CHAPTER 27: MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO
THE UNION OF HATCHING EGGS OF POULTRY OTHER THAN RATITES (MODEL ‘HEP’)
KAPITEL 27: MUSTER DER VETERINÄR-/AMTLICHEN BESCHEINIGUNG FÜR DEN
EINGANG IN DIE UNION VON BRUTEIERN VON GEFLÜGEL AUSGENOMMEN LAUFVÖGEL
(MUSTER ‚HEP‘)
COUNTRY LAND

Part I: Description of consignment Teil I: Beschreibung der Sendung

I.1

Consignor/Exporter
Versender/
Ausführer
Name Name
Address Anschrift

I.2

Country Land
I.5

ISO country code
ISO-Ländercode

Consignee/Importer
Empfänger/
Einführer
Name Name

I.3

Central Competent Authority
Zuständige oberste Behörde

I.4

Local Competent Authority
Zuständige örtliche Behörde

I.6

Operator responsible for the consignment Für
die Sendung verantwortlicher Unternehmer

Address Anschrift

Country Land

ISO country code
ISO-Ländercode

I.7

Country of origin
Ursprungsland

ISO country code
ISO-Ländercode

I.8

Region of origin
Ursprungsregion
Place of dispatch
Versandort
Name Name

Code Code

Address Anschrift
Country Land
I.13
I.15

I.19
I.20

ISO country code
ISO-Ländercode

I.9

Country of destination
Bestimmungsland

ISO country code
ISO-Ländercode

I.10

Region of destination
Bestimmungsregion
Place of destination Bestimmungsort

Code Code

Registration/Approval No
Registrierungs/Zulassungsnr.

Name Name

ISO country code ISOLändercode

Country Land

Address Anschrift

I.14

Means of transport
Transportmittel
Aircraft
Vessel Schiff
Flugzeug

I.16
I.17

Road vehicle Straßenfahrzeug

Identification Kennzeichen

I.18

Country Land

I.12

Place of loading Verladeort

Railway
Eisenbahn

Registration/Approval No
Registrierungs/Zulassungsnr.
ISO country code
ISO-Ländercode

Date and time of departure Datum und Uhrzeit des Abtransports
Entry Border Control Post Eingangsgrenzkontrollstelle
Accompanying documents Begleitdokumente

Type Art

Code Code

Country Land

ISO country code ISOLändercode

Commercial document reference
Bezugsnummer des
Handelspapiers
Ambient Umgebungstemperatur
Chilled Gekühlt

Transport conditions
Beförderungsbedingungen
Container number/Seal number Transportbehälter-/Containernummer /Plombennummer
Container No Transportbehälter-/Container-Nr.
Seal No Plombennummer
Certified as or for Zertifiziert als/für
Germinal products
Zuchtmaterial
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QR CODE QR-Code

Name Name

Address Anschrift

I.11

Animal health/official certificate to the EU Veterinär-/amtliche
Bescheinigung für den Eingang in die EU
Certificate reference
I.2a
IMSOC reference
Bezugsnummer der
IMSOCBescheinigung
Bezugsnummer
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Frozen Gefroren

I.21

I.22

For transit Zur Durchfuhr
Third country
Drittland

ISO country code ISOLändercode

I.23

I.24

Total number of packages
Gesamtzahl der Packstücke

I.27

Description of consignment Beschreibung der Sendung

CN code KN-Code

Species Art

Identification system Identifizierungssystem
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I.25

For internal market Für den Binnenmarkt

Total quantity
Gesamtmenge

I.26

Total net weight/gross weight (kg)
Gesamtnettogewicht/Gesamtbruttogewicht
(kg)

Subspecies/Category Unterart/Kategorie
Identification number Identifikationsnummer
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Quantity Menge

COUNTRY LAND

Certificate model Muster der Bescheinigung HEP

II. Health information Gesundheitsinformationen
II.a

Certificate reference
Bezugsnummer der
Bescheinigung

II.b

IMSOC reference IMSOCBezugsnummer

II.1. Animal health attestation
II.1. Tiergesundheitsbescheinigung
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs(1) of poultry other than ratites described
in this certificate:
Der/Die unterzeichnete amtliche Tierarzt/Tierärztin bescheinigt hiermit, dass die in dieser Bescheinigung
bezeichneten Bruteier(1) von Geflügel, ausgenommen Laufvögel, folgende Anforderungen erfüllen:

Part II: Certification Teil II: Bescheinigung

II.1.1.

II.1.1.

