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Das Bestandsbuch 
Rechtliche Grundlagen und Gebrauch  

Auch Imker reagieren äußerst sen-
sibel, wenn in den Medien von 
Lebensmittelskandalen, Rück-

ständen von unerlaubten Pflanzen-
schutzmitteln oder Arzneimitteln die 
Rede ist. Sogenannte Autobahntierärzte 
mit Kofferräumen voller nicht zugelas-
sener Tierarzneimittel haben schließ-
lich vor Jahren das Fass zum Überlaufen 
gebracht. Seither müssen alle Tierhalter 
in der landwirtschaftlichen Produktion 
die Anwendung von Arzneimitteln genau 
dokumentieren. Auch für die Imker gibt 
es hier keine Ausnahme. Diesem gerin-
gen zusätzlichen Aufwand sollte man als 
Imker deshalb gerne nachkommen, um 
dem Ruf einer naturnahen, guten fach-
lichen Praxis gerecht zu werden. 

Was ist ein Bestandsbuch? 

Zur Aufzeichnung des Arzneimittelein-
satzes muss ein bestimmtes Formblatt, 
das sogenannte Bestandsbuch, ver- 
wendet werden. Bei größeren Tierhal-
tern kann es sich tatsächlich um ein 
Buch oder ein dickeres Heft handeln. Bei  
einem kleineren Imker mit ein bis zwei 
Anwendungen pro Volk und Jahr kann 
eine DIN A4-Seite für mehrere Jahre aus-
reichen. Man kann es sehr leicht über 
eine Suchmaschine unter dem Suchbe-
griff „Bestandsbuch Bienen“ im Internet 
finden, herunterladen und ausdrucken, 
beispielsweise auch auf www.bienenund 
natur.de. Auf http://www.badische-im 
ker.de/ findet man im Bereich „Service“ 
ein auf dem PC verwendbares Formular.

Da Unsicherheiten bestehen und häu-
fig Rückfragen eingehen, sei nochmals 
aufgeführt, dass im Vergleich zur Auf-
lage der Schulungsmappe von 2017 die 
nachfolgenden Mittel von der Apothe-
kenpflicht befreit wurden. Sie müssen 
daher nicht mehr ins Bestandsbuch ein-
getragen werden: 

 ▪ Oxuvar® und Oxuvar® 5,7 % (Ander-
matt BioVet GmbH), 

 ▪ Oxalsäuredihydrat ad us. vet.  
(Serumwerke Bernburg), 

 ▪ API LIFE VAR® (CHEMICALS LAIF 
S.P.A).

In manchen Bundesländern erhalten die 
Imker apothekenpflichtige Mittel über 
die Tierseuchenkasse via Veterinäramt 
und Imkerverein. Mit dem Tierarzneimit-
tel wird auch ein Abgabebeleg ausgehän-
digt. Somit ist eindeutig: Die Behandlung 
mit diesem Mittel muss ins Bestandsbuch 
eingetragen werden, auch wenn es nicht 
direkt aus der Apotheke kommt. 

Was muss man nicht  
eintragen? 

Neben den apotheken- und verschreibungs-
pflichtigen Varroabekämpfungsmitteln ist 
die Mehrzahl der Varroazide frei verkäuflich 
– siehe Tabelle im Beitrag 10-02-03. Die Be-
handlung mit diesen frei verkäuflichen Mit-
teln gehört nicht ins Bestandsbuch, denn 
sie sind weder verschreibungs- noch apo-
thekenpflichtig. In der Tabelle in 10-02-03 
ist in der letzten Spalte ersichtlich, ob ein 
Medikament ins Bestandsbuch eingetra-
gen werden muss oder nicht.

Wohin mit dem Bestandsbuch? 

Das Bestandsbuch muss mindestens fünf 
Jahre aufbewahrt werden. Ebenso die An-
wendungs- und Abgabebelege, die man 
einfach dazuheftet. Bei Kontrollen durch 

Bayvarol•-Streifen werden nach der 
Honigentnahme in die Wabengassen 
eingehängt. Foto: W. Mühlen

Seit 2016 sind Apitraz•-Streifen zugelas-
sen, die außerhalb der Tracht eingesetzt 
werden dürfen.

Was muss man eintragen? 

Da in Deutschland für die Bienen zurzeit 
nur Varroazide als Tierarzneimittel zu-
gelassen sind, geht es ausschließlich um 
die Varroabekämpfung. Im Bestandsbuch 
müssen alle verschreibungs- sowie auch 
die apothekenpflichtigen Tierarzneimit-
tel eingetragen werden. Das sind zurzeit 
(August 2020) folgende Medikamente:

 ▪ Bayvarol® (Bayer) 
 ▪ PolyVar® Yellow (Bayer)
 ▪ Apivar® (Véto-pharma)
 ▪ Apitraz® (Calier)
 ▪ VarroMed® (BeeVital GmbH)
 ▪ AMO Varroxal® (Kann nur bei 
Therapie notstand durch Tierarzt 
verschrieben werden!).
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men hinzu, alte Mittel verlieren ihre Re-
zept- und Apothekenpflicht und können 
in den freien Verkauf gelangen. Man muss 
sich also immer auf dem Laufenden hal-
ten, was zurzeit ins Bestandsbuch aufge-
nommen werden muss und was nicht. In 
bienen&natur werden wir immer aktuell 
darüber berichten.

