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ANNEX 4 : Standard requirements for the submission of 
surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild 
birds

2. Description and implementation of the surveillance programme in 
poultry

2.1.1  Designation of the authorities in charge of supervising coordinating 
and implementing the programme.  Please describe in details who 
designs, who implements, and who monitors the programme in 
poultry. (Roles of central authority, local authorities, vets, farmers, labs, 
hunting associations, etc.)

(max. 32000 chars) : 

BMEL Referat 322, Friedrich-Loeffler-Institut (FLI, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit), die für 
das Veterinärwesen zuständigen obersten Behörden der Länder. 
Auf Bundesebene ressortiert das Veterinärwesen im Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) – Dienstsitz Bonn -. Im Bundesministerium ist es in der Abteilung 3: „Ernährung, 
Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit“, insbesondere in der Unterabteilung 32: „Tiergesundheit, 
Tierschutz“ angesiedelt. 
Auf Landesebene besteht die Veterinärfachverwaltung aus 
dem für das Veterinärwesen zuständigen Minister/Senator als oberste Landesveterinärbehörde, 
dem Regierungspräsidenten oder einer gleichrangigen Behörde der mittleren/höheren 
Verwaltungsebene als mittlere Veterinärbehörde (diese mittlere/höhere Verwaltungsebene existiert 
nicht in allen Bundesländern), 
dem Kreis bzw. der kreisfreien Stadt – Veterinäramt – als untere Veterinärbehörde. 

2.1.2  Description of System in place for the registration of holdings 

(max. 32000 chars) : 

Viehverkehrsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170), 
Jeder Halter von Hühnern, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Tauben, Truthühnern, 
Wachteln und Laufvögeln ist gemäß der Viehverkehrsverordnung verpflichtet, seine Haltung oder seinen
Betrieb vor Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift 
und der Anzahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes, bezogen auf die jeweilige Tierart, anzuzeigen. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld geahndet werden. Die Verpflichtung zur Anzeige gilt 
unabhängig von der Größe der Haltung oder des Bestandes sowie dem Verwendungszweck der Tiere. 
Daneben hat jeder Halter der zuständigen Behörde mitzuteilen, ob er das Geflügel in Ställen oder im 
Freien hält (Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664). 
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ANNEX 4 : Standard requirements for the submission of 
surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild 
birds

2.1.3 Design (risk based surveillance, or surveillance based on representative 
sampling taking into account criteria in Annex II of Commission 
Delegated Regulation (EU) 2020/689. 

Provide justification for the choice of the design. Please refere also explicitly to 
the objectives of the surveillance programme as mentioned in 
section 2 of Annex II Commission Delegated Regulation (EU) 
2020/689.

(max. 32000 chars) : 

Dieses Programm zielt darauf ab, jährliche Beobachtungsdaten zu generieren  
- zum Auftreten hochpathogener aviärer Influenzaviren (AIV) in Wildvogelpopulationen in Deutschland 
durch passive (virologische) Überwachung und 
- zum Vorkommen von AIV-Infektionen der Subtypen H5 oder H7 in Geflügelpopulationen in 
Deutschland durch aktive (serologische) Überwachung. 
Die Daten werden verwendet, um die Tiergesundheitsbehörden über den aktuellen Status von HPAI im 
Land zu informieren, wodurch ein Beitrag zur rechtzeitigen Einrichtung einer verstärkten 
Früherkennung und geeigneter Biosicherheitsmaßnahmen geleistet wird, um das Risiko des 
Einschleppens und der Ausbreitung von HPAI in Geflügelbetrieben zu verringern. Darüber hinaus 
helfen die Daten bei der sektorübergreifenden Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen 
Tiergesundheit und öffentlicher Gesundheit sowie Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.  
Das aktive Geflügelprogramm ist als Kompromiss zwischen einem repräsentativen (alle Bundesländer 
und Regionen) und einem risikobasierten Ansatz (Konzentration der Beprobungsintensität in Regionen 
mit hoher Geflügelbestandsdichte) konzipiert. Insbesondere konzentriert sich das Programm auf bisher 
"neuralgische" Punkte während der jüngsten HPAI-Epidemie in den Bundesländern Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Brandenburg (Puten- und Entenwirtschaft). Dieses Programm wird durch 
private Überwachungsmaßnahmen bestätigt, die von der Geflügelindustrie in diesen Regionen 
organisiert und durchgeführt werden. Ergebnisse, die auf eine mögliche Infektion mit den AIV-
Subtypen H5 und H7 hindeuten, werden den zuständigen Behörden zur amtlichen Nachbeprobung 
und virologischen Untersuchung gemeldet.  
Auffällige Serumproben (positives oder fragliches Ergebnis im Eingangsuntersuchungstest ELISA) 
werden zunächst in den Landesuntersuchungseinrichtungen im Hämagglutinations-Hemmungstest 
(HI-Test) auf H5 und H7-spezifische Antikörper getestet und Reagenten zur Abklärung der Ergebnisse 
im Nationalen Referenzlabor für Aviäre Influenza am FLI (NRL-AI) final untersucht. 
Werden H5- bzw. H7-seropositive Ergebnisse durch das NRL-AI bestätigt, so sind virologische 
Untersuchungen in den betroffenen Beständen durch die zuständigen Behörden verbindlich 
einzuleiten, um floride Infektionen mit anzeigepflichtigen Influenzaviren auszuschließen. Hierbei sind 
aus den auffälligen epidemiologischen Einheiten dieser Bestände kombinierte oropharyngeale/
kloakale Tupferproben von mindestens 60 Tieren zu entnehmen und auf Anwesenheit von AIV zu 
untersuchen. 
Ergebnisse des aktiven, serologischen Monitorings werden von den Bundesländern in geeigneter 
digitaler Form dem BMEL und dem NRL-AI fristgerecht zur aufbereiteten Weiterleitung an EU COM und 
EFSA gesendet.
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ANNEX 4 : Standard requirements for the submission of 
surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild 
birds

2.1.3.1 Short description of  predominant poultry population and types of 
poultry production. 

                        Please provide also a table with the number of poultry holdings and 
birds existing for each poultry type, and map with the geographic 
distribution and density of poultry holdings.(If not available, please 
explain)

(max. 32000 chars) : 

Im Nordwesten Deutschlands (Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen) überwiegen 
insbesondere hochgradig integrierte gewerbliche Geflügelhaltungen von Hühnern (Legehennen, 
Masthähnchen) sowie Puten (Elterntiere, Masttiere). In diesen Regionen besteht eine sehr hohe 
Geflügelpopulationsdichte. Gewerbliche Entenmastbetriebe sind verbreitet im Nordosten sowie im 
Südosten von Deutschland anzutreffen. Gänsemast wird vereinzelt in größeren Betrieben in 
verschiedenen Bundesländern durchgeführt. Haltungen von Laufvögeln zu kommerziellen Zwecken sind 
sehr vereinzelt verteilt in verschiedenen Regionen Deutschlands anzutreffen. Daneben ist die Haltung 
von Rasse- und Ziergeflügel in Kleinsthaltungen im gesamten Bundesgebiet weit verbreitet. Abbildung 1 
zeigt die mittlere Geflügeldichte (Stückzahl Geflügel/Bundesland) stratifiziert nach der Geflügelart. 
Zur Erstellung des Stichprobenplanes wurden Betriebe mit >100 Tieren/Bestand zugrunde gelegt. Die 
von DeStatis verfügbaren neuesten Zensusdaten stammen aus dem Jahr 2020. Leider wurde bei der 
Zählung nicht nach der Betriebsgröße, d. h. nach Tieren pro Betrieb, geschichtet. Auf der Basis von 
direkten Kontakten mit den Landwirtschaftsministerien in den Bundesländern ist davon auszugehen, 
dass es sich bei den hohen Zahlen von Betrieben mehrheitlich (>70 %) um Herden mit weniger als 100 
Tieren handelt. Bei der Zählung wurde auch nicht zwischen Mast- und Zuchtbetrieben oder 
Freilandhaltungen unterschieden. 
 
