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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Geflügelpest (Aviäre Influenza, AI) ist eine ansteckende Krankheit, von der Geflügel und 
andere Vogelarten betroffen sind und die durch Stämme aviärer Influenzaviren des Typs A 
ausgelöst wird. Sie wurde vor mehr als 100 Jahren erstmals in Italien festgestellt und tritt 
heute weltweit auf.

Das Auftreten der Geflügelpest bei Vögeln verursacht ein breites Spektrum von Symptomen, 
die von einer leichten Erkrankung bis zu einer höchst aggressiven, tödlichen Erkrankung, die 
zu schweren Epidemien führen kann, reichen. Die geringpathogene Geflügelpest („Low 
Pathogenic Avian Influenza” – LPAI) ist nicht gefährlich. Geflügel mit LPAI kann 
unbedenklich verzehrt werden und ist nicht ansteckend. Hingegen ist die „hochpathogene 
Geflügelpest“ (HPAI) durch eine schwere Erkrankung mit raschem tödlichen Ausgang und 
einer Sterblichkeit von bis zu 90% gekennzeichnet.

Die potenzielle Gefahr der LPAI liegt, wie die jüngste Forschung zeigt, darin, dass 
geringpathogene Viren, auch wenn sie erst kurze Zeit in einer Geflügelpopulation in Umlauf 
sind, zu hochpathogenen Viren mutieren können.

In Anbetracht dessen dürfte davon auszugehen sein, dass die Ausbreitung der 
geringpathogenen Geflügelpest (LPAI) bei Hausgeflügel ein maßgebender Faktor für die 
Mutation des Erregers zu hochpathogenen Geflügelpestviren (HPAI-Viren), die dann zu 
verheerenden Ausbrüchen führen, ist. Die Geflügelpest kann, in der Regel durch direkten 
Kontakt mit infizierten Vögeln, auf Säugetiere und auch auf den Menschen übertragen 
werden. Bei der noch andauernden Geflügelpestepidemie in einigen Teilen Asiens ist die 
Sterblichkeit im Falle der Übertragung auf den Menschen sehr hoch. Es wächst auch die 
Besorgnis über die potenziellen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit im Falle einer 
etwaigen Mutation eines Stamms aviärer Influenzaviren zu einem Virus, das von Mensch zu 
Mensch übertragbar ist und zu einer Humaninfluenzapandemie führen kann. Die Kommission 
hat auf diese neuen Erkenntnisse und Risiken reagiert und schlägt daher vor, die derzeitigen 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zu überarbeiten und zu aktualisieren und verstärkte 
Maßnahmen gegen die geringpathogenen Viren einzuführen, um ihre Mutation zu 
hochpathogenen Formen zu verhindern, die für die dramatischsten Epidemien verantwortlich 
waren und bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung der menschlichen Gesundheit 
größer ist.

Wenngleich der Verfasser der Stellungnahme die Vorschläge der Kommission voll 
unterstützt, tritt er für eine Verstärkung der Maßnahmen ein, die die Kommunikation, 
Koordination und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der EU und den für die 
Tiergesundheit und die öffentliche Gesundheit zuständigen Behörden intensivieren sollen. 
Eine wirksame Kommunikation und Zusammenarbeit sind in der Tat von ganz entscheidender 
Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften die öffentliche Sicherheit, 
insbesondere die Sicherheit der im Geflügelsektor tätigen Personen, gewährleisten.

Es müssen Lehren aus den Reaktionen auf Ausbrüche von Pandemien in der Vergangenheit 
gezogen werden. Indem dafür gesorgt wird, dass, bevor es zu einem Ausbruch kommt, 
adäquate Vorkehrungen und Vorbereitungen getroffen werden, wird eine wirksamere 
Reaktion und ein größeres Vertrauen der Öffentlichkeit in die Reaktion der Behörden möglich 
sein.
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Eingedenk dessen legt der Verfasser der Stellungnahme einen besonderen Schwerpunkt 
darauf, die Gesundheit und Sicherheit der im Geflügelsektor tätigen Personen nicht nur durch 
Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, sondern auch durch eine wirksame 
Risikomitteilung seitens der zuständigen Behörden zu gewährleisten. Er legt auch die 
Notwendigkeit dar, dass die Krisenpläne im Einklang mit den nationalen Bereitschafts- und 
Reaktionsplänen für eine Influenza-Pandemie stehen.