Armin Spürgin

Wie muss man eintragen? 
Das Formular (siehe Arbeitsblatt) ist in 
sechs übersichtliche Spalten eingeteilt. 
Die erste Spalte ist für Imker sehr ein-
fach auszufüllen, denn sie haben es nur 
mit einer Tierart zu tun, und in der Re-
gel werden alle Bienenvölker eines Stan-
des gleichzeitig behandelt. Hier trägt 
man also die Anzahl der Völker, ggf. 
auch die Volksnummern ein. Spalte 
zwei verlangt den Standort der Tiere. 
Da die Behandlungen nach der Bie-
nensaison erfolgen, bleiben die Völker 
normalerweise während der gesamten 
Wartezeit auf diesem Standort. Somit 
muss nur die Gemeinde, evtl. auch die 
Teilgemeinde und der Flurname, ein-
getragen werden. Oft reichen auch die 
GPS-Angaben aus. In Spalte drei ist der 
Name des Arzneimittels zu vermerken, 
ebenso die Nummer des Tierärztlichen 
Anwendungs- und Abgabebelegs. Die-
sen Beleg erhält man mit dem Arznei-
mittel ausgehändigt. Bekommt bei Ab-
gabe durch die Veterinärämter nur der 
Imkerverein einen Abgabebeleg für die 
gesamte Vereinslieferung, sollte dem 
Imker die Belegnummer, evtl. mit einer  
Fotokopie, mitgegeben werden. In die-
sem Fall übernimmt der Imkerverein 
die 5-jährige Aufbewahrungspflicht des 
Original-Abgabebelegs, die sonst beim 
Imker selbst liegt. Da manche Mittel 
eine Behandlungswiederholung erfor-
dern, umfasst die vierte Spalte meh-
rere Unterspalten. Hier sind das Datum 
und die Art der Behandlung einzutra-
gen. Bei Behandlungswiederholungen 
erspart man sich die erneuten Eintra-
gungen in die Spalten 1 – 3 und 5 – 6.  
In die vorletzte Spalte ist die Wartezeit 
in Tagen einzutragen, die man dem 
Beipackzettel des Medikaments ent-
nimmt. Leider ist die Wartezeit manch-
mal in einem längeren Text ohne Zeit-
angabe ausgedrückt. In diesen Fällen 
schreibt man in die Spalte 5 die Abkür-
zung „s. Bpz.“ An den unteren Rand des 
 Formulars schreibt man zur Erläute-
rung: „s. Bpz.“ = siehe Beipackzettel. In 
die letzte Spalte trägt man den Namen 
des Anwenders ein. Das ist in der Re-
gel der Imker selbst. In Ausnahmefäl-
len, etwa bei Krankheit oder Urlaub, 
wird sich der Imker durch einen Kolle-
gen oder ein Familienmitglied vertre-
ten lassen.

VarroMed® kann in der 555-ml-Flasche in der Apotheke bezogen werden. Die ge-
brauchsfertige Lösung kann ganzjährig geträufelt werden und reicht für ca. 15 bis 20 
Behandlungen. Foto: BeeVital

Polyvar® Yellow ist in Apotheken erhältlich. Die Packung enthält zehn Streifen zur 
Behandlung von fünf Bienenvölkern. Foto: Bayer Vital

die Überwachungsbehörden (Veterinär-
ämter) ist es jederzeit vorzulegen, um die 
Behandlung der Bienenvölker nachwei-
sen zu können. 

Neuerungen beachten! 

Die Zulassungssituation kann sich im-
mer wieder ändern. Neue Mittel kom-
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Firmen und ihre Produkte
Im Bestandsbuch müssen alle apotheken- und verschreibungspflichtigen Tierarzneimittel 

eingetragen werden. Zurzeit sind dies:

Synthetische Mittel: 

Apitraz® (Calier) 

PolyVar® Yellow (Bayer)

Apivar® (Véto-pharma)

Bayvarol-Strips® (Bayer) 

Ein Produkt mit  
organischen Säuren: 

VarroMed® (BeeVital GmbH)

Fotos: Werkfotos

herunterladen unter: www.bienenundnatur.de
(Stichwortsuche: Bestandsbuch)

Das „Bestandsbuch“ – eigentlich nur ein Formblatt – aber Pflicht!


