
Hinweise für Jäger im gemaßregelten Gebiet  

 Im gefährdeten Bezirk und im Überwachungsgebiet ist die Schwarzwildpopulation durch intensive 
und konsequente Bejagung bis unter zwei Stück pro 100 ha Waldrevier zu verringern. 
Insbesondere sind alle Frischlinge, Überläufer und Bachen ohne abhängige Jungtiere intensiv zu 
bejagen.  

 Über Einzel- und Gemeinschaftsansitzjagd hinaus, sind im gefährdeten Bezirk und 
Überwachungsgebiet großräumige revierübergreifende Bewegungsjagden unter Verwendung 
weniger, einzeln- und kurzjagender Hunde, durchzuführen.  

 Zur Abwehr akuter Wildschadensgefährdung und in besonders gelagerten Fällen, sind 
kleinräumige Drückjagden zulässig; im gefährdeten Bezirk sind diese Jagden vor Jagdbeginn der 
Unteren Jagdbehörde anzuzeigen.  

 Das Ausbringen von Speisen-, Küchen- und Schlachtabfällen und Abfällen aus der Jagd sowie 
das Anlegen von Luderplätzen im gefährdeten Bezirk und Überwachungsgebiet ist verboten, da 
es eine sehr große Ansteckungsgefahr darstellt. Alle Beobachtungen solcher verbotswidrigen 
Ausbringungen sind der zuständigen Kreisverwaltung – Veterinäramt – anzuzeigen.  

 
     Jagdausübungsberechtigte haben im gefährdeten Bezirk und Überwachungsgebiet:  

1. jedes erlegte Wildschwein nach näherer Anweisung der zuständigen Kreisverwaltung – 
Veterinäramt – unverzüglich zu kennzeichnen und einen von ihr vorgegebenen Begleitschein 
auszustellen.  

2. von jedem erlegten Wildschwein unverzüglich Proben nach näherer Anweisung der zuständigen 
Kreisverwaltung – Veterinäramt – zur virologischen und serologischen Untersuchung auf 
Schweinepest zu entnehmen, zu kennzeichnen und zusammen mit dem Tierkörper, dem 
Aufbruch und dem Begleitschein der durch die zuständige Behörde festgelegten Annahmestelle 
zuzuführen.  

3. dafür Sorge zu tragen, dass bei Gesellschaftsjagden das Aufbrechen der Tiere und die 
Sammlung des Aufbruchs zentral an einem Ort erfolgt; die zuständige Kreisverwaltung – 
Veterinäramt – kann den Aufbruchort bestimmen.  

4. Jedes verendet gefundene Wildschwein unverzüglich unter Angabe des Fundortes der 
zuständigen Kreisverwaltung – Veterinäramt – anzuzeigen und nach näherer Anweisung der 
Kreisverwaltung – Veterinäramt – dem Landesuntersuchungsamt in Koblenz zur virologischen 
und serologischen Untersuchung auf Schweinepest zuzuleiten. Nr. 1) gilt entsprechend.  

5. Im gefährdeten Bezirk und Überwachungsgebiet sind alle Aufbrüche von Schwarzwild über die 
auf Veranlassung der Kreisverwaltung aufgestellten Container unschädlich zu entsorgen und 
über die Tierkörperbeseitigungsanstalt unschädlich zu beseitigen.  

6. Im gefährdeten Bezirk und Überwachungsgebiet ist jedes verendete und jedes 
seuchenverdächtige Stück Schwarzwild unverzüglich unabhängig von der monatlichen 
Abschussmeldung durch den Jagdausübungsberechtigten der zuständigen Kreisverwaltung – 
Veterinäramt – anzuzeigen.  

7. Jagdausübungsberechtigte und sonstige Jagdbeteiligte haben Kontakte zu schweinehaltenden 
Betrieben zu meiden.  

8. Das Verbringen von Wildschweinen oder Teilen erlegter oder verendeter Wildschweine aus dem 
gefährdeten Bezirk oder Überwachungsgebiet in schweinehaltende Betriebe ist verboten.  

 
Jagdliches Maßnahmenkonzept:  
Aufgrund des vermehrten Auftretens der Schweinepest beim Schwarzwild in Rheinland-Pfalz wurde vom 
Ministerium für Umwelt und Forsten, des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e.V., der 
Interessengemeinschaften der Jagdgenossenschaften, der Eigenjagdbesitzer im Bauern- und 
Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. sowie der Fachgruppe der Jagdgenossenschaften im Bauern- 
und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd e.V. Maßnahmen und Bejagungsempfehlungen in einem 12-
Punkte-Programm für das Jagdjahr 2002/2003 beschlossen. Das Ziel dieses Programms ist ein 
landesweit seuchenhygienisch unbedenkliches, landwirtschaftlich vertretbares und gesundes 
Schwarzwildvorkommen. 
 

