
❸ Verbringen von Schlachtschweinen im INLAND bei ASP-Ausbruch bei Hausschweinen in Deutschland 
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Verfahren nach SchwPestV

• Klinische Untersuchung sämtlicher Schweine innerhalb von 24 Std. vor 

Verbringung und

• Kontrolle des Bestandsregisters durch zuständige Behörde und

• Virologische Untersuchung ausreichender Anzahl von Proben mit 

negativem Ergebnis und

• Verplomben des Transportfahrzeugs und

• Sicherstellung der Reinigung und Desinfektion des Transportfahrzeugs 

und der Ausrüstungsgegenstände vor und nach dem Transport.

Wartefrist >= 40 Tage nach Grobreinigung 
und Vordesinfektion und ggf. Entwesung 

des Ausbruchsbetriebs (ggf.Verkürzung auf  
30 Tage nach Freibeprobung des 

Lieferbetriebs gem. § 11 b Abs. 1 S. 5)

Wartefrist >= 30 Tage nach Grobreinigung 
und Vordesinfektion und ggf. Entwesung 

des Ausbruchsbetriebs (ggf.Verkürzung auf 
21 Tage nach Freibeprobung des 

Lieferbetriebs gem. § 11 b Abs. 1 S. 5)

ja

Genehmigung der Lieferung möglich

• Separate Schlachtung mit besonderer 

Kennzeichnung (Kreuzinnenstempel) und

• Anschließend Behandlung des Fleisches

(Richtlinie 2002/99/EG)

• Falls Schlachtstätte in Sperrbezirk ist 

Korridorlösung erforderlich

Nach Behandlung ist EU-Kennzeichnung erlaubt!

ja

Alternatives Verfahren nach Genehmigung durch KOM („Belgisches Modell“), 
Art. 11 Buchstabe f letzter Unterabsatz der RL 2002/60/EG.

• Klinische Untersuchung sämtlicher Schweine und

• Kontrolle des Bestandsregisters durch zuständige Behörde und

• Serologische und virologische Untersuchung ausreichender Anzahl von 

Proben mit negativem Ergebnis und

• Verplomben des Transportfahrzeugs

• + Vorgaben der KOM

ja

Genehmigung der Lieferung möglich

• Separate Schlachtung + ggf. weitere 

Auflagen, dafür aber mit ovaler EU-
Kennzeichnung!

• Falls Schlachtstätte in Sperrbezirk ist 

Korridorlösung erforderlich

nein

Keine Verbringung zur Schlachtung möglich!

nein

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. 

START →

nein

Hinweis:
Bitte das Fließdiagramm für 

ASP-Ausbruch beim 
Wildschwein verwenden!

Schlachtstätte liegt im 
Sperrbezirk oder 

Beobachtungsgebiet

nein

Ja

Genehmigung der Lieferung 
möglich

(Korridorlösung für 
Schlachtstätte im Sperrbezirk 

erforderlich)
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Die Errichtung von Restriktionsgebieten:

• In Deutschland wird bei ASP-Ausbruch bei Hausschweinen um den ASP-Fundort ein Sperrbezirk eingerichtet (Radius min. 3 km) und 
daran angrenzend ein Beobachtungsgebiet (Radius min. 10 km). 
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Ist die ASP bei Hausschweinen in Deutschland ausgebrochen und der Landwirt möchte Schlachtschweine verbringen, dann ergeben sich 
je nach Lage des Betriebes folgende Einschränkungen:

Im freien Gebiet gelten minimale Einschränkungen laut Schweinepest-Verordnung zum Verbringen von Schlachtschweinen. 

Im Sperrbezirk und im Beobachtungsgebiet gelten bestimmte Verbringungsregeln laut Schweinepest-Verordnung zum Verbringen von 
Schlachtschweinen.
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Diese Regelungen sind in der Schweinepest-Verordnung dargelegt. Deren Neufassung ist am 31. März 2020 in Kraft getreten.
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Szenario 1)
Möchte der Landwirt Schlachtschweine aus einem im freien Gebiet gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb zum Schlachthof verbringen, 
welcher ebenfalls im freien Gebiet liegt, dann ist die Lieferung möglich.

