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Begriffsbestimmungen 
 

Abklärungsuntersuchung Laboruntersuchung (z.B. über eine Blutprobe), um 

festzustellen, ob und ggf. an welcher ansteckenden 

Tierkrankheit (Seuche) die Tiere erkrankt sind. 

 

Absonderung Absonderung bedeutet, dass die Schweine an ihrem 

Standort belassen werden! Es muss jedoch sicher-

gestellt werden, dass ein Entweichen der Tiere nicht 

möglich ist und kein unbefugter Zutritt durch Perso-

nen oder Kontakt mit anderen Tieren erfolgen kann. 

Ebenso darf es keinen Kontakt mit Wildtieren geben. 

 

Amtliche Untersuchung Untersuchung eines Schweinebestands durch einen 

Tierarzt des zuständigen Landratsamts oder Bürger-

meisteramts eines Stadtkreises (Veterinäramt) bzw. 

der von dieser Behörde mit der Untersuchung und 

Probenahme beauftragt wurde. Die genommenen 

Proben sind im Labor nach den Vorgaben des EU-

Rechts (Diagnosehandbuch) zu untersuchen. 

 

Andere Tiere als Schweine Es handelt sich um andere Haustiere in menschli-

cher Obhut, einschließlich der Bienen und Hum-

meln, jedoch ohne Schweine. Dazu zählen auch 

wildlebende Klauentiere, die in Gehegen zum Zwe-

cke der Gewinnung von Fleisch für den menschli-

chen Verzehr gehalten werden (Gehegewild). 

 

Ausbruch der Afrikanischen 
Schweinepest  

Amtliche Feststellung der Afrikanischen Schweine-

pest bei einem Haus- und/oder Wildschwein durch 

die zuständige Veterinärbehörde, wenn das ASP-Vi-

rus 

 durch eine virologische Untersuchung (z.B. 

Virusnachweis) 

 durch eine serologische Untersuchung (Anti-

körpernachweis) 

nachgewiesen wurde. 

 

Beobachtungsgebiet Ein Gebiet, das nach einem ASP-Ausbruch im 

Hausschweinebestand um den Sperrbezirk errichtet 

wird. Der Radius um den Seuchenbetrieb beträgt 

mindestens 10 Kilometer. 

  



Bestimmungsort Entladeort; Ort, zu dem die Schweine/andere Nutz-

tiere transportiert werden. 

 

Betrieb Alle Standorte an denen Schweine ständig oder vo-

rübergehend gehalten werden. Dazu zählen auch 

die dazugehörigen Nebengebäude und das dazuge-

hörige Gelände, die hinsichtlich der tatsächlichen 

Nutzung und der räumlichen Anordnung eine Ein-

heit bilden. Ausgenommen davon sind Schlachtstät-

ten und Transportmitteln sowie Wildschwein-Ge-

hege, die größer als 25 Hektar sind. 

 

gesonderte Betriebsabtei-
lung/Produktionseinheit 

Ein räumlich und lüftungstechnisch abgegrenzter 

Bereich eines Betriebs, der auf Grund seiner Struk-

tur, seines Umfangs und seiner Funktion in Bezug 

auf die Haltung einschließlich der Betreuung, Fütte-

rung und Entsorgung vollständig getrennt von ande-

ren Bereichen des Betriebs ist (z.B. getrennte 

Standorte mit getrennter Ver- und Entsorgung und 

Betreuung); die Produktionseinheit darf nur von der 

zuständigen Behörde festgelegt werden, sofern der 

Tierarzt der zuständigen Tiergesundheitsbehörde 

bestätigt, dass die Struktur und Größe der Produkti-

onseinheiten sowie der Abstand zwischen ihnen 

und die dort stattfindenden Tätigkeiten so beschaf-

fen sind, dass die Räumlichkeiten für Unterbrin-

gung, Haltung und Fütterung völlig voneinander ge-

trennt sind und sich das Virus nicht zwischen den 

verschiedenen Produktionseinheiten ausbreiten 

kann. 

 

Empfängerbetrieb Betrieb (in der Regel eine landwirtschaftliche Tier-

haltung) zu dem Schweine/andere Nutztiere trans-

portiert werden und dort zur Haltung eingestallt wer-

den. 

 

Epidemiologische Ermittlun-
gen 

Nachforschungen, mit denen die zuständige Be-

hörde feststellt, um welche Tierseuche es sich han-

delt, wie der Tierseuchenerreger in den Schweine-

bestand eingeschleppt wurde und wohin der Tier-

seuchenerreger bereits weiterverschleppt worden 

sein könnte. 

 



Gefährdetes Gebiet Restriktionsgebiet bei Ausbruch der ASP bei einem 

Wildschwein. Gebiet um die Abschuss- oder Fund-

stelle eines Wildschweins, bei dem die ASP amtlich 

festgestellt wurde, und das von der zuständigen Be-

hörde (Landratsamt, Bürgermeisteramt in einem 

Stadtkreis, dem zuständigen Regierungspräsidium 

oder dem Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz) festgelegt wird. Dauer und Aus-

dehnung werden von der zuständigen Behörde fest-

gelegt. Das gefährdete Gebiet wird für eine Mindest-

dauer von 6 bzw. 12 Monaten nach dem letzten 

ASP positiven Wildschwein aufrechterhalten. Die 

Ausdehnung kann sich aufgrund einer EU-Entschei-

dung nach der Festlegung durch die zuständige Be-

hörde noch ändern. In diesem Gebiet werden Maß-

nahmen zur Bekämpfung der ASP im Wildschwei-

nebestand durchgeführt. Außerdem müssen Maß-

nahmen im Bereich der Hausschweinhaltung umge-

setzt werden. Das Restriktionsgebiet entspricht dem 

sogenannten Teil II-Gebiet des Anhangs des Durch-

führungsbeschlusses 2014/709/EU. 

 

Kerngebiet Ein Gebiet um den Abschuss- bzw. Fundort von 

Wildschweinen mit einem amtlich festgestellten 

Ausbruch der ASP. Dieses liegt innerhalb des ge-

fährdeten Gebiets. In diesem Gebiet gelten spezifi-

sche Anordnungen durch die zuständige Behörde 

zur Beseitigung des Seuchengeschehens. Die 

Dauer und das Ausmaß werden durch die zustän-

dige Behörde festgelegt. 

 

Kontaktbetrieb Betrieb, bei dem sich im Rahmen der Nachfor-

schungen der zuständigen Veterinärbehörde her-

ausstellt, dass das ASP-Virus möglicherweise ein-

geschleppt worden sein könnte. 

 

Kontrollzone Restriktionsgebiet, welches bei einem Verdacht auf 

einen ASP-Ausbruch um einen Verdachtsbetrieb 

durch die zuständige Tiergesundheitsbehörde (Ve-

terinäramt) zeitlich befristet festlegen kann. Dauer 

und Ausdehnung werden von der zuständigen Be-

hörde festgelegt und bekanntgemacht. 

 



Örtlich zuständige Veterinär-
behörde/Tiergesundheitsbe-
hörde 

Veterinärbehörde des Landratsamts bzw. Bürger-

meisteramts in einem Stadtkreis, in deren Dienstbe-

zirk die Schweine gehalten werden bzw. die Unter-

nehmen tätig sind. 

 

Pufferzone Restriktionszone bei Ausbruch der ASP bei einem 

Wildschwein. Gebiet um das gefährdete Gebiet, das 

von der zuständigen Tiergesundheitsbehörde 

(Landratsamt, Bürgermeisteramt in einem Stadt-

kreis, zuständiges Regierungspräsidium oder dem 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz) festgelegt wird. Das gefährdete Gebiet wird 

für eine Mindestdauer von 6 bzw. 12 Monaten nach 

dem letzten ASP-Ausbruch beim Wildschwein auf-

rechterhalten. Die Ausdehnung wird von der zustän-

digen Behörde festgelegt. Sie kann sich aufgrund 

einer EU-Entscheidung nach der Festlegung durch 

die zuständige Behörde noch ändern. In diesem Ge-

biet können Maßnahmen zur Umsetzung im Bereich 

der Hausschweinhaltung angeordnet werden. Es 

werden Maßnahmen in Bezug auf eine Früherken-

nung der Seuchenverschleppung im Wildschweine-

bereich getroffen. Das Restriktionsgebiet entspricht 

dem sogenannten Teil I-Gebiet des Anhangs des 

Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU. 

 

Regionalisierung Die Regionalisierung, die in Verbindung mit den 

Standards der Weltorganisation für Tiergesundheit 

(OIE) und den Grundsätzen der Welthandelsorgani-

sation erfolgt, dient der Bekämpfung von Tierseu-

chen und/oder dem Schutz des sicheren Handels, 

indem der Handel mit empfänglichen Tieren und 

von diesen gewonnenen Waren aus seuchenbefal-

lenen Gebieten beschränkt, der Handel mit emp-

fänglichen Tieren und von diesen gewonnenen Wa-

ren aus nicht befallenen Gebieten jedoch weiterhin 

möglich ist. Sofern die Afrikanische Schweinepest in 

einem Teil eines Mitgliedstaats der EU auftritt, be-

schränkt diese lediglich den Handel mit den be-

troffenen Tieren/Erzeugnissen aus diesem Gebiet. 

 

Restriktionsgebiete Von der zuständigen Tiergesundheitsbehörde 

(Landratsamt, Bürgermeisteramt in einem Stadt-

kreis, dem zuständigen Regierungspräsidium oder 



dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-

cherschutz) festgelegte, umschriebene Gebiete, die 

nach einer Feststellung eines Ausbruchs bei einem 

Hausschwein (Kontrollzone, Sperrbezirk, Beobach-

tungsgebiet) oder Wildschwein (Kerngebiet, gefähr-

detes Gebiet, Pufferzone) eingerichtet und bekannt 

gemacht werden. In diesen Restriktionsgebieten 

gelten die Verordnungen zur Bekämpfung und ins-

besondere zum Schutz vor einer Seuchenver-

schleppung. 

  

Schweinefleischerzeugnis Erzeugnisse, die Schweinefleisch enthalten, oder 

daraus hergestellt sind. 

Seuchenbetrieb Betrieb, in dem die Afrikanische Schweinepest amt-

lich festgestellt wurde. 

 

Sperrbezirk Restriktionsgebiet bei Ausbruch der ASP in einem 

Hausschweinebestand. Gebiet um den Seuchenbe-

trieb mit einem Radius von mindestens 3 Kilome-

tern. 

 

Stallabteilung Ein räumlich abgegrenzter Teil eines Stalles 

 

Verdacht auf Afrikanische 
Schweinepest 

Bei Haus- und/oder Wildschweinen, deren Kada-

vern bzw. an deren Schlachtkörpern und an Teilstü-

cken werden Krankheitserscheinungen bzw. Organ- 

und Gewebsveränderungen festgestellt, die den 

Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest befürch-

ten lassen; neben der Untersuchung von Tieren und 

tierischen Erzeugnissen gehören dazu insbeson-

dere Beobachtungen von Veränderungen die auf Af-

rikanische Schweinepest hinweisen. 

 

Amtlich festgestellter Verdacht 
auf Afrikanische Schweine-
pest 

Verdacht auf Afrikanische Schweinepest ist durch 

die zuständige Veterinärbehörde bei einem Haus-

und/oder Wildschwein amtlich festgestellt worden. 

 

Verdachtsbetrieb Betrieb, in dem der Verdacht auf Afrikanische 

Schweinepest amtlich festgestellt wurde. 

 

Versandort / Herkunftsbe-
trieb /-bestand / Abgangsort 

Ort/Betrieb, an dem Schweine und andere Nutztiere 

verladen werden. 

 

 



Einleitung 

Ein ASP-Ausbruch stellt Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe vor große Her-

ausforderungen. Schlachtbetriebe mit einem ASP-Verdacht- bzw. Ausbruch und Be-

triebe in einem Restriktionsgebiet sind in ihren Tätigkeiten eingeschränkt. Dies gilt 

auch, wenn Schlachttiere aus einem Restriktionsgebiet angeliefert werden. Bestimmte 

Tätigkeiten können nur mit Ausnahmegenehmigung und mit zusätzlichem Aufwand 

verrichtet werden. Einschränkungen gibt es zudem bei der Vermarktung von Produk-

ten. 

 

Da sich sowohl Schweinehalterinnen und Schweinehalter als auch Wirtschaftsbetei-

ligte allein nicht ausreichend gegen diese Tierseuche schützen können und die Afrika-

nische Schweinepest eine existentielle Bedrohung darstellt, gibt es weltweit, in der Eu-

ropäischen Union und in Deutschland rechtliche Regelungen zu dieser Tierseuche. 

Diese staatlichen Tiergesundheits- und Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen dienen 

sowohl der Gesunderhaltung der Tierbestände als auch dem freien Tier- und Waren-

verkehr und somit der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweinehaltung und 

Wirtschaftsbeteiligten. 

 

Für die erfolgreiche Durchführung dieser Maßnahmen ist die Mitwirkung der Wirt-

schaftsbeteiligten unerlässlich. Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Tier-

halterinnen und Tierhaltern, Wirtschaftsbeteiligten und der Verwaltung kann die Ge-

sundheit der Schweine wirksam geschützt und ein ASP-Ausbruch rasch und erfolg-

reich bekämpft werden. 

 

 

Diese Arbeitsunterlagen sollen Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben zur Er-

stellung betriebsspezifischer Aufgabenbeschreibungen sowie als Handreichung zur 

Durchführung der erforderlichen Maßnahmen im Vorfeld eines ASP-Verdachts und 

zum Vorgehen bei einem ASP-Ausbruch dienen. Sie sollen in das betriebseigene QM-

System integriert werden. Um die Zusammenarbeit mit den zuständigen Tiergesund-

heitsbehörden bei einem ASP-Ausbruch zu erleichtern sind zudem Musterschreiben 

und -vordrucke als Anlagen angefügt. 

 

Den Betrieben wird zudem empfohlen, sich zur Vorbereitung auf einen ASP-Ausbruch 

in der seuchenfreien Zeit als auch während eines Seuchengeschehens mit den zu-

ständigen Behörden eng abzustimmen.
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1 Vorbereitung: Krisenmanagement und Biosicherheit in 
Schlachtbetrieben 

 

1.1 Krisenmanagement „Afrikanische Schweinepest“  

Damit Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe bei einem ASP-Verdacht und –

Ausbruch ihre geschäftliche Tätigkeit ohne größere Einschränkungen fortsetzen kön-

nen und hierbei die EU- und innerstaatlichen Tiergesundheits- und Tierseuchenbe-

stimmungen einhalten, müssen die Betriebe ein Krisenhandbuch bzw. Notfallpläne er-

stellen und dieses konsequent umsetzen. Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbe-

triebe in Baden-Württemberg müssen daher ein ASP-Konzept mit Arbeitsanweisungen 

auf Grundlage dieser Arbeitsunterlagen oder/und anderweitiger Unterlagen (z.B. VDF-

Musterkrisenhandbuch für Schlachtbetriebe) erstellen, die auf ihre Betriebsstruktur ab-

gestimmt sind. Diese Arbeitsanweisungen müssen in das betriebseigenes QM-System 

übernommen werden. Vor allem kleine handwerkliche Betriebe mit nur wenigen 

Fremdarbeitskräften müssen die Musterunterlagen auf ihre Betriebsstruktur herunter-

brechen. 

 

Mit dem betrieblichen ASP-Konzept sollen Strategien zur Biosicherheit, zur Erkennung 

eines ASP-Verdachts durch das Personal, zur betriebsinternen und externen Kommu-

nikation und zur Bewältigung eines ASP-Verdachts- und -Ausbruchs erstellt, sowie die 

Durchführung der erforderlichen Maßnahmen und verantwortliche Personen und An-

sprechpartner für die zuständigen Behörden festgelegt werden. Die Betriebe sollen 

damit in die Lage versetzt werden, das jeweilige ASP-Geschehen angemessen bewäl-

tigen zu können. Die Verfügbarkeit von Informationen, die für wichtige Entscheidungen 

maßgeblich sind, sowie die Fähigkeit, die jeweilige Situation erfolgreich und rasch zu 

bewältigen, sind dabei entscheidende Faktoren. 

 

Bei den Ansprechpartnern für die zuständigen Tiergesundheitsbehörden sind verant-

wortliche Personen sowie Abwesenheitsstellvertreter insbesondere zur Abstimmung 

und Umsetzung der erforderlichen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, zur Ertei-

lung von Ausnahmegenehmigungen sowie für epidemiologische Ermittlungen und die 

Rückverfolgung zu benennen. Die Ansprechpartner für epidemiologische Ermittlungen 

sollen neben den den Betrieb betreffenden Angelegenheiten auch die Kommunikation 

der Mitarbeiter/innen mit den Behörden koordinieren. Hierzu sind diese Personen mit 

der entsprechenden Auskunfts- und Entscheidungsbefugnis zu versehen. 

https://www.v-d-f.de/news/pm-20171215-0084
https://www.v-d-f.de/news/pm-20171215-0084
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Dies setzt eine sorgfältige Planung, Betriebsorganisation, Führung und Erfolgskon-

trolle voraus, die in enger Abstimmung mit der Tiergesundheitsbehörde des zuständi-

gen Landratsamts bzw. Bürgermeisteramts in einem Stadtkreis erfolgt. Besonders 

wichtig ist dabei die Mitwirkung des Führungspersonals der Betriebe, die Verantwor-

tung für die Erkennung, Planung, Realisation und Kontrolle der Ziele, Strategien und 

Maßnahmen zur Vorsorge und Bewältigung eines ASP-Geschehens tragen. 

 

Das Krisenmanagement der Betriebe soll insbesondere folgende wesentlichen In-

halte berücksichtigen: 

- Ein ASP-Konzept mit Aufgabenbeschreibungen wird bereitgestellt. Diese be-

schreiben detailliert, umfassend und konkret alle im Fall eines Verdachts oder Aus-

bruchs der Afrikanischen Schweinepest durchzuführenden Verfahren, Anweisun-

gen und Maßnahmen, 

- personenbezogene Festlegung der Zuständigkeiten und Aufgaben zur Umset-

zung des Krisenprogramms/Aufgabenbeschreibungen, damit die Maßnahmen zü-

gig und rechtskonform durchgeführt werden können(QM-System), 

- Einrichtung einer Weisungs- und Informationskette, die gewährleistet, dass die 

Beschlussfassung und betriebsinterne Kommunikation im Seuchenfall zügig und 

effizient verläuft; erforderlichenfalls wird diese Weisungskette der Geschäftsfüh-

rung unterstellt, welche über die Umsetzung der rechtlich vorgeschriebenen und 

behördlich veranlassten Maßnahmen zur ASP entscheidet, 

- Benennung von Ansprechpartnern für die zuständigen Behörden, welche die 

Kommunikation mit den Behörden durchführen bzw. koordinieren, 

- es werden Vorkehrungen für die Bereitstellung der für eine zügige und effiziente 

Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Mittel, einschließlich sachkundigem 

Personal und der notwendigen Materialausstattung, getroffen, 

- die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Schulungen zur Erkennung des Verdachts 

der Afrikanischen Schweinepest sowie Maßnahmen beim Verdacht und Ausbruch 

der ASP, an Seuchenübungen, an Schulungen zur Kommunikation und zur Sen-

sibilisierung für die Tierseuche teil. 
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1.1.1 Konzepte und Maßnahmen für verschiedene Krisenfälle im Schlachtbe-
trieb  

 

Die verschiedenen in einer Schlachtstätte auftretenden Krisenfälle sind in Kapitel 2 

beschrieben. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen ein ASP-Verdacht/Aus-

bruch direkt auf dem Gelände einer Schlachtstätte amtlich festgestellt wird. Hier müs-

sen vor allem vor einem Ausbruch entsprechende Vorbereitungen getroffen worden 

sein und in Form von Krisenhandbüchern, Notfallplänen oder Arbeitsanweisungen vor-

liegen, um sicherzustellen, dass die Schlachtung von Schweinen zügig weitergehen 

kann. Einige wichtige Punkte, die dabei nicht vergessen werden dürfen, sind beispiels-

weise: 

 Möglichkeit von Reinigung und Desinfektion von einer unüblich großen Anzahl 

an Transportfahrzeugen auf dem Gelände des Schlachtbetriebs 

 Vorratshaltung einer ausreichenden Menge an entsprechenden Desinfektions-

mitteln für Ausrüstung im Betrieb, Gerätschaften, Transportfahrzeuge und Per-

sonen 

 Umleitung von Schweinetransporten zu anderen Schlachtbetrieben oder Alter-

nativen 

 Überbrückung von längeren Lagerzeiten für die Desinfektion von Dung und 

Gülle (siehe dazu auch Kapitel 5.2 Entwesung, Reinigung und Desinfektion von 

ASP- Verdachts-/Ausbruchbetrieben) 

 Rückverfolgbarkeit von Schlachthälften, Fleisch und Fleischprodukten 

 

Zu den weiteren Krisenfällen zählt die Anlieferung und Schlachtung von Schweinen 

aus den verschiedenen Restriktionsgebieten nach Ausbruch der ASP in einem Haus-

schweinebestand oder in der Wildschweinepopulation. Hier müssen vor allem vor ei-

nem Ausbruch entsprechende Vorbereitungen getroffen worden sein und in Form von 

Krisenhandbüchern, Notfallplänen oder Arbeitsanweisungen vorliegen. Hierzu zählen 

beispielsweise unter anderem: 

 Vorbereitung und Schaffung der Voraussetzungen für benötigte Zulassungen 

und der Kennzeichnung von Schweinefleisch 

 Vorbereitung von Kontrollen an der Schlachthofpforte bei Anlieferung 

 Überlegungen zur Erweiterung bzw. Veränderung von Handelsstrukturen und 

Partnern 
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1.1.2 Verantwortlichkeiten im Krisenfall  
 

Bei einem Ausbruch oder Verdacht des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest 

benötigt die zuständige Tiergesundheitsbehörde in Abhängigkeit von der Be-

triebsgröße einen oder mehrere Ansprechpartner in den Betrieben. In kleinen Betrie-

ben mit nur wenig Personal kann diese Aufgabe beispielsweise durch den Betriebsin-

haber wahrgenommen werden. Zusätzlich wird ein Stellvertreter für dessen Abwesen-

heit benötigt, der den gleichen Wissenstand hat. Diese Ansprechpartner müssen von 

den Betrieben beauftragt und autorisiert werden, um gegenüber der zuständigen Be-

hörde die erforderlichen Auskünfte erteilen und geschäftliche Unterlagen zur Einsicht 

durch die zuständige Tiergesundheitsbehörde vorlegen zu können. Sie müssen auch 

befugt sein, Personen, die von der zuständigen Tiergesundheitsbehörde beauftragt 

sind, sowie in ihrer Begleitung befindliche Sachverständige des Bundes, der Mitglied-

staaten oder der Europäischen Kommission oder des Friedrich-Loeffler-Instituts, die 

an epidemiologischen Untersuchungen mitwirken, das Betreten von Grundstücken, 

Wirtschaftsgebäuden, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräumen sowie Transportmitteln 

während der Geschäfts- und Betriebszeiten zu gestatten und Besichtigungen vorzu-

nehmen und geschäftliche Unterlagen einzusehen, zu prüfen und, soweit dies zur Auf-

gabenerfüllung erforderlich ist, Vervielfältigungen von Dokumenten zu erstellen und 

zur Verfügung zu stellen. 

Sie sind zudem mit der Befugnis zu versehen, dass auf Anforderung den beauftragten 

Personen der zuständigen Tiergesundheitsbehörde lebende oder tote Tiere, Teile von 

Tieren oder Erzeugnisse zur Untersuchung überlassen werden, soweit dies zur Fest-

stellung der ASP erforderlich ist. 

Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung muss 

es den von der zuständigen Tiergesundheitsbehörde beauftragten Personen und den 

in deren Begleitung befindlichen Sachverständigen ermöglicht werden, die Grundstü-

cke, Wirtschaftsgebäude, Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräume sowie Transportmit-

tel auch außerhalb der Geschäfts- und Betriebszeiten und auch dann zu betreten, 

wenn diese zugleich Wohnzwecken des Tierhalters oder sonst Verfügungsberechtig-

ten dienen. 

Die Tiergesundheitsbehörde des zuständigen Land- bzw. Bürgermeisteramts in einem 

Stadtkreis trifft in Baden-Württemberg die notwendigen Anordnungen und Maßnah-

men im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest. Sie kann die in der 

Schweinepest-Verordnung sowie im einschlägigen EU-Recht vorgesehenen Maßnah-

men, insbesondere die Tötung und unschädliche Beseitigung von Schlachttieren, die 

Reinigung und Desinfektion sowie die Sperre von Betrieben und Fahrzeugen anordnen 

und ergreifen. Zusätzlich kann sie weitere Maßnahmen durchführen, wie beispiels-

weise, 
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1. anordnen, dass derjenige, der ein Tier hält, verbracht oder in den Verkehr gebracht 

hat oder ein Erzeugnis hergestellt, behandelt, verbracht oder in den Verkehr ge-

bracht hat oder eine dieser Handlungen beabsichtigt, eine Untersuchung durch-

führt oder durchführen lässt und ihr das Ergebnis mitteilt oder ihr den Eingang 

eines Erzeugnisses anzeigt, 

2. vorübergehend verbieten, dass ein Tier oder Erzeugnis verbracht oder in den Ver-

kehr gebracht wird, bis das Ergebnis der Untersuchung einer entnommenen Probe 

oder einer angeordneten Untersuchung vorliegt, 

3. das Verbringen oder das Inverkehrbringen eines Tieres oder das Herstellen, das 

Behandeln, das Verbringen oder das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses verbie-

ten oder beschränken, 

4. ein lebendes oder totes Tier, einen Teil eines Tieres oder ein Erzeugnis, auch vor-

läufig, sicherstellen sowie die Tötung eines Tieres oder die unschädliche Beseiti-

gung eines toten Tieres, eines Teils eines Tieres oder eines Erzeugnisses anord-

nen, 

5. die Absonderung von Tieren anordnen, 

6. eine Maßnahme überwachen oder, soweit erforderlich, anordnen, mit der verhin-

dert werden soll, dass ein Tier oder ein Erzeugnis, das den Verbraucher noch nicht 

erreicht hat, auch durch andere Wirtschaftsbeteiligte weiter in den Verkehr ge-

bracht wird (Rücknahme), oder die auf die Rückgabe eines in den Verkehr ge-

brachten Tieres oder Erzeugnisses abzielt, das den Verbraucher oder den Ver-

wender bereits erreicht hat oder erreicht haben könnte (Rückruf)  

 

Damit eine reibungslose Umsetzung dieser Maßnahmen in den Betrieben gewährleis-

tet ist, sind betriebliche Ansprechpartner bzw. verantwortliche Personen zu benennen, 

welche die Befugnis haben, diese Maßnahmen betriebsintern durchzusetzen und das 

Personal entsprechend anzuweisen. Je nach Betriebsgröße und -struktur können dies 

eine oder mehrere Personen sein, für die jeweils ein Abwesenheitsvertreter benannt 

wird. 

 

 

1.1.3 Angaben zum Betrieb und Betriebsablauf 

 

Im Handbuch sind unter anderem die Lage des Schlachtbetriebes und seiner umlie-

genden Tierhaltungen festzuhalten. Erst einmal sind Angaben über den allgemeinen 

Betriebsablauf zu machen, wie beispielsweise zum Warenstrom, dem Personen-, Wa-

ren- und Fahrzeugverkehr und der Lagerung von KAT-Produkten.  

Im Folgenden ist einzugehen auf: 
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 den Ablauf im Anlieferungsbereich: Dabei ist vor allem die Verhinderung der 

Durchmischung von Fleisch und Fleischerzeugnissen von Schweinen aus Be-

trieben in einem ASP-Restriktionsgebiet und aus Schweinehaltungsbetrieben, 

die nicht ein einem Restriktionsgebiet liegen zu beachten.  

 Die Produktion: Verschiedenen Linien, Möglichkeit der Trennung von Produk-

ten verschiedener Herkunft 

 Kühlhäuser: Kapazitäten, Möglichkeiten der Trennung von Produkten verschie-

dener Herkunft 

 Fahrzeug- und Personenverkehr: Verhinderung der Kreuzung von Anlieferung 

und Abholung von Fleisch und Kreuzung von gereinigten und anliefernden 

Fahrzeugen, Unterricht und Schulung des Personals 

 Reinigung und Desinfektion: Fahrzeuge (Ort, Mittel, Zuständigkeit für Kontrolle, 

Anzahl Waschplätze, Beschaffung und Vorratshaltung der Desinfektionsmittel, 

Abwasser); Personal (Kleiderwechsel, Duschräume, Umgang mit Straßenklei-

dung, Vorrichtung zur Desinfektion der Hände beim Verlassen des Betriebes, 

Bereitstellung von Schutzkleidung für betriebsfremdes Personal wie Transport-

eure); Gebäude, Maschinen (Zuständigkeiten, Kontrolle 

 Schädlingsbekämpfung 

 Rückverfolgbarkeit des Fleisches und der Erzeugnisse (Ermittlung der Herkunft 

der Schlachttiere, Zuständigkeiten, Möglichkeiten der Verwertung für gemaß-

regeltes Fleisch, Verfahren zur Information der Anlieferer beschreiben) 

 

 

1.2 Biosicherheit in Schlachtbetrieben 

Im Anlieferungsbereich der Schlachttiere (unreine Seite) gibt es an den Schlachtstät-

ten einen engen Kontakt zwischen Schlachttieren aus unterschiedlichen Herkunftsbe-

trieben, dem Transport- und Betreuungspersonal sowie von Schlachttiertransportfahr-

zeugen und den beim Transport benutzten Gerätschaften. Dadurch kann es dort sehr 

leicht zu einer Weiterverbreitung von Tierseuchen und insbesondere der Afrikanischen 

Schweinepest kommen. Bei der Verhinderung der Weiterverbreitung der Afrikanischen 

Schweinepest tragen somit die Schlachthofbetreiber sowie der Viehhandel und das 

Tiertransportgewerbe eine ganz besondere Verantwortung. An Schlachtstätten wer-

den Schlachttiere aus unterschiedlichen Schweinehaltungen zusammengebracht. Zu-

dem fahren die Tiertransportfahrzeuge im Anschluss auf weitere Schweinehaltungs-

betriebe. Daher ist die Gefahr der Tierseuchenausbreitung über diesen Weg sehr groß, 

wenn die Transportfahrzeuge im Anschluss an den Schlachttiertransport nicht gründ-

lich gereinigt und desinfiziert werden. Bei der Biosicherheit (Hygienemanagement/Hy-

gienemaßnahmen) dürfen daher keine Kompromisse eingegangen werden! 
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Eine Schutzimpfung von Schweinen gegen die Afrikanische Schweinepest ist nicht 

möglich, da es keinen wirksamen Impfstoff gibt. Zur Verhinderung der Ausbreitung 

dieser Tierseuche stehen somit nur vorbeugende Schutzmaßnahmen zur Verfügung. 

Entscheidend ist daher die Verhinderung der Einschleppung der Afrikanischen 

Schweinepest in Haustierbestände und die Weiterverbreitung zwischen diesen. Neben 

dem Viehtransport ist dabei insbesondere auf die persönliche Hygiene sowie die Bio-

sicherheitsmaßnahmen des Personals zu achten, welches die Tierseuche aus dem 

Schlachthof in einen Hausschweinebestand weiterverschleppen kann. 

 

Beim Transport und der Anlieferung von Schlachttieren und insbesondere von 

Schlachtschweinen an der Schlachtstätte sind die Anforderungen der Viehverkehrs-

verordnung strikt einzuhalten. Deren Ziel ist es, die Weiterverschleppung von allen 

ansteckenden Krankheiten zu verhindern. Neben baulicher Voraussetzungen und An-

forderungen an Fahrzeuge und Geräte enthält sie vorwiegend folgende Regelungen 

zur persönlichen und Betriebshygiene: 

 es ist sicherzustellen, dass keine Schlachtschweine entladen werden, die sicht-

bare Anzeichen einer übertragbaren Krankheit aufweisen; dies gilt nur dann nicht, 

wenn die Tiere mit Genehmigung der zuständigen Behörde unmittelbar zur Tötung 

und unschädlichen Beseitigung verbracht werden; 

 eine funktionierende Einrichtung zur Reinigung und Desinfektion der Hände und 

des Schuhwerks muss vorhanden sein; 

 unter Druck stehendes Wasser sowie Einrichtungen für eine schnelle und sichere 

Reinigung und Desinfektion des gesamten Tieranlieferungsbereichs bis zur Betäu-

bungsfalle und für die Dunglagerstätte müssen vorhanden sein; 

 Viehtransportfahrzeuge, mit denen Schlachtschweine zu Schlachtstätten ver-

bracht worden sind, müssen, bevor sie diese verlassen, gereinigt und desinfiziert 

werden; die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen, soweit die Reini-

gung und Desinfektion der Viehtransportfahrzeuge unverzüglich nach dem Verlas-

sen der Schlachtstätte an einem anderen geeigneten Ort vorgenommen wird und 

Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht entgegenstehen; 

 die zuständige Behörde kann in Zeiten erhöhter Tierseuchengefahr anordnen, 

dass nichtgewerblich genutzte bestandseigene Viehtransportfahrzeuge, mit denen 

nur Schweine aus dem eigenen Bestand durch den/die Tierhalter/in transportiert 

werden, nach jedem Transport zu reinigen und zu desinfizieren sind; 

 für die Reinigung und Desinfektion sind bei Viehtransportfahrzeugen, die Fahrer 

und bei Behältnissen und Gerätschaften die Benutzer verantwortlich; 

 Laderampen, Räume für die vorübergehende Unterbringung von Schweinen, Zu-

triebswege sowie Plätze zum Be- und Entladen in Schlachtstätten sowie die be-

nutzten Gerätschaften sind vom Betreiber der Einrichtung nach jeder zusammen-

hängenden Benutzung zu reinigen und zu desinfizieren oder reinigen und desinfi-

zieren zu lassen; 
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 die zuständige Tiergesundheitsbehörde kann anordnen, 

 dass Wege, Plätze, Räume und Gerätschaften in kürzeren Zeit-

abständen gereinigt und desinfiziert werden müssen, 

 dass in Schlachtstätten eine häufigere Reinigung und Desinfek-

tion durchgeführt werden muss, als im Reinigungs- und Desinfek-

tionsplan vorgesehen ist, 

 welche Art des Desinfektionsmittels zu verwenden ist, 

soweit dies zur Tierseuchenbekämpfung erforderlich ist. 

 die für die Reinigung und Desinfektion verantwortliche Person hat anfallenden 

Dung, anfallendes Streumaterial und anfallende Futterreste unschädlich zu besei-

tigen oder beseitigen zu lassen oder so zu behandeln oder so behandeln zu las-

sen, dass Tierseuchenerreger sicher abgetötet werden; 

 der Betreiber einer Schlachtstätte hat über Art und Verbrauch des verwendeten 

Desinfektionsmittels schriftliche Aufzeichnungen zu machen. 

 

Das Krankheitsbild der Afrikanischen Schweinepest kann sich unter Umständen inner-

halb weniger Stunden entwickeln und ist nicht immer mit Blutungen in Haut und Unter-

haut der Tiere verbunden. Die Krankheit kann daher leicht mit anderen Erkrankungen 

bei Schweinen verwechselt werden. 

 

Deshalb ist es ganz entscheidend, dass  

 die Schlachtschweine bei der Anlieferung/beim Abladen auf Krankheitsanzeichen 

einer ansteckenden und fieberhaften Erkrankung überprüft werden und Verände-

rungen dem amtlichen Tierarzt mitgeteilt werden, 

 das Schlachtpersonal auf Organ- und Gewebeveränderungen achtet, die auf Afri-

kanische Schweinepest hinweisen können, und derartige Veränderungen sofort 

dem amtlichen Tierarzt meldet, 

 die Dokumentation des Tierverkehrs ordnungsgemäß geführt wird, 

 der Warenverkehr mit Schweinefleisch lückenlos dokumentiert wird, um ggf. ent-

sprechende Warenpartien zu vernichten bzw. Rückrufaktionen durchzuführen. 

 

Die Verhinderung der Weiterverschleppung der Afrikanischen Schweinepest erfordert 

eine regelmäßige sorgfältige Überprüfung der baulichen Schutzvorkehrungen sowie 

aller Betriebsabläufe.  
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2 ASP-Verdacht/-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb: Was 
ist zu tun?  

 

Ein Schlachthof kann bei der Weiterverbreitung der Afrikanischen Schweinepest eine 

wesentliche Rolle spielen. Werden Schweine, die sich mit dem ASP-Virus angesteckt 

haben, angeliefert, kann das Virus über Fleisch und Fleischerzeugnisse, Personen, 

Tiertransportfahrzeuge und Gegenstände weiterverbreitet werden. Um dies zu verhin-

dern, sind die nach dem Tiergesundheitsrecht vorgeschriebenen Biosicherheits-/Hygi-

enemaßnahmen konsequent einzuhalten. 

 

Wird der Verdacht der Afrikanischen Schweinepest in einer Schlachtstätte oder bei 

angelieferten Schlachtschweinen festgestellt, wird daher die Schlachtstätte durch die 

zuständige Tiergesundheitsbehörde sofort vollständig gesperrt. Dies betrifft den Per-

sonen-, Schlachttier- und Warenverkehr. Daneben erfolgen epidemiologische Abklä-

rungen: Woher kommen die kranken Tiere? Wurden weitere Betriebe angefahren, um 

Tiere aufzuladen und zur Schlachtstätte zu transportieren? Wohin sind sämtliche Tier-

transportfahrzeuge nach dem Entladen gefahren, die sich zur gleichen Zeit wie das 

Transportfahrzeug mit den seuchenverdächtigen Schlachtschweinen an der Schlacht-

stätte befanden? Diese Abklärungen dienen dazu, den Seuchenherd zu finden und 

den betroffenen Herkunftsbetrieb sowie ggf. Kontaktbetriebe zu sperren. 

 

In der Schlachtstätte selbst werden die bereits geschlachteten Tiere abgesondert und 

Tierkörper sowie Schlachtnebenprodukte bis zum Vorliegen der Ergebnisse der La-

boruntersuchungen gesperrt. Die gesamte Schlachtstätte wird gereinigt und desinfi-

ziert. Die Dekontamination umfasst auch das Personal und alle Transportfahrzeuge, 

welche die Schlachtstätte verlassen wollen. Nach Abschluss der Reinigung und Des-

infektion und Einhaltung der Karenzzeit hebt die zuständige Tiergesundheitsbehörde 

die Sperre wieder auf. 

 

Grundsätzlich sind drei Szenarien zu unterscheiden: 

 

1. Schweine, die bei der Anlieferung an der Schlachtstätte Krankheitsanzei-

chen zeigen, bei denen eine Infektion mit ASP nicht ausgeschlossen wer-

den kann und die möglicherweise bereits an der Afrikanischen Schweine-

pest erkrankt sind. 

 

2. Bei Schlachtschweinen werden erst nach der Schlachtung am Schlachtkör-

per Veränderungen festgestellt, bei denen die Afrikanische Schweinepest 

nicht ausgeschlossen werden kann oder die auf eine Infektion mit der Afri-

kanischen Schweinepest hindeuten. 
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3. Schweine, die sich mit dem ASP-Virus bereits angesteckt haben könnten, 

bei denen die Krankheit bei der Anlieferung an der Schlachtstätte jedoch 

noch nicht ausgebrochen ist (zurückliegende Anlieferung aus Verdachts-

/Ausbruchsbetrieb). 

 

Alle 3 Szenarien erfordern Sofortmaßnahmen, auf die das Personal vorbereitet sein 

muss und auf die in der jeweiligen Situation sofort angemessen reagiert werden muss. 

 

 

2.1 Szenario 1: Krankheitsanzeichen bei Schlachtschweinen bei 

der Anlieferung  

 

Werden beim Entladen von Schlachtschweinen durch das Schlachthofpersonal Krank-

heitsveränderungen der Tiere festgestellt, die auf eine ansteckende Krankheit wie die 

Afrikanischen Schweinepest hinweisen, sind sofort erste Maßnahmen zu ergreifen, um 

eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern. Zudem ist sofort ein amtlicher 

Tierarzt hinzuzuziehen. 

