DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2020/688 DER KOMMISSION
vom 17. Dezember 2019
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates
hinsichtlich Tiergesundheitsanforderungen an Verbringungen von Landtieren und Bruteiern
innerhalb der Union
(Text von Bedeutung für den EWR)
DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März
2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der
Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) ( 1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 5 zweiter
Unterabsatz, Artikel 125 Absatz 2, Artikel 131 Absatz 1, Artikel 132 Absatz 2, Artikel 135, Artikel 136
Absatz 2, Artikel 137 Absatz 2, Artikel 140, Artikel 144 Absatz 1, Artikel 146 Absatz 1, Artikel 147,
Artikel 149 Absatz 4, Artikel 154 Absatz 1, Artikel 156 Absatz 1, Artikel 160, Artikel 162 Absätze 3 und
4, Artikel 163 Absatz 5 Buchstaben b und c sowie Artikel 164 Absatz 2,

Artikel 59
Anforderungen an Verbringungen von in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln
(1) Unternehmer verbringen andere in Gefangenschaft gehaltene Vögel als Papageienvögel nur dann
in einen anderen Mitgliedstaat, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:
a) Die Tiere haben sich seit dem Schlupf oder über einen Zeitraum von mindestens 21 Tagen vor dem
Abgang kontinuierlich in einem registrierten oder einem geschlossenen Betrieb aufgehalten;
b) die Tiere kommen aus Beständen, die keine klinischen Anzeichen für für diese Arten relevante
gelistete Seuchen zeigen und bei denen kein entsprechender Verdacht besteht;
c) die Tiere zeigen keine klinischen Anzeichen für für diese Arten relevante gelistete Seuchen bzw. bei
ihnen besteht kein entsprechender Verdacht;
d) für den Fall, dass die Tiere aus einem Drittland oder Drittlandsgebiet bzw. einer Zone desselben in
die Union verbracht wurden, standen sie entsprechend den Anforderungen an den Eingang in die
Union im zugelassenen Bestimmungsquarantänebetrieb in der Union unter Quarantäne;
e) im Falle von Tauben sind die Tiere gegen Infektionen mit dem Virus der Newcastle-Krankheit
geimpft und kommen aus einem Betrieb, in dem Impfungen gegen Infektionen mit dem Virus der
Newcastle-Krankheit vorgenommen werden;
f) die einschlägigen Anforderungen in Zusammenhang mit Impfungen gemäß den Artikeln 61 und 62.
(2) Unternehmer verbringen Papageienvögel nur dann in einen anderen Mitgliedstaat, wenn
folgende Anforderungen erfüllt sind:

a) die Bedingungen gemäß Absatz 1;
b) die Tiere kommen aus einem Betrieb, in dem es in den letzten 60 Tagen vor dem Abgang keine
bestätigten Fälle von Chlamydiose der Vögel gab und in dem, sollte es dort in den letzten 6 Monaten
vor dem Abgang bestätigte Fälle von Chlamydiose der Vögel gegeben haben, folgende Maßnahmen
durchgeführt wurden:
i) infizierte Vögel und Vögel, die infiziert sein dürften, wurden einer Behandlung unterzogen;
ii) im Anschluss an die abgeschlossene Behandlung wurden die betroffenen Tiere einer
Laboruntersuchung auf Chlamydiose der Vögel mit Negativbefund unterzogen;
iii) nach Abschluss der Behandlung wurde der Betrieb gereinigt und desinfiziert;
iv) nach Abschluss der in Ziffer iii genannten Reinigung und Desinfektion sind mindestens 60 Tage
vergangen;
c) für den Fall, dass die Tiere mit in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln aus Betrieben, in denen in den
letzten 60 Tagen vor dem Abgang Chlamydiose der Vögel festgestellt worden ist, in Berührung
gekommen sind, wurden die Tiere mindestens 14 Tage nach dem Kontakt einer Laboruntersuchung
auf Chlamydiose der Vögel unterzogen, deren Befund negativ war;
d) die Tiere sind entsprechend Artikel 76 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035
gekennzeichnet.
( 17) Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des
Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter
Proben und Waren (ABl. L 54 vom 26.2.2011, S. 1).

Artikel 67
Anforderungen an Verbringungen von in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln,
die für Ausstellungen bestimmt sind
(1) Unternehmer verbringen in Gefangenschaft gehaltene Vögel nur dann zu einer Ausstellung in
einem anderen Mitgliedstaat, wenn diese Tiere die in Artikel 59 festgelegten Bedingungen erfüllen.
(2) Sofern es sich nicht um Flugjägerschauen für Raubvögel handelt, stellt der Unternehmer der
Ausstellung sicher, dass:
a) der Einlass in die Tierausstellung auf in Gefangenschaft gehaltene Vögel beschränkt wird, die vorab
für die Teilnahme an der Ausstellung registriert wurden;
b) der Gesundheitsstatus von an der Ausstellung teilnehmenden Vögeln nicht durch den Einlass von
Vögeln gefährdet wird, die aus Betrieben kommen, die sich in dem Mitgliedstaat des
Veranstaltungsorts der Ausstellung befinden, und zwar entweder
i)

durch die Auflage, dass alle in Gefangenschaft gehaltenen Vögel, die an der Ausstellung
teilnehmen, denselben Gesundheitsstatus aufweisen müssen;
oder
ii) dadurch, dass die in Gefangenschaft gehaltenen Vögel, die aus dem Mitgliedstaat des
Veranstaltungsorts der Ausstellung kommen, in separaten Räumlichkeiten oder Gehegen

getrennt von in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, die aus anderen Mitgliedstaaten
kommen, gehalten werden;
c) ein Tierarzt
i)

