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■ Allgemeinverfügung der kreisfreien Stadt
Kempten (Allgäu) zur Einhaltung von Bio-
sicherheitsmaßnahmen in einem festgelegten
Gebiet zu präventiven Zwecken nach der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tier-
gesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung zum
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) in der kreis-freien Stadt Kempten
(Allgäu)
Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 Verordnung (EU)
2016/429 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m.
Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU)
2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2 der Verordnung
zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügel-
pest-Verordnung) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S.
1665), i.V.m. § 4 der Viehverkehrsverordnung
(ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170)
i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung
i.V.m. § 4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 31. März 2020 (BGBl.I S. 1170) i.V.m. §
7 Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung, § 14a
der Geflügelpest-Verordnung sowie Artikel 3
Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über
den öffentlichen Gesundheits- und Veterinär-
dienst, die Ernährung und den Verbraucher-
schutz sowie die Lebensmittelüberwachung
(Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzge-
setz – GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452,
752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1
des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370)
geändert worden ist, ergeht für das gesamte
Gebiet der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu)
folgende:

Allgemeinverfügung:
1. Alle privaten und gewerblichen Tierhalter,

die Hühner, Truthühner, Perlhühner, Reb-
hühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten
und Gänse (Geflügel oder in Gefangen-
schaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel
4 Nr. 9 oder 10 VO (EU) 2016/429) in der
kreis-freien Stadt Kempten (Allgäu) bis
einschließlich 1.000 Tieren halten, haben
sicherzustellen, dass
a) die Ein- und Ausgänge zu den Ställen

oder die sonstigen Standorte der Tiere
gegen unbefugten Zutritt oder unbefug-
tes Befahren gesichert sind, die Ställe
oder die sonstigen Standorte der Tiere
von betriebsfremden Personen nur mit
betriebseigener Schutzkleidung oder
Einwegschutzkleidung betreten werden
und dass diese Personen die Schutz- oder

Einwegschutzkleidung nach Verlassen
des Stalles oder sonstigen Standorts der
Tiere unverzüglich ablegen

b) Schutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich gereinigt und desinfiziert und
Einwegschutzkleidung nach Gebrauch
unverzüglich unschädlich beseitigt wird,

c) nach jeder Einstallung oder Ausstallung
von Geflügel oder in Gefangenschaft
gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die
dazu eingesetzten Gerätschaften und der
Verladeplatz gereinigt und desinfiziert
werden und dass nach jeder Ausstallung
die frei gewordenen Ställe einschließlich
der dort vorhandenen Einrichtungen und
Gegenstände gereinigt und desinfiziert
werden,

d) betriebseigene Fahrzeuge abweichend
von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Vieh-
VerkV unmittelbar nach Abschluss eines
Transports der Tiere auf einem befestig-
ten Platz gereinigt und desinfiziert wer-
den,

e) Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Ge-
rätschaften, die in der Haltung von Ge-
f lügel oder in Gefangenschaft gehaltener
Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und
aa) in mehreren Ställen oder
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam
benutzt werden, jeweils vor der Benut-
zung in einem anderen Stall oder, in den
Fällen des Buchstaben bb), im abgeben-
den Betrieb vor der Abgabe gereinigt und
desinfiziert werden,

f) eine ordnungsgemäße Schadnagerbe-
kämpfung durchgeführt wird und hierü-
ber Aufzeichnungen gemacht werden,

g) der Raum, der Behälter oder die sonsti-
gen Einrichtungen zur Aufbewahrung
verendeter Tiere nach jeder Abholung,
mindestens jedoch einmal im Monat,
gereinigt und desinfiziert wird oder
werden,

h) eine betriebsbereite Einrichtung zum
Waschen der Hände sowie eine Einrich-
tung zum Wechseln und Ablegen der
Kleidung und zur Desinfektion der Schu-
he vorgehalten wird.

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie
Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen
Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO
(EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft
gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4
Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen
Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau

gestellt werden, sind in der Stadt Kempten
verboten.