Poultry category     Number of holdings           Number of animals 
Laying hens              47.100                                         60.300.000 
Broilers                         3.828                                       111.000.000 
Turkeys                         1.907                                         13.200.000 
Ducks                            4.955                                            3.000.000 
Geese                            4.507                                               570.000 

2.1.3.2 Criteria and risk factors for risk based surveillance (1) Please describe the 
risk factors as regard the criteria set in Annex II of Commission Delegated 
Regulation (EU) 2020/689.

(max. 32000 chars) : 

Die in Umsetzung der Bestimmungen des Anhangs II der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 
implementierten Maßnahmen zur AI-spezifischen Überwachung von Hausgeflügelbeständen umfassen 
klinische Parameter im Sinne der Syndrom-Surveillance sowie risikobasierte serologische und 
virologische Stichprobenuntersuchungen. Parameter der risikobasierten Stichprobennahme sind Dichte 
der Geflügelpopulation (Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen), Nähe zu Gebieten mit 
hohem Flux von wildlebenden Wasservogelpopulationen (erhöhte Kontaktrisiken zwischen Geflügel 
und wildlebenden Wasservögeln: Bundesländer Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern), 
sowie aus früheren Untersuchungen bekannte hot spots von AIV-Infektionen (Bundesländer 
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Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg). Expositionsrisiken 
gegenüber AIV aus der Wildvogelpopulation werden insofern berücksichtigt als das Freiland- gegenüber 
Stallhaltungen von Geflügel bevorzugt zur Untersuchung ausgewählt werden.

(1) Including maps showing target sampling sites identified as being particularly at risk for the introduction of avian influenza 
virus, taking into account criteria set out in Annex II of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689.

2.2 Target populations  

Please explain: 

1) The strategy of selection of the holdings to be sampled. (Random, risk based, 

geographic distribution) 

2) The number of holdings sampled, with regard to the minimum requirements set 

in Annex II section 9 to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689. 

3) The number of samples taken in each holding with regard to the minimum 

requirements set in Annex II section 9 to Commission Delegated Regulation (EU) 
2020/689.

(max. 32000 chars) : 

Gemäß den Vorgaben der genannten Delegierten-VO (EU) wird ein serologisch basiertes Screening von 
Geflügelpopulationen in Deutschland durchgeführt. Die Auswahl der zu beprobenden Geflügelbetriebe 
erfolgt durch die Bundesländer nach den in 4.3 festgelegten Kriterien. Die Zahl der zu beprobenden 
Betriebe pro Bundesland wird im vorliegenden Dokument festgelegt. Bei der Zuweisung der zu be-
probenden Geflügelhaltungen wurden Zensusdaten einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis) von 2016/2017 zu Grunde gelegt. Es wurde eine Staffelung nach Betriebsgröße vorgenommen, 
wobei Betriebe mit >100 Tieren/Bestand ausgewählt werden. 
Insgesamt erfüllt der Stichprobenumfang die Mindestanforderungen eines risikobasierten 
Beprobungskonzeptes. Die aufgeführten Mindestuntersuchungszahlen für das Hausgeflügelmonitoring 
sind als verbindliches Untersuchungsziel der jeweiligen Bundesländer zu verstehen. Alle Sektoren und 
Regionen der Geflügelwirtschaft werden beprobt. Auch wenn Zensusdaten in Bezug auf die 
Bestandgröße getrimmt wurden (>100 Tiere/Bestand), können auch nicht gewerbliche Haltungen mit 
nur einzelnen Tieren beprobt werden. Alle produktionsrelevanten Geflügelspezies einschließlich 
kommerzieller Laufvogelhaltungen werden berücksichtigt. Im Vergleich zum vorherigen 
Untersuchungsprogramm finden sich folgende Unterschiede: 
- Erweiterte Beprobung um ca. 10% zusätzliche Haltungen: Hierbei werden insbesondere Bundesländer 
berücksichtigt, die von den letzten HPAI-Epidemien 2016/17 und 2020/21 stärker betroffen waren. 
- Verschiebung des Akzentes von Putenhaltungen auf Enten- und Legehennenhaltungen, besonders 
solche im Freiland. Putenhaltungen waren in den abgelaufenen Epidemien eher als Sentinels für akut 
ablaufende, klinisch manifeste Infektionen bedeutsam und weniger im Rahmen eines Frühwarnsystems 
einsetzbar. Freilandhaltungen nehmen in Deutschland stark zu; Erstkontakte mit AI-Viren aus der 
Wildvogelpopulation sind daher vermehrt in diesen Haltungen erwartbar. 
- Reduktion von Laufvogelbeprobungen. Die Beprobung dieser Vögel ist einerseits nicht einfach und 
andererseits teils nicht ungefährlich. Als Sentinels etwaiger AIV Einträge aus der Wildvogelpopulation 
oder gar Effektoren der Verbreitung von AI Viren sind Laufvögel in Deutschland bislang jedoch nicht in 
Erscheinung getreten. 
Für das serologische Screening von Hausgeflügel und Wasservögeln werden kommerziell zugelassene 
ELISA-Tests eingesetzt. Die Zulassung und kontinuierliche Qualitätskontrolle dieser Assays erfolgt durch 
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birds

das Nationale Referenzlabor für Geflügelpest am Friedrich-Loeffler-Institut. Auch die H5- und H7-
spezifische Subtypisierung seropositiver Proben wird zunächst mit kommerziell zugelassenen ELISAs 
durchgeführt; diese Seren werden parallel auch durch Hämagglutinationshemmung (HI) mit H5- und H7-
Antigenen getestet, die vom Europäischen Referenzlabor in Padua geliefert werden.
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ANNEX 4 : Standard requirements for the submission of surveillance programmes for avian 
influenza in poultry and wild birds

2.2.1  POULTRY HOLDINGS (a) (except ducks, geese and farmed game birds (waterfowl e.g. mallards) to be sampled 

 Serological investigation according to Annex I to Commission Decision 2010/367/EU

2021  Targets for year 

Category  : laying hens delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b) Total number of holdings(c)
Total number of holdings to 

be sampled
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 9 457 150 10 1 500 1 500 ELISA test x
Deutschland 9 457 150 1 0 150 HI-test (H5) x
Deutschland 9 457 150 1 0 150 HI-test (H7) x
Deutschland 9 457 150 10 0 50 Virus isolation test x
Deutscland 9 457 150 10 0 500 PCR test x

Total 2 350

Add a new row
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influenza in poultry and wild birds
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by the Member States is requested 
(c) Total number of holdings of one category of poultry in concerned NUTS 2 region.