Außerdem ist es, da sich die Geflügelpest weiter entwickelt, von entscheidender Bedeutung, 
dass die für die Tiergesundheit und öffentliche Gesundheit zuständigen Behörden die 
Informationen bündeln, um ihre Erkenntnisse über diese Viren zu verbessern und wirksame 
Virostatika zu entwickeln. Aus den gleichen Gründen sollen auch die Forschungstätigkeiten 
auf diesem Gebiet innerhalb der EU gefördert und intensiviert werden. Zu gewährleisten, dass 
genügend Virostatika gegen Influenza verfügbar sind, wird ein wichtiger Bestandteil jeder 
Eindämmungsstrategie im Falle einer Pandemie sein. Die Mitgliedstaaten sollten daher für 
das Vorhandensein eines Notvorrats an Virostatika in der Gemeinschaft sorgen.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Geflügelpest nicht an internationalen Grenzen 
Halt macht. Deshalb ist es neben einer verbesserten logistischen und finanziellen 
Unterstützung für die Nachbarländer und die südostasiatischen Länder auch notwendig, dass 
ein kontinuierliches und adäquates Überwachungssystem eingerichtet wird, damit im Falle 
eines Ausbruchs größeren Ausmaßes Maßnahmen zur Verfügung stehen, die es den Behörden 
ermöglichen, rasch und wirksam zu reagieren.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Vorschlag der Kommission1 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 7 a (neu)

(7a) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
Unterstützung zur Intensivierung der 
logistischen Hilfe für die Nachbarländer 
und die südostasiatischen Länder 
bereitstellen, um ihnen dabei zu helfen, 
ihre Kapazitäten für die Risikobewertung 
und -begrenzung zu verstärken, 
insbesondere die Laborkapazität und den 
Einsatz hochwertiger und validierter 
Verfahren in Übereinstimmung mit den 
international geltenden Standards, den 

  

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Einsatz von Impfstoffen für Epidemien 
und den gezielten Einsatz geeigneter 
Virostatika, damit ein kommerziell 
neutrales, solides und Kosten-Nutzen-
orientiertes Risikomanagement 
ermöglicht wird.

Begründung

Die Geflügelpest macht nicht an internationalen Grenzen halt. Es ist daher notwendig, dass 
ein kontinuierliches und adäquates Überwachungssystem eingerichtet wird, damit im Falle 
eines Ausbruchs größeren Ausmaßes Maßnahmen zur Verfügung stehen, die es den Behörden 
ermöglichen, rasch und wirksam zu reagieren.

Änderungsantrag 2
Erwägung 7 b (neu)

(7b) Die Mitgliedstaaten sollten eine 
Unterstützung zur Intensivierung der 
Forschungstätigkeiten in der EU 
bereitstellen, um zu einem besseren 
Verständnis der Zusammenhänge 
zwischen den Anpassungsmechanismen 
von Viren, d.h. Mutation, Rekombination 
oder Reassortierung, mit einer Bewertung 
der Risiken und der spezifischen 
Übertragungswege über Artengrenzen 
hinweg und zu Methodologien, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Entwicklung langfristig verfügbarer 
subtypübergreifender Impfstoffe, zu 
gelangen.

