Veterinärzertifikat für die Ausfuhr von Bruteiern
von Hühnern, Enten, Gänsen, Puten, Wachteln, Fasanen oder Wildgänsen
aus der Bundesrepublik Deutschland in die Republik Korea
Veterinary certificate for the exportation of hatching eggs
of chicken, ducks, geese, turkeys, quails, pheasants or wild geese
from the Federal Republic of Germany to the Republic of Korea
I.1. Absender / Consignor

I.2.Bezugs-Nr. des Zertifikats / Certificate reference No.

Name / Name

I.3. Zuständiges Bundesministerium / Competent Federal Ministry

Anschrift / Address

I.4. Zuständige örtliche Behörde / Local Competent Authority

I.5. Empfänger / Consignee

I.6.

Teil I: Angaben zur Sendung / Part I: details of dispatched consignment

Name / Name
Anschrift / Address

I. 7.Herkunftsland / ISO-Code
Country of origin

I.8 Herkunftsregion/ISO-Code
Region of origin

I.9. Bestimmungsland / ISO-Code
Country of destination

I.11.Herkunftsort / Place of origin

I.12 Bestimmungsort / Place of destination

Name / Name

Name / Name

I.10.

Zulassungsnr. / Approval No
Anschrift / Address

Anschrift / Address

I.13. Verladeort / Place of loading

I.14. Datum des Abtransports / Date of departure

Anschrift / Address

I.15. Transportmittel / Means of transport
Flugzeug / Aeroplane
Schiff / Ship
Eisenbahnwaggon / Railway
Straßenfahrzeug/ Road vehicle
Anderes/ Other

I.16.
I.17.

Kennzeichnung/ Identification
Bezugsdokumente /
Documentation references
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I.18. Beschreibung der Ware / Description of commodity

I.19. Erzeugnis-Code (HS-Code) / Commodity code (HS code)
I.20Gesamtmenge /
Total Quantity

I.21. Gesamtzahl der Packstücke
/ Total Number of packages

I.22.

I.23.

I.24. Plomben-/ Containernummer (falls zutreffend) / Seal/Container No (if applicable)

I.25

I.26. Waren zertifiziert für / Commodities certified for
Zucht / Breeding
Mast / Fattening
I.27. Identifizierung der Waren / Identification of the commodities
Rasse-Zuchtlinie / Breed-Breeding line

Nutzung (Fleischproduktion,
Eiproduktion) / Use ( meat production,
egg production)
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Anzahl der Bruteier /
Number of hatching eggs
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Teil II: Angaben zum Gesundheitsstatus /Part II: Health information
Die/Der unterzeichnende amtliche Tierärztin/Tierarzt, bestätigt hiermit, dass die unter Teil I beschriebene Ware die
nachfolgenden Gesundheitsanforderungen erfüllt. / The undersigned official veterinarian, hereby certify that the goods
described under Part I meet the following health requirements.
1.

Gesundheitsanforderungen an HPAI/ Health requirements for HPAI
ENTWEDER1) / EITHER1)
1.1

In der Bundesrepublik Deutschland ist in den letzten 12 Monaten keine hochpathogene Form der aviären Influenza
im Sinne der OIE-Kodex (HPAI) ausgebrochen.
In the Federal Republic of Germany, there has been no outbreak during the last 12 months of the highly pathogenic form
of avian influenza as defined by the OIE code (HPAI).
ODER / OR

1.2

Der koreanische Minister für Agrar- und Ernährung und ländliche Angelegenheiten hat effektive
Keulungsmaßnahmen gegen die HPAI von Deutschland anerkannt und die obenstehende Frist gemäß der
Bestimmung des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE) verkürzt.
The Korean Minister for Agriculture and Food and Rural Affairs has recognised effective stamping-out measures of
Germany against HPAI and reduced this time limit in accordance with the provisions of the World Organisation for
Animal Health (OIE).

2.

