
 

Verbringungsregelungen für Rinder, Schafe und Ziegen aufgrund des aktuellen Blauzungengeschehens  

(Stand 02.04.2020) 
 

Verbringen von 

Zucht-, Nutz- und Schlachttieren 

innerhalb des BTV-Sperrgebietes 

in Deutschland 

 
Das Verbringen von Zucht-, Nutz- und Schlachttieren aus BTV-unverdächtigen Beständen innerhalb 
des BTV8-Sperrgebietes in Deutschland ist mit einer Tierhaltererklärung1 möglich. 
 
In dieser wird bestätigt, dass die Tiere frei sind von klinischen Symptomen, die auf Blauzungenkrankheit 
hinweisen. 

Verbringen von 

Zucht- und Nutztieren mit einem gültigen 

Impfschutz 

aus dem BTV-Sperrgebiet in ein BTV 

freies Gebiet in Deutschland 

 
Das Verbringen von gegen BTV8 geimpften Zucht- und Nutztieren aus dem BTV8-Sperrgebiet in ein 
bezüglich BTV8 nicht reglementiertes Gebiet in Deutschland ist möglich unter folgenden 
Voraussetzungen: 
 
Verbringen nach Impfung: 

 Die Grundimmunisierung ist nach Angaben der Impfstoffhersteller abgeschlossen. Danach 
müssen mindestens 60 Tage Wartezeit vor dem Verbringen eingehalten werden! 

ODER 

 Die Grundimmunisierung ist nach Angaben der Impfstoffhersteller abgeschlossen und es liegt ein 
negatives Blutuntersuchungsergebnis auf BTV8 vor, wobei die Blutprobe frühestens 14 Tage 
nach Einsetzen der abgeschlossenen Grundimmunisierung gezogen wurde. 
 

 Die Tiere wurden regelmäßig innerhalb der vom Hersteller angegebenen Frist nachgeimpft. 
 
Für Rinder müssen alle Impfungen gegen BTV in der HIT Datenbank eingetragen sein! 
Schafe und Ziegen müssen von einer Tierhaltererklärung² begleitet werden, mit der das Vorliegen 
dieser Voraussetzungen bestätigt wird! 

Verbringen von 

ungeimpften Schlachttieren 

aus dem BTV-Sperrgebiet in ein BTV 

freies Gebiet in Deutschland 

 
Das Verbringen von ungeimpften Rindern, Schafen und Ziegen aus dem BTV8-Sperrgebiet in ein 
bezüglich BTV8 nicht reglementiertes Gebiet in Deutschland zur Schlachtung ist möglich, unter 
folgenden Voraussetzungen: 

 Die Tiere werde ausschließlich und unmittelbar zur Schlachtung verbracht. 

 Im Herkunftsbestand ist mind. 30 Tage vor dem Verbringungsdatum kein Fall der 
Blauzungenkrankheit aufgetreten. 

 Bei den zu verbringenden Tieren sind am Tag der Verbringung keine Anzeichen für das Vorliegen 
eines Verdachts oder einer Infektion der Blauzungenkrankheit vorhanden. 

 Eine vom Tierhalter auszufüllende Tierhaltererklärung³, in der das Vorliegen dieser 
Voraussetzungen bestätigt wird, wird dem Schlachtbetrieb übergeben. 
 



Verbringen von 

Kälbern bis zum Alter von 90 Tagen von 
geimpften Muttertieren 

aus dem BTV-Sperrgebiet in ein BTV 

freies Gebiet in Deutschland: 

Kälber bis zum Alter von 90 Tagen, die noch nicht geimpft werden können, dürfen aus dem BTV8- 
Sperrgebiet in bezüglich BTV8 nicht reglementierte Gebiete in Deutschland verbracht werden, wenn: 

 das Muttertier zum Zeitpunkt der Belegung einen wirksamen Impfschutz (2. Impfung der 

Grundimmunisierung mindestens 300 Tage vor der Geburt) besitzt, 

 das Kalb die Biestmilch des geimpften Muttertieres erhalten hat, 

 die Impfungen in HIT eingetragen sind, 

 eine vom Tierhalter auszufüllende Tierhaltererklärung4, mit der das Vorliegen dieser  
 Voraussetzungen bestätigt wird, dem Käufer übergeben wird. 

