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❶ Verbringen von Schlachtschweinen im INLAND bei ASP-Ausbruch bei Wildschweinen in Deutschland 
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Wichtiger Hinweis: Informationen ohne rechtliche Gewähr. Diese 

Version des Flussdiagramms  wurde im Rahmen einer VDF-

Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Experten aus den 

Mitgliedsunternehmen und Behörden erstellt und als Teil des VDF 

Muster-Krisenhandbuchs zur Afrikanischen Schweinepest veröffentlicht. 
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Erläuterung der Einführung von Restriktionsgebieten (in welchen Einschränkungen u.a. zum Verbringen von Schweinen gelten) bei ASP-
Ausbruch beim Wildschwein und/oder beim Hausschwein nach europäischer Gesetzgebung (Durchführungsbeschluss 2014/709 EG) und nach
deutscher Gesetzgebung (Schweinepest-Verordnung).
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Im Folgenden wird das Szenario „ASP-Ausbruch bei einem Wildschwein in Deutschland“(höchstwahrscheinliches Szenario für einen 
Ersteintritt der ASP in Deutschland) beispielhaft erläutert. Unter welchen Voraussetzungen kann ein Landwirt auch in diesem Szenario 
weiterhin Schlachtschweine verbringen?
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Im Zuge dieses Szenarios gehen wir davon aus, dass ein (totes) Wildschwein in Deutschland entdeckt, untersucht und positiv auf ASP getestet 
wird. Dieses Ergebnis wird amtlich bestätigt. Damit ist ein ASP-Ausbruch in Deutschland offiziell bekannt gegeben.
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Es folgt die Errichtung von Restriktionsgebieten:

• In Deutschland wird bei ASP-Ausbruch bei Wildschweinen um den ASP-Fundort ein Kerngebiet eingerichtet (Radius ca. 2-3 km) und daran 
angrenzend ein Gefährdetes Gebiet (Radius ca. 10 ± 5 km). Das Kerngebiet wird als Teil des Gefährdeten Gebietes angesehen. An das 
Gefährdete Gebiet angrenzend wird eine Pufferzone eingerichtet mit einem Radius von ca. 45 km vom ASP-Fundort aus.

• Der Radius des Gefährdeten Gebietes (ca. 10 km) entspricht in Relation dem Stadtgebiet von Münster oder 43.420 Fußballplätzen.
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Im freien Gebiet und in der Pufferzone gelten keine Einschränkungen zum Verbringen von Schlachtschweinen. 

Im Gefährdeten Gebiet gelten bestimmte Verbringungsregelungen laut Schweinepest-Verordnung.
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Der Landwirt möchte auch nach einem Ausbruch der ASP bei Wildschweinen in Deutschland seine Schlachtschweine verbringen können…
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…, auch wenn sein landwirtschaftlicher Betrieb im Gefährdeten Gebiet gelegen ist.
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Der Landwirt hat zudem Sorge, dass auch seine Hausschweine an ASP erkranken könnten.

Landwirte können einen ASP-Ausbruch bei Hausschweinen am effektivsten vermeiden durch:

• Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen im Betrieb (auch präventiv)
• Kontrolle der Futtermittel und Futtermittellagerung, sowie Lieferung
• und weitere Maßnahmen.
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Der Landwirt stellt sich somit die Frage, wie er auch weiterhin seine Schlachtschweine vermarkten kann, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Die Regelungen zur Verbringung von Schlachtschweinen im ASP-Seuchenfall in Deutschland sind gesetzlich geregelt.
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Diese Regelungen sind in der Schweinepest-Verordnung dargelegt. Deren Neufassung ist am 16. Dezember 2018 in Kraft getreten.
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Die in der Schweinepest-Verordnung dargelegten Verbringungsregelungen (Verbringen von Schlachtschweinen und lebenden Schweinen 
(Zucht- und Nutzschweine) im INLAND bei ASP Ausbruch beim Haus- oder Wildschwein) sind im Zuge der ASP-Experten-Arbeitsgruppe in 
Flowcharts (Fließdiagramme) umgewandelt worden, um eine vereinfachte Prozessdarstellung zu ermöglichen.

