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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 Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe vor große Herausforderun-

gen. Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb mit einem ASP-Verdacht- bzw. Ausbruch sind 

in ihren Tätigkeiten eingeschränkt. Da Fleisch- und Fleischerzeugnisse von Schweinen, 

die sich mit dem ASP-Virus angesteckt haben, große Mengen des Seuchenerregers 

enthalten können und das Virus über Wochen bis Monate in Fleisch und den daraus 

hergestellten Fleischerzeugnissen überlebensfähig ist, unterliegen diese Zerlege- und 

Verarbeitungsbetriebe, in denen dieses Fleisch zerlegt und verarbeitet wird tierseuchen-

rechtlichen Beschränkungen. Dies gilt auch für Fleisch und Fleischerzeugnisse von 

Schlachtschweinen aus einem ASP-Restriktionsgebiet. Einschränkungen gibt es zudem 

bei der Vermarktung von Produkten. 

 

Da sich sowohl Schweinehalterinnen und Schweinehalter als auch Wirtschaftsbeteiligte 

allein nicht ausreichend gegen diese Tierseuche schützen können und die Afrikanische 

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

schen 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 Warenverkehr und 

somit der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweinehaltung und Wirtschaftsbe-

teiligten. 

 

Die erfolgreiche Durchführung dieser Maßnahmen hängt ganz entscheidend von der 

konsequenten Umsetzung durch die Wirtschaftsbeteiligten ab. Zudem kann nur durch 

eine enge Zusammenarbeit zwischen Tierhalterinnen und Tierhaltern, Wirtschaftsbetei-

ligten und der Verwaltung die Gesundheit der Schweine wirksam geschützt und ein 

ASP-Ausbruch rasch und erfolgreich bekämpft werden. 

 

Diese Arbeitsunterlagen sollen Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben zur Erstellung be-

triebsspezifischer 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 Tiergesundheitsbehörden bei ei-

nem ASP-Ausbruch zu erleichtern, sind zudem Musterschreiben und -vordrucke als An-

lagen angefügt. 

 

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

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

digen Behörden eng abzustimmen. 
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1 Vorbereitung: Krisenmanagement in Zerlege- und Verar-

beitungsbetrieben 

1.1 Krisenmanagement „Afrikanische Schweinepest“  

Damit Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe bei einem ASP-Verdacht und –Ausbruch 

ihre geschäftliche Tätigkeit ohne größere Einschränkungen fortsetzen können und 

hierbei die EU- und innerstaatlichen Tiergesundheits- und Tierseuchenbestimmungen 

einhalten, benötigen die Betriebe ein Krisenhandbuch bzw. Notfallpläne und müssen 

diese/s konsequent umsetzen. Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe in Baden-Württem-

berg müssen hierfür ein ASP-Konzept mit Arbeitsanweisungen auf Grundlage dieser 

Arbeitsunterlagen oder/und anderweitiger Unterlagen erstellen, die auf ihre Betriebs-

struktur abgestimmt sind. Diese Arbeitsanweisungen sind in das betriebseigenes QM-

System zu übernehmen. Vor allem kleinere handwerkliche Betriebe mit nur wenigen 

Fremdarbeitskräften können diese Musterunterlagen auf ihre Betriebsstruktur herun-

terbrechen. 

 

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, verantwortliche Personen und An-

sprechpartner für die zuständigen Behörden festgelegt werden. Die Betriebe sollen 

damit in die Lage versetzt werden, ein ASP-Geschehen angemessen bewältigen zu 

können. Die Verfügbarkeit von Informationen, die für wichtige Entscheidungen maß-

geblich sind, sowie die Fähigkeit, die jeweilige Situation erfolgreich und rasch zu be-

wältigen, sind dabei entscheidende Faktoren. 

 

Bei den Ansprechpartnern für die zuständigen Tiergesundheitsbehörden sind verant-

wortliche Personen sowie Abwesenheitsstellvertreter/innen insbesondere zur Abstim-

mung und Umsetzung der erforderlichen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, zur 

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen sowie für epidemiologische Ermittlungen und 

die Rückverfolgung zu benennen. Die Ansprechpartner für epidemiologische Ermitt-

lungen sollen neben den den Betrieb betreffenden Angelegenheiten auch die Kommu-

nikation der Mitarbeiter/innen mit den Behörden koordinieren. Hierzu sind diese Per-

sonen mit der entsprechenden Auskunfts- und Entscheidungsbefugnis zu versehen. 

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 zu tragen. 
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Das Krisenmanagement der Betriebe soll insbesondere folgende wesentliche Inhalte 

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/der Aufgabenbeschreibungen, damit die Maßnahmen 

zügig 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Schulungen zur Er-

kennung des Verdachts der Afrikanischen Schweinepest sowie Maßnahmen beim 

Verdacht und Ausbruch der ASP, an Seuchenübungen, an Schulungen zur Kom-

munikation und zur Sensibilisierung für die Tierseuche teil. 
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1.1.1 Konzepte und Maßnahmen im Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb bei ei-

nem ASP-Ausbruch 
 

Die gesamte Produktionskette von der Anlieferung von Schweinehälften sowie 

Schweinefleischerzeugnissen von Schweinen aus einem ASP- Restriktionsgebiet 

(nach Ausbruch der ASP in einem Hausschweinebestand oder in der Wildschweinepo-

pulation) über die Zerlegung und Verarbeitung bis einschließlich zur Vermarktung ist 

zu berücksichtigen. Hierzu müssen vor allem vor einem Ausbruch entsprechende Vor-

bereitungen getroffen worden sein und in Form von Krisenhandbüchern, Notfallplänen 

oder Arbeitsanweisungen vorliegen, um sicherzustellen, dass das Schweinefleisch 

und die Schweinefleischerzeugnisse nicht zu einer möglichen Seuchenverschleppung 

beitragen können bzw. um die Verbringungsregelungen der EU für Schweinefleisch 

und der daraus erzeugten Schweinefleischprodukte sicherzustellen. Hierzu zählen bei-

spielsweise: 

 Vorbereitung und Schaffung der Voraussetzungen für benötigte Zulassungen, 

Kennzeichnungen von Schweinefleisch 

 Rückverfolgbarkeit und Herkunft des Schweinefleisches 

 Überlegungen zur Erweiterung bzw. Veränderung von Handelsstrukturen und 

Partnern 

 

 

 

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 
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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, 

1. anordnen, dass derjenige, der ein Erzeugnis hergestellt, behandelt, verbracht oder 

in den Verkehr gebracht hat oder eine dieser Handlungen beabsichtigt, eine Un-

tersuchung durchführt oder durchführen lässt und ihr das Ergebnis mitteilt oder ihr 

den Eingang eines Erzeugnisses anzeigt, 

2. vorübergehend verbieten, dass ein Erzeugnis verbracht oder in den Verkehr ge-

bracht wird, bis das Ergebnis der Untersuchung einer entnommenen Probe oder 

einer angeordneten Untersuchung vorliegt, 

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

Erzeugnisses verbieten oder beschränken, 

4. einen Teil eines Tieres oder ein Erzeugnis, auch vorläufig, sicherstellen sowie die 

unschädliche Beseitigung eines Teils eines Tieres oder eines Erzeugnisses an-

ordnen, 

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

dert werden soll, dass ein Erzeugnis, das den Verbraucher noch nicht erreicht hat, 

auch durch andere Wirtschaftsbeteiligte weiter in den Verkehr gebracht wird 

(Rücknahme), oder die auf die Rückgabe eines in den Verkehr gebrachten Tieres 

oder Erzeugnisses abzielt, das den Verbraucher oder den Verwender bereits er-

reicht 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. 
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1.1.3 Angaben zum Betrieb und Betriebsablauf 
 

Im Handbuch sind unter anderem die Lage des Zerlege- und Verarbeitungsbetriebes 

festzuhalten. Erst einmal sind Angaben über den allgemeinen Betriebsablauf zu ma-

chen, wie beispielsweise zum Warenstrom, dem Personen-, Waren- und Fahrzeugver-

kehr und der Lagerung von tierischen Nebenprodukten.  

