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Freiland-/Auslaufhaltung 
von Schweinen 

 
 
 
Der Betrieb einer Freilandhaltung von Schweinen bedarf der Genehmigung der zuständigen Behörde 
bzw. die Auslaufhaltung von Schweinen ist der zuständigen Behörde anzuzeigen.  
 
Die Haltungs- und Genehmigungsvoraussetzungen ergeben sich aus den Vorschriften der Schweine-
haltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) und den dazu erlassenen Ausführungshinweisen, die wir 
Ihnen als Anlage beifügen. Besonders weisen wir auf das Erfordernis einer doppelten Einfriedung hin. 
Eine zuverlässige und sichere Abgrenzung einer Haltung von Schweinen im Freien gegenüber ihrem 
Umfeld, insbesondere zur Verhinderung des unbefugten Betretens und Eindringens anderer Tiere 
(Wildschweine) ist aus seuchenhygienischer Sicht eine ganz wesentliche Maßnahme. 
 
Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es verboten ist, ohne Genehmigung eine Frei-
land-/Auslaufhaltung von Schweinen zu betreiben. Die Zuwiderhandlung kann als Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden (§ 12 Abs. 2 Nr. 2 SchHaltHygV). 
 
Sofern Sie einen Genehmigungsantrag stellen wollen, bitten wir Sie, bei Vorliegen der Genehmi-
gungsvoraussetzungen, einen Antrag gemäß dem beigefügten Muster zu stellen und sich mit uns 
zwecks Überprüfung der Haltungseinrichtungen in Verbindung zu setzen. Wir weisen darauf hin, dass 
die aktuellen Regelungen in wildschweinepestgefährdeten Bezirken vorrangig Beachtung finden. 
 
Diesem Merkblatt sind beigefügt: 

 Auszüge aus der SchHaltHygV (§ 4, Anlage 4 Abschnitt I und Anlage 5 Abschnitt I) 

 Ausführungshinweise 

 Antragsformular 
 
Abschließend weisen wir darauf hin, dass unabhängig von den tierseuchenrechtlichen Bestimmungen 
unter Umständen auch eine Reihe anderer Rechtsbereiche zu beachten sind (Baurecht, Wasser-
schutzrecht etc.). 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 
 
 
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm 
Amt 10 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung 
Herrn Dr. Florian Pfannenschmidt 
Trierer Straße 1 
D-54634 Bitburg 

 Telefon: 06561/15-3300 oder 3280 
E-Mail: veterinaeramt@bitburg-pruem.de 
 
 

oder per Fax:  06561/15-1009 
  06561/15-1016 
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Auszug aus der Schweinehaltungshygieneverordnung (SchHaltHygV) 

 
 
§ 3 Anforderungen an die Stallhaltung und an die Auslaufhaltung 
 
(1) Tierhalter haben die Schweine nach den Anforderungen der Anlage 1 zu halten, soweit die 
Schweine nicht in Freilandhaltung gehalten werden. 
 

(4) Wer Schweine in einer Auslaufhaltung halten will, hat dies der zuständigen Behörde vor Beginn 
der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift, der Anzahl der im Jahresdurchschnitt 
voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes anzuzeigen, soweit der zu-
ständigen Behörde diese Angaben nicht bereits nach anderen Vorschriften zum Schutz vor Tierseu-
chen übermittelt worden sind. 
 
 

§ 4 Anforderungen an die Freilandhaltung 
 
(1) Tierhalter in Freilandhaltungen haben die Schweine nach den Anforderungen der Anlage 4 zu 
halten. 
 

(2) Zusätzlich zu den Anforderungen des Absatzes 1 haben Tierhalter in 
 

1. Mast- oder Aufzuchtbetrieben, die mehr als 700 Mast- oder Aufzuchtplätze haben, 
 

2. Zuchtbetrieben, in denen außer den Zuchtschweinen keine Schweine im Alter von mehr als 12 
Wochen gehalten werden, die mehr als 150 Sauenplätze haben, 
 

3. anderen Zuchtbetrieben oder gemischten Betrieben, die mehr als 100 Sauenplätze haben, 
 

die Schweine nach den Anforderungen der Anlage 5 zu halten. 
 

