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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

arn 10. Juni 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

· TOP 2) ,,Schwarzwildpopulation in Rheinland-Pfalz", 

Antrag-der Fraktion der SPD.Vorlage 17/6589, 

zugesagt, den Sprechvermerk zu übermitteln. Dieser ist in der An lage beigefügt 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Thomas Griese 
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Verkehrsanbindung 
® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Halte
stelle .Bauhofstraße'. ~ Zufahrt über Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße), 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Allee) 
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Sprechvermerk zum TOP 2) ,,Schwarzwildpopulation in Rheinland-Pfalz", 

Antrag der Fraktion der SPD, Vorlage 17/6589 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Populationsschätzung von Schwarzwild ist aufgrund seiner versteckten und über

wiegend nachtaktiven Lebensweise sehr schwierig . Eine geeignete Methode _(Kotge

notypisierung) ist jedoch sehr personal-, arbeits- und kostenintensiv und daher nur auf 

kleineren Teilbereichen durchführbar. Insofern gibt es keine landesweiten Populati

onsschätzungen zur Höhe des Schwarzwildbestandes und demzufolge auch keine 

Zeitreihen hinsichtlich der Populationsentwicklung. 

Jedoch können die erzielten jährlichen Abschusszahlen des Schwarzwildes als An

haltspunkt für die Populationsentwicklung dienen. 

Von Anfang der 1950-er bis Anfang der 1980-er Jahre wurden jährlich etwa 5.000 bis 

6.000 Wildschweine erlegt. Ab 1983 stieg die Jagdstrecke ständig an. Im Jagdjahr 

.2017/18 wurde mit fast 89.000 erlegten Wildschweinen die bisherige „Rekordstrecke" 

in Rheinland-Pfalz erzielt. Die Meldungen der Abschusszahlen des Jagdjahres 

2019/2020 (endete am 31 . März 2020) liegen noch nicht vor. Die bisherige Rekord

strecke könnte jedoch annähernd wieder erreicht oder sogar noch übertroffen werden. 

Unter den Flächenbundesländern gehört Rheinland-Pfalz mit zu den am dichtesten 

mit Schwarzwild besiedelten Ländern Deutschlands. 

Nach den jagdrechtlichen Vorschriften ist der Abschuss des Wildes so zu regeln , dass 

berechtigte Ansprüche der Land- und Forstwirtschaft auf Schutz gegen Wildschäden, 

aber auch die Belange der Tierseuchenbekämpfung gewahrt bleiben. 
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Diese Vorgaben haben sich über Jahrzehnte kaum verändert, so dass sie der Jäger

schaft bekannt sind . Potentielle Jagdpachtinteressenten kennen demzufolge die „An

sprüche", die der Gesetzgeber an sie bei der Anpachtung eines Jagdbezirks gerichtet 

hat. 

Beim Schwarzwild haben Gesetz- und Verordnungsgeber/ Jagdbehörden bereits wei-. 

test gehende Möglichkeiten für die Jägerschaft geschaffen , den Verminderungsab

schuss durchführen zu können . 

Im LJG wurde Schwarzwild in die gesetzliche Abschussregelung einbezogen . Durch 

die abzuschließenden Abschussvereinbarungen hat es die Verpächterseite von Jagd

bezirkeri selbst in der Hand, mit den Pächtern Vereinbarungen zu treffen , die zum 

Schutz ihres Eigentums vor Wildschäden erforderlich sind und zusätzlich den Belan

gen der Tierseuchenbekämpfung Rechnung tragen . 

In der Landesjagdverordnung (LJVO) wurde 2013 für Schwarzwild keine Schonzeit 

mehr festgelegt. Wildschweine dürfen seither in allen Altersklassen grundsätzlich 

ganzjährig bejagt werden. 

2017 landesweite Zulassung von künstlichen Lichtquellen bei der Schwarzwildbeja

gung und 2018 landesweite Zulassung der sog. ,,kleinen Kugel" zur Erlegung vo'n ge

streiften Frischlingen durch die obere Jagdbehörde. 

Der Bund hat im Februar 2020 das Waffengesetzes geändert und bisher verbotene 

Nachtsichtvorsatz- und Nachtsichtaufsatzgeräte für jagdliche Zwecke zugelassen . 

Am.3.06. wurde ein Merkblatt des Bundeskriminalamtes zur Verfügung gestellt, aus 

dem hervorgeht, welche Geräte nach Waffenrecht nunmehr für die Jagdausübung zu

lässig und welche weiterhin verboten sind . 

