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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 

Im Namen des Volkes 
 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
  
******************* 
vertreten durch den Geschäftsführer, 
******************************** 
   - Klägerin - 
  
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte************************************************ 
********************************* 
Az.: ************* 
  
  g e g e n 
  
Freistaat Bayern 
  
vertreten durch: 
Landratsamt ******************,  
********************************* 
****************************** 
Az.: **** 
   - Beklagter - 
  
  w e g e n 
  
Seuchenrechts, Viehseuchenrechts, Tierkörperbeseitigung 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 16. Kammer, durch 
 
den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Schmöger 
den Richter am Verwaltungsgericht Kallert 
den Richter am Verwaltungsgericht Maurer 
 
und durch 
den ehrenamtlichen Richter ********** 
den ehrenamtlichen Richter *********** 
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auf Grund mündlicher Verhandlung 
 

vom 19. Februar 2009 
am 19. Februar 2009 

 
folgendes 
 
 

Urteil: 
 

1. Die Klage wird abgewiesen. 
 

2. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. 
 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin betreibt in **********, *********** **, einen Entenschlachtbetrieb. Gegenstand des 

Verfahrens sind zwei Anordnungen des Landratsamtes ****************** vom 4. September 

2007 und 7. September 2007, durch die der Klägerin aufgegeben wurde, in ihrem Schlachtbe-

trieb zwischen dem 1. August 2007 und dem 25. August 2007 geschlachtete Enten und produ-

zierte Erzeugnisse unschädlich zu beseitigen. 

 

Die Klägerin gehört der **************** GmbH an, zu der auch die *******************GmbH ge-

hört, die unter anderem in **********, **************, eine Entenmast unterhält. Im Schlachtbetrieb 

der Klägerin werden unter anderem Schlachtungen von Tieren durchgeführt, die aus Geflügel-

farmen der ****************** GmbH stammen. 

 

Das Friedrich-Loeffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) teilte dem Bayeri-

schen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Telefaxschreiben vom 25. Au-

gust 2007 mit, dass nach einer Untersuchung von mehreren untersuchten Proben (Tracheal-

tupfer, ZNS von Mastenten), die von Mastenten des „Standorts *************“ stammen, das aviä-

re Influenzavirus des Subtyps H5N1 nachgewiesen wurde. 
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Das Landratsamt *******************ordnete mit Bescheid vom 25. August 2007 gegenüber der 

*******************GmbH an, den gesamten Seuchenbestand „****************************** GmbH“, 

********************************, sofort zu töten und unschädlich zu beseitigen. Die Tötung und un-

schädliche Beseitigung der Tiere wurde bis zum 27. August 2007 durchgeführt.  

 

Mit einer Allgemeinverfügung des Landratsamtes ****************** vom 26. August 2007 wurde 

um den befallenen Seuchenbestand „************** GmbH“ ein Sperrbezirk von 3 Kilometern, ein 

Beobachtungsgebiet von 10 Kilometern und eine Kontrollzone von 13 Kilometern festgelegt. 

Das Landratsamt ****************** modifizierte mit einer Änderungsallgemeinverfügung vom 

29. August 2007 den räumlichen Geltungsbereich der Allgemeinverfügung vom 26. August 

2007. Eine von der Klägerin gegen die Allgemeinverfügung erhobene Klage zum Bayerischen 

Verwaltungsgericht Ansbach wurde zurückgenommen. Das Verfahren wurde mit Beschluss des 

Bayerischen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 21. Januar 2009 eingestellt (AN 16 K 

07.02667). Das Landratsamt ****************** hob mit Bescheid vom 15. Oktober 2007 die All-

gemeinverfügung vom 26. August 2007 in der Fassung vom 29. August 2007 zum 16. Oktober 

2007 auf. 

 

Das Landratsamt ****************** ordnete mit Bescheid vom 4. September 2007 die unschädli-

che Beseitigung aller im Entenschlachtbetrieb der Klägerin zwischen dem 15. August 2007 und 

dem 25. August 2007 geschlachteten Enten und produzierten Erzeugnisse spätestens bis zur 

Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs in ************** an. Ausweislich der Empfangsbestäti-

gung wurde der Bescheid am 5. September 2007 der Klägerin übergeben. Zur Begründung 

wurde im Bescheid dargelegt, Rechtsgrundlage für die angeordneten Maßnahmen sei § 7 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a der Nutzgeflügel-Geflügelpestschutzverordnung (NGV). Danach ordne die 

zuständige Behörde im Fall, dass der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt sei, in Be-

zug auf den Seuchenbestand die unschädliche Beseitigung von Fleisch von Geflügel und Eiern, 

soweit diese Erzeugnisse in der Zeit von der mutmaßlichen Einschleppung der Seuche in den 

Bestand bis zu ihrer amtlichen Feststellung gewonnen worden seien, an. Nach dem Ergebnis 

der durchgeführten Untersuchungen sei im Geflügelbestand der ****************** GmbH der 

Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden. Die ****************** GmbH und die Klä-

gerin bildeten eine epidemiologische Einheit. Die Zeit der mutmaßlichen Einschleppung der 

Seuche in den Bestand liege gemäß den epidemiologischen Nachforschungen im Zeitraum vom 

15. August 2007 bis 25. August 2007. Bei den geschlachteten Enten und Erzeugnissen sei es 
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unerheblich, ob diese Tiere zuvor im Seuchenbestand „****************** GmbH“ gehalten wor-

den seien. 

 

Die Klägerbevollmächtigten legten mit Schriftsatz vom 6. September 2007 gegenüber dem 

Landratsamt *******************dar, die unschädliche Beseitigung von Fleisch, das nicht aus dem 

Nutztierbestand der ****************** GmbH stamme, könne nicht auf § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a 

NGV gestützt werden. Diese Norm beziehe sich auf den „Seuchenbestand“. In § 7 Abs. 1 Satz 

1 NGV werde der Seuchenbestand als der Bestand beschrieben, für den der Ausbruch der Ge-

flügelpest amtlich festgestellt worden sei. Auch die weiteren Regelungen der NGV verdeutlich-

ten, dass „Bestände“ ebenso wie „Kontaktbestände“ ausschließlich Geflügelbestände oder 

sonstige Vogelhaltungen und somit Tierbestände seien. Die Definition des Begriffs „Betrieb“ 

nach der Richtlinie 2005/94/EG (Art. 2 Nr. 8) verdeutliche dies ebenfalls. Auch die Systematik 

der NGV sowie der Richtlinie machten deutlich, dass für Schlachtbetriebe und Tiefkühllager an-

dere Regelungen maßgeblich seien. So sehe die NGV in § 11 Abs. 5 die Möglichkeit eines 