Im Folgenden ist einzugehen auf: 

 den Ablauf im Anlieferungsbereich: vor allem ist auf 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: Verschiedene Linien, Möglichkeit der Trennung von Produkten 

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, 

 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) 

 

 

Im Rahmen der Eigenkontrollen stellen die Betriebe sicher, dass die tierseuchen- und 

fleischhygienerechtlichen Bestimmungen bei einem ASP-Ausbruch auf allen Produk-

tionsstufen eingehalten werden. 
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2 Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse in ei-
nem Zerlege- oder Verarbeitungsbetrieb aus einem 
Schweinehaltungsbetrieb, in dem ein ASP-Verdacht/-
Ausbruch festgestellt wird, nachdem sich das Fleisch 
bereits in der Produktionskette befindet 

 

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

heitserscheinungen können 2 – 15 Tage (Inkubationszeit), in Einzelfällen sogar bis zu 

mehrere Wochen vergehen. In diesem Zeitraum können die Schweine das ASP-Virus 

bereits ausscheiden und somit zur Weiterverbreitung der Tierseuche beitragen. 

 

Werden Schweine während dieses Zeitraums an einer Schlachtstätte aus einem Her-

kunftsbestand geschlachtet und die Afrikanische Schweinepest wird erst später in dem 

tierhaltenden Betrieb festgestellt, wird die zuständige Tiergesundheitsbehörde im Rah-

men ihrer epidemiologischen Ermittlungen (Nachforschung zur Herkunft und Weiter-

verbreitung der ASP) klären, wohin das ASP-Virus über das Fleisch bereits weiterver-

schleppt worden sein könnte. Von Schweinefleisch und -erzeugnissen, an denen das 

ASP-Virus anhaftet, können somit neben den Schlachtbetrieben auch Zerlege- und 

Verarbeitungsbetriebe betroffen sein. 

 

Die zuständige Tiergesundheitsbehörde wird hierzu auf den Zerlege- und Verarbei-

tungsbetrieb zukommen. 

 

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

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

stätte geschlachtet werden. Das Risiko der Weiterverbreitung der Afrikanischen 

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

fahrzeugen, den beim Transport benutzten Gerätschaften, dem Transportpersonal so-

wie dem Betriebspersonal eine Verschleppung der ASP stattfinden. Zum anderen kann 

das ASP-Virus über Fleisch bzw. Fleischerzeugnisse, die vermarktet werden, weiter-

verschleppt werden. 

 

Derartige Fälle können der für den Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb zuständigen 

Tiergesundheitsbehörde erst zur Kenntnis gelangen nachdem das Schweinefleisch 

bereits an die Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe, den Handel und Verbraucher ab-

gegeben wurde. Die für den Verdachts-/Ausbruchsbetrieb zuständige Tiergesund-

heitsbehörde stellt in diesem Fall im Rahmen ihrer epidemiologischen Ermittlungen 

fest, dass während der Zeit von der Ansteckung bis zum Auftreten erster Krankheits-

symptome Fleisch von Schlachtschweinen bereits an Zerlege- und Verarbeitungsbe-

triebe geliefert wurde und dort auch schon weiterverarbeitet und ggf. vermarktet wurde.  
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Die für den Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb zuständige Tiergesundheitsbehörde 

wird prüfen, ob noch Fleisch oder tierische Nebenprodukte von den seuchen- und an-

steckungsverdächtigen Schweinen bzw. Fleisch oder tierische Nebenprodukte von 

Schweinen, die gemeinsam mit den seuchen- und ansteckungsverdächtigen Schwei-

nen ohne Zwischenreinigung- und -desinfektion angeliefert wurden, vorhanden ist. Die 

zuständige Tiergesundheitsbehörde wird die unschädliche Beseitigung Zerlege- und 

Verarbeitungsbetrieb anordnen. Sie wird zudem epidemiologische Nachforschungen 

bezüglich einer möglichen Weiterverschleppung der ASP im Bereich des Handels mit 

Schweinefleisch, Schweinefleischerzeugnissen und tierischer Nebenprodukte durch-

führen. Die zuständigen Tiergesundheitsbehörden werden die unschädliche Beseiti-

gung in Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben sowie im Handel anordnen. Können 

Fleisch und Schweinefleischerzeugnisse bis zum Verbraucher zurückverfolgt werden, 

wird versucht diese ebenfalls zurück zu nehmen und zu vernichten.  

 

Im Falle der Anlieferung von Fleisch und Fleischerzeugnisse gesunder Schweine aus 

einem Betrieb, bei dem sich im Nachgang herausstellt, dass die ASP ausgebrochen 

ist, sind folgende Sofortmaßnahmen durchzuführen: 

 

1. Unterstützung der Tiergesundheitsbehörde bei Untersuchungen und epide-

miologischen Nachforschungen, 

2. Bereitstellung geschäftlicher Unterlagen und Erteilung von Auskünften, 

3. Rückverfolgung von Fleisch von Schweinen, die in der Zeit zwischen der 

vermutlichen Einschleppung der Seuche in den Haltungsbetrieb und der 

amtlichen Feststellung geschlachtet wurden 

4. Entsorgung des ermittelten Schweinefleischs- und der Schweinefleischer-

zeugnisse und ggf. Rückruf bereits ausgelieferter Ware, 

5. ggf. Reinigung, Desinfektion und Entwesung 

 

Die zuständigen Behörden treffen auf der Grundlage der epidemiologischen Ermitt-

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

schleppungswege berücksichtigt, wie beispielsweise Personal, Fahrzeuge, Schlacht-

körper, Fleisch und Fleischerzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte. 

  



8 
  
 
Ablauf bei Feststellung eines ASP-Verdachts/Ausbruchs in einem Schweinehaltungs-

betrieb mit bereits erfolgter Anlieferung und Schlachtung von Schlachtschweinen aus 

diesem Betrieb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

verantwortliche Person/en des 
Betriebs/Firmenleitung 

zuständige Tiergesundheitsbehörde 
für Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb 

Sofortmaßnahmen epidemiologi-
schen Ermittlun-
gen 
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Verarbeitungsbetriebs 
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zuständige Tiergesundheitsbehörde für Herkunfts-
betrieb der verdächtigen Schlachtschweine 

epidemiologischen 
Ermittlungen im Aus-
bruchbetrieb 

Unterrichtung 
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3 Zerlegung, Verarbeitung und Handel mit Schweine-
fleisch und Schweinefleischerzeugnissen – Was muss 
erfüllt sein, damit Schweinefleisch und Schweineflei-
scherzeugnisse weiter produziert und verarbeitet wer-
den 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 einen Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb  
 
Die Voraussetzungen, die ein Zerlege- oder Verarbeitungsbetrieb für eine reibungs-
lose Anlieferung von frischem Schweinefleisch oder Erzeugnissen und deren Erzeu-
gung und Verarbeitung erfüllen muss, ist ausschließlich von der Herkunft der 
Schlachtschweine, aus denen das Fleisch und die Fleischerzeugnisse hergestellt wur-
den abhängig. 
 

