Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung
zum Schutz gegen die aviäre Influenza (2/2013)

Aufgrund des § 30 des TierSG* und der §§ 21, 48 und 65 der Geflügelpest-Verordnung* werden
nachstehende Maßnahmen bekannt gegeben und verfügt:

In der Gemeinde Herzlake ist am 24.05.2013 die niedrigpathogene aviäre Influenza des Subtyps H7 amtlich festgestellt worden.
Um den Seuchenbestand wird deshalb ein Sperrgebiet festgelegt. Der Radius des Sperrgebietes ist aus der folgenden Karte ersichtlich:

Außerdem wird verfügt, dass Geflügel im Sperrgebiet ab sofort nur noch im Stall zu halten ist.
Eine Freilandhaltung darf zumindest bis zur Aufhebung des Sperrgebietes nicht mehr erfolgen!
Die sofortige Vollziehung der Maßnahme zu Ziffer 1 wird im öffentlichen Interesse angeordnet.
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Begründung:
Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 Geflügelpest-Verordnung liegt niedrigpathogene aviäre Influenza vor,
wenn durch virologische Untersuchung


aviäres Influenza-A-Virus der Subtypen H5 oder H7 mit einem intravenösen Pathogenitätsindex von weniger als 1,2 in sechs Wochen alten Hühnern oder



aviäres Influenza-A-Virus, das nicht für multiple basische Aminosäuren im Spaltbereich des
Hämagglutininmoleküls kodiert,

(niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus) bei einem gehaltenen Vogel nachgewiesen worden
ist.
Ist die niedrigpathogene aviäre Influenza der Subtypen H5 oder H7 bei einem gehaltenen Vogel
amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde gemäß § 48 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz
2 der Geflügelpest-Verordnung das Gebiet um den betroffenen Bestand mit einem Radius vom
mindestens einem Kilometer als Sperrgebiet fest.
Bei der jeweiligen Gebietsfestlegung sind die Strukturen des Handels und der örtlichen Gegebenheiten, natürliche Grenzen, epidemiologische Erkenntnisse, ökologische Gegebenheiten,
Überwachungsmöglichkeiten sowie vorhandene Schlachtstätten und Verarbeitungsbetriebe für
Material der Kategorie 1 und 2 im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009* zu berücksichtigen.
Bei der niedrigpathogenen aviären Influenza handelt es sich um eine ansteckende und anzeigepflichtige Viruserkrankung des Geflügels und anderer Vogelarten, die schnell epidemische
Ausmaße annehmen und damit Tierverluste und große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann. Außerdem können diese Subtypen zu hochpathogenen aviären Influenzatypen mutieren und so die klassische Geflügelpest auslösen.
Aus diesem Grund musste auch die Freilandhaltung von Geflügel im Sperrgebiet untersagt
werden. Sie findet ihre rechtliche Zulässigkeit in § 65 der Geflügelpest-Verordnung.

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG* kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe
und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung
folgt, festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich Gebrauch gemacht, damit die Wirksamkeit des eingerichteten Sperrgebietes und der damit verbundenen Anordnungen sowie die
rechtlichen Folgen unverzüglich eintreten können und zwar zum Schutz vor einer Weiterverbreitung der niedrigpathogenen aviären Influenza.
Die Maßnahmen insgesamt wurden unter Berücksichtigung des mir eingeräumten Ermessens
sowie des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften getroffen. Andere – ggf. mildere – Möglichkeiten, die Tierseuche schnell und wirksam einzudämmen, sind für mich nicht ersichtlich.

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VwGO* wurde die sofortige Vollziehung der Maßnahme zu
Ziffer 1 (Festlegung und Einrichtung eines Sperrgebietes) angeordnet. Eine Klage gegen diese
Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Ausbreitung der niedrigpathogenen aviären Influenza unter anderem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen
erheblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war.
Aus Gründen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung ist es unbedingt erforderlich, dass
schnellstmöglich die angeordneten Verbringungsverbote als Folge der Einrichtung dieses
Sperrgebietes sowie die Verpflichtung zur sofortigen Aufstallung des Geflügels in Kraft treten.
Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung, würde dies unter Umständen die Verbreitung
der Aviären Influenza begünstigen bzw. eine bereits stattgefundene Verschleppung erst verspätet erkennen lassen. Hierbei entstünden allen Haltern von empfänglichen Tierarten immense
wirtschaftliche Schäden.
Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert – wie in diesem Fall ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger Geflügelhalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingeleg-

ten Rechtsmittels. Das öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum
Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche überwiegt.

Rechtsbehelfbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Osnabrück erhoben werden. Die Erhebung hat schriftlich oder zur Niederschrift
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erfolgen.
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Osnabrück die aufschiebende Wirkung gemäß §
80 Abs. 5 VwGO* ganz oder teilweise wieder herstellen. Die Anordnung der Stallpflicht hat gemäß § 80 Nr. 1 des TierSG* keine aufschiebende Wirkung. In diesem Fall kann das genannte
Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung auf Ihren Antrag hin gemäß § 80 Abs. 5 VwGO*
ganz oder teilweise anordnen.

Meppen, 27.05.2013

In Vertretung

Burgdorf

Rechtsgrundlagen






Tierseuchengesetz (TierSG)
Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (Verordnung
(EG) Nr. 1069/2009)

in der jeweils geltenden Fassung.

Hinweise:
Gemäß § 48 Abs. 4 Geflügelpest-Verordnung gilt für das Sperrgebiet Folgendes:
1. gehaltene Vögel, Eintagsküken und Eier, Säugetiere sowie Gülle und Einstreu von Geflügel dürfen aus einem Geflügelbestand oder sonstigen Vogelhaltung nicht verbracht
werden;
2. tierische Nebenprodukte von Geflügel sind unschädlich zu beseitigen;
3. der jeweilige Stall oder sonstige Standort darf nur von dem Tierhalter, seinem Vertreter,
der mit der Betreuung und Beaufsichtigung betrauten Personen, Tierärzten oder Personen im amtlichen Auftrag und nur mit Schutzkleidung betreten werden;
4. Schutzkleidung ist unverzüglich nach Verlassen des Stalls oder sonstigen Standorts abzulegen, zu reinigen und zu desinfizieren oder, im Fall von Einwegkleidung, unverzüglich
nach Gebrauch unschädlich zu beseitigen;
5. Schuhwerk ist vor dem Betreten und nach dem Verlassen des Bestandes sowie nach
Verlassen eines Stalls oder sonstigen Standorts zu reinigen und zu desinfizieren;
6. gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestandes dürfen nicht frei gelassen
werden;

7. die Durchführung von Geflügelaustellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art mit gehaltenen Vögeln ist verboten;
8. Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die
Träger des niedrigpathogenen aviären Influenzavirus der Subtypen H5 und H7 sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen
Vögeln befahren worden ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung zu reinigen und
zu desinfizieren.

