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beantragen wir,

den Beschluss des Verwaltungsgerichts Koblenz vom 07.05.2019 (1 L 499/19.KO) aufzuheben 

und den Antrag der Antragsteilerin abzulehnen.

Begründung:

In seinem Beschluss vom 07.05.2019 10:03 Uhr hat das Verwaltungsgericht die am 06.05.2019 um 

16:54 h übersandte Begründung des Antragsgegners, in welcher seine erheblichen tierschutz- und 

strafrechtlichen Bedenken gegen die Ausstellung des zum Export von drei Rindern in den Iran be

gehrten Vorlaufattests dargelegt wurden, Im Einzelnen nicht eingehend gewürdigt, sondern die Aus

führungen der im Wesentlichen inhaltsgleichen Beschlüsse anderer Verwaltungsgerichte übernom

men.

Angesichts der Kürze der Zeit zwischen Erhalt der Begründung und Abfassen des Beschlusses 

dürfte eine eingehende Auseinandersetzung auch gar nicht möglich gewesen sein.
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Im Hinblick darauf, dass auch jetzt wieder seitens der Antragstellerin erheblicher Zeitdruck ausgeübt 

wird, der zu extrem verkürzten Fristen zur Stellungnahme führt und offenkundig eine lediglich ober

flächliche Behandlung der Problematik bezweckt, die auch im Hinblick auf ein einstweiliges Rechts

schutzverfahrens unangemessen erscheint, sei hier vorangestellt, dass diese von der Antragstellerin 

behauptete besondere Dringlichkeit, bei der scheinbar Stunden entscheidend sind, so nicht besteht 

und aus Sicht des Antragsgegners konstruiert ist. Der Antragstellerin entstehen keine unzumutbaren 

Nachteile, wenn das begehrte Vorlaufattest nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden, sondern bspw. 

erst innerhalb der nächsten 20 Tage ergeht.

So wird im Eilantrag ausgeführt, bei den verfahrensgegenständlichen Rindern handele es sich um 

Zuchtfärsen, die „in einem Stadium von rund 4 - 6 Monaten tragend“ seien. Das Erfordernis der 

kurzfristigen umgehenden Ausstellung eines Vorlaufattests, wird damit begründet, dass

1) Rinder nur bis zu einem gewissen Trächtigkeitsstadium transportiert werden dürfen und

2) der Käufer vorgegeben habe, dass die Rinder nach dem 01. Dezember 2016 geboren und im 

Zeitraum 15. Oktober 2018 bis 15. Februar 2019 belegt/ besamt worden sein müssten.

Daraus lässt sich die behauptete besondere Dringlichkeit nicht herleiten.

Denn nach Mitteilung des Landwirts und Verkäufers der drei Rinder wurden die Rinder wie folgt 

belegt;

Rind mit Ohrmarkennummer28.01.2019 

Rind mit Ohrmarkennummer flHBHHl^am 30.01.2019 
Rind mit Ohrmarkennummer iBlHIjl^HVam 02.02.2019

und befinden sich damit im 4. Trächtigkeitsmonat (weniger als 100 Tage tragend, frühträchtig) und 

somit am Anfang des vom Käufer vorgegebenen Zeitfensters (tragend im 4. - 6. Monat). Es verblei

ben mithin auch bei großzügiger Auslegung und unter Einbeziehung der angeblichen Quarantäne

vorgabe von 30 Tagen noch mindestens 20 Tage Zeit zur Ausstellung des Vorlaufattests.

Im Übrigen wurden die beiden oben erstgenannten Rinder am 21.08.2016 resp. 08.11.2016 geboren 

und erfüllen damit von vorneherein nicht die vom Antragsteller angeführten Vorgaben des Käufers 

. (Geburt nach dem 01. Dezember 2016), so dass die Erfüllung der Vertragspflichten bereits aus die

sem Grund scheitert.
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Auch vor diesem Hintergrund, dass es letztlich um 1 Rind geht, steht bei einem weiteren Zuwarten 

kein schwerer, unzumutbarer Nachteil zu befürchten, der die Vorwegnahme der Hauptsache recht- 

fertigen würde.

