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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Auswirkungen von MKS auf "Urlaub auf dem Bauernhof" 

Die Kleine Anfrage 3890 vom 23. März 2001 hat folgenden Wortlaut: 

Viele landwirtschaftliche Betriebe, dieUrlaubauf dem Bauernhof anbieten, sind vor dem Hintergrund der Gefahr durch lVlaul- und 
Klauenseuche (MKS) erheblich verunsichert. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Was geschieht, wenn ein solcher Betrieb von .'VlKS betroffen ist und gesperrt wird? 
2. Dürfen Gäste auf den Hof, dürfen neue Gäste anreisen, müssen anwesende Gäste abreisen? 
3. Stellt die amtsärztliche Sperrung einen Enteignungstatbestand dar, der entschädigt werden muss? 
4. Wenn ja, von wem? 
5. Gilt das Gleiche, wenn ein Betrieb nicht direkt gesperrt ist, aber in einem Sperr- und Beobachtungsgebiet iiegt? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. April2001 
wie folgt beantwortet: 

Sofern der Betrieb, der C rlaub auf dem Bauernhof anbietet, keine Klauemiere hat, gelten für den Betrieb und dessen Gäste je nach 
Sachlage solche Sperrmaßnahmen und Beschränkungen sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, die auch für die orts
ansässige Bevölkerung bzw. für ortsansässige Beherbergungsumernehmen ohne Klauentierhaltung gelte!!. 

Sofern der landwirtschaftliche Betrieb, der Urlaub auf dem Bauernhof anbietet, Klauentiere hält, gilt zu den gestellterr Fragen 
Folgendes: 

Zu 1. und 2.: 

Für einen Betrieb, der Klauentiere häir undurlaubauf dem Bauernhof anbietet, würden im Falie eines Verdachts oder eines Aus
bruches der Maul- und Klauenseuche die nach der MKS-Verordnung vorgeschriebenen Maßnahmen ergriffen werden. 
Sperrmaß nahmen, Verkehrsbeschränkungen, Tierverbringungsverbote sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen würden 
je nach den örtlichen Bedingungen vorgeschrieben werden. Der Zugang zu den Stallungen und möglicherweise infizierren Bereichen 
würde abgesperrt und wäre nur unter strengen Auflagen für einzelne befugte Personen möglich. 
Im Falle des Ausbruches und häufig auch im Falle eines schwer wiegenden Verdachtes wären die Klauentiere des Betriebs zu töten. 
Verkehrsbeschränkungen sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen würden auch für auf dem Hof anwesende Gäste sowie 
ggf. fü: anciere Tiere entsprechend den örtlicnen Beciingungen festgelegt werden. 
Je nach Einzelfall ist es außerdem erforderlich, dass Gäste vorzeitig abreisen bzw. eine Anreise abgesag: wird. 

Zu 3. und4.: 

Amtstierärztiich oder behördlich angeordnete Sperrmaßnahmen und Verkehrsbeschränkungen stellen keine Enteignung dar. Enc
schädigungen, insbesondere Entschädigungen durch die Tierseuchenkasse, erfolgen ciafür nichL 
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ZuS.: 

Für einen Betrieb, der in einem Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet liegt, würden auf der Grundlage der MKS-Verordnung ähn
liche, aber in der Regel weniger einschneidende Maßnahmen ergriffen werden. 
Sperrmaßnahmen, Verkehrsbeschränkungen, Tierverbringungsverbote sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen würden 
je nach den örtlichen Bedingungen vorgeschrieben werden. Der Zugang zu den Stallungen und möglicherweise infizierten Bereichen 
würde abgesperrt und wäre nur unter Auflagen für einzelne befugte Personen möglich. 
Auch in den gemaßregelten Gebieten kann im Falle des Ausbruches eine Tötung von Klauentieren erforderlich werden. 

Verkehrsbeschränkungen sowie Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen würden auch für auf dem Hof anwesende Gäste sowie 
ggf. für andere Tiere entsprechend den örtlichen Bedingungen festgelegt werden. 

Je nach Einzelfall könnte es auch erforderlich sein, dass Gäste vorzeitig abreisen bzw. eine Anreise abgesagt wird. 

Auf Grund besonderer Gefahren und Probleme können die zuständigen Behörden weiter gehende Maßnahmen anordnen, soweit 
dies im Einzelfall erforderlich ist. 

Klaudia :Nlartini 
Staatsministerin 
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