
Bedingungen für die Verbringung von Schweinen aus der Zone II 
 

Bedingungen für die Versendung von lebenden Schweinen aus der Zone II in andere Regionen Belgiens 

Schweine aus der Zone II dürfen nur nach Zustimmung der LKE und unter Einhaltung der folgenden 

Maßnahmen in andere Regionen Belgiens verbracht werden: 

Allgemeine Maßnahmen 

- Alle Schweine des Betriebes müssen entweder innen oder so gehalten werden, dass sie vollständig 

von Wildschweinen abgetrennt sind.  

- Es ist ausgeschlossen, dass Wildschweine in den Betrieb gelangen können. 

- An den Ein- und Ausgängen der Gebäude, in denen Schweine gehalten werden, und der 

Betriebsgebäude werden geeignete Desinfektionsmittel verwendet. 

- Besucher des Betriebes müssen angemessene Hygienemaßnahmen befolgen, insbesondere wenn sie 

mit Wildschweinen (oder Teilen von Wildschweinen) in Berührung gekommen sind. 

- Kontaminierte Waren oder Materialien dürfen nicht in den Schweinebetrieb gebracht werden. 

- Alle toten oder kranken Schweine, bei denen Symptome der Afrikanischen Schweinepest 

aufgetreten sind, werden untersucht. 

- Ein Verzeichnis über alle Schweine des Betriebes muss erstellt werden. 

- Der Betrieb wird den Anforderungen in Bezug auf die Biosicherheit gerecht und befolgt die 

Maßnahmen des Königlichen Erlasses vom 18. Juni 2014. 

Spezifische Maßnahmen 

- Die zu versendenden Schweine werden seit ihrer Geburt oder seit mindestens 30 Tagen vor der 

Versendung in dem Betrieb gehalten. 

- In den 30 Tagen vor der Versendung wurde kein Schwein aus der Zone II (und gegebenenfalls aus 

der Zone III) in den Betrieb eingestellt. 

- In den 7 Tagen vor der Beförderung wird bei der zu verbringenden Schweinesendung eine PCR-

Untersuchung durchgeführt, wobei die Ergebnisse negativ für die Afrikanische Schweinepest 

ausfallen müssen. Die Anzahl der zu testenden Schweine wird gemäß einer Probenahmetabelle mit 

einer Prävalenz von 10 % und einem Konfidenzniveau von 95 % berechnet. Die Proben dürfen zu 

jeweils 10 Stück gepoolt werden. 

UND 

- In den 24 Stunden vor der Beförderung müssen die Schweine jedes Stallabteils des Betriebes einer 

klinischen Untersuchung unterzogen werden. Diese klinische Untersuchung umfasst auch eine 

Temperaturmessung bei einer bestimmten Anzahl an Schweinen in jedem Stallabteil, wobei die 

Anzahl gemäß einer Probenahmetabelle mit einer Prävalenz von 10 % und einem Konfidenzniveau 

von 95 % berechnet wird. Dies muss die zu versendenden Schweine mit einschließen.   



Bedingungen für die Versendung von lebenden Schweinen aus der Zone II in die Zonen II und III anderer 

Mitgliedstaaten  

Schweine aus der Zone II dürfen nur nach Zustimmung der LKE und des Bestimmungsmitgliedstaates in die 

Zonen II und III anderer Mitgliedstaaten verbracht werden. Die folgenden Maßnahmen müssen ebenfalls 

eingehalten werden: 

Allgemeine Maßnahmen 

- Alle Schweine des Betriebes müssen entweder innen oder so gehalten werden, dass sie vollständig 

von Wildschweinen abgetrennt sind.  

- Es ist ausgeschlossen, dass Wildschweine in den Betrieb gelangen können. 

- An den Ein- und Ausgängen der Gebäude, in denen Schweine gehalten werden, und der 

Betriebsgebäude werden geeignete Desinfektionsmittel verwendet. 

- Besucher des Betriebes müssen angemessene Hygienemaßnahmen befolgen, insbesondere wenn sie 

mit Wildschweinen (oder Teilen von Wildschweinen) in Berührung gekommen sind. 

- Kontaminierte Waren oder Materialien dürfen nicht in den Schweinebetrieb gebracht werden. 

- Alle toten oder kranken Schweine, bei denen Symptome der Afrikanischen Schweinepest 

aufgetreten sind, werden untersucht. 

- Ein Verzeichnis über alle Schweine des Betriebes muss erstellt werden. 

- Der Betrieb wird den Anforderungen in Bezug auf die Biosicherheit gerecht und befolgt die 

Maßnahmen des Königlichen Erlasses vom 18. Juni 2014. 

Spezifische Maßnahmen 

- Die zu versendenden Schweine werden seit ihrer Geburt oder seit mindestens 30 Tagen vor der 

Versendung in dem Betrieb gehalten. 

- In den 30 Tagen vor der Versendung wurde kein Schwein aus der Zone II (und gegebenenfalls aus 

der Zone III) in den Betrieb eingestellt. 

- In den 7 Tagen vor der Beförderung wird bei der zu verbringenden Schweinesendung eine PCR-

Untersuchung durchgeführt, wobei die Ergebnisse negativ für die Afrikanische Schweinepest 

ausfallen müssen. Die Anzahl der zu testenden Schweine wird gemäß einer Probenahmetabelle mit 

einer Prävalenz von 10 % und einem Konfidenzniveau von 95 % berechnet. Die Proben dürfen zu 

jeweils 10 Stück gepoolt werden. 

UND 

- In den 24 Stunden vor der Beförderung müssen die Schweine jedes Stallabteils des Betriebes einer 

klinischen Untersuchung unterzogen werden. Diese klinische Untersuchung umfasst auch eine 

Temperaturmessung bei einer bestimmten Anzahl an Schweinen in jedem Stallabteil, wobei die 

Anzahl gemäß einer Probenahmetabelle mit einer Prävalenz von 10 % und einem Konfidenzniveau 

von 95 % berechnet wird. Dies muss die zu versendenden Schweine mit einschließen.  

- Auf dem Zertifikat werden die Gesundheitsgarantien für die ASP ausdrücklich vermerkt. 