Die Lage des Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb ist dagegen nicht relevant. Es ist so-

mit unerheblich, ob sich der Zerlege- oder Verarbeitungsbetrieb in einem Sperrbezirk 

oder Beobachtungsgebiet befindet oder außerhalb dieser Restriktionsgebiete liegt. 

 

 
Übersicht: Handel mit frischem Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnis-

sen bei einem ASP-Ausbruch bei Hausschweinen 

 

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. 

  

Verbringen in 
  
 
Hergestellt  
aus Schweinen aus 

Sperrbezirk Beobachtungs-
gebiet 

Freies Inland Mitglieds-
staat 

Drittland 

Sperrbezirk 

! ! !   

Beobachtungs-
gebiet ! ! !   

Freies Inland 
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Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus dem Sperrbezirk oder dem 

Beobachtungsgebiet: 

Jede Schlachtstätte, bei der Schweine aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet 

angeliefert werden und dort geschlachtet werden, muss eine „von der Behörde be-

stimmte Schlachtstätte“ sein. Dies sollte sich der Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb 

sich vom anliefernden Schlachtbetrieb bestätigen lassen. Andernfalls sollte die An-

nahme verweigert werden. 

Der Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb, der die Behandlung des frischen Schwei-

nefleisches oder der daraus hergestellten Fleischerzeugnisse nach den rechtlichen 

Vorgaben der Richtlinie 2002/99/EG Artikel 4 Absatz 1 durchführt, benötigt eine ent-

sprechende tierseuchenrechtliche Zulassung. Hierzu ist eine Absprache entlang der 

Handelskette notwendig, wer und wo diese vorgeschriebene Behandlung durchgeführt 

wird und diese stattfinden soll und kann. Der behandelnde Betrieb, ob Schlacht-, Zer-

legungs- oder Verarbeitungsbetrieb benötigt hierfür eine tierseuchenrechtliche Zulas-

sung. 

 

 

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

 Be-
trieb/Schweine 

Transport Schlachtstätte Transport Zerlege- und 
Verarbeitungs-
betrieb 

Bestimmungs-
ort 

1 

Sperrbezirk und Beobachtungs-
gebiet 

 
 
 

Lage egal EU/Drittland 
Deutsch-

land 

  40 bzw. 30 Tage 
seit Grobreini-
gung und Vordes-
infektion des Seu-
chenbetriebs ver-
gangen 

 Blutproben 

 Klinische Unter-
suchung 

 Biosicherheits-
maßnahmen inkl. 
Anzeigen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sammel-
transporte 

 Aufladen und 
Transport nur mit 
Genehmigung 
für Haltungsbe-
trieb 

 Verplombung 
des Transport-
fahrzeugs 

 Karenzzeit für 
Fahrer beachten! 

 „von Behörde 
bestimmte 
Schlachtstätte“ 

 Zulassung nach 
Art. 4 RL 
2002/99/EG, 
wenn Behand-
lung nach An-
hang II Nr. 1 
Richtlinie 
2002/99/EG hier 
stattfindet  

 Getrennt gewon-
nen, behandelt, 
befördert und 
gelagert von 
Schweinen ande-
rer Herkunft  

 Kennzeichnung 
der behand-
lungspflichtigen 
Erzeugnisse: 
Kreuzinnenstem-
pel 

 Getrennt trans-
portieren und 
lagern von fri-
schem Schwei-
nefleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnissen 
anderer Herkunft  

 Transport nur, 
wenn Genehmi-
gung für 
Schweinetrans-
port bei Anliefe-
rung an 
Schachtstätte 
vorhanden war 

 Zulassung nach 
Art. 4 RL 
2002/99/EG, 
wenn Behand-
lung nach An-
hang II Nr. 1 
Richtlinie 
2002/99/EG hier 
stattfindet 

 Getrennt zerle-
gen, verarbeiten 
und lagern von 
frischem Schwei-
nefleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnissen 
anderer Herkunft  

 

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

Lage egal 
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2 

Sperrbezirk und Beobachtungs-
gebiet 

 
 
 

Lage egal Vernichtung in 
Deutschland 

  40 bzw. 30 Tage 
seit Grobreini-
gung und Vordes-
infektion des Seu-
chenbetriebs ver-
gangen 

 Blutproben 

 Klinische Unter-
suchung 

 Biosicherheits-
maßnahmen inkl. 
Anzeigen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sammel-
transporte 

 Aufladen und 
Transport nur mit 
Genehmigung 
für Haltungsbe-
trieb 

 Verplombung 
des Transport-
fahrzeugs 

 Karenzzeit für 
Fahrer beachten! 

 Keine „von Be-
hörde bestimmte 
Schlachtstätte“ 

 Keine Kenn-
zeichnung der 
behandlungs-
pflichtigen Er-
zeugnisse: 
Kreuzinnenstem-
pel 

 Kein getrenntes 
transportieren 
und lagern von 
frischem Schwei-
nefleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnissen 
anderer Herkunft  

 Transport  nur, 
wenn Genehmi-
gung für 
Schweinetrans-
port bei Anliefe-
rung an 
Schlachtstätte 
vorhanden war 

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

 Nicht getrennt zer-
legen, verarbeiten 
und lagern von fri-
schem Schweine-
fleisch und Schwei-
nefleischerzeugnis-
sen anderer Her-
kunft 

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

 Verplombung 
des Trans-
portfahrzeugs 
bis zur Besei-
tigungsanlage    

  

Lage egal 
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Fleisch und Fleischerzeugnisse 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 Restriktionsge-

biete schlachtet und das Fleisch und die Fleischerzeugnisse, die an den Zerlege- oder 

Verarbeitungsbetrieb geliefert werden, daher ausschließlich von Schweinen stammen, 

die aus Haltungsbetrieben aus freien Gebieten kommen, muss der Zerlege- und Ver-

arbeitungsbetrieb selbst keine ASP- spezifischen Voraussetzungen erfüllen. Er muss 

jedoch sicherstellen, dass das Fleisch tatsächlich von einer Schlachtstätte erzeugt 

wurde, die nur Schweine aus ASP-freien Gebieten schlachtet. Dazu kann beispiels-

weise eine vom Tierhalter als verantwortlicher Lebensmittelunternehmer abgegebene 

Zusatzerklärung auf einer Schlachttieranmeldung, dem Lieferschein oder in anderer 

Weise bestätigt, vom Schlachtbetrieb an den Zerlege- oder Verarbeitungsbetrieb wei-

tergegeben werden.  

 

Schlachtstätte schlachtet Schweine aus freien Gebieten außerhalb von Restriktions-

gebieten und zusätzlich aus Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet:  

Wird Schweinefleisch von Schweinen aus freien Gebieten von der Schlachtstätte an-

geliefert, die auch Schweine aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet schlach-

tet, so muss der Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb sich von der Schlachtstätte bestä-

tigen lassen, dass diese Schlachtstätte von der Behörde bestimmt ist und damit die 

erforderlichen Voraussetzungen, wie insbesondere eine getrennte Haltung, Erzeu-

gung, Lagerung und Transport etc. von Erzeugnissen aus verschiedener Herkunft, er-

füllt. Das bedeutet, dass bereits bei der Anlieferung von Schlachtschweinen eine Tren-

nung nach unterschiedlicher Herkunft garantiert sein muss. Dies gilt ebenso für die 

Schlachtung bis hin zum Transport zum Verarbeitungsbetrieb und der Verarbeitung 

und Behandlung in diesem Betrieb. Diese strikte Trennung zieht sich entlang der ge-

samten Produktionskette. 

