
LANDRATSAMT DEGGENDORF 
Herrenstraße 18 
94469 Deggendorf 
 
 
Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) und Geflügelpest-Verordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Mai 2013 (BGBl. I S. 1212), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. Juni 2016 (BGBl. I S. 1564) 
Bekämpfung der Vogelgrippe 
 
 
 
Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 
 
I. Anordnungen 
 
1. Wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthähne, Wachteln 

oder Laufvögel (Geflügel) hält, hat dieses, sofern noch nicht geschehen, dem Veterinäramt 
des Landkreises Deggendorf, Herrenstr. 18, 94469 Deggendorf, Tel. 0991/3100-201 / Fax: 
0991 3100 41 201unverzüglich unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der An-
zahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes, bezogen auf die jeweilige Tierart, anzuzeigen. 

 
2. Tierhalter, die Geflügel innerhalb des Landkreis Deggendorf halten, haben das Geflügel 

aufzustallen. 
 
3. Die Aufstallung des Geflügels erfolgt in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, 

die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung 
und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen 
muss (Schutzvorrichtung). 

 
4. Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestandes dürfen nicht freigelassen wer-

den. 
 
5. Eine Ausnahme von der Aufstallung kann schriftlich beim Veterinäramt Deggendorf gem. 

§§ 13 Abs. 3 Geflügelpest-Verordnung beantragt werden. Eine Genehmigung erfolgt nach 
Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen. 

 
6. In jedem Fall von Erscheinungen, die den Ausbruch der Aviären Influenza (Geflügelpest) in 

Geflügelhaltungen befürchten lassen, ist unverzüglich das Veterinäramt Deggendorf Tel: 
0991-3100201 durch den Tierhalter oder dessen Vertreter zu informieren. 

 
7. Wer Geflügel hält, hat sicherzustellen, dass 

a)die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind 
b)die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt werden 
c)Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen 
kann, für Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. 
 

8. Früherkennung: 
Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von- mindestens drei 
Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder mehr als 2 vom Hundert der 
Tiere des Bestandes bei einer Bestandsgröße von mehr als 100 Tieren auf oder kommt es 
zu einer erheblichen Veränderung der Legeleistung oder Gewichtszunahme, so hat der 
Tierhalter, vorbehaltlich § 4 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung, unverzüglich durch einen 



Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit dem hochpathogenen oder niedrigpathogenen 
aviären Influenzavirus durch geeignete Untersuchungen ausschließen zu lassen  
 

9. Treten in einem Geflügelbestand, in dem ausschließlich Enten und Gänse gehalten wer-
den, über einen Zeitraum von mehr als vier Tagen Verluste von mehr als der dreifachen üb-
lichen Sterblichkeit der Tiere des Bestandes oder eine Abnahme der üblichen Gewichtszu-
nahme oder Legeleistung von mehr als 5 von Hundert ein, so hat der Tierhalter unverzüg-
lich durch einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit dem hochpathogenen oder nied-
rigpathogenen aviären Influenzavirus durch geeignete Untersuchungen ausschließen zu 
lassen. 
 

10. Der Geflügelhalter hat der zuständigen Behörde unverzüglich jeden Nachweis des hoch-
pathogenen oder niedrigpathogenen aviären Influenzavirus mitzuteilen. Ferner hat er die 
Ergebnisse der Untersuchungen mindestens ein Jahr lang aufzubewahren und der zustän-
digen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten Ta-
ges des Kalendermonats, in dem ihm die Ergebnisse der Untersuchungen schriftlich mitge-
teilt worden sind. 
 

11. Soweit Enten und Gänse im Landkreis Deggendorf in genehmigter Freilandhaltung ge-
halten werden, sind die Enten und Gänse räumlich getrennt von sonstigem Geflügel zu hal-
ten. 
In Falle der Ausnahmegenehmigung von der Aufstallungspflicht hat der Halter der Enten 
und Gänse in diesen Fällen sicherzustellen, dass die Tiere vierteljährlich virologisch auf 
hochpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht werden. (siehe hierzu II. Nr. 2). 
 
 

12. Werden in einem Geflügelbestand mehr als 1.000 Stück Geflügel gehalten, so hat der 
Tierhalter gemäß § 6 Geflügelpest-Verordnung sicherzustellen, dass 

 
• die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels ge-

gen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
• die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 

nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und 
dass diese Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles o-
der sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

• Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

• nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerät-
schaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder 
Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtun-
gen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

• betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung 
unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigen Platz gerei-
nigt und desinfiziert werden, 

• Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung einge-
setzt und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils im abgebenden 
Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

• eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Auf-
zeichnungen gemacht werden, 

• der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verende-
ten Geflügels bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfi-
ziert werden, 

• eine betriebseigene Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zur 
Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird  

 
 
 
 
 



 
II. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei. 
 
III. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Land-

kreises Deggendorf als öffentlich bekanntgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
Landratsamt Deggendorf 
Deggendorf, 18.11.2016 
 
Gez. 
 
Peterle 
Regierungsdirektor 
 
 
 

H i n w e i s : 

Gemäß Artikel 41 Abs. 4 Satz 1 BayVWvfG ist nur der verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekanntzumachen. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im 
Landratsamt Deggendorf, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, Zimmer 10 aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
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