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Merkblatt für alle Schweinehalter in  

der Sperrzone I 
 

Für die Schweinehalter in der Sperrzone I bezüglich Afrikanischer Schweinepest (ASP) gilt folgendes: 
1. Halter von Schweinen haben dem LÜVA unverzüglich die Anzahl der gehaltenen Schweine unter An-

gabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts, sowie verendete oder erkrankte, insbesondere fieber-
haft erkrankte Schweine anzuzeigen. Für die Anzeige Ihres aktuellen Tierbestandes nutzen Sie bitte 
den Tierhaltererfassungsbogen unter https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?short-
name=tierhalterf&formtecid=2&areashortname=Tierseuchen. Bei Auffälligkeiten in Ihrem Schweine-
bestand haben Sie umgehend eine klinische Untersuchung durch Ihren bestandsbetreuenden Tier-
arzt einzuleiten und parallel das LÜVA zu informieren: Tel.: 03731 799 6999 

2. Gehaltene Schweine sind so abzusondern, dass sie nicht mit Wildschweinen in Berührung kommen 
können. 

3. Es sind geeignete Desinfektionsmöglichkeiten an den Ein- und Ausgängen der Ställe oder sonstigen 
Standorten einzurichten. 

4. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Schweine in Berührung kommen können, sind 
durch den Halter so aufzubewahren, dass sie für Wildschweine unzugänglich sind. 

5. Wer einen Hund auf dem Betriebsgelände eines Schweinebestandes hält, hat sicherzustellen, dass 
der Hund das Betriebsgelände nur unter Aufsicht verlässt. 

6. Erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Teile sowie Gegenstände, mit denen 
Wildschweine in Berührung gekommen sein können, dürfen nicht in einen Hausschweine haltenden 
Betrieb verbracht werden. 

7. Schweine, die in einem in der Sperrzone I (Pufferzone) gelegen Betrieb gehalten werden, dürfen 
− aus dieser Zone innerhalb der Bundesrepublik Deutschland genehmigungsfrei verbracht 

werden, 
− aus dieser Zone in das Ausland nur mit Genehmigung des LÜVA nach den Vorgaben der 

Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 verbracht werden. 
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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