 

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

arbeitung  

3 

Freies Gebiet 

 
 

Lage im Sperrbezirk oder Be-
obachtungsgebiet 

 

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 

 Genehmigung  
 

 Rückverfolgbar-
keit der 
Schweine 

 

 Korridorlösung 

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

 Korridor ist ein-
gerichtet 

 Rückverfolgbar-
keit der 
Schweine 

 Rückverfolg-
barkeit des 
Schweineflei-
sches 

 Rückverfolgbar-
keit des Schwei-
nefleisches und 
Schweineflei-
scherzeugnisse 

 Rückverfolgbar-
keit des 
Schweineflei-
sches und 
Schweine-
fleisch-erzeug-
nisse 

Lage egal 
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4 

Freies Gebiet 

 
Lage freies Gebiet 

 

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 
 

 Rückverfolgbar-
keit der 
Schweine 

 Rückverfolgbar-
keit der 
Schweine 

 Rückverfolg-
barkeit des 
Schweineflei-
sches 

 Rückverfolgbar-
keit des Schwei-
nefleisches und 
Schweineflei-
scherzeugnisse 

 Rückverfolgbar-
keit des 
Schweineflei-
sches und 
Schweine-
fleisch-erzeug-
nisse 

 

Für die Vorbereitung auf einen ASP-Ausbruch ist es wichtig für die Zerlege- und Ver-

arbeitungsbetriebe, sich mit den zuliefernden Schlachtbetrieben abzusprechen. Im 

Vorfeld eines ASP-Ausbruches sollte geklärt werden, ob diese getrennte Produktions-

ketten zur getrennten Schweinehaltung, Schlachtung der Schweine, Gewinnung der 

Fleischerzeugnisse, sowie Lagerung und den Transport von Erzeugnissen aus 

Schweinen aufgebaut und gewährleistet werden kann. Es sollte ebenfalls abgespro-

chen werden, ob die Voraussetzungen für eine von der Behörde bestimmten 

Schlachtstätte erfüllt werden und gegenüber dem Zerlege- und Schlachtbetrieb be-

stätigt werden können. Weiter muss mit der Schlachtstätte über die Vermarktungs-

struktur gesprochen werden.  

Ebenso sollten die Voraussetzungen für die vorgeschriebene Behandlung des frischen 

Fleisches und der Erzeugnisse, die aus Schweinen aus den Restriktionsgebieten ge-

wonnen werden, geschaffen werden, sofern die Vermarktung von Fleisch und Flei-

scherzeugnissen solcher Tiere geplant ist. Der Betrieb, der diese Behandlung durch-

führt, bedarf einer Zulassung. 

 

Vorbereitung Krisenmanagement: 

Damit die Vermarktung von Fleisch und Fleischerzugnissen von Schlachtschweinen 

aus einem Restriktionsgebiet möglich ist und gemäß den tiergesundheitsrechtlichen 

Bestimmungen durchgeführt werden kann, sind die erforderlichen Voraussetzungen 

bereits vor einem ASP-Ausbruch zu schaffen. Wichtig ist zudem eine Absprache, in 

welcher Weise die Erzeugnisse von Schweinen aus den Restriktionsgebieten vermark-

tet werden, da diese einer vorgeschriebenen Behandlung unterzogen werden müssen 

und die Vermarktung in Mitgliedsstaaten oder Drittländer von vornherein ausgeschlos-

sen ist. Dabei muss die Zulassung für den Betrieb, der diese Behandlung durchführt, 

vorbereitet werden. 

Lage egal 
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Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb 

Stammen Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen  

aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet? 

Ja 

Nein 

 Bestätigung über die Herkunft der Schweine, 
von denen die Erzeugnisse hergestellt werden, 
von der Schlachtstätte geben lassen 

 Bestätigung geben lassen, ob die zuliefernde 
Schlachtstätte von der Behörde bestimmte 
Schlachtstätte ist und damit Voraussetzungen, 
wie getrennte Produktion, Lagerung, Transport 
und Vermarktung von Erzeugnissen unter-
schiedlicher Herkunft für Fleisch und Fleischer-
zeugnisse erfüllt sind. 

 
 

 Keine weiteren ASP-spezifischen Maßnahmen 
bzgl. Zulassung 

 Bestätigung der Herkunft der Schweine von 
denen die Erzeugnisse hergestellt werden, von 
der Schlachtstätte geben lassen 

 Bestätigung geben lassen, ob die zuliefernde 
Schlachtstätte von der Behörde bestimmte 
Schlachtstätte ist und damit die Voraussetzun-
gen, wie getrennte Produktion, Lagerung, 
Transport und Vermarktung von Erzeugnissen 
unterschiedlicher Herkunft für Fleisch und Flei-
scherzeugnisse erfüllt sind. 

 

 
 

 Keine weiteren ASP-spezifischen 
Maßnahmen bzgl. Zulassung 

 Bestätigung der Herkunft der 
Schweine, von denen die Erzeug-
nisse hergestellt werden, durch die 
Schlachtstätte 

 

Nein 

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

Schlachtstätte muss immer 
 räumlich oder zeitlich getrennt gewonnene, behandelte, beförderte und gelagerte Erzeugnisse zu 

Erzeugnissen von Schweinen aus freien Gebieten, 
 ordnungsgemäße Kennzeichnung (Kreuzinnenstempel) der behandlungspflichtigen Erzeugnisse 

gewährleisten 
 
Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb muss 
 räumlich oder zeitlich getrennt gewonnene, behandelte, beförderte und gelagerte Erzeugnisse zu 

Erzeugnissen von Schweinen aus freien Gebieten 

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

 
 Behandlung im Biosicherheitskonzept/Krisenhandbuch/Notfallplan enthalten 
 Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit 
 Reinigung und Desinfektion sowie Personalhygiene i.R. der betrieblichen Eigenkontrollen 

 

 

 
 

Ja 

Ja 

Anliefernde Schlachtstätte schlachtet 
Schweine aus freiem Gebiet und zu-
sätzlich aus dem Sperrbezirk oder Be-
obachtungsgebiet? 

Findet im Zerlege- oder Verarbeitungsbetrieb 
die rechtlich vorgeschriebene Behandlung von 
frischem Fleisch/ Fleischerzeugnissen gemäß 
Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 2002/99/EG statt? 
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3.1.3 Ablauf: Verbringen und Kennzeichnung von frischem 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 Vertrieb von Fleisch und Fleischerzeugnissen innerhalb Deutschlands ist abhängig 

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

rung der rechtlich vorgeschriebenen Behandlung, möglich. 

 

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. Somit müssen die Erzeugnisse ebenfalls nicht vom Zerlege- 

und Verarbeitungsbetrieb speziell gekennzeichnet 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 und zusätzlich, dass die Schlachtstätte eine 

von der Behörde bestimmte Schlachtstätte ist und damit eine vorgeschriebene Tren-

nung nach Herkunft bei der Erzeugung, Lagerung und dem Transport, gewährleistet 

ist. 

 

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-
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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.  

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 als erster der Produktionskette muss hierzu für eine ordnungsge-

mäße Kennzeichnung der Erzeugnisse sicherstellen. 

 

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 vorgelager-

ten Schlachtbetrieb ist abzusprechen, wer die Behandlung durchführt.  

