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Now, in order to be able to introduce the deviations as quickly and efficiently as possible,
several steps are necessary.

a) It is important to know that the EU authorities and any delegates of the DG-Sante outside
the EU, i.e. in the third country, have no authority.  Necessary consultations with the
veterinary authorities or even the government in the third country are very valuable and
time-consuming.

If you want to make a difference as a committee, it is imperative that you all quickly speak a
common language to Parliament.  The mere assumption that you can make serious changes
through this committee is bound to fail if you cannot find a common denominator.

The EU Parliament voted with a very high degree of unanimity in favour of this committee of
enquiry.  You must now present to the Parliament in a united manner that the Parliament
must adopt the urgently needed enforcement resolutions as soon as possible.

If DG-Sante- is to run this project well, it is imperative that they support the people there
with the objective.  This also requires that the wild excesses of some member countries be
strictly curtailed.  This requires leaders in the DG-Sante.

So do not allow the fish to continue to stink from the head.

b) Within the framework of the already developed Control Regulation (EU) 2017-625, the
Committee of Inquiry should report to the Parliament that the control measures, as already
described in the above mentioned Regulation, are being implemented.  To date, only the
Council's enforcement decision is missing.   This measure is necessary in order to ensure that
the control over transport can be brought back to the right level, both legally and politically.

c) As far as actual controls are concerned, two different types of transport must now be
discussed. The first is land transport and the second is sea transport.
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to c a) Land transport:

Approximately 85% of the transport routes are carried out over and over again along the
same routes.  This is one of the areas around Smolensk-Russia. There are 2 supply stations
which must always be approached.  The next two supply stations are about 1100 km further
south near Samara.

From Samara the routes split up. Once directly to the south, the other way further east and
then south towards eastern Uzbekistan.

Solution by IPC:

Regardless of the solutions presented later, one step should be taken immediately.

This is about a central occupancy planning of the supply stations in the third country.

What is the background to this?

Due to the local situation, certain supply stations are primarily used without registration.
Then the lorries are parked there and the animals are not unloaded.  In order to solve this
situation, it makes sense to have these lorries drive about 200 km further to the nearest
supply point that has free capacity.  If IPC Hormann coordinates this, it will result in the
following:

The unloading times are set strictly to 24 hours.  The coordinator cannot force the driver to
leave the animals in the barn for 24 hours, but if the truck leaves too early, this box remains
empty in the barn until the scheduled new truck arrives.  Since the centrally managed
bookings provide information on whether and how long the animals were in the stall, the
transport companies will react extremely quickly and actually leave the animals in the stall
for 24 hours.

A transport which is not registered in the lists of supply stables BEFORE hand has not used
any of the permitted supply points or has ended the rest full stop prematurely.

The transporter asks either at the supply stable or at IPC Hormann for a booking.  The supply
stable sends a copy of the request to IPC as far as IPC has received the direct request.  IPC
confirms or, if necessary, postpones the booking.

IPC Hormann used the above procedure from 2006 to 2012 for the largest East European
supply stable and all supply stables in Russia / Kazakhstan with great success.



S e i t e 3 | 19

Audit of the supply stations

At least I personally know all the supply stations in Russia, Kazakhstan and Uzbekistan.  Also
some in Morocco.

Auditing them is no problem at all.  It can be done very quickly.

However, it should be clear to everyone involved, that auditing can only be a small
component of the overall concept.  Moreover, it only represents a snapshot.

Quite apart from the fact that the word auditing is more or less a buzzword and should be
used for everything, some parameters must be clarified internally beforehand.

1. if auditing is carried out, the result must be recorded centrally in the commission and
published. The data must also be updated again and again.

2) Regulation 1255/97 only describes the requirements of the supply points within the EU. It
does not specify that these requirements also apply to supply points in third countries.

The Commission refers to comparable stables in its requirements.  But what is that?  Since
the space requirements for the animals in the known supply stables are even higher than in
the EU, the feeding of the animals with good hay and water is guaranteed, the animal health
parameters remain. However, this is the responsibility of the approving veterinary authority
of the third country. They actually check this. They will not allow a stable to be used as a
supply point, if the animal health parameters are not guaranteed.

The only difference is that in the EU, the stable must be mucked out and disinfected after
each occupancy. These requirements do not exist in this form in Eastern Europe.
Nevertheless, hygiene is the responsibility of the competent veterinary authority of the third
country.

In 2006, we at IPC Hormann had already started to use the largest Polish supply
stable, which is located directly at the only border crossing where animals are cleared and
has a capacity of 1,100 cattle per day, as a customs terminal.

This was done in such a way that we picked up the customs officers from the Polish and
Belarusian customs by car, who then carried out the clearance while reloading the animals.
Then the customs officers were brought back to the border.

The consequence of this was, that the time was reduced from 6 hours to 1.5 hours to cross
the border.

Since there is also a supply point in Bulgaria just before the border with Turkey, such a
possibility would also exist there. If the EU were to contribute about € 800,000 for the
expansion of this supply point, the majority of all problems would be solved, at least up to
the border crossing with Turkey.
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The above-mentioned facts show that it is possible to generate a significant improvement in
animal welfare with simple means.  However, this is not possible without manpower on the
ground. You just have to want to find the solution.

