
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 16. Dezember 2009

2048. Verordnung über die Tierverkehr-Datenbank, der Tierseuchen -
verordnung, der Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr,
der Tierarzneimittelverordnung sowie der Verordnung über das
Schlachten und die Fleischkontrolle (Änderungen, Anhörung)

2007 wurde mit einer Änderung des Tierseuchengesetzes (TSG) in Art. 16
eine gesetzliche Grundlage für die Registrierung von Equiden (Tiere der
Pferdegattung, d.h. Pferd, Kleinpferd, Pony, Esel, Maultier und Maul -
esel) geschaffen. Weil Equiden in der Schweiz als Nutztiere gelten und
damit Teil der Nahrungsmittelkette sind, ist eine eindeutige Identifika-
tion und Registrierung aller Equiden zur Kontrolle der Bestimmungen
der Lebensmittelsicherheit sowie zur Überwachung der Tiergesundheit
erforderlich. Aus diesen Gründen sollen auf den 1. Januar 2011 alle
Equiden auf einer zentralen Datenbank registriert und solche, die bis am
31. Dezember ihres Geburtsjahres noch leben, mit einem Mikrochip
 gekennzeichnet und mit einem Equidenpass ausgestattet werden. Im Wei-
teren ist am 1. Juli 2009 in der EU die Verordnung (EG) Nr. 504/2008,
welche die Registrierung und Kennzeichnung von Equiden regelt, in
Kraft getreten. Zur Herstellung der Übereinstimmung der schweizeri-
schen Gesetzgebung mit dem EG-Recht und zur Umsetzung der künfti-
gen Registrierungspflicht sind eine Reihe von Verordnungsänderungen
erforderlich (Änderung der Verordnung über die Tierverkehr-Daten-
bank, der Tierseuchenverordnung, der Verordnung über die Gebühren
für den Tierverkehr, der Tierarzneimittelverordnung sowie der Verord-
nung über das Schlachten und die Fleischkontrolle), zu denen das Eid-
genössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) mit Schreiben vom
17. November 2009 die Anhörung eröffnete.

Auf Antrag der Gesundheitsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement
(Zustelladresse: Bundesamt für Landwirtschaft, 3003 Bern):

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den ge-
planten Änderungen der Verordnung über die Tierverkehr-Datenbank,
der Tierseuchenverordnung, der Verordnung über die Gebühren für
den Tierverkehr, der Tierarzneimittelverordnung sowie der Verordnung
über das Schlachten und die Fleischkontrolle und äussern uns wie folgt:
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1. Allgemeine Bemerkungen

Wir begrüssen die Absicht, dass künftig Equidenhaltungen in der
Schweiz einheitlich und in der zentralen Tierverkehr-Datenbank (TVD)
registrieren zu lassen. Ferner befürworten wir die einheitliche Kenn-
zeichnung von Equiden, da dies Erleichterungen für den Vollzug der
Primärproduktions- und heilmittelrechtlichen Vorgaben mit sich bringt
und wichtige Voraussetzung für eine effiziente, zeitgerechte Tierseu-
chenbekämpfung bildet. Bei den geplanten Änderungen der eingangs ge-
nannten Verordnungen sind unseres Erachtens zusätzlich folgende,
grundsätzlichen Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
a) Bei der Registrierung muss neben der Postadresse der Tierhalterin

oder des Tierhalters immer auch der Standort der Equiden erfasst
werden, da dies für die Tierseuchenbekämpfung unabdingbar ist.

b)Inwieweit auch züchterische Gesichtspunkte, die nicht Vorgabe der
EU sind, bei der Kennzeichnung und Registrierung der Equiden
staatlich geregelt werden sollen, ist nochmals zu überprüfen. Mass-
geblich darf hierfür einzig die eindeutige Identifikation und Regis -
trierung aller Equiden aus Gründen der Lebensmittelsicherheit, der
Rückverfolgbarkeit und Überwachung der Tiergesundheit sein.

c) Ferner ist vertieft zu prüfen, ob das seit November 2007 für Klauen-
tierhaltungen vorgegebene Meldeprinzip (d.h. Betriebsmeldung aus-
schliesslich über die kantonalen Koordinationsstellen und via Agrar-
informationssystem [AGIS]) nicht auch für Equidenhaltungen vorzu -
geben ist. Das früher bei Klauentierhaltungen geltende Meldeprinzip,
das ebenfalls noch einen Meldeweg von der Tierhaltung direkt zur
TVD zugelassen hatte, führte immer wieder zu Unstimmigkeiten und
Unklarheiten, die bei den Behörden Zusatzaufwand verursachten.

