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Verordnung des BLV 
über Massnahmen zur Verhinderung der Einschleppung 
der Aviären Influenza aus den Niederlanden 

vom 21. November 2014 

 
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), 
gestützt auf Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe a des Tierseuchengesetzes 
vom 1. Juli 19661 
und auf Artikel 33 Absatz 2 Buchstaben a und c der Verordnung vom  
18. April 20072 über die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tieren und Tierprodukten, 
verordnet: 

Art. 1 Zweck und Gegenstand 
1 Diese Verordnung soll die Einschleppung der Aviären Influenza in die Schweiz 
verhindern. 
2 Sie regelt die Einfuhr von nicht wärmebehandeltem Geflügelfleisch, nicht wärme-
behandelten Konsumeiern, lebendem Geflügel, Junglegehennen, Eintagsküken und 
Bruteiern aus den Niederlanden. 

Art. 2 Einfuhr von nicht wärmebehandeltem Geflügelfleisch 

Die Einfuhr von nicht wärmebehandeltem Geflügelfleisch aus der in Anhang 1 
aufgeführten Schutzzone der Niederlande ist verboten. 

Art. 3 Einfuhr von nicht wärmebehandelten Konsumeiern 

Die Einfuhr von nicht wärmebehandelten Konsumeiern aus der in Anhang 1 aufge-
führten Schutzzone und aus der in Anhang 2 aufgeführten Überwachungszone der 
Niederlande ist verboten. 

Art. 4 Einfuhr von lebendem Geflügel, Junglegehennen, Eintagsküken und 
Bruteiern 

Die Einfuhr von lebendem Geflügel, Junglegehennen, Eintagsküken und Bruteiern 
aus der in Anhang 1 aufgeführten Schutzzone und aus der in Anhang 2 aufgeführten 
Überwachungszone der Niederlande ist verboten. 
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Art. 5 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 22. November 2014 in Kraft.3 

 

21. November 2014 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen: 

 Hans Wyss 

  

3  Diese Verordnung wurde am 21. Nov. 2014 vorerst im ausserordentlichen Verfahren 
veröffentlicht (Art. 7 Abs. 3 PublG; SR 170.512). 



Massnahmen zur Verhinderung der Einschleppung der Aviären Influenza  AS 2014 
aus den Niederlanden. V des BLV 

3 

Anhang 1 
(Art. 2–4) 

Schutzzone 

Folgendes Gebiet in den Niederlanden ist als Schutzzone definiert worden: 

 Das Gebiet umfasst: 
 

 von der Kreuzung N228/Goverwellesingel, auf der 
Goverwellesingel entlang in nördlicher Richtung in den 
Goverwelle-Tunnel bis zum Achterwillenseweg –  

 auf dem Achterwillenseweg in östlicher Richtung bis 
zum Vlietdijk – 

 auf dem Vlietdijk in nördlicher Richtung in den Platte-
weg hinein bis zum Korssendijk – 

 auf dem Korssendijk in nördlicher Richtung bis ins Ree 
hinein, dann in östlicher Richtung bis zum Nieuwenbro-
eksedijk – 

 auf dem Nieuwenbroeksedijk in östlicher Richtung bis 
zum Kippenkade – 

 auf dem Kippenkade in nördlicher Richtung bis zum 
Wierickepad – 

 auf dem Wierickepad in nördlicher Richtung und dann in 
östlicher Richtung in den Kerkweg bis in den Groendijk 
hinein und bis zum Westeinde – 

 auf dem Westeinde in nördlicher Richtung in das 
Oosteinde hinein bis zum Tuurluur – 

 auf dem Tuurluur in südlicher Richtung bis in den Pape-
koperdijk hinein – 

 auf dem Papekopperdijk in südlicher Richtung bis in den 
Johan J Vierbergenweg hinein über die Zwier Rege-
linkstraat bis zur N228 – 

 auf der N228 in südlicher Richtung bis zum Damweg – 
 auf dem Damweg in südlicher Richtung bis zum Zu-

idzijdseweg – 
 auf dem Zuidzijdseweg in westlicher Richtung bis in den 

Slangenweg und dann bis zum West-Vlisterdijk – 
 auf dem West-Vlisterdijk zunächst in nördlicher Rich-

tung und dann in westlicher Richtung in den Bredeweg 
hinein und in nördlicher Richtung in den Grote Haven 
hinein bis zur N228 – 

 auf der N228 in westlicher Richtung.  
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Anhang 2 
(Art. 3 und 4) 

