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1. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 

1. Die Materien der Kategorie 1, 2 und 3 werden voneinander getrennt und werden identifiziert ab 
dem Moment der Entstehung (Ausgangspunkt). 

10

Le point de départ est le moment où les produits d'origine animale sont exclus, par la législation, 
de la consommation humaine ou, par une décison irréversible de l'opérateur, sont destinés à 
d'autre fins que la consommation humaine. 
 
Les récipients doivent être clairement identifiables selon leur catégorie de risque. Les mentions 
les plus courantes sont : 
- la catégorie 3: « Catégorie 3 - Non destiné à la consommation humaine »;  
- la catégorie 2: « Catégorie 2 - Non destiné à la consommation animale »;  
- la catégorie 1: « Catégorie 1 - Exclusivement pour élimination ». 
 
Les exceptions à ces mentions sont par exemple le collagène, la gélatine, etc. (voir Regl. 
142/2011, BVIII, H2P2). 
 
L'identification peut être faite de manière alternative au moyen d'une couleur spécifique par 
catégorie. Il n'est pas obligatoire mais conseillé, bien que cela le soit pour le transport 
intracommunautaire, d'utiliser les catégories de couleurs suivantes :    
- catégorie 3 - vert, 
- catégorie 2 - jaune, 
- catégorie 1 - noir. 
 
Lorsque les déchets des différentes catégories sont rassemblés dans le même récipient, le 
mélange appartient dans son entièreté à la catégorie qui comporte le risque le plus élevé.

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H2P1a (A17P1a) (1*)

2. Die tierischen Nebenprodukte werden in dichten und abgedeckten Behältern gelagert. 3

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H1.1P1 (A17P1a) (1*)

3. Die Behälter sind sauber, werden sauber gehalten, nach Gebrauch gereinigt, gewaschen und/
oder desinfiziert.

3

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H1.1P2 (A17P1a) (1*)

4. Die Behälter sind so konzipiert und abgestellt, dass jegliche Kontamination oder Verschmutzung 
der Lebensmittel vermieden wird.

3

Il est permis de placer les récipients contenant des sous-produits animaux dans le même frigo 
(ou surgélateur) que des denrées alimentaires, si on évite la contamination croisée.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A8  (2*)

5. Wenn die tierischen Nebenprodukte am Ende des Arbeitstages nicht eingesammelt worden sind, 
werden sie gekühlt gelagert, bei einer maximalen Temperatur von +10 °C.

1

Arch
ivi

ert
 am

 01
/04

/20
14



Königlicher Erlass : 10/11/2005 A8  (2*)

6. Es gibt ein Verzeichnis der versandten tierischen Nebenprodukte. 10

Ce relevé peut consister en: un registre manuscrit, un système informatique, une compilation des 
documents d'expédition classés de manière chronologique, ou un autre système offrant des 
garanties équivalentes. 
Dans le cas du système informatique, le service de contrôle doit pouvoir accéder en permanence 
au système et obtenir, à la fin de chaque journée de travail, une version imprimée des données 
enregistrées.

Europäische Verordnung : 1069/2009 A22.1 (3*)

7. Dieses Verzeichnis umfasst die Beschreibung der Arten im Falle von Materien der Kategorie 3 für 
den Gebrauch als Rohstoffe für Tierfuttermittel.      

1

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H4.1P1a (1*)

8. Dieses Verzeichnis umfasst die Menge der tierischen Nebenprodukte. 1

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H4.1P1a (1*)

9. Dieses Verzeichnis umfasst das Abholdatum. 1

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H4.1P1b (1*)

10. Dieses Verzeichnis umfasst Name, Adresse und Zulassungsnummer des Empfängers.  1

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H4.1P1b (1*)

11. Dieses Verzeichnis umfasst Name und Adresse und Registrierungsnummer des Transporteurs. 1

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H4.1P1b (1*)

12. Wenn die tierischen Nebenprodukte für den belgischen Markt bestimmt sind, liegt der Sendung 
ein Handelsbegleitdokument bei. Dieses Dokument enhält folgende Angaben: das Abholdatum, 
die Kategorie und die Menge, die Tierart bei Material der Kategorie 3, das als Futtermittel 
verwendet werden soll, der Herkunftsort (von wo das Material stammt) sowie die Zulassungs- 
oder Genehmigungs-nummer des Herstellungsbetriebs, Name und Adresse des Transporteurs, 
Name und Adresse des Empfängers sowie seine Zulassungs-, Genehmigungs- oder 
Registrierungs-nummer.