5



Szenario 2)
Möchte der Landwirt Schlachtschweine aus einem im freien Gebiet gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb in einen Schlachthof 
verbringen, welcher im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet liegt, dann muss bei der zuständigen Veterinärbehörde des 
abgebenden Betriebes eine Genehmigung beantragt werden. 
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Amtliche Genehmigung beantragen: der abgebende Betrieb gilt als Antragsteller. Das Veterinäramt muss die Lieferung an eine 
zugelassene Schlachtstätte genehmigen. Bei Erteilung der Genehmigung stellt die Veterinärbehörde ASP-Begleitpapiere aus, die auf 
dem Transport mitgeführt werden müssen.
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Szenario 3)
Möchte der Landwirt Schlachtschweine aus einem im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet gelegenen landwirtschaftlichen Betrieb 
in einen Schlachthof verbringen, welcher im Sperrbezirk, im Beobachtungsgebiet oder im freien Gebiet liegt, dann muss bei der
zuständigen Veterinärbehörde des abgebenden Betriebes eine Genehmigung beantragt werden. 

Maßnahmen, welche umgesetzt werden müssen, um die Schlachtschweine in Szenario 3 verbringen zu dürfen, werden im Folgenden 
erläutert:
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Liegt der Schlachthof im Sperrbezirk, dann ist eine Korridorlösung für den Schlachthof erforderlich. Korridorlösung bedeutet, dass vom 
Schlachthof eine EU-Genehmigung beantragt werden muss, um weiterhin Schweine schlachten zu dürfen. Erst wenn eine Genehmigung 
da ist, dürfen wieder Schweine an diesem Schlachthof geschlachtet werden. Solange herrscht „Stand Still“ am Schlachthof.
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Zu Szenario 3)

Ist im eigenen Betrieb ASP bei Hausschweinen festgestellt worden und wird um diesen Betrieb ein Sperrbezirk und ein 
Beobachtungsgebiet eingerichtet, dann gelten beim Ausbruchsbetrieb folgende Regelungen:
• Keulen aller Schweine im Ausbruchsbetrieb
• Grobreinigung, Vordesinfektion und ggf. Entwesung des Ausbruchsbetriebes
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Liegt der eigene Betrieb im Sperrbezirk, aber dieser ist nicht der Ausbruchsbetrieb, dann gelten folgende Regelungen:
• Es muss eine Wartefrist von ≥ 40 Tagen eingehalten werden nach Grobreinigung, Vordesinfektion und ggf. Entwesung des 

Ausbruchsbetriebes
• Die Wartezeit kann ggf. auf 30 Tage verkürzt werden, wenn der Lieferbetrieb freibeprobt wurde
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Liegt der eigene Betrieb im Beobachtungsgebiet, dann gelten folgende Regelungen:
• Es muss eine Wartefrist von ≥ 30 Tagen eingehalten werden nach Grobreinigung, Vordesinfektion und ggf. Entwesung des 

Ausbruchsbetriebes
• Die Wartezeit kann ggf. auf 21 Tage verkürzt werden, wenn der Lieferbetrieb freibeprobt wurde
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Liegt der eigene Betrieb im Sperrbezirk oder im Beobachtungsgebiet, dann müssen nach der Schweinepest-Verordnung (SchwPestV) 
folgende Maßnahmen erfüllt werden, um weiterhin Schlachtschweine verbingen zu dürfen:

1.) Kontrolle des Bestandregisters durch die zuständige Veterinärbehörde
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2.) Klinische Untersuchung sämtlicher Schweine des Bestandes durch einen amtlichen Tierarzt oder durch einen von der 
Veterinärbehörde beauftragten Hoftierarzt innerhalb von 24 Stunden vor der Verbringung zum Schlachthof.
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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.
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3.) Des Weiteren muss eine ausreichende Anzahl der Schweine eines Bestandes durch einen amtlichen Tierarzt oder durch einen von 
der Veterinärbehörde beauftragten Hoftierarzt virologisch untersucht werden.
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Alle rechtzeitig vor der Verbringung virologisch untersuchten Schweine müssen ein negatives Ergebnis aufweisen und müssen somit 
negativ auf ASP getestet worden sein.
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Bei Erteilung der Genehmigung stellt die Veterinärbehörde ASP-Begleitpapiere aus, die auf dem Transport mitgeführt werden müssen. 
Der abgebende Betrieb gilt als Antragsteller bei der Veterinärbehörde, um die Genehmigung zu erhalten an einen zugelassenen 
Schlachthof liefern zu dürfen.
Für NRW und Niedersachsen sind einheitliche Begleitdokumente erstellt worden, welche dem Lebendviehfahrer bei Abholung der 
Schweine auf den Transport mitgegeben werden müssen.
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Vor dem Transport muss sichergestellt werden, dass das Transportfahrzeug und die Ausrüstungsgegenstände gereinigt und 
desinfiziert worden sind.
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Das Transportfahrzeug muss nach dem Aufladen der Schweine verplombt werden.
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Verplombt darf das Fahrzeug nach erhaltener Genehmigung zum Schlachthof fahren.
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Nach dem Transport muss sichergestellt werden, dass das Transportfahrzeug und die Ausrüstungsgegenstände gereinigt und 
desinfiziert werden.
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Am Schlachthof selber gilt folgendes:
• Werden Schweine aus einem freien Gebiet an den Schlachthof geliefert, können diese mit dem EU-Genusstauglichkeitskennzeichen 

(„ovaler Stempel“) versehen werden und das Fleisch darf normal  vermarktet werden.
• Werden Schweine aus einem Sperrbezirk oder einem Beobachtungsgebiet an den Schlachthof geliefert, müssen diese separat 

geschlachtet werden und dürfen nur mit dem Kreuzinnenstempel („durchgestrichener ovaler Stempel“) versehen werden.
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Nur solche Schweine aus einem Sperrbezirk oder einem Beobachtungsgebiet, dessen Fleisch am Schlachthof nach Richtlinie 
2002/99/EG behandelt wurde, dürfen eine EU-Kennzeichnung (EU-Genusstauglichkeitskennzeichen, „ovaler Stempel“) erhalten.

Die Behandlung des Fleisches umfasst z.B. eine Erhitzung des Fleisches auf min. 70°C. Daraus ergibt sich, dass Frischfleisch ohne 
vorherige Behandlung nur noch innerhalb Deutschlands vermarktet werden darf. Nach der Behandlung des Fleisches ist eine 
Kennzeichnung mit dem EU-Genusstauglichkeitskennzeichen („ovaler Stempel“) zulässig, allerdings ist das Fleisch kaum verwertbar und 
bringt wenig Geld.
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Sollen Schweine aus einem Beobachtungsgebiet zu einem in einem freien Gebiet, Sperrbezirk oder einem Beobachtunsgebiet
gelegenen Schlachthof verbracht werden, dann kann auch ein alternatives Verfahren nach Genehmigung durch die KOM („Belgisches 
Modell“) zum Verbringen der Schweine angewandt werden. 
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Beim alternativen Verfahren zum Verbringen von Schweinen aus einem Beobachtungsgebiet müssen weitere EU-Auflagen erfüllt 
werden, um eine normale Vermarktung zu ermöglichen. Diese beinhalten:
• Klinische Untersuchung sämtlicher Schweine des Bestandes
• Kontrolle des Bestandsregisters durch die zuständige Behörde
• Serologische und virologische Untersuchung ausreichender Anzahl von Proben mit negativem Ergebnis
• Verplomben des Transportfahrzeugs
• + Vorgaben der KOM
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Daher gilt:
Werden Schweine aus einem freien Gebiet zum Schlachthof geliefert, können diese mit einem EU-Genusstauglichkeitskennzeichen 
(„ovaler Stempel“) versehen werden.

Werden Schweine aus einem Beobachtungsgebiet zum Schlachthof geliefert und darf nach Genehmigung durch die KOM das 
alternative Verfahren angewandt werden, dann muss eine separate Schlachtung erfolgen und ggf. müssen vom Schlachthof weitere 
Auflagen erfüllt werden. Dafür kann es möglich sein, das Fleisch dann mit dem EU-Genusstauglichkeitskennzeichen („ovaler Stempel“) 
zu versehen.
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