3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO
(EU) 2016/429 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 7 Geflü-
gelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hüh-
nervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen,
Regenpfeifer artige, Lappentaucherartige
oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Füt-
terungs-verbot im gesamten Stadtgebiet.

4. Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehal-
tene Vögel im Sinne der Nr. 1 dürfen außer-
halb einer gewerblichen Niederlassung oder
von Personen, welche keine solche Nieder-
lassung haben, gewerbsmäßig nur abgege-
ben werden, soweit das Geflügel längstens
vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärzt-
lich oder, im Fall von Enten und Gänsen,
virologisch nach näherer Anweisung der zu-
ständigen Behörde mit negativem Ergebnis
auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes
aviäres Inf luenzavirus untersucht worden
ist. Beginn der Viertagesfrist ist der Tag des
auf der tierärztlichen Bescheinigung ein-
getragenen Untersuchungsdatums bzw. des
Datums des Laboruntersuchungsbefundes.
a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die

virologischen Untersuchungen jeweils an
Proben von 60 Tieren je Bestand in ei-
nem Landeslabor oder in einem für diese
Untersuchung nach der Norm ISO/IEC
17025 akkreditierten Privatlabor durch-
zuführen. Die Probenahme für die viro-
logische Untersuchung hat durch einen
praktizierenden Tierarzt mittels eines
Rachen- und Kloakentupfers zu erfolgen.
Werden weniger als 60 Enten oder Gänse
gehalten, sind die jeweils vorhandenen
Enten und Gänse zu untersuchen.

b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten
und Gänsen sind die zur Abgabe im
Reisegewerbe vorgesehenen Tiere durch
einen praktizierenden Tierarzt klinisch
zu untersuchen.

5. Die sofortige Vollziehung der in Nummer
1 bis 4 des Tenors getroffenen Regelungen
wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

6. Kosten werden nicht erhoben.
7. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach

ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.
Begründung:

I.
Seit Mitte Oktober 2021 kommt es in Deutsch-
land wieder zu vermehrt auftretenden Fällen
von Hochpathogener Aviärer Inf luenza (HPAI,
Geflügelpest), in den meisten Fällen ver-
ursacht durch den Subtyp H5N1. Neben den
Fällen bei Wildvögeln, v.a. Wildgänsen und
Wildenten, aber z.B. auch Greifvögeln, gab es
bereits mehrere Geflügelpestausbrüche bei
gehaltenen Vögeln bzw. in Geflügelbeständen.
Auch in Bayern sind bereits erste Fälle auf-
getreten. Das Friedrich-Loeff ler-Institut (FLI)
kommt deshalb in seiner aktuellen Risikoein-
schätzung vom 26.10.2021 zu dem Ergebnis,
dass das Risiko einer Ausbreitung von HPAIV
bei Wildvögeln sowie einer Übertragung auf
Geflügel und gehaltene Vögel in Deutschland
als hoch einzustufen ist. Das FLI empfiehlt da-
her dringend, die Biosicherheitsmaßnahmen
in den Geflügelhaltungen zu überprüfen und,
wenn nötig, zu verbessern. Auch bei den euro-
päischen Nachbarn breitet sich die Tierseuche
weiter aus, zuletzt in Geflügelhaltungen in
der Schweiz und in Österreich. Aufgrund der
Fallzahlen muss davon ausgegangen werden,
dass aktuell HPAIV in Deutschland flächen-
deckend bei wildlebendem Wassergef lügel
anzutreffen ist.
In Bayern erfolgte der erste Nachweis einer
HPAIV-Infektion beim Wildvogel bereits am
21.10.2021. Es ist davon auszugehen, dass es
zu einer weiteren Ausbreitung der Infektion in
der bayerischen Wildvogelpopulation kommen