II.1.2.
(3)
either
(3)(4)
or

(3)

either

(3)(5)

or

come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate:
is authorised and listed in Part 1 of Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU)
(a)
2021/404 for entry into the Union of hatching eggs of poultry other than ratites;
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance
(b)
with Article 105(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of
(c)
Delegated Regulation (EU) 2020/692;
is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of
(d)
Delegated Regulation (EU) 2020/692;
Sie kommen aus der Zone mit dem Code _ _ - _ (2), für die zum Zeitpunkt der Ausstellung dieser
Bescheinigung Folgendes gilt:
Sie ist für den Eingang von Bruteiern von Geflügel, ausgenommen Laufvögel, in die Union
a)
zugelassen und in Anhang IV Teil 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 der Kommission
gelistet.
Sie führt ein Seuchenüberwachungsprogramm für die hochpathogene Aviäre Influenza gemäß
b)
Artikel 105 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 der Kommission durch.
c)
Sie gilt gemäß Artikel 38 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 als frei von der
hochpathogenen Aviären Influenza.
d)
Sie gilt gemäß Artikel 39 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 als frei vom Virus der
Newcastle-Krankheit.
come from the zone referred to in point II.1.1, in which:
[(a) vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]
[(a) vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated
Regulation (EU) 2020/692;]
[(b) vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with
both the general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is
prohibited;]
[(b) vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with
the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the
hatching eggs:
(i)
come from flocks which:
- have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 month prior
to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;

2022/37-DEU

Page ____ of _____

COUNTRY LAND

Certificate model Muster der Bescheinigung HEP

-

underwent a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease virus carried out
on a random sample of cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not
earlier than 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the
Union, and in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than 0,4 were
found;
- were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during
the 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;
- during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch
to the Union, were not in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first
and second indenta bove;
(ii)
have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching eggs
not meeting the requirements set out in (i);]
Sie kommen aus der unter Nummer II.1.1. genannten Zone, die folgende Anforderungen erfüllt:
II.1.2.
(3)
Entweder:
[a)
In ihr wird nicht gegen die hochpathogene Aviäre Influenza geimpft.]
(3)(4)
Oder:
[a)
In Influenza geimpft, das die Anforderungen in Anhang XIII der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/692 erfüllt.]ihr wird im Einklang mit einem Impfprogramm gegen die
hochpathogene Aviäre
(3)
Entweder:
[b)
In ihr ist die Impfung gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit mit
Impfstoffen, die nicht sowohl die allgemeinen als auch die spezifischen Kriterien des
Anhangs XV der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 erfüllen, verboten.
(3)(5)
Oder:
[b) In ihr ist die Impfung gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit mit
Impfstoffen, die lediglich die allgemeinen Kriterien des Anhangs XV der Delegierten
Verordnung (EU) 2020/692 erfüllen, nicht verboten, und für die Bruteier gilt:
(i)
Sie stammen aus Beständen, für die Folgendes gilt:
- Sie wurden während eines Zeitraums von mindestens 12 Monaten vor dem Datum der
Verladung der Sendung zum Versand in die Union nicht mit solchen Impfstoffen
geimpft.
- Sie wurden einem Virusisolationstest(6) auf eine Infektion mit dem Virus der NewcastleKrankheit unterzogen, der anhand einer Zufallsstichprobe von Kloakenabstrichen von
mindestens 60 Vögeln aus jedem Bestand nicht früher als zwei Wochen vor der