 

Sobald eine fieberhafte Erkrankung bei Schweinen oder andere auf die Afrikanische 

Schweinepest hindeutenden Krankheitserscheinungen festgestellt werden, ist sofort 

der amtliche Tierarzt hinzuzuziehen und das Entladen bzw. der Treibvorgang abzu-

brechen. Zudem ist die in der Schlachtstätte verantwortliche Person zu informieren, 

damit die ersten Sofortmaßnahmen eingeleitet werden können. 

 

Der amtliche Tierarzt entscheidet aufgrund einer klinischen Untersuchung der ver-

dächtigen Schweine, ob es sich um einen hinreichenden ASP-Verdacht handelt oder 

dies eher unwahrscheinlich ist. Zudem hängt von diesem Untersuchungsergebnis ab, 

ob ein Seuchenverdacht bei der für die Schlachtstätte zuständigen Tiergesundheits-

behörde erfolgen muss. Dies gilt auch, wenn der amtliche Tierarzt bei der Schlacht-

tieruntersuchung der Schweine Krankheitssymptome feststellen sollten, die auf Afrika-

nische Schweinepest hinweisen. 

 

Bei Erkrankungen mit unklaren Krankheitssymptomen kann auch eine Abklärungsun-

tersuchung der möglichen Krankheitsursache veranlasst werden, ohne dass sofort ein 

ASP-Verdacht ausgesprochen werden muss. Dies ist unter anderem auch von der all-

gemeinen Seuchensituation im Land abhängig. Wurde in Deutschland beispielsweise 

ein ASP- Ausbruch festgestellt und besteht ein laufendes Tierseuchengeschehen, so 
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werden Krankheitsanzeichen wie Fieber, die unter anderem auch bei ASP Erkrankun-

gen festgestellt werden, vom amtlichen Tierarzt anders beurteilt werden, als wenn es 

kein Seuchengeschehen im Land gibt.  

 

Vorbereitung Krisenmanagement: 

In dieser Situation ist es wichtig, dass das Schlachthofpersonal, das mit dem Abladen- 

und Zutreiben zur Betäubung und Schlachtung bzw. mit der Betreuung der Schlacht-

schweine im Wartestall beauftragt ist, frühzeitig Krankheitssymptome erkennt, die auf 

einen ASP-Verdacht der angelieferten Schweine hinweisen. Dies setzt voraus, dass 

das Personal im Erkennen der Krankheitsveränderungen der Schweine geschult und 

entsprechend sensibilisiert ist. Dies ist auch im Interesse der Schlachtstätte, da sich 

dadurch der wirtschaftliche Schaden begrenzen lässt (Anlage 2 Merkblatt: Krankheits-

anzeichen und Symptome der ASP am lebenden und toten Schwein). 

 

 

Bei einer ASP- Verdachtsanzeige bei der für den Schlachtbetrieb zuständigen Tier-

gesundheitsbehörde (Veterinäramt) werden die ersten Sofortmaßnahmen abge-

stimmt. 

Das Vorgehen und die Maßnahmen hängen ganz entscheidend von der Seuchensitu-

ation am Herkunftsbestand der Schlachtschweine, den Ansteckungsmöglichkeiten der 

Schweine des Herkunftsbetriebs mit der Afrikanischen Schweinepest sowie von dem 

Krankheitsbild der verdächtigen Schweine ab. Von der Schlachthofstruktur hängt es 

ab, ob die Schlachtung der Schlachttiere anderer Tierarten, wie beispielsweise von 

Schlachtrindern, fortgesetzt werden kann. Dies ist möglichst vor einem ASP-Gesche-

hen mit der für den Schlachthof zuständigen Tiergesundheitsbehörde abzustimmen. 

Die Fortsetzung der Schlachtung von Schlachttieren anderer Arten ist nur möglich, 

sofern eine räumliche Trennung zwischen der Schweineschlachtung und Schlachtung 

von Tieren anderer Arten möglich ist und eine Verbreitung der Afrikanischen Schwei-

nepest durch Personal, Gegenstände etc. sowie durch die durchgeführten Reinigungs- 

und Desinfektionsmaßnahmen ausgeschlossen ist. Dies gilt insbesondere auch für 

den Anlieferungsbereich der Schlachttiere als auch die Transportfahrzeuge, da an-

dernfalls die vorgeschriebene Reinigung und Desinfektion nicht ordnungsgemäß 

durchgeführt werden kann. 
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Im Vorfeld eines möglichen ASP-Geschehens sollte die Schlachtstätte sich mit der für 

sie zuständigen Tiergesundheitsbehörde (Veterinäramt) abstimmen, ob die Strukturen 

auf dem Betrieb ein Fortsetzten der Schlachtung von anderen Schlachttieren wie z.B. 

Rindern ermöglichen, sollte ein Verdacht/Ausbruch der ASP bei angelieferten 

Schlachtschweinen amtlich festgestellt werden. 

 

Nachdem das Schlachthofpersonal ggf. in Abstimmung mit dem amtlichen Tierarzt be-

reits die ersten Sofortmaßnahmen eingeleitet hat, um eine Verschleppung der Afrika-

nischen Schweinepest innerhalb der Schlachtstätte oder nach außen zu verhindern, 

wird der bei der zuständigen Tiergesundheitsbehörde zuständige Tierarzt neben einer 

klinischen Untersuchung der verdächtigen Schlachtschweine Proben zur Laborunter-

suchung entnehmen. 

Weisen die Krankheitserscheinungen der Schlachtschweine auf eine Erkrankung mit 

der Afrikanische Schweinepest hin und ergeben die epidemiologischen Ermittlungen 

der zuständigen Tiergesundheitsbehörden zudem deutliche Hinweise, dass es sich um 

Afrikanische Schweinepest handeln könnte, wird die für den Schlachthof zuständige 

Tiergesundheitsbehörde die sofortige Tötung und unschädliche Beseitigung der ver-

dächtigen Schlachtschweine anordnen, d.h. aller Schweine der angelieferten 

Schlachtschweinepartie. 

 

Bei einem hinreichenden ASP-Verdacht sind folgende Sofortmaßnahmen durchzufüh-

ren: 

 

1. Unterstützung der Tiergesundheitsbehörde bei Untersuchungen und epidemi-

ologischen Nachforschungen 

2. Bereitstellung geschäftlicher Unterlagen 

3. Betriebssperre für Schweineanlieferungen, Stopp des Entladens von Fahrzeu-

gen, die bereits auf dem Viehhof stehen und Unterbrechung der Schweine-

schlachtung nach Anweisung des amtl. Tierarztes bis zur Aufhebung durch die 

zuständige Tiergesundheitsbehörde 

4. Stopp von bereits entladenen Schlachtschweinetransportfahrzeugen 

5. Stopp des Personenverkehrs im Schlachtschweinebereich 

6. Stopp für Produkte von Schweinen 

7. Stopp der Schweineschlachtung und isolierte Tötung verdächtiger Schlacht-

schweine 

8. Abtrennung verdächtiger Schlachtschweine 

9. Getrennte und verschlossene Lagerung verdächtiger Schlachtkörper und Or-

ganen von Schweinen 
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10. Reinigung und Desinfektion von Gebäuden, Einrichtungen, Gegenständen, 

Treibgängen, Schweinetransportfahrzeugen etc., an denen das ASP-Virus haften 

kann 

11. Persönliche Hygiene des Personals im Schlachtschweinebereich 

12. Entsorgung tierischer Nebenprodukte von Schweinen über Verarbeitungsbe-

triebe für tierische Nebenprodukte (Kategorisierung gem. Anweisung der zust. 

Behörde) 

13. Information der Geschäftspartner über Betriebssperre im Schweinebereich 
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Hinweise zur Umsetzung dieser Maßnahmen: 

 
1. Unterstützung der Tiergesundheitsbehörde bei Untersuchungen und epide-

miologischen Nachforschungen 

Vorschrift Das Personal ist verpflichtet, die zuständige Tiergesund-

heitsbehörde bei den erforderlichen Tierseuchenbekämp-

fungsmaßnahmen zu unterstützen und Auskunft zu erteilen. 

 

Inhalt Das Personal des Schlachtbetriebes ist nach dem Tier-

gesundheitsgesetz zur Unterstützung und Auskunftserteilung 

gegenüber der zuständigen Tiergesundheitsbehörde ver-

pflichtet. 

 

Die von der Behörde durchgeführten epidemiologischen Er-

mittlungen beziehen sich mindestens auf 

 die Herkunft der verdächtigen Schweine, 

 die Ermittlung anderer Schweinehaltungsbetriebe, die 

bei einer Sammeltour angesteckt worden sein könnten, 

 Personen, Fahrzeuge, Schweine, Schweinekörper, 

Sperma, Schweinefleisch und alle Materialien, die mit 

dem ASP-Virus in Kontakt gekommen sein können und 

an denen daher das Virus haften kann.  

 

Ergänzende Hinweise Die epidemiologischen Ermittlungen bei einem ASP-Ver-

dacht oder Ausbruch werden mithilfe von Fragebögen durch 

die zuständige Tiergesundheitsbehörde oder von dieser be-

auftragten Person durchgeführt. Dies dient der Dokumenta-

tion gewonnener Erkenntnisse. 

Die Betriebe sollten jedoch schon alleine aus Eigeninteresse 

mit den Behördenvertretern eng zusammenarbeiten, um 

eine Weiterverbreitung der Tierseuche und die damit verbun-

denen Folgeschäden möglichst gering zu halten.  

 

Bedeutung Mit dieser Maßnahme soll zum einen eine Weiterverbreitung 

von Virus in andere Betriebe durch Personen, Fahrzeuge 

etc. verhindert werden. Außerdem soll durch die Kooperation 

und Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Behörde eine 

schnelle Aufklärung der Eintragungsquelle sowie möglichst 

schnelle Begrenzung von Folgeschäden, v.a. in finanzieller 

Hinsicht, möglich sein. Durch die Unterstützung der zustän-

digen Tiergesundheitsbehörde bei Untersuchungen und epi-

demiologischen Nachforschungen soll möglichst rasch ge-

klärt werden, ob ein Ausbruch der Afrikanischen Schweine-

pest vorliegt, woher die Tierseuche kommt und wohin sie 

ggf. bereits weiterverschleppt worden sein könnte. Die ge-

sammelten Informationen und Erkenntnisse sind wichtige 

Voraussetzungen, um einen Seuchenausbruch rasch und 

wirksam bekämpfen und damit die wirtschaftlichen Schäden 

begrenzen zu können. 
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2. Bereitstellung geschäftlicher Unterlagen 
 

Vorschrift Das Personal ist verpflichtet der zuständigen Tiergesund-

heitsbehörde die erforderlichen geschäftlichen Unterlagen 

bereit zu stellen. 

 

Inhalt Das Personal des Schlachtbetriebes hat die für die epidemi-

ologische Ermittlung nötigen geschäftlichen Unterlagen vor-

zulegen. Diese beinhalten unter anderem 

 Lieferscheine für Schweine, Schlachtkörper, Teilstücke 

und Erzeugnisse von Schweinen,  

 Abholscheine für Schlachtkörper, Teilstücke und Er-

zeugnisse von Schweinen und 

 Dokumente zur Reinigung Desinfektion von Personen, 

Fahrzeugen und Gegenständen sowie zur Entwesung. 

Die Unterlagen sind chronologisch abzuheften und der zu-

ständigen Tiergesundheitsbehörde vorzulegen 

 

Ergänzende Hinweise Damit die zuständige Tiergesundheitsbehörde ihre Aufga-

ben rasch erledigen kann, sind die geschäftlichen Unterla-

gen für die epidemiologischen Nachforschungen bereitzu-

halten und der Behörde sind die erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen. Damit dies reibungslos abläuft, ist ein Ansprech-

partner für die zuständige Behörde erforderlich, der notwen-

digen Kenntnisse hat und berechtigt ist, der zuständigen 

Tiergesundheitsbehörde Auskunft zu erteilen. 

 

Bedeutung Diese Maßnahmen dienen der Feststellung des Seuchen-

ausbruchs oder der Aufhebung des Seuchenverdachts so-

wie den epidemiologischen Ermittlungen. 

 
 
3. Sperre für Schweineanlieferungen und Unterbrechung der Schweine-

schlachtung bis zur Aufhebung des Verdachts/Ausbruchs 

Vorschrift Bei Verdacht der ASP bei einem Schlachtschwein im Anlie-

ferungsbereich wird die Anlieferung weiterer Schlacht-

schweine gestoppt. Noch auf dem Transportfahrzeug befind-

liche Tiere werden in Absprache mit dem amtlichen Tierarzt 

abgeladen. Die Schlachtung der Schweine wird unterbro-

chen. 

 

Inhalt Damit das ASP-Virus nicht von einer Schlachtstätte weiter-

verschleppt wird, wird bei einem ASP-Verdacht in einer 

Schlachtstätte der Betrieb sofort durch die zuständige Tier-

gesundheitsbehörde gesperrt. Es findet keine Anlieferung 

von Schlachtschweinen mehr statt und die Schlachtung wird 

unterbrochen. 
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Ergänzende Hinweise Fahrzeuge, die sich auf dem Weg zur Schlachtstätte befin-

den, müssen entweder auf andere Schlachtbetriebe umge-

leitet oder zurück in den Herkunftsbetrieb geleitet werden, 

vorausgesetzt es handelt sich nicht um einen Sammeltrans-

port. Die auf dem Betriebsgelände befindlichen Fahrzeuge, 

Ausrüstung und das Personal werden speziell gereinigt und 

desinfiziert. 

Die Schlachtung der bereits betäubten Schweine wird noch 

fortgeführt. Die Schlachtkörper werden bis zur Aufhebung 

des Verdachts in einem Kühlhaus getrennt von anderen 

bspw. bereits am Vortag geschlachteten Schweinen gela-

gert. 

Die bereits angelieferten Schweine im Wartestall werden 

entsprechend der Anweisungen der Tiergesundheitsbehörde 

abgesondert und bis zur Aufhebung aufgestallt oder mit den 

verdächtigen Schweinen zusammen getötet und unschädlich 

beseitigt. 

 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung zu verhindern. Besonders durch das Befahren 

der anliefernden Fahrzeuge in den Bereich mit verdächtigen 

Schweinen, die bereits Virus ausgeschieden haben können, 

besteht eine große Gefahr der weiteren Verschleppung v.a.  

in Hausschweinbestände. Durch die Unterbrechung der 

Schlachtung wird die Gefahr der Verschleppung der Seuche 

innerhalb der Schlachtstätte über das Schlachtband, Perso-

nal und Gerätschaften minimiert.  

Aufgrund der Unterbrechung der Schlachtung, gäbe es 

bei weiterer Anlieferung zudem Probleme bei der Unter-

bringung im Wartestall bzw. im Bereich der Aufstallung 

und der damit verbundenen Versorgung mit Futter und 

Wasser. 

 
 
  

Vorbereitung Krisenmanagement: 

Die notwendige Umleitung zu anderen Schlachtstätten oder 

alternative Möglichkeiten für den Umgang mit einer Sperre 

der Schweinelieferungen, wenn anliefernde Transportfahr-

zeuge auf dem Weg zur Schlachtstätte sind, muss im Vorfeld 

geplant werden und im Krisenhandbuch/Notfallplan des 

Schlachtbetriebes stehen. 
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4. Stopp von bereits entladenen Schlachttiertransportfahrzeugen 
 

Vorschrift Entladene Schlachttiertransportfahrzeuge bleiben auf dem 

Betriebsgelände der Schlachtstätte. 

 

Inhalt Damit das ASP-Virus nicht von einer Schlachtstätte weiter-

verschleppt wird, wird bei einem ASP-Verdacht in einer 

Schlachtstätte die Weiterfahrt bzw. das Verlassen des Be-

triebsgeländes der Schlachtstätte sofort durch die zustän-

dige Tiergesundheitsbehörde gestoppt.  

Die Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und das Personal 

sind speziell nach Vorgaben der Behörde zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

Fahrzeuge, die in Kontakt mit dem Virus gekommen sein 

könnten und das Gelände bereits verlassen haben, beenden 

sofort ihre Fahrt und fahren in Absprache mit der zuständi-

gen Tiergesundheitsbehörde zur nächsten Stelle, an der sie 

das Fahrzeug, die Gerätschaften und das Personal entspre-

chend den Vorgaben reinigen und desinfizieren können. 

 

Ergänzende Hinweise Sofern keine räumliche Trennung zwischen der Schlacht-

schweineanlieferung und der Anlieferung von anderen 

Schlachttieren erfolgt, müssen sämtliche Schlachttiertrans-

portfahrzeuge, die sich gemeinsam mit dem Fahrzeug, in 

welchem die seuchenverdächtigen Schlachtschweine ange-

liefert wurden, nach den Vorgaben der zuständigen Tier-

gesundheitsbehörde gereinigt und desinfiziert werden.  

 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung zu verhindern. Besonders durch Fahrzeuge, die 

in den Bereich mit verdächtigen Schweinen gefahren sind, 

welche bereits Virus ausgeschieden haben, kann das Virus 

weiter v.a. in Hausschweinbestände verschleppt werden. 

Durch die Unterbrechung des Transportes und eine gegen 

ASP wirksame Reinigung und Desinfektion wird die Gefahr 

der Verschleppung der Seuche aus der Schlachtstätte mini-

miert. 
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5. Stopp des Personenverkehrs im Schlachtschweinebereich 
 

Vorschrift Im Schlachtschweinebereich wird der Personenverkehr un-

terbrochen und gestoppt. 

 

Inhalt Betriebseigene und betriebsfremde Personen, welche im 

Anlieferungsbereich der Schlachtschweine tätig sind, dürfen 

die Schlachtstätte erst verlassen, nachdem sie sich nach 

Anweisung der zuständigen Tiergesundheitsbehörde gründ-

lich geduscht und die Hände desinfiziert haben. Diese Per-

sonen dürfen mindestens 48 Stunden (mindestens 2 Tage) 

keinen Kontakt zu anderen Schweinen haben. Die Beklei-

dung der Personen ist im Betrieb nach Anweisung der zu-

ständigen Tiergesundheitsbehörde zu reinigen und so zu 

behandeln, dass ASP-Viren sicher abgetötet werden. An-

dernfalls ist sie – ebenso wie Einmalschutzkleidung - un-

schädlich zu entsorgen (z.B. durch Verbrennen in einer 

Müllverbrennungsanlage etc.). 

Das heißt es kommen keine Personen in den Schlacht-

schweinebereich hinein. Das vorhandene Personal bleibt im 

Schlachtschweinebereich und verlässt den Bereich nur über 

die erwähnte Dusche und die entsprechende Desinfektion.  

 

Ergänzende Hinweise Die betroffenen Personen dürfen mindestens 48 Stunden 

(mindestens 2 Tage) keinen Kontakt zu anderen Schweinen 

haben. Das beinhaltet auch die eigene Schweinehaltung zu 

Hause oder den Transport von Schweinen.  

 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung über das betriebseigene Personal sowie be-

triebsfremde Personen zu verhindern.  

Besonders durch Personen, v.a. bei fehlender oder unzu-

reichender Reinigung und Desinfektion, kann das Virus wei-

ter v.a. in Hausschweinbestände, aber auch in die Wild-

schweinpopulation verschleppt werden.  

 
 
 
6. Stopp für Produkte von Schweinen 
 

Vorschrift Die Produktion und Vermarktung von Produkten, die von er-

krankten bzw. verdächtigen Schweinen gewonnen worden 

sind, sind zu stoppen. 

 

Inhalt Produkte von Schweinen, die Anzeichen einer Erkrankung 

aufweisen, die durch Kontakt oder Verzehr von Fleisch, Tie-

rische Nebenprodukte und Nebenerzeugnisse auf andere 

Schweine übertragen werden kann, wie bei der Afrikani-
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schen Schweinepest, und allgemein von Schweinen, die kli-

nische Anzeichen einer allgemeinen Erkrankung oder von 

Abmagerung aufweisen, die möglicherweise durch die Afri-

kanische Schweinepest hervorgerufen werden können, dür-

fen nicht für den menschlichen Verzehr, bzw. Weiterverar-

beitung freigegeben werden und vermarktet werden. Die 

Produktion und Vermarktung von Produkten werden bis zum 

Ergebnis der Entscheidung zum weiteren Vorgehen der Be-

hörde gestoppt. Schon produzierte Ware wird separat gela-

gert und entsprechend kenntlich gemacht. Es wird sicherge-

stellt, dass Produkte, die den Betrieb schon verlassen ha-

ben, gesichert werden und bis zu weiteren Anweisungen 

dort separat gelagert, verbleiben.  

 

Ergänzende Hinweise Produkte, die aus Schweinen produziert wurden, die vor dem 

Verdacht geschlachtet wurden, können weiter vermarktet 

werden. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um Schweine 

der gleichen Charge und es wurden alle Maßnahmen ergrif-

fen, die verhindern, dass das Virus auf diese Schweine oder 

die Produkte der Schweine übertragen wurde. Die Schlacht-

körper aller im Anschluss an die Schlachtung verdächtiger 

Schweine geschlachteter Schweine, auch wenn sie ohne Ver-

änderungen sind, gelten ebenso als verdächtig. 

Bedeutung Da durch Kontakt oder Verzehr von ASP-Virus haltigen Pro-

dukten die Seuche in die Wildschweinpopulation oder in den 

Hausschweinebestand eingeschleppt werden kann, ist die 

Vermarktung von Produkten aus verdächtigen Schweinen o-

der aus verdächtigen Schlachtkörpern zu stoppen. Bei einem 

Stopp der Produkte aus Schweinen wird die Gefahr einer 

Verschleppung innerhalb aber auch aus der Schlachtstätte 

soweit wie möglich reduziert. 

Da bei einem ASP-Ausbruch Schlachtkörper, Schweinhälften, 

Fleisch und Erzeugnisse dieser Schweine sowie die tieri-

schen Nebenprodukte unschädlich beseitigt werden müssen, 

ist ein Vermarktungsstopp notwendig. Andernfalls würden be-

troffene Produkte weiter in andere Betriebe verteilt und eine 

Verschleppung durch weitere Kontaktpersonen, Fahrzeuge, 

Gerätschaften wäre gegeben. 
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7. Stopp der Schweineschlachtung und getrennte Tötung verdächtiger 
Schlachtschweine 

Vorschrift Die Schweineschlachtung wird gestoppt. 

Verdächtige Schweine werden getrennt von anderen 

Schlachtschweinen getötet. 

 

Inhalt Die Schlachtung der bereits betäubten Schweine wird fort-

geführt. Die Schlachtkörper werden bis zur Aufhebung in ei-

nem Kühlhaus getrennt von anderen bspw. bereits am Vor-

tag geschlachteten Schweinen gelagert.  

Die bereits angelieferten Schweine im Wartestall werden 

entsprechend der Anweisungen der Tiergesundheitsbehörde 

abgesondert und bis zur Aufhebung aufgestallt oder nach 

Anweisung mit den verdächtigen Schweinen zusammen ge-

tötet und unschädlich beseitigt. 

 

Schweine, die Anzeichen einer Erkrankung aufweisen, die 

durch Kontakt oder Verzehr von Fleisch, Tierische Neben-

produkte und Nebenerzeugnisse auf andere Schweine über-

tragen werden kann, wie bei der Afrikanischen Schweine-

pest, und allgemein Schweine, die klinische Anzeichen einer 

allgemeinen Erkrankung oder von Abmagerung aufweisen, 

die möglicherweise durch die Afrikanische Schweinepest 

hervorgerufen werden können, dürfen nicht für den mensch-

lichen Verzehr geschlachtet werden. Diese Schweine müs-

sen getrennt getötet werden. Die Tötung hat so zu erfolgen, 

dass der Krankheitserreger nicht auf andere Schweine oder 

Schlachtkörper von Schweinen übertragen werden kann. 

Die Schlachtkörper werden zudem für genussuntauglich er-

klärt. 

 

Ergänzende Hinweise Die Anlieferung und Schlachtung von anderen Schlachttie-

ren, sofern diese nicht vollständig getrennt angeliefert und 

geschlachtet werden, ist sofort einzustellen.  

 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung durch erkrankte Schlachtschweine in der 

Schlachtstätte zu verhindern. 

 

Da durch Kontakt oder Verzehr von ASP-Virus haltigen Pro-

dukten durch Schweine die Seuche in die Wildschweinpopu-

lation oder in den Hausschweinebestand eingeschleppt wer-

den kann, ist eine getrennte Tötung vorzunehmen. Bei einer 

getrennten Tötung besteht die Möglichkeit Räume, Ausrüs-

tung, Gegenstände und Personen  wirksam gegen ASP zu 

reinigen und zu desinfizieren und damit eine Verschleppung 

innerhalb aber auch aus der Schlachtstätte soweit wie mög-

lich zu verhindern. 
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8. Abtrennung verdächtiger Schlachtschweine 
 

Vorschrift Die Schlachtung von Schweinen, bei denen der Verdacht auf 

Afrikanischen Schweinepest besteht, ist zurückzustellen 

 

Inhalt Zur Bestätigung bzw. zum Ausschluss der Afrikanischen 

Schweinepest als Krankheitsursache werden diese Tiere ei-

ner gründlichen Schlachttieruntersuchung unterzogen. Dar-

über hinaus kann der amtliche Tierarzt zusätzlich zur Fleisch-

untersuchung eine Probenahmen und Laboruntersuchungen 

bei diesen Schweinen anordnen. Erforderlichenfalls werden 

die Tiere getrennt von anderen Schweinen untergebracht 

und im Anschluss an die Normalschlachtung geschlachtet, 

wobei alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen sind, um 

eine Übertragung des Krankheitserregers auf anderes 

Fleisch zu vermeiden. 

Schweine, die Anzeichen einer Erkrankung aufweisen, die 

durch Kontakt oder Verzehr von Fleisch, Tierische Nebenpro-

dukte und Nebenerzeugnisse auf andere Schweine übertra-

gen werden kann, wie bei der Afrikanischen Schweinepest, 

und allgemein Schweine, die klinische Anzeichen einer allge-

meinen Erkrankung oder von Abmagerung aufweisen, die 

möglicherweise durch die Afrikanische Schweinepest hervor-

gerufen werden können, dürfen nicht für den menschlichen 

Verzehr geschlachtet werden. Diese Schweine müssen nach 

vorheriger Abtrennung von anderen Schweinen getrennt ge-

tötet werden. Die Tötung hat so zu erfolgen, dass der Krank-

heitserreger nicht auf andere Schweine oder Schlachtkörper 

von Schweinen übertragen werden kann. Die Schlachtkörper 

werden zudem für genussuntauglich erklärt. 

 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung durch erkrankte Schlachtschweine in der 

Schlachtstätte zu verhindern. Da durch Kontakt oder Verzehr 

von ASP-Virus haltigen Produkten die Seuche in die Wild-

schweinpopulation oder in den Hausschweinebestand einge-

schleppt werden kann, ist eine getrennte Tötung vorzuneh-

men. Bei einer getrennten Tötung besteht die Möglichkeit 

Räume, Ausrüstung, Gegenstände und Personen  wirksam 

gegen ASP zu reinigen und zu desinfizieren und damit eine 

Verschleppung innerhalb aber auch aus der Schlachtstätte 

soweit wie möglich zu verhindern. 
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9.  Getrennte und verschlossene Lagerung verdächtiger Schlachtkörper und 
Organe 

Vorschrift Schlachtkörper und Organe, die bei der Fleischuntersuchung 

als verdächtig für ASP auffallen oder die von Schweinen 

stammten, die bei der Schlachttieruntersuchung Erkran-

kungserscheinungen aufweisen, die eine Erkrankung mit 

ASP befürchten lassen, sind getrennt und verschlossen von 

anderen Schlachtkörpern und Organen zu lagern. 

 

Inhalt Schweine, die Anzeichen einer Erkrankung aufweisen, die 

durch Kontakt oder Verzehr von Fleisch, Tierische Neben-

produkte und Nebenerzeugnisse auf andere Schweine über-

tragen werden kann, wie bei der Afrikanischen Schweine-

pest, und allgemein Schweine, die klinische Anzeichen einer 

allgemeinen Erkrankung oder von Abmagerung aufweisen, 

die möglicherweise durch die Afrikanische Schweinepest 

hervorgerufen werden können, dürfen nicht für den mensch-

lichen Verzehr geschlachtet werden. Diese Schweine müs-

sen getrennt getötet werden. Die Tötung hat so zu erfolgen, 

dass der Krankheitserreger nicht auf andere Schweine oder 

Schlachtkörper von Schweinen übertragen werden kann. 

Dies erfolgt in der Regel durch eine Tötung durch Schlach-

tung am Ende im Anschluss an die Schlachtung der gesun-

den Schweine. Die Schlachtkörper werden bis zum Ergebnis 

der Entscheidung zum weiteren Vorgehen der Behörde in ei-

nem Kühlhaus getrennt von anderen bspw. bereits am Vor-

tag geschlachteten Schweinen gelagert.  

Die getrennte Lagerung erfolgt auch, wenn Veränderungen 

erst im Bereich des Schlachtbands auffallen. Dieses Kühlla-

ger wird verschlossen. 

 

Ergänzende Hinweise Die Schlachtkörper aller im Anschluss daran geschlachteter 

Schweine, auch wenn sie ohne Veränderungen sind, gelten 

ebenso als verdächtig und werden separat gelagert. 

 

Bedeutung Da durch Kontakt oder Verzehr von ASP-Virus haltigen Pro-

dukten durch Schweine die Seuche in die Wildschweinpopu-

lation oder in den Hausschweinebestand eingeschleppt wer-

den kann, sind eine getrennte Lagerung und ein Verschluss 

der verdächtigen Schlachtkörper vorzunehmen. Bei einer ge-

trennten Lagerung besteht die Möglichkeit Räume, Ausrüs-

tung, Gegenstände und Personen wirksam gegen ASP zu 

reinigen und zu desinfizieren und damit eine Verschleppung 

innerhalb aber auch aus der Schlachtstätte soweit wie mög-

lich zu verhindern. 

 

Damit kein Fleisch von verdächtigen Schweinen weiterverar-

beitet werden kann und es zu folgereichen Verwechslungen 

kommen kann, wird die Kühlzelle zur Lagerung der Schlacht-

körper der verdächtigen Schweine verschlossen. Dies hat 
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auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Da bei einem ASP-Aus-

bruch Schlachtkörper, Schweinhälften, Fleisch und Erzeug-

nisse dieser Schweine sowie die tierischen Nebenprodukte 

unschädlich beseitigt werden müssen, darf es keine Ver-

wechslungen geben. Die Schlachtkörper müssen gesichert 

und verschlossen aufgehoben werden. 

 
 
 
10. Reinigung und Desinfektion von Gebäuden, Einrichtungen, Gegenständen, 

Treibgängen, Schweinetransportfahrzeugen usw. 

Vorschrift Gebäude, Räume, Einrichtung, Gegenstände, Transportfahr-

zeuge usw. sind nach Anweisung der zuständigen Tier-

gesundheitsbehörde wirksam gegen das ASP-Virus zu reini-

gen und zu desinfizieren. 

 

Inhalt Gebäude, Räume, Einrichtung, Gegenstände, Transportfahr-

zeuge etc., die Kontakt mit verdächtigen Schweinen hatten 

oder bei denen der Kontakt mit dem ASP- Virus nicht ausge-

schlossen werden kann, sind nach Anweisung der zuständi-

gen Tiergesundheitsbehörde gründlich mit gegen das ASP-

virus wirksamen Mitteln zu reinigen und zu desinfizieren. 

Gegenstände und bewegliche Einrichtung sind erst nach der 

erfolgten Reinigung und Desinfektion aus dem Bereich zu 

entfernen. Gebäude, Räume, Gegenstände etc. dürfen erst 

nach der Reinigung und Desinfektion wieder genutzt wer-

den. Eine Nutzung darf erst nach Ablauf von 24 Stunden 

nach beendeter Desinfektion erfolgen. Dies gilt sowohl für 

Räume, Gerätschaften als auch für Transportfahrzeuge und 

für die Nutzung im Umgang mit lebenden Schweinen.  

Fahrzeuge, die in Kontakt mit dem Virus gekommen sein 

könnten und das Gelände bereits verlassen haben, beenden 

sofort ihre Fahrt und fahren in Absprache mit der zuständi-

gen Tiergesundheitsbehörde zur nächsten Stelle, an der sie 

das Fahrzeug, die Gerätschaften und das Personal entspre-

chend den Vorgaben reinigen und desinfizieren können. 

 

Ergänzende Hinweise Zumindest für die Reinigung und Desinfektion von Trans-

portfahrzeugen sind Nachweise zu führen und aufzubewah-

ren. Eine Dokumentation dieser Maßnahme bei Gebäuden, 

Einrichtung usw. in der Schlachtstätte ist im Rahmen des in-

ternen Krisenmanagements allerdings zu empfehlen. 

Sofern keine räumliche Trennung zwischen der Schweine-

schlachtung und der Schlachtung von anderen Schlachttie-

ren erfolgt, gilt diese Maßnahme auch in diesem Bereich. 

Auch dort müssen sämtliche Räume, Gerätschaften etc., die 

Kontakt mit seuchenverdächtigen Schlachtschweinen gehabt 

haben könnten, nach den Vorgaben der zuständigen Tier-

gesundheitsbehörde zu reinigen und zu desinfizieren. 



24 
  

(siehe dazu auch Kapitel 5.2 Entwesung, Reinigung und 

Desinfektion von ASP- Verdachts-/Ausbruchbetrieben) 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung innerhalb und aus der Schlachtstätte zu verhin-

dern. Eine wirksame Verringerung der Virusanzahl auf Ge-

genständen, Geräten oder Fahrzeug ist unumgänglich, damit 

das Virus nicht weiter aus der Schlachtstätte in Haus-

schweinbestände verschleppt wird oder auch Wildschweine 

sich noch anstecken können. Durch die Verringerung der 

Gefahr einer Erkrankung durch Reduzierung infektiöser 

ASP-Viren, ist gleichzeitig auch die Gefahr der Verschlep-

pung der Seuche aus der Schlachtstätte geringer. Das ist ein 

wichtiger Punkt für eine schnelle Seuchenbekämpfung. 

 
11. Persönliche Hygiene des Personals im Schlachtschweinebereich 
 

Vorschrift Das Personal, das sich im Bereich der verdächtigen 

Schweine aufhält und bei dem der Kontakt mit dem ASP-Vi-

rus nicht ausgeschlossen werden kann, hat sich mit wirksa-

men Mitteln zu reinigen und zu desinfizieren. 

Inhalt Betriebseigene und betriebsfremde Personen, welche im An-

lieferungsbereich der Schlachtschweine tätig sind und ein 

Kontakt mit dem ASP-Virus nicht ausgeschlossen werden 

kann, dürfen die Schlachtstätte erst verlassen, nachdem sie 

sich nach Anweisung der zuständigen Tiergesundheitsbe-

hörde gründlich geduscht und die Hände desinfiziert haben. 

Diese Personen dürfen mindestens 48 Stunden (mindestens 

2 Tage) keinen Kontakt zu anderen Schweinen haben. Das 

beinhaltet auch die eigene Schweinehaltung zu Hause oder 

den Transport von Schweinen.  

Die Bekleidung der Personen ist im Betrieb nach Anweisung 

der zuständigen Tiergesundheitsbehörde zu reinigen und so 

zu behandeln, dass ASP-Viren sicher abgetötet werden. An-

dernfalls ist sie – ebenso wie Einmalschutzkleidung - un-

schädlich zu entsorgen (z.B. durch Verbrennen in einer Müll-

verbrennungsanlage etc.).  

 

Ergänzende Hinweise Bei der Reinigung und Desinfektion sind die Hände sowie 

die Kleidung und Arbeitsausrüstung mit zu reinigen und zu 

desinfizieren. 

 Anlage 15 Merkblatt: Persönliche Hygiene 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung über das betriebseigene Personal sowie be-

triebsfremde Personen zu verhindern.  

Besonders durch Personen, v.a. bei fehlender oder unzu-

reichender Reinigung und Desinfektion, kann das Virus wei-

ter v.a. in Hausschweinbestände, aber auch in die Wild-

schweinpopulation verschleppt werden. 
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12. Entsorgung tierischer Nebenprodukte von Schweinen  
 

Vorschrift Tierische Nebenprodukte und Nebenerzeugnisse von 

Schweinen aus der Schlachtung verdächtiger Tiere sowie 

das Schweinefleisch sind unschädlich über eine Tierkörper-

beseitigungsanlage zu entsorgen. 

 

Inhalt Schweinefleisch wird für genussuntauglich erklärt, wenn es 

von Schweinen stammt, die an der Afrikanischen Schweine-

pest oder an einer virusbedingten Allgemeinerkrankung er-

krankt sind. Ebenso wie tierische Nebenprodukte, die von 

verdächtigen Schweinen stammen, ist Schweinefleisch un-

schädlich über einen Verarbeitungsbetrieb für tierische Ne-

benprodukte zu beseitigen.  

 

Ergänzende Hinweise Da das Recht der Beseitigung tierischer Nebenprodukte un-

berührt bleibt, ist auf eine mögliche Änderung der Kategori-

sierung von K3- zu K2-Material zu achten. 

 

Bedeutung Diese Maßnahme dient dazu, die weitere Seuchenver-

schleppung durch erkrankte Schlachtschweine in der 

Schlachtstätte zu verhindern. 

Da durch Kontakt oder Verzehr von ASP-Virus haltigem 

Schweinefleisch oder Nebenprodukten die Seuche in die 

Wildschweinpopulation oder in den Hausschweinebestand 

eingeschleppt werden kann, ist auf eine ordentliche und hy-

gienische Entsorgung über einen entsprechenden Verarbei-

tungsbetrieb für tierische Nebenprodukte zu achten. Damit 

kann man die Orte und Wege mit potentiell hohen Virusmen-

gen gezielter lenken und reine und unreine Bereiche schaf-

fen. Damit besteht die Möglichkeit Räume, Ausrüstung, Ge-

genstände und Personen  wirksam gegen ASP zu reinigen 

und zu desinfizieren und damit eine Verschleppung inner-

halb aber auch aus der Schlachtstätte soweit wie möglich zu 

verhindern. 

 
 
13. Information der Geschäftspartner über Betriebssperren im Schweine-

schlachtbereich 

Vorschrift Die Geschäftspartner sind in geeigneter Weise über den 

Sachverhalt zu informieren. 

 

Inhalt Die Geschäftsleitung/verantwortliche Person der Schlacht-

stätte informiert die Geschäftspartner, dass die Schlacht-

stätte für die Schlachtung von Schweinen und ggf. weiterer 

Tierarten gesperrt ist. Die Geschäftspartner in beide Richtun-

gen der Handelskette sind mit einzubeziehen. Das bedeutet, 

dass sowohl Verkäufer, Tierbesitzer, Transporteur ebenso 

wie Käufer, Vermarkter und weitere Abnehmer informiert 
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werden müssen. Dies sollte in geeigneter Weise geschehen, 

beispielsweise mittels eines Anschreibens  

 

Ergänzende Hinweise Eventuell kann die Schlachtung von weiteren Tierarten ge-

sperrt sein. Diese Information muss ebenfalls an die Han-

dels- und Geschäftspartner weitergegeben werden. 

 

Bedeutung Geschäftspartner im Bereich der Schweineanlieferung sind in 

geeigneter Weise über den Sachverhalt zu informieren, damit 

die Schlachtschweinevermarktung an andere Schlachtstätten 

umgeleitet werden kann. 

Abnehmer sind ebenfalls in geeigneter Weise zu informieren, 

damit Handelsbeziehungen in geeigneter Weise umgeleitet 

werden können, da die eingeleiteten Maßnahmen die ge-

wohnte Vermarktung für eine bestimmte Zeit einschränken 

werden. 