Physical Check:

In order to be able to enforce it legally, it will be necessary for the exporter to sign a
document already at the time of clearance, from which it is clear in terms of content that the
same will be accompanied by a possible inspection in the third country. This is already
indirectly included in Regulation 1/2005. However, a separate document would simplify the
situation.

A group of 3 inspectors will be deployed, 1 of them is an veterinarian. The composition of
the group is international and will have to be changed gradually or the composition will have
to change from time to time.   This group visits these supply stations on an irregular but
significant scale.    It means that in Smolensk 3 persons are deployed as well as in Samara 3
persons.   In addition, another 2-3 persons are needed in Kazakhstan and Uzbekistan to
cover the rest of the route.

In principle, the examiners have to work through a predetermined examination plan.  The
reports are to be written in such a way that they can be sent electronically in English to the
following persons / authorities:

a) exporter b) transporter C) the relevant ministry of the exporting country, d) a central
office at the COM or  DG-Sante.

It should be mentioned in this context that, particularly at the beginning, a great many
deviations are noted.  In order to get these discrepancies under control, it is imperative that
very tangible sanctions are enforced against the person responsible.  The regulation 2017-
625 has requested the member states to present a sanctions catalogue of the DG-Sante by
17 Dec. 2019.

In this respect, it is extremely important to keep the individual findings of the auditors 100%
court-proof at all times.  This is necessary because I am sure that for some transporters, the
temporary withdrawal of their licence will be the consequence.   In this context, it should
also be pointed out, it will be absolutely necessary to make the organiser of the transport
operations liable as well. As a rule, the organiser is the person who tells the transporter how
to carry out the transport.

In addition, the group of inspectors in the third country takes on variable responsibilities.
The transporters will always take different routes, especially in the last part of the transport.
It will be essential to be able to react quickly and variably to the new constellation.
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The further south you go, the more additional demands will be placed on new supply
stations.  It will be the task of the local inspectors / veterinarians in cooperation with IPC to
generate the approval for new / additional supply stations via official channels.

It will also be necessary to report to the Commission in shorter regular intervals.  It must be
made clear to the Commission, only on-the-spot checks will be able to deal with the massive
discrepancies that have arisen so far.

It will also be necessary to have permanent discussions with the DG-Sante specialists or their
representatives.  There are really not many people with neutral expertise in this sector.   It
must also be ensured, that not only one-sided political directions are leading the way for the
IPC's or their auditors / veterinarians' work.

Important:

The frequency of the compulsory on-the-spot checks is directly related to the sanctions
imposed by the individual member countries on those involved who had not transported the
animals in accordance with the rules.

Possible new transport time

In essence, it is to be submitted that the transport duration 14/1/14 was a long-discussed
version so that the trucks, manned by 2 drivers, could travel as far as possible.  This
constellation, however, is pure horror and stress for the animals.

Since the vast majority of drivers are physically exhausted after 10 to 11 hours of driving and
then still have to care for the animals in the best possible way, I have submitted the
following proposal to EFSA:

a) 11 hours of transport, the animals must be cared for on the truck.

b) then 11 hours break (the animals remain on the truck and have to be cared for on the
truck, then 11 hours transport, after which the animals have to be accommodated in a
care station for 12 hours and completely unloaded and cared for).

c) Then again as starting with a).

d) Insofar as the destination can be reached with a maximum time overrun of two hours, so
that the journey can be completed in total, would be considered an exception.  It should
be noted that the destination is not only the final and ending destination.
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Solutions for sea transport

At present, the ships in service must be inspected every three years by the authority that
originally authorised the ship.   This frequency can be maintained. It would take too long to
change the law.

Before and during the loading of the vessel, the official veterinarians in the port of
departure must carry out extensive checks on the documents and the vessel itself.  This is
where the first serious problem arises.  The port area is overcrowded with transporters and
animals.  The time of the veterinarians is usually very tight and not sufficient.  In particular,
the veterinarians are under enormous pressure. This is because the trucks with the animals
are already in the port.   In order to avoid the pressure, the following must be done.  The
veterinarians in the port who have to do the clearance have to be trained with regard to the
documents and especially with regard to the requirements for the ship.  Legally it is possible
to give the shipowner a clear indication of what he has to change on the ship immediately so
that the next but one transport is not denied.   The shipowner must be given the time to
remedy the defects on the ship within a tight time frame. Depending on the defects, the
defects must be classified in different categories.

It will be essential to make it absolutely clear to shipowners and also to the organisers of sea
freight that defects will no longer be accepted. This will be anything but easy.  This is
because these groups have been able to do and do what they wanted for many years.

One of the key problems will be that the gradient of the ramps / walkways to and from the
ship will have to be adjusted.  Differences in height due to ebb and flow must be taken into
account.

The veterinarians authorising the loading of the vessel must ensure through the organiser
that double the amount of feed and in particular litter is available on board. This is necessary
because significantly more bedding is needed in bad weather. More bedding means better
support for the animals when standing on the ship.  More feed is necessary when delays of
any kind occur.

Another problem is the waiting time in the port of arrival.  Usually there are always several
importers. It often happens that one of the importers does not deliver the number of
animals and the corresponding documents to the customs authority in the third country the
day before to the customs and veterinary authorities.  Since the customs authority in the
third country only allows the ship to be unloaded if all importers have presented the
documents.   A route must be generated to ensure that notification to the port of
destination via the shipowner is guaranteed at least 1.5 days before arrival.

