
Bericht 2016/17 des Beirats an die GV der EE 

Das vergangene Jahr war für die Kleintierzüchter in Europa ein annus horribilis 

– ein schreckliches Jahr. Zwei Seuchenzüge gingen durch Europa, die HPAI vom 

Typ H5N8 bei den Gefiederten und RHDV2 bei den Haarigen. Beide Seuchen 

führten zu hohen Todeszahlen in fast allen Ländern  Europas.  

Ausstellungen wurden abgesagt, Tiere mussten eingesperrt werden, Impfstoff 

für Kaninchen stand zwar aus französischer Produktion seit 2015 zur 

Verfügung, war aber nicht in allen Ländern zur Injektion erlaubt. Wieder einmal 

zeigte sich, das Föderalsystem in Europa führt zu unterschiedlichen Praktiken. 

Diese Situation beschäftigte den Beirat vor allem und sehr stark. Allein beim 

Vorsitzenden waren 128 Vorgänge zu bearbeiten. Die wichtigsten 

Informationen für die Länder und die Sparten  haben wir in den drei Sprachen 

der EE rechtzeitig aufgeschaltet. Da unsere Medienbeauftragte ausfiel, hat der 

Vorsitzende Unterstützung von Dr. Rey-Bellet, Hans Zürcher, Esther Huwiler 

und Gion Gross bekommen. Dafür herzlichen Dank. 

Unser Ersuchen vom 7.1.2017  an die EK in Brüssel zum Initiieren von 

Forschungen zur Verbreitung der AI und zur Nivellierung der gültigen Richtlinie 

2005/94/EC hat zwei Antworten erfahren:  

Ein Brief vom 30.1. mit der Mitteilung, dass die Richtlinie zulässt „ von der 

Tötung von Vögeln in nichtkommerziellen Haltungen abzusehen, wenn die 

entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind wie die Risikolage im 

betreffenden Landkreis, sichere Aufstallung und Beobachtung etc.“ Diese 

Möglichkeiten wurden von den Tierärzten zu wenig genutzt, weil die meisten 

von diesen aus dem Bestreben nach absoluter Sicherheit nicht so viel wie nötig, 

sondern so viel wie möglich tun. Das geht am Ende auf Kosten des Tierschutzes. 

Es wäre manches anders zu regulieren, wenn Mut zur Verantwortung bei den 

Tierärzten bestünde. Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass 

die EE ihre Europaschau 2006 während eines Seuchenzugs von H5N1 in Europa 

in Leipzig durchführte und alle durften teilnehmen. Für die Übernahme der 

Verantwortung ist heute noch den Amtsveterinären zu danken.  

Ich könnte über Vorkommnisse und Einzelheiten in Europas Seuchengeschehen 

eine Vorlesung halten, verzichte aber mit Rücksicht auf die Übersetzer und die 

Zeit darauf. Nur kurz einige Besonderheiten ohne Kommentar: Alle 



Präventionsmaßnahmen treffen die Wildvögel nicht, denn sie fliegen frei. So ist 

es situationsgerecht, wenn wie in Dänemark solche Befunde nicht zu 

Restriktionen führen. Das ist eine Hoffnung für Herning! Keulungen wertvoller 

Rassetiere und geschützter Arten sind zu verhindern, wenn man insistiert. Es 

sind auch Wundergeschehen, indem die angeblich Unheil bringenden Zugvögel 

einige Länder auf ihren Routen nicht besucht haben. Bei manchen 

Entscheidungen zu Ausstellungsverboten und Keulungen war wohl Till 

Eulenspiegel der Ratgeber der Behörden. 

Die zweite Antwort in Form des Durchführungsbeschlusses EU2017/263 vom 

14. Februar befriedigt uns nicht, denn die Mehrzahl der Probleme bleibt  mit 

diesem Beschluss der EK ungelöst. Er trägt nur dazu bei, durch die Festlegung 

von Hochrisikogebieten generelle Aufstallungsgebote und Ausstellungsverbote 

zu verhindern. 

Was müssen wir in unserem Dialog mit Brüssel tun? Wir sind ja alle Brüssel. 

Unsere Kontakte zu den Beamten der EK sind gut, aber reichen nicht aus, denn 

Beamte können nicht frei entscheiden. Unsere Kontakte zum Parlament sind 

weniger gut. Dort werden in unserer Sache auch keine Entscheidungen 

getroffen. Unmittelbaren Einfluss auf das wirkliche Entscheidungsgremium, den 

Europäischen Rat, hat die EE gar nicht, weil wir kein Regierungsorgan sind.  Der 

Rat als Gremium der Regierungschefs ist quasi die Regierung der EU. Aber sie 

können über ihre Regierungen Einfluss  nehmen, vorteilhaft im Zusammenhang 

mit Maßnahmen für die eigenen Länder. Also, machen sie bitte Druck auf ihre 

Regierungen zur Novellierung der 12 Jahre alten Richtlinie zur AI. Bereitschaft 

dazu ist in Brüssel und in vielen Ländern erkennbar. Das müssen wir vor der 

nächsten Grippewelle nutzen, die so sicher wie beim Menschen auch beim 

Geflügel kommt, wenn es kalt und dunkel wird. Sie kommt leider in immer 

kürzeren Abständen. 

Für die Gespräche mit den Behörden der Länder schalten wir eine 

Argumentation in der kommenden Woche auf. 