Änderungsantrag 3
Erwägung 7 c (neu)

(7c) Die Zusammenarbeit zwischen den 
für die Tiergesundheit und die öffentliche 
Gesundheit zuständigen Behörden im 
Bereich der Human- und der 
Tierinfluenza sollte verstärkt werden, 
einschließlich der laborgestützten 
Überwachung, die auf einer tragfähigen 
Haushalts- und Rechtsgrundlage 
gewährleistet wird, und der Mitwirkung 
gemeinschaftlicher 
Referenzlaboreinrichtungen, die für beide 
Bereiche zugelassen sind.
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Begründung

Antivirale Influenza-Impfstoffe, die derzeit verfügbar sind, sind für Viren gedacht, die bereits 
seit einiger Zeit bekannt sind. Da sich die Geflügelpest ständig weiter entwickelt, ist es von 
ganz entscheidender Bedeutung, dass die für die Tiergesundheit und die öffentliche 
Gesundheit zuständigen Behörden die Informationen bündeln, um ihre Erkenntnisse über 
diese Viren zu verbessern und wirksame Virostatika zu entwickeln.

Änderungsantrag 4
Erwägung 10

(10) Zur Verhütung und Früherkennung 
von Gesundheitsproblemen, die bei 
Geflügelpest auftreten können, sollte eine 
wirksame Kommunikation und enge 
Zusammenarbeit zwischen den für Tier-
und öffentliche Gesundheit zuständigen 
Stellen der Mitgliedstaaten angestrebt
werden, damit die zuständigen Behörden 
im Bedarfsfall geeignete Vorkehrungen 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
treffen können.

(10) Zur Verhütung und Früherkennung 
von Gesundheitsproblemen, die bei 
Geflügelpest auftreten können, sollte eine 
wirksame und koordinierte 
Kommunikation zur Stärkung des 
Vertrauens und der Zuversicht in der 
Öffentlichkeit und eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den für Tier-
und öffentliche Gesundheit zuständigen 
Stellen der Mitgliedstaaten sichergestellt
werden, damit die zuständigen Behörden 
im Bedarfsfall geeignete Vorkehrungen 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
treffen können.

Begründung

Das Fehlen einer präzisen und rechtzeitigen Information und einer Absprache zwischen den 
verantwortlichen Einrichtungen kann zu Fehlern bei der Handhabung von Pandemien führen. 
Eine wirksame Kommunikation und Zusammenarbeit sind von entscheidender Bedeutung, 
wenn die Rechtsvorschriften die öffentliche Sicherheit wie auch die Sicherheit der im 
Geflügelsektor tätigen Personen gewährleisten sollen. 

Änderungsantrag 5
Erwägung 12

(12) Bei Seuchenverdacht infolge von 
klinischen oder Laboruntersuchungen oder 
aufgrund anderer Umstände, die einen 
Infektionsverdacht nahe legen, sollten 
unverzüglich amtliche Untersuchungen 
eingeleitet werden, damit im Bedarfsfall 
zügig und wirksam vorgegangen werden 
kann. Maßnahmen sollten verschärft 
werden, sobald sich der Infektionsverdacht 
bestätigt, und u.a. auch die Räumung 
seucheninfizierter und seuchenverdächtiger 

(12) Bei Seuchenverdacht infolge von 
klinischen oder Laboruntersuchungen oder 
aufgrund anderer Umstände, die einen 
Infektionsverdacht nahe legen, sollten 
unverzüglich amtliche Untersuchungen 
eingeleitet werden, damit im Bedarfsfall
zügig und wirksam vorgegangen werden 
kann. Maßnahmen sollten verschärft 
werden, sobald sich der Infektionsverdacht 
bestätigt, und u.a. auch die Räumung 
seucheninfizierter und seuchenverdächtiger 
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Betriebe umfassen. Betriebe umfassen. Die amtlichen 
Untersuchungen sollten klinische oder 
Laboruntersuchungen im Bereich der 
Tiergesundheit und der menschlichen 
Gesundheit umfassen.

Änderungsantrag 6
Erwägung 20 a (neu)

(20a) Es sollten Vorkehrungen getroffen 
werden, um eine Zusammenarbeit 
zwischen dem gemeinschaftlichen 
Referenzlabor, den Referenzlaboratorien 
in den Mitgliedstaaten und den jeweiligen 
Referenzlaboratorien für 
Humaninfluenza (d.h. dem 
gemeinschaftlichen Referenzlabor für 
Humaninfluenza und den in Anhang VIII 
Punkt 2 Buchstabe c) v) genannten 
nationalen Laboratorien für 
Humaninfluenza) sicherzustellen.