bei in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln, die vor ihrem Einlass in die Ausstellung für die
Teilnahme an der Ausstellung registriert wurden, Identitätskontrollen durchführt;

ii) den klinischen Zustand der Vögel zum Zeitpunkt des Einlasses in die Ausstellung und während
der Ausstellung überwacht. 3.6.2020 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 174/185
(3) Unternehmer stellen sicher, dass in Gefangenschaft gehaltene Vögel, die gemäß den Absätzen 1
und 2 zu einer Ausstellung verbracht werden, nur dann von derartigen Ausstellungen in einen
anderen Mitgliedstaat verbracht werden, wenn sie eine der folgenden Anforderungen erfüllen:
a) Die Tiere werden gemäß Artikel 81 von einer Veterinärbescheinigung begleitet;
oder
b) im Falle von anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln als Raubvögeln, die an einer
Flugjägerschau teilgenommen haben, werden die Tiere von einer Erklärung des in Absatz 2
Buchstabe c genannten Tierarztes begleitet, die besagt, dass der Gesundheitsstatus der Vögel laut
ursprünglicher Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 81 während der Ausstellung nicht gefährdet
worden ist, sowie, als Anhang zu dieser Erklärung, die gültige ursprüngliche Veterinärbescheinigung
gemäß Artikel 81, die von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats für die Verbringung
der in Gefangenschaft gehaltenen Vögel zu der Ausstellung ausgestellt wurde;
oder
c) im Falle von Raubvögeln, die an einer Flugjägerschau teilgenommen haben, werden die Tiere,
sofern sie zurück in den Herkunftsmitgliedstaat verbracht werden, von der gültigen ursprünglichen
Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 81 begleitet, die von der zuständigen Behörde des
Herkunftsmitgliedstaats für die Verbringung der Raubvögel zu der Flugschau ausgestellt wurde.
(4) Der in Absatz 2 Buchstabe c genannte Tierarzt stellt nur dann die in Absatz 3 Buchstabe b
genannte Erklärung aus, wenn:
a) die Tiere zurück in den Herkunftsmitgliedstaat verbracht werden;
b) Regelungen dahin gehend getroffen wurden, dass die geplante Verbringung der in Gefangenschaft
gehaltenen Vögel in den Herkunftsmitgliedstaat innerhalb der Gültigkeitsdauer der ursprünglichen
Veterinärbescheinigung gemäß Artikel 81 vorgenommen wird, die von der zuständigen Behörde des
Herkunftsmitgliedstaats für die Verbringung der in Gefangenschaft gehaltenen Vögel zu der
Ausstellung ausgestellt wurde;
c) die in Absatz 2 Buchstabe b aufgeführten Bedingungen erfüllt worden sind.

Artikel 71
Veterinärbescheinigung für bestimmte gehaltene Landtiere
(1) Unternehmer verbringen in Gefangenschaft gehaltene Vögel, Honigbienen, Hummeln
(ausgenommen Hummeln aus zugelassenen, von der Umwelt isolierten Zuchtbetrieben), Primaten,
Hunde, Katzen, Frettchen oder sonstige Carnivora nur dann in einen anderen Mitgliedstaat, wenn die
Tiere von einer Veterinärbescheinigung begleitet werden, die von der zuständigen Behörde des
Herkunftsmitgliedstaats ausgestellt wurde.
(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Unternehmer in Gefangenschaft gehaltene Vögel gemäß Artikel
67 Absatz 3 von Ausstellungen zurück in den Herkunftsmitgliedstaat der Vögel verbringen.
(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen Raubvögel von der Veterinärbescheinigung, die von der
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats für die Verbringung der Raubvögel aus dem
Betrieb im Herkunftsmitgliedstaat zu einer Flugschau in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt
wurde, während der Rückkehr der Vögel von dieser Ausstellung in den Herkunftsmitgliedstaat
begleitet werden, wenn die Verbringung innerhalb der Gültigkeitsdauer der Bescheinigung
stattfindet.

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission
vom 28. Juni 2019
zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des
Rates hinsichtlich Vorschriften für Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und
für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen Landtieren
und von Bruteiern

KAPITEL 3
Rückverfolgbarkeit in Gefangenschaft gehaltener Vögel
Artikel 76
Pflichten der Unternehmer, die Papageienvögel halten, in Bezug auf die Mittel und Methoden zur
Identifizierung dieser Tiere, deren Anbringung und Verwendung
(1) Unternehmer, die Papageienvögel halten, stellen sicher, dass diese Tiere bei Verbringung in
einen anderen Mitgliedstaat einzeln durch eines der folgenden Identifizierungsmittel gekennzeichnet
werden:
a)einen Fußring gemäß Anhang III Buchstabe h, der an mindestens einem Fuß des Tieres angebracht
ist und der den Identifizierungscode des Tieres sichtbar, lesbar und unauslöschlich anzeigt;
oder
b)einen injizierbaren Transponder gemäß Anhang III Buchstabe e, der den Identifizierungscode des
Tieres lesbar und unauslöschlich anzeigt;
oder
c)eine Tätowierung gemäß Anhang III Buchstabe g, die an einem Tier angebracht wird und die den
Identifizierungscode des Tieres sichtbar und unauslöschlich anzeigt.
(2) Unternehmer, die Papageienvögel halten,
a)stellen sicher, dass das Identifizierungsmittel gemäß Absatz 1 Buchstabe b von der zuständigen
Behörde genehmigt ist;
b)stellen der zuständigen Behörde und erforderlichenfalls anderen Unternehmern das Lesegerät zur
Verfügung, das es jederzeit ermöglicht, die individuelle Identifizierung des Tieres zu überprüfen,
falls das in Absatz 1 Buchstabe b genannte Identifizierungsmittel nicht von der zuständigen
Behörde genehmigt wurde.

