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Empfehlungen zum Umgang mit erkrankt aufgefundenen Wildvögeln unter Berück
sichtigung des aktuellen Ausbruchs der Geflügelpest in Schleswig-Holstein 

Vor dem Hintergrund des aktuellen Ausbruchs der Geflügelpest in Schleswig-Holstein 
stellt sich erneut die Frage, wie derzeit mit erkrankt aufgefundenen Wildvögeln umgegan
gen werden sollte. 

Grundsätzlich sollte unbedingt vermieden werden, Unruhe in Vogelansammlungen zu 
bringen, da hierdurch die Gefahr besteht, dass infektiöse Tiere mobilisiert werden und 
dadurch der Aus- und Verbreitung des Geflügelpestvirus Vorschub geleistet wird. Deshalb 
sollte vermieden werden, Vogelansammlungen durch Herausgreifen einzelner Tiere, jagd
liche Maßnahmen oder ähnliche Handlungen zu beunruhigen. Vor dem Hintergrund des 
gegenwärtigen Ausbruchsgeschehens der Geflügelpest in Schleswig-Holstein sollte das 
Belassen aufgefundener Vögel vor Ort deshalb stets Vorrang haben, um einer weiteren 
Verbreitung des Virus entgegenzuwirken! 
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Insofern Sie von einzeln aufgefundenen Tieren Kenntnis erlangen, wird das im Folgenden 
aufgeführte Verfahren empfohlen: 

1. Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass bei allen Handlungen im Umgang mit 
derzeit im Freiland aufgefundenen Wildvögeln auf die Einhaltung von Biosicher
heitsmaßnahmen zu achten ist (https://www.schleswiq-holstein.de/DE/Landesre- 
qierunq/Themen/Landwirtschaft/Gefluegelpest/Geflueqelpest/qeflueqel-
pest.html;isessionid=087754088B2822395D2D7171 A3F622CF.deliverv1-master) 

2. Bei Vögeln, die unter § 2 Absatz 1 BJagdG bzw. § 1 der Landesverordnung über 
jagdbare Tierarten und über die Jagdzeiten vom 6. März 2019 (JagdZV SH 2019) 
(jagdbares Wild) fallen - hier sind vor allem Enten- und Gänsevögel aber auch 
Greifvögel zu nennen - ist immer eine Abstimmung mit dem örtlichen Jagdaus-
übungsberechtigten/Jagdschutzberechtigten herbeizuführen. Letztere sind be
rechtigt, Maßnahmen auf Grundlage des § 22 a Absatz 1 BJagdG einzuleiten. In 
der Regel sollten lebend aufgefundene Vögel in Ruhe ge- und vor Ort belassen 
werden. 

3. In Einzelfällen, insbesondere, wenn Unsicherheit hinsichtlich des Zustands des 
Tieres besteht oder wenn äußere Verletzungen vorliegen, kann es mit Zustim
mung des Jagdausübungsberechtigten eingefangen und beprobt werden, um ab
zuklären, ob der Vogel möglicherweise an Geflügelpest erkrankt ist. Nur wenn 
sich der Vogel als geflügelpestfrei erweist, könnte er theoretisch in eine Vogelpfle
gestation überführt und dort gepflegt werden. Da entsprechende Untersuchungs
ergebnisse in der Regel erst nach etwa zwei Tagen zur Verfügung stehen, dürfte 
die Überführung in eine Pflegeeinrichtung aber kaum realistisch möglich sein. An
zumerken ist, dass die aktuellen Geflügelpest-Nachweise in der schleswig-holstei
nischen Wildvogelpopulation die Tötung des Vogels auf Grundlage des Tier
gesundheitsrechts nicht ermöglichen. Auch dann nicht, wenn das Tier in einer ge
mäß Tiergesundheitsrecht ausgewiesenen Sperrzone aufgefunden wurde. 
Rechtsgrundlage für die Tötung wären die Regelungen des § 22 a Absatz 1 
BJagdG. 

4. Sollte die Tötung des Tieres notwendig werden (aus welchem Grund auch im
mer), sollte das Tier dem zuständigen Veterinäramt für eine mögliche Beprobung 
gemeldet werden. 

5. Eine Überführung eines Wildvogels in eine Pflegestation ist nur nach vorheriger 
. Abklärung, ob ein Geflügelpestfall vorliegt, möglich. Ein solches Vorgehen stellt 

allerdings ein hohes Risiko dar, da im Falle eines Geflügelpestnachweises alle in 
der Haltung befindlichen Vögel gemäß Tiergesundheitsrecht grundsätzlich getötet 
werden müssten. . 

6. Für Vögel, die nicht den Regelungen des Jagdrechts, sondern denen des Natur
schutzrechts unterliegen, gelten für die Aufnahme kranker Vögel die Bestimmun
gen des § 45 Absatz 5 BNatSchG mit dem Ziel, diese gesund zu pflegen und wie
der auszusetzen. Die Bestimmungen des Tiergesundheitsrechtà sind auch hierzu 
beachten, und es wird dringend empfohlen, wie oben für jagdbare Vogelarten be
schrieben zu verfahren. Für die Tötung besonders geschützter Vogelarten, die 
nicht dem Jagdrecht unterliegen, bedarf es einer Ausnahme gemäß § 45 Absatz 7 
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Nr. 2 BNatSchG durch die dafür zuständige Behörde (LLUR, LKN - Nationalpark
verwaltung). Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass für Vögel, die dem Natur
schutzrecht unterliegen, keine dem § 22 a BJagdG vergleichbare Regelun
gen/Verpflichtungen existieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Ga\|) 
Referent für Artenschutz 


