Landkreis Dahme-Spreewald
Der Landrat
Anlage 1
zur Tierseuchenallgemeinverfügung Nr. 07/2021 des Landkreises Dahme-Spreewald zum
Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen vom 22. Dezember 2021

Regelungen zur Entnahme und Bejagung des Schwarzwildes
innerhalb der Restriktionszonen
Die nachfolgenden Regelungen zur Entnahme des Schwarzwildes und zur Bejagung in den
Restriktionszonen ergänzen die Regelungen der o. g. Allgemeinverfügung. Sie berücksichtigen
den Leitfaden zur Bejagungsstrategie im Rahmen der ASP-Bekämpfung im Land Brandenburg
nach dem Erlass des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz
vom 24. März 2021.
Zu B. III.
In der Sperrzone II (vormals Gefährdetes Gebiet) außerhalb des umzäunten Kerngebietes und
der weißen Zone gilt zusätzlich:
a) Die angeordnete verstärkte Bejagung ist so durchzuführen, dass der örtliche
Schwarzwildbestand im o. g. Gebiet unter 0,5 Stück Schwarzwild je 100 Hektar reduziert
wird.
b) Bewegungsjagden sind bei der unteren Jagdbehörde mindestens zehn Tage vor Beginn,
mit Angabe der betroffenen Jagdfläche und Durchführungszeitraum, zu beantragen. Die
untere Jagdbehörde kann die Durchführung dieser Jagden in Abstimmung mit der
Veterinärbehörde aus tierseuchenrechtlichen Gründen einschränken oder untersagen.
c) Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Vermarktungsvoraussetzungen und
-beschränkungen sowie zum Umgang mit erlegtem bzw. verendetem Schwarzwild gemäß
§ 14e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 der Schweinepest-Verordnung sind zu beachten.
d) Beim Anlegen von Jagdschneisen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen oder
Brachflächen haben die Jagdausübungsberechtigten die Landwirte beratend zu
unterstützen. Angelegte Jagdschneisen sind zur Bejagung des Schwarzwildes zu nutzen.
e) Erforderliche Nachsuchen sind gestattet. Jagdhundekontakt mit Schwarzwild ist weitgehend
zu vermeiden.
f) Die Wildbret-Verwertung für Schwarzwild ist nach negativer ASP-Beprobung möglich. In der
Sperrzone II (gefährdetes Gebiet) erlegtes Schwarzwild und Wildbret von diesem müssen
dort bis zur Vorlage des negativen Laborbefundes verbleiben.
g) Nicht vermarktungsfähiges Schwarzwild, Aufbruch, Schwarten und Reste sind an den
bekanntgemachten Annahmestellen des Landkreises unschädlich zu beseitigen und
dokumentieren zu lassen. Zur Plausibilität soll nicht vermarktungsfähiges Schwarzwild nicht
aufgebrochen werden.
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Zu B. IV.
In der umzäunten weißen Zone gilt:
a) Bei der Jagd ist die Beunruhigung des Wildes auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Soweit
möglich sind Schalldämpfer zu verwenden.
b) Die Einzeljagd ist im Umkreis von 150 Metern zu einem Saufang verboten. Die Nachsuche
bzw. Fallwildsuche ist in diesem Bereich zulässig.
c) Bewegungs- und Erntejagden zur Entnahme des Schwarzwildes können auf Antrag oder von
Amts wegen angeordnet werden. Sie sind so durchzuführen, dass die Einhaltung der
Sicherheitsbestimmungen gem. Unfallverhütungsvorschrift zur Jagd durch die
Jagdausübungsberechtigten gewährleistet werden.
Bewegungs-/Erntejagden sind gezielt auf Schwarzwild im Einstand durchzuführen und
vorrangig auf kleinräumige Flächen zu begrenzen, auf denen Einzel- oder Fangjagd nicht
effektiv möglich sind. Grundsätzlich ist dabei ein Abstand von mind. 1 km vom Zaun
einzuhalten, der das Kerngebiet und die weiße Zone umgibt.
Ausnahmen können durch die Untere Jagdbehörde zugelassen werden.
Bewegungs- und Erntejagden sind bei der unteren Jagdbehörde mindestens zehn Tage vor
Beginn, mit Angabe der betroffenen Jagdfläche und Durchführungszeitraum, zu beantragen.
Die untere Jagdbehörde kann die Durchführung dieser Jagden in Abstimmung mit der
Veterinärbehörde aus tierseuchenrechtlichen Gründen einschränken oder untersagen.
d) Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Vermarktungsvoraussetzungen und
-beschränkungen sowie zum Umgang mit erlegtem bzw. verendetem Schwarzwild gemäß
§ 14e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 der Schweinepest-Verordnung sind zu beachten.
e) Beim Anlegen von Jagdschneisen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen oder
Brachflächen haben die Jagdausübungsberechtigten die Landwirte beratend zu
unterstützen. Angelegte Jagdschneisen sind zur Bejagung des Schwarzwildes zu nutzen.
f) Jagdliche Maßnahmen sind durch revierbezogene regelmäßige Fallwildsuche und
Zaunkontrolle/Torschließung zu begleiten. Feststellungen zu Schäden oder Diebstahl an den
Zäunen sind unverzüglich der unteren Jagdbehörde zu melden.
g) Nicht vermarktungsfähiges Schwarzwild, Aufbruch, Schwarten und Reste sind an den
bekanntgemachten Annahmestellen des Landkreises unschädlich zu beseitigen und
dokumentieren zu lassen. Zur Plausibilität soll nicht vermarktungsfähiges Schwarzwild nicht
aufgebrochen werden.
h) Neben den Seuchenschutz-/Hygienemaßnahmen ist im Umgang mit erlegtem Schwarzwild
folgendes zu beachten:
-

