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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** GbR 
*****, ***** 
 
vertreten durch: 
***** 
vertreten durch: 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt Dingolfing-Landau 
Obere Stadt 1, 84130 Dingolfing 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Tötung eines Geflügelbestandes 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
ehrenamtliche Richterin Seebauer 
ehrenamtliche Richterin Silbereisen 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. September 2010 
 

am 28. September 2010 
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

IV. Die Berufung wird zugelassen.  

 

 

 

 

Tatbestand :  
 

 

Die Klägerin begehrt als Tierhalterin die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer vollzogenen 

Tötungsanordnung des Landratsamtes Dingolfing-Landau für Mastenten und Entenküken. 

 

Sie betreibt in der Betriebsstätte N***** 92, ***** S***** eine Mast von Entenküken, wobei ein 

Mastdurchgang ca. 39 bis 42 Tage dauert. 

 

Am 25.8.2007 wurde in einem Betrieb der Fa. ***** GmbH in W***** der Ausbruch der Geflügel-

pest amtlich festgestellt. Die Entenküken stammten aus der Brüterei ***** GmbH in M*****-E*****, 

Landkreis C*****. 

 

Bereits am 3.8.2007 hatte die Klägerin in ihren Stallungen 12.990 Entenküken aus der Brüterei 

***** GmbH, M*****-E***** aufgestallt. Am 24.8.2007 wurden weitere 13.500 Entenküken aus der 

Brüterei in M*****-E***** angeliefert.  

 

Mit Bescheid vom 28.8.2007 unterstellte das Landratsamt Dingolfing-Landau den Geflügelbe-

stand der Klägerin in N***** der behördlichen Beobachtung. Der Bescheid wurde u.a. darauf 

gestützt, dass aufgrund von Kontakten von Fahrzeugen, die beim Transport von Tieren einge-

setzt waren, mit dem Seuchenbetrieb in W***** die Gefahr der Verschleppung des Virus in den 

Betrieb der Klägerin nicht ausgeschlossen werden könne, zumal die Geflügelpest eine äußert 

ansteckende Seuche sei. Angeordnet wurde zudem die klinische Untersuchung des Geflügelbe-

standes. 

 

Bei der Untersuchung von Rachentupferproben (molekulare Pathotypisierung, PCR-Methode) 

aus einer Probenahme vom 6.9.2007 wies das Friedrich-Loeffler-Institut/Institut für Virusdiagnos-

tik in Greifswald/Insel Riems (FLI) unter dem 9.9.2007 RNA, spezifisch für aviäres Influenza-



 
- 3 - 

Virus des Subtyps H5 nach. Die untersuchten Viren würden als niedrigpathogen eingestuft. Der 

Befund habe tierseuchenrechtliche Relevanz. 

 

Die Untersuchung der Seren von zu diagnostischen Zwecken getöteten Entenküken zur Abklä-

rung auf aviäres Influenza-Virus spezifische Antikörper (insbesondere Hämagglutinationshemm-

test) führte gemäß Untersuchungsbefund des FLI vom 10.9.2007 nicht zum Nachweis von Anti-

körpern gegen den Subtyp H5.  

 

Unter dem 11.9.2007 erklärte das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz gegenüber der Regierung von Niederbayern, die Infektion mit Influenza-Virus 

des Subtyp H5 niedrigpathogen im Betrieb der Klägerin (und ebenso in einem weiteren Betrieb 

im Regierungsbezirk Niederbayern) sei unabhängig vom Seuchenausbruch in W*****. Nach dem 

Befund des Friedrich-Loeffler-Institutes handle es sich um einen anderen Erreger (eurasischer 

Stamm) als in W*****. Für die weitere Verfahrensweise könne auf § 17 a der Geflügelpestverord-

nung (GPV) zurückgegriffen werden. 

 

Unter dem 12.9.2007 erachtete das Veterinäramt im Landratsamt Dingolfing-Landau aus amt-

stierärztlicher Sicht die Keulung des gesamten Entenmastbestandes aus tierseuchenrechtlichen 

Gründen für notwendig. 

 

Ebenfalls unter dem 12.9.2007 erließ das Landratsamt Dingolfing-Landau folgenden  

 

Bescheid:  

 

I. Der gesamte im Betrieb ***** und ***** ***** ***** GbR, N***** , ***** S*****, gehaltene En-

tenbestand ist sofort zu töten und unschädlich zu beseitigen. Die sofortige Tötung und un-

schädliche Beseitigung hat nach näherer Anweisung des Landratsamtes Dingolfing-Landau 

zu erfolgen.  

 

II. Nach Entfernung des seuchenkranken oder des verdächtigen Geflügels (gemäß Ziffer I) 

sind die Räume und Käfige, in denen kranke oder verdächtige Tiere gehalten worden sind, 

sowie Gegenstände jeder Art, die Träger des Ansteckungsstoffes sein können, einschließ-

lich der Fahrzeuge, die mit diesen Tieren in Berührung gekommen sind, unverzüglich zu 

reinigen und zu desinfizieren. Die Reinigung und Desinfektion erfolgt nach näherer Anwei-

sung des Landratsamtes Dingolfing-Landau, Abteilung Veterinärwesen.   

 

III. Futter und Einstreu, die Träger des Ansteckungsstoffes sein können, sind zu verbrennen 

oder zusammen mit dem Dung zu packen. Futter kann auch einem Behandlungsverfahren, 

durch das die Abtötung des Ansteckungsstoffes gewährleistet ist, unterworfen werden. Der 
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Dung ist an einem für Geflügel unzugänglichen Platz zu packen, nach näherer Anweisung 

der Abteilung Veterinärwesen des Landratsamtes Dingolfing-Landau zu desinfizieren und 

mindestens drei Wochen zu lagern. Flüssige Abgänge aus Geflügelställen oder sonstigen 

Standorten des Geflügels sind nach näherer Anweisung der Abteilung Veterinärwesen des 

Landratsamtes zu desinfizieren.  

 

Hingewiesen wurde auf die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern I bis III kraft Gesetzes. 

 

 

Zur Begründung führte das Landratsamt u.a. aus, Rechtsgrundlage für die angeordnete Tötung 

und unschädliche Beseitigung sei § 17a Satz 1 Nr.4 der Geflügelpest-Verordnung i.d.F. vom 

20.12.2005. Danach könne die zuständige Behörde, wenn dies aus Gründen der Seuchenbe-

kämpfung erforderlich sei, anordnen, dass Geflügel getötet werde, wenn bei Hausgeflügel in 

einem Betrieb durch virologische Untersuchung Influenza-A-Virus mit einem intravenösen Patho-

genitätsindex in 6 Wochen alten Hühnern von weniger als 1,2 festgestellt werde. Die Vorausset-

zungen seien gegeben. Der vorliegende Befund des Friedrich-Loeffler-Instituts zu der Proben-

ziehung am 6.9.2007 sei auf eine neuere Nachweismethode (Dauer ca. 1 Tag) gestützt, zu der 

die Feststellung des intravenösen Pathogenitätsindex bei 6 Wochen alten Hühnern (Dauer ca. 2 

Wochen) von weniger als 1,2 nicht mehr notwendig sei. Die neue Nachweismethode sei der in 

der GPV beschriebenen Vorgehensweise gleichzusetzen. Das Ergebnis für den Pathogenitätsin-

dex ergebe weniger als 1,2. Damit liege Niedrigpathogenität vor. Gründe für die Tötung seien: Es 

sei von einer aktiven Infektion auszugehen. Aufgrund der biologischen Eigenschaft der Influenza-

Viren seien genetische Veränderungen nicht auszuschließen, die zu einer Pathogenitätssteige-

rung führen und in der Folge die Geflügelpest verursachen könnten. Des Weiteren bestehe die 

Möglichkeit, dass die Viren über Vektoren (z.B. Personenkontakte) in andere Bestände ver-

schleppt würden. Die Tötung des gesamten Bestandes sei aus tierseuchenfachlichen Gründen 

erforderlich, um den aktuellen Infektionsherd auszulöschen und weitere Infektionen zu verhin-

dern. Nur durch eine vollständige Räumung mit anschließender umfangreicher Reinigung und 