Verladung der Sendung zum Versand in die Union durchgeführt wurde, wobei keine
aviären Paramyxoviren nachgewiesen wurden, die einen ICPI von über 0,4 ergaben.
- Sie wurden im Ursprungsbetrieb während eines Zeitraums von 2 Wochen vor dem
Datum der Verladung der Sendung zum Versand in die Union unter amtlicher
Überwachung isoliert gehalten.
- Während eines Zeitraums von 60 Tagen vor dem Datum der Verladung der Sendung
zum Versand in die Union kamen sie nicht mit Geflügel in Berührung, das die
Bedingung des ersten und zweiten obenstehenden Gedankenstrichs nicht erfüllte.
(ii)
Sie sind in der Brüterei oder auf dem Transport nicht mit Geflügel oder Bruteiern in
Berührung gekommen, die die Anforderungen in Ziffer i nicht erfüllten.]
come from the establishment, indicated in Box I.11:
II.1.3.
either [(a) which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance
with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 7 of Commission
Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of which has not been suspended or
withdrawn at the time the hatching eggs were collected;]
(3)(8)
or
[(a) which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance
with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated
(3)(7)
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Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of which has not been suspended or withdrawn at the
time the hatching eggs were collected;]
(b)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a
system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated
Regulation (EU) 2020/692;
(c)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of,
and information on, signs indicative the occurrence of diseases, including the relevant listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at
a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;
(d)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the
species and emerging diseases, at the time of dispatch of the hatching eggs to the Union;
(e)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring
country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with
Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;
Sie kommen aus dem in Feld I.11. angegebenen Betrieb, für den gilt:
II.1.3.
(3)(7)
Entweder:
[a)
Er ist von der zuständigen Behörde des Ursprungslands oder -gebiets gemäß
Anforderungen zugelassen, die mindestens genauso streng sind wie die Anforderungen des Artikels 7
der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission, und zum Zeitpunkt der Sammlung
der Bruteier war seine Zulassung weder ausgesetzt noch entzogen.]
(3)(8)
Oder:[a)
Er ist von der zuständigen Behörde des Ursprungslands oder -gebiets gemäß Anforderungen
zugelassen, die mindestens genauso streng sind wie die Anforderungen des Artikels 8 der
Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035, und zum Zeitpunkt der Sammlung der Bruteier war seine
Zulassung weder ausgesetzt noch entzogen.]
b)
Er steht unter der Aufsicht der zuständigen Behörde des Ursprungslandes oder -gebiets und verfügt
über ein System, das es ermöglicht, Aufzeichnungen gemäß Artikel 8 der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/692 zu erstellen und zu führen.
c)
Er wird mit einer Häufigkeit, die im Verhältnis zu dem Risiko steht, das der Betrieb birgt,
regelmäßig von einem/einer Tierarzt/Tierärztin besucht, um Anzeichen für das Auftreten von
Seuchen, einschließlich der relevanten gelisteten Seuchen gemäß Anhang I der Delegierten
Verordnung (EU) 2020/692 und neu auftretender Seuchen, festzustellen und darüber zu
informieren;
d)
Er unterlag zum Zeitpunkt des Versands der Bruteier in die Union keinen nationalen
Beschränkungen aus tierseuchenrechtlichen Gründen, einschließlich der für die Art(en) relevanten
gelisteten Seuchen gemäß Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 und neu
auftretender Seuchen.
e)
In seinem Umkreis von 10 km, der auch das Hoheitsgebiet eines Nachbarlandes einschließen kann,
ist mindestens in den letzten 30 Tagen vor dem Datum der Verladung zum Versand in die Union
weder ein Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza noch eine Infektion mit dem Virus der
Newcastle-Krankheit aufgetreten.
II.1.4.
II.1.4.

