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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Thorsten Wehner und David Langner (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Erkennung und Bekämpfung der Schweinepest

Die Kleine Anfrage 2010 vom 13. Februar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Nach Angaben der Landesregierung ist die klassische Schweinepest zum ersten Mal im rechtsrheinischen Gebiet von Rheinland-
Pfalz aufgetreten. Das Virus sei im Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz bei einem Wildschwein in Wissen (Kreis Alten-
kirchen) nachgewiesen worden. Der Frischling sei nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen tot aufgefunden worden. In Nordrhein-
Westfalen ist die Schweinepest seit Anfang Januar bei bisher zehn Wildschweinen aufgetreten. Schon im Januar seien zwei an
Schweinepest erkrankte Wildschweine in Nordrhein-Westfalen entdeckt worden. Hierbei sei ein neuer, bisher nicht in Deutsch-
land nachgewiesener Virustyp gefunden worden, so die Landesregierung.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welchen aktuellen Kenntnisstand hat die Landesregierung über die Situation im nördlichen Rheinland-Pfalz, speziell im Kreis

Altenkirchen?
2. Welche Vorkehrungen werden seitens der Landesregierung getroffen, um ein Ausbreiten der Schweinepest zu verhindern?
3. Welche Maßnahmen und Initiativen sind seitens der Landesregierung aktuell geplant?
4. Welchen Kenntnisstand hat die Landesregierung über den in NRW gefundenen neuen Virustyp?
5. Wie stellt sich aus Sicht der Landesregierung die Immunisierung von Wildschweinen nach der erstmaligen Impfung in Rhein-

land-Pfalz im Jahr 2002 dar?
6. Welche Maßnahmen haben Landwirte, die Schweine halten, zu beachten?
7. Welche Regelungen sind hinsichtlich eventueller Entschädigungszahlungen einschlägig?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 12. März 2009 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

Bisher wurde in der Region „Westerwald“ bei sechs Wildschweinen das Virus der Klassischen Schweinepest (KSP) festgestellt. Da-
von traten zwei Fälle im Landkreis Altenkirchen, ein Fall im Westerwaldkreis und drei Fälle im Landkreis Neuwied auf.

Bei insgesamt 48 Wildschweinen konnten aus diesem Gebiet Antikörper gegen das KSP-Feldvirus nachgewiesen werden. Das be-
deutet, dass diese Wildschweine bereits einmal in ihrem Leben Kontakt mit dem Schweinepestvirus hatten. Bei diesen Wildschweinen
konnte jedoch das Virus nicht mehr nachgewiesen werden. Das Virus ist nur relativ kurze Zeit, nämlich wenige Tage bis Wochen
nach der Infektion, im Wildschwein nachweisbar, dann bilden sich schützende Antikörper, die das Virus inaktivieren. Mit Beginn
der KSP-Impfung ist eine Bewertung der gefundenen Antikörper wichtig, da sie den Schutz in der Population anzeigen. Ein hoher
Anteil von Antikörpern bedeutet eine gut gegen KSP geschützte Wildschweinpopulation.

Zu den Fragen 2 und 3: 

Um die Seuchenherde wird ein sogenannter „gefährdeter Bezirk“ eingerichtet. In diesem Bezirk gelten für Halter von Hauschweinen
und Jäger spezielle Verhaltensvorschriften in Hinblick auf Untersuchungen von Haus- und Wildschweinen und Hygiene im Be-
trieb bzw. beim Umgang mit Wildschweinen.
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Alle Betroffenen (z. B. Jäger, Landwirte, Tierärzte) werden regelmäßig und zeitnah über das aktuelle Geschehen informiert und auf
die Gefahren der KSP hingewiesen.

Außerdem wurden in dem gefährdeten Bezirk vom 27. Februar bis 1. März 2009 erstmals Impfköder für Wildschweine gegen die
Schweinepest ausgebracht; die zweite Aktion der ersten Doppelauslage findet im März statt. Die Impfung (orale Immunisierung)
dient dazu, die Zahl der für KSP empfänglichen Wildschweine abzusenken. Durch die Aufnahme nur eines Köders ist das Wild-
schwein ein Leben lang gegen eine KSP-Infektion geschützt. Verringert sich die Zahl der empfänglichen Tiere, bricht die Infekt-
kette ab. Weitere Doppelimpfaktionen sind im Sommer und im Herbst geplant.

Gemeinsam mit dem Landesjagdverband, den Bauern- und Winzerverbänden sowie dem Gemeinde- und Städtebund wurde für das
Jagdjahr 2009/2010 das Handlungsprogramm zur Reduktion überhöhter Schwarzwildbestände und Bekämpfung der Schweinepest
(sog. Zwölf-Punkte-Programm) aktualisiert. Dieses Programm befindet sich derzeit noch in der redaktionellen Abstimmung mit
den Beteiligten. Sein Ziel ist ein landesweit seuchenhygienisch unbedenkliches, landwirtschaftlich und landeskulturell vertretbares
und gesundes Schwarzwildvorkommen.

