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II
(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN
VERORDNUNG (EU) Nr. 56/2013 DER KOMMISSION
vom 16. Januar 2013
zur Änderung der Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen
Parlaments und des Rates mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter
transmissibler spongiformer Enzephalopathien
(Text von Bedeutung für den EWR)

menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro
dukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenproduk
te) (2) ist die Fütterung von Landtieren einer bestimmten
Art, ausgenommen Pelztiere, mit verarbeitetem tieri
schem Eiweiß, das aus Körpern oder Teilen von Körpern
von Tieren derselben Art gewonnen wurde, verboten.
Dieser Artikel verbietet außerdem die Fütterung von
Zuchtfisch mit verarbeitetem tierischem Protein, das aus
Körpern oder Teilen von Körpern von Zuchtfischen der
selben Art gewonnen wurde.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vor
schriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter
transmissibler spongiformer Enzephalopathien (1), insbesondere
auf Artikel 23 Absatz 1,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 legt Vorschriften für
die Verhütung, Bekämpfung und Tilgung transmissibler
spongiformer Enzephalopathien (TSE) bei Tieren fest. Sie
gilt für die Erzeugung und das Inverkehrbringen von
lebenden Tieren und Erzeugnissen tierischen Ursprungs
und in bestimmten Fällen für deren Ausfuhr.

(2)

Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001
sieht vor, dass die Verfütterung tierischer Proteine an
Wiederkäuer verboten ist. Artikel 7 Absatz 2 der genann
ten Verordnung weitet dieses Verbot auf andere Tiere als
Wiederkäuer aus und beschränkt es hinsichtlich der Füt
terung dieser Tiere mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs
gemäß ihrem Anhang IV.

(3)

(4)

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 weitet
das Verbot gemäß Artikel 7 Absatz 1 auf die Verfütte
rung von unter anderem verarbeitetem tierischem Protein
an andere Nutztiere als Wiederkäuer, ausgenommen zur
Gewinnung von Pelzen gehaltene Fleischfresser, aus. Ab
weichend davon und unter bestimmten Bedingungen ist
die Verfütterung bestimmter verarbeiteter tierischer Pro
teine an andere Nutztiere als Wiederkäuer gemäß Anhang
IV zugelassen.
Nach Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Ok
tober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den

(1) ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1.

(5)

Die Mitteilung der Kommission an das Europäische Par
lament und den Rat „Zweiter Fahrplan für die TSE-Be
kämpfung: Ein Strategiepapier zum Thema transmissible
spongiforme Enzephalopathien 2010-2015“ (3) wurde am
16. Juli 2010 angenommen. Darin werden die Bereiche
dargelegt, in denen künftige Änderungen der EU-Vor
schriften über TSE möglich wären. Ferner wird darauf
hingewiesen, dass sich jegliche Überprüfung der TSE-Vor
schriften vor allem auf wissenschaftliche Erkenntnisse
und technische Fragen im Zusammenhang mit der TSEBekämpfung und der Durchsetzung der neuen Maßnah
men stützen sollte.

(6)

Die genannte Mitteilung betrifft unter anderem die Über
prüfung der geltenden Bestimmungen über das Verfütte
rungsverbot in den EU-Vorschriften. Auf Grundlage
zweier wissenschaftlicher Gutachten des Gremiums für
biologische Gefahren (BIOHAZ) der Europäischen Be
hörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vom 24. Januar
2007 (4) bzw. vom 17. November 2007 (5) wird in der
Mitteilung festgestellt, dass bei anderen Nutztieren als
Wiederkäuern unter natürlichen Bedingungen keine TSE

(2) ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 1.
(3) KOM(2010) 0384.
(4) Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request
from the European Parliament on the assessment of the health risks
of feeding of ruminants with fishmeal in relation to the risk of TSE,
The EFSA Journal (2007), 443, 1-26.
(5) Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request
from the European Parliament on Certain Aspects related to the
Feeding of Animal Proteins to Farm Animals, The EFSA Journal
(2007) 576, 1-41.
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nachgewiesen wurden und dass ein Risiko der BSE-Über
tragung (BSE — Bovine spongiforme Enzephalopathie)
von Nichtwiederkäuern auf Nichtwiederkäuer ziemlich
unwahrscheinlich ist, solange die Rückführung in die Fut
termittelkette derselben Tierart vermieden wird. Folglich
wird in der Mitteilung der Schluss gezogen, dass die Auf
hebung des Verbots, verarbeitete Nichtwiederkäuer-Pro
teine an Nichtwiederkäuer zu verfüttern, erwogen werden
könnte, allerdings ohne das bestehende Verbot der Rück
führung in die Futtermittelkette derselben Tierart auf
zuheben und nur, wenn validierte Analyseverfahren zur
Feststellung, von welcher Art das verarbeitete tierische
Protein stammt, verfügbar sind und die verarbeiteten tie
rischen Proteine von verschiedenen Tierarten korrekt ka
nalisiert werden.
(7)

(8)

(9)

Am 29. November 2010 nahm der Rat Schlussfolgerun
gen (1) zu dieser Mitteilung an. Darin wird anerkannt,
welche grundlegende Bedeutung das Verbot der Verwen
dung von verarbeitetem tierischem Protein in Futtermit
teln für Nutztiere hat, um zu verhindern, dass BSE über
die Futtermittelkette verbreitet wird, und dass ihm somit
die Schlüsselrolle beim Rückgang der Inzidenz dieser
Krankheit in der Rinderpopulation zukommt. Außerdem
hält der Rat es für eine etwaige erneute Zulassung der
Verwendung von aus Nicht-Wiederkäuern gewonnenem
verarbeitetem tierischem Protein in Futtermitteln für an
dere Nicht-Wiederkäuer für eine Grundvoraussetzung,
dass wirksame und validierte Tests verfügbar sind, mit
denen die aus verschiedenen Tierarten gewonnenen ver
arbeiteten tierischen Proteine voneinander unterschieden
werden können, und dass die Risiken, die sich bei einer
Lockerung der Regelung für die Gesundheit von Mensch
und Tier ergeben könnten, sorgfältig analysiert werden.
Am 9. Dezember 2010 nahm das BIOHAZ-Gremium der
EFSA ein wissenschaftliches Gutachten zur Überarbeitung
der quantitativen Risikobewertung des von verarbeiteten
tierischen Proteinen ausgehenden BSE-Risikos (2) an. Da
rin wird der Schluss gezogen, dass auf Grundlage der
BSE-Überwachungsdaten der Union von 2009 und bei
Annahme einer Kontamination von 0,1 % (Nachweis
grenze für verarbeitete tierische Proteine in Futtermitteln)
mit verarbeiteten Nichtwiederkäuer-Proteinen nach dem
EFSA-Modell der quantitativen Bewertung des von ver
arbeiteten tierischen Proteinen ausgehenden Risikos die
geschätzte durchschnittliche BSE-Gesamtinfektiositäts
belastung, die in der Union jährlich in Futtermittel für
Rinder gelangen könnte, einer oralen Infektionsdosis bei
Rindern (50 %) von 0,2 gleichkäme. Dem Gutachten zu
folge würde dies bedeuten, dass in der Rinderpopulation
der EU bei einer oberen Vertrauensgrenze von 95 % jähr
lich weniger als ein zusätzliches mit BSE infiziertes Tier
zu erwarten wäre.

