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Ins Amtsblatt!  
 
 
Vollzug des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrec hts; 
Genehmigung des Vergrabens toter Heimtiere im Landk reis Lich-
tenfels 
 
 
Das Landratsamt Lichtenfels erlässt folgende 
 
 

Allgemeinverfügung:  
 

I.  
 
1. Für  das Gebiet des Landkreises Lichtenfels wird das Bes eitigen  

toter Heimtiere  (= Tiere von Arten, die üblicherweise von  Men-
schen zu anderen als landwirtschaftlichen Nutzzweck en gefüttert 
und gehalten, jedoch nicht verzehrt werden; dies si nd insbeson-
dere Hunde, Katzen, Kaninchen, Zwerghasen, Meerschw einchen, 
Hamster und Ziervögel) durch Vergraben  genehmigt.  
Ausgenommen hiervon sind Heimtiere mit einer Körper masse von 
mehr als 70 Kilogramm. 

 
 
2. Die Genehmigung nach Nr. 1. ergeht unter folgenden Auflagen:  
 

2.1. Es dürfen nur eigene  Heimtiere, jedoch keine landwirt-
schaftlichen Nutztiere, vergraben werden. 

 
2.2. Das Vergraben wird nur für einzelne  Heimtiere, d.h. nicht 

für eine größere Anzahl von Tierkörpern, zugelassen . 
 
2.3. Das Vergraben toter Heimtiere ist nur auf einem daf ür ge-

eigneten Gelände  auf eigenem Grund und Boden  oder auf ei-
nem Gelände, das von der zuständigen Behörde für di esen 
Zweck besonders zugelassen oder ausgewiesen wurde („Klein-
tierfriedhof“)  zulässig. 

 
2.4. TSE-verdächtige Heimtiere im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 

999/2001 oder  Tiere, bei denen das Vorliegen einer TSE 
amtlich bestätigt wurde, sowie  tierseuchenverdächtige  bzw. 
an einer Tierseuche erkrankte Heimtiere  dürfen nicht  ver-
graben werden, sondern sind über die Tierkörperbese itigung 
unschädlich zu beseitigen. 

 
2.5. In Wasserschutzgebieten  sowie in unmittelbarer Nähe zu öf-

fentlichen Wegen, Plätzen oder Gewässern  dürfen Heimtiere 
nicht vergraben werden. 

 
2.6. Die Heimtierkörper sind so zu vergraben, dass sie u nter 

einer ausreichenden, mindestens 50 Zentimeter starken Erd-
schicht , gemessen vom Rande der Grube an, bedeckt sind. 
Die Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes bleibe n unbe-
rührt. 
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2.7. Die Tierkörper sind unverzüglich  zu vergraben, eine Lage-

rung oder Zwischenlagerung ist nicht zulässig. 
 
 

2.8. Die Tierkörper sind entweder ohne Umhüllung oder nu r in 
einer Umhüllung zu vergraben, die den Verwesungsprozess 
des Körpers nicht verhindert oder beeinträchtigt.  

 
 
3.  Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzun g von Aufla-

gen bleibt vorbehalten. 
 
 
4.  Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehal t des jeder-

zeitigen Widerrufs, insbesondere auch im Einzelfall . 
 
 
5. Für diese Allgemeinverfügung werden Kosten nicht er hoben. 
 
 
6. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer V eröffentli-

chung im Amtsblatt des Landkreises Lichtenfels in K raft. 
 
 
 

G r ü n d e :  
 

I. 
 
Das Landratsamt Lichtenfels ist für den Erlass dies er Allgemeinver-
fügung gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes zur A usführung des 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (AGTie rNebG) i.V.m. § 
1 Abs. 2 der Verordnung über Zuständigkeiten zum Vo llzug des Tier-
körperbeseitigungsrechts und Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 de s Bayer. Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) sachlich und ört lich zuständig. 
 
Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung ist Ar t. 24 Abs. 1 
Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften fü r nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodu kte, wonach die 
zuständige Behörde bei Bedarf die Beseitigung toter  Heimtiere durch 
Vergraben genehmigen kann. 
 
Die Beseitigung toter Heimtiere in Tierkörperbeseit igungsanstalten 
ist für den Besitzer mit Kosten verbunden, außerdem  wird seitens 
der Heimtierhalter häufig der Wunsch geäußert, das verstorbene 
Tier, zu dem zu Lebzeiten eine emotionale Bindung a ufgebaut wurde, 
nicht wie Müll entsorgen lassen zu müssen, sondern es z.B. im eige-
nen Garten begraben zu dürfen. 
 
Nach Abwägung der privaten Belange der Tierhalter e inerseits und 
dem öffentlichen Interesse der Allgemeinheit an der  Vermeidung von 
Gesundheits- und Umweltgefährdungen andererseits er scheint es dem 
Landratsamt Lichtenfels in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens ver-
tretbar, die Beseitigung von Heimtieren für das Geb iet des hiesigen 
Landkreises durch Vergraben unter Auflagen zuzulass en. 
 
 
 
Die festgesetzten Auflagen stützen sich auf Art. 36  Abs. 2 Nr. 4 
BayVwVfG i.V.m. Art. 24 Abs. 5 Buchstabe a) der Ver ordnung (EG) Nr. 
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1774/2002 und sind erforderlich, um Gesundheitsgefa hren für Mensch 
und Tier und Gefährdungen der Umwelt auszuschließen . 
 
 
Der Vorbehalt weiterer Auflagen sowie des jederzeit igen Widerrufs 
beruht auf Art. 36 Abs. 2 Nrn. 3 und 5 BayVwVfG und  dient ebenfalls 
der Wahrung öffentlicher Gesundheits- und Sicherhei tsinteressen.  

 
 
Da diese Allgemeinverfügung überwiegend im öffentli chen Interesse 
von Amts wegen ergeht, werden hierfür Kosten nicht erhoben (Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG). 
 
Die Regelung der Bekanntgabe stützt sich auf Art. 4 1 Abs. 4 Satz 4 
BayVwVfG. 
 
 
 
 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g  
 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  Monats nach ih-
rer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wid erspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt  Lichtenfels, 
Kronacher Straße 28 - 30, 96215 Lichtenfels, einzul egen. 
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund  in angemessener 
Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Kl age beim Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Bayreuth, Friedrichstraße 16, 95444 Bay-
reuth, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkun dsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  Klage kann 
nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegun g des Wider-
spruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer  Umstände des 
Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat  Bayern) und den 
Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmt en Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in  Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beig efügt werden. 
 
 
 
Lichtenfels, 07. Juni 2006 
Landratsamt Lichtenfels 
 
 
 
 
 
R i c h t e r 
Regierungsdirektor 