Verbringungsverbotes (mit Ausnahmevorbehalt) vor. Art. 36 der Richtlinie enthalte Regelungen, 

auf Grund derer für Fleisch in Schlachtbetrieben die unschädliche Beseitigung angeordnet wer-

den könne, wenn es Anhaltspunkte dafür gebe, dass das Fleisch kontaminiert sei. Diese Vor-

schrift sei aber noch nicht in das nationale Recht umgesetzt worden. Eine unmittelbare Anwen-

dung der Norm auf Grund des Ablaufs der Umsetzungsfrist zum Nachteil des Anwendungsun-

terworfenen sei nicht möglich. Der Begriff der epidemiologischen oder seuchenhygienischen 

Einheit zwischen Tierbestand und Schlachtbetrieb finde sich weder in den nationalen noch in 

den europäischen Regelungen über Schutzmaßnahmen im Fall der Geflügelpest. Epidemiologi-

sche Erkenntnisse könnten allenfalls Grundlage für einen Gefahrenverdacht im Sinne des all-

gemeinen Polizei- und Ordnungsrechts sein und möglicherweise den Gefahrenverdacht be-

gründen, dass eine Infektion und Weiterverschleppung auf Grund der unmittelbaren räumlichen 

Nähe zu dem Tierhaltungsbestand, für den die Geflügelpest festgestellt worden sei, anzuneh-

men sei. Grundlage für den Gefahrenverdacht könnte des Weiteren der Umstand sein, dass im 

selben Schlachtbetrieb auch Tiere geschlachtet worden seien, für die die Geflügelpest festge-

stellt worden sei. Derartige Gefahren seien bislang noch nicht festgestellt worden. 

 

Mit Bescheid vom 7. September 2007 ordnete das Landratsamt ****************** die unschädli-

che Beseitigung aller im Entenschlachtbetrieb der Klägerin zwischen dem 1. August 2007 und 

dem 25. August 2007 geschlachteten Enten und produzierten Erzeugnisse spätestens bis zur 
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Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs in ************** an. Ausweislich der Empfangsbestäti-

gungen ging der Bescheid am 10. September 2007 bei der Klägerin und am 11. September 

2007 bei den Prozessbevollmächtigten der Klägerin ein. Zur Begründung des Bescheides wur-

de im Wesentlichen dargelegt, der Bescheid vom 4. September 2007 sei zu ergänzen, da der 

mutmaßliche Zeitpunkt der Einschleppung der Geflügelpest in den Bestand in ********** nun-

mehr auf den 1. August 2007 festgelegt worden sei. 

 

Für den Tierbestand der ****************** GmbH in ***** wurde der Ausbruch der Geflügelpest 

am 11. September 2007 festgestellt. 

 

Mit am 28. September 2007 beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach eingegangenem 

Schriftsatz ihrer Prozessbevollmächtigten vom 25. September 2007 hat die Klägerin Klage er-

hoben und beantragt, 

 

die Bescheide des Landratsamtes ****************** vom 4. September 2007 und 

7. September 2007 insoweit aufzuheben, als durch sie die unschädliche Beseitigung 

von ab dem 1. August 2007 geschlachteten Enten und produzierten Erzeugnissen 

verfügt wird, die nicht aus Tieren aus den Nutztierbeständen der 

*******************GmbH in den Farmen ********************************, und 

********************* in der ********* gewonnen worden sind. 

 

Zur Begründung der Klage wurde unter Bezugnahme auf das bisherige Vorbringen der Klägerin 

im Verwaltungsverfahren vorgetragen, § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV biete keine Rechtsgrund-

lage für die streitgegenständlichen Anordnungen. Die Anordnungen könnten auch nicht auf das 

allgemeine Sicherheitsrecht gestützt werden, da in den Bescheiden keine Ermessenserwägun-

gen enthalten seien. 

 

Mit am 4. Oktober 2007 vorab per Telefax beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach ein-

gegangenem Schriftsatz haben die Klägerbevollmächtigten beantragt, 

 

die Bescheide des Landratsamtes ****************** vom 4. und 7. September 2007 

insgesamt aufzuheben. 
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Zur Begründung wurde im Wesentlichen dargelegt, die Klägerin sei bislang davon ausgegan-

gen, dass für den Teil des Warenbestandes, der aus Tierbeständen stamme, für die dem Wort-

laut nach eine Anordnung auf § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NGV gestützt werden könne, eine Ent-

schädigung entsprechend der Entschädigungsregelung des § 66 TierSG gewährt werde. Als 

Rechtsgrundlage für die Entschädigung kämen die Vorschriften des § 66 Nr. 2 und Nr. 5 TierSG 

in Frage. Eine Entschädigung sei durch den Beklagten allerdings abgelehnt worden. Somit be-

stehe auch für diesen Teil des Warenbestands keine Ermächtigungsgrundlage, da § 7 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 NGV als verfassungswidrig anzusehen sei, wenn keine Entschädigung für die zur 

Beseitigung angeordneten Warenbestände geleistet werde. Denn beim Fehlen einer Aus-

gleichsregelung liege eine unverhältnismäßige und gleichheitswidrige Inhalts- und Schranken-

bestimmung im Hinblick auf das Eigentum der Klägerin und somit ein Verstoß gegen Art. 14 

Abs. 1 GG vor. Grundsätzlich sähen die Entschädigungsregelungen des § 66 TierSG einen 

Ausgleich für vom Gesetzgeber im Sinne der Seuchenprophylaxe für erforderlich gehaltene 

Maßnahmen vor. Die Unverhältnismäßigkeit der Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NGV er-

gebe sich daraus, dass der Umfang der Beseitigungsanordnung eine Existenzgefährdung des 

Unternehmens darstelle. Weiter sei die Erforderlichkeit der Anordnung fraglich. Die gesetzliche 

Regelung hätte ebenso dahingehend ausgestaltet werden können, dass eine Risikobewertung 

danach durchgeführt werde, ob von der Ware, deren Beseitigung angeordnet werde, tatsächlich 

eine Gefahr ausgehe. Dies würde ebenfalls ein wirksames und weniger eingreifendes Mittel der 

Seuchenprophylaxe darstellen, zumal die Anordnungen nur aus tierseuchenrechtlichen und 

nicht aus lebensmittelrechtlichen Gründen erlassen worden seien. Unter Gesichtspunkten der 

