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Betrifft: Petition 0380/2009, eingereicht von Philippe Mota, französischer 
Staatsangehörigkeit, zur Blauzungenkrankheit bei Schafen und Rindern

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich über die Vorschrift zur Impfung von Rindern und Schafen gegen 
die Blauzungenkrankheit vor grenzüberschreitenden Transporten innerhalb der EU, die 
hingegen beim Transport von Tieren innerhalb eines Mitgliedstaates nicht bestehe. Diese 
Situation erschwere aufgrund der Tatsache fehlender Impfstoffvorräte bei französischen 
Tierärzten den Verkauf seiner Tiere in Luxemburg (40 km von seinem Wohnort entfernt) und 
stelle ein Hindernis für den freien Warenverkehr dar.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Der Petent verweist auf die Vorschriften für die Verbringung von für die 
Blauzungenkrankheit empfänglichen Tieren und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit Impfungen gegen diese Krankheit. Er beschwert sich über die 
Unterschiede bei den Auflagen für die Verbringung von Tieren innerhalb Frankreichs und 
Transporte in einen anderen Mitgliedstaat (Luxemburg).
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Die Anmerkungen der Kommission zu der Petition

Die Blauzungenkrankheit (BZK) ist eine nicht ansteckende virale Infektionskrankheit bei 
Wiederkäuern, die durch bestimmte Vektoren (Insekten der Spezies culicoïda) auf Tiere 
übertragen wird, wobei die Ausbreitung des Virus durch Übertragung von Tier zu Tier erfolgt. 
Impfungen, der Schutz vor Angriffen von Vektoren und Beschränkungen von Verbringungen 
von Tieren sollen die Ausbreitung eindämmen. 24 verschiedene Serotypen des Erregers sind 
bekannt. Es besteht keine Kreuzimmunität zwischen den verschiedenen Serotypen, was 
bedeutet, dass je nach den Virusserotypen, die in der jeweiligen Zone auftreten, verschiedene 
Impfstoffe verwendet werden müssen. Beschränkungen für die Verbringung von lebenden 
Tieren werden für ein ausreichend großes Gebiet (ungefähr 150 km im Umkreis um den
Ausbruchsort) festgelegt und sollen die weitere Ausbreitung durch Tiertransporte verhindern. 
In den vergangenen zehn Jahren hat diese Krankheit in mehreren Mitgliedstaaten große 
wirtschaftliche Verluste verursacht.

Die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften zur Bekämpfung der BZK sind in der 
Richtlinie 2000/75/EG des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1266/2007 der Kommission 
niedergelegt. Die Verordnung der Kommission stellt auf die Anpassung des Regelwerks der 
Richtlinie 2000/75/EG an neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen ab, die bei 
der Bekämpfung der Krankheit gewonnen wurden. Dadurch werden eine größere 
Nachhaltigkeit und Verhältnismäßigkeit der EU-Vorschriften sowie ein höheres Maß an 
Übereinstimmung mit internationalen Normen erreicht und zugleich Handelshemmnisse 
soweit wie möglich reduziert.

Nach dem EU-Recht stellen Verbringungen innerhalb derselben Sperrzone, in der derselbe 
Virusserotyp/dieselben Virusserotypen der Blauzungenkrankheit zirkuliert/zirkulieren, kein 
wesentliches zusätzliches Risiko dar. Sie werden daher zugelassen, sofern die zu 
verbringenden Tiere am Tag der Verbringung keine klinischen Symptome der 
Blauzungenkrankheit aufweisen, wenn sich in der Sperrzone derselbe Virustyp im Umlauf 
befindet. Verbringungen von Tieren aus einer Sperrzone in eine Zone mit anderem Status 
(BZK-frei oder Auftreten eines anderen Serotyps) sind hingegen mit der Gefahr einer 
weiteren Ausbreitung des Virus auf Gebiete außerhalb der Sperrzone verbunden; sie 
unterliegen demzufolge zusätzlichen Beschränkungen. Anzumerken ist, dass die Auflagen für 
Verbringungen von lebenden Tieren vom Krankheitsstatus der Zone abhängig sind; sie gelten 
aber gleichermaßen für nationale (innerstaatliche) Transporte und den 
innergemeinschaftlichen Handel.

