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Verordnung des BLV 
über Massnahmen zur Verhinderung der Einschleppung 
der Aviären Influenza aus den Niederlanden  
vom 1. Dezember 2014 

 
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), 

gestützt auf Artikel 24 Absatz 3 Buchstabe a des Tierseuchengesetzes 
vom 1. Juli 19661 und 
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 den in Anhang 1 
aufgeführten Schutzzonen der Niederlande ist verboten. 

Art. 3 Einfuhr von nicht wärmebehandelten Konsumeiern 

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

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

Die Einfuhr von lebendem Geflügel, Junglegehennen, Eintagsküken und Bruteiern 
aus den in Anhang 1 aufgeführten Schutzzonen und aus den in Anhang 2 aufgeführ-
ten Überwachungszonen der Niederlande ist verboten. 
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Art. 5 Aufhebung eines anderen Erlasses 

Die Verordnung des BLV vom 21. November 20143 über Massnahmen zur Verhin-
derung der Einschleppung der Aviären Influenza aus den Niederlanden wird aufge-
hoben. 

Art. 6 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 3. Dezember 2014 in Kraft.4 

1. Dezember 2014 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen: 

 Hans Wyss 

  

3 AS 2014 4227 
4 Diese Verordnung wurde am 2. Dez. 2014 vorerst im ausserordentlichen Verfahren 

veröffentlicht (Art. 7 Abs. 3 PublG; SR 170.512). 
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Anhang 1 
(Art. 2–4) 

Schutzzonen 

Folgende Gebiete in den Niederlanden sind als Schutzzonen definiert worden:   
Die Gebiete umfassen: 

 

Gebiet 1 

Hekendorp Dorf, Gemeinde Oudewater, Provinz Utrecht: 

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 Platteweg hinein bis zum Kors-
sendijk – 

auf dem Korssendijk in nördlicher Richtung bis ins Ree hinein, dann in östlicher 
Richtung bis zum Nieuwenbroeksedijk – 

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 Papekoperdijk hinein – 

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

auf der N228 in südlicher Richtung bis zum Damweg – 

auf dem Damweg in südlicher Richtung bis zum Zuidzijdseweg – 

auf dem Zuidzijdseweg in westlicher Richtung bis in den Slangenweg und dann bis 
zum West-Vlisterdijk – 

auf dem West-Vlisterdijk zunächst in nördlicher Richtung 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.  
 

Gebiet 2 

Ter Aar Dorf, Gemeinde Nieuwkoop, Provinz Süd-Holland:  

von der Kreuzung Provincialeweg N207/Vriezekoop, von Vriezekoop in östlicher 
Richtung in den Bilderdam hinein bis zum Hoofdweg –  

auf dem Hoofdweg in nördlicher Richtung, dann in nordöstlicher Richtung bis zur 
Nord- Südroute/N231 –  
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Die Gebiete umfassen: 

 

von der Nord-Südroute/N231 in den Achterweg/N231 hinein, dann in den Provinci-
aleweg/ N231 und dann in südlicher Richtung bis zum Zevenhovenseweg –  

auf dem Zevenhovenseweg in westlicher Richtung bis zum Kortenaarseweg –  

auf dem Kortenaarseweg in südlicher Richtung bis Noordeinde –  

Noordeinde in südlicher Richtung folgend bis Nieuwkoopseweg/N231 –  

auf dem Nieuwkoopseweg/N231 in südwestlicher Richtung bis zum Oostkanaal-
weg/N207 –  

auf dem Oostkanaalweg/N207 in nordöstlicher Richtung bis zum Veldhuizen-
pad/N207 –  

auf dem Veldhuizenpad/N207 über die Zegerbaan/N207 und in westlicher Richtung 
bis zum Herenweg/N207 –  

auf dem Herenweg/N207 in nördlicher Richtung bis zum Kruisweg/N446 –  

auf dem Kruisweg/N446 in westlicher Richtung bis zum Boddens Hosangweg –  

auf dem Boddens Hosangweg in nördlicher Richtung bis zum Brassemermeer –  

das Brassemermeer überquerend bis Zuideinde –  

Zuideinde in nördlicher Richtung folgend über Noordeinde bis zum Langeweg –  

auf dem Langeweg in östlicher Richtung in die Plantage an der Fähre des Brasse-
mermeers –  

