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TOP 30: 

Fünfte Verordnung zur Änderung tierseuchenrechtlicher Verordnungen 

Drucksache: 103/16

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Mit der vorliegenden Verordnung sollen verschiedene tierseuchenrechtliche 
Vorschriften geändert werden, wobei es sich vielfach um Klarstellungen für die 
Praxis handelt. 

Mit der Änderung der BHV1-Verordnung wird redaktionell klargestellt, dass 
auch Rinder haltende Betriebe, die in einem nach Artikel 10 der Richtlinie 
64/432/EWG als BHV1-frei anerkanntem Gebiet liegen, Untersuchungen zur 
Aufrechterhaltung des BHV1-freien Status durchführen müssen. Zudem wird 
klargestellt, dass eine ausgestellte amtstierärztliche Bescheinigung nicht mehr 
verwendet werden darf, soweit ein Rind mit nicht-negativem Ergebnis auf eine 
BHV1-Infektion untersucht worden ist (Artikel 1). 

Mit der Änderung der Schweinepest-Verordnung werden die bisherigen virolo-
gischen Nachweisverfahren beim Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest 
neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst (Artikel 2). 

Mit der Änderung der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen erfolgt 
eine Klarstellung dahingehend, dass sich eine Anzeigepflicht bei der Brucellose 
ausschließlich auf Hausschweine bezieht (Artikel 3). 

Mit Änderung der TSE-Überwachungsverordnung wird klargestellt, dass die 
von der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 abweichende Regelung des Testalters 
von aus besonderem Anlass geschlachteten Rindern, sich nur auf Rinder aus 
Mitgliedstaaten beschränkt, die im Anhang des Durchführungsbeschlusses 
2011/358/EU gelistet sind (Artikel 4). 

Mit der EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung werden die 
Möglichkeiten, prophylaktisch gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen, er-
weitert (Artikel 5). 

Die Änderung der Viehverkehrsverordnung eröffnet eine Möglichkeit, in einer 
Schlachtstätte geborene Kälber von dieser verbringen zu können. Gleichzeitig 
wird die Verordnung an das ab dem 1. Januar 2016 geltende EU-Recht zur 
Kennzeichnung von Equiden sowie die Regelungen zur Reinigung und Desin-
fektion von Flugzeugen den praktischen Gegebenheiten angepasst (Artikel 6).
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Bei der Änderung der Fischseuchen-Verordnung handelt es sich um eine redak-
tionelle Anpassung der Anlage 1 der Verordnung an den verfügenden Teil (Ar-
tikel 7). 

Mit der Änderung der Einhufer-Blutarmut-Verordnung wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass eine zweite serologische Untersuchung bei Einhufern, 
deren Kontakt zum seuchenkranken Einhufer länger als 90 Tage zurückliegt, 
keinen Erkenntnisgewinn bringt und insoweit auf diese Untersuchung verzichtet 
werden kann (Artikel 8). 

Mit der Änderung der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung werden die 
Anforderungen insbesondere an eine Zulassung und eine Überwachung für Sa-
mendepots von Samen von Pferden, Schafen und Ziegen sowie Embryo-Ent-
nahmeeinheiten und –Erzeugungseinheiten für diese Tierarten redaktionell an 
das einschlägige Gemeinschaftsrecht angepasst (Artikel 9). 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz
empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von zwei Änderungen 
zuzustimmen. 

Die in der Verordnung enthaltene Anpassung der Viehverkehrsverordnung an 
das geltende EU-Recht soll bis auf eine unstrittige Regelung aus der Verord-
nung gestrichen werden, weil hier noch erheblicher Beratungsbedarf gesehen 
wird. 

Außerdem soll die Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung an das geltende 
EU-Recht nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 angepasst 
werden. Dies wird damit begründet, dass es ansonsten zu empfindlichen Sankti-
onslücken bei Verstößen gegen die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 kommen 
kann. 

Darüber hinaus empfiehlt der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und 
Verbraucherschutz dem Bundesrat die Annahme einer begleitenden Ent-
schließung. 

