
Allgemeine Erläuterungen zum Gebührenrecht auf dem Gebiet der Frischfleischhygiene:

Für die Beschäftigten in der Fleischuntersuchung gilt ein spezieller Tarifvertrag, der im Sep-
tember 2008 grundlegend neu gefasst worden war. Dieser Tarifvertrag sieht 2 Schlachtbe-
triebstypen vor, und zwar „Großbetriebe“ und „außerhalb von Großbetrieben“. Der letztge-
nannte Betriebstyp wird nachfolgend und in der Gebührensatzung als „Kleinbetrieb“ bezeich-
net. In dem maßgebenden Tarifvertrag werden u.a. auch die Vergütungssätze für das ne-
benberufliche Personal, sprich für die amtlichen Tierärzte/Tierärztinnen und amtlichen Fach-
assistenten/Fachassistentinnen, festgelegt.

Die Struktur der Gebührensatzung des Kreises Kleve ist im Jahre 2009 in Anlehnung an das 
neue Tarifrecht überarbeitet und im Jahre 2012 aktualisiert worden. Inzwischen haben sich  
die tariflich festgelegten Vergütungssätze erhöht. Dies erfordert eine Neuberechnung sowie 
Anpassung der aktuellen Gebührensätze unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben 
und der dazu ergangenen aktuellen Rechtsprechung. 

Auch bei den übrigen Kosten haben sich zwischenzeitlich Veränderungen ergeben, die bei 
der Neuberechnung der Gebührensätze zu berücksichtigen waren. Aus diesen Gründen sind 
die Gebührensätze für die amtlichen Untersuchungen und Kontrollen unter Beachtung der 
EU-rechtlichen Rahmenbedingungen gemäß der VO (EG) Nr. 882/2004 anzupassen.

Gemäß der VO (EG) Nr. 882/2004 sind Mindestgebührensätze bzw. Kostenbeiträge im Zu-
sammenhang mit der Fleischuntersuchung wie folgt festgelegt worden:

a) Rindfleisch
- ausgewachsene Rinder: 5,00 €/Tier
- Jungrinder: 2,00 €/Tier

b) Einhufer-/Equidenfleisch: 3,00 €/Tier

c) Schweinefleisch: Tiere mit einem Schlachtgewicht von
- weniger als 25 kg: 0,50 €/Tier
- mindestens 25 kg: 1,00 €/Tier

d) Schaf- und Ziegenfleisch: Tiere mit einem
Schlachtgewicht von
- weniger als 12 kg: 0,15 €/Tier
- mindestens 12 kg: 0,25 €/Tier

e) Geflügelfleisch
- Haushuhn und Perlhuhn: 0,005 €/Tier
- Enten und Gänse: 0,01   €/Tier
- Truthühner: 0,025 €/Tier
- Zuchtkaninchen: 0,005 €/Tier

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das „europäische Finanzierungsrecht“ durch Übernahme 
der EU-weit vorgeschriebenen Mindestgebührensätze in die Allgemeine Verwaltungsgebüh-
renordnung des Landes NRW EU-konform mit Wirkung ab dem 01.01.2007 umgesetzt.

Von diesen Mindestbeträgen können die Mitgliedstaaten (zuständig: Kreise und kreisfreie 
Städte) bis zur Deckung der tatsächlich entstandenen Kosten, die durch amtliche Kontrollen 
entstehen, nach oben abweichen.



Durch das Gebührengesetz NRW werden die Kreise und kreisfreien Städte ermächtigt, durch 
Satzung entsprechende abweichende Gebührensätze festzulegen.

Eine Unterschreitung der Mindestgebühren ist grundsätzlich nur unter ganz bestimmten Vo-
raussetzungen möglich, u.a. wenn der EU-Kommission ein Bericht über die in den Betrieben 
durchgeführten Kontrollen und die Methode für die Berechnung der Reduzierung  der Ge-
bühr vorgelegt wird. 

Bei der Berechnung der Gebühren sind sowohl die in Art.27 Abs.5 der VO (EG) Nr.882/2004 
vorgegebenen Kriterien als auch die in Anhang VI zur VO (EG) Nr.882/2004 zu berücksichti-
genden Kriterien beachtet worden.

In der nachfolgenden Gebührenbedarfsberechnung des Kreises Kleve sind für Amtshand-
lungen im Zusammenhang mit der Fleischuntersuchung von den Mindestgebühren nach 
oben abweichende Gebühren zur Deckung der Kosten unter Berücksichtigung der o.a. Krite-
rien ermittelt worden. Die vom EU-Recht vorgegebenen Mindestgebühren sind nämlich zur 
Kostendeckung nicht ausreichend.