In der Frage der zusätzlichen Kriterien für die Verbringung von Tieren aus einer Sperrzone in 
eine Zone mit anderem Status bietet die Verordnung etliche Alternativen 
(Tiergesundheitsgarantien), die einen sicheren Handel mit Tieren aus betroffenen Gebieten 
ermöglichen. Eine dieser Möglichkeiten sind Impfungen. Impfungen gegen den in einem 
Sperrgebiet vorhandenen Serotyp der BZK können in Verbindung mit geeigneten 
Beobachtungspogrammen die sichere Verbringung von lebenden Tieren aus den Sperrzonen, 
in denen der konkrete Serotyp auftritt, in Zonen ohne Krankheitsbefall garantieren. 
Impfungen können nur in den Sperrzonen erfolgen.

Aus diesem Grund führen die EU-Mitgliedstaaten Impfprogramme gegen die in ihrem 
Hoheitsgebiet zirkulierenden Serotypen durch. Für ihre Impfprogramme haben die 
Mitgliedstaaten von der Gemeinschaft finanzielle Unterstützung in erheblichem Umfang 
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erhalten (2008 etwa 152 Mio. EUR und 2009 ca. 120 Mio. EUR).

Für die Planung und Umsetzung der kofinanzierten Impfpläne sind die Fachbehörden in den 
Mitgliedstaaten verantwortlich. Wie schnell und intensiv die Durchimpfung der anfälligen 
Bestände in den einzelnen Mitgliedstaaten erfolgt, hängt weitgehend von der Verfügbarkeit 
des erforderlichen Impfstoffs ab. Impfstoffe gegen die BZK werden nur von wenigen 
Herstellern produziert, und Prioritäten werden in den nationalen Impfplänen festgelegt.

Im auf dem europäischen Festland belegenen französischen Hoheitsgebiet beschränken sich 
Impfungen auf die Serotypen 1 und 8, und Frankreich führt zurzeit ein intensives 
Impfprogramm gegen diese beiden Serotypen durch.
In Luxemburg befindet sich nur der Seroytp 8 des Virus (BTV-8) im Umlauf.

Sachdienliche Informationen zu den verschiedenen Serotypen und zu von den Mitgliedstaaten 
ausgewiesenen Sperrzonen bietet folgende Seite auf der Website der Kommission: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Schlussfolgerung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gemeinschaftsvorschriften zur BZK 
verhältnismäßig und wissenschaftlich fundiert sind und dass sie regelmäßig anhand von 
Erfahrungen und neuen Entwicklungen in der Wissenschaft überprüft werden, um ihre 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die Verbringung von Tieren aus wegen des Ausbruchs der 
BZK eingerichteten Sperrzonen sollte nur stattfinden, wenn ausreichende 
Tiergesundheitsgarantien wie zum Beispiel Impfungen vorhanden sind.

Die vom Petenten geschilderte Sachlage bezieht sich auf Verbringungen innerhalb des 
französischen Festlands, wo zwei Serotypen der BZK (BTV-1 und BTV-8) zirkulieren, 
wohingegen bei Verbringungen vom französischen Festland nach Luxemburg nur ein Serotyp
(BTV-8) eine Rolle spielt. Um also die Ausbreitung des Serotyps 1 nach Luxemburg zu 
verhindern, müssen bei Tiertransporten aus Sperrzonen mit BTV-1-Befall (wie das gesamte 
französische Hoheitsgebiet auf dem Festland) die geforderten Tiergesundheitsgarantien 
erbracht werden, d. h. Impfungen gegen BTV-1. Die unterschiedliche epidemiologische Lage 
in Frankreich und Luxemburg sowie die in den beiden Mitgliedstaaten verwendeten 
unterschiedlichen Impfstoffe rechtfertigen die Anwendung bestimmter Beschränkungen für 
Verbringungen von Tieren aus Frankreich nach Luxemburg.

Aus den genannten Gründen weist die Kommission daher die Vorhaltungen des Petenten 
zurück.