aus Schlachtabfällen kommenden verarbeiteten tierischen
Proteinen für die Herstellung von Futtermitteln für ein
mägige Tiere (Schweine und Geflügel) erlaubt wird, wenn
diese Bestandteile von Fleisch stammen, das für den
menschlichen Verzehr zugelassen worden ist, und wenn
das Verbot der Wiederverwendung innerhalb der Arten
grenze und des Zwangskannibalismus voll und ganz um
gesetzt und überwacht wird.
(10)

Das Europäische Parlament unterstützt in seiner Ent
schließung vom 6. Juli 2011 zu den EU-Vorschriften
über transmissible spongiforme Enzephalopathien (TSE)
und den diesbezüglichen Futter- und Nahrungsmittelkon
trollen — Umsetzung und Ausblick (4) vor allem ange
sichts des in der EU bestehenden Proteindefizits den Vor
schlag der Kommission, die Bestimmungen zum Verbot
der Verfütterung von verarbeiteten tierischen Proteinen
an Nichtwiederkäuer aufzuheben, sofern dies nur auf
Nicht-Pflanzenfresser angewendet wird und unter be
stimmten Bedingungen.

(11)

Außerdem wird darin gefordert, dass die auf verarbeitete
tierische Proteine angewandten Produktions- und Sterili
sierungsmethoden den höchsten Sicherheitsstandards so
wie den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr.
1069/2009 über tierische Nebenprodukte entsprechen
und dass die modernste und sicherste Technologie ange
wendet wird. Ferner, dass die geltenden Verbote der Wie
derverwendung innerhalb derselben Art („Kannibalismus“)
bestehen bleiben, die Produktionskanäle für von unter
schiedlichen Arten stammende verarbeitete Tierproteine
vollkommen getrennt sind und die Trennung dieser Pro
duktionskanäle von den zuständigen Behörden in den
Mitgliedstaaten kontrolliert und von der Kommission ge
prüft wird. Darüber hinaus, dass das Verbot erst dann
aufgehoben wird, wenn eine zuverlässige artspezifische
Methode zur Ermittlung der artspezifischen Herkunft
der Proteine in dem verarbeitete Tierproteine enthalten
den Tierfutter existiert, so dass eine Wiederverwendung
innerhalb einer Tierart und das Vorhandensein von ver
arbeiteten Tierproteinen von Wiederkäuern ausgeschlos
sen werden können, und dass die Produktion von ver
arbeiteten Tierproteinen aus Material der Kategorie 1
oder Kategorie 2 verboten wird und nur für den mensch
lichen Verzehr geeignetes Material der Kategorie 3 für die
Produktion von verarbeiteten Tierproteinen verwendet
werden darf. In dieser Entschließung wird die Verwen
dung von verarbeiteten Nichtwiederkäuer- oder Wieder
käuer-Proteinen in Futtermitteln für Wiederkäuer abge
lehnt.

(12)

Am 9. März 2012 validierte das EU-Referenzlaborato
rium für tierische Proteine in Futtermitteln eine neue
DNA-basierte Diagnosemethode, die den Nachweis sehr
geringer Gehalte an Wiederkäuermaterial in Futtermitteln
ermöglicht (5). Damit können verarbeitete tierische Pro
teine und verarbeitete tierische Proteine enthaltende
Mischfuttermittel Routinekontrollen unterzogen und auf
Wiederkäuer-Proteine überprüft werden.

(13)

Derzeit gibt es keine validierte Diagnosemethode, mit der
das Vorhandensein von Schweine- oder Geflügelmaterial
in Futtermitteln nachgewiesen werden könnte. Daher

In der Entschließung des Europäischen Parlaments
vom 8. März 2011 zu dem Thema „Das Proteindefizit
in der EU: Wie lässt sich das seit langem bestehende
wird
die
Kommission
Problem
lösen?“ (3)
aufgefordert, dem Parlament und dem Rat einen Legisla
tivvorschlag vorzulegen, durch den die Verwendung von

(1) http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st13/st13889ad01re01.de10.pdf.
(2) Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision
of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by
processed animal protein (PAPs), EFSA Journal 2011;9(1):1947.
(3) Angenommener Text, P7_TA(2011)0084.
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(4) Angenommener Text, P7_TA(2011)0328.
(5) http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10.
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tel und nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte
tierische Nebenprodukte, die in inzwischen aufgehobenen
EU-Rechtsakten festgelegt sind. Im Interesse der Klarheit
der EU-Rechtsvorschriften sollten diese Verweise durch
Verweise auf die entsprechenden Begriffsbestimmungen
in geltenden Rechtsakten ersetzt werden. Anhang I der
Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte daher nach Maß
gabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung geändert
werden.

wäre es nicht möglich, die ordnungsgemäße Durchfüh
rung des Verbots der Rückführung in die Futtermittel
kette derselben Tierart zu kontrollieren, wenn die Ver
wendung verarbeiteter tierischer Proteine von Schweinen
in Futtermitteln für Geflügel und die Verwendung von
verarbeiteten tierischen Proteinen von Geflügel in Futter
mitteln für Schweine wieder zugelassen würde.
(14)

(15)

(16)

(17)