Für alle nicht ausdrücklich aufgeführten Gebührentatbestände gelten die entsprechenden 
Gebührentatbestände und Gebührensätze der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, die zur Deckung der entsprechenden Kosten ausreichen.

Allgemeine Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung:

Die Kosten für die Untersuchung bestehen überwiegend aus Personalausgaben. Diese las-
sen sich in direkte Personalausgaben (Stückvergütungen und Stundenvergütungen) der ne-
benberuflich tätigen amtlichen Tierärzte/Tierärztinnen und der nebenberuflich tätigen amtli-
chen Fachassistenten/Fachassistentinnen, die unmittelbar an der Untersuchung beteiligt 
sind, sowie in indirekte Personalausgaben (hauptberufliches Personal, das nicht direkt einem 
Untersuchungsvorgang zugeordnet werden kann) aufteilen. Auf der Basis der Ergebnisse 
des Vorjahres sind die indirekten Personalausgaben mit 26,46 % der direkten Personalaus-
gaben ermittelt worden.

Auf  Grund der unterschiedlichen Struktur der Schlachtbetriebe, der unterschiedlichen Ver-
gütungen des Untersuchungspersonals und der unterschiedlichen zu untersuchenden Tiere 
ist eine Berechnung der Verwaltungskosten (Sachkosten) nach einem Prozentsatz der direk-
ten Personalausgaben vorzunehmen. Die Kosten für Rückstandsuntersuchungen sind die-
sen Kosten zugeordnet worden, da diese nicht separat abgerechnet werden dürfen. Auf der 
Grundlage der Vorjahresergebnisse liegt der Prozentsatz der Verwaltungskosten  bei 
28,98 %. Die Prozentsätze der indirekten Personalkosten in Höhe von 26,46 % und der Ver-
waltungskosten in Höhe von 28,98 % sind demnach auf die Stück- und Stundenvergütungen
des Untersuchungspersonals aufzuschlagen.

Die Kosten des Arbeitgebers für die Sozialversicherung belaufen sich in Kleinbetrieben auf 
19,325 % und in Großbetrieben auf 27,075 %. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

      Kleinbetriebe     Großbetriebe

Krankenversicherung 7,30  % 7,30  %
Rentenversicherung 9,35  % 9,35  %
Arbeitslosenversicherung 1,50 % 1,50 %
Pflegeversicherung 1,175 % 1,175 %
Umlage zur ZVK 0,00 % 7,75  %



Nach derzeit gültigem Tarifvertrag erhalten die nebenberuflichen amtlichen Tierärzte/Tier-
ärztinnen u. die nebenberuflichen amtlichen Fachassistenten/Fachassistentinnen unter Zu-
grundelegung einer 6-Tage-Woche 1/300 der Vorjahresvergütung für jeden Urlaubs-, Kran-
ken- und Feiertag. Nach dem Tarifrecht und auf der Grundlage der Ergebnisse des Vorjahres 
sind im Durchschnitt 62,55 dieser Ausfalltage pro Untersucher/in ermittelt worden (= 20,85 % 
von 300 Tagen).

Nach dem europäischen Finanzierungsrecht darf in den Betrieben, in denen mehrere 
Amtshandlungen gleichzeitig durchgeführt werden, nur eine einzige Gebühr berechnet wer-
den. Daher sind die Kosten für die Trichinenuntersuchung bei Schweinen und Einhufern den 
Schlachttier- und Fleischuntersuchungskosten kalkulationsmäßig hinzuzurechnen. 

Nach aktuellem Recht ist die Untersuchungspflicht für gesund geschlachtete Rinder auf BSE 
aufgehoben. Dennoch gilt die Untersuchungspflicht für aus besonderem Anlass geschlachte-
te Rinder, und zwar für notgeschlachtete Rinder – derzeit ab einem Alter von 48 Monaten –
und für Rinder, bei denen im Rahmen der Fleischuntersuchung Auffälligkeiten festgestellt 
worden sind. Für diese Einzeluntersuchungen muss ein entsprechender Gebührentatbestand 
in der Satzung vorgehalten werden. Für die in diesem Zusammenhang anfallenden Probe-
entnahmen, Transportkosten und Untersuchungen in einem externen Untersuchungsamt 
sind kostendeckende Gebührensätze kalkuliert worden.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Gebührenbedarfsberechnung. 
Aus Vereinfachungsgründen ist für die Bezeichnung der(s) amtlichen Tierärztin/Tierarztes 
und der(s) amtlichen Fachassistentin/Fachassistenten nur die männliche Form gewählt wor-
den.