(3) Der Betrieb einer Freilandhaltung bedarf der Genehmigung durch die zuständige Behörde. Die 
Genehmigung ist vorbehaltlich des Satzes 3 zu erteilen, wenn die Anforderungen der Anlage 4 Ab-
schnitt I und bei Betrieben nach Absatz 2 zusätzlich die Anforderungen nach Anlage 5 Abschnitt I 
erfüllt sind. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn der Betrieb in einem Gebiet liegt, das 
durch Tierseuchen bei Wildtieren, Schweinepest bei Hausschweinen oder Maul- und Klauenseuche 
gefährdet ist und die Gefahr auf andere Weise nicht abgewandt werden kann. Die zuständige Behör-
de kann für den Betrieb einer Freilandhaltung in einem Gebiet, das durch Tierseuchen bei Wildtieren, 
Schweinepest bei Hausschweinen oder Maul- und Klauenseuche gefährdet ist, die Genehmigung mit 
Auflagen verbinden. Unbeschadet des § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und der entspre-
chenden landesrechtlichen Vorschriften kann die zuständige Behörde die Genehmigung widerrufen, 
wenn 
 
1. eine Freilandhaltung nicht so betrieben wird, dass die sich aus Anlage 4 Abschnitte II und III oder 

bei Betrieben nach Absatz 2 die sich aus Anlage 5 Abschnitte II und III ergebenden Anforderun-
gen erfüllt werden, oder 
 

2. der Betrieb in einem Gebiet liegt, das durch Tierseuchen bei Wildtieren, Schweinepest bei Haus-
schweinen oder Maul- und Klauenseuche gefährdet ist. 

 
Anstelle des Widerrufs der Genehmigung kann die zuständige Behörde in Fällen 
 
1. des Satzes 5 Nummer 1 das Ruhen der Genehmigung bis zur Abstellung der Mängel oder 

 
2. des Satzes 5 Nummer 2 zusätzliche Maßnahmen, die der Abwehr einer Gefahr durch Tierseu-

chen bei Wildtieren, Schweinepest bei Hausschweinen oder Maul- und Klauenseuche dienen,  
 
für Freilandhaltungen anordnen, soweit tierseuchenrechtliche Gründe nicht entgegenstehen. 
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Anlage 1 (zu § 3 Absatz 1) 
Allgemeine Anforderungen an Schweinehaltungen gemäß § 3 Absatz 1 
 
Abschnitt I Bauliche Voraussetzungen 
1. Der Stall sowie die dazugehörenden Nebenräume müssen sich in einem guten baulichen Allge-

meinzustand befinden. 
2. Der Stall muss durch ein Schild „Schweinebestand – für Unbefugte Betreten verboten“ kenntlich 

gemacht werden. 
3. Der Stall muss so eingerichtet sein, dass Schweine nicht entweichen können. 
4. Auslaufhaltungen müssen nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde so eingefriedet 

werden, dass ein Entweichen der Tiere verhindert wird. Sie müssen durch ein Schild „Schweine-
bestand – unbefugtes Füttern und Betreten verboten“ kenntlich gemacht werden. 

 
Abschnitt II Anforderungen an den Betrieb 
1. Der Stall und der sonstige Aufenthaltsort der Schweine bei Auslaufhaltung darf von betriebsfrem-

den Personen nur in Abstimmung mit dem Tierhalter betreten werden. 
2. Stall und Nebenräume müssen jederzeit ausreichend hell beleuchtet werden können. 
3. Im Stall oder in den dazugehörigen Nebenräumen müssen sich eine Einrichtung, an der Schuh-

zeug gereinigt und desinfiziert werden kann, sowie ein Wasserabfluss befinden. 
4. Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass 

a) Schweine in Auslaufhaltung beim Aufenthalt im Freien keinen Kontakt zu Schweinen anderer 
Betriebe oder zu Wildschweinen bekommen können, 

b) Futter und Einstreu vor Wildschweinen sicher geschützt gelagert werden. 
 
