehen. Ganz kurz: Es ist zutiefst betrüblich, dass diese Diskussion 
immer wieder geführt wird, anstatt dass man endlich erkennt, dass Tier- und Hu-
manmedizin hier Verantwortung tragen und nur ein gemeinsames Vorgehen Sinn 
macht.  

Dr. Annemarie Käsbohrer (Bundesinstitut für Risikobewertung): Ich kann mei-
nen Vorredner nur unterstützen und möchte sagen: Wir haben genug Evidenz und 
sehen, dass wir Einträge aus der Tiermedizin in die Humanmedizin haben, die rele-
vant sind. Die Konzepte gilt es nicht abzuarbeiten, die gilt es zu entwickeln, wie wir 
dieses Problem besser angehen. Von daher brauchen wir diese Expertise. Sie muss 
ausgebaut werden. 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies: Ich bedanke mich für die sachkundige Diskussion. 
Wir haben gesehen, dass bei Fachgesprächen unterschiedliche Meinungen heraus-
gekommen sind. So soll es auch sein.  

Zum Prozedere: Wir werden das Protokoll abwarten und in der darauffolgenden Sit-
zung das diskutieren und dann entscheiden, ob es Einwendungen zu diesem Entwurf 
gibt. – Vielen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhause-
weg.  

(Kurze Unterbrechung) 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6500 
Drucksache 16/6710 (Ergänzung) 

Vorlagen 16/2221 und 16/2327 

Einzelplan 10: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-  
      und Verbraucherschutz 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, der Gesetzentwurf der Landesregierung 
sei vom Plenum in seiner Sitzung am 10. September 2014 an den Haushalts- und 
Finanzausschuss sowie an die zuständigen Fachausschüsse überwiesen worden. 
Die Einführungsrede zum Einzelplan 10 sei mit Vorlage 16/2221 übersandt worden. 
Darüber hinaus sei mit Vorlage 16/2327 die Fragen beantwortet worden, die in der 
letzten Ausschusssitzung noch nicht hätten beantwortet werden können.  

Rainer Deppe (CDU) macht darauf aufmerksam, dass in der heutigen Sitzung nur 
Fragen gestellt werden sollten und man noch nicht in die Bewertung eintrete. Er habe 
eine Frage zu Kapitel 10 030 – Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und 
Landschaftspflege – Titelgruppe 85 – 100-Kantinen-Programm. Der Ansatz 2014 
für Titel 686 85 – Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland – habe 
100.000 € betragen, der Ansatz 2015 betrage 318.900 €. Er wüsste gerne, wie diese 
Steigerung begründet werde, welche Änderungen eingetreten seien.  

Thorsten Schick (CDU) kommt auf Kapitel 10 030 – Titelgruppe 82 – Naturschutz 
und Landschaftspflege – Titel 531 82 – Ausgaben für Veröffentlichungen – zu 
sprechen. Der Ansatz sei in diesem Jahr von 75.000 € auf 150.000 € verdoppelt 
worden. Er wüsste gerne, wie diese Steigerung zu erklären sei.  

Josef Wirtz (CDU) möchte wissen, wie sich die Mehrausgaben in Kapitel 10 400 – 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz – Titel 811 01 – Erwerb 
von Dienstkraftfahrzeugen – in Höhe von 250.800 € im Vergleich zum Vorjahr er-
klären ließen.  

Margret Voßeler (CDU) macht darauf aufmerksam, dass Kapitel 10 060 – Immmis-
sionsschutz, Umwelt und Gesundheit, Gentechnik – Titelgruppe 64 – Master-
plan Umwelt, Gesundheit, Gentechnik, Umweltmedizin, umweltbezogener Ge-
sundheitsschutz – Titel 541 64 – Ausgaben für Veranstaltungen und derglei-
chen um 106.000 € auf 166.000 € im Jahre 2015 ansteige. Sie wüsste gerne, mit 
welchen Veranstaltungen da gerechnet werde.  
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Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) hält fest, trotz der Tatsache, dass die Haus-
haltslage im Land angespannt sei – zum Teil habe die Regierung selbstgemachte 
Probleme, wenn man sich einmal anschaue, dass die Regierung sehenden Auges 
ein verfassungswidriges Gesetz zur Beamtenbesoldung gemacht habe –, habe der 
Einzelplan 10 nicht darunter gelitten. Es würden überhaupt keine Kürzungen vorge-
nommen, was man hätte befürchten müssen. Das finde er gut. Vor allem auch im Be-
reich Verbraucherschutz sei eine Zunahme im Haushalt eingeplant. Das begrüße er 
ausdrücklich.  

Christina Schulze Föcking (CDU) gibt an, Kapitel 10 400 – Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz – Titel 538 10 – Ausgaben für Datenverarbei-
tung (Aufträge an Dritte) – werde um 600.000 € erhöht. Sie wüsste gerne, wie sich 
dieser Zuwachs erklären lasse, ob spezielle Programme angeschafft würden.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) versucht, die Fragen kurz und knapp zu 
beantworten. Es wäre sinnvoller gewesen, wenn die Fragen vorher bekannt gewesen 
wären. Dann hätte das Ministerium ausführlicher darauf antworten können. Dafür 
stünden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Sie würden auch gerne 
an den Arbeitskreissitzungen teilnehmen, um die Fachfragen im Vorfeld zu klären.  

Das 100-Kantinen-Programm sei dieses Jahr angelaufen und würde im nächsten 
Jahr einen gewissen Aufbaustatus erreichen. Nun sei der Haushaltsplanentwurf zu 
einer Zeit auf den Weg gebracht worden, als noch nicht klar gewesen sei, dass es 
eine Haushaltssperre gebe. In der Vorbereitung sei man in diesem Jahr nicht so weit 
vorangekommen, wie beabsichtigt gewesen sei. Er gehe davon aus, dass die Sum-
me im nächsten Jahr gebraucht werde, insbesondere für die Förderung der engen 
Zusammenarbeit von Kantinen und Kantinen-Beschaffung. Zweck des Programmes 
sei es, regionale Lebensmittel und biologisch und ökologisch hergestellte Lebensmit-
tel stärker in die Außer-Haus-Verpflegung, insbesondere in Kantinen, zu bekommen.  

Zur zweiten Frage: Innerhalb des Kapitels habe sich keine Veränderung der Größe 
ergeben. Das Kapitel sei gleichgeblieben. Hier seien Beträge zwischen einzelnen 
Haushaltsstellen verändert worden. Sie seien auch vorher entsprechend deckungs-
fähig gewesen. Hier sei aufgrund des tatsächlichen Abflusses die genaue Planung im 
Haushalt vorgenommen worden. Sachlich verändere sich da nichts.  

Was den Erwerb der Dienstkraftfahrzeuge angehe, so gebe es für das Land eine ge-
nerelle Entscheidung, zukünftig nicht mehr auf Leasing zu setzen, sondern auf An-
schaffung. Diejenigen, die sich mehr damit befassen, hätten offensichtlich die Er-
kenntnis gewonnen, dass das kostengünstiger sei. Sonst hätte man eine solche Vor-
gabe nicht bekommen.  

Was die Konzeption Masterplan Umwelt und Gesundheit angehe, so sei man zurzeit 
dabei, den Masterplan oder das Konzept zu erstellen. Das sei mit einer umfangrei-
chen öffentlichen Beteiligung verbunden. Diese solle im nächsten Jahr stattfinden. 
Dafür seien entsprechende Veranstaltungen und Mittel vorgesehen.  
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Was die Ausgaben für die Datenverarbeitung bei EPOS angehe, heiße es in den Er-
läuterungen zu Kapitel 10 400 – Titel 538 10: „Für den Ankauf und die Entwicklung 
von Programmen und zur Programmpflege sowie Wartung der Software. Mehr zur 
Migration (Neukonzeption) der Ernährungswirtschaftsdatenbank (EWDB).“  
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3 Verbot der Haltung von Delphinen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4588 
Änderungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4956 

APr 16/531 

Friedhelm Ortgies (CDU) merkt an, die beiden Anträge seien vom Plenum bereits 
am 18. Dezember 2013 an den Umweltausschuss überwiesen worden. Am 28. April 
2014 habe der Ausschuss eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen durchge-
führt – vgl. APr 16/531. Er beabsichtige, die Anträge heute abschließend zu beraten.  

In der letzten und vorletzten Woche hätten die Abgeordneten verschiedene E-Mails 
bekommen. Er bezeichne das Neudeutsch als Shitstorm. Er selbst habe in einer 
Nacht 2.500 Mails bekommen, andere vielleicht noch mehr. Das sei alles legal. Er 
halte das aber in der politischen Diskussion für nicht unbedingt zielführend und glau-
be nicht, dass das zum Erfolg führen werde. Er habe das nicht lustig gefunden. Er 
glaube nicht, dass das die politische Diskussion belebe.  

Simone Brand (PIRATEN) betont, sie habe von der Aktion nichts gewusst, ge-
schweige denn sie veranlasst. Ansonsten sehe sie das als eine Form der digitalen 
Demonstration an. Früher seien die Leute auf die Straße gegangen, heute nutzten 
sie moderne Mittel. Es habe ja eine Gebrauchsanweisung der Landtagsverwaltung 
gegeben, wie man einen Filter setze. Sie habe damit nichts zu tun, ein Shitstorm sei 
es auch nicht. 

Sie verweise auf die Anhörung – vgl. APr 16/531. Man habe die Expertenmeinungen 
gehört. Sie wolle den einen oder anderen Aspekt herausstellen. Es sei zu fragen, un-
ter welcher Obhut die Delphine lebten. Die Zoodirektoren Adler und Winkler hätten in 
der Anhörung gezeigt, wessen Geistes Kind sie seien. Als es um die Wasserqualität 
gegangen sei, habe einer der Direktoren gesagt, vor ein paar Jahren hätten sie noch 
in gechlortem Wasser gelebt. Da hätten sie es zumindest besser gehabt als in der 
Drecksbrühe draußen im Meer.  

Als es darum gegangen sei, dass Delphine auch die Möglichkeit bekommen sollten, 
Regen, Wind, Sonne und Natur zu erleben, habe einer der Direktoren gesagt: Wenn 
wir vor die Tür gehen und es regnet, machen wir auch einen Regenschirm auf. – Das 
zu den Direktoren. 

Minister Johannes Remmel habe sich im Sommer auf Bundesebene an die Ministerin 
gewandt und gefordert, dass die Delphinarien geschlossen werden sollten. Das habe 
er in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Er habe sich kritisch zu Delphinarien 
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geäußert. Der Umweltminister wolle also, dass es diese Delphinarien nicht mehr ge-
be.  

