
-Tierseuchenkasse-

Antrag 
auf Teilnahme am „Früherkennungsprogramm Geflügelpest“ 

als Beihilfe zu den Untersuchungskosten 
sowie Abgabe einer Verpflichtungserklärung 

Antrag bitte vollständig ausfüllen und unterschrieben im Original o. per Email bei der Tierseuchenkasse 
NRW (TSK) einreichen. 

Hiermit beantrage ich die freiwillige Teilnahme an der Beihilfe „Früherkennungsprogramm 
Geflügelpest“ mit Übernahme der Untersuchungskosten zum Ausschluss der klassischen 
Geflügelpest in den zuständigen staatlichen Untersuchungseinrichtungen NRW. 

Die Abrechnung erfolgt zwischen der Tierseuchenkasse NRW und der Untersuchungs-
einrichtung.  

Ich beauftrage die Tierseuchenkasse NRW diesen Antrag in Kopie an die für mich zu-
ständige Untersuchungseinrichtung weiterzuleiten. 

Mir ist bekannt, dass ich die Beihilfe nur in Anspruch nehmen kann, wenn ich: 
- meiner Melde- und Beitragspflicht gegenüber der Tierseuchenkasse NRW ord-

nungsgemäß nachgekommen bin;
(Die Prüfung erfolgt im laufenden Jahr und 3 Jahre zurück (Verjährungsfristen lt. BGB). Zu melden
ist der Jahreshöchstbesatz der jeweiligen Geflügelart.)

- alle tierseuchenrechtlichen Vorgaben zur Vermeidung des Eintrages und der Wei-
terverbreitung der klassischen Geflügelpest einhalte, insbesondere die Vorgaben
der Geflügelpestverordnung;

- die nachfolgenden Punkte der Verpflichtungserklärung einhalte.

Betriebsregistrier-Nummer: 

TSK-Nr.: 

Vor- und Zuname: 

Straße und Hausnummer: 

PLZ / Wohnort: 

Standort der Tiere: 



Verpflichtungserklärung 

Ich verpflichte mich in meinem Betrieb regelmäßig, mindestens alle 2 Monate, eine re-
präsentative Anzahl* von Stichproben in einer staatlichen Untersuchungseinrichtung in 
NRW auf den Erreger der Klassischen Geflügelpest untersuchen zu lassen. 

* Die Stichprobe je epidemiologischer Einheit umfasst mindestens:
• 20 kombinierte Pharynx-/Kloakenabstriche von 20 Tieren

Die Auswahl der Stichproben innerhalb des Bestandes erfolgt nach epidemiologischen 
Gesichtspunkten nach den Vorgaben des Hoftierarztes. Die alleinige Beprobung von Ge-
flügel, welches demnächst den Bestand verlassen soll, ist nicht zulässig. 

Die Probenentnahme erfolgt ordnungsgemäß durch einen von mir beauftragten Tierarzt. 
Die Kosten der Probenentnahme und für den Versand der Proben habe ich selbst zu 
tragen. 

Die Proben sind unter Verwendung eines HIT-Antrages an das zuständige Chemische 
und Veterinäruntersuchungsamt in NRW zu senden.  

Die Beihilfe hat präventiven Charakter – ein Beitritt nach Bekanntgabe einer Restriktions-
zone infolge eines Verdachts oder Ausbruchs der HPAI ist nicht möglich. 

Die Verpflichtung zu regelmäßigen Untersuchungen ist an die „Risikoeinschätzung 
zum Auftreten von HPAIV in Deutschland“ des Friedrich-Löffler-Instituts gekoppelt und 
besteht, so lange die Übertragung des Virus auf Geflügel und gehaltene Vögel als hoch 
eingestuft wird. 

Ein Austritt aus der Beihilfeverpflichtung ist ohne Restriktionszonen jederzeit möglich. 
Sobald mein Betrieb innerhalb einer HPAI-Restriktionszone liegt, ist ein Austritt frühes-
tens 3 Monate nach Aufhebung der Restriktionen möglich. 

Sofern ich bei der Tierseuchenkasse bisher keinen Generalantrag zur Übernahme von 
Leistungen im Rahmen des Beihilferechtes abgegeben habe, hole ich es mit diesem An-
trag nach. Ich bestätige die u.g.* Voraussetzungen. 

Mir ist bekannt, dass die Tierseuchenkasse Nordrhein-Westfalen die von ihr für die das 
„Früherkennungsprogramm Geflügelpest“ in meinem Bestand erbrachten Leistungen im 
Falle der Nichteinhaltung der in diesem Antrag und der Verpflichtungserklärung genann-
ten Maßnahmen zurückfordern kann. 

* Der Landwirtschaftsbetrieb bzw. die Tierhaltung
1. ist ein Kleinstunternehmen bzw. ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) unter

250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz kleiner als 50 Mio. € oder einer Jahresbilanzsumme kleiner
als 43 Mio. € oder eine reine Hobbyhaltung,

Ort, Datum: Unterschrift: 



2. ist kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der VO (EU) Nr. 702/2014. Das bedeutet, folgende 
Umstände liegen nicht vor: 

a. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre be-
stehen) ist mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals infolge aufgelaufener Verluste ver-
lorengegangen. 

b. Bei Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der 
Gesellschaften haften (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen): Mehr als die 
Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste 
verlorengegangen. 

c. Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag sei-
ner Gläubiger. 

d. Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt 
oder die Garantie ist noch nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbei-
hilfe erhalten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan. 

3. ist kein Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der 
Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Bin-
nenmarkt nicht nachgekommen ist. 

 
 

Kontaktdaten für Rückfragen (Tel., Handy u./o.  Email): 
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