 

Vorgeschriebene Behandlung der Erzeugnisse nach Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 

2002/99/EG, die aus Schweinen aus dem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet her-

gestellt wurden: 

 Hitzebehandlung in einem luftdichten verschlossenen Behälter bei einem F0-Wert von 

mindestens 3,00, 

 Hitzebehandlung, wobei das Fleisch durch und durch auf mindestens 80°C erhitzt wer-

den muss, 

 Hitzebehandlung in einem luftdichten verschlossenen Behälter bei mindestens 60 °C 

für mindestens 4 Stunden, wobei für 30 Minuten eine Kerntemperatur von mindestens 

70 °C gewährleistet werden muss, 

 Behandlung in Form einer natürlichen Gärung und Reifung von mindestens neun Mo-

naten bei entbeintem Fleisch, wobei folgende Werte erreicht werden müssen: aW-Wert 

von höchstens 0,93 oder pH-Wert von höchstens 6,0 oder 

 Behandlung von Schinken und Lenden während mindestens 190 bzw. 140 Tagen, die 

einen natürlichen Gärungs- und Reifungsprozess einschließt 
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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 

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 

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

innenstempel) 

 Verarbeitung der Erzeugnisse (=Vernichtung und Entsorgung über 
einen Verarbeitungsbetrieb für tierischen Nebenprodukte) 
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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 einen Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb 
 

Die Lage der Schlachtstätte als auch des Zerlege- und Verarbeitungsbetriebes ist für 

die Anlieferung, Schlachtung, Verarbeitung und Vermarktung 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 Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe bestehen lediglich, wenn unter ande-

rem Schweinefleisch aus Schweinen aus dem gefährdeten Gebiet angeliefert wer-

den.  

 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse 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 Behörde bestimmte Schlacht-

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

kungen 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.  

 

  



21 
  
 
ASP-Ausbruch Wildschwein – Produktlinie für Schlachtung, Zerlegung und 
Verarbeitung  

Vermarktung in andere EU-Mitgliedsstaaten/ Export in Drittländer 

 Betrieb/Schweine Transport Schlachtstätte Transport Zerlege- und Ver-
arbeitungsbe-
trieb 

Bestimmungs-
ort 

1 

Gefährdetes Gebiet 
 
 
 

Lage egal 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  30 Tage im Be-
trieb oder seit Ge-
burt 

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 Biosicherheits-
maßnahmen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sam-
meltransporte 

 Aufladen und 
Transport nur 
mit Genehmi-
gung  

 Karenzzeit für 
Fahrer beach-
ten! 

 „von Behörde be-
stimmte 
Schlachtstätte“ 

 Zulassung nach 
Art. 12 DB 
2014/709/EU 

 Getrennt aufstal-
len, schlachten, 
zerlegen, verar-
beiten und lagern 
von Schweinen 
anderer Herkunft 
oder Vermark-
tungswege  

 Kennzeichnung: 
EU-Genusstaug-
lichkeitsstempel 

 Getrennt trans-
portieren und la-
gern von frischem 
Schweinefleisch 
und Schweine-
fleischerzeug-nis-
sen anderer Her-
kunft oder Ver-
marktungswege  

 Transport nur mit 
Genehmigung des 
Schwei-
nefleischtrans-
ports 

 Zulassung nach 
Art. 12 DB 
2014/709/EU 

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

 Getrennt trans-
portieren und la-
gern von frischem 
Schweinefleisch 
und Schweine-
fleischerzeug-nis-
sen anderer Her-
kunft oder Ver-
marktungswege 

Ausschließlich innerstaatliche Vermarktung 

2 

Gefährdetes Gebiet 
 
 
 

Lage egal 
                       

Deutschland 

  30 Tage im Be-
trieb oder seit Ge-
burt 

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 Biosicherheits-
maßnahmen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelbarer 
Transport ohne 
Zwischenstopp 

 Keine Sam-
meltransporte 

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

 Karenzzeit für 
Fahrer beach-
ten! 

 „von Behörde be-
stimmte 
Schlachtstätte“ 

 Deutliche Kenn-
zeichnung von fri-
schem Fleisch und 
Fleischerzeugnis-
sen:  
Herkunft gefähr-
detes Gebiet; 
nicht für innerge-
meinschaftlichen 
Handel bestimmt 

 Transport ge-
kennzeichnet 
(Herkunft ge-
fährdetes Ge-
biet; nicht für in-
nergemein-
schaftlichen  

 Handel be-
stimmt) 

  Transport ge-
kennzeichnet 
(Herkunft ge-
fährdetes Ge-
biet; nicht für in-
nergemein-
schaftlichen 
Handel be-
stimmt) 

 

  

Lage egal 

Lage egal 
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Fleisch und Fleischerzeugnisse 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. 

Auch in diesem Fall sollte sich der Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb beim zuliefern-

den Schlachtbetrieb über die Herkunft der Schweine im Rahmen der Rückverfolgbar-

keit informieren. Zusätzliche Anforderungen müssen von Seiten der Schlachtstätte o-

der des Zerlege- und Verarbeitungsbetriebes nicht erfüllt werden. 

 

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 

 

 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse 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. Der 

Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb sollte sich beim zuliefernden Schlachtbetrieb über 

die Herkunft der Schweine, von denen die Fleischerzeugnisse stammen, im Rahmen 

der Rückverfolgbarkeit informieren.  

 

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

arbeitung 

4 

Freies Gebiet 
 
 
 

Lage egal 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  Biosicherheits-
maßnahmen 
 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Schweine 

 Rückverfolgbarkeit 
der Schweine 

 Rückverfolg-
barkeit der 
Fleischpro-
dukte 

 Rückverfolgbar-
keit der Fleisch-
produkte 

 Rückverfolgbar-
keit der Fleisch-
produkte 

  

Lage egal 

Lage egal 
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Übersicht: Handel mit frischem Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnis-

sen 
frisches Schweine-
fleisch und Erzeug-

nisse 
 

Schwein/Produkt 

Gefährdetes 
Gebiet 

Pufferzone 
Freies In-
land 

Mitglieds-
staat 

Drittland 

Gefährdetes 
Gebiet    ! ! 

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 keine Zulassung.  

 

Vorbereitung Krisenmanagement: 

Schon jetzt müssen von den Schlachtbetrieben sowie von den Zerlege- und Verarbei-

tungsbetrieben die Voraussetzungen geschaffen werden und die Verfahren und Not-

fallpläne im Rahmen eines Krisenplans festhalten werden, um bei einem ASP-Aus-

bruch die Unterlagen zusammen mit dem Zulassungsantrag beim zuständigen Veteri-

näramt vorlegen zu können. Dadurch kann das Zulassungsvorhaben beschleunigt 

werden und Schweinefleisch sowie Fleischerzeugnisse können ohne größeren Zeit-

verlust weiter vermarktet werden. Eine Zulassung kann nicht im Vorfeld ohne einen 

Ausbruch der ASP beim Wildschwein erteilt werden! Es können lediglich die Voraus-

setzungen und Krisenpläne durch das zuständige Veterinäramt im Vorfeld geprüft wer-

den, die die Voraussetzung für die Erteilung einer Zulassung im Seuchenfall 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 Behörde bestimmte 
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 
dieses Fleisch nicht für den inner-
gemeinschaftlichen Handel oder 
den Export bestimmt ist. 

 Zuverlässigkeit Betreiber 
 Biosicherheitskonzept/Krisen-

handbuch/Notfallplan 
 Antrag beim zuständigen Veteri-

näramt stellen 
 

 
 

„Von Behörde bestimmte 
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 Ablauf: Handel 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: 

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. 
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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 Mit-
gliedstaaten verbracht werden und mit anderen für diesen 
Zweck bestimmte Produkte verwechselt werden 

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 einen Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb 

 

Die Voraussetzung, die ein Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb für eine reibungs-

lose Verarbeitung und Vermarktung von Fleisch und Fleischerzeugnissen von 

Schlachtschweinen aus einem Teil III-Gebiet erfüllen muss, ist abhängig von den Ver-

marktungswegen. 