Auch nach dem Vortrag der Antragstellerin gibt es derzeit für trächtige Färsen in der EU zumindest 

einen eingeschränkten Markt.

So hat auch das Verwaltungsgericht Kassel mit Beschluss vom 12.03.2019 ausgeführt;

„Da das Ziel der von der Antragstellerin erstrebten Regelungsanordnung mit dem in einem Kla

geverfahren zu verfolgenden Ziel übereinstimmt, geht hier mit dem Eilantrag eine Vorweg

nahme der Hauptsache einher. Es ist indes nicht erkennbar, dass die Antragstellerin unzumut

bare Nachteile zu gegenwärtigen hat, wenn die von ihr begehrte Regelungsanordnung nicht 

ergeht. Insofern ist davon auszugehen, dass die Antragstellerin ausweislich ihres schriftsätzlich 

formulierten Eilantrags das Vorlaufattest für den Transport von nur wenigen (6) Rindern erstrebt. 

Dem Antragsvorbringen ist ferner zu entnehmen, dass es auch für trächtige Zuchtfärsen einen 

- wenn auch „nur sehr eingeschränkten" - Markt gibt, so dass es jedenfalls möglich erscheint, 

dass die Rinder notfalls anderweitig veräußert werden könnten." (VG Kassel, Beschl. v. 

12.03.2019, Az.: 5 L 603/19.KS, unveröffentlicht, beigefügt als Anlage 9)).

Hinzu kommt vorliegend, dass der Rinderhalter bereit war, den Kaufvertrag einver

nehmlich aufzuheben, was der Antragsgegner allerdings bislang abgelehnt hat.

Ein weiteres Zuwarten ist entgegen den Ausführungen der Antragstellerin auch nicht deshalb unzu

mutbar, weil die Rinder in Kürze wegen fortgeschrittener Trächtigkeit nicht mehr transportfähig 

seien. Denn entsprechend des Anh. 1 Kapitel 1 Nr. 2 der VO (EG) Nr. 1/2005 (EU Tierschutz -Trans

portverordnung) sind trächtige Rinder noch bis zum fortgeschrittenem Trächtigkeitsstadium (90 % 

und mehr, d. h. länger als 250 Tage bzw. 8 Monate) transportfähig.

Die Antragstellerin weist zudem darauf hin, dass die Eingewöhnung der Rinder im neuen Betrieb 

mindestens zwei Monate vor der zu erwartenden Kalbung erfolgen müsse, um die Antikörperversor

gung des Kalbes über die Milch zu gewährleisten. Dieser Begründung folgend wäre es ausreichend, 

wenn die hier in Rede stehenden Rinder, die im Oktober kalben werden, erst im August diesen 

Jahres in den Betrieb im Zielland eingestallt würden. Noch ferner liegt die von der Antragstellerin 

angeführte Begründung der Eilbedürftigkeit damit, dass die Rinder bei einer Verzögerung des Trans

ports noch in Deutschland kalben und somit nicht mehr vertragsgemäß an den Kunden geliefert 

werden könnten. Der erwartbare Abkalbetermin dieser drei Färsen liegt im Oktober 2019.
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Ferner fehlt es der Begründung des Verwaltungsgerichts zum Anordnungsgrund an einer Abwägung 

zwischen der durch Art. 12 GG geschützten Freiheit der Berufsausübung und dem Staatsziel des 

Tierschutz (Art. 20a GG).

