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Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist ein Virus der 
nur Schweine (Wild- und Hausschweine) befällt. Der 
Virus ist nicht auf den Menschen übertragbar, allerdings 
für Schweine fast immer tödlich.
Das Virus kann nicht nur durch direkten Tierkontakt –
Schwein zu Schwein – übertragen werden, sondern 
auch durch Gegenstände wie Schuhwerk, Transport-
fahrzeuge aber auch durch Futtermittel.
Zur Bekämpfung des Virus gibt es die Verordnung zum 
Schutz gegen die ASP. Hierzu werden durch die Tierseu-
chen-Allgemeinverfügung in Abstimmung mit der Lan-
desregierung die Gebiete in Restriktionszonen eingeteilt. 
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Landkreis, ob Ihr 
landwirtschaftlicher Betrieb in einer der Restriktionszo-
nen liegt:

Folgende Restriktionszonen sind derzeit 
ausgewiesen:
 • Kernzone / Kerngebiet 
 • weiße Zone (Gebiet in einem Radius von ca. 5 km um 

das Kerngebiet)
 • Sperrzone I (vormals Pufferzone)
 • Sperrzone II (vormals gefährdetes Gebiet)

In den einzelnen Restriktionszonen gibt es genaue Vor-
schriften bezüglich Bewirtschaftung und Abnahme der 
Futter- und Lebensmittel.
 
Bitte informieren Sie sich hier immer genau bei Ihrem 
Veterinäramt.

Derzeit gilt folgendes:
weiße Zone / Kerngebiet:
Die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Flächen 
ist vorläufig untersagt! Erst nach Zustimmung des 
Veterinär amtes darf der Betrieb die Flächen bewirt-
schaften. Erntegut aus dem Kerngebiet darf nicht für 
Schweine haltungsbetriebe verwendet werden.  
Sperrzone II und I:
Die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Flächen ist 
derzeit gestattet!

Wir bitten Sie, die öffentlichen Bekanntmachungen 
Ihres Landkreises immer im Blick zu haben.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen bezüglich der 
Afrikanischen Schweinepest.

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie aus irgendeiner 
Restriktionszone kommen, da hier möglicherweise 
die Vermarktung angepasst werden muss. 
Futtermittelmühlen nehmen die Ware aus den Rest-
riktionszonen nicht immer ab!

el
m

ar
 g

ub
is

ch
/s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Information 
Afrikanische 
Schweinepest

Seite 1 von 1 Stand Juli 2021

Aus gutem Grund
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