
 

Verbesserung des Datenbestandes Team AMG-Novelle 01. 06.2015 

Information für Tierhalter zur 16. AMG-Novelle 

Hilfe bei korrekter Dateneingabe für das zweite Erf assungshalbjahr  
 

Die am 1. April 2014 in Kraft getretene 16. Neufass ung des Arzneimittelgesetzes 
verpflichtet bestimmte Tierhalter zur Meldung von D aten. Am 14.07.2015 endet die 
Eingabefrist für die Meldung von Daten aus dem zwei ten Erfassungshalbjahr (01. 
Januar 2015 bis 30. Juni 2015). Um aussagekräftige Kennzahlen zu erhalten ist die 
korrekte Eingabe der Daten in die zentrale Datenban k (HIT-Datenbank; http://www.hi-
tier.de/ ) unerlässlich. 

Bis zum 14.07.2015 können die Halter von Mastkälbern, -rindern, -ferkeln, -schweinen,  
-puten und -hühnern ihre Tierbewegungen und Antibiotikaanwendungen für das zweite 
Erfassungshalbjahr noch in die HIT-Datenbank eingeben. Um belastbare Daten zu erhalten 
sollten einige Dinge beachtet werden: 

• Mitteilungspflichtig ist nur, wer die Bestandsuntergrenzen überschreitet! 
Halter von weniger als  20 Mastkälbern bzw. –rindern, 250 Mastferkeln bzw.  
–schweinen, 1.000 Mastputen und 10.000 Masthühnern dürfen sich in der HIT-
Datenbank nicht als mitteilungspflichtig deklarieren. Wenn man sich nicht sicher ist, 
wie viele Tiere durchschnittlich gehalten wurden, sollte gegen Ende des 
Erfassungshalbjahres der durchschnittliche Tierbestand abgefragt werden. Dazu 
kann in der „TAM-Statistik“ nach Auswahl des entsprechenden Halbjahres und der 
Nutzungsart auf Anzeigen geklickt werden; in der erscheinenden Tabelle findet man 
den Durchschnittsbestand unter „Bestand Durchschn.“: 

 
 
  

Den durchschnittlichen Tierbestand findet man auch ganz 
unten auf der Seite „Eingabe 
Tierbestand/Bestandsveränderungen“ (s. linke Abbildung). 
Hierbei ist die Zahl in der Zeile „Hochrechnung“ relevant. Die 
Zahl in der Zeile „Durchschnitt“ gibt lediglich den 
Durchschnittsbestand von Beginn des Halbjahres bis zur 
letzten Änderung der Tierbewegungen in der HIT-Datenbank 
an (und nicht den Durchschnittsbestand über das gesamte 
Halbjahr). Ggf. (sofern das Ergebnis der „Hochrechnung“ im 
Grenzbereich liegt) muss nach Abschluss der Erfassung 

erneut geprüft werden, ob die Bestandsuntergrenzen überschritten wurden. 
 
Rinderhalter können den durchschnittlichen 
Halbjahresbestand (aufgeteilt nach Kalb und Rind sowie 
nach Geschlechtern) auch im Rinder-Bestandsregister 
einsehen, indem man Beginn und Ende des 
betreffenden Halbjahres eingibt, „Durchschnittsbestand 
TAM“ auswählt und auf „Anzeigen“ klickt. 
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Liegt der Durchschnittsbestand unter den Bestandsuntergrenzen, so muss die 
Nutzungsart „mitteilungspflichtig“ storniert werden. Dazu muss im Menüpunkt 
„Eingabe Nutzungsart“ ein Häkchen hinter der zu stornierenden Meldung gesetzt und 
anschließend auf „Stornieren“ geklickt werden:  

 

 
Falls gewünscht kann diese Nutzungsart anschließend mit demselben 
Gültigkeitsbeginn als „nicht mitteilungspflichtig“ neu eingefügt werden. So kann der 
Halter selbst seine eingegebenen Daten zu Tierbewegungen und 
Antibiotikaanwendungen noch sehen – sie gehen jedoch nicht mehr in die 
Berechnung der Kennzahlen ein und können auch von der Behörde nicht mehr 
eingesehen werden. 

• Mitteilungspflichtig melden, wenn die Bestandsuntergrenzen überschritten werden! 
Natürlich ist es ebenso wichtig, dass Betriebe mit Überschreitung der 
Bestandsuntergrenzen ihre Nutzungsart als mitteilungspflichtig melden. Wer seiner 
Mitteilungspflicht nicht nachkommt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Im Gegensatz 
dazu handelt es sich bei einer Überschreitung der Kennzahlen nicht um einen 
Rechtsverstoß. Wer nicht sicher ist, ob er mitteilungspflichtig ist, sollte sich an das 
zuständige Veterinäramt wenden. 

• Bitte die freiwillige  Nullmeldung abgeben! 
Haltern mitteilungspflichtiger Tierbestände, welche in einem Halbjahr keinen 
Antibiotikaeinsatz hatten, wird die freiwillige Nullmeldung dringend empfohlen. Damit 
zeigen sie der zuständigen Behörde, dass die Angaben zu Antibiotikaeinsatz und 
Tierbewegungen nicht vergessen wurden, sondern tatsächlich im Erfassungshalbjahr 
kein Antibiotikaeinsatz nötig war. 

