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Stand der Bekämpfung der Rinderkrankheit Infektion mit dem Bo-
vinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-Infektion) in NRW
Sitzung des AULNV am 12.05.2021

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Thema „Stand
der BHV-1 Bekämpfung in NRW“ mit der Bitte um Weiterleitung an die
Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Vorbemerkung zur Infektion mit dem bovinen Herpesvirus Typ 1
Die Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1) ist eine Rinderkrankheit, die in
Deutschland als anzeigepflichtige Tierseuche staatlich bekämpft wird. Aufgrund seiner
wirtschaftlichen Bedeutung sind in einigen europäischen Ländern bereits große Anstren-
gungen unternommen worden, diese Erkrankung in der Rinderpopulation zu bekämpfen
und weitestgehend tilgen. Deutschland gilt nach den Statuten der Weltorganisation für
Tiergesundheit seit einigen Jahren als BHV1-frei. Das Virus ist für den Menschen unge-
fährlich, führt bei infizierten Rindern aber zu einer überwiegend akut verlaufenden, hoch-
ansteckenden Allgemeinerkrankung:

· Bei Rindern verursacht eine Infektion mit BHV1 in Abhängigkeit von der Eintritts-
pforte verschiedene Krankheitsbilder:
- Bei der sogenannten respiratorischen Form handelt es sich um eine durch

Tröpfcheninfektion übertragene Nasen- und Luftröhrenentzündung, bekannt
als infektiöse bovine Rhinotracheitis (IBR).

- Die seltenere genitale Form wird beim Deckakt übertragen und manifestiert
sich bei weiblichen Rindern als infektiöse pustulöse Vulvovaginitis (IPV) und
bei Bullen als infektiöse Balanopostitis (IBP).

· Die Übertragung erfolgt meist direkt, kann aber auch indirekt über Vektoren erfol-
gen (z.B. Personen, Kleidung, Gerätschaften, etc.).

· Klinisch manifeste Infektionen der IBR rufen bei infizierten Rindern Fieber, Atem-
beschwerden, Nasenausfluss und einen generellen Leistungsrückgang hervor.
Die Infektion mit BHV1 kann milde Verlaufsformen haben, aber auch eine schwere
Klinik hervorrufen, die durchaus tödlich verlaufen können. Eine Besonderheit die-
ser Infektionskrankheit besteht darin, dass ein einmal infiziertes Tier lebenslang
Virusträger bleibt. Diese Tiere erscheinen zwar gesund, tragen jedoch das Virus
in Nervenzellhaufen (Ganglien) in sich und können es jederzeit unter bestimmten
Voraussetzungen (z.B. bei Stresssituationen wie Kalbung, Stallwechsel, Erkran-
kungen, die das Immunsystem schwächen, etc.) wieder ausscheiden und so wei-
terverbreiten.

Aufgrund der Bedeutung für die Tiergesundheit, im weiteren Sinne damit auch für den
Tierschutz sowie auch aufgrund der (volks-)wirtschaftlichen Bedeutung dieser Tierseu-
che wurde BHV1 in der Bundesrepublik in den vergangen dreißig Jahren erfolgreich als
anzeigepflichtige Tierseuche staatlich bekämpft. Dies hat dazu geführt, dass das ge-
samte Bundesgebiet am 06.06.2017 EU-rechtlich als „frei“ von der Infektion mit BHV1
anerkannt wurde. Dieser Freiheitsstatus wurde auch beibehalten, als mit dem Geltungs-
beginn der Verordnung (EU) 2016/429 (EU-Tiergesundheitsrechtsakt / Animal Health
Law) am 21.04.2021 seitens des EU ein neuer und in allen Mitgliedstaaten einheitlicher
EU-Rechtsrahmen für die Tiergesundheit geschaffen wurde. Deutschland ist auch unter
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dem Geltungsbereich des EU-Tiergesundheitsrechtsaktes in der Durchführungsverord-
nung (EU) 2021/620 als Mitgliedstaat mit dem Status „seuchenfrei“ in Bezug auf BHV1
gelistet.

