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Anhang IV: Handlungsempfehlungen 

„Tierhaltung und gesundheitliche Auswirkungen“ 

 

 

Einleitung / Problemstellungen 

 

Die Tierhaltung ist für die nordrhein-westfälische Landwirtschaft von großer Bedeu-

tung, da fast die Hälfte des Produktionswertes der Landwirtschaft im Rahmen der 

Tierhaltung erwirtschaftet wird. Dabei setzt sich der Trend zu immer größeren Anla-

gen in den letzten Jahren stetig fort. Diese Entwicklung führt zu Konflikten mit dem 

Umwelt-, Natur-, Tier- und Verbraucherschutz. Die Sicherstellung des Gesundheits-

schutzes ist dabei eine zentrale Fragestellung. Deshalb wird das Thema „Tierhaltung 

und Gesundheit“ ein wichtiges Handlungsfeld des Masterplans Umwelt und Gesund-

heit NRW. 

Keime aus der Tierhaltung können für die Menschen gesundheitsrelevant werden. 

Es besteht die dringende Notwendigkeit zur Reduktion weiterer Resistenzentwick-

lung, zum Beispiel durch besseres Tiergesundheitsmanagement, verbunden mit 

drastisch geringerem Antibiotikaeinsatz. Das Problem muss an der Quelle angegan-

gen werden. 

Der Vorsorgeaspekt muss das Handeln leiten. Unter Vorsorgegesichtspunkten sollte 

der Antibiotikaeinsatz bei Tier und Mensch dauerhaft auf den therapeutisch notwen-

digen Einsatz beschränkt bleiben.  

 

Die komplexe Thematik wurde auf einer Fachveranstaltung „Keime und Anti-

biotika / Resistenzen aus der Tierhaltung und ihre Folgen für die menschliche 

Gesundheit“ am 04.07.2014 mit folgenden Ergebnissen und Schlussfolgerun-

gen behandelt: 

 

 

1. Stärkere Verknüpfung von Veterinär- und Humanmedizin zur Senkung des 

Antibiotikaeinsatzes 

 

► Um Handlungsoptionen und -notwendigkeiten in der Veterinär- und Human-

medizin aufzuzeigen, erstellt NRW ressortübergreifend ein Handlungspapier. 

Themen sind u.a. Reserveantibiotika, Resistenzlage und der denkbare Trans-

fer von Resistenzeigenschaften. 
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► Ziel ist, das Papier auf der Gesundheitsministerkonferenz vorzustellen. 

Gleichzeitig wird es Grundlage für eine Zusammenarbeit von Gesundheits- und 

Umweltministerium NRW mit dem Ziel einer Senkung des Antibiotikaeinsatzes. 

Von diesem Prozess werden darüber hinaus wichtige Hinweise für die künftige 

Reglementierung von Reserveantibiotika auf EU-Ebene erwartet.  

 

 

2. Einsatz des Landes NRW auf Bundesebene für ambitionierte Standards: 

2.1. Umsetzung und Evaluation des Arzneimittelgesetzes (AMG) 

 

► Das novellierte Arzneimittelgesetz zielt darauf ab, den Einsatz von Veterinär-

Antibiotika auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Seit dem 

1. Juli 2014 müssen Tiermast-Betriebe (Rinder, Schweine, Hühner, Puten) den 

Antibiotikaeinsatz erfassen. Sollte die Datenerfassung zu keiner deutlichen 

Senkung des Antibiotikaverbrauchs führen, wird ein klares Minderungsziel für 

notwendig erachtet. So müssen dann z.B. die Ausnahmen von Betrieben bei der 

Auskunftspflicht eingeschränkt werden. 

► Das Umweltministerium sieht nach wie vor Regelungsbedarf insbesondere be-

züglich des Dispensierrechts, des Verzichts auf Reserveantibiotika in der 

Nutztierhaltung und der Einführung eines Reduktionsziels, wie bereits im Bun-

desratsverfahren zur 16. AMG-Novelle von Nordrhein-Westfalen vorgebracht. 

Tierarztpraxen generieren offensichtlich bis zu 80 % ihres Umsatzes aus dem 

Verkauf von Tierarzneimitteln, wobei etwa 50 % dieser Umsätze auf den Ver-

kauf von Antibiotika entfallen. Ziel ist es, Mengenrabatte, die Arzneimittelher-

steller den Tierärztinnen/Tierärzten gewähren, abzuschaffen. Der Fokus tier-

ärztlicher Tätigkeit muss wieder auf die originäre Fachberatung zurückge-

führt werden. 

