
Protokoll der Beratung 2016 
des Beirates für Tiergesundheit und Tierschutz  in Wien 

Anwesend: Prof. Dr. Joachim Schille, Vorsitz, Dr. Janny Hermans, Dr. Joseph Rey Bellet, ab TOP 3 Dr. 
Peter Supuka, 3 Gäste. Beginn 14 Uhr.  

1. Der Vorsitzende heißt die Beiratsmitglieder und Gäste herzlich willkommen. Die Einladung 
mit der Tagesordnung haben alle erhalten. 

2. Das Protokoll heute soll nach dem Turnus Peter Supuka schreiben, bis zu seiner Ankunft wird 
der Vorsitzende das Protokoll schreiben.  

3. Das  vom Vorsitzenden verfasste Protokoll der Sitzung 2015 haben alle erhalten. Es wird 

einstimmig bestätigt. 
4. Der Vorsitzende berichtet über die Arbeiten und Verhandlungen zur Einordnung der Tauben 

in die europäische Seuchengesetzgebung. Ein Vorschlag dazu liegt der Rechtsabteilung der 
EU vor. In D und CH wurden unter Mitwirkung  bzw. Verantwortung des Beiratsvorsitzenden 
Gutachten zur Vermeidung von Übertypisierungen bei Vogelrassen erstellt.  An analogen 

Checklisten für die Kaninchen und Vögel in der EE wird gemeinsam mit den Sparten  
gearbeitet. Dr. Hermanns berichtet über mehrere Fälle von Mycoplasmose in den NL und 
wird dazu einen Text auf die Web-site aufschalten, der von Prof Schille ins Deutsche und Dr. 

Rey-Bellet ins Französische übersetzt wird. Dr. Rey-Bellet berichtet über VHD2-Erkrankungen 
bei Kaninchen und den dagegen zur Verfügung stehenden Impfstoff Filavac. Auch dazu wird 

eine Information aufgeschaltet.  
5. Die Korrespondenzen in Schrift und Wort waren sehr zahlreich. Sie betrafen vor allem die 

Europaschau in Metz.  

6. Die Europaschau in Metz fand unter den Bedingungen des Ausnahmezustandes in Frankreich 
statt. Bezüglich des Tierschutzes und der Tiergesundheit war vor allem die Abteilung Geflügel  

zu Recht vieler Kritik ausgesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Ausstellungsleitung zur 
Behebung von Missständen war schwierig.  

7. Leider hatten wir zwei Verstöße gegen CITES  von Züchtern aus unseren Reihen zu 

verzeichnen. Die Bestrafung erfolgt immer nach dem Recht der jeweiligen Länder.  
8. Der Beirat sprach sich einstimmig gegen beabsichtigte Kupier- und Haltungsverbote bei 

Zierentenaus. Solche Verbote schaden der Arterhaltung.  

9. Die Website wird von Dr. Hermanns bearbeitet. Es soll mehr Informationen geben. 
10. Der Bericht des Vorsitzenden über die Arbeit des Beirats an die Generalversammlung lag 

allen Mitgliedern vorher vor. Er wurde einstimmig bestätigt.  
11. Die Teilnahme an den Sektionsversammlungen wird nach der üblichen Aufgabenverteilung 

erfolgen. Es soll vor allem zur Erstellung noch fehlender Checklisten für das Monitoring zur 

Vermeidung von Übertypisierungen insistiert werden. 

Ende der Beratung 17 Uhr. 

Protokollant: Joachim Schille 

  



Minutes of the meeting 2016 

of the Advisory Board on Animal Health and Animal Protection in Vienna  

 

Present: Prof. Dr. Joachim Schille, Chairman, Dr. Janny Hermans, Dr. Joseph Reybellet, from TOP 3 Dr 

Peter Supuka, 3 guests. Start at 2pm.  

 

1. The chairman welcomes the members of the advisory board and the guests. The invitation with 

the agenda has all been received.  

2. Peter Supuka writes the protocol today. Until his arrival the chairman writes the minutes.  

3. Everybody has received the minutes of the meeting of 2015, written by the chairman. It is 

confirmed unanimously.  

4. The chairman reports on the work and negotiations on the classification of the pigeons into the 

European disease legislation. A proposal for this is provided by the EU legal department. In Germany 

and Switzerland expert opinions on the avoidance of overtypings in bird breeds were drawn up with 

the participation of the Chairman of the Advisory Board. A similar checklist for rabbits and birds in 

the EE is worked on together with the divisions. Dr. Hermanns reports on several cases of 

mycoplasmosis in the Netherlands and will include a text on the website, which is translated into 

German by Prof Schille and into French by Dr. Rey-Bellet. Dr. Rey-Bellet reports on VHD2 disease in 

rabbits and the available vaccine Filavac. An information is also displayed for this purpose.  

5. The correspondences in writing and word were very numerous. They concerned above all the 

European Exhibition in Metz.  

6. The European Exhibition in Metz took place under the conditions of exceptional circumstances in 

France. Regarding animal protection and animal health, the poultry division was rightly criticized. It 

was difficult to work with the exhibition management to solve problems. 

7. Unfortunately, we had two offences against CITES by breeders from our ranks. Punishment always 

takes place according to the law of the respective countries.  

8. The Advisory Council unanimously opposed the proposed prohibition of cropping and livestock of 

ornamental duck varieties. Such prohibitions are detrimental to species conservation. 

9. The website is edited by Dr. Hermanns. There should be more information. 

10. The Chairman's report on the work of the Advisory Board to the General Meeting was previously 

available to all members. It was unanimously confirmed. 

11. The participation at the meetings of the sections will be held according to the usual assignment 

of tasks. It is intended primarily to create missing checklists for monitoring to avoid overtyping.  

End of consultation 5 pm.  

Protocolant: Joachim Schille 

 