 

Auflagen für Zerlegungs- und Verarbeitungsbetriebe bestehen lediglich, wenn unter 

anderem Schweinefleisch aus Schweinen aus einem Teil III-Gebiet angeliefert, 

verarbeitet und vermarktet werden oder die Schweine nur aus der Pufferzone oder 

freien Gebieten kommen, der Betrieb sie aber im Teil III-Gebiet befindet. 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse 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. 
Dies muss dem Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb wegen der Einschränkungen bei 

der Vermarktung von Schweinefleisch und Fleischerzeugnissen mitgeteilt werden.  

 

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 

können Schweine aus dem Teil III-Gebiet in eine Schlachtstätte verbracht werden, die 

sich außerhalb dieses Gebiets befindet.  

Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnisse dürfen nur aus dem Teil III-Gebiet 

verbracht werden, wenn die Einrichtungen, die die Erzeugnisse erzeugen, lagern und 

verarbeiten gemäß Art. 12 des DB 2014/709/EU zugelassen sind. D.h., dass jeder 

Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb, der im Inland Erzeugnisse aus einem Teil III-

Gebiet verbringen will, eine entsprechende Zulassung besitzen muss.  
 

Ein Verbringen von Fleisch und Fleischerzeugnissen von Schweinen, die aus einem 

Teil III-Gebiet stammen, in einen anderen Mitgliedsstaat oder ein Drittland ist verboten. 

Ausnahmen können nicht genehmigt werden. 
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ASP-Ausbruch Wildschwein und Hausschwein – Produktlinie für Schlachtung, 

Zerlegung und Verarbeitung  

 Be-
trieb/Schweine 

Transport Schlachtstätte Transport Zerlege- und 
Verarbeitungs-
betrieb 

Bestim-
mungsort 

1 

Teil III- Gebiet 
 
 
 

Lage in Teil III-Gebiet 
                       

EU/Drittland 
Deutschland 

  30 Tage im Be-
trieb oder seit Ge-
burt 

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

 Blutproben 

 Klinische Untersu-
chung 

 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! 

 „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: spe-

zielle Gesundheits-

kennzeichnung 

 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 
Schweinet-
ransports 

 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 
Schweineflei-
scherzeug-
nissen ande-
rer Herkunft 
oder Ver-
marktungs-
wege 

2 

Teil III- Gebiet 
 
 

 

Lage außerhalb Teil III-Gebiet 

                       
EU/Drittland 
Deutschland 

  30 Tage im Be-
trieb oder seit 
Geburt 

 30 Tage vor 
Verbringen 
keine Schweine 
aus gefährde-
tem Gebiet oder 
Teil III-Gebiet 

 Blutproben 

 Klinische Unter-
suchung 

 Biosicherheits-
maßnahmen 

 Genehmigung 
 

 Unmittelba-
rer Transport 
ohne Zwi-
schenstopp 

 Keine Sam-
meltrans-
porte 

 Aufladen 
und Trans-
port nur mit 
Genehmi-
gung des 

Betriebs 

 Karenzzeit 
für Fahrer 
beachten! 

 Schlachtkapazität 

in Bezug auf die 

Logistik aller 

Schlachtstätten im 

Teil III-Gebiet be-

schränkt 

 „von Behörde zu 

diesem Zweck be-

nannte Schlacht-

stätte“ 

 Zulassung nach Art. 

12 

 Getrennt aufstallen, 

schlachten, zerle-

gen, verarbeiten 

und lagern von 

Schweinen anderer 

Herkunft oder Ver-

marktungswege 

 Kennzeichnung: 

spezielle Gesund-

heitskennzeichnung 

 Getrennt 
transportie-
ren und la-
gern von fri-

schem 
Schweine-
fleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnis-
sen anderer 
Herkunft oder 
Vermark-
tungswege 

 Transport nur 
mit Genehmi-
gung des 
Schweinet-
ransports 

 Zulassung 

nach Art. 12 

 Getrennt zer-
legen, verar-
beiten und la-
gern von fri-

schem Schwei-
nefleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnis-
sen anderer 
Herkunft oder 
Vermarktungs-
wege 

 Getrennt 
transpor-
tieren und 
lagern von 

frischem 
Schweine-
fleisch und 
Schwei-
nefleischer-
zeugnissen 
anderer 
Herkunft o-
der Ver-
marktungs-
wege 

 
  

Lage egal 

Lage egal 
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Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus der Pufferzone und freien 

Gebieten: 

Wenn der Schlachtbetrieb ausschließlich Schweine von der Pufferzone oder freien Ge-

bieten schlachtet, sollte sichergestellt werden, dass tatsächlich nur Tiere aus freien 

Gebieten 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. Der 

Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb sollte sich beim zuliefernden Schlachtbetrieb über 

die Herkunft der Schweine, von denen die Fleischerzeugnisse stammen, im Rahmen 

der Rückverfolgbarkeit informieren. Befindet sich die Zerlegungs- und Verarbeitungs-

betriebe bestehen keine weiteren Auflagen.  

Befindet sich der Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb aber in einem Teil III-Gebiet, 

muss dieser für ein Verbringen von Erzeugnissen aus dem Teil III-Gebiet eine Zulas-

sung 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 Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb, der sich in einem Teil 

III-Gebiet befindet, von der zuständigen Behörde genehmigt werden. Dafür muss der 

Betrieb 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 

diesem Zweck be-

nannte Schlacht-

stätte“ 

 Zulassung nach 

Art. 12 

 Getrennt aufstal-

len, schlachten, 

zerlegen, verarbei-

ten und lagern von 

Schweinen anderer 

Herkunft  

 Getrennt 
transportieren 
und lagern von 

frischem 
Schweine-
fleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnis-
sen anderer 
Herkunft  

 Zulassung 

nach Art. 12 

 Getrennt zer-
legen, verar-
beiten und la-
gern von fri-

schem 
Schweine-
fleisch und 
Schweineflei-
scherzeugnis-
sen anderer 
Herkunft  

 Getrennt 
transpor-
tieren und 
lagern von 

frischem 
Schweine-
fleisch und 
Schwei-
nefleischer-
zeugnissen 
anderer 
Herkunft  

Lage in Teil III- 
Gebiet 
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Schon jetzt müssen von den Schlachtbetrieben sowie von den Zerlege- und Verarbei-

tungsbetrieben die Voraussetzungen geschaffen werden und die Verfahren und Not-

fallpläne im Rahmen eines Krisenplans festhalten werden, um bei einem ASP-Aus-

bruch die Unterlagen zusammen mit dem Zulassungsantrag beim zuständigen Veteri-

näramt vorlegen zu können. Dadurch kann das Zulassungsvorhaben beschleunigt 

werden und Schweinefleisch sowie Fleischerzeugnisse können ohne größeren Zeit-

verlust weiter vermarktet werden. Eine Zulassung kann nicht im Vorfeld ohne einen 

Ausbruch der ASP beim Wild- und Hausschwein 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. 

 

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 

 Rückverfolg-
barkeit des 
Fleischpro-
dukte 

 Rückver-
folgbarkeit 
des 
Fleischpro-
dukte 

Lage außerhalb 
Teil III-Gebiet 
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Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb 

Stammt das Fleisch und die Erzeugnisse von Schweine aus dem Teil III-Gebiet? 
(Durchführungsbeschluss 2014/709/EU Art. 5) 

Ja 

Befindet sich der Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb in dem Teil III-Gebiet? 