Risikoverteilung und der Risikobewertung wäre eine Anordnung denkbar gewesen, die ge-

schlachteten Enten auf mindestens 70,2 Grad im Kern durch ein Verarbeitungsverfahren zu er-

hitzen. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen werde dadurch das hochpathogene Virus der 

aviären Influenza in jedem Fall sicher abgetötet. Eine gleichheitswidrige Inhalts- und Schran-

kenbestimmung liege darin, dass § 66 Nr. 5 TierSG eine Entschädigung für Fleisch von Rin-

dern, Schweinen und Schafen, nicht aber für Geflügelfleisch vorsehe. Es bestehe auch ein 

schutzwürdiges Vertrauen in eine entsprechende Entschädigungsregelung, da es dem Grund-

satz des deutschen Tierseuchenrechts entspreche, dass Einbußen auf Grund von Anordnun-

gen, die aus seuchenprophylaktischen Gründen ergingen und in der Beseitigung von tatsächli-

chen Beständen bestünden, entschädigt würden. Auch habe die EU in den Entscheidungen 

2006/53/EG des Rates vom 23. Januar 2006 und 2006/965/EG des Rates vom 19. Dezember 

2006 die Entscheidung 90/424/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben 
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im Veterinärbereich dahingehend geändert, dass auch Ausgaben im Fall des Ausbruchs der 

aviären Influenza im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats zu den Ausgaben gezählt würden, für 

die die EU die 50-prozentige Kostenerstattung übernehme. 

 

Mit Schreiben vom 26. Mai 2008 hat das Landratsamt ****************** als Vertreter des Beklag-

ten beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wurde im Wesentlichen dargelegt, die erhobene Anfechtungsklage sei bereits 

unzulässig. Die angegriffenen Verwaltungsakte hätten sich mit der vollständigen Beseitigung 

der Tiefkühlware am 18. Oktober 2007 tatsächlich erledigt. Bei einer Umstellung der Klage auf 

eine Fortsetzungsfeststellungsklage sei ein Feststellungsinteresse zu verneinen. Ein Fortset-

zungsfeststellungsinteresse im Hinblick auf einen anschließenden Schadensersatz- oder Ent-

schädigungsprozess sei nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann 

gegeben, wenn die Erledigung des Verwaltungsaktes nach Klageerhebung eingetreten sei. Vor-

liegend sei die Beseitigung der Tiefkühlware seit dem 20. September 2007 in vollem Gange 

gewesen. Somit sei es der Klägerin nicht mehr um die Aufhebung der Beseitigungsanordnun-

gen, sondern um die Vorbereitung eines Schadensersatz- bzw. Entschädigungsprozesses ge-

gangen. Für einen solchen Fall sei die Fortsetzungsfeststellungsklage nicht vorgesehen. Die 

Klage sei auch unbegründet. Die Anordnungen der Vernichtung der Tiefkühlware habe insge-

samt auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV erfolgen können. Auf Grund der 

räumlichen Nähe der Betriebsstätten bildeten die Klägerin und die ****************** GmbH eine 

epidemiologische Einheit. Eine ausdrückliche Regelung zur Behandlung und Handhabung der 

Geflügelpest in Schlachthöfen sei in der NGV in der zum Zeitpunkt des Erlasses der Anordnung 

geltenden Fassung im Gegensatz zur Fassung vom 18. Oktober 2007 nicht enthalten gewesen. 

Dies bedeute aber nicht, dass diese Betriebe keiner Regelung unterlegen gewesen seien. Viel-

mehr seien Zuchtbetriebe und Schlachtbetriebe gleich zu behandeln gewesen. Dies folge aus 

§ 3 Abs. 2 Nr. 8 a NGV, der ansonsten überflüssig sei. Fleischprodukte setzten eine vorherige 

Schlachtung voraus. Somit könne die Annahme, mit Bestand könne im Rahmen der NGV nur 

der Tierbestand gemeint sein, nicht richtig sein. Der Begriff des Bestandes, wie er in der NGV 

erwähnt sei, unterscheide sich von der Begriffsdefinition in Art. 2 Nr. 8 der Richtlinie 
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2005/94/EG. Für die Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen Anordnungen sei die Frage der 

Entschädigung unerheblich. 

 

Die Klägerbevollmächtigten teilten mit Schriftsatz vom 19. Januar 2009 auf Anfrage des Ge-

richts mit, dass die Bayerische Tierseuchenkasse mit Bescheid vom 8. Mai 2008 einen Antrag 

der Klägerin auf Entschädigung abgelehnt habe. Hiergegen sei Widerspruch eingelegt worden, 

über den noch nicht entschieden worden sei. 

 

Mit Schriftsätzen vom 16. Februar 2009 bzw. 18. Februar 2009 nahmen die Beteiligten zur Hö-

he des Streitwerts Stellung. 

 

In der mündlichen Verhandlung am 19. Februar 2009 wurde die Sach- und Rechtslage mit den 

Beteiligten erörtert. Der Geschäftsführer der Klägerin gab in der mündlichen Verhandlung unter 

anderem an, vor der Schlachtung befänden sich die zur Schlachtung vorgesehenen Enten für 

ein bis zwei Stunden auf dem Gelände ************** in Transportkäfigen. Die Tiere würden nach 

den jeweiligen Herkunftsbeständen getrennt geschlachtet. Eine Rückverfolgung des gewonne-

nen Fleisches zu den jeweiligen Herkunftsbeständen sei jederzeit möglich. Eine Desinfektion 

finde nach der Schlachtung einer jeweiligen Charge aus einem bestimmten Schlachtbetrieb 

nicht statt. Die Schlachtung erfolge nicht im Auftrag der jeweiligen Mastbetriebe, sondern im ei-

genen Namen. Von den 604 Tonnen vernichteten Fleisches seien ca. 60 Tonnen in gebratenem 

Zustand gewesen. Das Fleisch werde in eine Entenbraterei transportiert. Von dort werde es 

wieder nach ************** in das Tiefkühllager zurückgebracht. 

 

Der Klägerbevollmächtigte hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, 

 

es wird festgestellt, dass die Bescheide des Landratsamtes ****************** vom 

4. September 2007 und 7. September 2007 rechtswidrig gewesen sind und die Klägerin 

in ihren Rechten verletzt haben. 

 

Die Beklagtenvertreterin wiederholte ihren schriftsätzlich gestellten Klageabweisungsantrag. 