Die obere Jagdbehörde wird unverzüglich das noch im LJG bestehende jagdrechtliche 

Verbot zur Verwendung dieser technischen Geräte mittels landesweit gültiger Allge

meinverfügung aufheben . Damit sind dann die waffen- und jagdrechtlichen Rechts

grundlagen für einen rechtskonformen Einsatz von Nachtsichtvorsatzgeräten für die 

3/7 



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR UMWELT, 
ENE RGIE, ERNÄH RU NG 
UND FORSTEN 

Jagdausübung geschaffen worden , so dass Jägerinnen und Jägern ein weiteres In

strumentarium zur Reduzierung der Schwarzwildbestände und zur Tierseuchenprä

vention an die Hand gegeben werden konnte. 

Zudem wurden folgende Maßnahmen durch die Landesregierung ergriffen : 

Seit 1999: Jährliche Bejagungsempfehlungen im „Handlungsprogramms Schwarz

wild". 

Seit 2015 Anregung zur Installation „Runder Tische Schwarzwild" in allen Landkrei

sen . 

Februar 2018: ASP-Gipfel. 

2018: 4 Regionalkonferenzen für Jägerschaft, Landwirtschaft und Behörden. 

Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) hat getestet, ob 

mit Drohnen , die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind , Schwarzwild in Maisfel

dern und Waldgebieten geortet werden kann , um dort eine gezielte Bejagung durch

führen zu können. 

Die FAWF hat untersucht, ob und ggf. wie lange tote Wildschweine im Verwesungs

prozess mit Hilfe einer Wärmebildkamera gefunden werden können , um evtl. bei der 

Fallwildsuche im Fall eines ASP-Ausbruchs Hilfestellung leisten zu können'. 

In den Regiejagdbezirken von Landesforsten werden seit Jahren keine Entgelte für die 
. . 

Erlegung von Schwarzwild erhoben . Zudem können Erleger Schwarzwild bis zu 20 kg 

kostenfrei für den Eigenbedarf nutzen. 

Erprobung von Schwarzwildfanganlagen zur Erfahrungssammlung für einen evtl. 

Erstausbruchsfall der ASP durch Landesforsten. 

Darüber hinaus erfolgt seit Jahren durch das MUEEF eine un;,fangreiche Projektförde.: 

rung. 

Die Jagdabgabe wurde/wird eingesetzt für: 

• Lehrgänge zur Jagdhundeausbildung; 

• Entwicklung -von Konzepten und Strukturen zur Wildbretvermarktung ; 

• Anschaffung eines Wildbretmobils; 
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• Anschaffung von Schildersätzen zur Verkehrssicherung bei Bewegungsjagden; 

• Prämie von 50€ für die ASP-Probeentnahme bei Fall- und Unfallwild ; 

• Schießtraining für die Jägerschaft durch einen 4-fachen Weltmeister; 

• Hundeschutzwesten zum Schutz vor Verletzungen durch Wildschweine; 

• Drückjagdböcke zur Durchführung von Revier übergreifenden Bewegungsjag

den; 

• Grundstücksankauf zur Anlage eines Schwarzwildgewöhnungsgatters für die 

Jagdhundeausbildung. 

Alle Maßnahmen dienen zur Tierseuchenprävention, Verminderung von Wildschäden , 

Verringerung der Unfallgefahren im Straßenverkehr und zur Verhinderung eines wei

teren Vordringens von Wildschweinen in Wohngebiete. 

Ihre nächste Frage bezog sich auf die Einschätzung der Landesregierung zur Eindäm

mung von Tierseuchen, beispielsweise der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Hierzu 

ist folgendes zu sagen: 

Ob und wie schnell eine Tierseuche eingedämmt werden kann , hängt von verschiede

nen Faktoren ab, die hier nur kurz angerissen werden können: 

Z.B. tritt sie bei Wildtieren oder. Haustieren auf, wie wird sie verbreitet, wie infektiös ist 

sie, wie lange ist der Erreger in der Umwelt haltbar oder gibt es Impfstoffe die zuver

lässig geg~n eine Infektion schützen? 

Im Falle der ASP wäre eine Bekämpfung beim Ausbruch in einem Hausschweinebe

stand gut und zügig möglich . 

