
 

 

21-168/09-L 

 

Hintergrundinformationen 
zur Zwangsimpfung gegen die Blauzungenkrankheit (BTV-8) 

 

1. Vorgeschichte 

Die Blauzungenkrankheit bei Tieren, konkret bei Rindern, Schafen und Ziegen ist bereits seit 

rund einem Jahrhundert bekannt. Bekannt war sie als Tierkrankheit. Eine Tierseuche nahm 

man jedoch vormals nicht an. 

 

Seit dem Jahr 2000 beschäftigt sich die Europäische Union mit dem Problem „Blauzungen-

krankheit“. Erste Bestimmungen für Maßnahmen zur Bekämpfung und Tilgung der Blauzun-

genkrankheit regelte die EU mit Richtlinie 2000/75/EG des Rates vom 20.11.2000. Im We-

sentlichen regelten die Mitgliedsstaaten in dieser Richtlinie Einschränkungen beim Transport 

bzw. der Ein- und Ausfuhr von möglicherweise erkrankten Tieren. In der Folge erließ die Eu-

ropäische Kommission mit Datum vom 26.10.2007 die Verordnung EG Nr. 1266/2007. Mit 

dieser Verordnung wurden Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2000/75/EG erlassen. 

Geregelt wurden hier die Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungen-

krankheit sowie die Beschränkungen für das Verbringen bestimmter Tiere, welche für die 

Blauzungenkrankheit als empfängliche Arten gelten sollten. 

 

In diesen Vorschriften ist eingrundsätzlicher Impfzwang gegen die Blauzungenkrankheit nicht 

vorgesehen. 

 

Die BRD, konkret die Bundesregierung setzte diese europarechtliche Verordnung in ein (ma-

terielles) Bundesgesetz um. Hierbei handelt es sich um die EG-Blauzungenbekämpfung-

Durchführungsverordnung (BlauzungenSchV). Zum 01.05.2008 fügte das zuständige Bun-

desministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz (BMLEV) § 4 Abs. 1 a 

in die BlauzungenSchV ein. Dieser § 4 Abs. 1 a BlauzungenSchV regelt erstmals die ver-

bindliche Impfpflicht. Nach diesem § 4, Abs. 1 a BlauzungenSchV müssen sämtliche Halter 

von Rindern, Schafen und Ziegen ihre Tiere mit einem zugelassenen Impfstoff impfen. 

 

Da ein zugelassener Impfstoff bis heute (Stand: 05.07.2009) nicht vorliegt, erließ das BMLEV 

durch den damaligen Bundesminister Horst Seehofer eine so genannte Eilverordnung, mit 

welcher es vormals 3, heute 4 nicht zugelassene Impfstoffe für verwendungsfähig erklärte. 

Diese Eilverordnung konnte das BMLEV nur für 6 Monate erlassen. Die Eilverordnung wurde 

jedoch unter unmittelbarer Beteiligung der Bayerischen Staatsregierung bereits zweimal im 
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Deutschen Bundesrat bis derzeit einschließlich 30.04.2010 verlängert. Nur aufgrund dieser 

Verlängerung durch den Bundesrat ist die Zwangsimpfung möglich. Nur die Verlängerung 

der vormaligen Eilverordnung (BlauzungenImpfStV) führt dazu, dass derzeit mit nicht zuge-

lassenen Impfstoffen geimpft werden kann und muss. 

 

Auf Grundlage der BlauzungenSchV haben die Kreisverwaltungsbehörden in der BRD (zu-

meist die Landratsämter) so genannte Allgemeinverfügungen erlassen. Diese Allgemein-

verfügungen wurden im Amtsblatt bekanntgemacht. Sie traten in der Regel bereits nur einen 

Tag nach der Bekanntgabe in Kraft. 