 Anlage 4 Vorlage: Musteranschreiben an Anlieferer, 

Transporteure und andere Kunden 
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Ablauf bei amtlicher Feststellung eines ASP-Ausbruchs im Bereich der Schlacht-

schweineanlieferung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verantwortliche Person/en des 
Betriebs/Firmenleitung 

zuständige Tiergesundheitsbehörde 
für Schlachtstätte 

Sofortmaßnahmen Fortsetzung der 
epidemiologi-
schen Ermittlun-
gen 

Personal der 
Schlachtstätte 

Durchführung 

Tiere 

Personen 

Fahrzeuge, Ge-
genstände 

Waren 

Fortsetzung der Betriebssperre bis 
zur Aufhebung durch zuständige 
Tiergesundheitsbehörde 

Stopp des Personenverkehrs 

Stopp für Schweineprodukte 

Stopp der Tieranlieferung 

Information der Geschäftspartner 
nach Aufhebung der Betriebssperre 
 

Stopp der Schweineschlachtung 

Tötung der verdächtigen Schweine, 
soweit noch nicht erfolgt 
 

unschädliche Beseitigung des ge-
samten vorhandenen Schweineflei-
sches, Tierischen Nebenprodukten 
und Nebenerzeugnissen 

vorgeschriebene Reinigung und 
Desinfektion 
 

persönliche Hygiene des Personals 

Entsorgung tierischer Nebenpro-
dukte über VTN 
 

betriebsfrem-
des Personal 

Durchführung 

Sofortmaßnahmen 

Anordnung 

vorgeschriebene Reini-
gung und Desinfektion der 
Tiertransportfahrzeuge 

persönliche Hygiene des 
betriebsfremden Perso-
nals 

A
n
o
r
d
n
u
n
g Veranlassung bei ASP-Ausbruch 

Kontaktbetriebe Herkunftsbestand 

Abnahme der Maßnahmen und Aufhebung der 
Betriebssperre für Schweineschlachtung durch 
zuständige Tiergesundheitsbehörde 

Abschluss der Bekämpfungsmaßnahmen 

für Betriebe zuständige Tiergesund-
heitsbehörden 

Anordnungen, Maßnahmen 
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2.2 Szenario 2: Veränderungen an Schlachtschweinen am 
Schlachtband bzw. bei der Fleischuntersuchung 

 

Sofern der ASP-Verdacht erst nach der Schlachtung an Schweinen festgestellt wird, 

ist das Risiko der Weiterverbreitung größer, als bei einer Feststellung bereits zum Zeit-

punkt der Entladung oder des Zutriebs der Schlachtschweine zur Betäubung. Zum ei-

nen können die Tiertransportfahrzeuge das Betriebsgelände bereits für weitere 

Schweinetransporte verlassen haben, ohne dass eine gegen ASP vorgeschriebene 

und daher besonders wirksame Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Ge-

rätschaften bzw. eine persönliche Hygiene des Transportpersonals durchgeführt 

wurde. Zum anderen kommen mit dem Betäubungs- und Schlachtpersonal weitere 

Personen in Kontakt mit den ASP-Viren und können den Krankheitserreger bei unzu-

reichenden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen weiterverschleppen. 

Daher sind die im Kapitel 5 beschriebenen Hygiene/Reinigungs- und Desinfektions-

maßnahmen generell und insbesondere bei einem ASP-Geschehen in Deutschland 

oder im benachbarten Ausland sehr sorgfältig durchzuführen. 

 

Bei einem hinreichenden ASP-Verdacht sind folgende Sofortmaßnahmen durchzu-

führen: 

1. Unterstützung der Tiergesundheitsbehörde bei Untersuchungen und epidemi-

ologischen Nachforschungen 

2. Bereitstellung geschäftlicher Unterlagen 

3. Betriebssperre für Schweineanlieferungen, Stopp des Entladens von Fahr-

zeugen, die bereits auf dem Viehhof stehen und Unterbrechung der 

Schweineschlachtung nach Anweisung des amtl. Tierarztes bis zur Aufhe-

bung durch die zuständige Tiergesundheitsbehörde 

4. Stopp von entladenen Schlachtschweinetransportfahrzeugen 

5. Stopp des Personenverkehrs im Schlachtschweinebereich 

6. Stopp für Produkte von Schweinen 

7. Stopp der Schweineschlachtung und isolierte Tötung verdächtiger Schlacht-

schweine 

8. Abtrennung verdächtiger Schlachtschweine 

9. Getrennte und verschlossene Lagerung verdächtiger Schlachtkörper und Or-

ganen von Schweinen 

10. Reinigung und Desinfektion von Gebäuden, Einrichtungen, Gegenständen, 

Treibgängen, Schweinetransportfahrzeugen etc., an denen das ASP-Virus haften 

kann 

11. Persönliche Hygiene des Personals im Schlachtschweinebereich 

12. Entsorgung tierischer Nebenprodukte von Schweinen über Verarbeitungs-

betriebe für tierische Nebenprodukte (Kategorisierung gem. Anweisung der zust. Be-

hörde) 
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13. Information der Geschäftspartner über Betriebssperre im Schweinebereich 

Ablauf bei Feststellung eines ASP-Verdachts im Bereich des Schlachtbandes bzw. 

bei der Fleischuntersuchung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amtlicher Tierarzt 

vertiefte Untersuchung der 
Schlachtkörperhälften und 
Organe; ggf. Probenahme 

verantwortliche Person/en des 
Betriebs/Firmenleitung 

Information über Ergebnis; Anordnung des Stopps 
des Schlachtbands und der Betäubung 

Anzeige/Mitteilung des ASP-Verdachts bei zu-
ständiger Tiergesundheitsbehörde 

zuständige Tiergesundheitsbehörde 

Organuntersuchung der 
Schweine und Probenahme 
zur Laboruntersuchung 

Schlachtpersonal Feststellung von Gewebe- und Or-
ganveränderungen mit Verdacht auf 
Afrikanische Schweinepest 

Sofortmaßnahmen epidemiologische 
Ermittlungen 

Personal der 
Schlachtstätte 

Anordnung 

betriebsfremdes 
Personal 

Veranlassung bei ASP-Verdacht 

Durchführung 

Tiere 

Personen 

Fahrzeuge, Ge-
genstände 

Waren 

Labornachweis der 
ASP 

ggf. Stopp der Schweinetransport-
fahrzeuge 

Stopp des Personenverkehrs 

Stopp der Schweineanlieferung 

Stopp der Schweineschlachtung 

amtliche Feststellung 
des ASP-Ausbruchs 

amtlicher Fachassistent 

Erstbefund der Or-
ganveränderungen an 
Gewebe und Organen  

Information und Zuziehung 

Stopp der weiteren Schweinebetäu-
bung 

begonnene Schweineschlachtungen 
abschließen 

Aufrechterhaltung bestehender Anordnung und 
Anordnung ergänzender Sofortmaßnahmen in 
der Schlachtstätte 
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Stopp für Schweineprodukte 

Entsorgung tierischer Nebenpro-
dukte über VTN 
 

ggf. Abtrennung noch nicht ge-
schlachteter verdächtiger Schweine 
der betroffenen Schlachtschweine-
partie 

ggf. getrennte Tötung verdächtiger 
Schweine 
 

getrennte, verschlossene Lagerung 
verdächtiger Schlachtkörper 
 

Reinigung und Desinfektion 
 

persönliche Hygiene des Personals 

Betriebssperre bis zur Aufhebung 
durch zuständige Tiergesundheits-
behörde 
 

Information der Geschäftspartner 

Kontaktbetriebe Herkunftsbetrieb Transporteure 

Anordnungen, Maßnahmen 

für Betriebe zuständige Tiergesund-
heitsbehörden 
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2.3 Szenario 3:  zurückliegende Anlieferung und Schlachtung un-
auffälliger Schweine, die aus einem ASP-Verdachts-/ Aus-
bruchsbetrieb stammen 

 

Zwischen der Ansteckung von Schweinen mit dem ASP-Virus und den ersten Krank-

heitserscheinungen können 2 – 15 Tage, in Einzelfällen sogar bis zu mehrere Wochen 

vergehen. In diesem Zeitraum können die Schweine das ASP-Virus bereits ausschei-

den und somit zur Weiterverbreitung der Tierseuche beitragen. 

 

Werden Schweine während dieses Zeitraums (Inkubationszeit) an einer Schlachtstätte 

aus einem Herkunftsbestand angeliefert und geschlachtet, in dem zu einem späteren 

Zeitpunkt die Afrikanische Schweinepest festgestellt wird, wird die zuständige Tier-

gesundheitsbehörde im Rahmen ihrer epidemiologischen Ermittlungen klären, wohin 

die Tierseuche bereits weiterverschleppt worden sein könnte. Dies betrifft neben 

Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse auch Tierische Nebenprodukte 

(TNP) und Nebenerzeugnisse der Schlachtung, ebenso wie die mögliche Weiterver-

breitung im Anlieferungsbereich der Schlachttiere. Von Schweinefleisch, Schweineflei-

scherzeugnissen, Tierischen Nebenprodukten und Nebenerzeugnissen der Schlach-

tung an denen das ASP-Virus anhaftet, können Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungs-

betriebe, ebenso wie Betriebe für Tierische Nebenprodukte betroffen sein.  

Die zuständige Tiergesundheitsbehörde wird im Rahmen ihrer epidemiologischen Er-

mittlungen auf die entsprechenden Betriebe zukommen. 

 

Aus Sicht der Tierseuchenbekämpfung ist es besonders ungünstig, wenn gesunde, 

jedoch bereits mit dem ASP-Virus angesteckte Schlachtschweine an einer Schlacht-

stätte angeliefert und geschlachtet werden. Das Risiko der Weiterverbreitung der Afri-

kanischen Schweinepest ist in diesem Fall besonders groß. Zum einen kann mit den 

Tiertransportfahrzeugen, den beim Transport benutzten Gerätschaften, das Transport-

personal sowie das Schlachthofpersonal eine Verschleppung der ASP stattfinden, da 

im Regelfall keine gegen ASP vorgeschriebene und daher besonders wirksame Reini-

gung und Desinfektion von Fahrzeugen und Gerätschaften bzw. persönliche Hygiene 

des Personals durchgeführt wird. Zum anderen kann das ASP-Virus über Fleisch- Flei-

scherzeugnisse, Tierische Nebenprodukte und Nebenerzeugnisse der Schlachtung 

weiterverschleppt werden. 

 

Derartige Fälle von gesund angelieferten Schweinen aus Betrieben, in denen später 

eine ASP-Verdacht/Ausbruch amtlich festgestellt wird, gelangen der für den Schlacht-

hof zuständigen Tiergesundheitsbehörde erst nach der Schlachtung und ggf. erst 

nachdem das Schweinefleisch, Schweinefleischerzeugnisse bzw. Tierische Neben-

produkte bereits an Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, TNP-Betriebe, den Handel 
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und Verbraucher abgegeben wurde zur Kenntnis. Die für den Verdachts-/Ausbruchs-

betrieb zuständige Tiergesundheitsbehörde stellt in diesem Fall im Rahmen epidemi-

ologischer Ermittlungen (Nachforschungen zur Herkunft und Weiterverbreitung der 

ASP) fest, dass während der Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten erster Krank-

heitssymptome Schlachtschweine an eine Schlachtstätte verbracht wurden.  

 

Die für den Schlachthof zuständige Tiergesundheitsbehörde wird überprüfen, ob noch 

Fleisch, TNP oder Nebenerzeugnisse von den verdächtigen Schweinen bzw. Fleisch 

von Schweinen, die gemeinsam mit den verdächtigen Schweinen ohne Zwischenrei-

nigung- und -desinfektion angeliefert und geschlachtet wurden, vorhanden ist. Die für 

den Schlachthof zuständige Tiergesundheitsbehörde wird die unschädliche Beseiti-

gung dieses Materials im Schlachtbetrieb anordnen. Sie wird zudem die Qualität der 

Biosicherheitsmaßnahmen des Schlachthofs überprüfen und epidemiologische Nach-

forschungen bezüglich einer möglichen Weiterverschleppung der Tierseuche im Be-

reich der Schweineanlieferung einschließlich der Schlachtschweinetransporte sowie 

über den Handel mit Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen sowie TNP 

und Nebenerzeugnisse durchführen. Die zuständigen Tiergesundheitsbehörden wer-

den die unschädliche Beseitigung von bereits abgegebenem Material in Zerlege- und 

Verarbeitungsbetrieben sowie im Handel und evtl. TNP-Betrieben anordnen. Kann Ma-

terial bis zum Verbraucher zurückverfolgt werden, ist zu versuchen auch dieses aus 

dem Handel nehmen und zu vernichten.  

 

Im Falle der Anlieferung gesunder Schweine aus einem Betrieb, bei dem sich im 

Nachgang herausstellt, dass die ASP ausgebrochen ist, sind folgende Sofortmaß-

nahmen durchzuführen: 

 

1. Unterstützung der Tiergesundheitsbehörde bei Untersuchungen und epide-

miologischen Nachforschungen 

2. Bereitstellung geschäftlicher Unterlagen 

3. Rückverfolgung von Fleisch, Tierischen Nebenprodukten und Nebenerzeugnis-

sen von Schweinen, die in der Zeit zwischen der vermutlichen Einschleppung der 

Seuche in den Betrieb und der amtlichen Feststellung geschlachtet wurden 

4. Rücknahme aus dem Handel und Veranlassung der Entsorgung des ermit-

telten Materials 

 

Die zuständigen Behörden treffen auf der Grundlage der epidemiologischen Ermitt-

lungen die im Einzelfall erforderlichen Anordnungen. Hierbei werden mögliche Ver-

schleppungswege berücksichtig, wie beispielsweise Personal, Fahrzeuge, Schlacht-

körper und tierische Nebenprodukte. 
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Ablauf nach Feststellung eines ASP-Verdachts/Ausbruchs in einem Schweinehal-

tungsbetrieb und bereits erfolgter Anlieferung und Schlachtung von Schlachtschwei-

nen aus diesem Betrieb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verantwortliche Person/en des 
Betriebs/Firmenleitung 

zuständige Tiergesundheitsbehörde 
für Schlachtstätte 

Sofortmaßnahmen epidemiologi-
schen Ermittlun-
gen 

Personal der 
Schlachtstätte 

Durchführung 

Personen 

Fahrzeuge, Ge-
genstände 

Waren 

Rückverfolgung des Fleisches, der 
tierischen Nebenprodukte und Ne-
benerzeugnisse und der im Anliefer-
bereich befindlichen Schweine  

Entsorgung tierischer Nebenpro-
dukte über VTN 
 

betriebsfrem-
des Personal 

Durchführung 

Sofortmaßnahmen 

Anordnung 

vorgeschriebene Reini-
gung und Desinfektion der 
Tiertransportfahrzeuge 

persönliche Hygiene des 
betriebsfremden Perso-
nals 

A
n
o
r
d
n
u
n
g 

Kontaktbetriebe 

Zerlegebetriebe 

für Betriebe zuständige Tiergesund-
heitsbehörden 

Anordnungen, Maßnahmen 

zuständige Tiergesundheitsbehörde für Herkunfts-
betrieb der verdächtigen Schlachtschweine 

epidemiologischen 
Ermittlungen im Aus-
bruchbetrieb 

Unterrichtung 

Viehtransporteure 

Verarbeitungsbetriebe 

Handel 

Verbraucher 

Rücknahme 

Entsorgung Schweinefleisch, 
Schweinefleischprodukte und 
Schlachtnebenerzeugnissen von 
betreffenden Schweinen und der im 
Anschluss geschlachteten 
Schweine bis zur erfolgten Reini-
gung und Desinfektion des Anliefer-
bereichs 
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2.4 Wiederaufnahme der Schlachtung von Schweinen nach einem 
ASP-Verdacht/Ausbruch im Schlachtbetrieb  

 
Im Falle von den beschriebenen Szenarien 1 und 2 kann die Schlachtung von Schwei-

nen wiederaufgenommen werden, sobald: 

- alle Schweine im Wartebereich getötet und unschädlich beseitigt wurden 

- Fleisch, Fleischerzeugnisse, TNP und Nebenerezgnisse der geschlach-

teten Schweine unschädlich beseitigt wurde 

- eine Reinigung und Desinfektion der Schlachtstätte inkl. Gerätschaften 

und der Einstreu, Futterresten und Mist nach den Vorgaben, wie in Ka-

pitel 5.2 beschrieben, erfolgt. 

 

24 Stunden nach Durchführung dieser Maßnahmen, können wieder Schlachtschweine 

angeliefert und geschlachtet werden. 

 

 

Reinigung und Desinfektion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablaufschema der Reinigung und Desinfektion bei ASP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reinigung und Desinfektion:  
Reinigung ist die möglichst vollständige Beseitigung allen Schmutzes, 
insbesondere von Ausscheidungen infizierter Tiere. Die Reinigung be-
zweckt, dass bei der nachfolgenden Desinfektion die ASP-Viren dem 
Desinfektionsmittel ohne Wirkungsverlust ausgesetzt werden.  
Zweck der Desinfektion ist die Abtötung bzw. Inaktivierung der ASP-Vi-
ren zur Vernichtung des Seuchenherdes. 
 

Vorläufige (Vor-) Desinfektion 

Grobreinigung  

Feinreinigung  

L
a

u
fe

n
d

e
 D

e
s
in

fe
k
tio

n
 

Schlussdesinfektion 
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 Alle Tätigkeiten zur Reinigung und Desinfektion erfolgen unter be-
hördlicher Aufsicht und nach den Weisungen des amtlichen Tierarz-
tes! 

 
Reinigung und Desinfektion müssen dokumentiert und nach Abschluss von amtli-
chem Tierarzt abgenommen werden! 
 

Grundsätzliche Hinweise zur Auswahl und Verwendung von Desinfektions-
mitteln 

 Die verwendeten Desinfektionsmittel müssen von der zuständigen Behörde 
amtlich zugelassen werden! 

 Je nach Desinfektionsmittel entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen beach-
ten: Schutzkleidung, Schürzen, Handschuhe, Schutzbrille, ggf. Gasmasken 
einsetzen  

 Desinfektionsmittel zur Verwendung: 
Die Verwendung von Handelspräparaten wird empfohlen. Hier sind verpflich-
tend Mittel aus der DVG-Liste (Link: DVG-Liste Desinfektion in Tierhaltung) 
einzusetzen! Neben den Angaben der Hersteller sind folgende Voraussetzun-
gen / Kriterien zu beachten: 

 

Grundsätzliche Hinweise zur Reinigung 

 Die Reinigung verfolgt das Ziel, Schmutz, organische Materialien von Flächen 
und Einrichtungen zu entfernen.   

 Zur Reinigung sollte heißes Wasser verwendet werden. Der Zusatz von Reini-
gungsmitteln (Fettlösung) ist bei ASP vorgeschrieben.  

 Reinigungsmittel, z. B.: 

 Sodalösung (3 kg Soda auf 100 l heißen Wassers) 
 Seifenlösung (3 kg Schmierseife auf 100 l heißen Wassers) 
 Handelspräparate 

 Bei Frost:          Zugabe von Auftausalz (Kochsalz) zu Reinigungslösung: 

 bis -10°C:  1,6 kg Salz auf je 10 l Wasser 
 bis -20°C:  3,0 kg Salz auf je 10 l Wasser 

Das Salz muss sich vor Anwendung vollständig lösen.  

Anstelle von Auftausalz kann auch ein handelsübliches  

Frostschutzmittel verwendet werden  

(Dosierung nach Herstellerangaben) 

 Wenn möglich ist die Verwendung eines Hochdruckreinigers einer Reinigung 
"von Hand" vorzuziehen. Bewährt haben sich Hochdruckreiniger mit einem 
Betriebsdruck von mind. 40-100 bar mit einer Wassertemperatur über 40° C. 
Die Geräte sollten mit einer Zumisch- und Dosiereinrichtung für Reinigungs- 
und Desinfektionsmittel ausgerüstet sein. 

Beim Einsatz von Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass bereits gereinigte 

Flächen durch Spritzwasser nicht wieder verunreinigt werden, d. h. immer nur in 

eine Richtung reinigen. 

 

 

 

http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
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Desinfektion Einstreu, Futterreste, Mist: 

Die im Rahmen der Grobreinigung gesammelten Materialien müssen zur Selbster-

hitzung gestapelt und unter Zusatz eines geeigneten Desinfektionsmittels ent-

seucht werden. 

Festmistpackung und Desinfektion: 

 grundsätzlich auf Betriebsgelände der Schlachtstätte; Ausnahmen möglich, 

wenn alternative Stelle auch den folgenden für den Schlachthof geforderten 

Voraussetzungen entspricht: 

 möglichst auf einem wasserundurchlässigen, ebenen und überschwem-

mungssicheren Platz; keine Kontaktmöglichkeiten für Schweine, kein Zutritt 

für Unbefugte und kein Ablaufen von Flüssigkeit in andere Gehöfte, auf für 

Tiere oder Menschen zugängliche Wege oder in Oberflächen- bzw. Grund-

wasser 

 Aufsetzen einer Miete; Desinfektion entweder  

- durch Besprühen des gestapelten Materials mit Desinfektionsmittel 

oder  

- mit Branntkalk: zu entseuchendes Material gleichmäßig mit Brannt-

kalk vermischen und durchfeuchten; Mischungsverhältnis: 100 kg 

Branntkalk auf 1 m3 Mist, Einstreu, usw.   

 Ruhezeit unter Folienabdeckung mindestens 42 Tage 

 Alle benutzten Gerätschaften sowie die Schutzkleidung sind nach Ab-

schluss der Arbeiten nach Anweisung des amtlichen Tierarztes sorgfältig 

zu desinfizieren.  

Alternativen: Beseitigung durch Verbrennen oder Vergraben 

 

Abb. 1: Schematischer Aufbau einer Packung mit Festmist und gekörntem 
Branntkalk  
(Strauch u. Böhm, Reinigung und Desinfektion in der Nutztierhaltung und Verede-
lungswirtschaft, Enke-Verlag, 2002) 
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Desinfektion Gülle, Schmutzwasser (Flüssigmist): 

Flüssigmist muss nach dem letzten Zugang von infektiösem Material (entspricht i. 

d. R. dem Abschluss der Tötung des Schweinebestands) mindestens 60 Tage 

gelagert werden. 

Mit Genehmigung der zuständigen Behörde kann die Lagerzeit verkürzt werden, 

wenn die Gülle auf Anweisung des amtlichen Tierarztes zur Abtötung des ASP-

Virus behandelt wurde, z. B. durch Erhitzung oder den Einsatz von Desinfektions-

mitteln.  

 

Tab. 1:  Empfehlungen zur chemischen Desinfektion von Flüssigmist für  
 behüllte Viren (z. B. ASP-Virus) 
(nach Strauch u. Böhm, Reinigung und Desinfektion in der Nutztierhaltung 
und Veredelungswirtschaft, Enke-Verlag, 2002) 
 

Wirkstoff Konzentration Mischung 
Einwirk-

zeit 

Kalkmilch 40 % 40 kg auf 1 m3 4 Tage 

Formalin (37% Formaldehyd) 0,6 % 10 l (kg) auf 1 m3 4 Tage 

Natronlauge (50 %ige Lösung) 0,8 % 20 l  auf 1 m3 4 Tage 

 

Vor und während der Zugabe des Desinfektionsmittels sowie weitere 6 Stunden 

danach ist der Flüssigmist gründlich durchzurühren. Danach während der gesam-

ten Einwirkzeit regelmäßig mittels Rührwerk weiter gut durchmischen. 

Während der Lager- bzw. Einwirkzeit darf keine weitere Flüssigkeit zugesetzt wer-

den.  

Im Anschluss an Arbeiten benutzte Geräte und Schutzkleidung sorgfältig desinfi-

zieren. 

 

Desinfektion Geräte, Gegenstände, Textilien: 

 Gegenstände und Geräte aus Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffen o-

der Textilien einschließlich Schutzkleidung sind, soweit es Material, Größe 

und Wert zulassen, möglichst zu verbrennen.  

 Anderenfalls muss ein anderes Desinfektionsverfahren mittels Hitzeeinwir-

kung (z. B. Schutzkleidung in Kochwäsche) eingesetzt werden. 

 Geht auch das nicht, muss chemisch desinfiziert werden: 

 Gegenstände / Geräte möglichst in heiße Desinfektionslösung einle-

gen oder damit durchtränken (Achtung: Arbeitsschutz, v. a. Augen-

schutz beachten!)  

Ist auch das nicht machbar, ist das Desinfektionsmittel zweimal, so heiß wie mög-
lich aufzubringen (Achtung: Arbeitsschutz, v. a. Augenschutz beachten!) 
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3 Schlachtung und Handel mit Schweinen – Was muss er-
füllt sein, damit Schweine weiter geschlachtet werden 
können? 

3.1 ASP-Ausbruch beim Hausschwein  

3.1.1 Übersicht Restriktionsgebiete 

 

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest wird von den Tierärzten/innen der zu-

ständigen Tiergesundheitsbehörde (Veterinäramt) festgestellt. Der Ausbruch der Afri-

kanischen Schweinepest bei Hausschweinen liegt vor, wenn die Tierseuche durch den 

Nachweis des ASP-Virus oder von Antikörpern gegen das ASP-Virus im Blut oder Ge-

webe der Schweine nachgewiesen wird. 

Die zuständige Tiergesundheitsbehörde macht daraufhin den Ausbruch der Afrikani-

schen Schweinepest öffentlich bekannt. 

Neben den Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Seuchenbetrieb legt die zustän-

dige Behörde um den Seuchenbetrieb ein Gebiet mit einem Radius von mindestens 3 

Kilometern als Sperrbezirk fest. Zusätzlich legt sie um den den Seuchenbetrieb um-

gebenden Sperrbezirk ein Beobachtungsgebiet fest, wobei der Radius von Sperrbe-

zirk und Beobachtungsgebiet zusammen mindestens 10 Kilometer beträgt. Diese wer-

den öffentlich bekanntgemacht und durch Schilder „Afrikanische Schweinepest – 

Sperrbezirk“ bzw. „Afrikanische Schweinepest – Beobachtungsgebiet“ an den Haupt-

zufahrtswegen zu diesen Gebieten kenntlich gemacht. 

Alle zu ergreifenden Maßnahmen in den Restriktionsgebieten sind ausnahmslos von 

jedem/jeder Schweinehalter/in zu ergreifen. Dazu zählen auch Halter/innen von Hob-

byschweinen, Minipigs und sonstigen Schweinen, die zu anderen als Zucht- und Mast-

zwecken gehalten werden.  

Abbildung: Übersicht über die Restriktionsgebiete bei einem Ausbruch der Afrikani-

schen Schweinepest in einem Hausschweinebestand. 
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3.1.2 Voraussetzungen für eine Schlachtstätte  

 
Die Voraussetzungen, die eine Schlachtstätte für eine reibungslose Anlieferung von 

Schlachtschweinen und deren Schlachtung erfüllen muss, ist abhängig von: 

 der Herkunft der Schlachtschweine 

 teilweise von der Lage der Schlachtstätte  

 

Es gibt Fallkonstellationen, bei denen einmal die Lage der Schlachtstätte für die Anlie-

ferung, Schlachtung und weitere Vermarktung von Schweinen relevant ist, in anderen 

Fällen ist die Herkunft der Schlachtschweine Grund, dass die Schlachtstätte bestimmte 

Voraussetzungen erfüllen muss. 

 

Voraussetzungen für Schlachtstätten bestehen unter anderem ebenfalls, wenn zusätz-

lich auch Schweine aus dem freien Gebiet angeliefert werden.  

 

Übersicht: Handel mit frischem Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnis-

sen bei einem ASP-Ausbruch bei Hausschweinen 

 
Verbringen in 

  
 
Hergestellt  
aus Schweinen aus 

Sperrbezirk Beobachtungs-
gebiet 

Freies Inland Mitglieds-
staat 

Drittland 

Sperrbezirk 

! ! !   

Beobachtungs-
gebiet ! ! !   

Freies Inland 

     
 

erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

 

Grundsätzlich ist es möglich, dass Drittländer das ganze Land für den Handel sperren. 

Dann können auch kein Schweinefleisch und keine Schweinefleischerzeugnisse aus 

freien Gebieten mehr in Drittländer exportiert werden. 

 

 

Schlachtung von Schweinen aus dem Sperrbezirk oder dem Beobachtungsge-

biet: 

Jede Schlachtstätte, in der Schweine aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet 

geschlachtet werden, muss eine „von der zuständigen Behörde bestimmte 

Schlachtstätte“ sein. In dem Betrieb, in dem die rechtlich vorgeschriebene Behand-

lung von frischem Schweinefleisch oder den daraus hergestellten Fleischerzeugnissen 
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nach den rechtlichen Vorgaben der Richtlinie 2002/99/EG Artikel 4 Absatz 1 erfolgt 

(i.d.R. der Zerlege- bzw. Verarbeitungsbetrieb), muss entsprechend zugelassen sein.  
Hierzu ist eine Absprache entlang der Handelskette notwendig, wer und wo diese vor-

geschriebene Behandlung durchgeführt wird und diese stattfinden soll und kann. Der 

behandelnde Betrieb, ob Schlacht-, Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetrieb benötigt 

hierfür eine Zulassung. 

 

Übersicht: ASP-Ausbruch Hausschwein – Produktlinie für Schlachtung, Zerle-

gung und Verarbeitung  

 

 Betrieb/Schweine Transport Schlachtstätte Transport Zerlege- und Verar-
beitungsbetrieb 

Bestimmungsort 

1 

Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet 

 
 
 

Lage egal EU/Drittland 
Deutschland 

  40 bzw. 30 Tage 
seit Grobreinigung 
und Vordesinfek-
tion des Seuchen-
betriebs vergangen 

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 Biosicherheitsmaß-
nahmen inkl. Anzei-
gen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sammel-
transporte 

 Aufladen und 
Transport nur mit 
Genehmigung für 
Haltungsbetrieb 

 Verplombung des 
Transportfahr-
zeugs 

 Karenzzeit für Fah-
rer beachten! 

 „von Behörde be-
stimmte Schlacht-
stätte“ 

 Zulassung nach Art. 
4 RL 2002/99/EG, 
wenn Behandlung 
nach Anhang II Nr. 
1 Richtlinie 
2002/99/EG hier 
stattfindet  

 Getrennt gewon-
nen, behandelt, 
befördert und gela-
gert von Schweinen 
anderer Herkunft  

 Kennzeichnung der 
behandlungspflich-
tigen Erzeugnisse: 
Kreuzinnenstempel 

 Getrennt trans-
portieren und la-
gern von frischem 
Schweinefleisch 
und Schweineflei-
scherzeugnissen 
anderer Herkunft  

 Transport nur, 
wenn Genehmi-
gung für Schwei-
netransport bei 
Anlieferung an 
Schachtstätte vor-
handen war 

 Zulassung nach Art. 
4 RL 2002/99/EG, 
wenn Behandlung 
nach Anhang II Nr. 
1 Richtlinie 
2002/99/EG hier 
stattfindet 

 Getrennt zerlegen, 
verarbeiten und la-
gern von frischem 
Schweinefleisch 
und Schweineflei-
scherzeugnissen 
anderer Herkunft  

 

 Getrennt trans-
portieren und 
lagern von fri-
schem Schwei-
nefleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnis-
sen anderer 
Herkunft oder 
Vermarktungs-
wege 

2 

Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet 

 
 
 

Lage egal Vernichtung in 
Deutschland 

  40 bzw. 30 Tage 
seit Grobreinigung 
und Vordesinfek-
tion des Seuchen-
betriebs vergangen 

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 Biosicherheitsmaß-
nahmen inkl. Anzei-
gen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sammel-
transporte 

 Aufladen und 
Transport nur mit 
Genehmigung für 
Haltungsbetrieb 

 Verplombung des 
Transportfahr-
zeugs 

 Karenzzeit für Fah-
rer beachten! 

 Keine „von Be-
hörde bestimmte 
Schlachtstätte“ 

 Keine Kennzeich-
nung der behand-
lungspflichtigen Er-
zeugnisse: Kreuzin-
nenstempel 

 Kein getrenntes 
transportieren 
und lagern von fri-
schem Schweine-
fleisch und Schwei-
nefleischerzeugnis-
sen anderer Her-
kunft  

 Transport  nur, 
wenn Genehmi-
gung für Schwei-
netransport bei 
Anlieferung an 
Schlachtstätte vor-
handen war 

 Keine Zulassung nach 
Art. 4 RL 2002/99/EG 

 Nicht getrennt zerle-
gen, verarbeiten und 
lagern von frischem 
Schweinefleisch und 
Schweinefleischer-
zeugnissen anderer 
Herkunft 

 Keine Behandlung 
nach Anhang II Nr. 1 
der Richtlinie 
2002/99/EG 

 Verplombung 
des Transport-
fahrzeugs bis 
zur Beseiti-
gungsanlage    

 

Lage egal 

Lage egal 
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Schlachtung von Schweinen aus freien Gebieten: 
Schlachtstätte schlachtet nur Schweine aus freien Gebieten, d.h. außerhalb von Rest-

riktionsgebieten:  

Wenn der Schlachtbetrieb ausschließlich Schweine von außerhalb der Restriktions-

gebiete schlachtet, ist die Lage des Schlachtbetriebes entscheidend, ob Vorausset-

zungen für die Schlachtstätte bestehen. Unabhängig davon muss der Schlachtbetrieb 

sicherstellen, dass tatsächlich nur Tiere aus freien Gebieten zur Schlachtung angelie-

fert werden. Dazu kann der abgebende Tierhalter als verantwortlicher Lebensmittelun-

ternehmer mittels einer Zusatzerklärung auf einer Schlachttieranmeldung, dem Liefer-

schein oder in anderer Weise dies bestätigen. Befindet sich die Schlachtstätte eben-

falls im freien Gebiet, gibt es keine Voraussetzungen.  

Liegt die Schlachtstätte allerdings im Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet so muss 

eine Korridorlösung eingerichtet werden. Dazu muss bei Lage im Sperrbezirk eine 

Stellungnahme der Europäischen Kommission eingeholt werden. Diese Stellung-

nahme wird risikoorientiert aufgrund der von der Schlachtstätte vorbereiteten Krisen-

pläne bzw. Notfallpläne erstellt. 

 
Schlachtstätte schlachtet Schweine aus freien Gebieten außerhalb von Restriktions-

gebieten und zusätzlich aus Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet:  

Wenn die Schlachtstätte zusätzlich auch Schweine aus dem Sperrbezirk oder Be-

obachtungsgebiet schlachtet, so muss der Schlachtbetrieb die Herkunft der Schweine 

aus freien Gebieten sicherstellen, Dazu kann der abgebende Tierhalter als verantwort-

licher Lebensmittelunternehmer mittels einer Zusatzerklärung auf einer Schlachttier-

anmeldung, dem Lieferschein oder in anderer Weise dies bestätigen.  

Die Schlachtstätte muss aufgrund der Schlachtung von Schweinen aus unterschiedli-

cher Herkunft (v.a. aufgrund der Herkunft aus Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet) 

eine von der Behörde bestimmt Schlachtstätte sein und damit die erforderlichen Vo-

raussetzungen, wie insbesondere eine getrennte Haltung, Erzeugung, Lagerung und 

Transport etc. von Erzeugnissen aus verschiedener Herkunft, erfüllen. Das bedeutet, 

dass bereits bei der Anlieferung von Schlachtschweinen eine Trennung nach unter-

schiedlicher Herkunft garantiert sein muss. Dies gilt ebenso für die Schlachtung bis hin 

zum Transport zum Verarbeitungsbetrieb und der Verarbeitung und Behandlung in die-

sem Betrieb. Diese strikte Trennung zieht sich entlang der gesamten Produktionskette. 
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ASP-Ausbruch Hausschwein – Produktlinie für Schlachtung, Zerlegung und 

Verarbeitung  

3 

Freies Gebiet 

 
 

Lage im Sperrbezirk oder Beobach-
tungsgebiet 

 

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 

 Genehmigung  
 

 Rückverfolgbar-
keit der Schweine 

 

 Korridorlösung 

 Stellungnahme 
der EU-Kommis-
sion liegt für den 
Schlachthof vor 
(Sperrbezirk) 

 Korridor ist einge-
richtet 

 Rückverfolgbarkeit 
der Schweine 

 Rückverfolg-
barkeit des 
Schweineflei-
sches 

 Rückverfolgbarkeit 
des Schweineflei-
sches und Schwei-
nefleischerzeug-
nisse 

 Rückverfolgbar-
keit des Schwei-
nefleisches und 
Schweinefleisch-
erzeugnisse 

4 

Freies Gebiet 

 
Lage freies Gebiet 

 

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 
 

 Rückverfolgbar-
keit der Schweine 

 Rückverfolgbar-
keit der Schweine 

 Rückverfolgbar-
keit des Schwei-
nefleisches 

 Rückverfolgbarkeit 
des Schweineflei-
sches und Schwei-
nefleischerzeug-
nisse 

 Rückverfolgbar-
keit des Schwei-
nefleisches und 
Schweinefleisch-
erzeugnisse 

Für die Vorbereitung auf einen ASP-Ausbruch ist es wichtig für die Schlachtstätte sich 

über die Vermarktungsstrukturen Gedanken zu machen. Ist der Schlachtbetrieb ent-

sprechend groß und das Gebiet der Anlieferung umfasst mehr als einen Umkreis von 

10 Kilometern (= Radius des Beobachtungsgebietes), sollte man sich als Schlachtbe-

trieb auf eine mögliche Korridorlösung vorbereiten. Muss aufgrund der Anlieferer, Kun-

den und Vermarktungspartner davon ausgegangen werden, dass die Schweine aus 

dem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet stammen werden, dann sollte man sich mit 

den entsprechenden Vorbereitungen für die Bestimmung zur „von der Behörde be-

stimmte Schlachtstätte“ beschäftigen. Ebenso sollte sich mit der vorgeschriebenen 

Behandlung des frischen Fleisches und der Erzeugnisse, die aus Schweinen aus die-

sen Restriktionsgebieten hergestellt werden und vorgeschrieben ist, auseinanderge-

setzt werden. Sollte im Schlachtbetrieb die rechtlich vorgeschriebene Behandlung des 

frischen Schweinefleisches durchgeführt werden (i.d.R. findet dies im Zerlegungs- 

bzw. Verarbeitungsbetrieb statt), sollten die Voraussetzungen für Behandlung des fri-

schen Fleisches und der Erzeugnisse, die aus Schweinen aus den Restriktionsgebie-

ten gewonnen werden, geschaffen werden, sofern die Vermarktung von Fleisch und 

Fleischerzeugnissen solcher Tiere geplant ist. Der Betrieb, der diese Behandlung 

durchführt, bedarf einer Zulassung. 

Lage egal 

Lage egal 
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Vor dem ASP-Ausbruch müssen Schlachtbetriebe die Voraussetzungen schaffen und 

die Verfahren und Notfallpläne im Rahmen eines Krisenplans festhalten, um bei einem 

ASP-Ausbruch beim Hausschwein die Unterlagen zusammen mit dem Antrag beim 

zuständigen Veterinäramt vorzulegen. So kann die Schweineschlachtung ohne großen 

Zeitverlust weitergehen. Eine Stellungnahme oder die Bestimmung „von der zuständi-

gen Behörde bestimmte Schlachtstätte“ kann nicht im Vorfeld ohne einen Ausbruch 

der ASP beim Hausschwein erteilt werden!!!! Es können lediglich die Voraussetzungen 

und Krisenpläne durch das zuständige Veterinäramt im Vorfeld geprüft werden, was 

letztendlich die Voraussetzung für die Bestimmung oder die Einholung der Stellung-

nahme im Seuchenfall darstellt. 

 

 

 

 

 
  



44 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlachtstätte 

Werden Schweine aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet angeliefert und ge-
schlachtet? 