come from a flock which:
Sie stammen aus einem Bestand, der folgende Anforderungen erfüllt:
(a)
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has remained in zone referred to in point II.1.1 for a continuous period of at least 3 months
immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union; and
where the flock was imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in
accordance with animal health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements
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(a)

of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council and Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1
of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of breeding poultry
other than ratites and productive poultry other than ratites;
Er ist während eines ununterbrochenen Zeitraums von mindestens 3 Monaten unmittelbar vor dem
Datum der Verladung der Bruteier zum Versand in die Union in der in Nummer II.1.1. bezeichneten
Zone verblieben. Und:
Sofern er in die in Nummer II.1.1. bezeichnete Zone eingeführt wurde, fand diese Einfuhr in
Übereinstimmung mit Tiergesundheitsanforderungen statt, die mindestens so streng sind wie die
einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und
des Rates und der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692, und die Zone, aus der die Tiere kamen,
ist in Anhang V Teil 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 für den Eingang in die Union
von Zuchtgeflügel, ausgenommen Laufvögel, und Nutzgeflügel, ausgenommen Laufvögel, gelistet.

(b)

has been kept for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading
of the hatching eggs for dispatch to the Union in an establishment:
(i)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has
been reported for at least 21 days prior to the date of collection of the hatching eggs;
in which:
(ii)
(3)
either [infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was not confirmed
during the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to
the Union;]
(3)
or
[infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was confirmed during
the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union
and the measures provided for in Article 107(d) of Delegated Regulation (EU) 2020/692
have been applied;]
in which;
(iii)
(3)
either [avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was not confirmed
during the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to
the Union;]
(3)
or
[avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was confirmed
during the last 12 months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to
the Union and the measures provided for in Article 107(e) of Delegated Regulation (EU)
2020/692 have been applied;]
(7)
[(iv)
approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance
with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of
Delegated Regulation (EU) 2019/2035;
(b)
Er wurde während eines ununterbrochenen Zeitraums von mindestens 6 Wochen unmittelbar vor
dem Datum der Verladung der Bruteier zum Versand in die Union in einem Betrieb gehalten, für
den Folgendes gilt:
i)
In ihm wurde mindestens in den letzten 21 Tagen vor dem Datum der Sammlung der
Bruteier kein Fall einer Infektion mit niedrigpathogenen Viren der Aviären Influenza
bestätigt.
Auf den Betrieb trifft Folgendes zu:
ii)
(3)
Entweder:
[Während der letzten 12 Monate vor dem Datum der Sammlung der Bruteier für
den Versand in die Union wurde keine Infektion mit Salmonella Pullorum, S. Gallinarum
oder S. arizonae bestätigt.]
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Oder: [Während der letzten 12 Monate vor dem Datum der Sammlung der Bruteier für den
Versand in die Union wurde(n) eine Infektion/Infektionen mit Salmonella Pullorum, S.
Gallinarum oder S. arizonae bestätigt, und die Maßnahmen gemäß Artikel 107
Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 wurden angewandt.]
iii)
Für den Betrieb gilt:
(3)
Entweder:
[Während der letzten 12 Monate vor der Sammlung der Bruteier für den Versand
in die Union wurde in ihm kein Fall von Mykoplasmose des Geflügels (Mycoplasma
gallisepticum und M. meleagridis) bestätigt.]
(3)
Oder: [Während der letzten 12 Monate vor der Sammlung der Bruteier für den Versand in die
Union wurde(n) in ihm ein Fall/Fälle von Mykoplasmose des Geflügels (Mycoplasma
gallisepticum und M. meleagridis) bestätigt, und die Maßnahmen gemäß Artikel 107
Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 wurden angewandt.]
(7)
[iv)
Er ist von der zuständigen Behörde des Ursprungslands oder -gebiets gemäß
Anforderungen zugelassen, die mindestens genauso streng sind wie die Anforderungen des
Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035.
(3)

(9)

Name of establishment
Name des Betriebs

(v)
(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

v)
vi)
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Address Anschrift

Approval number
Zulassungsnummer

the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs
were collected;
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a
neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or
infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of loading for
dispatch to the Union;
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin
and has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692;
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the
detection of, and information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including
the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692
and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the
establishment;
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including
for the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692
relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the hatching eggs
to the Union;]
Seine Zulassung war zum Zeitpunkt der Sammlung der Bruteier weder ausgesetzt noch
entzogen.
In seinem Umkreis von 10 km, der auch das Hoheitsgebiet eines Nachbarlandes
einschließen kann, ist mindestens in den letzten 30 Tagen vor dem Datum der Verladung
zum Versand in die Union weder ein Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza
noch eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit aufgetreten.
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vii)

viii)

ix)

(3)

either [(c)
or [(c)

(3)(4)

(3)

Entweder:
Oder:

(3)(4)

(3)

either [(d)

(3)

or

(3)

Entweder:

(3)

Oder: [d)

[(d)

Er steht unter der Aufsicht der zuständigen Behörde des Ursprungslandes oder -gebiets
und verfügt über ein System, das es ermöglicht, Aufzeichnungen gemäß Artikel 8 der
Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 zu erstellen und zu führen.
Er wird mit einer Häufigkeit, die im Verhältnis zu dem Risiko steht, das der Betrieb birgt,
regelmäßig von einem/einer Tierarzt/Tierärztin besucht, um Anzeichen für das Auftreten
von Seuchen, einschließlich der relevanten gelisteten Seuchen gemäß Anhang I der
Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 und neu auftretender Seuchen, festzustellen und
darüber zu informieren.
Er unterlag zum Zeitpunkt des Versands der Bruteier in die Union keinen nationalen
Beschränkungen aus tierseuchenrechtlichen Gründen, einschließlich der relevanten
gelisteten Seuchen gemäß Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 und neu
auftretender Seuchen.]

has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]
has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination
programme which complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation
(EU) 2020/692;]
[c)
Er wurde nicht gegen die hochpathogene Aviäre Influenza geimpft.]
[c)
Er wurde im Einklang mit einem Impfprogramm gegen die hochpathogene Aviäre
Influenza geimpft, das die Anforderungen in Anhang XIII der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/692 erfüllt.]
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior
to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;]
has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to
the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with
both the general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;
[d)
Er wurde in den letzten 12 Monaten vor dem Datum der Verladung der Sendung zum
Versand in die Union nicht gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit geimpft.]
Er wurde in den letzten 12 Monaten vor dem Datum der Verladung der Sendung zum Versand in
die Union gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit mit Impfstoffen geimpft, die
sowohl die allgemeinen als auch die spezifischen Kriterien des Anhangs XV der Delegierten
Verordnung (EU) 2020/692 erfüllen.

