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TEIL VI
BOVINE VIRUS DIARRHOE

KAPITEL 1

Betrieb, der frei von Boviner Virus Diarrhoe ist

Abschnitt 1
Gewährung des Status

1 Der Status „frei von Boviner Virus Diarrhoe (BVD)“ kann einem Betrieb, in dem Rinder gehalten werden, nur gewährt
werden, wenn
a)

während der letzten 18 Monate kein bestätigter Fall von BVD bei einem im Betrieb gehaltenen Rind aufgetreten ist;

b)

die im Betrieb gehaltenen Rinder unter Berücksichtigung möglicher früherer Impfungen mindestens einem der
folgenden Testregimes unterzogen wurden:

i) Tests zum Nachweis des Antigens des BVD-Virus (BVDV) oder -Genoms mit Negativbefund wurden an Proben
aller Rinder durchgeführt
Zumindest bei allen in den letzten zwölf Monaten geborenen Kälbern müssen die Proben nach oder gleichzeitig
mit der amtlichen Kennzeichnung entnommen werden, jedoch nicht später als 20 Tage post partum Die
Muttertiere der Kälber mit negativem Ergebnis brauchen nicht getestet zu werden;

ii) serologische Tests zum Nachweis von Antikörpern gegen BVDV wurden mit Negativbefund an Proben
durchgeführt, die während eines Zeitraums von mindestens zwölf Monaten mindestens dreimal in Zeitabständen
von mindestens vier Monaten von Rindern entnommen wurden, die vor der Untersuchung mindestens drei Monate
im Betrieb gehalten wurden
Die Anzahl der getesteten Tiere muss mindestens den Nachweis seropositiver Tiere mit einem Konfidenzniveau
von 95 % bei einer Zielprävalenz von 50 % ermöglichen, und sie muss mindestens fünf Tiere betragen oder,
wenn weniger als fünf Tiere gehalten werden, alle Tiere umfassen
Sofern die Rinder des Betriebs in getrennten Gruppen ohne unmittelbaren Kontakt zueinander gehalten werden,
muss eine entsprechende Anzahl von Tieren aus jeder Gruppe getestet werden;

iii) während eines Zeitraums von mindestens zwölf Monaten wurde eine Kombination der in Ziffern i und ii
festgelegten Testregimes durchgeführt
Die Fähigkeit des kombinierten Testregimes zur Erkennung der Seuche muss derjenigen der in Ziffern i und ii
genannten Testregimes gleichwertig sein;

c)

seit dem Beginn der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Untersuchung alle in den Betrieb verbrachten Rinder:

i) aus von BVD freien Betrieben stammen, die in einem von BVD freien Mitgliedstaaten oder einer solchen Zone
liegen, oder
ii) aus von BVD freien Betrieben stammen, wo
— die in Kapitel 1 Abschnitt 2 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii oder iii genannten serologischen Tests innerhalb
der letzten vier Monate mit Negativbefund durchgeführt wurden, oder
— sie vor ihrer Versendung unter Berücksichtigung der bisherigen Tests und, sofern relevant, des Stadiums
der Trächtigkeit des Tieres, individuell getestet wurden, um die Übertragung von BVDV in den Zielbetrieb
auszuschließen, oder
iii) in einem Test auf BVDV-Antigen oder -Genom negativ getestet wurden und
— während eines Zeitraums von mindestens 21 Tagen vor ihrer Versendung einer Quarantäne unterlagen und
im Fall trächtiger Muttertiere negativ auf Antikörper gegen BVDV an nach mindestens 21 Tagen Quarantäne
entnommenen Proben getestet wurden, oder
— entweder vor ihrer Versendung oder im Fall trächtiger Muttertiere vor der Besamung, die der gegenwärtigen
Trächtigkeit vorherging, positiv auf Antikörper gegen BVDV getestet wurden;
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seit dem Beginn der Probenahme nach Buchstabe b das gesamte in den Betrieb verbrachte Zuchtmaterial von Rindern
aus folgenden Quellen stammt:

i) aus von BVD freien Betrieben; oder
ii) aus zugelassenen Zuchtmaterialbetrieben
2 Abweichend von Absatz 1 kann der Status „frei von BVD“ einem Betrieb gewährt werden, wenn
a)

alle Rinder aus BVD-freien Betrieben stammen, die in einem BVD-freien Mitgliedstaat oder einer solchen Zone oder
aus einem Mitgliedstaat oder einer Zone, der bzw die unter ein genehmigtes Tilgungsprogramm fällt, liegen und,
falls relevant, die in Absatz 1 Buchstabe c festgelegten Anforderungen erfüllen, oder

b)

alle Rinder aus BVD-freien Betrieben stammen, nicht für die Zucht vorgesehen sind und der Status des Betriebs als
frei von BVD in Übereinstimmung mit Abschnitt 2 Absatz 2 aufrechterhalten wird

