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Kontrollen werden intensiv fortgesetzt  
Nach den festgestellten Verstößen gegen tierschutzrechtliche Regelungen im Gut 
Thiemendorf werden die umfangreichen Kontrollen durch den Zweckverband 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-Saale-Holzland (ZVL) in den 
nächsten Tagen intensiv weitergeführt. Das kündigt Amtsleiter Dr. Martin Meißner an. 
Wir werden weitere Kontrollen durchführen und dabei strikt überwachen, wie die 

verwaltungsrechtlich angeordneten Maßnahmen umgesetzt werden.

  

Der Amtsleiter hatte am Montag (2.12.) zusammen mit einem weiteren Amtstierarzt 
und einer Tiergesundheitskontrolleurin die komplette Schweinezuchtanlage in 
Thiemendorf ganztägig unter die Lupe genommen und dem Betreiber Auflagen 
erteilt. Diese sollen sicherstellen, dass die Bedingungen der 
Nutztierhaltungsverordnung für Schweine in Thiemendorf vollumfänglich eingehalten 
werden. Dabei geht es insbesondere um die Anforderung an die Gruppenhaltung von 
Sauen. Die Verordnung schreibt vor, dass trächtige Sauen ab dem 28. Tag nach der 
Belegung (Besamung) bis zum 7. Tag vor dem Abferkeltermin in Gruppen zu halten 
sind. Zugleich wurde bei der Kontrolle ein sogenannter Cross-Check gemacht 
(Cross-Compliance-Kontrolle), weil der Betrieb Empfänger von EU-Fördermitteln ist.  

Am Dienstag (3.12.) fand wie angekündigt ein Gespräch zu dem Thema im Thüringer 
Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit in Erfurt statt, an dem unter 
anderem auch der Präsident des Landesamtes für Lebensmittelsicherheit und 
Verbraucherschutz teilnahm. Wir haben dort den Sachstand und das Ergebnis der 
Kontrolle vom 2. Dezember dargelegt sowie über die festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten und über die erteilten Auflagen informiert ,  so Dr. Meißner. 
Neben dem Informationsaustausch mit den Landesbehörden ging es dabei um die 

Abstimmung eines gemeinsamen weiteren Vorgehens.   

So sei im Ergebnis der Beratung auch die Entscheidung gefallen, den Verdacht des 
Vorliegens einer Straftat an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln. Bereits eingeleitet 
seien ordnungsrechtliche und verwaltungsrechtliche Verfahren. Bei Ersterem geht es 
um das Ahnden bereits erfolgter Verstöße in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren, 
etwa in Form von Bußgeldern. Das verwaltungsrechtliche Verfahren ist auf die 
Zukunft gerichtet - durch Auflagen, die den Betreiber zur künftigen Einhaltung der 
tierschutzrechtlichen Bestimmungen zwingen.   

Ein Teil der Auflagen ist sofort umzusetzen, ein Teil muss bis Ende Januar 2014 
erfüllt sein. Wir werden jeden einzelnen Punkt überwachen und notfalls mit 
Zwangsmitteln durchsetzen , kündigt der Zweckverbands-Leiter an.    


