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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dieter Schmitt und Michael Billen (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Hilfe für die ohne eigenes Verschulden in Existenznot geratenen schweinehaltenden Betriebe

Die Kleine Anfrage 436 vom 25. Januar 2002 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß EU-Verordnung und Bundesmaßnahmenkatalog (BMK) müssen nach Ausbruch der Schweinepest bei Hausschweinen im
Umkreis von 1 km um den betroffenen Betrieb alle Hausschweine gekeult werden. Weiterhin ist festgelegt, dass im Umkreis von
3 km, ausgehend vom Verursacherbetrieb, ein Sperrbezirk festzulegen ist und ein Beobachtungsgebiet im Umkreis von 10 km.
Bei üblichem Verlauf und ohne weiteren neuen Ausbruch der Schweinepest bei Hausschweinen in diesen Sperrgebieten können
die Betriebe, die innerhalb des 10-km-Umkreises liegen, mindestens zwei Monate lang keine Schweine handeln.
Dadurch erleiden die Betriebe erhebliche wirtschaftliche Verluste bis hin zur Existenzbedrohung.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Situation der durch Schweinepest betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe?
2. Was hat bzw. wird die Landesregierung zur Bekämpfung der Schweinepest unternehmen?
3. Welche konkreten Hilfen wird die Landesregierung den ohne eigenes Verschulden in Existenznot geratenen schweinehaltenden

Betrieben gewähren?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. Februar
2002 wie folgt beantwortet:

Zu diesem Themenkomplex hat die Landesregierung in der Sondersitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Weinbau am
30. Januar 2002 ausführlich berichtet. 
Als Vorspann zur Kleinen Anfrage ist darauf hinzuweisen, dass die Maßnahmen im Beobachtungsgebiet im günstigen Fall 22 bis
25 Tage, im Sperrbezirk 37 bis 40 Tage nach Abnahme der Reinigung und Desinfektion im Seuchengehöft aufgehoben werden
können. 
Die Handelssperre für Betriebe im 10-km-Umkreis beträgt damit nicht zwingend mindestens zwei Monate, sondern liegt ggf. unter
einem Monat.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dieter Schmitt und Michael Billen namens der Lan-
desregierung wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

Der Landesregierung ist bekannt, dass die wegen der Schweinepest bei Wildschweinen vorgeschriebenen veterinärrechtlichen Auf-
lagen zu wirtschaftlichen Einbußen für die betroffenen Landwirte führen. Daher hat das Land seit Beginn des Schweinepestge-
schehens in der Eifel die Kosten für die Untersuchung der Handelsblutproben sowie die Kosten der klinischen Untersuchung der
Bestände vor dem Verbringen von Schweinen übernommen. 
Die verbleibenden Kosten für die Handelsuntersuchungen trägt die Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz.

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz,7. März 2002

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode



Drucksache 14/740 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

Das Land trägt darüber hinaus:

1. die Kosten der virologischen und serologischen Untersuchungen für erlegte und verendete Wildschweine aus dem gefährdeten
Bezirk und dem Überwachungsgebiet,

2. die Kosten der serologischen Untersuchungen für erlegte Wildschweine aus dem Monitoringgebiet,
3. die Entsorgungskosten für virologisch positiv getestete Wildschweine,
4. die Entsorgungskosten für Aufbrüche, also der entfernten Innereien der erlegten Wildschweine, im gemaßregelten Gebiet,

5. die Vermarktungsbeihilfen für Wildschweine,
6. Prämien für das Erlegen von Wildschweinen unter 20 kg sowie
7. die Kosten der Impfung der Wildschweine gegen Schweinepest in Höhe von rund 1,3 bis 1,5 Mill. €. 

Die veterinärrechtlichen Auflagen im Falle der Schweinepest bei Hausschweinen führen zu deutlich stärkeren wirtschaftlichen Ein-
bußen für die unmittelbar und mittelbar betroffenen Landwirte. Selbstverständlich bedauert die Landesregierung die negativen Aus-
wirkungen für die Landwirte. Andererseits sind die Landwirte gehalten, sich durch geeignete Vorsorge- und Schutzmaßnahmen
gegen das Einschleppen der Schweinepest in die eigenen Betriebe so weit wie möglich zu schützen. 

Nach den uns vorliegenden Informationen sind bislang keine Existenzgefährdungen festzustellen, die ursächlich auf die Schweine-
pest zurückzuführen sind. Allerdings ist bekannt, dass gerade kleinere und mittlere Betriebe vor dem Hintergrund der Schweinepest
die Schweinehaltung aufgeben oder auf eigentlich sinnvolle Modernisierungs- und Erweiterungsinvestitionen verzichten.

Zur Bekämpfung der Schweinepest bei Wildschweinen wurde bereits im Januar 1999 die verstärkte Bejagung von Wildschweinen
angeordnet. Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat gemeinsam mit dem Landesjagdverband, der Interessengemeinschaften
der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer im Bauern- und Winzerverband und der Fachgruppe Jagdgenossenschaften im
Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e. V. ein Zwölf-Punkte-Programm zur nachhaltigen Reduzierung des Schwarz-
wildbestandes beschlossen, welches u. a. folgende Maßnahmen beinhaltet: 

1. die verstärkte Bejagung,
2. die Verlängerung der Jagdzeit über das Gebiet der betroffenen Kreise hinaus,

3. die Einführung von Abschussprämien für die Erlegung von Schwarzwild, 
4. die Unterstützung der Wildbretvermarktung und
5. die jagdbetriebskostenfreie Erlegung von Schwarzwild für Jagdgäste der staatlichen Forstämter.

