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Neues EU-Tiergesundheitsrecht 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ab dem 21. April 2021 ist das neue EU-Tiergesundheitsrecht anzuwenden. Es gilt unmittelbar 

in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Im Grundsatz wurden die Bestimmungen 

des bisher geltenden Rechts in das neue EU-Tiergesundheitsrecht übernommen. Allerdings ist 

auch Neues hinzugekommen. Zu erwähnen sind: 

 eine stärkere Betonung des risikoorientierten Ansatzes,  

 die Priorisierung und Kategorisierung von Tierseuchen, 

 eine hohe Flexibilität bei der Auswahl von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung, 

 größere (Eigen-)Verantwortung von Tierhaltern, Unternehmern, Tierärzten und zuständi-

gen Behörden, 

 mehr Vorbeugung und größere Bedeutung der Biosicherheit, 

 eine neue Struktur des Tiergesundheitsrechts: Basisrechtsakt mit ergänzenden delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten sowie 

 neue Begriffe wie „Eingang in die Union“ statt „Einfuhr“ sowie neue Begriffsbestimmun-

gen. 
 

Bereits am 20. April 2016 ist die Verordnung (EU) 2016/4291 in Kraft getreten. Sie ist die 

„Basisverordnung“ des neuen EU-Tiergesundheitsrechts. Zusätzlich zur Basisverordnung hat 

                                                 
1 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und 
zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. 
L 84 vom 31.03.2016, S. 1). 
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die EU-Kommission eine Vielzahl ergänzender delegierter Rechtsakte und Durchführungs-

rechtsakte erlassen. Weitere Informationen zum neuen EU-Tiergesundheitsrecht wird das 

BMEL auf seiner Homepage veröffentlichen. Die dort eingestellten Informationen sollen re-

gelmäßig aktualisiert und erweitert werden. 

 

Ursprünglich sollten den Mitgliedstaaten zwei Jahre für die Implementierung des neuen 

Rechts eingeräumt werden. Diese Zeit steht nun nicht mehr zur Verfügung. Deshalb gab es 

bereits im letzten Jahr eine Vielzahl von Initiativen und Aktivitäten verschiedener Mitglied-

staaten, die auch von Deutschland unterstützt worden sind, mit dem Ziel, eine Verschiebung 

des Anwendungsbeginns für das EU-Tiergesundheitsrecht zu erreichen. Allerdings lehnte die 

EU-Kommission eine Verschiebung entschieden unter Hinweis darauf ab, dass die wesentli-

chen Voraussetzungen zur planmäßigen Anwendung in den Mitgliedstaaten gegeben seien. 

Außerdem bringe das Tiergesundheitsrecht wichtige Verbesserungen mit sich, die nicht auf-

geschoben werden sollten. Weiterhin teilte sie mit, dass eine Terminverschiebung von ihrem 

juristischen Dienst intensiv geprüft und festgestellt worden sei, dass der große Arbeitsauf-

wand die möglichen Vorteile nicht aufwiegen könne. Es sei einfacher, so die EU-

Kommission, das neue Recht fristgerecht zu implementieren und anschließend zu versuchen, 

auftretende Probleme „pragmatisch“ zu lösen. Die EU-Kommission versicherte, in diesem 

Fall die Mitgliedstaaten zu unterstützen und sich mit ihnen für flexible Lösungen einzusetzen. 

Lediglich für den Umstieg von TRACES classic auf TRACES NT ist eine Übergangsfrist von 

sechs Monaten vorgesehen, so dass in der Zeit bis Oktober 2021 das Verbringen von Tieren 

und Waren innerhalb der Union wie bisher über die Voranmeldung und Bescheinigungsaus-

stellung in TRACES classic erfolgt. 

 

Dem BMEL ist es bewusst, dass es auch einer Übergangszeit bei der Implementierung des 

neuen EU-Tiergesundheitsrechts bedarf, um Erfahrungen in der Rechtsanwendung zu sam-

meln. Ich bin zuversichtlich, dass die dabei auftretenden Fragen zwischen Bund, Ländern und 

den Wirtschaftsbeteiligten geklärt werden können. Aufgrund der zahlreichen EU-Rechtsakte 

zum Tiergesundheitsrecht, von denen einige noch beraten werden und deren Erlass in Kürze 

erwartet wird, können die nationalen Rechtsvorschriften erst nach dem 21. April 2021 an das 

EU-Tiergesundheitsrecht angepasst werden. 

 

Bis zum Abschluss dieser Anpassungen werden das direkt und vorrangig anzuwendende EU-

Recht und das nationale Recht nebeneinander vorliegen. Das EU-Recht überlagert jedoch das 

nationale Recht. Daraus resultiert, dass gleichlautende oder entgegenstehende Regelungen 

im nationalen Recht nicht mehr anzuwenden sind. Die übrigen nationalen Regelungen 

können angewendet werden, soweit das EU-Tiergesundheitsrecht es zulässt.  

 

Die zuständigen Behörden der Länder sind für die Durchführung der Vorschriften des Tier-

gesundheitsgesetzes, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie der 

unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen 
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Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes zuständig. In der Übergangszeit ist von den 

zuständigen Behörden zu prüfen, ob die jeweilige nationale Regelung noch angewendet wer-

den kann. Das BMEL wird das nationale Tiergesundheitsrecht im Rahmen der gegebenen 

Möglichkeiten so rasch wie möglich an das EU-Tiergesundheitsrecht anpassen und ist bereits 

mit den Ländern zu auftretenden Fragen in Kontakt. Bei der kommenden Rechtsetzung wer-

den die Fachverbände beteiligt. 

 

Auch die Wirtschaftsbeteiligten sind aufgerufen, ihren Beitrag für einen möglichst reibungs-

losen Übergang zum neuen EU-Tiergesundheitsrecht zu leisten. Wichtig ist, sich intensiv mit 

dem EU-Tiergesundheitsrecht zu befassen und sich besonders mit den Pflichten der Unter-

nehmer vertraut zu machen. Die Fachverbände sollten prüfen, ob durch Fortbildungsveran-

staltungen und Veröffentlichungen in landwirtschaftlichen Fachzeitschriften dem Informati-

onsbedarf ihrer Mitglieder nachgekommen werden kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 

gez. 

Dr. Stockmann 

 


