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S
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Einleittung
Der wirtschaftliche
w
e Druck auf Betriebsleite
er, stärker in die
Salmo
onellenreduzierung ihrer Schweinebesstände zu in ves‐
tieren, scheint zuzzunehmen (SSCHLINDWEIN u.
u MERGENTHAALER,
2017).. Da die einzelbetrieblicche Wirtschaftlichkeit eeiner
„Qualiifizierten Saalmonellenbeeratung“ fürr einen duurch‐
schnittlichen Betrrieb eines Beratungsring
B
gs in Westfaalen
fraglicch ist (KLAUKE, 2017), scheeuen sich Lan
ndwirte eine der‐
artige Beratung in Anspruch zu
u nehmen. Um die Perspeekti‐
ven einer breiten Markteinführung abzuschätzen, ist das
Ziel der
d vorliegen
nden Untersu
uchung, die Zahlungsbe reit‐
schaftt von Landwiirten und mö
ögliche Abre
echnungsmoddelle
von produktionste
p
echnischen Beratern
B
und Tierärztenn zu
analyssieren und diie Konsequen
nzen für eine
e Salmonellennbe‐
ratungg unter der Berücksichtigung ökono
omischer Anrreiz‐
strukturen auf dem
m Beratungsm
markt zu disku
utieren.
n und Method
den
Daten
In de
em Verbund
dprojekt „Im
mplementieru
ung eines TTier‐
gesundheitssystem
ms in der Schweinehalt
S
ung“ (TGS) (FH
G et al., 2017
7) wurde dass Beratungspaaket
SWF, 2014; KESTING
monellenberattung“ entwicckelt, indem pro‐
„Qualiifizierte Salm
duktio
onstechnischee Berater und
d Hoftierärzte
e einzeln odeer in
Zusam
mmenarbeit LLandwirte zu
ur Senkung der
d Salmonelllen‐
präven
ntion berieteen. Die Berattungsleistunggen wurden üüber
das Prrojekt abgereechnet, so daass dem Land
dwirt keine paaga‐
torisch
hen Kosten d
durch die Beeratung entsttanden. Zur Pro‐
jektevvaluation wurrden im Zeitrraum März bis
b August Daaten
zur Zaahlungsbereittschaft und zu
z Abrechnu
ungsmodellenn im
TGS Projekt erhob
ben (vgl. DÖRING et al., 20
017). Daten w
wer‐
den in
n der vorlieggenden Unteersuchung mit einfachen de‐
skriptiiven Statistikeen ausgewerttet.
Ergebnisse
delle und Zahllungsbereitscchaften
‐ Abreechnungsmod
Möglicche Abrechn
nungsmodellee und Kosten aus Sicht von
Berate
ern und Tierrärzten sind in Tabelle 1 dargestellt. Ein
Großte
eil der befraagten Landwiirte hält eine
e Weiterführrung
der „Q
Qualifizierten
n Salmonellen
nberatung“ für
f sinnvoll (TTab.
2). Im Mittel habeen Betriebe ohne
o
bisherigge Verbesserrung
öhere geäuße
erte Zahlungssbe‐
des Saalmonellenstatus eine hö
reitsch
haft, falls d
die „Qualifizzierte Salmo
onellenberatuung“
nicht mehr kosten
nlos angeboteen werden könnte. Die SStan‐
n sind hierbeii hoch, was auf eine verzeerrte
dardabweichungen
Verteilung mit vielen Nullwertten und fehle
ende Werte hin‐
weist. Werden nurr die Betriebee in die Berechnung einbeezo‐
d eine konkkrete Zahlunggsbereitschaftt angaben, eerge‐
gen, die
ben sich wesentlich höhere mitttlere Zahlungsbereitscha ften
eringeren Standardabweicchungen.
mit ge
Diskusssion
Die au
uf Basis der h
hier ausgewerteten Befraggungen von TTier‐
ärzten
n und produ
uktionstechnischen Beratern geschätzzten
Kosten
n einer „Qualifizierten Salmonellenb
S
beratung“ unnter‐
schätzzen die von KLAUKE (2017) an andererr Stelle geschhätz‐
ten Ko
osten; selbst für die reinee Beratungsze
eit eines Tierrarz‐
tes un
nd Beraters vvon ca. 1.300
0 € / Jahr. Diie Gesamtkossten