Überwachungszone 

Folgendes Gebiet in den Niederlanden ist als Überwachungszonen definiert worden: 

 Das Gebiet umfasst 
 

 von der Kreuzung N207/N11 aus der N11 in südöstli-
cher Richtung entlang bis zur N458 – 

 auf der N458 in östlicher Richtung bis zur Buiten-
kerk – 

 auf der Buitenkerk in nördlicher Richtung bis zum 
Kerkweg – 

 auf dem Kerkweg in östlicher Richtung bis in den 
Meije hinein – 

 auf dem Meije in nordöstlicher Richtung bis zum 
Middenweg – 

 auf dem Middenweg in südlicher Richtung in den 
Hoofdweg hinein und dann in den Zegveldse Uitweg 
bis zur N458 – 

 auf der N458 in östlicher Richtung in die Rembrandt-
laan hinein bis zum Westdam – 

 auf dem Westdam in südlicher Richtung in die Rijnst-
raat hinein über den Oostdam bis zum Oudelandse-
weg – 

 auf dem Oudelandseweg in nördlicher Richtung bis 
zum Geestdorp – 

 auf dem Geestdorp in östlicher Richtung bis zur  
N198 – 

 auf der N198 zunächst in östlicher Richtung, dann in 
südlicher Richtung, dann in östlicher und dann in 
südlicher Richtung bis zum Strijkviertel – 

 auf dem Strijkviertel in südlicher Richtung bis zur 
A12 – 

 auf der A12 in östlicher Richtung bis zur A2 – 
 auf der A2 in südlicher Richtung bis zur N210 – 
 auf der N210 zunächst in südlicher Richtung, dann in 

westlicher und dann in südlicher Richtung bis zur S.L. 
van Alterenstraat – 

 auf der S.L. van Alterenstraat in südlicher Richtung 
bis zum Fluss De Lek – 
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 Das Gebiet umfasst 
 

 auf dem Fluss De Lek in westlicher Richtung bis zum 
Bonevlietweg – 

 auf dem Bonevlietweg in südlicher Richtung bis zum 
Melkweg – 

 auf dem Melkweg in südlicher Richtung bis in den 
Peppelweg hinein und weiter bis zum Essenweg – 

 auf dem Essenweg in nördlicher Richtung in das 
Graafland hinein bis zur Irenestraat – 

 auf der Irenestraat in westlicher Richtung bis zur 
Beatrixstraat – 

 auf der Beatrixstraat in nördlicher Richtung bis zur 
Voorstraat – 

 auf der Voorstraat in westlicher Richtung bis nach 
Sluis in den Opperstok, in den Bergstoep bis zur Fähre 
Bergambacht-Groot Ammers – 

 auf der Fährlinie in nördlicher Richtung bis zum 
Veerweg –  

 auf dem Veerweg in nördlicher Richtung bis zur 
N210 – 

 auf der N210 in westlicher Richtung bis zum Zuid-
broekse Opweg – 

 auf dem Zuidbroekse Opweg in nördlicher Richtung 
bis zum Oosteinde – 

 auf dem Oosteinde in westlicher Richtung bis zum 
Kerkweg – 

 auf dem Kerkweg in westlicher Richtung bis zum 
Graafkade – 

 auf dem Graafkade in östlicher Richtung bis zum 
Wellepoort – 

 auf dem Wellepoort in nordwestlicher Richtung in 
den Schaapjeshaven hinein bis zum Kattendijk – 

 auf dem Kattendijk in östlicher Richtung bis zur 
Fähre über den Hollandsche IJssel – 

 auf der Fährlinie in nördlicher Richtung bis zum 
Veerpad – 

 auf dem Veerpad in nördlicher Richtung in die Ker-
klaan hinein und dann in den Middelweg bis zur 
N456 – 

 auf der N456 in nördlicher Richtung bis zur N207 – 
 auf der N207 in nördlicher Richtung bis zur N11. 
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