► In der 16. AMG-Novelle wurde durch NRW erreicht, dass die Informationsmög-

lichkeiten auf Basis des Umweltinformationsgesetzes (UIG) und des Informa-

tionsfreiheitsgesetzes (IFG) weiter gelten. Nordrhein-Westfalens hält die Wei-

tergabe einzelbetrieblicher Daten auf Basis o.g. Gesetze - unter Beachtung 

der dort geltenden Ausnahmetatbestände - für möglich. 

 

2.2. Düngerecht und landwirtschaftliche Praxis 

 

► Bei der Novellierung der aktuellen Düngeverordnung setzt sich das Umwelt-

ministerium u.a. für strengere Regeln für die Ausbringtechnik und die Ein-

arbeitung zur Minimierung von Emissionen ein. Dies reduziert auch das Ri-

siko der Verbreitung von Keimen. Notwendige Lagerkapazitäten sollen 
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außerdem erhöht und eine stärkere Flächenbindung der Tierhaltung und von 

Biogasanlagen durchgesetzt werden. Das Umweltministerium drängt bei der 

Bundesregierung zu einer raschen Umsetzung der Novellierung, mit der 

jedoch frühestens Mitte 2015 zu rechnen ist.  

► Deutlich verbessert hat Nordrhein-Westfalen bereits die Transparenz und 

Überwachung von Gülletransporten durch die in 2012 in Kraft getretene Lan-

desverordnung (Nachweis von Wirtschaftsdünger und Aufbau einer Wirt-

schaftsdünger-Datenbank). 

► Im Rahmen des Klimaschutzplanes werden in Nordrhein-Westfalen Förderpro-

gramme z.B. für besonders emissionsarme Techniken der Gülleausbrin-

gung und Abdeckungstechniken für Gülle aufgestellt. Mit einer Förderung 

entsprechender Investitionen wird - vorbehaltlich der Genehmigung des Euro-

päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

(ELER) für die Förderphase 2014 bis 2020 - ab 2015 gerechnet.  

► In Bezug auf die „Gute Landwirtschaftliche Praxis“ verfolgt NRW das Ziel einer 

verbesserten Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten (Landwirtschaft, 

Landwirtschaftskammer, Veterinäre, Behörden, …).  

 

2.3. Luftreinhaltung: Novelle der TA Luft1  

 

► Die TA Luft, die den Stand der Technik (St.d.T.) für immissionsschutzrechtlich 

genehmigungsbedürftige Tierhaltungsanlagen festlegt, wird derzeit durch den 

Bundesgesetzgeber aktualisiert. Das Umweltministerium setzt sich beim 

Bund für die Aufnahme ambitionierter, bundesweit gültiger Standards ein, 

die in NRW bereits seit Februar 2013 durch Erlass geregelt sind. Hierzu zählen 

insbesondere: 

 Abluftreinigung für große Schweinehaltungsanlagen als St.d.T. 

 Vorgaben für die Überwachung der Abluftreinigungsanlagen 

 Wirksame Abdeckung von Güllelagerbehältern 

 Aufnahme von Prüfkriterien für Bioaerosole 

 

 

3. Verbesserung der Kooperation verschiedener Überwachungsbehörden 

 

► Durch die Einrichtung einer ad-hoc AG verfolgt das Umweltministerium das 

Ziel, eine Verbesserung der Zusammenarbeit aller in Zusammenhang mit der 

Tierhaltung relevanten Behörden (Umwelt-Gesundheit-Tierschutz) zu erreichen. 

                     

1
 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (kurz: TA Luft) 
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4. Forschungsbedarf 

 

► Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich des Verhaltens von Keimen in 

der Umwelt, z.B. im Hinblick auf 

 Überlebensfähigkeit, Resistenzentwicklung und Resistenzgen-

Weitergabe von Mikroorganismen 

 Einschleppungs- und Ausbreitungswege von relevanten Mikro-

organismen 

 Untersuchungen von Gülle und Gärresten aus Biogasanlagen incl. 

Überlebensfähigkeit von Mikroorganismen 

 

► Das Umweltministerium hält aber auch Initiativen zur gezielten und getrenn-

ten Neuentwicklung von Antibiotika für Mensch und Tier für unentbehrlich. 

► Das Umweltministerium prüft die Unterstützungsmöglichkeiten für die wei-

tere Forschung und nimmt Kontakt mit dem Umweltbundesamt auf. 