Nein 

Ja 

Zulassung gemäß Artikel 12 des DB 2014/709/EU 

 

 Durch Zulassung stellt Veterinäramt sicher, dass Schweine-

fleisch und Erzeugnisse aus dem Teil III-Gebiet nur an Zerlege- 

und Verarbeitungsbetriebe verbracht werden, die diese getrennt 

erzeugen, verarbeiten und lagern können/dürfen 

 Schlachtschweine von denen Fleisch und Fleischerzeug-
nisse stammen, müssen bestimmte Voraussetzungen erfül-
len (= Voraussetzungen für Verbringen von Schweinen) 

 Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb muss: 

o Rückverfolgbarkeit (Herkunft) 

o Lebensmittelsicherheit 

gewährleisten. 

 getrennte Erzeugung, Verarbeitung und Lagerung von Erzeug-

nissen von Schweinen aus Teil III-Gebiet und anderer Herkunft  

 Biosicherheitskonzept/Krisenhandbuch/Notfallplan 

 Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen 
 

 
 

Zulassung gemäß Artikel 12 des DB 2014/709/EU 

 
 Durch Zulassung stellt Veterinäramt sicher, dass Schweinefleisch 

und Erzeugnisse aus dem Teil III-Gebiet nur an Zerlege- und Ver-

arbeitungsbetriebe verbracht werden, die diese getrennt erzeu-

gen, verarbeiten und lagern können/dürfen 

 Zerlege- und Verarbeitungsbetrieb muss: 

o Rückverfolgbarkeit (Herkunft) 

o Lebensmittelsicherheit 

gewährleisten. 

 getrennte Erzeugung, Verarbeitung und Lagerung von Erzeugnis-

sen von Schweinen aus Teil III-Gebiet und anderer Herkunft  

 Biosicherheitskonzept/Krisenhandbuch/Notfallplan 

 Antrag beim zuständigen Veterinäramt stellen 

 

 

 
 

Nein 

Ja Keine weiteren Maßnahmen 
bzgl. Zulassung 

Nein 
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3.3.3 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. 

 

 

Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus dem Teil III-Gebiet: 

Damit Fleischprodukte, die aus Schweinen gewonnen worden sind, die aus einem Teil 

III-Gebiet stammen, aus einem Schlachthof oder einem Zerlege- bzw. Verarbeitungs-

gebetrieb aus einem Teil III-Gebiet verbracht werden können, müssen bestimmte Vo-

raussetzungen 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 Flei-

scherzeugnisse nicht verbracht werden. 
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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 Fleischprodukte getrennt 

von Produkten von Schweinen aus dem Teil III-Ge-
biet erzeugt, gelagert und verarbeitet werden 

 Spezielle Gesundheitskennzeichnung ist vor-
handen 

 Schlachtbetrieb bzw. der Betrieb, der sich im Teil 
III- Gebiet befindet, ist nach Art. 12 zugelassen 

Nein 
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4 Tierische Nebenprodukte im Zerlege- und Verarbeitungs-
betrieb 

 

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 

z.B. 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 neben dem Handel mit 

Schweinen und Schweinefleisch auch das Verbringen von tierischen Nebenproduk-

ten einschränken. 

Nach Artikel 6 der Verordnung 1069/2009 ist der Versand von tierischen Nebenpro-

dukten und Folgeprodukten von Schweinen aus Gebieten oder Betrieben mit Be-

schränkungen wegen eines Ausbruchs der Afrikanischer Schweinepest nicht erlaubt. 

Ist jedoch die Verhinderung der Ausbreitung durch den Versand sichergestellt, dürfen 

tierische Nebenprodukte von Schweinen aus den Restriktionsgebieten versandt wer-

den. 

 

4.2 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 ist einge-

schränkt. Davon können auch Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe betroffen sein. 
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Übersicht: Verbringung von tierischen Nebenprodukten oder Folgeprodukten 
von Schweinen 
 

TNP +  
  Folgeprodukte 

 
aus Betrieb 

Gefährdetes 
Gebiet 

Pufferzone 
Freies In-
land 

Mitglieds-
staat 

Drittland 

Gefährdetes 
Gebiet    ! ! 

Pufferzone     !* 
*nur für TNP aus 
Wildschweinen 

 !* 
*nur für TNP aus 
Wildschweinen 

Freies Inland      
 

erlaubt  !  mit Genehmigung/ Voraussetzungen  Verboten 

 
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.  

Der Handel bzw. die Abgabe an die Abholungsunternehmen, die normalerweise anfal-

lendes Material der Schlachtstätten oder der Zerlegungs- und Verarbeitungsbetriebe 

zur Entsorgung abholen, kann in der Regel ohne große Einschränkungen fortgesetzt 

werden. 

Es dürfen jedoch TNP und die Folgeprodukte, die von Schweinen stammen, die in 

einem Betrieb gehalten worden sind, der in einem gefährdeten Gebiet gelegen ist, 

nicht innergemeinschaftlich verbracht oder ausgeführt werden. Daher muss der Verar-

beitungsbetrieb für tierische Nebenprodukte einen Antrag für eine Genehmigung für 

eine solche Verbringung stellen. Voraussetzung für eine Genehmigung ist die Behand-

lung der tierischen Nebenprodukte oder Folgeprodukte mit einer der Verarbeitungs-

methoden 1 bis 5 oder 7 des Anhangs IV Kapitel III der Verordnung (EU) Nr. 

1069/2009.   
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Vorbereitung Krisenmanagement: 

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben tierische Nebenprodukte und Folgeprodukten von 

Schweinen aus einem Haltungsbetrieb aus dem gefährdeten Gebiet  einer bestimmten 

Behandlung zu unterziehen, bevor diese in einen anderen Mitgliedsstaat verbracht o-

der in ein Drittland ausgeführt werden, sollte vor einem ASP- Ausbruch eine Absprache 

zwischen der Schlachtstätte, dem Zerlege- oder Verarbeitungsbetrieb und dessen Ab-

nehmer für tierische Nebenprodukte stattfinden, um sicherzustellen, dass die vorge-

schriebene Behandlung der Nebenprodukte und Folgeprodukte von Schweinen aus 

dem gefährdeten Gebiet erfolgen kann und die technischen Voraussetzungen im Ver-

arbeitungsbetrieb gegeben sind.  
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Schlachtstätte, Zerlegungs- und Verarbeitungsbetrieb 

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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4.3 Vorgaben: gleichzeitiger ASP-Ausbruch beim Haus- und Wildschwein 

 
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 

Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe 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 Ne-

benprodukte selbst können in einen Verarbeitungsbetrieb, eine Verbrennungsanlage 

oder Mitverbrennungsanlage verbracht werden, die sich außerhalb eines Teil III-Ge-

bietes 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 wer-

den, 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 im Zerlege- und Verarbei-
tungsbetrieb 

 

Im Rahmen der Eigenkontrollen stellen die Betriebe sicher, dass die tierseuchenrecht-

lichen- und fleischhygienerechtlichen Bestimmungen, wie auch die Reinigung und 

Desinfektion sowie die Betriebs- und Personalhygiene bei einem ASP- Ausbruch auf 

allen Produktionsstufen eingehalten werden. 
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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: 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 2 Vordruck: Antrag auf Zulassung Art. 4 RL 2002/60/EG 
 
 

Name des Antragstellers 

Straße 

PLZ Ort 

 
 

 

 
 
 

Antrag auf Zulassung  
nach Artikel 4 der Richtlinie 2002/99/EG 

Richtlinie 2002/99/EG Art. 4 Abs.1 iv) i.V.m. Richtlinie 2002/60/EG Art. 10 Abs. 2 Buchst. f viertes Tiret 
und SchweinPestVo § 11b Abs. 1 Nr. 5 Buchst. d) 