 

Wegen der übrigen Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und der Gerichtsakten sowie 

auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

I. Die Klage ist zulässig. Bei dem Klagebegehren handelt es sich um eine Fortsetzungsfest-

stellungsklage, da sich die streitgegenständlichen Anordnungen durch die tatsächlich er-

folgte Beseitigung des Fleisches mittlerweile erledigt haben. Eine Erledigung der Anord-

nungen liegt vor, da die eingetretenen Folgen der Anordnungen nicht mehr rückgängig ge-

macht werden können und eine Aufhebung der Verwaltungsakte im Wege der Anfechtungs-

klage daher für die Klägerin sinnlos geworden ist (vgl. Kopp/Schenke, 15. Auflage, § 113 

VwGO, RdNr. 102). Sonstige Rechtswirkungen beispielsweise in kostenrechtlicher Hinsicht 

entfalten die streitgegenständlichen Anordnungen ebenfalls nicht. 

 

Die Klägerin kann das für die Zulässigkeit der Klage erforderliche Feststellungsinteresse im 

Sinne des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO geltend machen. Hierfür genügt jedes nach Lage des 

Falles anzuerkennende schutzwürdige Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder ideeller 

Art (vgl. BVerwGE 26, 161). Das Feststellungsinteresse ist vorliegend in einer möglichen 

Wiederholungsgefahr zu sehen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass in 

************** die aviäre Influenza des Subtyps H5N1 erneut ausbrechen und das Land-

ratsamt ****************** wieder gezwungen sein wird, tierseuchenrechtliche Anordnungen 

mit einem vergleichbaren Inhalt gegenüber der Klägerin zur Eindämmung der Tierseuche 

zu erlassen. Soweit der Beklagte hiergegen einwendet, auf Grund der Normierung des § 43 

der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), der Rege-

lungen über das Auftreten der aviären Influenza in Schlachtstätten enthält, sei die Rechts-

lage mittlerweile geklärt, ist dem entgegenzuhalten, dass im vorliegenden Verfahren die 

Rechtsfrage zu klären ist, ob § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a Nutzgeflügel-Geflügelpestschutzver-

ordnung vom 10. August 2006 (NGV), der § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a Geflügelpest-Verord-

nung entspricht, auch dann Anwendung findet, wenn sich ein Entenmastbetrieb und eine 

Schlachtstätte auf einem Grundstück in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander befin-

den. Die Klärung dieser Rechtsfrage ist demnach auch für ein zukünftiges Auftreten der 

aviären Influenza von Relevanz, zumal die Klägerin die Gültigkeit des § 7 Abs. 1 Satz 1 
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Nr. 2 a NGV bestreitet. Da das Feststellungsinteresse in der Wiederholungsgefahr zu se-

hen ist, kann offen bleiben, ob das Feststellungsinteresse auch vor dem Hintergrund eines 

möglichen Amtshaftungs- bzw. Entschädigungsanspruches besteht. Die vom Beklagten 

aufgeworfene Rechtsfrage, ob eine Erledigung der streitgegenständlichen Anordnungen 

bereits zum Zeitpunkt der Klagerhebung auf Grund der bereits begonnenen, aber bei Kla-

geerhebung noch nicht abgeschlossenen Vernichtung des Fleisches eingetreten ist und 

somit ein Feststellungsinteresse zu verneinen ist (vgl. BVerwGE 81, 226), braucht deshalb 

nicht geklärt zu werden. 

 

II. Die Fortsetzungsfeststellungsklage ist unbegründet. Die Bescheide des Landratsamtes 

****************** vom 4. September 2007 und 7. September 2007 waren rechtmäßig und 

haben die Klägerin nicht in ihren Rechten verletzt (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO). 

 

1. Für die gerichtliche Überprüfung der streitgegenständlichen Anordnung ist auf die zum Zeit-

punkt der letzten Behördenentscheidung bestehende Sach- und Rechtslage abzustellen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bestimmt sich der maßgebliche 

Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage nach dem materiellen Recht (vgl. 

BVerwGE 34, 155). Dies ist bei der Anfechtungsklage und somit auch bei deren Fortfüh-

rung als Fortsetzungsfeststellungsklage, wenn das in der Sache anwendbare materielle 

Recht nichts anderes bestimmt, die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten Be-

hördenentscheidung. Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der streitgegenständlichen 

Anordnungen ist somit die Nutzgeflügel-Geflügelpestschutzverordnung heranzuziehen, die 

erst nach Bescheidserlass durch die Geflügelpest-Verordnung abgelöst wurde. 

 

2. Die streitgegenständlichen Anordnungen finden ihre Rechtsgrundlage in § 7 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 a NGV. Demnach ordnet die zuständige Behörde, wenn der Ausbruch der Geflügel-

pest in einem Bestand amtlich festgestellt wurde, in Bezug auf den Seuchenbestand die 

unschädliche Beseitigung von Fleisch von Geflügel und Eiern an, soweit diese Erzeugnisse 

in der Zeit von der mutmaßlichen Einschleppung der Seuche in den Bestand bis zur ihrer 

amtlichen Feststellung gewonnen worden sind. 

 

Das von der Klägerin auf Grund der streitgegenständlichen Anordnungen vernichtete 

Fleisch stammt sämtlich, ohne dass nach der Herkunft des Fleisches zu differenzieren ist, 
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aus einem Bestand, für den das Friedrich-Loeffler-Institut, wie aus dessen Telefaxschreiben 

an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 25. August 2007 zu ent-

nehmen ist, das aviäre Influenzavirus des Subtyps H5N1 nachgewiesen hat. 

 

Als Seuchenbestand ist der gesamte Standort ************** anzusehen einschließlich des 

Umgriffs der Entenställe und der Entenschlachtstätte der Klägerin. Der Auffassung der Klä-

gerin, ein Seuchenbestand könne nur ein Tierbestand sein, kann nicht gefolgt werden. 

