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Abstract
Processing of dead bodies, parts of carcasses or products of animal origin into
feedingstuffs falls under an intensive official supervision. In this way it is guaranted that
infectious material from animal disposal plants or other production units is sterilized in
a safe way and a risk from these products is not expected when used in animal feeding.
The meat and bone meal produced in Germany has a high hygienic standard and is
regarded to be safe.

Die wirtschaftliche Verwertung von Nebenprodukten der tierischen Erzeugung hat eine
lange Tradition. Im Rahmen meiner Ausführungen geht es dabei speziell um die
Verwertung als Futtermittel von verendeten oder ohne Blutentzug getöteten Tieren
sowie von Schlachtnebenprodukten und Lebensmitteln, die nicht zum menschlichen
Verzehr geeignet oder zugelassen worden sind.
Die Seuchenhygieniker in Deutschland haben sich schon sehr früh mit den
Hygieneproblemen der Tierkörperbeseitigung befasst und bereits 1939 Parameter für
die Verarbeitung solcher Rohmaterialien festgelegt, die im wesentlichen auch heute
noch gültig sind:
-

Partikelgröße maximal 50mm

-

Temperatur ≥133°C

-

Behandlungsdauer 20 Minuten ununterbrochen

-

Druck (absolut) ≥3 bar.

Die amtliche Überwachung dieser Verarbeitungsparameter ist das Thema des Vortrages.

Die Einhaltung dieser Parameter gelten nur für Betriebe, die sogenanntes gefährliches
Material nach Artikel 2 Nr.2 in Verbindung mit Artikel 3 der Richtlinie 90/667/EWG
oder (neuerdings) Säugetierabfälle i. S. der Entscheidung 1999/534/EG verarbeiten.
Dass diese Bedingungen eine wirksame Inaktivierung auch von TSE-Erregern
garantieren, hat der Rat der EU auf seiner Apriltagung im Jahr 1996 festgestellt, die
Kommission selbst hat hierauf in den Erwägungsgründen zu der oben zitierten
Entscheidung 1999/534/EWG hingewiesen:
“ (6) Auf seiner Tagung vom 01. bis 03. April1996 ist der Rat zu der Schlussfolgerung
gelangt,

dass

die

Kommission

gemäß

dem

Verfahren

des

Ständigen

Veterinärausschusses eine Entscheidung erlassen soll, wonach alle Säugetierabfälle in
der Gemeinschaft nach einer Methode zu behandeln sind, die sich de facto als wirksam
für die Inaktivierung der Traberkrankheit und der BSE – Erreger erwiesen hat. Die
einzige derzeit bestehende Methode, die diese Anforderungen erfüllt, ist eine
Hitzebehandlung im Rahmen eines Verfahrens zur Verarbeitung der Tierkörper, bei
dem mindestens 20 Minuten lang bei 3 bar mindestens 133°C erreicht werden. Dieses
Verfahren kann als einziges Verfahren oder als Sterilisierungsphase vor oder nach der
Verarbeitung erfolgen.”

Es wäre nicht zu verstehen, wenn die Kommission jetzt von dieser Aussage abgehen
würde.

Jede Vorschrift ist nur so gut, wie sie in der Praxis umgesetzt wird, und dieses
wiederum ist ganz wesentlich davon abhängig, wie intensiv die Einhaltung der
Vorschriften von amtlicher Seite her kontrolliert wird, zumal sie die Betriebe finanziell
belasten.

Die amtliche Überwachung der Beseitigung/Verarbeitung der als infiziert anzusehenden
Tierkörper/Tierkörperteile ist eine ureigenste Aufgabe der Veterinärbehörden.Sie
erstreckt sich auf folgende Bereiche:

-

Betriebskontrollen gem. Tierkörperbeseitigungsrecht

-

Überwachung der Durchführung der Eigenkontrollmaßnahmen der Betriebe
(Kontrolle der Kontrolle)

-

amtliche Überprüfung der Produkte/Erzeugnisse – amtliche Probenentnahme und –
untersuchung

-

seuchenhygienische Überwachung gem. Tierseuchenrecht.

Die rechtlichen Grundlagen für diese verschiedenen Überwachungsbereiche sind der
nachstehenden Übersicht zu entnehmen:
•

Amtliche Überwachung – Betriebskontrollen

-

§ 17 TierKBG

-

Artikel 10 RL 90/667/EWG

-

RdErl. d. ML vom 29.07.1997 – Überwachung der Tierkörperbeseitigungsanstalten
und Spezialbetriebe