Gesundheitsanforderungen an die Zuchtbetriebe und die Brütereien, welche die Bruteier erzeugten
Health requirements for the breeding establishments and hatcheries that produce the hatching eggs
2.1

Die Bruteier stammen aus deutschen Zuchtbetrieben und Brütereien, die zugelassen wurden und einer regelmäßigen
amtlichen Tiergesundheitskontrolle unterliegen.
The hatching eggs come from German breeding establishments and hatcheries, that have been approved and that are
subject to regular official animal health inspections.

2.2

Innerhalb eines Radius von 10 km um die Zuchtbetriebe und Brütereien, aus denen die Bruteier stammen, sind in den
letzten 12 Monaten vor dem Export der Bruteier keine Fälle der Newcastle Krankheit gemäß OIE-Kodex aufgetreten.
Within a 10 km radius around the breeding establishments and hatcheries from which the hatching eggs come, there
has been no outbreak of OIE-designated Newcastle Disease for the past twelve months prior to the export of day-old
chicks.

2.3

Während der letzten drei Monaten vor der Ausfuhr der Bruteier nach Korea gab es in den Zuchtbetrieben oder
Brütereien, aus denen die Bruteier stammen, keine klinischen, pathologischen oder serologischen Anzeichen der
folgenden Krankheiten:
Newcastle Krankheit (anders als in der OIE-Kodex bezeichnet), Geflügelcholera, Pullorumseuche, infektiösen
Laryngotracheitis des Geflügels (außer Enten), aviären Mykoplasmose (außer Enten), Virusenteritis der Enten (nur bei
Enten und Gänsen), Virushepatitis der Enten (nur bei Enten), Geflügeltyphus, Marekschen Krankheit (außer Enten),
Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, aviären Enzephalomyelitis (außer Enten), Gumboro-Krankheit
(außer Enten), aviären infektiösen Bronchitis (außer Enten)und der niedrigpathogenen Aviären Influenza.
During the period of at least 3 months prior to the export of the hatching eggs to Korea, there has been no clinical,
pathological or serological evidence of any of the following diseases in the breeding establishments or hatcheries of
origin:
Newcastle disease (other than OIE-designated), fowl cholera, pullorum disease, infectious laryngotrachitis (except
ducks), avian mycoplasmosis (except ducks), duck viral enteritis (only for ducks and geese), duck viral hepatitis (only for
ducks), fowl typhoid, Marek’s disease (except ducks), Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, avian
encephalomyelitis (except ducks), infectious bursal disease (except ducks), avian infectious bronchitis (except ducks),
and low pathogenic avian influenza.

2.4

Die Zuchtbetriebe sind in den letzten 30 Tagen vor der Ausfuhr der Bruteier nach Korea in einem durch die Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH akkreditierten Labor mit Negativbefund auf die in Anhang 1 aufgeführten Krankheiten
stichprobenartig untersucht worden. Die Stichprobe entspricht den Anforderungen des Anhangs 2. Die folgenden
Angaben sind für jede Krankheit in Anhang 1 einzutragen: Testmethoden, Anzahl untersuchter Geflügelproben,
Entnahmedaten der Untersuchungsproben, Testdaten, Name des Labors und Ergebnisse oder Gründe für die
Nichtdurchführung der Untersuchungen (siehe folgenden Artikel).
Within 30 days prior to export of the export hatching eggs to Korea, the breeding establishments have been randomly
sampled for the diseases listed in Annex 1 in a laboratory accredited by the German official accreditation body with
negative results. The sample meets the requirements set out in Annex 2. The following information shall be given in
Annex 1 for each disease: test methods, number of poultry samples tested, sampling data, test data, name of laboratory
and results or reasons for not carrying out the tests (see following article).
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2.5

Ungeachtet des vorstehenden Artikels kann auf eine Testanforderung verzichtet werden, wenn eine der nachstehend
aufgeführten Bedingungen erfüllt wird.
Regardless of the previous Article, a test requirement may be exempted if one of the conditions below is met.
2.5.1

