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Vorläufige Stellungnahme  

zum Entwurf eines Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung 
von Tierseuchen  (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG) 

 

 

I. Allgemeines: 

Der VDGH begrüßt eine Überarbeitung und Verbesserung des Tierseuchenrechts und 
befürwortet im vorliegenden Entwurf eines Tiergesundheitsgesetzes insbesondere: 
 

- die Einführung des Begriffes In-vitro-Diagnostikum in das Tiergesundheitsgesetz, 
- die Festlegung des Gesetzgebers auf das Primat der Zulassung für die Gewährleis-

tung einheitlicher Qualitätsstandards zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tier-
seuchen, 

- die Möglichkeit zur Konkretisierung der Zulassungspflicht für veterinärdiagnosti-
sche IVDs als richtungsweisendes Element für die weitere Harmonisierung des EU-
Gemeinschaftsmarktes und  

- die Stärkung des Friedrich-Löffler-Institutes.  
 

 

II. Zu den einzelnen Regelungen: 

 

Zu § 2 Begriffsbestimmungen, Nr. 17. „in-vitro Diagnostikum“: 

Eine Begriffsbestimmung im Sinne des Gesetzes wird begrüßt. Die Definition ist jedoch dahin-
gehend missverständlich formuliert, dass auch In-vitro-Diagnostika (im Weiteren: IVD), die 
nicht zur Diagnostik von Tierseuchenerregern eingesetzt werden, unter die Definition des § 2 
Nr. 17 fallen können (z.B. Diagnostika für Krebserkrankung bei Haustieren etc.). Dieses Ergeb-
nis würde jedoch im Widerspruch zur Gesetzesbegründung stehen, die feststellt, „dass es sich 
bei den IVD um ein System handelt, mit dem Tierseuchenerreger direkt oder indirekt 
nachgewiesen werden können.“ Es sollte daher aus Sicht des VDGH eindeutig erkennbar sein, 
dass mit IVD im Sinne dieses Gesetzes nur solche IVD zur Erkennung von Tierseuchen im Sinne 
von § 2 Nr. 1 Tiergesundheitsgesetz gemeint sind. 

Ferner wird angeregt, die im Medizinprodukterecht gebräuchliche Schreibweise „In-vitro-
Diagnostikum“ in diesem Gesetz zu übernehmen. 
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Formulierungsvorschlag:   

„17. In-vitro-Diagnostikum: ein System, das unter Verwendung von Tierseuchenerregern oder auf 

biotechnischem Wege hergestellt wird und das der Feststellung eines physiologischen oder 

pathologischen Zustandes aufgrund des direkten oder indirekten Nachweises eines Tierseuchen-

erregers dient, ohne am oder im Tier verwendet zu werden.“ 

 

Zu § 10 Inverkehrbringen und Anwendung: 

• Redaktioneller Hinweis: In § 10 Abs. 2 Satz 1 und 2 muss der Verweis richtigerweise auf 
die Inhalte des § 27 Abs. 4 Tiergesundheitsgesetz erfolgen. Im vorliegenden Entwurf 
wird irrtümlich noch auf den Paragrafen 25 des TierSG verwiesen.  

 

• Die Definition des Begriffes „Herstellen“ in § 10 Abs. 1 Satz 3 sollte als Nr. 18 unter § 2 
gefasst werden, damit sich alle wesentlichen Begriffsbestimmungen des Gesetzes in 
einem Paragrafen wiederfinden. Der VDGH geht davon aus, dass  sich die Definition des 
Herstellens in § 10 Abs. 1 Satz 3  auf die gesamten Paragrafen 10 und 11 bezieht und 
nicht nur auf die §§ 10 Abs. 1 und 11. 