Desinfektion könne die Infektionskette unterbrochen werden, was bei laufendem Betrieb nicht 

möglich sei. Ein Bestand, in dem weiter kontinuierlich belegt würde, würde eine dauernde Quelle 

für aktives Influenza-A-Virus darstellen. Bei aktiv zirkulierenden Influenza-Viren sei auch bei 

Wassergeflügel eine Änderung der Eigenschaften des Erregers, insbesondere eine Steigerung 

der Pathogenität nicht ausgeschlossen. Es sei unvermeidbar, dass aktives Influenza-Virus aus 

dem Bestand freigesetzt werde. Als Quellen kämen die Einstreu und Abwässer in Betracht, aber 

auch im Zusammenhang mit dem Transport des Geflügels könne es zu einer Virusverbreitung 

kommen. Über diese Wege könnten sich sowohl Wildgeflügel als auch anderes Hausgeflügel 

(über ausgebrachten Mist) mit dem Influenza-Virus-Typ infizieren. Aufgrund des Wechsels der 

Geflügelart besteht das Risiko einer Änderung der Erregereigenschaften insbesondere der Pa-

thogenität. Aus diesen Gründen halte das Landratsamt in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 
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die Tötung und unschädliche Beseitigung des Bestandes für geboten. Auch müsse nach Abwä-

gung der betreffenden Belange dem öffentlichen Interesse einer schnellstmöglichen Bekämpfung 

und Tilgung der gefährlichen Tierseuche der Vorrang eingeräumt werden. 

 

Unter dem 14.9.2007 ließ die Klägerin Widerspruch erheben.  

 

Aus einem Aktenvermerk in der vorgelegten Behördenakte ergibt sich, dass Herr ***** am 

12.9.2007 bei einer Besprechung mit Mitarbeitern des Landratsamtes u.a. bereit war, eine Liste 

der von ihm organisierten Helfer für die Keulungsaktion dem Landratsamt zukommen zu lassen 

und auch weitere Vorarbeiten auszuführen.  

 

Am 14.9.2007 wurde der Geflügelbestand getötet und unschädlich beseitigt. 

 

Unter dem 2.5.2008 stellte die Regierung von Niederbayern das Widerspruchsverfahren wegen 

Erledigung ein. Der Bescheid wurde am 6.5.2008 zugestellt. 

 

Mit bei Gericht am 6.6.2008 eingegangenem Schriftsatz ließ die Klägerin Klage erheben. 

 

Sie beantragt, 

 

festzustellen, dass der Bescheid des Landratsamtes Dingolfing-Landau vom 

12.9.2007 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids der Regierung von Niederbay-

ern vom 2.5.2008 rechtswidrig gewesen ist und die Klägerin in ihren Rechten verletzt 

hat. 

 

Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen:  

Die Klage sei zulässig. Es bestehe ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Rechtswid-

rigkeit des Bescheides. Dieses lasse sich zum einen aus dem Gesichtspunkt der Wiederho-

lungsgefahr herleiten, zum anderen aus der Tatsache, dass es sich bei der Tötungsanordnung 

um einen sich typischerweise kurzfristig erledigenden Verwaltungsakt handle. Der für letztge-

nannte Voraussetzung teilweise geforderte „tiefgreifende Grundrechtseingriff“ sei gegeben. Denn 

mit der Anordnung der Tötung seines gesamten Geflügelbestandes sei in massiver Weise in das 

durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentumsrecht des Klägers eingegriffen worden. Die Klage 

sei auch begründet. Es fehle am Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 17 a 

GPV 2005. Die Vorschrift gelte nur für „Hausgeflügel“. Bei den Enten habe es sich allerdings um 

Nutzgeflügel gehandelt. § 17 a GPV 2005 forderte weiterhin die Feststellung von Influenza-A-

Virus mit einem intravenösen Pathogenitätsindex von weniger als 1,2 durch virologische Unter-

suchung. Diese Prüfungsmethode habe das Friedrich-Loeffler-Institut unstreitig nicht angewandt. 

Das Landratsamt dürfe den Anwendungsbereich der Vorschrift über den eindeutigen Wortlaut 
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hinaus nicht ausdehnen. Ein derartiges Vorgehen sei nur im Falle einer planwidrigen Regelungs-

lücke zulässig. Diese sei nicht gegeben. Des Weiteren sei die zweite Probe vom 10.9.2007 nega-

tiv gewesen. Im Zeitpunkt des Erlasses der Tötungsanordnung habe es deshalb an der erforder-

lichen Feststellung eines Influenza-A-Virus gefehlt. Zudem setze § 17 a Satz 1 GPV 2005 vor-

aus, dass das Tätigwerden der Behörde „aus Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich“ sei. 

Hiervon sei nur auszugehen, wenn überhaupt ein Ansteckungsverdacht vorliege. Dieser habe 

gefehlt. Wie schon ausgeführt, habe sich aufgrund des Befundes vom 10.9.2007 ein Anhalts-

punkt für eine Verbreitungsgefahr nicht ergeben. Auch habe es sich um einen anderen Erreger 

gehandelt als denjenigen, welcher in dem Ausbruchsbetrieb in W***** festgestellt worden sei. 

Ebenso wenig sei ersichtlich, dass im Zeitpunkt des Erlasses der Tötungsanordnung objektive 

Anhaltspunkte für die Gefahr einer Ausbreitung des im klägerischen Betrieb vorhandenen Erre-

gerstammes bestanden. Dagegen spreche gerade der 2. Befund des Friedrich-Loeffler-Instituts. 

Ein deutlicherer Beweis für eine fehlende Ausbreitungsgefahr als ein negativer Untersuchungs-

befund sei kaum denkbar. Auch handle es sich bei § 17 a Satz 1 GPV 2005 um eine Ermessens-

vorschrift. Von dem ihm eröffneten Ermessen habe das Landratsamt in fehlerhafter Weise 

Gebrauch gemacht. Belastende Ermessensentscheidungen müssten stets den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit beachten. Hier sei die Tötungsanordnung zu Erreichung des Zweckes „Ver-

hinderung einer Ausbreitung der Geflügelpest“ völlig ungeeignet gewesen. Auch hätten dem 

Landratsamt mildere Handlungsalternativen zur Verfügung gestanden. Mit den in § 17 a Satz 1 

Nr. 1 bis 5 GPV 2005 genannten Alternativen habe sich das Landratsamt nicht auseinander ge-

setzt. Schließlich fehle es an einer konkreten Einzelfallabwägung. Es hätten keine über die Fest-

stellung des Influenza-A-Virus hinausgehenden tatsächlichen Anhaltspunkte für die Möglichkeit 

einer Verbreitung der Tierseuche bestanden. Deshalb habe die Tötungsanordnung keinerlei 

Nutzen für den Tier- bzw. Gesundheitsschutz gebracht. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Bereits gegen deren Zulässigkeit bestünden erhebliche Bedenken. Eine Wiederholungsgefahr 

bestehe nicht. Insoweit müsse eine hinreichend konkrete Gefahr dafür vorliegen, dass ein gleich-

artiger Verwaltungsakt unter im Wesentlichen nicht veränderten tatsächlichen und rechtlichen 

Umständen ergehen werde. Sowohl die tatsächlichen Umstände hinsichtlich der Gesamtsituation 

im Vergleich zu 2007 als auch die rechtliche Grundlage hätten sich wesentlich geändert. Bei 

einem neuen Befund niedrigpathogener Viren sei nicht mehr mit einer sofortigen Keulung des 

Gesamtbestandes zu rechnen. Im Gegensatz zu § 17 a GPV 2005 sehe § 46 Abs. 2 GPV 2007 

nunmehr als Alternative vor, dass auf der Grundlage einer Risikobewertung statt der Tötung des 

Gesamtbestandes auch die Schlachtung des Bestandes angeordnet werden könne. Diese Mög-

lichkeit sei 2007 nicht gegeben gewesen. Ein berechtigtes Interesse der Klägerin könne auch 
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nicht aus der Rechtsnatur des Bescheides als eines sich typischerweise kurzfristig erledigenden 

Verwaltungsaktes abgeleitet werden. Es fehle an einem tiefgreifenden Eingriff in das Eigentums-

recht. Staatliche Eingriffe aufgrund des Tierseuchengesetzes stellten eine zulässige Bestimmung 

von Inhalt und Schranken des Eigentums dar und verdeutlichten die Sozialpflichtigkeit des Eigen-

tums. Es handle sich um Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit zur Gefahrenabwehr, die in 

angemessener Weise von der Tierseuchenkasse entschädigt würden. Die Klage sei im Übrigen 

auch unbegründet. Die Enten der Klägerin würden gemäß § 1 Abs. 1 GPV 2005 vom Anwen-

dungsbereich der Verordnung erfasst. Auch gehe § 17 a GPV 2005 von der Haltung in einem 

Betrieb aus, sodass zum Hausgeflügel auch Nutzgeflügel zähle, im Gegensatz zu Wildgeflügel. 

