
1714119 - v2 - 13.05.2022 Allgemeine Maßnahmen für die Newcastle-Krankheit und die aviäre Influenza 1/7 

1714119 
NEWCASTLE-KRANKHEIT UND AVIÄRE INFLUENZA: 
ALLGEMEINE MASSNAHMEN 

Ziel 
Dieses Dokument beschreibt die allgemeinen Maßnahmen, die in Belgien für die Vo-
gelgrippe und die Newcastle-Krankheit gelten. 

Version 
Datum: 13.05.2022 
Versionsnummer: 2 
Zeichen: 1714119 v2 

Anlagen zu diesem Dokument 
keine 

Referenzmaterial 
Newcastle-Krankheit: 

- KE vom 28. November 1994 
- ME vom 24. Juli 2018 
- ME vom 22. November 2018 

Vogelgrippe 
- KE vom 5. Mai 2008 
- Entscheidung des Landwirt-

schaftsministers Clarinval 
vom 12. November 2021 

Zielgruppe 
alle 

 

Hintergrund 

Eine Reihe von Basismaßnahmen in Bezug auf die Newcastle-Krankheit (ND) und die aviäre Influenza (AI) gelten das 

ganze Jahr über für die Geflügelindustrie und private Geflügel- und Vogelhalter in unserem Land. Dieses Basispaket 

umfasst alle gesetzlich festgelegten Vorsichtsmaßnahmen und Biosicherheitsregeln, die in Zeiten, in denen diese bei-

den Krankheiten bei gehaltenem Geflügel und sonstigen Vögeln nicht vorkommen, angewendet werden müssen. 

Wenn diese Krankheiten wieder eingeschleppt werden, kommen zu diesem Basispaket noch spezifische Kontrollmaß-

nahmen und zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen hinzu. Diese zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen gelten im ganzen Land, 

während die oft strengeren Kontrollmaßnahmen in der Regel auf die Sperrzonen um die Verseuchungen herum be-

schränkt sind. 

Dieses Dokument gibt einen Überblick über die Vorsichtsmaßnahmen und Biosicherheitsregeln, die außerhalb der 

Sperrzonen für AI oder ND gelten. Kontrollmaßnahmen werden immer durch spezielle Anweisungen erläutert. 

Definitionen 

1. Geflügel: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, Tauben, Fasane, Rebhühner und Laufvögel, die 

zu Zuchtzwecken, zur Erzeugung von Fleisch oder Konsumeiern oder zur Aufstockung von Wildbeständen in Gefan-

genschaft gezüchtet oder gehalten werden. 

2. Hobbygeflügel: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, Fasane, Rebhühner und Laufvögel, ein-

schließlich ihrer Zierrassen, die oder deren Erzeugnisse nicht für die Nahrungsmittelkette oder zur Aufstockung von 

Wildbeständen bestimmt sind. 

3. Sonstige Vögel: alle Vögel, einschließlich Sport- und Ziertauben, ausgenommen Geflügel im Sinne der Nummern 1 

und 2. 

4. Geflügelbetrieb: Betrieb, in dem Geflügel gezüchtet oder gehalten wird. 

5. Hobbystandort: Ein Ort, der geografisch durch eine Adresse identifizierbar ist und an dem Hobbygeflügel gehalten 

wird. 
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6. Geflügelhändler: Eine natürliche oder juristische Person, die durch die Nutzung eines in SANITEL registrierten Ge-

flügelbetriebs mit Geflügel und Hobbygeflügel handelt, und eine regelmäßige Rotation ihrer Tiere durchführt. 

7. Vermarkten: in den Handel bringen, erwerben, anbieten, zum Verkauf ausstellen, besitzen, transportieren, verkau-

fen, kaufen, liefern, kostenlos oder entgeltlich abtreten, einführen, ausführen oder im Transit behandeln. 

8. Risikogebiet: Ein von der FASNK oder der Europäischen Kommission abgegrenztes Gebiet, in dem Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Vogelgrippe oder der Newcastle-Krankheit gelten. 

Im ganzen Land geltende Maßnahmen 

A. Maßnahmen für den Handel 

1. Die Vermarktung von Geflügel und Hobbygeflügel an und durch Hobbyhaltern, auch über Märkte, ist bis auf die 

unter Punkt 2 bis 4 genannten Ausnahmen verboten.  

