
Ergänzende Hinweise für Geflügelhalter zur Allgemei nverfügung der Stadt Mannheim zum 
Schutz vor der aviären Influenza (Allgemeinverfügun g) vom 01.02.2017 (Az:31.41); 
„Verordnung über besondere Schutzmaßnahmen in klein en Geflügelhaltungen“ 
(Kleingeflügelhaltung-Schutzverordnung) des BMEL vo m 18. November 2016 
 
 
In der Allgemeinverfügung vom 01.02.1017 wird unter Hinweise (Seite 8), Punkt Nr.2 auf die 
Kleingeflügelhaltung-Schutzverordnung verwiesen. 
Mit dieser Verordnung (gültig bis 20 Mai 2017) werden Vorgaben der Geflügelpestverordnung, die 
bisher nur für Geflügelgroßbestände gültig waren, teilweise auf kleine Geflügelbestände ausgeweitet: 
 
Nach §2 der Kleingeflügelhaltung-Schutzverordnung  hat der Tierhalter eines Bestandes 
 
bis einschließlich 100 Stück Geflügel  ein Register nach §2 Absatz 2 Satz 2 Nr.3 in Verbindung mit 
Absatz 4 (einzutragen ist die Anzahl der verendeten Tiere je Werktag ) und 
 
mit 10 bis einschließlich 1000 Stück Geflügel  ein Register nach §2 Absatz 2 Satz 2 Nr.4 in 
Verbindung mit Absatz 4 (einzutragen ist die Gesamtzahl der gelegten Eier  je Werktag) 
 
der Geflügelpestverordnung zu führen. 
Die Register sind vom Aufzeichnungspflichtigen drei Jahre lang aufzubewahren. 
 
Nach §3 der Kleingeflügelhaltung-Schutzverordnung  
 
hat der Tierhalter eines Bestandes bis einschließlich 1000 Stück Geflügel sicherzustellen, dass 
 
1. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen 

unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
2. die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit 

betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und dass diese 
Personen die Schutz- oder Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen 
Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 

3. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegkleidung 
nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

4. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zur 
Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 
 
Die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 der Geflügelpestverordnung hinsichtlich der allgemein 
geltenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Frühe rkennung  bei gehäuften 
Verlusten sind ebenfalls zu beachten: 
 
Wer Geflügel nicht ausschließlich in Ställen hält, hat sicherzustellen, dass  
1. die Tiere nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind, 
2. die Tiere nicht mit Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, getränkt werden und 
3. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für 

Wildvögel unzugänglich aufbewahrt werden. 
 
Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von 
1. mindestens drei Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder 
2. mehr als 2 vom Hundert der Tiere des Bestandes bei einer Bestandsgröße von mehr als 100 

Tieren auf oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der Legeleistung oder der 
Gewichtszunahme, so hat der Tierhalter, vorbehaltlich des Absatzes 2, unverzüglich durch 
einen Tierarzt das Vorliegen einer Infektion mit dem hochpathogenen oder 
niedrigpathogenen aviären Influenzavirus durch geeignete Untersuchungen ausschließen zu 
lassen. 

 


