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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Geflügelpest (aviäre Influenza, AI) ist eine ansteckende Erkrankung von Geflügel und 
anderen Vogelarten, die durch  Influenzavirusstämme des Typs A ausgelöst wird. Die 
Geflügelpest wurde vor mehr als 100 Jahren zum ersten Mal in Italien nachgewiesen und 
kommt weltweit vor.  

Es wird angenommen, dass alle Vögel an Geflügelpest erkranken können, dass sich allerdings 
einige Arten leichter infizieren als andere. Die Geflügelpest kann auch, in der Regel durch 
direkten Kontakt mit infizierten Vögeln, auf Säugetiere und den Menschen übertragen 
werden. Bei der noch andauernden Geflügelpestepidemie in einigen Teilen Asiens ist die 
Sterblichkeitsrate im Falle der Übertragung auf den Menschen sehr hoch.

Bei den mit Geflügelpest infizierten Vögeln zeigt sich ein weites Spektrum an Krankheiten, 
das von leichten Krankheitsformen zu hochaggressiven tödlichen Erkrankungen reicht, die zu 
schweren Epidemien führen können.  Die „geringpathogene  aviäre Influenza“ (LPAI) ist 
ungefährlich.  Vögel mit LPAI sind zum Verzehr geeignet und nicht ansteckend.  Für die 
„hochpathogene aviäre Influenza“ (HPAI) sind hingegen schwere Erkrankungen mit schneller 
Todesfolge und einer Sterblichkeit von bis zu 90 % kennzeichnend. 

Nach neueren Untersuchungen besteht die potenzielle Gefahr bei LPAI darin, dass 
geringpathogene Viren nach kurzem Zirkulieren in einem Geflügelbestand zu 
hochpathogenen Viren mutieren. Aus diesem Umstand könnte geschlossen werden, dass die 
Übertragung von LPAI auf Hausgeflügel ein Hauptfaktor für die Mutation des Virus zu HPAI 
ist, was anschließend verheerende Ausbrüche verursacht. Die Kommission reagierte darauf 
mit dem Vorschlag, die bestehenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu überarbeiten 
und zu aktualisieren.

Die Kommission hat nun einen Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt, mit der 
Bekämpfungsmaßnahmen sowohl für HPAI als auch für LPAI eingeführt werden sollen. 
Damit würde die Richtlinie 92/40/EWG aufgehoben, nach der 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen nur dann verbindlich vorgeschrieben sind, wenn die Seuche 
bei Geflügel durch die HPAI-Viren ausgelöst wurde.

Um die angemessene finanzielle Unterstützung des neuen Pakets von 
Bekämpfungsmaßnahmen zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, gleichzeitig die 
Entscheidung 90/424/EWG des Rates zu ändern.

Die Entscheidung 90/424/EWG des Rates sieht für die Mitgliedstaaten Finanzhilfen der 
Gemeinschaft zur Ausrotung bestimmter Tierseuchen vor. Zurzeit stehen diese Hilfsmittel nur 
im Fall von HPAI und nicht von LPAI zur Verfügung. 

Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt uneingeschränkt die vorgeschlagenen 
Änderungen zur Angleichung an die neue, weiter gefasste Definition von Geflügelpest, die 
sowohl HPAI als auch LPAI  umfasst.  Er ist jedoch nicht einverstanden mit dem 
vorgeschlagenen finanziellen Beitrag von 30 % zur Deckung der Kosten, die den 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Keulung von Tieren nach LPAI-Ausbrüchen entstehen. Für 
die Kommission ist dieser Betrag, der im Vergleich zu den 50 % zur Deckung der Kosten bei 
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HPAI-Ausbrüchen niedriger ausfällt, insofern gerechtfertigt, als von LPAI ein geringeres 
Risiko ausgeht. Sie glaubt, dass die Mitgliedstaaten sich gegebenenfalls die Option der 
Nichtkeulung im Falle von LPAI offen halten sollten, und vermutet, dass eine höhere 
Gemeinschaftsbeteiligung die Entscheidungsfindung in den Mitgliedstaaten beeinflussen 
könnte. 

Obgleich der Verfasser der Stellungnahme volles Verständnis für die Argumentation der 
Kommission hat, ist er der Auffassung, dass eine Gemeinschaftsbeteiligung von jeweils 50 % 
bei Ausbruch von HPAI oder LPAI aus zwei Gründen angemessen ist: 

1) Die Gefahr, dass an die Öffentlichkeit unklare und verwirrende Signale gesandt werden, 
wiegt die potenziellen Kosteneinsparungen auf, die von der Kommission als Argument  
vorgebracht werden. Falls mit der Änderung der Entscheidung 90/424/EWG die potenzielle 
Gefährlichkeit von LPAI aufgezeigt werden soll, so ist es unlogisch, mittels des 
vorgeschlagenen Unterschieds bei der Finanzhilfe zu behaupten, dass LPAI um 20 % weniger 
gefährlich sei als HPAI.   LPAI ist entweder gefährlich oder ungefährlich. Hinsichtlich der 
Reaktion der Öffentlichkeit nach einem Ausbruch muss alles unternommen werden, um 
Unstimmigkeiten und irreführende Informationen so weit wie möglich zu vermeiden. 

