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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 Stephanie Lohr (CDU) 
– Drucksache 17/11466 –

Folgen der Afrikanischen Schweinepest für Landwirschaft und Weinbau

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11466 – vom 9. März 2020 hat folgenden Wortlaut:

Gegenwärtig gehen Versicherungsanbieter auf landwirtschaftliche und weinbaubetreibende Betriebe zu und bieten Versicherungen 
gegen Risiken von möglichen wirtschaftlichen Folgen aufgrund von Präventionsmaßnahmen im Falle eines Ausbruchs der Afrika-
nischen Schweinepest (ASP) in Rheinland-Pfalz an.
In diesem Zusammenhang wird die Aussage getroffen, dass der Ausbruch der ASP dazu führen kann, dass innerhalb einer definier-
ten Zone Betretungsverbote für land wirtschaftliche Flächen und Weinberge ausgesprochen werden und die Vermark tungsfähigkeit 
der Ackerfrüchte und Trauben eingeschränkt wird. Die Landwirte und Winzer sind aufgrund solcher Aussagen verunsichert. 
Aus diesem Grund frage ich die Landesregierung:
1. Mit welchen Maßnahmen, insbesondere Betretungsverbote, Vernichtung von Ernten, Einschränkung der Vermarktung von 

Früchten, müssen Landwirte und Winzer im Falle eines Ausbruchs der ASP in Rheinland-Pfalz rechnen?
2. Wer entscheidet, ob und in welchem Umfang solche Maßnahmen ergriffen wer den?
3. Haben Winzer und Landwirte im Fall von wirtschaftlichen Einbußen aufgrund der Folgen der ASP einen Anspruch auf  

Entschädigung – und wenn ja, in welchem Umfang – gegenüber dem Staat?
4. Hält die Landesregierung eine Versicherung gegen die Folgen der ASP für Land wirte und Winzer für erforderlich, bzw.  

empfiehlt sie eine solche?
5. Wie hoch schätzt die Landesregierung nach gegenwärtigem Kenntnisstand das Risiko ein, dass die ASP in Rheinland-Pfalz aus-

bricht?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 30. März 2020 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Fragen können nur allgemein beantwortet werden, da das Szenario, mit dem wir im ASP-Ausbruchsfall konfrontiert werden, 
im Vorfeld nicht bekannt ist.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

Bei einem ASP-Erstnachweis beim Wildschwein erfolgt eine systematische Fallwildsuche, Beprobung und unschädliche Beseiti-
gung in dem betroffenen Gebiet um den Fundort, um relativ schnell einen Überblick über das Ausmaß der bereits stattgefundenen 
Ausbreitung zu erhalten. 
Denkbar sind bei diesem Erstnachweis verschiedene Eintragsmodelle der ASP: 
– Der sogenannte punktuelle Einschlag (ähnlich Tschechien), der schnell erkannt wird.
– Der punktuelle Einschlag (ähnlich Belgien), der bereits zu einer regionalen Ausbreitung geführt hat.
– Die langsame Ausbreitung in den Nachbarländern in Richtung der deutschen Grenze.
– Das punktuelle bzw. flächenhafte Einwandern über die Grenze.
– Ein flächenhaftes Ausbreiten der ASP bzw. der Einschlag an mehreren Stellen im Land (ähnlich Polen).
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Für all diese möglichen Fall-Situationen werden verschiedene Maßnahmen je nach Bewertung der Lage (gemäß den Ergebnissen 
aus der intensiven Fallwildsuche) durch die zuständige Kreisverwaltung überlegt, abgewogen, angeordnet und umgesetzt werden, 
so z. B.:
– Jagdruhe,
– Betretungsverbote,
– Bewirtschaftungsverbote,
– Fortführung der Fallwildsuche,
– Zaunbau sowie
– Intensive Bejagung.

Da das Anfangsszenario nicht bekannt ist, lässt sich weder die Größe der Restriktionszonen, noch die Dauer der verschiedenen 
Verbote wie Jagdruhe, Betretungs- und Bewirtschaftungsverbote abschätzen. 

In der zuständigen Kreisverwaltung wird die Lage mit allen betroffenen Abteilungen, aber auch mit anderen involvierten  
Behörden und Organisationen immer wieder neu bewertet werden und die verschiedenen, z. B. o. a. Maßnahmen wie Betretungs- 
und Bewirtschaftungsverbote werden abgestimmt werden. 

Diesbezüglich wurde das Tiergesundheitsgesetz Ende des Jahres 2018 geändert und ein Verweis auf die landesrechtlichen 
Vorschriften, die die Entschädigungsleistungen für diejenigen regeln, die von behördlichen Maßnahmen betroffen, aber nicht  
verantwortlich sind, aufgenommen. Im Sinne des Gesetzes sind das sogenannte Nichtstörer, denen nach dem rheinland-pfälzischen 
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) ein angemessener Ausgleich zusteht.

Der Ausgleich wird nach § 69 Abs. 1 Satz 1 des POG grundsätzlich nur für Vermögensschäden (z. B. Produktions- bzw. Ernteaus-
fall) gewährt. Nicht entschädigt werden der entgangene Gewinn, der über den Ausfall des gewöhnlichen Verdiensts oder Nutzu-
ngsentgelts hinausgeht, und mögliche Nachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der ordnungsbehördlichen oder 
polizeilichen Maßnahme stehen. Es sei denn, es scheint zur Abwendung unbilliger Härten geboten. Die Höhe einer Entschädigung 
wird sich für die Landwirte nach dem Marktwert der Kultur richten.

Dieser wird durch Sachverständige der Landwirtschaftskammer ermittelt werden. Die Feststellung soll wahrscheinlich analog zur 
Wildschadensermittlung erfolgen. Sollte es zu Folgekosten bzw. Folgeausfällen kommen, sind bei der Festsetzung der Entschädi-
gung auch die nicht erforderlichen Aufwände (z. B. Saat, Düngung, Ernte etc.) zu berücksichtigen.

Die Abwicklung der Entschädigungsanträge aufgrund der Verbote obliegt den anordnenden Behörden, also den Kreisverwaltun-
gen, unter Zuhilfenahme der Sachverständigen der Landwirtschaftskammer und der Forstverwaltung.

Zu Frage 4: 

Die Entscheidung, zusätzlich zu den Entschädigungsleistungen nach dem Tiergesundheitsgesetz Versicherungen abzuschließen, 
muss von den landwirtschaftlichen Unternehmen individuell getroffen werden. Zu berücksichtigen sind u. a. die angebauten 
Kulturpflanzen, der Standort sowie die Lage und Struktur der Anbauflächen. Eine allgemeine Empfehlung zum Abschluss von 
Versicherungen ist nicht möglich.

Zu Frage 5:

Das Friedrich-Loeffler-Institut stuft das Risiko einer Einschleppung nach Deutschland und damit auch nach Rheinland-Pfalz nach 
wie vor als hoch ein.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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