he die
einer „Qualifizierten Salmoonellenberattung“, welch
ßnahmenumssetzung, wie beispielsweisse eine
Kossten der Maß
verbesserte Rein
nigung und D
Desinfektion, eine professsionelle
Sch
hadnagerbekä
ämpfung undd den Säure
eeinsatz im Futter
einschließen, lie
egen noch weeit darüber und
u zeigen üb
berdies
die Zurechnung
gsschwierigkeeiten bei der Zuordnun
ng der
Kossten einer Salmonellenberratung.
Tab
b. 1: Anzahl Nen
nnungen für Abbrechnungsmodelle und Kosteen einer
„Qu
ualifizierten Sallmonellenberattung“ aus Bera
ater‐ und Tierarrztsicht
Festtpreis
kosstenlos
Variabel
Kosteen Euro
nach
Berattungs‐
(n)
Leisttung
paaket
Anzahl N
Nennungen
Be
erater
208±±220 (5)
3
1
3
(N=11)
203±±143 (6)
Tie
erarzt
4
2
1
(N=7)
Worttlaut der Fragen:
+ We
elches Zahlungsmod
dell könnten Sie sichh zukünftig vorstellen?
‐ Inte
egration der Salmon
nellenberatung in Ihhr vorhandenes Beratungsportfolio un
nd Abrech‐
nungg nach erbrachter Le
eistung (Stundensattz und verkaufte Ware)
‐ Angebot eines eigen
nständigen Beratunngspaketes „Salmo
onellen“ nach eineem festen
Gebü
ührensatz (für das Beratungspaket)
B
‐ Anggebot einer (für den
n Landwirt) kostenloose Salmonellenberratung
+ Sie
e haben im Projek
kt konkrete Leistunngen erbracht. Ang
genommen, dies wäre
w
ohne
Proje
ektförderung erfolg
gt: Wie hoch schäätzen Sie ungefährr die Kosten, die Sie einem
Landwirt dafür in Rechnung gestellt hätteen? (bei mehreren Beratungsfällen bittte Mittel‐
wert abschätzen) ca. … € pro Beratungsfall

Tab
b. 2: Anteil Be
etriebe mit Intteresse an We
eiterführung un
nd Zah‐
lung
gsbereitschafte
en nach Verbessserung des Sallmonellenstatu
us
nicht
besser
gesamt
besser
Intteresse an Weitterführung
%
88%
73%
79%
Salmonellenberatung
Zahlungsbereitschaft
Alle
A Betriebe
‐ Mittel

€

275

227

247

‐ St.‐Abw.

€

301

344

319

‐ Mittel

€

550

625

588

‐ St.‐Abw.

€

100

250

181

Zahlungsbereite
Z
e Betriebe

Worttlaut der Fragen:
+ Halten Sie eine Weiterführung der Salm
monellenberatung in dieser Form – mit
m Daten‐
bankk, Laborproben und
d Abstimmung zwisschen Berater und Tierarzt – für sinn
nvoll? Ja –
Nein.
+ Sie haben ja diese Salmonellenberatung im Rahmen des Projekts kostenfrei beekommen.
Wenn Sie bitte Ihre ko
onkrete betrieblichee Ausgangslage in Betracht ziehen (EEinstufung
Salmonellenkategorie, ggf.
g Abzüge,…): Wüürden Sie solch ein
n Beratungspaket – inkl. Be‐
ben und Maßnahm
menplan – grundssätzlich auch kosteenpflichtig
triebscheck, Laborprob
entierungswert 500 €) in Anspruch nehhmen? Wenn ja, wa
as wäre Ihre obere „Schmerz‐
(Orie
grenzze“? (… so ganz grob, spontan). ca. ... €€