2. Abweichend von Punkt 1 ist der Handel mit Geflügel und Hobbygeflügel durch einen Geflügelhändler unter den 

folgenden zusätzlichen Bedingungen erlaubt, auch auf Märkten: 

a) Der Geflügelhändler darf nur Geflügel und Hobbygeflügel mit folgender Herkunft vermarkten: 

i. von einem in Sanitel registrierten Geflügelhalter. 

ii. von einem in Sanitel registrierten Hobbygeflügelhalter, sofern dieser alle seine Hühner, Truthühner, 

Perlhühner, Wachteln (mit Ausnahme von Zwergwachteln), Fasane, Rebhühner, Laufvögel, Tauben 

der Gattung Columba und Pfauen von einem zugelassenen Tierarzt gegen ND hat impfen lassen. 

Diese Impfung wurde mindestens einmal jährlich mit einem inaktivierten Impfstoff durchgeführt, 

wobei der Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impfungen höchstens 12 Monate be-

trägt und die Anweisungen und das Impfschema auf der Packungsbeilage des verwendeten re-

gistrierten Impfstoffs befolgt wurden. Diese Impfung wird von dem zugelassenen Tierarzt bestätigt, 

indem er das Dokument ausfüllt, dessen Muster in Anlage 1 enthalten ist. 

Außerdem müssen Tiere, die beim Hobbygeflügelhalter gekauft werden, seit mindestens 15 Tagen 

und höchstens 9 Monaten geimpft sein. 

iii. von einem Halter von Hobbygeflügel, der nicht in Sanitel registriert ist, sofern:  

- Hühner, Truthühner, Perlhühner, Wachteln (mit Ausnahme von Zwergwachteln), Fasane, Reb-

hühner, Laufvögel, Tauben der Gattung Columba und Pfauen, die in den Handel kommen, in-

dividuell mit einem geschlossenen, nicht entfernbaren Ring gekennzeichnet werden, der von 

einer zugelassenen Vereinigung verteilt wird, wie sie im Königlichen Erlass vom 2. Juni 1998 

über die zootechnischen und genealogischen Bedingungen für die Verbesserung und Erhal-

tung von Geflügel- und Kaninchenrassen genannt wird, oder durch den Erlass der flämischen 

Regierung vom 19. März 2010 über die Organisation der Zucht von für die Landwirtschaft 

nützlichen Haustieren. 

- dieser alle gehandelten Vögel von einem zugelassenen Tierarzt gegen ND hat impfen lassen. 

Diese Impfung wurde mindestens einmal jährlich mit einem inaktivierten Impfstoff durchge-

führt, wobei der Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impfungen höchstens 12 

Monate beträgt und die Anweisungen und das Impfschema auf der Packungsbeilage des ver-

wendeten registrierten Impfstoffs befolgt wurden. Diese Impfung wird von dem zugelassenen 

Tierarzt bestätigt, indem er das Dokument ausfüllt, dessen Muster in Anlage 2 enthalten ist. 

- die beim Hobbygeflügelhalter gekauften Tiere vor mindestens 15 Tagen und höchstens 9 Mo-

naten vor dem Kauf geimpft worden sind. 
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b) Der Geflügelhändler vermerkt in seinem Eingangsregister für jede Ankunft in seinem Betrieb chronologisch 

das Ankunftsdatum, die Anzahl der Tiere und entweder, im Falle einer Herkunft gemäß Punkt 2.a.i und 

2.a.ii, die Nummer des Herkunftsbestands oder, im Falle einer Herkunft gemäß Punkt 2.a.iii, den Namen 

und die Anschrift jedes betreffenden Tierhalters. 

Der Geflügelhändler darf nur dann ausschließlich Hobbygeflügel vermarkten, wenn er sich beim Verkäufer 

anhand der Impfbescheinigungen (siehe Muster in Anlage 1 und 2) vergewissert hat, dass die Tiere gemäß 

2.a.ii und 2.a.iii ordnungsgemäß geimpft wurden. 

c) Der Geflügelhändler, der mehr als drei Monate lang Geflügel oder Hobbygeflügel in seinem registrierten 

Geflügelbetrieb hält, hat Hühner, Truthühner, Perlhühner, Wachteln (mit Ausnahme von Zwergwachteln), 

Fasane, Rebhühner, Laufvögel, Tauben der Gattung Columba und Pfauen erneut gegen ND impfen lassen. 