Im Folgenden werden die Fragen zum Thema „Stand der BHV-1 Bekämpfung in NRW“
wie folgt beantwortet:

1. Wieviel BHV-1-Fälle wurden der Landesregierung seit 2018 gemeldet?
2. in welchen Landkreisen NRWs kam es zu BHV-1 Meldungen?

Bei der Beantwortung der Frage 1 und 2 wurde sowohl der Ausbruch einer BHV1-
Infektion1) als auch der Verdacht des Ausbruchs einer BHV1-Infektion2) in dem abgefrag-
ten Zeitraum erfasst.
Gemäß dem bisher geltenden Tiergesundheitskodex für Landtiere der Weltorganisation
für Tiergesundheit müssen in einem Land mindestens 99,8 % der Bestände als frei von
BHV1 gelten, damit es sich als „frei von BHV1“ qualifiziert. Ausbrüche und Verdachtsfälle
können auch unter diesem Freiheitsstatus vorkommen. Diese Fälle werden dann ent-
sprechend der rechtlichen Vorgaben als Einzelfälle bekämpft. Dieses Vorgehen ent-
spricht dem Vorgehen bei anderen Tierseuchen, die in Deutschland als getilgt gelten
(zum Beispiel Brucellose beim Schwein, Tuberkulose beim Rind, etc.).
Einigen der hier gelisteten Fälle stehen in einem epidemiologischen Zusammenhang zu-
einander. So wurden zum Beispiel im Jahr 2021 aus einem Betrieb im Kreis Borken nach
dem Einschleppen der BHV1-Infektion Kälber in andere Betriebe im Kreis Borken und
auch in den Kreisen Kleve und Minden-Lübbecke verkauft, bevor die Infektion festgestellt
und der Betrieb gesperrt wurde. Die hier betroffenen Betriebe können also demselben
„Cluster“ zugeordnet werden.
Wie eine BHV1-Infektion initial in einen Bestand eingeschleppt wird, lässt sich gerade bei
„Primärausbrüchen“ meistens nicht feststellen. Es kann spekuliert werden, dass zumin-
dest einige BHV1-Infektionen bzw. Verdachtsfälle eventuell drauf zurückzuführen sein
könnten, dass einige unsere Nachbarländer noch nicht BHV1-frei sind und die Biosicher-
heitsstandards in einigen hiesigen Rinder haltenden Betrieben nicht an diese Situation
angepasst sind. Hier kann es passieren, dass eine BHV1-Infektion etwa über Personen-
kontakte oder über Gerätschaften (Klauenpflegestand, etc.) im Rahmen des grenzüber-
schreitenden Dienstleistungsverkehrs in hiesige Rinderbestände eingeschleppt wird.

Jahr Fallzahlen BHV1-Ausbruch 1) Fallzahlen BHV1-Verdacht 2)

2018 3 Betriebe 20 Betriebe
Kreis Steinfurt (zwei Betriebe)
Kreis Heinsberg (ein Betrieb)

Kreis Borken (ein Betrieb)
StädteRegion Aachen (4 Betriebe)
Kreis Viersen (zwei Betriebe)
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Kreis Düren (zwei Betriebe)
Rhein-Erft-Kreis (ein Betrieb)
Kreis Heinsberg (fünf Betriebe)
Kreis Kleve (ein Betrieb)
Stadt Krefeld (ein Betrieb)
Kreis Warendorf (ein Betrieb)
Kreis Steinfurt (ein Betrieb)
Kreis Recklinghausen (ein Betrieb)

