
Landkreis Märkisch-Oderland
Der Landrat

Tierseuchenrecht l iche Al igemeinver fügung des Landkreises Märkisch-Oder iand
zur  Vorbeugung der  Af r ikan ischen Schweinepest  (ASP)

Auf Grund des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest in Polen nahe der Grenze zu
Brandenburg wird für den Landkreis Märkisch-Oderland das Folgende angeordnet:

1. 3agdausübungsberecht ig te haben die verstärkte Bejagung von Wildschweinen
durchzuführen und

2. jedes verendet aufgefundene Wildschwein einschließlich Unfallwild beim Veterinär-
und Lebensmittelüberwachungsamt anzuzeigen, mittels Tupfer zu beproben und
diese Probe mit dem vollständig ausgefüllten Untersuchungsantrag und dem
Wildursprungsschein bei folgenden Kurierstützpunkten der Kreisverwaltung
a bzugeben :

• See low, Puschkinplatz 12 oder
• Bad Freienwalde, Wriezener Straße 36 b oder
• Strausberg, Klosterstraße 14

3. Al le Schweinehal ter , deren Schweinehaltung bislang nicht beim Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt registriert ist, haben ihrer Anzeigepflicht sofort
nachzukommen.

4. Die sofortige Vollziehung der o. g. Bestimmungen wird angeordnet.

Begründung:

Nach § 1 Abs. 4 AGTierGesG bin ich für die Durchsetzung der veterinärgesetzlichen
Bestimmungen im Landkreis Märkisch-Oderland sachlich und örtlich zuständig.

Die Afrikanische Schweinepest in Polen ist bis auf ca. 40 km an die Landesgrenze zu
Brandenburg herangerückt. Die polnischen Restriktionszonen erstrecken sich bis an die
deutsche Grenze.

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine hochansteckende
Viruserkrankung, von der Wild- und Hausschweine betroffen sind. Für Menschen ist die
Afrikanische Schweinepest ungefährlich. Die Einschleppung der Afrikanischen
Schweinepest bei Wild- und Hausschweinen nach Deutschland wäre mit dramatischen
Verlusten verbunden und eine unmittelbare Bedrohung unserer Hausschweinebestände.

Zur Vorbeugung der Einschleppung und zur Erkennung der Afrikanischen Schweinepest
wurden die Maßnahmen nach Punkt 1 und 2, auf der Grundlage des § 3a der
Schweinepest-Verordnung getroffen.

Die Anzeigepflicht zur Haltung von Schweinen ergibt sich aus § 26 ViehVerkV.

Die sofortige Vollziehung der Punkte 1 und 2 dieser Verfügung folgt aus
§ 80 Abs. 2 Nr. 3 der VwGO in Verbindung mit § 37 TierGesG.
Punkt 3 dieser Verfügung wird im überwiegend öffentlichen Interesse angeordnet.

Ein Widerspruch / eine Klage setzt keine aufschiebende Wirkung der angeordneten



Maßnahmen in Kraft, da zur Seuchenbekämpfung bzw. Seuchenvorbeugung im
öf fent l ichen Interesse Ei lbedürf t igkei t  geboten und die Ausbrei tung der Af rikanischen
Schweinepest und somit die Gefahr von gesundhei t l ichen sowie auch wirtschaf t l ichen
Folgen sofort zu unterbinden sind.

Diese Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung tri tt am Tage nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft. Die Aufhebung wird öffentlich bekannt gegeben.

Hinweise:

• Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO
beim Verwal tungsger i cht  i n Frankf ur t  (Oder) ,  Logenst raße 13-13 a in 15230
Frankfurt (Oder) schri f t l ich oder zur Niederschri f t  Antrag auf  W iederherstel lung
der aufschiebenden W irkung des W iderspruchs gestel l t  werden. Der Antrag ist
schon vor Erhebung der Anfechtungsklage zulässig.

• Anzeigen haben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises
Märkisch-Oderland telefonisch unter der Rufnummer 03346/850 6901 oder
per E-Mail an veterinaeramt@landkreismol.de zu erfolgen.

• Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese
Tierseuchenallgemeinverfügung können gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 und 4 TierGesG
i.V.m. § 25 Abs.1 Schweinepest-Verordnung als Ordnungswidrigkeit geahndet
werden und mit einer Geldbuße bis zu 30.000,00 € belegt werden.

Rech tsb eh el f sb el eh ru n g :

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach öf fent l icher Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreis Märkisch-
Oder land, Puschkinplatz 12, 15306 See low oder der im  Br ief kopf  näher benannten
Behörde, schri f t l ich oder zur Niederschri f t ,  einzulegen. Die Schri f t form kann durch die
elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fal l  ist  das elektronische Dokument mit
einer qual i f i z ier ten elekt ronischen Signatur zu v ersehen. Bei  der  Verwendung der
elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im
Internet unter http://www.maerkisch-oderland.de/kontakt aufgeführt sind.

Rech t sg ru n d l ag en  i n  d en  g eg en w är t i g  g el t en d en  Fassu n g en :

• Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) vom 22. 05. 2013, BGBI. I S. 1324
• Gesetz zur Ausführung des Tiergesundhei tsgesetzes des Landes Brandenburg

(AGTierGesGBbg)vom 17. 12. 2001 (GVBI. 1/02 Nr. 2 S. 14)
• Schweinepest-Verordnung vom 16. 12. 2018 (BGBI. I S. 2594)
• Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfgBbG),

Bekanntmachung vom 09. 03. 2004 (GVBI. 1/04 S. 78)
• Verwal tungsv ol lst reckungsgesetz für das Land Brandenburg (VwVGBbg) v om

18.12.1991 (GVBI. 1/91 S. 661)
• Verwal tungsgerichtsordnung (VwG0) in der Fassung der Bekanntmachung vom

19. März 1991 (BGBI. I S. 686)
• Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.

März 2010 (BGBI. I S. 203)
• Ausführungen des MSGIV v om 11. Dezember 2019 zur Durchführung der
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