 
Anlage 4 (zu § 4 Absatz 1) 
Allgemeine Anforderungen an Freilandhaltungen gemäß § 4 Absatz 1 
 
Abschnitt I Bauliche Voraussetzungen/Betriebsorganisation 
1. Bei Freilandhaltung 

a) muss diese nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde doppelt eingefriedet werden, 
so dass sie nur durch Ein- und Ausgänge befahren oder betreten werden kann; 

b) müssen die Ein- und Ausgänge gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert 
sein; 

c) muss der Betrieb durch ein Schild „Schweinebestand – unbefugtes Füttern und Betreten ver-
boten“ kenntlich gemacht werden; 

d) muss der Betrieb über ausreichende geeignete Möglichkeiten zur Absonderung aus tierseu-
chenrechtlichen Gründen der in der Freilandhaltung vorhandenen Schweine verfügen; 

e) muss der Betrieb über Vorrichtungen verfügen, die eine Reinigung und Desinfektion des 
Schuhzeugs, der Schutzeinrichtungen und der Räder von Fahrzeugen ermöglichen; die Vor-
richtungen zur Reinigung und Desinfektion müssen jederzeit einsatzbereit sein und leicht zu-
gänglich im Betrieb lagern. 
 

2. Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass die Freilandhaltung von betriebsfremden Personen nur in 
Abstimmung mit dem Tierhalter und nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung 
betreten wird, die nach dem Verlassen gereinigt oder unschädlich entsorgt wird. 
 

3. Der Betrieb muss 
a) über eine Möglichkeit zum Umkleiden verfügen, 
b) über Räume oder Behälter zur Lagerung von Futter verfügen, 
c) mindestens über einen geschlossenen Behälter oder eine sonstige geeignete Einrichtung zur 

ordnungsgemäßen Aufbewahrung verendeter Schweine verfügen; diese müssen gegen unbe-
fugten Zugriff, gegen das Eindringen von Schadnagern und das Auslaufen von Flüssigkeiten 
gesichert sowie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Geschlossene Behälter zur Auf-
bewahrung verendeter Schweine sind zur Abholung durch die Fahrzeuge des Verarbeitungs-
betriebes für Material der Kategorie 2 im Sinne des Artikels 24 Absatz 1 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 so aufzustellen, dass sie von diesen möglichst ohne Befahren 
des Betriebsgeländes entladen werden können. 
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Abschnitt II  Betriebsablauf 
Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass 
 
1. Schweine in der Freilandhaltung keinen Kontakt zu Schweinen anderer Betriebe oder zu Wild-

schweinen bekommen können, 
 

2. Futter und Einstreu vor Wildschweinen sicher geschützt gelagert werden, 
 

3. in das nach der Viehverkehrsverordnung erforderliche Bestandsregister oder in eine sonstige Be-
standsdokumentation zusätzlich unverzüglich die Zahl der täglichen Todesfälle, bei Saugferkeln 
die Zahl der Saugferkelverluste je Wurf, die Zahl der Aborte und Totgeburten eingetragen werden. 

 
Abschnitt III Reinigung und Desinfektion 
1. Nach jedem Einstellen in die oder Verbringen aus der Freilandhaltung sind die dazu eingesetzten 

Gerätschaften zu reinigen und zu desinfizieren. 
 

2. Betriebseigene Fahrzeuge sind unmittelbar nach Abschluss von Tiertransporten vollständig auf 
einem befestigten Platz zu reinigen und zu desinfizieren. 
 

3. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die unmittelbar in der Schweinehaltung von 
verschiedenen Betrieben gemeinsam benutzt werden, sind jeweils im abgebenden Betrieb zu rei-
nigen und zu desinfizieren, bevor sie in einem anderen Betrieb eingesetzt werden. 
 

4. Der Tierhalter hat sicherzustellen, dass 
a) Behälter oder sonstige geeignete Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeter Schweine nach 

jeder Entleerung umgehend gereinigt und desinfiziert werden und 
b) Schutzkleidung, sofern es sich nicht um Einwegschutzkleidung handelt, regelmäßig in kurzen 

Abständen gereinigt wird; sofern es sich um Einwegschutzkleidung handelt, muss diese nach 
Gebrauch unschädlich entsorgt werden. 

c) Einstreu und Dung sicher vor Wildschweinen geschützt gelagert werden. 
 

