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Vogelgrippe in Bayern 

Am 18. November 2016 erließ das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Verord-
nung zur Ergänzung der Geflügelpest-Verordnung mit zusätzlichen Anforderungen an Geflügelhalter. 
Gleichzeitig verfügte das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für ganz Bayern die 
Stallpflicht (Aufstallung) für Geflügel.  

Die Stadt Fürth hat daher eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen und für die etwa 100 im 
Stadtgebiet befindlichen, meist kleineren privaten Geflügelhaltungen die Unterbringung des Haus- 
und Nutzgeflügels in geschlossenen Ställen oder sicheren Volieren angeordnet.  

In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass alle Geflügelhalter verpflichtet sind, ihren Be-
stand beim Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz ordnungsgemäß registrieren zu lassen. 

Auch für Geflügelausstellungen und -märkte sind besondere Regelungen geplant. Der Freilauf von 
Hunden und Katzen wird dagegen auch künftig in der Stadt Fürth nicht eingeschränkt. 

Bei der „Vogelgrippe“ handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche, die durch die Ausschei-
dung von Viren über Körpersekrete verbreitet wird und vorwiegend Greifvögel, Wassergeflügel und 
Hühner, nicht jedoch Singvögel oder Tauben befällt.  

Menschen können den Erreger durch Einatmen kotverunreinigter Staubpartikel oder durch eine 
Schmierinfektion über die Hände aufnehmen. Da es jedoch in aller Regel nur bei sehr engem Kontakt 
mit infiziertem Hausgeflügel (wie z. B. in Teilen von Asien) zu menschlichen Erkrankungen kommt, 
besteht aktuell keine unmittelbare Gesundheitsgefahr. Dies gilt ebenso für den Verzehr von Geflügel-
fleisch und Eiern.  

Tote Vögel sollten allerdings grundsätzlich nicht mit bloßen Händen angefasst werden.  

Wer insbesondere an Gewässern tote Wildenten, Wildgänse oder Schwäne entdeckt, wird gebeten, 
die Feuerwehr (Telefon: 112) über den Fundort zu informieren.  

Für Fragen zum Thema Vogelgrippe steht das Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz der 
Stadt Fürth unter der Telefonnummer (0911) 974-1483 zur Verfügung.  

Weitere Informationen zur Vogelgrippe finden Sie auf der Home-Page des Friedrich-Löffler-Instituts 
(FLI), des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), sowie des Bayerischen Landesamtes für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). 
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