Category  : fattening turkeys delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b) Total number of holdings(c)
Total number of holdings to 

be sampled
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 1 162 120 10 1 200 1 200 ELISA test x
Deutschland 1 162 120 1 0 118 HI-test (H5) x
Deutschland 1 162 120 1 0 118 HI-test (H7) x
Deutschland 1 162 120 10 0 50 Virus isolation test x
Deutschland 1 162 120 10 0 500 PCR test x

Total 1 986

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by the Member States is requested 
(c) Total number of holdings of one category of poultry in concerned NUTS 2 region.

Category  : ratites, birds in zoos delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)
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NUTS (2) (b) Total number of holdings(c)
Total number of holdings to 

be sampled
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 32 32 10 290 290 ELISA test x
Deutschland 32 32 1 0 29 HI-test (H5) x
Deutschland 32 32 1 0 29 HI-test (H7) x
Deutschland 32 32 10 0 30 Virus isolation test x
Deutschland 32 32 10 0 100 PCR test x

Total 478

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by the Member States is requested 
(c) Total number of holdings of one category of poultry in concerned NUTS 2 region.

Add  a category

Totals Total number of tests Total number of samples

Total poultry 2021 4 814 2 990

2022  Targets for year 
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Category  : laying hens delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b) Total number of holdings(c)
Total number of holdings to 

be sampled
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 9 488 228 10 2 280 2 280 ELISA test x
Deutschland 9 488 228 1 0 200 HI-test (H5) x
Deutschland 9 488 228 1 0 200 HI-test (H7) x
Deutschland 9 488 228 10 0 50 Virus isolation test x
Deutschland 9 488 228 10 0 800 PCR test x

Total 3 530

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by the Member States is requested 
(c) Total number of holdings of one category of poultry in concerned NUTS 2 region.

Category  : fattening turkeys delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b) Total number of holdings(c)
Total number of holdings to 

be sampled
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis
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Deutschland 2 550 72 10 720 720 ELISA test x
Deutschand 2 550 72 1 0 70 HI-test (H5) x
Deutschland 2 550 72 1 0 70 HI-test (H7) x
Deutschland 2 550 72 10 0 30 Virus isolation test x
Deutschland 2 550 72 10 0 350 PCR test x

Total 1 240

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by the Member States is requested 
(c) Total number of holdings of one category of poultry in concerned NUTS 2 region.

Category  : ratites, birds in zoos delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b) Total number of holdings(c)
Total number of holdings to 

be sampled
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 57 25 10 250 250 ELISA test x
Deutschland 57 25 1 0 25 HI-test (H5) x
Deutschland 57 25 1 0 25 HI-test (H7) x
Deutschland 57 25 10 0 5 Virus isolation test x
Deutschland 57 25 10 0 50 PCR test x

Total 355
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Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by the Member States is requested 
(c) Total number of holdings of one category of poultry in concerned NUTS 2 region.

Add  a category

Totals Total number of tests Total number of samples

Total poultry 2022 5 125 3 250

2.2.2  DUCKS ,GEESE AND FARMED GAME BIRDS (WATERFOWL e.g. MALLARD) HOLDINGS (a) to be sampled.

  Serological investigation according to Annex I to Commission Decision 2010/367/EU

2021  Targets for year 
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Category  : fattening geese delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b)
Total number of duck and  

geese holdings

Total number of duck and 
geese holdings to be 

sampled 
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 684 125 20 2 500 2 500 ELISA test x
Deutschland 684 125 2 0 265 HI-test (H5) x
Deutschland 684 125 2 0 265 HI-test (H7) x
Deutschland 684 125 20 0 50 Virus isolation test x
Deutschland 684 125 20 0 500 PCR test x

Total 3 580

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (2) code can not be used, region as defined in the programme by the Member State is requested

Category  : fattening ducks delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b)
Total number of duck and  

geese holdings

Total number of duck and 
geese holdings to be 

sampled 
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 837 160 20 3 200 3 200 ELISA test x
Deutschland 837 160 3 0 455 HI-test (H5) x
Deutschland 837 160 3 0 455 HI-test (H7) x
Deutschland 837 160 20 0 50 Virus isolation test x
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Deutschland 837 160 20 0 500 PCR test x

Total 4 660

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (2) code can not be used, region as defined in the programme by the Member State is requested

Add  a category

Totals Total number of tests Total number of samples

Total ducks and geese and 
farmed game birds 2021 8 240 5 700

2022  Targets for year 

Category  : fattening geese delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b)
Total number of duck and  

geese holdings

Total number of duck and 
geese holdings to be 

sampled 
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 639 128 20 2 560 2 560 ELISA test x
Deutschland 639 128 2 0 250 HI-test (H5) x
Deutschland 639 128 2 0 250 HI-test (H7) x
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Deutschland 639 128 20 0 40 Virus isolation test x
Deutschland 639 128 20 0 500 PCR test x

Total 3 600

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (2) code can not be used, region as defined in the programme by the Member State is requested

Category  : fattening ducks delete  this category

In the column "Total number of samples", please put 0 if the same samples have already been counted for another laboratory 
analysis (example : for HI-H5 and HI –H7 test, only 1 sample should be counted)

NUTS (2) (b)
Total number of duck and  

geese holdings

Total number of duck and 
geese holdings to be 

sampled 
Number of samples per 

holding Total number of samples Total number of tests Method of laboratory analysis

Deutschland 724 177 20 3 540 3 540 ELISA test x
Deutschland 724 177 3 0 350 HI-test (H5) x
Deutschland 724 177 3 0 350 HI-test (H7) x
Deutschland 724 177 20 0 40 Virus isolation test x
Deutschland 724 177 20 0 500 PCR test x

Total 4 780

Add a new row
(a) Holdings or herds or flocks or establishments as appropriate. 
(b) Refers to the location of the holding of origin. In case NUTS (2) code can not be used, region as defined in the programme by the Member State is requested

Add  a category
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Totals Total number of tests Total number of samples

Total ducks and geese and 
farmed game birds 2022 8 380 6 100

TOTALS for Poultry (2.2.1) + Ducks and Geese (2.2.2)  and farmed game birds for year : 2021

Poultry + 
Ducks/Geese /farmed game birds 

Total number of 
tests

Grand Total  13 054

Grand Total ELISA   8 690

Grand Total agar   0

Grand Total HI tests (H5) 1 017

Grand Total HI tests (H7)   1 017

Grand Total Virus Isolation test   230

Grand Total PCR test   2 100

Grand Total Samplings   8 690

TOTALS for Poultry (2.2.1) + Ducks and Geese (2.2.2)  and farmed game birds for year : 2022

Poultry + 
Ducks/Geese /farmed game birds 

Total number of 
tests

Grand Total  13 505
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Grand Total ELISA   9 350

Grand Total agar   0

Grand Total HI tests (H5) 895

Grand Total HI tests (H7)   895

Grand Total Virus Isolation test   165

Grand Total PCR test   2 200

Grand Total Samplings   9 350

2.3 Sampling procedures, sampling periods and frequency of testing taking into account criteria set out in Annex II of 
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689. 

For each poultry category please detail the place of sampling (holding or slaughterhouse), the period and frequency of the 
testing, and who is in charge of the sampling.

