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BeTrieBSleiTuNG
Neue Anforderungen  
an Milcherzeuger
In der ersten Jahreshälfte 2014 treten gleich drei Gesetzesnovellen in Kraft, deren Änderungen  
auch die Milcherzeuger betreffen. 
Antibiotika-Therapiehäufigkeit, tierschutzbezo-
gene Eigenkontrollen, Maßnahmen zur Biosi-

cherheit im eigenen Betrieb – das sind nur einige 
neue gesetzliche Regelungen, mit denen die Milch-
kuhhalter ab 2014 konfrontiert werden.

Novellierung des Arzneimittelgesetzes 
(AMG) zum 1. April 2014

Die Novellierung des AMG soll dazu beitragen, 
den Antibiotikaeinsatz in der Nutztierhaltung zu re-
duzieren sowie die Gefahr von Antibiotikaresistenzen 
weiter einzudämmen. Erreicht werden soll dies zum 
einen durch einen eingeschränkten Einsatz von anti-
biotischen Wirkstoffen. Tierärzte sind angehalten, hu-
mane Reserveantibiotika, u.a. Wirkstoffe wie Fluorchi-
nolonen und Cephalosporinen der 3. und 4. Genera-
tion, nur noch beschränkt für die Tierhaltung 
umzuwidmen. Von der Einschränkung könnten etwa 
antibiotische Trockensteller betroffen sein. 

Tierärzten kann zudem vom Gesetzgeber vorge-
schrieben werden, im Rahmen der Behandlung eine 
Bestimmung der Empfindlichkeit der für die Erkran-
kung verantwortlichen Erreger gegenüber bestimm-
ten antimikrobiell wirkenden Stoffen zu erstellen. 
Weiterhin kann angeordnet werden, dass sie neben 
den Abgabebelegen auch noch Nachweise über Be-
handlungen mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln 
führen müssen. Und dass bestimmte Mittel nur noch 
durch den Tierarzt selbst angewendet werden dür-
fen, wenn diese die Gesundheit von Mensch und Tier 
bei der Verabreichung gefährden könnten oder wenn 
derartige Arzneimittel in wiederholtem Maße un-
sachgemäß angewendet wurden (§ 56 a, Absatz 3). 

Milcherzeuger vorerst von 
 Antibiotika-Meldepflicht verschont

Von der neuen Verpflichtung zur halbjährlichen 
Meldung der im Betrieb eingesetzten Antibiotika 
sowie der entsprechenden Gesamttierzahl an die zu-
ständigen Behörden zur Berechnung der durch-
schnittlichen Therapiehäufigkeit pro Tier (Animal Day 
Dosis), ist im Rinderbereich bisher nur die Mast be-
troffen (§ 58 a–d). Unklar ist derzeit noch, wie mit 
männlichen, zur Mast vorgesehenen Kälbern umzu-
gehen ist. Eine genaue Altersgrenze meldepflichtiger 
Tiere ist bisher nicht festgelegt. Diskutiert wird ein 
Alter, das im Hinblick für die Bestimmung des Nut-
zungszwecks ausreicht. Momentan ist dazu ein Alter 
von vier Wochen im Gespräch, antibiotische Behand-
lungen dieser Kälber wären ab dann aufzuzeichnen.

Ziel der Antibiotika-Meldepflicht ist ein Ver-
gleich der Therapiehäufigkeit und der Intensität auf 
Bundesebene. Nutztierhalter, die den Bundesdurch-
schnitt überschreiten, müssen damit rechnen, dass 
ihnen aktive Maßnahmen zur Reduzierung des Anti-
biotikaeinsatzes vorgeschrieben werden. Bei einem 
Nichtbefolgen der Anordnungen, kann die zustän-
dige Behörde u. a. Impfanordnungen oder Vorgaben 
zur Tierhaltung erteilen. Schlimmstenfalls kann dem 
Mäster/Kälberaufzuchtsbetrieb ein Ruhen der Tierhal-
tung (max. 3 Jahre) drohen.

Die Meldungen der Tierzahlen werden über die 
HI-Tier-Datenbank (Herkunftssicherungs- und Infor-
mationssystem für Tiere) erfolgen. Die erste Meldung 
über Betrieb, Tierart, Tierzahl und Nutzungsart hat 
zum 1. Juli dieses Jahres zu erfolgen. Erster Meldezeit-
raum über den Antibiotikaeinsatz wird das zweite 
Halbjahr 2014 sein, die Meldung wird vermutlich über 
eine Funktion in HI-Tier abgewickelt werden können. 
Die Durchführung der Meldungen kann vom Tierhal-
ter auf einen Dritten, z. B. auf den Hoftierarzt, übertra-
gen werden.