2019 - 31 Betriebe
Kreis Viersen (ein Betrieb)
Kreis Borken (vierzehn Betriebe)
Kreis Recklinghausen (ein Betrieb)
StädteRegion Aachen (vier Betriebe)
Stadt Bottrop (ein Betrieb)
Ennepe-Ruhr-Kreis (ein Betrieb)
Kreis Kleve (ein Betrieb)
Kreis Coesfeld (ein Betrieb)
Kreis Heinsberg (fünf Betriebe)
Kreis Soest (ein Betrieb)
Kreis Wesel (ein Betrieb)

2020 - 2 Betriebe
Kreis Wesel (ein Betrieb)
Kreis Coesfeld (ein Betrieb)

2021
(Stand
30.04.2021)

1 Betrieb 11 Betriebe
Kreis Wesel Kreis Heinsberg (drei Betriebe)

Kreis Borken (sechs Betriebe)
Kreis Kleve (ein Betrieb)
Kreis Minden-Lübbecke (ein Betrieb)

Quelle: TierSeuchenNachrichten-System, Friedrich-Loeffler-Institut
1) Ein Ausbruch einer BHV1-Infektion liegt vor, wenn diese durch virologische Untersu-
chung (Virusnachweis, Antigennachweis oder Genomnachweis) oder durch klinische und
serologische Untersuchung auf Antikörper gegen das gE-Glykoprotein des Virus der
BHV1-Infektion (Antikörpernachweis) in einem Rinderbestand festgestellt worden ist.
2) Ein Verdacht des Ausbruchs der BHV1-Infektion liegt vor, wenn das Ergebnis der klini-
schen oder serologischen Untersuchung (Antikörpernachweis) den Ausbruch einer
BHV1-Infektion befürchten lässt.
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3. Mit welchen Mitteln und Maßnahmen haben die zuständigen Behörden den
Befall der Herden erfasst und nachhaltig kontrolliert?

Gemäß den bisher einschlägigen Vorschriften der Verordnung zum Schutz der Rinder
vor einer Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV1-Verordnung) müssen in
allen Betrieben, in denen Rinder gehalten werden, regelmäßige Kontrolluntersuchungen
zum Ausschluss des Vorhandenseins von BHV1 im Bestand und zur Aufrechterhaltung
der BHV1-Freiheit eines Rinderbestandes durchgeführt werden.
In der BHV1-Verordnung ist genau vorgeschrieben, in welchem Turnus und in welchem
Umfang die Kontrolluntersuchungen durchzuführen sind. So müssen zum Beispiel in
Milchviehbetrieben standardmäßig alle über 24 Monate alten Rindern im Abstand von
maximal zwölf Monaten über Einzelblutproben auf Antikörper gegen das Virus der BHV1-
Infektion untersucht werden.
Im Rahmen solcher Kontrolluntersuchungen fallen Tiere auf, bei denen Antikörper gegen
das Virus der BHV1-Infektion nachgewiesen werden. Ein solcher Antikörpernachweis
stellt einen Verdacht auf eine BHV1-Infektion dar.
Wird neben dem reinen Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der BHV1-Infektion
auch das Bovine Herpesvirus Typ 1 selbst nachgewiesen (in anderen Probenmatrices,
z.B. im Nasensekret) oder für die BHV1-Infektion typische Symptome an den Tieren fest-
gestellt, bestätigt sich ein Ausbruch der BHV1-Infektion in dem jeweiligen Rinderbestand.
Die in der obigen Tabelle aufgeführten Verdachtsfälle sind entweder

- auf Auffälligkeiten bei der regelmäßigen Kontrolluntersuchung zurückzuführen,
also auf den Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der BHV1-Infektion,

- oder es handelt sich um Verdachtsfälle, die im Rahmen der epidemiologischen
Ermittlungen aufgefallen sind, die bei jedem BHV1-Verdachtsfall immer einge-
leitet werden.

