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Veterinärkontrollen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung (TNr. 54) 

Freistaat verfehlt Mindestkontrollquoten bei der Nutztierhaltung 

Die Vorgaben sind eindeutig – doch die Umsetzung lässt sehr zu wünschen übrig: 
Nach wie vor erfüllt Bayern nicht die nach nationalem Recht vorgeschriebenen Kon-
trollquoten in der Schweinehaltung. Lücken gibt es auch bei den nach EU-Recht nö-
tigen Kontrollen: 2018 waren 17 % der Betriebe mit Schweinehaltung und 7 % mit Rin-
derhaltung nicht von den Kontrollsystemen erfasst. Bei derartigen Kontrolldefiziten 
hinsichtlich Tierschutz und Tiergesundheit sind auch gravierende finanzielle Folge-
wirkungen nicht ausgeschlossen. 
 
Der ORH hatte dem Verbraucherschutzministerium schon 2016 in seinem Gutachten aus 
Anlass des Bayern-Ei-Skandals dringend ans Herz gelegt, die schon damals festgestellten 
Kontrolldefizite bei schweinehaltenden Betrieben zu beheben – wie sich nun zeigte: vergeb-
lich. So wurden 2019 z. B. 20 % der schweinehaltenden Betriebe mit Stall- und Auslaufhal-
tung nicht entsprechend der deutschen Rechtslage kontrolliert, bei der Freilandhaltung wa-
ren es sogar 22 %. Bei fehlenden Kontrollen können für den Freistaat Belastungen in erheb-
licher Millionenhöhe entstehen, insbesondere wenn wirtschaftliche Einbußen durch Hilfspro-
gramme ausgeglichen werden müssten. Mit Blick auf die Bedrohung durch die Afrikanische 
Schweinepest sieht der ORH die Situation besonders kritisch. 
 
Der Vorschlag des ORH in seinem Gutachten von 2016, eine Aufgabenanalyse mit Aufga-
benkritik durchzuführen, wurde erst 2020 aufgegriffen. Ergebnisse sollen bis 2022 vorliegen. 
Bis dahin wird eine ebenfalls vom ORH empfohlene Personalbedarfsanalyse vom Verbrau-
cherschutzministerium zurückgestellt. Dennoch ist die Personalausstattung der Veterinär-
verwaltung in den letzten Jahren deutlich angewachsen. Auch die Kreisverwaltungsbehör-
den und die Regierungen haben für diesen Bereich neue Planstellen erhalten. Diese wurden 
also ohne analytische Grundlage ausgebracht und verteilt. Aus der Sicht des ORH sollte der 
Prozess der Aufgabenkritik beschleunigt werden, um einen effizienten Einsatz der Veteri-
näre sicherzustellen. 
 
Handlungsbedarf sieht der ORH auch bei der u. a für die veterinärrechtlichen Kontrollen 
eingesetzten Datenbank TIZIAN. Sie ist aufgrund unvollständiger Daten bis heute keine va-
lide Datenbasis für Auswertungen und Statistiken im Veterinärbereich. 

https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/sondergutachten/doc/orh_gutachten.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/lebensmittel/sondergutachten/doc/orh_gutachten.pdf