Ja Nein 

Lage der Schlachtstätte irrelevant 

Nein 

„von zuständigen Behörde bestimmte  
Schlachtstätte“ 

 

 Veterinäramt stellt so sicher, dass Schweine aus 
dem Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet nur an 
Schlachtstätten verbracht werden, die diese 
schlachten können/dürfen 

 Schlachtstätte muss: 
o Rückverfolgbarkeit 
o getrennte Haltung, Schlachtung, Erzeugung, 

Lagerung und Transport der Schweine aus 
Restriktionsgebieten 

o spezielle Kennzeichnung des Fleisches (z.B. 
Kreuzinnenstempel), 

gewährleisten, damit klar ist, dass dieses Fleisch 
von Schweinen aus Restriktionsgebieten stammt 
und einer Behandlung unterzogen werden muss. 

 Biosicherheitskonzept/Krisenhandbuch/Notfallplan 
 Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen 

 

 
 

Korridorlösung 
Sperrbezirk: Stellungnahme der  

Europäischen Kommission 

 
 Bestätigung, dass die angelieferten Schweine aus 

freien Gebieten kommen 
 Krisenhandbuch mit Arbeitsanleitungen und detailliert 

beschriebenen Notfallplänen, wie die Schlachtstätte 
bei Lage in einem Restriktionsgebiet sicherstellt, 
dass keine seuchenverdächtigen Schweine angelie-
fert werden und wie der Biosicherheitsstandart hoch-
gehalten wird. 

 Einreichung des Krisenhandbuchs über die Behörde 
und das Bundesministerium bei der Europäischen 
Kommission (nur Sperrbezirk) 

 Einholung einer Stellungnahme der Europäischen 
Kommission (nur Sperrbezirk) 

 nach Vorlage der Stellungnahme (nur Sperrbezirk) 
Antrag auf Genehmigung zum Verbringen der 
Schlachtschweine beim zuständigen Veterinäramt der 
Schlachtstätte 

 Genehmigungspflicht für das Verbringen der 
Schlachtschweine an die Schlachtstätte 

 

 

 
 

Keine weiteren ASP-spezifi-
schen Maßnahmen  

 

Nein 

Zulassung gemäß Art. 4 (1) iv) der RL 2002/99/EG 

Schlachtstätte/Zerlege-bzw. Verarbeitungsbetrieb muss: 
 Räumlich oder zeitlich getrennt gewonnene, behandelte, beförderte und gelagerte Erzeugnisse von 

anderen Erzeugnissen aus Schweinen aus freien Gebieten 

 ordnungsgemäße Kennzeichnung der behandlungspflichtigen Erzeugnisse (z.B. Kreuzinnenstempel) 
 Behandlung nach Anhang II Nr. 1 der RL 2002/99/EG 
gewährleisten 

 
 Behandlung im Biosicherheitskonzept/Krisenhandbuch/Notfallplan enthalten 
 Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit 
 Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen 

 

 

 
 

Ja 

Ja 

Schlachtstätte im Sperrbezirk oder 
Beobachtungsgebiet 

Findet in der Schlachtstätte die rechtlich vorge-
schriebene Behandlung von frischem Fleisch/ 
Fleischerzeugnissen gemäß Anhang II Nr. 1 
der Richtlinie 2002/99/EG statt? 

Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetrieb 
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3.1.3 Voraussetzungen für Schlachtschweine  

 

Abhängig von der Herkunft der Schlachtschweine ist ein Verbringen an eine Schlacht-

stätte an eine Genehmigung geknüpft, für deren Erteilung die Schlachtschweine und 

zum Teil auch der Herkunftsbetrieb an sich einige Voraussetzungen zu erfüllen haben.  

Wie in der Übersicht für die Verbringung von Schlachtschweinen ersichtlich, sind 

Schlachtschweine/Schweinehaltungsbetriebe aus dem Sperrbezirk und Be-

obachtungsgebiet reglementiert. Diese müssen Voraussetzungen erfüllen und eine 

Genehmigung beantragen, um Schlachtschweine an eine Schlachtstätte verbringen 

zu können, egal wo die Schlachtstätte liegt.  

 

Im zweiten Fall, wenn die Schlachtschweine aus dem freien Inland und somit von au-

ßerhalb von Restriktionsgebieten kommen und die Schlachtstätte sich entweder im 

Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet befindet, benötigt der Tierhalter eine Genehmi-

gung für das Verbringen. Die Schlachtstätte muss im Vorfeld Vorbereitungen getroffen 

haben, sodass eine Korridorlösung möglich ist. Es ist also ganz wesentlich vom 

Schlachtbetrieb und dessen Lage abhängig, ob eine Schlachtung von Schweinen 

aus freien Gebieten durchgeführt werden kann. 
 

Übersicht: Verbringung von Schlachtschweinen 

Schlacht-
stätte 

Betrieb 

Sperrbezirk Beobachtungs-
gebiet 

Freies Inland Mitgliedsstaat Drittland 

Sperrbezirk 

! ! !   

Beobach-
tungsgebiet ! ! !   

Freies Inland 

! !    
 

erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

Sobald der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Betrieb beim Haus-

schwein festgestellt wurde, dürfen keine Schweine mehr aus einem Betrieb im Sperr-

bezirk oder Beobachtungsgebiet verbracht werden. Unter bestimmten Voraussetzun-

gen und bei Erfüllung entsprechender Vorgaben, ist es möglich für das unmittelbare 

Verbringen von Schweinen in eine vom zuständigen Veterinäramt bestimmte Schlacht-

stätte eine Genehmigung zu beantragen. 
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Folgende Voraussetzungen für eine Genehmigung müssen erfüllt sein, wenn die 

Schweine aus einem Betrieb im Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet kommen: 

 
 

Durch den Schweinehalter durchzuführen: 

 Anzeige der Anzahl, Nutzungsart und des Standortes der Schweinehal-

tung bei der zuständigen Tiergesundheitsbehörde einmalig nach Bekannt-

gabe der Restriktionsgebiete  

 

 Anzeige der verendeten oder täglich neu erkrankten, insbesondere der 

fieberhaft erkrankten Schweine bei der zuständigen Tiergesundheitsbe-

hörde  

 

 Überprüfung des Bestandsregisters und der Kennzeichnung der 

Schweine innerhalb von sieben Tagen nach Bekanntgabe von Sperrbezirk 

und Beobachtungsgebiet durch das zuständige Veterinäramt (Maßnahme 

nur im Sperrbezirk) und vor Verbringen (im Sperrbezirk und Beobachtungs-

gebiet). 

 

 Antrag für eine Genehmigung zum Verbringen aus einem Betrieb im 

Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet in eine Schlachtstätte beim für 

den Schweinehalter zuständigen Veterinäramt stellen. 

 

 Antrag für eine Genehmigung für das Betreten des Betriebes durch eine 

betriebsfremde Person (im Antrag zum Verbringen enthalten) 

 

Biosicherheit durch den Schweinehalter zu gewährleisten: 

 Absonderung: alle Schweine des Betriebes vor insbesondere betriebsfrem-

den Personen wie Lieferanten oder Vertretern und vor Wildtieren geschützt 

aufstallen (Maßnahme nur im Sperrbezirk) 

 

 Desinfektionsmöglichkeiten für Stiefel, Personen und mitgeführte Gerät-

schaften an allen Ein- und Ausgängen bereitstellen  

 

 Schweine aus Betrieben mit verendeten und erkrankten Schweinen 

wurden zum Ausschluss einer ASP- Infektion durch das Veterinäramt mit 

einer Blutprobe untersucht  

 

Voraussetzungen für Schweine: 

 Untersuchung aller Schweine des Betriebes auf Symptome der ASP in-

nerhalb von sieben Tagen nach Bekanntgabe von Sperrbezirk und Be-

obachtungsgebiet durch amtliche Tierärzte des Veterinäramtes. (Maßnahme 

nur im Sperrbezirk) 
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 verendete oder erkrankte Schweine des Betriebes wurden auf das ASP-

Virus untersucht 

 

 Negative Blutuntersuchung einer Stichprobe der zu verbringenden 

Schlachtschweine vor der Verbringung durch einen praktischen Tierarzt. 

 

 Untersuchung aller zu verbringenden Schweine und aller Schweine im 

Betrieb, aus dem die zu verbringenden Schweine stammen auf Symp-

tome der ASP sowie die Messung der Körpertemperatur bei einer Stich-

probe (klinische Untersuchung) 24 Stunden vor der geplanten Verbringung 

durch einen amtlichen Tierarzt. 

 

Transport 

 40 Tage (Sperrbezirk)/ 30 Tage (Beobachtungsgebiet) nach der Grobreini-

gung und Vordesinfektion des Ausbruchbetriebes sind vergangen. Die 

Dauer kann auf 30 Tage bzw. 21 Tage verkürzt werden, wenn der Stichpro-

benumfang erhöht wird, also mehr Schweine, die verbracht werden sollen, 

untersucht werden. 

 

 direkter und unmittelbarer Transport zur Schlachtstätte 

 

 Verplombung der Fahrzeuge am Versandort von einem Amtstierarzt des 

zuständigen Veterinäramts.  

 

 Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge und Gerätschaften mit gegen 

ASP wirksamen Mitteln unverzüglich nach dem Abladen auf dem Betriebsge-

lände der Schlachtstätte. Das gilt auch für privat genutzte Anhänger bei 

Transport durch den Landwirt selber. 

 Anlage 13 Merkblatt: Reinigung, Desinfektion und Entwesung von Fahr-

zeugen 

 

Ein Verbringen von Schlachtschweinen aus einem Betrieb im Sperrbezirk oder Be-

obachtungsgebiet in eine Schlachtstätte, die sich in einem Mitgliedsstaat oder einem 

Drittland befindet, ist verboten. Eine Ausnahmegenehmigung kann nicht beantragt 

werden.  
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Folgende Voraussetzungen für eine Genehmigung müssen erfüllt sein, wenn die 

Schweine aus einem Betrieb im freien Gebiet kommen und sich die Schlacht-

stätte im Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet befindet: 

 

Durch den Schweinehalter durchzuführen: 

 Klärung bei der Schlachtstätte, ob diese die Schweine annehmen kann, eine 

entsprechende Stellungnahme von der Europäischen Kommission vorliegt 

und ein Korridor eingerichtet wurde. 

 

 Antrag für eine Genehmigung zum Verbringen durch den Sperrbezirk 

und das Beobachtungsgebiet in eine Schlachtstätte im Sperrbezirk oder 

Beobachtungsgebiet beim für die Schlachtstätte zuständigen Veterinäramt 

!!! stellen. 

 

 

Biosicherheit durch den Schweinehalter zu gewährleisten: 

 Einhaltung der Schweinehaltungshygieneverordnung 

 

 

 

Transport 

 direkter und unmittelbarer Transport zur Schlachtstätte 

 

 Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge und Gerätschaften mit gegen 

ASP wirksamen Mitteln unverzüglich nach dem Abladen auf dem Betriebsge-

lände der Schlachtstätte. Das gilt auch für privat genutzte Anhänger bei 

Transport durch den Landwirt selber. 

 Anlage 13 Merkblatt: Reinigung, Desinfektion und Entwesung von Fahr-

zeugen 
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3.1.4 Ablauf Schlachtschweine: vom Stall bis in die Schlachtstätte 
 

Sobald der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Betrieb beim Haus-

schwein festgestellt wurde, dürfen keine Schweine mehr aus einem Betrieb im Sperr-

bezirk oder Beobachtungsgebiet verbracht werden. Unter bestimmten Voraussetzun-

gen und bei Erfüllung entsprechender Vorgaben, ist es möglich für das unmittelbare 

Verbringen von Schweinen in eine vom zuständigen Veterinäramt bestimmte Schlacht-

stätte eine Genehmigung zu beantragen. 

In der Zeit bis die Restriktionsgebiete bekannt gegeben werden, können trotz Kenntnis 

eines positiven ASP- Falles weiter Schweine rechtmäßig zur Schlachtung verbracht 

und geschlachtet werden. Kann das Fleisch allerdings aufgrund der Marktsituation 

nicht mehr vermarktet werden, bleiben die Kosten bei der Schlachtstätte. Es ist aber 

so noch möglich Schweine, die bereits im Wartestall stehen noch zu schlachten, sowie 

Schlachtschweine, die bereits auf dem Weg sind, nicht umleiten zu müssen. Dennoch 

ist das Zeitfenster sehr kurz und kann je nach Einzelfall wenige Stunden betragen, bis 

die zuständige Behörde die Restriktionsgebiete bekannt gibt. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitschiene 
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3.1.5 Ablauf andere Schlachttiere: vom Stall bis in die Schlachtstätte 

 
 
Übersicht: Verbringung von anderen Schlachttieren außer Schweinen 
Schlachtstätte 

 
Betrieb 

Sperrbezirk 
Beobachtungs-
gebiet 

Freies Inland Mitgliedsstaat Drittland 

Sperrbezirk 
! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine 

Beobachtungs-
gebiet 

! 
Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

innerhalb 

der ersten 

7 Tage 

nach Be-

kanntgabe 

Restrikti-

onszonen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine o-

der 
 

Gemischte 
Haltung mit 

Schweine 

nach den 

ersten 7 

Tage nach 

Bekannt-

gabe Rest-

riktionszo-

nen 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

innerhalb 

der ersten 

7 Tage 

nach Be-

kanntgabe 

Restrikti-

onszonen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine o-

der 
 

Gemischte 
Haltung mit 

Schweine 

nach den 

ersten 7 

Tage nach 

Bekannt-

gabe Rest-

riktionszo-

nen 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

innerhalb 

der ersten 

7 Tage 

nach Be-

kanntgabe 

Restrikti-

onszonen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine o-

der 
 

Gemischte 
Haltung mit 

Schweine 

nach den 

ersten 7 

Tage nach 

Bekannt-

gabe Rest-

riktionszo-

nen 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

innerhalb 

der ersten 

7 Tage 

nach Be-

kanntgabe 

Restrikti-

onszonen 

H 
Haltung 

ohne 
Schweine o-

der 
 

Gemischte 
Haltung mit 

Schweine 

nach den 

ersten 7 

Tage nach 

Bekannt-

gabe Rest-

riktionszo-

nen 

! 

Gemischte 

Haltung 

mit 

Schweinen 

innerhalb 

der ersten 

7 Tage 

nach Be-

kanntgabe 

Restrikti-

onszonen 

H 
 

Haltung 
ohne 

Schweine o-
der 

 
Gemischte 

Haltung mit 
Schweine 

nach den 

ersten 7 

Tage nach 

Bekannt-

gabe Rest-

riktionszo-

nen 

Freies Inland      
erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

 

3.1.5.1 Tierhaltung ohne gemeinsame Schweinehaltung 
 

Betriebe, die Schlachttiere mit Ausnahme von Schweinen zur Schlachtung verbringen 

möchten, sind lediglich indirekt von den Maßnahmen in den Restriktionsgebieten be-

troffen. 

Dabei betrifft es stark den Tier-, Personen-, und Fahrzeugverkehr. Beim Verbringen 

von Schlachttieren, die keine Schweine sind, bestehen keine Pflichten zur Einhaltung 

und Erfüllung der Maßnahmen und Anordnungen im Sperrbezirk oder dem Beobach-

tungsgebiet nach der Schweinepestverordnung. Aber zu Recht stellt das Verbringen 

von Tieren einen wichtigen Faktor bei der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest 

dar. Um die Verschleppung in einen schweinehaltenden Betrieb oder eine weitere Ver-

breitung in die Wildschweinpopulation zu verhindern, ist es unentbehrlich, dass auch 

beim Transport von anderen Schlachttieren als Schweinen an einige Maßnahmen vor 

allem in Bezug auf die Biosicherheit gedacht wird und diese durchgeführt werden.  

Da sich Personen, Transportfahrzeuge und sonstige Gegenstände sehr gut zur Ver-

breitung des ASP-Erregers eignen, sollten die Betriebe auf einen hohen Standard an 

Biosicherheit achten. Vor allem Futter, Einstreu, Maschinen, Geräte und Gegenstände 
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sollten soweit wie möglich wildschweinsicher gelagert und untergebracht werden. So 

verhindert man, dass möglicherweise infizierte Fahrzeuge oder Personen vom eigenen 

Betrieb in einen schweinehaltenden Betrieb fahren und so das Virus verbreiten.  

 

Der Transport und das Verbringen bis zum Schlachthof erfolgt wie üblich. An der 

Schlachtstätte müssen die Fahrzeuge mit gegen das ASP-Virus wirksamen Mitteln 

unmittelbar auf dem Betriebsgelände gereinigt, desinfiziert und ggf. entwest wer-

den. Das gilt ebenfalls für das Fahrzeug und den Anhänger, wenn der Tierhalter selbst 

die Tiere transportiert. 

 Anlage 13 Merkblatt: Reinigung, Desinfektion und Entwesung von Fahrzeugen 
  

Aufgrund von Umorganisationen im Arbeitsablauf in den Schlachtstätten oder beim 

Viehhändlern bzw. Transporteuren, kann es dennoch indirekt zu Einschränkungen 

kommen.  

 

Empfehlung 

Rücksprache mit dem Viehhändler/ Transporteur:  

Da der Viehhändler bzw. Transporteur eventuell auch Schweine im Sperrbezirk bzw. 

Beobachtungsgebiet verbringt, ist es möglich, dass Transporte und Routen umorgani-

siert und anders geplant werden müssen. Eventuell stehen zum gewünschten Zeit-

punkt keine Fahrer oder Transportfahrzeuge zur Verfügung. Eine kurze Rücksprache 

räumt unnötige Probleme im Vorfeld aus dem Weg.  

 

Rücksprache mit der Schlachtstätte: 

Die Schlachtstätte schlachtet möglicherweise auch Schweine aus dem Sperrbezirk o-

der Beobachtungsgebiet. Da Schweine unterschiedlicher Herkunft getrennt aufgestallt, 

geschlachtet und verarbeitet werden müssen, muss die Schlachtstätte ihre Arbeitsab-

läufe umstrukturieren. So kann es auch bei anderen Schlachttieren als Schweinen zu 

möglichen Abweichungen von gewohnten Schlachtterminen kommen. Dies lässt im 

Vorfeld mit der Schlachtstätte abklären.  

 

 

3.1.5.2 Tierhaltung mit gemeinsamer Schweinehaltung 
 

Betriebe, die andere Schlachttiere als Schweine aus einem tierhaltenden Betrieb mit 

gemeinsamer Schweinehaltung zur Schlachtung verbringen möchten, sind teilweise 

direkt von Maßnahmen v.a. den Verbringungseinschränkungen in den Restriktionsge-

bieten betroffen. 

 



52 
  

Dabei betrifft es stark den Tier-, Personen-, und Fahrzeugverkehr. Beim Verbringen 

von Schlachttieren, die keine Schweine sind, besteht keine Pflichten zur Einhaltung 

und Erfüllung der Maßnahmen und Anordnungen, die nach der Schweinepestverord-

nung im Sperrbezirk und dem Beobachtungsgebiet von allen Schweinehaltern einzu-

halten sind. 

Aber zu Recht stellt das Verbringen von Tieren einen wichtigen Faktor bei der Verbrei-

tung der Afrikanischen Schweinepest dar. Um die Verschleppung in einen schweine-

haltenden Betrieb oder einen Eintrag in die Wildschweinpopulation zu verhindern, ist 

ein Tierhalter, der zu anderen Schlachttieren auch Schweine hält, nach Einrichtung der 

Restriktionszonen direkt von dem Verbot des Verbringens aus dem Betrieb im Sperr-

bezirk oder Beobachtungsgebiet. Es wird eine Genehmigung für das Verbringen aus 

dem Betrieb mit Schweinehaltung für andere Schlachttiere aus dem Sperrbezirk benö-

tigt. Für das Verbringen aus dem Betrieb in einem Beobachtungsgebiet wird nur die 

ersten sieben Tage eine Genehmigung benötigt. 

 

Für gemischte Betriebe, die auch eine Schweinehaltung betreiben, sind auch strenge 

Biosicherheitsmaßnahmen unentbehrlich. Es ist wichtig ein gutes Biosicherheitskon-

zept auf dem Betrieb zu haben. Vor allem der Personenverkehr und die gemeinsame 

Nutzung von Gerätschaften oder Transportfahrzeugen sollte weitestgehend vermie-

den werden und ist, wenn nicht anders möglich immer mit Reinigungs- und Desinfek-

tionsmaßnahmen mit wirksamen Mitteln gegen den ASP- Erreger verbunden. 

 

 

Ablauf der Verbringung 

 

Empfehlung 

Rücksprache mit dem Viehhändler/ Transporteur:  

Da der Viehhändler bzw. Transporteur eventuell auch Schweine im Sperrbezirk bzw. 

Beobachtungsgebiet verbringt, ist es möglich, dass Transporte und Routen umorgani-

siert und anders geplant werden müssen. Eventuell stehen zum gewünschten Zeit-

punkt keine Fahrer oder Transportfahrzeuge zur Verfügung. Eine kurze Rücksprache 

räumt unnötige Probleme im Vorfeld aus dem Weg.  

 

Rücksprache mit der Schlachtstätte: 

Die Schlachtstätte schlachtet möglicherweise auch Schweine aus dem Sperrbezirk o-

der Beobachtungsgebiet. Da Schweine unterschiedlicher Herkunft getrennt aufgestallt, 

geschlachtet und verarbeitet werden müssen, muss die Schlachtstätte ihre Arbeitsab-

läufe umstrukturieren. So kann es auch bei anderen Schlachttieren als Schweinen zu 

möglichen Abweichungen von gewohnten Schlachtterminen kommen. Dies lässt im 

Vorfeld mit der Schlachtstätte abklären.  
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Genehmigungsverfahren: Eventuell zusammen mit dem Viehhändler bzw. Transpor-

teur wird ein Antrag auf eine Genehmigung zum Verbringen aus dem Betrieb gestellt. 

Sollte der Verbringung aus Sicht der Seuchenbekämpfung nichts entgegenstehen, so 

wird eine Genehmigung erteilt. Dies kann eventuell ein bis zwei Tage in Anspruch neh-

men. Eine Genehmigung wird nach Einrichtung der Restriktionsgebiete benötigt für 

das Verbringen aus Betrieben im Sperrbezirk benötigt. Für die ersten sieben Tage wird 

für das Verbringen aus einem Betrieb im Beobachtungsgebiet ebenfalls eine Geneh-

migung benötigt. 

 Anlage 10 Vordruck: Antrag zum Verbringen von Schlachttieren außer Schweinen 

aus einem Betrieb mit Schweinehaltung aus dem Sperrbezirk unmittelbar zur 

Schlachtstätte  

 

Transport: Der Transport und das Verbringen bis zum Schlachthof erfolgt wie üblich. 

An der Schlachtstätte müssen die Fahrzeuge mit gegen das ASP-Virus wirksamen 

Mitteln unmittelbar auf dem Betriebsgelände gereinigt, desinfiziert und ggf. entwest 

werden. Das gilt ebenfalls für das Fahrzeug und den Anhänger, wenn der Tierhalter 

selbst die Tiere transportiert. 

 Anlage 13 Merkblatt: Reinigung, Desinfektion und Entwesung von Fahrzeugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



54 
  

 

 

3.1.6 Ablauf: Verbringen und Kennzeichnung frisches Schweinefleisch und 
Schweinefleischerzeugnisse  

 
Fleischerzeugnisse, die von Schweinen aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsge-

biet hergestellt wurden, können nicht mit einem EU- Identitätskennzeichen gekenn-

zeichnet werden. Ein Verbringen in einen anderen Mitgliedsstaat oder der Export sind 

verboten. 

Ein innerstaatliches Verbringen von Fleisch und Fleischerzeugnissen ist abhängig 

von der Herkunft der Schweine, aus denen sie hergestellt wurden und der Durchfüh-

rung der rechtlich vorgeschriebenen Behandlung, möglich. 

 

Übersicht: Verbringen von frischem Schweinefleisch und Schweinefleischer-

zeugnissen 
Verbringen in 

 
Hergestellt  
aus Schweinen aus 

Sperrbezirk Beobachtungsge-
biet 

Freies Inland Mitgliedsstaat Drittland 

Sperrbezirk ! ! !  
 

 

Beobachtungsge-
biet ! ! !   

Freies Inland 

! !    
erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

 

Grundsätzlich ist es möglich, dass Drittländer das ganze Land für den Handel sperren. 

Dann können auch kein Schweinefleisch und keine Schweinefleischerzeugnisse aus 

freien Gebieten mehr in Drittländer exportiert werden. 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus freien Gebieten: 
Schlachtstätten, die ausschließlich Schweine aus freien Gebieten, d.h. außerhalb von 

Restriktionsgebieten schlachten und sich dies durch den Tierhalter bestätigen lassen, 

müssen keine weitergehenden Maßnahmen für eine Kennzeichnung des Fleisches 

und der Fleischerzeugnisse von Schweinen ergreifen. Diese Bestätigung sollte bei der 

Anlieferung an den Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb mit dem Fleisch bzw. Erzeug-

nissen mitgeführt werden.  

Gleiches gilt, wenn in der Schlachtstätte zusätzlich Schweine aus dem Sperrbezirk 

oder Beobachtungsgebiet getrennt gehalten und geschlachtet werden. In diesem Fall 

ist die Bestätigung noch viel wichtiger. Diese muss ebenfalls die Herkunft der 

Schweine aus freien Gebieten enthalten. Eine Schlachtstätte, die Schweine aus freien 

Gebieten und Restriktionsgebieten schlachtet, muss eine vorgeschriebene Trennung 
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nach Herkunft bei der Erzeugung, Lagerung und dem Transport gewährleistet. Andern-

falls wird die Schlachtstätte keine „von der zuständigen Behörde bestimmte Schlacht-

stätte“. 

 
 

Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus dem Sperrbezirk und Be-

obachtungsgebiet: 
Damit die Fleischprodukte, die von Schweinen gewonnen worden sind, die aus einem 

Betrieb im Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet stammen, überhaupt aus der 

Schlachtstätte verbracht werden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sein. Eine Behandlung der Erzeugnisse ist vorgeschrieben.  

 

Die Schlachtstätten müssen in diesem Fall eine getrennte Anlieferung, Haltung und 

Schlachtung der Schweine sowie die getrennte Lagerung und der getrennte Transport 

von Fleisch und Fleischerzeugnissen von Schweinen unterschiedlicher Herkunft ge-

währleisten. Das Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus dem Sperrbezirk 

bzw. Beobachtungsgebiet müssen mit einer speziellen Kennzeichnung versehen wer-

den, die nicht oval ist und nicht mit dem Identitätskennzeichen oder dem Genusstaug-

lichkeitskennzeichen verwechselt werden kann. Im Lebensmittelrecht wird in solchen 

Situationen von einem Diagonalkreuz Gebrauch gemacht, das das Identitätskennzei-

chen überstempelt, wobei das Kreuz im Mittelpunkt des Stempels liegt und die Anga-

ben lesbar bleiben. Dieses Kennzeichen soll die Herkunft des Fleisches deutlich sicht-

bar machen und ein versehentliches Verbringen oder eine Ausfuhr ausschließen. Zu-

dem wird mit dieser Kennzeichnung klargestellt, dass diese Produkte behandlungs-

pflichtig sind. Dies kann nur in einem nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie 2002/99/EG 

zugelassenen Betrieb und damit in einem von der Behörde benannten Betrieb erfol-

gen. Findet die Behandlung in einem zugelassenen Zerlegungs- oder Verarbei-

tungsbetrieb statt, so muss der Schlachtbetrieb die ordnungsgemäße Kennzeichnung 

der Erzeugnisse von Schweinen aus den Restriktionsgebieten garantieren. Das Trans-

portfahrzeug wird nach dem Beladen auf dem Gelände der Schlachtstätte von der zu-

ständigen Behörde verplombt und erst auf dem Gelände des Betriebes, der die Be-

handlung durchführt, wieder gelöst.  

Findet die Behandlung im Schlachtbetrieb statt, muss trotzdem die spezielle Kenn-

zeichnung des frischen Schweinefleisches gewährleistet werden. Im Anschluss wird 

das Fleisch den rechtlichen Vorgaben entsprechend behandelt. Dafür muss die 

Schlachtstätte sowohl lebensmittelrechtlich als auch tierseuchenrechtlich zugelassen 

sein. 

Kann keine Behandlung durchgeführt werden oder werden die Produkte aus anderen 

Gründen nicht vermarktet, so müssen die Erzeugnisse in einem Verarbeitungsbetrieb 

für tierische Nebenprodukte verarbeitet werden. Das bedeutet, sie werden unschädlich 

beseitigt und über einen Verarbeitungsbetrieb für tierische Nebenprodukte entsorgt. 

Die Schlachtstätte muss hierzu ebenfalls für eine ordnungsgemäße Kennzeichnung 

der Erzeugnisse sicherstellen. 
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Im Vorfeld eines ASP- Ausbruches müssen Vermarktungswege und die Betriebsstruk-

turen geprüft werden. Voraussetzungen für eine ggf. erforderliche getrennte Haltung, 

Schlachtung, Erzeugung, Lagerung etc. müssen bereits vor einem ASP-Ausbruch in 

der Schlachtstätte und im Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb geschaffen werden. Es 

müssen Überlegungen angestellt werden, ob eine vorgeschriebene Behandlung im 

Betrieb durchgeführt werden kann und ob ein Absatzmarkt für derartige Produkte be-

steht und somit eine Abnahme im Ausbruchsfall sichergestellt ist.  Mit dem nachgela-

gerten Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieben ist abzusprechen, wer die Behandlung 

durchführt.  

Die Kennzeichnung des Fleisches muss bis zur Behandlung und Erzeugung behan-

delter Fleischerzeugnisse von der Schlachtstätte gewährleistet werden. Eine Abspra-

che mit den zuständigen lebensmittelrechtlichen und veterinärrechtlichen Behörden 

über die Beschaffung und Beschaffenheit dieser Kennzeichnung sollte bereits im Vor-

feld erfolgen. 
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Schlachtstätte 

Wird frisches Schweinefleisch von Schweinen aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsge-
biet erzeugt, gelagert und verarbeitet? 

Ja Nein 

Voraussetzung für Schlachtstätte: „von zuständiger Behörde bestimmte 
Schlachtstätte“ (siehe Kapitel 3.1.2) 

 
Wird das frische Schweinefleisch in der Schlachtstätte einer Behand-
lung nach Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 2002/99/EG unterzogen, die 
gewährleistet, dass etwa vorhandene ASP-Erreger abgetötet werden? 

 

Nein 

Ja 

Behandlung in der Schlachtstätte 

 Ordnungsgemäße Kennzeichnung des zu behandelnden frischen 

Fleisches in der Schlachtstätte oder im Zerlegebetrieb (Diagonalkreuz 

über ID-Kennzeichen/ Kreuzinnenstempel) 

 Verarbeitung der Erzeugnisse (=Vernichtung und Entsorgung über 

einen Verarbeitungsbetrieb für tierischen Nebenprodukte) 

 

EU- Identitätskennzeichen möglich 
 

Keine besonderen 
Vorgaben bzgl. 
Kennzeichnung 

Nein 

 Ordnungsgemäße Kennzeichnung des zu behandelnden 
frischen Fleisches und der Fleischerzeugnisse in der 
Schlachtstätte (Diagonalkreuz über ID-Kennzeichen/ Kreuzinnenstem-

pel) 

 Verplombung des Transportfahrzeugs  
  

Zulassung gemäß Art. 4 (1) iv) der RL 
2002/99/EG 

 Zulassung bedeutet, dass Betrieb für die Be-
handlung von Behörde benannt wird 

 Räumlich oder zeitlich getrennt gewonnene, 
behandelte, beförderte und gelagerte Erzeug-
nisse von anderen Erzeugnisse aus Schwei-
nen aus freien Gebieten 

 Ordnungsgemäße Kennzeichnung der be-
handlungspflichtigen Erzeugnisse 

 Behandlung nach Anhang II Nr. 1 der RL 
2002/99/EG 

 

 

 
 

Behandlung in Zerlegungs- oder Verarbei-
tungsbetrieb 

Zulassung gemäß Art. 4 (1) iv) der RL 
2002/99/EG 

 Zulassung bedeutet, dass Betrieb für die Be-
handlung von Behörde benannt wird 

 Räumlich oder zeitlich getrennt gewonnene, 
behandelte, beförderte und gelagerte Erzeug-
nisse von anderen Erzeugnisse aus Schwei-
nen aus freien Gebieten 

 Behandlung nach Anhang II Nr. 1 der RL 
2002/99/EG 

 
 

 

 
 

Nein 

Ja 

EU-Identitätskennzeichen 
 

 

 
 

Ja 



58 
  

3.2 ASP-Ausbruch beim Wildschwein  

 

3.2.1 Übersicht Restriktionsgebiete 
 

Sobald die Afrikanische Schweinepest bei einem Wildschwein festgestellt wurde, legt 

die zuständige Tiergesundheitsbehörde (Veterinäramt) um den Fundort oder die Ab-

schussstelle des Wildschweins ein gefährdetes Gebiet und eine Pufferzone fest. Die 

Größe der beiden Restriktionsgebiete hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sie wer-

den von der zuständigen Behörde festgelegt und veröffentlicht. Direkt um die Ab-

schussstelle bzw. den Fundort wird zusätzlich ein Kerngebiet eingerichtet, in dem 

spezifische Tierseuchenbekämpfungsmaßnamen bei Wildschweinen durchgeführt 

werden. 

Abbildung: Kerngebiet, gefährdetes Gebiet und Pufferzone bei einem Ausbruch der Afrikanischen 

Schweinepest bei Wildschweinen 

Neben Vorgaben für die Tierhaltung hat der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest 

bei Wildschweinen unter anderem für die nachgelagerten Betriebe Auswirkungen auf 

das Verbringen bzw. den Handel mit Hausschweinen und den von diesen gewonnenen 

Produkten und Erzeugnissen, sofern die Schweinehaltungen in einem gefährdeten Ge-

biet oder in einer Pufferzone liegen. Bei Lage im Kerngebiet gelten bei Hausschweinen 

die Anforderungen des gefährdeten Gebiets, da in diesem Gebiet lediglich zusätzliche 

Tierseuchenbeschränkungsmaßnahmen bei Wildschweinen durchgeführt werden, die 

jedoch auch die Landwirtschaft betreffen können. 
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3.2.2 Voraussetzungen für eine Schlachtstätte  
 

Die Lage der Schlachtstätte ist für die Anlieferung, Schlachtung, Verarbeitung und Ver-

marktung von Schweinen im Grunde unerheblich. 

Die Voraussetzungen, die für eine reibungslose Anlieferung von Fleisch und Fleischer-

zeugnissen erfüllt sein müssen, sind abhängig von: 

 der Herkunft der Schlachtschweine 

 der Vermarktung von Fleisch und Fleischerzeugnisse dieser Schweine 

(innerstaatliche oder innergemeinschaftliche Vermarktung bzw. Export in 

Drittländer) 

 

Auflagen für Schlachtstätten bestehen lediglich, wenn unter anderem Schweine aus 

dem gefährdeten Gebiet angeliefert werden.  

 

Schlachtung von Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet: 
Jede Schlachtstätte, bei der Schweine aus dem gefährdeten Gebiet angeliefert werden 

und dort geschlachtet werden, muss eine „von der zuständigen Behörde bestimmte 

Schlachtstätte“ sein. Dies muss dem Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb wegen der 

Einschränkungen bei der Vermarktung von Schweinefleisch und Fleischerzeugnissen 

mitgeteilt werden.  

Sollen frisches Schweinefleisch oder die daraus hergestellten Fleischerzeugnisse von 

Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet innergemeinschaftlich verbracht oder in ein 

Drittland exportiert werden, so benötigen die Schlachtstätte, der Zerlegungs- und auch 

der Verarbeitungsbetrieb eine tierseuchenrechtliche Zulassung gemäß Artikel 12 des 

Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU.  
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Vermarktung in andere EU-Mitgliedsstaaten/ Export in Drittländer 

 Betrieb/Schweine Transport Schlachtstätte Transport Zerlege- und Verar-
beitungsbetrieb 

Bestimmungsort 

1 

Gefährdetes Gebiet 
 
 
 

Lage egal 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  30 Tage im Betrieb 
oder seit Geburt 

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 Biosicherheitsmaß-
nahmen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sammel-
transporte 

 Aufladen und 
Transport nur 
mit Genehmi-
gung  

 Karenzzeit für 
Fahrer beach-
ten! 

 „von Behörde be-
stimmte Schlacht-
stätte“ 

 Zulassung nach Art. 
12 DB 2014/709/EU 

 Getrennt aufstallen, 
schlachten, zerle-
gen, verarbeiten 
und lagern von 
Schweinen anderer 
Herkunft oder Ver-
marktungswege  

 Kennzeichnung: EU-
Genusstauglichkeits-
stempel 

 Getrennt transpor-
tieren und lagern 
von frischem Schwei-
nefleisch und 
Schweinefleischer-
zeug-nissen anderer 
Herkunft oder Ver-
marktungswege  

 Transport nur mit 
Genehmigung des 
Schwei-
nefleischtransports 

 Zulassung nach Art. 
12 DB 2014/709/EU 

 Getrennt zerlegen, 
verarbeiten und la-
gern von frischem 
Schweinefleisch und 
Schweinefleischer-
zeugnissen anderer 
Herkunft oder Ver-
marktungswege  

 Getrennt transpor-
tieren und lagern 
von frischem 
Schweinefleisch und 
Schweinefleischer-
zeug-nissen anderer 
Herkunft oder Ver-
marktungswege 

Ausschließlich innerstaatliche Vermarktung 

2 

Gefährdetes Gebiet 
 
 
 

Lage egal 
                       

Deutschland 

  30 Tage im Betrieb 
oder seit Geburt 

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 Biosicherheitsmaß-
nahmen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sammel-
transporte 

 Aufladen und 
Transport nur 
mit Genehmi-
gung des Be-
triebs 

 Karenzzeit für 
Fahrer beach-
ten! 

 „von Behörde be-
stimmte Schlacht-
stätte“ 

 Deutliche Kenn-
zeichnung von fri-
schem Fleisch und 
Fleischerzeugnissen:  
Herkunft gefährde-
tes Gebiet; nicht für 
innergemeinschaft-
lichen Handel be-
stimmt 

 Transport ge-
kennzeichnet 
(Herkunft gefähr-
detes Gebiet; 
nicht für innerge-
meinschaftlichen  

 Handel bestimmt) 

  Transport ge-
kennzeichnet 
(Herkunft gefähr-
detes Gebiet; 
nicht für innerge-
meinschaftlichen 
Handel bestimmt) 

 

Schlachtung von Schweinen aus der Pufferzone: 
Bei der Schlachtung von Schweinen, die lediglich aus Haltungsbetrieben aus der Puf-

ferzone oder auch aus freien Gebieten stammen, sollte ebenfalls die Herkunft der 

Schweine z.B. im Rahmen einer Bestätigung vom Tierhalter sichergestellt werden. Zu-

sätzliche Anforderungen müssen von Seiten der Schlachtstätte oder des Zerlege- und 

Verarbeitungsbetriebes nicht erfüllt werden. 

  

Lage egal 

Lage egal 
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ASP-Ausbruch Wildschwein – Produktlinie für Schlachtung, Zerlegung und 

Verarbeitung  

3 

Pufferzone 
 
 
 

Lage egal 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 
 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Schweine 

 Rückverfolgbar-
keit der Schweine 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Fleischpro-
dukte 

 Rückverfolgbar-
keit der Fleisch-
produkte 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Fleischpro-
dukte 

 

Schlachtung von Schweinen aus freien Gebieten: 
Wenn der Schlachtbetrieb ausschließlich Schweine von außerhalb der Restriktionsge-

biete schlachtet, sollte sichergestellt werden, dass tatsächlich nur Tiere aus freien Ge-

bieten angeliefert werden. Dazu kann der abgebende Tierhalter als verantwortlicher 

Lebensmittelunternehmer beispielsweise mittels einer Zusatzerklärung auf einer 

Schlachttieranmeldung, dem Lieferschein oder in anderer Weise dies bestätigen.  