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen habe einen Experten geladen, Dr. Karsten 
Brensing, der ein vehementer Gegner der Delphinarien sei und sich dafür einsetze, 
dass sie geschlossen würden. Dieser Herr Brensing habe am Morgen im WDR, in 
der Anhörung und in der Vergangenheit gesagt, dass eine Doktor-Arbeit vorliege, die 
in Duisburg verfasst worden sei, in der eindeutig festgestellt worden sei, dass es zu 
einer massiven Verabreichung von Antibiotika gekommen sei, um die Delphine die-
ser Lebenshaltung anzupassen. Dass das im Widerspruch stehe zu der Medikamen-
teninformation, die man für die Jahre 2008 bis 2012 aus dem Zoo Duisburg bekom-
men habe, lasse sie dahingestellt.  

Es würde sicherlich noch interessant sein, die Informationen aus dem Jahre 2000 bis 
2007 zu bekommen. Die Zahlen müssten jetzt auch veröffentlicht werden, dank eines 
Urteils aus der letzten Woche. Zu der Zeit sei ein Tierarzt aus der Schweiz tätig ge-
wesen, der bezüglich seiner Vergangenheit mit der Vergabe von Medikamenten und 
Antibiotika an Tiere sicherlich interessante Aspekte vorweise. 

In der Presse habe es in der vorletzten Woche einen Bericht gegeben, in dem Herr 
Abel die Aussage gemacht habe, dem Antrag könne man in der jetzigen Form so 
nicht zustimmen. Angeblich würde der Antrag suggerieren, dass mit dem Antrag Del-
phinarien sofort geschlossen werden sollten.  

Sie verweise auf Punkt 1 des Antrags Drucksache 16/4588. Darin heiße es, dass die 
Haltung von Delphinen in den Zoos mit einer angemessenen Übergangsfrist zu ver-
bieten seien. Die Aussage von Herrn Abel stimme also nicht. Sie bitte, die Anträge 
auch zu lesen.  

Frank Börner (SPD) betont, die SPD-Fraktion stehe zu den Zoos in Nordrhein-
Westfalen, auch zu dem Delphinarium in Duisburg. Dafür gebe es gute Gründe. Der 
Zoo Duisburg orientiere sich in seinem Verhalten an dem Säugetier-Gutachten der 
Bundesregierung. Das Ergebnis der Anhörung sei auch gewesen, dass die Situation 
in Duisburg dem Tierschutz gerecht werde. Es gebe auch ein Gutachten vom Lan-
desumweltamt, das das auch für das Duisburger Delphinarium bestätige. Seine Frak-
tion habe sich vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. Die persönliche Anschau-
ung könne nicht verkehrt sein.  

Zoos und Delphinarien seien erhaltenswerte Einrichtungen. Sie dienten dem Tier-
schutz und zum Teil dem Artenerhalt. Die wissenschaftliche Forschung sei beson-
ders wichtig, nicht zuletzt auch die Pädagogik. Seine Fraktion werde den Antrag der 
Piraten ablehnen. Vergessen dürfe man nicht, dass die Landesebene für diese The-
matik nicht zuständig sei. 

Frau Brand habe gerade eine Pressenotiz herausgegeben, bezüglich derer er sich 
über den Diskussionsstil Sorgen mache. Darin heiße es: „Sämtliche im Ausschuss 
von Delphinarien-Befürwortern getätigten Aussagen entbehren jeglichen Sachver-
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stand.“ Das halte er für eine maßlose Unverschämtheit. Das werde dem parlamenta-
rischen Diskussionsstil nicht gerecht. Er bitte Frau Brand, das zurückzunehmen.  

Henning Höne (FDP) gibt Herrn Börner in der Bewertung der Presseinformation der 
Piratenfraktion recht. Wenn man einen Tag vor der Anhörung als Landtagsfraktion 
eine abschließende, mit Quintessenzen durchzogene Pressekonferenz gebe, wie 
das Ganze auszugehen habe, dann müsse man auch keine Anhörungen mehr ma-
chen. Dass die Landesregierung einen Tag oder zwei Tage vor Anhörungen kurzfris-
tige Informationen abgebe, sei das eine. Wenn sich der Ausschuss auf Anhörungen 
verständige, gebiete es der gute Stil im Parlament, nicht vor diesen Anhörungen 
Presseinformationen herauszugeben bzw. abschließende Pressekonferenzen zu or-
ganisieren.  

Grundsätzlich sei es wichtig, ein Signal zu senden, dass Zoos wichtige Aufgaben er-
füllen würden. Das seien seiner Meinung nach drei Säulen, einmal der Bereich Ar-
tenschutz, zweitens Wissenschaft und Forschung, drittens Pädagogik, Bildung. Dies 
seien drei zentrale Bereiche, die er als Aufgabe von Zoos ansehe. Er erwarte, dass 
die Zoos diese Aufgaben erfüllten.  

Zu den Haltungsbedingungen: Es sei so, dass Haltungsbedingungen in Zoos immer 
bestmöglich sein müssten und stetig weiterentwickelt werden müssten. Das sei nie-
mals ein abgeschlossener Prozess, sondern eine stetige Weiterentwicklung. Grund-
sätzlich sei er nicht der Meinung, die zum Teil in der Anhörung deutlich geworden sei 
– zu Menschenaffen habe es vor ein paar Monaten einen Gastbeitrag in der „FAZ“ 
gegeben nach dem Motto: In Gefangenschaft gehe es den Tieren doch besser. Wild-
tieren könne es in Gefangenschaft nie besser gehen, weil das nicht ihr natürlicher 
Lebensraum sei. Das gehöre zur Wahrheit mit dazu. Es könne immer nur ein Kom-
promiss sein, Wildtiere in Gefangenschaft zu halten. Aufgabe aller sei es, das stetig 
und bestmöglich weiterzuentwickeln.  

Es sei wichtig zu schauen, was die fachlichen Grundlagen seien, die die Piratenfrak-
tion einfordere. Er sei dankbar, dass die Beratung noch einmal geschoben worden 
sei. Er habe darum gebeten, weil er um eine entsprechende Akteneinsicht im LANUV 
gebeten habe. Die Ordner habe er sich in Ruhe angeguckt. Das, was in dem Antrag, 
in der Anhörung vorgeworfen werde, was da alles angeblich schlimm und schlecht 
laufe, lasse sich zumindest in diesen Aktenordnen nicht finden. Vielleicht sollte man, 
bevor man solche Anträge stelle, in die entsprechenden Ordner schauen, sich schlau 
machen und nicht erst einmal das Ganze in die Welt setzen und sich hinterher nicht 
belehren lassen wollen nach dem Motto: „Meine Meinung steht fest, bitte verwirren 
Sie mich nicht mit Tatsachen!“ 

Er meine, dass die Zoos grundsätzlich sehr verantwortungsvoll mit ihrer Verantwor-
tung umgingen. Er habe sich das in der Sommerpause in Duisburg und in Münster 
angeschaut. Da habe er sich von Herrn Adler erläutern lassen, warum Münster zum 
Beispiel kein Delphinarium mehr habe. Das sei ein Beweis dafür, dass die Zoos ge-
nau wüssten, was gut sei. Sie würden die Weiterentwicklung mitgehen. In Münster 
sage man auch nicht, dass man grundsätzlich Delphine nicht halten könne. Münster 
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sage, das, was man investieren müsse, um es richtig zu machen, könne man an die-
ser Stelle nicht stemmen. Das sei auch ein wichtiger Unterschied, der in der öffentli-
chen Diskussion oftmals untergegangen sei.  

Dem Antrag könne man so nicht zustimmen. Nichtsdestotrotz bleibe es Aufgabe der 
Zoos, der Politik und der Aufsichtsbehörden, immer zu schauen, wo man der Ver-
antwortung, die man für die Tiere in dem Moment, wo man sie halte, übernehme, 
besser gerecht werden könne und das weiter fortentwickeln könne.  

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE) ist Herrn Höne dankbar, dass er differenziert Stel-
lung genommen habe und auch zu der Bedeutung der Zoos etwas gesagt habe. Es 
werde immer wieder so getan, als wenn die Frage Delphinarium ja oder nein mit der 
Frage gleichzusetzen wäre: Zoo ja oder nein. Dem sei nicht so. Nun habe es einen 
Zoodirektor in der Expertenanhörung gegeben, der in seiner Verantwortung diverse 
Tierarten abgeschafft habe – Flusspferde, Riesenschildkröten, aber auch die Delphi-
ne.  

Der Zoo Münster – er habe ihn auch besucht – habe sich von Menschenaffen ge-
trennt, weil die Haltungsbedingungen vor Ort nicht hätten so dargestellt werden kön-
nen, wie es das neue Säugetiergutachten vorsehe. Das Stichwort Säugetiergutach-
ten sei in der Debatte wichtig. Auf Antrag der Grünen im Jahre 2009 im Bundestag 
sei zurückzuführen, dass die Bundesregierung die Mindestanforderungen, die Mitte 
der 90er-Jahre zuletzt evaluiert worden seien, in einem Prozess mit Tierschutzsach-
verständigen und den Zoos erneuert habe. Interessant – er schaue in die Historie – 
sei der Entschließungsantrag von CDU und SPD, der explizit die Bundesregierung 
auffordere, für die Haltungsbedingungen für Delphine neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse anzufordern.  

Im Zuge dieses Auftrags habe das zuständige Bundesministerium gleich eine Evalu-
ation der gesamten Mindestanforderungen aller Tiere, die in Zoos gehalten würden, 
gemacht. Er habe gerade das Beispiel Münster genannt. Derzeit sei es in vielen 
nordrhein-westfälischen Zoos so, dass aufgrund neuer Mindestanforderungen, aber 
auch aufgrund einzelner Gutachten vor Ort Haltungsbedingungen geändert würden. 
Wenn diese Haltungsbedingungen vor Ort nicht abgebildet würden, könne das dazu 
führen, dass sich die Zoos von ihren Tieren trennen würden. Die Zoos hätten eine 
große Aufgabe.  

