
StIKo Vet‐Sitzung  

1. Dezember 2015; 8:30; Loeffler Haus 

Anwesende:   Bätza, Rotheneder, Kobe, Straubinger, Kohn, Truyen, Steinhagen, Bräuer, 
Bauerfeind, große Beilage, Kaspers, Rautenschlein, Feige, Osterrieder, Müller, Donat, Ganter, 
Böttcher, Bußmann, Bastian 

TOP1  –    Begrüßung 

– Prof. Mettenleiter als Präsident der gastgebenden Institution und Prof. Bätza als Vertreter der 
initiierenden Institution, des BMEL begrüßen die Mitglieder der Kommission.  

 

TOP2 –   Wahl des/ der Vorsitzenden 

– Prof. Truyen wird einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Frau Prof. Rautenschlein wird  zur 
Stellvertretenden Vorsitzenden der StIKO Vet gewählt. Beide nehmen die Wahl an. 

 

TOP3 –   Diskussion/ Verabschiedung der Geschäftsordnung 

– Neuweltkameliden sowie Heim- und Pelztiere werden in die Zuständigkeit der StIKo Vet 
aufgenommen.  

– Bezüglich der Regelungen die Befangenheit betreffend, besteht Einigkeit darin, dass die 
Unabhängigkeit der Kommission gewahrt sein muss. Allerdings ist die Tatsache anzuerkennen, 
dass die in Deutschland tätigen Experten auf dem Gebiet der Veterinärimpfstoffe, für Ihre 
Forschungstätigkeit zum Teil auf Industriekooperationen angewiesen sind. Regeln zur 
Feststellung und zum Ausschluss möglicherweise befangener Mitglieder werden diskutiert und 
beschlossen.  

– Die Reisekosten der in den Arbeitskreisen tätigen Sachverständigen werden entsprechend 
erstattet. Dies ist ergänzend zur StIKo VetV in der Geschäftsordnung festzuhalten. 

– Die Geschäftsordnung wird vorbehaltlich der juristischen Prüfung durch das BMEL einstimmig 
angenommen. 

 

TOP4 –   Diskussion/ Verabschiedung der Arbeitsanweisungen 

Arbeitsanweisung Impfempfehlung: 

– Es wird festgehalten, dass die in einem Arbeitskreis aufgenommenen Sachverständigen eine bei 
der Geschäftsstelle zu hinterlegende Selbstauskunft abgeben müssen. Eine entsprechende 
Formulierung wird in die Arbeitsanweisung aufgenommen. 

– Bezüglich der Anzahl der vertretenen Kommissionsmitglieder wird eine offenere Formulierung 
gewählt. Es muss mindestens ein Mitglied der Kommission je Arbeitskreis vertreten sein.  

– Mit diesen Änderungen wird die Arbeitsanweisung angenommen. 

 



Arbeitsanweisung Rückfragen: 

– Die Arbeitsanweisung wird ohne Änderung angenommen. 

Layout Impfempfehlungen: 

– Der vorgestellte Entwurf ist an das Layout der Verlautbarungen des FLI angelehnt, enthält aber 
ein aus acht Tiersymbolen und dem Schriftzug StIKo Vet gebildetes Logo anstelle der FLI 
Schriftzuges. Das äußere Erscheinungsbild findet allgemeine Zustimmung. 

– Es wird berichtet, dass es seinerzeit sehr goutiert wurde, dass in den BpT-Impfempfehlungen den 
detaillierten Ausführungen knappe, „im Handschuhfach mit zu führende“ Impfschemata 
vorgestellt waren. Diese Anregung wird entsprechend beachtet werden. 

– Es wird darauf hingewiesen, dass Impfempfehlungen, wenn sie aufgrund wissenschaftlicher 
Erkenntnisse von der Gebrauchsanweisung abweichen, keine Rechtsverbindlichkeit haben. Im 
Zweifelsfall handelt der Tierarzt auf eigenes Risiko. Ein möglicher Ausweg ist eine sorgfältige und 
schriftlich dokumentierte Aufklärung der Patientenbesitzer. Ein entsprechender Hinweis und 
möglicherweise ein entsprechendes Beispielformular soll den Impfempfehlungen beigefügt 
werden. 

 

TOP5 –   Entwurf der Homepage 
 

– In Abstimmung mit dem BpT werden die bestehenden Impfleitlinien auf der Homepage verlinkt. 
Es wird beschlossen, sie möglichst schnell zu überarbeiten und in das neue Layout zu 
überführen. Bis dies erfolgt ist, soll ein entsprechender Hinweis auf die Homepage gestellt 
werden.  

– Das Kontaktformular mit der entsprechenden email Adresse soll in die Homepage integriert 
werden. 

– Ggf. soll eine Rubrik: „Aktuelles“ aufgenommen werden. 

 

TOP6      Diskussion/ Verabschiedung der Agenda für die kommende Amtsperiode 

– Folgende Arbeitskreise werden eingerichtet: Wiederkäuer (Vorsitz: Ganter), Klein-/Heim- und 
Pelztiere (Vorsitz: Straubinger), Pferde (Vorsitz: Osterrieder), Schweine (Vorsitz: große Beilage), 
Geflügel (Vorsitz: Rautenschlein) und Fische (Vorsitz: Steinhagen).  

– Der Arbeitskreis Wiederkäuer wird sich zeitnah mit einer Empfehlung zur BTV Impfung 
beschäftigen. Die Arbeitskreise Klein-/Heim- und Pelztiere, sowie Pferde werden zeitnah die BpT-
Leitlinien überarbeiten.  

– Es wird beschlossen, die aufgerufenen Grundsatzfragen im Rahmen der nächsten 
Kommissionsitzung zu bearbeiten. Thematisch sind das insbesondere Fragen zu 
bestandsspezifischen Impfstoffen und zur Umwidmung sowie „Notfallimpfstoffen“ ohne 
Marktzulassung. 

– Die nächste Sitzung ist auf Ende September/Anfang Oktober avisiert. 

 

 



TOP7  –   Verschiedenes 

– Eine Anfrage zu RHD-Impfstoffen wird an den Arbeitskreis Klein-/Heim- und Pelztiere weiter 
verwiesen. 

– Eine Anfrage des Verbandes beamteter Tierärzte bezüglich eines Vortrages beim Internationalen 
Veterinärkongress Deutschland-Österreich-Schweiz in Bad Staffelstein am 25./26. April 2016 zur 
Arbeitsweise und Funktion der Stiko Vet: Es wird beschlossen, dass Herr Truyen und Herr 
Bastian gemeinsam nach Oberfranken fahren. 

 

Gegen 13:00 wird die Sitzung geschlossen. 

 

 