 

ASP-Ausbruch Wildschwein – Produktlinie für Schlachtung, Zerlegung und Ver-

arbeitung 

4 

Freies Gebiet 
 
 
 

Lage egal 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheitsmaß-
nahmen 
 

 Rückverfolgbar-
keit der 
Schweine 

 Rückverfolgbarkeit 
der Schweine 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Fleischpro-
dukte 

 Rückverfolgbarkeit 
der Fleischprodukte 

 Rückverfolgbar-
keit der Fleisch-
produkte 

 
  

Lage egal 

Lage egal 
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Übersicht: Verbringen von frischem Schweinefleisch und Schweinefleischer-

zeugnissen 

 
frisches Schweine-

fleisch und Erzeugnisse 
 

Schwein/Produkt 

Gefährdetes 
Gebiet 

Pufferzone Freies Inland 
Mitglieds-
staat 

Drittland 

Gefährdetes Ge-
biet    ! ! 

Pufferzone      

Freies Inland      
erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

Grundsätzlich ist es möglich, dass Drittländer das ganze Land für den Handel sperren. 

Dann können auch kein Schweinefleisch und keine Schweinefleischerzeugnisse aus 

der Pufferzone oder freien Gebieten mehr in Drittländer exportiert werden. 

 

Schlachtstätten sowie Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, die derzeit eine lebensmit-

telrechtliche EU- Zulassung besitzen, benötigen eine Zulassung gemäß Artikel 12 des 

DB 2014/709/EU, sofern sie Vermarktungswege in Mitgliedstaaten oder Drittländer 

aufrechterhalten wollen. Kleinere oder mittelgroße Zerlege- und Verarbeitungsbe-

triebe, die derzeit schon lediglich auf lokaler und regionaler Ebene im Inland vermark-

ten, benötigen dagegen wahrscheinlich nicht zwingend eine Zulassung. 

 

Vorbereitung Krisenmanagement: 

Schon jetzt müssen von den Schlachtbetrieben die Voraussetzungen geschaffen wer-

den und die Verfahren und Notfallpläne im Rahmen eines Krisenplans festgehalten 

werden, um bei einem ASP-Ausbruch die Unterlagen zusammen mit dem Zulassungs-

antrag beim zuständigen Veterinäramt vorlegen zu können. Dadurch kann das Zulas-

sungsvorhaben beschleunigt werden und Schweine können ohne größeren Zeitverlust 

weiter geschlachtet und vermarktet werden. Eine Zulassung kann nicht im Vorfeld 

ohne einen Ausbruch der ASP beim Wildschwein erteilt werden! Es können lediglich 

die Voraussetzungen und Krisenpläne durch das zuständige Veterinäramt im Vorfeld 

geprüft werden, die die Voraussetzung für die Erteilung einer Zulassung im Seuchen-

fall darstellen. 
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Schlachtstätte, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb 

Werden Schweine aus dem gefährdeten Gebiet angeliefert und geschlachtet sowie verarbeitet? 
(§ 14g Abs. 2 Nr. 1 b) Schweinepestverordnung) 

Ja 
Nein 

Sind das frische Schweinefleisch oder daraus erzeugte  
Schweinefleischerzeugnisse aus der Schlachtstätte dafür bestimmt  
innergemeinschaftlich vermarktet oder in ein Drittland exportiert zu wer-

den? 

Nein 

Ja 

„von zuständiger Behörde be-
stimmte Schlachtstätte“ 

 

 Veterinäramt stellt so sicher, dass 
Schweine aus dem gefährdeten 
Gebiet nur an Schlachtstätten ver-
bracht werden, die diese schlach-
ten können/dürfen 

 Schlachtstätte muss: 
o Rückverfolgbarkeit 
o sichere Vermarktungs-

wege im Inland 
o spezielle Kennzeich-

nung oder andere ein-
deutige Markierung 
des Fleisches und Er-
zeugnisse, 

gewährleisten, damit klar ist, dass die-
ses Fleisch nicht für den innergemein-
schaftlichen Handel oder den Export 
bestimmt ist. 
 Zuverlässigkeit Betreiber 
 Biosicherheitskonzept/Krisen-

handbuch/Notfallplan 
 Antrag beim zuständigen Veteri-

näramt stellen 
 

 
 

„von zuständiger Behörde be-
stimmte Schlachtstätte“ 

Zulassung gemäß Artikel 12 des 
DB 2014/709/EU 

 
 Veterinäramt stellt so sicher, dass 

Schweine aus dem gefährdeten 
Gebiet nur an Schlachtstätten ver-
bracht werden, die diese schlach-
ten können/dürfen 

 Schlachtstätte muss: 
o Rückverfolgbarkeit 
o Lebensmittelsicherheit 

gewährleisten. 
 Schlachtschweine müssen be-

stimmte Voraussetzungen erfüllen 
(= Voraussetzungen für Verbringen von 
Schweinen) 

 getrennte Anlieferung, Schlachtung, 
Zerlegung, Verarbeitung, Lagerung 
und Transport zwischen Schweinen 
aus gefährdetem Gebiet und ande-
ren sowie zwischen Fleisch/Erzeug-
nisse für innergemeinschaftlichen 
Handel und Bestimmung für das In-
land 

 Zuverlässigkeit Betreiber 
 Biosicherheitskonzept/Krisenhand-

buch/Notfallplan 
 Antrag beim zuständigen Veteri-

näramt stellen 
 

 

 
 

Keine weiteren 

Maßnahmen bzgl. 

Zulassung 

 

Liegt die Einrichtung, die das 

Schweinefleisch und die Schwei-

nefleischerzeugnisse erzeugt, 

lagert und verarbeitet in einem 

gefährdeten Gebiet? 
(Art. 11 Abs. 2 Durchführungsbeschluss 

2014/709/EU) 

Nein 

Zulassung gemäß Artikel 12 
des DB 2014/709/EU 

 
 Einrichtung muss: 

o Rückverfolgbarkeit 
o Lebensmittelsi-

cherheit 
gewährleisten. 

 Schlachtschweine müssen 
aus der Pufferzone oder freien 
Gebieten stammen 

 getrennte Anlieferung, 
Schlachtung, Zerlegung, Ver-
arbeitung, Lagerung und 
Transport zwischen Schwei-
nen/Produkten aus Schweinen 
aus Pufferzone und freien Ge-
bieten und denjenigen aus ge-
fährdetem Gebiet  

 Zuverlässigkeit Betreiber 
 Biosicherheitskonzept/Krisen-

handbuch/Notfallplan 
 Antrag beim zuständigen Ve-

terinäramt stellen 
 

 

 
 

Ja 
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3.2.3 Voraussetzungen für Schlachtschweine 

 

Abhängig von der Herkunft der Schlachtschweine ist ein Verbringen an eine Schlacht-

stätte an eine Genehmigung geknüpft, für deren Erteilung die Schlachtschweine und 

zum Teil auch der Herkunftsbetrieb an sich einige Voraussetzungen erfüllen müssen. 

Wie in der Übersicht für die Verbringung von Schlachtschweinen ersichtlich sind 

Schlachtschweine/Schweinehaltungsbetriebe aus dem gefährdeten Gebiet reg-

lementiert. Diese müssen Voraussetzungen erfüllen und eine Genehmigung beantra-

gen, um Schlachtschweine an eine Schlachtstätte verbringen zu können, unabhängig 

von der Lage der Schlachtstätte selber. 
 

 

Übersicht: Verbringung von Schlachtschweinen 

Schlachtstätte 
  
 
Betrieb 

Gefährdetes 
Gebiet 

Pufferzone Freies Inland Mitglieds-
staat 

Drittland 

Gefährdetes Ge-
biet  ! ! !   

Pufferzone 

   ! ! 

Freies Inland 

     
erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

 

Sobald der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein festge-

stellt wurde, dürfen grundsätzlich keine Schweine mehr aus einem Betrieb im gefähr-

deten Gebiet verbracht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen und bei Erfüllung 

entsprechender Vorgaben, ist es möglich, für das unmittelbare Verbringen von Schwei-

nen in eine vom zuständigen Veterinäramt bestimmte Schlachtstätte eine Genehmi-

gung zu beantragen. 
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Folgende Voraussetzungen für eine Genehmigung müssen erfüllt sein: 

 

Durch den Schweinehalter durchzuführen: 

 Anzeige der Anzahl, Nutzungsart und des Standortes der Schweinehaltung bei 

der zuständigen Tiergesundheitsbehörde einmalig nach Bekanntgabe der Restrikti-

onsgebiete  

 

 Anzeige und Untersuchung der verendeten oder täglich neu erkrankten, ins-

besondere der fieberhaft erkrankten Schweine bei der zuständigen Tiergesund-

heitsbehörde  

 

 Antrag für eine Genehmigung zum unmittelbaren Verbringen aus einem Be-

trieb im gefährdeten Gebiet in eine Schlachtstätte beim für den versendenden 

Schweinehalter zuständigen Veterinäramt stellen. 

 

Biosicherheit durch den Schweinehalter zu gewährleisten: 

 Absonderung: alle Schweine des Betriebes vor insbesondere betriebsfremden Per-

sonen wie Lieferanten oder Vertretern und vor Wildtieren geschützt aufstallen  

 

 Desinfektionsmöglichkeiten für Stiefel, Personen und mitgeführte Gerätschaften 

an allen Ein- und Ausgängen bereitstellen  

 

 verendete und erkrankte Schweine wurden zum Ausschluss einer ASP- Infek-

tion durch den betreuende/n Tierarzt/Tierärztin nach näherer Anweisung durch die 

Veterinärbehörde untersucht  

 

 Futter, Einstreu und Gegenstände werden wildschweinsicher aufbewahrt und 

Gras, Heu und Stroh aus dem gefährdeten Gebiet werden nicht für Schweine 

oder nur entsprechend behandelt genutzt. 

 

Voraussetzungen für Schlachtschweine: 

 seit der Geburt oder mind. 30 Tage vor der Verbringung im Betrieb gehalten 

 

 Negative Blutuntersuchung einer Stichprobe (max. 59) der zu verbringenden 

Schlachtschweine innerhalb von 7 Tagen vor der Verbringung durch einen prakti-

schen Tierarzt. 

 

 Untersuchung aller zu verbringenden Schweine und einer Stichprobe der 

Schweine im Betrieb, aus dem die zu verbringenden Schweine stammen auf 

Symptome der ASP sowie die Messung der Körpertemperatur bei einer Stich-

probe (klinische Untersuchung) am Tag der geplanten Verbringung durch einen 

amtlichen Tierarzt. 

 

 Zusätzlich Untersuchung aller über vier Monate alten Schweine des Bestandes 

auf Symptome der ASP (klinische Untersuchung) inklusive Messung der Körper-

temperatur einer bestimmten Stichprobe 24 Stunden vor der Verbringung durch 

einen amtlichen Tierarzt. 
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Oder  

Betrieb wird „Statusbetrieb“ 

 der Betrieb wird mind. zwei Mal jährlich im Abstand von mind. vier Monaten auf 

die Erfüllung von Biosicherheitsmaßnahmen (Maßnahmen im gefährdeten Gebiet 

und Maßnahmen in der Schweinehaltungshygieneverordnung) hin durch die zu-

ständige Tiergesundheitsbehörde kontrolliert und alle Schweine des Betriebes 

werden auf Symptome der ASP untersucht und von einer Stichprobe der 

Schweine die Körpertemperatur gemessen (klinische Untersuchung). Es wer-

den außerdem Proben untersucht von mindestens den ersten beiden > 60 

Tage alten in jeder Woche verendeten Schweinen je Untereinheit  
 

und 

 seit der Geburt oder mind. 30 Tage vor der Verbringung im Betrieb gehalten 

 

 Untersuchung aller über vier Monate alten Schweine des Bestandes auf Symp-

tome der ASP (klinische Untersuchung) inklusive Messung der Körpertemperatur 

einer bestimmten Stichprobe 24 Stunden vor der Verbringung durch einen amtli-

chen Tierarzt. 

 

Transport 

 direkter und unmittelbarer Transport zur Schlachtstätte 

 

 Mitteilung der Transportfahrzeuge beim zuständigen Veterinäramt zum Zwecke 

der Registrierung  

 

 Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge und Gerätschaften mit gegen ASP 

wirksamen Mitteln unverzüglich nach dem Abladen auf dem Betriebsgelände der 

Schlachtstätte. Das gilt auch für privat genutzte Anhänger bei Transport durch den 

Landwirt selber. 

 

Die Erfüllung der o.g. Voraussetzungen für die Schlachtschweine ist unter anderem 

Teil der Voraussetzung für eine Zulassung/“von Behörde bestimmte Schlachtstätte“ 

wie unter Kapitel 3.2.2 beschrieben.  

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird vom zuständigen Veterinäramt des Her-

kunftsbetriebes überprüft. Sind alle Voraussetzungen erfüllt und hat der Herkunftsbe-

trieb alle Maßnahmen durchgeführt, wird diesem eine Genehmigung ausgestellt.  

Weitere Informationen zum Verbringen von Schlachtschweinen finden Sie auch in den 

Arbeitsunterlagen für Tierhalter Teildokument 1: Gefährdetes Gebiet und Teildoku-

ment 2: Pufferzone. 
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Da diese Überprüfung nicht Aufgabe der Schlachtbetriebe ist, diese aber in gewisser 

Weise sicherstellen müssen, dass die bei ihnen angelieferten Schweine die Voraus-

setzungen erfüllen, sollte jeder Schlachtbetrieb in seinem Krisenhandbuch oder in sei-

nen Notfallplänen ein Konzept erarbeitet haben, wie mithilfe z.B. der ausgestellten Ge-

nehmigung bereits an der Zufahrt zum Schlachthofgelände eine Kontrolle stattfinden 

kann. 

 

3.2.4 Ablauf andere Schlachttiere: vom Stall bis in die Schlachtstätte 
 

 

Übersicht: Verbringung von anderen Schlachttieren außer Schweinen 

Schlachtstätte 
  
 
Betrieb 

Gefährdetes 
Gebiet 

Pufferzone Freies Inland Mitglieds-
staat 

Drittland 

Gefährdetes Ge-
biet  

     

Pufferzone 

     

Freies Inland 

     
erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

 

Betriebe, die Schlachttiere mit Ausnahme von Schweinen zur Schlachtung verbringen 

möchten, sind lediglich indirekt von den Maßnahmen in den Restriktionsgebieten be-

troffen. 

Dabei betrifft es stark den Tier-, Personen-, und Fahrzeugverkehr. Beim Verbringen 

von Schlachttieren, die keine Schweine sind, besteht keine Pflicht zur Einhaltung und 

Erfüllung der Maßnahmen und Anordnungen im gefährdeten Gebiet oder der Puffer-

zone nach der Schweinepestverordnung. Aber zu Recht stellt das Verbringen von Tie-

ren einen wichtigen Faktor bei der Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest dar. 

Um die Verschleppung in einen schweinehaltenden Betrieb oder eine weitere Verbrei-

tung innerhalb der Wildschweinpopulation zu verhindern, ist es unentbehrlich, dass 

auch beim Transport von anderen Schlachttieren als Schweinen an einige Maßnah-

men vor allem in Bezug auf die Biosicherheit gedacht wird und diese durchgeführt 

werden.  
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Da sich Personen, Transportfahrzeuge und sonstige Gegenstände sehr gut zur Ver-

breitung des ASP-Erregers eignen, sollten die Betriebe auf einen hohen Standard an 

Biosicherheit achten. Vor allem Futter, Einstreu, Maschinen, Geräte und Gegenstände 

sollten soweit wie möglich wildschweinsicher gelagert und untergebracht werden. So 

verhindert man, dass möglicherweise infizierte Fahrzeuge oder Personen vom eigenen 

Betrieb in einen schweinehaltenden Betrieb fahren und so das Virus verbreiten.  

 

Für gemischte Betriebe, die auch eine Schweinehaltung betreiben, gelten die 

gleichen Vorgaben wie für Betriebe die ausschließlich Schweine halten.  

 

Der Transport und das Verbringen bis zum Schlachthof erfolgt wie üblich. An der 

Schlachtstätte müssen die Fahrzeuge mit gegen das ASP-Virus wirksamen Mitteln 

unmittelbar auf dem Betriebsgelände gereinigt, desinfiziert und ggf. entwest wer-

den. 

 Anlage 13 Merkblatt: Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen 

 

 

 

3.2.5 Ablauf: Verbringen und Kennzeichnung frisches Schweinefleisch und 
Schweinefleischerzeugnisse  

 

Die Voraussetzungen, unter denen Fleischerzeugnisse mit einem EU-Identitätskenn-

zeichen gekennzeichnet werden können, ist abhängig von der Herkunft der 

Schweine, aus denen sie hergestellt wurden und der Erfüllung der rechtlichen Voraus-

setzungen. 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus freien Gebieten: 

Schlachtstätten, die ausschließlich Schweine aus freien Gebieten außerhalb von Rest-

riktionsgebieten schlachten und sich dies durch den Tierhalter bestätigen lassen, müs-

sen keine ASP-spezifischen Maßnahmen für eine Kennzeichnung des Fleisches und 

der Fleischerzeugnisse von diesen Schweinen ergreifen. Dies gilt ebenfalls für Zer-

lege- und Verarbeitungsbetriebe, die Fleisch und Fleischerzeugnissen von Schweinen 

aus freien Gebieten verarbeiten und herstellen. 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus der Pufferzone: 

Schlachtstätten, die Schweine aus der Pufferzone schlachten, müssen ebenfalls keine 

ASP-spezifischen Maßnahmen durchführen. Das gewonnene Fleisch kann mit einem 

„EU- Genusstauglichkeitskennzeichen“ versehen werden. 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet: 
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Damit die Fleischerzeugnisse, die aus Schweinen gewonnen worden sind, die aus ei-

nem gefährdeten Gebiet stammen, innergemeinschaftlich verbracht oder ausgeführt 

werden können und zu diesem Zwecke mit einem EU-Identitätskennzeichen versehen 

werden können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.  

Es ist eine Zulassung der Schlachtbetriebe, sowie der Zerlegungs- oder Verarbei-

tungsbetriebe gemäß Artikel 12 des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU erfor-

derlich, um die Erzeugnisse in andere Mitgliedsstaat zu verbringen oder in Drittländer  

auszuführen. Zusätzlich müssen die Schweine, die aus dem gefährdeten Gebiet stam-

men, bestimmte Bedingungen erfüllen.  

Sind die Voraussetzungen für eine Zulassung nicht gegeben oder werden die Bedin-

gungen von den angelieferten Schlachtschweinen nicht erfüllt, so können Fleisch und 

Fleischerzeugnisse nicht mit einem EU-Identitätskennzeichen versehen werden. Da-

mit es nicht zu Verwechslungen kommen kann und für jeden Betroffenen, der mit dem 

Fleisch und den Fleischerzeugnissen umgeht leicht und sofort klar ersichtlich ist, dass 

diese Produkte nicht in einen anderen Mitgliedsstaat verbracht oder ausgeführt werden 

können, müssen diese Produkte mit einer speziellen Kennzeichnung versehen wer-

den, die nicht oval ist und nicht mit dem Identitätskennzeichen oder dem Genusstaug-

lichkeitskennzeichen verwechselt werden kann. Man beachte, dass auch Fleisch und 

Fleischerzeugnisse, die zwar die Voraussetzungen erfüllen, aber nicht für den inner-

gemeinschaftlichen Handel oder Export bestimmt sind, ebenfalls getrennt erzeugt, ge-

lagert und verarbeitet worden sein müssen und ebenfalls diese spezielle Kennzeich-

nung benötigen. 

 

 

Vorbereitung Krisenmanagement: 

Zur Überprüfung, ob die Schlachtschweine die nötigen Bedingungen erfüllen, sollte der 

Schlachthofbetreiber schon bei der Anlieferung bzw. bei der Anmeldung eine Überprü-

fung der Herkunft durchführen. Dies kann über die mitgeführte Genehmigung des zu-

ständigen Veterinäramtes über die Erfüllung der Bedingungen für das Verbringen der 

Schweine an die Schlachtstätte erfolgen. Das gewählte Verfahren für eine solche 

Überprüfung vor der Pforte des Schlachthofgeländes sollte im Rahmen einer Arbeits-

anweisung in betriebsspezifischen Krisenhandbuch bzw. der Notfallpläne festgehalten 

sein. 
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Schlachtbetrieb, Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetrieb 

Werden frisches Schweinefleisch oder daraus erzeugte Schweinefleischerzeugnisse von 
Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet erzeugt, gelagert, transportiert und verarbeitet? 

Ja Nein 

Sind das frische Schweinefleisch oder daraus erzeugte 
Schweinefleischerzeugnisse aus der Schlachtstätte dafür 
bestimmt, innergemeinschaftlich vermarktet oder in ein 
Drittland exportiert zu werden? 

Nein 

Ja 

Frisches Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse 

 
 Schlachtbetrieb, Zerlegungsbetrieb oder Verarbeitungsbetrieb, in dem das 

Fleischerzeugnis erzeugt, gelagert und verarbeitet wurde, wurden nach Artikel 12 

des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU (siehe Kapitel 3.2.2) zugelassen: 

o Frisches Schweinefleisch mit Zweck IGH/Export getrennt erzeugt, ge-

lagert, transportiert und verarbeitet 

 Schlachtschweine aus dem gefährdeten Gebiet müssen bestimmte Voraussetzun-

gen erfüllen (= Voraussetzungen für Verbringen von Schweinen) 

 Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen 

 

 

 
 

Werden folgende Voraussetzungen erfüllt? 

Ja 

 Vermarktung im Inland möglich, wenn Betriebe „NUR“ keine Zulassung nach Art. 12 DB 

2014/709/EU: 

o Sicherstellung, dass die Fleischprodukte nicht in andere Mitgliedstaaten verbracht werden 

und mit anderen für diesen Zweck bestimmte Produkte verwechselt werden 

 Innergemeinschaftliches Verbringen oder Ausfuhr möglich, wenn: 

o Nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2002/99/EG gewonnen, befördert, gelagert und gekenn-

zeichnet  

 Räumlich oder zeitlich getrennt gewonnen, behandelt, befördert und gelagert 

 Behandlungspflichtige Erzeugnisse ordnungsgemäß gekennzeichnet (Sonderkennzeichnung 

nach Anhang II der Richtlinie 2002/99/EG) 

 Behandlung muss Abtötung von etwaig vorhandenen Seuchenerregern gewährleisten (Verfah-

ren nach Anhang III der Richtlinie 2002/99/EG) 

o Zulassung nach Art. 4 des Betriebes, der gewinnt, befördert, lagert und kennzeichnet 

o Gesundheitsbescheinigung und Genusstauglichkeitsbescheinigung mit ergänzter Erklärung  

EU- Identitätskennzeichen 
 
 
 
 

 

Keine besonderen 
Vorgaben bzgl. 
Kennzeichnung 

Sicherstellung, dass die Fleischprodukte nicht in andere Mitglied-
staaten verbracht werden und mit anderen für diesen Zweck be-
stimmte Produkte verwechselt werden (spezielle Kennzeichnung) 

Nein 
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3.3 Gleichzeitiger ASP-Ausbruch beim Wildschwein und Haus-

schwein  

 

3.3.1 Übersicht Restriktionsgebiete 
 

Sobald die Afrikanische Schweinepest bei einem Wildschwein als auch in einem Haus-

schweinebestand bei einem Hausschwein festgestellt wurde, legt die zuständige Tier-

gesundheitsbehörde (Veterinäramt) um den Fundort oder die Abschussstelle des Wild-

schweins ein gefährdetes Gebiet und eine Pufferzone fest und um den Ausbruchs-

betrieb ein Sperrbezirk sowie ein Beobachtungsgebiet. Befinden sich die Aus-

bruchsgeschehen in einer derart geographischen Nähe, dass sich einzelne Restrikti-

onsgebiet (gefährdetes Gebiet, Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet) überlappen, so 

legt die Behörde ein sogenanntes Teil III-Gebiet fest, welches zumindest die sich über-

lappenden Gebiete umfasst. Das Gebiet kann aber auch größer gefasst werden. Die 

Größe des Teil III-Gebiets hängt von verschiedenen Faktoren ab.  

Abbildung: Beispiel eines Teil III-Gebiets mit einer das Gebiet umgebenden Pufferzone. Hier wurde das 

Gebiet weiter gefasst, als die gelb markierte Überlappung von Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet mit 

dem gefährdeten Gebiet. 
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3.3.2 Voraussetzungen für eine Schlachtstätte  
 

Die Voraussetzung, die eine Schlachtstätte für eine reibungslose Anlieferung von 

Schlachtschweinen aus einem Teil III-Gebiet und deren Schlachtung erfüllen muss, ist 

abhängig von: 

 der Lage der Schlachtstätte 

 der Logistikkapazität der Schlachtstätten, die sich innerhalb eines Teil 

III-Gebietes befinden 

 

Das bedeutet, dass erst einmal die Kapazitäten der Schlachtstätten ausgeschöpft wer-

den müssen, die sich innerhalb eines Teil III-Gebietes befinden. Erst dann kann die 

zuständige Behörde genehmigen, dass Schlachtschweine aus einem Teil III-Gebiet in 

eine Schlachtstätte in einem anderen Gebiet im Inland oder ein Teil II (gefährdetes 

Gebiet) oder Teil III-Gebiet eines anderen Mitgliedsstaates verbracht werden.  

 

Schlachtung von Schweinen aus dem Teil III-Gebiet: 

Jede Schlachtstätte, bei der Schweine aus dem Teil III-Gebiet angeliefert werden und 

dort geschlachtet werden, muss eine tierseuchenrechtliche Zulassung gemäß Artikel 

12 des Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU besitzen. Außerdem muss die 

Schlachtstätte von der zuständigen Behörde speziell zu diesem Zweck benannt wer-

den. 

Befindet sich die Schlachtstätte außerhalb eines Teil III-Gebietes, prüft die zuständige 

Behörde, ob die Schlachthöfe, die innerhalb des Teil III-Gebiets liegen, in Bezug auf 

die Logistik beschränkt sind, sodass auf die Schlachtbetriebe ausgewichen werden 

muss, die sich außerhalb befinden. Nur bei logistischen Kapazitätseinschränkungen 

kann die zuständige Behörde genehmigen, dass Schweine aus dem Teil III-Gebiet in 

eine Schlachtstätte verbracht werden, die sich außerhalb dieses Gebiets befindet. 
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ASP-Ausbruch Wildschwein und Hausschwein – Produktlinie für Schlachtung, 

Zerlegung und Verarbeitung  

 Betrieb/Schweine Transport Schlachtstätte Transport Zerlege- und Ver-
arbeitungsbetrieb 

Bestimmungs-
ort 

1 

Teil III- Gebiet 
 
 
 

Lage in Teil III-Gebiet 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  30 Tage im Betrieb 
oder seit Geburt 

 30 Tage vor Ver-
bringen keine 
Schweine aus ge-
fährdetem Gebiet 
oder Teil III-Gebiet 

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 Biosicherheitsmaß-
nahmen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sammel-
transporte 

 Aufladen und 
Transport nur 
mit Genehmi-
gung des Be-
triebs 

 Karenzzeit für 
Fahrer beach-
ten! 

 „von Behörde zu diesem 

Zweck benannte 

Schlachtstätte“ 

 Zulassung nach Art. 12 

 Getrennt aufstallen, 

schlachten, zerlegen, ver-

arbeiten und lagern von 

Schweinen anderer Her-

kunft oder Vermarktungs-

wege  

 Kennzeichnung: spezielle 

Gesundheitskennzeich-

nung 

 Getrennt trans-
portieren und la-
gern von fri-
schem Schweine-
fleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnissen 
anderer Herkunft 
oder Vermark-
tungswege  

 Transport nur mit 
Genehmigung 
des Schweinet-
ransports 

 Zulassung nach 
Art. 12 

 Getrennt zerle-
gen, verarbeiten 
und lagern von fri-
schem Schweine-
fleisch und 
Schweinefleischer-
zeugnissen ande-
rer Herkunft oder 
Vermarktungs-
wege  

 Getrennt 
transportie-
ren und la-
gern von fri-
schem 
Schweine-
fleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnis-
sen anderer 
Herkunft oder 
Vermark-
tungswege 

2 

Teil III- Gebiet 
 
 

 

Lage außerhalb Teil III-Gebiet 

                       
EU/Drittland 
Deutschland 

  30 Tage im Be-
trieb oder seit 
Geburt 

 30 Tage vor Ver-
bringen keine 
Schweine aus ge-
fährdetem Ge-
biet oder Teil III-
Gebiet 

 Blutproben 

 Klinische Unter-
suchung 

 Biosicherheits-
maßnahmen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport 
ohne Zwi-
schenstopp 

 Keine Sam-
meltransporte 

 Aufladen und 
Transport nur 
mit Genehmi-
gung des Be-
triebs 

 Karenzzeit für 
Fahrer beach-
ten! 

 Schlachtkapazität in 

Bezug auf die Logistik 

aller Schlachtstätten 

im Teil III-Gebiet be-

schränkt 

 „von Behörde zu die-

sem Zweck benannte 

Schlachtstätte“ 

 Zulassung nach Art. 12 

 Getrennt aufstallen, 

schlachten, zerlegen, 

verarbeiten und la-

gern von Schweinen 

anderer Herkunft oder 

Vermarktungswege 

 Kennzeichnung: spezi-

elle Gesundheitskenn-

zeichnung 

 Getrennt trans-
portieren und 
lagern von fri-
schem Schwei-
nefleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnis-
sen anderer 
Herkunft oder 
Vermarktungs-
wege 

 Transport nur 
mit Genehmi-
gung des 
Schweinetrans-
ports 

 Zulassung nach 
Art. 12 

 Getrennt zerle-
gen, verarbei-
ten und lagern 
von frischem 
Schweinefleisch 
und Schwei-
nefleischerzeug-
nissen anderer 
Herkunft oder 
Vermarktungs-
wege 

 Getrennt 
transportie-
ren und la-
gern von fri-
schem 
Schweine-
fleisch und 
Schwei-
nefleischer-
zeugnissen 
anderer Her-
kunft oder 
Vermark-
tungswege 

 

Schlachtung von Schweinen aus der Pufferzone und freien Gebieten: 

Bei Schlachtung von Schweinen aus der Pufferzone oder gleichzeitig mit Schweinen 

aus freien Gebieten, sollte die Schlachtstätte sich vom Tierhalter die Herkunft bestäti-

gen zu lassen. Weitere Voraussetzungen müssen von Seiten der Schlachtstätte nicht 

erfüllt werden. Die Lage der Schlachtstätte ist dabei egal.  

Lage egal 

Lage egal 
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Wenn der Schlachtbetrieb ausschließlich Schweine von außerhalb der Restriktionsge-

biete schlachtet, sollte dieser hierbei sicherstellen, dass tatsächlich nur Tiere aus 

freien Gebieten angeliefert werden. Dazu kann der abgebende Tierhalter als verant-

wortlicher Lebensmittelunternehmer mittels einer Zusatzerklärung dies auf einer 

Schlachttieranmeldung, dem Lieferschein oder in anderer Weise bestätigen. 

Befindet sich die Schlachtstätte beispielsweise in einem Teil III-Gebiet und werden 

auch Schweine aus dem Teil III-Gebiet in der Schlachtstätte geschlachtet, ist für eine 

getrennte Haltung und Schlachtung z.B. durch verschiedene Schlachttage zu sorgen. 

In diesem Fall muss der Betrieb eine Zulassung gemäß Art. 12 des DB 2014/709/EU 

besitzen. 

Das Verbringen von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse von Schweinen 

aus der Pufferzone oder freien Gebieten in einen anderen Mitgliedsstaat oder ein Dritt-

land, können von einem Schlachtbetrieb, Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetrieb, der 

sich in einem Teil III-Gebiet befindet, von der zuständigen Behörde genehmigt werden. 

Dafür muss der Betrieb ebenfalls gemäß Art. 12 des DB 2014/709/EU zugelassen 

sein. 

 

ASP-Ausbruch Wildschwein und Hausschwein – Produktlinie für Schlachtung, 

Zerlegung und Verarbeitung 

 

3 

Pufferzone/ freies Gebiet 
 
 

 

Lage in Teil III-Gebiet  
oder außerhalb 

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 
 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Schweine 

 „von Behörde zu die-

sem Zweck benannte 

Schlachtstätte“ 

 Zulassung nach Art. 

12 

 Getrennt aufstallen, 

schlachten, zerlegen, 

verarbeiten und la-

gern von Schweinen 

anderer Herkunft  

 Getrennt trans-
portieren und la-
gern von fri-
schem Schweine-
fleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnissen 
anderer Herkunft  

 Zulassung nach 
Art. 12 

 Getrennt zerle-
gen, verarbei-
ten und lagern 
von frischem 
Schweinefleisch 
und Schwei-
nefleischerzeug-
nissen anderer 
Herkunft  

 Getrennt 
transportie-
ren und la-
gern von fri-
schem 
Schweine-
fleisch und 
Schwei-
nefleischer-
zeugnissen 
anderer Her-
kunft  

4 

Pufferzone/ freies Gebiet 
 
 
 

 

Lage außerhalb Teil III-Gebiet 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 
 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Schweine 

 Rückverfolgbarkeit 
der Schweine 

 Rückverfolg-
barkeit des 
Fleischpro-
dukte 

 Rückverfolgbar-
keit des Fleisch-
produkte 

 Rückverfolg-
barkeit des 
Fleischpro-
dukte 

Lage außerhalb 
Teil III-Gebiet 

Lage in Teil III- 
Gebiet 
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Schon jetzt müssen von den Schlachtbetrieben die Voraussetzungen geschaffen und 

die Verfahren und Notfallpläne im Rahmen eines Krisenplans festhalten werden, um 

bei einem ASP-Ausbruch die Unterlagen zusammen mit dem Antrag beim zuständigen 

Veterinäramt vorzulegen. So wird Zeit gespart und die Zulassung kann zügig erteilt 

sowie die in Frage kommenden Schlachtstätten zu diesem Zweck benannt werden. 

Die Daten dieser benannten Schlachtstätten muss die zuständige Behörde an die Eu-

ropäische Kommission weiterleiten, wo diese in einer Liste geführt werden. Dadurch 

kann das Zulassungsvorhaben beschleunigt werden und Schweine, Schweinefleisch 

sowie Fleischerzeugnisse können ohne größeren Zeitverlust weiter vermarktet wer-

den. Eine Zulassung kann nicht im Vorfeld ohne einen Ausbruch der ASP beim Wild 

und Hausschwein erteilt werden! Es können lediglich die Voraussetzungen und Kri-

senpläne durch das zuständige Veterinäramt im Vorfeld geprüft werden, die die Vo-

raussetzung für die Erteilung einer Zulassung im Seuchenfall darstellen. 

  



76 
  

 

  

Schlachtstätte 

Werden Schweine aus dem Teil III-Gebiet angeliefert und geschlachtet? 
(Durchführungsbeschluss 2014/709/EU Art. 4) 

Ja 

Befindet sich die Schlachtstätte in dem Teil III-Gebiet? 

Ja 

Zulassung gemäß Artikel 12 des DB 2014/709/EU 
„von der Behörde zu diesem Zweck benannt“ 

Kapazitätsprüfung 

 

 Durch „Benennung“ stellt Veterinäramt sicher, dass Schweine aus dem Teil III-Gebiet nur an Schlachtstätten 

verbracht werden, die diese schlachten können/dürfen 

 Schlachtstätte muss: 

o Rückverfolgbarkeit 

o sichere Vermarktungswege im Inland 

gewährleisten,  

 getrennte Anlieferung, Schlachtung zwischen Schweinen aus Teil III-Gebiet und anderer Herkunft  

 Biosicherheitskonzept/Krisenhandbuch/Notfallplan 

 Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen 

 Im Rahmen des Antrags wird die Kapazität der Schlachtstätten im Teil III-Gebiet geprüft 
 

 
 

Nein 

Ja 

Keine weiteren Maßnahmen 
bzgl. Zulassung, soweit aus-

schließlich Schweine aus außer-
halb eines Teil III-Gebietes ge-
schlachtet werden. 

Nein 
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3.3.3 Voraussetzungen für Schlachtschweine 
 

Ein Verbringen von Schlachtschweinen aus einem Teil III-Gebiet an eine Schlacht-

stätte ist an eine Genehmigung geknüpft, für deren Erteilung die Schlachtschweine 

und zum Teil auch der Herkunftsbetrieb an sich einige Voraussetzungen erfüllen müs-

sen.  
 

Sobald der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein und 

Hausschwein festgestellt wurde, dürfen grundsätzlich keine Schweine mehr aus einem 

Betrieb im Teil III-Gebiet verbracht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen und 

bei Erfüllung entsprechender Vorgaben, ist es möglich, für das unmittelbare Verbrin-

gen von Schweinen in eine vom zuständigen Veterinäramt zu diesem Zweck benannte 

Schlachtstätte eine Genehmigung zu beantragen. 

 

Folgende Voraussetzungen für eine Genehmigung müssen erfüllt sein: 

 

Durch den Schweinehalter durchzuführen: 

 Verschiedene Anzeigen und Untersuchungen, die sich aus der Lage des Be-

triebs ergeben: 

Lage im gefährdeten Gebiet; Maßnahmen siehe Kapitel 2.3.3 

Lage im Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet; Maßnahmen siehe Kapitel 1.3.3 

Gebiet mit Überlappung von gefährdetem Gebiet und Sperrbezirk; Maßnahmen-

siehe Kapitel 1.3.3 und 2.3.3 

Gebiet mit Überlappung von gefährdetem Gebiet und Beobachtungsgebiet; Maß-

nahmensiehe Kapitel 1.3.3 und 2.3.3 

 

 Antrag für eine Genehmigung zum unmittelbaren Verbringen aus einem Be-

trieb im gefährdeten Gebiet in eine Schlachtstätte beim für den versendenden 

Schweinehalter zuständigen Veterinäramt stellen. 

 

 Mitteilung an die Europäische Kommission, wenn von dieser Genehmigung Ge-

brauch gemacht wird. Mitteilung der der zugelassenen Schlachthöfe 

Biosicherheit durch den Schweinehalter zu gewährleisten: 

 Absonderung: alle Schweine des Betriebes vor insbesondere betriebsfremden Per-

sonen wie Lieferanten oder Vertretern und vor Wildtieren geschützt aufstallen  

 

 Desinfektionsmöglichkeiten für Stiefel, Personen und mitgeführte Gerätschaften 

an allen Ein- und Ausgängen bereitstellen  

 

 verendete und erkrankte Schweine wurden zum Ausschluss einer ASP- Infek-

tion durch den betreuende/n Tierarzt/Tierärztin nach näherer Anweisung durch die 

Veterinärbehörde untersucht  

 

 Futter, Einstreu und Gegenstände werden wildschweinsicher aufbewahrt und 

Gras, Heu und Stroh aus dem gefährdeten Gebiet werden nicht für Schweine 

oder nur entsprechend behandelt genutzt. 
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Voraussetzungen für Schlachtschweine: 

 seit der Geburt oder mind. 30 Tage vor der Verbringung im Betrieb gehalten 

 

 mindestens die letzten 30 Tage vor der Verbringung wurden keine Schweine aus 

dem gefährdeten Gebiet oder Teil III-Gebiet eingestellt 

 

 Negative Blutuntersuchung der zu verbringenden Schlachtschweine innerhalb 

von 7 Tagen vor der Verbringung durch einen praktischen Tierarzt. 

 

 Untersuchung aller zu verbringenden Schweine und einer Stichprobe der 

Schweine im Betrieb, aus dem die zu verbringenden Schweine stammen auf 

Symptome der ASP sowie die Messung der Körpertemperatur bei einer Stich-

probe (klinische Untersuchung) 24 Stunden vor der geplanten Verbringung durch 

einen amtlichen Tierarzt. 