1

En cas de non-conformité constatée à cet item, prenez contact avec les autorités compétentes.

Europäische Verordnung : 142/2011  B8H3P6f(A17P1b) (1*)

13. Wenn die tierischen Produkte für außerhalb Belgiens bestimmt sind, liegt der Sendung ein 
Handelspapier bei, das dem Modell des Anhangs 8 Kapitel 3 der Verordnung 142/2011 
entspricht. 

1

Europäische Verordnung : 142/2011 A17P1b (1*)

14. Die Handelsdokumente und die Verzeichnisse werden während mindestens 2 Jahren aufbewahrt. 1

Europäische Verordnung : 142/2011 B8H3P5 (1*)

15. Die eingesammelten Mengen von Materien (der Kategorien 1, 2 und 3), die auf allen 
Handelsdokumenten vermerkt sind, sind für die ausgeübten Tätigkeiten annehmbar.

10*

A la constatation de quantités anormalement faibles de matériel collecté (sur base de documents 
commerciaux d’une certaine période, le registre IN, l’estimation des sous-produits par l’opérateur 
même,…) il s’agit d’une non-conformité. 
L’objectif de cette question est de sanctionner les infractions flagrantes.

Europäische Verordnung : 1069/2009 A12-13&14 (3*)
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

2. SPEZIELLE ANFORDERUNGEN FÜR FLEIVERKAUFSSTELLEN, DIE SPEZIFIZIERTE 
RISIKOMATERIALIEN (SRM) BEARBEITEN

1. Der Betreiber hat eine spezifische Genehmigung, um das SRM zu entnehmen (Wirbelsäule von 
Rindern > 30 Monaten).

10*

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A16§1  (2*)

2. Das SRM, das im Schlachthof entfernt werden muss, ist im Betrieb nicht mehr am Fleisch. 10

La moelle épinière des bovins âgés de plus de 12 mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du 
duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges.

Europäische Verordnung : 999/2001 B5P4.1 (4*)

3. Das SRM wird, je nach seiner Produktion, mittels einer wässrigen Lösung von Methylenblau 0,5 
% denaturiert.

3

Ministerieller Erlass : 09/07/2003 A1 (5*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

Anmerkungen über die Artikel der 
1*. verordnung (eu) nr. 142/2011 der kommission vom 25. februar 2011 zur durchführung der verordnung (eg) nr. 1069/2009 des europäischen parlaments und des rates mit 
hygienevorschriften für nicht für den menschlichen verzehr bestimmte tierische nebenprodukte sowie zur durchführung der richtlinie 97/78/eg des rates hinsichtlich bestimmter gemäß der 
genannten richtlinie von veterinärkontrollen an der grenze befreiter proben und waren 

2*. königlicher erlass vom 10.11.2005 über den einzelhandel mit bestimmten lebensmitteln tierischen ursprungs 
3*. verordnung (eg) nr. 1069/2009 des europäischen parlaments und des rates vom 21. oktober 2009 mit hygienevorschriften für nicht für den menschlichen verzehr bestimmte tierische 
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nebenprodukte und zur aufhebung der verordnung (eg) nr. 1774/2002 (verordnung über tierische nebenprodukte) 

4*. verordnung (eg) nr. 999/2001 des europäischen parlaments und des rates vom 22. mai 2001 mit vorschriften zur verhütung, kontrolle und tilgung bestimmter transmissibler spongiformer 
enzephalopathien
5*. ministerieller erlass vom 09.07.2003zur festlegung des stoffes, um gewisse tierische nebenprodukte, die nicht zum menschlichen verbrauch bestimmt sind,  zu denaturieren

Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig

Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu
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