
Aktuelles zur Vogelgrippe 

Anordnung der allgemeinen Stallpflicht für Haus-und Nutzgeflügel 

 

Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine ansteckende und anzeigepflichtige 

Viruserkrankung des Geflügels und anderer Vogelarten, die schnell epidemische Ausmaße  annehmen und damit 

Tierverluste und große wirtschaftliche Schäden zur Folge haben kann. 

Im Rahmen des aktuellen Geflügelpestgeschehens bei Wildvögeln in Bayern wurden bislang aufgrund der 

Risikobewertung an den Fundstellen positiver Wildvögel lokal begrenzte Aufstallungsgebote entlang der betroffenen 

Gewässer erlassen. Die aktuellen Befunde lassen befürchten, dass es sich in Bayern nicht nur um ein lokal begrenztes 

Geschehen an den größeren südbayerischen Seen handelt. 

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz hat daher für ganz Bayern eine allgemeine 

Stallpflicht angeordnet. 

Deshalb hat das Landratsamt Dingolfing-Landau am Montag, den 21.11.2016 eine Allgemeinverfügung für das 

gesamte Landkreisgebiet erlassen, die allen privaten und gewerblichen Geflügelhaltern eine Stallpflicht für 

folgende Tiere auferlegt: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten 

und Gänse. Damit soll verhindert werden, dass die Vogelgrippe von Wildtieren auf Haus- und Nutztiere 

übergeht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht jedoch für die menschliche Gesundheit durch diesen Subtyp 

der Vogelgrippe keine Gefahr. Ein aktueller Verdachtsfall ist im Landkreis Dingolfing-Landau bis jetzt noch 

nicht aufgetreten. 

Nach der Allgemeinverfügung des Landratsamts müssen alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die im Landkreis 

Dingolfing-Landau Geflügel halten, ihre Tiere „aufstallen“. Diese sogenannte „Aufstallung“ erfolgt in geschlossenen 

Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten 

Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss.  

 

Neben dieser Stallpflicht gelten für alle Geflügelhalter bestimmte Verhaltensregeln, die das Einschleppen der 

Vogelgrippe in den eigenen Tierbestand verhindern sollen. So sind die Eingänge zu den Geflügelhaltungen mit 

geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesinfektion, wie beispielsweise Desinfektionswannen oder –matten zu versehen. 

Der Zukauf von Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen oder mobile Geflügelhändler ist verboten. Gehaltene 

Vögel, die zur Aufstockung des Wildvogelbestandes wieder in die Natur freigelassen werden sollen, dürfen nicht 

freigelassen werden. Die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels dürfen von betriebsfremden Personen nur 

mit betriebseigenen Schutz- oder Einwegkleidung betreten werden. Die verwendete Schutz- oder Einwegkleidung ist 

nach Verlassen des Stalles unverzüglich abzulegen, zu reinigen und zu desinfizieren. Einwegkleidung ist nach 

Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen. Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die 

dazu eingesetzten Gerätschaften zu reinigen und zu desinfizieren und nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen 

Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und zu desinfizieren. 

Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte 

von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein 

können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, 

sind unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung des Landratsamtes Dingolfing-Landau  zu 

reinigen und zu desinfizieren.  

Zudem sind Geflügelbörsen und Geflügelmärkte sowie Veranstaltungen anderer Art, bei denen Geflügel und  

gehaltene Vögel anderer Arten verkauft oder zur Schau gestellt werden, im Landkreis Dingolfing-Landau verboten.  

Dies gilt auch für reine Tauben- und Ziervogelausstellungen.  
 
Die Allgemeinverfügungen gelten so lange, bis eine Gefährdung von Haus- und Nutzgeflügelbeständen durch 

infizierte Wildvögel ausgeschlossen werden kann. Sie sind in den Amtsblättern Nr. 38/2016 vom 21.11.2016 und  

Nr. 40/2016 vom 25.11.2016 veröffentlicht.  

Für kleinere Geflügelhaltungen hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am 18.11.2016 eine 

Eilverordnung über besondere Schutzmaßregeln erlassen. Diese Verordnung tritt am 21.11.2016 in Kraft. 

Die Linksammlung mit Informationen über die Vogelgrippe finden Sie hier >>> 

http://www.landkreis-dingolfing-landau.de/dokumente/Vogelgrippe/a1121.pdf
http://www.landkreis-dingolfing-landau.de/dokumente/Vogelgrippe/a1125.pdf
http://www.landkreis-dingolfing-landau.de/dokumente/Vogelgrippe/161114_Vogelgrippe_Linksammlung.pdf