Flowchart 1 ist rot markiert und stellt die Regelungen zum Verbringen von Schlachtschweinen im INLAND bei ASP-Ausbruch bei Wildschweinen 
in Deutschland nach der SchwPestV dar.



Auf dem Flowchart 1 gelb hinterlegt ist der effektivste Weg, um bei einem Ausbruch der ASP im Wildschweinebestand in Deutschland 
Schlachtschweine weiterhin verbringen zu können. Dies gilt für den Fall, dass der eigene Betrieb, von dem aus die Schlachtschweine verbracht 
werden sollen, im Gefährdeten Gebiet liegt.
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Die erste Voraussetzung, welche der landwirtschaftliche Betrieb erfüllen muss, ist folgende:

• Die zu verbringenden Schweine müssen seit der Geburt oder seit mind. 30 Tagen vor dem Verbringen im Bestand gehalten worden sein.
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Weiterhin muss innerhalb von 10 Tagen vor der Lieferung der Schlachtschweine die virologische Untersuchung der zu verbringenden 
Schweine durch einen amtlichen Tierarzt oder durch einen von der Veterinärbehörde beauftragten Hoftierarzt erfolgen.

Eine Änderung im Durchführungsbeschluss 2014/709/EU (in der Fassung vom 11.04.2019) besagt, dass die virologische Untersuchung der 
Schweine innerhalb 7 Tage vor der Lieferung erfolgen muss. Dies müsste dann noch in die Schweinepestverordnung übernommen werden.
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Die virologische Untersuchung (mittels Blutprobe) erfolgt an Hand eines Stichprobenschlüssels. Somit müssen nicht alle Schweine des 
Bestandes virologisch untersucht werden.
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Max. 59 der zu verbringenden Schweine müssen je nach Bestandsgröße virologisch untersucht werden (alle virologisch untersuchten Schweine 
sind hier rosa gefärbt und mit einem Bluttropfen versehen). 
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Alle innerhalb von 10 Tagen vor der Verbringung virologisch untersuchten Schweine müssen ein negatives Ergebnis aufweisen und müssen 
somit negativ auf ASP getestet worden sein.
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Innerhalb 24 Stunden vor dem Verbringen muss durch einen amtlichen Tierarzt oder durch einen von der Veterinärbehörde beauftragten 
Hoftierarzt eine klinische Untersuchung erfolgen, welche nach folgenden Maßgaben vorgenommen wird:
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Alle Schweine des gesamten Bestands, welche über 4 Monate alt sind, müssen klinisch anhand eines Stichprobenschlüssels untersucht 
werden.
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Dies sind alle über 4 Monate alten Schweine des Bestandes,…
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…, welche anhand eines Stichprobenschlüssels klinisch untersucht werden (untersucht Schweine sind hier rosa gefärbt).
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Alle innerhalb von 24 Stunden vor der Verbringung klinisch untersuchten Schweine müssen ein negatives Ergebnis aufweisen und müssen 
somit negativ auf ASP getestet worden sein.

24



Am Tag der Abgabe der Schlachtschweine zum Schlachthof müssen alle zu verbringenden Schweine durch einen amtlichen Tierarzt oder durch 
einen von der Veterinärbehörde beauftragten Hoftierarzt klinisch untersucht werden. Die klinische Untersuchung aller zu verbringenden 
Schweine kann mit der klinischen Untersuchung der über 4 Monate alten Schweine des Bestandes (innerhalb von 24 Stunden vor der 
Lieferung) verknüpft werden.