Die Aquakulturhaltung wirft hinsichtlich der Einhaltung
des Verbots der Rückführung in die Futtermittelkette der
selben Tierart keine Bedenken auf, da sich die geltenden
Kanalisierungsvorschriften für die Verwendung von Fisch
mehl in Futtermitteln für Tiere in Aquakultur bereits als
wirksam erwiesen haben.
Mit Ausnahme von Fischmehl und Fischmehl enthalten
den Mischfuttermitteln, die bereits zur Fütterung von
Nichtwiederkäuern zugelassen sind, sollten daher ver
arbeitete Nichtwiederkäuer-Proteine und solche Proteine
enthaltende Futtermittel für die Fütterung von Tieren in
Aquakultur wieder zugelassen werden. Es sollten strenge
Vorschriften für die Sammlung, den Transport und die
Verarbeitung dieser Produkte gelten, damit das Risiko der
Kreuzkontamination mit Wiederkäuer-Protein vermieden
wird. Außerdem sollten die verarbeiteten tierischen Pro
teine und solche Proteine enthaltende Mischfuttermittel
regelmäßig beprobt und auf Kreuzkontamination mit
Wiederkäuerproteinen untersucht werden.
Daher sollte das in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr.
999/2001 festgelegte Verbot der Verfütterung von ver
arbeiteten Nichtwiederkäuer-Proteinen an Tiere in Aqua
kultur gestrichen werden. Im Interesse der Klarheit der
EU-Rechtsvorschriften sollte der gesamte Anhang IV
durch den im Anhang zur vorliegenden Verordnung ent
haltenen Anhang IV ersetzt werden.
Anhang I Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 999/2001
enthält Verweise auf Begriffsbestimmungen für Futtermit
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(18)

Da die Mitgliedstaaten und die Unternehmer im Futter
mittelsektor ausreichend Zeit für die Anpassung ihrer
Kontrollverfahren an die neuen, mit der vorliegenden
Verordnung eingeführten Vorschriften brauchen, sollte
diese nicht unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten gelten.

(19)

Die Verordnung (EG) Nr. 999/2001 sollte daher entspre
chend geändert werden.

(20)

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Die Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001
werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung ge
ändert.
Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. Juni 2013.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 16. Januar 2013
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
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ANHANG
Die Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 werden wie folgt geändert:
1. Anhang I Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (*), der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommis
sion (**), der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (***), der Verordnung
(EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (****) sowie der Richtlinie 2006/88/EG des
Rates (*****):
a) Für „Nutztier“ gilt die Begriffsbestimmung gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009;
b) für die folgenden Begriffe gelten die Begriffsbestimmungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr.
142/2011:
i) „Pelztiere“ in Nummer 1,
ii) „Blutprodukte“ in Nummer 4,
iii) „verarbeitetes tierisches Protein“ in Nummer 5,
iv) „Fischmehl“ in Nummer 7,
v) „Kollagen“ in Nummer 11,
vi) „Gelatine“ in Nummer 12,
vii) „hydrolysierte Proteine“ in Nummer 14,
viii) „Heimtierfutter in Dosen“ in Nummer 16,
ix) „Heimtierfutter“ in Nummer 19,
x) „verarbeitetes Heimtierfutter“ in Nummer 20,
c) für „Futtermittel“ gilt die Begriffsbestimmung gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002;
d) Verordnung (EG) Nr. 767/2009:
i) „Einzelfuttermittel“ in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe g,
ii) „Mischfuttermittel“ in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe h,
iii) „Alleinfuttermittel“ in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe i;
e) Richtlinie 2006/88/EG:
i) „Tier in Aquakultur“ in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b,
ii) „Wassertier“ in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e.

___________
(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

L
L
L
L
L

300 vom 14.11.2009, S. 1.
54 vom 26.2.2011, S. 1.
31 vom 1.2.2002, S. 1.
229 vom 1.9.2009, S. 1.
328 vom 24.11.2006, S. 14.’;

2. Anhang IV erhält folgende Fassung:
„ANHANG IV
FÜTTERUNG
KAPITEL I
Ausweitung des Verbots gemäß Artikel 7 Absatz 1
Gemäß Artikel 7 Absatz 2 wird das in Artikel 7 Absatz 1 vorgesehene Verbot ausgeweitet auf die Fütterung von
a) Wiederkäuern mit Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs und diese Produkte enthal
tenden Mischfuttermitteln;
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b) anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere, mit
i) verarbeitetem tierischem Protein,
ii) Wiederkäuer-Kollagen und -Gelatine,
iii) Blutprodukten,
iv) hydrolysiertem Protein tierischen Ursprungs,
v) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs,
vi) Futtermitteln, die die unter den Ziffern i bis v aufgeführten Produkte enthalten.