Angesichts dieser Mindestanforderungen, die ursächlich seien, gebe es eine Reihe 
von Tierarten, bei denen sich Tierschutz und Zoos gemeinsam darauf verständigt 
hätten, dass man es in Zukunft besser machen wolle. Ausgerechnet bei der Tierart, 
die ursächlich für den Entschließungsantrag von CDU und SPD gewesen sei, sei 
nichts erfolgt. Eigentlich müsste die CDU dem Umweltminister danken, dass er sei-
nen Amtskollegen, der zuständig sei, daran erinnert habe, dass es einen Beschluss 
des Deutschen Bundestages gebe, diese Haltungsanforderungen gemeinsam zwi-
schen Zoos und Tierschützern zu ändern.  
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Zu der Anhörung, die stattgefunden habe, habe den Ausschuss eine Stellungnahme 
der Tierschutzsachverständigen erreicht. Darin heiße es, man habe sich in diesem 
Fall, bei dieser Tierhaltung kein eigenes Bild machen können. Es gebe grundsätzli-
che Differenzen. Man hätte nicht auf alle Daten, die man bräuchte, um das zu beur-
teilen, zugreifen können. Deswegen sei es nach wie vor richtig – das erwarte er auch 
von der Bundesregierung –, dass sie diese Vorwürfe ausräume – das habe sie nicht 
getan – und dass sie ein vernünftiges Verfahren, so wie der Bundestag das be-
schlossen habe, durchführe. 

Die Anhörung habe am 28. April stattgefunden. Es sei deutlich geworden, dass es ja 
nicht nur Wissenschaftler gebe, die sagten, die Haltung sei nicht artgerecht zu ver-
einbaren. Es gebe auch die Gegenseite. Der von seiner Fraktion vorgeschlagene 
Sachverständige, Dr. Brensing, habe gemeinsam mit dem Sachverständigen, der 
von der CDU genannt worden sei, zusammen geforscht. Beide hätten über Tiere, die 
in Gefangenschaft lebten, geforscht. Sie kämen durch ihre Forschung zu unter-
schiedlichen Auffassungen. Der eine sage, man könne diese Tiere artgerecht unter-
bringen; der andere Experte sage, er glaube, dass die Funktionskreise – Nahrungs-
suchverhalten, Fortpflanzung – so gestört seien, dass man nicht von einer artgerech-
ten Unterbringung in diesen Anlagen sprechen könne. Das sei nicht so einfach. 
Wenn es jetzt für den Antrag eine absolute Mehrheit geben würde, könne man mit 
dem Antrag auch nicht verfügen, dass einfach die Delphinhaltung beendet werde.  

Er teile nicht das, was von Tierschützern gegen die Zoos in einer Pauschalität losge-
lassen werde. Er finde es nicht in Ordnung. Auch wenn seine Fraktion der Meinung 
sei, da unterscheide sie sich von dem Koalitionspartner, dass eine artgerechte Un-
terbringung dieser Tiere in Zoos nicht möglich sei, gehe man davon aus, dass alle, 
die in den Zoos arbeiteten, die Pfleger und die Zoodirektoren, sich dem Tierwohl ver-
pflichtet fühlten, dass es da keine Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gebe.  

In der Koalition habe man unterschiedliche Auffassungen. Man sei sich aber darin 
einig, dass das, was in dem Antrag der Piraten kritisiert werde, nicht zutreffe. Jetzt 
tue es ihm etwas weh, dass der Ausschuss ein Symbol aussende, das von interes-
sierter Seite auch so interpretiert werden könne, als wenn man ein Gütesiegel darauf 
gebe. Die Alternative wäre, sich das einfach zu machen und zu sagen: Wir Grünen 
wollten, aber die SPD nicht. Das wäre Populismus. Seine Fraktion werde den Antrag 
ablehnen.  

Eine der beliebtesten Fernsehsendungen im Nachmittagsprogramm seien die Berich-
te aus den verschiedenen Zoologischen Gärten in Deutschland, unterstreicht Rainer 
Deppe (CDU). Das sei übrigens nicht nur im Fernsehen so. In seiner Fast-
Heimatstadt Köln sei zum Beispiel der Kölner Zoo die am zweithäufigsten besuchte 
Einrichtung nach dem Kölner Dom. Die Besucherzahl im Laufe eines Jahres sei 
deutlich höher als die Besucherzahl in einem Bundesligastadion. Die Bevölkerung sei 
in hohem Maße daran interessiert, was in den Zoologischen Gärten im Land passie-
re. Sie wollten die Tiere sehen, erleben und sich einen persönlichen Eindruck von 
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Tieren verschaffen. Das finde er gut und richtig. Nur derjenige, der Tiere kenne und 
sie auch selbst erlebt habe, werde sich für diese Tiere einsetzen.  

Es sei eben nicht nur mit Bildern in den elektronischen Medien oder in einem Buch 
getan, um zu erklären, was ein Löwe, ein Elefant oder ein Delphin sei. Von daher sei 
man den Kommunen – überwiegend würden ja Kommunen zoologische Gärten be-
treiben – dankbar, dass sie das machten. Er danke den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in den Zoos, die das in Jobs machten, die nicht zu den höchstbezahltesten 
zählten – mit großem Engagement. Die CDU-Fraktion habe sich speziell in Duisburg 
die Delphinhaltung angesehen, habe mit den Mitarbeitern gesprochen, die speziell 
für die Delphine zuständig seien.  

Die Leute könne man im Grunde genommen Tag und Nacht in Anspruch nehmen, 
wenn es für die Delphine wirklich notwendig sei, wenn sie Fürsorge und Betreuung 
brauchten. Es sei gut, dass man in NRW, fast im Zentrum in Duisburg, diese Del-
phinhaltung habe, die es den Menschen ermögliche, Delphine wirklich zu erleben.  

Die Anhörung sei sehr lang gewesen. Die Anhörung sei sehr sachlich gewesen. Die 
Experten hätten unisono die Vorwürfe, die in dem Antrag der Piraten stünden und die 
von anderer Seite erhoben worden seien, Stück für Stück widerlegt.  

Frau Brand führe Dinge an, die zehn Jahre oder länger her seien. Das spiele keine 
Rolle mehr. Es gehe um die Delphinhaltung im Moment und in der Zukunft. In der Tat 
würden Delphine in zoologischen Gärten oder anderen Einrichtungen seit etwa ei-
nem halben Jahrhundert gehalten. Das habe man vorher nicht getan. Man habe auch 
Erfahrungen in der Zeit sammeln müssen. Durch die Haltung in den zoologischen 
Gärten habe man viele wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen können, die heute 
dazu führten, dass die Lebenserwartung der in Deutschland gehaltenen Delphine 
höher sei als die, die in der freien Natur lebten.  

Der Medikamenteneinsatz werde haarklein dokumentiert. Auf der Seite der Zoos ge-
be es zurzeit Transparenz und Offenheit. Seine Fraktion habe an der aktuellen Hal-
tung nichts auszusetzen. Nach dem heutigen Kenntnisstand der Wissenschaft sei sie 
sachgerecht. Dass sich das mit zunehmenden Erkenntnissen verändern könne, sei 
klar und richtig. Dass seine Fraktion den Antrag ablehne, sei klar.  

Er werde in bestimmten Medien zitiert. So habe er gesagt, den Delphinen gehe es in 
menschlicher Obhut gut – er verwahre sich gegen den Begriff Gefangenschaft. Die 
Delphine würden betreut, mit astreinem Futter gefüttert und sie nähmen keine 
Schadstoffe auf, sie würden ständig tierärztlich kontrolliert. Sie verendeten nicht un-
behandelt. Sie bewegten sich im sauberen, nicht im verdreckten Wasser. Sie würden 
nicht in ihrem normalen Tagesablauf gestört. Die Tiere würden vor allem nicht gefan-
gen. Wenn den Piraten die Delphine am Herzen lägen, dann würden sie sich um die 
300.000 Delphine weltweit kümmern, die jährlich in den Fangnetzen landeten, und 
nicht um die 17 Delphine, die in Deutschland unter besten Bedingungen gehalten 
würden.  

(Norwich Rüße (GRÜNE): Das ist nicht das Thema!) 
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 – Das sei wohl das Thema. Er komme zum zweiten Punkt. Über viele Dinge sei dis-
kutiert worden. Zum Schluss sei noch die Frage gekommen, was tatsächlich an der 
Haltung auszusetzen sei. Dann habe Frau Dr. Breining von PETA eindeutig gesagt: 
Es gehe um die Zurschaustellung von Tieren. Das werde abgelehnt, das sei nicht in 
Ordnung. Nun sei zu fragen, ob es darum gehe, Tiere sichtbar und erlebbar zu ma-
chen oder ob sie zur Schau gestellt werden sollten. Wer heute die Delphinhaltung 
verbiete, werde sich morgen um Elefanten, Löwen, Affen und andere Tiere kümmern, 
weil er prinzipiell die Haltung von Tieren ablehne. Das mache seine Fraktion nicht 
mit. Sie finde es gut, dass es diese Zoos und diese Haltung gebe. Deshalb lehne 
seine Fraktion den Antrag der Piraten ab. 

Interessant sei, wie die Grünen sich aus der Affäre zögen. Das habe man ansatzwei-
se jetzt gehört. In der Pressemitteilung werde das ausgespart. Das sei das Dumme, 
wenn man vor der Sitzung schon eine Pressemitteilung herausschicke. Er nehme 
wohlwollend zur Kenntnis, dass Herr Abel sage, dass er nicht gegen die Zoos sei.  

(Simone Brand [PIRATEN]: Wir auch nicht!) 

– Es wäre gut, wenn das im Verwaltungsvollzug, im Ministerium auch so gesehen 
und entsprechend gehandhabt würde. Er bitte das Ministerium, die Zoos nicht zu 
drangsalieren und unter Druck zu setzen, wie es nach den öffentlichen Verlautbarun-
gen von den Zoologischen Gärten empfunden werde. Die CDU stehe zu den Zoos, 
auch zur Delphinhaltung. Deshalb werde sie den Antrag ablehnen.  

Um zunächst einmal jenseits des Themas etwas zum Allgemeinen zu sagen, so ha-
be ihm eine Begegnung auf der letzten Verbraucherministerkonferenz in Mecklen-
burg-Vorpommern ein wenig die Augen geöffnet, beginnt Minister Johannes Rem-
mel (MKULNV) seine Ausführungen. Den Umfang der Aufgabe, die mit seinem Mi-
nisterium verbunden sei, habe er so weit bisher nicht gesehen.  

Die Minister hätten in Mecklenburg-Vorpommern den Zoo von Rostock besucht. Kol-
lege Backhaus sei vom Zoodirektor als „sein Zoo-Minister“ begrüßt worden. Dass es 
so etwas wie einen Zoo-Minister gebe, sei ihm bis dahin nicht ganz klar gewesen. 
Das mache deutlich, dass in anderen Bundesländern die Frage, wie und in welcher 
Weise die Landespolitik Zoos begleiten könne, ein anderes Thema sei als offensicht-
lich in NRW. Hier habe das bisher auf der Landesebene keine Rolle gespielt. Im 
Vollzug stelle sich die eine oder andere Frage, im Sinne des Tierschutzes oder auch 
mit Blick auf die Überwachung. Nie habe man darüber diskutiert, wie und in welcher 
Weise sich Zoos konzeptionell weiterentwickeln sollten, welche Aufgabe sie hätten. 
Insofern begrüße er diese Debatte, die – da sei er sicher – heute nicht ihr Ende finde.  