Eine Änderung im Durchführungsbeschluss 2014/709/EU (in der Fassung vom 11.04.2019) besagt, dass die gesamte klinische Untersuchung 
der Schweine innerhalb 24 Stunden vorher erfolgen kann. Dies müsste dann noch in die Schweinepestverordnung übernommen werden.
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Dies sind die über 4 Monate alten Schweine (rosa gefärbt) des gesamten Bestands, welche bereits innerhalb von 24 Stunden vor der Lieferung 
klinisch untersucht worden sein können.
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Ein gewisser Anteil der zu verbringenden Schweine ist somit bereits klinisch untersucht (hier sind die bereits klinisch untersuchten Schweine 
rosa gefärbt).
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Am Tag der Abgabe muss dafür Sorge getragen werden, dass alle zu verbringenden Schlachtschweine klinisch untersucht worden sind, bevor 
diese verbracht werden dürfen (die klinisch untersuchten Schweine sind rosa gefärbt).
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Alle am Tag der Abgabe klinisch untersuchten Schweine müssen ein negatives Ergebnis aufweisen und müssen somit negativ auf ASP getestet 
worden sein.
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Mind. 24 Stunden vor der Verbringung der Schlachtschweine muss der Transport sowohl bei der zuständigen Veterinärbehörde für den 
Landwirt als auch bei der zuständigen Veterinärbehörde für den Schlachthof angezeigt werden.
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Über die Veterinärbehörde ist nun eine schriftliche Genehmigung der Lieferung an eine zugelassene Schlachtstätte möglich. Dafür werden 
Begleitdokumente ausgegeben, welche vom Landwirt, vom untersuchenden amtlich beauftragten Hoftierarzt oder amtlichen Tierarzt und von 
der Veterinärbehörde unterzeichnet werden müssen. Für NRW und Niedersachsen sind einheitliche Begleitdokumente erstellt worden, welche 
dem Lebendviehfahrer bei Abholung der Schlachtschweine auf den Transport mitgegeben werden müssen.
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Nachdem alle erforderlichen Schweine negativ auf ASP getestet worden sind (virologisch und klinisch) und Begleitdokumente von der 
zuständigen Veterinärbehörde ausgestellt worden sind, kann der Transport der Schweine zum Schlachthof erfolgen.
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Der Transport der Schweine darf dabei nur ohne Zwischenhalt direkt vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum Schlachthof erfolgen.
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Nach erfolgter Genehmigung der Lieferung an eine zugelassene Schlachtstätte kann das Fleisch letztendlich ein EU-
Genusstauglichkeitskennzeichen erhalten und somit auch in der EU vermarktet werden. Der Landwirt wird anhand des festgelegten 
Schlachtschweinepreises bezahlt.
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Wie kann das weitere Handeln aussehen, wenn die Schweine die ersten 4 Monate nach einem ASP-Ausbruch in Deutschland nach der zuvor 
beschriebenen Vorgehensweise beprobt wurden? Gibt es eine Vereinfachung, wenn ein Landwirt nach einem ASP-Ausbruch bei Wildschweinen 
in Deutschland Schweine weiterhin mehrmalig zum Schlachthof bringen möchte?
Ja, es gibt eine Vereinfachung. Für diesen Fall kann ein landwirtschaftlicher Betrieb ein „Betrieb mit Status“ werden.

36



„Betrieb mit Status“ bedeutet:

• 2x pro Jahr im Abstand von min. 4 Monaten muss…

1. eine Klinische Untersuchung des gesamten Bestandes erfolgen
2. eine virologische Untersuchung aller Schweine älter als 60 Tage anhand eines Stichprobenschlüssels erfolgen. Je nach Bestandsgröße 

müssen dabei max. 29 Schweine untersucht werden.
Zusätzlich: Innerh. von 24 h vor Lieferung zum Schlachthof müssen alle Schweine des Bestandes älter als 4 Monate stichprobenartig 

klinisch untersucht werden ohne Auffälligkeiten.
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Eine Änderung im Durchführungsbeschluss 2014/709/EU (in der Fassung vom 11.04.2019) besagt, dass bei einem „Betrieb mit Status“ gilt:

2x/Jahr im Abstand von min. 4 Monaten erfolgt:
• eine klinische Untersuchung des gesamten Bestandes und
• jede Woche müssen die ersten beiden über 60 Tage alten verendeten Schweine jeder  Produktionseinheit (nach SchwHaltHygV ist ein 

Betrieb eine Produktionseinheit) einem Erreger-Identifizierungstest (Virusgenom-Erkennung anhand der Polymerase-Kettenreaktion) zum 
Nachweis der ASP unterzogen werden.

Die Änderungen im Durchführungsbeschlusses 2014/709/EU müssten dann noch in die Schweinepestverordnung (in deutsches Recht) 
überführt werden.
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