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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 17/5047 – 

Afrikanische Schweinepest

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5047 – vom 11. Januar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Es gibt Berichte, dass die Afrikanische Schweinepest sich ausbreitet. In Osteuropa sind bereits erste Fälle bekannt geworden. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wie schätzt die Landesregierung die Gefahr durch diese Krankheit für die rheinland-pfälzischen Betriebe ein?
2. Welche Einschätzungen bei der Landesregierung gibt es über die Folgen einer Epidemie in Rheinland-Pfalz?
3. Welche Maßnahmen sieht die Landesregierung als geeignet an, einer Epidemie vorzubeugen?
4. Wie steht die Landesregierung zu der Entscheidung einiger Bundesländer, in diesem Zusammenhang die Bejagung auf Wild-

schweine durch Anreizprogramme zu erhöhen?
5. Wie bereitet sich die Landesregierung auf einen möglichen Ausbrauch vor, und gibt es Überlegungen, welche Maßnahmen zur

Stützung betroffener Betriebe getroffen werden könnten?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 1. Februar 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Anlässlich des erstmaligen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in der Tschechischen Republik (Region Zlin, ca. 350 km
bis zur deutschen Grenze) und Rumänien sowie weiteren Ausbrüchen bei Hausschweinen in Polen hat das Friedrich-Loeffler-
Institut (FLI) seine Risikobewertung zur Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland insgesamt als hoch
eingestuft, wobei das Risiko, dass die ASP zunächst in die deutsche Wildschweinpopulation eingeschleppt wird, größer ist als das
Risiko eines Ersteintrags in die Hausschweinpopulation.

Um die Gefahr einer Infektion von Betrieben zu minimieren, ist es zwingend erforderlich, dass die gesetzlichen Haltungsvorgaben
und Biosicherheitsmaßnahmen in den schweinehaltenden Betrieben konsequent eingehalten werden. Die für Agrar- und Vete-
rinärwesen zuständigen Ministerinnen und Minister und Senatoren der Länder haben deshalb auf der Amtschefkonferenz am
17. und 18. Januar 2018 in Berlin die betroffenen Wirtschaftsverbände aufgefordert, bei ihren Mitgliedsunternehmen die Bio-
sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und zu optimieren. 

Zu Frage 2:

Bei einem Auftreten der ASP sind umfassende Handels- und Vermarktungsbeschränkungen für Hausschweine, Fleisch und Fleisch -
erzeugnisse von Hausschweinen und Wildschweinen nach dem geltenden Tierseuchenrecht zu erlassen. Diese Beschränkungen
gelten für den nationalen Handel, aber auch für die EU und insbesondere für Drittländer. 

In der Folge könnte es zu einem dramatischen Preisverfall kommen, auch in Regionen, die nicht direkt von der Seuche betroffen
sind. Ein völliges Erliegen des Schweinemarktes in den betroffenen Regionen ist möglich. In den Restriktionsgebieten könnte es zu
Einstallungsbeschränkungen kommen; in anderen Regionen würde wegen der Sorge um eine Einschleppung der Seuche und der
Vermarktungsprobleme auf die Aufstallung von Schweinen verzichtet werden. In vielen Fällen wäre mit einer vollständigen Auf-
gabe der Schweinehaltung zu rechnen.

Die Schlacht- und Zerlegebetriebe wären im Falle eines Auftretens der ASP betroffen, sofern sie Schweine aus reglementierten
Regionen beziehen. Falls die Betriebe in einem Restriktionsgebiet lägen, unterliegen die Verbringungen zu den Betrieben Be-
schränkungen, die einen Eintrag der Seuchenerreger verhindern sollen (festgelegte Transportwege und Transporte ohne Halt).

Darüber hinaus wäre es auch das Ende der regulären Schwarzwildjagd in Rheinland-Pfalz.
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Zu Frage 3:

Zahlreiche der nachfolgend aufgeführten tierseuchenrechtlichen und jagdlichen Maßnahmen zur Verhinderung eines Eintrags, zur
Aufklärung und Sensibilisierung aller Beteiligten, zur Früherkennung einer Einschleppung der ASP und zur Reduktion der Schwarz-
wildbestände wurden von meinem Haus bereits vor Jahren etabliert und werden, sofern erforderlich, immer wieder den aktuellen
Gegebenheiten angepasst. Folgende Maßnahmen stellen die Kernpunkte dar:

– Oberstes Ziel ist es, die Einschleppung der ASP nach Deutschland zu verhindern. Daher hat die Aufklärung und Sensibilisierung
insbesondere der Jäger und Landwirte eine große Bedeutung bei der Seuchenprävention. Das Umweltministerium informiert da-
her regelmäßig alle Betroffenen über die aktuelle Seuchenlage und appelliert aufmerksam zu bleiben und Auffälligkeiten bei Haus-
und Wildschweinen umgehend zu melden.