-

ZustVO – NGefAG

•

Eigenkontrollen der Betriebe

-

§ 12a TierKBAV

-

Artikel 9 RL 90/667/EWG

-

RdErl. v. 29.07 1997

•

Probenentnahme und –untersuchung

-

RdErl. v. 29.07 1997

-

RdErl. v.10.12.1997

-

§ 5 FuttermittelherstellungsVO

-

Anhang II Kapitel III RL90/667/EWG

•

seuchenhygienische Überwachung

-

§ 5 FuttermittelherstellungsVO

Der Kontrollumfang und die Kontrollhäufigkeit sind im Wesentlichen davon bestimmt,
welches Infektionsrisiko dem jeweils verarbeiteten Rohmaterial anhaftet. Das höchste
Risiko geht von verendeten Tieren und von den gem. Fleischhygienerecht als untauglich
beurteilten Tierkörperteilen, also dem nach EU-Recht gefährlichem Material, aus.
Deshalb muss die Überwachung der Verarbeitung solcher Materialien besonders

intensiv sein. Das von der EU Kommission neu definierte sogenannte TSE –
Risikomaterial – SRM - ist rechtlich gesehen gefährliches Material. (Hinweis: Mit der
Entscheidung der Kommission vom 29.06 2000 –2000/418/EG- ist nunmehr eine
Verwertung dieses Materials zur Gewinnung von Futtermitteln ausgeschlossen.)
Neben dem gefährlichen Material müssen gemäß Entscheidung 1999/534/EWG
nunmehr auch alle von Säugetieren stammenden Abfälle unter Anwendung der TBAParameter zu Futtermitteln verarbeitet werden. Ausnahmen bestehen hier nur für die
Heimtiernahrungsindustrie und für die Verarbeitung von Fett und Blut.
Hinsichtlich der Kontrollhäufigkeit sind die nach nationalem Recht vorgegebenen
unterschiedlichen Betriebstypen von Bedeutung:
-

Tierkörperbeseitigungsanstalten (§ 5 TierKBG)

-

Spezialbetriebe (§ 6 Abs. 2 Nr. 2)

-

Schlacht- oder Zerlegebetrieben unmittelbar angeschlossene eigene Anlagen (§ 6
Abs. 3) und

-

andere Anlagen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2).

Die Kontrollhäufigkeit und die Zuständigkeit der Behörden in Niedersachsen –
Bezirksregierungen und Landkreise/kreisfreie Städte - sind im Einzelnen der
nachfolgenden Übersicht 1 zu entnehmen.
Übersicht 1: Kontrollhäufigkeit und Zuständigkeit der Behörden in Niedersachsen für
die Aufbereitung von Nebenprodukten tierischer Herkunft zum Zwecke
der Verfütterung
Betrieb

TBA

Verarbeitung von
gefährlichem
Material
ja

Verarbeitungspara
meter gem. § 5
TierKBAV
ja

Spezialbetriebe
Schlachtnebenproduk
te, Speiseabfälle
Blut
Knochen
Fett
Grieben
unmittelbar
angeschlossene
eigene Anlage

nein

(nein)

nein

nein

nein
nein

ja
nein
ja
ja

ja
(keine Tierkörper)

zuständige
Behörde
BezReg.
Landkreis/kreisfreie Stadt

Landkreis /
kreisfreie Stadt

Anzahl
Kontrollen
/Jahr
4
2

2

andere Anlage

(ja)

ja

BezReg.

4

Die Kontrolle der Einhaltung der Verarbeitungsparameter erfolgt über Messpunkte, die
im Bereich des sogen. Vorkochers installiert sind. Der gesamte Sterilisationsprozess
wird über diese Messpunkte aufgezeichnet und kann so über die angefertigten
Diagramme für jede Charge geprüft werden .
Dieses Messverfahren ist physikalisch-technischer Natur, an der Überwachung werden
deshalb

technische

Sachverständige,

die

in

Niedersachsen

Bedienstete

der

Bezirksregierungen Hannover und Weser-Ems sind, beteiligt.
Die gesamte Betriebsprüfung muss dokumentiert werden, und zwar so, dass auch eine
Kontrolle

der

Kontrolle

möglich

ist.

Solche

Kontrollen

führt

neben

der

Aufsichtsbehörde auch die Kommission selbst durch.
Diesem Zweck dient ein einheitliches Prüfprotokoll, in dem die einzelnen
Prüfmaßnahmen und –ergebnisse festgehalten werden (Abb. 1):

Abbildung 1: Formblatt zur Dokumentation der Prüfmaßnahme und -ergebnisse

Die amtliche Betriebskontrolle wird durch die vorgeschriebenen Eigenkontrollen der
Betriebe und durch eine amtliche Probenentnahme und –untersuchung ergänzt.
Die EU-Kommission hat bezüglich der Eigenkontrollen grundsätzliche Aussagen in Art.
9 der Richtlinie 90/667/EWG gemacht:
“ Betreiber von Bearbeitungsbetrieben für gefährliche oder wenig gefährliche Stoffe
sind insbesondere verpflichtet,
-

die kritischen Stellen im Verarbeitungsbetrieb zu bestimmen und zu kontrollieren,

-

aus jeder verarbeiteten Partie eine repräsentative Stichprobe zu entnehmen und
diese mikrobiologisch gemäß Anhang II Kapitel III zu überprüfen und auf
physikalisch-chemische Rückstände zu untersuchen.