(10)

Identification of
the flock
Bezeichnung des
Bestands

Age of
the birds
Alter
der
Vögel

Date of
vaccination
Datum der
Impfung

Name and
type of virus
strain used
Name und
Typ des
verwendeten
Virusstamms

Batch number of
the vaccine
Chargennummer
des Impfstoffs

Name of
the
vaccine
Name des
Impfstoffs

Manufacturer
of the
vaccine
Hersteller
des
Impfstoffs

]]
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(e)

underwent a disease surveillance programme that meets the requirements set out in Annex II to
Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and was found not to be infected or showed any grounds for
suspecting any infection, by the following agents:
(3)
either [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus
gallus);]
(3)
or
[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum,
Mycoplasma meleagridis and Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]
(3)
or
[Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix and Anas spp);]
had no contact with poultry or hatching eggs of a lower health status, or with captive or wild birds
(f)
for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching
eggs for dispatch to the Union;
did not show symptoms of transmissible diseases at the time of collection of the hatching eggs;
(g)
had been subjected to:
(h)
(3)
either [a clinical inspection(11) within the period of 72 hours prior to the time of loading of the hatching
eggs for dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases,
including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant
for the species and emerging diseases;]
(3)
or
[monthly clinical inspections(11), the most recent carried out within a period of 31 days prior to the
time of loading of the consignment of hatching eggs for dispatch to the Union, for the purpose of
the detection of signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation 2020/692 and emerging diseases and it showed no
disease symptoms or grounds for suspecting the presence of any of those diseases based on those
clinical inspections, and on an evaluation of its current health status carried out by an official
veterinarian in the third country or territory of origin or zone thereof, within a period of 72 hours
prior to the time of loading of the consignment of hatching eggs for dispatch to the Union, as
assessed by up-to-date information supplied by the operator and by documentary checks of the
health and production records kept on the establishment, for the purpose of the detection of signs
indicative of the occurrence of diseases, including emerging diseases and the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation 2020/692];
e)
Er wurde einem Seuchenüberwachungsprogramm unterzogen, das den Anforderungen nach
Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 entspricht, und es wurde festgestellt, dass
er nicht mit den folgenden Seuchenerregern infiziert ist und dass keine Anhaltspunkte für einen
Verdacht auf eine Infektion mit den nachstehenden Erregern bestehen:
(3)
Entweder:
[(im Falle der Art Gallus gallus) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum und
Mycoplasma gallisepticum.]
(3)
Oder: [(im Falle der Art Meleagris gallopavo) Salmonella arizonae (Serogruppe O:18(k)), Salmonella
Pullorum und Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis und Mycoplasma gallisepticum.]
(3)
Oder: [(im Falle der Arten Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix und
Anas spp.) Salmonella Pullorum und Salmonella Gallinarum.]
Er ist während des dem Datum der Verladung der Bruteier zum Versand in die Union unmittelbar
f)
vorausgehenden ununterbrochenen Zeitraums von mindestens 6 Wochen nicht mit Geflügel oder
Bruteiern mit einem niedrigeren Gesundheitsstatus oder mit in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln
oder Wildvögeln in Berührung gekommen.
Er zeigte zum Zeitpunkt der Sammlung der Bruteier keine Symptome einer übertragbaren Seuche.
g)
Er wurde:
h)
(3)
Entweder:
[innerhalb eines Zeitraums von 72 Stunden vor der Verladung der Bruteier zum Versand
in die Union einer klinischen Inspektion(11) unterzogen, die durch eine(n) amtlichen
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Tierarzt/Tierärztin durchgeführt wurde, und er wies keine Hinweise auf das Auftreten von Seuchen
auf, einschließlich der in Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 genannten, für die
Art(en) relevanten gelisteten Seuchen und neu auftretender Seuchen.]
(3)
Oder: [monatlichen klinischen Inspektionen(11), deren letzte innerhalb eines Zeitraums von 31 Tagen vor
dem Zeitpunkt der Verladung der Bruteiersendung zum Versand in die Union stattfand, zur
Feststellung von Anzeichen für das Auftreten von Seuchen, einschließlich der relevanten gelisteten
Seuchen gemäß Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 und neu auftretender
Seuchen, unterzogen, und es ergaben sich keine Krankheitssymptome oder Anhaltspunkte für einen
Verdacht auf das Auftreten einer dieser Seuchen aus diesen klinischen Inspektionen oder aus der
Beurteilung seines derzeitigen Gesundheitsstatus, die von einem/einer amtlichen
Tierarzt/Tierärztin in dem Ursprungsdrittland, -gebiet oder einer Zone derselben innerhalb eines
Zeitraums von 72 Stunden vor dem Zeitpunkt der Verladung der Bruteiersendung für den Versand
in die Union auf der Grundlage von aktuellen Informationen des Unternehmers und von
Dokumentenprüfungen der in dem Betrieb geführten Gesundheits- und Produktionsunterlagen zur
Feststellung von Anzeichen für das Auftreten von Seuchen, einschließlich neu auftretender Seuchen
und der relevanten gelisteten Seuchen gemäß Anhang I der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/692, durchgeführt wurde.]
were:
[(a) not vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]
[(a) vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme
which complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU)
2020/692;]
(3)
either [(b) not vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]
(3)
or
[(b) vaccinated against infection with Newcastle disease virus with vaccines that comply with the
general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]
(c)
marked using colour ink, with a stamp indicating the unique approval number of the establishment
of origin;
(d)
disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory
of origin;
Für sie gilt:
II.1.5.
(3)
Entweder:
[a)
Sie wurden nicht gegen hochpathogene Aviäre Influenza geimpft.]
(3)(4)
Oder: [a)
Sie wurden im Einklang mit einem Impfprogramm gegen die hochpathogene Aviäre Influenza
geimpft, das die Anforderungen in Anhang XIII der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692
erfüllt.]
(3)
Entweder:
[b)
Sie wurden nicht gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit geimpft.]
(3)
Oder: [b)
Sie wurden gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit mit Impfstoffen, die sowohl
die allgemeinen als auch die spezifischen Kriterien des Anhangs XV der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/692 erfüllen, geimpft.]
c)
Sie wurden mit Farbtinte mit der individuellen Zulassungsnummer des Ursprungsbetriebs
gestempelt.
d)
Sie wurden gemäß den Anweisungen der zuständigen Behörde des Ursprungslands oder -gebiets
desinfiziert.
II.1.5.
(3)
either
(3)(4)
or