Die Impfung muss von einem zugelassenen Tierarzt mit einem inaktivierten Impfstoff nach dem Impf-

schema durchgeführt worden sein, das auf der Packungsbeilage des verwendeten registrierten Impfstoffs 

angegeben ist. Geimpfte Tiere dürfen erst mindestens 15 Tage nach dieser Impfung vermarktet werden. 

Diese Impfung wird von dem zugelassenen Tierarzt bestätigt, indem er das Dokument ausfüllt, dessen Mus-

ter in Anlage 1 enthalten ist. 

d) Bei der Vermarktung auf Märkten müssen auch die unter B.3 vorgesehenen Maßnahmen eingehalten wer-

den. 

3. Abweichend von Punkt 1 ist der Handel mit Hobbygeflügel durch einen in Sanitel registrierten Hobbyhalter unter 

folgenden Bedingungen erlaubt, auch auf Märkten: 

a) Der Halter ist verpflichtet, seine Hühner, Truthühner, Perlhühner, Wachteln (mit Ausnahme von Zwerg-

wachteln), Fasane, Rebhühner, Laufvögel, Tauben der Gattung Columba und Pfauen von einem zugelasse-

nen Tierarzt gegen die ND-Krankheit impfen zu lassen. Diese Impfung wurde mindestens einmal jährlich mit 

einem inaktivierten Impfstoff durchgeführt, wobei der Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden 

Impfungen höchstens 12 Monate beträgt und die Anweisungen und das Impfschema auf der Packungsbei-

lage des verwendeten registrierten Impfstoffs befolgt wurden. Diese Impfung wird von dem zugelassenen 

Tierarzt bestätigt, indem er das Dokument ausfüllt, dessen Muster in Anlage 1 enthalten ist. 

b) Die vermarkteten Tiere wurden mindestens 15 Tagen und höchstens 9 Monaten vor dem Verkauf an den 

Händler gemäß Punkt 3.a geimpft. 

c) Bei Verkauf an einen anderen Hobbyhalter, der in Sanitel registriert ist oder nicht, wurden die gehandelten 

Tiere vor dem Verkauf gemäß Punkt 3 geimpft. 

d) Bei der Vermarktung auf öffentlichen Märkten müssen auch die unter B.3 vorgesehenen Maßnahmen ein-

gehalten werden. 

4. Abweichend von Punkt 1 ist der Handel mit Hobbygeflügel durch einen nicht in Sanitel registrierten Hobbygeflü-

gelhalter, unter folgenden Bedingungen erlaubt, außer auf Märkten: 

a) Der Halter darf sein Hobbygeflügel ohne Auflagen direkt an einen anderen Halter von Hobbygeflügel ver-

markten. 

b) Der Halter darf Hühner, Truthühner, Perlhühner, Wachteln (mit Ausnahme von Zwergwachteln), Fasane, 

Rebhühner, Laufvögel, Tauben der Gattung Columba und Pfauen nur dann an einen Geflügelhändler ver-

markten, wenn: 

i. die Tiere, individuell mit einem geschlossenen, nicht entfernbaren Ring gekennzeichnet werden, der 

von einer zugelassenen Vereinigung verteilt wird, wie sie im Königlichen Erlass vom 2. Juni 1998 über 

die zootechnischen und genealogischen Bedingungen für die Verbesserung und Erhaltung von Geflü-

gel- und Kaninchenrassen genannt wird, oder durch den Erlass der flämischen Regierung vom 19. 

März 2010 über die Organisation der Zucht von für die Landwirtschaft nützlichen Haustieren. 
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ii. die Tiere von einem zugelassenen Tierarzt gegen ND geimpft worden sind. Diese Impfung wurde 

mindestens einmal jährlich mit einem inaktivierten Impfstoff durchgeführt, wobei der Zeitabstand 

zwischen zwei aufeinanderfolgenden Impfungen höchstens 12 Monate beträgt und die Anweisungen 

und das Impfschema auf der Packungsbeilage des verwendeten registrierten Impfstoffs befolgt wur-

den. Diese Impfung wurde von dem zugelassenen Tierarzt bestätigt, indem er das Dokument ausfüllt, 

dessen Muster in Anlage 2 enthalten ist. 

