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1714117 
AVIÄRE INFLUENZA: REDUKTION DER BESATZDICHTE VON 
SCHLACHTGEFLÜGEL 

Ziel 
Dieses Dokument beschreibt die Bedingungen, unter denen die Besatzdichte von 
Schlachtgeflügel für die sofortige Schlachtung in einem Geflügelschlachthof reduziert 
werden kann. 

Version 
Datum: 12.05.2022 
Versionsnummer: 2 
Zeichen: 1714117 v2 

Anlagen zu diesem Dokument 
keine 

Referenzmaterial 
KE vom 5. Mai 2008 über die 
Bekämpfung der Vogelgrippe 

Zielgruppe 
alle 

 

Hintergrund 

Seit dem 12.11.2021 darf die Reduktion der Besatzdichte von Schlachtgeflügel nur noch unter den Bedingungen erfol-

gen, die von der FASNK nach einer Entscheidung des Landwirtschaftsministers David Clarinval festgelegt wurden. Die-

ses Dokument beschreibt diese Bedingungen. Sie sollen das Risiko einer Einschleppung des Vogelgrippevirus bei dieser 

Aktivität so gering wie möglich halten. 

Bedingungen 

Es gelten die folgenden allgemeinen Bedingungen: 

- Nur Betriebe, die außerhalb einer Sperrzone (Schutz-, Überwachungs- oder Pufferzone) liegen, kommen in Be-

tracht. 

- Tiere, die in dem Stall verbleiben, in dem eine Reduktion der Besatzdichte stattgefunden hat, müssen spätes-

tens am 10. Tag nach Beginn der Reduktion der Besatzdichte entfernt werden. 

Das folgende Verfahren gilt für einen Geflügelbetrieb, der eine Reduktion der Besatzdichte durchführt: 

- Der Betriebstierarzt führt innerhalb von 24 Stunden vor der Reduktion der Besatzdichte eine klinische Untersu-

chung des im Betrieb befindlichen Geflügels durch. Er berichtet über seine Feststellungen und trägt sie in das 

Formular ein, das der Züchter zur Aufzeichnung der Produktionsparameter des betreffenden Bands verwendet. 

- Der Landwirt notiert in seinem Besucherregister alle Informationen über die Personen (Abholteam, Transpor-

teur, Helfer usw.) und Fahrzeuge (LKW, Anhänger, Privatfahrzeuge usw.), die an der Reduktion der Besatzdichte 

beteiligt sind. Es gibt für jede Person den Namen, den Vornamen und die Firma (oder die Adresse der Person, 

wenn sie nicht mit einem Dienstleistungsunternehmen verbunden ist) und für jedes Fahrzeug das oder die 

Kennzeichen an. 

- Der Züchter garantiert die ordnungsgemäße Anwendung aller vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen 

durch alle Beteiligten, einschließlich des Tragens von Betriebs- oder Einwegkleidung, der Anwendung von Hygi-

enemaßnahmen und der vorgeschriebenen Reinigung und Desinfektion von Gabelstaplern/Ladegeräten (vor 

und nach dem Laden) sowie der Radkästen und Reifen von Fahrzeugen. 

Da die Vogelgrippe durch Wildvögel verbreitet wird und die Umgebung jedes Hühnerstalls im Land durch deren 

Exkremente kontaminiert werden kann, müssen die Schuhe gewechselt oder gründlich gereinigt und desinfi-

ziert werden, bevor ein anderer Hühnerstall des Betriebs betreten wird. Das gilt auch für Fahrzeuge und Gabel-

stapler/Lader jedes Mal, wenn sie in einen Stall hineinfahren. 
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Der Halter meldet Verstöße durch Abholteams oder andere Personen an das LKE. 

- Die folgende Überwachung gilt für jeden Geflügelbetrieb, in dem die Besatzdichte von Geflügel reduziert 

wurde: 

o Bis zur Entfernung des letzten Geflügels aus dem Betrieb ruft der Halter seinen Tierarzt jedes Mal an, 

wenn er bei den verbliebenen Hühnern klinische Probleme oder anormale Produktionsparameter fest-

stellt. 

o Bei einer Sterblichkeit in einem Stall oder einer Abteilung von mehr als 0,25 % pro Tag müssen im Rah-

men der erhöhten Wachsamkeit Proben zur Untersuchung auf aviäre Influenza beim Labor eingereicht 

werden. 

Der Tierarzt gibt auf dem Antragsformular für die Analyse speziell an, dass es sich um einen Betrieb han-

delt, in dem eine Reduktion der Besatzdichte stattgefunden hat. 

o Der Tierarzt teilt der LKE seine Erkenntnisse innerhalb von 12 Stunden nach seinem Besuch per E-Mail 

mit (pri.xxx@favv-afsca.be, wobei xxx die Abkürzung der betreffenden LKE ist). 

Für ein Abholteam gelten die folgenden Regeln: 

- Die Reduktion der Besatzdichte in einem Betrieb kann nur als erste Aktivität des Arbeitstages eines Abholteams 

durchgeführt werden. Alle folgenden Betriebe, die von diesem Team am selben Arbeitstag besucht werden, 

müssen vollständig geräumt werden. 

- Das Abholteam kommt geduscht an. Wenn an einem Arbeitstag mehrere Betriebe beladen werden, muss nach 

der Reduktion der Besatzdichte erneut geduscht werden, bevor die Tätigkeiten im nächsten Betrieb aufgenom-

men werden. 

- Das Abholteam hält sich strikt an alle Regeln der Biosicherheit. Sie befolgen alle vom Geflügelzüchter vorgege-

benen Richtlinien. 

Für Material, das zum Transport von Schlachtgeflügel verwendet wird, gelten folgende Regeln: 

- Die Behälter, die für die Reduktion der Besatzdichte von Geflügel verwendet werden, werden vor der Wieder-

verwendung zweimal gereinigt und desinfiziert, d. h: 

o ein erstes Mal durch die Wasch- und Desinfektionsstraße des Schlachthofs (automatische Reinigung und 

Desinfektion); 

o ein zweites Mal durch eine manuelle Reinigung mit einem Hochdruckreiniger und eine Desinfektion mit 

einem Sprühgerät oder einer mobilen Einheit. 

- Im Freien gelagerte Behälter werden erneut gereinigt und desinfiziert, bevor sie in einem Geflügelbetrieb 

verwendet werden können. Eine zusätzliche Reinigung und Desinfektion ist für Behälter vorgesehen, die länger 

als drei Tage im Freien gelagert werden, ohne mit einer Plane abgedeckt zu sein, sodass sie mit Kot von 

Wildvögeln kontaminiert worden sein könnten. 

- Besondere Aufmerksamkeit wird der Reinigung und Desinfektion der betroffenen Fahrzeuge gewidmet. 

Anwendung 

Diese Anweisung gilt ab dem 14.05.2022 auf unbestimmte Zeit. 
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