Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts

Schweinehalter
im Land Sachsen-Anhalt
Magdeburg, 04.08.2014

Vorsorgemaßnahmen nach dem Tiergesundheitsgesetz

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte/r Schweinehalter/in,
das Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz – TierGesG
vom 22. Mai 2013, BGBl. I S 1324) ist zum 1. Mai 2014 in Kraft getreten. Demzufolge sind Tierhalter
nunmehr verpflichtet, unter anderem Vorbereitungen zur Umsetzung von Maßnahmen, die vom Tierhalter beim Ausbruch einer Tierseuche nach den für die Tierseuche maßgeblichen Rechtsvorschriften durchzuführen sind, zu treffen (Vorsorgemaßnahmen). Dies betrifft insbesondere Maßnahmen zur tierschutzgerechten Tötung von Tieren im Seuchenfall nach Anordnung der zuständigen Veterinärbehörde. Die Durchführung der Tötung liegt dann im Zuständigkeitsbereich des Tierhalters.
Allerdings ist davon auszugehen, dass die Tierhalter und ihre Mitarbeiter diese Aufgabe nicht allein leisten
können. Daher sind Vorsorgelösungen zu treffen. Diese bestehen unter anderem darin, dass externe
Dienstleister vertraglich verpflichtet werden, Technik und Personal für Tierseuchenfälle vorzuhalten und
im Ereignisfall auch einzusetzen.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Tierhalterverbände des Landes Sachsen-Anhalt (Wirtschaftsverband Eier und Geflügel Sachsen-Anhalt e.V., Rinderzuchtverband Sachsen-Anhalt e.V., Landesschafzuchtverband Sachsen-Anhalt e.V.) den Landeskontrollverband Sachsen-Anhalt e.V., und hier im speziellen die LKV Agro-Tier-Service GmbH (LKV-ATS) beauftragt, für sie die entsprechenden Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
Hierzu haben die LKV-ATS und die Vertreter der genannten Verbände, unter Beteiligung des Landes, der
SecAnim GmbH und der Tierseuchenkasse, einen Lenkungsausschuss gegründet, der die Vorbereitung
der Maßnahmen begleiten soll. Dieser Lenkungsausschuss hat bereits die Arbeit aufgenommen.
Die LKV-ATS hat die bisher beim Landesamt für Verbraucherschutz gelagerte und von der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt finanzierte Technik in ihren Bestand übernommen und hält diese für den Tierseuchenfall einsatzbereit. Für die Rinder-, Schaf- und Ziegenhalter sowie für kleinere Geflügel- und Schweinebestände kann die LKV-ATS so selbst geeignete Lösungen entwickeln und vorhalten.
Für die im Land Sachsen-Anhalt ansässigen Geflügelhalter konnte bereits ein Vertrag mit der niederländischen TCC-group geschlossen werden, der das Vorhalten von Technik und Personal (Stand By Vertrag)
sowie deren Einsatz im Tierseuchenfall in größeren Tierbeständen regelt. Für Schweinehalter wird ein
solcher Vorsorgevertrag ebenso für notwendig erachtet.
Einige Erzeugerverbände haben in einer gemeinsamen Sitzung bereits die LKV–ATS mit der Umsetzung
der Maßnahmen beauftragt. Ebenso hat sich die Stiftung zur Förderung der Schweinehaltung in SachsenAnhalt zustimmend geäußert.
Von besonderem Interesse ist selbstverständlich auch die Frage der Finanzierung dieser Vorsorgelösung.
So hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse zum Aufbau einer landeseinheitlichen Lösung bei der
LKV-ATS bereits finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, diese Vorsorgelösung auch zukünftig
solidarisch zu finanzieren.
Mit diesem Schreiben wollen wir Sie über die bisherige Entwicklung und die bereits eingeleiteten Maßnahmen informieren. Zugleich rufen wir Sie auf, die vorgesehene Lösung zu unterstützen und hierbei aktiv
mitzuwirken.
Eine Gelegenheit zum Meinungsaustausch bietet sich bei der gemeinsamen Veranstaltung des Landeskontrollverbandes und der Tierseuchenkasse zu dieser und der Thematik „Antibiotikadatenbank“. Die
Einladung hierzu ist Ihnen mit gleicher Post zugegangen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Salchert
Geschäftsführer