 

a) Die Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 2005 mit Gemeinschaftsmaß-

nahmen zur Bekämpfung der aviären Influenza und zur Aufhebung der Richtlinie 

92/40/EWG, die durch die Nutzgeflügel-Geflügelpestschutzverordnung in das nationale 

Recht umgesetzt wurde, definiert als Bestand in Art. 2 Nr. 12 alle Geflügel oder in Ge-

fangenschaft gehaltenen Vögel anderer Spezies innerhalb einer Produktionseinheit. Als 

Betrieb hingegen wird eine landwirtschaftliche oder andere Einrichtung oder Anlage, 

auch Brüterei, Zirkus, Zoo, Vogelhandlung, Vogelmarkt oder Voliere, in der Geflügel 

oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Spezies gezüchtet oder gehalten wer-

den, bezeichnet (Art. 2 Nr. 8 der Richtlinie 2005/94/EG). Ausgehend von diesen Legal-

definitionen bezieht die Richtlinie 2005/94/EG die im Fall des Seuchenausbruchs zu tref-

fenden Maßnahmen auf den jeweiligen Betrieb - wie auch bereits der Überschrift zu 

Art. 11 der Richtlinie 2005/94/EG zu entnehmen ist. Hieraus wird deutlich, dass der eu-

ropäische Gesetzgeber Maßnahmen nicht nur in Bezug auf das Geflügel und hinsichtlich 

der Örtlichkeiten fordert, an denen die Tiere gehalten werden, sondern den zu reglemen-

tierenden Bereich weiter fasst. Der nationale Verordnungsgeber, der auf die Definition 

der Begriffe „Bestand“ und „Betrieb“ verzichtet hat, sieht zwar vor, dass die zu treffenden 

Maßnahmen in Bezug auf den „Seuchenbestand“ zu treffen sind. Dies bedeutet aber 

nicht, dass hiermit Bestand im Sinne der Begriffsdefinition der Richtlinie 2005/94/EG 

gemeint ist. Denn inhaltlich sehen die nationalen Vorschriften genau die Maßnahmen 

vor, die die Richtlinie 2005/94/EG auf den Betrieb bezieht. Da der nationale Gesetzge-

ber gemäß Art. 249 Abs. 3 EGV verpflichtet ist, die Zielvorgaben von Richtlinien umzu-

setzen, ergibt die gebotene richtlinienkonforme Auslegung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a 

NGV, dass die in Bezug auf den Seuchenbestand zu treffenden Maßnahmen betriebs-

bezogen zu verstehen sind. 
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Die Systematik der Nutzgeflügel-Geflügelpestschutzverordnung bestätigt diese Ausle-

gung. Gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 NGV ist für den Fall, dass Schweine in dem betrof-

fenen Betrieb oder Betriebsteil gehalten werden, eine virologische Untersuchung der 

Schweine auf das Vorhandensein des Influenzavirus durchzuführen. Aus der verwand-

ten Begrifflichkeit des betroffenen Betriebs ergibt sich, dass sich die in § 7 NGV in Bezug 

auf den Seuchenbestand zu treffenden Schutzmaßregeln nicht alleine auf den Tierbe-

stand beziehen können. In § 10 Abs. 1 NGV wird dies noch deutlicher. Nach dieser Vor-

schrift kann bei Seuchenbeständen mit gesonderten Betriebsabteilungen die zuständige 

Behörde für die nicht betroffenen Betriebsabteilungen Ausnahmen von § 7 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 NGV genehmigen. Der Verordnungsgeber geht demnach davon aus, dass der 

Begriff des Seuchenbestandes einen Oberbegriff darstellt, da ansonsten die in § 10 

NGV genannte Untergliederung in Betriebsabteilungen keinen Sinn ergeben würde. 

 

Zudem darf bei der Auslegung des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV der Gesetzeszweck 

nicht unberücksichtigt bleiben. Dieser besteht darin, die mit der Geflügelpest, die - wie 

sich der in der mündlichen Verhandlung in das Verfahren eingeführten Informationsbro-

schüre des Friedrich-Loeffler-Instituts zweifelsfrei entnehmen lässt - eine hoch anste-

ckende und zu hohen wirtschaftlichen Verlusten führende Tierseuche darstellt, verbun-

denen Gefahren zu unterbinden. Vor diesem Hintergrund müssen vom Seuchenbestand 

auch die Betriebsteile umfasst sein, in denen zwar keine Tiere unmittelbar gehalten wer-

den, in die aber das Virus durch kontaminierte Fahrzeuge, Personen, Geräte oder Ähnli-

ches verschleppt worden sein kann (vgl. Informationsbroschüre des Friedrich-Loeffler-

Instituts). 

 

Somit steht im Hinblick auf Wortlaut, Systematik und Zweck des § 7 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 2 a NGV fest, dass der Begriff des Seuchenbestandes weit auszulegen ist und kei-

neswegs nur Tierbestände umfasst. 

 

b) Auf den vorliegenden Fall angewandt bedeuten diese allgemeinen Rechtsausführungen, 

dass das Landratsamt ****************** vollkommen zu Recht das gesamte Anwesen 

************** als Seuchenbestand angesehen und bei den streitgegenständlichen An-

ordnungen nicht nach der Herkunft der Schlachttiere differenziert hat. 
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Die Ställe, in denen die Entenmast erfolgt, und die Schlachtstätte befinden sich in unmit-

telbarer räumlicher Nähe. Dies ist zweifelsfrei und anschaulich der Luftbildaufnahme des 

Anwesens ************** zu entnehmen, die in der mündlichen Verhandlung in das Ver-

fahren eingeführt wurde und der die Beteiligten in der mündlichen Verhandlung über-

einstimmend die entsprechenden Gebäudlichkeiten zuordneten. Aus dem Luftbild wird 

deutlich, dass die Schlachtstätte und die Einrichtungen der Entenmast einen gemeinsa-

men Umgriff besitzen. Auch grenzt das Gebäude, in dem sich die Schlachtstätte befin-

det, unmittelbar an ein Stallgebäude. Die gemeinsame Adresse des Entenmastbetriebs 

und der Schlachtstätte veranschaulicht die enge räumliche Verzahnung beider Einrich-

tungen ebenfalls. Unbeachtlich ist der Umstand, dass der Entenmastbetrieb und die 

Schlachtstätte von unterschiedlichen Rechtspersönlichkeiten betrieben werden, die le-

diglich über die **************** GmbH miteinander verbunden sind. Denn im Sinne einer 

effektiven Gefahrenabwehr kann es nicht auf die firmenrechtliche Zuordnung, sondern 

nur auf die tatsächlichen Verhältnisse ankommen. Schließlich belegen die vom Ge-

schäftsführer der Klägerin in der mündlichen Verhandlung dargelegten Arbeitsabläufe 

anschaulich, dass bereits vor einem Verbringen der Tiere in den Schlachtbetrieb die Ge-

fahr der Infizierung der Tiere mit dem aviären Influenzavirus des Subtyps H5N1 besteht. 