Im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs „Hausgeflügel“ in § 17 a GPV 2005 sei von einer 

Ungenauigkeit auszugehen. Auch sei die vom Friedrich-Loeffler-Institut angewendete neue 

Nachweismethode der in der GPV beschriebenen Vorgehensweise gleichzusetzen, so dass zu-

mindest eine analoge Anwendung von § 17 a Abs. 1 GPV angezeigt sei. Entscheidend sei in 

erster Linie, dass tatsächlich Influenza-A-Viren nachgewiesen worden seien und nicht durch 

welche Nachweismethode dies erfolgt sei. Auch sei eine planwidrige Regelungslücke gegeben. 

Schließlich habe die Erforderlichkeit der Maßnahme aus Gründen der Seuchenbekämpfung vor-

gelegen. Aufgrund der Untersuchungsbefunde sei von einer aktiven Infektion mit Influenza-Virus 

vom Subtyp H 5 niedrigpathogen in den Beständen auszugehen gewesen. Wegen der biologi-

schen Eigenschaft der Influenza-Viren seien genetische Veränderungen nicht auszuschließen, 

die zu einer Pathogenitätssteigerung führen und in der Folge die Geflügelpest auch verursachen 

könnten. Des Weiteren habe die Möglichkeit bestanden, dass die Viren über Vektoren in andere 

Bestände hätten verschleppt werden können. Des Weiteren sei dem Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit Rechnung getragen worden. Der Ermessensspielraum sei aufgrund nachfolgender 

Gründe nahezu auf Null reduziert gewesen: Die Gefährdungslage für die Einschleppung der 

Geflügelpest sei bei der Risikobewertung des Bundesforschungsinstitutes für Tiergesundheit 

2006/2007 als hoch eingestuft worden. In den Bestand des Klägers sei die Belegung kontinuier-

lich erfolgt. Daher sei eine vollständige Räumung mit anschließender umfangreicher Reinigung 

und Desinfektion zur Unterbrechung der Infektionskette im laufenden Betrieb nicht möglich ge-

wesen, wodurch der Betrieb eine dauernde Quelle für aktives Influenza-Virus geblieben wäre. 

Bei aktiv zirkulierenden Influenza-Viren sei auch bei Wassergeflügel eine Änderung der Eigen-

schaften der Erreger insbesondere Steigerung der Pathogenität nicht ausgeschlossen. Es sei 

unvermeidbar, dass aktives Influenza-Virus aus dem Bestand freigesetzt werde. Als Quellen 

kämen die Einstreu- und Abwässer in Betracht, aber auch im Zusammenhang mit dem Transport 

des Geflügels könne es zu einer Virusverbreitung kommen. Über diese Wege könnten sich so-

wohl Wildvögel als auch anderes Hausgeflügel (über ausgebrachten Mist) mit dem Influenza-

Virus-Typ infizieren. Aufgrund des Wechsels der Geflügelart bestehe das Risiko einer Änderung 

der Erregereigenschaft, insbesondere der Pathogenität. 
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Unter dem 17.9.2010 erklärte das Landratsamt unter Vorlage einer Stellungnahme des Bayeri-

schen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 16.9.2010 auf gerichtliche Anfrage 

u.a., die durchgeführte molekularbiologische Nachweismethode sei der in § 17 a GPV 2005 auf-

geführten Untersuchung („klassischer Pfad“) gleichzusetzen. Bei der molekularen Diagnostik 

erfolge ohne Virusvermehrung der Nachweis des spezifischen Influenza A-Virusgenoms mittels 

der reversen Transkription Polymerase-Kettenreaktion (M-Gen-RT-PCR) und könne direkt auf 

dem Probenmaterial erfolgen. Der klassische Pfad umfasse hingegen die Virusanzucht des Pro-

benmaterials im embryonierten Geflügel. Nach der Beimpfung erfolge eine Bebrütung der Eier, 

sodann nach erfolgreicher Vermehrung des Virus eine serologische Identifizierung, sodann ein 

Tierversuch zur Feststellung der Pathogenität. Molekulare Nachweismethoden hätten sich als 

Routineverfahren etabliert mit entscheidenden Vorteilen gegenüber der klassischen Technologie 

(insbesondere größere Genauigkeit, klarer Zeitvorteil).  

 

Vorgelegt wurden durch das Landratsamt zudem zwei Schreiben des Bundesministeriums für 

Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft vom 14.11. und 17.11.2005. Im erstgenann-

ten Schreiben bittet das Ministerium die für das Veterinärwesen zuständige obersten Landesbe-

hörden u.a., beim Nachweis von niedrigpathogener Influenza vom Subtyp H 5 bei Hausgeflügel 

den betroffenen Bestand zu töten und unschädlich zu beseitigen. Im zweitgenannten Schreiben 

wird an dieselbe Adresse ausgeführt, der Virusnachweis mittels PCR könne der in § 17 a GPV 

genannten Methode gleichgesetzt werden. Hinsichtlich der durchzuführenden serologi-

schen/virologischen Untersuchungen komme § 79 Abs. 4 i.V.m. §§ 18 und 23 TierSG in Betracht.  

 

In der mündlichen Verhandlung ließ die Klägerin erklären, es seien nicht entschädigte Schäden 

von ca. 50.000,- EUR entstanden. Ministerialrat Dr. *****, Veterinärmediziner im Bayerischen 

Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit führte u.a. aus, in § 1 Abs. 1 Nr. 3 a GPV 2007 sei 

die Virusanzuchtmethode, in § 1 Abs. 1 Nr. 3 b GPV 2007 die molekulare Methode (Genom-

nachweis) beschrieben. Der nationale Verordnungsgeber habe es in der GPV 2005 versäumt, 

die molekulare Methode festzuschreiben. Schon die EG-Richtlinie 2005/94 habe den molekula-

ren Pfad gefordert, ebenso die Entscheidung der EG-Kommission vom 4.8.2006. Sowohl die 

molekulare Untersuchung als auch der klassische Pfad könnten als virologische Untersuchung 

insoweit bezeichnet werden, als es um das Finden von Viren gehe. Hinsichtlich der ersten Probe 

habe es sich um eine virologische Untersuchung des FLI gehandelt, bei der zweiten Probe hin-

gegen um eine serologische Untersuchung. Das negative Ergebnis der serologischen Probe 

zeige das Vorliegen eines akuten Geflügelpestgeschehens. Bei längerem Abwarten wäre die 

Gesamtpopulation positiv gewesen. Seit der erstmaligen Feststellung eines H5N1-Geschehens 

bei Wildvögeln im Jahr 2006 auf der Insel Rügen habe die permanente Gefahr bestanden, dass 

der Subtyp H5 von Wildvögeln in Nutzgeflügelbestände eingetragen werden könne. Es habe 

auch die Sorge bestanden, dass deshalb die EU-Kommission Deutschland aus dem Handel mit 

der EU herausnehme. Dies sei in Kroatien schon beim Vorliegen von zwölf positiven Befunden 
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bei Wildvögeln 2006 geschehen. Deshalb sei es den Behörden wichtig gewesen, die Krankheits-

herde in den Griff zu bekommen. Die Keulung sei hier eine Präventivmaßnahme gewesen. Es 

habe eine Mutationsgefahr bestanden. Bei einem derartigen Seuchenherd bringe Hinwarten 

keine Heilung. Es sei wahrscheinlich, dass sich ein hochpathogenes Geschehen entwickle. Der 

Klägervertreter führte u.a. aus, das Versäumnis der Bundesregierung die EG-Richtlinie umzuset-

zen, könne nicht durch Schreiben des Bundesverbraucherschutzministeriums geheilt werden. 