Änderungsantrag 7
Erwägung 21

(21) Damit in Krisensituationen, die einen 
oder mehrere Geflügelpestausbrüche 
umfassen, effizient vorgegangen werden 
kann, sollten die Mitgliedstaaten alle 
erforderlichen Vorkehrungen treffen und 
insbesondere Krisenpläne erarbeiten und 
Seuchenbekämpfungszentren einrichten. 
Die Krisenpläne sollten der Gefährdung 
von Personen, die mit Geflügel umgehen, 
und von anderem gefährdeten Personal 
Rechnung tragen.

(21) Damit in Krisensituationen, die einen 
oder mehrere Geflügelpestausbrüche 
umfassen, effizient vorgegangen werden 
kann, sollten die Mitgliedstaaten alle 
erforderlichen Vorkehrungen treffen und 
insbesondere Krisenpläne erarbeiten und 
Seuchenbekämpfungszentren einrichten. 
Die Krisenpläne sollten der Gefährdung 
von Personen, die mit Geflügel umgehen, 
und von anderem gefährdeten Personal 
sowie den nationalen Bereitschafts- und 
Reaktionsplänen für eine 
Influenzapandemie Rechnung tragen.

Begründung

Die Wirksamkeit der nationalen Bereitschafts- und Reaktionspläne für eine 
Influenzapandemie würde, sofern solche Pläne bestehen, erhöht, wenn sie in Einklang mit den 
Krisenplänen im Veterinärbereich stünden.
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Änderungsantrag 8
Artikel 30 Buchstabe c a (neu)

ca) Personen, die Haltungsbetriebe in der 
Überwachungszone betreten oder 
verlassen, tragen als Vorsichtsmaßnahme 
Schutzkleidung und nehmen Virostatika 
ein; eine Impfung gegen die normale 
saisonale Influenza sollte nahe gelegt 
werden, um die Möglichkeit zu 
verringern, dass diese Hochrisikogruppe 
gleichzeitig mit einem Erreger der aviären 
Influenza und der Humaninfluenza 
infiziert wird und es somit zu einem 
Austausch von Genen zwischen den Viren 
und der Entstehung pandemischer 
Virenstämme kommt;

Begründung

Es handelt sich hier um eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 
Geflügelpest: Bewertung der Gefahr einer Pandemie, Januar 2005, S. 12.) für einen 
verbesserten Schutz der Gesundheit und Sicherheit der im Geflügelsektor tätigen Personen.

Änderungsantrag 9
Artikel 35

Bei HPAI-Verdacht in Schlachthöfen, bei 
Transportmitteln oder Grenzkontrollstellen 
leitet die zuständige Behörde unverzüglich 
eine Untersuchung ein, um den Verdacht 
nach den Verfahrensvorschriften des 
Diagnosehandbuchs zu bestätigen oder zu 
entkräften.

Bei HPAI-Verdacht in Schlachthöfen, bei 
Transportmitteln oder Grenzkontrollstellen 
leitet die zuständige Behörde unverzüglich 
eine Untersuchung ein, um den Verdacht 
nach den Verfahrensvorschriften des 
Diagnosehandbuchs zu bestätigen oder zu 
entkräften. Die Untersuchung wird 
gemeinsam von Sachverständigen für 
Tierinfluenza und für Humaninfluenza 
durchgeführt.

Änderungsantrag 10
Artikel 38 Buchstabe a a (neu)

aa) Personen, die einen Schlachthof, eine 
Grenzkontrollstelle oder ein 
Transportmittel betreten oder verlassen, 
tragen als Vorsichtsmaßnahme 
Schutzkleidung und nehmen Virostatika 
ein; eine Impfung gegen die normale 
saisonale Influenza sollte nahe gelegt 
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werden, um die Möglichkeit zu 
verringern, dass diese Hochrisikogruppe 
gleichzeitig mit einem Erreger der aviären 
Influenza und der Humaninfluenza 
infiziert wird und es somit zu einem 
Austausch von Genen zwischen den Viren 
und der Entstehung pandemischer 
Virenstämme kommt;

Begründung

Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 30 Buchstabe ca (neu).