 

2. Verfahren 

Die Folgen für die betroffenen Tierhalter teilten sich im Wesentlichen in 2 Verfahren auf. Zum 

einen waren unzählige Verwaltungsverfahren hinsichtlich des Impfzwanges anhängig. Zum 

anderen wurden Tierhalter, welche angeblich ihrer Impfpflicht im Jahre 2008 oder 2009 nicht 

nachgekommen sein sollen, mit Ordnungswidrigkeitsverfahren konfrontiert. 

 

2.1. Verwaltungs(zwangs)verfahren 

Die Allgemeinverfügungen in Bayern sahen aufgrund einer Anweisung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Gesundheit und Umwelt so genannte Impfzeitfenster vor. Im Jahr 

2009 musste daher zwischen dem 16.02.2009 und dem 19.06.2009 die Zwangsimpfung an 

den Tieren vorgenommen werden. Bei Tierhaltern, von denen die Kreisverwaltungsbehörden 

annahmen, dass sie der Zwangsimpfung wegen der berechtigten Besorgnis um die Gesund-

heit ihrer Tiere kritisch gegenüber stehen, wurden so genannte Zwangsgeldandrohungs-
bescheide erlassen. Mit diesen Bescheiden setzte man dem Tierhalter eine Frist, bis zu der 

er spätestens die Zwangsimpfung an seinen Tieren vornehmen sollte. Für den Fall, dass 

diese Frist nicht eingehalten werden sollte, drohte man ihm die Fälligstellung eines Zwangs-

geldes in bestimmter Höhe an. In der Regel beträgt das Zwangsgeld im Rahmen der ersten 

Zwangsgeldandrohung in Bayern rund € 20,00 pro nicht geimpften Tier. Es sind jedoch auch 

Fälle bekannt, in denen pauschale Zwangsgelder in der Höhe von rund € 3.000,00 bis 

€ 5.000,00 angedroht wurden. Bei denjenigen Tierhaltern, bei denen die Kreisverwaltungs-

behörden davon ausgingen, dass die gesetzte Frist nicht eingehalten wurde, wurden diese 

Zwangsgelder fällig gestellt. Wurden diese Zwangsgelder von den betroffenen Tierhaltern 

nicht unverzüglich beglichen, leitete die Kreisverwaltungsbehörde in der Regel ein Vollstre-
ckungsverfahren ein. Im Rahmen der Amtshilfe vollstrecken hier die Finanzämter die 
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Zwangsgelder für die Kreisverwaltungsbehörden. In der Regel wurden Konten der Betriebs-

inhaber bzw. gepfändet. 

 

2.2. Ordnungswidrigkeitenverfahren 

Parallel zu diesen Verwaltungs(zwang)verfahren haben einzelne Landratsämter Bußgeldver-

fahren eingeleitet. Hier erhielt der jeweils Betroffene einen so genannten Anhörungsbogen. 

Im Rahmen dieser Anhörungsbögen forderten die Landratsämter die Betroffenen auf, Anga-

ben zur Person und Angaben zur Sache zu tätigen. Geraume Zeit nach Rücksendung der 

Anhörungsbögen erhielten die Betroffenen sodann Bußgeldbescheide, zumeist wegen einer 

angeblich vorsätzlich begangenen Ordnungswidrigkeit. Es wurden hier Bußgelder in Bayern 

in der Regel zwischen € 500,00 und € 2.000,00 verhängt. 

 

3. Rechtliche Möglichkeiten für die Betroffenen 

Bei den Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungsbehörden, welche eine Zwangsimpfung 

der Tiere konstituierten, sowie bei den Zwangsgeldandrohungsbescheiden handelte es sich 

um Verwaltungsakte im Sinne des Artikel 35 BayVwVfG. Diese Veraltungsakte konnten mit 

der Anfechtungsklage angefochten werden. In den meisten Fällen räumten die Kreisverwal-

tungsbehörden dem Betroffenen die Möglichkeit ein, gegen diese Allgemeinverfügungen 

bzw. Bescheide mit dem Widerspruch vorzugehen. Widerspruch oder Klage sind bzw. waren 

grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zu erheben.  