Die Debatte finde in der Gesellschaft statt: „Welche Bedeutung haben Zoos? Was 
sollten sie zukünftig leisten? Wie ist das mit der Haltung von Tieren, die nicht in ihrer 
natürlichen Umgebung gehalten werden?“ Dieser Diskussion werde man nicht aus-
weichen können. Sie werde weitergehen, weil sie eine gesellschaftliche Diskussion 
sei. Insofern sei es wohltuend, dass sich auch die Beteiligten selbst, die Zoodirekto-
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ren und die Verantwortlichen, öffentlich äußerten, sich dieser Diskussion stellten und 
auch Antworten auf diese Diskussion gäben.  

Er habe jüngst ein Interview von Herrn Adler gelesen – das sei bemerkenswert – im 
Publik-Forum, in dem er sehr differenziert auf die Haltung von exotischen und wilden 
Tieren in Zoos eingehe, den Konnex zu den konkreten Möglichkeiten herstelle und 
immer wieder neu fordere, dass diese Fragen im Lichte der Erkenntnisse beantwortet 
werden müssten. Insofern habe auch der Antrag der Piratenfraktion dazu beigetra-
gen, die gesellschaftspolitische Diskussion auf die Ebene des Landtages zu heben. 
Dieses Gefühl habe dazu beigetragen, dass sich die Landesregierung, sein Haus, in-
tensiver mit der Frage beschäftigt habe. Das Gleiche Bild sei auch durch die Anhö-
rung deutlich geworden.  

So kontrovers das in der Anhörung diskutiert worden sei, so kontrovers das in der 
Gesellschaft diskutiert werde, so bilde sich das auch ab in einem entsprechenden 
Gutachten des Bundesministeriums, dem sogenannten Säugetiergutachten. Hier ge-
be es zwar Fortschritte mit Blick auf den Tierschutz, aber wenn dann andere Exper-
tinnen und Experten, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler explizit zu 
Wort kämen, gebe es auch eine andere Meinung, die sich in dem sogenannten Diffe-
renzprotokoll widerspiegele. Die Haltung mache deutlich, dass die Diskussion dar-
über, was das Richtige sei, auch im Lichte des Tierschutzgesetzes und des Verfas-
sungsgrundsatzes so weiter geführt werde. Hier gebe es offene Fragen.  

Deshalb habe er sich auch an den zuständigen Bundesminister gewandt. Er sehe, 
dass das derzeitige Säugetiergutachten keine abschließenden Antworten gebe – 
rechtlich ja. Rechtlich sei das die Grundlage für das Handeln. Insofern könne er zwi-
schen seiner eigenen Haltung und Meinung und dem, was im Vollzug nötig und rich-
tig sei, unterscheiden. Rechtlich würden die Anforderungen, die an die Zoos zu stel-
len seien, auch im Hinblick auf die Tierhaltung von Delphinen erfüllt. Man habe hier 
keine Handhabe, dem zu widersprechen.  

Auf das Schreiben an den Bundesminister habe dieser entsprechend geantwortet. 
Derzeit beabsichtige er nicht, die Nachbesserung eines vorhandenen Säugetier-
Gutachtens auf den Weg zu bringen.  

Die Haltung von heimischen und exotischen Tierarten in Zoos sei immer ein Kom-
promiss. Auf der einen Seite könne sie einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leis-
ten, auch zur naturkundlichen Bildung. Auf der anderen Seite sei es eine künstliche 
Umgebung. Deshalb müsse man immer wieder neu fragen bezogen auf die Tierart, 
welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es gebe, was möglicherweise verändert 
werden müsse. Diese Frage hätten einige Zoos in Deutschland so beantwortet, dass 
sie die Delphinhaltung auslaufen ließen.  

Im Hinblick auf die Delphinhaltung in Zoos in Nordrhein-Westfalen begrüße er, dass 
es eine solche Debatte konkret in NRW gebe, dass diese Debatte stattfinde.  

Die Zielrichtung des Tierschutzgesetzes sei, tierschutzrechtlich ein Haltungsverbot 
begründen zu können. Mit dem derzeitigen Säugetiertiergutachten könne dem nicht 
nachgekommen werden. Insofern lägen dem Ministerium keine Erkenntnisse vor, 
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dass die Delphinhaltung im Zoo Duisburg den geltenden rechtlichen Anforderungen 
nicht entspreche. Insofern gebe es auch keine Handhabe für die Landesregierung, 
entsprechend zu handeln, auch nicht im Hinblick auf die Frage, ob Medikamente 
verabreicht worden seien.  

Diese Berichte hätten aufhorchen lassen. Die Überprüfung habe allerdings keine Auf-
fälligkeiten ergeben, jedenfalls keine solchen, die ein ordnungsbehördliches Ein-
schreiten erfordern würden. Darüber hinaus sei veranlasst worden, dass in anderen 
Zoologischen Gärten diese Überprüfung stattfinde. Bisher lägen dem noch keine 
entgegenstehenden Erkenntnisse vor.  

Rechtliche Vorgaben zum Tierschutz, die über die bisherige Situation hinausgingen, 
könnten nur von der Bundesebene aus erfolgen. Er verweise auf seine Initiative, die 
mittlerweile vom Bundesminister Schmidt beantwortet worden sei. Insofern sehe er 
keinen weiteren Handlungsbedarf.  

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE) bestreitet, dass in der Anhörung alle einer Mei-
nung gewesen seien. Anerkannte Persönlichkeiten wären dabei gewesen. Zwei Ex-
perten hätten zusammen geforscht und seien zu unterschiedlichen Ergebnissen ge-
kommen. Da breche man sich keinen Zacken aus der Krone, das auch zuzugeben.  

Im Bundestag gebe es CDU-Kollegen, auch andere aus der CSU, die diese Haltung 
ebenfalls kritisch sähen. Das sei alles protokolliert. Er rege an, sich das Protokoll 
einmal anzuschauen. Er finde es nicht gut, dass diese Meinungen gänzlich ignoriert 
würden. Mit dieser Haltung könne man sich auch mit Zeitschriften in die Fußgänger-
zone stellen und für seine Überzeugung werben. Das habe aber nichts mit einem 
Diskurs zu tun.  

Das, was auf Bundesebene passiere – der Minister habe es gerade aufgeführt –, sei 
nicht befriedigend. Die Zoos täten sich selber auch keinen Gefallen, wenn sie das so 
blockierten, wie das gerade der Fall gewesen sei.  

Abschießend wolle er aus dem Interview zitieren, das Herr Adler vom Zoo Münster 
gegeben habe. Er sei gefragt worden, ob er sich selbst zuweilen als Zookritiker be-
zeichnen würden. Herr Adler habe darauf geantwortet: „Das bin ich auch. Vor zwei 
Jahren haben wir die Delphine abgegeben, davor habe ich Eisbären abgeschafft – 
Flusspferde, Riesenschildkröten, weil der Platz dafür nicht da war und die Gegeben-
heiten im Gehege nicht stimmten. Man muss das Angebot reduzieren. Der Zoo 
Münster ist ein Beispiel dafür. Wir haben uns von einzelnen spektakulären und cha-
rismatischen Tierarten getrennt und dennoch nicht weniger Besucher.“  

Er werde gefragt, warum das notwendig sei. Daraufhin sage er: „Wir müssen die At-
traktivität und die Legitimation vom Zoo steigern. Wir können nur einen Bruchteil der 
Tiere retten. Manchmal ist auch der schon nennenswert. Durch Zoos gerettet wurden 
diverse Tierarten.“ – Das sollte die Richtung sein, in die man gemeinsam diskutieren 
könne. Man sollte nicht so tun, als wenn das alles Blödsinn wäre und man hätte die 
Wahrheit für sich gepachtet.  
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Norbert Meesters (SPD) hält fest, die Zoodirektoren hätten sich in der Anhörung 
hochqualifiziert und gut geäußert. Sie hätten deutlich gemacht, dass es für beide 
selbstverständlich sei, dass Tiere in Gefangenschaft immer einen Kompromiss dar-
stellten. Die Aufgabe der Zoos sei es, immer besser zu werden. Beide Zoodirektoren 
hätten das gesagt. Sie hätten sich auch nicht widersprochen. Herr Adler habe nichts 
gegen die Delphinhaltung in Duisburg gesagt. Er habe einfach nur berichtet, warum 
es in Münster kein Delphinarium gebe. Er habe sich aber nicht dagegen ausgespro-
chen, es in Duisburg zu tun.  

Er finde den Stil, der insbesondere von den Piraten hier gepflegt werde, seltsam. Er 
habe die Pressemitteilung von vorhin noch nicht ganz gelesen, verbinde das aber 
auch mit der Äußerung, was für Typen von Menschen das seien. Frau Brand habe 
die Chlorbrühe angesprochen, die da angeblich im Duisburger Zoo gewesen sei.  

Im Protokoll der Anhörung sage der Direktor des Zoos aus Duisburg:  

„Wir wollten von der Chemikalie Chlor wegkommen und eine biologische 
Filterung erproben. Das haben wir seinerzeit in Kooperation mit dem re-
nommierten Forschungsinstitut in Jülich erarbeitet. Diese Filtertechnik hat 
sich als absolut bombig erwiesen. Sie wurde und wird mittlerweile in vielen 
Einrichtungen kopiert.“ 

Das sei die Wahrheit. Das sei ein Beweis dafür, dass man sich nicht auf irgendwel-
chen alten Standards ausruhe, sondern dass man immer besser werde und gucke, 
welche Anstrengungen man unternehmen müsse, damit die Tiere im Rahmen eines 
Kompromisses artgerecht in Zoohaltung, vernünftig und gesund leben könnten. Man 
dürfe hier nicht den Eindruck erwecken, als wenn die Zoodirektoren da irgendetwas 
befürworteten. Er erwähne das nur deshalb, weil es in der Pressemitteilung, die bis 
zum Ende der Debatte eine Sperrfrist habe, heiße:  

„Sämtliche im Ausschuss von Delphinarien-Befürwortern getätigten Aus-
sagen entbehren jeglichen Sachverstands, Chlorwasser sei besser für 
Delphine als Meerwasser, 5 m tiefe Becken würden ausreichen, Wind und 
Regen seien überflüssig für die Tiere. Es ist traurig, wie skrupellos man-
che Politiker sind.“  

Politik könne man ja machen. Niemand aus dem Ausschuss habe diese Aussagen 
gemacht. Daraus in der Öffentlichkeit die Abgeordneten als skrupellos zu bezeichnen 
– man habe ja parlamentarisch noch öfter miteinander zu tun –, sei eine bodenlose 
Unverschämtheit und Frechheit.  

