
Bei der Veranstaltung jüngst zum 20-jährigen 

Bestehen der Tierseuchenkasse wurde darauf 

verwiesen, dass gerade in den ersten Jahren 

ein hoher Aufklärungsbedarf bestand. Hat 

sich die Situation seitdem grundlegend 

verändert? 

Ja und nein. . Für viele Betriebe im Land ist die 

Tierseuchenkasse längst eine vertraute 

Einrichtung, deren Angebote man zu schätzen 

weiß. Allerdings gibt es immer noch viele 

Nachfragen, wenn wir unsere Meldekarten 

und Bescheide verschicken, leider auch 

Mahnungen. Es sind vor allem neu 

eingerichtete, zumeist kleine Betriebe mit 

Tierhaltung, die einen großen 

Informationsbedarf haben.   

Was sagen Sie jenen Tierhaltern, die es mit 

der Meldepflicht nicht so ernst nehmen? 

Dass unsere Tierseuchenkasse erst dann für 

Entschädigungen und Beihilfen sorgen kann, 

wenn der jeweilige Bestand exakt gemeldet 

und der daraus resultierende Beitrag 

entrichtet wurde. Wir sind eine 

Solidargemeinschaft, eine Zahlung je nach 

Kassenlage verbietet sich. Wer meint, den 

Beitrag so lange wie möglich hinausschieben 

und sich mehrmals mahnen lassen zu können, 

erweist sich einen Bärendienst. Das kann bei 

plötzlichem Seuchenausbruch ganz schnell zu 

einem Problem werden.     

Muss die Meldung im digitalen Zeitalter 

immer noch per Brief oder Fax erfolgen? 

Natürlich nicht.  Wir bieten jedem Tierhalter 

auf unserer Internetseite www.tsk-bb.de 

unter dem Punkt  „Online-Meldung“ die 

Möglichkeit der elektronischen Meldung auf  

seinem eigenen  Konto.   Das Kennwort wurde 

jedem mitgeteilt. Diese Form bietet mehrere 

Vorteile. So erfährt der Tierhalter   nach 

Angabe seiner Bestandszahlen,  welcher 

Beitrag fällig wird. Er kann sich hier aber auch 

jederzeit über Art und Umfang unserer 

Leistungen  für ihn informieren. Für unser 

Team wiederum ermöglicht die 

Onlinemeldung ein schnelleres und 

kostengünstigeres Bearbeiten. 

Was aber, wenn der Tierhalter über keinen 

Computer verfügt? 

Wir akzeptieren die Papiermeldung auf dem 

bekannten Meldebogen natürlich weiterhin. 

Anders verhält es sich beim Fax, das einen 

höheren Aufwand für uns zur Folge hat und  

regelmäßig eine Fehlerquelle darstellt. 

Letztendlich  sollte es uns aber gelingen, eine 

noch größere  Akzeptanz für die Online-

Meldung zu schaffen.  Und da bin ich ganz 

optimistisch. 

Behalten die bisherigen Grundsätze für die 

Gewährung von Entschädigungen 

beziehungsweise Beihilfen ihre Gültigkeit? 

Ja. Entschädigungen werden gewährt für 

Tiere, die auf behördliche Anordnung getötet 

wurden oder danach verendet sind. Dies gilt 

auch für Tiere, bei denen eine 

anzeigepflichtige Seuche nach dem Tode 

festgestellt wurde. Ganz wichtig ist, dass der 

Entschädigungsantrag innerhalb von 30 Tagen 

nach Tötung des letzten Tieres beim 

zuständigen Veterinäramt eingereicht sein 

muss.  

Sind die Beihilfen gesetzlich geregelt? 

Nein, es handelt sich um Leistungen der 

Tierseuchenkasse, die nicht auf gesetzlicher 

Verpflichtung gemäß Tierseuchengesetz 

beruhen. Sie werden vom Beirat beschlossen  

und für prophylaktische Maßnahmen im Sinne 

der Tiergesundheit gewährt, aber auch im 

Rahmen von Monitoringprogrammen, die für 

das Land angeordnet werden. Es handelt sich 

dabei beispielsweise um Sektionen, 

Blutuntersuchungen und Impfungen.       

 

 



Welche Aufgaben hat der Beirat der 

Tierseuchenkasse? 

Der  Beirat der Tierseuchenkasse besteht aus 

berufenen Tierhaltern und Tierärzten und ist 

in allen wichtigen Fragestellungen der 

Tierseuchenkasse, z.B. zu Beiträgen, zu hören. 

