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Afrikanische Schweinepest, Aktueller Sachstand und Vorbereitun-
gen auf mögliche Ausbrüche in Nordrhein-Westfalen
Sitzung des AULNV am 30.09.2020

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum aktuellen Sach-
stand der Afrikanischen Schweinepest und vorbereitenden Maßnahmen
schweinehaltender Betriebe, mit der Bitte um Weiterleitung an die Mit-
glieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz.

Die Afrikanische Schweinepest ist in Brandenburg bei Wildschweinen
ausgebrochen, was weitreichende Folgen für die landwirtschaftliche
Schweinehaltung und nachgelagerte Bereiche hat. Trotzdem haben
schweinehaltende Betriebe Möglichkeiten, sich zu schützen, was in die-
sem Bericht dargelegt wird. Darüber hinaus erfolgt eine Zusammenfas-
sung der aktuellen Lage in Brandenburg.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Heinen-Esser
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Schriftlicher Bericht

Afrikanische Schweinepest
Aktueller Sachstand und Vorbereitungen auf mögliche Aus-

brüche in Nordrhein-Westfalen



Am 10.09.2020 wurde die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Brandenburg bei einem

Wildschwein amtlich festgestellt. Dadurch hat Deutschland den Status „frei von Afrikani-

scher Schweinepest“ verloren, was weitreichende Folgen für die landwirtschaftliche

Schweinehaltung und nachgelagerte Bereiche hat.

Der Nachweis der ASP in Brandenburg erfolgte bei einem Wildschweinkadaver, der ca.

7 km von der deutsch-polnischen Grenze aufgefunden wurde. Dieses Gebiet grenzt an

die Restriktionszonen in Westpolen, die dort schon länger aufgrund von Ausbrüchen der

ASP bei Wildschweinen eingerichtet wurden.

Nach dem Ausbruch in Brandenburg erfolgte sofort die Festlegung eines gefährdeten

Gebietes und eines im gefährdeten Gebiet liegenden Kerngebietes im Umkreis um die

Fundstelle. In der Zwischenzeit wurde auch eine Pufferzone um das gefährdete Gebiet

eingerichtet. Das Kerngebiet hat eine Größe von ca. 150 qkm, das gefährdete Gebiet

von ca. 1500 qkm und die Pufferzone von ca. 2250 qkm. Die Ausweisung dieser Ge-

biete ist gesetzlich vorgeschrieben und in diesen Gebieten sind besondere tierseuchen-

rechtliche Maßnahmen durchzuführen. Eine der ersten Maßnahmen war, sofort mit der

Einzäunung des Kerngebietes zu beginnen, um die Auswanderung potenziell infizierter

Tiere zu verhindern. Um das Ausmaß der Weiterverbreitung in der Wildschweinpopula-

tion einzuschätzen und eindämmen zu können, wird in diesem Gebiet gezielt nach Wild-

schweinkadavern gesucht und deren Untersuchung eingeleitet. Bei dieser Suche wur-

den weitere infizierte Wildschweine gefunden.

In Brandenburg sind mit Stand 25.09.2020 insgesamt 32 ASP-Ausbrüche amtlich fest-

gestellt worden. Alle Ausbrüche befinden sich im Landkreis Spree-Neiße oder im Land-

kreis Oder-Spree in räumlicher Nähe zu den beiden bekannten Fundstellen.

Die Maßnahmen im derzeit gefährdeten Gebiet in Brandenburg betreffen auch in dem

Gebiet liegende schweinehaltende Betriebe. Sämtliche schweinehaltende Betriebe in

diesem Gebiet in wurden überprüft. Es gibt keine Hinweise auf mögliche Einschleppun-

gen in Hausschweinebestände.



Mit der Einschleppung der ASP insbesondere an der deutsch-polnischen Grenze wurde

aufgrund des ASP-Geschehens in Westpolen seit längerem gerechnet.

Das Land Brandenburg hat daher jetzt begonnen eine massive Wildschweinbarriere

grenznah zu errichten, um die Einschleppung der ASP durch einwandernde Wild-

schweine aus Westpolen möglichst zu verhindern.