(Beifall von der SPD und der CDU) 

Er fordere die Piraten auf, diese Pressemitteilung zurückzunehmen und der Wahrheit 
und der Realität der Diskussion anzupassen. Wenn man hier anfange herumzulügen, 
was angeblich andere im Ausschuss gesagt hätten, um irgendwie ein gutes Bild ab-
zugeben, dann wisse er nicht, auf welchem Niveau dieses Parlament dann lande.  

(Beifall) 
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Vorsitzender Friedhelm Ortgies stimmt Herrn Meesters zu. Er habe die Pressemit-
teilung vorher nicht gekannt. Herr Meesters habe sie zitiert. Dem sei nichts hinzuzu-
fügen. Der Beifall zeige, dass der gesamte Ausschuss der Kritik hier zustimme.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion 
der Piraten Drucksache 16/4956 mit den Stimmen der Frak-
tionen von SPD, CDU, FDP und Grünen gegen die Stimmen 
der Piratenfraktion ab.  

Der Antrag der Fraktion der Piraten Drucksache 16/4588 
wird mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, FDP 
und Grünen gegen die Stimmen der Piratenfraktion abge-
lehnt.  
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4 Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz 

und zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6635 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies teilt mit, der Gesetzentwurf der Landesregierung 
sei vom Plenum in seiner Sitzung am 10. September 2014 an den Umweltausschuss 
überwiesen worden. Auch über diesen Gesetzentwurf wolle er heute abschließend 
beraten. Änderungsanträge lägen nicht vor.  

Josef Wirtz (CDU) hält fest, das derzeitige Verfahren zur Tierkörperbeseitigung ha-
be sich bewährt, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Tierseuchen. Das 
liege auch daran, dass die Veterinärämter und die Tierhalter, sprich auch Landwirte, 
auch im Sinne der Daseinsvorsorge sehr gut zusammengearbeitet hätten. In dem 
Gesetzentwurf werde vorgeschlagen, dass zur Entlastung der Amtstierärzte bei den 
Veterinärämtern Veterinärassistenten ausgebildet werden sollten. Es sei von 100 
Auszubildenden die Rede. Die Kosten für die Ausbildung und Prüfung würden mit 
2.500 € beziffert. Das Land wolle die Kosten übernehmen.  

Im Gesetzentwurf heiße es weiter, dass die Assistenten bei den Kreisordnungsbe-
hörden eingesetzt werden sollten. In der Einbringungsrede in der Plenarsitzung – die 
Rede sei zu Protokoll gegeben worden – werde angedeutet, dass der Minister sich 
vorstellen könne, dass die Assistenten beim LANUV angesiedelt werden könnten. Er 
frage, ob sie von den Kreisen finanziert werden müssten, wenn sie in den Kreisen 
demnächst eingesetzt werden sollten.  

Es werde vorgeschrieben, dass es eine jährliche einzelbetriebliche Obergrenze von 
640 € gebe solle. Er wüsste gerne, wie man auf diese 640 € gekommen sei, welche 
Gründe es dafür gebe. Er habe keinen Grund gefunden, weshalb die Obergrenze 
640 € betragen solle.  

Norwich Rüße (GRÜNE) begrüßt den Gesetzentwurf, der, wenn man sich an-
schaue, wie bundesweit die Tierkörperbeseitigung geregelt sei, eine Annäherung 
auch an andere Bundesländer vollziehe und gleichzeitig die Besonderheiten der 
Tierkörperbeseitigung berücksichtige. Herr Wirtz habe es angedeutet: Das System 
bleibe grundsätzlich erhalten. Damit sei auch zukünftig eine ordnungsgemäße Besei-
tigung garantiert.  

Gleichzeitig begrüße seine Fraktion außerordentlich, dass die Tierhalter stärker in die 
Verantwortung genommen würden. Auch die Einziehung eines Deckels finde er rich-
tig, weil die ursprüngliche Regelung, dass der Staat so einsteige, dadurch zu erklä-
ren sei, dass man in der Landwirtschaft früher eine starke Zersplitterung gehabt ha-
be. Der Anreiz sei notwendig gewesen, um die Entsorgung sicherzustellen.  
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Man erlebe eine starke Konzentration. Man erlebe, dass einzelne Kreise, die beson-
ders starke Viehhaltung hätten, über den Kreishaushalt erheblich in Anspruch ge-
nommen würden. Seine Fraktion begrüße die Regelung, die hier getroffen werde, 
ausdrücklich.  

Annette Watermann-Krass (SPD) betont, ihre Fraktion begrüße dieses Gesetz. Es 
gehe im Wesentlichen um zwei Punkte, einmal um das neue Berufsbild der Assistenz 
in diesem Bereich. Das werde dazu führen, dass man in dem Bereich mehr Leute 
haben werde, sie breiter einsetzen könne. Zum Zweiten gehe es um die Änderung 
der Beihilferegelung bei Falltieren. Die Zahlen habe man schon vor über einem Jahr 
bekommen.  

Bislang sei es so gewesen, dass die Logistikkosten zu 100 % vom Kreis übernom-
men worden seien, die Beseitigungskosten zu 75 % von den Kommunen und zu 
25 % von den Tierbesitzern. Letztendlich hätten die Landwirte nur 10 % bezahlen 
müssen. Das werde jetzt nicht mehr in die beiden Kostenblöcke unterteilt. Man gehe 
von den Gesamtkosten aus. Da bleibe der Anteil bei den Landwirten bei 25 %, so-
dass es insgesamt zu höheren Kosten komme. Insgesamt entlaste das den Kreis. 
Das finde sie richtig, weil die Beseitigung der Tiere, die durch Schadensfälle, Brand, 
Lüftung oder Gasaustritt verendet seien, selber zu zahlen seien. Damit es tierseu-
chenrechtlich nicht zur Verwerfung komme, sollte es auch zu einer Anzeige von den 
Beseitigungsfirmen kommen. Die SPD-Fraktion glaube, dass es in diesem Punkt 
richtig sei zu sagen, man könne nicht die Industrialisierung in diesem Bereich voran-
treiben und die Gemeinkosten, die darüber vergrößert würden, der Allgemeinheit an-
lasten.  

Das sei eine richtige Veränderung in diese Richtung. Das werde dazu beitragen, 
dass man eine genauere Aufstellung bekommen werde, wie die Tierkörper anfielen. 
Über die Schadensfälle habe der Ausschuss lange gesprochen. Man werde neue 
Zahlen bekommen und dann darüber reden, wie sich das bewährt habe.  

Simone Brand (PIRATEN) erklärt, ihre Fraktion begrüße das Gesetz auch. Die Ein-
führung der Stellen der Veterinärassistenten zur Entlastung der Veterinäre für die ei-
gentlichen Kernaufgaben sei zu begrüßen, ebenfalls die Entlastung der Kommunen 
und die hälftige Verteilung auf die Nutztierhalter. Das gebe auch bezüglich der Hal-
tungsbedingungen eine gewisse Sensibilität. Das sei auf jeden Fall positiv.  

Pferde würden als Sport- und Freizeittiere ausdrücklich von der Beihilfe ausgenom-
men. Für den einzelnen Hobby- und Freizeitreiter sei das in Ordnung. Sie wüsste 
gerne, wie das mit Gnadenhöfen aussehe. Da werde relativ häufig gestorben. Sie 
wüsste gerne, ob es Überlegungen gebe, für Gnadenhöfe bezüglich der Beihilfe eine 
Ausnahmeregelung zu machen.  

Henning Höne (FDP) legt dar, zu den Assistenzstellen sei schon viel Positives ge-
sagt worden. Er wolle das nicht wiederholen. Er begrüße den Schritt in die Richtung 
zu mehr Kostenbeteiligung vonseiten der Landwirtschaft bei der Falltierbeseitigung 
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ausdrücklich. Er wolle nicht dafür plädieren, dass man von heute auf morgen alles 
komplett umschmeißen müsste. Ihm sei auch bewusst, dass man immer besonders 
vorsichtig sein müsse und es besonderer Regelungen bedürfe, wenn es um den 
Schutz vor Seuchen gehe. 

Heute gebe es noch einen Bericht über Störfälle bei anderen Firmen. Wenn er das 
salopp vergleichen dürfe: Wenn es irgendeiner Branche zu einer Störung komme, 
dann springe der Kreis nicht ein. Er habe das als aktives Mitglied des Kreistages in 
seinem Heimatkreis im Haushalt nicht wiedergefunden. Das gelte nur an dieser Stel-
le für die Landwirtschaft, historisch sicherlich gut zu begründen.  

Beim vorherigen Tagesordnungspunkt habe man schon über stetige Weiterentwick-
lungen gesprochen. Er glaube, dass es an dieser Stelle ordnungspolitisch nur richtig 
sei, den Schritt in Richtung mehr Eigenverantwortung bei der Landwirtschaft zu ma-
chen. Das könne sicherlich über die Verbände weiterentwickelt werden, etwa mit 
Blick auf weitere Versicherungslösungen. Er glaube, nach heutigen Maßstäben sei 
es nicht vermittelbar, warum die öffentliche Hand an dieser Stelle nur in einer Bran-
che einspringen sollte, wenn es zu Problemen komme. In allen anderen Branchen 
müssten eigene Lösungen gefunden werden.  

Aus Sicht von Minister Johannes Remmel (MKULNV) handelt es sich bei diesem 
Vorschlag um eine ausgewogene Lösung. Es gebe andere Bundesländer, die die 
Kosten der Tierkörperbeseitigung vollständig auf die Tierhalter übertragen hätten. 
Man komme hier zu einer gemäßigten Anpassung.  

Zur Frage, wie sich die Höchstgrenze rechne: Das sei eine mathematische Berech-
nung, in der die bisherigen Kosten ermittelt worden seien. 50 % der Kosten, die die 
Tierhalter mindestens erbringen müssten, sei auf die Anzahl der Tierhalter verteilt 
worden. Dabei sei diese Summe herausgekommen. Das könne man auch anpassen. 
Das gewährleiste, dass die Kostenverteilung zwischen Halter und kommunaler Seite 
50:50 tatsächlich realisiert werden könne. Zurzeit habe man ein Kostenvolumen von 
9,2 Millionen € in der Tierkörperbeseitigung. Der Entlastungseffekt für die Kommunen 
betrage 3,7 Millionen €. Wenn man diese Eckdaten zugrunde lege, ergäben sich die 
entsprechenden Zahlen.  