(max. 32000 chars) : 

Haltungen mit Hühnern, Puten, Enten, Gänsen und sonstigen gehaltenen Vögeln (z.B. in Laufvogelhaltungen, in zoologischen Gärten) werden 
stichprobenartig gemäß Anhang II der Del. Verordnung 2020/689 beprobt und untersucht. Die Beprobung und Eingangsuntersuchung (ELISA) erfolgen 
durch die jeweiligen staatlichen Einrichtungen der Bundesländer (z.B. Geflügelgesundheitsdienste, Veterinärämter).  
Keiner der Probenahmepläne ist auf eine bestimmte Jahreszeit beschränkt. Die Verpflichtung, die Probenahme nach dem vorgelegten Gesamtplan zu 
planen und durchzuführen, wurde den Ländern anheimgestellt. Es steht den Bundesländern frei, die Beprobung an die spezifische regionale Struktur der 
Geflügelproduktion anzupassen. Die Beprobung größerer Partien wird durch die Entnahme von Einzelblutproben während des Schlachtprozesses in den 
Schlachthöfen erleichtert. Darüber hinaus werden bei Geflügel in kleineren Betrieben, die keinen Zugang zu Schlachthöfen haben, Blutproben durch 
Besuche von Vertretern der zuständigen Behörde im Betrieb entnommen. Falls ein aktives serologisches Screening Hinweise auf AIV-Infektionen der 
Subtypen H5 und/oder H7 erbringt, werden von der zuständigen Behörde bei Folgebesuchen konsekutive oropharyngeale und cloakale Tupferproben zur 
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virologischen Folgeuntersuchung entnommen. 

2.4. Laboratory testing: description of the laboratory tests used.  

Please describe the tests to be used and their purpose (screening test or confirmatory test or follow-up investigations) 
for each category of poultry.  

Please explain the number of tests calculation for each poultry category, and if it is in line with Annex II to 
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689.

Description of the used serological tests :  (max 32000 chars )

Allen diagnostischen Untersuchungen liegen die Bestimmungen des EU-Diagnostikhandbuchs für Aviäre Influenza zugrunde (2006/437/EG) fortge-
schrieben durch die vom Europäischen Referenzlabor für Aviäre Influenza (EU-RL) öffentlich gestellten Listen zulässiger Diagnostikverfahren. Zur Untersu-
chung aller Geflügelseren werden kommerziell erhältliche, für die jeweilige Ge-flügelart zugelassene, indirekte oder kompetitive ELISA- Verfahren 
eingesetzt (eine chargenspezifische Liste der in Deutschland zugelassenen Diagnostika kann unter www.fli.de abgerufen werden). Im ELISA positive Seren 
werden mittels HAH gegen spezifische, vom EU-RL zur Untersuchung empfohlene und dort produzierte H5- und H7-Antigene untersucht. Das NRL-AI leitet 
Aliquots dieser Antigene zur ausschließlichen Verwendung im Monitoringprogramm an die staatlichen Untersuchungseinrichtungen der Bundesländer 
weiter. Im vorliegen-den Programm wird näherungsweise von etwa 10% abklärungswürdiger ELISA Reaktionen für Hühner und Puten und 20% bei Enten 
und Gänsen ausgegangen. Solchermaßen auffällige Serumproben werden zunächst in den Landesuntersuchungseinrichtungen im HAH-Test untersucht 
und zur Abklärung der Ergebnisse im Nationalen Referenzlabor für Aviäre Influenza am FLI (NRL-AI) nachunter-sucht. Alle Untersuchungseinrichtungen 
werden in nationalen Ringversuchen, die das NRL-AI durchführt, hinsichtlich der Qualität der Untersuchungen kontrolliert. Werden H5- bzw. H7-
seropositive Ergebnisse durch das NRL-AI bestätigt, so sind virologische Untersuchungen in den betroffenen Beständen durch die Bundesländer 
verbindlich einzuleiten, um floride Infektionen auszuschließen. Hierbei sind aus den auffälligen epidemiologischen Einheiten dieser Bestände 
Tupferproben (kombinierte oropharyngeale/kloakale Tupfer) von mindestens 60 Tieren zu entnehmen und zunächst in Probenpools à 5 Proben auf 
Anwesenheit von AIV zu untersuchen. Virologische Untersuchungen erfolgen mittels RT-qPCR. Hierbei ist zunächst in einer zugelassenen, kommerziellen 
M-Gen-spezifischen RT-qPCR auf Anwesenheit von AIV zu prüfen.  
Die zur virologischen Untersuchung bestimmten Proben können „gepoolt“ zu maximal 5 Proben/Pool untersucht werden, ohne einen signifikanten 
Sensitivi-tätsverlust bezüglich qualitativer Ergebnisaussagen (positiv/negativ) befürchten zu müssen (Validierung des NRL-AI). 
Abklärungsuntersuchungen von Proben, die in der generischen RT-qPCR positiv getestet wurden, erfolgen durch das NRL-AI. Hierzu senden die 
Bundesländer dem NRL-AI Tupferflüssigkeit sowie bereits extrahierte RNA der jeweiligen Probe(n) unverzüglich zu. Der Nachweis (nach nationalem Recht)
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anzeigepflichtiger AIV verpflichtet die zuständige Behörde zu epidemiologischen Folgeuntersuchungen.  

3. Description and implementation of the surveillance programme in wild birds

3.1.1  Designation of the authorities in charge of supervising, coordinating , and implementing the programme and relevant collaborating 
partners (e.g. epidemiologists, ornithologists, nature bird observation and hunter organisations). 

 Please describe in detail who designs, who implements, and who monitors the programme in wild birds. 

 Please detail the system in place to detect the dead wild birds; please explain who delivers the wild birds to the laboratory.

(max. 32000 chars) : 

Die Planung des Programms liegt beim BMEL, Referat 322, und dem Friedrich-Loeffler-Institut (FLI, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit). Die 
Durchführung obliegt den für das Veterinärwesen zuständigen obersten Behörden der Länder und dem FLI. Verendete Wildvögel werden durch 
Ornithologen, Jagdausübende und durch Bürger den zuständigen Veterinärbehörden gemeldet, die für die Kadaverbergung verantwortlich sind. Anhand 
der vom EU-RL revidierten Speziesliste wird vor Ort entscheiden, ob die Tiere einer Beprobung und virologischen Untersuchung in den 
Untersuchungseinrichtungen der Bundesländer zugeführt werden. 

3.1.2 Description and delimitation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be applied 

max. 32000 chars) : 

Das Monitoring erfasst Wildvögel im gesamten Gebiet Deutschlands. Intensive Beprobungen werden in Regionen hoher Zugvogeldichten, also vor allem 
in der Nähe größerer Binnengewässer und der Meeresküsten durchgeführt sowie in Gebieten mit gehäuften HPAIV-Nachweisen in den Jahren 2016/2017 
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und 2020/2021. Untersuchungen von Individuen eines breiten Artenspektrums erfolgen kontinuierlich über das Jahr verteilt. 

3.1.3 Estimation of the local and/or migratory wildlife population 

 Please provide main species, number of birds, migratory routes, geographic distribution or risk areas.

(max. 32000 chars) : 

Die Erfassung und Schätzung des Brut- und Zugvogelaufkommen erfolgt Regionen-bezogen durch Ornithologen. Deutschland liegt im Bereich des 
ostatlantischen Zugweges und erfährt sehr starke Zuwächse von Zugvögeln im Herbst aus Skandinavien sowie aus nordwestlichen und nördlichen 
Regionen Russlands. Hier sind im Wesentlichen anseriforme und charadriiforme Spezies als Zielgruppen zu nennen. Im Frühjahr ist Deutschland 
Durchzugs- und Brutgebiet für Zugvögel aus dem westlichen und östlichen Afrika. Die Zahlen stammen aus einer aktuellen Schätzung des Bundesinstituts 
für Naturschutz (2016).  
 