Bei den epidemiologischen Ermittlungen werden z.B. im Rahmen einer Kontaktnachver-
folgung Zugänge und Abgänge von Tieren überprüft um festzustellen, woher das Virus
gekommen sein könnte und wohin es potentiell verschleppt wurde. In den so ermittelten
Kontaktbeständen werden anlassbezogene Untersuchungen auf die BHV1-Infektion
durchgeführt, um den aktuellen Seuchenstatus der Herde zu erfassen.
Im Rahmen dieser anlassbezogenen BHV1-Untersuchungen festgestellte Auffälligkeiten,
wiederum der Nachweis von Antikörpern gegen das Virus der BHV1-Infektion, führen
ebenfalls zur Feststellung des BHV1-Verdachts.
Sollten sich bei den festgestellten Verdachtsfällen, unabhängig davon, ob sie im Rahmen
von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen oder von anlassbezogene BHV1-
Untersuchungen festgestellt wurden, Hinwiese auf einen BHV1-Ausbruch ergeben (pa-
thognomonische Klinik oder Virusnachweis), werden diese Verdachtsfälle als Ausbrüche
dokumentiert.
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Sobald die im Bestand festgestellte BHV1-Infektion erloschen ist oder der Verdacht des
Ausbruchs der BHV1-Infektion beseitigt wurde, dienen die bereits beschriebenen regel-
mäßigen Kontrolluntersuchungen der Aufrechterhaltung der BHV1-Freiheit der Rinderbe-
stände und im diesen Sinne der nachhaltigen Kontrolle des Seuchenstatus der ehemals
betroffenen Bestände. Hier sei kurz darauf verwiesen, dass die BHV1-Verodnung auch
vorschreibt, welche Untersuchungen erforderlich sind, damit die festgestellte BHV1-
Infektion als erloschen oder der Verdacht des Ausbruchs der BHV1-Infektion als beseitigt
gilt.

4. Wie wurden die Maßnahmen den zuständigen Behörden auf Bundesebene
gemeldet?

Gemäß den Vorgaben der allgemeinen Verwaltungsvorschrift über Tierseuchennachrich-
ten vom 24. November 1994 hat die nach Landesrecht zuständige Behörde, in Nordrhein-
Westfalen gemäß der hiesigen Verordnung über Zuständigkeiten im Anwendungsbereich
des Tiergesundheitsgesetzes und des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes
sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseuchenverordnungen
die jeweils örtlich zuständige kommunale Veterinärbehörde, dem zuständigen Bundes-
ministerium, mithin dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, jeweils
unverzüglich das Auftreten anzeigepflichtiger Tierseuchen mitzuteilen. Die Mitteilung soll
im Wege der elektronischen Datenübertragung erfolgen, und zwar unter Verwendung des
EDV-Programms "TierSeuchenNachrichten-System (TSN)". Die Mitteilung umfasst dabei
die Einzelfallmeldungen jeweils unverzüglich nach Auftreten eines Seuchenfalles sowie
die Meldungen über die Aufhebung angeordneter Sperrmaßnahmen.
Die in der obigen Tabelle aufgeführten Feststellungen von BHV1-Verdachts- und Aus-
bruchsfällen wurden entsprechend dem in der v. g. Verwaltungsvorschrift dargelegten
Procedere an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeldet.

5. Mit welchen Mitteln und Maßnahmen haben die zuständigen Behörden die
Bekämpfung von BHV-1 vorgenommen?

Bei der Bekämpfung von BHV1-Verdachtsfällen und BHV1-Ausbrüchen sind die Vorga-
ben der BHV1-Verordnung einschlägig. Hier ist vorgegeben, welche Schutzmaßregeln
im Falle des Ausbruchs oder des Verdachts des Ausbruchs der BHV1-Infektion gelten:

