
          

   

    

    

    

             

        

          

               

          

         

              

             

             

       

             

   

          

          

       

         

      

       

  

  

           

             

    

     

   

      

    

  

        

Wenn die er New letter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier. 

Freiwilli es Verfahren Status-Untersuchun ASP; 

Kostenübernahme durch die Bayerische Tierseuchenkasse 

Sehr geehrte Schweinehalterinnen und Schweinehalter, 

 ehr geehrte Damen und Herren, 

mit die er E-Mail möchten wir Sie über eine neue Lei tung der Bayeri chen 

Tier euchenka  e im Rahmen de  „Freiwilligen Verfahren  Statu -Unter uchung ASP“ 

informieren. 

Der Lande au  chu   der Bayeri chen Tier euchenka  e hat am 15.07.2020 den Be chlu   

gefa  t, da   die Bayeri che Tier euchenka  e gemäß § 6 Nr. 17.2 d) der Beihilfe atzung ab 

dem 01.07.2020 die Ko ten der im „Freiwilligen Verfahren Statu -Unter uchung ASP“ 

durchzuführenden Unter uchung von Blut- und Tupferproben durch ein Unter uchung in titut 

übernimmt. 

Bei der Unter uchung mu   e   ich um eine virologi che Unter uchung auf da  Viru  der 

Afrikani chen Schweinepe t von verendeten Schweinen, die älter al  60 Tage  ind, nach § 

14f Ab . 2 Satz 1 Nr. 2 Buch tabe b Doppelbuch tabe bb der Schweinepe t-Verordnung 

handeln. 

Die Ko tenübernahme erfolgt au  chließlich direkt gegenüber dem Unter uchung in titut. 

Wir wei en darauf hin, da   Ko ten, die für die Probenentnahme anfallen, vom Tierhalter 

 elb t zu tragen  ind. 

Da  Bayeri che Staat mini terium für Umwelt und Verbraucher chutz  owie da  Bayeri che 

Staat mini terium für Ernährung, Landwirt chaft und For ten haben zuge agt,  ich im 

Rahmen einer An chubfinanzierung an den Unter uchung ko ten zu beteiligen. 

Nähere Informationen zum „Freiwilligen Verfahren Statu -Unter uchung ASP“ erhalten Sie 

beim Bayeri chen Lande amt für Ge undheit und Leben mittel icherheit 

(www.lgl.bayern.de/tierge undheit/tierkrankheiten/viru infektionen/a p/a p-

 tatu unter uchung.htm), 

dem für Sie zu tändigen Veterinäramt und Ihrem Hoftierarzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Bayeri che Tier euchenka  e 

Datenschutzhinweis: 

Die Bayeri che Tier euchenka  e i t verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten. Au führliche 

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren die bezüglichen Rechten finden Sie in 

un erer Daten chutzerklärung unter www.bt k.de/daten chutz . 

Bayeri che Tier euchenka  e, An talt de  öffentlichen Recht  

Ge chäft führer Dr. Michael Kö tler 

Po tan chrift: Po tfach 81 02 60, 81902 München 

Hau an chrift: Arabella traße 29, 81925 München 

Homepage: www.bt k.de 

Klicken Sie hier um  ich au  dem Verteiler abzumelden. 

http:www.btsk.de
www.btsk.de/datenschutz
www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/asp/asp