– Weiterhin finden auf Fachebene regelmäßige „Expertenrunden“ (Tierärzte, Jäger, Wildbiologen) zum Thema statt, um Maßnah -
men zu erörtern und auf Rheinland-Pfalz anzupassen.

– Monitoring der Wildschweinepopulation auf Afrikanische und Klassische Schweinepest anhand von Blut- und/oder Organpro-
ben.

– Regelmäßige Durchführung von Tierseuchenübungen, unter anderem zur ASP, unter Beteiligung des Katastrophenschutzbe-
reichs.

– Handlungsprogramm zur Reduzierung überhöhter Schwarzwildbestände und zur Absenkung des Risikos einer Ausbreitung
von Tierseuchen für das Jagdjahr 2017/2018 (Gemeinsame Bejagungsempfehlungen des MUEEF, des Landesjagdverbandes, der
Interessensgemeinschaft der Jagdgenossenschaften und Eigenjagdbesitzer im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau, der
Fachgruppe Jagdgenossenschaften im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd, des Gemeinde- und Städtebundes RP,
des Ökologischen Jagdverbandes RP und des Landesverbandes der Berufsjäger RP/SL).

– Landesweite regionale „Runde Tische Schwarzwild“ in allen Landkreisen unter Leitung der jeweiligen Kreisjagdmeisterin oder
des Kreisjagdmeisters.

– Zulassung einer Ausnahme vom Verbot der Verwendung von künstlichen Lichtquellen bei der Schwarzwildbejagung.

– Aufhebung der Schonzeiten bei Schwarzwild . Davon ausgenommen sind lediglich Bachen (Muttertiere), die ihrerseits abhängige
Frischlinge (Jungtiere) bis zu deren Selbstständigkeit führen.

– Fütterungs- und Kirrungsverordnung – eine der restriktivsten Regelungen im Bundesvergleich, damit möglichst wenig zusätz-
liches Futter in die freie Wildbahn gelangt.

– Durch Novellierung des Landesjagdgesetzes (LJG) erstmalig im Bundesgebiet Aufnahme des Schwarzwildes in die gesetzliche
Abschussregelung. Seither sollen die schriftlichen Abschussvereinbarungen zwischen dem Verpächter und dem Pächter eines
Jagdbezirks sowie die schriftlichen Abschusszielsetzungen in Eigenjagdbezirken auch Regelungen über den Abschuss von
Schwarzwild enthalten.

– Keine Erhebung von Jagdbetriebskostenbeiträgen für die Erlegung von Schwarzwild in den in Regie bejagten staatlichen Eigen-
jagdbezirken des Landes Rheinland-Pfalz.

– Erprobung von technischen Hilfsmitteln zur effektiven Schwarzwildbejagung: Geprüft wird, ob mit einem Multikopter, der mit
einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, die Tageseinstände des Schwarzwildes geortet werden können, um dann anschließend
dort zielgerichtet zu jagen.

– Leitfäden zur Vorgehensweise und zu den Zuständigkeiten bei der Beseitigung und Entsorgung von Fallwild und von erlegtem
Wild bzw. Resten von erlegtem Wild.

Die Länder wurden vom Bund aufgefordert, möglichst alle im Zuständigkeitsbereich der Straßenbaubehörden liegenden Maßnah-
men zu ergreifen, um das Risiko einer Ausbreitung zu verringern. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Maßnahmen, die eine
mögliche Ausbreitung über Lebensmittel und Speisereste verhindern sollen. In Rheinland-Pfalz werden daher an allen Bundes-
fernstraßen sowie an Landes- und Kreisstraßen mit starkem osteuropäischen Schwerlastverkehr folgende Maßnahmen umgesetzt:

– Information der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer durch mehrsprachige Hinweisschilder, dass Speisereste nur
in verschlossene Müllbehälter entsorgt werden sollen.

– Kontrolle und Instandsetzung von Einzäunungen an Rastanlagen und Parkplätzen, um Wildschweine fernzuhalten. 

– Sicherung der Müllbehälter gegen Plündern durch Wildschweine, Überprüfung der durchgeführten Entleerungshäufigkeit von
Abfallbehältern sowie sonstiger Reinigungsleistungen an Rastanlagen und Parkplätzen.