- Absonderung der Rinder in ihren Ställen
- Verbringungsverbot
- Einstallungsverbot
- Beschränkung des Personenverkehrs auf dem Betrieb
- Vorgaben zur laufenden Reinigung und Desinfektion, etc.
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Außerdem regelt die BHV1-Verordnung Details zu dem Ablauf der epidemiologischen
Ermittlungen, zu der abschließenden Reinigung und Desinfektion sowie zu den Bedin-
gungen, unter denen die erforderlichen Schutzmaßregeln aufgehoben werden können.
Darüber hinaus wird die zuständige Behörde in der BHV1-Verordnung dazu ermächtigt,
bei Verdacht des Ausbruchs oder bei Ausbruch der BHV1-Infektion in einem Betrieb die
Tötung der seuchenkranken und seuchenverdächtigen Rinder anzuordnen.
Bei der Entfernung der mit BHV1-infizierten Tiere aus dem Bestand handelt es sich um
eine Maßnahme, zu der qua Gesetz bereits der Tierhalter verpflichtet ist. Hierbei gilt es
zu beachten, dass die Tiere, sofern möglich, im Rahmen der Schlachtung mit anschlie-
ßender regulärer Verwertung aus dem Bestand entfernt werden können. Da die BHV1-
Infektion für den Menschen absolut ungefährlich ist, verlieren die betroffenen Rinder nicht
ihren Status als Lebensmittel liefernde Tiere.
Der zuständigen Behörde wird in der v. g. Verordnung weiterhin die Befugnis eingeräumt,
die Notimpfung von Rinder gegen die BHV1-Infektion anzuordnen, wenn dies aus Grün-
den der Seuchenbekämpfung erforderlich ist.
In Nordrhein-Westfalen wurde auf Grundlage der einschlägigen Vorgaben der BHV1-
Verordnung zusätzlich ein „Konzeptpapier zur Bekämpfung der BHV1-Infektion“ entwi-
ckelt. Das Konzeptpapier wurde erst im August 2020 unter Beteiligung verschiedener
Experten in einer landesinternen Arbeitsgruppe mit dem Arbeitsschwerpunkt Rinder-
krankheiten aktualisiert. Hieran beteiligt waren Vertreterinnen und Vertreter

- des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen (LANUV)

- der Tierseuchenkasse Nordrhein-Westfalen
- des Rindergesundheitsdienstes der Landwirtschaftskammer Nordrhein-West-

falen
- der hiesigen Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter
- der kommunalen Veterinärbehörden
- des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes e.V.
- des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes e.V.
- des MULNV.

Bei der Aktualisierung wurden zum Beispiel Erkenntnisse aus der Stellungnahme der
Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin am Friedrich-Loeffler-Institut zur Impfung im
Rahmen von BHV1-Ausbrüchen vom März 2020 in das Konzeptpapier eingearbeitet.
Das Konzeptpapier sieht standardmäßig eine fachaufsichtliche Begleitung der örtlich zu-
ständigen kommunalen Veterinärbehörden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz zwecks Abstimmung der einzuleitenden Bekämpfungsmaßnahmen
vor.
Bei dieser Begleitung ist ein zentraler Punkt die gemeinsame Abstimmung dazu, inwie-
weit die örtlich zuständige kommunale Veterinärbehörde von der Möglichkeit Gebrauch
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macht, die Tötung der seuchenkranken und seuchenverdächtigen Rinder anzuordnen.
Hierbei wird, ebenfalls in Übereinstimmung mit dem aktuellen Stand der veterinärmedizi-
nischen Wissenschaft, unterschieden, ob es sich um einzelne Rinder im Bestand handelt,
die mit BHV1-infiziert sind, oder ob der Durchseuchungsgrad der Herde es erforderlich
macht, die Tötungsmaßnahmen, wiederum möglichst im Rahmen der Schlachtung, auf
die gesamte Herde auszuweiten.
Letzteres wird in Betracht gezogen, wenn der Durchseuchungsgrad der Herde bei über
70% liegt, also bei einem Großteil der Tiere Antikörper gegen das Virus der BHV1-
Infektion nachgewiesen wurden. Bei einer solch hohen Seroprävalenz ist davon auszu-
gehen, dass im Bestand eine Viruszirkulation stattgefunden hat. Es sind letztlich alle Tiere
als infiziert zu betrachten. Eine Fortführung dieser Herde ist aus seuchenhygienischen
Gründen und unter den Bedingungen, die in Gebieten mit dem Status BHV1-frei gelten,
nicht zielführend.
In Einzelfällen wird auch die Option der BHV1-Notimpfung im Rahmen der fachaufsicht-
lichen Begleitung diskutiert. Allerdings sind Impfstoffe gegen das Herpesvirus BHV1 aus
infektionsbiologischen Gründen lediglich in der Lage, die klinischen Ausprägungen einer
BHV1-Infektion zu mindern. Die Virusausscheidung selbst verhindern sie aber nicht si-
cher. Deshalb geht auch von geimpften Tieren weiterhin die Gefahr aus, dass sie eine
Ansteckungsquelle für gesunde Tiere sind. Deshalb gilt es im Kontext dieser aufgrund
ihrer eingeschränkten Schutzwirkung lediglich als Notimpfung zu bezeichnenden BHV1-
Impfung zu beachten, dass sie im behördlichen Management der BHV1-Bekämpfung nur
im Ausnahmefall und unter engster Indikationsstellung erfolgen kann. Ist dieser Fall ge-
geben, kann die Notimpfung bis zum Abschluss der Abschaffung der infizierten Tiere die
Maßnahmen zur Eindämmung der Seuchenausbreitung unterstützen. Eine Alternative
zur zeitnahen Abschaffung respektive Schlachtung der infizierten Tiere stellt die Notimp-
fung jedoch nicht dar.