 

• Zu § 10 Absatz 2: 

Durch die Ausnahmevorschriften des Abs. 2 Satz 2 kann nach Ansicht des VDGH eine 
Regelungslücke entstehen. Wenn z.B. Tierseuchenerreger auftreten, für welche bisher keine 
Nachweismethode in der amtlichen Methodensammlung des FLI niedergelegt ist, besteht 
keinerlei Möglichkeit, ein zum Beispiel bereits im Ausland erprobtes IVD oder eine neue 
Nachweismethode gemäß der vorgesehenen Ausnahmeregelung anzuwenden. Da das Fried-
rich-Löffler Instituts (im Folgenden: FLI) gemäß § 27 Abs. 4 nur zur Veröffentlichung einer 
amtlichen Methodensammlung für anzeigepflichtige Tierseuchen verpflichtet ist, trifft diese 
Lücke auf alle Tierseuchen zu, die bisher nicht als anzeigepflichtig im Sinne des TierSeuchAnzV 
eingestuft sind. Im Falle des „Schmallenberg-Virus“ ist dieser Fall eingetreten und existieren-
den IVDs konnten in Deutschland aufgrund dieser Regelungslücke zu Beginn der Infektionen 
nicht zur zeitnahen Bekämpfung der Tierseuche eingesetzt werden.  

Aus  Sicht des VDGH müssen jedoch auch für Tierseuchen, die noch nicht als anzeigepflichtig im 
Sinne der TierSeuchAnzV eingestuft sind - da sie in Deutschland z.B. nur selten/regional 
begrenzt auftreten- schnell qualitätsgesicherte IVDs zur Verfügung stehen. 

Der VDGH schlägt hier eine Ergänzung der Ausnahmeregelungen für Erreger vor, die zu sog. 
„orphan diseases“ gezählt werden (minor use/minor species), so dass auch kommerziell her-
gestellte Tests, welche bisher in Deutschland nicht zugelassen sind, für die jedoch bereits 
wissenschaftliche Daten vorliegen (z.B. belegt durch Zulassungen in anderen EU- Staaten oder 
den USA) für einen begrenzen Zeitraum in Deutschland für die Bekämpfung der aufgetretenen 
Tierseuche in Verkehr gebracht werden können. 
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Diese Regelung würde zeitliche Verzögerungen bei der Bekämpfung von Tierseuchen, die noch 
nicht als anzeigepflichtig eingestuft sind bzw. für die keine validierte Methoden des FLI 
veröffentlicht ist, vermeiden. Denn auch die Regelungen in § 10 Abs. 6 Nr. 2 und 3 decken diese 
Regelungslücke nicht ab, weil die Ausnahmegenehmigungen der Bundesoberbehörde nur in 
Vorbereitung mit einer Zulassung erteilt werden können. Teilweise werden jedoch insbeson-
dere im Bereich der vorgenannten „orphan diseases“ aus wirtschaftlichen Gründen keine 
Zulassungen für IVD beantragt, bzw. ist es dem FLI aus Kapazitätsgründen nicht möglich, alle in 
Frage kommenden Tierseuchenerreger über die amtliche Methodensammlung abzudecken. 

 

• Zu § 10 Abs. 4: 

Die in § 10 Abs. 4 genannte Rechtsverordnung sollte nach Meinung des VDGH in jedem Fall die 
Möglichkeit eröffnen, bei den Inhalten der Zulassungsanforderungen eine risikobasierte 
Differenzierung vorzunehmen. 

So könnte eine Differenzierung dahingehend erfolgen, dass die Anforderungen an die 
Chargenfreigaben unterschiedlich geregelt werden, und zwar in Abhängigkeit davon, ob das 
IVD für den Nachweis einer anzeige-, meldepflichtigen oder sonstigen Tierseuche zugelassen 
werden soll. Die Anforderungen der Chargenfreigabe würden somit an das tatsächliche 
Risikopotential des Erregers angepasst (In diesem Zusammenhang verweist der VDGH auf 
seine Ausführungen im Positionspapier „ Die Zulassungspflicht für Diagnostika nach dem 
TierSG – Vorstellungen des VDGH für eine Weiterentwicklung“). Diese Regelung eines risiko-
orientierten Zulassungsverfahrens würde zudem eine  Entlastung des FLI ohne Qualitäts- oder 
Sicherheitsverluste im Verfahren ermöglichen. 

