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Tiera]z neimittelüberwachung! hier: lhr Auskunftsersuch en uom 21'07 '2012

Sehr geehrter Herr PoPPe,

sehr geehrte Damen und Herren,

vorab möchte ich auf lhren am Ende lhres schreibens erwähnten Hinweis zur Möglichkeit deJ

ö"otint"n- bzw. Auslagenerhebung nach S 6 Verbraucherinformations-gesetz.(VlG) vom O5-112007

;"1;ä l"t";;; ouic"n,qrt. 1 dles Gesetzes vom 15032012 (BGBI ls 476) und S'12
Ü.*"rtiit*t"tion"gesetz (UlG) vom 22122004 (BGBI l S 3704) eingehen Beide Gesetze

.r.Aolicnen eine Erhebung von Gebühren und Auslagen, wenn ein Antrag auf Erteilung von

i"iäiÄ"i.""" 
""in 

aem lewlitigen cesetz schriftlich gestellt wurde und dieser hinreichend bestimmt

i"i. ö" ä" 
"i"ni"r""f,ttiän 

ist,äass Sie einen Antrag nach einem dieser ceseize gestellt haben,

"Jorgitüioi"i"" 
nnwortschreiben auch keine Erhebung von Gebühren bzw Auslagen nach einem

dieser Gesetze.

Zu der Problematik, die aus lhren Fragestellungen zum Ausdruck kommt' nehmen wir wie folgt

Stellung:
öiJ Ütl-""nung des Verkehrs mit Arzneimitteln zur Anwendung bei Tieren umfasst mehrere

B";il; 
"fu 

oblögt verscniedenen Behörden Die Überwachung der tierärälichen Hausapotheken

riJ - o"Lpi"Lt"ü" uot Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und

i-"n"n"tittär"i"n"rr'"it (LAVES) durchgefÜhrt. Die Überwachung von Personen' die berufs- oder

oewerbsmaßiq Arzneimittel bei Tieren;nwenden, ohne Tierärztin oder Tierarzt zu sein obliegt den

i;;;-k;;"";;^i ;"tit den dortigen veterinärämtern Unter diese Überwachung fallen neben den

i"rt'"rtg1" in der Landwirtschaft äuch andere Tierhalier sowie Tierheilpraktiker, Klauenpfleger und

Personen, die über eine Genehmigung nach S 11 des Tierschutzgesetzes vedügen

Die Überwachung der Halterinnen und Halter von Tieren' die der Gewinnung von Lebensmitteln

ä*Jn-"J"röi ,iiii"basiert anhand landesweit definierter auf den rechflichen Gegebenheiten

basierender verfahrensanweisungen im Rahmen von lnspektionen in den ansässigen

Eä"rg"ib;tri"o"n. Es kann sich um sog Regel-, Anlass- oder Nachinspektionen handeln Dabei

*.-ra""n o"i"in.r. g"gehung die Betriebsräumeiowie die erforderlichen Unterlagen geprÜft lnhaltlich

ifiäß"; in 
"inu 

tiera;neim;itelrechtliche lnspe6ion folgende Aspe6e ein: Fragen zur Lagerung, zur

Änwendung und zum Bezug von Tieräzneimitteln, sowie von Fütterungsarzneimitteln und

029 413000 Lande$par[ase zu 0tdenburg BLl230 50100
100 r60,1000 Bronrer Landesbaßl 0tdenbürq BLZ 29050000
7i1067 103 Poltql Damt llannover 811250100 30



Seitei 2
Aktenzeichen 39 67 06, Datum: 04 09 2012

lmpfstoffen. Die Erfüllung der Nachweispflichten zum Erwerb und zur,Anwendung von Arzneimitteln

*iiC Our"n eine Kontrolle der notwendigen Unterlagen geprüft. Dabei-geht es im Einzelnen um

i.rä"n*äi"" turn g*.ro sowie zur Anwändung von Atz neimitteln-im. Sinne der SS 1 und 2 der

i"iääri"i-n.""iritt"t-Nachweisverordnun g uoÄ zo1z2oo6 (BGBI. I s.. 3450, 3453). ziei der

ülä"ij]1r"s t"t t"tati"tr ir1n", die Einna[ung der bestehend€n tierarzneimittelrechtlichen

Ä"."ru*"n" una voroaben. Dabei ggf objeKiv festgestellte Mängel werden nach dem

"1"'i^,ä"iö"r""nü"nän 
ä.no""u der v;;häftnidmäßigkeit mit angemessenen Maßnahmen belest'

die auf eine Abstellung derselben abzielen

Darüber hinaus wird im Rahmen der RückstandsÜberwachung durch den sog Nationalen

Äüct"ianoiionttoffpfan (NRKP) deutschlandweit und eben auch hier im Landkreis eine nicht

il;i,;bil;hJ;;[i an i'rouen stichprobenartig sowie antassbezogen an verschiedensten stellen

Jäi l"o"""tittai"tte (Eeeugerbetrieb, Schla;htbetrieb, Einzelhandel). gezogen Kommt es. bei

;b;-P;;ü ,, uon ."ihtti"h"n vorgaben abweichenden Ergebnissen' werden weitere

Hiään"nt"n i.. B. Abgabe an die für den Ezeugerbetrieb zuständige Behörde' anlassbezogene

i""p"tiiä""" iia"" e"tiieben, Abgabe des Vorgangs an die Staatsanwaltschaft) eingeleitet

weiterhin werden durch die amtlichen Tierärzte bei der Lebenduntersuchung von schlachtgeflÜgel in

aen Lrzeuoerbetrieben des Landkreises die Aufzeichnungen zur Anwendung von Arzneimitteln bei

iäo""".tttä ri"i"r-"6"n iieren, in diesem Fall beim ceflügel auf die Einhaltung der Wartezeiten

Ioäiofut. 
-Ü"t"iri"gt 

ein Bestand noch einer Wartezeit aufgrund einer Azneimittelanwendung' wird

die dchlachtung zunächst ausgesetz bis die Wartezeit abgelaufen ist'

An dieser Stelle sei ganz allgemein darauf hingewiesen, dass die ÜbeMachungsaufgaben der

V.t*naiatl", in altei zustan-digteitsbereichen einzig und allein darauf abzielen' die Einhaltung

Oestenenaeire"ntficner Regelungän und Vorgaben zu gewährleisten Vorgaben' diees de facto nicht

öiut, fonnen nicf't eingehalien un-d somit auch nicht deren Einhaltung überprüft werden'

BeiRückfragenzumeinerAntwortsteheichlhnenselbstverständlichgernzurVerfügung'

Mit freundlichem Gruß
im Auftrag