 

 

Oder  

Betrieb wird „Statusbetrieb“ 

 der Betrieb wird mind. zwei Mal jährlich im Abstand von mind. vier Monaten auf 

die Erfüllung von Biosicherheitsmaßnahmen hin durch die zuständige Tiergesund-

heitsbehörde kontrolliert und alle Schweine des Betriebes werden auf Symp-

tome der ASP untersucht und von einer Stichprobe der Schweine die Körper-

temperatur gemessen (klinische Untersuchung). Mindestens die ersten beiden 

mindestens 60Tage alten verendeten Schweine jeder Untereinheit pro Woche wur-

den auf ASP untersucht 

 

und 

 seit der Geburt oder mind. 30 Tage vor der Verbringung im Betrieb gehalten 

 

 mindestens die letzten 30 Tage vor der Verbringung wurden keine Schweine aus 

dem gefährdeten Gebiet oder Teil III-Gebiet eingestellt 

 

Transport 

 direkter und unmittelbarer Transport zur Schlachtstätte 

 

 Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge und Gerätschaften mit gegen ASP 

wirksamen Mitteln unverzüglich nach dem Abladen auf dem Betriebsgelände der 

Schlachtstätte. Das gilt auch für privat genutzte Anhänger bei Transport durch den 

Landwirt selber. 

 

Die Erfüllung der o.g. Voraussetzungen für die Schlachtschweine ist unter anderem 

Teil der Voraussetzung für eine Zulassung bzw. Benennung der Schlachtstätte wie 

unter Kapitel 3.2.2 beschrieben.  

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen wird vom zuständigen Veterinäramt des Her-

kunftsbetriebes überprüft. Sind alle Voraussetzungen erfüllt und hat der Herkunftsbe-

trieb alle Maßnahmen durchgeführt, wird diesem eine Genehmigung ausgestellt.  
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Weitere Informationen zum Verbringen von Schlachtschweinen finden Sie auch in den 

Arbeitsunterlagen für Tierhalter Teildokument 1: Gefährdetes Gebiet und Teildoku-

ment 2: Pufferzone. 

 

Vorbereitung Krisenmanagement: 

Da diese Überprüfung nicht Aufgabe der Schlachtbetriebe ist, diese aber in gewisser 

Weise sicherstellen muss, dass die bei ihnen angelieferten Schweine die Vorausset-

zungen erfüllen, sollte jeder Schlachtbetrieb in seinem Krisenhandbuch oder in seinen 

Notfallplänen ein Konzept erarbeitet haben, wie mithilfe z.B. der ausgestellten Geneh-

migung noch an der Zufahrt zum Schlachthofgelände eine Kontrolle stattfinden kann. 
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3.3.4 Ablauf Schlachtschweine: vom Stall bis in die Schlachtstätte  
 

 

Ablaufschema: Verbringen von Schlachtschweinen aus dem gefährdeten Gebiet 

in eine Schlachtstätte im gefährdeten Gebiet, der Pufferzone oder freiem Gebiet 

 

Maßnahmen, die im gefährdeten Gebiet, Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet alle Schweinehalter 
durchführen müssen, je nachdem in welchem Gebiet ihr Betrieb liegt: 
- Verschiedene Anzeige n und Untersuchungen 
- Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen unter anderem Schutzkleidung und Errichtung von geeigneten Desinfekti-

onsmöglichkeiten 
Siehe dafür auch Teildokumente 1: Gefährdetes Gebiet, Teildokument 5: Sperrbezirk oder Teildokument 6: Beobach-
tungsgebiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JA 

Kontaktaufnahme: 
 Landwirt mit oder ohne Viehhändler/ Transporteur 

nimmt Kontakt mit der Schlachtstätte auf. 
 Klärung ob die Schlachtstätte „von der Behörde zu die-

sem Zweck benannt“ ist 

 Klärung, ob die Schlachtstätte nach Art. 12 des Durch-
führungsbeschlusses 2014/709/EU zugelassen ist 

 Klärung ob die Schlachtstätte Schweine aus dem Be-
trieb abnimmt.  

 Klärung wann die Schweine angeliefert und geschlach-
tet werden können.  

 
Schlachtstätte außerhalb Teil III-Gebiet: 
 Verbringen erst möglich, wenn Schlachtkapazitäten in 

Bezug auf Logistik sind bei Schlachtstätten im Teil III-
Gebiet erschöpft! 

 

NEIN JA 

keine Lieferung möglich; 
andere Schlachtstätte suchen 

Kontaktaufnahme: 
 Sollte der Tierhalter nicht selber transportieren, nimmt 

dieser Kontakt mit dem Viehhändler/Transporteur auf. 

 Klärung ob der Transport übernommen werden kann. 
 Mitteilung der Anzahl, die Kennzeichnung und der 

Schlachtstätte an den Viehhändler bzw. das Transportun-
ternehmen. 
 

 
 

NEIN JA 

keine Lieferung möglich; 
anderen Viehhändler/Transporteur 
suchen 

Verbringen von 

Schlachtschweinen 

Befindet sich der Betrieb im Teil 
III- Gebiet und die Schlachtstätte 

innerhalb Deutschlands? 

Schlachtstätte 

Viehhändler/Transporteur 
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NEIN 

keine Lieferung möglich 
 

Kontaktaufnahme:  
 Termin mit dem betriebsbetreuenden Tierarzt aufnehmen 

und einen Termin zur Probenahme vereinbaren. Mitteilung 
der Anzahl der zu verbringenden Schweine, damit der Tier-
arzt sich entsprechend vorbereiten kann. 

Probenahme: 
 die zu verbringenden Schweine werden innerhalb von 7 Ta-

gen vor dem Transport zum Schlachthof mittels Blutprobe 
untersucht. 

 Das Ergebnis muss dem Veterinäramt für die Genehmigung 
rechtzeitig vor dem geplanten Verbringen vorliegen. 

Vor allem aufgrund der Dauer der Untersuchung im Labor, 
sollte mit der Vorbereitung mindestens 7 Tage vor dem Verbrin-
gungsdatum (Schlachttermin) gestartet werden. 

Antragsverfahren 
 Ggf. mit dem Viehhändler bzw. Transportunternehmen 

einen Antrag auf Genehmigung des Transportes der zum 
Schlachten bestimmten Schweine bei der für den 
Schweinehalter zuständigen Tiergesundheitsbehörde 
(Veterinäramt) stellen.  

 Daten zum Betrieb, den Schweinen, der Schlachtstätte 
und dem Transport vollständig ausfüllen. 

 Prüfung der Angaben durch die Behörde sowie Abstim-
mung und Information der für die Schlachtstätte zustän-
digen Behörde auch bezgl. Schlachtkapazitäten. 

 Die Prüfung kann 1-2 Werktage in Anspruch nehmen! 
 Sind alle bisherigen Voraussetzungen für eine Genehmi-

gung gegeben folgt eine Mitteilung des zuständigen Ve-
terinäramtes. 

 
 

NEIN 

keine Lieferung möglich; 
Verdacht auf ASP; 
Anzeige beim Veterinäramt 

NEIN JA 

keine Lieferung möglich 
 

 Eine „offizielle“ Anmeldung der Schlachtschweine bei 
der Schlachtstätte sollte nach der erfolgten Mitteilung 
durch die Behörde getätigt werden. So ist die Schlacht-
stätte informiert, dass die Verbringung voraussichtlich 
stattfinden wird (vorausgesetzt die abschließende klini-
sche Untersuchung ergibt keine Befunde). 

 Rechtzeitige Terminvereinbarung mit der zuständigen 
Veterinärbehörde für die klinische Untersuchung, die 
innerhalb von 24 Stunden vor dem Verbringen durch ei-
nen amtlichen Tierarzt durchgeführt werden muss.  

JA 

JA 

Schlachtschweine 

Untersuchung* 

Ergebnis negativ? 

Voraussetzungen der Schweine: 
 die zu verbringenden Schweine sind seit der Geburt oder während 

mindestens 30 Tagen vor dem Transport in die Schlachtstätte im 
Betrieb gehalten worden. 

 30 Tage vor Verbringen wurden keine Schweine aus Teil III-Gebie-

ten oder dem gefährdeten Gebiet eingestellt 

Antrag auf 

Genehmigung 

Voraussetzungen für Ge-

nehmigung gegeben? 

Kommunikation 
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JA NEIN 

Untersuchung innerhalb 24 Stunden vor der Verbringung 
durch einen amtlichen Tierarzt. 
 
Untersuchung auf Krankheitserscheinungen der ASP: 

 alle zu verbringenden Schweine 
 Stichprobe (risikoorientiert) der Schweine des Be-

standes (gleiches Stallgebäude) in dem die 
Schweine, die verbracht werden sollen, gehalten 
wurden. 

 
Messung der Körpertemperatur: 

 Stichprobe (max. 29 Schweine/Untereinheit) der zu 
verbringenden Schweine 

 Stichprobe (max. 29 Schweine/Untereinheit) der 
Schweine des Bestandes (gleiches Stallgebäude) in 
dem die Schweine, die verbracht werden sollen, ge-
halten wurden. 

Vor Ort sollten für die klinische Untersuchung und Erteilung 
der Genehmigung sein: 

- Gekennzeichnete Tiere, für die die Genehmigung 
ausgestellt werden soll 

- Ergebnisse der untersuchten Blutproben 

keine Lieferung möglich; 
Verdacht auf ASP; 
Anzeige beim Veterinäramt 

 Transport unmittelbar (ohne Zwischenstopp) 
 Reinigung und Desinfektion des Fahrzeugs und der Ge-

rätschaften mit entsprechenden Desinfektionsmitteln 
unmittelbar nach dem Abladen auf dem Betriebsge-
lände der Schlachtstätte. Dies gilt auf für vom Landwirt 
privat genutzte Fahrzeuge oder Anhänger. 

Klinische Untersuchung* 

Transport an 
Schlachtstätte 

Keine Symptome und 

Genehmigung erteilt? 

* Statusbetrieb: 

Anstelle der Blutuntersuchung sowie der klinischen Untersuchung: 
 in dem Betrieb aus dem die Schlachtschweine stammen, werden alle Schweine 2x /Jahr im Abstand von mind. 4 Monaten 

auf Symptome der ASP durch einen amtlichen Tierarzt untersucht 
 Biosicherheitsanforderungen; Probe mindestens der ersten beiden > 60 Tage alten in jeder Woche verendeten Schweine je 

Untereinheit 
 alle anderen Voraussetzungen müssen für eine Genehmigung für eine Verbringung weiterhin erfüllt werden 
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3.3.5 Ablauf andere Schlachttiere: vom Stall bis in die Schlachtstätte 
 

Für das Teil III-Gebiet gelten für andere Schlachttiere als Schweine folgende Vorga-

ben: 

Für andere Schlachttiere als Schweine wird das Teil III-Gebiet in seine ursprüngli-

chen Restriktionsgebiete aufgeteilt. Das bedeutet, dass 

- im gefährdeten Gebiet die Vorgaben nach Kapitel 3.2.5 

- im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet die Vorgaben nach Kapitel 

3.1.5 und 

- bei Überlappung von gefährdetem Gebiet und Sperrbezirk die Vorga-

ben nach Kapitel 3.1.5 

- bei Überlappung von gefährdetem Gebiet und Beobachtungsgebiet die 

Vorgaben nach Kapitel 3.1.5 

gelten. 

 

 

 

3.3.6 Ablauf: Verbringen und Kennzeichnung frisches Schweinefleisch und 
Schweinefleischerzeugnisse  

 

Die Voraussetzung Fleischprodukte aus einem Teil III-Gebiet zu verbringen, ist abhän-

gig von der Herkunft der Schweine, aus denen sie hergestellt wurden und der Erfül-

lung von Voraussetzungen. Die Lage der Schlachtstätte bzw. des Zerlege- und Verar-

beitungsbetriebes ist in diesem Fall nicht relevant. Die Betriebe, die mit Schweinen aus 

einem Teil III-Gebiet und mit daraus hergestelltem Schweinefleisch und Schweineflei-

scherzeugnissen umgehen, müssen nach Art. 12 des Durchführungsbeschlusses 

2014/709/EU zugelassen sein.  

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus der Pufferzone und freien 

Gebieten: 

Schlachtstätten sowie Zerlegungs- und Verarbeitungsbetriebe, die ausschließlich 

Schweine aus der Pufferzone oder freien Gebieten außerhalb von Restriktionsgebie-

ten schlachten und Fleisch bzw. Fleischerzeugnisse erzeugen, verarbeiten und lagern 

und eine Bestätigung des Tierhalters über die Herkunft vorliegen haben, müssen keine 

ASP-spezifischen Maßnahmen für eine Kennzeichnung der Fleischprodukte von 

Schweinen ergreifen. Das gewonnene Fleisch kann mit einem „EU- Genusstauglich-

keitskennzeichen“ versehen werden. Dabei ist kann sich die Schlachtstätte, der Zerle-

gungs- oder Verarbeitungsbetrieb auch in einem Teil III-Gebiet befinden. Dann muss 

dieser allerdings gemäß Art. 12 des DB 2014/709/EU zugelassen sein. 
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Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus dem Teil III-Gebiet: 

Damit die Fleischprodukte, die aus Schweinen gewonnen worden sind, die aus einem 

Teil III-Gebiet stammen, aus einem Schlachthof oder einem Zerlege- bzw. Verarbei-

tungsgebetrieb aus einem Teil III-Gebiet verbracht werden können, müssen bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt werden. Es bedarf der Zulassung des Schlachtbetriebs, sowie 

der Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetriebe gemäß Artikel 12 des Durchführungsbe-

schlusses 2014/709/EU, die die Erzeugnisse verbringen. Zusätzlich müssen die 

Schweine, die aus dem Teil III-Gebiet stammen bestimmte Bedingungen erfüllen.  

Sind die Voraussetzungen für eine Zulassung nicht gegeben oder werden die Bedin-

gungen von den angelieferten Schlachtschweinen nicht erfüllt, so können die Fleisch-

produkte nicht verbracht werden. 

 

Vorbereitung Krisenmanagement: 

Zur Überprüfung, ob die Schlachtschweine die nötigen Bedingungen erfüllen, sollte der 

Schlachthofbetreiber schon bei der Anlieferung bzw. bei der Anmeldung eine Überprü-

fung der Herkunft durchführen. Dies kann über die mitgeführte Genehmigung des zu-

ständigen Veterinäramtes über die Erfüllung der Bedingungen für das Verbringen der 

Schweine an die Schlachtstätte erfolgen. Das gewählte Verfahren für eine solche 

Überprüfung vor der Pforte des Schlachthofgeländes sollte im Rahmen einer Arbeits-

anweisung in betriebsspezifischen Krisenhandbuch bzw. der Notfallpläne festgehalten 

sein. 
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Schlachtstätte, Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetrieb 

Befindet sich die Schlachtstätte oder der Zerlegungs- oder Verarbeitungsbetrieb  
in einem Teil III-Gebiet? 

Ja Nein 

Wird frisches Schweinefleisch oder daraus erzeugte Schweinefleischerzeugnisse von Schwei-

nen aus dem Teil III-Gebiet erzeugt, gelagert und verarbeitet? 

 

Ja 

Frisches Schweinefleisch und  
Schweinefleischerzeugnisse 

 
 Schlachtbetrieb, Zerlegungsbetrieb oder Ver-

arbeitungsbetrieb, in dem das Fleisch für das 
Erzeugnis erzeugt, gelagert und verarbeitet 
wurde, wurden nach Artikel 12 zugelassen. 
(siehe Kapitel 3.2.2) 

 Frisches Schweinefleisch und Erzeugnisse 
von Schweinen aus Teil III-Gebieten getrennt 
erzeugt, gelagert und verarbeitet von Erzeug-
nissen anderer Herkunft 

 Fleischerzeugnisse stammen von Schlacht-
schweine aus dem Teil III- Gebiet, die die Vo-
raussetzungen erfüllen (= Voraussetzungen für 
Verbringen von Schweinen) 

 Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen 
 

 
 
 

Werden folgende Voraussetzungen erfüllt? 

Ja 

Vermarktung möglich, wenn: 
o nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 

2002/99/EG gewonnen, befördert, gela-
gert und gekennzeichnet  
 räumlich oder zeitlich getrennt gewon-

nen, behandelt, befördert und gelagert 
 behandlungspflichtigen Erzeugnisse ord-

nungsgemäß gekennzeichnet (Kreuzin-
nenstempel/Sonderkennzeichnung nach 
Anhang II der Richtlinie 2002/99/EG) 

 behandlung muss Abtötung von etwaig 
vorhandenen Seuchenerregern gewähr-
leisten (Verfahren nach Anhang III der 
Richtlinie 2002/99/EG) 

o Zulassung des Betriebes nach Art. 4 RL 
2002/99/EG, der gewinnt, befördert, la-
gert und kennzeichnet 

Vermarktung nur im Inland möglich: 
 Frisches Schweinefleisch und Fleischerzeugnisse mit speziellem 

Gesundheitskennzeichen versehen (Art. 16 i.V.m. Art. 4 (7) b)) 

 

Keine besonderen 
Vorgaben bzgl. 
Kennzeichnung 

Nein 

Vermarktung im Inland und in andere 
Mitgliedstaaten oder Drittländer 
möglich: 
 Sicherstellung, dass die Flei-

scherzeugnisse getrennt von Er-
zeugnissen von Schweinen aus 
dem Teil III-Gebiet erzeugt, ge-
lagert und verarbeitet werden 

 Herkunft nachweisen 
 Betrieb ist nach Art. 12 zugelas-

sen 
 Antrag auf Genehmigung stellen 

Nein 

Ja 

Vermarktung nur im Inland möglich: 
 Sicherstellung, dass die Fleischerzeugnisse ge-

trennt von Produkten von Schweinen aus anderer 
Herkunft erzeugt, gelagert und verarbeitet wer-
den 

 Spezielle Gesundheitskennzeichnung ist vor-
handen 

 Schlachtbetrieb bzw. der Zerlegungs- oder Verar-
beitungsbetrieb ist nach Art. 12 zugelassen 

Nein 
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4 Tierische Nebenprodukte auf dem Schlachtbetrieb 
 

Unter tierischen Nebenprodukten versteht man ganze Tierkörper oder Teile von Tie-

ren oder Erzeugnisse tierischen Ursprungs beziehungsweise andere von Tieren ge-

wonnene Erzeugnisse, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, ein-

schließlich Eizellen, Embryonen und Samen. Damit sind auch Ausscheidungen wie 

Gülle ein tierisches Nebenprodukt. 

 

 

4.1 Vorgaben: ASP-Ausbruch beim Hausschwein  

 

Ist der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei einem Hausschwein amtlich fest-

gestellt worden und sind die Restriktionsgebiete eingerichtet und öffentlich bekannt 

gemacht worden, müssen Maßnahmen ergriffen werden, die auch den Handel mit 

Schweinen, Schweinefleisch aber auch mit tierischen Nebenprodukten und Neben-

erzeugnissen der Schlachtung (z.B. Blut, gereinigte Därme) einschränken. 

Nach Artikel 6 der Verordnung (EG) 1069/2009 ist der Versand von tierischen Neben-

produkten und Folgeprodukten von Tieren aus Gebieten oder Betrieben mit Beschrän-

kungen nicht erlaubt (z.B. bei Afrikanischer Schweinepest). Ist die Verhinderung der 

Ausbreitung durch den Versand sichergestellt, dürfen tierische Nebenprodukte von 

Schweinen aus den Restriktionsgebieten versandt werden. 

 
 
 

4.2 Vorgaben: ASP-Verdacht/Ausbruch in der Schlachtstätte  

 

Im Falle eines Ausbruchs der ASP auf einer Schlachtstätte (siehe auch Szenario 1 

oder 2 aus Kapitel 2) werden Vorgaben für die Beseitigung und die ggf. zu erfol-

gende Reinigung und Desinfektion für tierische Nebenprodukte gemacht. Im Detail 

wird folgendes gefordert: 

 

1. unschädliche Beseitigung von Fleisch und tierischen Nebenprodukten 

von Schweinen 

 

2. Reinigung und Desinfektion von Dung, flüssigen Abgängen und Einstreu 
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1. Unschädliche Beseitigung von Fleisch von Schweinen 

Vorschrift Die zuständige Behörde ordnet die unschädliche Beseitigung 

von Schweinefleisch , das zwischen mutmaßlicher Einschlep-

pung der Seuche in die Schlachtstätte und der Feststellung 

gewonnen worden ist, an. 

 

Bedeutung Mit dieser Maßnahme soll zum einen eine Weiterverbreitung 

von Virus in andere Hausschweinbestände oder in die Wild-

schweinpopulation verhindert werden.  Fleisch und auch 

Sperma, Eizellen oder Embryonen können unbemerkt die 

Seuche weiterverbreiten.  

 

Inhalt Fleisch und sämtliche tierische Nebenprodukte und 

Schlachtnebenerzeugnisse von Schweinen, die zwischen der 

mutmaßlichen Einschleppung der Seuche in der Schlacht-

stätte und ihrer amtlichen Feststellung produziert wurden, 

sind unschädlich zu beseitigen. Sie werden hierzu mit den to-

ten/verendeten Schweinen und ggf. anderen verendeten Tie-

ren über den Verarbeitungsbetrieb für Tierische Nebenpro-

dukte entsorgt. 

 

2. Reinigung und Desinfektion von Dung, flüssigen Abgängen und Einstreu 

 

Vorschrift Der Seuchenbetrieb ist nach Vorgaben und näheren Hin-

weisen der zuständigen Behörde zu reinigen, desinfizie-

ren und zu Entwesen 

 

Ergänzende Hinweise Das zuständige Betriebspersonal hat die zuständige Be-

hörde dabei zu unterstützen. Die Kosten für die Ent-

wesung, Reinigung und Desinfektion hat der Betreiber zu 

tragen, allerdings gewährt die Tierseuchenkasse Baden-

Württemberg einen Zuschuss von 80 % zu den Desinfek-

tionsmittelkosten, sofern die Voraussetzungen für die Ge-

währung einer Beihilfe erfüllt sind. 

 

Bedeutung Mit dieser Maßnahme soll insbesondere die Weiterver-

breitung von Virus in andere Hausschweinbestände oder 

in die Wildschweinpopulation verhindert werden.  Ein wei-

teres Ziel dieser Maßnahme ist die schnelle und konse-

quente Bekämpfung der Seuche und Auslöschung des 

ASP-Virus im betroffenen Schlachthof. 

  

Inhalt Im Seuchenbetrieb ist eine Grobreinigung und Vordesin-

fektion und anschließend eine Feinreinigung und Schluss-
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desinfektion nach den EU-Vorschriften sowie nach nähe-

rer Anweisung der zuständigen Tiergesundheitsbehörde 

durchzuführen. Einzelheiten finden sich im Kapitel 5.5. 

 Anlage 12 Merkblatt: Reinigung und Desinfektion von 

Dung, flüssigen Abgängen und Einstreu  

 
 
 

4.3 Vorgaben: ASP-Ausbruch beim Wildschwein  
 

Ist der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest amtlich festgestellt worden und sind 

Restriktionsgebiete eingerichtet und öffentlich bekannt gemacht worden, müssen Maß-

nahmen ergriffen werden und der Handel mit tierischen Nebenprodukten und Ne-

benerzeugnissen der Schlachtung (z.B. Blut, gereinigte Därme) ist eingeschränkt. Da-

von können unter anderem Schlachtstätten betroffen sein. 

Grundsätzlich muss unterschieden werden, ob es sich um ein Lebensmittel oder ein 

tierisches Nebenprodukt handelt und als das eine oder andere deklariert wird. Soll die 

Ware wie gehabt als Lebensmittel gehandelt werden und handelt es sich nicht um 

Schweinefleisch, Fleischerzeugnisse oder anderweitige Produkte mit Bestandteilen 

aus diesen, so gibt es keine Eingriffe in den gewohnten Handel. Die Produktion läuft 

in der Schlachtstätte wie gewohnt.  

Beachte: Beim Export in Drittländer ist es allerdings jederzeit möglich, dass Produkte 

von Schweinen aus Deutschland gesperrt werden. Somit können sich indirekt Ein-

schränkungen im Handel mit Lebensmitteln, die vom Schwein stammen, ergeben. 

 

Sobald ein Schlachttierkörper in der Schlachtstätte als genusstauglich eingestuft wird, 

werden die tierischen Nebenprodukte des Schweins entsprechend nach Nebenpro-

dukterecht in die jeweiligen Kategorien eingeteilt. Dabei hat die Herkunft der Schweine 

keinen Einfluss auf die Kategorie der Nebenprodukte.  

Der Handel bzw. die Abgabe an die Abholungsunternehmen, die normalerweise anfal-

lendes Material der Schlachtstätten zur Entsorgung abholen, kann in der Regel ohne 

große Einschränkungen fortgesetzt werden. Allerdings nur solange die Nebenprodukte 

nicht von Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet stammen und das Nebenprodukt 

oder seine Folgeprodukte nicht innergemeinschaftlich verbracht oder ausgeführt wer-

den soll. 
 

TNP und Folgeprodukte, die von Schweinen stammen, die in einem Betrieb gehalten 

worden sind, der in einem gefährdeten Gebiet gelegen ist, dürfen nicht innergemein-

schaftlich verbracht oder ausgeführt werden. Daher muss der Verarbeitungsbetrieb für 

tierische Nebenprodukte einen Antrag für eine Genehmigung für eine solche Verbrin-

gung stellen. Voraussetzung für eine Genehmigung ist die Behandlung der tierischen 
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Nebenprodukte oder Folgeprodukte mit einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 oder 

7 des Anhangs IV Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 1069/2009.   

 

Für Dung, Streumaterial und Futterreste ist nach § 19 der Viehverkehrsverordnung 

vorgeschrieben, dass die Schlachtstätte dieses unschädlich zu beseitigen hat oder be-

seitigen zu lassen hat sowie das Material so zu behandeln, dass Tierseuchenerreger 

abgetötet werden. Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 handelt es 

sich um Material der Kategorie 2. Es ist zu empfehlen eine möglichst geringe Lager-

dauer für Fest- und Flüssigmist anzustreben und im Rahmen der betrieblichen Notfall-

pläne ein Verfahren für eine entsprechende Desinfektion zu etablieren. Bestenfalls 

sollte die Möglichkeit für mobile Verbrennungsanlagen für Festmist oder zumindest ein 

betriebsferner Ort für eine Miete angedacht werden. Ebenfalls sollte für eine mögliche 

Desinfektion der Gülle, die Voraussetzung für die Nutzung eines Desinfektionsmittels 

zur Verkürzung der Lagerzeit geschaffen werden. 

 
 
Übersicht: Verbringung von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten 
von Schweinen 

TNP +  
  Folgeprodukte 

 
aus Betrieb 

Gefährdetes 
Gebiet 

Pufferzone Freies Inland 
Mitglieds-
staat 

Drittland 

Gefährdetes Ge-
biet    ! ! 

Pufferzone     !* 
*nur für TNP aus 
Wildschweinen 

 !* 
*nur für TNP aus 
Wildschweinen 

Freies Inland      
 

erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben tierische Nebenprodukte und Folgeprodukten von Schwei-

nen aus einem Haltungsbetrieb aus dem gefährdeten Gebiet  einer bestimmten Behandlung 

zu unterziehen, bevor dieses in ein Mitgliedsstaat verbracht oder in ein Drittland ausgeführt 

werden, sollte im Vorfeld eine Absprache zwischen der Schlachtstätte und dessen Abnehmer 

stattfinden, um sicherzustellen, dass die vorgeschriebene Behandlung der Nebenprodukte und 

Folgeprodukte von Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet erfolgen kann und die technischen 

Voraussetzungen im Verarbeitungsbetrieb gegeben sind.  

Da im Falle eines Verdachts oder Ausbruchs in der Schlachtstätte zur Desinfektion von Dung, 

Gülle und Einstreu längere Lagerungszeiten vorgegeben sind, sollte die Möglichkeit zur Um-

setzung der alternativen Verfahren nach dem EU-Recht im Rahmen des Krisenmanagements 

feststehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlachtstätte 

Abholungsunternehmen 

Ja 

Nein 

Werden tierische Nebenprodukte von Schwei-
nen vom Abholungsunternehmen innergemein-

schaftlich gehandelt oder ausgeführt? 

 

Nein 

Ja 

 Behandlung nach einer Verarbei-

tungsmethoden 1 bis 5 oder 7 des 

Anhangs IV Kapitel III der Verord-

nung (EU) Nr. 1069/2009 

 

 Handelspapier nach Anhang VIII 

Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 

142/2011 

 

 Antrag auf Genehmigung zum 

Verbringen 

Keine Einschränkungen im Handel mit 
den tierischen Nebenprodukten von 
Schweinen. 

 

Kommunikation 
 
 

Ist davon auszugehen, dass die tierischen Nebenpro-
dukte von Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet 
stammen? 
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4.4 Vorgaben: gleichzeitiger ASP-Ausbruch beim Wildschwein und Haus-
schwein 

 

Ist der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest beim Hausschwein und beim Wild-

schwein amtlich festgestellt worden und ist ein sogenanntes Teil III-Gebiet eingerichtet 

und öffentlich bekannt gemacht worden, müssen Maßnahmen ergriffen werden und 

der Handel mit tierischen Nebenprodukten ist eingeschränkt. Davon können auch 

Schlachtstätten betroffen sein. 

Aus einem Teil III-Gebiet dürfen keine tierischen Nebenprodukte von Schweinen her-

aus in andere Gebiet verbracht werden. Es sei denn, es handelt sich um Folgepro-

dukte, die einer Behandlung unterzogen wurden, mit der sichergestellt wird, dass das 

Folgeprodukt kein Risiko in Bezug auf Afrikanische Schweinepest birgt.  

Tierische Nebenprodukte selbst (auch Schlachtkörper) können in einen Verarbei-

tungsbetrieb, eine Verbrennungsanlage oder Mitverbrennungsanlage verbracht wer-

den, die sich außerhalb eines Teil III-Gebietes befindet. Dafür wir deine Genehmigung 

benötigt. Voraussetzungen gibt es in Bezug auf die Transportfahrzeuge, die Lagerung, 

Abholung und den Transport.  

Soll TNP aus dem Teil III-Gebiet innergemeinschaftlich verbracht oder ausgeführt 

werden, so wird eine Genehmigung benötigt. Voraussetzung für eine Genehmigung ist 

eine Behandlung, mit der sichergestellt wird, dass das aus Schweinen gewonnene 

Folgeprodukt kein Risiko in Bezug auf Afrikanische Schweinepest birgt. Nach derzeiti-

gem wissenschaftlichen Stand ist dies bei einer der Verarbeitungsmethoden 1 bis 5 

oder 7 des Anhangs IV Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 1069/2009 der Fall. 
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5 Reinigung und Desinfektion auf dem Schlachtbetrieb 

 

5.1 Entwesung, Reinigung und Desinfektion  
 

Liegen Schweinehaltungen in seuchenfreien Regionen, sind die in der Schweinehal-

tungshygieneverordnung (Anlage 2, Abschnitt III, Reinigung und Desinfektion) vorge-

schriebenen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen. 

Für Tierbewegungen in oder aus dem Stall (Transporte) gelten zudem die Bestimmun-

gen der Viehverkehrsverordnung (Abschnitt 7, Reinigung und Desinfektion). 

 

Sobald der Verdacht oder Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Schwei-

nehaltungsbetrieb oder in der Wildschweinepopulation festgestellt worden ist, gelten 

nach der Schweinepest-Verordnung in Verbindung mit der EU-Richtlinie zur Afrikani-

schen Schweinepest besondere Anforderungen an die Reinigung und Desinfektion 

von allen Einrichtungen und Gegenständen, an denen das ASP-Virus haften kann und 

mit denen es auf Schweine übertragen werden kann. Daneben gelten verschärfte Bi-

osicherheitsmaßnahmen, wie z. B. Kontaktsperren. 

 

 

5.1.1 Entwesung  

 

Unter Entwesung versteht man die möglichst vollständige Vernichtung von Schadna-

gern (Mäuse, Ratten) und von Gliederfüßern (Insekten, Zecken, usw.), die Tierseu-

chenerreger übertragen und verbreiten können. Die Entwesung hat vor der Reinigung 

zu erfolgen, um ein Ausweichen der tierischen Schädlinge in umliegende Gebäude 

und in die Umgebung zu verhindern. 

 

Neben dem Betrieb selbst kann die zuständige Behörde dies, soweit erforderlich, auch 

für Transportfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände anordnen. 

 

Für die Durchführung der Entwesung ist das Hinzuziehen professioneller, IHK-geprüf-

ter Schädlingsbekämpfer sinnvoll. Dabei sollten regional ansässige Unternehmen be-

vorzugt werden, da diese mit der Resistenzlage bei den Schadnagern im Gebiet bes-

ser vertraut sein dürften. 

 

Für die bei der Schadnager- und Insektenbekämpfung anzuwendenden Mittel gilt die 

Bekanntmachung der geprüften und anerkannten Mittel und Verfahren zur Bekämp-

fung von tierischen Schädlingen nach dem Infektionsschutzgesetz 
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(https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbeka-

empfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzge-

setz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2). 

 

5.1.2 Reinigung  

 

Bei der Reinigung werden Schmutz, Kot, Harn, Einstreu, Blut usw. entfernt. Ziel der 

Reinigung ist die optische Sauberkeit, d. h. an Gegenständen oder Einrichtungen sind 

keine Verunreinigungen mehr zu erkennen. 

Durch die Reinigung werden ASP-Viren mechanisch beseitigt bzw. zum Teil durch die 

Reinigungsmittel abgetötet. Eine gründliche Reinigung führt bereits zu einer erhebli-

chen Erregerabnahme (bis zu 99,9 %; Faktor 1000).  

Durch die anschließende Desinfektion erfolgt nochmals eine deutliche Abnahme der 

Viren in der gleichen Größenordnung wie bei der Reinigung (bis zu 99,9 %; Faktor 

1000).  

Werden die Oberflächen und Gegenstände vor der Desinfektion nicht vollständig von 

sichtbarem Schmutz befreit, entspricht die Desinfektionswirkung bei der Keimreduktion 

lediglich einer guten Reinigung. Die Desinfektionswirkung ist in diesem Fall unzu-

reichend und es kann zur Virusübertragung durch die verunreinigten Gegenstände 

kommen, an denen noch eine große Anzahl an ASP-Viren haftet. 

 

 

 

 

Abbildung: Verringerung der Anzahl der Keime auf einem verunreinigten Gegenstand 

durch Reinigung und Desinfektion 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Fazit: Es ist zwingend notwendig, vor der Desinfektion Einrichtungen, Gegenstände 

und Hände so zu reinigen, dass an ihnen kein sichtbarer Schmutz mehr anhaftet. Dies 

gilt insbesondere für ungleichmäßige, strukturierte Oberflächen wie z. B. für die Rillen 

zwischen den Noppen der Gummistiefel! 

 

Welche Faktoren sind für eine wirksame Reinigung wichtig? 

 

Die Reinigungswirkung wird beeinflusst durch: 

 - die Art und Menge des verwendeten Reinigungsmittels 

 - dessen Konzentration 

 - die Eignung der Beschaffenheit von Oberflächen zu reinigender Gegenstände 

 - die mechanische Bearbeitung der Oberflächen und Gegenstände 

 - die Reinigungsdauer 

 - die Temperatur der Reinigungslösung und der zu reinigenden Gegenstände 

 

Wird einer dieser Faktoren verringert, müssen einer oder mehrere der übrigen Fakto-

ren vergrößert werden, um den gleichen Effekt zu erzielen. Haftet die Verschmutzung 

beispielweise stärker an, ist fester und länger zu schrubben, um die Verschmutzung 

zu entfernen. 

 

Bei der Auswahl von Reinigungsmitteln sind folgende Aspekte zu beachten: 

 - Materialeigenschaften und Empfindlichkeit gegenüber Reinigungsmitteln  

  (Was soll gereinigt werden?) 

 - Umfang und Beschaffenheit der Verschmutzung 

 - Personenschutz 

 - Umweltverträglichkeit 

 - Kosten 

 

Bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sind neben der Wirk-

samkeit insbesondere die Personen- und Materialverträglichkeit zu beachten, d.h. es 

sind vor dem Gebrauch die Sicherheitsdatenblätter zu beachten und beim Umgang mit 

den Mitteln und deren Einsatz ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

zu verwenden. Beim Umgang mit Konzentraten saurer oder alkalischer Reiniger ist 

besondere Vorsicht geboten! 
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5.1.3 Desinfektion  

 

Ziel einer Desinfektion ist die Abtötung bzw. Inaktivierung der ASP-Viren und gegebe-

nenfalls weiterer Krankheitserreger. Bei ordnungsgemäßer Durchführung (insbeson-

dere mit einer gründlichen vorherigen Reinigung) wird mit der Desinfektion die Anzahl 

der ASP-Viren, die an einem Gegenstand o. ä. haften, so stark verringert, dass sich 

Schweine bei Kontakt mit desinfiziertem Material, Gegenständen oder Oberflächen 

nicht mehr anstecken können. 

 

Die Desinfektion kann durch chemische, wie z. B. gegen Viren wirksame Desinfekti-

onsmittel (DVG-Liste Desinfektion in Tierhaltung) oder physikalische Verfahren, wie 

z. B. hohe Temperaturen, erreicht werden. Eine Kombination aus beiden, die soge-

nannten chemothermischen Verfahren, wie z.B. der Einsatz von Brandkalk zur Mist- 

und Jauchedesinfektion, ermöglicht eine ausreichende Wirksamkeit auch bei weniger 

hohen Temperaturen. 

 

Das ASP-Virus gehört zu den sogenannten behüllten Viren, die einen Überzug beste-

hend aus zwei dünnen Lagen aus Fett besitzen. Ohne diese Ummantelung sind solche 

Viren nicht ansteckungsfähig, so dass eine Zerstörung der Fetthülle zur Inaktivierung 

des Erregers führt. Dieser Umstand ist von Vorteil für die Bekämpfung, da alle Mittel, 

die Fett angreifen, bei der Verringerung der Virenbelastung hilfreich sind, z. B.: 

 

- Reinigungsmittel, Seife (s. dazu 13.2 Reinigung) 

- Heiße Temperaturen (≥ 70°C) 

- Desinfektionsmittel (z. B. auf Alkoholbasis) 

 

Einschränkungen in der Bekämpfung sind beim ASP-Virus dennoch gegeben, da das 

Virus trotz Hülle sehr unempfindlich gegenüber einer Behandlung mit Säuren oder 

Laugen ist. Daher müssen geeignete Desinfektionsmittel sorgfältig ausgewählt wer-

den. Die Verwendung von Handelspräparaten wird empfohlen. Hierbei kann auf die 

"Liste der nach den Richtlinien der DVG geprüften und als wirksam befundenen Des-

infektionsmittel für die Tierhaltung" zurückgegriffen werden. 

 

Grundsätzliche Anforderungen an Desinfektionsmittel, die gegen ASP-Viren einge-

setzt werden: 

- möglichst breites Wirkungsspektrum gegenüber Viren und insbesondere gegen 

ASP-Viren 

- möglichst kurze Einwirkzeit, um ASP-Viren abzutöten 

- breiter Temperaturbereich, in dem sie wirken 

- kein oder nur geringer Eiweißfehler (Wirkungsverlust in Verbindung mit Eiweiß) 
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- nur geringe Geruchsbelästigung 

- gute Materialverträglichkeit 

- umweltfreundlich 

- keine oder nur geringe Haut- und Schleimhautreizung bei Kontakt 

 

Weitere ausführliche Hinweise werden auch in der Empfehlungen des Friedrich-Loef-

fler-Instituts über Mittel und Verfahren für die Durchführung einer tierseuchenrechtlich 

vorgeschriebenen Desinfektion zur Verfügung gestellt. 

 

 

5.2 Entwesungs-, Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen bei einem ASP-
Verdacht oder –Ausbruch im Schlachtbetrieb 

 

Bei einem ASP-Verdacht und -Ausbruch in einer Schlachtstätte gelten zusätzliche An-

forderungen an die Reinigung bzw. Desinfektion von Anlagen, Einrichtungen, Gegen-

ständen, Fahrzeugen, Dung, usw., durch die das ASP-Virus auf Schweine übertragen 

werden kann. Die Maßnahmen zur 

 

1. Entwesung 

2. Reinigung und Desinfektion 

 

sind auf Anordnung der zuständigen Behörde durchzuführen.  

