
 
Tierkörperbeseitigung und Beseitigung von Konfiskaten 

 
Eine wesentliche Säule der vorbeugenden, also präventiven Tierseuchenbekämpfung ist die 
Tierkörperbeseitigung. Wie in vielen veterinärrechtlichen Bereichen haben die Bürger hier 
unmittelbar geltendes EU-Recht zu beachten. 
 
Nach einer EU-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1774/2002) werden alle tierischen Abfälle, 
wie im Haltungsbetrieb verendete Tiere, Schlachtabfälle aber auch Speiseabfälle als „tierische 
Nebenprodukte“ bezeichnet und in drei Gefährlichkeitsstufen aufgeteilt. 
 
Material der Kategorie 1 (das sind die tierischen Nebenprodukte mit dem höchsten Risiko wie 
BSE, Rückstande verbotener Stoffe etc.) muss vollständig entsorgt werden. Zum Material der 
Kategorie 1 gehören gefallene Rinder, Schafe und Ziegen, bei denen das Risikomaterial nicht 
entfernt wurde. 
 
Unter Material der Kategorie  2 werden tierische Nebenprodukte verstanden, die das Risiko 
anderer Krankheiten bergen (z.B. verendete Tiere wie Schweine, Geflügel), aber auch 
Schlachtabfälle können hierunter fallen, wenn von ihnen gesundheitliche Gefahren ausgehen 
können. Auch Material der Kategorie 2 muss über die Tierkörperbeseitigungsanstalt beseitigt 
werden. 
 
Soweit die genannten tierischen Abfälle bzw. Nebenprodukte im Landkreis anfallen, müssen 
sie bei der zuständigen Tierkörperbeseitigungsanstalt Walsdorf (link) beseitigt werden. 
Hierfür können je nach dem ob es sich um Tierkörper landwirtschaftlicher Nutztiere 
(Abholungsauftrag Nutztiere) oder um Schlachtabfälle (Abholungsauftrag Schlachtabfälle) 
handelt unterschiedliche Abholaufträge erteilt werden. Die Anmeldungen können auch 
telefonisch erfolgen (09549-366). 
 
Auch für die Abholung des sogenannten Kategorie 3 Materials (das sind Nebenprodukte 
gesunder Tiere, die zum menschlichen Verzehr geschlachtet wurden sowie gewerbliche 
Speiseabfälle ) empfiehlt das Veterinäramt dringend die Dienste der 
Tierkörperbeseitigungsanstalt Walsdorf in Anspruch zu nehmen.  
 
In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die ordnungsgemäße Entsorgung dokumentiert wird. 
Dazu ist es einerseits erforderlich, dass derjenige, bei dem tierische Nebenprodukte anfallen, 
über die ordnungsgemäße Entsorgung Aufzeichnungen tätigt und andererseits sich das von 
der Tierkörperbeseitigung ausgestelltes Handelspapier (oder das Handelspapier anderer 
zugelassener Entsorger) für mindestens zwei Jahre in seinen Unterlagen aufbewahrt. 
 
Für Fragen, die die Beseitigung tierischer Nebenprodukte angeht steht Ihnen auch gern Ihr 
Veterinäramt unter der Telefonnummer 0911/9773-1901 zur Verfügung. 
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