über die Fähre das Brassemermeer in östlicher Richtung überquerend bis zur Heili-
gegeestlaan –  

auf der Heiligegeestlaan in östlicher Richtung bis zum Willem van der Veldenweg –  

auf dem Willem van der Veldenweg in nördlicher Richtung bis Vriezekoop –  

Vriezekoop in östlicher Richtung entlang bis zur Kreuzung Provincialeweg 
N207/Vriezekoop. 
 

Gebiet 3 

Kamperveen Dorf, Gemeinde Hardenberg, Provinz Overijssel: 

von der Kreuzung der N307 und dem Buitendijksweg auf dem Buitendijksweg in 
südlicher Richtung bis zum Cellesbroeksweg –  

auf dem Cellesbroeksweg in östlicher Richtung bis zum Zwartendijk –  

auf dem Zwartendijk in südlicher Richtung bis zum de Slaper –  

auf dem de Slaper in nördöstlicher Richtung bis zur Meester J.L.M. Niersallee –  

auf der Meester J.L.M. Niersallee in nördöstlicher Richtung bis zur N763 –  

auf der N763 in südlicher Richtung bis zur N308 –  

auf der N308 in westlicher Richtung bis zum Polweg –  

auf dem Polweg in nördlicher Richtung bis zum Oosterbroekweg –  

auf dem Oosterbroekweg in westlicher Richtung bis zum Oosterseweg –  

auf dem Oosterseweg in nördlicher Richtung bis zum Zwarteweg –  
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Die Gebiete umfassen: 

 

auf dem Zwarteweg in westlicher Richtung über den Oostendorperstraatweg bis zum 
Weeren –  

auf dem Weeren in westlicher Richtung bis zum Oostelijke Rondweg –  

auf dem Oostelijke Rondweg in nördlicher Richtung bis zum Wijkerwoldweg –  

auf dem Wijkerwoldweg in nördlicher Richtung, dann in westlicher Richtung bis 
zum Drontermeer –  

auf dem Drontermeer in nördlicher Richtung bis zur N307 –  

auf der N307 in östlicher Richtung bis zum Buitendijkseweg.  
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Anhang 2 
(Art. 3 und 4) 

Überwachungszonen 

Folgende Gebiete in den Niederlanden sind als Überwachungszonen definiert wor-
den:   
Die Gebiete umfassen 

 

Gebiet 1 

Hekendorp Dorf, Gemeinde Oudewater, Provinz Utrecht:  

von der Kreuzung N207/N11 aus der N11 in südöstlicher 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 Rembrandtlaan hinein bis zum Westdam – 

auf dem Westdam in südlicher Richtung in die Rijnstraat hinein über den Oostdam 
bis zum Oudelandseweg – 

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 südli-
cher Richtung bis zur S.L. van Alterenstraat – 

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

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 – 
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Die Gebiete umfassen 

 

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 Zuidbroekse 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 Kerklaan 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. 
 

Gebiet 2 

Ter Aar Dorf, Gemeinde Nieuwkoop, Provinz Süd-Holland:  

von der Kreuzung N207- N11 bei Alphen aan de Rijn auf der N11 in östlicher Rich-
tung bis zur A4/E19 –  

auf der A4/E19 in nördlicher Richtung bis zur N446 –  

auf der N446 in nordwestlicher Richtung über den Nieuweweg, dann über die Lan-
gebrug und über den Leidseweg bis zum Vennemeer –  

auf dem Vennemeer in nördlicher Richtung bis zum Boekhorsterweg –  

auf dem Boekhorsterweg in nördlicher Richtung bis zum Waterloospolder –  

auf dem Waterloospolder bis zum Kagerplassen und hinüber zur Nassaulaan –  

auf der Nassaulaan in nördlicher Richtung über die Irenalaan bis zur Beatrixlaan –  

auf der Beatrixlaan in nördlicher Richtung über die Julianalaan über die Fähre zum 
Huigsloterdijk –  