5. Im Rahmen der Reinigung und Desinfektion anfallende Flüssigkeiten sind schadlos zu entsorgen. 
 
 
Anlage 5 (zu § 4 Absatz 2) 
Zusätzliche Anforderungen an Freilandhaltungen mit Betriebsgrößen nach § 4 Absatz 2 
 
Abschnitt I Bauliche Voraussetzungen 
1.  Die Freilandhaltung muss 

a) zur Ver- oder Entladung von Schweinen über einen befestigten Platz, eine Rampe oder über ei-
ne andere Einrichtung verfügen, der oder die zu reinigen und zu desinfizieren sein muss, 

b) über einen im Eingangsbereich des Betriebes liegenden Umkleideraum oder -container verfü-
gen. 
 

2.  Der Umkleideraum oder -container muss so eingerichtet sein, dass er nass zu reinigen und zu des-
infizieren ist. Er muss mindestens über folgende Einrichtungen verfügen: 
a) Handwaschbecken, 
b) Wasserbehälter mit Abfluss zur Reinigung von Schuhzeug, 
c) Desinfektionswanne oder vergleichbare Einrichtung zur Desinfektion von Schuhzeug, 
d) Vorrichtung zur getrennten Aufbewahrung von abgelegter Straßenkleidung und stalleigener  
    Arbeits- und Schutzkleidung einschließlich des Schuhzeugs. 
 

3. Die Freilandhaltung darf nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten 
werden können, die vor Verlassen wieder abzulegen ist. 
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Abschnitt II Ausstallung/Einstallung von Schweinen; Absonderung 
1.  Schweine, die in einen Betrieb eingestellt werden sollen, müssen mindestens drei Wochen lang 

abgesondert gehalten werden. Werden während dieser Zeit weitere Schweine eingestellt, so ver-
längert sich diese Zeit für alle Tiere so lange, bis das zuletzt eingestellte Tier mindestens drei 
Wochen lang abgesondert gehalten wurde. Tiere dürfen nur verbracht werden, 
 
a)  wenn alle Tiere frei sind von Krankheitsanzeichen, die auf eine anzeigepflichtige Tierseuche 

hindeuten, 
b)  zu diagnostischen Zwecken oder 
c)  zur Tötung und zur unschädlichen Beseitigung. 

 
Abweichend von Satz 1 kann eine Absonderung im Zulieferbetrieb durchgeführt werden, wenn 
der anschließende Transport zum Empfängerbetrieb auf direktem Wege und ohne Kontakt zu 
Schweinen anderer Herkunft in zuvor gereinigten und desinfizierten Fahrzeugen erfolgt. 
 

2.  Beim Verbringen oder Einstellen von Schweinen ist von den beteiligten Tierhaltern sicherzustel-
len, dass  
 
a)  Tiere nur mit zuvor gereinigten und desinfizierten Fahrzeugen transportiert werden, 

 
b) die am Viehverkehr sowie die bei der Ver- oder Entladung beteiligten betriebsfremden Per-

sonen nicht den unmittelbaren Bereich der Schweinehaltung betreten und zum Betrieb gehö-
rende Personen das betriebsfremde Transportfahrzeug nicht betreten, sofern nicht die Be-
dingungen des Abschnitts I Nummer 3 eingehalten werden, 
 

c)  bereits auf das Transportfahrzeug verladene Tiere nicht in die Freilandhaltung zurücklaufen 
können. 

 
 
 
Ergänzende Ausführungshinweise des Landesuntersuchungsamtes zur Schweinehaltungs-
hygieneverordnung (Stand 25.09.2009) 

 
 

1. Bestehende Handlungsmöglichkeiten der zuständigen Behörde 
 

Grundlage für die Beurteilung von Schweinehaltungen unter hygienischen Aspekten ist die 
Schweinehaltungshygieneverordnung vom 7. Juni 1999 in der jeweils gültigen Fassung. Die 
Schweinehaltungshygieneverordnung gibt der zuständigen Behörde durch Ermächtigungen 
viele Handlungsmöglichkeiten. 