2) Da ein Ausbruch von LPAI gegebenenfalls auch die Keulung der betreffenden Tiere 
erforderlich machen würde, ist das Argument der Kommission nur in wenigen Fällen 
zutreffend.  In diesen Fällen, in denen die Mitgliedstaaten sich zwischen Tötung oder 
Schlachtung entscheiden müssen, sollten sie zu einer schnellen und dennoch fundierten 
Entscheidung ermutigt werden, die auf der Sorge um die Gesundheit von Mensch und Tier 
beruht, und sich nicht von wirtschaftlichen Anreizen leiten lassen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Entwurf einer legislativen Entschließung

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
ERWÄGUNG 4

(4) Aufgrund der Verabschiedung der 
Richtlinie xxx ist es angezeigt, die 
Entscheidung 90/424/EWG dahingehend zu 
ändern, dass Finanzhilfen der Gemeinschaft 
auch für Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

(4) Aufgrund der Verabschiedung der 
Richtlinie xxx ist es angezeigt, die 
Entscheidung 90/424/EWG dahingehend zu 
ändern, dass Finanzhilfen der Gemeinschaft 
auch für Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

  
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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zur Bekämpfung und Tilgung gering 
pathogener Stämme aviärer Influenzaviren 
gewährt werden können, die zu hoch 
pathogenen Stämmen mutieren können.

zur Bekämpfung und Tilgung gering
pathogener Stämme aviärer Influenzaviren 
gewährt werden können, die zu hoch 
pathogenen Stämmen mutieren können. 
Angesichts dieses Risikos einer Mutation 
ist es angemessen, für eine gleich hohe 
Beteiligung der Gemeinschaft bei 
hochpathogener Geflügelinfluenza (HPAI) 
und bei geringpathogener 
Geflügelinfluenza (LPAI) zu sorgen. 

Begründung

Die Gefahr, dass an die Öffentlichkeit unklare und verwirrende Signale gesandt werden, 
wiegt jegliche potenziellen Kosteneinsparungen auf, die von der Kommission als Argument 
vorgebracht werden. Es muss alles unternommen werden, um Unstimmigkeiten und 
irreführende Informationen so weit wie möglich zu vermeiden.  In Fällen, in denen die 
Mitgliedstaaten sich zwischen Tötung oder Schlachtung entscheiden müssen, sollte die 
Entscheidung auf Gesundheitserwägungen  und nicht auf wirtschaftlichen Anreizen beruhen.

Änderungsantrag 2
ARTIKEL 1 PUNKT 2

Artikel 3a Ziffer 3 Spiegelstrich 1(Entscheidung 90/424/EWG)

- bei hoch pathogener Geflügelinfluenza 
50% und bei gering pathogener 
Geflügelinfluenza 30% der Kosten, die dem 
Mitgliedstaat im Rahmen der Entschädigung 
von Tiereigentümern für das Töten von 
Tieren, die Vernichtung tierischer 
Erzeugnisse, das Reinigen und Desinfizieren 
von Betrieben und Ausrüstungen, die 
Vernichtung kontaminierter Futtermittel und 
Ausrüstungen, sowie diese nicht desinfiziert 
werden können, entstehen,

- bei hoch pathogener Geflügelinfluenza und 
bei gering pathogener Geflügelinfluenza 
50% der Kosten, die dem Mitgliedstaat im 
Rahmen der Entschädigung von 
Tiereigentümern für das Töten von Tieren, 
die Vernichtung tierischer Erzeugnisse, das 
Reinigen und Desinfizieren von Betrieben 
und Ausrüstungen, die Vernichtung 
kontaminierter Futtermittel und 
Ausrüstungen, sowie diese nicht desinfiziert 
werden können, entstehen,

Begründung

Die Gefahr, dass an die Öffentlichkeit unklare und verwirrende Signale gesandt werden, 
wiegt jegliche potenziellen Kosteneinsparungen auf, die von der Kommission als Argument 
vorgebracht werden. Es muss alles unternommen werden, um Unstimmigkeiten und 
irreführende Informationen so weit wie möglich zu vermeiden.  In Fällen, in denen die 
Mitgliedstaaten sich zwischen Tötung oder Schlachtung entscheiden müssen, sollte die 
Entscheidung auf Gesundheitserwägungen  und nicht auf wirtschaftlichen Anreizen beruhen.