Taxonomische Gruppe (Vogelarten mit größten Populationen )                         Anzahl überwinternder Vögel in Deutschland 
Wildgänse (Graugans, Nonnengans, Saatgans)                                                         1.700.000 
Schwäne (Höckerschwan Singschwan)                                                                            130.000 
Gründelenten (Stockente, Pfeifente, Krickente)                                                         1.200.000 
Tauchenten (Reiherente)                                                                                                       530.000 
Meerenten (Trauerente, Eiderente, Eisente)                                                                1.920.000 
Blässhuhn                                                                                                                                   400.000 
Möwen (Silbermöwe, Lachmöwe)                                                                                      580.000 
Limikolen (Austernfischer, Alpenstrandläufer, Brachvogel)                                       620.000 
Greifvögel (Bussard, Turmfalke, Habicht)                                                                         250.000 

3.2 Design, criteria, risk factors and target population(3)
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(max. 32000 chars) : 

Bei der regionalen Zuweisung des Stichprobenumfanges von Wildvögeln wurden Erfahrungen im Wildvogel-Monitoring seit 2003 gesammelt. Regelmäßig 
trägt Deutschland eine der drei EU-weit größten Datensammlungen zum AI-Monitoring von Wildvögeln bei. Regionen mit hohem Anteil der Wildvogel-
Risikoarten gem. Anhang II der Del. VO (EU) 2020/689 sind mit höheren Stichprobenwerten berücksichtigt worden (z.B. DE1*, DE2*, DE8*, DE9*). Hierbei 
sind Erkenntnisse zum Auftreten der HPAI-Viren des Subtyps H5Nx bei Wildvögeln aus den Jahren 2016/2017 und 2020/2021 in die Beprobungsschemata 
eingeflossen. In den Planungen sind ausschließlich Probennahmen zum passiven Monitoring für den Nachweis von HPAIV vorgesehen (Totfunde, mori-
bunde Tiere) Hiermit wird die Bedeutung des passiven Monitorings für den Nachweis von HPAIV betont; das Wildvogelmonitoring ist somit ausschließlich 
auf die Detektion von HPAIV ausgerichtet. Risikospezies aus dem Wasservogelspektrum sowie Greifvögel werden bevorzugt berücksichtigt. Daneben 
betreibt Deutschland eines der EU-weit größten aktiven Wildvogel-Monitoringprogramme.

(3) Areas at risk (wetlands in particular where links with high density poultry populations), previous positive findings as referred to in Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 
2020/689 should be taken into account and if possible complemented by a map. 

3.2.1 WILD BIRDS focussed on target species 

Investigations according to the surveillance programme set out in conformity with Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 

2021  Targets for year 

NUTS (2) code/region (a)
Total number of wild birds to be 

sampled  

Estimated total number of wild 
birds to be samples for passive 

surveillance Type of test Number of tests 

Deutschland 1 850 1 850 PCR test 1 850 x
Deutschland 0 0 Virus isolation test 370 x

Total 1 850 1 850 2 220
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Add a new row

(a) Refers to the place of collection of birds/samples. In case NUTS 2 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by 
the Member State is requested. Please fill-in these values directly in the field.   

Total number of tests

Total number of tests 2 220

Total Virus isolation tests 370

Total PCR tests 1 850

Total Other tests 0

Total number of wild birds to be 
sampled for passive surveillance 1 850

2022  Targets for year 

NUTS (2) code/region (a)
Total number of wild birds to be 

sampled  

Estimated total number of wild 
birds to be samples for passive 

surveillance Type of test Number of tests 

Deutschland 1 850 1 850 PCR test 1 850 x
Deutschland 0 0 Virus isolation test 370 x

Total 1 850 1 850 2 220

Add a new row

(a) Refers to the place of collection of birds/samples. In case NUTS 2 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) can not be used, region as defined in the programme by 
the Member State is requested. Please fill-in these values directly in the field.   
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Total number of tests

Total number of tests 2 220

Total Virus isolation tests 370

Total PCR tests 1 850

Total Other tests 0

Total number of wild birds to be 
sampled for passive surveillance 1 850

3.3 Sampling procedures and sampling periods 

 Please also explain which samples are taken from wild birds 

max 32000 chars : 

Für das passive Monitoring kann keine exakte annuale Probenplanung erstellt werden. Bei Massensterben von Wildvögeln wie 2016/17 und 2020/21 durch 
HPAIV Epidemien kann sich der Beprobungsumfang erheblich erweitern. Verendete Wildvögel, die z.B. durch Ornithologen oder Jäger aufgefunden 
werden, werden entweder direkt oder vermittels der Veterinärämter der Kreise den zuständigen Landesuntersuchungseinrichtungen zugeleitet, in denen 
auch die Probennahme und Eingangsuntersuchung erfolgt. Dort werden oropharyngeale und kloakale Tupfer entnommen; ggf. schließt sich eine 
pathologisch-anatomische Untersuchung an, so dass auch zusätzliche Organsysteme beprobt werden können.

3.4 Laboratory testing: description of the laboratory tests used .  

Please explain also which laboratory do the tests for the wild birds, and which, and how many tests are planned for 
each wild bird

max 32000 chars : 

Allen diagnostischen Untersuchungen liegen die Bestimmungen des EU-Diagnostikhandbuchs für Aviäre Influenza zugrunde (2006/437/EU) 
fortgeschrieben durch die vom Europäischen Referenzlabor für Aviäre Influenza (EU-RL) öffentlich gestellten Listen zulässiger Diagnostikverfahren. Eine 
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orientierende Eingangsuntersuchung von Tupfer- bzw. Organproben von Wildvögeln erfolgt mittels RT-qPCR in den Einrich-tungen der Bundesländer. 
Hierbei ist zunächst in einer zugelassenen, kommerziellen M-Gen-spezifischen RT-qPCR auf Anwesenheit von AIV zu prüfen. In diesen PCRs ist eine 
Inhibitionskontrolle mitzuführen. 
Die Proben können „gepoolt“ zu maximal 5 Proben/Pool untersucht werden, ohne einen signifikanten Sensitivitätsverlust bezüglich qualita-tiver 
Ergebnisaussagen (positiv/negativ) befürchten zu müssen (Validierungen des NRL-AI). Die Voraussetzungen für das Poolen gem. Entscheidung 2006/437/ 
EG sind zu berücksichtigen. Es ist allerdings zu beachten, dass eine Vorratslagerung von Proben bis zum Erreichen des Quorums eines Pools (n=5) nicht 
statthaft ist. D.h., sofern nicht binnen einer Arbeitswoche das erforderliche Quorum erreicht wird, sind kleine-re Pools oder Einzelproben zu untersuchen. 
Es ist zu gewährleisten, dass(i) durch die Lagerung des Materials keine Einbußen in der Probenqualität entstehen und (ii) keine dringenden 
Verdachtsmomente hinsichtlich des Vorliegens einer anzeige- bzw. meldepflichtigen AI-Infektion vorliegen. In einem negativ getesteten Pool gelten alle 
Proben des Pools als negativ (bei diesem Vorgehen wird für 5 Proben allerdings nur eine PCR-Untersuchung abrechnungsfähig!). Es ist zu beachten, dass 
Untersuchungen von Probenpools nur dann valide sind, wenn eine interne Kontrolle bei den PCRs mitgeführt wird. Dies dient dem Ausschluss falsch- 
negativer Befunde durch inhibitorische Substanzen aus einzelnen Proben. Wird ein Pool positiv getestet, so sind alle Proben dieses Pools erneut und 
einzeln zu untersuchen. 
Tupfer- bzw. Organproben, die in der M-spezifischen RT-qPCR positiv sind (Cq-Wert < 39), werden zur Abklärung dem NRL-AI überstellt und dort 
nachuntersucht. Im NRL-AI erfolgt eine Subtyp- und - im Falle der Subtypen H5 und H7 - auch eine Pathotypbestimmung bestätigt positiver Proben auf 
molekularem Wege. Ausgewählte positive Proben wer-den auch mittels Virusisolierung in Hühnereiern untersucht und etwaig resultierende Virusisolate 
serologisch und molekular-virologisch charakterisiert. 
Ergebnisse werden kontinuierlich über die Wildvogeldatenbank des FLI berichtet. Hierbei sind die Vorgaben der EFSA Richtlinien zu beachten; 
insbesondere wird auf die zwingend vorgeschriebene Artenspezifizierung bei der Ergebnisübermittlung hingewiesen.  
Das NRL-AI pflegt kontinuierlich Bestätigungsuntersuchungen und Ergebnisse der Subtypisierungen von aus den Bundesländern eingesandten Proben in 
die Datenbank ein. Sofern nicht bereits ein Datensatz durch das einsendende Bundesland erstellt wurde, legt das NRL-AI diesen an. 
 