 

 
 
 

1. Betriebsdaten (Schlachtbetrieb): 

 
 

 
 
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 des Betriebes, der für die Zulassung zuständig ist: 

 
Name / Funktion                                                                                                           

 
Kontaktmöglichkeit (Telefon/E-Mail) 

 
 
Der Betrieb produziert Fleisch und Fleischerzeugnisse von Schweinen aus: 

□ Sperrbezirk 
 

□ Beobachtungsgebiet 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
(keine Zulassung und Genehmigung nötig) 

  

Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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Folgende vorgeschriebene Behandlung der Erzeugnisse nach Anhang II Nr. 1 
der Richtlinie 2002/99/EG, die aus Schweinen aus dem Sperrbezirk oder Be-
obachtungsgebiet hergestellt werden sollen, wird durchgeführt: 

□ 
Hitzebehandlung in einem luftdichten verschlossenen Behälter bei einem F0-
Wert von mindestens 3,00 

 

□ 
Hitzebehandlung, wobei das Fleisch durch und durch auf mindestens 80°C 
erhitzt werden muss 
 

□ 
Hitzebehandlung in einem luftdichten verschlossenen Behälter bei mindes-
tens 60 °C für mindestens 4 Stunden, wobei für 30 Minute eine Kerntempera-
tur von mindestens 70 °C gewährleistet werden muss 
 

□ 
Behandlung in Form einer natürlichen Gärung und Reifung von mindestens 
neun Monaten bei entbeintem Fleisch, wobei folgende Werte erreicht werden 
müssen: aW-Wert von höchstens 0,93 oder pH-Wert von höchstens 6,0 
 

□ 
Behandlung von Schinken und Lenden während mindestens 190 bzw. 140 
Tagen, die einen natürlichen Gärungs- und Reifungsprozess einschließt 
 

 
 

2. Angaben zum Zulieferer (= nur Schweinehalter möglich!!!) 

 
 
 
Name der Schlachtstätte                                                                                                                         

 
 
Reg.Nr. nach ViehVerkV   

                                                                 

Straße/Hausnummer / Ortsteil                                                                                                              PLZ + Ort                                                                                                                                                

  
Telefon Mobil                                          Freiwillige Angabe 

  
Fax                                               Freiwillige Angabe E-Mail                                        Freiwillige Angabe 

 
Verantwortliche Kontaktperson des Haltungsbetriebs: 

 
Name / Funktion                                                                                                           

 
Kontaktmöglichkeit (Telefon/E-Mail) 

 
 
 
Der Betrieb liefert Schweine aus: 

□ Sperrbezirk 
 

□ Beobachtungsgebiet 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
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3. 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) 

 
Befindet sich der Abnehmer im Inland? 

□ JA □ NEIN (keine Zulassung möglich) 

 
 

4. Kontaktdaten des Antragstellers zur Kontaktaufnahme und zügigen Bearbei-
tung: Freiwillige Angabe 

 
 

Name: _____________________  Telefon:_______________________ 
 
Mobil:  _____________________  Fax:    _______________________ 
 
 
 

Anlagen für eine Zulassung nach Art. 4 der Richtlinie 2002/99: 

 
Mit den folgenden mitgesandten Unterlagen wird versichert, dass der o.g. Betrieb die 
Voraussetzungen insbesondere einer getrennten Produktion, Lagerung und Transpor-
tes und für eine rechtskonforme Behandlung des Fleisches und damit die rechtlichen 
Vorgaben für eine Zulassung erfüllt. 

□ Krisenplan________________________________________________________ 

□ Angaben zur getrennten Produktionslinie________________________________ 

□ _________________________________________________________________ 

□ _________________________________________________________________ 

 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller bzw. Verantwortliche Person) 
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Anlage 3 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! 
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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 4 Vordruck: Antrag zum Verbringen von Fleisch- und Fleischer-
zeugnissen aus Teil III-Gebiet innerhalb des Inlandes 

 
Veterinäramt 

Bürgermeisteramt / Landratsamt 

Straße 

PLZ Ort 

 
 
 

Antrag für die Genehmigung zum Verbringen  
von Schweinefleisch und Schweinefleischerzeugnissen  

von Schweinen aus dem Teil III-Gebiet im Inland 
 (Durchführungsbeschluss 2014/709/EU Art. 4 Nr. 7 und Art. 5)  

 
 

 

5. Betriebsdaten (verbringender 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, befindet sich in: 

□ gefährdetem Gebiet    
(keine Genehmigung nötig) 

□ Pufferzone 
(keine Genehmigung nötig) 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
(keine Genehmigung nötig) 

□ Teil III-Gebiet (Gebiet mit gleichzeiti-
gem ASP-Ausbruch bei Wildschwein 
und Hausschwein) 

 
 
Betrieb, der verbringt, besitzt eine Zulassung nach Art. 12 

□ JA 

 
 
 

Eingegangen bei der zuständigen 
Behörde am: 
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! Beachte: bei mehreren Produkten bzw. Zulieferern kann diese Seite kopiert und mehrfach 
ausgefüllt werden! 

 

6. Angaben zum Schweinefleisch bzw. Schweinefleischerzeugnissen 

 
Hiermit wird der Antrag gestellt, zur Verbringung von: 
 

Schweinefleisch, Schweinefleischerzeugnisse aus einem Betrieb, der inner-
gemeinschaftlich verbringt bzw. ausführt 

Produktbezeichnung:  
 

Menge: 
 

 

Kennzeichnung  
(EU-ID-Kennzeichen):  

 

Produktionsdatum: 
 

 

Schlachtdatum der 
Schweine: 

 

Datum der Verbringung 
(geplant): 
 

 

 
Das Fleisch bzw. Fleischerzeugnisse stammen von Schweinen aus: 

□ gefährdetem Gebiet      
 

□ Pufferzone 
 

□ Keinem Restriktionsgebiet  
 

□ Teil III-Gebiet (Gebiet mit gleichzeitigem 

ASP-Ausbruch bei Wildschwein und Haus-
schwein) 

 

7. Angaben zum Zulieferer (z.B. Schlachtstätte, Zerlegungsbetrieb) 

 
 
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) 

 
Betrieb, der anliefert, besitzt eine Zulassung nach Art. 12 

□ JA 
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! Beachte: bei mehreren Abnehmern kann diese Seite kopiert und mehrfach ausgefüllt werden! 

 
 

8. 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) 

 
 
Befindet sich der Abnehmer im Inland? 

□ JA □ NEIN (anderen Antrag nutzen) 

 
 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift (Antragsteller) 
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Anlage 5 Merkblatt: Reinigung und Desinfektion 

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 Verwendung von Handelspräparaten wird empfohlen. Hier sind verpflichtend Mittel aus 
der DVG-Liste (Link: DVG-Liste Desinfektion in Tierhaltung) einzusetzen! Neben den Anga-
ben der Hersteller sind folgende Voraussetzungen / Kriterien zu beachten: 

! Filtern über Auswahl:  

- Wirkungsbereich: 7a,b 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. 

 
 

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 Tier-
haltung) gegeben. Die Verwendung von Handelspräparaten wird grundsätzlich empfohlen.  
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
http://www.desinfektion-dvg.de/index.php?id=2150
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Anlage 6 Vordruck: Muster Desinfektionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
  
 

Anlage 7 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 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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Persönliche Schutz-

ausrüstung 

- Bei Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ist persön-

liche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen (Mantel oder 

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 
 


