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Anfrage der SPD-Fraktion im Kreistag des Kreises Kleve vom 04.12.2014 zum Thema 
Putenmast

Mit Schreiben vom 04.12.2014 stellt die SPD-Fraktion im Kreistag des Kreises Kleve für die 
Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Strukturplanung und des Kreisausschusses am 
11.12.2014 eine Anfrage zum Thema Putenmast (Anlage).

Zu dieser Anfrage nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

1. Ist der Kreisverwaltung diese Problematik bekannt?
Ja, die vor Ort für die amtstierärztliche Kontrolle von Putenmastbetrieben zuständigen Ve-
terinärämter, hier im Kreis Kleve die Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittel-
überwachung, haben im Rahmen der Durchführung der amtlichen Geflügelschlachttierun-
tersuchungen in den Betrieben die Daten über den Antibiotikaeinsatz in den Betrieben er-
hoben und für diese Studie dem Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW zur Auswertung zur Verfügung gestellt.

2. Wenn ja, welche Maßnahmen werden dagegen ergriffen?
Bezüglich des Einsatzes von Antibiotika in Putenmastbetrieben wird wie bei allen landwirt-
schaftlichen Nutztieren die Einhaltung der bestehenden arzneimittelrechtlichen Vorgaben 
im Rahmen der amtstierärztlichen Kontrolle der tierhaltenden Betriebe überprüft. Allerdings 
ist der Tierhalter auch verantwortlich dafür, dass kranke Tiere rechtzeitig durch einen Tier-
arzt behandelt werden. Allein die Tatsache, dass Puten im Vergleich zu anderen Tierarten 
häufig mit Antibiotika behandelt werden, stellt keinen arzneimittelrechtlichen Verstoß dar, 
solange die rechtlichen Vorgaben bei der Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln in vol-
lem Umfang beachtet werden. Auch der Einsatz sogenannter „Reserve-Antibiotika“ nach 
tierärztlicher Diagnose und Anfertigung entsprechender Resistenztests bei den Tieren ist 
arzneimittelrechtlich zulässig und ermöglicht es nicht, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen.

Der Einsatz von Antibiotika in Putenmastbetrieben wird im Kreis Kleve bereits seit einigen 
Jahren routinemäßig im Rahmen der Durchführung der amtlichen Schlachttieruntersuchun-
gen in den Herkunftsbetrieben mit erfasst und im Rahmen eines kreiseigenen Benchmar-
kings der Betriebe untereinander ausgewertet. Im Rahmen der jährlich auszuwählenden 
tierhaltenden Betriebe für eine risikoorientierte Betriebsüberprüfung nach den Vorgaben der 
Verordnung (EG) Nr. 882/2004 werden dann jährlich u. a. die Betriebe mit dem höchsten 
Arzneimitteleinsatz für die Durchführung risikoorientierter Betriebskontrollen ausgewählt. 
Ziel der risikoorientierten Betriebskontrollen vor Ort ist es, mögliche rechtliche Verstöße, die 
zu einem unverhältnismäßig hohen Antibiotikaeinsatz führen, rechtzeitig zu erkennen und 
abstellen zu können. Auf diese Art und Weise konnte der Antibiotikaeinsatz in Putenmast-
betrieben im Kreis Kleve in den letzten Jahren insgesamt bereits reduziert werden.

Seit April 2014 ist nunmehr die 16. Novelle des Arzneimittelgesetzes in Kraft getreten. Da-
nach unterliegen Masttiere haltende Landwirte seit 01.07.2014 dem damit verbundenen 
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bundesweiten Antibiotikaminimierungskonzept und müssen Mitteilungen zur Tierhaltung 
und zur Antibiotikaanwendung bei ihren Tieren durch Eingabe in eine neu geschaffene 
elektronische Tierarzneimitteldatenbank machen. Ab 2015 werden dann für jeden Betrieb 
halbjährig sog. Therapiehäufigkeiten ermittelt. Bundesweit werden dann die Betriebe ermit-
telt, die zu den 25% mit dem höchsten Antibiotikaeinsatz in der Tiermast gehören. Diese 
Tierhalter müssen dann in Absprache mit ihrem Hoftierarzt einen schriftlichen Antibiotika-
minimierungsplan erstellen und diesen der unteren Veterinärbehörde zur Prüfung auf Plau-
sibilität vorlegen. Die zuständigen Veterinärbehörden stehen dann vor der Herausforde-
rung, die Minimierung des Antibiotikaeinsatzes durch im Einzelfall notwendige ordnungsbe-
hördliche Maßnahmen zu steuern, ohne dass kranken Tieren durch unterlassene Behand-
lungen ein Schaden entsteht.

3. Welche Kontrollen (z.B. der Veterinäraufsicht) gibt es diesbezüglich im Kreis Kleve?
Es finden regelmäßige risikoorientierte Kontrollen in tierhaltenden Betrieben im Kreis Kleve 
statt. Die Kontrollfrequenzen werden dabei wie unter Ziffer 2 beschrieben, ermittelt.

4. Wenn ja, in welchen Zeitabständen und wie flächendeckend werden Sie durchge-
führt?
Die ca. 30 Putenmastbetriebe im Kreis Kleve werden nach unter Ziffer 2 beschriebener 
Auswahl risikoorientiert überprüft und jährlich mindestens 2 - 3 Mal im Rahmen der Durch-
führung der amtlichen Schlachttieruntersuchungen aufgesucht. Im Rahmen eines jeden Be-
triebsbesuches werden sowohl die Tiere in Augenschein genommen als auch die Einhal-
tung der vorhandenen Rechtsnormen im Arzneimittelrecht, im Tierseuchenrecht und im 
Tierschutzrecht mit überprüft. Entgegen der Annahme, dass es für Puten derzeit keine ver-
bindlichen Haltungsvorschriften gibt, gelten dennoch die allgemeinen Vorgaben der Tier-
schutznutztierhaltungsverordnung i. g. F. sowie das Tierschutzgesetz i. g. F. Mit Hilfe vor-
handener Leitlinien wie im Putenbereich der „Puteneckwerte“ aus dem Jahr 2013 erfolgt ei-
ne fachspezifische Auslegung der allgemein gültigen tierschutzrechtlichen Vorgaben, auf 
deren Grundlage auch entsprechende ordnungsbehördliche Maßnahmen gestützt werden 
können.

5. Werden die Antibiotikaabgaben bei der Putenmast offengelegt?
Für jede amtliche Schlachttieruntersuchung muss der Putenmäster sämtliche Daten zum 
Einsatz von Antibiotika für den jeweiligen Mastdurchgang zur amtstierärztlichen Prüfung 
vorlegen, so dass derzeit keine Form der landwirtschaftlichen Tierhaltung so intensiv amts-
tierärztlich kontrolliert wird wie Geflügel.

Im Rahmen der Zuständigkeit des Kreises Kleve als Bauaufsichtsbehörde oder als untere Im-
missionsschutzbehörde findet in jedem Falle eine Beteiligung der Veterinärverwaltung als 
Träger öffentlicher Belange statt. Auflagen und Hinweise der Veterinärverwaltung aus dem 
Beteiligungsverfahren werden stets in die bau- oder immissionsschutzrechtlichen Bescheide 
übernommen.

Kleve, 09.12.2014
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