Die Keulung sei nicht erforderlich aus Gründen der Seuchenbekämpfung gewesen. Eine Einzel-

fallprüfung habe nicht stattgefunden. Bis zur Keulung habe man an den Tieren des Betriebes 

keinerlei Krankheitssymptome feststellen können, anders als bei dem Fall in W*****. Gestellt 

wurden hilfsweise die  

 

Beweisanträge  

 

1. über die Behauptung Beweis zu erheben, dass die Proben am 6.9.2007 virologisch und 

die nachfolgenden Proben am 10.9.2007 serologisch vorgenommen worden sind, durch 

Auskunft des FLI sowie  

2. über die Behauptung Beweis zu erheben, dass bei Enten eine niedrigpathogene aviäre 

Influenza regelmäßig zu hochpathogener Influenza führe, durch Einholung eines Sach-

verständigengutachtens. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte mit den ge-

wechselten Schriftsätzen und der Niederschrift über die mündliche Verhandlung sowie die vorge-

legte Behördenakte Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

 

Die zulässige Fortsetzungsfeststellungsklage ist unbegründet. Denn der Bescheid des Beklagten 

vom 12.9.2007 war rechtmäßig und verletzte die Klägerin nicht in deren Rechten, § 113 Abs. 1 

Satz 4 VwGO analog.  

 

Zur Zulässigkeit:  

 

1. Die Klägerin ist als Gesellschaft bürgerlichen Rechts beteiligungsfähig gemäß § 61 Nr. 2 

VwGO, da es sich bei ihr um eine Vereinigung handelt, der ein Recht zustehen kann. Die 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann als Gesamtheitsgemeinschaft ihrer Gesellschafter im 

Rechtsverkehr grundsätzlich, soweit nicht spezielle Gesichtspunkte entgegenstehen, jede 

Rechtsposition einnehmen. Soweit sie in diesem Rahmen eigene Rechte und Pflichten be-
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gründet, ist sie, ohne juristische Person zu sein, rechtsfähig (BGH, 29.1.2001 II ZR 331.00 – 

juris). Erkennt man die Fähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts an, Träger von Rech-

ten und Pflichten zu sein, dann kann ihr auch die Beteiligtenfähigkeit nicht abgesprochen 

werden (ebenso z.B. VG Würzburg, 23.1.2009 – W 6 K 08.1848 – juris).   

 

2. § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO ist analog auf den Fall anzuwenden, dass (wie hier) die Erledi-

gung bereits vor Klageerhebung eingetreten ist (Kopp/Schenke, VwGO, 15. Aufl., § 113 

Rdnr. 99 m.w.N.). Das auch für diesen Fall erforderliche berechtigte Interesse an der Fest-

stellung der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes entspricht grundsätzlich dem Feststel-

lungsinteresse bei § 43 Abs. 1 VwGO (Kopp/Schenke a.a.O. § 113 Rdnr. 129). Es ist hier zu 

bejahen, da streitgegenständlich ein sich typischerweise kurzfristig erledigender Verwal-

tungsakt vorlag:   

 

- Grundsätzlich erfordert das Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 

GG), bei einer typischerweise kurzfristigen Erledigung von Beeinträchtigungen durch 

Verwaltungsakte die Rechtsschutzmöglichkeiten des Bürgers zu erweitern (vgl. 

Kopp/Schenke a.a.O., § 113 Rdnr. 145 m.w.N.). Ein derartiger Fall einer typischerweise 

kurzfristigen Erledigung eines Verwaltungsaktes ist hier (letztlich unstreitig) gegeben. 

Zwar wurde der Verwaltungsakt nicht mit einer Zwangsmittelandrohung versehen. Auch 

haben sich die Gesellschafter der Klägerin der Anordnung letztlich nicht widersetzt. Al-

lerdings besteht auch aufgrund der in der mündlichen Verhandlung zur Sprache ge-

kommenen Dramatik der Situation für die Kammer kein Zweifel, dass der Beklagte die 

Keulung der Tiere auch zwangsweise effektiv und schnellstmöglich durchgesetzt hätte. 

Nicht zum Nachteil gereicht der Klägerin im Übrigen insoweit der Umstand, dass sie um 

gerichtlichen Eilrechtsschutz gemäß § 80 Abs. 5 VwGO nicht nachsuchte. Denn Art. 19 

Abs. 4 Satz 1 GG gewährt grundsätzlich einen Anspruch auf Rechtsschutz in der 

Hauptsache und nicht nur auf Rechtsschutz in einem Eilverfahren (BVerfG, 3.3.2004, 1 

BvR 461/03, BVerfGE 110, 77, 92).   

 

- Nicht zu fordern ist hier zusätzlich (entgegen der Auffassung des Beklagten) ein tiefgrei-

fender spezifischer Grundrechtseingriff. Vielmehr genügt das vorgetragene schutzwür-

dige ideelle Interesse an der Rechtswidrigkeitsfeststellung. Zwar wird teilweise aus einer 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 96, 40) abgeleitet, bei einem 

sich typischerweise kurzfristig erledigenden Verwaltungsakt müsse der Adressat von ei-

nem tiefgreifenden spezifischen Grundrechtseingriff betroffen worden sein (so z.B. OVG 

Münster, 24.11.1998, 5 A 1107.96 – juris, ebenso wohl OVG Mecklenburg-Vorpommern 

v. 24.2.2006, 3 O 4.06 – juris). Dem folgt die Kammer allerdings nicht. Denn die genann-

te Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erging im Zusammenhang mit einem 

Rechtsmittelverfahren. Das Bundesverfassungsgericht bejahte aus verfassungsrechtli-



 
- 11 - 

chen Gründen ein Rechtsschutzinteresse „aber auch in Fällen tiefgreifender Grund-

rechtseingriffe, in denen die direkte Belastung durch den angegriffenen Hoheitsakt sich 

nach dem typischen Verfahrensablauf auf eine Zeitspanne beschränkt, in welcher der 

Betroffene die gerichtliche Entscheidung in der Prozessordnung gegebene Instanz 

kaum erlangen kann“. Effektiver Grundrechtsschutz gebiete es in diesen Fällen, dass 

der Betroffene Gelegenheit erhalte, die Berechtigung des schwerwiegenden – wenn 

auch tatsächlich nicht mehr fortwirkenden – Grundrechtseingriffs gerichtlich klären zu 

lassen. Die Kammer folgert hieraus, dass im Falle einer typischerweise kurzfristigen Er-

ledigung eines Verwaltungsaktes erst recht eine erstinstanzliche Möglichkeit zur gericht-

lichen Überprüfung bestehen muss. Da es zudem für den Rechtsschutz nach Art. 19 

Abs. 4 GG grundsätzlich ohne Bedeutung ist, um was für ein subjektives Recht es sich 

handelt, ist ein Feststellungsinteresse hier zudem bereits dann gegeben, wenn eine ho-

heitlich belastende Maßnahme sich typischerweise kurzfristig erledigt, ohne dass ein 

tiefgreifender Grundrechtseingriff erforderlich ist (ebenso Kopp/Schenke, a.a.O., m.w.N. 

zum Streitstand).   

 

- Dahinstehen kann mithin, ob ein tiefgreifender Grundrechtseingriff hier vorläge. Dage-

gen spräche, dass das hier betroffene Eigentumsgrundrecht durch verhältnismäßige ge-

setzliche Regelungen eingeschränkt werden kann (Inhalts- und Schrankenbestimmung 

i.S.v. Art. 14 GG). Auch handelt es sich bei den Entschädigungsansprüchen gemäß 

§§ 66 ff. TierSG nicht um eine Enteignungsentschädigung, vielmehr um Ansprüche ei-

gener Art, die der Gesetzgeber freiwillig aus Billigkeits- und Zweckmäßigkeitserwägun-

gen gewährt (dazu Urteil des VG Ansbach vom 19.2.2009 AN 16 K 07.02683 – juris).   

