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Anleitung zur Abfrage des Durchschnittsbestandes 

Hintergrund: Nur Tierhalter mit Durchschnittsbeständen oberhalb der Bestandsuntergrenzen 
müssen ihre Nutzungsart als „mitteilungspflichtig“ melden. Um herauszufinden, ob man sich 
„mitteilungspflichtig“ melden muss, kann man sich in der HIT-Datenbank den 
durchschnittlichen Tierbestand eines Erfassungshalbjahres anzeigen lassen. 

Die Abfrage der durchschnittlich in einem Erfassungshalbjahr gehaltenen Tierzahl kann auf 
folgende drei Arten durchgeführt werden: 

1. Über die Menüpunkte „Eingabe Tierbestand / Bestandsveränderungen (nach AMG § 

58b (1) 5), für Mast-Rinder, -Schweine, -Hühner und Puten“ bzw. „Eingabe Tierbestand / 
Bestandsveränderungen speziell für Rinderhalter (mit Übernahme aus VVVO-
Bestandsregister)“ in der TAM-Datenbank der HIT-Datenbank 

 

 

Nach Aufruf des Menüpunkts „Eingabe Tierbestand / Bestandsveränderungen (nach AMG § 

58b (1) 5), für Mast-Rinder, -Schweine, -Hühner und Puten“ erscheint folgendes Bild: 

Bitte das entsprechende 
Erfassungshalbjahr und die 

Nutzungsart eingeben und auf 
„Anzeigen“ klicken. 

 

Nach Eingabe des entsprechenden Erfassungshalbjahres und der Nutzungsart und Klick auf 
„Anzeigen“ findet man den durchschnittlichen Tierbestand ganz unten in folgender Tabelle: 

http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestbver.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestand_rind.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestand_rind.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestbver.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
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Analog dazu finden Rinderhalter diese Tabellen auch über den Menüpunkt 
„Eingabe Tierbestand / Bestandsveränderungen speziell für Rinderhalter (mit Übernahme aus 
VVVO-Bestandsregister)“ nach Auswahl eines der Betriebstypen und Klick auf „Anzeigen“. 

 

2. Über den Menüpunkt „TAM-Statistik, Meldungsübersicht zu Therapiehäufigkeit, 
TAM-Vorgänge“ in der TAM-Datenbank der HIT-Datenbank 

Hierbei ist die Zahl in der Zeile 
„Hochrechnung“ relevant. (Die Zahl in der 

Zeile „Durchschnitt“ gibt lediglich den 
Durchschnittsbestand von Beginn des 

Halbjahres bis zur letzten Änderung der 
Tierbewegungen in der HIT-Datenbank an 

und nicht den Durchschnittsbestand über das 
gesamte Halbjahr). 

Nach Aufruf des Menüpunkts „TAM-Statistik, Meldungsübersicht zu Therapiehäufigkeit, 
TAM-Vorgänge“ erscheint folgendes Bild: 

http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_bestand_rind.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_meldungstat.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
http://www4.hi-tier.de/HitTest/tam_meldungstat.asp?M=TAM&TAM_GRP=1
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Nach Eingabe des entsprechenden Erfassungshalbjahres und ggf. der Nutzungsart (s. o.) 
sowie Klick auf „Anzeigen“ findet man den durchschnittlichen Tierbestand hier: 

Nach Aufruf des Menüpunkts „Zum Rinder-Bestandsregister (der letzten 6 Monate zur 

Abschätzung des Durchschnittsbestand)“ erscheint folgendes Bild: 

 

3. Über den Menüpunkt „Zum Rinder-Bestandsregister (der letzten 6 Monate zur 

Abschätzung des Durchschnittsbestand)“ in der TAM-Datenbank der HIT-Datenbank 
 

 

Bitte das entsprechende Halbjahr 
eingeben und ggf. die Nutzungsart 
anklicken. (Hinweis: Wenn keine 
Nutzungsart gewählt wird, dann 
werden alle Nutzungsarten des 

Betriebs angezeigt.) Anschließend auf 
„Anzeigen“ klicken. 

http://www4.hi-tier.de/HitTest/bestreg.asp?txtAnzeigeBnr12=276010000000001&txtAnzeigeVon=19.11.2014&txtAnzeigeBis=21.05.2015&radBRForm=8&radBRFaktor=3&cmdSubmit=D
http://www4.hi-tier.de/HitTest/bestreg.asp?txtAnzeigeBnr12=276010000000001&txtAnzeigeVon=19.11.2014&txtAnzeigeBis=21.05.2015&radBRForm=8&radBRFaktor=3&cmdSubmit=D
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Nach dem Klick auf „Anzeigen“ findet man den durchschnittlichen Tierbestand, 
aufgeteilt nach Kalb und Rind sowie nach Geschlechtern: 

 
 
 
 
 

 

Bitte Anfangs- und Enddatum 
des jeweiligen 

Erfassungshalbjahres eingeben 
(01.01.JJJJ – 30.06.JJJJ oder 
01.07.JJJJ – 31.12.JJJJ) und 

„Durchschnittsbestand TAM“ 
auswählen. Danach auf 

„Anzeigen“ klicken. 

Achtung: Wird kein ganzes Halbjahr 
eingegeben, so erfolgt eine Berechnung des 

Durchschnittsbestands nur für den 
eingegebenen Zeitraum. Im Gegensatz zur 
Abfrage nach Punkt 1. und 2. erfolgt hier 

keine automatische Hochrechnung auf das 
gesamte Halbjahr – ein Hinweis darauf 

findet sich in diesem Fall unter der Tabelle. 