Milchviehhaltern wird empfohlen, sich jetzt schon 
mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, denn vor-
aussichtlich werden auch sie sich in Zukunft mit dem 
Thema der Antibiotikareduzierung befassen müssen. 

Tierschutzgesetz (TierSchG),  
gilt seit dem 1. Februar 2014

Folgende Änderung im Tierschutzgesetz betrifft 
auch die Milcherzeuger: Wer Nutztiere zu Erwerbs-



Der Umgang mit Antibiotika wird künftig erschwert, ob eine Reduzierung des Einsatzes in allen Fällen der richtige Weg ist, bleibt fraglich. Auch 
wenn die Milchviehhalter bisher nur wenig betroffen sind, sollten sie sich trotzdem mit der Thematik befassen.
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zwecken hält, hat ab sofort durch tierschutzbezo-
gene Eigenkontrollen sicherzustellen, dass die 
grundsätzlichen Anforderungen nach § 2 des Tier-
SchG im eigenen Betrieb eingehalten werden: „Wer 
ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 
1.   muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen 
entsprechend angemessen ernähren, pflegen und 
verhaltensgerecht unterbringen,
2.   darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Be-
wegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen 
oder vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt 
werden,
3.   muss über die für eine angemessene Ernährung, 
Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des 
Tieres erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
fügen.“

  Zur Beurteilung der Situation wird eine Erhebung 
und Bewertung von „geeigneten tierbezogenen 
Merkmalen (Tierschutzindikatoren)“ gefordert (§ 11, 
Absatz 8). Zu der Art und Weise der tierschutzbezo-
genen Eigenkontrolle und zu der Erhebung und Be-
wertung von Tierschutzindikatoren gibt es bisher 
 jedoch keine genauen Definitionen, lediglich den all-
gemeinen Beschluss. Nach Angaben des Landesmi-
nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft 
 ■ Von der Antibiotikameldepflicht sind Milcher-
zeuger vorerst nicht betroffen, ggf. für Jungtiere 
ab der 4. LW, die zur Mast vorgesehen sind.

 ■ Milchviehhalter müssen seit Februar 2014 tier-
schutzbezogene Eigenkontrollen durchführen, 

 ■ ab Mai 2014 aktiv Maßnahmen zur Biosicher-
heit im eigenen Betrieb ergreifen

 ■ und sich über die aktuellen anzeigepflichti-
gen Rinder-Tierseuchen informieren.

 ■ Die Kontaktaufnahme mit den zuständigen 
Veterinärämtern wird den Betrieben explizit 
empfohlen, um die Verpflichtungen ihrerseits 
konkret abzuklären.
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Ziele der tierschutzbezogenen Eigenkontrolle sind optimale Haltungsbedingun-
gen und ein guter Gesundheitszustand der Kühe.
und Verbraucherschutz in NRW wird seitens Bund 
und Ländern derzeit an einem Kriterienkatalog und 
Standards für die Eigenkontrollen gearbeitet. Vorerst 
können Milcherzeuger die am QM-Milch-System/ 
bzw. QS teilnehmen, die dort erhobenen Kriterien, 
wie etwa „Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere“ 
und „Futter/Fütterung“, zur Eigenkontrolle heranzie-
hen. Auch die Ergebnisse der Milchleistungsprüfung 
bieten Daten, die Tierschutzindikatoren darstellen 
(z.B. Zellzahl, Harnstoffgehalt, Fett/Eiweiß-Quotient). 

  Die Betriebe sollen sich bewusst mit der Gesund-
heit und den Bedürfnissen ihrer Tiere befassen und 
ihrer Verantwortung gegenüber dem Tier nachkom-
men. Eine Dokumentation der Bewertung ist vorerst 
nicht vorgesehen, die genutzten Indikatoren müssen 
allerdings begründet werden. Der von Bund und Län-
dern geplante Kriterienkatalog soll sich an bereits vor-
handenen tierschutzrelevanten Kriterien orientieren. 
  Tipp! Halten Sie eine kurze Rücksprache mit Ihrem 
zuständigen Kreisveterinäramt, um die Anforderun-
gen für Sie klar abzustecken.

  Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) löst 
Tierseuchengesetz ab (1. Mai 2014)

  Das neue Tiergesundheitsgesetz oder auch „Gesetz 
zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tier-
seuchen“ wird am 1. Mai dieses Jahres das alte Tier-
seuchengesetz (TierSG) ablösen. Ähnlich dem 
Grundsatz für Tierhalter des § 2 im TierSchG gibt es 
auch im  Tiergesundheitsgesetz nach § 3 „allgemeine 
Pflichten“ für Tierhalter zu beachten. Der Tierhalter hat:
Das Friedrich-Löffler-Institut stellt jährlich eine Liste über 
die anzeigepflichtigen Tierseuchen im Internet zusammen, 
dort können Sie sich über die Erregerform, die Art der Über-
tragung sowie die Krankheitssymptome informieren. 
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1.   dafür Sorge zu tragen, dass Tierseuchen weder in 
seinen Bestand eingeschleppt noch aus seinem Be-
stand verschleppt werden,
2.   sich in Hinblick auf die Übertragbarkeit anzeige-
pflichtiger Tierseuchen bei den von ihm gehaltenen 
Tieren sachkundig zu machen,
3.   Vorbereitungen zur Umsetzung von Maßnahmen 
zu treffen, die von ihm beim Ausbruch einer Tier-
seuche nach den für die Tierseuche maßgeblichen 
Rechtsvorschriften durchzuführen sind. 

  Aus diesem Grundsatz ergibt sich nun die gesetzli-
che Anordnung für jeden Tierhalter, einer Einschlep-
pung von Tierseuchenerregern auf seinen Betrieb 
und einer Ausbreitung auf andere aktiv vorzubeugen. 
Milchviehhalter sind nun dazu verpflichtet, Maßnah-
men zur sogenannten Biosicherheit im eigenen 
 Betrieb und Bestand zu überprüfen sowie sich über 
die Übertragbarkeit der anzeigepflichtigen Rin-
der-Tierseuchen sachkundig zu machen (§ 3). 

  Zusätzlich wird gefordert, sich auf zutreffende 
Maßnahmen im Seuchenfall vorzubereiten. Dieser 
„Notfallplan“ sowie mögliche Verbesserungen der 
 Biosicherheit im Betrieb sollten mit dem Hoftierarzt, 
dem Veterinäramt oder dem Tiergesundheitsdienst 
abgesprochen werden. Bisher gibt es noch keine offi-
zielle Leitlinie des Bundes. Eine bundesweit gültige 
Rinderhygiene-Leitlinie, die konkrete Anweisungen zu 
dem Umgang mit den einzelnen Tierseuchen bein-
haltet, soll aber kurz vor der Unterzeichnung stehen.

  Tipp! Bis zum Inkrafttreten der Hygieneleitlinie kann 
z.B. der aktuelle Leitfaden „Biosicherheit in Rinderhal-
tungen“ genutzt werden (über die Tierärztekammer 
Niedersachsen abrufbar: www.tknds.de). 

  Eine weitere Neuerung ist, dass der zur Anzeige 
von Tierseuchen verpflichtete Personenkreis erwei-
tert wurde: Künftig zählen auch Veterinärassistenten, 
Veterinärtechniker etc. dazu (§ 4). Auch die Regelung 
über die Entschädigung von Tierverlusten (§ 15) im 
Seuchenfall wurde verändert. Die Höhe der Entschä-
digung für Rinder liegt nun bei maximal 4.000 € (§ 16). 
Eine Entschädigung wird nicht gewährleistet, wenn 
gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten wurden. 
Etwa wenn keine (unverzügliche) Meldung einer Tier-
seuche oder deren Verdacht erfolgt hat, bei den von 
der Tierseuchenkasse vorgeschriebenen Erhebungen 
zu geringe Tierzahlen angegeben wurden oder der 
Tierhalter seine Beitragspflicht nicht erfüllt hat.

  Ansprechpartner ist der Amtstierarzt

  In Bezug auf das Arzneimittel-, das Tierschutz- und 
das neue Tiergesundheitsgesetz (ehemals Tierseu-
chengesetz) sind in erster Linie die Veterinärämter die 
Ansprechpartner für die vom Gesetz betroffenen 
Tierhalter. Da in den einzelnen Bundesländern unter-
schiedliche Verordnungen bezüglich der Gesetzes-
novellen vorliegen, gelten für die Betriebe in der 
Regel die Vorgaben des für sie zuständigen Kreis-
Veterinäramtes. K. Berkemeier 
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