Tritt die ASP jedoch bei Wildschweinen auf, stellt sich das Problem, alle infizierten 

Wildschweine zu finden , ob tot oder noch lebendig, um die Infektionskette zu unterbre

chen und alle Infektionsherde zu beseitigen. Nur dann wird eine Bekämpfung erfolg

reich sein . Dies ist aber bei der ASP besonders schwierig , weil der Erreger sehr stabil' 

ist und lange in der Umwelt und leider auch in Blut und Fleisch infektiös bleibt. Auch 

wäre es sehr schwierig , alle an der ASP verendeten Wildschweine ausfindig zu ma

chen sowie die lebenden so stark zu reduzieren , dass die Infektionsketten abbrechen . 
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Vor allem, weil die Schwarzwildbestände in Rheinland-Pfalz mit die HöGhsten in ganz 

Europa sind . 

Rheinland-Pfalz bereitet sich seit Jahren intensiv auf einen ASP-Ausbruch vor, es gibt 

hierzu Bekämpfungshandbücher, zahlreiche Handlungsanweisungen und Materialla

ger. Alles wurde und wird regelmäßig in überregionalen Tierseuchenübungen getestet · 

und stetig verbessert. ASP-Sachverständigengruppen (mit allen Betroffenen) auf 

Kreis~bene und auf Landesebene tauschen sich regelmäßig aus, besprechen und 

verbessern ihre Strategien. 

Insgesamt passt sich die ASP-Bekämpfung an neue Erkenntnisse der betroffenen 

Länder sowie wissenschaftliche Fortschritte an . 

Allerdings ist auch zu sagen , dass es bis auf die Tschechische Republik bisher kei

nem Mitgliedstaat gelungen ist, wieder ASP-frei bei Wildschweinen zu werden. 

Entgegen Hoffnung verbreitender Medienberichte, ist in naher Zukunft weiterhin nicht . 

mit einsatzbereiten ASP-Impfstoffen zu rechnen . 

Seit Monaten beschäftig uns das Thema 11präventiver Zaunbau" entlang der Landes

grenzen. Hier fehlt nach wie vor die Rechtsgrundlage, um einen festen Zaun als Vor-. 

sorgemaßnahme mit Entfernung zu den ASP-Restriktionsgebieten auf privaten oder 

kommunalen Grundstücken zu errichten. 

Die Länder haben dem Bund die rechtliche Notwendigkeit ausführlich begründet, so

wohl auf Fachebene bis hin zu zahlreichen Telefonkonferenzen des Zentralen Krisen

stabs auf Staatssekretärsebene, paral lel in Form verschiedener Schreiben, unter an

derem in einer parteiübergreifenden Stellungnahme von neun Bundesländern . 

Das BMEL ist jedoch weiterhin nicht bereit die notwendige Rechtsgrundlage zu schaf

fen . 

Ich halte die Argumentation des Bundes hier für widersprüchlich und juristisch nicht 

nachvollziehbar. Eirierseits sagt der Bund , die Gefahrenlage der ASP reicht nicht aus, 

um Eingriffe - also den Bau eines Zaunes - in das Eigentum unbeteiligter Dritter vor

zunehmen. 
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Andererseits sollen private Grundeigentümer Eingriffe auf ihren Grundstücken freiwil

lig akzeptieren . Dies ist eindeutig ein Wertungswiderspruch bei der Gefahreneinschät

zung des Bundes. 

Da alle bisherigen Bemühungen ergebnislos geblieben sind, wird derzeit eine Geset

zesinitiative zur Änderung des Tiergesundheitsgesetzes, unter der Federführung von 

RP, vorbereitet mit der die rechtlichen Voraussetzungen für einen präventiven Zaun-
. 

bau geschaffen werden sollen. 

Sollte diese scheitern muss klar sein , dass ein präventiver Zaun zur Verhinderung der 

Einschleppung der ASP durch infizierte Wildschweine entlang einer Landesgrenze 

und unabhängig von Restriktionsgebieten nicht gebaut werden kann . 

Trotzdem laufen unsere Planungen und Ausschreibungen zum Bau eines festen Zau

nes entlang der Grenze zu Luxemburg und Belgien, also Material , Lagerung und Auf

bauleistung einerseits sowie Trassenplanung andererseits weiter. 

Auch hat das Land bereits 90 km Elektro-Zaun angeschafft und bei einer rheinland- . 

pfälzischen Firma eingelagert. Hiermit könnte im Seuchenfall ein Kerngebiet einge

zäunt werden oder der Zaun könnte auch als Präventivzaun entlang der Grenze zu 

Belgien als Sofortmaßnahme errichtet werden . 

Wie Sie sehen , sind wir extrem engagiert, das Thema „Zaunbau" auf allen Ebenen vo

ranzutreiben und es selbstverständlich auch auf eine sichere Rechtsgrundlage zu stel

len. 
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