KAPITEL II
Ausnahmen zu den Verboten gemäß Artikel 7 Absatz 1 und Kapitel I
Gemäß Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 1 gelten die in Artikel 7 Absatz 1 und in Kapitel I vorgesehenen Verbote nicht
für die Fütterung von
a) Wiederkäuern mit
i) Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis, aus Milch gewonnenen Erzeugnissen, Kolostrum und Kolostrumerzeug
nissen,
ii) Eiern und Eierprodukten,
iii) Nichtwiederkäuer-Kollagen und -Gelatine,
iv) hydrolysierten Proteinen aus
— Teilen von Nichtwiederkäuern oder
— Wiederkäuerhäuten und -fellen,
v) Mischfuttermitteln, die die unter den Ziffern i bis iv aufgeführten Produkte enthalten;
b) anderen Nutztieren als Wiederkäuern mit den folgenden Einzel- und Mischfuttermitteln:
i) aus Teilen von Nichtwiederkäuern oder aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierten Proteinen;
ii) Fischmehl und Fischmehl enthaltenden Mischfuttermitteln, die gemäß den allgemeinen Bedingungen in Kapitel
III und den besonderen Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt A hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet
werden;
iii) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs und solche Phosphate enthaltenden Misch
futtermitteln, die gemäß den allgemeinen Bedingungen in Kapitel III und den besonderen Bedingungen in
Kapitel IV Abschnitt B hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet werden;
iv) Nichtwiederkäuer-Blutprodukten und solche Blutprodukte enthaltenden Mischfuttermitteln, die gemäß den all
gemeinen Bedingungen in Kapitel III und den besonderen Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt C hergestellt, in
Verkehr gebracht und verwendet werden;
c) Tieren in Aquakultur mit verarbeitetem Nichtwiederkäuer-Protein, ausgenommen Fischmehl, und solches verarbei
tetes tierisches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln, die gemäß den allgemeinen Bedingungen in Kapitel III und
den besonderen Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt D hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet werden;
d) nicht abgesetzten Wiederkäuern mit Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln, die gemäß den beson
deren Bedingungen in Kapitel IV Abschnitt E hergestellt, in Verkehr gebracht und verwendet werden;
e) Nutztieren mit Einzelfuttermitteln pflanzlichen Ursprungs und solche Einzelfuttermittel enthaltenden Mischfutter
mitteln, die mit unerheblichen Mengen von aus nicht zugelassenen Tierarten stammenden Knochenspuren kon
taminiert sind. Die Mitgliedstaaten dürfen von dieser Ausnahmeregelung nur Gebrauch machen, wenn sie zuvor
eine Risikobewertung vorgenommen haben, bei der ein vernachlässigbares Risiko für die Tiergesundheit bestätigt
wurde. Bei dieser Risikobewertung ist mindestens Folgendes zu berücksichtigen:
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i) der Grad der Kontamination,
ii) die Art und Quelle der Kontamination,
iii) der Verwendungszweck der kontaminierten Futtermittel.
KAPITEL III
Allgemeine Bedingungen für die Anwendung bestimmter Ausnahmeregelungen gemäß Kapitel II
ABSCHNITT A
Transport von Einzel- und Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern
bestimmt sind
1. Die folgenden zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern bestimmten Produkte sind mit Fahrzeugen
und Containern zu transportieren, die nicht für den Transport von für Wiederkäuer bestimmten Futtermitteln
verwendet werden:
a) loses verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein, einschließlich Fischmehl,
b) loses Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs,
c) lose Nichtwiederkäuer-Blutprodukte,
d) lose Mischfuttermittel, die die in den Buchstaben a, b und c aufgeführten Einzelfuttermittel enthalten.
Der zuständigen Behörde sind mindestens zwei Jahre lang Aufzeichnungen zur Verfügung zu halten, in denen die
Art der transportierten Produkte im Einzelnen aufgeführt ist.
2. Abweichend von Nummer 1 dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport der dort genannten
Produkte verwendet wurden, danach für den Transport von für Wiederkäuer bestimmte Futtermittel verwendet
werden, sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der
Zulassung genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt.
3. Loses verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein und aus solchen Tieren gewonnenes verarbeitetes tierisches Protein
enthaltende lose Mischfuttermittel sind mit Fahrzeugen und Containern zu transportieren, die nicht für den
Transport von für andere Nutztiere als Wiederkäuer, ausgenommen Tiere in Aquakultur, bestimmte Futtermittel
verwendet werden.
4. Abweichend von Nummer 3 dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport der dort genannten
Produkte verwendet wurden, danach für den Transport von für andere Nutztiere als Wiederkäuer, ausgenommen
Tiere in Aquakultur, bestimmte Futtermittel verwendet werden, sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten
Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine
Kreuzkontamination zu vermeiden.
Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt.
ABSCHNITT B
Herstellung von Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern bestimmt sind
1. Mischfuttermittel, die für die Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern bestimmt sind und die folgenden
Einzelfuttermittel enthalten, sind in Betrieben herzustellen, die keine Mischfuttermittel für Wiederkäuer herstellen
und von der zuständigen Behörde zugelassen sind:
a) Fischmehl,
b) Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs,
c) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte.
2. Abweichend von Nummer 1 kann die Herstellung von Mischfuttermitteln für Wiederkäuer in Betrieben, die auch
die die dort genannten Produkte enthaltenden Mischfuttermittel für andere Nutztiere als Wiederkäuer herstellen,
von der zuständigen Behörde nach einer Vor-Ort-Inspektion zugelassen werden, sofern folgende Bedingungen
erfüllt sind:
a) Für Wiederkäuer bestimmte Mischfuttermittel werden hergestellt und befinden sich während der Lagerung, dem
Transport und der Verpackung in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind von Einrichtungen, in denen
Mischfuttermittel für Nichtwiederkäuer hergestellt werden bzw. sich befinden.
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b) Der zuständigen Behörde werden mindestens fünf Jahre lang Aufzeichnungen mit ausführlichen Angaben über
Ankäufe und Verwendung der in Nummer 1 aufgeführten Produkte und über Verkäufe von diese Produkte
enthaltenden Mischfuttermitteln zur Verfügung gehalten.
c) Die für Wiederkäuer bestimmten Mischfuttermittel werden regelmäßig beprobt und nach den Analysemethoden
zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der
Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission (*) auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs
untersucht. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer vom Unternehmer im Rahmen
seiner auf den HACCP-Grundsätzen (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points) basierenden Ver
fahren durchgeführten Risikobewertung festgelegt. Die Ergebnisse dieser Probenahme und Analyse werden der
zuständigen Behörde mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung gehalten.
3. Abweichend von Nummer 1 ist für Selbstmischer eine besondere Zulassung für die Herstellung von Alleinfutter
mitteln aus Mischfuttermitteln, die die dort aufgeführten Produkte enthalten, nicht erforderlich, sofern sie folgende
Bedingungen erfüllen:
a) Sie sind von der zuständigen Behörde registriert;
b) sie halten nur Nichtwiederkäuer;
c) sie stellen die Alleinfuttermittel nur zur Verwendung im selben Haltungsbetrieb her;
d) die zur Herstellung des Alleinfuttermittels verwendeten, Fischmehl enthaltenden Mischfuttermittel enthalten
weniger als 50 % Rohprotein;
e) die zur Herstellung des Alleinfuttermittels verwendeten, Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ur
sprungs enthaltenden Mischfuttermittel enthalten weniger als 10 % Gesamtphosphor;
f) die zur Herstellung des Alleinfuttermittels verwendeten, Nichtwiederkäuer-Blutprodukte enthaltenden Mischfut
termittel enthalten weniger als 50 % Gesamtprotein.
ABSCHNITT C
Einfuhr von Einzel- und Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern,
ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind
Vor der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der Union müssen die Importeure sicherstellen, dass jede
Sendung mit den folgenden Einzel- und Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wieder
käuern, ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind, gemäß Kapitel II dieses Anhangs nach den Analysemethoden zur
Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung
(EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht wird:
a) verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein, einschließlich Fischmehl,
b) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte,
c) Mischfuttermittel, die die in den Buchstaben a und b aufgeführten Einzelfuttermittel enthalten.
ABSCHNITT D
Verwendung und Lagerung von Futtermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern
bestimmt sind, in landwirtschaftlichen Betrieben
1. Die Verwendung und Lagerung der folgenden Futtermittel ist in landwirtschaftlichen Betrieben, in denen Nutztier
arten gehalten werden, für die solche Futtermittel nicht bestimmt sind, verboten:
a) verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein, einschließlich Fischmehl,
b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs,
c) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte,
d) Mischfuttermittel, die die in den Buchstaben a bis c aufgeführten Einzelfuttermittel enthalten.
2. Abweichend von Nummer 1 kann die zuständige Behörde die Verwendung und Lagerung der in Nummer 1
Buchstabe d genannten Mischfuttermittel in landwirtschaftlichen Betrieben zulassen, in denen Nutztierarten ge
halten werden, für die die Mischfuttermittel nicht bestimmt sind, sofern in den Betrieben Maßnahmen getroffen
werden, die verhindern, dass solche Mischfuttermittel an eine Tierart verfüttert werden, für die sie nicht bestimmt
sind.

