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Afrikanische Schweinepest (ASP) - Fortführung des ASP-Monitorings bei verendet 
aufgefundenen, verunfallten und auffällig erlegten Wildschweinen 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

neben der aktiven jagdlichen Reduktion der bayerischen Schwarzwildpopulation, ist 

die frühzeitige Erkennung eines – in Anbetracht der gegenwärtig weiterhin hochdy-

namischen ASP-Geschehen in Deutschland – jederzeit möglichen ASP-Eintrags in 

die heimischen Schwarzwildbestände essenzieller Bestandteil unserer umfangrei-

chen ASP-Präventionsmaßnahmen. 

Das bayernweite ASP-Fallwildmonitoring bei verendet aufgefundenen, verunfallten 

sowie auffällig erlegten Wildschweinen führte auch im Jahr 2021 zu steigenden Un-

tersuchungszahlen und hat sich als Frühwarnsystem somit auch weiterhin bewährt. 

Uns ist bewusst, dass ein solches Monitoring nur mit der tatkräftigen Unterstützung 

der gesamten Jägerschaft durchführbar ist. Vor diesem Hintergrund darf ich Sie bit-

ten, Ihre Mitglieder darauf hinzuweisen, dass die Gewährung der Aufwandsentschä-

digung für private Jägerinnen und Jäger in Höhe von 20 € für die Beprobung veren-

det aufgefundener, verunfallter sowie auffällig erlegter Wildschweine auch im Jahr 

2022 fortgeführt wird und an diese zu appellieren, jedes verendet aufgefundene, ver-

unfallte sowie auffällig erlegte Wildschwein bei den zuständigen Veterinärämtern zu 
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melden und, wenn möglich, zu beproben. Die für eine Beprobung erforderlicher Untersu-

chungsmaterialien (Probenröhrchen-/stäbchen etc.) sind kostenfrei beim Bayerischen Lan-

desamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie den örtlichen Veterinäräm-

tern erhältlich. Weiterhin ist es von großer Bedeutung, dass bei der Meldung von Wild-

schweinkadavern bzw. bei der Beprobung derselben, der Fundort möglichst genau bestimmt 

wird. Nur bei genauer Kenntnis des Fundortes können im Seuchenfall angemessene Maß-

nahmen durch die zuständigen Veterinärämter ergriffen werden. 

Für Ihre Unterstützung herzlichen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Dr. Ulrich Wehr 
Ministerialrat 


