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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Horst Gies, Michael Billen und Arnold Schmitt (CDU)
– Drucksache 17/8236 – 

Ausbreitung der Blauzungenkrankheit

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8236 – vom 31. Januar 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die für Rinder und andere Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit ist erstmals seit zehn Jahren wieder in Rheinland-Pfalz nach-
gewiesen worden. 
Die Viruskrankheit wurde nach Angaben des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz zunächst in einem Rinderbestand im Kreis
Trier-Saarburg entdeckt und breitet sich weiter aus. Rheinland-Pfalz wurde zum Sperrgebiet erklärt, was die Viehhalter massiv 
unter Druck setzt, da der Handel mit für die Krankheit empfänglichen Tieren eingeschränkt ist. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Ist in Rheinland-Pfalz genügend Impfstoff vorhanden, damit alle Tiere geimpft werden könnten?
2. Wie steht die Landesregierung zur Impfpflicht?
3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung in die Wege geleitet, um die zukünftige Ausbreitung der Seuche so gering wie 

möglich zu halten?
4. Der Transport von Rindern, Schafen und Ziegen wird für längere Zeit eingeschränkt. Was sind die Empfehlungen der Landes-

regierung an die betroffenen Landwirte?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 21. Februar 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Derzeit ist für eine flächendeckende Impfung gegen BVT8 in den betroffenen Gebieten bzw. in ganz Deutschland nicht genügend
Impfstoff vorhanden, um alle Bestände zu impfen. Für eine freiwillige Impfung in den vergangenen Jahren wäre jedoch genügend
Impfstoff vorhanden gewesen. Es wurden Chargen wegen Nichtabverkauf vernichtet. Die Impfstoffhersteller stellen sich bei 
laufender Produktion rasch auf den Bedarf ein. Das Anlaufen einer Impfstoffproduktion erfordert jedoch Zeit – wie auch die 
Zulassung der Impfstoffchargen. Es ist leichter, eine bereits laufende Impfstoffherstellung auszudehnen, als neu mit der Herstellung
eines Impfstoffs zu beginnen. Die Landesregierung hat den Betrieben seit Jahren empfohlen, Rinder, Schafe und Ziegen zu impfen
bzw. zu prüfen, ob eine Impfung für die Betriebsstruktur sinnvoll ist. In erster Linie ist der Betrieb für die Vorsorge und den 
Gesundheitsschutz seiner Tiere verantwortlich. 

Zu Frage 2:

Die Tierseuche wird durch fliegende Insekten – Gnitzen – übertragen. Angesichts dessen sowie des Vorkommens unterschiedlicher
Serotypen in Nachbarländern wäre eine Impfpflicht nur dann sinnvoll und vertretbar, wenn unter Einbeziehung auch von 
Mitgliedsstaaten der EU großflächig gegen alle vorhandenen Serotypen geimpft würde. Hierfür besteht keine Einigkeit, und auch
die EU sieht keinen Handlungsbedarf. 

Aus diesem Grund sieht die Landesregierung derzeit eine Anordnung der Impfpflicht als nicht zielführend an. Eine Insellösung nur
für Rheinland-Pfalz macht keinen Sinn, weil der Erreger in den Nachbarländern/-staaten nach wie vor zirkuliert und der Infektions-
druck damit nach wie vor vorhanden ist. Die Landesregierung prüft jedoch, ob und wie Landwirte, die freiwillig impfen wollen, 
finanziell unterstützt werden könnten. 

Zu den Fragen 3 und 4:

Die Tierseuche wird über weite Strecken durch fliegende Insekten übertragen. Daher ist die Unterbindung einer Weiterverbreitung
schwierig.
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Die Einrichtung eines Sperrgebiets, welches Restriktionen unterliegt, soll unter anderem eine weitere Verbreitung der Tier-
seuchen, zum Beispiel durch Tierverbringungen insbesondere durch den Viehhandel, so weit wie möglich verhindern. Tierbe-
wegungen im und aus dem Sperrgebiet sind stark eingeschränkt. Die Landesregierung empfiehlt den betroffenen Landwirten, sich
rechtzeitig über Möglichkeiten, Grenzen und erforderliche Maßnahmen zu erkundigen.

Die Landesregierung hat sich in den letzten Wochen für erhebliche Handels- und Transporterleichterungen für Rinder, Schafe und
Ziegen aus Sperrgebieten in andere Bundesländer wie auch in andere Mitgliedsstaaten wie z. B. Frankreich, Spanien und in die
Schweiz erfolgreich eingesetzt, aktuell auch in die Niederlande. Die Tierseuchenkasse beteiligt sich an den Kosten der Handels-
untersuchungen.

Letztlich appelliert die Landesregierung jedoch insbesondere an die Verantwortung der Tierhalter, zum Schutz der Gesundheit ihrer
Tiere diese impfen zu lassen.

Ulrike Höfken
Staatsministerin


