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Handreichung zur Afrikanischen Schweinepest  

für Schweine haltende Betriebe und Landwirte 

 

I.  Präventive Maßnahmen im Betrieb 

1.  Bereiten Sie sich als Schweine haltender Betrieb auf die Festlegung eines gefähr-

deten Gebiets vor, indem Sie 

 prüfen, ob in Ihrem Betrieb die Vorschriften der Viehverkehrsverordnung und 

der Schweinehaltungshygieneverordnung eingehalten werden, 

 die Schweine so absondern, dass sie nicht mit Wildschweinen in Berührung 

kommen können, 

 geeignete Desinfektionsmöglichkeiten an den Ein- und Ausgängen der Ställe 

oder sonstigen Standorten einrichten, 

 verendete und erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine, bei 

denen der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest nicht ausgeschlossen 

werden kann, nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde serologisch 

oder virologisch auf Afrikanische Schweinepest untersuchen lassen,  

 Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Schweine in Berüh-

rung kommen können, für Wildschweine unzugänglich aufbewahren, 

 sicherstellen, dass Hunde das Betriebsgelände nur unter Aufsicht verlassen,  

 die Umzäunung der Stallungen auf Funktionsfähigkeit prüfen und Tore und 

Zufahrten unmittelbar nach dem Passieren schließen, 

 die Maßnahmen in der Checkliste des Friedrich-Loeffler-Instituts beachten.  

 

2.  Treffen Sie Vorsorge hinsichtlich Ihrer Feldrandlager, indem Sie 

 Mais / Maissilage auf Ihren landwirtschaftlichen Flächen für Wildschweine 

unzugänglich lagern. Eine Lagerung gemäß den Anforderungen des ein-

schlägigen „LAWA-Merkblatts“ reicht nicht aus, um die Anforderungen an ei-

ne für Wildschweine unzugängliche Lagerung zu erfüllen.  Sofern eine Lage-

rung von Futter auf Ihren landwirtschaftlichen Flächen erforderlich ist, sol lten 

Sie weitere Schutzmaßnahmen, wie etwa die Errichtung eines entsprechen-

den Zauns, erwägen. Dokumentieren Sie ggf. die Errichtung des Zauns und 

kontrollieren Sie dessen Unversehrtheit.  

 berücksichtigen, dass Ihnen bei Anordnung eines Nutzungsverbots Ihrer 

landwirtschaftlichen Flächen eine Beräumung angelegter Feldrandlager tem-
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porär nicht möglich ist. Sofern möglich, sollten Feldfrüchte in gesicherten 

Fahrsiloanlagen nah zum Stall gelagert werden. 

 

II.  Reaktion auf behördliche Maßnahmen beim ASP-Ausbruch 

1. Verfolgen Sie fortlaufend die Tagespresse und informieren Sie sich über die aktu-

elle ASP-Situation. 

 

2.  Im Falle eines ASP-Ausbruchs in Ihrem Landkreis prüfen Sie regelmäßig (morgens 

und abends) die im Internet veröffentlichten Informationen der zuständigen Veteri-

närbehörde. Die Behörden erlassen bei einem ASP-Ausbruch Allgemeinverfügun-

gen mit Maßnahmen zur Eindämmung der ASP. Die Allgemeinverfügungen sind 

mit der Veröffentlichung wirksam, unabhängig davon, ob Sie die Anordnung zur 

Kenntnis genommen haben. Insbesondere in den ersten Tagen können die Allge-

meinverfügungen mehrfach täglich angepasst werden.  

 

3.  Die Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar, ein Widerspruch hat keine aufschie-

bende Wirkung. Dennoch sollten Sie prüfen, ob Sie gegen die Allgemeinverf ügung 

Widerspruch erheben, z.B. um sich ggf. weitergehende Rechte oder Ausnahmebe-

freiungen zu sichern. 

 

4.  Prüfen Sie, ob die Behörden selbst die Möglichkeit einräumen, Ausnahmeanträge 

betreffend angeordneter Einschränkungen zu stellen. Stellen Sie derart ige Aus-

nahmeanträge unverzüglich; beachten Sie hierfür die für die Erteilung der Aus-

nahmen aufgestellten Voraussetzungen (z.B. vorherige Fallwildsuche mit unab-

hängigem Dritten). 

 

5.  Stellen Sie rechtzeitig einen Antrag auf Entschädigung. Das TierGesG beinhaltet 

einen Anspruch auf Entschädigung für Betroffene von Maßnahmen nach der 

SchwPestV. Hierfür müssen Sie die erlittenen Einschränkungen dokumentieren 

(s.u.). Regelmäßig ist ein landwirtschaftlicher Sachverständiger zu beauftragen.  

 

III. Öffentlich-rechtliche Aspekte für Tierhalter nach dem ASP-Ausbruch 

1. Sollte eine Verbringungsmöglichkeit von lebenden Hausschweinen eingeschränkt 

oder sogar gänzlich ausgeschlossen sein und es deswegen zu Stauungen im Stall 

kommen, zeigen Sie die Überbelegung bei den Veterinärämtern an. Dabei sollte 

auf die Bemühungen hingewiesen werden, die Überbelegung abzubauen, z.B. in-

dem alternative Unterbringungsmöglichkeiten gesucht werden. Es sollte auch au f-

gezeigt werden, wie die Versorgung der Tiere sichergestellt wird.  