• Vom Tierarzt die Wirkungstage erfragen! 
Die Wirkungstage entsprechen nicht der Wartezeit, sondern stellen die Anzahl der 
Tage dar, an denen ein Antibiotikum unter Aufrechterhaltung seines therapeutischen 
Spiegels insgesamt  wirkt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und 
das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) haben gemeinsam Empfehlungen zur 
Angabe der Wirkungstage herausgegeben. Wird statt der Wirkungstage die Wartezeit 
angegeben, so kann dies zu falsch erhöhten Therapiehäufigkeiten führen. 

• Aus dem Rinderbestandsregister übernommene Daten zu Tierbewegungen müssen 
aktiv einmal am Ende jedes Erfassungshalbjahres (mit einem Klick auf 
„Ändern/Speichern“) bestätigt werden! 
Fehlt die Bestätigung, so kann das System die Angaben zum Tierbestand und den 
Tierbewegungen nicht in die TAM-Datenbank der HIT-Datenbank überführen. Der 
Tierbestand fehlt dann in der TAM-Datenbank, eine Therapiehäufigkeit kann für den 
Betrieb nicht berechnet werden. 

• Den Anfangsbestand und die Tierbewegungen melden! 
Fehlt die Angabe des Anfangsbestands, kann es zur Errechnung von negativen 
Durchschnittsbeständen durch die HIT-Datenbank kommen.  

• Besonderheit bei der Tierhaltererklärung beachten! 
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Nach der Beauftragung eines Dritten (Tierhaltererklärung) mit der Meldung der 
Antibiotikaanwendungen sind weitere Eingaben des Tierhalters zum 
Antibiotikaeinsatz nicht mehr relevant (diese Daten können zwar eingegeben werden, 
werden aber nicht gewertet). Will der Tierhalter selbst relevante Daten eingeben (also 
Daten die zur Berechnung der Therapiehäufigkeit durch die HIT-Datenbank 
herangezogen werden), so muss er zuvor die Tierhaltererklärung stornieren. Hierbei 
ist jedoch zu beachten, dass damit die Eingaben des Dritten ihre Relevanz nicht 
verlieren – es kann zu Doppelmeldungen kommen, wenn ein Tierhalter zusätzliche 
Meldungen macht. 
Im ersten Erfassungshalbjahr kam es in einigen Fällen zu Doppelmeldungen durch 
QS. Meldungen, die der Tierhalter getätigt hatte, wurden – nach einer Beauftragung 
von QS durch den Tierhalter – ein zweites Mal durch QS getätigt. Dies führte zu 
erhöhten Therapiehäufigkeiten für die entsprechenden Betriebe. 
Wichtig ist also: Liegt eine Tierhaltererklärung vor, so werden nur die Daten des 
Dritten gewertet. Wird die Tierhaltererklärung storniert, so sind diese Daten immer 
noch relevant, können jetzt jedoch von niemandem mehr bearbeitet werden. Falls 
diese Daten bearbeitet oder storniert werden sollen, muss der Dritte erst wieder 
beauftragt werden – denn nur er kann die von ihm gemeldeten Daten verändern. 

• Plausimeldungen in der HIT-Datenbank beachten! 
Die Plausimeldungen in der HIT liefern hilfreiche Informationen. Dazu kann man 
direkt nach Anmeldung in der HIT im oberen Bereich der Benutzeroberfläche auf den 
Link „Hier zu TAM-Vorgänge, Meldungsübersicht!“ klicken. Mit einem weiteren Klick 
auf „Details“ (neben dem Zielscheibensymbol) werden die vorliegenden 
Plausinummern angezeigt. Auch über die TAM-Statistik gelangt man nach Eingabe 
des jeweiligen Erfassungshalbjahres und einem Klick auf „Anzeigen“ auf diese Seite. 
Plausinummern kann man auch unter dem Punkt „Therapiehäufigkeit, Kennzahlen, 
TAM-Vorgänge“ abrufen. Ein Klick auf die entsprechende Plausinummer kann 
wertvolle Hinweise zu möglicherweise fehlerhaften Dateneingaben und deren 
Ursachen liefern. 

Die Übernahme der VVVO-Meldungen (Zugänge und Abgänge) für den Schweinebereich 
werden analog der „Eingabe Tierbestand/Bestandsveränderungen (nach AMG § 58b (1) 5), 
speziell für Rinderhalter“ voraussichtlich ab Ende des 3. Erfassungshalbjahres möglich sein.  

Für Tierhalter, die bis zum 31.07.2015 einen Maßnahmenplan erstellen müssen, wird zur 
Erleichterung der Erstellung des Maßnahmenplanes auf der Homepage 
www.amgnovelle.bayern.de ein Musterformular zum kostenlosen Download bereit gestellt 
werden. 

Für weitere Informationen stehen die Internetseite www.amgnovelle.bayern.de oder das zu-
ständige Veterinäramt zur Verfügung. 

 