This notification procedure works for the major shipowners such as Maersk or MSC.  It
should also be possible for smaller shipowners to do so in the medium term, by whatever
means.
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It is also possible to impose this task on the exporters.  One day after loading, he would have
to present a report showing that he has submitted all relevant data to the customs office in
the port of destination.

One of the core problems with this will be that the slope of the ramps / walkways to
and from the ship must be adapted. Differences in height due to ebb and flow must be taken
into account.The veterinarians who approve the loading of the ship must ensure through the
organizer that double the amount of feed and, in particular, litter is available on the board.

This is necessary because significantly more litter is required in bad weather. More
litter means better support for the animals when standing on the ship. More feed is
necessary when delays of any kind arise. Another problem is the lay times or waiting times in
the port of arrival. As a rule there are always several importers. It happens again and again
that one of the importers does not deliver the number of animals and the associated
documents to the customs and veterinary authorities to the customs authorities in the third
country the day before. Since the customs authorities in the third country only allow the ship
to be unloaded if all importers have presented the documents. A path must be generated
that ensures that the shipowner guarantees the message to the port of destination at least
1.5 days before arrival. This reporting procedure works for the large shipowners such as
Maersk or MSC. This should also be possible for the small shipowners in the medium term -
by whatever means. This task can also be imposed on the executor. One day after loading,
he would have to submit a report that shows that he has sent all relevant data to the
customs office in the port of destination.

Another problem are the ramps in the receiving port. Most of them are too steep.
The EU's responsibility ends when the ships leave the port of departure. However, European
legislation states that animal welfare must be observed until the final destination. In order to
be able to generate this, at least in the port, some minor renovation work, in particular with
2 mobile ramps, is required. This requires the examiners' negotiating skills on site. If
necessary, approval for loading must be made dependent on the ramp in the port of arrival.
A ramp that can compensate for a difference in height of around 3-4 meters, normally over
an extended stretch of the ramp, costs around 15,000 to 20,000 Euros. The importers and
exporters will very quickly and among themselves find a way how this mobile ramp can be
purchased and operated. This need only needs to be made sufficiently clear to the
shipowner, exporter and importer.

In this context, I would like to point out that tough crackdown is required, especially at the
beginning. Once those involved have understood how a sensible system works and this
system has to be filled with life, the rest is not so difficult. The cost and time expenditure for
the ports is the highest of what it costs at the land level. This is because there are a large
number of different ports of departure. The starting situation in the ports is very different. It
will also be necessary to make it clear to every ministry in a member country that closing
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your eyes will not solve the problem. Regulation 2017/625 requires that more extensive
stables - including those from the private sector - be made available as reception camps in
the vicinity of the ports.

This is practically possible in some countries. Not possible in other countries due to the
location. It is therefore imperative to find logistical approaches that can generate fast and
timely handling of the trucks with the animals. It has to be handled like an airport. If the
passenger is not on time for the controls and check-in at the airport, the basic rule must be,
sorry, too late. Next time. Consistent implementation is only possible under such a regime.
As with land transport, it is even more important to communicate quickly with the countries
concerned and those involved. It must also be ensured that if deviations are found, these
costs must be imposed on the person responsible in a clearly noticeable amount. The
regulation and regulation 2017/625 already allow this. It should also not go unmentioned
that there will be considerable tensions across the board, especially within the first two
years, even among the member states. It must be ensured that neither the organizer nor the
auditors in the third country are overturned due to political pressure. This, of course, always
on the condition that the core task of the company or the assigned persons cannot be
attacked. This means that as long as these groups carry out their work properly, they are not
exchangeable in the normal way. If the tasks are commissioned to third parties, it must be
ensured that a sufficiently long framework agreement is in place. This is necessary because it
requires a tremendous amount of personal input. It is also necessary that individual persons
or parts of groups are exchanged with one another. Under no circumstances should the
controls be weakened due to group formation. It must also be taken into account that the
administrative effort is not insignificant. Especially because every single step must be
processed 100% legally at all times.

Another very important point should be made here.

Within the EU, we act as constitutional states.  It also means that exporters have a legally
guaranteed right to have animals cleared for export.  If the exporter can prove that he
actually complies with the animal welfare regulations in a verifiable manner, he can enforce
clearance in court with legal protection.

We don't live in the EU like in a monkey house where everyone thinks that they want to
undermine the law on the basis of a political opinion.  Those who think they can question
the international law of the OIE should look at their own noses first.  To legally question the
function of the members of the OIE, which also includes the Eastern European countries, is
no longer surpassable in terms of arrogance.
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Imagine the following:

A multi-layered team of high-ranking veterinarians and authorities checks every single detail
concerning the hygiene regulations and the construction of a newly completed
slaughterhouse. A hundred full DIN-A4 folders packed with detail are the minimum.   The
entire approval process results in an approval number.  This is published publicly.

The OIE agreements explicitly state that the countries mutually recognise this test
procedure.

The request of a member country for further reliable documentation with regard to the
supply points borders on the absurd.   Such a presentation can only be explained by the fact
that, the manifold documentations of the supply stations are not available to these parts of
the authorities.

