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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Marco Weber (FDP) 
– Drucksache 17/11086 –

Schwarzwildpopulation in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11086 – vom 20. Januar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Die Schwarzwildpopulation in Rheinland-Pfalz ist in den letzten Jahren angestiegen. Aufgrund der Afrikanischen Schweine-
pest in Belgien und Luxemburg ist der Schwarzwildbestand besonders problematisch.
Ich frage die Landesregierung:
1.  Wie hat sich die Schwarzwildpopulation in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 10 Jahren entwickelt?
2.  Wie verhält sich die rheinland-pfälzische Schwarzwildpopulation im Vergleich zu anderen Bundesländern?
3.  Wie hat sich die Anzahl der erlegten Wildschweine in den letzten 10 Jahren in Rheinland-Pfalz entwickelt?
4.  Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um die Bestände zukünftig einzudämmen und vor Afrikanischer Schweine-

pest zu schützen?
5.  Wie unterstützt die Landesregierung die Landwirte und Jagdgenossenschaften, die von Wildschäden betroffen sind?
6.  Wann und in welchem Bereich der Landesgrenze soll der laut Presseberichterstattung von der Landesregierung zur Verhinde-

rung der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest gekaufte Zaun errichtet werden?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 4. Februar 2020 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

In Rheinland-Pfalz werden seit Jahren Versuche unternommen, durch nächtliche Scheinwerferzählungen, Überfliegung bestimm-
ter Regionen unter Einsatz von Infrarot- und Echtbildkameras sowie mittels einer Kotgenotypisierung die Höhe der vorkommen-
den Wildbestände von Rot-, Reh- und Schwarzwild zu schätzen. Zur Erfassung von Schwarzwild eignen sich jedoch die beiden 
erstgenannten Methoden nicht. Das Verfahren der Kotgenotypisierung ist sehr personal-, arbeits- und kostenintensiv und kann  
daher nur auf kleineren Teilbereichen durchgeführt werden. Insofern gibt es keine landesweiten Populationsschätzungen zur 
Höhe des Schwarzwildbestandes und demzufolge auch keine Zeitreihen hinsichtlich der Populationsentwicklung.

Im Rahmen einer vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) finanzierten Studie, in den deutschen Waldnationalparks Monito-
ringstandards für Schalenwild einzuführen, werden aktuell unter Federführung der Uni Freiburg sogenannte Fotofallen als 
Monitoringtool getestet. Diese sollen auch helfen, Schwarzwildpopulationen besser einschätzen zu können. Ob damit neben einer 
Trendaussage auch eine Dichteberechnung gelingen kann, wird ebenfalls untersucht. Sowohl der rheinland-pfälzische Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald als auch die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz (FAWF) sind an der 
bis voraussichtlich Ende des Jahres 2021 laufenden Studie beteiligt. Nach deren Abschluss soll geprüft werden, ob aus den ge-
wonnenen Ergebnissen eine Einschätzung der Schwarzwildpopulation nicht nur auf kleineren Teilregionen, sondern auch auf 
Landesebene möglich ist.

Zu Frage 2:

Mangels einheitlicher und bundesweiter Monitoringverfahren liefern lediglich die Jagdstrecken des Schwarzwildes, beispielsweise 
bezogen auf die Gesamtjagdfläche oder Waldfläche, Vergleichshinweise. Unter den Flächenbundesländern gehört Rheinland-Pfalz 
mit zu den am dichtesten mit Schwarzwild besiedelten Ländern Deutschlands.
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Zu Frage 3:

Die Entwicklung der Jagdstrecke des Schwarzwildes in Rheinland-Pfalz ist aus der beigefügten Tabelle (Anlage 1) zu ersehen.

Zu Frage 4:

Gesetz- und Verordnungsgeber sowie die Jagdbehörden von Rheinland-Pfalz haben für die Jägerschaft bereits in der Vergangenheit 
weitestgehende Möglichkeiten geschaffen, den notwendigen Verminderungsabschuss des Schwarzwildes durchführen zu können, 
ohne erforderliche tierschutzrechtliche Aspekte zu vernachlässigen. Im Einzelnen sind dies

– Juli 2010: Bei der Novellierung des Landesjagdgesetzes (LJG) wurde Schwarzwild erstmals in der Bundesrepublik in die ge-
setzliche Abschussregelung einbezogen. Abschussvereinbarungen/-zielsetzungen sollen Regelungen über den Abschuss von 
Schwarzwild enthalten. 