auf dem Huigsloterdijk in westlicher Richtung und über den Lisserdijk bis zum 
Lisserweg –  

auf dem Lisserweg in östlicher Richtung bis zum Ijweg –  

auf dem Ijweg in nördlicher Richtung bis zum Noordelijke Randweg –  

auf dem Noordelijke Randweg in östlicher Richtung bis zum Hoofdweg/N520 –  

auf dem Hoofdweg/N520 in nördöstlicher Richtung bis zum Nieuwe Bennebroeker-
weg –  

auf dem Nieuwe Bennebroekerweg in östlicher Richtung bis zur Spoorlaan –  
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Die Gebiete umfassen 

 

auf der Spoorlaan in nördlicher Richtung und über die Van Heuven Goedhartlaan bis 
zur N201/Kruisweg –  

auf der N201/Kruisweg in östlicher Richtung bis zum Fokkerweg –  

auf dem Fokkerweg in nordnordöstlicher Richtung bis zum Aalsmeerder Damm –  

auf dem Aalsmeerder Damm in nördlicher Richtung bis zum Pontweg –  

auf dem Pontweg in südlicher Richtung und über den Machineweg bis zur N231 –  

auf der N231 in südlicher Richtung bis zum Randweg –  

auf dem Randweg in östlicher Richtung bis zur N521 Zijdelweg –  

auf der N521 Zijdelweg in südlicher Richtung bis zur N201/Provincialeweg –  

auf der N201/Provincialeweg in östlicher Richtung bis zur N212/Ingenieur  
Enschedeweg –  

auf der N212/Ingenieur Enschedeweg in südlicher Richtung bis zur N198/ 
Geestdorp –  

auf der N198/Geestdorp in östlicher Richtung bis zum Kreisverkehr Breeveld –  

auf der Breeveldina in westlicher Richtung bis zum Geestdorp –  

auf dem Geestdorp in nordwestlicher Richtung bis zur N405/De Kruipin –  

auf dem De Kruipin in südlicher Richtung und über de Oudelandseweg bis zum 
Oostdam –  

auf dem Oostdam in südwestlicher Richtung bis zur Rijnstraat –  

auf der Rijnstraat in westlicher Richtung bis zum Westdam –  

auf dem Westdam in westlicher Richtung bis zum Zandwijksingel –  

auf dem Zandwijksingel in nördlicher Richtung und über die Rembrandtlaan –  

auf der Rembrandtlaan in nordwestlicher Richtung und über das Rietveld bis zum 
Zegveldse Uitweg –  

auf dem Zegveldse Uitweg in nördlicher Richtung und über den Hoofdweg bis zum 
Meije –  

auf dem Meije in westlicher Richtung bis zum Buitenkerk –  

auf dem Buitenkerk in südlicher Richtung bis zur N458/Burgermeester Crolesbrug –  

auf der N458/Burgermeester Crolesbrug in westlicher Richtung bis zur N11 –  

auf der N11 in nord-nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung der N207- N11 bei 
Alphen aan de Rijn.  
 

Gebiet 3 

Kamperveen Dorf, Gemeinde Hardenberg, Provinz Overijssel:  

von der Kreuzung N50/Noorddiepweg, auf dem Noorddiepweg in südöstlicher 
Richtung bis zum Kattewaardweg –  

auf dem Kattewaardweg in östlicher Richtung bis zum Frieseweg –  

auf dem Frieseweg in nördlicher Richtung bis zum Middendijk –  

auf dem Middendijk in östlicher Richtung bis zum Heultjesweg –  
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Die Gebiete umfassen 

