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Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung über das Ausstellungsverbot für Geflügel und in Gefangen‐
schaft gehaltene Vögel anderer Arten im Landkreis Mittelsachsen 
 
 
Auf  der Grundlage  des  §  65  der Geflügelpest‐Verordnung  und  §  4 Absatz  2 Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV) ergeht zur Vermeidung des Eintrages der Geflügelpest in Geflügelbestände durch Wildvögel 
folgende tierseuchenrechtliche Verfügung: 
 

1. Die Durchführung von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art von Geflügel 
und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten ist verboten. 

 
2. Die sofortige Vollziehung von Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 
 
3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die Allgemeinver‐

fügung gilt nach dem Tag Ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 

Begründung 
 

I. 
 

Am 12. November 2016 wurde in amtlichen Proben verendeter Wildvögel im Landkreis Leipzig das Virus 
der hochpathogenen aviären  Influenza (Geflügelpest) des Subtyps H5N8 durch das nationale Referenz‐
labor nachgewiesen. Es wurden ein Sperrbezirk von 3 km Radius und ein Beobachtungsgebiet mit Radius 
von 10 km um den Fundort eingerichtet. Weitere Nachweise erfolgten am 16. und 17. November 2016. 
 
Seit dem 08. November 2016 sind 54 Ausbrüche von HPAI in Deutschland festgestellt, zuletzt elf am 14. 
November 2016 (6 Stück im Freistaat Bayern, 3 Stück im Land Mecklenburg‐Vorpommern und 2 Stück im 
Land Baden‐Württemberg) und 6 Verdachtsfälle am 15. November 2016.      (Stand 15.11.2016 16 Uhr; 
17.11.2016 14:30 Uhr 183 gemeldete Ausbrüche) 
 
Weltweit werden seit November 2016 Ausbrüche von HPAI H5N8 festgestellt. Das betrifft die Anrainer‐
staaten Deutschlands Polen, Dänemark, Niederlande, Österreich und Schweiz sowie die Länder  Ungarn, 
Kroatien,  Israel  und  Indien,  zuletzt  vier  Ausbruchsmeldungen  am  14.  November  2016.    (Stand 
15.11.2016 16 Uhr) 
 
Das Friedrich‐Loeffler‐Institut (FLI) hat in seinen Risikobewertungen, letztmalig vom 09. November 2016, 
zur  Einschleppung  sowie  des  Auftretens  von  hochgradig  hochpathogenem  aviären  Influenzavirus  in 
Hausgeflügelbestände das grundsätzliche Risiko der Einschleppung hochpathogener Influenzaviren über 
infizierte Wildvögel bestätigt. Am 14. November 2016 wurde ein Aufstallungsgebot für Geflügel und  in 
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten  für das Gebiet des  Freistaates  Sachsen erlassen.  In 
den angrenzenden Bundesländern gilt ebenfalls ein Aufstallungsgebot.  
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II. 
 
Das  Landratsamt Mittelsachsen  ist gemäß § 1 Abs. 2 Sächsisches Ausführungsgesetz  zum Tiergesund‐
heitsgesetz (SächsAGTierGesG) vom 09. Juli 2014 (SächsGVBl.S.386)  in Verbindung mit der Verordnung 
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest‐Verordnung) sachlich zuständig. 
Das Lebensmittelüberwachungs‐ und Veterinäramt Mittelsachsen  ist zum Erlass dieses Bescheides ge‐
mäß § 1 des Verwaltungsverfahrens‐ und des Verwaltungszustellungsrechtes für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVfZG) vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142) i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Verwaltungsverfahrensge‐
setz  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl.  I S. 102), zuletzt geändert durch 
Artikel 20 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 (BGBl. I S. 1679) örtlich zuständig. 
 
zu 1:  
Gemäß § 65 Geflügelpest‐Verordnung  ist die zuständige Behörde befugt bei Feststellung der Geflügel‐
pest bei einem Wildvogel weitergehende Maßnahmen nach § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 
23 TierGesG anzuordnen. 
Das Friedrich‐Loeffler‐Institut (FLI) hat in seinen Risikobewertungen, letztmalig vom 09. November 2016, 
zur  Einschleppung  sowie  des  Auftretens  von  hochgradig  hochpathogenem  aviären  Influenzavirus  in 
Hausgeflügelbestände das grundsätzliche Risiko der Einschleppung hochpathogener Influenzaviren über 
infizierte Wildvögel bestätigt. Nach einem Eintrag in einen Bestand sind die Folgen für den betroffenen 
Betrieb (Tötung aller Tiere) immens. 
 
Mit dem Nachweis von hochpathogenem aviären Influenzvirus H5N8 in mehreren Wildvögeln ist belegt, 
dass das Virus in der Wildvogelpopulation vorhanden ist. Eine weitere Verbreitung durch Wildvögel ins‐
besondere auch durch aasfressende  sowie  infizierte aber nicht erkrankte Wildvögel, auch über Kreis‐
grenzen hinaus, ist sehr wahrscheinlich. 
 
Es  ist zu befürchten, dass es durch  infizierte Wildvögel zu einer Einschleppung  in die Geflügelbestände 
des Freistaates Sachsen kommt, da es sich bei diesem Erreger um einen hochansteckenden Typ handelt. 
 
Aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung ist es hier erforderlich, Ausstellungen, Märkte und Veranstal‐
tungen ähnlicher Art von Geflügel und  in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten zu verbieten. 
Das Zusammentreffen von Vögeln unterschiedlicher Herkünfte, die sich möglicherweise in der Inkubati‐
onszeit befinden sowie der Personenverkehr, birgt die große Gefahr, dass es ausgehend von Ausstellun‐
gen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art zu einer massiven Verbreitung der Aviären  Influenza 
kommt. Aufgrund der derzeitigen Intensität der Neufeststellungen ist es nicht möglich anhand von klini‐
schen, serologischen oder virologischen Untersuchungen eine Seuchenfreiheit auch in Bezug auf epide‐
miologische Entwicklungen zu gewährleisten.  
 
Durch das Verbot von Ausstellungen, Märkten und Veranstaltungen ähnlicher Art wird die Gefahr der 
Verschleppung durch Kontakte zwischen den Tieren unterschiedlicher Herkünfte und mit Personen, die 
möglicherweise  in  Kontakt mit  Infektionsquellen  gekommen  sind,  vermieden  und  unmittelbar mini‐
miert. Mildere Maßnahmen als die angeordnete sind nicht geeignet, um den Kontakt von Vögeln unter‐
schiedlicher Herkünfte und unerkannten  Infektionsquellen auf Ausstellungen, Märkten und Veranstal‐
tungen ähnlicher Art zu verhindern.  
 
So wäre hier etwa die Anordnung, der Untersuchung aller auf Ausstellungen, Märkten und Veranstal‐
tungen ähnlicher Art zu verbringenden Tiere als nicht ausreichend für die Prävention anzusehen. In An‐
betracht der mit der Ausbreitung der hochpathogenen Aviären  Influenza verbundenen  immensen Fol‐
gen  für die betroffenen Tiere und Tierhalter  sowie der wirtschaftlichen Schäden  für die Geflügelwirt‐
schaft muss das  Interesse der Veranstalter  zurückstehen. Diese Maßnahme  ist  auch  verhältnismäßig, 
weil sie geeignet, erforderlich und angemessen ist. 
 
Auf Grundlage dieser Risikobewertung  ist zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der 
Geflügelpest das Verbot erforderlich. 
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zu 2: 
Die sofortige Vollziehung der Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 
angeordnet. Die Geflügelpest ist eine schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare 
Viruskrankheit, welche in Geflügelbeständen zu erheblichen wirtschaftlichen Verluste führt. 
  
Es  ist  daher  sicher  zu  stellen,  dass  auch während möglicher Widerspruchs‐  bzw.  Klageverfahren  alle 
notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig und wirksam durchgeführt werden können. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt sowohl im öffentlichen Interesse als auch dem Interesse 
aller beteiligten Halter und auch der Veranstalter. Dem gegenüber haben die Interessen der Veranstal‐
ter oder sonstigen Dritten, von der Anordnung vorläufig verschont zu bleiben, zurück zu stehen. 
  
zu 3: 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz  in der Fassung der Be‐
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 
2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit des Inkraft‐
tretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung  folgt,  festgelegt werden. Von 
dieser Möglichkeit hat das Landratsamt Mittelsachsen zur Verhütung der Weiterverbreitung der Geflü‐
gelpest Gebrauch gemacht.  
Entsprechend  §  4  der  Kommunalbekanntmachungsverordnung  des  Freistaates  Sachsen  (Öffentliche 
Bekanntmachungen  der  Landkreise)  sind  öffentliche  Bekanntmachungen  der  Landkreise  in  einer  der 
nachfolgend genannten Formen durchzuführen: 

1. durch Abdruck im Amtsblatt des Landkreises, 
2. durch Abdruck  in dem als Beilage zum Sächsischen Amtsblatt erscheinenden Amtlichen Anzeiger 

oder 
3. durch Abdruck  in einer oder mehreren bestimmten, mindestens einmal wöchentlich erscheinen‐

den Zeitungen, deren Verbreitung sich mindestens auf das Gebiet des Landkreises erstreckt. 
Das Landratsamt Mittelsachsen macht aufgrund von einem nicht zeitnah erscheinenden Amtsblatt von 
Ziffer 3 Gebrauch.  Folgende  Zeitungen werden  für die öffentliche Bekanntmachung  verwendet:  Freie 
Presse mit den Ausgaben Chemnitz, Mittweida, Rochlitz, Flöha, Freiberg, dem Döbelner Anzeiger und 
der Döbelner Allgemeinen Zeitung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen  diese  Allgemeinverfügung  kann  innerhalb  eines Monats  nach  ihrer  Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Mittelsachsen, 
Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg einzulegen. 
 
Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall  ist die das elektroni‐
sche Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. 
Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung des Signaturschlüsselinhabers nicht ermög‐
licht, ist nicht zulässig. 
 
Die Zugangseröffnung  für elektronische Übermittlung erfolgt über die E‐Mail‐Adresse egov@landkreis‐
mittelsachsen.de. 
 
Der Widerspruch gegen die o.g. Anordnung hat keine aufschiebende Wirkung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung. 
 
Freiberg, den 21.11.2016 
 
 
Matthias Damm 
 