Das Verwaltungsgericht sieht zwar in der Verweigerung des beantragten Vorlaufattestes einen er

heblichen Eingriff in die durch Art. 12, 19 Abs. 3 GG geschützte Freiheit der Berufsausübung der 

Antragstellerin. Der Umstand, dass es dem Antragsgegner bei der Verweigerung dieses Attestes um 

tierschutzrechtliche Ziele ging - nämlich darum, zu verhindern, dass die Rinder in den Iran exportiert 

werden, wo sie nach allen verfügbaren Informationen trotz der Erklärung, sie seien zur Zucht be

stimmt, früher oder später geschlachtet werden, und wo eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, 

dass ihre Schlachtung unter tierquälerischen Begleitumständen stattfinden und damit nach deut

schem Recht den Straftatbestand der quälerischen Tiermisshandlung, § 17 Nr. 2 b) TierSchG erfül

len wird - bleibt völlig unberücksichtigt.

Damit war für das Verwaltungsgericht eine die Umstände des Einzelfalles berücksichtigende Abwä

gung zwischen der Berufsfreiheit der Antragstellerin und den vom Antragsgegner berücksichtigten 

Belangen des Tierschutzes geboten. Seit der Implementierung des Tierschutzes als Staatsziel in 

Art. 20a GG können Belange des Tierschutzes - hier: das Interesse an der Vermeidung erheblicher 

und länger anhaltender Schmerzen und Leiden als einer der durch § 17 Nr. 2 b) TierSchG geschütz

ten Kernbestandteile des Tierschutzes - geeignet sein, Eingriffe in die Freiheit der Berufsausübung, 

selbst dann, wenn sie nach ihren Auswirkungen einer Berufswahlregelung gleich- oder nahekom

men, zu rechtfertigen. Zwar kann die Frage, ob diese Rechtfertigung eingreift, nicht pauschal, son

dern nur anhand einer Güter- und Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des 

einzelnen Falles vollzogen werden. Das Verwaltungsgericht hat jedoch jegliche Auseinandersetzung 

mit den Umständen, die hier für die Entscheidung des Antragsgegners wesentlich waren und die die 

Belange des Tierschutzes betrafen - nämlich das voraussehbare Schicksal der zu transportierenden 

Rinder nach ihrer Ankunft im Bestimmungsland, dem Iran - nicht berücksichtigt.

Das Verwaltungsgericht Koblenz schließt sich den Ausführungen des Schleswig-Holsteinischen Ver

waltungsgerichts an und führt aus, dass das von der Antragstellerin begehrte Vorlaufattest noch 

keine Aussage über die Zulässigkeit des endgültigen Transports der Tiere in den Iran enthält. Dar

über habe erst der in Niedersachsen zuständige Amtsveterinär zu befinden und dies werde nicht 

durch das begehrte Vorlaufattest vorweggenommen.
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Diese Auffassung wird seitens des Antragsgegners auf Grundlage der Argumentation von Herrn 

Professor Bülte nicht geteilt.

Die Kernaussagen des Aufsatzes des Herrn Professor Bülte sind folgende:

„1. Da der Amtstierarzt gemäß § 16a TierSchG eine Garantenstellung für das Wohlergehen der sei

ner Zuständigkeit unterliegenden Tiere innehat, lässt sich eine Beihilfe-Strafbarkeit nicht mit dem 

Argument verneinen, dass es sich bei der Ausstellung des Vorlaufattestes für ihn um eine berufsty

pische neutrale Handlung handele (unabhängig davon ist die Beihilfe auch bei Bejahung einer be

rufstypischen neutralen Handlung gegeben, wenn - wie hier - nicht nur die ernsthafte Möglichkeit, 

sondern die hochgradige Wahrscheinlichkeit besteht, dass es nach Ankunft der Tiere am Bestim

mungsort - eben weil dieser in einem tierschutzrechtlichen Hochrisikoland liegt - zu einer tierquäle

rischen Schlachtung kommen wird).