Die Bruteier bzw. der Zuchtbetrieb sind gegen die Krankheit geimpft worden. In diesem Fall sind das
Impfdatum, die Art des Impfstoffs und die Dauer des Impfschutzes in Anhang 3 einzutragen.
The hatching eggs or the breeding establishment were vaccinated against the disease. In this case, the date of
vaccination, the type of the vaccine and the duration of the vaccine protection shall be entered in Annex 3.
ODER

2.5.2

Deutschland oder die Herkunftsregion wurde von der zuständigen Behörde des Ausfuhrlandes und vom
Minister für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten der Republik Korea vor der Ausfuhr frei
von der Krankheit anerkannt.
The exporting country or region has been recognized free from the disease by the competent authority of the
exporting country and by the Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs of the Republic of Korea prior to
export.
ODER

2.5.3

Die zuständige Behörde des Ausfuhrlandes weist nach, dass die Ergebnisse der regelmäßigen Überwachung der
Zuchtbetriebe auf die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Krankheiten negativ sind..
The competent authority of the exporting country proves that the results of regular monitoring tests of the
breeding farms of origin for the diseases specified in the table below are negative.

3.

Gesundheitsanforderungen an die Bruteier / Requirements regarding the hatching eggs
3.1

Die ausgeführten Bruteier haben keine Hinweise auf ansteckende Geflügelkrankheiten infolge einer Kontrolle durch
einen amtlichen Tierarzt vor dem Versand gezeigt.
The exported hatching eggs have not shown any evidence of contagious poultry diseases as a result of inspection by an
official veterinarian prior to dispatch..

3.2

Die Bruteier wurden vor dem Transport mit einer von der zuständigen Behörde des Ausfuhrlandes zugelassenen
Desinfektionsmaßnahme desinfiziert.
Name des Desinfektionsmittels:.................................... Ort und Datum:....................................
The hatching eggs were disinfected before transport with a disinfection measure approved by the government of the
exporting country.
Name of the disinfectant:……………………………

4.

Place and date:…………………………………

Transport / Transport
4.1

Die für den Transport verwendeten Kisten oder Behältnisse sind sauber. Sie wurden vorher nicht benutzt oder sie
sind mit einem registrierten wirkungsvollen Desinfektionsmittel behandelt worden.
The transport boxes or containers are clean. They have not been used before or have been treated with a registered
effective disinfectant.

4.2

Der Transport wird so durchgeführt, dass die Bruteier keinen Kontakt mit anderem Geflügel oder anderen
Geflügelprodukten mit einem niedrigeren Gesundheitsstatus haben. Auf dem Weg zum Verlade- und Versandort
wurden sie nicht durch Gebiete transportiert, die von der Republik Korea als unzulässig beim Transport für die
Einfuhr von Geflügel in die Republik Korea bestimmt wurden. Jedoch kann ein einfacher Zwischenstopp in einem
Hafen (Flughafen) zur Betankung usw. als Ausnahme angesehen werden.
Transport is designed so that hatching eggs do not come into contact with other poultry, hatching eggs or other poultry
products with a lower health status. On their way to the place of loading and dispatch, they were not transported
through areas determined by the Republic of Korea as inadmissible during transport for the import of poultry to the
Republic of Korea. However, a simple stopover at a port (airport) for refuelling etc. can be regarded as an exception.
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Amtlicher Tierarzt /Official veterinarian

____________________________________________
Name (in Großbuchstaben) / Name (in Capital)

Ort und Datum / Place and Date

____________________________________
Qualifikation und Amtsbezeichnung /
Qualification and title

_____________________________________
2)
Unterschrift /Signature :

2)

Siegel /Stamp :
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ANHANG 1: Methoden zur Untersuchung auf Krankheiten / Annex 1: Methods for testing for diseases

Krankheit / Disease

1)

Testverfahren / Test
methods1)

Anzahl der
ProbeErgebnisse oder
untersuchten nahmedatum
3)
Testdatum /
Labor /
Anmerkung /
Tiere /
/
Result or
Date of testing Laboratory
Date of
Number of
3)
comment
tested animals sampling