6. Wie wurden die Maßnahmen mit den zuständigen Behörden auf Bundes-
ebene oder grenzüberschreitend abgestimmt?

Grundsätzlich ist eine Abstimmung der im Fall der BHV1-Bekämpfung zu treffenden Maß-
nahmen mit dem Bund über den bereits durch die einschlägige Rechtsverordnung (hier:
BHV1-Verordnung) gesetzten Rahmen hinaus nicht erforderlich. In Einzelfällen kann es
notwendig sein, dass über das zuständige Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft Mitteilungen über aus den betroffenen Beständen in andere Mitgliedstaaten
verbrachte Tiere dorthin übermittelt werden. Weitere Zuständigkeiten des Bundes bei der
BHV1-Bekämpfung, die gemäß der nordrhein-westfälischen Zuständigkeitsverordnung
Tiergesundheit und Tierische Nebenprodukte in der Kompetenz der Kreisordnungsbe-
hörde liegt, bestehen nicht.
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Gleiches gilt für die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Abstimmung von Maßnah-
men mit anderen Mitgliedstaaten. Hier gilt es lediglich die einschlägigen Regeln einzu-
halten, die beim innergemeinschaftlichen Verbringen von Tieren empfänglicher Arten gel-
ten, um eine Verschleppung von Tierseuchen, hier BHV1, auszuschließen.

7. Welche Konsequenzen ergeben sich für die Landesregierung bei der Be-
kämpfung von BHV-1 durch das seit dem 21. April 2021 geltende EU-Animal-
Health Law?

