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i i,=.':':: r,- , r*,i,,i,, r,;!i:' Wenn im Seuchenfall Tiere verenden oder setötet werden

müssen, werden Entschädigungen gezahlt. Das gilt aber nur in voller Höhe, wenn

alle Vorschriften eingehalten werden. Sonst drohen zum Teil erhebliche Kürzunsen.

Wer in seinem Schweinestall die Hygiene- und Biosischerheitsvorschriften nicht einhält, muss
im Seuchenfall mit einer Kürzung der TSK-Leistung rechnen, diese kann bis zu 100 % reichen.
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ASP: Bei Män§eln drohen Kürzungen

#*-§1 ie Afrikanische Schwei-
$ 6nepest (ASP) liegt wie ein
i:,.,,*f Damoklesschwert üb er
der Schweineproduktion in
Deutschland. Die wirtschaftli-
chen Schäden eines Ausbruchs
wären immens. Die Einhaltung
aller Biosicherheits- und Hy-
gienevorschriften durch jeden
Schweinehalter kann deshalb
nicht ernst genug genommen
werden. Bewusst sollte jedem
Schweinehalter auch sein, dass
er im Seuchenfall bei Mängeln
deutliche Kürzungen der Tier-
seuchenkassenleistungen hin-
nehmen müsste.
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Wer zum Beispiel Futter und
Einstreu nicht sicher vor Wild-
schweinen geschützt lagert,
bekäme im ASP-Fall nur die
Hälfte der Entschädigungen
für den Wert seiner Tiere sowie
für die Beihilfen zur Reinigung

Mit welcher Wahrscheinlichkeii wira äiä inieftion
durch den Verstoß eingeschleppt oder verschleppt?

keine Wahrscheinlich keit

sehr geringe Wahrscheinlichkeit

geringe Wahrscheinlichkeit

mittlere Wahrscheinlichkeit

mittlere bis hohe Wahrscheinlichkeit

sehr hohe Wahrscheinlichkeit

höchste Wahrscheinlichkeit

Schweinehalter seitdem beach-
ten müssen. Dabei gibt es eine
Abstufung nach Betriebsgröße
und Haltungsart.

Die Verordnung wurde fort-
laufend aktualisiert und ist wei-
terhin der rechtliche Standard
für Biosicherheitsmaßnahmen
zum Schutz vor der Einschlep-
pung sowie zur Früherkennung
von Seuchen in die Schweine-
haltung. Aktuell kommt der
Einhaltung dieser Vorschriften
vor dem Hintergrund der ASP-
Bedrohung besonders große
Bedeutung zu.

Entschädigungsleistungen
und Beihilfen der Tierseuchen-
kasse können nur dann im vol-
len Umfang gezahlt werden,
wenn der betreffende Tierhalter
alle rechtlichen Vorgaben zur
Verhinderung der Einschlep-
pung, Verschleppung, Früh-
erkennung und Bekämpfung
von Tierseuchen eingehalten
hat. Im anderen Fall hat die
Tierseuchenkasse das Fehl-
verhalten zu bewerten und die
Leistungen nur teilweise zu ge-
währen oder anders gesagt, zu
kürzen. Dieses Instrument der
Sanktionierung ist im Tierge-
sundheitsgesetz ausdrücklich
vorgesehen. Ohne die Mitwir-
kung des Tierhalters können die
vorbeugenden Maßnahmen zur
Tierseuchenbekämpfung nicht
umgesetzt werden. Diese Mit-
wirkung ist unverzichtbar!
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Im Frühjahr des vergange-
nen Jahres wurde die Nieder-
sächsische Tierseuchenkasse
mit Mitteilungen von Vete-
rinärämtern konfrontiert. Es
ging um Verstöße gegen die
Gefl ügelpest-Verordnung und
das Tierische Nebenproduk-
te Beseitigungsgesetz in Ge-
flügelhaltungen, in denen die
Gefl ügelpest ausgebrochen
war. Die Niedersächsische
Tierseuchenkasse (TSK) nahm
dies zum Anlass, entsprechen-
de Verstöße im Rahmen einer
Risikobewertung zu bewerten
und zu kategorisieren (Ta-
beile f ). Dabei ging es um die

ö

und Desinfektion. AIs das Bun- besondere der Personenkon-
deslandwirtschaft sministerium takt, die betriebsübergreifende
1999 die Schweinehaltungs- Nutzung von Fahrzeugen und
hygieneverordnung (SchHal- Geräten sowie der Kontakt zu
HygVo) erlassen hat, geschah Wildschweinenidentifiziert.
dies unter dem Eindruck der Um die Gefahr der Seuchen-
großenZigederEuropäischen verschleppung durch diese
Schweinepest in den 90er Iah- Faktoren deutlich zu reduzie-
ren. Neben dem Kontakt zu in- ren, hatte der Gesetzgeber ei-
fizierten Hausschweinen wurde nen umfangreichen Katalog an
als Verbreitungsursache ins- Maßnahmen festgelegt, den
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Schwere der Schuld. Die Kür-
zungen der Leistungep erfolg-
ten entsprechend dieser Risi-
koeinstufung.

Analog dazu wurde nun die.

Kategorisierung mö glicher Ver-
stöße gegen die Vorschriften
der Schweinehaltungshygie-
neverordnung vorbereitet. Die
vom Vorstand der Tierseuchen-
kasse beschlossene Liste (Ta-
belle 2) ist dabei nach den fol-
genden wesentlichen Punkten
der Schweinehaltungshygiene-
\brordnung gegliedert:
o Bauliche Einrichtungen
o Dokumentation
o Futterlagerung
o Personenkontake
o Reinigung, Desinfekion und
Schädlingsbekämpfung
o Tierkontake
o Tierkörperbeseitigung

Innerhalb dieser Gruppen
sind die wesentlichen Rege-
lungen aufgeführt und jeweils
nach der Gefahr der Ein-
schleppung bzw. einer verzö-
gerten Seuchenbekämpfung
eingestuft (Risikoklasse). In
Abhängigkeit von der Gefah-
renklassifizierung wird grund-
sätzlich die Höhe der Ent-
schädigungsleistung der TSK
abgeleitet.