 
1. Entwesung 
 

Vorschrift Ställe, Schlachtanlagen, Ausrüstungsgegenstände sowie 
zum Transport von Schweinen benutzte Fahrzeuge sind, 
wenn nötig, zu entwesen. 
 

Ergänzende Hinweise Alle Maßnahmen sollten möglichst unter Einbeziehung 
örtlich erfahrener Fachkräfte (z. B. IHK-geprüfte Schäd-
lingsbekämpfer) durchgeführt werden.   
 

Bedeutung Zecken, aber auch Insekten oder Schadnager gelten als 
mögliche ASP-Überträger. Ziel der Entwesung ist die Un-
terbrechung der Übertragungskette und die Ausschaltung 
möglicher weiterer Virusquellen. Mit dieser Maßnahme 
soll insbesondere die weitere Verbreitung im Betrieb und 
die Verschleppung der ASP aus diesem in weitere 
Schweinehaltungsbetriebe oder in die Wildschweinpopula-
tion verhindert werden. 
 

Inhalt Im Falle der ASP kann die zuständige Behörde sowohl 
bereits im Verdachts- als auch im Ausbruchsfall eine 
Schadnager- sowie Insektenbekämpfung anordnen. 

https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
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Die Entwesungsmaßnahmen erfolgen: 

 immer vor der Reinigung 
 mit Hilfe amtlich zugelassener Mittel 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/01_Lebensmittel/schaedlingsbeka-
empfungsmittel/Bekanntmachung_Infekti-
onsschutzge-
setz_Stand2015.pdf?__blob=publication-
File&v=2 

 unter amtlicher Aufsicht und nach den Weisungen 
des amtlichen Tierarztes 

 
Die Schadnagerbekämpfung wird durchgeführt: 

 im Verdachtsfall 
 im Ausbruchsfall: 

 auf dem Schlachtbetrieb und evtl. ermittel-
ten Seuchenbetrieb  

 im Umfeld von 1 km unter Beachtung wei-
terer Tierhaltungen 

 Intensivierung in allen übrigen landwirt-
schaftlichen Betrieben im Sperrbezirk und 
im Beobachtungsgebiet 

 großräumige Rattenbekämpfung im Sperr-
bezirk und im Beobachtungsgebiet 
 

Die Zecken- / Insektenbekämpfung wird durchgeführt: 
 mit Ausräumung der Bestände 
 nach der vorläufigen Desinfektion 

 
In einem ASP-Ausbruchsbetrieb (hier: Schlachtstätte) 
kommt es darauf an, die Schädlingsbekämpfung so in den 
übrigen Ablauf einzubinden, dass Tötungsaktionen nicht 
unnötig verzögert werden, aber gleichzeitig ein Abwan-
dern von Schadnagern bzw. das Entkommen von Zecken 
und Insekten möglichst verhindert werden. 
 Anlage 11 Merkblatt: Entwesung 

 

 
2. Reinigung und Desinfektion 
 

Vorschrift Im Falle eines ASP-Verdachts bzw. eines ASP-Ausbruchs 
sind Reinigungs-und Desinfektionsmaßnahmen an Trans-
portfahrzeugen, Ausrüstungsgegenständen, Schlachtanla-
gen, sonstigen Materialien wie z. B. Einstreu, Ställen und 
Stalleinrichtungen, Dung und Gülle sowie auch an Tieren 
bzw. Tierkörpern durchzuführen. 
 

Anordnung/Anweisung Die Maßnahme ist eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht 
des Tierhalters bzw. des Transporteurs, die im EU-Recht 
zur Bekämpfung der ASP (Richtlinie 2002/60/EG und 
Durchführungsbeschluss 2014/709/EU), der Schweinepest-
verordnung sowie der Desinfektionsrichtlinie festgelegt ist. 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Bedeutung Diese Maßnahme bezweckt die möglichst vollständige Eli-
minierung vorhandener ASP-Viren und damit des Seuchen-
herdes. Sie ist Voraussetzung für die spätere Wiederaner-
kennung der Seuchenfreiheit eines betroffenen Betriebes. 
Mit der Vernichtung der Ansteckungsquelle soll zudem die 
Verbreitung und Verschleppung des Virus in Schweinehal-
tungsbetriebe bzw. die Wildschweinpopulation verhindert 
werden. 
 

Inhalt Die verwendeten Desinfektionsmittel müssen in der einge-
setzten Konzentration von der zuständigen Behörde zuge-
lassen sein (z.B. DVG-Liste Desinfektion in Tierhaltung). 
Alle Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden un-
ter behördlicher Aufsicht und nach Weisung des amtlichen 
Tierarztes durchgeführt.   
 
Ablauf der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in ei-
nem ASP-Ausbruchs-Betrieb (hier: Schlachtstätte): 
 
Vorläufige Desinfektion: 

 erste Desinfektionsmaßnahme für Flächen, Einrich-
tungen und Materialien in einem infizierten Bestand 

 wird immer ohne vorausgehende Reinigung durch-
geführt 

 Einweichen der zu desinfizierenden Bereiche, Ge-
genstände und Materialien zwei Stunden vor Beginn 
der Reinigung mit 
- Natronlauge (3 %) oder 
- Formalin (3 %) 
 

Laufende Desinfektion: 
 Während eines Ausbruchs fortlaufend durchzufüh-

rende Desinfektionsmaßnahmen, um Erregerkon-
zentration so niedrig wie möglich zu halten 
 in unmittelbarer Umgebung der Tiere wie z. B. 

der Jaucherinnen, Kotgräben sowie der Stall-
gänge  

 ständige Desinfektionseinrichtungen für 
Schuhwerk sowie Desinfektionsmatten und -
wannen; Schuhe müssen vor Desinfektion ge-
reinigt werden 
 

Grobreinigung und Vordesinfektion: 
 bei der Tötung der Tiere sind alle erforderlichen Vor-

kehrungen zu treffen, um die Verbreitung des ASP-
Virus zu vermeiden 

 Vorübergehende Installation einer Desinfektionsan-
lage 

 Bereitstellung von Schutzkleidung und Duschen 
 Reinigung und Desinfektion benutzter Ausrüstungen, 

Instrumente und Anlagen 
 Abschaltung der Belüftung 
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 Besprühen der Körper getöteter Tiere mit Desinfekti-
onsmittel 

 Verwendung geschlossener und auslaufsicherer Be-
hälter bei Entfernung der Tierkörper zur Verarbeitung 
aus dem Betrieb 

 Nach Entfernung der Tierkörper Besprühung der 
Stallungen sowie während der Tötung mit Virus in 
Berührung gekommener Flächen mit Desinfektions-
mittel 

 Sorgfältige Entfernung von Gewebe, Blut, groben 
Verschmutzungen und Verarbeitung zusammen mit 
den Tierkörpern 

 Das Desinfektionsmittel ist während der vom Herstel-
ler empfohlenen Mindesteinwirkzeit erneut aufzubrin-
gen 
 

Feinreinigung und Schlussdesinfektion: 
 Alle Flächen müssen mit fettlöslichem Mittel von Fett-

resten und Schmutz befreit und mit kaltem Wasser 
abgespült werden 

 danach erneutes Einsprühen mit Desinfektionsmittel 
 Abspülen mit kaltem Wasser 
 Desinfektion von virusbehafteter Einstreu und Gülle 

bzw. virusbehaftetem Dung 
 Anlage 12 Merkblatt: Reinigung und Desinfektion 

 
 
 
  



100 
  

6 Kostentragung und Rechtsvorschriften  

6.1 Kostentragung 

 

Die Kosten für Blutuntersuchungen zu Handelszwecken werden nicht übernommen. 

Diese hat der Tierhalter zu tragen.  

Werden die Schweine an einem Schlachthof angeliefert und wird bei den lebenden 

Schweinen ASP festgestellt, entfällt die Entschädigung. Wird die ASP bei Schweinen 

erst nach der Schlachtung festgestellt, werden 80 % des gemeinen Wertes erstattet.  

Die Tierseuchenkasse übernimmt auch 80 % der Desinfektionsmittelkosten bei Bei-

tragszahlern. Die übrigen Kosten sind von den Betrieben zu tragen. 

Fleisch und Fleischerzeugnisse, die aufgrund tierseuchenrechtlicher Anordnungen 

unschädlich zu beseitigen sind, werden nicht entschädigt. 

 

6.2 Rechtsvorschriften 
 

Richtlinie 2002/60/EG des Rates vom 27. Juni 2002 zur Festlegung von besonderen 

Vorschriften für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest sowie zur Änderun-

gen der Richtlinie 92/119/EWG hinsichtlich der Teschener Krankheit und der Afrikani-

schen Schweinepest  

 

Entscheidung der Kommission 2003/422/EG vom 26. Mai 2003 zur Genehmigung 

eines Diagnosehandbuchs für die Afrikanische Schweinepest 

 

Durchführungsbeschluss der Kommission 2014/709/EU vom 11.10.2014 mit tier-

seuchenrechtlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in 

bestimmten Mitgliedstaaten (Hausschweine/Wildschweine) 

 

Durchführungsbeschluss 2013/426/EU mit Schutzmaßnahmen gegen die Ein-

schleppung des Virus der Afrikanischen Schweinepest aus bestimmten Drittländern 

oder Teilen des Hoheitsgebiets von Drittländern, in denen die Seuche bestätigt ist, in 

die Europäische Union und zur Aufhebung des Beschlusses 2011/78/EU vom 17. Feb-

ruar 2014 (Reinigungs- u. Desinfektionsmaßnahmen Transportfahrzeuge; gilt derzeit 

für Russland, Belarus, Ukraine, Moldavien) 

 

Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheits-

gesetz, TierGesG) in der Neufassung vom 21. November 2018 (BGBl. I 2018, 1938) 

 

Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schwei-

nepest (Schweinepest-Verordnung (SchWPestV)) in der Neufassung vom Dezember 

2018 (BGBl. I 2018, 2594) 

https://quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/2a2c280e-ec59-11e6-afd4-73f5125785b0.html
https://quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/5fd00803-4488-11e8-97ce-73f5125785b0.html
hhttps://quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/d6b19b83-bdbd-11e4-8b8e-73f5125785b0.html
hhttps://quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/d6b19b83-bdbd-11e4-8b8e-73f5125785b0.html
http://www.quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/faa7598e-15b9-11e1-ab6e-73f5125785b0.html
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Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen sowie die Einfuhr und 

Durchfuhr von Tieren und Waren (Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-Verordnung 

(BmTierSSchV) vom 6. April 2005 (BGBl. I S. 997)  

 

Verordnung über hygienische Anforderungen beim Halten von Schweinen 

(Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV)) in der Neufassung vom 

02.04.2014 (BGBl I 2014, 326) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/68ea6373-11cb-11e1-ab6e-73f5125785b0.html
https://quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/68ea6373-11cb-11e1-ab6e-73f5125785b0.html
https://quickle.baden-wuerttemberg.de/qmhb/permalink/68ea6373-11cb-11e1-ab6e-73f5125785b0.html
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Anlagen 
 

Anlage 1 Vordruck: Listung der Ansprechpartner  
 

 

 

 

 

Ansprechpartner und verantwortliche Person des Betriebs für die zuständige/n 

Tiergesundheitsbehörde/n und für die Umsetzung behördlicher Maßnahmen: 

 

 

Betriebsname: 

VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 - - - - - - - - - -  

Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort: 

Telefon: Fax: 

E-Mail: Mobil: 

 

Beantragung von Ausnahmegenehmi-

gungen/Verplombungen etc. 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

Ansprechpartner für einen ASP-Verdacht 

im Anlieferungsbereich von Schlachtstät-

ten 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

Ansprechpartner für epidemiologische 

Nachforschungen im Anlieferungsbereich 

von Schlachttieren 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

Ansprechpartner für epidemiologische 

Nachforschungen und die Rückverfol-

gung von Fleisch und Fleischerzeugnis-

sen 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

Ansprechpartner zur Unterstützung be-

hördlicher Maßnahmen 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 
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Ansprechpartner und verantwortliche 

Person für die Anlieferung von Schlacht-

tieren in einer Schlachtstätte 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

Ansprechpartner und verantwortliche 

Person für den reinen Bereich in einer 

Schlachtstätte sowie für einen Zerlege- 

und Verarbeitungsbetrieb 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

Ansprechpartner und verantwortliche 

Person für die Rückverfolgung von 

Fleisch und Fleischerzeugnissen 

Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

 Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

 Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

 Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

 Name und Vorname: 

Telefon-Nr.: 

Fax-Nr.: 

Mailadresse: 

 
Der zuständigen Tiergesundheitsbehörde mitgeteilt am ________ um ______Uhr. 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift Verantwortlicher für die Mitteilung an die Behörde 
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Anlage 2 Merkblatt: Krankheitssymptome und typische Veränderungen 
der ASP 
 

KRANKHEITSVERLÄUFE DER ASP 

Erscheinungen am lebenden Tier 

Verlaufsform Krankheitsbild  

Plötzliches Verenden  

(perakut) 

- Tiere verenden unvermittelt 
- kaum oder keine erkennbaren vorherigen Krank-

heitserscheinungen 
 

Schwerer Verlauf  

(akut) 

- ungewöhnliche Ruhe im Stall / in der Gruppe 
- eng beieinander bzw. übereinander liegende Tiere 
- hohes Fieber (über 40°C) 
- Teilnahmslosigkeit, Schwäche, gestörte und unge-

zielte Bewegungsabläufe 
- Futterverweigerung 
- Blaufärbungen oder Blutungen in der Haut, v. a. an 

den Ohren und Gliedmaßen 
- Ausfluss aus Nase und Augen 
- Atembeschwerden 
- Erbrechen, Durchfall (teilweise mit Blutbeimengun-

gen) oder Verstopfung 
- Verenden von bis zu 100 % der Schweine im Be-

stand 
Gemäßigter Verlauf  

(subakut) 

(gehäuft in Gebieten mit  
fortdauernder ASP) 

 

- Krankheitsbild insgesamt milder und verzögert 
- Fieber in Wellen 
- Abgeschlagenheit, Schwäche 
- verminderte Futteraufnahme 
- Blaufärbungen oder Blutungen in der Haut, v. a. an 

den Ohren und Gliedmaßen 
- Atembeschwerden 
- Durchfall  
- Verferkelungen 
-  Verenden von ca. 30 - 70 % der Schweine im Be-

stand 
Schleichender Verlauf 

(chronisch) 

(eher selten) 

- unklares bzw. wenig eindeutiges, über längeren 
Zeitraum bestehendes Krankheitsbild  

- unregelmäßiges Fieber 
- Mattigkeit, Schwäche 
- verminderte Futteraufnahme 
- Gewichtsverlust, schlechte Mastleistung, Kümmerer 
- Atembeschwerden 
- Durchfall  
- Verferkelungen 
- Haut- und Gelenksentzündungen 
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Erscheinungen am lebenden Tier  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übereinanderliegen der Tiere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blaufärbung bzw. Rötung der Haut, v. a. 
an Ohren, Gliedmaßen und Unterbauch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnahmslosigkeit, Mattigkeit 

  

Blutiger Durchfall 
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KRANKHEITSVERLÄUFE DER ASP 

Erscheinungen am toten Tier 

Verlaufsform Krankheitserscheinungen am Tierkörper 

Plötzliches Verenden /  

Schwerer Verlauf  

(perakut / akut) 

- vorherrschend sind ausgedehnte Blutungen bzw. 
Blutstauungen 

- Blaufärbung bzw. flächenhafte Blutungen in der 
Haut (v. a. an Gliedmaßen und Bauch) 

- hochgradige, oft blutige Ergüsse in den Körperhöh-
len und im Herzbeutel   

- blutgefüllte und vergrößerte Lymphknoten, v. a. an 
Magen, Leber und Nieren  

- Dunkelfärbung und Vergrößerung der Milz 
- stippchenförmige Blutungen in den Nieren, in Harn-

blase, Brust- und Bauchfell, Magen- und Darm-
schleimhaut, am Herzen und im Kehlkopf 

- Aufquellen des Dickdarmgekröses und der Gallen-
blasenwand  

Gemäßigter Verlauf  

(subakut) 

(gehäuft in Gebieten mit fortdau-
ernder ASP) 

 

- die Veränderungen ähneln denen des schweren Ver-
laufs, sind jedoch weniger ausgeprägt 

- Blutungen in unterschiedlichem Ausmaß, v. a. in den 
Nieren  

- blutgefüllte und vergrößerte Lymphknoten 
- Dunkelfärbung und Vergrößerung der Milz 
- Wasserlunge, Schaum in Lunge und Luftröhre 
- Lungenveränderungen (verfestigtes, leberähnliches 

Gewebe o. ä. )   
Schleichender Verlauf 

(chronisch) 

(eher selten) 

- vergrößerte Lymphknoten    
- Milzvergrößerung 
- Entzündungen bzw. Verklebungen von Brustfell, 

Herzbeutel, und Lunge   
- käsige Herde in den Lungen, teilweise Kalkeinlage-

rungen 
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Erscheinungen am toten Tier  

  

 

 

 

 

  

Blutgefüllte und vergrößerte Lymphknoten 

 

 

 

 

 

Vergrößerte, blutgestaute Milz 
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Hochgradiger Blutstau in der Niere bzw. stippchenförmige (petechiale) Einblutungen 

  

Blutige Dickdarmentzündung mit teilweise blutig-sulzigem Dickdarmgekröse 

  

 

 

Blutleere Leber aufgrund von Blutungen in 

die Körperhöhlen; 

Gallenblasenwand blutig aufgequollen 
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Deutliche Ansammlung von blutig-schaumi-

ger Flüssigkeit in Lunge, Bronchien und 

Luftröhre (Lungenödem) 

 

 

Quellennachweis Bilder:  

Friedrich-Loeffler-Institut, Insel Riems; Institut für Virusdiagnostik; 

Nationales Referenzlabor für Afrikanische Schweinepest 
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Anlage 3 Vordruck: Anzeige eines ASP-Verdachts 

 
 

Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

 
 

Anzeige des Verdachts auf Afrikanische Schweinepest  
bei gehaltenen Schweinen 

nach § 4 Tiergesundheitsgesetz 
 
 

Betriebsname: 

VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort: 

Telefon: Fax:                                      Freiwillige Angabe 

E-Mail:                        Freiwillige Angabe Mobil:                                   Freiwillige Angabe 

 

Anzeigenerstatter/in (falls nicht Tierhalter): 

VVVO-Nummer/Registriernummer (falls vorhanden): DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ansprechpartner (Vor- und Zuname): 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort: 

Telefon: Fax:                                      Freiwillige Angabe 

E-Mail:                        Freiwillige Angabe Mobil:                                   Freiwillige Angabe 

 
 
Hiermit wird beim zuständigen Veterinäramt angezeigt: 
 

1. Zeitpunkt des Verdachts: 

 
am (Datum):  
 
um:                                      Uhr 
 
 

T T M M J J J J 

  :   

2. Im o.g. Betrieb wurden folgende Krankheitserscheinungen festgestellt: 

 
 
 
 
 

3. Schweine, bei denen die Krankheitserscheinungen festgestellt wurden: 

 
Registriernummer von Betrieb/Betriebsteil/Betriebsabteilung: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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Anzahl der 
Schweine¹ 

Standort der 
Schweine² 

Haltungsform der 
Schweine³ 

Betroffene/r/s Be-
trieb/Betriebsteil/ 

Betriebsabteilung4 

    

    

    

    

    

    
 

¹ Angabe der Anzahl der erkrankten Schweine an dem jeweiligen Standort bezogen auf die jeweilige Hal-
tungsform 

² Angabe des tatsächlichen Standorts der Schweine und nicht der Anschrift des Betriebs, wenn diese 
unterschiedlich sind (z.B. Flurstück bei Aussiedlung der Schweinehaltung). 

³ Angabe der Haltungsform der Schweine: Stallhaltung (geschlossenes Stallgebäude mit Zwangslüftung; 
Offenhaltung), Auslaufhaltung oder Freilandhaltung, Garten, Wohnung 

4 Angabe zur Verteilung der erkrankten Schweine im Betrieb/Betriebsteil/Betriebsabteil (z.B. Betriebsteil 
Maststall; Abteil 2, 4 und 6) 

4. sonstige gehaltene Schweine, bei denen keine Krankheitserscheinungen fest-
gestellt wurden: 

 
Registriernummer von Betrieb/Betriebsteil/Betriebsabteilung: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Haltungsform der 
Schweine3 

Stallnummer5 Anzahl der 
Schweine1 

Standort der 
Schweine² 

 Stallhaltung 

 

   

 Auslaufhaltung 

 

   

 Freilandhaltung 

 

   

 

¹ Angabe der Anzahl der Schweine an dem jeweiligen Standort und für die jeweilige Haltungsform (anzu-
geben sind auch – soweit diese gehalten werden - Wildschweine, Minipigs und Schweine exotischer 
Rassen) 

² Angabe des tatsächlichen Standorts der Schweine und nicht der Anschrift des Betriebs, wenn diese 
unterschiedlich sind (z.B. Flurstück bei Aussiedlung der Schweinehaltung). 

³ Angabe der Haltungsform der Schweine: Stallhaltung (geschlossenes Stallgebäude mit Zwangslüftung; 
Offenhaltung; auch Wohnung bei Minipig/Hobbyhaltung), Auslaufhaltung oder Freilandhaltung (auch 
Garten bei bspw. Minipig/Hobbyhaltung) 

5 Angabe der Nummer der Ställe oder Bezeichnung, bei mehreren örtlich voneinander getrennten Ställen. 

 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Anzeigenerstatter/in) 
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Anlage 4 Vordruck: Musteranschreiben an Anlieferer/Transporteure/Vieh-
handel und Kunden 
 
Musteranschreiben an Schweinehalter/innen, etc. 

Sehr geehrte/r <Anrede>, 

das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat 

am <Datum>über den (Verdacht) Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Baden-

Württemberg, im Land-/Stadtkreis XY,mitgeteilt und dabei über die Überwachungs- 

und Bekämpfungsmaßnahmen in den ausgewiesenen Restriktionsgebieten informiert. 

Die Afrikanische Schweinepest ist eine für Schweine ansteckende Erkrankung. Für 

Tiere anderer Arten und Menschen besteht keine Gefahr. Folglich sind Schweine-

fleisch und Fleischerzeugnisse aus Schweinefleisch für Verbraucher völlig unbedenk-

lich. Da ein umfassendes Überwachungs-und Bekämpfungskonzept durchgeführt 

wird, ist es unwahrscheinlich, dass Erzeugnisse von infizierten Schweinen in den Han-

del gelangen. 

Das ASP-Virus kann sich bei Hausschweinen unter anderem sowohl über den Fahr-

zeug-, Tier- und Personenverkehr und bei Wildschweinen durch Kontakt der Tiere un-

tereinander verbreiten. Für den Schutz der übrigen Tierbestände müssen daher 

strenge Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Dazu zählen die Einschränkung des 

Personen-, Tier- und Fahrzeugverkehrs in und aus den betroffenen Betrieben sowie 

umfangreiche Hygienemaßnahmen mit Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. 

In den Restriktionsgebieten (Kontrollzone, Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet, gefähr-

detes Gebiet, Pufferzone) dürfen daher bis auf Weiteres keine Schweine verbracht 

werden; Personen und Fahrzeuge dürfen nur mit behördlicher Genehmigung die Be-

triebe betreten bzw. befahren eine Abholung von Schweinen sowie die Milcherfassung 

in gemischten Betrieben mit Milchvieh- und Schweinehaltung/Abholung von Schwei-

nen ist somit vorerst nicht möglich. 

Über die Maßnahmen auf dem Betrieb, wie zum Beispiel die starke Einschränkung des 

Personen-, Tier- und Fahrzeugverkehrs sowie Hygienemaßnahmenwerden die be-

troffenen Betriebe von den zuständigen Behörden direkt informiert, soweit dies nicht 

bereits geschehen ist. 

Alle außerhalb der genannten Restriktionsgebiete liegenden Erzeugerbetriebe werden 

ersucht, grundlegende Vorsorgemaßnahmen gegen den Erregereintrag zu ergreifen: 

- Verkehr von Fremdfahrzeugen und Personen auf das unbedingt notwendige Maß 

einschränken. 

- mit eigenen Fahrzeugen die Durchfahrt durch die Restriktionsgebiete meiden. 
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- betriebsfremde Personen zum Tragen von Schutzkleidung und zur Händedesinfek-

tion (ggf. Duschen) anhalten. 

- beim Betreten des eigenen Betriebs Kleider wechseln (inklusive Schuhe) sowie 

Hände reinigen und desinfizieren (ggf. Duschen). 

Leistungsprüfungen sowie die Untersuchung von Milchgüte-, Sonder- und Milchleis-

tungsproben sind in den nächsten Tagen eingeschränkt. Näheres dazu teilt Ihnen die 

für Ihren betrieb zuständige Tiergesundheitsbehörde mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen                           Anlage: Pressemitteilung MLR 
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Musteranschreiben an Kunden 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg hat 

am <Datum>über den (Verdacht) Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in 

Baden-Württemberg, im Land-/Stadtkreis XY, mitgeteilt und dabei über die Überwa-

chungs- und Bekämpfungsmaßnahmen in den Restriktionsgebieten informiert. 

Die Afrikanische Schweinepest ist eine für Schweine ansteckende Erkrankung. Für 

Tiere anderer Arten und Menschen besteht keine Gefahr. Folglich sind Schweine-

fleisch und Fleischerzeugnisse aus Schweinefleisch für Verbraucher völlig unbedenk-

lich. Da ein umfassendes Überwachungs- und Bekämpfungskonzept durchgeführt 

wird, ist es unwahrscheinlich, dass Erzeugnisse von infizierten Schweinen in den Han-

del gelangen. 

Um die Weiterverschleppung der Afrikanischen Schweinepest in. 

Mit der Information über den ASP-Ausbruch hat unsere Firma/unser Betrieb alle in 

letzter Zeit ausgelieferten, beziehungsweise derzeit zur Auslieferung anstehenden 

Warenüberprüft, ob sie den einschlägigen Vorgaben der Schweinepest-Verordnung 

und des einschlägigen EU-Rechts entsprechen. Dies ist uneingeschränkt der Fall.  

Weiterhin möchten wir Sie darüber informieren, dass 

... [Maßnahmen Schlachttiere] 

... [Maßnahmen Erzeugnisse] 

... [Betrieb liegt (nicht) in Restriktionsgebiet liegt.] 

… [Hinweis auf Kontaktstelle des Betriebs für Anfragen] 

 

Sie werden um Verständnis, für eventuelle Verzögerungen bei …. gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen                                        Anlage: Pressemitteilung MLR 
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Anlage 5 Vordruck: Antrag auf Zulassung nach Art. 12 Durchführungsbe-
schluss 709/2014/EU  
 
 

Name des Betriebs 

Straße 

PLZ Ort 

 
 

 

 
 
 

Antrag auf Zulassung nach  
Artikel 12 des Durchführungsbeschlusses 709/2014/EU  

 
SchweinPestVo § 14g Abs.2 Nr. 1 Buchst. b); Durchführungsbeschluss Art. 12 i.V.m. Art. 4, 5, 6 und 

11 Abs. 2 

 
 

1. Betriebsdaten (Schlachtstätte): 

 
 
 
Name des Betriebes                                                                                                                             

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV  bzw. Zulassungsnummer 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

  
Telefon Mobil                                          Freiwillige Angabe 

  
Fax                                               Freiwillige Angabe E-Mail                                        Freiwillige Angabe 

 
 
Verantwortlicher der Schlachtstätte, der für die Zulassung zuständig ist: 

 
Name / Funktion                                                                                                           

 
Kontaktmöglichkeit (Telefon/E-Mail) 

 
 
Der Betrieb produziert Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus: 

□ gefährdetem Gebiet  
(sog.Teil II-Gebiet) 

□ Pufferzone  

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

□ Teil III-Gebiet (Gebiet mit gleichzeiti-
gem ASP-Ausbruch bei Wildschwein 
und Hausschwein) 

 
 
 

Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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2. Kontaktdaten des Antragstellers zur Kontaktaufnahme und zügigen Bearbei-
tung: Freiwillige Angabe 

 
 

Name: _____________________  Telefon:_______________________ 
 
Mobil:  _____________________  Fax:    _______________________ 
 
 
 
 

Anlagen für eine Zulassung nach Art. 12 des Durchführungsbeschlusses 
2014/709/EU:  

 

Mit den folgenden mitgesandten Unterlagen wird versichert, dass der o.g. Betrieb die 

Voraussetzungen insbesondere einer getrennten Produktion, Lagerung und Transpor-

tes bis zum Empfänger erfüllt und damit die rechtlichen Vorgaben für eine Zulassung 

erfüllt. 

 

□ Krisenplan________________________________________________________ 

□ Angaben zur getrennten Produktionslinie________________________________ 

□ Nachweis eines Systems zur Sicherstellung, dass Lieferanten (bei Zukauf) und 

Empfängerbetriebe ebenfalls über eine Art. 12 Zulassung verfügen, bzw. Fleisch nur 
im Inland vermarktet wird. 

□__________________________________________________________________

□__________________________________________________________________

□__________________________________________________________________ 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller bzw. Verantwortliche Person) 
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Anlage 6 Vordruck: Antrag zum Verbringen von Fleisch- und Fleischer-
zeugnissen 

 
Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

 
 

Antrag für die Genehmigung zum Verbringen  
von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen  

von Schweinen aus einem Haltungsbetrieb im gefährdeten Gebiet, 
Teil III-Gebiet für den innergemeinschaftlichen Handel oder Export 

 (Schweinepestverordnung § 14g Abs. 1 i.V.m. § 14g Abs. 2; 
Durchführungsbeschluss 2014/709/EU Art. 11 Abs. 2)  

 
Befindet sich der Abnehmer im Inland? 

 

1. Betriebsdaten (verbringender bzw. ausführender Betrieb): 

 
Betriebsname: 
 

VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Bzw. Zulassungsnummer: 

Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 
 

Straße und Hausnummer: 
 

Postleitzahl und Ort: 
 

Telefon:  
 

Fax:                            Freiwillige Angabe 

E-Mail:                        Freiwillige Angabe 

 
Mobil:                         Freiwillige Angabe 

 
Der Betrieb, der verbringt oder ausführt, produziert Fleisch und Fleischerzeugnisse 
von Schweinen aus: 

□ gefährdetem Gebiet      
 

□ Pufferzone 
 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

  

 
Betrieb, der verbringt bzw. ausführt, besitzt eine Zulassung nach Art. 12 

□ JA 

! Beachte: bei mehreren Produkten bzw. Zulieferern kann diese Seite kopiert und mehrfach 
ausgefüllt werden! 

□ NEIN □ JA (keine Genehmigung nötig) 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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2. Angaben zum Schweinefleisch bzw. Schweinefleischerzeugnissen 

 
Hiermit wird der Antrag gestellt, zur Verbringung von: 
 

Schweinefleisch, Schweinefleischerzeugnisse aus einem Betrieb, der innerge-
meinschaftlich verbringt bzw. ausführt 

Produktbezeichnung:  
 

Menge: 
 

 

Kennzeichnung  
(EU-ID-Kennzeichen):  

 

Produktionsdatum: 
 

 

Schlachtdatum der 
Schweine: 

 

Datum der Verbringung 
(geplant): 
 

 

 
 

3. Angaben zum Zulieferer (z.B. Haltungsbetrieb) 

 
 

 
 
Name des Betriebes                                                                                                                             

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV   

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

  
Telefon Mobil                                          Freiwillige Angabe 

  
Fax                                               Freiwillige Angabe E-Mail                                        Freiwillige Angabe 

 
Verantwortliche Kontaktperson des Betriebes: 

 
Name / Funktion                                                                                                           

 
Kontaktmöglichkeit (Telefon/E-Mail) 

 
Das Fleisch bzw. Fleischerzeugnisse stammen von Schweinen aus: 

□ gefährdetem Gebiet      
 

□ Pufferzone 
 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

  

 
 
! Beachte: bei mehreren Abnehmern kann diese Seite kopiert und mehrfach ausgefüllt werden! 

 
  



119 
  

4. Angaben zum Abnehmer: 

 
 
 
Name des Betriebes                                                                                                                             

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV  bzw. Zulassungsnummer 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

  
Telefon Mobil                                          Freiwillige Angabe 

  
Fax                                               Freiwillige Angabe E-Mail                                        Freiwillige Angabe 

 
 
Verantwortliche Kontaktperson des Betriebes: 

 
Name / Funktion                                                                                                           

 
Kontaktmöglichkeit (Telefon/E-Mail) 

 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller) 
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Anlage 7 Vordruck: Schlachttiervoranmeldung 

     
Schlachtstätte 

Straße 

PLZ Ort 

 

Schlachttiervoranmeldung  
bei der Schlachtstätte  
 

□ Schwein            
 

□ Rind □ Ziege 

□ Schaf 
 

□ Pferd 
 

□ Sonstige: 
__________ 

 
 
Anliefernder Betrieb befindet sich in: 

□ Gefährdeten Gebiet      
 

□ Pufferzone □ Außerhalb  
 

□ Sperrbezirk 
 

□ Beobachtungsgebiet  

 
Tierhalter (Name, Anschrift, Tel., Mail, Registriernummer): 

 

 

 

 
Lohnschlachtung für: 

 

 

 

 
Anzahl der Schlachttiere:   
 
Datum der Anlieferung:  
 

Uhr           Ungefähre Uhrzeit der Entladung an der Schlachtstätte:     

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Tierhalter) 

 
 
 
  

   

T T M M J J J J 

     

Eingegangen am: 
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Von der Schlachtstätte auszufüllen! 

 
 
 
□ Abnahme wird vorbehaltlich tierseuchenrechtlicher Bestimmungen bestätigt 
 
 
□ Abnahme wird abgelehnt 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Schlachtstätte) 
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Anlage 8 Vordruck: Genehmigung zum Verbringen von Schlachtschwei-
nen  
 
 
 

 

 
 
 

Antrag  
auf Genehmigung zum Verbringen von Schlachtschweinen zum 

Transport in eine von der Behörde bestimmte Schlachtstätte 
SchweinPestVo § 11b Abs. 1  

 
 
 

3. Herkunftsbetrieb und Versandort der Schweine: 

 
 

 
 
Name des Betriebes / Tierhalters                                                                                                                             

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

                                                Freiwillige Angabe 
Telefon Mobil  

Freiwillige Angabe Freiwillige Angabe 
Fax E-Mail 

 
 
 
Falls Standort/Versandort der Schlachtschweine von der Tierhalteradresse abweicht: 

 
Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                           

 
PLZ + Ort                                                                                                                                                

 
 
Der Standort der zu verbringenden Schlachtschweine befindet sich in: 

□ Sperrbezirk  
 

□ Beobachtungsgebiet 

□ Keinem Restriktionsgebiet          
(keine Antragsstellung nötig) 

  

 
 
 
 
 
  

Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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4. Angaben zur Anzahl und Identifizierung der Tiere (Ohrmarken):  

 
 
Ohrmarke    Anzahl Schweine 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
 
   Gesamt:  
 
 
Schweine gesamt im Stall:                                               
 
 

5. Untersuchung der Schweine 

 
 
Datum der Blutprobenentnahme bei einer Stichprobe der zu 

verbringenden Schweine: 

 

Das Aktenzeichen des Befundes lautet (oben rechts auf 

der Befundmitteilung): 
 
 

6. Schlachtstätte am Bestimmungsort der Schweine: 

 
Soweit bekannt, bitte Registriernummer, Straße und Telefonnummer ausfüllen: 

 
 
Name der Schlachtstätte 

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

 Freiwillige Angabe 
Telefon Mobil 

Freiwillige Angabe Freiwillige Angabe 
Fax E-Mail 

 
 
Die Schlachtstätte befindet sich in (falls nicht bekannt, bitte bei der Schlachtstätte erfragen): 

□ Sperrbezirk 
 

□ Beobachtungsgebiet 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

  

 
 
  

   

   

T T M M J J J J 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
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7. Transporteur/Viehhändler: 

 
Falls der Transport nicht durch den Tierhalter selbst durchgeführt wird, bitte ausfül-
len: 
 
 
Soweit bekannt, bitte auch Registriernummer, Straße und Telefonnummer ausfüllen. 

 
 
Name des Transportunternehmens/Viehhändlers 

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

 Freiwillige Angabe 
Telefon Mobil 

Freiwillige Angabe Freiwillige Angabe 
Fax E-Mail 

 
 
 

Bitte ausfüllen: 
Angaben für die Verplombung und die klinische Untersuchung notwendig. 

 
Die Schweine werden am (Datum)………….ca. um (Uhrzeit)………….am Versand-
ort verladen. 
 
Die Schweine werden am (Datum)……….….ca. um (Uhrzeit)………… am Bestim-
mungsort an der Schlachtstätte entladen. 
 

 
 
 
 
 

8. Kontaktdaten des Antragstellers zur Kontaktaufnahme und zügigen Bearbei-
tung: Freiwillige Angabe 

 

Name: _____________________  Telefon:_______________________ 

 

Mobil:  _____________________  Fax:    _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller: kann, muss aber nicht der Tierhalter sein) 
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Tierhaltererklärung zur Einhaltung der angeordneten Maßnahmen im Sperrbezirk 
bzw. Beobachtungsgebiet: 

 
 

Mit der Unterschrift versichere ich, dass der o.g. Betrieb die Biosicherheitsmaßnahmen 

nach den Vorgaben der Schweinehaltungshygieneverordnung sowie die angeordne-

ten Maßnahmen der Allgemeinverfügung zur Einrichtung von Restriktionszonen nach 

der Schweinepest-Verordnung einhält. 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Tierhalter!!!) 
 
 
 
 

Beachte:  
Zusätzlich zu diesem Antrag wird eventuell eine 

- Genehmigung zum Betreten des Betriebes durch betriebsfremde Personen 
benötigt. 
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Anlage 9 Vordruck: Genehmigung zum Verbringen von Schlachtschwei-
nen  
 
 
 

Name des Antragstellers 

Straße 

PLZ Ort 

 
 

 

 
 
 
 

Antrag  
auf Genehmigung zum Verbringen von Schlachtschweinen zum 

Transport in eine von der Behörde bestimmte Schlachtstätte 
SchweinPestVo § 14f Abs.1 Nr. 1 und 5 i.V.m. § 14f Abs. 2, 3 und 5 Satz 2 

 
 
 

9. Herkunftsbetrieb und Versandort der Schweine: 

 
 
 
Name des Betriebes / Tierhalters                                                                                                                             

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

                                                Freiwillige Angabe 
Telefon Mobil  

Freiwillige Angabe Freiwillige Angabe 
Fax E-Mail 

 
 
 
Falls Standort/Versandort der Schlachtschweine von der Tierhalteradresse abweicht: 

 
Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                           

 
PLZ + Ort                                                                                                                                                

 
 
 
 
Der Standort der zu verbringenden Schlachtschweine befindet sich in: 

□ gefährdetem Gebiet      
 

□ Pufferzone (solange Schlachtstätte im In-

land, keine Antragsstellung nötig) 

□ Keinem Restriktionsgebiet          
(keine Antragsstellung nötig) 
 

  

Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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10. Angaben zur Anzahl und Identifizierung der Tiere (Ohrmarken):  

 
 
Ohrmarke    Anzahl Schweine 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
 
   Gesamt:  
 
 
Schweine gesamt im Stall:                                              davon >4 Monate: 
 
 
 
 

11. Untersuchung der Schweine 

 
 
Datum der Blutprobenentnahme bei einer Stichprobe der zu 

verbringenden Schweine: 

 

Das Aktenzeichen des Befundes lautet (oben rechts auf 

der Befundmitteilung): 
 
 
 

12. Schlachtstätte am Bestimmungsort der Schweine: 

 
Soweit bekannt, bitte Registriernummer, Straße und Telefonnummer ausfüllen: 

 
 
Name der Schlachtstätte 

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

 Freiwillige Angabe 
Telefon Mobil 

Freiwillige Angabe Freiwillige Angabe 
Fax E-Mail 

 
 
Die Schlachtstätte befindet sich in (falls nicht bekannt, bitte bei der Schlachtstätte erfragen): 

□ gefährdetem Gebiet      
 

□ Pufferzone 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

  

 
 
 
 
 

   

      

T T M M J J J J 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 
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13. Transporteur/Viehhändler: 

 
Falls der Transport nicht durch den Tierhalter selbst durchgeführt wird, bitte ausfül-
len: 
Soweit bekannt, bitte auch Registriernummer, Straße und Telefonnummer ausfüllen. 