Wenn eine Impfung zulässig und ein Impfstoff wie bei RHDV2 vorhanden ist, ist 

eine Schutzimpfung die beste Prävention. Leider sind in einigen Ländern große 

Kaninchenbestände Opfer der Seuche geworden, weil nicht geimpft werden 

durfte oder konnte. Inzwischen hat sich die Situation verbessert, auch letztlich 

in Deutschland. Es zeigte sich hier wieder der Widerspruch zwischen erklärtem 



Tierschutz und Behinderung seiner Umsetzung in Einzelmaßnahmen. Unserem 

Beiratsmitglied für die Sparte Kaninchen Dr. Rey-Bellet ist für Informationen 

und Hilfeleistungen zu danken. 

In Sachen Tierschutz haben wir bei der Erarbeitung von Checklisten zur 

Vermeidung von Übertypisierungen schöne Erfolge erreicht. Weiter so! 

 Der Beirat hat eine personale Verstärkung durch Jan de Bruine NL  für die 

Sparte Vögel erfahren. Herzlich willkommen! Vielen Dank an seinen Verband 

für die Übernahme der Kosten. 

 Danken möchte ich abschließend unserem Präsidenten, dem Präsidium und 

den Sparten für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Ich wünsche allen schöne 

Erfolge für die Zukunft. 

  



Report 2016/17 of the Advisory Committee to the EEA 

The past year has been an annus horribilis for the small-breeders in Europe - a 

terrible year. Two epidemics went through Europe, the HPAI of the type H5N8 

with the feathered and RHDV2 with the hairy. Both epidemics led to high death 

rates in almost all European countries. 

Exhibitions were canceled, animals had to be imprisoned, rabies vaccine was 

available from French production since 2015, but was not allowed for injection 

in all countries. Once again, the federal system in Europe has led to different 

practices. 

This situation was of great importance to the Advisory Board. 128 events were 

to be handled by the chairman alone. The most important information for the 

countries and the divisions has been set up in time in the three languages of 

the EE. As our media commissioner fell out, the chairman received support 

from Dr. Rey-Bellet, Hans Zürcher, Esther Huwiler and Gion Gross. Thank you 

very much. 

Our response to the EK in Brussels on the initiation of research on the 

dissemination of the AI and on the leveling of the valid directive 2005/94 / EC 

has been answered two times: 

A letter of 30.1. with the communication that the directive allows "to refrain 

from killing birds in non-commercial situations if the appropriate conditions are 

met, such as the risk assessment in the county concerned, safe erection and 

observation, etc." These possibilities were too little used by the veterinarians 

because most of these from the quest for absolute safety do not do as much as 

necessary, but as much as possible. In the end this is at the expense of animal 

welfare. Some things could be regulated in a different way if the veterinarians 

had courage for the responsibility. In this context, I would like to remind you 

that EE carried out its Europaschau 2006 in Leipzig during an epidemic of H5N1 

in Europe and all were allowed to participate. For the assumption of 

responsibility is still to be thanked the office veterins. 

I could give a lecture on incidents and details in Europe's epidemic, but I give 

only a few peculiarities without comment: All the preventive measures do not 

take the wild birds, because they fly freely. It is therefore appropriate for the 

situation, if, as in Denmark, such findings do not lead to restrictions. This is a 



hope for Herning! Cullions of valuable races and protected species are to be 

prevented if one insists. It is also miraculous, that the supposedly disastrous 

migratory birds have not visited some countries on their routes. Till 

Eulenspiegel was the counselor of the authorities in some decisions on 

prohibitions of exhibition and culling. 

The second answer, in the form of the implementation decision EU2017 / 263 

of 14 February, does not satisfy us, since the majority of the problems remain 

unresolved by this decision of the EC. It only contributes to the prevention of 

general stabling and prohibition of exhibiting by setting high-risk areas. 

What shall we do in our dialogue with Brussels? We are all Brussels. Our 

contacts with the officials of the EK are good, but are not enough, because 

officials can not decide freely. Our contacts with Parliament are less good. 

There are no decisions made in our case. We have no direct influence on the 

real decision-making body, the European Council, because we are not a 

governmental organ. The Council, as a body of Heads of Government, is 

virtually the government of the EU. But they can influence their governments, 

beneficial in the context of measures for their own countries. So, please put 

pressure on their governments to amend the 12 year old directive on AI. The 

readiness to do so is evident in Brussels and in many countries. We must use 

this before the next influenza wave, which is as sure as in humans also with the 

poultry, when it becomes cold and dark. Unfortunately, it comes at shorter 

intervals. 

For the conversations with the authorities of the countries, we are launching an 

argumentation in the coming week. 

If vaccination is allowed and a vaccine is available as with RHDV2, a vaccination 

is the best prevention. Unfortunately, large rabbits populations have been the 

victims of the disease in some countries, because vaccinations were not 

allowed or could not been carried out. In the meantime the situation has 

improved, also in Germany. The contradiction between declared animal 

protection and the hindrance of its implementation in individual measures was 

again shown. We are grateful to our Advisory Board for Rabbits Dr. Rey-Bellet 

for information and assistance. 



As far as animal protection is concerned, we have achieved some success in the 

development of checklists to avoid overypotypes. Keep it up!  

The Advisory Board has received a personal reinforcement by Jan de Bruine NL 

for the Birds Division. Welcome! Many thanks to his association for taking over 

the costs.  

I would like to thank our President, the Presidium and the divisions for 

uncomplicated cooperation. I wish you all the best for the future. 