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichthof hat jedoch klargestellt, dass diese Rechtsbehelfsbe-

lehrung unrichtig war. Richtigerweise hätte die Behörde dem Betroffenen nur die Möglichkeit 

der Klage einräumen dürfen. Dies hat für den Betroffenen zur Folge, dass er zum Teil noch 

bis zu einem Jahr nach erlass des belastenden Bescheides diesen anfechten konnte. Denn 

eine unrichtige Rechtsbehelfsbelehrung führt dazu, dass der mit dieser unrichtigen Rechts-

behelfsbelehrung versehene Bescheid insgesamt ein Jahr lang mit der Anfechtungsklage 

angefochten werden kann. 

 

Auch die Fälligstellung von Zwangsgeldern konnte gerichtlich mit der Feststellungsklage 

überprüft werden. Dies war in zahlreichen Fällen notwendig, da die Behörden in vielen Fällen 

Zwangsgelder nicht auf Grundlage der tatsächlichen Gegebenheiten fällig gestellt hatten. 

Zumeist wurden Zwangsgelder ohne Berücksichtigung einer etwaigen tatsächlichen Impf-
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pflicht und/oder Impffähigkeit der Tiere vom Schreibtisch aus mittels HIT-Datenbank fällig 

gestellt.  

Hinsichtlich der Vollstreckung dieser (zumeist fehlerhaften) Zwangsgelder konnte durch die 

Behörden auf Antrag diese Vollstreckung vorläufig ausgesetzt werden. Ein Bußgeldbescheid 

konnte mittels Einspruch binnen einer Frist von nur 2 Wochen angegriffen werden und in der 

Folge gerichtlich überprüft werden. 

 

4. Befreiungsanträge 

§ 4 Abs. 2 der BlauzungenSchV a.F. sah die Befreiungsmöglichkeit einzelner Tiere, einzel-

ner Betriebe oder ganzer Regionen vor, sofern hierdurch die Belange der Seuchenbekämp-

fung nicht beeinträchtigt wurden. Dieser Befreiungstatbestand war damit juristisch denkbar 

weit gefasst. Die Behörde, konkret das zuständige Landratsamt konnte damit einzelne Be-

triebe von der Zwangsimpfung befreien. In den Landkreisen Ostallgäu, Cham, Mühldorf, 

München und Fürth, sowie im Kreis Steinfurt wurden derartige Ausnahmen genehmigt. Ein 

entsprechender Antrag musste von dem Betroffenen gestellt werden. Dieser Antrag war in 

der Regel form- und fristlos möglich. 

 

Die Allgemeinverfügungen der Landratsämter gaben zum Teil selbst Befreiungstatbestände 

vor. Diese Befreiungstatbestände waren jedoch nicht abschließend (auch wenn vereinzelte 

Behörden davon ausgingen). Zu möglichen Befreiungstatbeständen vgl. die Ausführungen 

unter der Rubik „Befreiungsanträge“. 

 

5.  

Die Verwaltungsgerichte erklärten zahlreiche Zwangsgeldandrohungsbescheide und 

Zwangsgeldfälligstellungsbescheide für rechtswidrig. Die Bescheide wurden aufgehoben. 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hielt die Anordnung der Zwangsimpfung als 

solche für nicht verhältnismäßig. 

 

In der Folge änderte der Gesetzgeber die BlauzungenSchV. Die Zwangsimpfung wurde auf-

gehoben. Möglich blieb eine freiwillige Durchführung der Impfung. Neben den zahlreichen 

Verfahren vor den Verwaltungsgerichten wurden auch die Bußgeldverfahren vor den Amts-

gerichten eingestellt. Zu den einzelnen Entscheidungen vgl. die Ausführungen unter der 

Rubrik „Aktuelle Entwicklung“. 
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