 

3. Anzumerken bleibt:   

 

- Zu verneinen ist ein Feststellungsinteresse aufgrund Wiederholungsgefahr. Insoweit ist 

wesentlich, ob die angestrebte Klärung als Richtschnur für das künftige Verhalten einer 

Behörde von Bedeutung ist. Es muss eine hinreichend bestimmte Gefahr vorliegen, 

dass unter im Wesentlichen unveränderten tatsächlichen und rechtlichen Umständen 

ein gleichartiger Verwaltungsakt ergehen wird (OVG Saarland, 5.8.2005, 3 R 1/05, 2 R 

21/03 – juris, Kopp/Schenke a.a.O., § 113 Rdnr. 141). Dies ist nicht anzunehmen. Denn 

bei einer neuerlichen Keulungsanordnung im Falle niedrigpathogener aviärer Influenza 

wäre § 46 Abs. 1 GPV 2007 anzuwenden. Diese Vorschrift enthält gänzlich andere Tat-

bestandsvoraussetzungen als § 17 a GPV 2005. Zudem handelt es sich um keine Er-

messensvorschrift, sondern um eine gebundene Norm. Ohne Vorbild in § 17 a GPV 

2005 ist zudem das zu § 46 Abs. 1 Nr. 1 GPV 2007 alternative, im Ermessen der Be-

hörde stehende Handlungsprogramm des § 46 Abs. 2 GPV 2007. Damit ist ausge-

schlossen, dass eine Behörde künftig einen inhaltsgleichen oder gleichartigen Verwal-
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tungsakt erlässt und ggf. gerichtlicher Rechtsschutz mit vergleichbaren Sach- und 

Rechtsproblemen erforderlich werden würde (zu den einzelnen Voraussetzungen des 

§ 17 a GPV 2005 und des § 46 Abs. 1 GPV 2007 im Einzelnen sogleich).  

 

- Zu verneinen ist auch ein Feststellungsinteresse aufgrund Präjudizialität für Schadens-

ersatz- und Entschädigungsansprüche. Dieses kann nämlich nur dann anerkannt wer-

den, wenn die Erledigung des Verwaltungsaktes erst nach Klageerhebung eingetreten 

ist. Dies ist hier nicht der Fall. Ohne den Verlust bereits entfalteten prozessualen Auf-

wandes könnte die Klägerin mithin hier die Frage der Rechtswidrigkeit des Verwal-

tungsaktes im Rahmen einer Schadensersatz- oder Entschädigungsklage vor den or-

dentlichen Gerichten klären lassen (vgl. Kopp/Schenke a.a.O., § 113 Rdnr. 136).   

 

Zur Begründetheit:  

 

Für die gerichtliche Überprüfung der streitgegenständlichen Anordnung ist auf die zum Zeitpunkt 

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 (z.B. BVerwG, 

11.8.1992, 4 B 161.92, NVwZ 93, 476, vgl. zum Streitstand Kopp/Schenke a.a.O., § 113 

Rdnrn. 39 ff.). Dies ist bei der Anfechtungsklage sowie der Fortsetzungsfeststellungsklage, 

wenn das in der Sache anwendbare materielle Recht nichts anderes bestimmt, die Sach- und 

Rechtslage zum Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung. Für die Beurteilung der Rechtmä-

ßigkeit der streitgegenständlichen Anordnung ist somit die GPV 2005, vom 20.12.2005 (BGBl I 

S. 3538, in Kraft seit 24.12.2005) heranzuziehen. § 17 a GPV 2005 lautet: „Wird bei Hausgeflü-

gel in einem Betrieb oder sonstigem Standort durch virologische Untersuchung Influenza-A-

Virus mit einem intravenösen Pathogenitätsindex in sechs Wochen alten Hühnern von weniger 

als 1,2 festgestellt, so kann die zuständige Behörde, wenn dies aus Gründen der Seuchenbe-

kämpfung erforderlich ist, anordnen, dass das Geflügel getötet wird“.   

 

Das Landratsamt konnte rechtsmäßig Ziffer I des angegriffenen Bescheides auf die genannte 

Vorschrift stützen. Die Klage ist insoweit unbegründet:  

 

1. Bei dem Entenbestand handelte es sich um Hausgeflügel im Sinne der genannten Vorschrift. 

Hausgeflügel ist insoweit lediglich von Wildgeflügel, nicht aber von Nutzgeflügel abzugren-

zen. Dies bedeutet, dass auch Hausgeflügel (wie die streitgegenständlichen Enten) einen 

Haltungszweck haben kann. Abzuleiten ist dies zunächst schon aus dem Wortlaut des § 17 

a GPV 2005, welcher von Hausgeflügel „in einem Betrieb“ spricht. Damit kann nur gemeint 

sein, dass Hausgeflügel in einem Betrieb zum Zwecke einer Nutzung (wie im streitgegen-

ständlichen Entenbetrieb) gehalten wird. Im Übrigen weist der Beklagte zu Recht darauf hin, 
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dass in Art. 2 der Entscheidung der Kommission vom 6.9.2006 über Schutzmaßnahmen bei 

innergemeinschaftlichen Handel mit Hausgeflügel, das zur Aufstockung von Wildbeständen 

bestimmt ist (2006/605/EG) u.a. Hausgeflügel als Geflügel zur Erzeugung von Fleisch und 

bestimmtes Hausgeflügel auch als Nutzgeflügel definiert wird.  

 

2. Als weitere Tatbestandsvoraussetzung fordert § 17 a GPV 2005 die Feststellung von In-

fluenza-A-Virus mit einem intravenösen Pathogenitätsindex in sechs Wochen alten Hühnern 

von weniger als 1,2. Eine derartige Feststellung durch den klassischen Pfad der Virusan-

zuchtmethode ist hier (unstreitig) nicht getroffen worden. Vielmehr wählte der Beklagte zur 

Feststellung den molekularen Pfad (PCR-Methode). Dieses Vorgehen führt nicht insoweit 

zur Rechtswidrigkeit des streitgegenständlichen Bescheides. Denn der Beklagte konnte auf-

grund einer planwidrigen Regelungslücke rechtmäßig die letztgenannte Methode zur Er-

kenntnisgewinnung im Rahmen des § 17 a GPV anwenden:   

 

- Eine Regelungslücke liegt dann vor, wenn (hier) eine Verordnung, gemessen an der 

Regelungsabsicht des Verordnungsgebers und der verordnungsimmanenten Zwecke, 

planwidrig und unvollständig ist. Erforderlich ist die Feststellung, dass die normative Re-

gelung eine Lücke enthält, dass der Verordnungsgeber (Gesetzgeber) also in Wahrheit 

für den zu entscheidenden Fall keine Regelung getroffen hat. Eine sog. offene Lücke 

liegt vor, wenn das Gesetz dem äußeren Anschein nach für den fraglichen Tatbestand 

eine Regelung getroffen hat. Eine verdeckte Regelungslücke ist gegeben, wenn der Ge-

setzgeber beim Erlass der Regelung bestimme Konstellationen oder Konsequenzen 

nicht bedacht hat oder nicht bedenken konnte, weil sie erst aufgrund einer nachträgli-

chen tatsächlichen oder rechtlichen Entwicklung eingetreten sind (vgl. BVerwG, 

26.10.1995, 3 C 11.94 – juris). Das Bundessozialgericht hat für den letztgenannten Fall 

ausgeführt, eine Regelungslücke könne angenommen werden, wenn die Verordnung 

(das Gesetz) zwar eine nach ihrem Wortlaut anwendbare Regelung enthält, diese aber 

nach ihrem Sinn und Zweck nicht passt oder sich in dem System, in dem sie als Teil 

enthalten ist, als Fremdkörper erweist (21.10.1998, B 9 V 7/98 R – juris).   