Vorr diesem Hintergrund ssind Perspekktiven zur breiten
b
Markteinführung einer bezzahlten und kostendeckkenden
ualifizierten Salmonellennberatung“ äußerst
ä
zurü
ückhal‐
„Qu
ten
nd zu bewerten. Hier köönnten nur durch
d
weit höhere
h
Abzzüge der Schlachtereien ffür Betriebe in Salmonelleenkate‐
gorrie II und III, die Kosten von Salmone
ellenproblem
men für
den
n Landwirt errhöht und daamit die Wirttschaftlichkeit einer
„Qu
ualifizierten Salmonellenb
S
beratung“ geffördert werdeen.
Beggrenzte Einflu
ussmöglichkeeiten auf die Einschleppung von
Salm
monellen un
nd die Unsic herheit überr die Wirkun
ng von
Bekkämpfungsma
aßnahmen e rschweren die Entscheidungssi‐
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tuation für Landwirte derzeit. Der
D Nutzen einer „Qualifizzier‐
ten Saalmonellenbeeratung“ bleibt für den einzelnen Bettrieb
im konkreten Fall unsicher, wäährend die Kosten
K
relativv si‐
s
Dies giltt auch, wenn
n pagatorisch
he Kosten duurch
cher sind.
die „kkostenlose“ B
Beratung null sind. Kalkula
atorische Kossten
in Form von Arbeittszeit entsteh
hen sicher. Unter
U
der Annnah‐
me eines risikoavversen Betrieebsleiters wiird so auch ein
„koste
enloses“ Beraatungspaket nicht
n
in Ansp
pruch genomm
men
und notwendige
n
Maßnahmen
n zur Salmo
onellenredukktion
werde
en nicht an
ngegangen. Der gesam
mtwirtschaftlicche,
überbetriebliche N
Nutzen einerr erfolgreiche
en Salmonelllen‐
mpfung für die Gemein
nschaft allerr Betriebe, der
bekäm
Schwe
einefleischbraanche insgessamt und der
d
Gesellscchaft
kann jedoch
j
vorau
usgesetzt werrden (vgl. GOLDBACH
O
u. ALLBAN,
2006).. Derzeit „hofffen“ Betrieb
bsleiter dabeii, dass insgessamt
in der Branche meehr für die Saalmonellenbe
ekämpfung geetan
bst davon pro
ofitieren kön
nnten. Da jeddem
wird, weil sie selb
n einzelbetrieebli‐
einzelnen Landwirrt aber die eindeutigen
mmt es zu „TTritt‐
chen, wirtschaftlicchen Anreize fehlen, kom
wirt‐
brettfaahrer“‐Probleemen: Es weerden nicht die gesamtw
schafttlich optimaleen Maßnahm
men ergriffen und selbst eeine
kosten
nlose Beratung wird nurr zurückhalte
end in Ansprruch
genom
mmen.
Um diie Risiken ein
ner unsichereen und einzelbetrieblich w
wirt‐
schafttlich fraglicheen Salmonellenberatung breiter zu st reu‐
en, wääre deshalb ü
über die Etab
blierung eine
er Art „Salmoonel‐
len‐Ve
ersicherung“ nachzudenkken, die eine
e spezifischee, fi‐
nanzie
ell gefördertee „Qualifizierrte Salmonelllenberatung““ für
Landw
wirte auf Wu
unsch und au
uch spezielle
e Leistungen aus
dem Leistungspakket der „Quaalifizierten Salmonellenb
S
bera‐
z die Laborruntersuchunngen
tung“ anbietet. Dazu könnten z.B.
und die
d professio
onelle Schad
dnagerbekäm
mpfung gehöören.
Gerade letztere hat durch den überbetrie
eblich wirkennden
Nutzen der Seucheenprävention den Charaktter eines „öfffent‐
lichen Gutes“, dass, wie hier gezeigt wurd
de, unter freeien
n nicht geesamtwirtsch
haftlich optiimal
Markttbedingungen
nachgefragt wird. Bedacht werrden müssten
n dabei mögl iche
obleme, die entstehen, wenn Landw
wirte
‚moral hazard’ Pro
A
en zur Salm
monellenredukktion einsch rän‐
ihre Anstrengunge
ken, weil
w sie für deen Fall der Fäälle mit einerr finanziell geeför‐
derten
n Beratung reechnen könneen. Hier sollte
e ein risikoorrien‐
tiertess Zahlungsmo
odell der „Veersicherungsprämien“ in Ab‐
hängiggkeit von deer Salmonelleenkategorie entwickelt w
