
Afrikanische Schweinepest  (ASP)  
Verringerung des Risikos eines Eintrages in Kleinsthaltungen von Hausschweinen 

in Sperrzonen  II  (Gefährdeten Gebieten) 

Erlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz 
Vom 27. Juli 2021 

Zur Verringerung des Eintragsrisikos der Afrikanischen Schweinepest  (ASP)  in Haustierhaltungen in 
Gefährdeten Gebieten ist Folgendes zu veranlassen: 

1. Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter kontrollieren, dass auch bei Kleinsthaltun-
gen von Schweinen die Anforderungen der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und die An-
ordnungen zur Bekämpfung der  ASP  bei Wildschweinen eingehalten werden, sodass ein Ein-
trag der  ASP  aus der Wildtierpopulation verhindert wird. Kleinsthaltungen sind Schweinehaltun-
gen mit höchstens zehn Schweinen. 

2, Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter wirken darauf hin, dass die Inhaber sol-
cher Kleinsthaltungen sich vertraglich verpflichten, ihre Haltungen bis zum 31. August 2021 
aufzugeben und für die Dauer von mindestens 24 Monaten keine Schweine zu halten. 

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) erstattet den 
Landkreisen und kreisfreien Städten die Kosten aufgrund dieser Vereinbarungen in Höhe von 200 € je 
Schwein. Zur Beantragung der Erstattung ist der angehängte Antrag bis zum 11. September 2021 beim 
MSGIV Referat 32, ausgefüllt und unterschrieben einzureichen. 

Begründung: 

In den derzeit bestehenden Gefährdeten Gebieten wurden am 26.07.2021 durch die betroffenen Land-
kreise 131 Bestände mit 337 Schweinen, die bis zu zehn Tiere halten, erfasst. 

Erfahrungen mit der  ASP  in Osteuropa zeigen ein hohes Eintragsrisiko in Kleinsthaltungen von Haus-
schweinen. Kleinsthaltungen sind bereits gesetzlich mit Bekanntgabe eines gefährdeten Gebiets zu Bi-
osicherheitsmaßnahmen verpflichtet, wenn sie in diesem Gebiet liegen. Insbesondere sind Schweine 
so abzusondern, dass sie nicht mit Wildschweinen in Berührung kommen können, geeignete Desinfek-
tionsmöglichkeiten sind einzurichten und Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen 

Schweine in Berührung kommen können, sind für Wildschweine unzugänglich aufzubewahren (§ 14d 
Absatz 4 Schweinepest-Verordnung). 

Die Anforderungen an eine Schweinehaltung sind in der Schweinehaltungshygiene-Verordnung nach 
Betriebsgrößen gestaffelt. Kleinsthaltungen haben nur Grundanforderungen zu erfüllen. Des Weiteren 
ist davon auszugehen, dass mittlere und große Betriebe besser in der Lage sind, die Biosicherheits-
maßnahmen umzusetzen. Schon die Motivation der Unternehmer ist aufgrund des größeren Verlustes 
höher. Zudem ist für sie der Einhaltungsaufwand zum Gewinn geringer. Bei den mittleren und großen 
Betrieben ist auch davon auszugehen, dass Desinfektionsmaßnahmen grundsätzlich installiert sind und 
mehr Erfahrung im Umgang mit diesen besteht. Aufgrund des höheren Bedarfs an Futtermitteln ist da-
von auszugehen, dass diese zugekauft und nicht selbst gewonnen werden. 

Das Risiko der Nichteinhaltung dieser Biosicherheitsmaßnahmen steigt mit der Anzahl der Kleinsthal-
tungen. Darüber hinaus ist bekannt, dass Tierhalter von Kleinstbeständen in der Praxis häufig Aufwuchs 
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aus der Natur als Futtermittel gewinnen. Insofern steigt typischerweise das Risiko eines  ASP-Eintrags. 
Die Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen kann behördlich nur schwer kontrolliert werden. Einer-
seits ist eine lückenlose Kontrolle praktisch unmöglich und wird durch eine hohe Anzahl von Kleinsthal-
tungen noch unrealistischer, andererseits sind die zuständigen Veterinärämter derzeit mit den  ASP-
Bekämpfungsmaßnahmen ausgelastet. Es gibt somit keine hinreichende Sicherheit, dass die Biosicher-
heitsmaßnahmen nach dem Tiergesundheitsrecht eingehalten werden. 

Ein Eintrag in eine Kleinsthaltung hätte bereits erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. 

Eine aktuelle Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Übertragung der  ASP  auf die Hausschweinepo-
pulation der Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland gravierende Konsequenzen für den gesamten 
Sektor hätte und zu erheblichen volkswirtschaftlichen Schäden fuhren würde. Bereits durch den  ASP-
Ausbruch in der Wildschweinpopulation seien wöchentliche Vermarktungsverluste von mindestens 23 

Mio. Euro pro Woche aufgelaufen. Ein Ausbruch in einem Haltungsbetrieb würde die Regionalisierung 
verschieben und damit zu einer weiteren Addition der wöchentlichen Kosten führen. 

Die jährlichen direkten und indirekten Schäden vor allem im Vermarktungssektor in der Bundesrepublik 
würden sich durch einen  ASP-Eintrag in eine Hausschweinehaltung - auch eine Kleinsthaltung- auf über 
eine Milliarde Euro pro Jahr belaufen. 

Eine Eingriffsgrundlage gegenüber den Schweinehaltern besteht nicht, eine vertragliche Vereinbarung 
beruht aber auf einer einvernehmlichen Einigung mit den Schweinehaltern. Die Kosten der Maßnahme 
würden vom MSGIV im angegebenen Umfang erstattet.  
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