Denn die Schlachttiere, die nicht in ************** gemästet wurden, sondern aus auswär-

tigen Entenmasten stammen, werden vor dem Verbringen in den Schlachtbetrieb für ei-

nen Zeitraum von ein bis zwei Stunden außerhalb des Schlachtgebäudes in Transport-

käfigen und somit in unmittelbarer Nähe zu den Infektionsherden gehalten. Da das Virus 

- wie sich den in das Verfahren eingeführten Informationen des Friedrich-Loeffler-

Instituts entnehmen lässt - unter anderem durch die Luft und durch kontaminierte Perso-

nen, Fahrzeuge oder Geräte übertragen werden kann, ist es ohne weiteres möglich, 

dass die Tiere in diesem Zeitraum das Virus aufnehmen. Diese Tiere sind ebenso wie 

die Tiere, die direkt aus den Mastställen in ************** in den Schlachtbetrieb der Klä-

gerin gebracht wurden, der Gefahr einer Infizierung ausgesetzt. Hinzu kommt, dass im 

Schlachtbetrieb der Klägerin eine Infizierung der auswärtigen Tiere jederzeit möglich ist, 

da - wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vortragen ließ - die Tiere von au-

ßerhalb zwar gesondert geschlachtet werden, eine Desinfektion der Schlachtstätte nach 

den jeweiligen Schlachtungen allerdings nicht stattfindet. 
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c) Auf Grund dieser engen Verzahnung zwischen dem Entenmastbetrieb der *************** 

GmbH und der Schlachtstätte der Klägerin konnten die streitgegenständlichen Maß-

nahmen insgesamt auf § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV gestützt werden. Offen bleiben 

kann deshalb die Frage, ob Art. 36 der Richtlinie 2005/94/EG, die im Gegensatz zur 

Nutzgeflügel-Geflügelpestschutzverordnung eine gesonderte Befugnisnorm für Maß-

nahmen in Schlachtbetrieben enthält, mangels ausreichender Umsetzung in das natio-

nale Recht unmittelbare Wirkung entfalten konnte oder - wie von der Klägerin vorgetra-

gen wurde - eine derartige Wirkung zu Lasten des Bürgers nicht möglich war. 

 

3. Bedenken gegen die Gültigkeit des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV bestehen weder in for-

meller noch in materieller Hinsicht. Ein Verstoß gegen höherrangiges Recht ist nicht gege-

ben. 

 

a) In formeller Hinsicht wurde insbesondere das Zitiergebot des Art. 80 Abs. 1 Satz 3 GG 

beachtet, wonach die Rechtsgrundlage in der Verordnung anzugeben ist. Dabei ist es 

bei einer auf mehreren Ermächtigungsgrundlagen gestützten Verordnung nicht erforder-

lich, bei jeder einzelnen Bestimmung anzugeben, auf welcher Ermächtigung sie beruht 

(vgl. BVerfGE 20, 283). 

 

b) Die Befugnisnorm des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV ist durch eine ausreichende Er-

mächtigungsgrundlage gedeckt, die entsprechend Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG Inhalt, 

Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmt. Gesetzliche Ermächtigungs-

grundlage für § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV ist § 79 Abs. 1 Nr. 2 Tierseuchengesetz 

(TierSG) in Verbindung mit den §§ 18 und 26 TierSG, wonach das Bundesministerium 

durch Rechtsverordnung zum Schutz gegen die besondere Gefahr, die für Tierbestände 

von Tierseuchen ausgehen, Vorschriften für die unschädliche Beseitigung der Erzeug-

nisse tierischer Herkunft von kranken oder verdächtigen Tieren erlassen kann. 

 

c) Entgegen der Auffassung der Klägerin verstößt § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV weder 

gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit noch gegen die Eigentumsgarantie. Soweit 

sich die Klägerin auf eine mögliche Verletzung von grundgesetzlichen Vorschriften wie 

Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 14 GG beruft, ist auf den Anwendungsvorrang des Gemein-

schaftsrechts gegenüber dem nationalen Recht zu verweisen. Vorliegend wurde mit § 7 
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Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV die Vorgabe des Art. 11 Nr. 5 der Richtlinie 2005/94/EG in 

das nationale Recht umgesetzt. Einen Umsetzungsspielraum hatte der nationale Ver-

ordnungsgeber dabei nicht. Somit zielen die Einwendungen der Klägerin letztendlich auf 

eine Unvereinbarkeit des Art. 11 Nr. 5 der Richtlinie 2005/94/EG mit den gemeinschafts-

rechtlich garantierten Grundrechten ab, zu denen auch der Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz und der Schutz des Eigentums gehören. Diese ergeben sich aus den gemeinsamen 

Verfassungsüberlegungen der Mitgliedstaaten und der Europäischen Menschenrechts-

konvention. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts könnten inner-

staatliche Umsetzungsakte demnach nicht am Maßstab des Grundgesetzes gemessen 

werden, solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung 

des Gerichtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen Grundrechtsschutz gegenüber 

der Hoheitsgewalt der Gemeinschaft generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz 

als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleich zu achten ist 

(vgl. BVerfGE 73, 339). 

 

aa) Die Regelung des Art. 11 Nr. 5 der Richtlinie 2005/94/EG verstößt nicht gegen den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der 

zu den allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts gehört, dürfen die Hand-

lungen der Gemeinschaftsorgane nicht die Grenzen dessen überschreiten, was zur 

Erreichung der mit der Regelung zulässigerweise verfolgten Ziele geeignet und er-

forderlich ist, wobei, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl stehen, die 

am wenigsten belastende zu wählen ist und die verursachten Nachteile nicht außer 

Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen dürfen (vgl. EuGH, vom 12.1.2006, 

C-504/04). 

 

Was die gerichtliche Nachprüfbarkeit der Voraussetzungen dieses Grundsatzes an-

geht, ist, da der Gemeinschaftsgesetzgeber in einem Bereich wie dem Tierseuchen-

recht, der von ihm politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidungen verlangt 

und in dem er komplexe Prüfung durchführen muss, über ein weites Ermessen ver-

fügt, eine in diesem Bereich erlassene Maßnahme nur dann rechtswidrig, wenn sie 

im Hinblick auf das Ziel, das die zuständigen Organe verfolgen, offensichtlich un-

verhältnismäßig ist. Dabei kann die Rechtsmäßigkeit einer Gemeinschaftshandlung 

nicht von einer rückschauenden Beurteilung ihres Wirkungsgrades abhängen. Wenn 
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neue Informationen die Einstufung eines Risikos ändern oder zeigen, dass diesem 

Risiko durch Maßnahmen begegnet werden kann, die weniger einschneidend sind, 

obliegt es den zuständigen Gemeinschaftsorganen für die Anpassung der Regelung 

an die neuen Gegebenheiten zu sorgen (vgl. EuGH vom 12.1.2006, C-504/04). Hin-

sichtlich des grundgesetzlich verankerten Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zieht 

das Bundesverfassungsgericht im Übrigen einen ähnlichen Prüfungsmaßstab heran. 