L 21/9

L 21/10

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

KAPITEL IV
Besondere Bedingungen für die Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß Kapitel II
ABSCHNITT A
Besondere Bedingungen für die Herstellung und Verwendung von Fischmehl und Fischmehl enthaltende
Mischfuttermittel, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere,
bestimmt sind
Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für die Herstellung und Verwendung von Fischmehl und Fischmehl
enthaltende Mischfuttermittel, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere,
bestimmt sind:
a) Das Fischmehl wird in Verarbeitungsanlagen hergestellt, in denen ausschließlich aus Wassertieren, ausgenommen
Meeressäugetiere, gewonnene Produkte hergestellt werden.
b) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Fischmehl und Fischmehl enthaltende Mischfuttermittel
und jede Packung mit solchen Produkten sind deutlich sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält Fisch
mehl — darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden“.
ABSCHNITT B
Besondere Bedingungen für die Verwendung von Dicalciumphosphat und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs
und solche Phosphate enthaltende Mischfuttermittel, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern,
ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind
Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Dicalciumphosphat oder Tricalciumphosphat tierischen
Ursprungs, solche Phosphate enthaltende Mischfuttermittel und jede Packung mit solchen Produkten sind deutlich
sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält Dicalcium-/Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs — darf nicht
an Wiederkäuer verfüttert werden“.
ABSCHNITT C
Besondere Bedingungen für die Herstellung und Verwendung von Nichtwiederkäuer-Blutprodukten und diese
Produkte enthaltenden Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern,
ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind
Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für die Herstellung und Verwendung von Nichtwiederkäuer-Blutpro
dukten und solche Blutprodukte enthaltenden Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von anderen Nutztieren als
Wiederkäuern, ausgenommen Pelztiere, bestimmt sind:
a) Das zur Herstellung von Blutprodukten bestimmte Blut wird aus Schlachthöfen bezogen, die keine Wiederkäuer
schlachten und die von der zuständigen Behörde als solche registriert sind.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Schlachtung von Wiederkäuern in
einem Schlachthof zulassen, der Nichtwiederkäuer-Blut für die Herstellung von Blutprodukten zur Verwendung in
Futtermitteln für andere Nutztiere als Wiederkäuer herstellt.
Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Wiederkäuer- und Nichtwiederkäuerblut
überzeugt ist.
Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen:
i) Die Schlachtung von Nichtwiederkäuern erfolgt an Linien, die räumlich getrennt sind von Linien, an denen
Wiederkäuer geschlachtet werden.
ii) Die Einrichtungen für Sammlung, Lagerung, Transport und Verpackung von Nichtwiederkäuer-Blut sind räum
lich getrennt von Einrichtungen für Wiederkäuer-Blut.
iii) Nichtwiederkäuer-Blut wird regelmäßig beprobt und auf Wiederkäuer-Proteine untersucht. Die verwendete
Analysemethode ist für diesen Zweck wissenschaftlich validiert. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit
wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf den
HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird.
b) Das für die Herstellung von Blutprodukten für Nichtwiederkäuer bestimmte Blut wird mit Fahrzeugen und
Containern, die ausschließlich zum Transport von Nichtwiederkäuer-Blut verwendet werden, zu einer Verarbei
tungsanlage transportiert.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport von
Wiederkäuer-Blut verwendet wurden, danach für den Transport von Nichtwiederkäuer-Blut verwendet werden,
sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung
genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wird ein solches Verfahren
angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur Verfügung zu halten, anhand
deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt.
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c) Die Blutprodukte werden in Verarbeitungsanlagen hergestellt, die ausschließlich Nichtwiederkäuer-Blut verarbeiten.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Herstellung von Blutprodukten
zur Fütterung von anderen Nutztieren als Wiederkäuern in Verarbeitungsanlagen zulassen, die Wiederkäuer-Blut
verarbeiten.
Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination überzeugt ist.
Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen:
i) Die Herstellung von Nichtwiederkäuer-Blutprodukten erfolgt in einem geschlossenen System, das räumlich
getrennt ist von dem System für die Herstellung von Wiederkäuer-Blutprodukten.
ii) Die Einrichtungen für Sammlung, Lagerung, Transport und Verpackung von losem Nichtwiederkäuer-Rohma
terial und losen Nichtwiederkäuer-Endprodukten werden getrennt gehalten von denjenigen für loses Wieder
käuer-Rohmaterial und lose Wiederkäuer-Endprodukte.
iii) Es erfolgt ein laufender Abgleich zwischen dem Eingang von Wiederkäuer-Blut bzw. Nichtwiederkäuer-Blut und
den entsprechenden Blutprodukten.
iv) Nichtwiederkäuer-Blutprodukte werden regelmäßig beprobt und nach den Analysemethoden zur Bestimmung
der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung (EG)
Nr. 152/2009 (auf Kreuzkontamination mit Wiederkäuer-Blutprodukten untersucht. Die Probenahme- und
Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen
seiner auf den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird. Die Ergebnisse dieser Pro
benahme und Analyse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung gehalten.
d) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Blutprodukte, Blutprodukte enthaltende Mischfutter
mittel und jede Packung mit solchen Produkten sind deutlich sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält
Blutprodukte — darf nicht an Wiederkäuer verfüttert werden“.