12-Punkte-Programm 
zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest und 
zur Reduzierung überhöhter Schwarzwildbestände 

 
 
Ziel ist ein landesweit seuchenhygienisch unbedenkliches, landwirtschaftlich vertretbares und gesundes 
Schwarzwildvorkommen 



 
 
Gemeinsame Bejagungsempfehlungen und Maßnahmen des Ministeriums für Umwelt und Forsten, des 
Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e. V., der Interessengemeinschaft der Jagdgenossenschaften und 
Eigenjagdbesitzer im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e. V und der Fachgruppe 
Jagdgenossenschaften im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd e.V. für das Jagdjahr 
2002/2003 
 
 
1. Die Bestandsentwicklung und die Seuchensituation der letzten Jahre zeigen deutlich, dass Rheinland-
Pfalz regional immer noch überhöhte Schwarzwildbestände zu verzeichnen hat. Um neue 
Seuchenausbrüche zu vermeiden, bestehende Seuchenherde zu tilgen und deren Ausbreitungstendenz 
zu stoppen, muss landesweit eine weiterhin intensive Bejagung mit dem Ziel einer deutlichen 
Bestandsabsenkung erfolgen.  
Ziel ist eine Frühjahrsbestandsdichte von unter 2 Stück je 100 ha Waldrevierfläche. Besonders 
vordringlich ist die Fortsetzung der Reduzierung des Schwarzwildbestandes in den wegen Schweinepest 
gemaßregelten Gebieten und deren unmittelbarer Umgebung.  
 
In allen übrigen mit Schwarzwild besetzten Landesteilen von Rheinland-Pfalz ist der Schwarzwildbestand 
ebenfalls vorbeugend deutlich zu verringern. 
Die verschärfte Bejagung ist im Interesse 
 - der Jäger im Hinblick auf einen gesunden Wildbestand 
 - der Existenz der bäuerlichen Schweinehalter.  
 
 
2. In der Reduktionsphase bedarf es zweier jagdlicher Schwerpunkte: 
Konsequente Bejagung von Frischlingen, als Hauptträger und –überträger des Schweinepestvirus, 
unabhängig von deren Stärke und von Überläufern. 
Die gezielte Bejagung von Bachen, die keine abhängigen Frischlinge mehr führen, insbesondere im 
Herbst und Winter (Leitbachen schonen ). 
 
Eine Bestandsreduktion ist nur durch einen erheblichen Eingriff bei den Zuwachsträgern einer Population 
erreichbar.  
 
Der Anteil mehrjähriger Bachen an der Jahresstrecke sollte in Zeiten der Reduktion mindestens 15%, der 
der Frischlinge mindestens 70 % betragen. 
 
3. Grundsätzlich sollte für die Schwarzwildbejagung während der Reduktionsphase gelten:  
ganzjährige intensive Schwarzwildbejagung  
keine Gewichtsbeschränkung bei der Bejagung  
Bejagung unabhängig von der Verwertbarkeit (Frischlinge)  
 
4. Landesweit, insbesondere aber in den gemaßregelten Gebieten sind in den Mondphasen und bei 
Schneelage Gemeinschaftsansitzjagden mehrerer Reviere zu organisieren. Im Herbst und Winter sollen 
möglichst großräumige revierübergreifende Bewegungsjagden durchgeführt werden. Dabei sollten nur 
fährtenlaut- und kurzjagende, möglichst ortsansässige Hunde verwendet werden (Risiko der 
Verschleppung des Schweinepest-virus). Jedes Revier mit Schwarzwildvorkommen sollte sich, sofern es 
die Revier-verhältnisse zulassen an mindestens 2, wenn möglich 3 Bewegungsjagden/Jahr beteiligen 
bzw. sie durchführen.  
Die Hegeringe und - wenn vorhanden - die Schwarzwildringe sind aufgerufen, bei der Umsetzung dieser 
Empfehlungen aktiv mitzuwirken. Alle mit der Seuchenbekämpfung betrauten Behörden werden die 
tierseuchen- sowie die jagdrechtlichen Vorschriften konsequent anwenden und die Einhaltung 
kontrollieren. 
 
