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B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Brandstätter und 

Genossen an die Frau Bundesminister für Gesund

h ei t und Um" .. el tschutz betreffend das Auftreten 

von Rauschbrand bei Schafen (No.2,366/J':'NR/l975) 

In der gegenständlichen Anfrage wird an mich 

folgende Frage gerichtet: 

"Sind Sie berei:t, dem Betroffenen den Schaden aus 

Billigkeitsgründen zu ersetzen?" 

In Beantwortung.d1eser Anfrage teile ich mit: 

P.aul Seehofer hat heuer. und im Vorjahr mehrmals 

Untersuchungsmaterial seiner Schafe an die Bun-

.. desanstal t für Tierseuchenbekämpfullg eingesandt. 

Zul etzt wurde an· einem jungen Ti ~r "Breini ere", 

eine bestimmte Form von Enterotoxämie d~r Schafe, 

festgestellt. Diese Krankheit tritt vor allem 

bei gut genährten Jungtieren auf' und wird durch 

Keime hervorgerufen, die als normale Darmbewohner 

zu bet~achten sind. 

Vermutlich wird di~ Krankheit durch eine Reihe 

von Faktoren in der .Tierhaltung ausgelöst, vor 

allem bei IntensivernHhrung riach dem Abspänen. 
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Enterotoxämie ist keine anzeigepflichtige Tier

seuche, es besteht daher weder Anspruch auf Ent

schädigung, noch sonstigen staatlichen ZuschuB 

auf Grund des Tierseuchengesetzesa 

Die Unterstellung der Enterotoxämie durch Ver

ordnung unter die anzeigepflichtigen Tierseuchen 

ist sachlich nicht gerechtfertigt 9 weil die Krank

heit durch staatliche Bekämpfungs~aßnahmen nicht 

getilgt werden kBnnte~ 

Die vom Tierhalter angestrebte Impfung wäre er-
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stoff keine Schutzwirkung gegen Enterotoxämie 

erwartet werden kann. 

Bei diese~ Sach- und Rechtslage itit Jaher die 

Leistung einer Entschädigung an den Tierhalter 

nicht mBglich. Für die Gewährung einer Zuwendung 

aus Billigkeitsgrünrlen stehen mir keine Budget

mittel zur Verfügung. 

Der Bundesminister: 
4 .. . 
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