Zu Frage 4:

Rheinland-Pfalz war in der Zeit von 1999 bis 2012 von der Klassischen Schweinepest (KSP) betroffen. Im damaligen Zeitraum war
zeitweise zur Bekämpfung dieser Seuche u. a. eine Prämie für die Erlegung von schwachen Frischlingen ausgelobt worden. Eine
nachfolgende Analyse der Abschusszahlen zeigte jedoch keine signifikante Erhöhung der Jagdstrecke in dieser Altersklasse. Es muss
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daher davon ausgegangen werden, dass die ohnedies erzielbaren Abschüsse mit öffentlichen Finanzmitteln gefördert wurden und
es lediglich zu einem „Mitnahmeeffekt“ gekommen ist. Vor diesem Hintergrund ist derzeit in Rheinland-Pfalz nicht beabsichtigt,
beispielsweise Abschussprämien für die Erlegung des Schwarzwildes insgesamt oder einzelner Altersklassen zu zahlen.

Sofern einige Landkreise bei erlegten Frischlingen auf die in ihrer Zuständigkeit liegende Erhebung von Gebühren für die gesetz-
lich vorgeschriebene Untersuchung der Wildschweine auf Trichinen ganz oder teilweise verzichten, wird dies vonseiten der Landes -
regierung begrüßt.

In ähnlicher Weise verzichtet das Land in den in Regie bejagten staatlichen Eigenjagdbezirken seit Jahren auf die Erhebung von
Jagdbetriebskostenbeiträgen für die Erlegung von sämtlichem Schwarzwild.

Zu Frage 5:

Aus Sicht der Landesregierung zählt grundsätzlich das Risiko- und Krisenmanagement in den landwirtschaftlichen Betrieben ein-
schließlich der erforderlichen privaten Vorsorge (z. B. Versicherungen) zum ureigenen Aufgabenkreis der Unternehmerinnen und
Unternehmer. In diesem Zusammenhang wird auf die Einrichtung und Funktion der Tierseuchenkasse exemplarisch verwiesen.
Die Landesregierung hat in den beiden zurückliegenden Jahren gleichwohl immer wieder aus unterschiedlichen – teils markt-
bedingten, teils witterungsbedingten – Ursachen der Landwirtschaft zur Überwindung von Kalamitätsereignissen zur Seite gestan-
den. Voraussetzung war, dass die entsprechenden Schadereignisse nicht versicherungsfähig waren. 

Ergänzend zu den vorstehend erläuterten fachlichen Überlegungen sieht die Landesregierung es im konkreten Katastrophenfall für
geboten an, zunächst den wirtschaftlichen Fortbestand der Betriebe unter Einhaltung des EU-Beihilferechts mit sichern zu helfen.
Prioritäres finanzwirtschaftliches Ziel ist deshalb die Liquiditätssicherung betroffener Betriebe. Sie wird – losgelöst von den poten-
ziellen Leistungen der Tierseuchenkasse – insbesondere steuerliche Hilfen (u. a. Anpassung von Steuervorauszahlungen auf die Ein-
kommensteuer, Stundung fälliger Steuern des Landes) prüfen. Zudem wird die Landesregierung anstreben, die bewährten Liqui-
ditätshilfedarlehen bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank (LR) zu initiieren. Mit der Bereitstellung zinsgünstiger Liquiditäts-
hilfedarlehen zu entsprechenden Konditionen (u. a. Einräumung tilgungsfreier Jahre, angemessene Laufzeiten, ggf. Zinsverbilli-
gungen) soll die Liquidität der Betriebe gesichert und der Kapitaldienst tragbar gehalten werden. Im Übrigen trägt auch die verläss -
liche Auszahlung der Agrarfördermittel, insbesondere der flächenbezogenen Maßnahmen der 1. und 2. Säule der GAP, zur Ein-
kommensstabilisierung und Risikoabsicherung bei. 

Aus Sicht der Landesregierung wird das Risiko- und Krisenmanagement angesichts der vielfältigen überbetrieblichen Ursachen eine
zunehmende Bedeutung erfahren. Dies muss neben den anderen Aufgaben in die Diskussion um die Zukunft der GAP nach 2020
einfließen. Die Landesregierung setzt sich daher für die Fortsetzung dieser Zahlungen auch in der kommenden EU-Förderperiode
und ein finanzstarkes Budget der GAP ein. Die Landesregierung wirkt insofern auch an der Aktualisierung der Gesamtdarstellung
des einzelbetrieblichen Risiko- und Krisenmanagements mit (Bund-Länder-Arbeitsgruppe), deren Bericht zur Herbst-AMK in Bad
Sassendorf vorliegen wird.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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