 
 
Name des Transportunternehmens/Viehhändlers 

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV 

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

 Freiwillige Angabe 
Telefon Mobil 

Freiwillige Angabe Freiwillige Angabe 
Fax E-Mail 

 
 

Bitte ausfüllen unabhängig davon wer die Schlachtschweine trans-
portiert:  

Angabe der Transportroute bei Verbringen von Schlachtschweinen aus dem ge-
fährdeten Gebiet in eine Schlachtstätte im gefährdeten Gebiet bzw. in der Puffer-
zone oder freien Gebiet 
(SchwPestVo § 14 f Absatz 3 Nr. 3 und Durchführungsbeschluss 2014/709/EU Art. 3b Buchstabe i) 
 

 
Angabe der Transportroute und der Dauer des Transportes: 
 
   Ort                                                               ~Abfahrt                              ~ Ankunft 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



129 
  

Bitte zutreffendes ankreuzen und ausfüllen: 

□ 
 
 
 

□ 

Antrag auf „Registrierung“ des Transportfahrzeugs zum Zweck des Verbrin-
gens von lebenden Schlachtschweinen aus dem gefährdeten Gebiet in 
eine Schlachtstätte  
(Durchführungsbeschluss 2014/709/EU Art. 3b Buchstabe j) 
 

Fahrzeug ist bereits bei vorherigem Antrag registriert, daher nur Angabe des 
Transportfahrzeugs 
 

  
Die Schweine werden mit folgendem Transportmittel versandt: 

 
 
Amtliches Kennzeichen des Transportmittels:  

 

Zugmaschine:                Anhänger: 

Fahrer (Vornahme, Name):                                                                    Freiwillige Angabe 

 

 

Bitte ausfüllen: 
Anzeige des Versands der Schlachtschweine an die Schlachtstätte beim für den 
schweinehaltenden Betrieb und der Schlachtstätte zuständigen Veterinäramt. 
(SchwPestVo § 14 f (3) Nr. 3 Buchst. b und DB 2014/709/EU Art. 3b Buchstabe h) 

 

 
Die Schweine werden am (Datum)………….ca. um (Uhrzeit)………….am Versand-
ort verladen. 
 
Die Schweine werden am (Datum)……….….ca. um (Uhrzeit)………… am Bestim-
mungsort an der Schlachtstätte entladen. 
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14. Kontaktdaten des Antragstellers zur Kontaktaufnahme und zügigen Bearbei-
tung: Freiwillige Angabe 

 

Name: _____________________  Telefon:_______________________ 

 

Mobil:  _____________________  Fax:    _______________________ 

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller: kann, muss aber nicht der Tierhalter sein) 
 
 
 
 
 
 

Tierhaltererklärung zur Einhaltung der angeordneten Maßnahmen im gefährdeten 
Gebiet: 

 
Mit der Unterschrift versichere ich, dass der o.g. Betrieb die Biosicherheitsmaßnahmen 

nach den Vorgaben der Schweinehaltungshygieneverordnung sowie die angeordne-

ten Maßnahmen der Allgemeinverfügung zur Einrichtung von Restriktionszonen nach 

der Schweinepest-Verordnung einhält. 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Tierhalter!!!) 
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Anlage 10 Vordruck: Antrag zur Genehmigung zum Verbringen von anderen 
Schlachttieren aus gemischten Betrieben mit Schweinehaltung aus dem Sperr-
bezirk oder Beobachtungsgebiet zur unmittelbaren Schlachtung 

 
 

Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

 
 
 
 

Antrag für die Genehmigung zum Verbringen von  
 

 anderen Haustieren als Schweinen  

 
aus einem Betrieb im Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet zur un-

mittelbaren Schlachtung 
 Schweinepestverordnung § 11 (4) Nr. 7 und 11a (3)  

 
 
 
Betriebsname: 

 

VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 
 

Straße und Hausnummer: 
 

Postleitzahl und Ort: 
 

Telefon: 
 

Fax:                                       Freiwillige Angabe 

E-Mail:                                  Freiwillige Angabe 
 

Mobil:                              Freiwillige Angabe 

 
 
Der Haltungsbetrieb befindet sich in: 

□ Sperrbezirk 
 

□ Beobachtungsgebiet 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

  

 
 
 
 
 
Hiermit wird der Antrag gestellt, zur Verbringung von: 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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□ Anderen Schlachttieren als Schweine nach Bekanntgabe des Sperr-
bezirks 

 Art:  

 Anzahl:  

 Datum:  

 Angaben zur Identifizierung 

 Kennzeichnung  Rasse Geschlecht Alter 

 
 
 
 

 
 

   

 Schlachtstätte 
 

 Die Schlachtstätte befindet sich in: 
 

□ gefährdetem Gebiet      
 

□ Pufferzone 

□ Sperrbezirk 
 

□ Beobachtungsgebiet 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

  

 

 Betriebsname: 

 VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 

 Straße und Hausnummer: 

 Postleitzahl und Ort: 

 Telefon: E-Mail:                       Freiwillige Angabe 

 Fax:                                            Freiwillige Angabe Mobil:                             Freiwillige Angabe 

 Transporteur 
 

 Betriebsname: 

 VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ 

 Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 

 Straße und Hausnummer: 

 Postleitzahl und Ort: 

 Telefon: E-Mail:                       Freiwillige Angabe 

 Fax:                                            Freiwillige Angabe Mobil:                             Freiwillige Angabe 

 Kennzeichen des Fahrzeugs: 
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□ Anderen Schlachttieren als Schweine innerhalb der ersten sieben 
Tage nach Bekanntgabe des Beobachtungsgebietes 

 Art:  

 Anzahl:  

 Datum:  

 Angaben zur Identifizierung 

 Kennzeichnung  Rasse Geschlecht Alter 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 Schlachtstätte 
 

 Die Schlachtstätte befindet sich in: 
 

□ gefährdetem Gebiet      
 

□ Pufferzone 

□ Sperrbezirk 
 

□ Beobachtungsgebiet 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

  

 

 Betriebsname: 

 VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 

 Straße und Hausnummer: 

 Postleitzahl und Ort: 

 Telefon: E-Mail:                       Freiwillige Angabe 

 Fax:                                            Freiwillige Angabe Mobil:                             Freiwillige Angabe 

 Transporteur 
 

 Betriebsname: 

 VVVO-Nummer/Registriernummer des Betriebs: DE 08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Ansprechpartner/Betriebsinhaber (Vor- und Zuname): 

 Straße und Hausnummer: 

 Postleitzahl und Ort: 

 Telefon: E-Mail:                       Freiwillige Angabe 

 Fax:                                            Freiwillige Angabe Mobil:                             Freiwillige Angabe 

 Kennzeichen des Fahrzeugs: 
 

 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller 
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Anlage 11 Merkblatt: Entwesung 

 
 
 
 
 
 
 
Im Falle der ASP kann die zuständige Behörde sowohl bereits im Verdachts- als 
auch im Ausbruchsfall eine Schadnager- sowie Insektenbekämpfung anordnen. 
 

  Alle Tätigkeiten zur Entwesung erfolgen unter amtlicher Aufsicht und nach    
 den Weisungen des amtlichen Tierarztes 

  Die Entwesungsmaßnahmen erfolgen immer vor der Reinigung 

  Zur Entwesung sind amtlich zugelassene Mittel zu verwenden (s. Link: Be-
kanntmachung der geprüften und anerkannten Mittel und Verfahren zur Be-
kämpfung von tierischen Schädlingen nach dem Infektionsschutzgesetz) 
 

Konzept zum grundsätzlichen Ablauf einer Entwesung: 
 

   Ausbringung von Ködern als Sperrgürtel rund um die Grundstücksgrenzen    
  des Betriebes und um die Gebäude  

   Nach der vorläufigen Desinfektion bzw. nach Tötung der Schweine und   
  Entfernung der Tierkörper erfolgt die Insekten- / Zeckenbekämpfung mit    
  Langzeitwirkung. 

   Erst jetzt wird die Schadnagerbekämpfung im Stall eingeleitet. Köder werden    
        offen ausgelegt. Um eine Beeinträchtigung der Schadnagerbekämpfung zu      
        vermeiden, ist es notwendig, dass die Köderausbringung erst nach der      
        Insekten- / Zeckenbekämpfung erfolgt. 

   Nach frühestens sieben Tagen kann der Stall ausgeräumt, gereinigt und   
  desinfiziert werden 

   Die Schadnager- und Gliederfüßerbekämpfung wird auf alle Betriebe im  
  1 km-Radius nach demselben Schema ausgeweitet 

   Auf allen übrigen schweinehaltenden bzw. möglichst allen   
  landwirtschaftlichen Betrieben im Sperrbezirk muss die Schadnager- und    
  Gliederfüßerbekämpfung intensiviert werden. Dabei sollten Betriebe im   
  Außenbereich des Sperrbezirks zuerst berücksichtigt werden. 

   Sowohl im Sperrbezirk als auch im Beobachtungsgebiet sind großräumige    
  Rattenbekämpfungsmaßnahmen vorzunehmen. 

   Es ist darauf zu achten, Köder rechtzeitig nachzulegen und die  
  Schädlingsbekämpfung bis zur Tilgung der ASP konsequent weiterzuführen. 

 
Alle Maßnahmen sollten möglichst unter Einbeziehung örtlich erfahrener Fachkräfte 
(professionelle und IHK-geprüfte Schädlingsbekämpfer) durchgeführt werden.  
 

                            Entwesung:  
Unter Entwesung versteht man die möglichst vollständige Vernichtung von 
Schadnagern (Mäuse, Ratten) und von Gliederfüßern (Insekten, Zecken, usw.), 

die Tierseuchenerreger übertragen und verbreiten können. 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/schaedlingsbekaempfungsmittel/Bekanntmachung_Infektionsschutzgesetz_Stand2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Der zeitliche Ablauf ist in der folgenden Abbildung (beispielhaft für Maul- und Klauen-
seuche) zusammenfassend dargestellt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quellen:  Text und Abbildung:  Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz   
 und Lebensmittelsicherheit; „Entwesung im Tierseu-

chenfall“;  
 Geltende Rechtsgrundlagen zu ASP in den jeweils gülti-

gen Fassungen;    
 

 Grafiken: erstellt von Freepik von www.flaticon.com 
  

Stand 10 / 2018 

http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/
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Anlage 12 Merkblatt: Reinigung und Desinfektion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere ausführliche Hinweise werden auch in der Empfehlungen des Friedrich-Loef-

fler-Instituts über Mittel und Verfahren für die Durchführung einer tierseuchenrechtlich 

vorgeschriebenen Desinfektion zur Verfügung gestellt. 
 
Ablaufschema der Reinigung und Desinfektion bei ASP: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alle Tätigkeiten zur Reinigung und Desinfektion erfolgen unter behördli-
cher Aufsicht und nach den Weisungen des amtlichen Tierarztes! 

Reinigung und Desinfektion müssen dokumentiert und nach Abschluss von 
amtlichem Tierarzt abgenommen werden! 

 

 

           Reinigung und Desinfektion:  
Reinigung ist die möglichst vollständige Beseitigung allen Schmutzes, insbeson-
dere von Ausscheidungen infizierter Tiere. Die Reinigung bezweckt, dass bei der 
nachfolgenden Desinfektion die ASP-Viren dem Desinfektionsmittel ohne Wir-
kungsverlust ausgesetzt werden.  
Zweck der Desinfektion ist die Abtötung bzw. Inaktivierung der ASP-Viren zur 
Vernichtung des Seuchenherdes. 
 

Vorläufige  (Vor-) Desinfektion 

 Grobreinigung  

Feinreinigung  

L
a

u
fe

n
d

e
 D

e
s
in

fe
k
tio

n
 

Schlussdesinfektion 

https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
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Grundsätzliche Hinweise zur Reinigung 

 Die Reinigung verfolgt das Ziel, Schmutz, organische Materialien von Flächen und Einrichtun-
gen zu entfernen.   

 Zur Reinigung sollte heißes Wasser verwendet werden. Der Zusatz von Reinigungsmitteln (Fett-
lösung) ist bei ASP vorgeschrieben.  

 Reinigungsmittel, z. B.: 

 Sodalösung (3 kg Soda auf 100 l heißen Wassers) 
 Seifenlösung (3 kg Schmierseife auf 100 l heißen Wassers) 
 Handelspräparate 

 Bei Frost:          Zugabe von Auftausalz (Kochsalz) zu Reinigungslösung: 

 bis -10°C:  1,6 kg Salz auf je 10 l Wasser 
 bis -20°C:  3,0 kg Salz auf je 10 l Wasser 

Das Salz muss sich vor Anwendung vollständig lösen.  

Anstelle von Auftausalz kann auch ein handelsübliches Frostschutzmittel ver-

wendet werden (Dosierung nach Herstellerangaben) 

 Wenn möglich ist die Verwendung eines Hochdruckreinigers einer Reinigung "von Hand" vorzu-
ziehen. Bewährt haben sich Hochdruckreiniger mit einem Betriebsdruck von mind. 40-100 bar 
mit einer Wassertemperatur über 40° C. Die Geräte sollten mit einer Zumisch- und Dosierein-
richtung für Reinigungs- und Desinfektionsmittel ausgerüstet sein. 

 Beim Einsatz von Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass bereits gereinigte Flächen 
durch Spritzwasser nicht wieder verunreinigt werden, d. h. immer nur in eine Richtung reinigen  

 
Grundsätzliche Hinweise zur Auswahl und Verwendung von Desinfektionsmitteln 

 Je nach Desinfektionsmittel entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen beachten: Schutzklei-
dung, Schürzen, Handschuhe, Schutzbrille, ggf. Gasmasken einsetzen  

 Desinfektionsmittel zur Verwendung: 
Die Desinfektionsmittel und ihre Konzentration müssen von der zuständigen Behörde amtlich 
zugelassen sein, um die Abtötung des ASP-Virus zu gewährleisten. Dies ist beispielsweise 
bei entsprechender Listung dieser Mittel durch die DVG (Link: DVG-Liste Desinfektion in 
Tierhaltung) gegeben. Die Verwendung von Handelspräparaten wird grundsätzlich empfoh-
len.  
Neben den Angaben der Hersteller sind folgende Voraussetzungen / Kriterien zu beachten: 

- Wirkungsbereich: Unbehüllte/ Behüllte Viren  

- Temperatur:  10°C 

- Wirkstoffe:  empfohlen: Sauerstoffabspalter + Organische Säuren 

! Möglichst kurze Einwirkzeiten   

! Peressigsäurepräparate: Kombination mit Puffersubstanz empfohlen, um material-
schädigende Wirkung zu verringern. 

! die in der Liste angegebene Gebrauchskonzentration ist bei ASP in der doppelten 
Konzentration zu verwenden 

! Alle Angaben gelten für Temperaturen von 20°C. Für niedrigere Temperaturen sind 
entsprechend wirksame Mittel** (z. B. Peressigsäure) auszuwählen, die Konzentration 
zu erhöhen bzw. der Einsatzbereich zu beheizen. 

 
 

http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
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Schlussdesinfektion 

Bedeutung Abschließender und entscheidender Abschnitt der bei einem Seu-

chenausbruch vorgeschriebenen Reinigungs- und Desinfektions-

maßnahmen nach Entfernung aller seuchenkranker und -ver-

dächtiger Schweine; Voraussetzung für Aufhebung der Bekämp-

fungsmaßnahmen bzw. für eine Wiederbelegung 

Zeitpunkt nach Reinigung und Trocknung 

Durchführung  Lüftung abschalten,  

 Fenster und Türen schließen 

 Aufbringen des Desinfektionsmittels in der vorgeschriebenen 

Gebrauchskonzentration auf die abgetrockneten Flächen 

- bei Mitteln aus DVG-Liste: doppelte Konzentration   

  einsetzen! 

- mit einem Volumen von mind. 0,4 l (bis zu 1 l) / m2  

- Versprühen bei niedrigem Druck (10 - 12 bar) entweder mit    

   Flachstrahldüse oder  mit Hilfe einer speziellen   

   Desinfektionsdüse zur Schaumerzeugung 

 Ausbringung der Desinfektionsmittellösung unter Einbezie-

hung der Lüftungsschächte von oben nach unten und von der 

Rückwand des Gebäudes zur Tür  

 optimale Einwirktemperatur der Desinfektionsmittellösung 

liegt bei ca. 40°C 

 Arbeitsabstand 1,5 bis 2 m 

 bei Stalltemperaturen unter 20°C muss ein hier noch wirksa-

mes Desinfektionsmittels aus der DVG-Liste verwendet oder 

die Konzentration des Desinfektionsmittels erhöht werden (s. 

Schema); 

 bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt, besser 

bereits unter 10°C, muss der Stall beheizt werden 

 die vorgeschriebene Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ist 

einzuhalten 

 Reihenfolge der Reinigung: Decken, Wände, Einrichtungen, 

Fußboden 

 

 

 

 

 

 

Fortsetzung nächste Seite 
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Laufende Desinfektion              

 
 

Fortsetzung Schlussdesinfektion 

 Einsatz von Hochdruckreiniger (oder Dampfstrahler): 

- Versprühen bei niedrigem Druck (10 - 15 bar) mit 1 - 1,5 l      

  Wasser / m2 

- kurz vor Hochdruckreinigung erneutes Aufsprühen von    

  0,2 - 0,3 l Wasser / m2 (reduziert Reinigungszeit um ca.  

  40 %)   

- eigentliche Hochdruckreinigung mit 75 - 120 bar und  

  13 - 15 l Wasser / m2; mögl. warmes Wasser (optimal 40°C) 

- Flachstrahldüsen für große Flächen (Arbeitsersparnis von  

  bis zu 45 %, Wasserersparnis ca 55 %) 

- Rundstrahldüsen für Ecken, Spalten, Lüftungsanlagen  

  sowie Flächen in größerer Entfernung 

- Reinigung von oben nach unten und horizontal in eine  

  Richtung  

Trocknung Ziel:   Verdünnung des nachfolgend eingesetzten             

          Desinfektionsmittels soll vermieden werden  

 Lüftung wieder einschalten 

 Lufttrocknung mit oder ohne technische Hilfsmittel; evtl. 
Raumheizung einsetzen 

 Entfernung von Wasserresten aus Fütterungs- und Trän-
keeinrichtungen 

 evtl. Einsatz von Wassersauger 

 in der Regel reicht eine Nacht zwischen der Reinigung und 
Schlussdesinfektion zur Abtrocknung aus 

Bedeutung kontinuierlich durchzuführende Desinfektionsmaßnahmen insb. 

in der unmittelbaren Umgebung der Tiere und in den Stallgän-

gen, um Erregerkonzentration so niedrig wie möglich zu halten; 

werden begleitend zu Bekämpfungsmaßnahmen weitergeführt   

Zeitpunkt kontinuierlich, mindestens 1 x täglich 

Durchführung  umfasst v. a.:  

 Jaucherinnen, Kotgräben, Stallgänge 

 Gebrauchsgegenstände  

 ständige Desinfektionseinrichtungen an Stallein- und -aus-

gängen (Desinfektionsmatten, - wannen) sowie Durchfahrbe-

cken 

 Stiefel (inkl. vorheriger Reinigung durch z. B. Stiefelbürsten) 
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Desinfektionsmittel: 

s. DVG-Liste: Desinfektion in Tierhaltung; Webadresse (unveränderter Link): 

http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150 
 
 

Weitere ausführliche Hinweise werden auch in der Empfehlungen des Friedrich-Loef-

fler-Instituts über Mittel und Verfahren für die Durchführung einer tierseuchenrechtlich 

vorgeschriebenen Desinfektion zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
Quellen:   
Abbildung:  Prof. Dr. Reinhard Böhm, Skriptum Tierseuchendesinfektion  

  (20.05.2008), Umwelthygiene-Tierhygiene, Universität Hohenheim; 
  
Text: Strauch u. Böhm, Reinigung und Desinfektion in der Nutztierhal-

tung und Veredelungswirtschaft, Enke-Verlag, 2002;  
  Prof. Dr. Reinhard Böhm, Skriptum Tierseuchendesinfektion  

  (20.05.2008), Umwelthygiene-Tierhygiene, Universität Hohenheim; 
  Tierseucheninfo Niedersachsen, Desinfektion; 
  TSBH Mecklenburg-Vorpommern, MFB-05-644-00, Hinweise  

 Reinigung und Desinfektion ASP (06.05.2004);  
 Geltende Rechtsgrundlagen zu ASP in den jeweils gültigen Fassun-

gen;   
   

Icons: erstellt von Freepik von www.flaticon.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stand 09 / 2018 

http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/
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Anlage 13 Merkblatt: Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundsätzlich gelten auch für Fahrzeuge und für alle zum Transport von Schweinen  
eingesetzten Gerätschaften die nachfolgenden Hinweise zur Reinigung und zur Aus-
wahl und Verwendung von Desinfektionsmitteln.  
Weitere ausführliche Hinweise werden auch in der Empfehlungen des Friedrich-Loeff-
ler-Instituts über Mittel und Verfahren für die Durchführung einer tierseuchenrechtlich 
vorgeschriebenen Desinfektion zur Verfügung gestellt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen:  
               Transportfahrzeuge stellen hinsichtlich einer möglichen Verschleppung 
des ASP-Virus von Betrieb bzw. Schlachtstätte zu anderen Betrieben ein beson-
ders hohes Risiko dar. Die konsequente Einhaltung von Reinigungs- und Desin-
fektionsvorgaben ist daher zwingend notwendig, um eine mögliche Weiterverbrei-
tung des Virus auf diesem Wege zu verhindern.  
 

Grundsätzliche Hinweise zur Reinigung 
 

Die Reinigung verfolgt das Ziel, Schmutz, organische Materialien von Flächen und Ein-
richtungen zu entfernen.   

 Zur Reinigung sollte heißes Wasser verwendet werden. Der Zusatz von Reinigungs-
mitteln (Fettlösung) ist bei ASP vorgeschrieben.  

 Reinigungsmittel, z. B.: 

 Sodalösung (3 kg Soda auf 100 l heißen Wassers) 

 Seifenlösung (3 kg Schmierseife auf 100 l heißen Wassers) 

 Handelspräparate 

 Bei Frost:        Zugabe von Auftausalz (Kochsalz) zu Reinigungslösung: 

 bis -10°C:  1,6 kg Salz auf je 10 l Wasser 

 bis -20°C:  3,0 kg Salz auf je 10 l Wasser 

Das Salz muss sich vor Anwendung vollständig lösen.  
Anstelle von Auftausalz kann auch ein handelsübliches  
schutzmittel verwendet werden  
(Dosierung nach Herstellerangaben) 

 Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist unumgänglich. Bewährt haben sich 
Hochdruckreiniger mit einem Betriebsdruck von mind. 40-100 bar mit einer Wasser-
temperatur über 40° C. Die Geräte sollten mit einer Zumisch- und Dosiereinrichtung 
für Reinigungs- und Desinfektionsmittel ausgerüstet sein. 

 Beim Einsatz von Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass bereits gereinigte 
Flächen durch Spritzwasser nicht wieder verunreinigt werden, d. h. immer nur in 
eine Richtung reinigen  

 

https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
https://www.fli.de/de/publikationen/empfehlungen-zur-desinfektion-bei-tierseuchen
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Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen in seuchenfreien Zeiten: 

In seuchenfreien Zeiten gelten die durch die Viehverkehrs- und Schweine-   
haltungshygiene-Verordnung grundsätzlich vorgegebenen Reinigungs- und   
Desinfektionsmaßnahmen für Viehtransportfahrzeuge sowie für alle für den  
Transport verwendeten Gerätschaften. 
 

Im ASP-Verdachts- bzw. Ausbruchsfall sind darüber hinaus die nationalen 
und europäischen Rechtsgrundlagen zur Bekämpfung der ASP zu beachten 
und deren Anforderungen zu erfüllen (Schweinepestverordnung, Desinfekti-
onsrichtlinie, Richtlinie 2002/60/EG sowie Durchführungsbeschluss 
2014/709/EU): 

1.  Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegen-
ständen beim Transport aus oder in Restriktionsgebiete(n): 

Wildschweinausbruch: gefährdetes Gebiet, Pufferzone 
Hausschweinausbruch: Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet 

 
2. Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegen-

ständen mit möglichem oder nachgewiesenem Kontakt mit dem ASP-
Virus: 

Transport aus Ausbruchsbetrieb 
ASP-Feststellung bei Tieren auf Transportfahrzeug 

  

Grundsätzliche Hinweise zur Auswahl und Verwendung von Desinfektionsmitteln 

 Je nach Desinfektionsmittel entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen beachten: Schutzklei-
dung, Schürzen, Handschuhe, Schutzbrille, ggf. Gasmasken einsetzen  

 Desinfektionsmittel zur Verwendung: 
Die Desinfektionsmittel und ihre Konzentration müssen von der zuständigen Behörde amtlich 
zugelassen sein, um die Abtötung des ASP-Virus zu gewährleisten. Dies ist beispielsweise 
bei entsprechender Listung dieser Mittel durch die DVG (Link: DVG-Liste Desinfektion in 
Tierhaltung) gegeben. Die Verwendung von Handelspräparaten wird grundsätzlich empfoh-
len.  
Neben den Angaben der Hersteller sind folgende Voraussetzungen / Kriterien zu beachten: 

- Wirkungsbereich: Unbehüllte/ Behüllte Viren  

- Temperatur:  10°C 

- Wirkstoffe:  empfohlen: Sauerstoffabspalter + Organische Säuren 

! Möglichst kurze Einwirkzeiten   

! Peressigsäurepräparate: Kombination mit Puffersubstanz empfohlen, um material-
schädigende Wirkung zu verringern. 

! die in der Liste angegebene Gebrauchskonzentration ist bei ASP in der doppelten 
Konzentration zu verwenden 

! Alle Angaben gelten für Temperaturen von 20°C. Für niedrigere Temperaturen sind 
entsprechend wirksame Mittel** (z. B. Peressigsäure) auszuwählen, die Konzentration 
zu erhöhen bzw. der Einsatzbereich zu beheizen. 

 
 

http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
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Alle Tätigkeiten zur Reinigung und Desinfektion erfolgen unter behördli-
cher Aufsicht und nach den Weisungen des amtlichen Tierarztes! 

Reinigung und Desinfektion müssen durch den Transportunternehmer doku-
mentiert und – sofern eine amtliche Abnahme verlangt wird – nach Abschluss 
von amtlichem Tierarzt abgenommen werden! 

1. Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegen-
ständen  
beim Transport aus / in Restriktionsgebiete(n) bei Wild- oder Hausschwein:  
gefährdetes Gebiet, Pufferzone, Sperrbezirk, Beobachtungsgebiet  

 

Entwesung (soweit erforderlich) 

Durchführung 
 nach Anweisung des amtlichen Tierarztes: Entwesung des 

Frachtraums  

Vorläufige (Vor-) Desinfektion  

Durchführung  Einweichen der Flächen mit Desinfektionsmittel (0,4 l Ge-
brauchslösung je m2) 

 Gründliches Durchtränken von Einstreu und Tierausschei-
dungen (1,5 l Gebrauchslösung je m2) 

 Einwirkdauer: mindestens 15 min. 

Grobreinigung 

Durchführung  Entfernung von Einstreu und Kot (besenrein) 

 Abmontieren von Einbauten, Gerätschaften, die eine wirk-
same Reinigung und Desinfektion behindern würden, und ge-
sonderte Reinigung und Desinfektion dieser Teile 

 Wände, Böden, Rampen mit Bürsten, Schrubbern o. ä. ggf. 
von grobem Schmutz befreien 

Reinigung 

Durchführung  Gründliche Reinigung mit Hochdruckreiniger: 50 bar bei 60°C 

 Neben Laderaum (Boden, Wände, Rampen) unbedingt v. a. 
auch Radkästen, Reifen und Fahrzeugunterseite reinigen! 

 Abfließendes Schmutzwasser nach Anweisung des amtlichen 
Tierarztes so beseitigen, dass eine Ausbreitung von Virus 
ausgeschlossen ist   

 Wasserreste entfernen und / oder trocknen lassen 

Schlussdesinfektion 

Durchführung  Einsprühen mit Desinfektionsmittel: auch hier zwingend La-
deraum, Radkästen, Reifen und Fahrzeugunterseite, zusätz-
lich die gesamte Außenseite des Fahrzeugs 

 0,4 l Gebrauchslösung je m2 

 Wichtig: bei Desinfektion noch feuchter Flächen muss Kon-
zentration des Desinfektionsmittels verdoppelt werden 

 Einwirkzeit: mindestens 30 min. 
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2. Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegen-

ständen mit möglichem oder nachgewiesenem Kontakt mit dem ASP-Vi-

rus: 

aus Ausbruchsbetrieb oder bei ASP-Feststellung auf Transportfahrzeug 

 

Entwesung (soweit erforderlich) 

Durchführung  nach Anweisung des amtlichen Tierarztes: Entwesung des 
Frachtraums  

Vorläufige (Vor-) Desinfektion  

Durchführung  Einweichen von Flächen, Einbauten, Gerätschaften, Einstreu 
und Tierausscheidungen mit Desinfektionsmittel in einem Vo-
lumen von ca. 1,5 l / m2 (gründliche Durchtränkung) 

Grobreinigung 

Durchführung  Entfernung von Einstreu und Kot (besenrein)  

 Einstreu und Kot anschließend nach Anweisung des amtli-

chen Tierarztes desinfizieren 

 Abmontieren von Einbauten, Gerätschaften, die eine wirk-
same Reinigung und Desinfektion behindern würden, und ge-
sonderte Reinigung und Desinfektion dieser Teile 

 Wände, Böden, Rampen mit Bürsten, Schrubbern o. ä. ggf. 
von grobem Schmutz befreien 

Reinigung 

Durchführung  Nassreinigung: bis Materialstruktur der Oberflächen deutlich 
erkennbar ist und sich im Spülwasser keine Schmutzteilchen 
mehr befinden 

 Verbliebene Schmutzschichten an Flächen, Einrichtungen 
usw. 2 - 3 Stunden mit Reinigungslösung einweichen, ggf. 
mehrmals wiederholen   

 Gründliche Reinigung mit Hochdruckreiniger: 50 bar bei 60°C 

 Neben Laderaum (Boden, Wände, Rampen) unbedingt v. a. 
auch Radkästen, Reifen und Fahrzeugunterseite reinigen! 

 Reinigung von oben nach unten und horizontal in eine Rich-
tung, damit gereinigte Bereiche nicht wieder neu verschmutzt 
werden 

 Abspülen aller gereinigter Flächen mit kaltem Wasser  

 Abfließendes Schmutzwasser nach Anweisung des amtlichen 
Tierarztes so beseitigen, dass eine Ausbreitung von Virus 
ausgeschlossen ist   

 Wasserreste entfernen und / oder trocknen (mit oder ohne 
technische Hilfsmittel) 

 In der Regel reicht eine Nacht zwischen der Reinigung und 
Schlussdesinfektion zur Abtrocknung aus  



149 
  

Desinfektionsmittel: 

s. DVG-Liste: Desinfektion in Tierhaltung; Webadresse (unveränderter Link): 

http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150 

 
 
Quellen:  Geltende Rechtsgrundlagen zu ASP (s. o.) in den jeweils gültigen 

Fassungen; Tierseucheninfo Niedersachsen, Desinfektion; 

Icons: Openclipart bzw. Freepik von www.flaticon.com 

Schlussdesinfektion 

Durchführung  Aufbringen des Desinfektionsmittels in der vorgeschriebenen 
Gebrauchskonzentration auf die abgetrockneten Flächen: 

- Bei Mitteln aus DVG-Liste: doppelte Konzentration 
einsetzen!  

- mit einem Volumen von mind. 0,4 l (bis zu 1 l) / m2  

- Versprühen bei niedrigem Druck (10 - 12 bar) entwe-
der mit Flachstrahldüse oder mit Hilfe einer speziellen 
Desinfektionsdüse zur Schaumerzeugung 

 Ausbringung der Desinfektionsmittellösung im Laderaum von 

oben nach unten und von der Rückwand zur Laderampe; ge-

samte Außenseite des Fahrzeugs von oben nach unten, von 

vorne bis hinten; zwingend v. a. auch Radkästen, Reifen und 

Fahrzeugunterseite 

 optimale Einwirktemperatur der Desinfektionsmittellösung 

liegt bei ca. 40°C 

 Arbeitsabstand 1,5 bis 2 m 

 bei Temperaturen unter 20°C muss ein hier noch wirksames 
Desinfektionsmittels aus der DVG-Liste verwendet oder die 
Konzentration des Desinfektionsmittels erhöht werden (s.o.) 

 bei Temperaturen um oder unter dem Gefrierpunkt, besser 
bereits unter 10°C muss das Fahrzeug in einem beheizbaren 
Raum desinfiziert werden (Waschhalle für Busse o. ä.) 

 die vorgeschriebene Einwirkzeit des Desinfektionsmittels ist 
einzuhalten 

 nach vorgeschriebener Einwirkzeit Abspülen aller Flächen mit 
kaltem Wasser 

 Dokumentation  

 Abnahme durch amtlichen Tierarzt  

 mind. 24 Std. Wartezeit bis zum nächsten Beladen mit 
Schweinen  

Stand 11 / 2018 

http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
http://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/
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Anlage 14 Vordruck: Muster Desinfektionsplan 
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Anlage 15 Merkblatt: Persönliche Hygiene 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die persönliche Hygiene ist ein wesentlicher Bestandteil der Biosicherheit und zu-
gleich die wichtigste und einfachste Maßnahme, um eine Einschleppung von Krank-
heitserregern wie z. B. dem ASP-Virus in einen Stall zu verhindern. Darüber hinaus 
dient die persönliche Hygiene im Falle von auf den Menschen übertragbaren Infektio-
nen der eigenen Gesunderhaltung. 
 
 

Grundsätzliche Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

Arbeitskleidung - Verwendung ausschließlich am Arbeitsplatz 

- strikte Trennung von Arbeits- und privater Kleidung (reiner 

/ unreiner Bereich / Tierbereich / Sozialräume) 

- mind. täglicher Wechsel und bei sichtbarer Verschmutzung 

- Dienstkleidung wird durch Arbeitgeber gewaschen 

Schuhe - Gummistiefel oder wasserdichte Sicherheitsschuhe: 

 rutschfest 

 guter Halt 

 leicht zu reinigen und zu desinfizieren 

- Reinigung und Desinfektion spätestens vor Pausen sowie 

am Ende der täglichen Arbeit; bei sichtbarer Verschmut-

zung ggf. öfters 

- strikte Trennung zwischen reinem / unreinen Bereich 

Hände - Händewaschen und -desinfektion  

- Fingernägel sind gepflegt und kurz 

- keinen Schmuck an den Händen; ansonsten muss am Ar-

beitsplatz getragener Schmuck ggf. gereinigt und desinfi-

ziert werden; dies gilt auch für Piercing 

Haare - Frisur fällt nicht ins Gesicht 

- ggf. ist ein Haarschutz zu tragen (Schutzhaube, Kappe, 

Haarnetz) 

Essen, Trinken und 

Rauchen 

- Mitgebrachte Nahrungsmittel und Tabakwaren müssen in 

den ausgewiesenen Personalaufenthaltsräumen der unrei-

nen Seite verbleiben. 

Persönliche Schutz-

ausrüstung 

- Bei Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ist persön-

liche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen (Mantel oder 

              Persönliche Hygiene:  
Zur persönlichen Hygiene gehören alle Maßnahmen, die eventuell anhaftende Er-
reger an Kleidung, Schuhen, Haut oder Haaren reduzieren bzw. vernichten, so 
dass eine mögliche Seuchenübertragung durch Personen unterbunden sowie 

die eigene Gesundheit geschützt wird. 

http://clipart-library.com/clipart/524346.htm
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Schürze, Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Schutzmas-

ken).  Dies dient dem Schutz vor Gesundheitsschäden 

durch  

- aggressive Chemikalien (Desinfektionsmittel) 

- die Erreger selbst bei Arbeiten mit erhöhter Konta-

minationsgefahr (Spritzer, Aerosolbildung etc.)  

 
 
 

Hygienische Händedesinfektion 
 

Die Reinigung und Desinfektion der Hände ist eine grundlegende Maß-
nahme zur Verringerung von aktiven und übertragbaren Krankheitserre-
gern. Diese werden dadurch nicht nur entscheidend in der Anzahl redu-
ziert, sondern im Falle des ASP-Virus zusätzlich auch abgetötet.  

Folgende Voraussetzungen sind dabei zu beachten: 

 Die eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie -verfah-
ren müssen gegen das ASP-Virus wirksam sein 

 Es wird empfohlen, die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gelisteten, ge-
gen das ASP-Virus wirksamen Desinfektionsmittel einzusetzen (Wir-
kungsbereich B, viruzid); s. anliegende Zusammenstellung* 
Quelle: Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkann-
ten Desinfektionsmittel und-verfahren 
Stand: 31. Oktober 2017 (17. Ausgabe)   
Link: RKI-Desinfektionsmittelliste     

 Die Haut an den Händen muss gesund und gepflegt sein; geschä-
digte Haut brennt beim Desinfizieren und vermindert die Bereitschaft 
zur Händedesinfektion; ansonsten empfiehlt sich der Gebrauch von 
Einmalhandschuhen 

 Hände und insbesondere Fingernägel müssen vor der Desinfektion 
sauber sein 

 Die Fingernägel müssen kurzgeschnitten sein und mit den Finger-
kuppen abschließen 

 Die vorgeschriebene Einwirkzeit des Desinfektionsmittels muss ein-
gehalten werden; ist das Mittel bereits vor Ablauf der Zeit verdunstet, 
muss eine weitere Dosis aufgebracht werden 

 Ein Desinfektionsplan sollte erstellt und sichtbar im Hygienebereich 
bzw. am Händewaschbecken ausgehängt werden. Der Plan sollte 
die verwendeten Mittel enthalten und an die betriebsspezifischen Ar-
beitsabläufe angepasst sein; Mustervorlage s. nächste Seite: 

 

https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/5723/2017_Article_ListeDerVomRobertKoch-Institut.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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*Liste der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und 

-verfahren; Stand: 31. Oktober 2017 (17. Ausgabe): 

Auszug der gelisteten Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit sog. begrenzter 

Virus-abtötender (viruzider) Wirkung. Diese Desinfektionsmittel wirken nur gegen Vi-

ren mit einer Hülle und damit auch gegen das behüllte ASP-Virus: 

Name Einwirkzeit (in Sek.) Hersteller / Lieferfirma 

AHD 2000 30 Lysoform 

Alcoman 30 Meditrade 

Alcosyn 30 DR. SCHNELL Chemie 

C 20 30 Orochemie 

Chirosyn Händedesinfektion 30 Orochemie 

Cimo Sept Hände 30 DR. SCHNELL Chemie 

desderman pure 30 Schülke & Mayr 

HD 410 30 Orochemie 

Hospisept 30 Lysoform 

Manorapid Synergy 30 Antiseptica 

Poly-Alcohol Hände-Antisepti-
cum 

30 Antiseptica 

Promanum pure 30 B. Braun 

Skinman clear 30 Ecolab 

Skinman soft 30 Ecolab 

Softa-Man 30 B. Braun 

Spitacid 30 Ecolab 

Sterillium 30 Bode Chemie 

Sterillium classic pure 30 Bode Chemie 

Sterillium med 30 Bode Chemie 

Sterilium Viruguard 30 Bode Chemie 

 

Icons:  Openclipart          

Stand 08/2019 
 


