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Kleine Anfrage 2242 
 
der Abgeordneten der Abgeordneten Christina Schulze Föcking   CDU 
 
 
Zentralistische Überwachungswut  
 
 
Dem Rot-Grünen Koalitionsvertrag ist zu entnehmen, dass die Landesregierung neben vie-
len anderen Bereichen auch die Tierarzneimittelüberwachung der Verantwortung der Kreis-
ordnungsbehörden entziehen und dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(LANUV) zuteilen möchte. Dass und inwiefern die derzeitige Aufgabenzuordnung insuffizient 
und durch die Verlagerung auf das LANUV eine bessere Aufgabenerledigung zu erwarten 
ist, wird nicht dargetan. Die Pläne erweisen sich insofern als haltlose Misstrauensbekundung 
gegenüber der nach meinem Kenntnisstand sehr guten Arbeit der Kreisbehörden im Bereich 
der Tierarzneimittelüberwachung. 
 
Auch ansonsten fragt sich, ob die geplante Umstrukturierung sinnvoll ist, da in den Landes-
haushalt wohl zusätzliche Stellen einzuplanen sind. Die Aufgabenbewältigung wird allein 
schon deswegen gegenüber dem Status quo im Ganzen teurer werden, da sich längere 
Fahrzeiten von den zentral gelegenen Standorten des LANUV in die Fläche des Landes 
NRW ergeben werden und die Kontrolle der Tierärztlichen Hausapotheken nicht mehr effi-
zient zusammen mit anderen Tätigkeiten erledigt werden kann. 
 
Auf welche Weise eine Refinanzierung stattfinden soll, ist unklar. Soweit eine Gebührenfi-
nanzierung geplant wird, ist mit erheblichen Mehrbelastungen für die Tierärzte und ggf. in der 
Folge auch für jeden Tierhalter (vom Hundehalter bis hin zum Landwirt) zu rechnen.  
 
Laut  Koalitionsvertrag  will  die  Landesregierung  hierzu  „Gespräche  mit  der  kommunalen Fa-
milie  aufnehmen“.   
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:  
 
1. Inwieweit hat die Landesregierung konkrete Pläne, die Verordnung über die Zuständig-

keit im Arzneimittelwesen neu auszurichten?  
 
2. In welcher Weise soll, wie im Koalitionsvertrag beschrieben, die Überwachung der tier-

ärztlichen Hausapotheken, welche bislang von den Kreisordnungsbehörden vor Ort kon-
trolliert wird, zukünftig zentral beim Landesamt angesiedelt werden?  
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3. Ist im Rahmen einer solchen Neuregelung auch mit einem zusätzlichen Stellenausbau 
im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zu rechnen?  

 
4. Welche konkreten Änderungen (hier besonders bei der Gebührenhöhe und dem Aufga-

benkatalog) sind für eine mögliche Neuregelung der Verwaltungsgebührenordnung vor-
gesehen?  

 
5. Inwieweit wird bei dieser Veränderung der Dialog mit den betroffenen Kreisen und kreis-

freien Städten geführt? 
 
 
 
Christina Schulze Föcking  