The aforementioned situation once again shows how urgently necessary it is that
responsible parts of the authorities post up-to-date information in Traces. At the same time,
care must be taken to ensure that permanent updates are also entered.

Friedhelm Hormann Walsrode, 03. Feb. 2021

Sworn Expert and CEO
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Translation

Nun, um die Abweichungen möglichst schnell und auch effizient einbringen zu können, sind
mehrere Schritte erforderlich.

a) Man muss wissen, dass die EU- Behörden sowie auch die etwaigen Abgesandten der DG-
Sante außerhalb der EU- also Im Drittland, keinerlei Befugnis haben. Erforderliche
Konsultationen mit den Veterinärbehörden oder auch der Regierung im Drittland vergeuden
sehr wertvolle Zeit ist überdies extrem Zeitaufwendig.

Wenn Sie als Ausschuss etwas bewegen wollen, ist es dringend erforderlich, dass Sie alle
schnell eine gemeinsame Sprache gegenüber dem Parlament sprechen.  Die reine Annahme,
dass Sie über diesen Ausschuss gravierendes Ändern können, scheitert zwingend, wenn Sie
keinen gemeinsamen Nenner finden.

Das EU Parlament hat mit einer sehr hohen  Einigkeit für diesen Untersuchungsausschuss
gestimmt. Sie müssen nun dem Parlament geschlossen vortragen, dass das Parlament
schnellstmöglich die zwingend notwendigen Durchsetzungsbeschlüsse zu verabschieden hat.

Wenn die DG-Sante- dieses Projekt gut führen soll, ist es zwingend erforderlich, dass sie die
dortigen Personen mit der Zielsetzung unterstützen.  Dazu ist es auch erforderlich, dass die
wilden auswüchse einiger Mitgliedsländer strikt zurückgefahren werden.  Dazu sind
Führungspersönlichkeiten in der DG-Sante erforderlich.

Lassen Sie es also nicht zu, dass der Fisch weiter vom Kopf her stinkt.

b) Im Rahmen der eigentlich schon erarbeiteten Kontrollverordnung  VO (EU) 2017-625
sollte durch den Untersuchungsausschuss dem Parlament vorgetragen werden,  dass
die Kontrollmaßnahmen, wie selbige in der vorgenannten VO bereits beschrieben
sind,  umgesetzt werden. Bis dato fehlt es lediglich am Durchsetzungsbeschluss des
Rates.
Diese Maßnahme ist erforderlich, damit auch über die rechtliche Ebene und politisch
gewollt, die Kontrolle über die Transporte in die richtige Ebene zurück kommen kann.

c) Was nun die tatsächlichen Kontrollen betrifft, so muss über zwei verschiedene
Transporttypen gesprochen werden. Das sind zum einen die Landtransporte und zum
anderen die Seetransporte.
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zu c a) Landtransporte:

Die Transportwege werden zu ca. 85 % immer wieder über dieselben Routen geführt. Das ist
zu einem der Bereich um Smolensk.- Russland. Dort gibt es 2 Versorgungsstationen die
immer angefahren werden müssen. Die nächsten beiden Versorgungsstationen liegen ca.
1100 km weiter südlich in der Nähe von Samara.

Von Samara aus splitten sich die Wege. Einmal direkt in den Süden, der andere Weg weiter
östlich und dann in den Süden Richtung Ost- Uzbekistan.

Lösung durch IPC:

Unabhängig von den später vorgetragenen Lösungsansätzen sollte ein Schritt umgehend
vorgenommen werden.

Hier geht es um eine Zentrale  Belegungsplanung der Versorgungsstationen im Drittland.

Was ist der Background dazu.

Bedingt durch die örtliche Lage werden bestimmte Versorgungsstationen primär auch ohne
Anmeldung angefahren.  Dann stehen dort die LKW und die Tiere werden nicht entladen.
Um diese Situation lösen zu können, macht es Sinn, diese LKW rund 200km weiter zum
nächstgelegenen Versorgungspunkt fahren zu lassen, der Kapazitäten frei hat.  Wenn IPC
Hormann die  Koordination vornimmt, hat es zur Folge:

Die Entladezeiten werden strikt auf 24 Stunden gesetzt.  Zwar kann der  Koordinator den
Fahrer nicht zwingen die Tiere 24 Std im Stall stehen zu lassen,  aber wenn der LKW dennoch
zu früh abfährt, bleibt im Stall diese Box so lange leer, bis der planmäßig neue LKW eintrifft.
Da die zentral geführten Buchungen werden Auskunft darüber geben, ob und wie lange die
Tiere im Stall standen. Die Transportgesellschaften werden extrem schnell darauf reagieren
und die Tiere tatsächlich 24 Std. im Stall stehen lassen.

Ein Transport, der nicht in den Listen der Versorgungsställe VORAB registriert ist, hat keinen
der zugelassenen Versorgungspunkte genutzt oder vorzeitig die Ruhephase beendet.

Der Transporteur fragt entweder im Versorgungsstall oder bei IPC Hormann wegen
einer Buchung an.  Der Versorgungsstall sendet in Anfrage in Kopie an IPC soweit dieser die
direkte Anfrage erhalten hatte.  IPC bestätigt oder wenn nötig verschiebt die Belegung.

