
Leistungen der Bayerischen Tierseuchenkasse zum Schutz vor und 
bei Ausbruch der Blauzungenkrankheit (BT) 

Laut Mitteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg wurde am 12.12.2018 in einem Rinderbestand im Landkreis Rastatt die 
Blauzungenkrankheit vom Serotyp 8 (BTV-8) festgestellt. Daraufhin wurde um den 
Ausbruchsbetrieb das gesetzlich vorgeschriebene Restriktionsgebiet mit einem Radius von 
150 km eingerichtet. Dieses umfasst das gesamte Land Baden-Württemberg, das Saarland 
sowie Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz. Infolge der Feststellung weiterer Ausbrüche der 
Blauzungenkrankheit reichen die Restriktionszonen zwischenzeitlich weit nach Bayern hinein. 
Genauere Informationen sind auf der Internetseite des Bayerischen Landesamts für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) oder beim zuständigen Veterinäramt erhältlich. 

Empfängliche Tiere (insbesondere Rinder, Schafe und Ziegen) dürfen aus Restriktionszonen 
nur unter bestimmten Voraussetzungen in freie Gebiete verbracht werden (z. B. wenn die Tiere 
gegen BTV-8 geimpft oder mit negativem Ergebnis auf BT untersucht wurden). 

Die Ständige Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) am Friedrich-Loeffler-Institut, 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) weist bereits in ihrer Stellungnahme vom 
Dezember 2016 auf die anhaltende Notwendigkeit hin, Rinder und kleine Wiederkäuer durch 
eine Impfung gegen das Blauzungenvirus vor der Erkrankung zu schützen. 

Zuschuss zur freiwilligen Impfmaßnahme 

Die Bayerische Tierseuchenkasse bezuschusst die freiwillige Impfmaßnahme gegen BT der 
Serotypen 4 und 8 bei Rindern mit 1,00 € pro durchgeführter Impfung. Der Zuschuss wird an 
den praktizierenden Tierarzt ausbezahlt, der die Impfung nachweislich durchgeführt hat. 

Voraussetzung für den Zuschuss ist, dass die Impfung durch die zuständige Behörde 
(Veterinäramt) vorab genehmigt wurde und der jeweilige Impfstoff auch verwendet werden 
darf. 

Vordrucke für den Antrag auf Zuschuss für die Impfung von Rindern können Sie hier 
herunterladen. 

Entschädigung für Tierverluste 

Für die Gewährung einer Entschädigung nach dem Tiergesundheitsgesetz ist es erforderlich, 
dass eine behördliche Tötungsanordnung getroffen worden ist oder, soweit bei Tieren, bei 
denen nach dem Tode BT festgestellt worden ist, die Voraussetzungen gegeben waren, unter 
denen die Tiere auf behördliche Anordnung hätten getötet werden müssen. 
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https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankheit/doc/faq_blauzungenkrankheit.pdf
https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankheit/doc/faq_blauzungenkrankheit.pdf
https://www.btsk.de/Portals/0/Formulare_Merkblaetter/Formulare_Tieraerzte/F_Zuschuss_Impfgebuehr_BTV_Rind_Juli_2018.pdf
https://www.btsk.de/Portals/0/Formulare_Merkblaetter/Formulare_Tieraerzte/F_BT4_8_Kombi_Impfzusch_Rind_2019.pdf