In dieser soll der Bundesrat die Bundesregierung bitten, mit den Ländern zeit-
nah Beratungen aufzunehmen, um die Viehverkehrsverordnung an die 

- seit 1. Januar 2016 anzuwendende Durchführungsverordnung (EU) 
2015/262 der Kommission vom 17. Februar 2015 zur Festlegung von Vor-
schriften gemäß den Richtlinien 90/427/EWG und 2009/156/EG des Rates 
in Bezug auf die Methoden zur Identifizierung von Equiden (Equidenpass-
Verordnung) (ABl. L 59 vom 3.3.2015, S. 1) sowie an die 

- im Juli 2014 in Kraft getretene Verordnung (EU) Nr. 653/2014 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Änderung der
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Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 hinsichtlich der elektronischen Kenn-
zeichnung von Rindern und der Etikettierung von Rindfleisch (ABl. L 189 
vom 27.6.2014, S. 33) 

anzupassen und bis spätestens Herbst 2016 einen Entwurf zur Änderung der 
Viehverkehrsverordnung vorzulegen. 

Weiterhin soll der Bundesrat feststellen, dass in Deutschland nach wie vor 
Hundewelpen angeboten werden, deren Kosten oftmals weit unter dem üblichen 
Marktpreis liegen. Nach Erkenntnissen der Überwachungsbehörden werden 
diese Tiere in großer Anzahl illegal aus anderen Staaten nach Deutschland ver-
bracht. Um zu verhindern, dass diese Welpen häufig zu früh von ihren Mutter-
tieren abgesetzt und ohne gültige Tollwutimpfung nach Deutschland verbracht 
werden, seien konkretisierende und ergänzende innerstaatliche Regelungen not-
wendig, damit die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 bundeseinheitlich und wirk-
sam umgesetzt werden kann. 

Der Bundesrat soll die Bundesregierung bitten, eine innerstaatliche Rechts-
grundlage zur bundeseinheitlichen Anwendung und Umsetzung der Verordnung 
(EU) Nr. 576/2013 sowie deren Folgeregelungen zu schaffen oder zu initiieren. 
Die anzustrebende Regelung soll eine wirksame Kontrolle des Ausgabeverfah-
rens von Blankoheimtierausweisen, eine zeitnahe und effiziente Rückverfolg-
barkeit der ausgestellten Heimtierausweise und eine wirksame Sanktionierung 
von Verstößen ermöglichen. 

Dabei soll eine Regelung angestrebt werden, die es ermöglicht, für die Ausgabe 
von Blankoausweisen an ermächtigte Tierärzte ein zentrales und bundeseinheit-
liches EDV-Verfahren einzuführen. Diese Regelung soll die zur Drucklegung 
bzw. zum Vertrieb von deutschen Blankoheimtierausweisen autorisierten Fir-
men einschließen. Das bundeseinheitliche Verfahren soll nicht nur eine schnelle 
Rückverfolgbarkeit der ausgelieferten Blankoheimtierausweise, sondern auch 
die Prüfung einer gültigen Ermächtigung der betreffenden Tierärztinnen und 
Tierärzte ermöglichen. 

Darüber hinaus sollen die ermächtigten Tierärztinnen und Tierärzte verpflichtet 
und damit auch ohne Verstoß gegen ihre tierärztliche Schweigepflicht befugt 
werden, die zuständigen Behörden zu informieren, wenn sie bei den ihnen vor-
gelegten Heimtierausweisen oder den ihnen vorgestellten Heimtieren Abwei-
chungen von den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 576/2013 feststellen. 

Schließlich soll der Bundesrat die Bundesregierung bitten, Regelungen zu er-
lassen oder zu initiieren, die eine wirkungsvolle Sanktionierung von Verstößen 
gegen die Verordnung (EU) Nr. 576/2013 ermöglichen. 

Der Finanzausschuss und der Gesundheitsausschuss empfehlen dem 
Bundesrat, der Verordnung zuzustimmen. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 103/1/16 ersichtlich. 