 

auf dem Heultjesweg in ost-südostlicher Richtung bis zum Nijlandsweg –  

auf dem Nijlandsweg in östlicher Richtung bis zum Stikkenpolderweg –  

auf dem Stikkenpolderweg in südlicher Richtung bis zum Nesweg –  

auf dem Nesweg in nordöstlicher Richtung bis zum Brinkweg –  

auf dem Brinkweg in südlicher Richtung bis zum Waterloop –  

auf dem Waterloop in östlicher Richtung bis zum Mandjeswaardweg –  

auf dem Mandjeswaardweg in südlicher Richtung bis zum Provincialeweg N760 –  

auf dem Provincialeweg N760 in östlicher Richtung über den Kamperzeedijk West 
bis zum Schaapsteeg –  

auf dem Schaapsteeg in südlicher Richtung über den Oude Wetering bis zur  
Stadshagenallee –  

auf der Stadshagenallee in östlicher Richtung bis zur Milligerlaan –  

auf der Milligerlaan in südlicher Richtung bis zur Mastenbroekerallee –  

auf der Mastenbroekerallee in östlicher Richtung bis zum Hasselterdijk –  

auf dem Hasselterdijk in südlicher Richtung bis zum Frankhuisweg –  

auf dem Frankhuisweg in südlicher Richtung bis zum Hasselterweg –  

auf dem Hasselterweg in südwestlicher Richtung bis zum Blaloweg –  

auf dem Blaloweg in südlicher Richtung bis zur Westenholterallee –  

auf der Westerholterallee in südöstlicher Richtung über die Ijsselallee bis zur  
Spoorlijn Zwolle –Amersfoort –  

auf der Spoorlijn Zwolle -Amersfoort in südlicher Richtung bis zur Ijssel –  

auf der Ijssel in südlicher Richtung bis zum Jaagpad –  

auf dem Jaagpad in südlicher Richtung bis zum  
Nieuweg –  

auf dem Nieuweweg in südlicher Richtung über den Apeldoornseweg, dann über den 
Groteweg bis zum Molenweg –  

auf dem Molenweg in nordwestlicher Richtung bis zum Leemculenweg –  

auf dem Leemculenweg in westlicher Richtung bis zur A50 –  

auf der A50 in südlicher Richtung bis zur Ausfahrt Nunspeet/Kamperweg –  

auf dem Kamperweg in nördlicher Richtung bis zum Nieuwe Zuidweg –  

auf dem Nieuwe Zuidweg in südwestlicher Richtung über den Zuidweg bis zum 
Elburgerweg –  

auf dem Elburgerweg in nördlicher Richtung bis zur A28 –  

auf der A28 in südwestlicher Richtung bis zur Beukenlaan, weiter bis zum  
verlängerten Haerderweg –  

auf der Beukenlaan, über den verlängerten Haerderweg in nordwestlicher Richtung 
bis zum Bovenweg –  

auf dem Bovenweg in südwestlicher Richtung bis zum Burgermeester  
Frieswijkweg –  
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Die Gebiete umfassen 

 

auf dem Burgermeester Frieswijkweg in nördlicher Richtung bis zum Grevensweg –  

auf dem Grevensweg in nördlicher Richtung bis zum Zuiderzeestraatweg West –  

auf dem Zuiderzeestraatweg West in südlicher Richtung bis zum Mazenbergerweg –  

auf dem Mazenbergerweg in südwestlicher Richtung bis zum Molenweg –  

auf dem Molenweg in südlicher Richtung bis zum Kolmansweg –  

auf dem Kolmansweg in westlicher Richtung bis zum Hoge Bijssselse-Pad –  

auf dem Hoge Bijssselse-Pad in nordwestlicher Richtung bis zum Veluwemeer –  

auf dem Veluwemeer bis zum Bremerbergweg –  

auf dem Bremerbergweg in nördlicher Richtung über den Oldebroekerweg bis zur 
Baan/ N710 –  

auf der Baan/N710 in nordwestlicher Richtung über den Swifterweg bis zum Bid-
dingringweg/ N305 –  

auf dem Biddingringweg/N305 in nördöstlicher Richtung bis zum Hanzeweg/ 
N307 –  

auf dem Hanzeweg/N307 in östlicher Richtung bis zum Ketelweg –  

auf dem Ketelweg in nördlicher Richtung bis zum Vossemeerdijk –  

auf dem Vossemeerdijk über das Vossemeer bis zur Ijssel-Mündung –  

von der Ijssel-Mündung bis zur N50 –  

auf der N50 in nördlicher Richtung bis zur Kreuzung N50/Noorddiepweg.  
  


