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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Michael Billen (CDU) und Günter Eymael (FDP) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Impfung gegen Blauzungenerkrankung bei Rindern, Schafen und Ziegen in Rheinland-Pfalz II

Die Kleine Anfrage 1514 vom 20. Mai 2008 hat folgenden Wortlaut:

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Weshalb kann der Impfstoff in anderen EU-Ländern direkt von den Tierärzten oder dem Großhandel bezogen werden, während-

dessen in Rheinland-Pfalz dieser nur über die Kreisverwaltungen erhältlich ist?
2. Aus welchen Gründen werden die Tierärzte in Rheinland-Pfalz, analog zur Vorgehensweise in anderen Bundesländern, nicht

direkt vom Land mit der Impfung beauftragt?
3. Weshalb werden die Eintragungen der Impfung in das HIT-Register nicht von den Kreisverwaltungen durchgeführt, wie das in

anderen Ländern üblich ist?
4. Bis wann soll die Impfkampagne in Rheinland-Pfalz abgeschlossen sein?
5. Besteht eine allgemeine Impfpflicht für Rinder- und Schafhalter und wenn ja, bis wann muss diese erfüllt werden?
6. Nach welchen Kriterien werden die zugeteilten Impfdosen von den Kreisveterinären in ihrem Zuständigkeitsbereich verteilt?
7. Inwieweit sind derzeit wieder Rinder mit deutlichen klinischen Symptomen der BT anzutreffen?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 12. Juni 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Weder das nationale Tierseuchenrecht noch das EU-Recht lassen einen Handel mit nicht zugelassenen Tierimpfstoffen über
Großhändler zu. 
Der Bezug von nicht zugelassenen Tierimpfstoffen direkt durch den Tierarzt unmittelbar vom Hersteller ist nur unter bestimmten
Bedingungen und nach Erteilung von Ausnahmegenehmigungen durch die oberste Landesbehörde möglich. 

Entsprechend den rechtlichen Vorgaben haben alle vier im Rahmen des länderübergreifenden Ausschreibungsverfahrens beteilig-
ten BTV-8-Impfstoffhersteller auf Anfrage der Länder die Aussage erteilt, dass sie die nicht zugelassenen Impfstoffe ausschließlich
an für die Tierseuchenbekämpfung zuständige Behörden und nicht unmittelbar an Tierärzte oder Tierhalter ausliefern würden. Diese
Aussage seitens der Hersteller wurde nicht auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt.
Wäre eine Abgabe der BTV-8-Impfstoffe vom Hersteller unmittelbar an die Tierärzte möglich gewesen, hätten die Länder auf den
hohen Arbeitsaufwand, der mit der länderübergreifenden europaweiten Ausschreibung verbunden war, gerne verzichtet. 

Zu Frage 2:  

Der Bundesgesetzgeber hat die Verantwortlichkeit für die Durchführung der Impfung in die Hände des Tierhalters gelegt. Die Imp-
fung der Tierbestände gegen BTV-8 ist damit keine amtliche Aufgabe. Eine Beauftragung von Tierärzten gemäß § 2 Abs. 2 des Tier-
seuchengesetzes ist daher nicht möglich. 
§ 2 Abs. 2 des Tierseuchengesetzes ermöglicht es, die Amtsverrichtungen, die nach dem Tierseuchengesetz und den darauf erlassenen
Rechtsverordnungen den beamteten Tierärzten übertragen sind, im Falle ihrer Behinderung oder aus sonstigen Gründen anderen
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approbierten Tierärzten zu übertragen. Bei der Impfung gegen die BTV-8 handelt es sich jedoch nicht um eine dem beamteten Tier-
arzt übertragene Aufgabe.

Für die Durchführung von Maßnahmen der Tierseuchenprophylaxe und Tierseuchendiagnostik kann eine regionale Beauftragung
von Tierärzten sinnvoll sein, wenn es hierbei zu einer Reduzierung der Tierarztkosten zum Beispiel durch kurze Anfahrtswege oder
die Möglichkeit einer effizienten Koppelung von Betriebsbesuchen in einer Region kommt. Im Rahmen der Besprechung mit den
landwirtschaftlichen Verbänden und Vertretern der Tierärzteschaft am 7. April 2008 im Ministerium für Umwelt, Forsten und Ver-
braucherschutz (MUFV) haben sich jedoch die anwesenden landwirtschaftlichen Verbände deutlich gegen eine regionale Beauftra-
gung von Tierärzten ausgesprochen.

Die Beauftragung der jeweils einem Betrieb zuzuordnenden Hoftierärzte durch die zuständigen Behörden führt zu einem nicht ver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand ohne einen ersichtlichen Vorteil zum aktuell tatsächlich praktizierten Verfahren (der Land-
wirt beauftragt unmittelbar den von ihm favorisierten Tierarzt mit der Durchführung der Impfung). Der unverhältnismäßige Ver-
waltungsaufwand ergibt bei diesem Verfahren daraus, dass die zuständigen Behörden im Rahmen einer Beauftragung landesweit über
8 000 zu impfende Betriebe dem gewünschten Hoftierarzt zuzuordnen hätten. 