-

Die Durchführung der Kontrollen/Untersuchungen ist zu dokumentieren, die
Unterlagen sind der Überwachungsbehörde zur Einsicht vorzulegen.”

Bis heute liegen die von der Kommission angekündigten Durchführungsbestimmungen
noch nicht vor. Im niedersächsischen Durchführungserlass ist deshalb festgelegt
worden, dass die Probenentnahme und –untersuchung im Rahmen der Eigenkontrolle
analog zu den Vorgaben des Anhanges II Kapitel III der Richtlinie 90/667/EWG für die
amtliche Probenentnahme und -untersuchung vorgenommen werden sollen:
"1.

Bei gefährlichen Stoffen müssen Stichproben des Enderzeugnisses, die
unmittelbar nach Abschluss der Erhitzung genommen worden sind, frei von
krankheitserregenden hitzebeständigen Bakteriensporen sein (1 g frei von
Clostridium perfringens).

2.

Stichproben der Enderzeugnisse sowohl aus wenig gefährlichen als auch aus
gefährlichen Stoffen müssen während oder am Ende der Lagerhaltung im
Verarbeitungsbetrieb genommen werden, damit sichergestellt ist, dass sie den
folgenden Normen entsprechen:
Salmonellen: 25 g frei von Salmonellen: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobakterien: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 10²;
dabei sind:

n=

Anzahl Probeeinheiten, welche die Stichprobe ausmachen

m = Schwellenwert der Anzahl Bakterien; das Ergebnis gilt als
zufriedenstellend, wenn die Anzahl Bakterieneinheiten in allen
Probeeinheiten m nicht überschreitet
M = Höchstwert der Anzahl Bakterien; das Ergebnis gilt als nicht
zufriedenstellend, wenn die Anzahl Bakterien in einer oder mehreren
Probeeinheiten größer oder gleich M ist
c=

Anzahl Probeneinheiten, in denen die Bakterienanzahl zwischen m und M
liegt, wobei Probeeinheiten m oder weniger beträgt.

Hinweise zur Probeentnahme
Die Proben sind als Stichproben mit sterilen Entnahmegeräten an verschiedenen Stellen
- bei eingesackten Erzeugnissen aus verschiedenen Säcken - zu entnehmen. Jede
Teilprobe muss ein Gewicht von mindestens 100 g haben. Sie ist in ein gesondertes
steriles Behältnis abzufüllen, auf dem Behältnis sind der genaue Entnahmeort in dem
Betrieb und die Chargenbezeichnung anzugeben.
Über die Probeentnahme und Untersuchung ist umseitiges Protokoll zu erstellen.
Protokollvordrucke

und

Probenbehältnisse

können

von

den

Staatlichen

Veterinäruntersuchungsämtern angefordert werden."
Zusätzlich zur Untersuchung auf Salmonellen, Enterobakterien und Clostridium
perfringens werden seit Ende 1998 Untersuchungen mit dem ELISA-Erhitzungstest
vorgenommen.
Auch diese Untersuchungen werden dokumentiert (Abb.2).

Der Umfang der Probenuntersuchung im Rahmen der Eigenkontrollen und der
amtlichen Untersuchungen reicht d. E. aus, um Mängel bei der Erhitzung des Materials
frühzeitig zu erkennen und diese eliminieren zu können. Nicht ausreichend erhitzte
Fehlchargen müssen in jedem Fall nachbehandelt werden.

Ergänzend zu diesen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen auf der Basis des
Tierkörperbeseitigungsrechts werden seuchenhygienische Kontrollen auf der Basis des
Tierseuchenrechts durchgeführt.

Abbildung 2: Formblatt für die Probeentnahme im Rahmen der Hygieneuntersuchung

Bezogen auf die Tierkörperbeseitigungsanstalten erfolgt diese durch die beamteten
Tierärzte, die dort auch die Sektionen in den Tierkörperbeseitigungsanstalten
vornehmen. Da solche Sektionen sehr häufig anfallen, ist eine ständige Kontrolle der
Tierkörperbeseitigungsanstalten gegeben.

Zusammenfassung
Die Verarbeitung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer
Herkunft zu Futtermitteln unterliegt einer engmaschigen Überwachung. Diese
Überwachung garantiert, dass das den Tierkörperbeseitigungsanstalten oder sonstigen
Verarbeitungsbetrieben zugeführte infektiöse Material so sicher sterilisiert wird, dass

von den so hergestellten Erzeugnissen bei einer Verfütterung an Tiere kein Risiko
ausgeht.
Es ist davon auszugehen, dass das in Deutschland hergestellte Tiermehl somit über
einen hohen seuchenhygienischen Standard verfügt.