Das Land NRW ist sehr gut auf mögliche Ausbrüche vorbereitet. Regelmäßig tagen ver-

schiedene Gremien und beschäftigen sich mit dem Thema. Im MULNV bespricht sich

wöchentlich die Sonderarbeitsgruppe ASP zum aktuellen Stand der Vorbereitungen. Die

Sachverständigengruppe Afrikanische Schweinepest, in die Behörden-, Verbandsvertre-

terinnen und -vertreter sowie anderweitig Betroffene berufen sind, trifft sich regelmäßig

und bearbeitet wichtige Thematiken wie z. B. jagdliche oder andere behördliche Maß-

nahmen in Restriktionszonen. In den Kreisen und kreisfreien Städten wurden Übungen

zur Vorbereitung auf die Afrikanische Schweinepest durchgeführt.

Außerdem hat das Land NRW die sogenannte Wildtierseuchenvorsorgegesellschaft da-

mit beauftragt, im Falle des Ausbruchs sämtliche Maßnahmen im Kerngebiet durchzu-

führen. Diese Gesellschaft übernimmt Einzäunung, Kadaversuche, Probenahme und

Entsorgung der Tiere im Kerngebiet und ist dadurch eine große Unterstützung für die

Kommunen. Die Gesellschaft hält auf Kosten des Landes Material und Personal im

„Stand by“, um im Seuchenfall sofort reagieren zu können.

Das Land NRW hat bereits eine ASP-Jagdverordnung erlassen, um im Seuchenfall in

den Restriktionsgebieten besondere jagdliche Maßnahmen für die Wildschweinbeja-

gung durchführen zu können. Darüber hinaus hat das Land NRW eine Jagdeinheit ASP

zusammengestellt. Hierbei handelt es sich um Personal des Landesbetriebs Wald und

Holz und weiterer Verwaltungen, welches im Seuchenfall die Jagdausübungsberechtig-

ten vor Ort bei der Durchführung besonderer jagdlicher Maßnahmen unterstützt oder

diese übernehmen kann. Diese Personen werden gezielt für diesen Einsatz in den

Restriktionsgebieten geschult. Derzeit stimmt das Land mit den Kommunen ein Konzept

über die Entsorgung erlegten Wildes im gefährdeten Gebiet ab.



Grundsätzlich ist es verboten, Zuchtschweine oder Schlachtschweine aus dem gefähr-

deten Gebiet zu verbringen. Allerdings sind Ausnahmeregelungen vorgesehen, wenn

durch Untersuchungen vor dem Verbringen sichergestellt ist, dass die Tiere nicht mit

der ASP infiziert sind. Diese Sicherstellung erfolgt entweder durch die Untersuchung

der zu verbringenden Partie oder der Betrieb kann einen sogenannten „Status“ erlan-

gen, der es ihm ermöglicht, Tiere unter erleichterten Bedingungen zu verbringen.

Das Land NRW hat  die Möglichkeiten geschaffen, dass sich Betriebe auf diesen Fall

vorbereiten können. Ein Betrieb kann schon jetzt Untersuchungen durchführen lassen,

um für den Fall, dass er zukünftig irgendwann im gefährdeten Gebiet liegen sollte, so-

fort diesen „Status“ zu erhalten und so direkt von den erleichterten Bedingungen zu pro-

fitieren.

Für die Erlangung des „Status“ müssen die Betriebe festgelegte Biosicherheitskriterien

erfüllen, die vom Veterinäramt kontrolliert werden. Mindestens zweimal jährlich müssen

die Schweine jeder Produktionseinheit, klinisch untersucht und eine Inspektion des Be-

triebes durchgeführt werden. Sofern in einer Produktionseinheit Schweine im Alter von

mindestens 60 Tagen verenden, müssen wöchentlich die ersten zwei verendeten

Schweine auf ASP untersucht werden. Die Kosten, die durch die Untersuchung im Vete-

rinäruntersuchungsamt bei der Diagnostik anfallen, werden durch eine Beihilfe der Tier-

seuchenkasse unterstützt.