Im konkreten Fall würde dies
zum Beispiel bedeuten, dass
ein Schweinehalter, der über
keine geeignete I(adaverla-
gerung verfügt, bei Ausbruch
der Schweinepest in seinem
Bestand im Regelfall our 40 Yo

der Entschädigungen für den
Wert seiner Tiere sowie für die
Beihilfen zur Reinigung und
Desinfektion erhalten würde.
(Lesen Sie zum wichtigen The-
ma I(adaverlagerung auch den
Beitrag aufSeite 46).

Da die Regelungen der
S chweinehaltungshygienever-
ordnung häufig erst ab einer
bestimmten Größenklasse An-
wendung finden, ist in der letz-
ten Spalte der Tabelle 2 der ie-
weilige Geltungsbereich für die
I(ürzung aufgeführt.

Sollten diverse Verstöße vom
Veterinäramt festgestellt wer-
den, werden die Prozentsätze
der einzelnen Tatbestände ad-
diert, so dass in bestimmten

Fällen keine Leistungen ftir die
Entschädigungen und Beihilfen
gezahltwüLrden.

Die Liste soll die wesentli-
chen Auswirkungen durch Ver-
stöße im Vorfeld festlegen. Für
den Fall, dass daneben andere
Verstöße von den Veterinäräm-
tern mitgeteilt werden, erfolgt
eine entsprechende Bewertung
des konkreten Falls. Im Seu-
chenfall kann es zudem bei der
Einzelfallentscheidung auch
immer einen Ermessensspiel-
raum geben. Dr. Ursula Gerdes,
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o Die TSK hat großes Interesse daran, im Seuchenfall immer
die volle Summe an betroffene Tierhalter auszahlen zu können
Dafür sind aber alle tierseuchenrechtlichen Vorschriften einzuhalten.

o 2017 hat dle TSK für den Geflugelbereich Verstöße gegen

tierseuchenrechtliche Vorschriften bewertet und hierfür Kürr
zungen der Entschädigungslelstungen fest§elegt.
o insbesondere angesichts der ASP-Bedrohun§ wurde ein

entsprechendes Schema nun auch für den Schweinebereich
beschlossen, u.a. um das Vorgehen im Vorfeld transparent
zu machen.
o Dies hilft der Tierseuchenprophylaxe und den Tierhaltern
insgesamt, die als Solidargemeinschaft die TSK-Zahlungen

durch ihre Beiträ§e und durch ihre Steuern finanzieren.

Nds. Tierseuchenkasse

Höhe der Küzungen der Entschädigungen im Seuchenfall

Verstoß

Der bauliche Zustand der Haltung macht eine wirksame Desinfektion und
Schadnagerbekämpfung nicht möglich

Der Betrieb verfügt über keine befestigte Einrichtung zum Verladen der
Schweine

Der Umkleideraum verfügt nicht über Handwaschbecken, Wasseranschluss
zum Reinigen von Schuhzeug und eineVorrichtung zur getrennten
Aufbewahrung von Straßenkleidung und stalleigener Schutzklg]dunO

Es gibt keine ausreichenden Möglichkeiten zur Absonderung der Schweine
(Aufstallung in Freilandhaltung)

Es wird keine Bestandsdokumentation überVerlust bei Saugferkeln,
Totgeburten und Aborte geführt

Unbefugte Personen oder Fahrzeuge werden nicht vom Betriebsgelände
fern geha lten

Es wird keine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt

Es gibt keine geeignete Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und
Gerätschaften auf geeignetem Untergrund sowie von Ställen

Schutz-
kleidung

Mit anderen Betrieben gemeinsam genutzte Gerätschaften werden nicht
vom abgebenden Betrieb gereinigt und desinfiziert

Gereinigte oder Einmal-schutzkleidung inklusive Schuhzeug ist nicht
vorhanden oder wird nicht genutzt

Es wird nicht ausreichend verhindert, dass Schweine Kontakt zu Schweinen
anderer Betriebe haben

Futter und Einstreu werden nicht sicher vor Wildschweinen geschützt gelagert

Es wird nicht ausreichend verhindert, dass Schweine Kontakt zu Wild-
schweinen haben

Tier-
kontakt

Die Einrichtung zur Aufbewahrung verendeter Schweine wird nach der

Entleerung nicht gereinigt und desinfiziert

Eine unverzügliche Anmeldung zur Abholung toter Schweine findet nicht
stg!t:

Es gibt keine geeignete Aufbewahrung verendeter Schweine (Schutz gegen

Zugriff, das Eindringen von Schadnagern, das Auslaufen von Flüssigkeiten;
leichte RuD
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Hü20: 20 bis 700 Mast- oder Aufzuchtplätze, 3 bis 1 50 Sauenplätze oder gemischte Betriebe mit 3 bis 100 Sauenplätzen;

Hü700: über 700 Mast- oder Aufzuchtplätze. über 1 5O Sauenplätze oder gemischte Betriebe mit über 1 00 Sauenplätzen;

Fha: Freilandhaltungen allgemein; FHü700: Freilandhaltungen mit über 700 Mast- oder Aufzuchtplätzen, über 1 50 Sauen-

plätzen oder gemischte Betriebe mit über 100 Sauenplätzen.


