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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 Arnold Schmitt (CDU) 
– Drucksache 17/11203 –

Vermarktung von Wildbret 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11203 – vom 31. Januar 2020 hat folgenden Wortlaut:

Jäger, die Wildbret vermarkten wollen, müssen entweder selbst die erforderlichen Räumlichkeiten mit entsprechender Hygiene 
vorweisen (Wildkammer) oder können zertifizierte Zerlegebetriebe mit der Zerlegung des Wilds beauftragen. Aufgrund der Afri-
kanischen Schweinepest (ASP) sind die Jäger angehalten, vermehrt Wildschweine zu jagen und die Bestände zu verringern.
Ich frage die Landesregierung:
1.  Welche zusätzlichen Voraussetzungen gegenüber normalen Zerlegebetrieben müssen Betriebe erfüllen, um Wild zerlegen zu 

dürfen?
2.  Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung über die Kapazitäten bei den zertifizierten Zerlegebetrieben in der Region Trier?
3.  Wenn es hier Engpässe gibt, welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, diese zu beheben?
4.  Welche Alternativen sieht die Landesregierung für vermarktungswillige Jäger, ihr erlegtes Wild zerlegen zu lassen?
5.  Welche Auswirkungen auf die Abschusszahlen hat die eingeschränkte Möglichkeit der Vermarktung auch im Hinblick auf die 

Reduzierung der Bestände zur Prävention der ASP?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 21. Februar 2020 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Jägerinnen und Jäger sind seit jeher darum bemüht, Wildbret unter hygienisch einwandfreien Bedingungen zu gewinnen und 
zu verwerten. Fragen der Wildbrethygiene sind in Rheinland-Pfalz elementarer Bestandteil der Jägerprüfung. Dabei wird neben 
den faktischen Anforderungen an die Hygiene (unverzügliches Aufbrechen, Vermeiden von Kontamination, Kühlung und vieles 
Weitere mehr) auch der rechtliche Überbau gelehrt und geprüft. 

Mit Ausnahme der Trichinenuntersuchungspflicht bei Wildschweinen, die ungeachtet der Vertriebswege immer gilt und im 
Folgenden nicht näher betrachtet wird, sind in Deutschland für die Wildbrethygiene fast ausschließlich EU-Verordnungen maß-
geblich. Mit diesen werden die traditionellen Vermarktungswege von Wildbret gespiegelt und darauf aufbauend die hygienerecht-
lichen Anforderungen formuliert. 

So gilt für die Abgabe einzelner Stücke Wild in der Decke/Schwarte an Endverbraucher oder lokale Einzelhandelsgeschäfte nur 
die Verordnung (EG) Nr. 178/2002, wonach der Lebensmittelunternehmer die Verantwortung für das sichere Lebensmittel trägt 
und die Rückverfolgbarkeit gewährleistet sein muss. 

Wird Wild grob zerlegt direkt an den Endverbraucher oder an örtliche Betriebe des Einzelhandels zur direkten Abgabe an den 
Endverbraucher abgegeben, gilt zusätzlich die Verordnung (EG) Nr. 852/2004. Diese bestimmt eine Registrierungspflicht für 
Lebensmittelunternehmer bei der Behörde und enthält konkrete Vorgaben für die Räumlichkeiten, in denen das Wild zerlegt wird, 
sowie für Arbeitsabläufe und die Qualifikation des Personals. 