Mit Geltungsbeginn der Verordnung (EU) 2016/429 (EU-Tiergesundheitsrechtsakt / Ani-
mal Health Law) am 21.04.2021 wurde durch die EU ein einheitlicher Rechtsrahmen für
Tiergesundheit geschaffen. Die Verordnung und ihre mitgeltenden Tertiärrechtsakte re-
geln für Landtiere, Wassertiere und sonstige Tiere die Vorbeugung gelisteter und neu
auftretender Tierseuchen sowie deren Bekämpfung.
Hierunter fällt auch die Bekämpfung der BHV1-Infektion bei Rindern, die gemäß der de-
legierten Verordnung (EU) 2018/1629 und der Durchführungsverordnung (EU)
2018/1882 als gelistete Seuche der Kategorie C gilt.
Der historische BHV1-Freiheitsstatus, der bereits Mitte 2017 auf Grundlage des Artikels
10 der Richtlinie 64/432/EWG für das gesamte Bundesgebiet anerkannt wurde, gilt auch
unter dem Geltungsbereich des EU-Tiergesundheitsrechtsaktes fort. Deutschland ist in
der Durchführungsverordnung (EU) 2021/620 als Mitgliedstaat mit dem Status „seuchen-
frei“ in Bezug auf BHV1 gelistet.
Die Vorgaben, die unter dem EU-Tiergesundheitsrechtsakt für die Aufrechterhaltung des
BHV1-Status auf Betriebsebene und auch für die Aufrechterhaltung des BHV1-Status
„seuchenfrei“ für Deutschland gelten, finden sich in der delegierten Verordnung (EU)
2020/689 und sind als Ergänzung der in Teil ÍI der Verordnung (EU) 2016/429 dargeleg-
ten grundsätzlichen Anforderungen an Früherkennung, Meldung von Seuchen und Be-
richterstattung darüber, Überwachung, Tilgungsprogramme und Status „seuchenfrei“ zu
verstehen.
Gemäß den Vorgaben in der v. g. delegierten Verordnung (EU) 2020/689 gilt das grund-
sätzliche BHV1-Impfverbot weiterhin als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung des
BHV1-Freiheitsstatus für Deutschland. Ebenso gilt die Vorgabe fort, dass 99,8 % der Be-
triebe, die mindestens 99,9 % der Rinder halten, unter den Maßgaben des einschlägigen
EU-Rechts als frei von einer BHV1-Infektion gelten. Für die Gewährung dieses Betriebs-
status gilt auch gemäß EU-Recht weiterhin der Grundsatz, dass mit BHV1-infizierte Tiere
aus dem Bestand entfernt werden müssen.
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8. Welche tierschutzrechtlichen Regeln müssen bei der Bekämpfung von BHV-
1 beachtet werden und wie setzt die Landesregierung diese in den bekannt-
gewordenen Fällen um?

Das zentrale Element der BHV1-Bekämpfung ist und bleibt die Entfernung der mit BHV1
infizierten Tiere aus den betroffenen Beständen. Der größte Teil der infizierten Tiere kann
im Rahmen der Schlachtung mit anschließender regulärer Verwertung abgeschafft wer-
den.
Bei der Entfernung der mit BHV1 infizierten Tiere sind jedoch bestimmte tierschutzrecht-
liche Vorgaben zu berücksichtigen. So gilt es zum Beispiel zu beachten, dass trächtige
Tiere in fortgeschrittenem Gestationsstadium (> 90 %), Tiere, die vor weniger als sieben
Tagen niedergekommen sind sowie unter zehn Tage alte Kälber nicht transportfähig im
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport sind.
Dasselbe gilt gemäß den Vorgaben der Tierschutztransportverordnung für den inner-
staatlichen Transport von unter 14 Tage alten Kälbern.
Weiterhin verbietet das Tiererzeugnisse-Handelsverbotsgesetz ausdrücklich die Abgabe
von graviden Rindern, die sich im letzten Drittel der Trächtigkeit befinden, zur Schlach-
tung. Die von diesem Verbot betroffenen mit BHV1-infizierten Tiere sind im Bestand tier-
schutzgerecht zu töten. Den hochtragenden Tieren ist hierzu ein uterusgängiges Barbi-
turat zu injizieren, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Anflutung des Medika-
ments hinreichend langsam erfolgt, um die Empfindungsfähigkeit des Fötus sicher aus-
zuschließen. Erst nachdem von einer Betäubung des Fötus auszugehen ist, kann die
Tötung des Muttertieres erfolgen.
Die v. g. Regelung ist den kommunalen Veterinärbehörden per Erlass zugegangen, um
sicherzustellen, dass im Rahmen der BHV1-Sanierung keine Rinder im letzten Trächtig-
keitsdrittel der Schlachtung zugefüh