Zur Ausbildung: Das werde im Gesetz neu eingeführt. Zum Berufsbild: Wo nachher 
der ausgebildete Assistent oder die Assistentin eingesetzt werde, das wolle man 
nicht vorgeben. Die Personen könnten sowohl auf der kommunalen Ebene als auch 
auf der Landesebene eingesetzt werden, auch in Privatunternehmen, wenn eine sol-
che Qualifikation gebraucht werde. Hier gebe es ein neues Berufsbild. Hiermit wür-
den die Voraussetzungen geschaffen. Er habe die Summe von 3,7 Millionen € schon 
genannt, die zur Entlastung zugegebenermaßen nicht aller Kreise – einige mehr, ei-
nige weniger – beitragen würden. Das werde allerdings unter dem Begriff der Kon-
nexität nicht gutgeschrieben. An anderer Stelle seien die Kommunen sehr intensiv 
unterwegs, wenn es etwa darum gehe, Kostenbelastungen so zu gestalten, dass das 
Land dafür aufkomme. Das werde dem Land nicht gutgeschrieben. Da gebe es ein 
gewisses Missverhältnis in der Debatte. 
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Josef Hovenjürgen (CDU) hält fest, es werde beschrieben, wie zukünftig das Aus-
bildungsziel erreicht werden solle. Es stehe aber nicht im Gesetz, welche Qualifikati-
onsvoraussetzungen bei möglichen Bewerbern gewünscht würden – das bei einem 
Ausbildungskostenfaktor von 2.500 € pro Auszubildenden. Es erschließe sich ihm 
nicht, wie das aussehen könne, mit welcher Qualifikation er dort anfangen könne, wie 
die Vergütungssituation nach der Ausbildung aussehen solle.  

Was die Einsparungsvolumina für Kreise und kreisfreie Städte angehe, so sei er 
skeptisch, weil der wegfallende Bereich für Transport etc. bei Kreisen durch mehr 
Personal wieder auf den Personalhaushalt umgelegt werde und man eine Erhöhung 
der Kreisumlagesituation haben werde, weil Personalkosten Bestandteil einer 
Kreisumlage. Ob das nicht hinterher eine Milchmädchenrechnung werde, könne er 
noch nicht ganz nachvollziehen.  

Im Übrigen heiße es in dem Gesetzentwurf, dass die Personen bei Kreisen und 
kreisfreien Städten zum Einsatz kommen sollten und dass durch die Einstellung Per-
sonalkosten entstünden. Die angeführte Entlastung der Veterinäre führe nicht dazu, 
dass diese freigesetzt würden, sondern dass diese im Personaletat des Kreises oder 
der kreisfreien Stadt weiterhin vorhanden seien. Mehr Personal heiße immer mehr 
Kosten. Diese Kosten müssten bezahlt werden. Er frage, wie das mit den Kommunen 
aussehe. Er halte das nicht für ausgewogen, was da vorgelegt worden sei. Ob das in 
dieser Form heute schon zustimmungsfähig sei, wage er zu bezweifeln.  

Dass man sich im Ansatz Gedanken machen müsse, werde nicht bestritten. Dass 
man sich auch in dieser Frage weiterentwickeln müsse, werde nicht bestritten. Er 
könne noch nicht ausreichend erkennen, wie belastbar zum Beispiel die Qualifikation 
eines Veterinärassistenten wirklich sei. Es werde beschrieben, was zukünftig erfol-
gen solle. Es werde aber keine Qualifikationsvoraussetzung beschrieben.  

Grundlage, um so eine Tätigkeit aufzunehmen, sei eine förderliche Berufsausbildung 
zum Beispiel als Fleischer. Das sei alles nicht beschrieben. Das sei alles noch sehr 
wage.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) antwortet, wie es in Deutschland üblich sei, 
erfolge hier durch eine ordentliche Beschlussfassung durch das Parlament die ge-
setzliche Regelung. Auf der Basis einer gesetzlichen Regelung gebe es dann auch 
eine Verordnung. Die werde das Parlament sicher zur Kenntnis bekommen. In der 
Verordnung würden genau die Fragen geklärt, die Herr Hovenjürgen gerade ange-
sprochen habe.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Es gibt doch sicher Vorstellungen im 
Haus?) 

– Es gebe Beispiele. Der geschätzte Vorgänger habe den Kontrollassistenten, die 
Kontrollassistentin eingeführt. Eine ähnliche Herleitung und Qualifikation könne man 
sich hier auch vorstellen. Man könne ihn da noch nicht festnageln, weil diese Verord-
nung jetzt erarbeitet werden müsse. Ohne die gesetzliche Grundlage müsse man 
auch keine Verordnung erarbeiten. Das finde jetzt statt.  
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Im Übrigen sei es ein Missverständnis, wenn es bedeuten würde, dass zusätzliches 
Personal bei den Kommunen eingestellt werden sollte. Es gehe um eine Forderung 
der Kommunen. Man komme der kommunalen Seite nach. Die Kommunen sagten, 
nicht alle Tätigkeiten, die in dem Kontrollbereich durchgeführt würden, müssten mit 
studierten Tierärzten bestückt werden.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Es gibt trotzdem zusätzliches Personal!) 

Es reichten auch andere Qualifikationen. Dann könne es sein, dass bei einer Neu-
einstellung zukünftig, wenn ein Kollege ausgeschieden sei, eben ein solcher Kontrol-
lassistent, eine Kontrollassistentin stattdessen eingestellt würden, insbesondere in 
Kreisen, die über mehrere Personalstellen an dieser Stelle verfügten.  

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 16/6635 mit den Stimmen der Fraktio-
nen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Piraten ge-
gen die Stimmen der CDU-Fraktion zu.  
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5 Gesetz zur Verlagerung der Vollzugsaufgaben, Abwasserabgabe und 

Wasserentnahmeentgelt 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6865 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, der Gesetzentwurf der Landesregierung 
sei vom Plenum in seiner Sitzung am 1. Oktober 2014 an den Umweltausschuss 
überwiesen worden. Er beabsichtige, heute den Gesetzentwurf abschließend zu be-
raten. Er verweise auf den vorliegenden Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen – 
vgl. Anlage zu diesem Protokoll.  

Rainer Deppe (CDU) betont, hier sehe man die bedenkliche Tendenz, dem LANUV 
immer mehr Aufgaben zu übertragen. Er habe auch nicht den Eindruck, dass es 
dadurch effizienter werde. Das, was in der Begründung des Gesetzentwurfes be-
schrieben werde, dass es zunehmend Abstimmungsschwierigkeiten gebe, könne 
man ja auch dadurch klären, dass man das Personal entsprechend qualifiziere, dass 
sie wüssten, wie sie die Abgabe festzusetzen hätten. Wenn es bisher zu erhöhtem 
Aufwand geführt hätte, dann müsste nicht das Personal 1:1 übertragen werden, dann 
könnte man wahrscheinlich auch mit weniger Personal auskommen. Die Begründung 
scheine nicht tragfähig zu sein. Seine Fraktion gehe davon aus, dass die Aufgabe bei 
der Bezirksregierung in Düsseldorf bisher sehr ordentlich erfüllt worden sei. Dieser 
Veränderung werde sich die CDU-Fraktion nicht anschließen.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) führt aus, mit dem LANUV habe das sehr 
wenig zu tun. Bei der Überprüfung der seinerzeitigen Beschlussfassung zur Verände-
rung der Umweltverwaltung – das sei in den Evaluierungsberichten nachzulesen – 
habe sich genau diese Frage ergeben. Die Fachleute hätten festgestellt, dass ver-
waltungssystematisch diese Aufgabe seinerzeit zu Unrecht der Bezirksregierung 
Düsseldorf zugewiesen worden sei, dass sie dort nicht richtig angesiedelt sei. Sie 
sollte im LANUV angesiedelt sein, weil sie keine Bündelungsfunktion erfülle. Das sei 
keine Aufgabe, die in irgendeiner Art und Weise in die Bündelung einer Bezirksregie-
rung einzubringen sei. Von daher gebe es diese Verlagerung.  

Er gebe zu bedenken, dieser Zuständigkeitsbereich sei der einzige, bei dem die Zu-
ständigkeitsverlagerung per Gesetz geklärt werde. Alle anderen Häuser regelten das 
in entsprechenden Verordnungen. Insofern habe der Landtag ein Privileg, auch dar-
über zu entscheiden. Er bitte um Zustimmung.  

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag zum Ge-
setzentwurf der Landesregierung – vgl. Anlage zu diesem 
Protokoll – mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und Piraten gegen die Stimmen der 
CDU-Fraktion zu.  
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Der Ausschuss stimmt dem so geänderten Gesetzentwurf 
der Landesregierung Drucksache 16/6865 mit den Stimmen 
der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und 
Piraten gegen die Stimmen der CDU-Fraktion zu.  
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6 Vorzeitige Überprüfung des Gesetzes zum Ausbau von Energieleitungen 

(Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG) 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4811 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies hält fest, der Antrag der Fraktion der Piraten sei 
vom Plenum in seiner Sitzung am 29. Januar 2014 federführend an den Wirtschafts-
ausschuss sowie zur Mitberatung an den Umweltausschuss überwiesen worden. Der 
Antrag sollte heute abschließend beraten werden. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN) betont, auch nach der interessanten Anhörung sehe 
seine Fraktion nach wie vor das Problem, dass massiv in große Leitungen investiert 
werde, die man mutmaßlich in einigen Jahrzehnten nicht mehr brauchen werde. Er 
glaube daran, dass man eine Infrastruktur schaffe, die viel Geld koste, und zwar alle, 
die am Ende gar nicht genutzt werde. In dem Antrag werde die Landesregierung auf-
gefordert, sich mit dem EnLAG noch einmal auseinanderzusetzen, und zwar ein Jahr 
vor der Frist, um die Situation neu zu bewerten. Das sei in der Anhörung nicht so gut 
gelaufen, weil der von seiner Fraktion benannte Sachverständige nicht gekommen 
sei. Er bitte nach wie vor um Zustimmung.  

Josef Hovenjürgen (CDU) hält fest, in dem Antrag werde eine Überprüfung im Jahr 
2014 gefordert. Das werde nicht mehr umsetzbar sein. Damit habe sich aus Sicht 
seiner Fraktion der Antrag erledigt. Er werde die Behandlung erfahren, die er ver-
dient habe. Der Antrag werde abgelehnt.  