wird. Mit dem herbstlichen Wasservogelzug
hat der Wildvogelbesatz in den Rastgebieten
noch zugenommen. Das FLI geht davon aus,
dass Gänse und Enten aus Skandinavien und
dem Baltikum zur Verbreitung der zirku-
lierenden Viren beitragen. Laut FLI wird die
einsetzende Kälteperiode nach den bisherigen
Erfahrungen die Verbreitung von HPAIV in
der Wildvogelpopulation zusätzlich stark be-
schleunigen, da es durch das Zufrieren kleine-
rer Gewässer zu einer stärkeren Konzentration
von Wasservögeln an verbliebenen offenen
Gewässern kommt. Damit würde eine effekti-
vere gegenseitige Ansteckung der Tiere erfol-
gen (crowding effect) Durch die im Herbst und
Winter i.d.R. deutlich schlechtere Nahrungs-
grundlage einhergehend mit einer konstitutio-
nellen Schwächung der Wildvögel wird zudem
erwartet, dass das auch bei HPAIV- Infektion
klinisch inapparentes infiziertes Wassergef lü-
gel vermehrt mit Krankheitssymptomen bis
hin zum Auffinden verendeter Tiere in Er-
scheinung treten wird.
Zwar wurden in der aktuellen Situation erst
einzelne HPAI-Infektionen bei Wildvögeln in
Bayern nachgewiesen, dennoch muss auch in
Bayern unter Berücksichtigung der Situation
in benachbarten Staaten und Ländern schon
jetzt von einem nahezu flächendeckenden
Geschehen ausgegangen werden. Unter Ein-
bezug der FLI Risikoeinschätzung und der
aktuellen, sehr dynamischen Entwicklung der
Lage, muss auch für Bayern das Risiko der
HPAIV-Verbreitung in der Wildvogelpopula-
tion und des Eintrages in kleine wie große Ge-
f lügelbestände als hoch eingeschätzt werden.
Die Bereiche um und an großen wie kleinen
Gewässern, an denen wildlebendes Wasserge-
f lügel vorzufinden ist, gelten grundsätzlich als
besonders gefährdet.
Als AI-Risikogebiete wurden bisher Bereiche
im Abstand von 500 Metern um größere
Wasserf lächen bzw. Gewässer 1. Ordnung
angesehen. Die geographische Auswertung
der HPAI-Fälle in der Saison 2020/2021 er-
gab, dass von insgesamt zwölf Fällen bei ge-
haltenen Vögeln fünf Fälle in Risikogebieten
und sieben Fälle außerhalb von Risikogebieten
lagen. Bei Wildgef lügel waren es in der Saison
2020/2021 insgesamt 58 Fälle, davon 41 Fälle
in Risikogebieten und 17 Fälle außerhalb von
Risikogebieten. Auch im aktuellen HPAI-Ge-
schehen waren in Bayern bisher von insgesamt
drei Fällen bei Wildvögeln zwei der Fälle in-
nerhalb der definierten Risikogebiete und ein
Fall außerhalb.
Am 01.12.2021 wurde darüber hinaus die Ge-
f lügelpest bei Hühnern in einem Gebiet in
Bayern festgestellt, in dem in diesem Herbst
noch keine HPAIV Infektion beim Wildvogel
nachgewiesen wurde. Dieser Betrieb lag nicht
in einem Risikogebiet. Ein Eintrag aus der
Wildvogelpopulation wird jedoch vermutet.
Dies zeigt, dass auch außerhalb der bisher
berücksichtigten Risikogebiete von einem
hohen Risiko für das Auftreten von HPAI in
der Wildvogelpopulation sowie für den Eintrag
in Nutzgef lügelbestände ausgegangen werden
muss. Um diesem Umstand gerecht zu wer-
den, müssten die Risikogebiete auf Gewässer
2. und 3. Ordnung ausgedehnt werden, was
zur Folge hat, dass Bayern nahezu flächen-
deckend ein Risikogebiet wäre. Die ersten
Fälle der Aviären Influenza bei Wildenten in
diesem Herbst zeigen zudem einmal mehr,
dass neben erkrankten Tieren auch klinisch
gesund erscheinendes Wassergef lügel HPAIV
vermehren und ausscheiden kann. Durch
die Mobilität dieser gesunden Tiere besteht
ein zusätzliches Risiko für die AI-Verbrei-
tung von HPAIV und die Einschleppung in
Nutzgef lügelbestände. Es ergibt sich somit
die Notwendigkeit, Maßnahmen zum Schutz
der Geflügelbestände, u.a. in Form erhöhter