Jeder schweinehaltende Betrieb kann sich durch die richtigen Biosicherheitsmaßnahmen

vor der Einschleppung der ASP schützen. Die Regelungen der Schweinehaltungshygi-

ene-Verordnung sind zu beachten. Wichtig ist es, das Betriebsgelände gegen das Ein-

dringen von Wildschweinen abzuschotten. Futter, Einstreu, sonstige Materialien und Ge-

rätschaften, die mit den Tieren in Berührung kommen können, müssen so gelagert wer-

den, dass Wildschweine nicht damit in Kontakt kommen können. Durch eine gute Be-

triebshygiene, z. B. zwingend Kleidungswechsel vor dem Betreten des Stalles, kann die

Einschleppung zusätzlich verhindert werden.

Besonders vorsichtig müssen Schweinehalterinnen und Schweinehalter sein, die auch

auf die Jagd gehen, da der Kontakt zu Wildschweinen gegeben ist.



Neben den vorbeugenden Maßnahmen zur Erhöhung der Biosicherheit sollten die Be-

triebe sich aber auch auf den Fall des Ausbruchs der ASP vorbereiten und prüfen, mög-

liche Einbußen, die nicht von der Tierseuchenkasse entschädigt werden, zu versichern.

Ertragsausfallversicherungen bieten den Landwirten die Möglichkeit, Kosten z.B. infolge

von Betriebssperren, Vermarktungsverboten, Tierarztkosten oder zum Wiederaufbau des

Tierbestandes zu decken.

Dass Deutschland nicht mehr als „frei von Afrikanischer Schweinepest“ anerkannt ist,

bedeutet für die schweinehaltenden Betriebe in Deutschland, dass der Absatz von

Schweinefleisch und –erzeugnissen stark erschwert ist. Bereits 11 Drittländer haben den

Export gestoppt. Das Bundeslandwirtschaftsministerum versucht darauf hinzuwirken,

dass durch eine Regionalisierung Deutschlands, diese Märkte wieder geöffnet werden.

Bereits jetzt, durch den Ausbruch der ASP in Brandenburg, sind die wirtschaftlichen Aus-

wirkungen groß. Durch Corona waren die Schweine- und Ferkelpreise von einem hohen

Niveau Anfang dieses Jahres bereits sehr deutlich gesunken. Da nunmehr der wichtige

Export in Drittländer nicht mehr stattfinden kann, haben die Preise nochmals deutlich

nachgegeben. Die Schlachtpreise liegen aktuell bei 1,27 EUR/kg und Ferkel kosten deut-

lich unter 30 EUR. Damit kann kein Betrieb wirtschaftlich arbeiten. Die AMK hat sich mit

den wirtschaftlichen Auswirkungen ausführlich beschäftigt und es besteht Übereinstim-

mung, dass der Regionalisierung bei den weiteren Verhandlungen mit Importländern eine

besondere Bedeutung zukommt.

Da die Vermeidung negativer wirtschaftlicher Folgen für die Landwirtschaft im Wesentli-

chen davon abhängt, den Handel mit Schweinefleisch aufrecht zu erhalten, ist NRW be-

reits im letzten Jahr initiativ geworden und hat eine Abstimmung zwischen Bund und Län-

dern zu den Marktauswirkungen und Unterstützungsmöglichkeiten eingefordert. Auch auf

Landesebene wurden bereits Gespräche mit den Schlachthöfen mit dem Ziel geführt, im

Falle des Ausbruchs der ASP die Schlachtung der Schweine sicherzustellen. Im Lichte

der aktuellen Entwicklungen in Brandenburg sollen sie fortgeführt werden.

Insgesamt muss festgehalten werden, dass die ASP länger ein aktuelles Thema bleiben

wird. Frühestens sechs Monate nach dem letzten positiven Nachweis, gilt die Seuche als



erloschen. Danach kann die Anerkennung „frei von Afrikanischer Schweinepest“ wieder

erfolgen.