2. Der Anwendungsvorrang des Unionsrechts steht der Verpflichtung, das Vorlaufattest bzw. die 

Transportgenehmigung wegen hochgradiger Wahrscheinlichkeit der späteren tierquälerischen 

Schlachtung zu verweigern, nicht entgegen. Der Grundsatz des Rechtsmissbrauchsverbots ist nach 

der EuGH-Rechtsprechung ein allgemeiner Rechtsgrundsatz und deswegen immer anzuwenden, 

sowohl dann, wenn Unionsrecht vollzogen wird, als auch, wenn nationales Recht, das zur Umset

zung von Unionsrecht erlassen worden ist, vollzogen wird. Ein Rechtsmissbrauch liegt immer dann 

vor, wenn mit der Ausübung eines Rechts ein Ziel verfolgt wird, das Vorschriften des Unionsrechts 

widerspricht. Das ist bei einem Tiertransport, der mit hochgradiger Wahrscheinlichkeit zu einer tier

quälerischen Schlachtung im Bestimmungsland führen wird, der Fall, weil sowohl aus Art. 12 der 

EU-Tierschlacht-VO als auch aus Art. 13 AEUV abzuleiten ist, dass es dem Willen des Unionsge

setzgebers widerspricht, wenn aus dem Unionsgebiet stammende Tiere aufgrund von Amtshandlun

gen von Amtsträgern der Union oder ihrer Mitgliedstaaten in Drittländern tierquälerisch geschlachtet 

werden. Ein Transportunternehmer resp. eine Rinderzuchtorganisation, dem/ der bekannt ist, dass 

eine solche Schlachtung hochgradig wahrscheinlich ist, hat folglich weder einen Anspruch auf eine 

Genehmigung des Tiertransports nach Art. 14 der EU-TTVO noch einen Anspruch auf Ausstellung 

eines Vorlaufattestes nach der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung (vgl. Felde, Anlage 1, S. 

534 f.; Bülte, Anlage 3, S. 10 ff.).

3. Die Rechtsprechung des VG Schleswig, wonach tierschutzrechtliche Aspekte bei der Entschei

dung über die Erteilung des Vorlaufattestes nicht berücksichtigt werden dürfen, verstößt u. a. gegen
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Art. 13 AEUV. Dieses Unionszie! besagt zwar nicht, dass Tierschutzbelange gegenüber kollidieren

den wirtschaftlichen Interessen stets Vorrang haben müssen, wohl aber, dass bei jeder Entschei

dung, die in Anwendung von Unionsrecht oder von nationalem Recht, das zur Umsetzung von Uni

onsrecht erlassen worden ist, ergeht, die Auswirkungen, die die Entscheidung auf Belange des Tier

schutzes haben kann, zu berücksichtigen sind und dass insoweit in eine Güter- und Interessenab

wägung zwischen den Belangen des Tierschutzes und den gegenläufigen Interessen eingetreten 

werden muss. Diesem Gebot der Rücksichtnahme widerspricht das VG Schleswig mit seiner Anord

nung, die Tierschutzbelange .bei der Entscheidung über das Vorlaufattest auszublenden. Demge

genüber steht in Erwägungsgrund Nr. 7 der Verordnung (EU) 2016/429 explizit, dass den Auswir

kungen tierseuchenrechtiicher Maßnahmen auf das Tierwohl im Sinne des Art. 13 AEUV Rechnung 

getragen werden müsse. Nach dem Unionsrecht sind also die tierschutzrechtlichen Auswirkungen 

tierseuchenrechtlicher Maßnahmen gerade nicht, wie das VG Schleswig meint, auszublenden."

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts Koblenz steht den Amtstierärzten des Antrags

gegners, denen die Ausstellung des hier begehrten Vorlaufattestes obliegt, nicht nur ein Vorprü

fungsrecht in Bezug auf die Ausstellung der grenzüberschreitenden Transportbescheinigungen zu, 

sondern vielmehr eine Vorprüfungspflicht i. S. des § 16 a Tierschutzgesetz, in die das Staatsziel 

Tierschutz in Art. 20a GG Auswirkungen zeitigt, um

a) die Auslieferung der drei Rinder einer tierquälerisch im Sinne des § 17 Nr. 2b) Tierschutzgesetz 

anzusehenden Schlachtung im Iran oder aber

b) den unnötigen Transport trächtiger Rinder 

zu verhindern.