 

2. Die Überbelegung der Stallanlage dürfte außerhalb geringfügig übersteigender 

Tierzahlen nicht von den Genehmigungen für die Tierhaltungsanlagen gedeckt 

sein. Auch hier empfiehlt es sich, den zuständigen Behörden den Umstand anzu-

zeigen. Die Anzeige sollte eine kurze Begründung der dazu führenden Umstände 
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enthalten sowie die Bemühungen für einen anderweitig ordnungsgemäßen Anla-

genbetrieb aufzeigen. 

 

3. Stellen Sie bei Bedarf (hohe Füllstände der Güllelager) unverzüglich einen Antrag 

auf Verschiebung des Verbotszeitraums nach § 6 Abs. 10 DüV. Dabei sollte darauf 

hingewiesen werden, dass die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wegen eines 

Falles höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände nicht möglich ist.  Bitte 

beachten Sie, dass dies zu einer Verkürzung des Ausbringungszeitraums nach der 

Sperrfrist führt! 

 

IV.  Auswirkungen auf Liefer- und Abnahmeverträge 

1. Prüfen Sie bestehende Liefer- und Abnahmeverträge. Insbesondere sollte geprüft 

werden, ob für Sie oder Ihre Vertragspartner Pflichten zur Abnahme bestehen von  

Ferkeln, Läufern, Mastschweinen, Gülle, Gärresten, Feldfrüchten oder Futter. 

 

2. Fordern Sie Ihre Vertragspartner (z.B. Viehhändler) – auch bei unklarer Rechtsla-

ge – eindeutig, unmissverständlich und schriftlich (wenigstens per Email) auf, be-

stehende Abnahmeverpflichtungen zu erfüllen. Setzen Sie hierzu eine angemes-

sene Frist. Diese dürfte etwa eine Woche betragen. Benennen Sie ein konkretes 

Datum, zu dem die angemahnte Leistung (z.B. Abholung von bestimmter Anzahl 

von Tieren) erwartet wird. 

 

3. Als Verpflichteter von Liefer- oder Abnahmeverträgen sollten Sie bei erkennbaren 

Lieferschwierigkeiten unverzüglich und schriftlich (wenigstens per Email) den Ab-

nehmer über den Umstand informieren. Die Unmöglichkeit einer Lieferung wegen 

eines behördlichen Verbots stellt regelmäßig höhere Gewalt dar und schließt eine 

Haftung aus. Eine Haftung kann aber neu begründet werden, wenn der Lieferant 

über das Leistungshindernis nicht rechtzeitig informiert.  

 

4. Prüfen Sie bestehende Versicherungsverträge. Nehmen Sie im Schadens fall sofort 

mit Ihrer Versicherung Kontakt auf und bitten um unverzügliche Benennung eines 

Sachverständigen zur Schadensaufnahme. 

 

5. Dokumentieren Sie möglichst umfangreich bereits zum jetzigen Zeitpunkt, welche 

Folgen und Schäden sich aus den Anordnungen der zuständigen Behörden erge-

ben, z.B. 

 fehlende Absetzbarkeit der Mastschweine bis hin zur Nottötung, ggf. erfo r-

derliche Reduzierung der Besamung, Einrichtung von Ausweichställen, Kos-

ten der Hygienemaßnahmen, Zukauf von Futtermitteln wegen Nichtverfüg-

barkeit selbst gewonnenen Futters etc.);  

 Änderung der Fruchtfolge; nutzlos angeschaffte Pflanzenschutz- und Dün-

gemittel, Saatgut, Ertragsminderungen durch verspätete Aberntung  oder An-

bau von Sommerungen an Stelle von Winterungen. 
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Diese Dokumentationen sichern und erleichtern die Geltendmachung einer Ent-

schädigung bzw. von Schadensersatzansprüchen. 

 

6. Führen Sie Ihre Ackerschlagdateien zeitnah und genau. Dokumentieren Sie ge-

plante Arbeiten, auch wenn diese wegen Einschränkungen (gleich ob infolge ver-

tragswidrigen Verhaltens Dritter, behördlicher Auflagen oder Wetterereignissen) 

nicht durchgeführt werden können und vermerken Sie den Grund für Verschiebun-

gen. Die Ackerschlagdateien sind in Entschädigungsfragen bei Einschränkungen 

der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen wesentliche Grundlage für die spätere 

Schadensberechnung.  

 

7. Dokumentieren Sie zudem Ihre Bemühungen, Schäden von Ihrem Betrieb abzu-

wenden, indem Sie nach Möglichkeit Lagerkapazitäten für Gülle schaffen, Überb e-

legungen abbauen sowie Futter und Silage so lagern, dass sie auch im Falle eines 

umfassenden Nutzungsverbots landwirtschaftlicher Flächen zur Verfügung stehen. 

Auch Umstellungen der Anbaupläne und sich daraus ergebende (Mehr -)Kosten 

sollten umfangreich dokumentiert werden.  