4. Short description of the epidemiological situation of the disease in poultry during the last five years
max 32000 chars : 

Seit 2017 kam es wiederholt zu Ausbrüchen hochpathogener aviärer Influenza (HPAI). In den Jahren 2016/2017 und 2020/2021 wurden sehr starke Infekti-
ons- und Ausbruchswellen in gewerblichen Geflügelhaltungen sowie Kleinhaltungen und Zoos registriert. Überwiegend gingen die Ausbrüche auf 
separate Einträge von HPAIV aus infizierten Wildvogelpopulationen zurück. Die spezifische Eintragsursache (direkter oder mittelbarer Wildvogelkontakt) 
konnte in den meisten Fällen nicht mit ausreichender Sicherheit bestimmt werden. In einigen Fällen kam es allerdings auch zu horizontaler 
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Virusausbreitung zwischen (zumeist benachbarten) Geflügelbeständen. Die schnelle diagnostische Abklärung von Verdachtsfällen sowie die unmittelbar 
getroffenen Restriktionsmaßnahmen einschließlich des Tötens infizierter und infektionsverdächtiger Bestände führte dort in jedem Fall zur Eradikation des 
Erregers. Hinweise auf endemische anzeigepflichtige Infektionen des Geflügels in Deutschland konnten bislang nicht gewonnen werden. Viruseinträge 
nach Deutschland über den grenzüberschreitenden Geflügelhandel hatten bislang untergeordnete Bedeutung. 
Deutschland hat in der Wintersaison 2020/2021 den größten Ausbruch von HPAIV-Infektionen sowohl bei Wildvögeln als auch bei Geflügel erlebt. 
Zwischen November 2020 und Juli 2021 wurden insgesamt 1.363 HPAI-positive Wildvogelfälle gemeldet. Die Mehrheit der betroffenen Vögel waren 
Gänse, insbesondere Nonnengänse. Darüber hinaus waren vor allem Pfeifenten, Limikolen, Möwen und Schwäne betroffen. Die Fälle konzentrierten sich 
an der deutschen Nord- und Ostseeküste, wurden aber auch im Landesinneren und im Süden bis zu den Alpen gefunden. Es wurden fünf Subtypen von 
HPAIV nachgewiesen: H5N1, H5N3, H5N4, H5N5 und H5N8. Die Mehrzahl der Fälle war auf H5N8-Viren zurückzuführen. Alle Viren gehörten der aus China 
stammenden Klade 2.3.4.4b der Gänse/Guangdong-Linie an. 
Die Wildvogelüberwachung in Deutschland umfasste in den Jahren 2020 und 2021 7.512 bzw. 8.669 Vögel, von denen 3.159 bzw. 4.231 im Rahmen des 
von der EU kofinanzierten passiven Monitoringprogramms untersucht wurden. Eine erhebliche Anzahl von Wildvögeln wird auch im Rahmen eines 
nationalen aktiven Überwachungsprogramms untersucht. 
Das HPAI-Ereignis 2020/2021 hat auch kommerzielle Geflügelhaltungen stark betroffen und umfasste insgesamt 234 Ausbrüche zwischen November 2020 
und Juni 2021. Die epidemische Phase war gekennzeichnet durch direkte Einschleppung aus Wildvogellebensräumen und laterale Ausbreitung zwischen 
Geflügelbetrieben, insbesondere in Regionen mit hoher Geflügeldichte. Im gleichen Zeitraum wurden auch 23 Ausbrüche von HPAI bei anderen in 
Gefangenschaft gehaltenen Vögeln als Geflügel bestätigt. Sechs davon wurden in Zoos und Kleintierparks und 17 in kleinen Nicht-Geflügelbetrieben 
bestätigt. Die überwiegende Mehrheit der Ausbrüche war auf HPAIV H5N8 zurückzuführen, nur einige wenige Fälle wurden mit H5N5 oder H5N1 in 
Verbindung gebracht.

5. Short description of the epidemiological situation of the disease in wild birds during the last five years

(max. 32000 chars) : 

Seit 2017 kam es wiederholt zu HPAI Fällen bei Wildvögeln. In den Jahren 2016/2017 und 2020/2021 wurden sehr starke Infektionswellen registriert. Die 
Fälle traten im Wesentlichen zwischen November und April einer Wintersaison auf. Einschleppungsquelle waren in jedem Fall infizierte Zugvögel aus öst-
lichen bzw. nordöstlichen Regionen Europas. Die betroffenen Vogelspezies variierten, betrafen jedoch im Wesentlichen anseriforme Arten. Möwenartige 
und auch Greifvögel waren häufig mit betroffen. Nachweise in Singvögeln wurden nur vereinzelt geführt. Die Wildvogelfälle gingen in der Regel Aus-
brüchen bei Geflügel um mehrere Tage bis Wochen voraus. Mit dem Einsetzen der Brutzeit der Wildvögel im April/Mai gingen die HPAI-Wildvogelfälle zu-
rück. In den Sommermonaten konnten HPAI-Infektionen bei Wildvögel in den letzten Jahren nicht detektiert werden; erst mit dem erneuten Einsetzen des 
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Herbstvogelzuges konnten neuerliche Nachweise geführt werden. 
Deutschland hat in der Wintersaison 2020/2021 den größten Ausbruch von HPAIV-Infektionen sowohl bei Wildvögeln als auch bei Geflügel erlebt. 
Zwischen November 2020 und Juli 2021 wurden insgesamt 1.363 HPAI-positive Wildvogelfälle gemeldet. Die Mehrheit der betroffenen Vögel waren 
Gänse, insbesondere Nonnengänse. Darüber hinaus waren vor allem Pfeifenten, Limikolen, Möwen und Schwäne betroffen. Die Fälle konzentrierten sich 
an der deutschen Nord- und Ostseeküste, wurden aber auch im Landesinneren und im Süden bis zu den Alpen gefunden. Es wurden fünf Subtypen von 
HPAIV nachgewiesen: H5N1, H5N3, H5N4, H5N5 und H5N8. Die Mehrzahl der Fälle war auf H5N8-Viren zurückzuführen. Alle Viren gehörten der aus China 
stammenden Klade 2.3.4.4b der Gänse/Guangdong-Linie an. 
Die Wildvogelüberwachung in Deutschland umfasste in den Jahren 2020 und 2021 7.512 bzw. 8.669 Vögel, von denen 3.159 bzw. 4.231 im Rahmen des 
von der EU kofinanzierten passiven Monitoringprogramms untersucht wurden. Eine erhebliche Anzahl von Wildvögeln wird auch im Rahmen eines 
nationalen aktiven Überwachungsprogramms untersucht.