Zu Frage 3:

Die Tierärzte führen die Impfung im Bestand durch. Danach muss der Tierarzt diese Tätigkeit bereits im Rahmen der praxiseigenen
Buchführung dokumentieren. Diese Dokumentation kann unmittelbar in der HIT-Datenbank erfolgen. 
Es wird seitens des Landes keine Verfahrensvereinfachung darin gesehen, die von den Impftierärzten erstellten Dokumentationen
nochmals an die Kreisverwaltungen zu versenden, damit diese eine weitere Erfassung in der HIT-Datenbank durchführen. Der Ver-
fahrensvorteil liegt eindeutig in der unmittelbaren Datenerfassung durch die Tierärzte in der HIT-Datenbank, zu denen auch die
Kreisverwaltungen Zugriff haben.  

Zu den Fragen 4 und 5:

Ja. Die Impfkampagne der Schafe soll bis zum 15. Juli, die für Rinder bis zum 5. August 2008 abgeschlossen sein. Damit wäre ein
belastbarer Impfschutz der Schafe Ende Juli und eine belastbarer Impfschutz der Rinder Ende August gewährleistet. Diese Zeit-
vorgaben gelten selbstverständlich nur bei ausreichender Verfügbarkeit des Impfstoffes zum jeweiligen Impfzeitpunkt. 
Es wird diesbezüglich auf § 4 Abs. 1 a der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen
zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG-Blauzungenbekämpfungs-Durchführungsver-
ordnung) vom 31. August 2006 (eBanz. AT46 2006 V1), zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung der EG-Blauzungen-
bekämpfungs-Durchführungsverordnung, der Geflügelpest-Verordnung und der Viehverkehrsverordnung vom 25. April 2008
(BGBl. I S. 764) verwiesen.

Zu Frage 6:

Die Ausgabe der Impfstoffe für Schafe und Zigen der Firmen CZ-Veterinaria und Merial soll vorrangig für Bestände von Berufs-
schäfern erfolgen. Da jedoch die ersten beiden Lieferungen der Firma CZ-Veterinaria (30. Mai und 6. Juni) bereits nahezu den Ge-
samtbestand an kleinen Wiederkäuern in Rheinland-Pfalz abdecken, dürfte es diesbezüglich nicht zu Diskussionen über die Prio-
ritäten bei der Ausgabe der Impfstoffe kommen.
Über die Kriterien der Vergabe von Impfstoffen an Rinderhalter entscheiden die Kreisverwaltungen im eigenen Ermessen, da nur
den vor Ort zuständigen Behörden die entscheidenden Kriterien wie Durchseuchungsgrad der Herden, besonders gefährdete Her-
den, besonders wertvolle Tierbestände etc. bekannt sind. Bei der Prioritätensetzung der Impfstoffvergabe soll die Qualität der von
den Tierärzten zur Impfstoffausgabe eingereichten Dokumentation berücksichtigt werden.
Weitere Informationen können dem Erlass des MUFV vom 16. April 2008 entnommen werden, der auf der MUFV-Homepage unter
folgendem Link eingestellt ist:
www.mufv.rlp.de/themen/tiere/tierseuchen_und_tierkrankheiten/blauzungenkrankheit.html

Zu Frage 7:

Am Nachmittag des 29. Mai 2008 wurde durch das Landesuntersuchungsamt in Koblenz die erste frische Infektion mit Blauzungen-
krankheit im Jahr 2008 festgestellt. Diese BT-Neuinfektion wurde am 2. Juni 2008 vom Nationalen Referenzlabor bestätigt. Dabei
handelt es sich um einen Zufallsbefund bei Blutproben von 22 Rindern aus einem Bestand, der durch einen Leistungsabfall aufge-
fallen war. Das betroffene Tier zeigte keine typischen klinischen Erscheinungen der Blauzungenkrankheit.

Allen anderen Fällen, in denen bisher Tiere mit typischen klinischen Erscheinungen einer Blauzungenkrankheit gemeldet wurden,
bei denen aber bislang kein BTV-8-Virus nachgewiesen werden konnte, liegt vermutlich eine Photosensibilitätsreaktion – ver-
gleichbar einem Sonnenbrand beim Menschen – zugrunde. Dabei kommt es, oft begünstigt durch photodynamische Substanzen im
Futter – wie z. B. das Fagopyrin des Buchweizens oder das Hyperizin der Johanniskrautarten – zur Veränderung der nichtpig-
mentierten Haut. Die entzündlichen Schwellungen und z. T. auch Blasenbildung finden sich wegen der fehlenden oder weniger
dichten Behaarung insbesondere am Flotzmaul und Naseneingang, in der Umgebung der Augen, an den Seitenflächen der Zitzen
sowie am Euterspiegel und damit typischen Lokalisationsstellen der BTV-8-Erkrankung. 
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Im Falle des Auftretens typischer klinischer Erscheinungen einer Blauzungeninfektion ist aber auch das Vorliegen zahlreicher an-
derer Erkrankungen abzuklären. Ausgeschlossen werden sollten immer andere anzeigepflichtige Tierseuchen, wie z. B. die Maul-
und Klauenseuche. 

Sollten aktuell dennoch Schafe, Ziegen und Rinder nachweislich an einer frischen BT-Infektion erkranken, so kann bis zum Ein-
setzen eines wirksamen Impfschutzes – bei Schafen wegen der nur einmalig erforderlichen Grundimmunisierung bis Ende Juli, bei
Rindern wegen der erforderlichen Doppelimpfung bis Ende August – eine Entschädigung für Tierverluste beantragt werden. Auch
diese Voraussetzungen können dem Erlass des MUFV vom 16. April 2008, der auf der vorgenannten MUFV-Homepage eingestellt
ist, entnommen werden.

In Vertretung:
Jacqueline Kraege
Staatssekretärin
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