Abschnitt 2
Aufrechterhaltung des Status

1 Der Status „frei von BVD“ eines Betriebs, in dem Rinder gehalten werden, kann nur aufrechterhalten werden, wenn
a)

die in Abschnitt 1 Absatz 1 Buchstaben a, c und d festgelegten Anforderungen weiterhin erfüllt sind;

b)

seit der Gewährung des Status „frei von BVD“ in dem Betrieb kein Rind gegen BVD geimpft wurde;

c)

mindestens eines der folgenden Testregimes mit Negativbefund durchgeführt wird:

i) jedes neugeborene Kalb wird an einer nach oder gleichzeitig mit der amtlichen Kennzeichnung, aber nicht später
als 20 Tage post partum entnommenen Probe negativ auf BVDV-Antigen oder -Genom getestet;
ii) serologische Tests zum Nachweis von Antikörpern gegen BVDV werden mindestens jährlich an Proben
durchgeführt, die von Rindern entnommen werden, vor der Testung mindestens drei Monate im Betrieb gehalten
wurden
Die Anzahl der getesteten Tiere muss mindestens den Nachweis seropositiver Tiere mit einem Konfidenzniveau
von 95 % bei einer Zielprävalenz von 50 % ermöglichen und sie muss mindestens fünf Tiere betragen, oder
wenn weniger als fünf Tiere gehalten werden, alle Tiere umfassen;
Sofern die Rinder des Betriebs in getrennten Gruppen ohne unmittelbaren Kontakt zueinander gehalten werden,
muss eine entsprechende Anzahl von Tieren aus jeder Gruppe getestet werden;

iii) eine Kombination der in Ziffern i und ii festgelegten Testregimes durchgeführt wurde
Die Fähigkeit des kombinierten Testregimes zur Erkennung der Seuche muss derjenigen der in Ziffern i und ii
genannten Testregimes gleichwertig sein;

iv) wenn der Betrieb in einem BVD-freien Mitgliedstaat oder einer solchen Zone liegt, werden die Tests an in
Übereinstimmung mit Kapitel 2 Abschnitt 2 Absatz 1 Buchstabe b oder, falls relevant, Kapitel 2 Abschnitt 2
Absatz 3 entnommenen Proben durchgeführt;
d)

in den Betrieb nur Rinder eingestellt werden, die nicht gegen BVD geimpft wurden, wenn der Betrieb in einem BVDfreien Mitgliedstaat oder einer solchen Zone liegt

2 Abweichend von Absatz 1 kann der in Abschnitt 1 Absatz 2 Buchstabe b genannte Status „frei von BVD“ eines Betriebs,
in dem Rinder gehalten werden, ohne eine Untersuchung der Rinder entsprechend Absatz 1 Buchstabe c aufrechterhalten
werden, wenn
a)

die in Abschnitt 1 Absatz 2 Buchstabe b festgelegten Anforderungen weiterhin erfüllt sind;

b)

sie nicht zur Zucht verwendet werden;

c)

sie keinen Kontakt mit zur Zucht verwendeten oder für die Zucht vorgesehenen Tieren haben und von diesem Betrieb
in einen Schlachthof verbracht werden,

i) entweder direkt oder
ii) durch einen Auftrieb, der in demselben Mitgliedstaat oder derselben Zone stattfindet und bei dem nur Tiere, die
die in Buchstaben b und c festgelegten Anforderungen erfüllen und aus Betrieben stammen, die die in Buchstabe a
festgelegten Anforderungen erfüllen, versammelt werden
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Abschnitt 3
Aussetzung und Wiederzuerkennung des Status

