Kurzbeschreibung:
Das Web-Portal der Tierseuchenkasse finden Sie unter der Adresse:
http://www.tierseuchenkasse-rlp.de/de/serviceleistungen/

Link klicken:
In der nun sich öffnenden Seite geben Sie als Login Ihre TSKNr. ein.

1234567

Im Menü unter dem Reiter TA-Beihilfen können Sie mit der Erfassung von Beihilfen beginnen

Durch Klick auf den Button „Neuer Antrag“ gelangen Sie zur Erfassungsmaske:

Antragsdatum und Impfdatum ist vorgegeben und kann frei geändert werden.
Ihr Bankkonto ist in der Maske hinterlegt. Vor dem Speichern sollten Sie prüfen, ob die
Bankverbindung aktuell ist. Hinweis: Ihre Bankverbindung können Sie im Menü unter dem
Reiter „Adressänderung“ korrigieren (siehe unten).
Als nächstes kann die Art der erbrachten Leistung ausgewählt werden:
(zur Zeit nur BT-Impfung, das Portal wird zukünftig erweitert werden)

Durch Auswahl der Leistung, z.B. BT-Impfung Rinder, wird die Höhe der Leistung festgelegt
und die weitere Erfassung, je nach der gewählten Leistung, freigeschaltet.
Die weitere Beschreibung orientiert sich am Beispiel für die BT-Impfung bei Rindern.

Als nächstes sollten Sie die Anzahl der Impfungen eingeben. Mit Eingabe der Anzahl wird
die Beihilfe berechnet.

Anschließend geben Sie bitte die HI-Tier Nr. des Tierhalters ein, bei dem Ihre Praxis die
Impfung durchgeführt hat (Pflichtfeld). Die „07“ für Rheinland-Pfalz ist bereits vorgeblendet
und es müssen noch die restlichen Ziffern eingegeben werden. Bei der Eingabe keine
Leerzeichen verwenden. Nach korrekter Eingabe wird die jeweils zuständige
Veterinärverwaltung eingeblendet. Dies dient auch noch einmal zur Kontrolle.
Danach ist es erforderlich, die TSKNr. (Siebenstellige Ziffer) des Tierhalters einzutragen, bei
dem die Leistung erbracht wurde (Pflichtfeld). Nach Eingabe der TSKNr. wird der Tierhalter
in der Eingabemaske vorgeblendet. Eine falsche Eingabe kann zur Ablehnung des Antrages
führen.

Im nächsten Schritt muss, soweit noch nicht in einem vorherigen Antragsverfahren erfolgt,
die Einverständniserklärung des Tierhalters in das WebTSK-Portal hochgeladen werden.
Diese Einverständniserklärung wird beim Tierhalter hinterlegt und ist auch für zukünftige
Beihilfeanträge bis auf Widerruf des Tierhalters gültig.
Das ausfüllbare PDF-Dokument ist auf unserer Internetseite zu finden unter
http://www.tierseuchenkasse-rlp.de/de/serviceleistungen/ im Infokästchen Tierarztpraxen /
Tierhalter.
Das Dokument muss vor der Erfassung
bereits als gescanntes Dokument auf Ihrem
Rechner (PC, Computer, Smartphone)
vorliegen. Es kann jede Art von Bilddatei
(z.B. Bild mit dem Smartphone erstellt)
oder eine PDF-Datei hochgeladen werden.
Wichtig ist, dass beide Unterschriften
vorhanden und erkennbar sind.

Mit Klick auf „Durchsuchen“ kann
die hochzuladende Datei, die die
Einverständniserklärung enthält,
hochgeladen werden. Mit Klick
auf „Öffnen“ im Dateidialog wird
die Datei hochgeladen.
Im weiteren Verlauf sehen Sie,
dass die Bestätigung
hochgeladen wurde.

Danach ist zu bestätigen, dass die zu erwartende
Beihilfe nicht dem Tierhalter in Rechnung gestellt
wurde.

Jetzt ist es möglich, den Antrag zu
speichern. Bei Irrtümern kann hier
der Vorgang noch durch „Löschen“
abgebrochen werden oder der
Antrag wird ohne speichern
geschlossen.

Nach dem Klick auf Speichern erhalten Sie eine Liste der von Ihnen eingegebenen Anträge.
In dieser Liste können Sie die verschiedenen Stadien der Bearbeitung erkennen:

z.B. Bearbeitungsstatus:
hochgeladen =

erstellt

=

stattgegeben =

Gerade von Ihnen erstellt und die Tierseuchenkasse, der
Tierhalter und die Veterinärverwaltung (sofern erforderlich)
werden benachrichtigt, dass ein neuer Antrag vorliegt.
Der Antrag wurde von der Tierseuchenkasse in Bearbeitung
genommen.
Der Antrag ist fertig bearbeitet und der
Leistungsnachweis/Bescheid kann
heruntergeladen werden. Im weiteren
Verlauf können Sie, falls erfolgt, auch das Auszahlungsdatum
erkennen. Hinweis: Bankverbindung prüfen!

Weitere Hinweise:
Sollten Sie längere Zeit keine Aktionen im WebTsk vornehmen, werden Sie automatisch
ausgeloggt und müssen sich anschließend mit Ihren Zugangsdaten wieder anmelden.

In den übrigen Menüpunkten können Sie
Ihre Adress- und Bankdaten korrigieren
sowie Ihr Passwort ändern.