wer‐
den. Dabei
D
würdeen schweineh
haltende Landwirte einenn, je
nach Kategorisieru
ung gestaffellten, Beitrag in einen Veersi‐
ngs‐Fond leisten müsseen. Konkret hieße das,, je
cherun
schlecchter die Kateegorie, umso
o höher fällt der Beitrag aus.
Landw
wirte könnten
n so möglich
herweise bereits vor drohhen‐
der Ab
bstufung mottiviert sein, eine
e
Beratungg in Anspruchh zu
nehme
en, um steigeenden Kosten zu entgehe
en. Zum andeeren
würde
en Kategorie I Betriebe au
uf diese Weisse nicht finannziell
benachteiligt. Für ttrotzdem im Salmonellens
S
status abfalleende
Betriebe würde daann die aus dem Versicherungs‐Fond be‐
Qualifizierte Salmonellenb
S
bera‐
zahlte finanziell geeförderte „Q
tung“ greifen könn
nen.
nreizen für eeine
Diese Überlegungeen zur Schafffung von An
onellenberatuung“
finanziell geförderrte „Qualifiziierten Salmo
sollten
n weiter untersucht und
d Szenarien von möglicchen
institu
utionellen Eiinbettungen entwickelt und überpprüft
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werden. Die derzeitige diffeerenzierte Auszahlungspraaxis bei
Sch
hlachthöfen könnte
k
in dieesem Kontextt als eine Form der
„rissikoorientierten Salmoneellen‐Versiche
erungsprämiee“ ver‐
standen werden
n, wenn daraaus tatsächlicch für den Laandwirt
Berratungsangeb
bote finanzieert würden. Auch ein Modell
einer (Teil‐) Finanzierung duurch die öffe
entliche Hand
d wäre
grundsätzlich vorstellbar, eentweder national steueerfinan‐
zierrt oder als gefördertes BBeratungsproggramm im Rahmen
derr zweiten Säu
ule der europpäischen gem
meinsamen Aggrarpo‐
litikk (GAP).
Um
m die Neutralität und Verrtrauenswürd
digkeit des Syystems
zu stärken,
s
könn
nte geprüft w
werden, ob in
n Anlehnung an das
Fon
ndmodell derr „Initiative TTierwohl“ ein Zahlungs‐ und Ab‐
rechnungsmode
ell für eine kkostenlose Sa
almonellenbeeratung
ntwickelt weerden kann, das
d bei der en
ntspre‐
für Landwirte en
che
enden Trägerorganisation angesiedelt wäre. Dabei sollten
aucch weitere Ak
kteure nebenn den risikoo
orientiert einzzahlen‐
den
n schweineh
haltenden BBetrieben ein
nbezogen werden.
w
Insb
besondere so
ollten Akteuree als Einzahle
er beteiligt werden,
w
die von einer Se
enkung der SSalmonellenprävalenz direekt und
indirekt profitieren.
Im Rahmen die
eses Program
mms könnten
n zertifiziertee Bera‐
ngsorganisatio
onen und TTierarztpraxen den Land
dwirten
tun
eine kostenlose
e Salmonelleenberatung, inklusive fin
nanziell
ätzlicher Leisstungspakete, wie eine prrofessi‐
gefförderter zusä
one
elle Schadnag
gerbekämpfuung, anbieten
n, die über den Sal‐
mo
onellen‐Fond abgerechnett würde. Die
e begrenzten
n Mög‐
lich
hkeiten von projektbezoggenen, kostenlosen Berattungen
kön
nnten so erhe
eblich erweiteert werden, indem eine Vielzahl
V
von
n Beratungsa
akteuren betteiligt wären
n. Weiter kö
önnten
Bed
dingungen zu
ur Dokumentaation von Ma
aßnahmen üb
ber die
TGSS‐Datenbank gestellt undd so wissenschaftliche Begleit‐
B
ausswertungen dieser
d
Datenn ermöglichen werden, um
u das
Wisssen über erfolgreiche Beekämpfungsm
maßnahmen weiter
abzzusichern.
Dan
nksagung/Finan
nzierung: Diesee Arbeit wurde
e von der Renttenbank
durcch das DIP‐Pro
ogramm der BLLE im Rahmen des Projektes „Imple‐
men
ntierung eines Tiergesundheeitssystems in der Schweineehaltung
(TGSS)“ gefördert.
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