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Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über tierärztliche 
Hausapotheken

Drucksache: 759/17

I. Zum Inhalt der Verordnung

Ziel der Verordnung ist es, die Anzahl antibiotischer Behandlungen bei Tieren 
auf das therapeutisch notwendige Maß zu reduzieren und somit Antibiotika-
resistenzen entgegenzuwirken. 

Dazu wird unter bestimmten Voraussetzungen die Verpflichtung eingeführt, vor 
der Antibiotikagabe an Tiere ein Antibiogramm zu erstellen. Dabei werden in 
einem Labortest die zu bekämpfenden Krankheitserreger auf ihre Empfindlich-
keit gegenüber den zur Wahl stehenden antibiotischen Wirkstoffen getestet. 
Dadurch soll es künftig möglich sein, die Therapie durch passgenaue Medika-
mente zu optimieren und Resistenzen zu verhindern. Die Verpflichtung betrifft 
Tierarten, bei denen es sich um Lebensmittel liefernde Tiere handelt und greift 
dann ein, wenn eine Situation vorliegt, die das Risiko einer Resistenz erhöht. 
Auch bei der Einzelhaltung von bestimmten Tieren muss künftig ein Antibio-
gramm erstellt werden, wenn von den Vorgaben der Zulassungsbedingungen für 
Arzneimittel mit antibakteriellen Wirkstoffen abgewichen werden soll oder 
wenn Arzneimittel mit antibakterieller Wirkung eingesetzt werden sollen, die 
für die Humanmedizin von Bedeutung sind. 

Weiterhin wird die Verordnung über tierärztliche Hausapotheken um neue Re-
gelungen über ein Umwidmungsverbot für bestimmte Arzneimittel mit beson-
derer Bedeutung für die Humanmedizin, Methoden zur Probenahme und wie-
teren Nachweispflichten ergänzt. 

Darüber hinaus erfolgt eine redaktionelle Anpassung an den geänderten euro-
päischen Rechtsrahmen zur Festlegung von Rückstandshöchstmengen pharma-
kologisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ursprungs.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und 
der Gesundheitsausschuss empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung nach 
Maßgabe von Änderungen zuzustimmen.
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Diese zielen überwiegend darauf ab, die Anforderungen der Änderungsverord-
nung an den Tierarzt praxisnäher zu gestalten. 

So wird z. B empfohlen, dass vorhandene Erkenntnisse aus bereits vorliegenden 
Antibiogrammen auch für die Behandlung von Einzeltieren genutzt werden 
können. 

Bei den Nachweispflichten sollen Dopplungen vermieden und Vereinfachungen 
eingeführt werden. Empfohlen wird außerdem in Haupt- und Hilfsempfehlung, 
dass die Verpflichtung zur Feststellung des exakten Gewichts des Tieres bei der 
Verabreichung von bestimmten Antibiotika aufgehoben und in ein geschätztes 
Gewicht umgewandelt wird, da ansonsten der Aufwand unverhältnismäßig sei. 

Im Übrigen sind die Änderungsvorschläge rechtstechnischer Natur und sollen 
der Zielsetzung der Verordnung noch besser Rechnung tragen. 

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz
empfiehlt dem Bundesrat außerdem eine begleitende Entschließung. 

Mit dieser Entschließung soll die Bundesregierung gebeten werden, Festpreise 
für Antibiotika festzulegen und somit wirtschaftliche Anreize durch Rabattie-
rungen beim Verkauf großer Mengen an Antibiotika zu beseitigen. 

Weiterhin soll die Bundesregierung gebeten werden, eine Liste von sogenann-
ten kritischen wichtigen Wirkstoffen und Wirkstoffgruppen für bestimmte Indi-
kationen in der Humanmedizin (Reserveantibiotika) zu erstellen und für diese 
Einschränkungen bzw. Verbote für den Einsatz bei Tieren vorzusehen. 

Außerdem wird betont, dass eine nachhaltige Verbesserung der Tiergesundheit 
maßgeblich zur deutlichen Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes beitrage. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Empfehlungsdrucksache 
759/1/17 verwiesen.