 

- Dies zugrunde gelegt liegt eine offene Lücke nicht vor, da § 17 a GPV 2005 einen Er-

kenntnisweg zur Feststellung der niedrigpathogenen aviären Influenza vorschreibt. An-

genommen werden kann aber eine sog. verdeckte Lücke:  

 

o Mit der GPV i.d.F.d.Bek. v. 20.12.2005 wurde u.a. die Richtlinie 1992/40/EG („Ge-

flügelpest“) in nationales Recht umgesetzt. Die Richtlinie 1992/40/EG wurde durch 

die Richtlinie 2005/94/EG vom 20.12.2005 abgelöst. Art. 65 der Richtlinie 

2005/94/EG bestimmt die Aufhebung der Richtlinie 1992/40/EG zum 1.7.2007. Ge-

mäß Art. 68 ist die Richtlinie 2005/94/EG am 3.2.2006 in Kraft getreten, die Mit-
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gliedsstaaten mussten bis spätestens 1.7.2007 die Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften in Kraft setzen, die erforderlich sind, um der Richtlinie nachzukommen 

(Art. 67 Nr. 1). Wegen des Auftretens der aviären Influenza bei Nutzgeflügel in ver-

schiedenen Mitgliedsstaaten im Jahre 2006 wurden die Regelungen der Richtlinie 

2005/94/EG durch zwei Entscheidungen der Kommission vom 14.6.2006 

(2006/416/EG, 2006/415/EG) betreffend die hochpathogene aviäre Influenza vorge-

zogen und mit der Nutzgeflügel-Geflügelpest-Schutzverordnung vom 10.8.2006 

umgesetzt. Hinsichtlich (u.a.) der niedrigpathogenen aviäre Influenza verblieb es al-

lerdings über den 1.7.2007 hinaus zunächst bei der GPV 2005. Durch die GPV 

2007, erlassen am 18.10.2007, in Kraft getreten am 23.10.2007 wurden u.a. die 

GPV 2005 sowie die Nutzgeflügel-Geflügelpest-Schutzverordnung zusammenge-

führt (vgl. Geissler/Rojahn/Stein, Tierseuchenrecht in Deutschland und Europa, 

Stand: 31.12.2009, B-8.1 Rdnrn. 1 ff.).  

 

o Die GPV 2007 vom 18.10.2007 regelt in § 46 Abs. 1 Nr. 1, dass bei amtlicher Fest-

stellung von niedrigpathogener aviärer Influenza der Subtypen H5 oder H7 bei ei-

nem gehaltenen Vogel in einem Bestand oder einer sonstigen Vogelhaltung, die zu-

ständige Behörde in Bezug auf den Bestand oder die sonstige Vogelhaltung die Tö-

tung und unschädliche Beseitigung der gehaltenen Vögel anzuordnen hat. § 1 

Abs. 1 Nr. 3 der GPV 2007 bestimmt, dass im Sinne der Verordnung niedrigpatho-

gene aviäre Influenza vorliegt, wenn durch virologische Untersuchung a) aviäres In-

fluenza-A-Virus der Subtypen H5 oder H7 mit einem intravenösem Pathogenitätsin-

dex von weniger als 1,2 in sechs Wochen alten Hühnern oder b) aviäres Influenza-

A-Virus, das nicht für multiple basische Aminosäuren im Spaltbereich des Hä-

magglutininmoleküls kodiert, (niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus) bei einem 

gehaltenen Vogel nachgewiesen worden ist. Wie Ministerialrat Dr. *****, Bayer. 

Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit in der mündlichen Verhandlung (un-

streitig) erläuterte, ist in § 1 Nr. 3 a GPV 2007 der „klassische Pfad“ (Virusanzucht-

methode) in § 1 Nr. 3 b GPV 2007 der „molekulare Pfad“ (PCR-Methode) beschrie-

ben. Anzumerken bleibt, dass insoweit bereits die Richtlinie 2005/94/EG – welche 

wie ausgeführt bis 1.7.2007 von den Mitgliedsstaaten hätte umgesetzt werden müs-

sen – in Art. 50 Nr. 1 bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten sicherstellen, dass die Di-

agnosestellung, Probenahme und Laboranalyse zum Nachweis der aviären Influen-

za in Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Spezies oder des 

Virus der aviären Influenza in Säugetieren nach Maßgabe des Diagnosehandbuchs 

erfolgen, damit gewährleistet ist, dass die aviäre Influenza nach einheitlichen Me-

thoden diagnostiziert wird. Das Diagnosehandbuch wurde sodann mit Entscheidung 

der Kommission vom 4.8.2006 (2006/437/EG) verabschiedet. Gerichtet ist die Ent-

scheidung an die Mitgliedsstaaten (Art. 3 der Entscheidung 2006/437/EG). Der An-
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hang zu der Entscheidung hält das Diagnosehandbuch. Kapitel 3 des Diagnose-

handbuchs gibt als Diagnoseschritte zur Bestätigung von aviärer Influenza den 

„klassischen Pfad“ und den „molekularen Pfad“ vor.   

 

o Ein Vergleich des § 17 a GPV 2005 mit § 46 Abs. 1 Nr. 1 GPV 2007 ergibt, dass die 

letztgenannte gebundene Norm die Tatbestandsvoraussetzungen der Ermessens-

vorschrift § 17 a GPV 2005 „Hausgeflügel“ sowie „Erforderlichkeit aus Gründen der 

Seuchenbekämpfung“ nicht mehr nennt. Auch ist in § 46 Abs. 1 Nr. 1 GPV 2007 

i.V.m. § 1 Nr. 3 a und § 1 Nr. 3 b GPV 2007 nunmehr zur amtlichen Feststellung der 

niedrigpathogenen aviären Influenza sowohl der „klassische Pfad“ als auch der 

„molekulare Pfad“ zulässig.   

 

o Zum Zeitpunkt des Erlasses der Keulungsanordnung im streitgegenständlichen Fall 

(September 2007) konnte die EG-Richtlinie 2005/94/EG mangels Umsetzung im 

hier streitgegenständlichen Bereich (niedrigpathogene aviäre Influenza) unmittelba-

re Rechtwirkungen gegenüber dem Bürger nicht entfalten. Wie ausgeführt erfolgte 

insoweit die Umsetzung erst durch die GPV 2007 (in Kraft seit 23.10.2007). Auch 

war die Entscheidung der Kommission vom 4.8.2006 zum Zeitpunkt der streitge-

genständlichen Anordnung zwar bereits in Kraft, sie entfaltete Verbindlichkeit ge-

mäß Art. 3 jedoch nur gegenüber den Mitgliedsstaaten, nicht gegenüber einzelnen 

Bürgern.  

 

o Keine Anhaltspunkte sind dafür gegeben, dass die Richtlinie 2005/94/EG bzw. die 

Entscheidung vom 4.8.2006 gegenüber den Mitgliedsstaaten – welche sich nur 

schwerlich von einer Richtlinie abgrenzen lässt – bereits vor Umsetzung unmittelba-

re Wirkungen auf die Bürger entfalteten. Dies wäre z.B. nach Ablauf der Umset-

zungsfrist (wie hier) im Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem Staat dann der 

Fall, wenn inhaltlich unbedingte und hinreichend bestimmte Richtlinienbestimmun-

gen zu Gunsten des Einzelnen vorliegen. Zu Lasten des Einzelnen ist eine Anwen-

dung von Richtlinien in diesen Fällen nicht möglich (EuGH, NJW 1982.499 - Becker, 

Winter, DVBl 1991.657). Da die streitgegenständliche Anordnung zu Lasten der 

Klägerin wirkte, scheidet hier die Annahme unmittelbarer Wirkungen der Richtlinie 

und der Entscheidung aus.   