Demnach steht dem Gesetz- und Verordnungsgeber nicht nur bei der Festlegung 

der Regelungsziele, sondern auch bei der Beurteilung dessen, was er zur Verwirkli-

chung dieser Ziele für geeignet und erforderlich halten darf, ein weiter Einschät-

zungs- und Prognosespielraum zu. Bei der Einschätzung von Gefahren, die der All-

gemeinheit drohen - hierzu gehören auch Tierseuchen - und bei der Beurteilung der 

Maßnahmen, die der Verhütung und Bewältigung dieser Gefahren dienen sollen, ist 

der Beurteilungsspielraum erst überschritten, wenn die Erwägungen des Gesetz- 

oder Verordnungsgebers so fehlsam sind, dass sie vernünftigerweise keine Grund-

lage für derartige Maßnahmen abgeben können (vgl. BVerfG vom 16.3.2004, 1 BvR 

1778/01, BVerfGE 110, 141 m.w.N.). 

 

Gemessen an diesen allgemeinen Grundsätzen entspricht sowohl Art. 11 Nr. 5 der 

Richtlinie 2005/94/EG als auch § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV dem Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatz. Wie sich den in das Verfahren eingeführten Informationen des 

Friedrich-Loeffler-Instituts entnehmen lässt, ist das aviäre Influenzavirus des Sub-

typs H5N1 hoch ansteckend und führt zu hohen wirtschaftlichen Verlusten in Geflü-

gelbeständen. Auch für den Menschen besteht die Gefahr einer Ansteckung, die in 

der Regel zu milden grippeähnlichen Symptomen führt, in Ausnahmefällen aber 

auch tödlich verlaufen kann. Zur Unterbindung der Weiterverbreitung des Virus ist 

es somit erforderlich, dass das Geflügelfleisch, soweit es in der Zeit von der mut-

maßlichen Einschleppung der Seuche in den Bestand bis zur ihrer amtlichen Fest-

stellung gewonnen worden ist, unschädlich beseitigt wird. Mildere Mittel zur Errei-

chung des mit dieser Regelung verfolgten Zwecks sind nicht ersichtlich. Eine Rege-

lung, die statt der unschädlichen Beseitigung eine Erhitzung des Fleisches auf eine 

Temperatur, die das Virus abtötet, fordert, wäre auf Grund der damit verbundenen 

Kosten nicht weniger einschneidend, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 

Marktwert dieses Fleisches trotz einer erfolgten Erhitzung auf Grund seiner Herkunft 
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aus einem Seuchenbestand als eher gering zu erachten wäre. Der Einwand der 

Klägerin, zumindest für das Fleisch, das in einer auswärtigen Entenbraterei bereits 

gebraten und danach wieder in das Tiefkühllager nach Warmersdorf 60 zurückge-

bracht worden sei, müsse eine Ausnahmeregelung bestehen, greift nicht. Da dieses 

Fleisch nach dem Bratvorgang wieder in den Seuchenbestand zurückgebracht wur-

de, bestand die Gefahr, dass eine Weiterverbreitung des Virus durch das Verpa-

ckungsmaterial erfolgte. Eine solche Weiterverbreitung ist nach den in das Verfah-

ren eingeführten Informationen des Friedrich-Loeffler-Instituts und der unwiderspro-

chenen Darlegung des Amtsveterinärs des Landratsamtes ****************** in der 

mündlichen Verhandlung denkbar. Im Übrigen ist es vom vorstehend dargelegten 

Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt, eine Maßregel für den Seuchen-

fall zu erlassen, die hinsichtlich des Zustands des Fleisches nicht differenziert, zu-

mal der Gesetzgeber bei der Rechtsetzung eine Prognoseentscheidung zu treffen 

hat, die nicht alle atypischen Geschehensabläufe von vornherein berücksichtigen 

kann. 

 

bb) Ein Verstoß gegen das Eigentumsgrundrecht ist nicht gegeben. Wie die Grundrech-

te des Grundgesetzes gelten auch die gemeinschaftsrechtlichen Grundrechte nicht 

schrankenlos und können durch gesetzliche Regelungen, die verhältnismäßig sind, 

eingeschränkt werden. Einschränkungen dürfen dann vorgenommen werden, wenn 

sie notwendig sind und den von der Europäischen Union anerkannten, dem Ge-

meinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der 

Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. Wie den vorstehenden Aus-

führungen zu entnehmen ist, ist ein Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz nicht gegeben, so dass Art. 11 Nr. 5 der Richtlinie 2005/94/EG eine wirksame 

Schranke des Eigentumsgrundrechts darstellt. 

 

cc) Im Übrigen bestehen hinsichtlich des Schutzbereichs und der Schranken grund-

rechtlicher Gewährleistungen im Gemeinschaftsrecht und dem nationalen Recht 

keine wesentlichen Unterschiede. Demnach wäre die mit Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a 

NGV vorgenommene Umsetzung des Art. 11 Nr. 5 der Richtlinie 2005/94/EG als In-

halts- und Schrankenbestimmung im Sinne von Art. 14 GG ebenfalls nicht zu bean-

standen. 
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Sollte sich nach Abschluss des gegenwärtig sich im Stadium des Widerspruchsver-

fahrens befindlichen Entschädigungsverfahrens nach den §§ 66 ff. TierSG heraus-

stellen, dass eine Entschädigung nach diesen Vorschriften nicht gewährt wird, wo-

bei diese Frage und somit auch die von der Klägerin geltend gemachte Gleichheits-

widrigkeit nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist, würde dieser Umstand 

und das damit festgestellte Fehlen einer Entschädigungsregelung nicht zu einem 

Verstoß gegen Art. 14 GG führen. 

