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Änderung der Ausmerzungsbeihilfe für ab dem 01.01.2013 

geborene persistent mit dem BVD-Virus infizierte Rinder  
 

 
Persistent mit dem BVD-Virus infizierte Rinder (PI-Tiere = Dauerausscheider = Virä-

miker) sind entsprechend der BVDV-Verordnung unverzüglich nach Feststellung 

schlachten oder töten zu lassen. 

 

Die Erfahrung aus dem seit 01.01.2011 verpflichtenden BVDV- Bekämpfungsverfah-

ren hat gezeigt, dass festgestellte PI-Tiere sehr häufig lange in den Beständen ver-

bleiben und so zur Entstehung immer neuer PI-Kälber und damit weiterer Verluste 

beitragen. 

 

Um die schnellstmögliche Ausmerzung der festgestellten PI-Kälber noch mehr zu 

fördern, hat der Landesausschuss der Bayerischen Tierseuchenkasse folgendes be-

schlossen: 

 

 

 Verkürzung der Ausmerzungsfrist: Die Beihilfe wird für ab dem 01.01.2013 

geborene PI-Kälber nur noch geleistet im Falle der Tötung/Schlachtung oder 

des Verendens des PI-Kalbes bis spätestens zum 21. Lebenstag. 

 

 Die Ausmerzungsbeihilfe für ab dem 01.01.2013 geborene PI-Kälber wird 

unabhängig von Rasse und Geschlecht um jeweils 30,00 € erhöht. 

 

 

Für vor dem 01.01.2013 geborene PI-Tiere gelten die gleichen Bedingungen wie 

bisher. 

 

Um PI-Kälber frühestmöglich feststellen und ausmerzen zu können, wird empfohlen, 

neugeborene Kälber möglichst schon am ersten Lebenstag zu beproben. 

 

Die gesamten Leistungsvoraussetzungen und Leistungen bei BVD/MD können in der 

Leistungssatzung der Bayerischen Tierseuchenkasse nachgelesen werden (Internet: 

www.btsk.de). 
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Wichtige Hinweise! 
Maßnahmen zur erfolgreichen BVDV-Bekämpfung 
 

 

 Neugeborene Kälber frühestmöglich auf eine Infektion mit dem BVD-

Virus untersuchen lassen! 

 

 BVDV-infizierte Kälber (Untersuchungsergebnis: BVD-Virus positiv)      

unverzüglich ausmerzen, um eine Virusverbreitung und eine Infektion wei-

terer trächtiger Rinder möglichst zu vermeiden! 

In betroffenen Betrieben wird häufig ein Infektionsgeschehen beobachtet, 

bei dem fünf bis neun Monate nach Auftreten des ersten PI-Kalbes zahlrei-

che weitere PI-Kälber geboren werden. 

 

 Bereits bei Feststellung des ersten PI-Kalbes fachlichen Rat von Hoftier-

arzt, Tiergesundheitsdienst oder Veterinäramt einholen! 

 

 Nach Feststellung eines PI-Kalbes Muttertier und andere Rinder des  

Bestandes unverzüglich nach näherer Anweisung des zuständigen Veteri-

näramtes auf BVD-Virus untersuchen lassen! 

 

 Eine BVDV-Schutzimpfung kann zur Unterbrechung der Infektionskette 

beitragen. Ob eine Schutzimpfung im gegebenen Fall sinnvoll ist, beraten 

Sie bitte mit Ihrem Hoftierarzt/Tiergesundheitsdienst! 

 

 Betriebsfremde Personen (z.B. Tierarzt, Besamungstechniker, Klauenpfle-

ger, Viehhändler) über die BVDV-Infektion (PI-Tiere) im Bestand infor-

mieren, um einer möglichen Virusverschleppung vorbeugen zu können! 

 

 

 Durch Verwendung geeigneter betriebseigener Schutzkleidung kann die 

Verschleppung von Tierseuchenerregern wirkungsvoll eingedämmt werden! 

  


