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7. HAUPTSTÜCK 

Hygienebestimmungen für das Schlachten, Bearbeiten (insbesondere das Zerlegen) sowie das Lagern und 
Transportieren von frischem Fleisch 
 

1. Abschnitt 

Schlachten, Entbluten, Enthäuten und Ausweiden 
 

§ 8. (1) Schlachttiere, die in die Schlachträume verbracht werden, müssen so rasch wie möglich 
geschlachtet werden. Beim Entbluten, Enthäuten oder Entborsten, Ausweiden und bei den weiteren 
Arbeitsgängen ist jede Verunreinigung des Fleisches zu vermeiden. Bei der Schlachtung sind die Bestimmungen 
der Richtlinie 393L0119 einzuhalten. Die Verwendung eines Hirnstabes zur Zerstörung des zentralen 
Nervengewebes durch Einführen in den Schusskanal nach dem Betäuben ist bei Rindern, Schafen und Ziegen 
verboten. 

(2) Die Tiere müssen vollständig entblutet werden. Zum Genuß für Menschen bestimmtes Blut ist in 
sauberen Behältnissen aufzufangen. Das Blut darf nicht mit den Händen, sondern nur mit hygienisch 
einwandfreien Arbeitsgeräten gerührt werden. 

(3) Die Haut ist unbeschadet der Ausnahmeregelung gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 des 
Fleischuntersuchungsgesetzes sofort vollständig abzuziehen. Schweine, die nicht enthäutet werden, sind sofort 
zu entborsten; dabei können Hilfsmittel verwendet werden, sofern die Tierkörper anschließend mit Trinkwasser 
gründlich abgespült werden. Das Enthäuten von Köpfen jener Kälber, die zum menschlichen Genuß bestimmt 
sind, kann unterbleiben, wenn diese Köpfe so behandelt werden, daß jegliche Verunreinigung des frischen 
Fleisches vermieden wird. 

(4) Das Ausweiden muß unverzüglich durchgeführt werden und innerhalb von 45 Minuten nach dem 
Betäuben oder - bei Schlachtungen nach religiösem Ritus - 30 Minuten nach dem Entbluten beendet sein. Lunge, 
Herz, Leber, Nieren, Milz und Mittelfell können nach der Herausnahme entweder abgetrennt werden oder in 
natürlichem Zusammenhang mit dem Tierkörper verbunden bleiben. Werden sie abgetrennt, so sind sie mit einer 
Nummer oder auf andere Weise so zu kennzeichnen, daß die Zugehörigkeit zu dem betreffenden Tierkörper 
erkennbar ist. Das gleiche gilt für Kopf, Zunge, Verdauungstrakt sowie andere, zur Fleischuntersuchung oder 
gegebenenfalls zur Durchführung von Untersuchungen gemäß § 26 des Fleischuntersuchungsgesetzes benötigte 
Teile des Tieres. Die genannten Teile sind bis zum Ende der Fleischuntersuchung in unmittelbarer Nähe des 
Tierkörpers zu belassen. Der Penis kann jedoch 

 - sofern er keine pathologischen Merkmale oder Verletzungen aufweist 

 - unverzüglich entfernt werden. Die Nieren sind bei Tieren aller Gattungen - ausgenommen Kälber - aus 
ihrer Fettkapsel zu lösen. 
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(5) Es ist untersagt, Messer zur Aufbewahrung in das Fleisch einzustechen, das Fleisch mit Tüchern oder 
anderen Materialien zu reinigen oder aufzublasen. Wenn ein religiöser Ritus das Aufblasen eines Organs 
vorschreibt, kann dies vom Fleischuntersuchungstierarzt gestattet werden; in diesem Fall muß das aufgeblasene 
Organ jedoch als untauglich beurteilt werden. Abweichend vom ersten Satz dürfen Schaflämmer und 
Ziegenkitze mit einem Lebendgewicht von weniger als 15 kg zum Enthäuten mechanisch aufgeblasen werden, 
wenn dabei einwandfreie Hygienebedingungen herrschen. 

(6) Es ist dafür zu sorgen, daß nichtuntersuchte Tierkörper und Nebenprodukte der Schlachtung mit bereits 
untersuchten Tierkörpern oder Nebenprodukten der Schlachtung nicht in Berührung kommen können. Die 
Entfernung von Tierkörperteilen, das Zerlegen oder eine weitere Behandlung des Tierkörpers sind bis zum 
Abschluß der Fleischuntersuchung verboten. 

(7) Es ist zu vermeiden, daß beanstandetes oder für untauglich erklärtes Fleisch, Mägen, Därme und 
ungenießbare Nebenprodukte mit für tauglich erklärtem Fleisch in Berührung kommen. Derartiges Material ist 
ehestmöglich in dafür bestimmte Räume oder Behältnisse zu verbringen, die so gelegen und ausgestaltet sein 
müssen, daß eine Verunreinigung von frischem Fleisch vermieden wird. 

(8) Das Herrichten, die Bearbeitung, die Umhüllung, die Verpackung, die Lagerung, die Weiterverarbeitung 
und der Transport von Fleisch (einschließlich Nebenprodukte der Schlachtung) müssen unter Beachtung 
sämtlicher Hygieneanforderungen erfolgen. 