Meldung des Erlegungsortes mit GPS-Koordinaten
Transport des Schwarzwildes nur mit auslaufsicheren Behältnissen
Erforderliche Nachsuchen nur mit vorgesehenen Nachsuchengespannen mit Vermeidung
des Jagdhundekontaktes am Schwarzwild
Probennahme und Beseitigung des Schwarzwildes nur nach entsprechender Schulung und
bei Beachtung der Anweisungen der Veterinärbehörde
Aufbruch und Reste sind den benannten Annahmestellen der jeweiligen Zone zuzuführen
Unschädliche Beseitigung des gesamten betroffenen Wildbrets bei positivem ASP-Befund
und Desinfektion der entsprechenden Wildsammelstelle nach näherer Anweisung der
Veterinärbehörde
Wildbret-Verwertung ist innerhalb der Sperrzone II (vormals Gefährdetes Gebiet) mit
Ausnahme des Kerngebietes zulässig
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Zu B. V.
In dem umzäunten Kerngebiet gilt:
a) Bei der Jagd ist die Beunruhigung des Wildes auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Soweit
möglich sind Schalldämpfer zu verwenden.
b) Die Einzeljagd ist im Umkreis von 150 Metern zu einem Saufang verboten. Die Nachsuche
bzw. Fallwildsuche ist in diesem Bereich zulässig.
c)

Bewegungs- und Erntejagden zur Entnahme des Schwarzwildes können auf Antrag oder
von Amts wegen angeordnet werden. Sie sind so durchzuführen, dass die Einhaltung der
Sicherheitsbestimmungen gem. Unfallverhütungsvorschrift zur Jagd durch die
Jagdausübungsberechtigten gewährleistet werden.
Bewegungs-/Erntejagden sind gezielt auf Schwarzwild im Einstand durchzuführen und
vorrangig auf kleinräumige Flächen zu begrenzen, auf denen Einzel- oder Fangjagd nicht
effektiv möglich sind. Grundsätzlich ist dabei ein Abstand von mind. 1 km vom Zaun
einzuhalten, der das Kerngebiet und die weiße Zone umgibt. Ausnahmen können durch die
untere Jagdbehörde zugelassen werden.
Bewegungs- und Erntejagden sind bei der unteren Jagdbehörde mindestens zehn Tage vor
Beginn, mit Angabe der betroffenen Jagdfläche und Durchführungszeitraum, zu beantragen.
Die untere Jagdbehörde kann die Durchführung dieser Jagden in Abstimmung mit der
Veterinärbehörde aus tierseuchenrechtlichen Gründen einschränken oder untersagen.

d) Beim Anlegen von Jagdschneisen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen oder
Brachflächen haben die Jagdausübungsberechtigten die Landwirte beratend zu
unterstützen. Angelegte Jagdschneisen sind zur Bejagung des Schwarzwildes zu nutzen.
e) Jagdliche Maßnahmen sind durch revierbezogene regelmäßige Fallwildsuche und
Zaunkontrolle/Torschließung zu begleiten. Feststellungen zu Schäden oder Diebstahl an den
Zäunen sind unverzüglich der unteren Jagdbehörde zu melden.
f) Neben den Seuchenschutz-/Hygienemaßnahmen ist im Umgang mit erlegtem Schwarzwild
folgendes zu beachten:
-

Meldung des Erlegungsortes mit GPS-Koordinaten und Markierung vor Ort (z.B. durch
Farbspray oder Warnband)
Transport des entnommenen Schwarzwildes nur in auslaufsicheren Behältnissen
Erforderliche Nachsuchen nur mit vorgesehenen Nachsuchengespannen mit größtmöglicher
Vermeidung des Jagdhundekontaktes mit Schwarzwild
Einhaltung strikter Hygienevorschriften und Probennahme sowie Beseitigung des Wildes nur
nach den Schulungen, Beachtung der Merkblätter und Anweisungen der Veterinärbehörde
Bergung, Probenahme und unschädliche Beseitigung des gesamten entnommenen
Schwarzwildes nur unter amtlicher Aufsicht oder durch amtlich beauftragte Personen

Zu B. VI.
In der Sperrzone I (vormals Pufferzone) gilt zusätzlich:

a) Die angeordnete verstärkte Bejagung ist so durchzuführen, dass der örtliche
Schwarzwildbestand im o. g. Gebiet unter 0,5 Stück Schwarzwild je 100 Hektar reduziert wird.
b) Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Vermarktungsvoraussetzungen und
-beschränkungen sowie zum Umgang mit erlegtem bzw. verendetem Schwarzwild gemäß
§ 14e Abs. 1 S. 1 Nr. 1 der Schweinepest-Verordnung sind zu beachten.
Wildbret-Verwertung für Schwarzwild ist nach negativer ASP-Beprobung ist im Inland möglich.
Die Untersuchungsergebnisse werden von der Veterinärbehörde unverzüglich nach Befundung
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c) Transport des erlegten Schwarzwildes nur mit auslaufsicheren Behältnissen.
d) Nicht vermarktungsfähiges Schwarzwild, Aufbruch, Schwarten und Reste sind über die
bekanntgemachten Annahmestellen des Landkreises zu den dort angegebenen Annahmezeiten
unschädlich zu beseitigen. Zur Plausibilität soll nicht vermarktungsfähiges Schwarzwild nicht
aufgebrochen und die Abgabe an der Annahmestelle entsprechend dokumentiert werden.
e) Jagdhundekontakt mit Schwarzwild ist, soweit möglich, zu vermeiden. Erforderliche
Nachsuchen sind gestattet.