Die vorgenannte Verfahrensweise hatte IPC Hormann  vom Jahre 2006 bis 2012 für den
Größten Osteuropäischen Versorgungsstall und alle Versorgungsställe in Russland /
Kasachstan mit sehr großen Erfolg durchgeführt.
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Audit der Versorgungsstationen

Zumindest ich kenne persönlich alle Versorgungsstationen in Russland, Kasachstan und
Uzbekistan.  Auch einige in Marokko.

Diese zu auditieren ist überhaupt kein Problem. Das kann auch sehr schnell umgesetzt
werden.

Es sollte aber jedem Beteiligten klar sein, dass die Auditierung nur ein kleiner Baustein des
Gesamtkonzeptes sein kann.  Außerdem stellt es nur eine Momentaufnahme dar.

Mal ganz davon abgesehen, dass das Wort Auditierung mehr oder weniger ein
Modewort ist und für alles herhalten soll, müssen vorweg einige Parameter intern geklärt
werden.

1. Wenn Auditiert wird, muss das Ergebnis Zentral in der Kommission erfasst und publiziert
werden. Die Daten müssen auch immer wieder einem update unterworfen werden.

2. Die Verordnung 1255/97 beschreibt nur die Anforderungen der Versorgungspunkte
innerhalb der EU. Dort ist mit keinem Wort vorgegeben, dass diese Anforderungen auch für
die Versorgungspunkte im Drittland gelten.

3. Die Kommission spricht in deren Anforderungen von vergleichbaren Ställen.  Was aber ist
das?  Da die Platzanforderungen für die Tiere in den bekannten Versorgungsställen sogar
höher ist als in der EU, die Fütterung der Tiere mit gutem Heu und Wasser gewährleistet ist,
bleiben die Tierseuchenrechtlichen Parameter. Dafür ist aber die zulassende
Veterinärbehörde des Drittlandes zuständig. Die prüfen das auch tatsächlich. Sie lassen
keinen Stall als Versorgungspunkt zu, bei denen die tierseuchenrechtlichen Parameter nicht
abgesichert gegeben ist.

Das einzige was als unterschied existiert, ist der Umstand, dass in der EU der Stall nach jeder
Belegung zu entmisten und zu desinfizieren ist. Diese Vorgaben existieren in der Art nicht in
Osteuropa.   Dennoch fällt der Punkt der Hygiene in den Verantwortungsbereich der
zuständigen Veterinärbehörde des Drittlandes.

Physische Kontrollen

Um es auch rechtlich durchsetzen zu können, wird es erforderlich sein, dass der Exporteur
bereits bei der Abfertigung ein Dokument zeichnet, aus dem inhaltlich hervorgeht, dass
selbiger mit einer etwaigen Überprüfung im Drittland einher geht. Dieser Vortrag ist bereits
indirekt in der VO 1/2005 enthalten. Jedoch würde ein extra gezeichnetes Dokument dazu
die Sachlage vereinfachen.
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Es wird eine Gruppe von 3 Inspektoren eingesetzt, wobei 1 davon ein Veterinär ist. Die
Zusammensetzung der Gruppe ist international und muss auch schrittweise ausgewechselt
werden bzw. die Zusammensetzung muss sind von Zeit zu Zeit ändern. Diese Gruppe besucht diese
Versorgungsstationen in unregelmäßigen aber doch im starken Maße.
Es bedeutet, dass in Smolensk 3 Personen wie auch in Samara 3 Personen eingesetzt
werden. Darüber hinaus werden in Kasachstan und Uzbekistan weitere 2-3 Personen
benötigt, um den Rest der Wegstrecke abdecken zu können.

Grundsätzlich müssen die Prüfer einen vorgegebenen Prüfungsplan abarbeiten. Die Berichte
sind so zu verfassen, als dass diese elektronisch in Englischer Sprache folgenden Personen  /
Behörden zugestellt werden können:

Ausführer b) Transporteur  C) dem entsprechenden Ministerium des Ausfuhrlandes, d) einer
zentralen Stelle bei der KOM bzw. DG-Sante.

Man muss in diesem Zusammenhang erwähnen, dass insbesondere zu Beginn sehr
viele Abweichungen festgestellt werden. Um diese Abweichungen in den Griff zu
bekommen, müssen zwingend sehr spürbare Sanktionen gegen den verantwortlichen
durchgesetzt werden. Die VO 2017-625 hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, bis 17. Dez.
2019 einen Sanktionskatalog der DG-Sante vorzulegen. Sanktionsmaßnahmen sind bereits in
der VO 1/2005 gefordert.

In so Fern ist es extrem wichtig, die einzelnen Feststellungen der Prüfer zu jeder Zeit zu 100%
Gerichtssicher zu führen. Das ist deswegen notwendig, weil ich sicher bin, dass bei einigen
Transporteuren der temporäre Entzug der Zulassung die Folge sein wird. In diesem
Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass es zwingend erforderlich sein wird, auch
den Organisator der Transporte mit in die Haftung zu nehmen. Er ist im Regelfall derjenige,
der dem Transporteur vorgibt, wie selbige den Transport durchführt.

