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Allgemeinverfügung Nr. 1        
Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die  

Geflügelpest  
 

 
 
Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung des hochpathogenen aviären 
Influenzavirus (Geflügelpest) wird angeordnet: 
 
Alle Halterinnen und Halter von im Stadtgebiet Bottrop gehaltenem Geflügel (Hühner, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ha-
ben Ihr Geflügel ab sofort  
 

1. in geschlossenen Ställen oder  
 

2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge  
gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvö-
geln  
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), 

 

zu halten. 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme ordne ich im öffentlichen Interesse an. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so 
lange, bis ich sie wieder aufhebe. 
 
 
Begründung: 
 
Diese Verfügung basiert auf § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit einer Risiko-
bewertung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung. Der Risikobewertung wurde 
dabei das derzeitige Seuchengeschehen in Nordrhein-Westfalen sowie die aktuelle Risikoein-
schätzung des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) zugrunde gelegt. 
 
Das FLI stuft das Risiko der Ausbreitung in Wasservogelpopulationen sowie den Eintrag des avi-
ären Influenzavirus in Geflügelbestände und Vogelhaltungen derzeit als hoch ein.  
 
Seit dem 30.10.2020 werden durch verschiedene Bundesländer tot aufgefundene Wildvögel ge-
meldet, die an dem H5- Subtyp der aviären Influenza erkrankt waren. Das Geschehen in der 
Wildvogelpopulation breitete sich von Norddeutschland in Richtung Süddeutschland weiter aus.  
 
Seit dem 13.11.2020 wird auch in NRW stetig bei Wildvögeln die Infektion mit dem aviären In-
fluenzavirus H5 festgestellt. 
 
Seit dem 03.11.2020 meldeten die Bundesländer weitere Ausbrüche des aviären Influenzavirus. 
Diese gemeldeten Ausbrüche betrafen auch gehaltenes Geflügel sowie Vögel in Tierparks und 
ähnlichen Einrichtungen.  
 
Am 03.03.2021 wurde das Vorliegen der Infektion mit dem aviären Influenzavirus mit dem Subtyp 
H5 in einem Entenmastbestand sowie in einer privaten Hühnerhaltung im Regierungsbezirk Det-
mold amtlich festgestellt. 
Ein weiterer Ausbruch folgte am 06.03.2021 in einem Putenzuchtbestand in Minden-Lübbecke.  



Es folgten am 19.03.2021 und am 22.03.2021 insgesamt 3 weitere Geflügelbetriebe, bei deren 
Tieren der H5 Subtyp des aviären Influenzavirus amtlich festgestellt wurde. Die betroffenen Be-
triebe liegen im Hochsauerlandkreis, im Kreis Paderborn sowie in Warendorf. 
 
 
   
 
Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine hochansteckende, anzeige-
pflichtige Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftliche Folgen für alle 
Geflügelhalter, Schlachtstätten und verarbeitende Industrien haben kann.  
 
Infektionen des Menschen mit diesen H5N8 Viren wurden bislang nicht bekannt; dennoch kann 
eine Empfänglichkeit des Menschen gegenwärtig nicht völlig ausgeschlossen werden. 
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss aufgrund der Feststellungen in den Regierungsbezirken Det-
mold, Münster und Arnsberg mit weiteren Ausbrüchen gerechnet werden. Aufgrund der hochin-
fektiösen Viruserkrankung und der bereits amtlich festgestellten Ausbrüche im In- und Ausland, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Erreger der Aviären Influenza bereits in andere Be-
stände verschleppt bzw. aus anderen Beständen eingeschleppt wurde. Weiterhin muss von einer 
Übertragungsmöglichkeit durch die Wildvogelpopulation ausgegangen werden.  
 