II.1.6.

were collected [on ___/___/____ (dd/mm/yyyy)](3) [from ___/___/____ (dd/mm/yyyy) to ___/___/____
(dd/mm/yyyy)] (3); (12)
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Sie wurden [am ___/___/____ (TT/MM/JJJJ)](3) [zwischen dem ___/___/____ (TT/MM/JJJJ) und dem
___/___/____ (TT/MM/JJJJ)](3) gesammelt. (12)

II.1.7.

are loaded for dispatch to the Union in containers which:
are constructed in such a way that the hatching eggs cannot fall out;
(a)
are designed to allow cleaning and disinfection;
(b)
(c)
contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same
establishment;
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory
of origin to avoid any possibility of substitution of the content;
are:
(e)
(3)
either
[disposable, clean and used for the first time;]
(3)
or
[cleaned and disinfected before loading of the hatching eggs in accordance with the instructions of
the competent authority of the country or territory of origin;]
bear the information set out in Point 5 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692
(f)
relevant for hatching eggs of poultry;
II.1.7.
Sie werden zum Versand in die Union in Transportbehälter/Container verladen, die folgende
Anforderungen erfüllen:
a)
Sie sind so gebaut, dass die Bruteier nicht herausfallen können.
Sie sind so konzipiert, dass eine Reinigung und Desinfektion möglich ist.
b)
Sie enthalten nur Bruteier ein und derselben Art, Kategorie und Nutzungsrichtung aus ein und
c)
demselben Betrieb.
Sie werden nach den Anweisungen der zuständigen Behörde des Ursprungslands oder -gebietes so
d)
verschlossen, dass ein Austausch des Inhalts ausgeschlossen ist.
Die Transportbehälter/Container erfüllen folgende Anforderungen:
e)
(3)
Entweder: [Es handelt sich um zum ersten Mal verwendete, saubere Einwegbehälter.]
(3)
Oder:
[Sie wurden vor der Verladung der Bruteier gemäß den Anweisungen der zuständigen Behörde des
Ursprungslands oder -gebietes gereinigt und desinfiziert.]
Sie tragen die in Anhang XVI Nummer 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 festgelegten,
f)
für Bruteier von Geflügel relevanten Informationen.
II.1.8.

II.1.8.

(13)

are loaded for dispatch to the Union in a means of transport which is constructed in accordance with
II.1.7(a) and (b) and was cleaned and disinfected with a disinfectant authorised by the competent authority
of the country or territory of origin and dried or allowed to dry immediately before loading of the hatching
eggs for dispatch to the Union;
Sie werden zum Versand in die Union in ein Transportmittel verladen, das gemäß Nummer II.1.7.
Buchstaben a und b gebaut ist und unmittelbar vor der Verladung der Bruteier zum Versand in die Union
mit einem von der zuständigen Behörde des Ursprungslands oder -gebiets zugelassenen
Desinfektionsmittel gereinigt und desinfiziert und getrocknet oder trocknen gelassen wurde.