Wibke Brems (GRÜNE) erklärt, sie könne sich der generellen Kritik, die Herr 
Schmalenbach gerade geäußert habe, der generellen Ablehnung von Stromtrassen 
nicht anschließen. Ihre Fraktion sehe das sehr differenziert. Natürlich meine auch 
sie, dass man nicht all das brauche, was viele der Großunternehmen gerne hätten. 
Die Differenziertheit sei bei einigen der Sachverständigen auch geäußert worden. 
Das, was sich Herr Schmalenbach erhofft habe, habe keiner der Sachverständigen 
gesagt. Ihre Fraktion werde den Antrag heute ablehnen.  

Rainer Christian Thiel (SPD) unterstreicht, das Jahr 2014 gehe dem Ende zu. Von 
daher sein das vom Inhalt her kaum noch umzusetzen. Es sei auch nicht nötig. Es 
gebe eine Fortschreibung des Szenario-Rahmens, der für zehn Jahre im Blick habe, 
wie viel Kraftwerke es gebe, aus welchen Quellen sie kämen, wie sich die Stromab-
nahmeentwicklung darstelle. Aus dieser Fortschreibung der Szenarien würden auch 
Erkenntnisse gewonnen, die in das Handeln mit einflößen. Das, was die Piraten woll-
ten, werde längst gemacht.  
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Was die Piraten inhaltlich wollten, nur auf dezentrale Netze setzen: Fachleute, die 
das sachlich beurteilten, sähen das nicht. Da der Gutachter der Piraten ihnen auch 
nicht habe helfen können, werde ihm seine Fraktion auch nicht helfen und den An-
trag ablehnen.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/4811 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab. 
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7 Vorweggehen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/6676 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, der Antrag der Fraktion der Piraten sei 
vom Plenum in seiner Sitzung am 10. September 2014 federführend an den Wirt-
schaftsausschuss sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr und an den Umweltausschuss überwiesen worden. 
Auch dieser Antrag sollte heute abschließend beraten werden.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) erläutert, bei dem Antrag gehe es darum, dass die 
landeseigenen Gebäude in einem 5-Jahres-Zeitraum 10 % ihrer Parkplätze mit La-
destationen für Elektrofahrzeuge ausstatteten. Zum einen sei es Ziel, den Mitarbei-
tern der Landesverwaltung die Möglichkeit zu eröffnen, sich ein E-Fahrzeug anzu-
schaffen. Der hauptsächliche Kunde für so ein Elektrofahrzeug sei der Pendler, der 
in relativ kurzem Rahmen unterwegs sei. Für die Langstrecke habe man noch keine 
wirklich überzeugenden Lösungen.  

Da sei seine Fraktion der Meinung, dass das Land einen Beitrag leisten könne. Mo-
mentan stehe man vor dem „Henne-Ei-Problem“. Ohne Fahrzeuge bekomme man 
keine Ladestationen, ohne Ladestationen bekomme man keine Fahrzeuge. Also 
müsse eine Seite vorweggehen. Das Land könne dazu einen Beitrag leisten, sollte 
dies auch tun. Er bitte um Zustimmung zu dem Antrag.  

Carsten Löcker (SPD) gibt an, innovative Anträge müsse man grundsätzlich immer 
willkommen heißen. Die Frage sei nur, ob dieser Antrag innovativ sei und in die rich-
tige Richtung gehe. Da sei zu fragen, ob Ladestationen mit Kabelverbindung in Zu-
kunft 10 % der Infrastruktur ausmachen sollten. Das sei fragwürdig, wenn man auf 
die innovativen Entwicklungen auf diesen Markt blicke. Grundsätzlich könne man da-
für sein, etwas an dieser Stelle zu tun. Er glaube aber nicht, dass das Land vorweg-
gehen sollte und Geld für eine entsprechende Struktur in die Hand nehmen sollte.  

Bei dem anderen Antrag seien die gleichen Argumente geliefert worden. Man wisse 
gar nicht, ob das tatsächlich die innovative Entwicklung sein werde, Elektromobile in 
der Anzahl im Straßenverkehr zu sehen. Es würden auch andere Antriebstechniken 
diskutiert. Wenn man sich die Flotten der Automobilunternehmen anschaue, dann 
habe man auch nicht das Gefühl, dass da richtig Geld in die Hand genommen werde, 
weil man mehr Elektromobilität auf den Straßen sehen wolle. Er glaube, dass grund-
sätzlich darüber zu diskutieren sein werde, welche Antriebstechnik sich durchsetzen 
werde. Wenn man da Demoprojekte machen wolle, sei er einverstanden. Heute sei 
aber nicht der Zeitpunkt, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Seine Fraktion lehne 
den Antrag ab.  
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Wibke Brems (GRÜNE) erklärt, sie stimme an einer Stelle Herrn Schmalenbach zu. 
Er habe es gerade „Henne-Ei-Problem“ genannt. Zunächst müsse man in eine Lad-
einfrastruktur liefern, damit die Leute in Richtung Elektromobilität umstiegen. Sie kri-
tisiere an dieser Stelle, dass ein einzelner Aspekt aus dem großen Konzept der An-
hörung vom 25. Juni 2014 – vgl. Apr 16/600 – herausgegriffen worden sei. Am 
Schluss des Antrags werde der BLB-Vorschlag in zwei, drei Sätzen dargestellt. Der 
Antrag befasse sich eigentlich mit etwas anderem. Hinterher komme man auf diesen 
Punkt. 

Der Ausschuss werde sich sicherlich in Zukunft weiter mit dem Thema beschäftigen. 
Sie würde ungern den Konzepten und Ideen, die im Klimaschutzplan irgendwann 
vorgestellt würden, was den eigenen Anteil der Landesregierung angehe, vorweg-
greifen. Deswegen lehne ihre Fraktion den Antrag ab.  

Rainer Deppe (CDU) verweist auf den Antrag der CDU-Fraktion „Elektromobilität 
ermöglichen“ – vgl. Drucksache 16/4827 vom 21.01.2014, der fundierter sei und tie-
fer gehe als das, was die Piraten heute vorgelegt hätten. Der Antrag sei damals ab-
gelehnt worden. Allerdings hätten die Piraten dem Antrag damals zugestimmt, was er 
wohlwollend zur Kenntnis nehme. Der Antrag der Piraten sei sehr kurz gegriffen. 
Prinzipiell komme es schon darauf an, dass mehr Ladeinfrastruktur zur Verfügung 
gestellt werde. Das sei ein großes Thema. Die Leute müssten wissen, wo sie ihr 
Fahrzeug aufladen könnten. Die Stationen seien sehr dünn angesiedelt.  

Dass Nordrhein-Westfalen nicht gerade der Vorreiter in puncto Elektromobilität sei, 
sei festzustellen, obwohl die geografischen Bedingungen hier vorhanden seien. Die 
Entfernungen seien nicht so groß wir in eher ländlich strukturierten Gebieten. Das, 
was die Landesregierung hier bisher erreicht habe, sei sehr unbefriedigend. Nun ha-
be seine Fraktion überlegt, ob sie dem Antrag zustimmen wolle oder nicht, er sei ja 
nicht ganz verkehrt. Er gucke, ob die Pressemitteilung zurückgezogen worden sei. 
Das sei bisher nicht erfolgt. Von daher werde seine Fraktion dem Antrag auch nicht 
zustimmen.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN) erwidert, natürlich sei der Antrag sehr kleinteilig. Er 
sollte auch kleinteilig sein. Wenn man einen großen Aufschlag mache, dann werde 
gefordert, dass etwas geschehe. Seine Fraktion wolle konkret sein, sich eine Idee 
herausgreifen, die sehr leicht umsetzbar sei. Nun habe man sich auf einen Aspekt 
konzentriert und das so gefordert. 

Minister Johannes Remmel (MKULNV) macht darauf aufmerksam, dass im Mo-
ment auf Bundesebene der Vorschlag der Bundesregierung zum Elektromobilitäts-
gesetz diskutiert werde, das verschiedene Ansätze enthalte, die weitergingen, die 
Benutzung der Infrastruktur, Parkplätze usw. Das sei aus seiner Sicht immer noch zu 
kurz gesprungen, müsste mehr sein. Das sei der Rahmen.  
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Hier werde vorgeschlagen, eine solche Ladestation verpflichtend für jedes Landes-
gebäude zu machen. Das halte er zum jetzigen Zeitpunkt für zu weitgehend. Das 
würde Kosten verursachen, die das Land so jedenfalls nicht aufbringen könne.  

Er könne anbieten, zu gegebener Zeit über die Erfahrungen, die sein Haus mache, 
auch im nachgeordneten Bereich beim LANUV zu berichten. Die Steckdose sei das 
eine, aber nicht das Abschließende. Es sei zu fragen, wo der Strom herkomme, wie 
das abgerechnet werde, welche Behörde für was zahle. Das fange mit der Steckdose 
erst an. Zurzeit würden Erfahrungen gesammelt. Darüber könne zu gegebener Zeit 
berichtet werden.  

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/6676 mit den Stimmen der Fraktionen von 
SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP gegen die 
Stimmen der Piratenfraktion ab. 
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8 Aviäre Influenza (Vogelgrippe) im Kreis Steinfurt 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 16/2326 

Vorsitzender Friedhelm Ortgies merkt an, Herr Minister Remmel habe um die Auf-
nahme dieses Tagesordnungspunktes gebeten. Ein schriftlicher Bericht sei mit Vor-
lage 16/2326 übersandt worden. 

(Stellv. Vorsitzende Cornelia Ruhkemper [SPD] übernimmt den 
Vorsitz.) 

Minister Johannes Remmel (MKULNV) hält fest, er habe vorsorglich um die Auf-
nahme des Tagesordnungspunktes gebeten. Die Erkenntnisse zum jetzigen Zeit-
punkt veranlassten ihn nicht, weiter zu berichten. Offensichtlich sei es noch einmal 
glimpflich ausgegangen. Es gebe keine weiteren Erkenntnisse außer an dieser einen 
Stelle. Man könne nicht sagen, wie der Eintrag passiert sei, vermutlich durch Wildvö-
gel. Gott sei Dank! sei es auf diesen Ausbruch begrenzt und man habe das insofern 
im Griff.  

Christina Schulze Föcking (CDU) bedankt sich für den Bericht. Sie bedanke sich 
auch beim Kreis Steinfurt und dem Veterinäramt. Sie hätten hervorragend und 
schnell gearbeitet. Heute seien noch drei Betriebe, die im Sperrbezirk lägen, über-
prüft worden. Wenn die Ergebnisse negativ seien, dass also nichts gefunden werde, 
dann werde, soweit sie wisse, der Sperrbezirk am Samstag aufgehoben.  