Entgegen der Auffassung des OVG Schleswig, wonach Schadensmöglichkeiten, die sich deshalb 

nicht ausschließen lassen, weil bestimmte Ursachenzusammenhänge weder bejaht noch verneint 

werden können, nach allgemeinen Grundsätzen der Gefahrenabwehr keine Gefahr begründen sol

len, wird im Iran nach Auffassung des Antragsgegners die weit überwiegende Mehrzahl der Rinder 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tierquälerisch transportiert und geschlachtet. Somit 

liegt aus hiesiger Sicht eben nicht nur lediglich ein Gefahrenverdacht oder ein „Besorgnispotenzial" 

vor, sondern die konkrete Gefahr eines tierquälerischen Verhaltens. Die Pflicht zur Gefahrenabwehr 

folgt für den Antragsgegner aus § 16 a Tierschutzgesetz.
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Das Staatsziel Tierschutz in Art. 20a GG gebietet den Einbezug tierschutzrechtlicher Erwägungen, 

da das Verfassungsrecht Ausstrahlungswirkung auch auf andere Rechtsgebiete wie z. B. das Tier

seuchenrecht hat.

Zu a)

Rinder, die in den Iran exportiert werden, werden dort i. d. R. betäubungslos geschlachtet („ge

schachtet“). Das gilt auch dann, wenn sie als Zuchttiere deklariert sind, da jedes Tier früher oder 

später geschachtet wird und es keinen Unterschied macht, ob dies gleich nach der Ankunft oder erst 

später erfolgt. Die im Iran übliche Art der Schlachtung erfüllt nach deutschem Recht den Straftatbe

stand der Tierquälerei nach § 17 Nr. 2 b) Tierschutzgesetz (vgl. Maisack/Rabitsch, Anlage 2, S. 209 

ff.).

Dem Antragsgegner liegen konkrete Anhaltspunkte für tierschutzwidrige Praktiken beim Schlachten 

von Rindern im Iran vor (Blatt 107-124 der Akte). In muslimischen Ländern werden vor der - zudem 

betäubungslosen - Schlachtung Fixiermethoden angewendet, die Schmerzen und Leiden bei den 

Tieren verursachen (s. Bescheid v. 26.04.2019, Bl. 128-129 d. A.). Speziell für den Iran stellt eine 

Veröffentlichung aus.Februar 2019 gravierende Abweichungen der Schlachtmethoden von OIE- 

Standards fest (Blatt 116 -124 d. A.).

Die Annahmen als tierquälerisch im Sinne des § 17 Nr. 2 b) Tierschutzgesetz anzusehender 

Schlachtungen im Iran bestätigen sich fortwährend und werden von der Antragstellerin in keinster 

Weise substantiiert bestritten.

Durch die Ausstellung der begehrten Vorlaufatteste für den Export von drei Rindern in den Iran den 

ersten Schritt des späteren Weitertransports der Rinder in den Iran durchführen, würde der Antrags

gegner eine nicht hinwegdenkbare Ursache im Sinne einer conditio sine qua non dafür schaffen, 

dass sich die Rinder zum Zeitpunkt ihrer Schlachtung überhaupt im Iran befänden und die mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unter tierquälerischen Begleitumständen stattfindende 

Schlachtung ertragen müssten und somit die unabdingbare Voraussetzung für spätere rechtswidrige 

Handlungen im Ausland erfüllen.

Auch wenn das begehrte Vorlaufattest zunächst nur auf die Verbringung zur Sammelstelle abzielt, 

besteht für einige wenige Sammelstellen in Deutschland u. a. auch im Landkreis Emsland, Nieder

sachsen die sehr hohe Wahrscheinlichkeit des rechtswidrigen Abfertigens des Transports in den 

Iran trotz der o. g. tierschutzwidrigen Behandlung im Drittland (s. unten).