Die Gruppe der Prüfer im Drittland nimmt darüber hinaus variablen auf. Die Transporteure
werden insbesondere im letzten Teil des Transportes immer wieder abweichende Routen
nehmen. Es wird zwingend erforderlich sein, schnell und variable auf die dann neue
Konstellation reagieren zu können.

Je weiter man in den Süden kommt, desto mehr werden ergänzende Anforderungen an neue
Versorgungsstationen kommen. Es wird Aufgabe der vor Ort agierenden Prüfer / Veterinäre
in Zusammenarbeit mit IPC sein, über behördliche Wege die Genehmigung für neue /
ergänzende Versorgungsstationen generieren zu können.
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Es wird auch erforderlich sein, der KOM in kürzeren regelmäßigen Abständen zu berichten.
Es muss der KOM klar werden, dass ausschließlich mit der Kontrolle vor Ort die bisherigen
massiven Abweichungen in den Griff zu bekommen ist.

Es wird auch erforderlich sein, permanente Erörterungen mit den Speziallisten der DG-Sante
oder deren Beauftragten zu führen. Es gibt wirklich nicht viele Personen, die über ein
neutrales Fachwissen in diesem Sektor verfügen. Auch muss sichergestellt sein, dass nicht
nur einseitige politische Richtungen wegweisend für die Ausarbeitungen der IPC bzw. deren
Prüfer / Veterinäre sind.

Wichtig:

Die Häufigkeit der vor Ort zwingend notwendigen Kontrollen steht im direktem
Zusammenhang mit den Sanktionsmaßnahmen, die die einzelnen Mitgliedsländer gegen die
Beteiligten erlassen die nicht Regelkonform die Tiere transportiert hatten.

Künftige Transportzeiten / Vorschlag

Im Kern ist vorzutragen, dass die Transportdauer 14/1/14 eine lang diskutierte Version war,
damit die LKW, die mit 2 Fahrer besetzt waren, möglichst weit fahren konnten.  Dieses
Konstellation aber ist der reine Horror und Stress pur für die Tiere.

Da der weit überwiegende Teil der Fahrer tatsächlich nach 10 bis 11 Std. Fahrtzeit physisch
am Ende sind und dann noch die Tiere bestmöglich versorgen müssen, habe ich der EFSA
folgenden Vorschlag unterbreitet:

a) 11 Stunden Transport,  die Tiere müssen auf dem LKW versorgt werden.

b) danach 11 Std Pause ( Die Tiere verbleiben auf dem LKW und müssen auf dem LKW
versorgt werden, dann 11 Std. Transport, danach müssen die Tiere für 12 Stunden in einer
Versorgungsstation untergebracht und vollständig entladen und versorgt werden.

c) Danach wieder erneut wie mit a) beginnend.

d) Soweit mit einer maximalen Zeitüberschreitung von zwei Stunden die Destination
angefahren werden kann, damit die Fahrt insgesamt beendet werden kann, wäre als
Ausnahme anzusehen.  Hierbei ist festzuhalten, dass die Destination nicht nur der Finale
Entladeort ist, sondern auch die Versorgungsstation die auf dem Weg zu final Destination
liegt.
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Lösungen zu Seetransporten

Derzeit müssen die eingesetzten Schiffe alle drei Jahre neu von der Behörde abgenommen
werden, die dieses Schiff ursprünglich zugelassen hat. Dieser Rhythmus kann beibehalten
werden. Eine Gesetzesänderung würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Vor und während der Beladung des Schiffes müssen die Amtsveterinäre im Abgangshafen
die Dokumente und das Schiff selbst ausgiebig prüfen. Hier entsteht nun das erste
gravierende Problem. Das Hafengebiet ist übervoll mit Transportern und Tieren. Die Zeit der
Veterinäre ist zumeist sehr sehr eng und nicht ausreichend. Insbesondere stehen die
Veterinäre unter enormen Druck. Das deswegen weil die LKW mit den Tieren ja schon im
Hafen stehen. Um den Druck auszuweichen muss folgendes geschehen. Die Veterinäre im
Hafen die die Abfertigung vornehmen müssen hinsichtlich der Dokumente und insbesondere
was die Anforderungen an das Schiff betreffen, geschult werden. Rechtlich ist es ja möglich,
dem Reeder ganz klar aufzugeben, was er am Schiff umgehend zu ändern hat, damit der
Übernächste Transport nicht versagt wird. Es muss dem Reeder die Zeit gegeben werden, in
einem eng gesetzten Zeitrahmen die Mängel am Schiff zu beheben. In Abhängigkeit der
Mängel müssen die Mängel in verschiedene Kategorien tarifiert werden.

Es wird zwingend erforderlich sein, den Reedern sowie auch den Organisatoren der
Seefracht unmissverständlich klar zu machen, dass Mängel nicht mehr akzeptiert werden.
Das wird alles andere als einfach sein. Das deswegen, weil diese Gruppierungen über viele
Jahre hinweg tun und machen konnten, was selbige wollten.

Eines der Kernprobleme dabei wird sein, dass die Steigung der Rampen / Laufstege zu dem
Schiff und vom Schiff weg angepasst werden müssen. Höhenunterschiede durch Ebbe und
Flut sind zwingend zu berücksichtigen.