[II.1.9. are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle
disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU)
2020/689, and they:
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;
(a)
come from flocks which:
(b)
(3)
either [have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus.]
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[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine.]
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest
60 days prior to the date the eggs were collected.]]
(13)
[II.1.9. Sie sind für einen Mitgliedstaat bestimmt, der den Status „frei von einer Infektion mit dem Virus der
Newcastle-Krankheit ohne Impfung“ im Einklang mit Artikel 66 der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/689 der Kommission erhalten hat, und für sie gilt Folgendes:
a)
Sie wurden nicht gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit geimpft.
Sie stammen aus Beständen, für die Folgendes gilt:
b)
(3)
Entweder:
[Sie wurden nicht gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit geimpft.]
(3)
Oder: [Sie wurden mit einem inaktivierten Impfstoff gegen eine Infektion mit dem Virus der NewcastleKrankheit geimpft.]
(3)
Oder: [Sie wurden mindestens 60 Tage vor dem Datum der Sammlung der Eier mit einem Lebendimpfstoff
gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit geimpft.]]
(3)
(3)

II.2.
II.2.

or
or

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the hatching eggs]
Unbedenklichkeitsbescheinigung [*zu streichen, wenn die Union nicht der endgültige Bestimmungsort
der Bruteier ist]

[II.2.1. The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the
specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC)
No 1177/2006, have been applied to the parent flock of origin and this parent flock has been tested for
Salmonella serotypes of public health significance:
(14)
[II.2.1. Das Programm zur Salmonellenbekämpfung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 2160/2003 und
die besonderen Vorschriften über die Verwendung von antimikrobiellen Mitteln und Impfstoffen der
Verordnung (EG) Nr. 1177/2006 der Kommission wurden auf den Herkunftsbestand angewandt; dieser
wurde auf Salmonellen-Serotypen getestet, die für die Gesundheit der Bevölkerung von Belang sind:
(14)

Identification of
the flock
Bezeichnung des
Bestands

Age of the
birds Alter
der Vögel

Date of last sampling of
the flock from which the
testing result is
known[dd/mm/yyyy]
Datum der letzten
Probenahme im Bestand
mit bekanntem
Untersuchungsergebnis
[TT.MM.JJJJ]

Result of all testing in the
flock(15) Ergebnis aller
Untersuchungen im
Bestand(15)
Positive
Positiv

Negative
Negativ

]]
[II.2.2. Neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme
referred to in point II.1.1.]
(14)
[II.2.2. Im Rahmen des Bekämpfungsprogramms gemäß Nummer II.1.1. wurden weder Salmonella Enteritidis noch
Salmonella Typhimurium nachgewiesen.]
(14)
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[II.2.3. If the Member State of destination is Finland or Sweden, the hatching eggs come from flocks which have
tested negative for Salmonella in accordance with the rules laid down in Commission Decision
2003/644/EC.]
(16)
[II.2.3. Ist Finnland oder Schweden der Bestimmungsmitgliedstaat, so kommen die Bruteier aus Beständen, die
gemäß den Vorschriften der Entscheidung 2003/644/EG der Kommission mit Negativbefund auf
Salmonellen untersucht wurden.]
(16)

Notes:
This animal health/official certificate is intended for entry into the Union of hatching eggs of poultry other than
ratites, including when the Union is not the final destination of those germinal products.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
from the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol
on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union in this
animal health/official certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates
provided for in Chapter 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235.
Erläuterungen
Diese Veterinär-/amtliche Bescheinigung gilt für den Eingang in die Union von Bruteiern von Geflügel,
ausgenommen Laufvögel, auch wenn die Union nicht der endgültige Bestimmungsort des Zuchtmaterials ist.
Im Einklang mit dem Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und insbesondere nach Artikel 5 Absatz 4 des
Protokolls zu Irland/Nordirland in Verbindung mit Anhang 2 dieses Protokolls schließen Bezugnahmen auf die
Europäische Union in dieser Veterinär-/amtlichen Bescheinigung das Vereinigte Königreich in Bezug auf Nordirland
ein.
Diese Veterinär-/amtliche Bescheinigung ist gemäß den Hinweisen zum Ausfüllen von Bescheinigungen in Anhang I
Kapitel 4 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 der Kommission auszufüllen.

Part I:
Box reference I.8:
Box reference I.27:

Teil I:
Feld I.8.:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V
to Implementing Regulation (EU) 2021/404.
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs
Organisation: 04.07.
“Category”: select one of the following: Pure line/grandparents/parents/laying
pullets/others.
Geben Sie den Code der Zone gemäß Spalte 2 der Tabelle in Anhang V Teil 1 der
Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 an.
„KN-Code“: Verwenden Sie den zutreffenden Code des Harmonisierten Systems (HS)
der Weltzollorganisation: 04.07.
„Kategorie“: Wählen Sie eine der folgenden Kategorien aus: Reine
Linie/Großeltern/Eltern/Junglegehennen/Sonstige.