 

Eine Enteignung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 GG, die nur gegen eine entsprechende 

Entschädigung zulässig wäre, ist nicht gegeben. Kennzeichnend für eine Enteig-

nung ist, dass die öffentliche Gewalt gegen einen Privateigentümer vorgeht, weil sie 

sein Eigentum für einen bestimmten, durch das öffentliche Wohl getragenen Zweck 

benötigt. Wird dagegen das Eigentum wegen seines gefährlichen Zustands, in dem 

es sich befindet, dem Eigentümer entzogen, ist der Staat nicht primär am Eigentum 

interessiert. Er geht gegen das Eigentum nur vor, um Rechtsgüter der Allgemeinheit 

vor Gefahren zu schützen, die von dem Eigentum ausgehen. Dass dabei das Privat-

eigentum angegriffen, geschmälert und wie vorliegend sogar vernichtet wird, ist eine 

unerwünschte, aber notwendige Nebenwirkung (vgl. BVerfGE 20, 351). In dem 

Grundsatz, dass Sachen, von denen erhebliche Gefahren für die Allgemeinheit aus-

gehen, vernichtet werden können, ist demnach eine dem Eigentum immanente So-

zialbindung zu sehen. 

 

Die in §§ 66 ff. TierSG geregelten Entschädigungsansprüche stellen keine Enteig-

nungsentschädigung dar, so dass hieraus nicht der Grundsatz und ein entspre-

chendes Vertrauen hergeleitet werden können, dass tierseuchenrechtliche Maß-

nahmen generell nur gegen eine Entschädigung hinzunehmen sind. Bei diesen An-

sprüchen handelt es sich um Ansprüche eigener Art, die der Gesetzgeber freiwillig 

aus Billigkeits- und Zweckmäßigkeitserwägungen gewährt. Zweck dieser Ansprüche 

ist es unter anderem, die Tierhalter im Interesse der Gewährleistung einer effektiven 

Seuchenbekämpfung im Fall des Ausbruchs einer Seuche bzw. im Fall des Seu-

chenverdachts zu einer möglichst frühzeitigen Anzeige der Tierseuche bzw. des 

Tierseuchenverdachts zu bewegen (vgl. BVerfGE 20, 351). 



-  19  - 

 

 

 

Einen Vertrauensschutz kann die Klägerin auch nicht aus den Entscheidungen 

2006/53/EG des Rates vom 23. Januar 2006 und 2006/965/EG des Rates vom 

19. Dezember 2006 herleiten, wonach die EU eine 50-prozentige Kostenerstattung 

auch für die Kosten übernimmt, die dem einzelnen Mitgliedstaat auf Grund der Ver-

nichtung tierischer Erzeugnisse entstanden sind. Abgesehen davon, dass diese 

Entscheidungen sich an die einzelnen Mitgliedstaaten der EU richten, wäre dieser 

Einwand allenfalls in einem Entschädigungsverfahren zu prüfen, das vorliegend 

aber gerade nicht streitgegenständlich ist. 

 

Auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

14. Juli 1981 (BVerfGE 58, 137), wonach eine ausgleichspflichtige Inhalts- und 

Schrankenbestimmung gegeben sein kann, wenn ein Eigentümer bei eigentumsbe-

schränkten Maßnahmen unverhältnismäßig oder gleichheitswidrig belastet ist, liegt 

ein Verstoß gegen Art. 14 GG nicht vor. Wie sich den vorstehenden Ausführungen 

entnehmen lässt, entspricht Art. 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit. Der vorliegende Fall unterscheidet sich von dem Sachverhalt, 

der der von der Klägerin zitierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfGE 100, 226) zugrunde lag. Während in der dortigen Entscheidung das Bun-

desverfassungsgericht denkmalschutzrechtliche Pflichten der Bürger mangels aus-

reichender Entschädigungsregelung für unwirksam erklärte, ist der vorliegende Ver-

fahrensgegenstand dadurch geprägt, dass von den Tiererzeugnissen der Klägerin 

eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Der Klägerin wird demnach lediglich eine 

ordnungsrechtliche Maßnahme aufgegeben, die für alle geltenden Schranken einer 

sozialgerechten Ausübung des Eigentums zu beachten. Die Klägerin ist auch nicht - 

wie sie behauptet - ein Nichtstörer. Vielmehr geht die Gefahr unmittelbar von ihrem 

Eigentum aus, da sie die Tiere - wie ihr Geschäftsführer in der mündlichen Verhand-

lung erläuterte - auf eigene Rechnung und nicht in fremdem Namen schlachtet. 

 

III. Nach alledem waren die Bescheide des Landratsamtes ****************** vom 4. September 

2007 und 7. September 2007 rechtmäßig, so dass die Klage abzuweisen war. 

 

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 161 Abs. 1, 154 Abs. 1 VwGO. 
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Hinsichtlich der Kosten ist das Urteil gemäß § 167 VwGO, § 708 Nr. 11 ZPO für vorläufig zu 

erklären. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zustellung des vollständigen Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach, 

Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 

schriftlich zu beantragen. 
 
Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten nach Zu-
stellung des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulas-
sen ist; die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Hausanschrift in München:  Ludwigstraße 23, 80539 München, oder 
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift in Ansbach:  Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

einzureichen. 
 
Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, des Bun-

desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-
des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder 

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel gel-
tend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen Pro-
zessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein 
Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird. Als Bevollmächtigte 
sind Rechtsanwälte, Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinn des Hochschulrah-
mengesetzes mit Befähigung zum Richteramt oder die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nrn. 3 bis 7 VwGO 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden 
oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. 
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Der Antragsschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

gez. gez. gez. 

Schmöger Kallert Maurer 

 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 1.461.680,00 EUR festgesetzt 

(§ 52 Abs. 1 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 EUR übersteigt oder 
die Beschwerde zugelassen wurde. 
 
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsa-
che Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, oder 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 
 
Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die 
Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des 
Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 
 
Der Beschwerdeschrift sollen vier Abschriften beigefügt werden. 
 
 

gez. gez. gez. 

Schmöger Kallert Maurer 



           -// 

Gericht:   VG Ansbach 

Aktenzeichen:  AN 16 K 07.02683 

Sachgebiets-Nr:  0542 

 

 

Rechtsquellen: 

 

§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 

§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV 

 

 

Hauptpunkte: 

 

- Fortsetzungsfeststellungsklage 

- Aviäre Influenza des Subtyps H5N1 

- Anwendbarkeit des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV, wenn Mast- und Schlachtbetrieb sich an 

einem gemeinsamen Standort befinden 

- Gültigkeit des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a NGV  

 

 

Leitsätze: 

 

--- 

 

veröffentlicht in: 

 

--- 

 

rechtskräftig: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Urteil der 16. Kammer vom 19. Februar 2009 

 

          --/ 



 
 


