
Pressemitteilung (10/03/2008) 
 
ABHOLUNG EINES KADAVERS DURCH RENDAC 
 
Wenn ein Rind stirbt, muss der Tierhalter RENDAC benachrichtigen, um den 
Kadaver abholen zu lassen.  
RENDAC verfügt zu diesem Zweck über ein telefonisches Meldesystem 
(VRS). 
 
Obwohl zahlreiche Viehhalter dieses System problemlos benutzen, treten 
noch immer Fehler in den telefonischen Erklärungen bei RENDAC auf. Eine 
korrekte Angabe der toten Tiere ist für jedermann grundlegend. Wenn diese 
bei RENDAC ordnungsgemäß und fehlerfrei eingeht, können gewisse 
administrative Aufgaben der Viehhalter enorm vereinfacht werden. Nicht 
korrekte Meldungen kommen auf eine Warteliste. 
 
 
1) Anfrage für eine Abholung eines Kadavers durch RENDAC 
 
Jedes tote Tier muss obligatorisch bei Rendac angegeben werden mittels 
seiner Ohrmarkennummer. Dies gilt auch für junge Kälber. Wenn mehrere 
Kadaver abgeholt werden sollen, muss jedes Tier einzeln angegeben werden. 
 
 
Die Anfrage bei Rendac erfolgt über das Meldesystem VRS-RENDAC. Die 
NUMMER der Ohrmarke muss KOMPLETT angegeben werden. Konkret 
gesehen müssen also alle Zahlen, die nach dem Landeskode stehen, 
angegeben werden, auch wenn es sich um eine "0" handelt. Das heißt, für die 
Mehrheit der belgischen Rinder müssen 9 Zahlen angegeben werden, 
manchmal können es 8 oder 10 sein. Dies gilt natürlich auch für die 
ausländischen Ohrmarken: alle Zahlen, die nach dem Landeskode stehen, 
müssen angegeben werden 
Wenn mehrere tote Rinder bei Rendac angeben werden, muss für jedes Tier 
die vollständige Nummer mitgeteilt werden. 
 
Wenn ein Rind bei RENDAC angemeldet ist, werden dessen Daten in Sanitel 
überprüft. Ist die Erklärung fehlerhaft, können die Daten in Sanitel nicht 
gefunden werden und diese Information wird der PKE (Provinziale 
Kontrolleinheit) mitgeteilt und auf eine Warteliste gesetzt. Letztere ist dann mit 
der Weiterverfolgung beauftragt.  
 
2) Andere Verpflichtungen beim Tod eines Rindes 
 
Nach der Meldung bei Rendac, muss der Viehhalter anschließend:  
 
1) dem Sanitel Dienst innerhalb von 7 Tagen die Abholung des Kadavers 
durch Rendac mitteilen: 
a. per Post: hierzu sendet er den Rinderpass und Abgangsabschnitt zu, auf 
beiden Abschnitten ist das Abgangsdatum und der Vermerk "tot" einzutragen 



b. auf elektronischem Weg: Telefon (VRS) oder Internet (Saniweb-Cerise);  
 
2) alle Angaben bezüglich des Abgangs des Tieres müssen innerhalb von 3 
Tagen im Herdeninventar eingetragen werden.  
 
3) den Rinderpass mit dem Vermerk "tot" innerhalb von 7 Tagen der ARSIA 
zusenden. 
 
Diese Mitteilung geht von der ARSIA, der DGZ-Flandern, RENDAC und der 
FASNK aus. 
 
Zusätzliche Informationen 
 
-  helpdesk RENDAC, Tel. 053/64.02.34 
 
- helpdesk ARSIA, Tel. 080/64.04.44 
 
- FASNK : 
 
Kontaktperson für niederländischsprachige Presse: Lieve Busschots 
Handy: 0477/59 83 93  
 
Kontaktperson für französischsprachige Presse: Pierre Cassart 
Handy: 0477/69 35 65 