NEU ab 1.4.20 erleichterte Verbringungsregeln innerhalb Deutschlands: Kälber, deren Mütter erst 
während der Trächtigkeit geimpft wurden (Abschluss der Grundimmunisierung mindestens 28 Tage vor 
Abkalbung), müssen nicht mehr mittels Blutprobe untersucht werden wenn folgende Voraussetzung 
erfüllt sind:  

 Muttertier besitzt abgeschlossene BTV8-Grundimmunisierung (zweite Impfung mindestens 28 
Tage vor Geburt),  

 Grundimmunisierung nach Angaben des Impfstoffherstellers erfolgt,  
 Impfungen in HIT-Datenbank eingetragen.  
 Wiederholungsimpfungen (Auffrischung) jeweils innerhalb des vom Impfstoffhersteller 

vorgegebenen Zeitraumes 
 Kalb unmittelbar nach der Geburt mit der Biestmilch des eigenen Muttertieres getränkt 
 Biestmilchgabe ist durch eine unterschriebene Tierhaltererklärung5 nachzuweisen! 

Verbringen von 

Kälbern bis zum Alter von 90 Tagen 
aus dem BTV-Sperrgebiet in die 

Niederlande 

 

Unter folgenden Voraussetzungen können Kälber in die Niederlande verbracht werden: 
 

 Die Kälber wurden innerhalb von 7 Tagen vor dem Verbringen mittels Blutuntersuchung negativ 
auf BTV8 getestet. 

 Ab dem Zeitpunkt der Probennahme müssen die Kälber mit einem Repellent behandelt werden. 

 Das Untersuchungsergebnis und die Repellentbehandlung werden in einer Tierhaltererklärung6 
bestätigt, die mit den Kälbern mitgeführt wird. 

 
ACHTUNG:  
Kälber von nicht geimpften Müttern aus dem Restriktionsgebiet dürfen auf dem Transportweg vom 
Herkunftsbetrieb bis zum Empfangsort das Restriktionsgebiet nicht verlassen! 
Werden Kälber aus dem Sperrgebiet über eine Sammelstelle, die außerhalb des Restriktionsgebietes 
liegt, in die Niederlande verbracht, müssen sie zusätzlich zu der Blutuntersuchung und der 
Repellentbehandlung (Tierhaltererklärung6 für die Niederlande) von geimpften Müttern stammen und 
Kolostrum aufgenommen haben, was mittels Tierhaltererklärung4 oder Tierhaltererklärung5 bestätigt 
wird. 



 

1Tierhaltererklärung – Verbringen im Sperrgebiet in D 
2Tierhaltererklärung – innerstaatliches Verbringen von geimpften Schafen und Ziegen  
3Tierhaltererklärung – innerstaatliche Schlachttierverbringung 
4Tierhaltererklärung – Kälber von geimpften Müttern mit Grundimmunisierung VOR Belegung 
5Tierhaltererklärung – Kälber von geimpften Müttern mit Grundimmunisierung WÄHREND Trächtigkeit  
6Tierhaltererklärung – Verbringung von Kälbern in die Niederlande über Sammelstelle 
 

Die erforderlichen Tierhaltererklärungen stehen unter (http://www.landkreis-fulda.de/buergerservice/gesundheit/tierschutztiergesundheit/tiergesundheit. 
html) zum Download bereit. 
 

Stand: 02.04.2020 (modifiziert nach Dr. Faßbender, LK Bergstraße) 

http://www.landkreis-fulda.de/buergerservice/gesundheit/tierschutztiergesundheit/