Newcastle-Krankheit
Hämagglutinationsgemäß OIE-Kodex
Hemmungs-Test (HI-Test)
OIE designated
Haemagglutination inhibition
test
Newcastle Disease
Mycoplasma
gallisepticum,
Mycoplasma
synoviae*

Schneller PlattenAgglutinationstest oder HITest oder PCR
Rapid plate agglutination test
or haemagglutinationinhibition test or PCR

Pullorumseuche/ Platten-Agglutinationstest mit
Geflügeltyphus
Blut oder Serum, oder PCR /
Pullorum
Plate agglutination test with
disease/Fowl typhoid
blood or serum, or PCR
Virusneutralisation, AgargelInfektiöse
Immunodiffusionstest (AGID)
Laryngotracheitis* /
oder ELISA-Test / Virus
neutralisation test or agar gel
Infectious
immunodiffusion test (AGID)
laryngotracheitis*
or ELISA
Infektiöse Bursitis* /
AGID oder ELISA-Test / AGID
Infectious Bursal
or ELISA
Disease*
Mareksche
Krankheit* / Marek`s
Disease*

AGID / AGID

Aviäre infektiöse
Bronchitis* / Avian
infectious bronchitis*

ELISA-Test / ELISA

Aviäre Encephalomyelitis* / Avian
encephalomyelitis*

ELISA-Test / ELISA
* Außer enten / Except ducks
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ANHANG 2: Stichprobengröße je Größe des Geflügelbestands / ANNEX 2: Sample size per size of poultry flock

Größe des Geflügelbestands /

Stichprobengröße /

Number of poultry

Sample size

1 ~ 24

Sämtliches Geflügel / all poultry

25 ~ 29

20

30 ~ 39

25

40 ~ 49

30

50 ~ 59

35

60 ~ 89

40

90 ~ 199

50

200 ~ 499

55

500 und mehr / 500 and over

60
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Anhang 3: Impfung / Annex3: Vaccination

Krankheit / Disease

Datum der letzten Impfung
/ Date of the last
vaccination

Art des Impfstoffs (lebend,
attenuiert, tot) /
Dauer des Impfschutzes / Duration
Type of vaccine (lived,
of vaccine protection
attenuated and killed)

K02.03-KOR/0016-Bruteier-01-V02_180801 / K02.03-KOR/0016-Hatching eggs-01-V02_180801

8 von 9

Bezugs-Nr. der Bescheinigung / Certificate reference No.

________________________________________________________________________________________________
Erläuterungen / Notes
Teil I / Part I
- Feld / Box reference I.11.:
Herkunftsort : Name und Anschrift des die exportierten Bruteier herstellenden Zuchtbetriebs. / Place of origin :
Name and address of the breeding establishment to produce export hatching eggs..
- Feld / Box reference I.15.:
Kennzeichnung (Eisenbahnwaggons oder Container und LKW), Flugnummer (Flugzeug) oder Name (Schiff). Im
Fall des Ent- und Umladens sind separate Angaben zu machen Registration number (railsway wagons or container and lorries), flight number
(aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in case of unloading and reloading
- Feld / Box reference I.19.:
headings

Den betreffenden HS-Code angeben Use the approproiate Harmonised System (HS) code under the followong

- Feld / Box reference I.20.:

Gesamtbrutto- und Gesamtnettogewicht angeben Indicate total gross weight and total net weight

Teil II: / Part II
1)

1)

Nichtzutreffendes streichen. / Delete as appropriate

2)

Amtssiegel und Unterschrift müssen sich farblich von der Druckfarbe der Bescheinigung unterscheiden. /The colour of the official seal and the
signature must be different from the printing colour of the certificate /

3)

Gründe für die Nichtdurchführung der Untersuchungen: 6.2.1 oder 6.2.2 oder 6.2.3 / Reasons if the tests are not conducted: 6.2.1 or 6.2.2 or
6.2.3
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