 

o Ebenso wenig kommt eine richtlinienkonforme Auslegung des § 17 a GPV 2005 in 

Betracht. Der Europäische Gerichtshof hat das Gebot richtlinienkonformer Ausle-

gung des nationalen Rechts anerkannt. Es handelt sich um einer interpretatorische 

Vorrangregel, die dazu führt, dass unter mehreren möglichen Auslegungsvarianten 

des nationalen Rechts diejenigen zu bevorzugen sind, die sich mit dem einschlägi-
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gen europarechtlichen Richtlinienrecht am besten vereinbaren lassen (EuGH, NJW 

1984.2021 – von Colson und Kamann). Eine Pflicht zur richtlinienkonformen Ausle-

gung besteht erst nach Ablauf der Umsetzungsfrist und nicht schon mit Inkrafttreten 

der Richtlinie. Ferner darf diese Pflicht nicht zu einer Auslegung contra legem des 

nationalen Rechts führen (EuGH, NJW 2006.2465 – Adeneler). Dies zugrunde ge-

legt ist festzuhalten, dass § 17 a GPV 2005 schon dem Wortlaut nach als Tatbe-

standsvoraussetzung den „molekularen Pfad“ nicht vorsieht. Deshalb fehlt es schon 

am Vorliegen mehrerer Auslegungsvarianten als Voraussetzung für eine richtlinien-

konforme Auslegung. Dahinstehen kann mithin, ob eine den molekularen Pfad hier 

zulassende Auslegung des § 17 a GPV 2005 die contra legem Grenze überschrei-

ten würde. Dazu wäre anzumerken, dass eine Auslegung oder Rechtsfortbildung 

auch dann zulässig sein kann, wenn sie über den Wortlaut und Zweck der Einzel-

vorschrift hinausgeht, zugleich aber durch den übergeordneten Wertungszusam-

menhang der Gesamtrechtsordnung gefordert ist (vgl. Auer, NJW 2007.1106 unter 

Verweis auf Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 1995 S. 251).  

 

o Es verbleibt mithin (zur Feststellung der Rechtmäßigkeit der Anordnung insoweit) 

bei der Annahme einer verdeckten planwidrigen Regelungslücke. Ersichtlich hat der 

Verordnungsgeber, als im Jahre 2006 die hochpathogene aviäre Influenza bei Ge-

flügel in Deutschland auftrat, zwar durch den Erlass der Nutzgeflügel – Geflügel-

pestschutzverordnung vom 10.8.2006 reagiert. Für den Bereich der niedrigpatho-

genen Influenza hat es der Verordnungsgeber hingegen nicht nachvollziehbar über 

die Umsetzungsfrist (1.7.2007) hinaus bei der GPV 2005 belassen. Dabei hat der 

Verordnungsgeber übersehen, dass der durch das Diagnosehandbuch im Rahmen 

der Entscheidung der Kommission vom 4.8.2006 legitimierte „molekulare Pfad“ als 

Tatbestandsvoraussetzung in einer Befugnisnorm für den Erlass einer Keulungsa-

nordnung (niedrigpathogene aviäre Influenza) noch nicht verankert war. Es mag 

zwar sein – wie vom Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 

Landwirtschaft in einem Schreiben vom 17.11.2005 vorgeschlagen – hinsichtlich 

durchzuführender serologischer/virologischer Untersuchungen § 79 Abs. 4 i.V.m. 

§§ 18 und 23 TierSG in Betracht kommt. Dies betrifft aber nur eine Befugnisnorm 

für die Feststellung niedrigpathogener aviärer Influenza, nicht aber für die Keulung 

von Geflügel.   

 

o Für die Schließung der Verordnungslücke im Wege der Analogie durch zusätzliche 

Bejahung des „molekularen Pfades“ als Tatbestandsvoraussetzung in § 17 a GPV 

2005 spricht des weiteren, dass diese Methode gerade im Krisenfall besser geeig-

net ist. So hat das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit in sei-

nem Schreiben vom 16.9.2010 darauf hingewiesen, dass bei der molekularen Me-
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thode der Nachweis unabhängig von der Anwesenheit infektionstüchtiger Viren ist. 

Es ließen sich auch mit Proben schlechter Qualität aussagekräftige Ergebnisse er-

zielen. Auch besäßen molekulare Nachweisverfahren eine höhere Sensitivität als 

die klassischen Methoden und gleichzeitig eine sehr hohe Spezifität. Zudem könne 

die Virusisolierung durch die Beimpfung von Hühnereiern mit neun bis elf Tagen al-

ten Hühnerembryonen und der Test zur Feststellung des intravenösen Pathogeni-

tätsindexes an sechs Wochen alten Hühnern, der insbesondere mit erheblichen Lei-

den und Schmerzen für die Tiere verbunden sei, entfallen. Des weiteren könnten 

die Untersuchungen mittels molekularer Methoden im negativen Fall binnen weni-

ger Stunden, im positiven Fall bis zur Pathotypisierung des H5/H7-Virus binnen 

zweier Tage abgeschlossen werden. Es leuchtet der Kammer ein, dass die größere 

Genauigkeit des molekularen Diagnoseverfahrens und der klare Zeitvorteil einen 

entscheidenden Faktor bei der Bekämpfung der Geflügelpest darstellen. Dies gilt 

insbesondere in einer dramatischen Situation, wie sie sich mit dem Auftreten der 

hochpathogenen aviären Influenza ab 2006 in Deutschland entwickelte. Herr 

Dr. ***** hat in der mündlichen Verhandlung auch insoweit dargelegt, dass die Sor-

ge bestand, die EU-Kommission könne Deutschland aus dem Handel mit Nutzge-

flügel in der EU herausnehmen. Es leuchtet weiter ein, dass in einer derartigen Si-

tuation die beste und schnellste Diagnosemethode Anwendung finden und auch 

Grundlage für die Befugnis zum Keulen von Tieren sein muss. Im Sinne der ge-

nannten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundessozialge-

richts hat mithin das Versäumnis des Verordnungsgebers dazu geführt, dass in der 

sich ab 2006 in Deutschland insoweit entwickelnden Lage sich der in § 17 a GPV 

2005 allein verankerte „klassische Pfad“ als nicht mehr passend erwies. Zu berück-

sichtigen ist insoweit zudem, dass die Kammer keinen Zweifel an der Richtigkeit 

des Ergebnisses der molekularen Untersuchung hat und der Verordnungsgeber 

durch Erlass der GPV 2007 die versäumte Umsetzung relativ zeitnah (wenige Wo-

chen nach der streitgegenständlichen Keulungsanordnung) nachholte.  

 

3. Die Verordnung war auch aus Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich. Aufgrund der 

Untersuchungsbefunde war von einer aktiven Infektion mit Influenza-Virus vom Subtyp H5 

niedrigpathogen in den Entenbeständen auszugehen. Es ist für die Kammer - auch unter Be-

rücksichtigung der Ausführungen von Ministerialrat Dr. ***** in der mündlichen Verhandlung - 

nachvollziehbar, dass genetische Veränderungen (z.B. Mutationen) nicht auszuschließen 

waren, die zu einer Pathogenitätssteigerung führen und in der Folge den Ausbruch der Ge-

flügelpest verursachen konnten. Auch hatte zuvor der Ausbruch der Geflügelpest in dem Be-

trieb in W***** ein hochpathogenen Verlauf dramatisch aufgezeigt. Dementsprechend hat 

auch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft mit 

Schreiben vom 14.11.2005 beim Nachweis von niedrigpathogener aviärer Influenza vom 
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Subtyp H5 um die Tötung und unschädliche Beseitigung des Geflügels des betroffenen Be-

standes gebeten. Soweit die Klägerin im Übrigen auf den negativen Befund der zweiten Un-

tersuchung hinwies, ist festzuhalten: Wie Dr. ***** als Veterinärmediziner in der mündlichen 