ABSCHNITT D
Besondere Bedingungen für die Herstellung und Verwendung von verarbeitetem tierischem NichtwiederkäuerProtein, ausgenommen Fischmehl, und solches verarbeitetes tierisches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln,
die zur Fütterung von Tieren in Aquakultur bestimmt sind
Für die Herstellung und Verwendung von verarbeitetem tierischem Nichtwiederkäuer-Protein, ausgenommen Fisch
mehl, und solches verarbeitetes tierisches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln, die zur Fütterung von Tieren in
Aquakultur bestimmt sind, gelten die folgenden besonderen Bedingungen:
a) Die in diesem Abschnitt aufgeführten, zur Herstellung von verarbeitetem tierischem Protein bestimmten tierischen
Nebenprodukte werden entweder von Schlachthöfen bezogen, die keine Wiederkäuer schlachten und von der
zuständigen Behörde als solche registriert sind, oder von Zerlegungsbetrieben, die kein Wiederkäuerfleisch ent
beinen oder zerlegen.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Schlachtung von Wiederkäuern in
einem Schlachthof zulassen, der Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte für die Herstellung des in diesem Abschnitt
aufgeführten verarbeiteten tierischen Proteins herstellt.
Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen Wiederkäuer- und Nichtwiederkäuer-Ne
benprodukten überzeugt ist.
Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen:
i) Die Schlachtung von Nichtwiederkäuern erfolgt an Linien, die räumlich getrennt sind von Linien, an denen
Wiederkäuer geschlachtet werden.
ii) Die Einrichtungen für Sammlung, Lagerung, Transport und Verpackung von Nichtwiederkäuer-Nebenprodukten
sind räumlich getrennt von Einrichtungen für Wiederkäuer-Nebenprodukte.
iii) Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte werden regelmäßig beprobt und auf Wiederkäuerproteine untersucht. Die
verwendete Analysemethode ist für diesen Zweck wissenschaftlich validiert. Die Probenahme- und Analyse
häufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf
den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird.
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b) Die in diesem Abschnitt aufgeführten, zur Herstellung von verarbeitetem tierischem Protein bestimmten Nicht
wiederkäuer-Nebenprodukte werden mit Fahrzeugen und Containern, die nicht für den Transport von Wieder
käuer-Nebenprodukten verwendet werden, zu einer Verarbeitungsanlage transportiert.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung dürfen sie mit Fahrzeugen und Containern transportiert werden, die
zuvor für den Transport von Wiederkäuer-Nebenprodukten verwendet wurden, sofern diese zuvor gemäß einem
dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde, gereinigt
wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt.
c) Das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein wird in Verarbeitungsanlagen hergestellt, die
ausschließlich Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte aus den in Buchstabe a genannten Schlachthöfen und Zerlegungs
betrieben verarbeiten.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die zuständige Behörde die Herstellung des in diesem Ab
schnitt aufgeführten verarbeiteten tierischen Proteins in Verarbeitungsanlagen zulassen, die Wiederkäuer-Neben
produkte verarbeiten.
Diese Zulassung darf nur erteilt werden, wenn die zuständige Behörde nach einer Inspektion von der Wirksamkeit
der Maßnahmen zur Verhinderung einer Kreuzkontamination zwischen verarbeitetem Wiederkäuer- und Nicht
wiederkäuer-Protein überzeugt ist.
Diese Maßnahmen müssen folgende Mindestanforderungen umfassen:
i) Die Herstellung von verarbeitetem Wiederkäuer-Protein erfolgt in einem geschlossenen System, das räumlich
getrennt ist von dem System für die Herstellung des in diesem Abschnitt aufgeführten verarbeiteten tierischen
Proteins.
ii) Die Wiederkäuer-Nebenprodukte befinden sich während der Lagerung und dem Transport in Einrichtungen, die
räumlich getrennt sind von denjenigen für Nichtwiederkäuer-Nebenprodukte.
iii) Das verarbeitete Wiederkäuer-Protein befindt sich während der Lagerung und der Verpackung in Einrichtungen,
die räumlich getrennt sind von denjenigen für Nichtwiederkäuer-Endprodukte.
iv) Das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein wird regelmäßig beprobt und nach den
Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln
in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 auf Kreuzkontamination mit verarbeitetem WiederkäuerProtein untersucht. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung fest
gelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durch
geführt wird. Die Ergebnisse dieser Probenahme und Analyse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf
Jahre lang zur Verfügung gehalten.
d) Mischfuttermittel, die das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthalten, werden in
Betrieben hergestellt, die von der zuständigen Behörde für diesen Zweck zugelassen sind und ausschließlich
Futtermittel für Tiere in Aquakultur herstellen.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung
i) kann die Herstellung von Mischfuttermitteln für Tiere in Aquakultur in Betrieben, die auch Mischfuttermittel für
andere Nutztiere, ausgenommen Pelztiere, herstellen, von der zuständigen Behörde nach einer Vor-Ort-Inspek
tion zugelassen werden, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
— Für Wiederkäuer bestimmte Mischfuttermittel werden hergestellt und befinden sich während der Lagerung,
dem Transport und der Verpackung in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind von Einrichtungen, in
denen Mischfuttermittel für Nichtwiederkäuer hergestellt werden bzw. sich befinden.
— Für Tiere in Aquakultur bestimmte Mischfuttermittel werden hergestellt und befinden sich während der
Lagerung, dem Transport und der Verpackung in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind von Einrich
tungen, in denen Mischfuttermittel für andere Nichtwiederkäuer hergestellt werden bzw. sich befinden.
— Der zuständigen Behörde werden mindestens fünf Jahre lang Aufzeichnungen mit ausführlichen Angaben
über Ankäufe und Verwendung des in diesem Abschnitt aufgeführten verarbeiteten tierischen Proteins und
über Verkäufe von solches Protein enthaltenden Mischfuttermitteln zur Verfügung gehalten.
— Die für Nutztiere, ausgenommen Tiere in Aquakultur, bestimmten Mischfuttermittel werden regelmäßig
beprobt und nach den Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der
Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene
Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht. Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage
einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unternehmer im Rahmen seiner auf den HACCP-Grundsätzen
basierenden Verfahren durchgeführt wird. Die Ergebnisse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf
Jahre lang zur Verfügung gehalten.