Aufgrund der Notwendigkeit kalkulierbarer Zulassungswege, ist ferner eine zeitliche Vorgabe, 
innerhalb der die Zulassung beim FLI erfolgen muss, wünschenswert. Dies trifft ebenso auf die 
Durchführung der Chargenfreigaben zu, welche innerhalb von max. 30 Tagen erfolgen sollte. 

Bei der Erfüllung des erweiterten Aufgabenbereiches des FLI muss insbesondere die strikte 
Trennung zwischen den Aufgaben als nationale Zulassungsstelle und denen als Referenzlabor 
gewährleistet werden.  

 

• Zu § 10 Abs. 7: 

Der VDGH begrüßt, dass das Primat der Zulassung und die einjährige Übergangsfrist des § 10 
Abs. 3 Satz 2 auch auf die erteilten Ausnahmen von der Zulassungspflicht Anwendung findet. 
 
Die Erteilung von Ausnahmen durch die Landesbehörde sollte im Benehmen mit der Bundes-
behörde erfolgen, so wie dies auch im Falle von Ausnahmen von der Herstellungserlaubnis (vgl. 
§ 11 Abs. 3) vorgesehen ist. Zugleich sind die gemäß § 10 Abs. 7 zugelassenen Ausnahmen in 
geeigneter Weise von der Bundesoberbehörde zu veröffentlichen.  

Begründung: Die zuständigen Behörden auf Landes- und Bundesebene sowie die Hersteller im 
Sinne dieses Gesetzes erhalten einen einheitlichen Informationsstand aller auf Basis dieses 
Gesetzes erteilten Genehmigungen/Ausnahmen. Der Vorschlag dient der Transparenz und 
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damit dem wichtigsten Ziel des Gesetzes, der Verbesserung des Seuchenschutzes. Durch die 
Benehmensregelung mit der Bundesoberbehörde bleibt die Zuständigkeit der Länder für die 
Erteilung der Ausnahmen gewährt. 

Formulierungsvorschlag: 

§ 10 Abs. 7: „Die zuständige Landesbehörde kann im Benehmen mit der Bundesoberbehörde Aus-

nahmen zulassen…“ 

§ 27 Abs. 4:       „Das Friedrich Löffler Institut veröffentlicht…. 1. – 3. …. 

4. die von den Landesbehörden nach § 10 Abs. 7 erteilten Ausnahmen.“    

 

Zu § 11 Herstellung: 

Da die Regelungen der Zulassung historisch auf dem Arzneimittelrecht basieren, beziehen sich 
die Erlaubniserteilungen immer nur auf einzelne IVD. Der VDGH plädiert für eine generelle 
Erteilung der allgemeinen Herstellererlaubnis für IVD, die nur in begründeten Fällen auf den 
Einzelfall beschränkt werden kann. 

Die generelle Eignung eines Unternehmens zur Herstellung von veterinärdiagnostischen IVDs 
kann – wie  in den Audits innerhalb der Humandiagnostik – anhand der vorgesehenen 
Überprüfungen durch die Behörden  festgestellt werden (Überprüfung des QM-Systems, der 
Prozess-Sicherheit etc.). Gründe für die Notwendigkeit bzw. den Fortbestand der Einzelerlaub-
nis finden sich nicht, denn: 
 

- Vorschriften zum Umgang mit Erregern bzw. gefährdenden Stoffen sind durch die 
zwingend zu erfüllenden Regelungen der Biostoffverordnung und des Bundes-
immissionsschutzgesetzes geregelt. 

- die Eignung des Unternehmens zur Herstellung des einzelnen IVDs wird im Rahmen 
der Zulassungsverfahrens des betreffenden IVDs und der ggf. erforderlichen 
Chargenprüfung  zusätzlich geprüft 

Es existieren daher bereits die erforderlichen Kontrollen in Bezug auf das Gefährdungspoten-
zial einzelner Erreger, so dass der mögliche Schutzweck, der mit der Einzelzulassung verfolgt 
wird, bereits erfüllt ist. 