 
Die zuständige Behörde kann  
a) wenn es zum Schutz gegen die Gefährdung durch Tierseuchen erforderlich ist, für 

Schweinehaltungen ergänzende Anordnungen erteilen, 
b) für Schweinehaltungen, in denen die Schweine nicht nach den Anforderungen der Anla-

gen 1 bis 5 gehalten werden oder die nicht vom Tierbesitzer nach § 26 b der Viehver-
kehrsverordnung angezeigt wurden, das Verbringen von Schweinen aus dem Betrieb 
beschränken oder 

c) für Schweinehaltungen Ausnahmen zulassen, wenn auf andere Weise sichergestellt ist, 
dass der Schutzzweck der Verordnung erfüllt ist. 

Zusätzlich zur Schweinehaltungshygieneverordnung wurden die Ausführungshinweise zur 
Schweinehaltungshygieneverordnung vom 26. Juni 2002 herausgegeben. 

 
2. Ergänzende Ausführungshinweise 

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gibt nachfolgend ergänzende Ausführungshin-
weise zu Punkten, die nicht oder nicht ausführlich in den beiden genannten Grundlagen 
dargestellt sind. 
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2.1 Wildschweinesichere Einfriedung von Stallhaltungen 
Da in Rheinland-Pfalz landesweit mit dem Auftreten von Wildschweinen gerechnet werden 
muss und da Wildschweine hinsichtlich der Seuchenübertragungsgefahr eine große Rolle 
spielen, sind Einfriedungen wildschweinesicher zu gestalten. 
 
Der Begriff „geschlossene Stallungen“ ist nicht eindeutig definiert und wird unterschiedlich 
ausgelegt. Der Begriff ist daher zur Verwendung im Zusammenhang mit der Schweinehal-
tungshygieneverordnung wenig geeignet. 

 
2.1.1  Beschaffenheit der wildschweinesicheren Einfriedung 

Gemäß Nr. 2 Buchstabe a der Ausführungshinweise zu Anlage 3 zu § 3 Abs. 3 der Schweine-
haltungshygieneverordnung ist für die Einfriedung von Stallhaltungen Folgendes vorgeschrie-
ben: 
Die Einfriedung muss mindestens so beschaffen sein, dass fremde Tiere, z. B. auch kleines 
Wild, zu ebener Erde nicht in den Betrieb gelangen können. Geeignet ist z. B. ein 1,50 m ho-
her engmaschiger Drahtzaun. Die Ein- und Ausgänge müssen geschlossen gehalten und dür-
fen nur bei Bedarf geöffnet werden. Die Mindestanforderungen sollen sich an § 67 Abs.1 
Nrn. 3 und 4 der LJGDVO orientieren (Drahtgeflechtzaun in Höhe von mindestens 1,50 m, der 
an Erdpfählen so befestigt ist, dass ein Hochheben durch Schwarzwild ausgeschlossen ist; 
das untere Drittel sollte engmaschig sein, d. h. höchstens 40 mm Maschenweite - mindestens 
20 cm in die Erde eingegraben), wobei das Ziel auch durch gleichwertige Einrichtungen er-
reicht werden kann. 
 
Besser als ein Eingraben ist ein Unterwühlschutz, etwa in Form von Steinen oder Beton. Ein 
Eingraben des Zaunes ist in der Regel nicht dauerhaft. 
 
Der gesamte Betrieb gemäß § 2 der Schweinehaltungshygieneverordnung, also alle Gebäude 
und Funktionsbereiche der Schweinehaltung sind einzuzäunen. Auch durch Stallaußenmauern 
mit – außer bei Bedarf – geschlossen gehaltenen Stalltüren oder durch unmittelbar angren-
zende Betriebsgebäude kann eine ausreichende Absonderung gegenüber Wildschweinen ge-
währleistet sein, so dass der Zaun nur die Gebäudelücken verschließen muss. 
 
Wenn öffentliche Wege zwischen den Betriebsgebäuden verlaufen, müssen die Gebäude auf 
beiden Wegseiten jeweils separat eingefriedet werden. 
 
Auch für Stallhaltungen, die nicht unter die Anlage 3 der Schweinehaltungshygieneverordnung 
fallen, wird eine Einfriedung wie oben beschrieben empfohlen. 
 
