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Biosicherheitsmaßnahmen und Dokumentationspflichten 
Zusammenfassung der Auflagen der Geflügelpestverordnung und der 

„Verordnung über besondere Schutzmaßregeln in kleinen Geflügelhaltungen“ 
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DOKUMENTATION –REGISTER 
 
1. Tierhalter haben für Geflügel ein Register zur führen. 
      Dieses muss beinhalten: 
 
• im Falle des Zugangs von Geflügel Name und Anschrift des Transportunternehmens 

und des bisherigen Tierhalters, Datum des Zugangs sowie Art des Geflügels,  
 
• im Falle des Abgangs von Geflügel Name und Anschrift des Transportunternehmens 

und des künftigen Tierhalters, Datum des Abgangs sowie Art des Geflügels,  
 

• je Werktag die Anzahl der verendeten Tiere  
 
• ab 10 Stück Geflügel, je Werktag zusätzlich die Gesamtzahl der gelegten Eier des 

Bestandes 
 

• im Falle der Abgabe von Geflügel auf einer Geflügelausstellung oder einer 
Veranstaltung ähnlicher Art zusätzlich  

o die Anzahl und  
o die Kennzeichnung  

des Geflügels.  
 
• Werden in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten zu Erwerbszwecken 

gehalten, gelten die oben genannten Vorgaben entsprechend. 
 
• Das Register ist von demjenigen, der zur Führung des Registers oder zur Vornahme 

der Aufzeichnungen verpflichtet ist, drei Jahre lang aufzubewahren. Die Frist beginnt 
mit Ablauf des 31. Dezember desjenigen Jahres, in dem die letzte Eintragung 
vorgenommen worden ist. Das Register und die Aufzeichnungen sind der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen 

 
BIOSICHERHEIT 

 
2. Werden in einem Geflügelbestand bis 1.000 Stück Geflügel gehalten, ist sicherzustellen, 

dass: 
 

• die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder sonstigen Standorte des Geflügels gegen 
unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 
 

• die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen 
nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und 
dass diese Personen die Schutz- und Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles 
oder sonstigen Standorts des Geflügels unverzüglich ablegen, 



 
• Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und 

Einwegkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 
 

• eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung 
zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird. 

 
3. Werden in einem Geflügelbestand mehr als 1.000 Stück Geflügel gehalten, ist 

zusätzlich zu den oben genannten Auflagen der Ziffer 2 sicherzustellen, dass 
 

• nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten Gerät-
schaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder 
Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen 
Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

• betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung 
unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befestigen Platz 
gereinigt und desinfiziert werden, 

• Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung 
eingesetzt und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils im 
abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, 

• eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Auf-
zeichnungen gemacht werden, 

• der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung 
verendeten Geflügels bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und 
desinfiziert werden, 
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