B. Maßnahmen für Ansammlungen 

1. Ansammlungen von Geflügel und Hobbygeflügel, einschließlich öffentlicher Märkte, sind bis auf die unter Punkt 2 

und 3 genannten Ausnahmen verboten. 

2. Abweichend von Nummer 1 ist eine nicht kommerzielle Ansammlung von Hobbygeflügel wie eine Ausstellung, ein 

Wettbewerb usw. unter den folgenden Bedingungen erlaubt:  

a) Die gleichzeitige Anwesenheit von in Sanitel registrierten Geflügelhändlern oder Hobbygeflügelhaltern ei-

nerseits und nicht in Sanitel registrierten Hobbygeflügelhaltern andererseits ist untersagt. 

b) Der Veranstalter meldet sich mindestens 48 Stunden vor Beginn der Ansammlung bei der Lebensmittel-

agentur (lokale Kontrolleinheit, LKE) an. 

c) Die Ansammlung steht unter der offiziellen Aufsicht eines vom Veranstalter benannten zugelassenen Tier-

arztes. Der Veranstalter teilt der betreffenden LKE vor Beginn der Ansammlung den Namen des benannten 

zugelassenen Tierarztes mit. 

d) Der Veranstalter der Ansammlung führt eine Liste mit den Namen und Anschriften der Halter, die mit ihren 

Tieren an der Ansammlung teilnehmen. Diese Liste muss der Lebensmittelagentur mindestens zwei Monate 

lang zur Verfügung stehen. 

e) Hühner, Truthühner, Perlhühner, Wachteln (mit Ausnahme von Zwergwachteln), Fasane, Rebhühner, Lauf-

vögel, Tauben der Gattung Columba und Pfauen, die bei der Ansammlung anwesend sind: 

i. sind von einem zugelassenen Tierarzt mit einem inaktivierten Impfstoff mindestens 15 Tage und 

höchstens 9 Monate vor Beginn der Ansammlung  gegen ND geimpft worden. 

Tiere von Hobbygeflügelhaltern, die nicht in Sanitel registriert sind, müssen zusätzlich individuell mit 

einem Ring gekennzeichnet werden.  

ii. müssen in den 10 Tagen vor der Ansammlung eingesperrt oder so geschützt worden sein, dass der 

Kontakt mit Wildvögeln verhindert wird. 

f) Die Tierhalter müssen dem Veranstalter und dem Tierarzt der Ansammlung die vorgesehenen Impfnach-

weise gemäß den Mustern in den Anlagen 1 und 2 zur Verfügung halten. Der Veranstalter kontrolliert, ob 

die teilnehmenden Tiere tatsächlich die Voraussetzungen erfüllen, um zugelassen zu werden. 

3. Abweichend von Nummer 1 ist ein von einer örtlichen Behörde organisierter öffentlicher Markt für Hobbygeflügel 

unter folgenden Bedingungen zulässig: 

a) Die örtlichen Behörde meldet sich mindestens drei Monate vor Beginn des Marktes bei der Lebensmittel-

agentur (LKE) an. Im Falle eines Wochenmarktes muss diese Registrierung nur einmal erfolgen. 

b) Die örtlichen Behörde führt eine Liste mit den Namen und Adressen der Verkäufer, die am Markt teilneh-

men. Diese Liste muss der Lebensmittelagentur mindestens zwei Monate lang zur Verfügung stehen. 

c) Der Markt steht unter der offiziellen Aufsicht eines von der örtlichen Behörde benannten zugelassenen Tier-

arztes. Sie teilt der betreffenden LKE den Namen des benannten zugelassenen Tierarztes mit. 

d) Nur Geflügelhändler und Hobbyhalter, die in Sanitel registriert sind, dürfen Hobbygeflügel verkaufen. Der 

Verkauf durch nicht in Sanitel registrierte Halter von Hobbygeflügel ist verboten. 
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e) Wenn mehrere Verkäufer auf demselben Markt vertreten sind, unternimmt die örtliche Behörde alles Not-

wendige, um ihre Standorte so weit wie möglich voneinander zu entfernen, vorzugsweise an den Enden des 

Marktes. 

f) die Tiere müssen in den 10 Tagen vor dem Markt eingesperrt oder so geschützt worden sein, dass der Kon-

takt mit Wildvögeln verhindert wird. 

g) Die unter Punkt A vorgesehenen Maßnahmen bezüglich des Handels müssen eingehalten werden. 