Verhandlung (erstmals) nachvollziehbar darlegte, spricht dieser Umstand nicht gegen die Er-

forderlichkeit einer Keulung aus Gründen der Seuchenbekämpfung, sondern dafür. Denn die 

zweite Untersuchung diente einer serologischen Diagnose. Das negative Ergebnis der sero-

logischen Probe zeigte das Vorliegen eines akuten Geflügelpestgeschehens, mithin die wei-

tere Ausbreitung des Virus in der Population. Bei längerem Abwarten wäre die gesamte Po-

pulation positiv gewesen. Diese Ausführungen überzeugen. Im Übrigen spricht auch das 

klägerische Vorbringen, es seien Krankheitssymptome an den Tieren nicht feststellbar ge-

wesen, es stelle sich zudem die Frage, warum Keulungsanordnungen wegen Auftretens 

niedrigpathogene aviärer Influenza nur bei zwei Betrieben in Bayern ergangen seien, nicht 

gegen die Erforderlichkeit. Nachvollziehbar hat insoweit Dr. ***** darauf hingewiesen, man 

müsse zwischen der hochpathogenen und der hier gegebenen niedrigpathogenen Form der 

aviären Influenza unterscheiden. Wegen der Mutationsgefahr sei die Keulung hier eine er-

forderliche Präventivmaßnahme gewesen. Es sei wahrscheinlich, dass sich ein hochpatho-

genes Geschehen entwickle. Im Übrigen wies er zu Recht auf dauernde anlassbezogene 

Untersuchungen sowie Stichprobenuntersuchungen bei Wildgeflügel und bei Nutzgeflügel 

hin (zum Monitoring gemäß Entscheidung 2007/268/EG der Kommission vom 13.4.2007 und 

dessen Ergebnissen vergleiche Geissler/Rojahn/Stein a.a.O. Rdnr. 3).   

 

4. Nicht zu beanstanden ist auch die gerichtlich nur im Rahmen des § 114 VwGO überprüfbare 

Ermessensentscheidung des Beklagten. Die Verwaltungsbehörde hat insoweit ihre Ermes-

senserwägungen zulässig im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ergänzt, § 114 Satz 2 

VwGO. Ermessensfehlerfrei hat der Beklagte darauf abgestellt, dass aufgrund der Mutati-

onsgefahr, der Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer Pathogenitätssteigerung sowie der 

Möglichkeit einer Virenverschleppung in andere Bestände eine Keulung der Tiere erforder-

lich war. Ebenso ermessensfehlerfrei wurden die Handlungsalternativen des § 17 a GPV zu-

rückgestellt. Zu Recht wies der Beklagte insoweit darauf hin, dass eine vollständige Räu-

mung mit anschließender umfangreicher Reinigung und Desinfektion zur Unterbrechung der 

Infektionskette im laufenden Betrieb unabdingbar war, um den Betrieb nicht als eine dauern-

de, unkontrollierte Quelle eines aktiven Influenza-Geschehens bestehen zu lassen. Auch 

habe ein Ausbruch der hochpathogenen Form der Geflügelpest zu einem späteren Zeitpunkt 

wegen der Möglichkeit der Steigerung der Pathogenität nicht ausgeschlossen werden kön-

nen. Zudem sei, solange sich aktives Influenza-Virus in einem Bestand befinde, eine Frei-

setzung unvermeidbar. Über Einstreu, Abwässer, Geflügelprodukte, Personal sowie im Zu-

sammenhang mit dem Transport des Geflügels könne es zu einer ungewollten Virusverbrei-

tung kommen. Über diese Wege könnten sich sowohl Wildvögel als auch anderes Haus-

haltsgeflügel mit dem Influenza-Virustyp infizieren, insbesondere beim Übergang des 
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niedrigpathogenen aviären Virus auf eine andere, höher empfängliche Geflügelart wie z.B. 

Hühner oder Puten oder bestimmte Wildvogelspezies bestehe ein hohes Risiko der Patho-

genitätssteigerung mit nachfolgendem Auftreten von dramatischen Geflügelpestausbrüchen 

mit hoher Morbidität und Mortalität. Die auf diese Erwägungen und Erkenntnisse gestützte 

Ermessensentscheidung ist nicht zu beanstanden. 

 

Die sonstigen Anordnungen im Bescheid des Beklagten finden ihre Befugnisnorm in § 18 GPV 

2005.  

 

Zu den hilfsweise gestellten Beweisanträgen:   

 

Während sich die Voraussetzungen für die Ablehnung eines in der mündlichen Verhandlung 

unbedingt gestellten Beweisantrages aus § 86 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 VwGO ergeben, wird mit 

einem nur hilfsweise gestellten Beweisantrag lediglich die weitere Erforschung des Sachverhal-

tes nach § 86 Abs. 1 VwGO angeregt (zuletzt BVerwG, 19.7.2010 B 10.10 – juris). Ein weiterer 

Aufklärungsbedarf nach dem Amtsermittlungsgrundsatz (§ 86 Abs. 1 VwGO) besteht hier nicht. 

Aus den jeweiligen Untersuchungsberichten des FLI ergibt sich, dass die zunächst vorgenom-

menen Untersuchungen eine molekulare Pathotypisierung (PCR-Methode) beinhalteten. Diese 

Untersuchung kann - wie Dr. ***** in der mündlichen Verhandlung erläuterte -, als virologische 

Untersuchung bezeichnet werden, da es um das Finden von Viren geht. Auch § 1 Abs. 1 Nr. 3 

GPV 2007 definiert sowohl den „klassischen Pfad“ als auch den „molekularen Pfad“ als virologi-

sche Untersuchung. Ebenso ergibt sich bereits aus dem Untersuchungsbericht, dass die sodann 

erfolgten Proben einer serologischen Untersuchung unterzogen wurden. Kein weiterer Aufklä-

rungsbedarf – durch Einholung eines Sachverständigengutachtens – bestand auch zu der Frage, 

ob bei Enten eine niedrigpathogene aviäre Influenza regelmäßig zu hochpathogener Influenza 

führt. Dazu haben sich das Bayer. Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit mit Stellung-

nahme vom 16.9.2010 sowie Dr. ***** (Veterinärmediziner), Bayer. Staatsministerium für Umwelt 

und Gesundheit, in der mündlichen Verhandlung ausreichend geäußert. Nicht ersichtlich ist, 

warum ein Sachverständigengutachten zu weiteren Erkenntnissen führen oder ein zusätzlicher 

Sachverständiger über überlegenen oder weitergehenden Sachverstand verfügen könnte. Im 

Übrigen hat die Kammer keinen Zweifel an der Unvoreingenommenheit und an der fachlichen 

Kompetenz des Verfassers der ministeriellen Stellungnahme vom 16.9.2010 sowie des Veteri-

närmediziners Dr. *****.  

 

Sollte schließlich auf die mündliche Verhandlung als maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung 

der Sach- und Rechtslage bei der streitgegenständlichen Fortsetzungsfeststellungsklage abzu-
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stellen sein (vgl. zum Streitstand Kopp/Schenke, VwGO, 15. Aufl., § 113 Rdnrn. 29 ff.) lägen die 

Voraussetzungen des § 46 Abs. 1 Nr. 1 GPV 2007 hier (wie dargelegt) vor.  

 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO.  

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

Die Berufung war zuzulassen, da die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, §§ 124 a 

Abs. 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. Grundsätzliche Bedeutung hat zum einen die Frage, ob (Zuläs-

sigkeit der Klage) ein berechtigtes Interesse wegen eines sich typischerweise kurzfristig erledi-

genden Verwaltungsaktes einen tiefgreifenden Grundrechtseingriff erfordert. Zum anderen hat 

die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung (Begründetheit der Klage) hinsichtlich der Problema-

tik, wann bei nicht rechtzeitiger Umsetzung einer EG-Richtlinie eine Gesetzeslücke im Wege der 

Analogie abgeschlossen werden kann.  

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung an den Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zu. Die Berufung ist innerhalb eines Monats  nach Zustellung des vollständigen Urteils beim 
Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich einzulegen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). Sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Beru-
fungsschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Die Berufung ist innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen . 
Die Begründung ist, sofern sie nicht zugleich mit der Einlegung der Berufung erfolgt, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof einzureichen (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 
München). § 124 a Abs. 3 VwGO ist zu beachten. 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind 
Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 
RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; 
Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann  Dr. Thumann 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 50.000,- EUR festgesetzt, § 52 GKG. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder wenn 
die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) einzulegen. 
Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich eingereicht oder zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

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 Festsetzungsbeschlus-
ses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Hohmann  Dr. Thumann 
 