Änderungsantrag 11
Artikel 47 Absatz 3 a (neu)

3a. Die Mitgliedstaaten sorgen für ein 
wirksames System, das zur Unterrichtung 
der Landwirte, der im Geflügelsektor 
tätigen Personen und der Öffentlichkeit 
über Risiken dient und auf einer Strategie 
und einem Aktionsplan beruht, die 
zwischen den für die Tiergesundheit und 
die öffentliche Gesundheit zuständigen 
Behörden auf lokaler, nationaler und EU-
Ebene abgestimmt werden.

Begründung

Siehe die Begründung zu dem Änderungsantrag zu Erwägung 10.

Änderungsantrag 12
Artikel 47 Absatz 3 b (neu)

3b. Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass Geflügelschlächter als 
Vorsichtsmaßnahme Schutzkleidung 
tragen und Virostatika einnehmen; eine 
Impfung gegen die normale saisonale 
Influenza sollte nahe gelegt werden, um 
die Möglichkeit zu verringern, dass diese 
Hochrisikogruppe gleichzeitig mit einem 
Erreger der aviären Influenza und der 
Humaninfluenza infiziert wird und es 
somit zu einem Austausch von Genen 
zwischen den Viren und der Entstehung 
pandemischer Virenstämme kommt;
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Begründung

Siehe die Begründung zu dem Änderungsantrag zu Artikel 30 Buchstabe ca (neu).

Änderungsantrag 13
Artikel 47 Absatz 3 c (neu)

3c. Die Mitgliedstaaten tragen für die 
Verfügbarkeit eines gemeinschaftlichen 
Notvorrats an Virostatika Sorge, damit 
der Schutz bei einer Pandemie rasch auf 
alle betroffenen Bevölkerungen in der EU 
ausgeweitet werden kann.

Begründung

Gegenwärtig ist die Anzahl dieser Mittel in der EU unzureichend, und nur wenige Länder 
haben angemessene nationale Vorräte gebildet. Zu gewährleisten, dass genügend Virostatika 
gegen Influenza verfügbar sind, wird ein wichtiger Bestandteil jeder Eindämmungsstrategie 
im Falle einer Pandemie sein.

Änderungsantrag 14
Artikel 63 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten erstellen 
Krisenpläne im Sinne von Anhang X und 
legen die nationalen Maßnahmen fest, die 
bei Ausbruch der Geflügelpest 
durchzuführen sind. Sie legen diese Pläne 
der Kommission zur Genehmigung vor.

1. Die Mitgliedstaaten erstellen 
Krisenpläne im Sinne von Anhang X und 
legen die nationalen Maßnahmen fest, die
bei Ausbruch der Geflügelpest 
durchzuführen sind. Sie legen diese Pläne 
der Kommission zur Genehmigung vor. 
Diese Pläne tragen den nationalen 
Bereitschafts- und Reaktionsplänen für 
eine Influenzapandemie Rechnung.

Begründung

Siehe die Begründung zu dem Änderungsantrag zu Erwägung 21.

Änderungsantrag 15
Anhang X Nummer 13

13. Die Pläne enthalten 
Verfahrensvorschriften für die
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Veterinär-, Gesundheits- und 
Umweltbehörden.

13. Die Pläne enthalten 
Verfahrensvorschriften für eine enge
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Veterinär-, Gesundheits- und 
Umweltbehörden, insbesondere um eine 
angemessene Unterrichtung der 
Landwirte, der im Geflügelsektor tätigen 
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Personen und der Öffentlichkeit über 
Risiken zu gewährleisten.

Begründung

Siehe Begründung zu dem Änderungsantrag zu Erwägung 10.