C. Andere Maßnahmen 

1. Der Zugang zu allen Orten, an denen Geflügel oder sonstige in Gefangenschaft gehaltene Vögel gehalten werden, 

ist für alle Fahrzeuge, Personen und jegliches Material verboten, die in den vier Tagen zuvor: 

- entweder mit Geflügel oder sonstigen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, die in einem Risikogebiet ge-

halten werden, in Kontakt gekommen sind, 

- oder sich an einen Ort in einem solchen Risikogebiet begeben haben, an dem Geflügel oder sonstige in Ge-

fangenschaft gehaltene Vögel gehalten werden. 

Dieses Verbot gilt nicht für das Personal der Lebensmittelagentur und anderer zuständiger Behörden sowie für Per-

sonen, die im Auftrag dieser Behörden arbeiten, sofern sie die von der Lebensmittelagentur festgelegten Hygiene-

vorschriften einhalten. 

2. Alle Transportmittel und Materialien, die zur Beförderung von Geflügel, sonstigen in Gefangenschaft gehaltenen 

Vögeln, Bruteiern oder Konsumeiern dienen, müssen reinigbar und desinfizierbar sein oder für den einmaligen Ge-

brauch bestimmt sein. 

Sie müssen nach jedem Transport und jeder Sammlung gereinigt und mit einem zugelassenen Biozid desinfiziert 

werden. 

3. Alle Transportmittel und Materialien, die zur Beförderung von Geflügel, sonstigen Vögeln, Brut- oder Konsumeiern 

in ein oder aus einem Drittland oder einem ausländischen Risikogebiet dienen, müssen reinigbar und desinfizierbar 

oder für den einmaligen Gebrauch bestimmt sein. 

Die Reinigung und Desinfektion muss unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Arbeitstagen nach der 

Rückkehr auf belgisches Gebiet oder vor dem Betreten eines Ortes, an dem Geflügel oder sonstige Vögel gehalten 

werden, durchgeführt werden. 

Die Reinigung und Desinfektion wird unter der Aufsicht eines von der betreffenden LKE ernannten zugelassenen 

Tierarztes und gemäß den Anweisungen des Verfahrens 1243484 - Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen, die 

aus Risikogebieten kommen, durchgeführt.  

4. Jede anomale Krankheit oder Sterblichkeit bei Geflügel und Hobbygeflügel muss sofort vom Betriebstierarzt oder 

einem zugelassenen Tierarzt untersucht werden. Wenn der Betriebstierarzt oder der zugelassene Tierarzt bei die-

ser Untersuchung die aviäre Influenza nicht ausschließen kann, ist er verpflichtet, die LKE unverzüglich darüber zu 

informieren. 

5. Das Füttern von Geflügel, Hobbygeflügel und sonstigen Vögeln muss in geschlossenen Räumen oder auf eine 

Weise erfolgen, die den Kontakt mit Wildvögeln unmöglich macht. 

Zusätzliche Maßnahmen für Geflügelbetriebe, Brütereien und Händler 

Die folgenden Maßnahmen gelten in jedem registrierten Geflügelbetrieb, in jeder Brüterei und bei jedem Händler: 
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1. An den Ein- und Ausgängen jedes Stalls und des Betriebs müssen Fußwaschbecken mit einem zugelassenen Biozid 

aufgestellt werden. 

2. Der Zugang zu einem Hühnerstall oder einer Brüterei ist allen nicht zum Betrieb gehörenden Personen untersagt. 

Die verantwortliche Person ergreift alle dazu erforderlichen Maßnahmen. 

Dieses Verbot gilt nicht für: 

- Personal, das für die Führung des Betriebs benötigt wird, 

- den Betriebstierarzt, 

- Mitarbeiter der Lebensmittelagentur und Personen, die unter ihrer Aufsicht arbeiten, 

- Mitarbeiter anderer zuständiger Behörden und Personen, die unter deren Aufsicht arbeiten. 