Als Ersatz der ständig geschlossen zu haltenden Hoftore werden „Trittgitter“ im Torbereich als 
ungeeignet angesehen. 

 
2.1.2  Erfordernisse bei Auslaufhaltung 

Bei Auslaufhaltung muss sichergestellt werden, dass Schweine im Auslauf keinen Kontakt zu 
Schweinen anderer Betriebe oder zu Wildschweinen bekommen können. Die Einfriedung von 
Auslaufhaltungen muss gemäß Abschnitt II Nr. 1 der Ausführungshinweise zu Anlage 1 zu § 3 
der Schweinehaltungshygieneverordnung den Kontakt der gehaltenen Schweine zu anderen 
Schweinen (Hausschweine, Schwarzwild), sowie ein Entweichen von Schweinen einschließ-
lich Ferkeln sicher verhindern. Um dies sicherzustellen, muss der Auslauf eine eigene, 
oben beschriebene, schweinesichere Einfriedung haben und auch der gesamte Betrieb 
gemäß § 2 der Schweinehaltungshygieneverordnung mit allen Gebäuden und Funkti-
onsbereichen muss wildschweinesicher eingefriedet sein (siehe oben). Der Zugang 
(Ein- bzw. Ausgang) zum Auslauf darf nur vom Stall aus bestehen.  

 
2.1.3  Eigenkontrolle der Landwirte 

Zäune müssen leicht kontrollierbar sein und regelmäßig kontrolliert werden. 
 



Merkblatt_Freiland_Auslaufhaltung_Schweine.docx Seite 7 von 8 

Ein- und Ausgänge sind - außer bei Bedarf - geschlossen zu halten. Wichtig ist, dass Tore, 
sowie andere Ein- und Ausgänge, leicht bedient werden können, damit sie auch geschlossen 
gehalten und nur bei Bedarf (Durchfahrt) geöffnet werden. 

 
2.2.  Schadnagerbekämpfung und sonstige Maßnahmen 

Es ist unter Praxisbedingungen nicht möglich, einen Schweinestall dauerhaft schadnagerdicht 
zu bauen. Gleichwohl sind Vorkehrungen zu treffen, um das Eindringen zu erschweren. Es ist 
nachvollziehbar darzulegen, wie der Schadnagerstatus ermittelt wird und wie ggf. die Schad-
nagerbekämpfung durchgeführt wird. 

 
3. Ergänzende Anordnungen der zuständigen Behörden insbesondere hinsichtlich der Absonde-

rung gegenüber Wildschweinen 
Gemäß § 14 a Abs. 2 Nr. 3 der Schweinepestverordnung hat der Besitzer Hausschweine im 
gefährdeten Bezirk so abzusondern, dass sie nicht mit Wildschweinen in Berührung kommen 
können.  
Durch die Tierseuchenrechtlichen Anordnungen des Landesuntersuchungsamtes zum 
Schutz gegen die Schweinepest in den jeweils geltenden Fassungen werden für alle 
schweinehaltenden Betriebe in den gefährdeten Bezirken Absonderungs- und Hygie-
nemaßnahmen angeordnet.  

 
3.1.  Absonderung in gemaßregelten Gebieten 

Unter anderem sind alle Schweine in ihren Betrieben entweder in ihren normalen Stallungen 
oder an einem anderen Ort, der ihre Isolierung von Wildschweinen ermöglicht, abzusondern.  
Unter Berücksichtigung der Anordnung der Absonderung gegenüber Wildschweinen sind in 
den entsprechenden gemaßregelten Gebieten folgende ergänzenden Hinweise zu geben: 
Die Außenwände sind bis zu einer Höhe von mindestens 1,50 m geschlossen zu bauen. 

 
3.1.1.  Stallhaltungen mit Windnetzen bzw. mit teilweise offenen Außenwänden 

Darüber können sich Windnetze bzw. vergitterte Öffnungen befinden, sofern durch andere 
Maßnahmen eine Absonderung von Wildschweinen gegeben ist. Eine Absonderung von Wild-
schweinen wäre z. B. gegeben, sofern der entsprechende Stallabschnitt bzw. die gesamte 
Schweinehaltung zusätzlich wildschweinesicher (siehe oben) eingefriedet ist. Dies gilt unab-
hängig davon, in welcher Kategorie gemäß § 3 der Schweinehaltungshygieneverordnung die 
betreffende Stallhaltung einzustufen ist.  