6. Measures in place as regards the notification of the disease  
 Please explain also briefly the measures implemented in case of suspicion or confirmation of the disease

(max. 32000 chars) : 

Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt durch Artikel 100 des Gesetzes vom 20. 
November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist, 
Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2011 (BGBl. I S. 1404), das zuletzt durch Artikel 4 der Ver-
ordnung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 752) geändert worden ist, 
Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2011 (BGBl. I S. 522), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 8. Juli 2020 (BGBl. I S. 1604) geändert worden ist, 
Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664), 
Viehverkehrsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170), 
einschlägiger EU-Verordnungen, insbesondere Durchführungs-VO (EU) 2020/2002 vom 7.12.2020. 
Alle Maßnahmen folgen dem neuen EU Rechtsrahmen für die Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, die auf Tiere oder Menschen übertragbar 
sind, der kürzlich geschaffen wurde. Ab dem 21. April 2021 gilt die Verordnung (EU) 2016/429 ("Tiergesundheitsgesetz") als übergeordneter 
Rechtsrahmen, in dem harmonisierte Grundsätze für den gesamten Sektor festgelegt sind. Darüber hinaus ergänzt die Delegierte Verordnung (EU) 
2020/687 der Kommission die Verordnung (EU) 2016/429 in Bezug auf die Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung bestimmter aufgelisteter 
Krankheiten und sieht die Einrichtung von Schutz- und Überwachungszonen im Falle eines Ausbruchs von HPAI vor. Im Allgemeinen werden folgende 
Maßnahmen durchgeführt: 
Die Tötung und sichere Beseitigung des Geflügels des infizierten Bestandes erfolgt gemäß den geltenden OIE-, EU- und nationalen Tierschutzvorschriften 
durch CO2-Exposition, elektrisches Wasserbad oder Euthanasie mit Injektion. Die sichere Beseitigung der Tierkörper und aller Geflügelerzeugnisse und 
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Eier, die in der Zeit zwischen der vermuteten Einschleppung der Seuche und der Bestandsräumung erzeugt wurden, sowie aller vorhandenen 
Nebenprodukte und Futtermittel wird von den zuständigen Tierkörperbeseitigungsanstalten unter Aufsicht der örtlich zuständigen Behörden 
gewährleistet. 
Die Reinigung und Desinfektion der Ställe, anderer möglicherweise kontaminierter Räume, Gebäude, Gülle, Geräte und Fahrzeuge, die das Virus innerhalb 
und außerhalb des Betriebs verbreiten könnten, steht unter der Aufsicht der Veterinärbehörden. 
Abgrenzung der gesetzlich vorgeschriebenen Sperrgebiete: Es wird eine Schutzzone mit einem Radius von mindestens 3 km und eine Überwachungszone 
mit einem Radius von mindestens 10 km um den infizierten Betrieb eingerichtet. In allen Geflügelbetrieben, die in den Sperrzonen liegen, werden strenge 
Verbringungsbeschränkungen für Geflügel und Geflügelerzeugnisse eingeführt. Eine obligatorische Aufstallung von Geflügelbeständen in den 
Sperrgebieten wurde ebenfalls durchgesetzt. 
Klinische Untersuchungen aller Geflügelbestände und gegebenenfalls Probenahmen in der Schutzzone und risikobasiert in der Überwachungszone 
werden durch die Veterinärbehörden durchgeführt.  
Während des gesamten Zeitraums, in dem 2020/2021 ein hohes Risiko der Virusübertragung durch wandernde Wasservögel bestand, wurde eine 
obligatorische Stallpflicht für Geflügel durchgesetzt. Dies betraf die Hochrisikogebiete der Nord- und Ostseeküste, die Nähe von Seen, Flüssen und 
anderen Feuchtgebieten, die bekanntermaßen relevante Zugvögel anziehen. 
 

7. Costs 

7.1   Detailed analysis of the costs 

7.1.1  Poultry including ducks, geese and farmed game birds 

  Please also check the consistency between the numbers mentioned in tables 2.2.1, 2.2.2, 7.2.1, and the information provided in box 
2.3 and 2.4. Please comment also the cost-efficiency aspects of the programme

(max. 32000 chars) : 

Im Rahmen des Hausgeflügel-Monitorings werden die anfallenden Proben von Geflügel im ELISA untersucht und die weitere Abklärungsuntersuchung 
mittels Hämagglutinations-Hemmungstest (HI-Test) durchgeführt. Der HI-Test ist auch in der Erstuntersuchung von Seren aviärer Spezies einzusetzen, für 
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die kein zugelassener ELISA verfügbar ist. 
Für die Untersuchung mittels ELISA werden maximal 7,43 € je Test und für den HI-Test 10,23 € entschädigt. Pro RTqPCR Test (auch Probenpools) wird ein 
Erstattungsbetrag von 32,54 € pro PCR veranschlagt. Für die Virusisolierung werden Kosten in Höhe von 72,47 € pro Test angenommen.  
Probenahmekosten werden für das Hausgeflügel mit 5,26 € berechnet.

7.1.2 Wild birds 

 Please also check the consistency between the numbers mentions in tables 3.2.1, 7.2.2 and the information provided in box 3.3 and 3.4.

(max. 32000 chars) : 

Im Rahmen des Wildvogel-Monitorings werden die anfallenden Proben mittels Real Time RT PCR untersucht. Pro Test (auch Probenpools) wird ein Betrag 
von 32,54 € pro PCR veranschlagt. Für die Virusisolierung werden Kosten in Höhe von 72,47 € pro Test veranschlagt. Kosten für die Probenahme werden 
mit 10,00 € je Wildvogel veranschlagt. 