– Damit haben es Verpächterinnen und Verpächter von Jagdbezirken selbst in der Hand, mit den pachtenden Personen Verein-
barungen zum Abschuss von Schwarzwild zu treffen, die aus ihrer Sicht zum Schutz ihres Eigentums vor Wildschäden erforder-
lich sind und zusätzlich den Belangen einer Tierseuchenbekämpfung Rechnung tragen.

– August 2013: In der Landesjagdverordnung (LJVO) wurde für Schwarzwild grundsätzlich keine Schonzeit mehr festgelegt,  
das heißt, diese Wildart darf in allen Altersklassen grundsätzlich ganzjährig bejagt werden. Ausgenommen sind lediglich Bachen 
(weibliche Tiere), soweit sie selbst abhängige Frischlinge (Jungtiere) führen. Im Übrigen war im Verwaltungsweg die früher 
geltende Schonzeit für mehrjähriges Schwarzwild zur Bekämpfung der Klassischen Schweinepest (KSP) bereits ab dem Jahr 
2002 landesweit aufgehoben worden.

– August 2017: Landesweite Zulassung der Verwendung künstlicher Lichtquellen bei der Schwarzwildbejagung durch die obere 
Jagdbehörde.

– Juli 2018: Landesweite Zulassung der sogenannten „kleinen Kugel“ zur Erlegung von gestreiften Frischlingen durch die obere 
Jagdbehörde. Die Maßnahme dient zur Vermeidung der Entwertung des Wildbrets durch großkalibrige Munition.

Vor dem Hintergrund der näher an die Bundesrepublik heranrückenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat sich der 
Bundesgesetzgeber dazu entschieden, bei der ohnehin anstehenden Änderung des Waffengesetzes (WaffG) Nachtsichtvorsatz- und 
Nachtsichtaufsatzgeräte für jagdliche Zwecke zuzulassen. Hierbei handelt es sich um Nachtsichtgeräte, die mittels Adapter mit den 
herkömmlich bei der Jagdausübung verwendeten Zielfernrohren verbunden werden dürfen, das heißt, diese Geräte werden vorne 
auf das Zielfernrohr aufgesetzt. Das parlamentarische Verfahren ist mittlerweile abgeschlossen, allerdings fehlt noch die formelle 
Verkündung des Änderungsgesetzes und damit auch das Inkrafttreten. Voraussichtlich wird dies erst im Februar 2020 der Fall sein. 
Wenn diese Regelung in Kraft getreten ist, besteht dann das waffenrechtliche Verbot nicht mehr, jedoch noch das jagdrechtliche. 

Um in Rheinland-Pfalz der Jägerschaft dennoch zeitnah nach dem Inkrafttreten des geänderten WaffG den Einsatz der technischen 
Geräte zu ermöglichen, ist beabsichtigt, dass die obere Jagdbehörde (bei der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt/W.) von 
der nach § 23 Abs. 3 LJG bestehenden Ausnahmemöglichkeit Gebrauch macht und eine landesweite Allgemeinverfügung erlässt, 
mit der dann das jagdrechtliche Verbot aufgehoben bzw. die Verwendung der Nachtsichtvorsatzgeräte zugelassen wird. Damit 
wird der Jägerschaft eine weitere effektive Möglichkeit zur Bejagung des überwiegend nachtaktiven Schwarzwildes eröffnet.

Zudem wurden folgende Maßnahmen durch die Landesregierung ergriffen bzw. auf den Weg gebracht:

– Seit dem Jahr 1999 Erstellung eines „Handlungsprogramms zur Reduzierung überhöhter Schwarzwildbestände und zur Absen-
kung des Risikos einer Ausbreitung von Tierseuchen“, das jährlich überarbeitet und angepasst wird. Darin sind entsprechende 
Bejagungsempfehlungen enthalten;

– Seit fünf Jahren Anregung zur Installation sogenannter „Runder Tische Schwarzwild“ in allen Landkreisen unter Beteiligung 
der wichtigsten Interessensvertreter (insbesondere Jägerschaft, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagdrechtsinhaber, Behörden 
LBM, Polizei);

– Februar 2018: ASP-Gipfel zur Information der tangierten Behörden, Institutionen und Interessensverbänden;

– Sommer 2018: Vier Regionalkonferenzen für Jägerschaft, Landwirtschaft und Behörden;

– Landesbetrieb Landesforsten: In den Regiejagdbezirken werden seit Jahren keine Jagdbetriebskostenbeiträge für die Erlegung 
von Schwarzwild aller Altersklassen erhoben. Zudem können in der staatlichen Regiejagd alle Erlegerinnen und Erleger von 
Schwarzwild bis zu einem Gewicht von 20 kg dieses kostenfrei für den Eigenbedarf nutzen;

– Drohnen als Jagdhelfer: Die FAWF wurde Ende 2017 beauftragt zu testen, ob mit Hilfe von Drohnen, die mit Wärmebild-
kameras ausgestattet sind, Schwarzwild in Maisfeldern und Waldgebieten geortet werden kann, um dort eine gezielte Bejagung 
durchführen zu können. Die Tests sind weitgehend abgeschlossen und die Ergebnisse teilweise bereits veröffentlicht.

