
 

Anhang: Auszug aus der Verordnung (EU) 2015/1375 Anhang IV Kapitel I 

 
Kontrollierte Haltungsbedingungen: 
 

a) Er muss alle praktischen Vorkehrungen in Bezug auf Bauverfahren und Wartung getroffen 

haben, um zu verhindern, dass Nagetiere, sonstige Säugetiere und fleischfressende Vögel 

Zugang zu Gebäuden haben, in denen Tiere gehalten werden.  

b) Er muss ein Schädlingsbekämpfungsprogramm, insbesondere gegen Nagetiere, 

durchführen, um Infestationen von Schweinen wirksam vorzubeugen. Er muss den 

Vorgaben der zuständigen Behörde entsprechende Aufzeichnungen über das Programm 

führen.  

c) Er muss sicherstellen, dass alle Futtermittel aus einer Einrichtung bezogen werden, die 

Futtermittel gemäß den in der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futtermittelhygiene 

beschriebenen Grundsätzen herstellt. 

d)  Er muss Futtermittel für trichinenempfängliche Tierarten in geschlossenen Silos oder 

anderen Behältern lagern, in die keine Nagetiere eindringen können. Alle anderen 

Futtermittel sind einer Wärmebehandlung zu unterziehen oder nach Vorgabe der 

zuständigen Behörde herzustellen und zu lagern.  

e) Er muss sicherstellen, dass tote Tiere unverzüglich gesammelt, gekennzeichnet und 

transportiert werden gemäß den Artikeln 21 und 22 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 

sowie gemäß Anhang VIII der Verordnung (EU) Nr. 142/2011. 

f)  Befindet sich in der Nähe des Betriebs eine Mülldeponie, so muss der Unternehmer die 

zuständige Behörde informieren. Die zuständige Behörde bewertet die Risiken und 

entscheidet, ob der Betrieb als Haltungsbetrieb mit kontrollierten Haltungsbedingungen 

anerkannt werden kann.  

g) Er muss dafür sorgen, dass Hausschweine gekennzeichnet sind, sodass jedes Tier zum 

Betrieb zurückverfolgt werden kann.  

h) Er muss dafür sorgen, dass Hausschweine nur dann in den Betrieb aufgenommen werden, 

wenn sie ihren Ursprung in Betrieben haben, die als Haltungsbetriebe mit kontrollierten 

Haltungsbedingungen amtlich anerkannt sind, und von dort kommen. 

i) Keines der Hausschweine hat Zugang zu Einrichtungen im Freien, es sei denn, der 

Lebensmittelunternehmer kann der zuständigen Behörde durch eine Risikoanalyse 

nachweisen, dass die Dauer, die Einrichtungen und die Umstände des Zugangs ins Freie 

hinsichtlich der Einschleppung von Trichinen in den Betrieb keine Gefahr darstellen.  

j) Keines der Zucht- und Nutzschweine gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie 

64/432/EWG wurde nach Verlassen des Ursprungsbetriebs in einer Sammelstelle gemäß 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe o der Richtlinie 64/432/EWG entladen, es sei denn, die 

Sammelstelle genügt den Buchstaben a bis i und alle Hausschweine, die in der 

Sammelstelle für Sendungen gruppiert werden, haben ihren Ursprung in Betrieben, die als 

Haltungsbetriebe mit kontrollierten Haltungsbedingungen amtlich anerkannt sind, und 

kommen von dort oder von amtlich anerkannten Kompartimenten. 

 
 