Weiterhin ist die Entscheidung über Beihilfen 

von seiner Zustimmung abhängig 

Die Mitglieder des Beirates der 

Tierseuchenkasse sind ebenfalls auf unserer 

Internetseite www.tsk-bb.de zu finden. 

 

Gibt es einen Bonus bei der Beitragszahlung 

für jene Tierhalter, die mehr Prophylaxe als 

andere betreiben? 

Den gab und gibt es. Wir hatten diese 

Regelung im Bereich Schweinehaltung, die gut 

angenommen wurde.  Aktuell zahlen 

Rinderhalter, deren Bestände BHV1-frei sind, 

einen Beitrag von 2,90 Euro je Tier, also etwa 

nur die Hälfte.     

Ein wichtiges Ziel besteht darin, bis zum Jahre 

2016 die Anerkennung als BHV1-freie Region 

zu erreichen. Welche Schritte sind besonders 

wichtig? 

Dazu ist erforderlich, dass es keinerlei  

Reagenten mehr in den Beständen landesweit 

gibt. Derzeit sind es noch rund 300 Tiere. Das 

ist die Voraussetzung dafür, das erlassene 

Impfverbot vollständig durchzusetzen. Zu den 

Schutzmaßnahmen gehört selbstverständlich, 

nur Tiere aus BHV1-freien Beständen 

einzustallen. Diese Maßnahmen erfolgen in 

Abstimmung mit den anderen ostdeutschen 

Ländern, um hier geschlossen vorzugehen. 

Lässt sich ausschließen, dass es gerade hier 

wie in der Vergangenheit zu Rückschlägen 

kommt? 

Natürlich nicht. Die Rückschläge gab es 

bekanntlich, weil bei der BHV1-Bekämpfung in 

den Jahren von 1996 bis 2000 auf Freiwilligkeit 

statt Pflicht gesetzt wurde. Zudem hatte man 

zu hohe Erwartungen in Marker-Vakzine, 

vernachlässigte die Hygiene im Stall. Das 

Herpes-Virus lässt sich schnell übertragen, 

deshalb steht jeder Rinderhalter täglich in der 

Pflicht, die Grundregeln der Tierhygiene 

einzuhalten.      

Neue Tierseuchen wie die 

Blauzungenkrankheit oder die Afrikanische 

Schweinepest, aber auch alte, die nach wie 

vor eine Bedrohung darstellen. Wie gehen 

wir damit um? 

Auch hier gilt: Die Seuchenprophylaxe ist das 

A und O. Jeder Tierhalter muss z.B. dafür 

sorgen, dass der Stall durch einen intakten 

Zaun und   verschließbare Tore gesichert ist. 

An Desinfektionsschleuse beziehungsweise –

wanne sollte nicht erst im Seuchenfalle 

gedacht werden. Natürlich lassen sich die 

Anlagen angesichts der immensen Waren- und 

Menschenströme nicht hundertprozentig 

absichern. Deshalb ist es so wichtig, trotz aller 

Sparzwänge über eine schnelle Diagnostik 

durch das Landeslabor und ein schlagkräftiges 

Personal in der Veterinärverwaltung  zu 

verfügen, um sofort reagieren zu können. Ein 

Beitrag der Tierseuchenkasse besteht darin, 

dass wir je Tierart und Jahr  (außer Geflügel) 

eine Beihilfe von 2 000 Euro für die Sektion 

verendeter Tiere bereitstellen.      

Ist die Tierseuchenkasse für die nächsten 20 

Jahre gut aufgestellt? 

Durchaus. Wir haben ein solides 

wirtschaftliches Fundament, um die 

Leistungen einschließlich der Prophylaxe 

abzusichern. Voraussetzung ist und bleibt 

aber, dass die Tierhalter Brandenburgs 

weiterhin ihrer Beitragspflicht nachkommen. 

 

 



 Haben Sie als Leiterin dieser Einrichtung ein 

ganz persönliches Ziel?  

Mir ist sehr daran gelegen, dass die 

Tierseuchenkasse weiterhin ihren Auftrag 

partnerschaftlich umsetzt. Die Schulung der 

Tierhalter im Verbund mit den Tierärzten liegt 

mir besonders am Herzen, um noch mehr 

Augenmerk auf die Prophylaxe legen zu 

können. Vorbeugen ist allemal besser als 

entschädigen.  

Die Fragen stellte Wolfgang Herklotz 
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