24.1.2013

24.1.2013

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

ii) ist eine besondere Zulassung zur Herstellung von Alleinfuttermitteln aus Mischfuttermitteln, die das in diesem
Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthalten, für Selbstmischer nicht erforderlich, sofern sie die
folgenden Bedingungen erfüllen:
— Sie sind bei der zuständigen Behörde amtlich registriert,
— sie halten nur Tiere in Aquakultur,
— sie stellen die Alleinfuttermittel für Tiere in Aquakultur nur zur Verwendung im selben Haltungsbetrieb her
und
— das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthaltende Mischfuttermittel enthalten
weniger als 50 % Gesamtprotein.
e) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für das in diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tieri
sche Protein und jede Packung sind deutlich sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält verarbeitetes
Nichtwiederkäuer-Protein — darf nicht zur Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere, ausgenommen Tiere in
Aquakultur und Pelztiere, verwendet werden“.
Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Mischfuttermittel für Tiere in Aquakultur, die das in
diesem Abschnitt aufgeführte verarbeitete tierische Protein enthalten, und jede Packung sind deutlich sichtbar mit
folgendem Vermerk versehen: „Enthält verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein — darf nicht an Nutztiere, aus
genommen Tiere in Aquakultur und Pelztiere, verfüttert werden“.

ABSCHNITT E
Besondere Bedingungen für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Fischmehl
enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln zur Fütterung nicht abgesetzter Wiederkäuer
Die folgenden besonderen Bedingungen gelten für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von
Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln zur Fütterung nicht abgesetzter Wiederkäuer:
a) Das in Milchaustauschfuttermitteln verwendete Fischmehl wird in Verarbeitungsanlagen hergestellt, die ausschließ
lich aus Tieren in Aquakultur, ausgenommen Meeressäugetiere, gewonnene Produkte herstellen, und entspricht den
allgemeinen Bedingungen gemäß Kapitel III.
b) Die Verwendung von Fischmehl zur Fütterung von nicht abgesetzten Nutzwiederkäuern wird nur zur Herstellung
von Milchaustauschfuttermitteln zugelassen, die in trockener Form gehandelt und nach Auflösung in einer be
stimmten Menge Flüssigkeit an nicht abgesetzte Wiederkäuer als Ergänzung oder Ersatz für postkolostrale Milch
vor Ende des Absetzens verfüttert werden.
c) Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer werden in Betrieben her
gestellt, die keine anderen Mischfuttermittel für Wiederkäuer herstellen und von der zuständigen Behörde für
diesen Zweck zugelassen sind.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung kann die Herstellung anderer Mischfuttermittel für Wiederkäuer in
Betrieben, die auch Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer her
stellen, durch die zuständige Behörde nach einer Vor-Ort-Inspektion unter folgenden Bedingungen zugelassen
werden:
i) Die für Wiederkäuer bestimmten Mischfuttermittel befinden sich in Einrichtungen, die räumlich getrennt sind
von Einrichtungen, in denen sich loses Fischmehl und lose Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel
während der Lagerung, dem Transport und der Verpackung befinden.
ii) Andere für Wiederkäuer bestimmte Mischfuttermittel werden in Einrichtungen hergestellt, die räumlich getrennt
sind von Einrichtungen, in denen Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel hergestellt werden.
iii) Der zuständigen Behörde werden mindestens fünf Jahre lang Aufzeichnungen mit ausführlichen Angaben über
Ankäufe und Verwendung von Fischmehl sowie Verkäufe von Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfutter
mitteln zur Verfügung gehalten.
iv) Die für Wiederkäuer bestimmten anderen Mischfuttermittel werden regelmäßig beprobt und nach den Analyse
methoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in An
hang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht.
Die Probenahme- und Analysehäufigkeit wird auf Grundlage einer Risikobewertung festgelegt, die vom Unter
nehmer im Rahmen seiner auf den HACCP-Grundsätzen basierenden Verfahren durchgeführt wird. Die Ergeb
nisse werden der zuständigen Behörde mindestens fünf Jahre lang zur Verfügung gehalten.
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d) Vor der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der Union stellen die Importeure sicher, dass jede
Sendung mit eingeführten, Fischmehl enthaltenden Milchaustauschfuttermitteln nach den Analysemethoden zur
Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle von Futtermitteln in Anhang VI der Ver
ordnung (EG) Nr. 152/2009 auf nicht zugelassene Bestandteile tierischen Ursprungs untersucht wird.
e) Das Handelspapier bzw. die Gesundheitsbescheinigung für Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für
nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer und jede Verpackung, die solche Milchaustauschfuttermittel enthält, sind deutlich
sichtbar mit folgendem Vermerk versehen: „Enthält Fischmehl — darf nicht an Wiederkäuer, ausgenommen nicht
abgesetzte Wiederkäuer, verfüttert werden“.
f) Lose, Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer werden mit Fahr
zeugen und Containern befördert, die nicht zum Transport anderer Futtermittel für Wiederkäuer verwendet
werden.
Abweichend von dieser besonderen Bedingung dürfen Fahrzeuge und Container, die danach für den Transport von
anderen losen Futtermitteln für Wiederkäuer verwendet werden, für den Transport von losen, Fischmehl enthal
tenden Milchaustauschfuttermitteln für nicht abgesetzte Nutzwiederkäuer verwendet werden, sofern sie zuvor
gemäß einem dokumentierten Verfahren, das von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde,
gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der
zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur Verfügung zu halten, anhand deren sich die
Anwendung zurückverfolgen lässt.
g) In Haltungsbetrieben, in denen Wiederkäuer gehalten werden, sind Maßnahmen vorhanden, mit denen verhindert
wird, dass Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel an andere als nicht abgesetzte Wiederkäuer verfüttert
werden. Die zuständige Behörde erstellt mit Hilfe eines Systems zur vorherigen Meldung durch den landwirt