Feld I.27.:

Part II:
(1)

Hatching eggs as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429.
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Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation
(EU) 2021/404.
Keep as appropriate.
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in
accordance with a vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to
Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation
(EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table.
This guarantee is required only for hatching eggs coming from zones in which the use of vaccines against
infection with Newcastle disease virus which comply only with the general criteria of Annex XV to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and
are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “B” in column
6 of the table.
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the
country or territory of origin and testing should be carried out in an official laboratory designated in
accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625.
Keep in case the hatching eggs are dispatched from a hatchery.
keep in case the hatching eggs are dispatched from the establishment of the flock of origin.
Indicate the name, address and approval number of the establishment were the flock of origin of the
hatching eggs was kept during the 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs
for dispatch to the Union.
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus.
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of
origin or zone thereof.
The date(s) of collection cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the
Union, or a date in a period when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the
entry of these hatching eggs from that zone.
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the
status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66
of Delegated Regulation (EU) 2020/689.
This guarantee applies only for hatching eggs belonging to the species of Gallus gallus and turkeys.
If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the parent flock, indicate
as positive: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis.
Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden.

Teil II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

„Bruteier“ im Sinne der Begriffsbestimmung nach Artikel 4 der Verordnung (EU) 2016/429.
Code der Zone gemäß Spalte 2 der Tabelle in Anhang V Teil 1 der Durchführungsverordnung
(EU) 2021/404.
Nichtzutreffendes streichen.
Nur anwendbar auf Zonen, in denen im Einklang mit einem Impfprogramm gegen die hochpathogene
Aviäre Influenza geimpft wird, das die Anforderungen in Anhang XIII der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/692 erfüllt, und die in Anhang V Teil 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 mit dem
Eintrag „A“ in Spalte 6 der Tabelle gelistet sind.
Diese Garantie ist nur für Bruteier erforderlich, die aus Zonen kommen, in denen die Verwendung von
Impfstoffen gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit, die nur den allgemeinen
Kriterien des Anhangs XV der Delegierten Verordnung (EU) 2020/692 entsprechen, in Übereinstimmung
mit ihrem Artikel 37 Buchstabe e Ziffer ii nicht verboten ist, und die in Anhang V Teil 1 der
Durchführungsverordnung (EU) 2021/404 mit dem Eintrag „B“ in Spalte 6 der Tabelle gelistet sind.
Es sollten Proben untersucht werden, die von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes oder -gebiets
oder unter ihrer Aufsicht genommen wurden, und die Untersuchung sollte in einem in Übereinstimmung
mit Artikel 37 der Verordnung (EU) 2017/625 benannten amtlichen Labor durchgeführt werden.
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Beibehalten, falls die Bruteier von einer Brüterei versandt werden.
Beibehalten, falls die Bruteier vom Betrieb des Herkunftsbestands versandt werden.
Geben Sie den Namen, die Anschrift und Zulassungsnummer des Betriebs an, in dem der Herkunftsbestand
der Bruteier während der 6 Wochen unmittelbar vor der Verladung der Bruteier zum Versand in die Union
gehalten wurde.
Auszufüllen, wenn Tiere gegen eine Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit geimpft wurden.
Die klinische Inspektion muss von einem/einer amtlichen Tierarzt/Tierärztin des Ursprungslandes oder gebiets durchgeführt worden sein.
Das Datum/die Daten der Sammlung darf/dürfen nicht vor dem Datum der Zulassung der Zone für den
Eingang in die Union oder in einem Zeitraum liegen, für den die Union Beschränkungen in Bezug auf den
Eingang dieser Bruteier aus dieser Zone in die Union erlassen hat.
Diese Garantie ist nur für Sendungen erforderlich, die für einen Mitgliedstaat bestimmt sind, der den
Status „frei von einer Infektion mit dem Virus der Newcastle-Krankheit ohne Impfung“ im Einklang mit
Artikel 66 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 erhalten hat.
Diese Garantie gilt nur für Bruteier der Art Gallus gallus und von Putengeflügel.
War ein Ergebnis der Untersuchung auf die nachstehend genannten Serotypen während der Lebensdauer
des Herkunftsbestands positiv, geben Sie als ‚Positiv‘ an: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow und
Salmonella Infantis.
Streichen, falls die Sendung nicht für Finnland oder Schweden bestimmt ist.

Official veterinarian Amtlicher Tierarzt/Amtliche Tierärztin
Name (in capital letters)
Name (in Großbuchstaben)
Date Datum

Qualification and title
Qualifikation und
Amtsbezeichnung

Stamp Stempel

Signature Unterschrift

Official veterinarian Amtlicher Tierarzt/Amtliche Tierärztin
Name (in capital letters)
Name (in Großbuchstaben)
Date Datum

Qualification and title
Qualifikation und
Amtsbezeichnung

Stamp Stempel

Signature Unterschrift
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