
 

 

 

 

 

Merkblatt für die Anlieferung verendeter Nutztiere/Equiden 
 

 

Bei verendeten Tieren handelt es sich um tierische Nebenprodukte der Kategorie 1 oder 2. Für 

tierische Nebenprodukte der Kategorien 1 und 2 besteht eine Pflicht zur Beseitigung, die das 

Abholen, Sammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verarbeiten und Beseitigen einschließt. 

Diese Beseitigungspflicht wurde im Kreis Borken der Fa. Schaap GmbH in Heek übertragen.  

Ihnen als Tierhalter obliegt bis zur Abholung durch die Fa. Schaap die Aufbewahrungspflicht 

der verendeten Tiere: Diese sind getrennt von anderen Abfällen und geschützt vor 

Witterungseinflüssen zu lagern. Für schweinehaltende Betriebe sind zusätzlich die 

Anforderungen der Schweinehaltungshygieneverordnung zu beachten: Der Betrieb muss über 

einen abschließbaren Raum, einen geschlossenen, fugendichten Behälter oder eine sonstige 

geeignete Einrichtung zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung verendeter Schweine verfügen. 

Diese müssen gegen unbefugten Zutritt, gegen das Eindringen von Schadnagern und das 

Auslaufen von Flüssigkeiten gesichert sowie leicht zu reinigen und desinfizieren sein. 

 

Beim Transport der verendeten Tiere sind die  hygienischen Anforderungen der 

Verordnungen (EG) 1069/2009 und 142/2011 sowie der Tierische Nebenprodukte-

Beseitigungsverordnung einzuhalten. So ist dort u. a. geregelt, dass 

 

1. Behältnisse bzw. Fahrzeuge abgedeckt und lecksicher sein müssen und 

2. Fahrzeuge und wiederverwendbare Behälter  nach jeder Verwendung zu säubern, aus-

/abzuwaschen und zu desinfizieren sind. 

 

Die Einhaltung dieser Anforderungen obliegt bei verendeten Tieren, die vom Betrieb abgeholt 

werden, der Fa. Schaap. Ein Transport mit privaten Fahrzeugen ist nicht möglich, da u. a. 

die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllt werden können. So ist beispielsweise eine 

Reinigung und Desinfektion privater Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände der Fa. Schaap nicht 

möglich, so dass die Gefahr einer Verschleppung verschiedener Seuchen gegeben ist. 

 

Bei Tieren, die durch einen praktischen Tierarzt bei der Fa. Schaap pathologisch untersucht 

werden sollen, ist der Fahrer der Fa. Schaap über die geplante Sektion zu informieren sowie 

der Tierkörper mit einem zusätzlichen Hinweis zu versehen.  

 

Die Anlieferung verendeter Nutztiere sowie Equiden stellt gemäß § 14 Tierische 

Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld 

geahndet werden. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Schulze Sievert unter der Telefonnummer 02861-681-

3869 zur Verfügung. 