Die Veterinäre, die die Beladung des Schiffes genehmigen, müssen über den Organisator
sicherstellen, dass das doppelte an Futter und insbesondere Einstreu am Board zur
Verfügung steht. Das ist deswegen erforderlich, weil bei schlechtem Wetter signifikant mehr
Einstreu benötigt wird. Mehr Einstreu bedeutet besseren Halt der Tiere bei stehen auf dem
Schiff. Mehr Futter ist notwendig, wenn Verzögerungen egal welcher Art auflaufen.

Ein weiteres Problem sind die Liegezeiten bzw. Wartezeit im Ankunftshafen. In der
Regel gibt es immer mehrere Importeure. Es kommt immer wieder vor, dass einer der
Importeure nicht Tags zuvor der Zollbehörde im Drittland die Anzahl der Tiere und die
dazugehörigen Dokumente dem Zoll und Veterinärbehörde liefert. Da die Zollbehörde im
Drittland nur dann das Schiff erlaubt zu entladen wenn alle Importeure die Dokumente
vorgelegt haben.
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Es muss ein Weg generiert werden, die es sicherstellt, dass über den Reeder die
Meldung an den Empfangshafen mindestens 1,5 Tage vor Ankunft garantiert. Dieses
Meldeverfahren funktioniert bei den großen Reedern  wie z.B. Maersk oder MSC. Das
müsste auch mittelfristig- über welche Wege auch immer, für die kleiner Reeder möglich
sein. Man kann diese Aufgabe auch den Ausführer auferlegen. Er müsste einen Tag nach
Beladung einen Report vorlegen aus dem ersichtlich ist, dass er alle relevanten Daten dem
Zollamt im Empfangshafen überstellt hat.

Eines der Kernprobleme dabei wird sein, dass die Steigung der Rampen / Laufstege zu dem
Schiff und vom Schiff weg, angepasst werden müssen. Höhenunterschiede durch Ebbe und
Flut sind zwingend zu berücksichtigen.

Ein weiteres Problem sind die Rampen im Empfangshafen. Diese sind meist zu steil.
Zwar endet die Verantwortlichkeit der EU bei Verlassen der Schiffe im Abgangshafen. Jedoch
besagt die Europäische Gesetzgebung, dass das Tierwohl bis final destination einzuhalten ist.

Um das generieren zu können, sind zumindest im Hafen einige kleinere Umbauarbeiten,
insbesondere mit 2 mobilen Rampen erforderlich. Dazu bedarf es Verhandlungsgeschick der
Prüfer vor Ort. Gegebenenfalls muss von der Rampe im Ankunftshafen die Genehmigung zur
Beladung abhängig gemacht werden. Eine Rampe, die etwa 3-4 Meter Höhenunterschied
ausgleichen kann, im Normalfall über eine verlängerte Wegestrecke der Rampe kostet rund
15.000 bis 20.000 Euro.

Die Importeure und Exporteure werden sehr schnell und unter sich einen Weg
finden, wie diese mobile Rampe angeschafft und betrieben werden kann. Diese
Notwendigkeit muss dem Reeder Ausführer und Importeur nur hinreichend klargemacht
werden.

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass insbesondere zu Beginn
ein hartes Durchgreifen erforderlich ist. Wenn die involvierten erst einmal verstanden
haben, wie ein vernünftiges System funktioniert und dieses System auch mit Leben gefüllt
werden muss, ist der Rest nicht mehr so schwierig.

Die Kosten- und Zeitaufwendungen für die Häfen sind am höchstem zu dem was es auf der
Landebene kostet. Das deswegen, weil es eine Vielzahl von verschiedenen Abgangshäfen
gibt. Die Ausgangssituation in den Häfen ist sehr unterschiedlich.

Es wird auch erforderlich sein, jedem Ministerium eines Mitgliedlandes klar zu
machen, dass die Probleme nicht gelöst werden, wenn man die Augen schließt.
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Die VO 2017/625 fordert, dass im Nahbereich der Häfen weitergehende Stallung-
auch aus dem privaten Sektor, als Auffanglager bereitgestellt werden sollen. Das ist in
machen Länder praktisch möglich. In anderen Ländern aufgrund der Lage ist es nicht
möglich. Daher ist es zwingend erforderlich Logistische Ansätze zu finden, die eine schnelle
und termingerechte Abfertigung der LKW mit den Tieren generieren kann. Das muss wie auf
einem Flughafen geregelt werden. Ist der Passagier nicht rechtzeitig zur Kontrolle und
einchecken am Flughafen, muss die Grundregel lauten, sorry zu spät. Next time. Nur unter
einem solchem Regime ist eine konsequente Umsetzung möglich.

Wir als IPC Hormann hatten bereits im Jahre 2006 damit begonnen, den größten
Polnischen Versorgungsstall, der unmittelbar am einzigen  Grenzübergang liegt an dem Tiere
abgefertigt werden und über eine Kapazität von 1.100 Rindern täglich verfügt,  in der
Funktion als Zollterminal zu nutzen.

Das wurde in der Art vorgenommen,  als dass wir die Zollbeamten vom Polnischen und
Weissrussischen Zoll per Auto abgeholt haben, die dann die Abfertigung beim
Wiederbeladen der Tiere durchgeführt haben.  Dann wurden die Zollbeamten wieder zur
Grenze zurück gebracht.