 
3.1.2.  Stallöffnungen und Treibwege 

Öffnungen von Stalltüren oder Fenster oder Öffnungen zu Lüftungszwecken unterhalb von 
1,50 m Höhe sind zu verschließen oder es sind Einrichtungen zu schaffen, welche die Abson-
derung der Schweine von Wildschweinen ermöglichen und das Eindringen anderer Tiere ver-
hindern. Eine Absonderung von Wildschweinen wäre z. B. gegeben, sofern der entsprechende 
Stallabschnitt bzw. die gesamte Schweinehaltung zusätzlich wildschweinesicher (siehe oben) 
eingefriedet ist. Dies gilt unabhängig davon, in welcher Kategorie gemäß § 3 der Schweinehal-
tungshygieneverordnung die betreffende Stallhaltung einzustufen ist. 

 
Treibwege im Hofgelände sind auf ein Mindestmaß zu begrenzen und sollen möglichst baulich 
so angelegt werden, dass sie andere Betriebswege nicht kreuzen. 

 
3.1.3  Anforderungen an besondere Haltungsformen 

Haltungsverfahren mit Aufenthalt der Tiere unter freiem Himmel (Freilandhaltung, halbüber-
dachte Ausläufe usw.), wie sie in vielen europäischen Ländern und z. T. in Norddeutschland 
verbreitet sind sowie in Haltungsrichtlinien einiger Bio-Verbände gefordert werden, sind aus 
fachlicher Sicht in den auf Grund der Schweinepest gemaßregelten Gebieten problematisch. 

 
Aus rechtlicher Sicht besteht nach § 4 Abs. 3 Schweinehaltungshygieneverordnung die Mög-
lichkeit, die erforderliche Genehmigung einer Freilandhaltung im Einzelfall zu versagen bzw. 
eine bestehende Genehmigung zu widerrufen, wenn der Betrieb in einem Gebiet liegt, das 
durch Schweinepest bei Haus- oder Wildschweinen gefährdet ist und die Gefahr auf andere 
Weise nicht abgewandt werden kann. Die zuständige Behörde kann für den Betrieb einer Frei-
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landhaltung in einem Gebiet, das durch Schweinepest bei Haus- oder Wildschweinen gefähr-
det ist, die Genehmigung mit Auflagen verbinden. 

 
Die Genehmigungsbehörde hat nach einzelbetrieblicher Prüfung eine Ermessensentscheidung 
zu treffen. 

 
Wenn der betroffene Betrieb in einem gefährdeten Bezirk liegt und auf Grund der konkreten 
Umstände des Falles eine Gefährdung durch die Aufnahme von Auflagen in die Genehmigung 
nicht ausgeräumt werden kann, wäre eine Genehmigung nach pflichtgemäßer Ermes-
sensausübung zu versagen. Es kann damit aber nicht automatisch allein begründet durch die 
Lage des Betriebs in einem gefährdeten Gebiet die Genehmigung versagt oder widerrufen 
werden, ohne dass auf die konkrete Situation des Betriebes abgestellt wird. 

 
3.1.4.  Anforderungen an Notställe 

Bei Verbringungsverbot im Sperrbezirk bzw. Beobachtungsgebiet aufgrund der KSP bei Haus-
schweinen kann es zu einer Überbelegung von Schweineställen und damit zur Notwendigkeit, 
Schweine vorübergehend in sogenannten „Notställen“ zu halten, kommen. 

 
Als Notställe können auch Mehrzweckgebäude dienen, die den Schutzzweck der Schweine-
haltungshygieneverordnung erfüllen. Eine sichere Absonderung der Schweine gegen Wild-
schweine muss gegeben sein. Der Boden muss befestigt, z. B. gepflastert, sein. Vor und nach 
der Nutzung ist der Notstall gründlich zu reinigen und geeignete Desinfektionsmaßnahmen 
durchzuführen. 

 