Soll Wildfleisch weiter zu Erzeugnissen, Hackfleisch oder bspw. Gulasch verarbeitet werden, gelten auch die Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004. Diese Verordnung gilt auch dann, wenn Wildbret über Zwischenhändler vermarktet werden 
soll. Sie formuliert keine höheren baulichen Anforderungen als die vorgenannte Verordnung (EG) Nr. 852/2004, sondern enthält 
eine Zulassungspflicht für entsprechende Betriebe und verlangt die amtliche Fleischuntersuchung bei dort verarbeitetem Wild. 
Diese Zulassung gem. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 wird häufig, auch in der vorliegenden Kleinen Anfrage, als „Zertifizierung“ 
bezeichnet. In den entsprechenden Betrieben hergestellte Produkte erhalten ein ovales Genusstauglichkeitskennzeichen und sind 
ohne Einschränkungen EU-weit handelbar.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1:

Wie eingangs erläutert, sind die Hygieneanforderungen für Wildbret abgestuft in Abhängigkeit von der Tätigkeit und den 
Vertriebswegen. Hingegen gelten für gewerbliche Schlachtungen von Haustieren wie Schwein und Rind ab dem ersten Tier die 
Anforderungen der bereits erwähnten Verordnung (EG) Nr. 853/2004 (Zulassungspflicht, Schlachttier- und Fleischuntersuchung, 
Anforderungen an Baulichkeiten und Arbeitsabläufe). 

Somit lässt sich feststellen, dass gewerbliche Schlacht- und Zerlegebetriebe dieselben Regelungen einhalten müssen wie zugelassene 
Wildbearbeitungsbetriebe. Hingegen gelten für Tätigkeiten wie das Vermarkten in der Decke/Schwarte oder das ausschließliche 
Grobzerlegen und Abgabe an den Endverbraucher geringere Anforderungen. 

Es ist möglich, und die Landesregierung versteht Frage 1 in diesem Kontext, dass gewerbliche Schlacht- und Zerlegebetriebe von 
Haustieren gleichzeitig auch Wild zerlegen und verarbeiten können. Abhängig von Art und Umfang des Umgangs mit Wild ist 
eine Zulassung oder lediglich eine Registrierung erforderlich. Neben den dargestellten hygienischen Anforderungen müssen die 
Arbeitsabläufe eine klare Trennung zwischen den beiden Bereichen gewährleisten. 

Zu Frage 2:

In dem als Region Trier anzusehenden Gebiet der Kreise Trier-Saarburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Vulkaneifel und Bernkastel-
Wittlich sowie der Stadt Trier sind 21 Betriebe als Wildbearbeitungsbetrieb bzw. Wildfleischzerlegungsbetrieb gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 853/2004 zugelassen. Über die dort vorhandenen Kapazitäten und deren Ausbaupotenzial liegen der Landesregierung 
keine Erkenntnisse vor. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Neben der Vermarktung über zugelassene Wildbearbeitungsbetriebe besteht die Möglichkeit, das Wild in der Decke/Schwarte 
oder nur grob zerlegt direkt an den Endverbraucher oder an nahe gelegene Einzelhändler zur unmittelbaren Abgabe an den 
Endverbraucher zu vermarkten. Es ist davon auszugehen, dass bisher schon alles Wild, das nicht über zugelassene Betriebe ver-
marktet wird, diesen Weg nimmt. 

Die Landesregierung ist damit befasst, die bestehenden Hygieneanforderungen bei Wildbret zusammenzufassen und den Jägerinnen 
und Jägern in praktikabler Form zur Verfügung zu stellen. 

Zu Frage 5:

Dem Vernehmen nach ist es in Einzelfällen dazu gekommen, dass Drückjagden nicht mehr durchgeführt wurden, da der 
Wildbretabsatz nicht gesichert gewesen wäre. Nähere oder sichere Angaben hierzu liegen der Landesregierung nicht vor. Wie 
bereits erläutert, liegen der Landesregierung keine Daten hinsichtlich der Kapazitäten von Wildzerlegungsbetrieben vor. Ein 
Angebot, das die Nachfrage übersteigt, wird reduzierte Ankaufspreise zur Folge haben. Die Pflichten der Jägerinnen und Jäger, bei 
der Tierseuchenbekämpfung mitzuwirken und die Bestände zu reduzieren, bleiben hiervon jedoch unberührt.

Ulrike Höfken
Staatsministerin