 
Zu 1. und 2.: 
 
Rechtsgrundlage für die unter 1. angeordnete Aufstallungspflicht ist § 13 Absatz 1 und Absatz 2 
der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. 
I S. 1665, 2664). 
Danach ordnet die zuständige Behörde eine Aufstallung des Geflügels in der erfolgten Art und 
Weise an, soweit dies auf der Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Einschlep-
pung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. 
Die Anordnung der Aufstallung basiert auf einer Risikobewertung nach § 13 Absatz 2 Geflügel-
pest-Verordnung. Bei der im Wildvogelbestand festgestellten aviären Influenza (Typ H5N8) han-
delt es sich um eine hoch ansteckende und anzeigepflichtige Viruserkrankung des Geflügels und 
anderer Vogelarten, die schnell epidemische Ausmaße annehmen und damit Tierverluste und 
große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann. Auf Grund der Risikobewertung des FLI 
vom 25.03.2021 wird das Risiko einer Einschleppung der Geflügelpest aus dem Wildbestand in 
Hausgeflügelbestände als hoch eingestuft.  
Der Risikobewertung wurde gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Geflügelpest-Verordnung 
weiter zugrunde gelegt, dass auch in der Stadt Bottrop wildlebende Wat- und Wasservögel sam-
meln, rasten oder brüten. Um das hohe Risiko des Eintrags der Geflügelpest in Geflügel haltende 
Betriebe und Privathaltungen durch infizierte Wildvögel so weit wie möglich zu verringern, sind 
Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel möglichst zu vermeiden. 
Die wirkungsvollste und zugleich erforderliche Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen, ist die 
Aufstallung des Hausgeflügels. Andere, weniger belastende Maßnahmen, die den gleichen 
Schutzzweck erreichen, sind nicht erkennbar. 
 
Die Maßnahme wurde unter Berücksichtigung des mir eingeräumten Ermessens sowie des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften getroffen. Andere - 
ggf. mildere - Möglichkeiten, die Tierseuche schnell und wirksam einzudämmen, sind nicht er-
sichtlich.  
 
Aus diesem Grund wurde die Aufstallung des Geflügels in der gesamten Stadt Bottrop an-
geordnet. 
 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeit-
punkt der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf 
die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden.  
 
 



Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wurde die sofortige Vollziehung 
der Maßnahme angeordnet. Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall 
keine aufschiebende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch 
die Ausbreitung der Aviären Influenza unter anderem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch 
von wirtschaftlichen Folgen erheblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war.  
 
Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger Ge-
flügelhalter am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbehelfs. Das 
öffentliche Interesse an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiter-
verbreitung der Seuche überwiegt. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich ein-
zureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Falls die Frist durch das 
Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschul-
den Ihnen zugerechnet werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische 
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das Dokument muss für die Bearbeitung durch das Ge-
richt geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden 
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Über-
mittlungsweg gemäß § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bear-
beitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung 
– ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S.3803). 
 
 
Hinweise: 
 
Sollten Ihnen Fehler oder Unrichtigkeiten in dem obigen Bescheid auffallen, bitten wir Sie, sich 
rechtzeitig innerhalb der genannten Klagefrist an die erlassende Stelle zu wenden, damit Fehler 
von dort ohne aufwändiges Klageverfahren behoben werden können. Eine Fristverlängerung ist 
mit dieser Möglichkeit nicht verbunden. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de 
 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung kann ich in Einzelfällen Ausnahmen von der 
Aufstallungsanordnung genehmigen. 
 
 
Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten: 
 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt.  
Ordnungswidrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Buß-
geld bis zu 30.000,00 Euro geahndet werden. 
 
Ich behalte mir vor, die Einhaltung der Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung im Wege des 
Verwaltungszwanges durchzusetzen. 
 
 



 
Weitere Hinweise: 
 
Nähere Informationen sind im hiesigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt FB 30/3 un-
ter der Telefon-Nummer 02041 704071, - 80 zu erhalten. 
Diese Allgemeinverfügung finden Sie unter https://www.bottrop.de/presseportal/pressemeldun-
gen.php?sp%3Apage%5BnewsdeskSearch-1.form%5D%5B0%5D=7&form=newsdeskSearch-
1.form&action=submit&sp%3Apage%5BnewsdeskSearch-1.form%5D%5B0%5D=5. 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
- Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 
- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 
 
Bottrop, den 26.03.2021 
 
 
Stadt Bottrop 
  
Fachbereich Recht und Ordnung – FB 30/3 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
 
Im Auftrag 
 
Dr. Nina Danowski 
Amtstierärztin
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Allgemeinverfügung Aufstallungsanordnung gem. § 13 Abs. 1 Geflügelpest- Verordnung 
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