Somit ist von einem Dazwischentreten durch dortige Amtstierärzte nicht zwingend auszugehen.
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Im Strafrecht gibt es keine Begrenzung der Kausalität wegen der Länge der Kausalkette, sondern nur eine 

Beschränkung der objektiven Zurechnung. Es ist auch nicht möglich, dass derjenige, der durch sein Han

deln eine nicht hinwegdenkbare Bedingung für das spätere Eintreten eines strafrechtlich unerwünschten 

Erfolges gesetzt hat, sich darauf beruft, dass er auf das - dann nicht stattgefundene -■ Handeln eines 

Dritten (hier also: die Verweigerung der Transportgenehmigung durch den Amtstierarzt der Sammelstelle) 

vertraut habe. Daher ist die Ansicht des Venwaltungsgerichtes, die spätere Verbringung sei nicht streitge

genständlich, nicht zutreffend. Das Verwaltungsgericht hätte hier inzident prüfen müssen, ob nach den 

Vorgaben des § 17 Nr. 2 b) TierSchG i. V. m. § 27 und § 9 Abs. 2 S. 2 StGB eine strafbare Beihilfehandlung 

vorliegt, wenn ein Veterinär ein Vorlaufattest ausstelit, obwohl ihm die hohe Wahrscheinlichkeit bekannt 

ist, dass es im Drittland, das den Bestimmungsort des konkreten Transports bildet, zu einer Schlachtung 

unter tierquälerischen Bedingungen kommen wird (vgl. Anlage 5, S. 82).

Wie bereits gegenüber dem Verwaltungsgericht ausgeführt, kann der Rechtsauffassung der Antrag

stellerin, wonach die Frage, ob eine rechtswidrige ausländische Haupttat anzunehmen wäre und 

auch bei der Prüfung am Maßstab des § 9 Abs. 2 StGB nach dem anwendbaren ausländischen 

Recht zu bewerten sei, nicht gefolgt werden. Die Antragstellerin begründet weiter, dass nach § 9 

Abs. 2 Satz 2 StGB bei im Regelfall von Transporten von Zuchtrindern an ausländische Zuchtbe

triebe deshalb keine Strafbarkeit inländischer Akteure begründet sei.

Im Gegensatz hierzu vertritt Herr Professor Dr. Bülte die Auffassung, dass „es einer Beihilfestrafbar

keit nicht entgegen steht, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde, solange die Beihilfehand

lung in Deutschland vorgenommen wird. Insofern ist die Regelung des § 9 Abs. 2 StGB anwendbar; 

auf eine Strafbarkeit der konkreten Tierquälerei im Ausland kommt es nicht an. (...) Demnach ist die 

Tat im Ausland als Haupttat zur inländischen Beihilfe nicht nach ausländischem, sondern nach deut

schem Recht zu beurteilen. Eine gegenteilige Sichtweise würde nach richtiger Auffassung auch dem 

Grundsatz der limitierten Akzessorietät widersprechen, die allein auf die Frage der vorsätzlichen und 

rechtwidrigen Handlung abstellt, nicht aber darauf ob deutsches Strafrecht anwendbar ist (§§ 3ff. 

StGB)." (Bülte, Anlage 3, S. 4 ff.).

Dies wurde im Beschluss des Verwaltungsgerichts Koblenz nicht gewürdigt.

Ausweislich § 16 a Tierschutzgesetz hat der Amtsveterinär die zur Verhütung zukünftiger Gefahren 

notwendigen Anordnungen zu treffen: „Das sog. Entschließungsermessen ist in § 16 a TierSchG von 

Gesetzes wegen auf Null reduziert. Die Regelung begründet nämlich eine generelle Ermächtigung 

und die Verpflichtung zum Einschreiten gegen bereits eingetretene oder zu erwartende Verstöße 

gegen das Tierschutzgesetz. (VG Saarland, Urteil vom 24.02.2010, Az.: 5 K 531/09)". Gerade bei
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dem hier in Rede stehenden drohenden Verstoß gegen § 17 Nr. 2 b) TierSchG muss von einer 

Ermessensreduzierung auf Null ausgegangen werden. Jedes ermessensfehlerhafte Verhalten des 

Amtsveterinärs im Anwendungsbereich des §§ 16,16 a TierSchG ist als garantenpflichtig und damit, 

sofern bei rechtmäßigem Verhalten der tatbestandsmäßige Erfolg im Sinne des § 17 Nr. 2 b) 

TierSchG verhindert worden wäre und der erforderliche Vorsatz nachgewiesen werden kann, als 

strafbar anzusehen.

