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Aktueller Sachstand Geflügelpest 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum aktuellen Geflügelpestgeschehen möchten wir Sie wie folgt informieren: 

Seit November 2016 unterliegt das Geflügelpestgeschehen (hochpathogenes aviä-

res Influenzavirus – HPAI - des Subtyps H5N8) in Europa, Deutschland und auch in 

Bayern einer großen Dynamik, eine Entspannung der Lage ist bislang nicht erkenn-

bar. 

 

In Bayern herrscht in der Wildvogelpopulation ein flächendeckendes Seuchenge-

schehen (bislang rd.100 bestätigte HPAI-Fälle). Mit Stand 08.02.2017 sind bislang 

auch vier kleine Nutzgeflügelhaltungen sowie ein Tierpark (Mittelfranken, Oberfran-

ken, Oberpfalz) betroffen. Der Verdacht auf Geflügelpest liegt in einem Geflügel-

zuchtverein (rd. 90 Tiere) in der Oberpfalz sowie in einem Mastputenbestand (rd. 

10.000 Tiere) in Niederbayern vor. Der Putenbestand ist die erste große betroffene 

Nutzgeflügelhaltung in Bayern. 
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Bundesweit sind rd. 700 Fälle zu verzeichnen. In über 50 Hausgeflügelbeständen und Tier-

parken wurde Geflügelpest in elf Bundesländern (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, 

Brandenburg, Bayern, Thüringen, Sachsen) nachgewiesen. 

Neben kleineren gemischten Geflügelbeständen sind vor allem in Norddeutschland auch  

große Nutzgeflügelbestände betroffen, in denen bislang rund 500.000 Tiere getötet werden 

mussten. 

 

In seiner aktuellen Risikobewertung vom 24.01.2017 gibt das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 

den Ländern die dringende Empfehlung, die aktuellen Maßnahmen in vollem Umfang auf-

rechtzuerhalten, weil der Schutz der Nutzgeflügelbestände vor einer Infektion mit HPAI H5N8 

oberste Priorität haben muss.   

Dies sind in Bayern:  

 die Anordnung der Stallpflicht (vom StMUV veranlasst am 18.11.2016),  

 die Verschärfung der Biosicherheitsmaßnahmen auch in Kleinbetrieben (Eil-VO des 

Bundes gültig seit dem 21.11.2016) und  

 das Verbot von Märkten, Ausstellungen und Veranstaltungen ähnlicher Art (vom 

StMUV veranlasst am 23.11.2016).   

 

Durch die Aufstallung wird eine Barriere zwischen den Habitaten von Wildvögeln und den 

Hausgeflügelhaltungen errichtet und so das Risiko eines direkten und indirekten Kontakts mit 

infizierten Wildvögeln minimiert. Bei Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher 

Art besteht die Möglichkeit der Erregerverbreitung über unterschiedliche Wege. Einerseits 

können Wildvögel den Erreger während der Veranstaltung eintragen, andererseits besteht 

die größere Gefahr darin, dass eine Übertragung des Erregers zwischen den ausgestellten 

gehaltenen Vögeln stattfindet. Dem Eintrag des Erregers durch Wildvögel während einer 

Veranstaltung könnte durch Abhalten der Ausstellungen und Märkte in geschlossenen Ge-

bäuden begegnet werden. Die Übertragung des Erregers zwischen den gehaltenen Vögeln 

kann im Rahmen von Ausstellungen jedoch nicht sicher verhindert werden, da bei solchen 

Veranstaltungen Tiere aus unterschiedlichen Betrieben miteinander in Kontakt kommen. Es 

besteht hier die Möglichkeit, dass über Vögel, die infiziert sind und den Erreger ausscheiden, 

aber keine Symptome zeigen, das Virus in andere Bestände verbreitet wird. Aus diesen 

Gründen ist daher ein Verbot dieser Veranstaltungen weiter angezeigt. Dies betrifft auch 

reine Taubenausstellungen, da Tauben häufig in gemischten Beständen mit Ziergeflügel 

gehalten werden und als passive Überträger des Erregers dienen können. Das FLI empfiehlt, 

dass Vogelausstellungen jeder Art bis auf Weiteres unterbleiben sollten. 
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Die Stallpflicht sorgt jetzt zum Teil für Unmut bei den Produzenten von Freilandeiern, weil 

Eier nach 12 Wochen Aufstallung nicht mehr als Freilandeier vermarktet werden dürfen. 

Auch wenn deshalb der Wunsch nach Aufhebung der Stallpflicht von Seiten der Freilandhal-

ter verständlich ist, können wir bei der derzeitigen Seuchenlage in Bayern nicht auf die Auf-

stallung verzichten.  

 

Das Vorgehen Baden-Württembergs, die Aufstallung für einen Tag auszusetzen,  dann er-

neut anzuordnen und damit die 12 Wochen-Frist erneut anlaufen zu lassen, ist nach unserer 

Auffassung nicht mit geltendem Recht vereinbar. Die Annahme eines erneuten Anlaufs der 

12-Wochen-Frist nach einer kurzzeitigen Aufhebung der veterinärrechtlichen Beschränkung 

ohne Veränderung der Seuchenlage ist nicht mit dem lebensmittelrechtlichen Irreführungs-

verbot vereinbar. Das StMELF beurteilt das Vorgehen Baden-Württembergs aus den ge-

nannten Gründen ebenfalls als nicht rechtskonform. 

 

Die Entwicklung der Seuchenlage unterliegt einer intensiven Beobachtung; ergriffene Maß-

nahmen werden bei Bedarf der jeweiligen Lage angepasst. Lockerungen der ergriffenen 

Maßnahmen sind bei der derzeitigen Seuchenlage in Bayern nicht angezeigt und es muss 

unser aller Bestreben sein, alles zu tun, um eine weitere Ausbreitung der Geflügelpest mög-

lichst zu verhindern.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Dr. Rehm 
Ltd. Ministerialrat 