Gegebenenfalls kann auch die risiko-orientierte Betrachtung (vgl. den Kommentar zu § 10 Abs. 
4) in einer Neuregelung Eingang finden, sodass zumindest die Ausweitung der 
Herstellererlaubnis auf alle IVD innerhalb einer Risikoklasse (also z.B. spezifische 
Herstellererlaubnis für alle anzeige- oder meldepflichte Tierseuchen) ermöglicht wird. Dies ist 
aus Sicht des VDGH,  wie oben ausgeführt, aufgrund der vorgenannten weiteren 
Kontrollmechanismen ohne Sicherheitsverluste möglich. 

Eine allgemeine Fassung der Herstellererlaubnis erleichtert die Weiterentwicklung von IVD 
und führt zu einer besseren Nutzung des Innovationspotentials, ohne die Sicherheit zu gefähr-
den. Schnellere Innovationen und die zeitnahe Verfügbarkeit neuer Tests sind im Interesse des 
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Tierseuchenrechts, um zeitnah auf Seuchenausbrüche, insbesondere neuer Erreger, reagieren 
zu können. 

 

• Zu § 11 Abs. 6 Nr. 2 

Auch wenn die Auflistung der Anforderungen denen im § 17d TierSG entspricht, sollte beachtet 
werden, dass die aktuell auf dem § 17d TierSG beruhenden Rechtsverordnungen zu einem 
unterschiedlichen Handeln der Landesbehörden führen. Die Anforderungen für die Erlangung 
einer Herstellererlaubnis divergieren zwischen den einzelnen Bundesländern erheblich und 
geben den Herstellern keine Rechtssicherheit im Hinblick auf zu erfüllende Anforderungen. 
Daher müssen die bestehenden Rechtsverordnungen inhaltlich überprüft werden, ob sie den 
Landesbehörden ausreichend Klarheit über die zu prüfenden Inhalte geben. 

So hat in der Vergangenheit oftmals die Angemessenheit bei der Begehung durch die zuständi-
gen Behörden gefehlt, in dem teilweise der Nachweis der GMP-Anforderungen nach dem 
Pharma-Standard eingefordert wurde. Dass an den Herstellungsprozess für Arzneimittel 
andere Anforderungen zu stellen sind als an die Herstellung von Veterinär-IVD, sollte daher 
eindeutig Niederschlag in den entsprechenden Vorschriften finden. Anstatt Standards der 
Arzneimittelherstellung heranzuziehen, sollten die existierenden Standards für die Herstellung 
von humandiagnostischen IVDs nach der EU-Richtlinie 98/79/EG berücksichtigt  und eingefor-
dert werden, wie z.B. die Anforderungen der ISO 13485 und 9001. 

Der VDGH verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf die in § 11 Abs. 6 Nr. 2 d) und 
i) genannten Anforderungen. 

Um auch die Genehmigungsbehörden zu entlasten, schlägt der VDGH vor, in den auf § 11 Abs. 6 
beruhenden Rechtsverordnungen eine Beweislastumkehr einzuführen: Für die Hersteller, die 
nach internationalen Standards für die IVD-Herstellung bereits zertifiziert worden sind, wie 
z.B. durch den Nachweis der ISO-Zertifizierung, wird der zumindest teilweise Nachweis der zu 
erbringenden Anforderungen an die Herstellervoraussetzungen nach dem Tiergesundheits-
gesetz vermutet, d.h. er gilt als erbracht (als erbracht gilt der Nachweis dort, wo die 
Anforderungen nach dem Schutzzweck und Risiko von Human- und Veterinärdiagnostik 
übereinstimmen). In allen anderen Fällen ist der Nachweis insgesamt positiv zu führen. 

 

Berlin, 18.05.2012 