Die Folge daraus, war, dass eine zeitliche Reduktion von vorher 6 Stunden auf nunmehr 1,5
Stunden zum Grenzübergang reduziert wurde.

Da auch ein Versorgungspunkt in Bulgarien unmittelbar vor der Grenze zu der Türkei
existiert, wäre auch dort eine solche Möglichkeit gegeben. Wenn dann noch ca. 800.000€
von der EU für einen Ausbau dieser Versorgungsanlage beigesteuert werden, würde der weit
überwiegende Teil aller Probleme, zumindest bis zum Grenzübergang in die Türkei, behoben
werden.

Die vorgenannten Sachverhalte zeigen auf, dass es möglich ist, mit einfachen Mitteln eine
deutliche Verbesserung des Tierwohl generieren zu können.  Das geht aber nicht ohne
Manpower vor Ort. Man muss die Lösung nur suchen wollen.

Wie auch bei den Landtransporten ist es hier noch wichtiger eine schnelle
Kommunikation mit den betroffenen Ländern und Beteiligten zu führen.

Es muss auch sichergestellt sein, dass wenn Abweichungen festgestellt werden, diese Kosten
dem verantwortlichen in deutlich spürbarer Höhe auferlegt werden müssen. Das erlaubt die
VO 1/2005 sowie auch die VO 2017/625 bereits jetzt.

Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass es auf der gesamten Breite, insbesondere
innerhalb der ersten zwei Jahre zu erheblichen Spannungen auch unter den Mitgliedsländern
aufkommen wird. Es muss sichergestellt werden, dass weder der Organisator noch die Prüfer
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im Drittland aufgrund von politischem Druck ausgehebelt werden. Das natürlich immer unter
der Voraussetzung, dass die Kernaufgabe  des Unternehmens oder der beauftragten
Personen im Kern nicht angegriffen werden kann. Das bedeutet, so lange wie diese Gruppen
deren Arbeit ordnungsgemäß durchführen sind selbige auf dem normalen Wege nicht
austauschbar.

Bei einer Beauftragung der Aufgaben an Dritte muss sichergestellt werden, dass ein
hinreichend langer Rahmenvertrag vorliegt. Das ist deswegen erforderlich, weil enormer
persönlicher Input erforderlich ist. Auch ist erforderlich, dass einzelne Personen oder auch
Teile von Gruppen untereinander ausgetauscht werden. Es darf auf keinen Fall passieren,
dass aufgrund von Gruppenbildung eine Aufweichung der Kontrollen eintritt.

Es muss auch berücksichtigt werden, dass der administrative Aufwand nicht unerheblich ist.
Das insbesondere deswegen, weil jeder einzelne Schritt zu jeder Zeit zu 100% rechtssicher
abgearbeitet werden muss.

Es sei hier noch ein sehr wichtiger Punkt vorgetragen.

Innerhalb der EU agieren wir als Rechtsstaaten.  Es bedeutet auch, dass die  Exporteure ein
rechtlich verbrieftes Recht haben, dass Tiere  für den Export abgefertigt werden.  Wenn
somit der Exporteur nachweisen kann, dass selbiger die Tierschutzvorschriften auch
tatsächlich und nachprüfbar einhält, er eine Abfertigung rechtlich abgesichert bei Gericht
durchsetzen kann.

Wir leben in der EU nicht wie in einem Affenhaus bei dem jeder meint aufgrund einer
politischen Gesinnung das verbriefte Recht aushebeln zu wollen.

Diejenigen, die meinen auch das internationale Recht aus der OIE infrage stellen, sollten sich
zuerst an seine eigene Nase fassen.  Rechtlich ist die Funktion der Mitglieder der OIE , zu der
auch die Osteuropäischen Länder gehören, infrage zu stellen, ist an Arroganz nicht mehr zu
überbieten.

Man stelle sich folgendes vor:

Ein vielschichtiges Team von hochrangigen Veterinäre und Behörden prüft jedes einzelne
Detail was die Hygienevorschriften und den Bau eines neu fertig gestellten Schlachthofes
betrifft. Hundert volle DIN-A4 Order vollgepackt mit Detail  sind das mindeste.   Die gesamte
Zulassung mündet in einer Zulassungsnummer.  Die wird öffentlich publiziert.

Die Vereinbarungen der OIE geben ausdrücklich auf, dass die Länder gegenseitig  dieses
Prüfverfahren anerkennen.
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Die Anforderung eines Mitgliedslandes noch weitere belastbare Unterlagen  im Bezug auf die
Versorgungspunkte anfordern zu wollen, grenzt an Absurdum. Ein derartiger Vortrag lässt
sich nur so erklären , dass die vielfältigen  Dokumentationen der Versorgungsstationen
diesen Behördenteilen nicht vorliegen.

Vorgenannter Sachverhalt zeigt erneut auf, wie dringend erforderlich es ist,  dass
verantwortliche Behördenteile aktuelle  Informationen in Traces einstellen. Gleichzeitig muss
Sorge dafür getragen werden, dass auch permanente updates  eingepflegt werden.

Friedhelm Hormann Walsrode, 03. Febr.2021

Sworn Expert and CEO