Diese Personen müssen vor dem Betreten des Hühnerstalls oder der Brüterei Stiefel und Kleidung des Betriebs an- 

bzw. überziehen und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um eine Verbreitung der AI oder ND zu verhin-

dern. 

3. Jeder Verantwortliche muss ein Besuchsregister führen, in dem die Personen, die den Betrieb betreten, in chrono-

logischer Reihenfolge aufgeführt sind. Im Register werden das Datum und die Uhrzeit des Besuchs, der Name und 

die Adresse des Besuchers, das Kennzeichen des Fahrzeugs, der Grund des Besuchs und ob die Ställe betreten wur-

den oder nicht notiert. 

Der Betriebstierarzt muss dieses Register bei jedem Besuch datieren und unterzeichnen. 

4. Das Füttern und Tränken von Geflügel, Hobbygeflügel und sonstigen Vögeln muss in geschlossenen Räumen oder 

auf eine Weise erfolgen, die den Kontakt mit Wildvögeln unmöglich macht. 

5. Es ist verboten, Geflügel, Hobbygeflügel und sonstige Vögel mit Wasser aus Oberflächenwasserbehältern oder Re-

genwasser zu tränken, das für Wildvögel zugänglich ist, es sei denn, das Wasser wird behandelt, um die Inaktivie-

rung möglicher Viren zu gewährleisten. 

6. In den folgenden Fällen ist es verboten, eine therapeutische Behandlung bei Geflügel einzuleiten, wenn nicht zuvor 

Proben zur Laboranalyse an einen Verband weitergeleitet wurden: 

- eine Verringerung des normalen Wasser- und Nahrungsmittelverbrauchs um mehr als 20 %, 

- eine Sterblichkeitsrate von mehr als drei Prozent pro Woche, 

- ein Rückgang der Legeleistung um mehr als 5 % für mehr als zwei Tage, 

- klinische Anzeichen oder postmortale Läsionen, die auf AI oder ND hindeuten. 

Die Prozentsätze sind auf der Ebene des Stalls oder der Abteilung und nicht auf der Ebene des gesamten Betriebs 

zu interpretieren. 

Die FASNK übernimmt die Kosten für die Analyse dieser Proben auf IA und ND. 

7. Die Reduktion der Besatzdichte von Schlachtgeflügel darf nur gemäß den Anweisungen der Lebensmittelagentur 

erfolgen. 

In einem empfindlichen Naturgebiet geltende zusätzliche Maßnahmen 

Ein empfindliches Naturgebiet ist ein Gebiet mit vielen wilden Wasser- oder Zugvögeln, in dem das Risiko einer Ein-

schleppung des Vogelgrippevirus größer ist als anderswo. Eine Beschreibung dieser Gebiete kann auf der Website 

www.favv-afsca.be/de/ eingesehen werden oder ist auf Anfrage bei der Nahrungsmittelagentur erhältlich. 

https://www.favv-afsca.be/de/
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In empfindlichen Naturgebieten gelten die folgenden zusätzlichen Maßnahmen: 

1. Geflügel aus Geflügelbetrieben und Hobbygeflügel von in Sanitel (über die DGZ oder ARSIA) registrierten Haltern 

muss eingesperrt oder geschützt werden, um den Kontakt mit Wildvögeln zu vermeiden. 

2. Das Füttern und Tränken von Geflügel, Hobbygeflügel und sonstigen Vögeln muss in geschlossenen Räumen oder 

auf eine Weise erfolgen, die den Kontakt mit Wildvögeln unmöglich macht.  

3. Es ist verboten, Geflügel, Hobbygeflügel und sonstige Vögel mit Wasser aus Oberflächenwasserbehältern oder Re-

genwasser zu tränken, das für Wildvögel zugänglich ist, es sei denn, das Wasser wird behandelt, um die Inaktivie-

rung möglicher Viren zu gewährleisten. 

4. Enten und Gänse müssen von anderem Geflügel und Hobbygeflügel getrennt gehalten werden. 

5. Die Lebensmittelagentur kann zusätzliche klinische, pathologische, serologische oder virologische Untersuchungen 

vorschreiben. 

Anwendung 

Diese Anweisung gilt ab dem 14.05.2022 auf unbestimmte Zeit. 