Das Veterinäramt des Antragsgegners darf als für die Gefahrenabwehr zuständige Behörde hierbei 

auf den konkreten Schadenseintritt nicht warten, sondern hat seine Maßnahmen nach dem mit 

höchster Wahrscheinlichkeit zu prognostizierenden Geschehensablauf bei unterstelltem Nichtein

schreiten auszurichten. Entscheidend ist somit, dass ein Verstoß gegen Tierschutzvorschriften in 

absehbarer Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu entarten ist. An die Wahrscheinlichkeit sind zudem 

umso geringere Anforderungen zu stellen, je größer und schwerer der möglicherweise eintretende 

Tierschutzverstoß wiegt.

Zu b)

Könnte das Veterinäramt davon ausgehen, dass die zuständigen Amtstierärzte an der - angeblich 

in Niedersachsen befindlichen Sammelstelle Messingen, Emsland - die Transportgenehmigung für 

den Export in den Iran nicht erteilen werden und somit der Transport ins Zielland Iran nicht abgefer

tigt würde, da 1. die ernsthafte, realistische und naheliegende Möglichkeit besteht, dass es beim 

Transport der derzeit der Zuständigkeit des Antragsgegners unterliegenden Rinder in den Iran zu 

einem Verstoß gegen die Verordnung (EG) Nr. 1/ 2005 (EU-Tierschutztransportverordnung) kommt, 

2, nach Kenntnis des Antragsgegners noch kein Transportunternehmen plausible Transportplanun

gen für Rinder aus Deutschland in den Iran vorgelegt hat und somit auch noch kein derartiger Trans

port genehmigt wurde sowie 3. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die am Bestim

mungsort stattfindende Schlachtung der drei in Rede stehenden Rinder oder damit im Zusammen

hang stehende Handlungen auf eine Art und Weise vollzogen werden, die im nationalen Recht den 

Straftatbestand der Tierquälerei, namentlich § 17 Nr. 2b) Tierschutzgesetz (TierSchG), erfüllen, wäre 

der Transport zur mehrere hundert Kilometer entfernt liegenden Sammelstelle überflüssig und die 

Ausstellung des Vorlaufattests somit ebenfalls dem Tierschutzgesetz widersprechend. Denn auch 

im Rahmen tierseuchenrechtiicher Genehmigungen müssen die Ausstrahlungen des Staatsziels 

Tierschutz in Art. 20a GG von den Veterinären als Adressaten dieses Staatsziels beachtet werden. 

Die Ausstellung des begehrten Vorlaufattests kann aufgrund dieser Ausstrahlungswirkung nur ver

weigert werden (vgl. dazu Anlage 5, S. 75 ff.).
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Es ist aber eben nicht damit zu rechnen, dass die zuständige Behörde des Landkreises Emsland an 

der niedersächsischen Sammelstelle Messingen den Transport nicht genehmigen wird. Das Bun

desministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) teilte in einem Schreiben vom 07.02.2019 

der EU- Kommission auf Nachfrage hin mit, dass eine Abfrage bei den Ländern ergab, dass es 

Unsicherheiten bei der Anwendung der Temperaturvorschriften im Hinblick auf Exportabfertigungen 

gibt. Aus der Anlage geht hervor, dass auch vom hier in Rede stehenden Veterinäramt des Land

kreises Emsland wiederholt die Unions Vorschriften nicht beachtet wurden (6 Transporte mit 302 Rin

dern im Juli 2018, s. Anlage 8). Zusätzlich wird auf eine Dokumentation des Vereins Animals' Angels 