d)Bei Equiden soll die Gesundheitsmeldung bei Halterwechsel und
somit auch bei der Schlachtung nicht wie bei den Klauentieren auf
einem Begleitdokument, sondern im Equidenpass selbst gemacht
werden. Bei jungen Equiden, die bis zum 31. Dezember ihres Ge-
burtsjahres geschlachtet werden, sollen hingegen die Gesundheits-
meldungen in der Aufnahmebestätigung für die Tierverkehr-Daten-
bank gemacht werden. In beiden Fällen muss aber immer ein Doppel
der Gesundheitsmeldung im Schlachtbetrieb bleiben (entsprechend
dem Begleitdokument bei Klauentieren), um für alle Schlachttiere
die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.
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2. Zu den einzelnen Verordnungen

a) Verordnung über die Tierverkehr-Datenbank (TVD-Verordnung)

Anhang, 3. Daten zu Tieren der Pferdegattung, Bst. a, Ziff. 11
Der Begriff «das rudimentäre verbale Signalement» ist auslegungs-

bedürftig und daher in den Erläuterungen näher zu umschreiben.
Anhang, 3. Daten zu Tieren der Pferdegattung, Bst. d, einleitender Satz
Es muss «Euthanasie» heissen anstatt «Euthanasierung».
Anhang, 3. Daten zu Tieren der Pferdegattung, Bst. g, Ziff. 3
Ganze Ziff. 3 streichen, denn die Art der Kastration ist weder betref-

fend die Lebensmittelsicherheit noch für die Tiergesundheit bedeutsam
und daher nicht zu melden.

b) Tierseuchenverordnung (TSV)

Art. 15a Abs. 2
Es muss «antiseptischen» heissen anstatt «aseptischen», denn «asep-

tisch» bedeutet keimfrei und «antiseptisch» Wundinfektion verhindernd,
was hier gemeint ist.

Art. 15c Abs. 6
Es muss «Euthanasie» heissen anstatt «Euthanasierung».

Art. 15d Bst. g Ziff. 5
Es muss «Spezies» heissen anstatt «Spezie».

Art. 15d Bst. g Ziff. 11
Wie in den Erläuterungen zur Tierseuchenverordnung bereits erwähnt,

ist Ziff. 11 zu streichen. Auf die Angabe des Stammbaumes kann ver-
zichtet werden, da in der Schweiz – im Gegensatz zur EU – bereits die
Angabe von allen vier Grosseltern verlangt wird.

Art. 15e Abs. 1 Bst. b
Es muss «Euthanasie» heissen anstatt «Euthanasierung».

Art. 15e Abs. 1 Bst. c, d, f und g
Die Meldungen haben in diesen Fällen nicht erst innerhalb von 30 Ta -

gen, sondern schon innerhalb von sieben Tagen zu erfolgen. In Anbe-
tracht, dass der Tierverkehr betreffend die Verbreitung von Tierseuchen
der grösste Risikofaktor ist, sind Meldungen, die den Tierverkehr und
insbesondere den internationalen Verkehr betreffen, möglichst ohne
Verzug (d.h. innerhalb von einer Woche bzw. sieben Tagen) zu melden.

Art. 15e Abs. 2
Bei einer Verkürzung der Fristen für die Meldepflicht sind auch die

Ausnahmen von der Meldepflicht von 30 auf sieben Tage zu verkürzen.
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c) Verordnung über das Schlachten und die Fleischkontrolle (VSFK)

Art. 24 Abs. 3
Die Formulierung ist so anzupassen, dass im Schlachtbetrieb immer

ein Doppel der Aufnahmebestätigung der TVD als Gesundheitsmel-
dung vorliegt bzw. bei Vorliegen eines Pferdepasses die schriftliche Ge-
sundheitsmeldung im Schlachtbetrieb verbleibt. Denn beim Verbringen
der Schlachttiere in die Schlachtanlage ist die Kenntnis des aktuellen
Gesundheitszustands der Tiere wesentlich. Der Gesundheitszustand des
Schlachttieres ist dem Schlachtbetrieb bei der Anlieferung zuhanden
der Fleischkontrolle schriftlich zu melden (Art. 24 Abs. 1). Aus der oben
genannten Formulierung für Fohlen wird allerdings nicht klar, wie der
jeweilige Gesundheitszustand der Fohlen an die Fleischkontrolle über -
mittelt werden soll. Zudem ist es für die Dokumentation der Fleisch-
kontrolle im Schlachtbetrieb notwendig, dass für alle Schlachttiere die
Rückverfolgbarkeit gewährleistet bleibt. Der Equidenpass müsste des-
halb im Schlachtbetrieb verbleiben. Dies würde jedoch zu Problemen
mit den Tierhalterinnen und Tierhaltern führen, die den Equidenpass
wieder mitnehmen möchten. Eine praktikablere Lösung ist deshalb an-
gezeigt.

II. Mitteilung an die Baudirektion und die Gesundheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