1 Der Status „frei von BVD“ eines Betriebes, in dem Rinder gehalten werden, muss ausgesetzt werden, wenn
a)

eine oder mehrere der in Abschnitt 2 festgelegten Anforderungen nicht erfüllt sind;

b)

ein Verdachtsfall von BVD bei einem in dem Betrieb gehaltenen Rind auftritt

2 Der Status „frei von BVD“ darf nur wieder zuerkannt werden, wenn
a)

die in Abschnitt 1 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie in Abschnitt 2 Absatz 1 Buchstaben b, c und d, sowie Absatz 2,
falls relevant, festgelegten Anforderungen erfüllt sind

b)

die Ergebnisse weiterer Untersuchungen die Abwesenheit von BVD belegen und der Status aller Verdachtsfälle bestimmt
wurde
Abschnitt 4
Aberkennung und Wiedererlangung des Status

1 Der Status „frei von BVD“ eines Betriebes, in dem Rinder gehalten werden, muss aberkannt werden, wenn
a)

eine oder mehrere der in Abschnitt 2 festgelegten Anforderungen nach Ablauf der in Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe b
genannten maximalen Zeitspanne ab der Aussetzung des Status nicht erfüllt sind;

b)

ein Fall von BVD bei einem in dem Betrieb gehaltenen Rind bestätigt wurde

2 Wenn der Status „frei von BVD“ nach Absatz 1 Buchstabe a aberkannt wurde, kann er erst wiedererlangt werden, wenn
die in Abschnitt 1 Absatz 1 Buchstaben c und e sowie in Abschnitt 2 Absatz 1 Buchstaben b, c und d, sowie Absatz 2,
falls relevant, festgelegten Anforderungen erfüllt sind
3 Wenn der Status „frei von BVD“ nach Absatz 1 Buchstabe b aberkannt wurde, kann er erst wiedererlangt werden, wenn
a)

alle positiv auf BVDV getesteten Tiere entfernt wurden;

b)

der Status jedes im Betrieb gehaltenen Rindes im Hinblick auf eine Infektion mit BVDV bestimmt wurde;

c)

alle Kälber, die in utero mit BVDV hätten infiziert werden können, in Isolation geboren und gehalten wurden, bis
sie negativ auf BVDV-Antigen oder -Genom getestet wurden
KAPITEL 2

Mitgliedstaat oder Zone, der bzw. die frei von Boviner Virus Diarrhoe ist
Abschnitt 1
Gewährung des Status

Der Status „frei von BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ kann einem Mitgliedstaat oder einer Zone nur gewährt werden, wenn
a)

die Impfung gegen BVD für gehaltene Rinder verboten ist;

b)

mindestens während der vorhergehenden 18 Monate kein Fall von BVD bei einem gehaltenen Rind bestätigt wurde, und

c)

mindestens 99,8 % der Betriebe, die mindestens 99,9 % der Rinderpopulation repräsentieren, frei von BVD sind
Abschnitt 2
Aufrechterhaltung des Status

1 Der Status „frei von BVD in Bezug auf gehaltene Rinder“ eines Mitgliedstaats oder einer Zone kann nur aufrechterhalten
werden, wenn
a)

die in Abschnitt 1 Buchstaben a und c festgelegten Anforderungen weiterhin erfüllt sind und
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eine jährliche Überwachung durchgeführt wird, die mindestens den Nachweis der Infektion von Betrieben mit BVDV
bei einer Zielprävalenz von 0,2 % der Betriebe oder mit BVDV infizierter Rinder bei einer Zielprävalenz von 0,1 %
der Rinderpopulation mit einem Konfidenzniveau von 95 % ermöglichen muss

2 Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a kann im Fall eines Ausbruchs die Impfung durch die zuständige Behörde gestattet
werden, wenn
a)

die Ergebnisse der epidemiologischen Untersuchung und der Untersuchungen gemäß Artikel 25 gezeigt haben, dass
von dem Ausbruch nur eine begrenzte Zahl von Betrieben betroffen war;

b)

nur eine begrenzte Zahl von Rindern, die von der zuständigen Behörde zur Bekämpfung des Ausbruchs für erforderlich
gehalten wird, unter Aufsicht der zuständigen Behörde geimpft wird und die Impfung für jedes Tier dokumentiert
wird

3 Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b kann eine Überwachung durchgeführt werden, um jährlich unter Berücksichtigung
der Produktionssysteme und der festgestellten Risikofaktoren die Abwesenheit von BVD nachzuweisen, vorausgesetzt,
dass in fünf aufeinander folgenden Jahren nach der Gewährung des Status „frei von BVD“ in diesem Mitgliedstaat oder
dieser Zone keine Ausbrüche festgestellt wurden

