
                                             

Leitfaden 

Entsorgung von Wild und Wildteilen  

Die Entsorgung von bei der Lebensmittelgewinnung anfallenden Resten werden in der 
Europäischen Union über das Tierische Nebenprodukte Recht (TNP-Recht) strikt reglementiert. 
Der Jäger genießt in diesem Rahmen eine Sonderstellung. Der damit verbundenen 
Verantwortung muss sich jeder Jäger stets bewusst sein. 

Mit diesem Leitfaden sollen Hinweise zu einer ordnungsgemäßen, gemeinwohlverträglichen 
Entsorgung der Reste von erlegtem Wild sowie von Wildtierkörpern gegeben werden. 
Insbesondere soll damit die Gefahr einer möglichen Verschleppung von Krankheitserregern 
verringert werden. 

Es ist Folgendes grundsätzlich zu beachten: 

Wildtiere mit Krankheitsanzeichen: 

Wildtiere und Wildtierteile, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit einer auf Mensch oder     
Tier übertragbaren Krankheit infiziert sind und die in einem zugelassenen 
Wildbearbeitungsbetrieb anfallen, unterliegen dem TNP-Recht und müssen in speziellen 
Behältnissen gesammelt und von zugelassenen Unternehmen entsorgt werden. Dies gilt sowohl 
für tot aufgefundenes als auch für erlegtes Wild. Eine anderweitige Verwendung ist nicht 
gestattet. Bei derartigen Verdachtsfällen ist umgehend das Veterinäramt zu informieren, das 
alles Weitere veranlasst. 

Wildtiere ohne Anzeichen: 

Nicht verwertbare Tierkörper (z.B. stark abgemagerte, abgekommen, mit Parasiten befallene 
Tiere oder mit entzündeten Wunden bzw. Tumoren betroffene Tiere) oder Teile von Wildtieren, 
bei denen kein Verdacht einer auf Mensch oder Tier übertragbaren Krankheit vorliegt und die 
nicht verzehrt werden, unterliegen nicht dem TNP-Recht und können grundsätzlich in der Natur 
verbleiben. 

Nach dem Erlegen und direkten Aufbrechen des Wildes im Jagdbezirk können die nicht für den 
Verzehr vorgesehenen Teile (z.B. Aufbruch wie Magen-Darm-Trakt, Lunge und 
Geschlechtsorgane) dort verbleiben. Dieses muss gemeinwohlverträglich geschehen. Das heißt, 
es darf zu keiner Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie von Naturnutzenden 
und zu keiner Beeinträchtigung der Umwelt kommen. Die boden-, naturschutz- und 
wasserrechtlichen sowie die hygienischen Bestimmungen sind einzuhalten. 

Nach Aufbrechen und Zerlegung in der Wildkammer können Aufbruch bzw. Zerwirkreste (Kopf, 
Gliedmaßen, Schwarte, Decke und Knochen) zeitnah im Jagdbezirk der Erlegung entsorgt 
werden, sofern dies gemeinwohlverträglich möglich ist. Eine Entsorgung in einem anderen 



Jagdbezirk ist aus seuchenhygienischen Gründen nicht gestattet (ungleicher 
Gesundheitsstatus). 

Ein Vergraben von Aufbrüchen und Zerwirkreste ist grundsätzlich möglich. Hierbei ist 
insbesondere ein ausreichender Abstand zu Gewässern, zum Grundwasser und zu 
Wasserschutzgebieten einzuhalten.  

Bei der Anlage von Luderplätzen ist die „gute jagdliche Praxis“ einzuhalten. Das heißt u.a. 

                - die Auswahl eines geeigneten Platzes sollte in größtmöglicher Entfernung von  
                   öffentlich zugänglichen Wegen, Straßen und Plätzen erfolgen,           
                                                                                               
                 - ein ausreichender Abstand zu Gewässern und Wasserschutzgebieten ist einzuhalten, 
                 
                 - die Anlage, Beschickung und Beobachtung des Luderplatzes erfolgt gemäß den 
                   einschlägigen jagdpraktischen Empfehlungen 
                                                                                                                                                             
Aufbrüche und Zerwirkreste können in kleinen haushaltsüblichen Mengen und eingewickelt in 
Zeitungspapier nach den Vorgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (in der Regel 
über die Bioabfallentsorgung, ggf. über die Restabfallentsorgung) entsorgt werden. Eine 
Eigenkompostierung ist nicht möglich.  

In Abstimmung mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kann auch - ggf. über eine 
Wildtiersammelstelle - eine Entsorgung als TNP in einer Tierkörperbeseitigungsanlage/über ein 
Entsorgungsunternehmen erfolgen. 

Aufbrüche und Zerwirkreste von andernorts erworbenen Stücken (z.B. Jagd oder 
Gesellschaftsjagd in einem anderen Jagdbezirk/Bundesland/EU-Mitgliedstaat) dürfen wegen 
der Gefahr der Verschleppung von Tierseuchenerregern nicht mehr in einen Jagdbezirk 
verbracht werden. 

Sofern der Vorgang des Zerwirkens abgeschlossen ist, handelt es sich um verarbeitetes 
Wildfleisch. Diese Stücke oder Abschnitte hiervon, unabhängig ob roh oder behandelt (z.B. 
Fleisch gebraten, gekocht, gewürzt, verarbeitet zu Frikadellen oder als Wurst zubereitet), gelten 
ebenso wie Reste aus der Tiefkühltruhe als Küchen- und Speiseabfälle. Sie sind nach den 
Vorgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (in der Regel über die 
Bioabfallentsorgung, ggf. über die Restabfallentsorgung) zu entsorgen. Eine 
Eigenkompostierung scheidet aus. Sie dürfen nicht mehr in einen Jagdbezirk verbracht werden 
(Gefahr der Verschleppung von Tierseuchenerregern). 

Zerwirkreste von Wildtieren aus Metzgereien, Zerlegebetrieben und Einzelhandel sind als 
Schlachtabfälle von einem Entsorgungsbetrieb abzuholen. 

Wildabfälle aus Gaststätten und Kantinen sind als Küchen- und Speiseabfälle zu entsorgen und 
unterliegen den dafür geltenden Vorschriften. 

Durch das Auftreten der Aujeszkyschen Krankheit in NRW sind Aufbrüche, Wildteile und Scharten 
von Schwarzwild hundesicher zu entsorgen. 
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