– In einem weiteren Projekt der FAWF wurde im Rahmen von Masterarbeiten unter Beteiligung der FH Erfurt und des Friedrich-
Löffler-Instituts untersucht, ob und ggf. wie lange tote Wildschweine im Verwesungsprozess mit Hilfe einer Wärmebildkamera 
gefunden werden können. Sollte dies der Fall sein, könnten evtl. Drohnen bei der Fallwildsuche im Fall eines ASP-Ausbruchs 
wertvolle Hilfestellung leisten. In diesem Projekt wurde nach Abstimmung mit dem Ministerium des Innern und für Sport der 
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in Winningen/Mosel stationierte Polizeihubschrauber eingesetzt, der mit hochwertiger Wärmebildkamera ausgestattet ist. In 
der unmittelbaren Umgebung des Flugplatzes wurden unter Mithilfe des örtlichen Jagdpächters tote Wildschweine ausgelegt. 
Die Tests, die inzwischen abgeschlossen sind, wurden zunächst im Sommerhalbjahr und später in den kälteren Herbst- und 
Wintermonaten durchgeführt. Die Ergebnisse sollen in Kürze veröffentlicht werden.

– Erprobung von Schwarzwildfanganlagen: Da in Rheinland-Pfalz bisher keine Erfahrungen mit solchen Fanganlagen vorliegen, 
betreibt Landesforsten unter Einbeziehung der Fachbereiche Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Jagd als Pilotprojekt 
zwei Fanganlagen, um diese bei einem Erstausbruchsfall der ASP in dem dann einzurichtenden „gefährdeten Bezirk“ als effektive 
Maßnahme einsetzen zu können. Das Projekt wird durch die FAWF wissenschaftlich begleitet und zusätzlich durch die obere 
Jagdbehörde bei der Zentralstelle der Forstverwaltung unterstützt.

Darüber hinaus erfolgte vonseiten des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten eine umfangreiche finanzielle 
Projektförderung aus Mitteln der Jagdabgabe an die rheinland-pfälzische Jägerschaft für solche Maßnahmen, die sinnvoll erschei-
nen und positive Aspekte erwarten lassen. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

– Seit Jahren finanzielle Förderung zur Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung von Jagdhunden auf die Jagdgebrauchs-
prüfungen;

– Seit Jahren finanzielle Förderung zur Entwicklung von Konzepten und Strukturen zur gemeinschaftlichen Wildbretvermark-
tung;

– Finanzielle Förderung zur Durchführung eines Workshops und Maßnahmen zur Förderung des Wildbretmarketings;

– Finanzielle Förderung der Anschaffung eines Wildbretmobils; 

– Finanzielle Förderung der Anschaffung von Schildersätzen zur Verkehrssicherung bei Bewegungsjagden;

– Ab Februar 2018: Auslobung einer Prämie in Höhe von 50 Euro für die „ASP-Probeentnahme“ bei Fallwild. Ab dem Jahr 2020 
wurde diese Prämie auch auf Unfallwild ausgedehnt;

– Ab Sommer 2018: Kostenloses Schießtraining für Jägerinnen und Jäger aus Rheinland-Pfalz zur Verbesserung der Schießfertig-
keit und zum sicheren Umgang mit der Jagdwaffe durch einen vierfachen Weltmeister;

– Ab September 2019: Finanzielle Förderung der Anschaffung von Hundeschutzwesten zum Schutz der eingesetzten Jagdhunde 
vor Verletzungen durch das Schwarzwild. Seit dem Projektstart sind bereits Zuschüsse in Höhe von 80 000 Euro gezahlt wor-
den;

– Ab September 2019: Finanzielle Förderung der Beschaffung von sogenannten Drückjagdböcken (Ansitzeinrichtungen zur 
Durchführung von Drückjagden). Seit dem Projektstart sind bereits 5 200 Stück mit einem Fördervolumen von 390 000 Euro 
realisiert worden. Das Projekt wird im Jahr 2020 fortgeführt;

– Aktuell ist die finanzielle Förderung des Grundstücksankaufs zur Anlage eines Schwarzwildgewöhnungsgatters für die Jagd-
hundeausbildung sowie im Anschluss daran die finanzielle Förderung der Errichtung des Gatters geplant.