7.2  Summary of the annual costs :

7.2.1  Poultry surveillance including ducks, geese and farmed game birds :   Detailed analysis of the cost of the programme - poultry

 Costs of the planned activities for year : 2021

Laboratory testing

Cost related to Specification Number of tests Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinancin
g rate

Requested Union 
contribution

Testing ELISA test - poultry 8 690 7.43 64566.7 yes 50 32 283,35 x
Testing AGID test - poultry 0 21.37 0 no 50 0 x
Testing HI-Test for H5 1 017 10.23 10403.91 yes 50 5 201,95 x
Testing HI-Test for H7 1 017 10.23 10403.91 yes 50 5 201,95 x
Testing Virus isolation test - poultry 230 72.47 16668.1 yes 50 8 334,05 x
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Testing PCR test - poultry 2 100 32.54 68334 yes 50 34 167 x

Sampling

Cost related to Specification Number of vaccine dosis
Average cost per dose in 

EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinancin
g rate

Requested Union 
contribution

Sampling Domestic animals sampled 8 690 5.26 45709.4 yes 50 22 854,7 x

Other measures

Cost related to Compensation of Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinancin
g rate

Requested Union 
contribution

Total with Union funding request (€):  216,086.02 including 108,043

Total without Union funding request (€): 0 = requested EU contribution in € 

 Costs of the planned activities for year : 2022

Laboratory testing

Cost related to Specification Number of tests Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinancin
g rate

Requested Union 
contribution

Testing ELISA test - poultry 9 350 7.43 69470.5 yes 50 34 735,25 x
Testing AGID test - poultry 0 21.37 0 no 50 0 x
Testing HI-Test for H5 895 10.23 9155.85 yes 50 4 577,93 x
Testing HI-Test for H7 895 10.23 9155.85 yes 50 4 577,93 x
Testing Virus isolation test - poultry 165 72.47 11957.55 yes 50 5 978,77 x
Testing PCR test - poultry 2 200 32.54 71588 yes 50 35 794 x
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Sampling

Cost related to Specification Number of vaccine dosis
Average cost per dose in 

EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinancin
g rate

Requested Union 
contribution

Sampling Domestic animals sampled 9 350 5.26 49181 yes 50 24 590,5 x

Other measures

Cost related to Compensation of Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinancin
g rate

Requested Union 
contribution

Total with Union funding request (€):  220,508.75 including 110,254.38

Total without Union funding request (€): 0 = requested EU contribution in € 



Page 31 of 38

ANNEX 4 : Standard requirements for the submission of surveillance programmes for avian 
influenza in poultry and wild birds

7.2.2 Wild bird surveillance : Detail analysis of the cost of the programme - wild birds

 Costs of the planned activities for year : 2021

Laboratory testing

Cost related to

C
o
s
t
_
k
e Specification Number of tests Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinanci
ng rate

Requested Union 
contribution

Testing Virus isolation test - wild birds 370 72.47 26813.9 yes 50 13 406,95 x
Testing PCR test - wild birds 1 850 32.54 60199 yes 50 30 099,5 x

Sampling

Cost related to Specification
Number of wild birds to 

be sampled
Average cost per dose 

in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinanci
ng rate

Requested Union 
contribution

Sampling Wild birds sampled 1 850 10 18500 yes 50 9 250 x

Other measures

Cost related to Compensation of Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinanci
ng rate

Requested Union 
contribution

Total with Union funding request (€):  105,512.9 including 52756.45

Total without Union funding request (€): 0 = requested EU contribution in € 

 Costs of the planned activities for year : 2022
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Laboratory testing

Cost related to

C
o
s
t
_
k
e Specification Number of tests Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinanci
ng rate

Requested Union 
contribution

Testing Virus isolation test - wild birds 370 72.47 26813.9 yes 50 13 406,95 x
Testing PCR test - wild birds 1 850 32.54 60199 yes 50 30 099,5 x

Sampling

Cost related to Specification
Number of wild birds to 

be sampled
Average cost per dose 

in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinanci
ng rate

Requested Union 
contribution

Sampling Wild birds sampled 1 850 10 18500 yes 50 9 250 x

Other measures

Cost related to Compensation of Number of units Unitary cost in EUR Total amount in EUR

Union 
funding 

requested

Cofinanci
ng rate

Requested Union 
contribution

Total with Union funding request (€):  105,512.9 including 52756.45

Total without Union funding request (€): 0 = requested EU contribution in € 
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TOTALS for Poultry, duck, geese, farmed game birds (7.2.1) + WILD BIRDS (7.2.2)  for year : 2021

Total with Union funding request (€):  321,598.92 including 160,799.45

Total without Union funding request (€): 0 = requested EU contribution in € 

TOTALS for Poultry, duck, geese, farmed game birds (7.2.1) + WILD BIRDS (7.2.2)  for year : 2022

Total with Union funding request (€):  326,021.65 including 163,010.83

Total without Union funding request (€): 0 = requested EU contribution in € 
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C. Financial information

1. Identification of the implementing entities  - financial circuits/flows 
 

Identify and describe the entities which will be in charge of implementing the eligible measures planned in this 
programme which costs will constitute the reimbursement/payment claim to the EU. Describe the financial flows/circuits 
followed. 
Each of the following paragraphs (from a to e) shall be filled out if EU cofinancing is requested for the related measure.  
 
a) Implementing entities  - sampling: who perform the official sampling? Who pays? 
(e.g. authorised private vets perform the sampling and are paid by the regional veterinary services (state budget); 
sampling equipment is provided by the private laboratory testing the samples which includes the price in the invoice 
which is paid by the local state veterinary services (state budget)) 

(max. 32000 chars) : 

Die Durchführung des AI-Programms fällt in die Zuständigkeit der für das Veterinärwesen zuständigen Obersten Landesbehörden. Die anfallenden Kosten 
werden aus den jeweiligen Landeshaushalten getragen.

b) Implementing entities  - testing: who performs the testing of the official samples? Who pays? 
(e.g. regional public laboratories perform the testing of official samples and costs related to this testing are entirely paid 
by the state budget) 

(max. 32000 chars) : 

Die von amtlicher Seite gezogenen Proben werden von den staatlichen Untersuchungseinrichtungen untersucht. Die dabei anfallenden Kosten werden 
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von der öffentliche Hand getragen

c) Implementing entities  - compensation: who performs the compensation? Who pays? 
(e.g. compensation is paid by the central level of the state veterinary services,  
or compensation is paid by an insurance fund fed by compulsory farmers contribution) 

(max. 32000 chars) : 

entfällt

d) Implementing entities  - vaccination : who provides the vaccine and who performs the vaccination? Who pays the 
vaccine? Who pays the vaccinator? 
(e.g. farmers buy their vaccine to the private vets, send the paid invoices to the local state veterinary services which 
reimburse the farmers of the full amount and the vaccinator is paid by the regional state veterinary services)  

(max. 32000 chars) : 

entfällt

e) Implementing entities  - other essential measures: who implements this measure? Who provides the equipment/
service? Who pays? 

(max. 32000 chars) : 

entfällt
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2 Co-financing rate  (see provisions of applicable Work Programme)

The maximum co-financing rate is in general fixed at 50%. However based on provisions of Article 5.2 and 5.3 of the Regulation (EU) No 
652/2014, we request that the co-financing rate for the reimbursement of the eligible costs would be increased:

Up to 75% for the measures detailed below

Up to 100% for the measures detailed below

3. Source of funding of eligible measures 

All eligible measures for which cofinancing is requested and reimbursement will be claimed are financed by public funds. 

yes
no

4. Additional measures in exceptional and justified cases 

In the "Guidelines for the Union co-funded veterinary programmes", it is indicated that in exceptional and duly justified 
cases, additional necessary measures can be proposed by the Member States in their application. 
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If you introduced these type of measures in this programme, for each of them, please provide detailed technical justification and also 
justification of their cost:

entfällt
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Attachments

IMPORTANT : 
 
1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .  
2) This attachment files should have one of the format listed here : jpg, jpeg, tiff, tif, xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, bmp, pna, pdf.    
3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much. 
4) IT CAN TAKE SEVERAL MINUTES TO UPLOAD ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a 
Submission Number! 
5) Only use letters from a-z and numbers from 1-10 in the attachment names, otherwise the submission of the data will not work.

List of all attachments

Attachment name File will be saved as (only a-z and 0-9 and -_) : File size

Total size of attachments : 