schaftlichen Betrieb oder eines anderen Systems, das die Einhaltung dieser besonderen Bedingung sicherstellt, ein
Verzeichnis der landwirtschaftlichen Betriebe, in denen Fischmehl enthaltende Milchaustauschfuttermittel verwendet
werden.
KAPITEL V
Allgemeine Anforderungen
ABSCHNITT A
Listen
Die Mitgliedstaaten führen aktuelle und öffentlich zugängliche Listen über
a) Schlachthöfe, aus denen Blut, das gemäß Kapitel IV Abschnitt C Buchstabe a hergestellt wurde, bezogen werden
kann;
b) zugelassene Verarbeitungsanlagen, in denen Blutprodukte gemäß Kapitel IV Abschnitt C Buchstabe c hergestellt
werden;
c) Schlachthöfe und Zerlegungsbetriebe, aus denen tierische Nebenprodukte zur Herstellung von verarbeitetem tieri
schen Protein gemäß Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe a bezogen werden können;
d) zugelassene Verarbeitungsanlagen, die verarbeitetes Nichtwiederkäuer-Protein herstellen und gemäß Kapitel IV
Abschnitt D Buchstabe c arbeiten;
e) zugelassene Betriebe gemäß Kapitel III Abschnitt B, Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe d und Kapitel IV Abschnitt E
Buchstabe c;
f) Selbstmischer, die registriert wurden und gemäß den Bedingungen in Kapitel III Abschnitt B und Kapitel IV
Abschnitt D Buchstabe d arbeiten.
ABSCHNITT B
Transport von Einzel- und Mischfuttermitteln, die Wiederkäuer-Produkte enthalten
1. Lose Einzel- und Mischfuttermittel, die andere Wiederkäuer-Produkte als die unter den nachfolgenden Buchstaben
a, b und c aufgeführten enthalten, sind mit Fahrzeugen und Containern zu transportieren, die nicht für den
Transport von Futtermitteln für Nutztiere, ausgenommen Pelztiere, verwendet werden:
a) Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse,
b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs,
c) aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte Proteine.
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2. Abweichend von Nummer 1 dürfen Fahrzeuge und Container, die zuvor für den Transport der dort genannten
losen Einzel- und Mischfuttermittel verwendet wurden, danach für den Transport von für Nutztiere, ausgenommen
Pelztiere, bestimmte Futtermittel verwendet werden, sofern sie zuvor gemäß einem dokumentierten Verfahren, das
von der zuständigen Behörde vor der Zulassung genehmigt wurde, gereinigt wurden, um eine Kreuzkontamination
zu vermeiden.
Wird ein solches Verfahren angewandt, sind der zuständigen Behörde mindestens zwei Jahre lang Unterlagen zur
Verfügung zu halten, anhand deren sich die Anwendung zurückverfolgen lässt.
ABSCHNITT C
Herstellung von Mischfuttermitteln, die Wiederkäuer-Produkte enthalten
Mischfuttermittel, die andere Wiederkäuer-Produkte als die unter den nachfolgenden Buchstaben a, b und c auf
geführten enthalten, dürfen nicht in Betrieben hergestellt werden, die Futtermittel für Nutztiere, ausgenommen
Pelztiere, herstellen:
a) Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse,
b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs,
c) aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte Proteine.
ABSCHNITT D
Verwendung und Lagerung von Wiederkäuer-Produkte enthaltenden Einzel- und Mischfuttermitteln für Nutztiere
in landwirtschaftlichen Betrieben
Die Verwendung und Lagerung von für Nutztiere bestimmten Einzel- und Mischfuttermitteln, die andere WiederkäuerProdukte als die unter den nachfolgenden Buchstaben a, b und c aufgeführten enthalten, in landwirtschaftlichen
Betrieben, die Nutztiere, ausgenommen Pelztiere, halten, ist verboten:
a) Milch, Erzeugnisse auf Milchbasis, aus Milch gewonnene Erzeugnisse, Kolostrum und Kolostrumerzeugnisse,
b) Dicalcium- und Tricalciumphosphat tierischen Ursprungs,
c) aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte Proteine.
ABSCHNITT E
Ausfuhr von verarbeitetem tierischem Protein und solches Protein enthaltenden Produkten
1. Die Ausfuhr von verarbeitetem Wiederkäuer-Protein und solches Protein enthaltenden Produkten ist verboten.
Dieses Verbot gilt jedoch nicht für verarbeitetes Heimtierfutter, einschließlich Heimtierfutter in Dosen, das ver
arbeitetes Wiederkäuer-Protein enthält, einer Behandlung unterzogen wurde und gemäß den EU-Vorschriften
gekennzeichnet ist.
2. Die Ausfuhr von verarbeitetem Nichtwiederkäuer-Protein und von Produkten, die solches Protein enthalten, ist nur
unter folgenden Bedingungen zulässig:
a) Sie sind für Verwendungszwecke bestimmt, die nicht unter die Verbote gemäß Artikel 7 und gemäß diesem
Anhang fallen.
b) Vor der Ausfuhr wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen der zuständigen Behörde des ausführenden
Mitgliedstaats oder der Kommission und der zuständigen Behörde des einführenden Drittlands getroffen, die
eine Verpflichtungserklärung des einführenden Drittlands umfasst, dass dieses sich an den geplanten Verwen
dungszweck hält und das verarbeitete tierische Protein oder die solches Protein enthaltenden Produkte nicht für
gemäß Artikel 7 und gemäß diesem Anhang verbotene Verwendungszwecke wieder ausführt.
3. Nach Nummer 2 Buchstabe b getroffene schriftliche Vereinbarungen werden im Rahmen des Ständigen Ausschus
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit vorgelegt.
4. Die Nummern 2 und 3 gelten nicht für die Ausfuhr von:
a) Fischmehl und Fischmehl enthaltende Mischfuttermittel,
b) Mischfuttermittel für Tiere in Aquakultur,
c) Heimtierfutter.
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ABSCHNITT F
Amtliche Kontrollen
1. Die amtlichen Kontrollen, mit denen die zuständige Behörde die Einhaltung der Bestimmungen dieses Anhangs
überprüft, umfassen Inspektionen und Probenahmen zur Untersuchung von verarbeitetem tierischem Protein und
Futtermitteln nach den Analysemethoden zur Bestimmung der Bestandteile tierischen Ursprungs bei der Kontrolle
von Futtermitteln in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 152/2009.
2. Die zuständige Behörde überprüft regelmäßig die Kompetenz der Laboratorien, die Analysen für solche amtliche
Kontrollen durchführen, insbesondere durch die Evaluierung der Ergebnisse von Ringversuchen.
Wird die Kompetenz als unbefriedigend beurteilt, ist vom Labor als Mindestkorrekturmaßnahme eine Schulung des
Laborpersonals durchzuführen, bevor weitere Analysen durchgeführt werden.

___________
(*) ABl. L 54 vom 26.2.2009, S. 1.“.
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