
Betreff: Änderung Tierarzneimittelgesetz Zustimmung Bundesrat 

Wir suchen politische Unterstützung im Gesetzgebungsverfahren zum Tierarzneimittelgesetz (TAMG) 

das am 17.9.21 im Bundesrat beraten wird. 

Besonders die hohe Anzahl an homöopathisch arbeitenden Landwirte/innen sehen sich durch das 

TAMG in ihrem Bestreben der Reduktion von Antibiotika in der Nutztierhaltung eingeschränkt.  

Seit Jahrzehnten gibt es Bundesweit Fortbildungen für Landwirte in ganzheitlicher Tiergesundheit. 

Diese sehr erfolgreichen Nachhaltigkeits-Schulungen werden über Molkereien, Bauernverbände, 

Landwirtschaftsschulen, Bioverbände und viele weitere Institutionen veranstaltet und mit staatlicher 

Unterstützung gefördert.  

Viele Landwirte, überwiegend Milchviehhalter, setzen Homöopathie ein und schätzen die Therapie der 

integrativen Medizin für ihre Nutztiere. Die klassische Homöopathie arbeitet ausschließlich mit sog. 

Einzelmitteln und Hochpotenzen (C 30 und höher). Diese Mittel sind derzeit nur als 

Humanarzneimittel verfügbar. Es gibt in Deutschland kaum als Tierarzneimittel zugelassenen oder 

registrierten Einzelmittel. Die derzeitig verfügbaren, als Tierarzneimittel zugelassenen oder 

registrierten Tierhomöopathika entsprechen in keinster Weise den Anforderungen. Es ist für Hersteller 

schlichtweg zu teuer die Vielzahl der Homöopathischen Mittel für Nutztiere registrieren zu lassen. 

Der Bundestag hat am 24.6.2021 das Tierarzneimittelgesetz (TAMG) verabschiedet, das vorbehaltlich 

der Zustimmung des Bundesrates am 28.1.2022 in Kraft treten wird. 

§ 50 Abs. 2 TAMG verbietet Tierhaltern und allen nichttierärztlichen Behandlern die 

Anwendung von Humanarzneimitteln und das betrifft in Zukunft alle homöopathischen Mittel. 

Die Anwendung von Humanarzneimitteln wird künftig mit einem Bußgeld geahndet werden können. 

Landwirte welche bereits seit Jahrzehnten ihre Tiere erfolgreich mit Homöopathie behandeln werden 

hier zwangsläufig zu illegalen Handlungen getrieben. 

Hintergrund ist, dass die EU durch die im Jahr 2019 verabschiedete Tierarzneimittelverordnung 

verfügt hat, dass Tiere nur noch Arzneimittel erhalten sollen, die explizit für eine spezielle Tierart 

zugelassen sind. Zweck dieser Regelung war es vor allem, den weit verbreiteten Einsatz von 

Humanantibiotika zu senken. 

Werden Nutztiere in Zukunft homöopathisch behandelt, sind sowohl die Halter als auch der Apotheker 

selbst der Verfolgung durch die Ordnungsbehörden ausgesetzt. Die Berufshaftpflicht wird diese 

Berufsgruppe nicht mehr versichern, wenn sie gegen Rechtsvorschriften verstoßen. Zudem können 

erfolgreich behandelte Fälle nicht mehr dokumentieren werden, weil man sich sonst einem OWiG-

Verfahren aussetze. 

Das verabschiedete Gesetz gibt es bisher nur in der Fassung der Beschlussvorlage des 

Bundestagausschusses für Gesundheit. Es wurde in der Fassung der BT.Dr. 19/31069 verabschiedet: 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/310/1931069.pdf 

Unser Anliegen ist es, dass Humanhomöopathika von dem Verbot des § 50 Abs. 2 TAMG 

ausgenommen werden. 

  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/310/1931069.pdf


§ 50 Abs. 2 müsste wie folgt formuliert werden: 

Artikel 1 § 50 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Tierhalterinnen und Tierhalter sowie andere Personen, die nicht Tierärztinnen oder Tierärzte sind, 

dürfen verschreibungspflichtige Tierarzneimittel und veterinärmedizintechnische Produkte sowie 

Arzneimittel nach § 2 Absatz 1 des Arzneimittelgesetzes bei Tieren nur anwenden, soweit 

1. diese von einer Tierärztin oder einem Tierarzt verschrieben oder abgegeben worden 

sind, bei der oder dem sich die Tiere in Behandlung befinden, und 

2. eine tierärztliche Behandlungsanweisung für den betreffenden Fall ausgehändigt wurde. 

(Satz 2 - neu) Abweichend von Satz 1 dürfen Tierhalterinnen und Tierhalter sowie andere 

Personen, die nicht Tierärztinnen oder Tierärzte sind, nicht verschreibungspflichtige und 

apothekenpflichtige Arzneimittel, die nach §§ 38 und 39 AMG registriert sind, die nicht der 

Gewinnung von Lebensmitteln dienen, anwenden." 

(Satz 3) Satz 2 gilt auch für die Anwendung bei Tieren, die der Gewinnung von Lebensmitteln 

dienen, sofern die Arzneimittel Träger- oder Hilfsstoffe enthalten, die in Übereinstimmung mit 

folgenden Verordnungen stehen: 

1. Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 

über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln oder 

2. Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 

September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung oder 

3. Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zum 

Katalog der Einzelfuttermittel. 

 

Begründung: Von homöopathischen Medikamenten geht keine Gefahr für Tiere, Menschen oder 

die Umwelt aus. 

Die EU-VO 37/2010 erlaubt die Anwendung homöopathischer Zubereitungen ab einer Potenz von D 4 

sogar am lebensmittelliefernden Tier, ohne dass dafür eine Wartezeit vorgesehen ist. Es gibt keine 

Rückstände homöopathischer Arzneimittel (ab D 4), die gesundheitsgefährdend sind. Hier kann man 

nicht mit dem Verbraucherschutz und der Lebensmittelsicherheit argumentieren. Letztendlich trägt die 

Homöopathie erheblich dazu bei, Antibiotika zu vermeiden.  

Sollte das Gesetz unverändert durch den Bundesrat gehen, gibt es bei uns zukünftig einen Block mit 

Abgabebelegen für homöopathische Arzneimittel. Dieser Beleg kann/muss vom Tierarzt 

unterschrieben werden. Die Tierärzte sind bereits überlastet und es ist sicherlich nicht in deren Sinne, 

aber es geht dann eben nicht anders. Kaum ein Landwirt wird seine Therapie die bisher erfolgreich 

war aufgeben wegen eines Gesetzes das vollkommen unverhältnismäßig ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