Für das Jahr 2002 wurde die Schonzeit in den betroffenen sowie den angrenzenden Kreisen vollständig aufgehoben und in den
anderen Landesteilen deutlich verkürzt.
Zusätzlich hat die Landesregierung bereits im Spätsommer 2001 beschlossen, ab Frühjahr 2002 Schwarzwild gegen die Schweinepest
zu impfen.

Zur Bekämpfung der Schweinepest bei Hausschweinen unterstützt die Landesregierung die zuständige Behörde mit Tierärzten der
Tiergesundheitsdienste, einem Fachtierarzt für Epidemiologie der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten in Wusterhausen
sowie zwei Tierärzten des hessischen Tierseuchenbekämpfungsdienstes.
Das regionale Krisenzentrum und das Landeskrisenzentrum koordinieren die Maßnahmen vor Ort. Das Landeskrisenzentrum
sichert darüber hinaus den Kontakt zu Bund und EU und stellt auf Landesebene den Kontakt zu allen betroffenen Ressorts sowie
Wirtschaftsverbänden sicher.

Das Land trägt im Fall der Schweinepest bei Hausschweinen:
1. die Kosten der serologischen und virologischen Untersuchungen von Hausschweinen im Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet

auf Schweinepest, 

2. die Kosten von pathologisch-anatomischen Untersuchungen am Landesuntersuchungsamt 
3. sowie die Kosten der von der zuständigen Behörde beauftragten Tierärzte, die die Blutproben vor Ort entnehmen und die

klinischen Untersuchungen durchführen.

Die durch die Schweinepest direkt betroffenen Betriebe erhalten für die auf den Betrieben getöteten Schweine eine Entschädigung
seitens der Tierseuchenkasse, die zu 50 % vom Land erstattet wird. Im entsprechenden Verhältnis werden die unmittelbar bei der
Tötung der Tiere entstandenen Kosten übernommen. 

Angesichts der restriktiven wettbewerbsrechtlichen Vorgaben sind die finanziellen Hilfsmöglichkeiten des Staates begrenzt. Aller-
dings können im Rahmen einer Einzelfallprüfung betroffene Schweinehalter die Stundung ihrer Steuerschuld, die Aussetzung der
Vollziehung von Steuerbescheiden, die Anpassung der Vorauszahlung auf die Einkommensteuer oder bei geförderten Betrieben
eine Zins-/oder Tilgungsaussetzung öffentlicher Darlehen nach dem Steuer-, Förder- und Haushaltsrecht beantragen.

Weitere finanzielle Hilfsmaßnahmen sind nur möglich, wenn die EU-Kommission aufgrund eines ausgedehnten Schweinepestge-
schehens zusätzliche Schutzmaßnahmen, verbunden mit Handelsbeschränkungen und -verboten für ein bestimmtes Gebiet, be-
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schließt. In der Regel sieht die Kommission in solchen Fällen den Ankauf überschwerer Ferkel und Mastschweine vor. Die Kosten
werden dabei zwischen EU und Mitgliedstaaten aufgeteilt. Bislang sind die Voraussetzungen hierfür in Rheinland-Pfalz noch nicht
gegeben. 

Wirksame Hilfen können nur die direkten Bekämpfungsmaßnahmen sowie präventive Maßnahmen des Betriebes sein. Die Lehr-
und Versuchsanstalten bieten den von der Schweinepest betroffenen Betrieben ein spezifisches Beratungsangebot insbesondere in
Fragen der Produktionstechnik und der Betriebswirtschaft einschließlich verschiedener Finanzierungsmöglichkeiten an. Von den
staatlichen Lehr- und Versuchsanstalten werden gemeinsam mit den Veterinärbehörden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen
und Beratungen zur Vermeidung der Einschleppung der Seuche in die Tierbestände angeboten und durchgeführt. 
Darüber hinaus werden die staatlichen Lehr- und Versuchsanstalten in den von der Schweinepest betroffenen gemaßregelten Ge-
bieten eine einzelbetriebliche Situationsanalyse erstellen. Dabei sollen in erster Linie die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die
einzelnen landwirtschaftlichen Unternehmen quantifiziert werden. Dies soll die Basis für weitere politische Entscheidungen sein.

Darüber hinaus wird die Landesregierung die zulässigen Maßnahmen prüfen, den in ihrer Existenz bedrohten schweinehaltenden
Betrieben im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten einzelbetrieblich zu helfen und damit die betroffenen Betriebe vor dem wirt-
schaftlichen Ruin zu bewahren. Die Landesregierung wird weiterhin prüfen, ob es Probleme mit der Akzeptanz von Schlacht-
schweinen aus gemaßregelten Gebieten an Schlachthöfen in Rheinland-Pfalz gibt und im Falle von Problemen darauf hinwirken,
dass die Schlachthöfe auch weiterhin Schweine aus den gemaßregelten Gebieten schlachten. 

Margit Conrad
Staatsministerin
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