Biosicherheitsmaßnahmen, in ganz Bayern
flächendeckend und konsequent umzusetzen.
Zu den erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen
zählt besonders, dass Geflügelbestände nicht
von betriebsfremden Personen betreten wer-
den, dass das Betreten der Haltungen nur mit
betriebseigener Kleidung unter Einhaltung
von Hygienemaßnahmen erfolgt, Nutzgef lügel
aus der Haltung nicht entweichen kann, Futter
und Einstreu wildvogelsicher gelagert werden,
Wildgef lügel nicht gefüttert wird und eine
konsequente Schadnagerbekämpfung erfolgt.
Ein besonders hohes Risiko für den Eintrag
der Geflügelpest besteht für Betriebe mit mög-
lichem Außenkontakt von gehaltenem Geflü-
gel mit wildlebendem Wassergef lügel.
Mit Schreiben vom 06.12.2021 wurde daher
vom Bayerischen Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz mitgeteilt, dass
in Bezug auf die Biosicherheit weitergehende
tierseuchenrechtliche Maßnahmen anzuord-
nen sind.

II.
Die kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) ist ge-
mäß Art. 3 Abs. 2 GDVG, sachlich und gemäß
Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 Bayerisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständig.
Begründung Nr. 1
Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr.
1 der Verfügung erfolgt in Ergänzung zu den
Maßnahmen in § 6 Absatz 1 Geflügelpest-Ver-
ordnung gemäß Art. 170 Abs. 1 Verordnung
(EU) 2016/429 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b)
i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO
(EU) 2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2 Geflügelpest-
Verordnung auf Grundlage der aktuellen Risi-
kobewertung des Bayerischen Landesamtes für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vom
02.12.2021 für das Auftreten des Geflügelpest-
Virus (HPAIV) in Bayern.
Da die Übertragung von Influenzaviren bei
Geflügel und in Gefangenschaft gehaltener
Vögel im Sinne der Nr. 1 dieser Allgemeinver-
fügung vor allem durch direkten Kontakt mit
infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot
und anderweitig viruskontaminierten Materia-
lien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuh-
werk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es er-
forderlich, die Haltungen von Geflügel und in
Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der
Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung in der kreis-
freien Stadt Kempten zu schützen und den
Eintrag oder die Verschleppung des Virus in
bzw. aus Nutzgef lügelbestände zu vermeiden.
Aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung
in Norddeutschland sowie der Risikobewer-
tung des LGL vom 02.12.2021 in welcher es
davon ausgeht, dass die Geflügelpest in der
heimischen Wildvogelpopulation bereits f lä-
chendeckend verbreitet ist, muss aktuell auch
für Bayern von einem hohen Risiko des weite-
ren HPAIV-Eintrages in Nutz-/Hausgef lügel-
bestände bzw. Bestände von in Gefangenschaft
gehaltenen Vögel im Sinne der Nr. 1 ausge-
gangen werden. Durch die Mobilität klinisch
gesunder Wasservögel z. B. bei der Futtersu-
che oder bei der Balz besteht ein zusätzliches
Risiko für eine Einschleppung in Bestände von
Haus- und Nutzgef lügel bzw. in Bestände von
in Gefangenschaft gehaltenen Vögel im Sinne
der Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung.
Da die Übertragung von Influenzaviren bei
Geflügel vor allem durch direkten Kontakt
mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit
Kot und anderweitig viruskontaminierten
Materialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften,
Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, sind
die angeordneten Maßnahmen dazu geeignet,
das legitime Ziel, die Verringerung des Infek-
tionsrisikos, zu erreichen. Die Maßnahmen
sind auch erforderlich, da keine milderen
Mittel erkennbar sind. Die Intensivierung und
konsequente Einhaltung der Biosicherheitsvor-
kehrungen, auch von Geflügelhaltern mit sehr
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