
 

 
 
 

Stichtagsmeldung zum Tierseuchenfonds 
Informationen für Rassegeflügelhalterinnen und -halter 

 
 

Meldung zum Tierseuchenfonds 
Als Stichtag zur Meldung der Tierbestände ist der 28. Februar 2021 festgelegt. 
 
Wie die Anmeldung beim Tierseuchenfonds sind auch die regelmäßig wiederkehrenden 
Tierbestandsmeldungen zu einem bestimmten Stichtag (Stichtagsmeldung) und die 
Beitragserhebung gesetzlich vorgeschrieben und werden durch die aktuelle 
Tierseuchenfonds-Verordnung ausgestaltet. Die Meldepflicht zum Tierseuchenfonds 
besteht bereits ab der Haltung eines Tieres. Auch alle Geflügelhalterinnen und -halter sind 
verpflichtet, die am Stichtag gehaltenen Tiere dem Tierseuchenfonds in der vorhandenen 
Anzahl je Geflügelart anzuzeigen, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Gewicht oder 
Nutzungsart des Geflügels.  
 
Die aktuelle Stichtagsmeldung des Tierbestandes an den Tierseuchenfonds ist bis zum 
15. März 2021 durchzuführen. Dazu werden in diesen Tagen vorbereitete Meldeunterlagen 
an alle Tierhalterinnen und Tierhalter versandt. Die Stichtagsmeldung kann im 
Internetportal des Tierseuchenfonds unter www.tsf-sh.de, per Smartphone über den auf 
dem Meldeformular eingedruckten QR-Code oder mittels des Meldeformulars per Post 
erfolgen. Das Meldeformular kann nicht per Fax oder E-Mail entgegengenommen werden. 
Zu beachten ist, dass bei verspäteter Meldung ein Säumniszuschlag zusätzlich zum Beitrag 
fällig wird. Durch die fristgerechte Meldung wird das vermieden. 
 
Aufgrund des anhaltenden Corona-Geschehens empfehlen wir einen der digitalen Wege 
zur Abgabe der Stichtagsmeldung zu nutzen. Bei Einzelfragen sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Tierseuchenfonds auch telefonisch unter 
0431-988 4990 erreichbar.  
 
 
Beiträge zum Tierseuchenfonds 
Auch für Kleinstgeflügelhaltungen werden Beiträge erhoben. 
 
Die Meldung an den Tierseuchenfonds ist die Grundlage zur Erhebung der Beiträge. Alle 
Tierhalterinnen und -halter sind gesetzlich verpflichtet, Beiträge an den Tierseuchenfonds 
zu entrichten. Dies trifft auch auf Kleinstgeflügelhaltungen mit bis zu 25 Tieren zu und wird 
zum aktuellen Stichtag umgesetzt. Die Gruppe der kleinen privaten Geflügelhaltungen ist 
in den vergangenen Jahren erheblich angestiegen. Daher ist es dem Tierseuchenfonds 
nicht mehr möglich, diese Tierhalterinnen und -halter anders zu behandeln als andere. 
 
Hinweis: Sowohl die korrekte Tierzahlmeldung als auch die damit einhergehende 
vollständige und fristgerechte Beitragszahlung sind gleichwertige Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von z.B. Entschädigungen im Seuchenfall. Hierbei kann es sich um 
große Beträge handeln, da zusätzlich zum Tierwert insbesondere die Kosten der Tötung 
und unschädlichen Beseitigung der betroffenen Geflügelbestände ins Gewicht fallen. Unter 
den genannten Voraussetzungen tritt der Tierseuchenfonds hierfür ein. 
 