Alle aufgezählten und ergriffenen Maßnahmen sind nach Auffassung der Landesregierung dazu geeignet, die Schwarzwildpopulation 
zu regulieren und somit zur Tierseuchenprävention beizutragen.

Welche weitergehenden Maßnahmen im Falle eines Eintrags der ASP in die rheinland-pfälzische Schwarzwildpopulation ergriffen 
werden, hängt von der jeweiligen Lage des Einzelfalles ab und kann daher derzeit nicht abschließend beantwortet werden.

Zu Frage 5:

Die Gefahr des Auftretens von Wildschäden steigt naturgemäß mit steigenden Wildbeständen. Wildschäden im Bereich der 
Landwirtschaft werden landesweit in erster Linie durch die Höhe der Schwarzwildpopulation geprägt. Ist diese hoch, sind in aller 
Regel auch steigende Wildschäden zu beklagen.

Nach den jagdgesetzlichen Regelungen sind grundsätzlich die Jagdgenossenschaften, also die Pflicht-Zusammenschlüsse der 
Grundeigentümer der im Außenbereich gelegenen Grundstücke, zum Wildschadensersatz gegenüber einzelnen Betroffenen  
ersatzpflichtig. Sie können diese Ersatzpflicht jedoch im Rahmen des privatrechtlich abzuschließenden Jagdpachtvertrages auf die 
pachtenden Personen (Jagdpächterrinnen und Jagdpächter) übertragen. Dies war bis vor einigen Jahren die Regel.

Zunehmend sind jedoch potentielle Jagdpachtinteressenten nicht mehr bereit, diesen Wildschadensersatz zu übernehmen, zumin-
dest nicht vollständig. Sofern sich trotz wiederholter Ausschreibung des Jagdbezirks zur Verpachtung kein Pachtinteressent findet, 
der bereit ist, den Wildschadensersatz zu übernehmen, ist es in solchen Fällen dann „Verhandlungssache“ zwischen Verpächter und 
Pachtinteressent, eine für beide Seiten tragbare Lösung zu finden.

Allerdings hat der Landesgesetzgeber in § 12 Abs. 1 des LJG den Jagdgenossenschaften neben der Verpachtung des Jagdbezirks 
eine gleichrangige Alternative eingeräumt. Anstelle einer Verpachtung kann die Jagdgenossenschaft ihr Jagdrecht auch auf ei-
gene Rechnung durch angestellte Jägerinnen und Jäger mit geeigneter Qualifikation wahrnehmen. In diesen Fällen können die 
Jagdgenossenschaften solche Personen mit der Bejagung beauftragen, die eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der zu Schaden 
gehenden Wildbestände gewährleisten und damit auch die Gefahr von Wildschäden eindämmen.
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Eine unmittelbare Hilfe der Landesregierung bei auftretenden Wildschäden ist nicht möglich. Allerdings dienen die zu Frage 4 
genannten Aspekte letztendlich einer Verbesserung der Bejagungsmöglichkeiten des Schwarzwildes und damit auch der Wild-
schadensverringerung. Insofern unterstützt die Landesregierung damit die Landwirte und Jagdgenossenschaften, die von Wild-
schäden betroffen sind, mittelbar.

Zu Frage 6:

Vor dem Hintergrund der derzeitigen relativ stabilen ASP-Situation in Belgien wird Rheinland-Pfalz wie folgt vorgehen:

In einem ersten Schritt soll die Planung eines Zaunes (d. h. bis zur Genehmigungsfähigkeit) entlang der Grenze vorgenommen 
werden. Diese Planung bzw. das Vorgehen können auch als „Blaupause“ für Zäune in anderen Gebieten bzw. Regionen dienen. 

Der Bau eines Zaunes kommt jedoch erst zum Tragen, wenn sich die Situation in Belgien wieder verschärft bzw. sich die ASP in 
Richtung Osten, das heißt, Richtung Rheinland-Pfalz, ausbreitet und die bereits gesetzten Zäune in Belgien bzw. die geplanten, 
aber noch nicht errichteten Zäune in Luxemburg überspringen. Dann erst wird über den genauen Verlauf der Zauntrasse auf Basis 
der vorgenommenen Planung (d. h. bis zur Genehmigungsfähigkeit) entschieden.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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