über zwei Transporte von tragenden Färsen nach Usbekistan, deren Transport im Februar diesen 

Jahres in der Sammelstelle Messingen in Landkreis Emsland abgefertigt wurde, verwiesen. Der Ver

ein dokumentierte schwerwiegende tierschutzrechtliche Verstöße (fehlende Versorgungsstationen 

auf den letzten 4000 km, keine ausreichenden Ruhezeiten, zu niedrige Transporttemperaturen, feh

lendes Trinkwasser u. a. wg. eingefrorener Tränkeeinrichtungen) (s. Anlage 6 und 7). Dieser Trans

port hätte von keinem Amtstierarzt genehmigt werden dürfen.

Offensichtlich wurden vom Landkreis Emsland wiederholt u. E. rechtswidrig Transporte genehmigt. 

Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die Antragstellerin diese Sammelstelle avi

siert (vgl. auch Anlage 5, S. 145). Hierfür spricht auch, dass die Antragstellerin auf die zweifache 

Aufforderung (15.04.2019 und 23.04.2019) die Mitteilung der Sammelstelle, von der aus der Export 

erfolgen solle, verweigerte und erst nach Erlass des Ablehnungsbescheides in ihrem Antrag vom 

03.05.2019 die Sammelstelle Messingen, Landkreis Emsland nannte; Danach muss umso mehr da

von ausgegangen werden, dass rechtswidrig ein Transport in den Iran abgefertigt wird.

Im Übrigen wird auf die in den Anlagen 1-5 vertretenen Rechtsansichten Bezug genommen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag
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Anlage 1; Felde, Vorlaufatteste für Tiertransporte zu einer Sammelstelle, NVwZ 2019, S. 534ff. (Be
sprechung der Entscheidung des VG Schleswig vom 27.02.2019)

Anlage 2: Maisack/Rabitsch, Zur Plausibilitätsprüfung nach Art. 14 (1) a) ii) anlässlich der Genehmi
gung langer grenzüberschreitender Tiertransporte in Drittstaaten, ATD 2018, S. 209 ff.

Anlage 3: Bülte, Zur Strafbarkeit von Tierärzten wegen Beihilfe zur Tierquälerei durch Mitwirkung an 
Tiertransporten in tierschutzrechtliche Hochrisikostaaten durch Erteilung von Stempeln nach Art. 14 
Abs. 1 VO (EU) Nr. 1/2005 und Erteilung von Vorlaufattesten nach §§ 8, 12 Binnenmarkt-Tierseu
chenschutzverordnung (BMTierSSchV)

Anlage 4: Bruhn, Rechtsgutachten zur Frage der Untersagung grenzüberschreitender Tiertransporte 
in Drittstaaten, 18.02.2019

Anlage 5: Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e. V., Stellungnahme der Deutschen 
Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. zu aktuellen juristischen Problemen im Zusam
menhang mit Rindertransporten in tierschutzrechtüche Hochrisikoländer vom 07.05.2019

Anlage 6: Animals' Angels, Zwei Transporte von tragenden Färsen von Messingen, Deutschland, 
nach Usbekistan vom 10.03.2019

Anlage 7: Kurzdokumentation zum Transport von tragenden Färsen von Messingen, Deutschland, 
nach Usbekistan 13. - 22.02.2019

https://www.voutube.com/watch?v=d 2nh3wozbM&t=3s

Anlage 8: Schreiben des deutschen CVO Dr. Dietrich Rassow des Bundesministeriums für Ernäh
rung und Landwirtschaft an die Europäische Kommission zum Tierschutz bei Türkei Exporten vom 
07.02.2019

Anlage 9: Verwaltungsgericht Kassel Beschluss vom 12.03.2019 (AZ 5 L603/19.KS)

https://www.voutube.com/watch?v=d