5. Für eine effiziente Bejagung und für die orale Immunisierung sind ordnungsgemäße Kirrungen 
unverzichtbar.  
Die Jägerschaft erklärt sich zur Mithilfe bei der oralen Immunisierung bereit. 
Außerhalb des Impfgebietes sollte die Kirrdichte 1 Kirrung pro angefangene 100 ha Waldrevier -bzw. 
waldähnliche ( z.B. Sukzessions-) fläche nicht übersteigen. 
Es ist, soweit möglich, eine Mindestentfernung von 1000 m von Schweine haltenden Betrieben 
einzuhalten. 



Missbrauch und Verstößen gegen die eindeutigen Kirrungsbestimmungen muss in der Jägerschaft selbst 
und von den Jagdbehörden entschieden begegnet werden. 
 
6. Bei engagierter Betreuung hat sich der Einsatz von Frischlingsfallen bewährt. 
Die Störeffekte auf Schwarzwild bzw. Rotwild sind gering, die Effizienz hoch. 
 
7. Die Schonzeit für Schwarzwild wird in Rheinland- Pfalz bis auf weiteres aufgehoben. 
Nur führende Bachen, d.h. mit abhängigen Frischlingen (gestreifte Frischlinge) sind zu schonen.  
 
8. Das Abschussprämiensystem für die Erlegung von Frischlingen wird fortgeführt. 
Die Entsorgung der Aufbrüche sowie des viruspositiven Schwarzwildes durch die 
Tierkörperbeseitigungsanstalt wird weiterhin finanziell durch das Land unterstützt. 
 
9. Die Wildbretvermarktung bei Schwarzwild im gemaßregelten Impfgebiet in Eifel und Hunsrück wird 
massiv durch Abnahmegarantien und finanziell durch das Land unterstützt. 
 
10. Den Jagdgästen und Pirschbezirksinhabern der staatlichen Forstämter werden im gesamten Bereich 
des Landes Rheinland-Pfalz für die Erlegung von Schwarzwild keine Jagdbetriebskostenbeiträge in 
Rechnung gestellt. 
 
11. Die Landwirte sind ebenso wie die Waldbesitzer gefordert, die Jagdausübungsberechtigten bei der 
Bejagung durch Verbesserung der jagdlichen Infrastruktur zu unterstützten. Insbesondere die 
Landwirtschaft kann durch Verzicht auf Maisschläge unmittelbar am Wald, Freilassen von ausreichend 
breiten Schussschneisen und sofortige Verständigung der Jagdausübungsberechtigten bei Einwechseln 
von Schwarzwild, z.B. in Maisschlägen, selbst wichtige Beiträge zur verstärkten Bejagung leisten. 
Darüber hinaus verpflichten sich die schweinehaltende Betriebe sowie alle weiteren Beteiligte, besonders 
darauf zu achten, dass die tierseuchen- und hygienerechtlichen Vorschriften konsequent eingehalten 
werden. 
 
12. Die Kreisverwaltungen werden aufgefordert, während der Seuchentilgung die Möglichkeiten der 
Gebührenreduzierung für die Trichinenbeschau bei Schwarzwild auszuschöpfen. 
 
Empfohlene zusätzliche Maßnahmen für Jäger:  
Um eine Verschleppung des KSP-Virus durch den Jäger als passiven Überträger zu vermeiden wird für 
Jäger, die in gemaßregelten Gebieten die Jagd ausüben folgendes empfohlen:  

 Nach der Jagd innerhalb eines gemaßregelten Gebietes die Fahrzeuge, insbesondere die Reifen, 
gründlich zu reinigen und ggf. zu desinfizieren.  

 Schuhzeug zu reinigen und zu desinfizieren sowie die Kleidung mit möglichst hohen 
Temperaturen zu waschen.  

 Für den Transport von Schwarzwild, aus seuchenhygienischen Gründen, Wildwannen 
verwenden!  

 Alle verwendeten Gegenstände (Messer, Wildwannen) gründlich zu säubern und zu desinfizieren.  
Achtung: Jagdhunde können ebenso als passiver Überträger fungieren und zwei Wochen lang KSP-Virus 
ausscheiden ohne selbst zu erkranken, wenn sie zuvor Schweiß oder Aufbruch infizierter Wildschweinen 
aufgenommen haben bzw. mit diesem in Kontakt gekommen sind, daher:  

 Keinen Aufbruch von Wildschweinen an Hunde verfüttern.  

 Insbesondere nach der Jagd in einem gemaßregelten Gebiet jedem Hund gründlich die Pfoten 
reinigen.  

 Soweit möglich Hunde, die unmittelbar Kontakt zu Schwarzwild hatten erst nach sieben Tagen 
erneut jagdlich einsetzen.  

 