Als wesentliche Maßnahmen enthält es folgende Punkte:
1. Ganzjährige intensive Bejagung des Schwarzwildes unter Ausschöpfung aller jagdpraktischen und jagdrechtlichen Möglich-

keiten, einschließlich eventueller Anordnungen zu Zwangsbejagungen nach Einzelfallprüfung durch die zuständige Behörde,
2. konsequente und intensive Bejagung aller Frischlinge unabhängig von ihrer Stärke und Verwertbarkeit,
3. erheblich gesteigerter Eingriff bei den Zuwachsträgern (weibliche Stücke),
4. keine Gewichts- und Altersbeschränkungen bei der Jagdausübung auf Schwarzwild,
5. vermehrte Durchführung von großräumigen, revierübergreifenden Bewegungsjagden,
6. Durchführung von Gemeinschaftsansitzjagden in den Mondphasen und bei Schneelage,
7. Verstößen gegen die Fütterungs- und Kirrbestimmungen muss entschieden entgegengetreten werden,
8. Einsatz von Frischlingsfallen,
9. verstärkte Beteiligung revierloser Jägerinnen und Jäger am Schwarzwildabschuss,

10. Verbesserung der jagdlichen Infrastruktur,
11. Verzicht auf Jagdbetriebskostenbeiträge für den Schwarzwildabschuss im Staatswald,
12. orale Immunisierung des Schwarzwildes und konsequente Einhaltung aller tierseuchen- und hygienerechtlicher Vorschriften.

Darüber hinaus werden die Jagdausübungsberechtigten in regionalen Informationsveranstaltungen in den gefährdeten Bezirken über
die Zusammenhänge zwischen überhöhten Wildschweinbeständen und dem Auftreten der Schweinepest informiert und hinsicht-
lich der notwendigen Bekämpfungsmaßnahmen sensibilisiert. So fand z. B. am 26. Februar 2009 eine gemeinsam von der Forst- und
der Veterinärabteilung des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz organisierte Regionalkonferenz mit den un-
teren Jagd- und Veterinärbehörden sowie den Multiplikatoren der Jägerschaft (Kreisjagdmeister, Kreisgruppenvorsitzende,
Hegeringleiter) in Dernbach (Westerwald) statt. Eine zusätzliche Informationsveranstaltung im Kreis Altenkirchen ist für den
25. April 2009 terminiert. 

Zu Frage 4: 

Nach aktuellen Aussagen des Friedrich-Loeffler-Instituts handelt es sich nicht um einen komplett neuen Virustyp, sondern um eine
Mutation des in der Eifel bereits vor Jahren immer wieder nachgewiesenen Virustyps „2.3 Rostock“. Das KSP-Virus kann relativ
schnell gering mutieren und dadurch in kleinen Genabschnitten von seinem ursprünglichen Aussehen abweichen. Die neuen Fun-
de wurden nach dem Ort ihrer ersten Feststellung „2.3 Euskirchen“ bzw. „2.3 Rösrath“ benannt.

Zu Frage 5:

Die orale Immunisierung der Wildschweine ist derzeit die einzig funktionierende Maßnahme, die eine Tilgung der klassischen
Schweinepest in der Wildschweinpopulation ermöglicht. Allein mit jagdlichen Maßnahmen ist dies in Rheinland-Pfalz und in
anderen Bundesländern bisher nicht gelungen. Parallel zur Impfung ist es jedoch dringend geboten, die Schwarzwildbestände zu
reduzieren. Je höher eine Wildschweinpopulation, desto schwieriger gestaltet sich die Bekämpfung der Schweinepest in der Wild-
population durch Impfung der Wildschweine und desto größer ist die Gefahr auch der Übertragung in die Hausschweinebestände.

Gleichzeitig müssen flächendeckende und gleichmäßig über das Jahr verteilte Untersuchungen der Wildschweine durchgeführt
werden, um die Situation im Hinblick auf eine erforderliche Ausweitung der Gebiete bzw. auf einen Fortschritt der Bekämpfung
bewerten zu können.

Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es mit einer seitens der Jägerschaft intensiv und konsequent durchgeführten
oralen Immunisierung möglich ist, das Schweinepestvirus innerhalb von zwei Jahren zu eliminieren. Der Erfolg der Immunisierung
kann nachhaltig nur bei gleichzeitig deutlicher Reduzierung der überhöhten Schwarzwildbestände durch starke Bejagung, insbe-
sondere der weiblichen Stücke und der Frischlinge als Hauptträger und -überträger des Schweinepestvirus, gesichert werden.
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Zu Frage 6: 

Landwirte, die Schweine in gefährdeten Bezirken halten, haben folgende Maßnahmen zu beachten:
– Das Halten von Schweinen ist der zuständigen Veterinärbehörde (Kreisverwaltung bzw. kreisfreie Stadt) unverzüglich unter An-

gabe der Nutzungsart, des Standortes der Tiere sowie der Größe des Bestandes anzuzeigen.
– Der Besitzer muss Hausschweine so absondern, dass sie nicht mit Wildschweinen in Berührung kommen können.
– Der Besitzer muss geeignete Desinfektionsmöglichkeiten an den Ein- und Ausgängen der Schweinehaltung einrichten, soweit

dies nicht bereits nach anderen Vorschriften erfolgt ist.
– Der Besitzer muss dafür Sorge tragen, dass Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Schweine in Berührung kommen

können, für Wildschweine unzugänglich aufbewahrt werden.
– Der Besitzer muss verendete oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte, Schweine der zuständigen Veterinärbehörde

unverzüglich anzeigen.
– Der Besitzer muss verendete und erkrankte Schweine, bei denen der Verdacht auf Schweinepest nicht ausgeschlossen werden

kann, nach näherer Anweisung der zuständigen Veterinärbehörde auf Schweinepest untersuchen lassen.
– Der Besitzer muss sicherzustellen, dass Hunde das Betriebsgelände nur unter Aufsicht verlassen.
– Schweine dürfen grundsätzlich nicht aus ihrem Bestand verbracht werden; hiervon kann die zuständige Behörde Ausnahmen ge-

nehmigen. Die zuständige Veterinärbehörde kann weiterhin das Verbringen von Schweinen zu diagnostischen Zwecken oder
zur Tötung und unschädlichen Beseitigung genehmigen. Verendete oder getötete Schweine dürfen nur zu diagnostischen
Zwecken oder zur unschädlichen Beseitigung verbracht werden.

– Auf öffentlichen und privaten Wegen, ausgenommen betriebliche Wege, dürfen Schweine nicht getrieben werden. Die zuständige
Veterinärbehörde kann das Treiben von Schweinen auch auf betrieblichen Wegen verbieten.

– Teile erlegter oder verendet aufgefundener Wildschweine sowie Gegenstände, die mit Wildschweinen in Berührung gekommen
sind, dürfen nicht in einen Betrieb verbracht werden.

– Das innergemeinschaftliche Verbringen von Sperma, Eizellen und Embryonen von Schweinen aus dem gefährdeten Bezirk ist
verboten.

– Der Besitzer von Hausschweinen hat in den Anlagen der Schweinehaltung Schadnager durch geeignete Maßnahmen fernzuhalten
bzw. zu bekämpfen.

– Personen, die mit Wildschweinen in Berührung gekommen sind, haben Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nach näherer
Anweisung der zuständigen Veterinärbehörde durchzuführen.

– Schweinehalter haben sicherzustellen, dass Jagdausübungsberechtigte und sonstige Jagdbeteiligte, die die Funktionsbereiche einer
Schweinehaltung betreten bzw. betreten wollen, vor dem Betreten des Betriebsgeländes Kleidung und Schuhwerk vollständig
wechseln. Soweit das Betreten einer Schweinehaltung unmittelbar nach der Jagd unvermeidlich ist, ist dies erst nach einer gründ-
lichen Körperreinigung und dem Anlegen frischer Schutzkleidung zulässig.

Diese Maßnahmen werden durch die tierseuchenrechtlichen Anordnungen des Landesuntersuchungsamtes zur Bekämpfung der
Schweinepest angeordnet.

Zu Frage 7:  

Für die Zahlung von Entschädigungen gelten die Vorschriften der §§ 66 bis 72 d des Tierseuchengesetzes. Im Falle des Verdachts
oder Ausbruchs der Schweinepest bei Hausschweinen und einer amtlich angeordneten Tötung der Tiere (Schweinepest-Verordnung)
wird eine Entschädigung für Tierverluste durch die Tierseuchenkasse und das Land Rheinland-Pfalz gewährt. Die Entschädigung
bemisst sich nach dem gemeinen Wert der Tiere und darf für Schweine den Höchstsatz von 1 278,00 € nicht übersteigen. Der gemeine
Wert der Tiere wird durch den amtlichen Tierarzt oder einen amtlich beauftragten Schätzer ermittelt. Voraussetzung für die Ge-
währung einer Entschädigung ist, dass die tierseuchenrechtlichen Vorgaben (z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, kein
Kontakt zu Wildschweinen, Einhaltung von vorgeschriebenen Untersuchungen auf Schweinepest, Verbot der Speiseabfallver-
fütterung, Kennzeichnung der Schweine) durch den Schweinehalter umgesetzt und eingehalten wurden und der Tierhalter seiner
Beitragspflicht zur Tierseuchenkasse in vollem Umfang nachgekommen ist.

Margit Conrad
Staatsministerin
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