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Beihilferegelung zur Förderung der Kosten für verpflichtend vorgeschriebene 
amtl. TSE/BSE-Tests im Rahmen des TSE/BSE-Überwachungsprogramms an 

Rindern, Schafen und Ziegen im Land Nordrhein-Westfalen 
 
Ziel ist die Gewährung staatlicher Beihilfen zum Ausgleich von Kosten von in der Pri-
märproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätigen KMU zur Verhütung, Bekämp-
fung und Tilgung der Transmissiblen Spongiformen Enzephalopathie (TSE) und der 
Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE).  
 
Die Beihilfen werden für die Durchführung von BSE/TSE-Tests gewährt für: 
a) 
Alle über 48 Monate alten verendeten, aus besonderem Anlass geschlachteten Tiere 
d.h. not- und krankgeschlachtete Rinder und alle über 48 Monate alten Rinder, die 
 im Falle der amtlichen Feststellung der BSE bei einem Rind, 
 zum Zwecke der Bekämpfung anderer Tierseuchen, mit Ausnahme von  
        epidemisch verlaufenden Tierseuchen 
getötet worden sind, auf BSE untersucht werden. 
 
b)  
Schafe und Ziegen im Rahmen einer Stichprobe, die älter als 18 Monate sind oder bei 
denen mehr als zwei bleibende Schneidezähne das Zahnfleisch durchbrochen haben 
und die verendet sind oder getötet wurden, jedoch nicht  
 im Rahmen einer Seuchentilgungskampagne gekeult wurden, 
 für den menschlichen Verzehr geschlachtet wurden. 
 
c)  
Schafe und Ziegen, die älter als 18 Monate sind oder bei denen mehr als zwei bleiben-
de Schneidezähne das Zahnfleisch durchbrochen haben und die zum menschlichen 
Verzehr geschlachtet wurden. 
 
Die Durchführung der Tests erfolgt im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt 
Westfalen (CVUA-Westfalen) als Staatlich Integrierte Untersuchungsanstalt im Land 
Nordrhein-Westfalen.  
 
Den Untersuchungen kommt neben der tierseuchenrechtlichen Früherkennung von 
BSE/TSE-Erkrankungen eine besondere verbraucherschutzpolitische Bedeutung zu.  
 
Im Rahmen der Gewährung der staatlichen Beihilfe werden die Vorgaben der Verord-
nung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Ver-
einbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen 
Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. EU Nr. L 193 vom 01. Juli 2014) in 
der jeweils geltenden Fassung beachtet. 
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Insbesondere wird auf Artikel 26 "Beihilfen zu den Kosten für die Verhütung, Bekämp-
fung und Tilgung von Tierseuchen und Schädlingsbefall und Beihilfen zur Beseitigung 
der durch Tierseuchen oder Schädlingsbefall entstandenen Schäden" verwiesen. Die 
Beihilfe ist unter Artikel 26 Nummer 7 Buchstabe c und Nummer 8 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 702/2014 zu subsummieren und damit materiell von der Freistel-
lungsverordnung erfasst.  
 
Die Beihilfen werden beschränkt auf kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen i.S.v. Art. 26 Abs. 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014. 
 
Die Maßnahme ist Bestandteil eines unionsweiten, nationalen und regionalen öffentli-
chen Programms zur Verhütung, Bekämpfung oder Tilgung der betreffenden Tierseu-
che. Artikel 6 der „Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung be-
stimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien“, (ABl. EG Nr. L 147 S. 1), in 
der jeweils geltenden Fassung verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Durchführung be-
stimmter Überwachungsprogramme. Die nationale Umsetzung erfolgt in Form der 
„Verordnung zur Überwachung transmissibler spongiformer Enzephalopathien und zur 
Durchführung bestimmter Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 (TSE-
Überwachungsverordnung) vom 13.12.2001“, (BGBl. I. S. 4532), in der jeweils gelten-
den Fassung, die ein Überwachungsprogramm durch die zuständigen Behörden vor-
sieht.  
 
Die Beihilfe darf keine Maßnahmen betreffen, deren Kosten nach Unionsrecht von den 
Beihilfeempfängern selbst zu tragen sind, es sei denn, die Kosten solcher Beihilfemaß-
nahmen werden in voller Höhe durch Pflichtabgaben der Beihilfeempfänger ausgegli-
chen. 
 
Die Tierseuchen BSE und TSE sind in der Liste der Tierseuchen der Weltorganisation 
für Tiergesundheit erfasst. TSE ist zudem auch in der Liste der Tierseuchen und Zoo-
nosen gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr.652/2014 des Europäischen Parla-
mentes und des Rates aufgeführt. 
 
Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren 
Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, dürfen keine Ein-
zelbeihilfen gewährt werden. 
 
Eine Förderung nach der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 darf mit anderen staatlichen 
Beihilfen - einschließlich Beihilfen nach der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 (De-
minimis-Beihilfen) - nicht kumuliert werden, es sei denn, die andere Beihilfe bezieht 
sich auf unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten oder es wird die höchste 
nach der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität 
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bzw. der höchste nach der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 für diese Beihilfen geltende 
Beihilfebetrag nicht überschritten. 
 
Die Beihilfen werden in Form von Sachleistung – Durchführung der BSE/TSE-Tests – 
unmittelbar gegenüber dem Tierhalter gewährt. 
  
Beihilfen werden nicht gewährt für absichtlich oder fahrlässig verursachte Tierseuchen 
gemäß Art. 26 Absatz 12 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014. 
 
Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wird jede Einzelbeihilfe über 60.000,- EUR auf 
einer zentralen Beihilfe-Website mit den Informationen nach Anhang III der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014 veröffentlicht werden. 
 
Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne des Art. 2 Nr. 14 der Verordnung (EU) Nr. 
702/2014 kommen für die Beihilfe nicht in Betracht.  
 
Der Antrag auf Gewährung einer Beihilfe oder Leistung ist vor Beginn der Maßnahme 
zu stellen und muss die unter Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a) bis e) der Verordnung 
(EU) Nr. 702/2014.genannten Angaben enthalten. 
  
Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist nicht beihilfefähig, es sei denn, sie wird nicht nach nati-
onalem Mehrwertsteuerrecht rückerstattet.  
 
Die Beihilfen werden binnen vier Jahren nach dem Zeitpunkt ausgezahlt, zu dem die 
Kosten entstanden sind.  
 
Beihilfen und sonstige vom Beihilfeempfänger erhaltene Zahlungen, einschließlich der 
Zahlungen im Rahmen anderer nationaler oder unionsweiter Maßnahmen oder Versi-
cherungspolicen für dieselben beihilfefähigen Kosten sind auf 100 % der beihilfefähi-
gen Kosten begrenzt.  
 
Die Regelung gilt bis zum 30.06.2021. 
 