Zur Tötung des Tierbestandes: Sie wüsste gerne, wer getötet habe, die Tiere besei-
tigt habe und ob es einen Rahmenvertrag mit einem Dienstleister für die Zwecke der 
Tötung der Tierbestände gebe, explizit im Geflügelbereich.  

Annette Watermann-Krass (SPD) erkundigt sich nach der Eintragungsursache. In 
der Vorlage heiße es, man vermute, dass es die Wildvögel, die Kanadagänse in die-
sem Fall seien. Wenn es zu dem Verdacht komme, dass Wildvögel das eintrügen, da 
wüsste sie gerne, ob es Erhebungen gebe, wie starke eine Gefährdung davon aus-
gehe, dass es Einträge von Wildtieren in Offenhaltungsanlagen gebe.  

Simone Brand (PIRATEN) hält fest, eine Pute sei erkrankt. Vorsorglich seien 1.500 
Tiere gekeult worden, obwohl es andere Erreger gebe wie MRSA, die wesentlich ge-
fährlicher für die Menschen seien. Sie frage, ob es zukünftig nicht reichen könnte, 
wenn ein Quarantäneradius von 1 km angelegt würde, statt direkt alle 1.500 Tiere 
des Hofes zu keulen.  

MR Dr. Arno Piontkowski (MKULNV) berichtet, in der Tat habe man Vorsorgever-
träge geschlossen. Die Tötung sei von dem Vertragspartner durchgeführt worden, 
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der für diese Größenordnung von Betrieben zuständig sei. Gerade sei eine Vorsor-
gegesellschaft gegründet worden, die sich zukünftig um solche Angelegenheiten 
kümmern müsse, getragen maßgeblich von der Landwirtschaft, die man auch primär 
dafür verantwortlich sehe. Es sei nicht einzusehen, dass Behörden, wie es früher 
zum Beispiel bei Schweinen gewesen sei, im Sinne einer Ersatzvornahme selber die 
Tötungen durchgeführt hätten. Jetzt werde es in die Hände der Landwirte gelegt. 
Auch dort würden die Verträge weitergeführt. Es gebe Verträge. Man sei insofern 
präpariert. Das habe ja auch sehr gut funktioniert.  

Christina Schulze Föcking (CDU) erkundigt sich, ob es im Bereich von Schweinen 
diese Rahmenverträge weiterhin gebe.  

MR Dr. Arno Piontkowski (MKULNV) fährt fort, dafür sei die Vorsorgegesellschaft 
gegründet worden, um dann auch für die anderen Spezies Schweine und Rinder sol-
che Verträge zu entwickeln. Auch dort könnten Seuchen drohen. Man habe leidvolle 
Erfahrungen gemacht, als mehrere Tausend Tiere auf einer Hofstelle hätten getötet 
werden müssen.  

Zum Eintrag durch die Wildvögel: Wildvögel trügen den Erreger zu einem bestimm-
ten Prozentsatz, den man so nicht kenne, in sich. Sie seien endemisch verseucht. Es 
sei immer damit zu rechnen, wenn Wildvögel-Kontakte existierten, dass ein Erre-
gereintrag erfolgen könne. Es werde empfohlen, die Tiere, so gut es gehe, abzu-
schirmen. Das kollidiere dann mit Interessen, wenn man wie hier freilaufende Gänse 
und Enten habe. Dann tauche sofort die Frage auf, wie man das wirksam bewerkstel-
ligen wolle.  

Deswegen habe man in bekannten Vogelzuggebieten die Regel, dass in den kriti-
schen Gebieten ein Aufstallungsgebot für Geflügel gelte. NRW habe dafür gesorgt, 
dass die Geflügelpestverordnung geändert worden sei, um den Vögeln regelmäßig 
den Auslauf zu ermöglichen, nicht dass der Auslauf die Ausnahme von dem Aufstal-
lungsgebot sei. Insofern gebe es eine erfolgreiche Anpassung der Verordnung an die 
Tierbedürfnisse. Nichtsdestotrotz werde man die Tiere regional schützen müssen. 

Es gebe ein sehr enges Vorschriftenkorsett. Er verweise auf das EU-Recht, auf die 
Geflügelpestverordnung, die klar und detailliert vorgebe, was zu tun sei. Da sei die 
Tötung eines kritischen Bestandes die Maßnahme der Wahl. In dieser Phase wisse 
man bedauerlicherweise nicht, ob es eine hochpathogene Aviäre Influenza sei, 
sprich Geflügelpest, die möglicherweise humanpathogen sein könne, oder ob es die 
niedrigpathogene Variante sei, die es hier zum Glück gewesen sei.  

Das betreffe die kritische Entscheidung in der Verdachtsphase, in der man leider 
Gottes so handeln müsse, als wäre es der schwerstmögliche Fall, um möglicher-
weise in der näheren Umgebung befindliche größere Tierhaltungen – wie zum Bei-
spiel in 3 km Entfernung stehende 200.000 stehende Legehennen – zu schützen. Es 
könnte ein Risiko sein, dass man, wenn man diesen potenziellen Seuchenherd nicht 
ausradiere, einen viel größeren Schaden anrichten würde und noch viel mehr Tiere 
töten müsste.  
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9 Brand im Bayer-Werk Hürth am 21.10.2014 – Freisetzung von Methylphos-

phin 

Bericht 
der Landesregierung 

Stellv. Vorsitzende Cornelia Ruhkemper merkt an, mit Schreiben vom 23. Oktober 
2014 habe die Piratenfraktion um einen entsprechenden Bericht gebeten.  

Minister Johannes Remmel (MKULNV) trägt vor: 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie ha-
ben aus der Presse entnehmen können. Am 21.10. hat es einen Brand bei der 
Firma Bayer CropScience in Hürth-Knapsack gegeben: Nach dem derzeitigen Er-
kenntnisstand wurde der Brand gegen 21:00 Uhr durch die Freisetzung von Me-
thylphosphin verursacht, welches sich an der Luft entzündet hat. Wodurch es zu 
der Freisetzung des Stoffes kam, ist derzeit noch unklar. Der Brand konnte durch 
das Eingreifen der Feuerwehr gegen 23:55 Uhr unter Kontrolle gebracht und ge-
löscht werden.  

Darüber hinaus hatte die Feuerwehr vorsorglich eine Warnung an die Bevölkerung 
herausgegeben, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gleichzeitig haben die 
Werksfeuerwehr und die Feuerwehr Hürth Messungen auf dem Werksgelände, 
aber auch in den Bereichen Kendenich, Fischenich und in näherer Umgebung 
durchgeführt.  

Der entsprechende Stoff hat eine niedrige Geruchsschwelle und ist schon in ge-
ringen Konzentrationen wahrnehmbar. Es wurden bei dem Einsatz keine Konzent-
rationen gemessen, die eine Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung befürchten 
ließen. Daher wurden die zu Beginn des Brandes vorsorglich ausgesprochenen 
Empfehlungen und Maßnahmen nach Beendigung des Einsatzes zurückgenom-
men. Der Betrieb der Anlage ist derzeit eingestellt. Es steht derzeit nicht fest, 
wann und in welcher Form die Anlage wieder in Betrieb gehen kann.  

Die zuständige Überwachungsbehörde, die Bezirksregierung Köln, hat gegenüber 
der Firma Bayer CropScience GmbH angeordnet, die Ursache des Störfalls, die 
Menge des ausgetretenen Stoffes und die erforderlichen sicherheitstechnischen 
Maßnahmen durch einen anerkannten Sachverständigen gemäß § 29b Bundes-
Immissionsschutzgesetz ermitteln zu lassen. Die Begutachtung liegt noch nicht 
vor. Insofern können auch über keine weiteren Schlüsse berichtet werden.  

Hanns-Jörg Rohwedder (PIRATEN) bedankt sich für den Bericht. Da der Vorfall 
selber noch nicht so lange zurückliege, könne man noch keinen vollständigen Bericht 
erwarten. Insofern habe er im Moment keine weiteren Fragen. Man müsste abwar-
ten, was dieses unabhängige Gutachten ergebe. Dann werde man gerne darauf zu-
rückkommen.  
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10 Verschiedenes 

Minister Johannes Remmel (MKULNV) informiert den Ausschuss zum Thema Eyl-
ler Berg und Eier-Untersuchungen. Das sei Gegenstand der Beratungen gewesen. 
Es sei angekündigt gewesen, über die Eier-Belastungen noch einmal zu berichten. 
Die Untersuchungsergebnisse seien am 24.10. eingegangen. Ergebnis sei, dass kei-
ne Gefährdung von Menschen im Umfeld der Deponie bestehe. Hierzu werde es 
noch einmal einen abschließenden ausführlichen Bericht der Landesregierung ge-
ben.  

Er erwähne das heute unter Verschiedenes, weil das LANUV in einer kommunalen 
Ausschusssitzung der Stadt Lintfort am kommenden Tag darüber berichten werde. 
Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihn gebeten, den Ausschuss vorab zu 
unterrichten. Der Ausschuss werde noch einmal ausführlicher darüber informiert. Das 
sei aber noch nicht fertig. Über die Ergebnisse würde morgen in der Ausschusssit-
zung berichtet.  

 

 

gez. Friedhelm Ortgies       gez. Cornelia Ruhkemper 
  Vorsitzender          Stellv. Vorsitzende 
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Antrag 
der Fraktion der SPD 
und der Fraktion BÜNDNIS 90lDIE GRÜNEN 

Änderungsantrag zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Gesetz zur Verlagerung der Vollzugsaufgaben Abwasserabgabe und 
Wasserentnahmeentgelt Drucksache 16/6865 

Artikel 2 Änderung der Zuständigkeitsordnung Umweltschutz 2. der Anhang 11 , 2 
Wasserrecht wird wie folgt ergänzt 

Hinter dem bisherigen Buchstaben d) werden neu eingefügt 

e. In der neuen Nummer 21.1.41 (bisherige Nummer 21.41) werden die Wörter 
"Bezirksregierung Düsseldorf' durch die Angabe "LANUV" ersetzt. 

f. In der neuen Nummer 21.1.41 .2 (bisherige Nummer 21.41.2) werden die 
Wörter "Bezirksregierung Düsseldorf' durch die Angabe "LANUV" ersetzt. 

Der bisherige Buchstabe e) wird neu g). 

Norbert Römer Reiner Priggen 

Marc Herter Sigrid Beer 

Norbert Meeslers Hans Christian Markert 

und Fraktion und Fraktion 
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