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Rückverfolgbarkeit Gesundheit der Tiere Fütterung Tierwohl 
Um die Rückverfolgbarkeit  
ausnahmslos zu garantieren 
versichern die Landwirte deren 
Identifikation den geltenden 
Regeln. 
 
1.1 Die Rückverfolgbarkeit ist 
immer gewährleistet und auf 
aktuellem Stand  
 
1.2 Um die Rückverfolgbarkeit 
permanent gewährleisten zu 
können, garantiere ich, dass 
alle meine Aufzeichnungen 
aktuell und korrekt sind 
 
1.3 - Damit die 
Rückverfolgbarkeit der Tiere 
auch gewährleistet ist, wenn 
sie nicht mehr bei mir am Hof 
sind, werde ich alle Unterlagen 
so aufbewahren, dass sie 
immer verfügbar und 
auswertbar sind 

Aus Respekt vor der öffentlichen 
Gesundheit 
wie für die Gesundheit  
meiner Tiere, sichere ich die  
Intakte Gesundheit 
meiner Herde zu 
 
2.1 Ich habe die gesundheitlichen 
Risiken für meine Herde im Blick 
und entwickle meine Haltung mit 
Hinblick auf die letzten Kontrollen 
weiter 
 
2.2 Eine ordnungsgemäße 
Anwendung von Medikamenten 
findet erst nach voriger 
Untersuchung des Tiers durch den 
Tierarzt statt. Die Diagnose wird 
protokolliert und die Medikation 
gegen Vorlage des Rezepts 
durchgeführt 
 
2.3 Um den Überblick über alle 
Behandlungen zu haben, führe ich 
ein aktuelles Gesundheitsbuch. Ich 

Für die Gesundheit der Verbraucher 
und der meiner Tiere, garantiere ich, 
dass die Fütterung ausgewogen 
erfolgt und das Futter gesund ist. 
 
3.1 Ich füttere meine Tiere gemäß 
ihren Bedürfnissen, sodass sie in 
einem guten körperlichen und 
gesundheitlichen Zustand 
sind. Meine Kälber bekommen 
Muttermilch und anschließend 
Rauhfutter in guter Qualität mit 
genügend Rauhfaseranteil und in 
ausreichender Menge. 
 
3.2 Um die gesunde Ernährung 
meiner Tiere sicherzustellen werde 
ich das Futter sauber herstellen, 
lagern und verteilen und so 
behandeln, dass die Qualität 
einwandfrei bleibt 
 
3.3 Um eine Verunreinigung der 
Futtermittel oder Kontaminationen mit 
Giften zu vermeiden, werde ich es 

Für Sicherheit und Gesundheit 
meiner Tiere und die der 
Konsumenten sichere ich die 
ausgewogene, gesunde und 
sichere Ernährung meiner Tiere 
zu. 
 
5.1 Um meinen Tieren das 
größt-mögliche Wohlbefinden zu 
garantieren, sichere ich Ihnen 
eine saubere und hygienische 
Umgebung in der sie 
aufwachsen können in allen 
Jahreszeiten zu. 
 
5.2 Ich bringe meine Tiere in 
einem Gebäude unter, dass  
ausreichend belüftet und 
beleuchtet ist und ihren 
Bedürfnissen entspricht 
 
5.3 Ich behandle meine Tiere 
ohne Gewalt und verzichte auf 
sämtliche Instrumente mit denen 
Gewalt ausgeübt werden kann. 
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versichere alle Vorkommnisse und 
Behandlungen hier zu 
dokumentieren. 
 
2.4 - Um eine Kontamination der 
gesamten Herde zu vermeiden 
werde ich kranke Tiere von der 
gesunden Herde isolieren 
 
2.5 - Als vorbeugende Maßnahme 
für die Tiergesundheit  
sichere ich zu, dass meine 
Stallungen und Einrichtungen 
sauber sind. 
 
2.6 - Um ihre ordnungsgemäße 
Verwendung zu gewährleisten 
Und den Missbrauch von 
Medikamenten vorzubeugen 
organisiere ich die  
Lagerung von Medikamenten 
an einem geeigneten 
geschlossenen Ort. 
 
2.7 Damit es keine Rückstände von 
Medikamenten in Produkten durch 
die Behandlung kranker Tiere gibt, 

separat in einem Speicher lagern und 
von Verunreinigungsquellen oder Gift 
trennen und schützen 
 
3.4 Ich sichere meinen Tieren den 
Zugang zu gesundem und frischem 
Wasser jederzeit zu 
 
3.5 Um die Rückverfolgbarkeit zu 
gewährleisten, werde ich den Zukauf 
von Futtermitteln ordnungsgemäß 
dokumentieren und die 
Dokumentation aufbewahren. Ich 
werde die Art, die Menge 
und die Herkunft der Zukäufe 
dokumentieren. 

 
5.4 Um den Stress der Tiere zu 
vermeiden nutze ich 
ausschließlich genehmigte 
Verfahren zur Enthornung 
 
5.5 Ich garantiere, dass meine 
Tiere jederzeit die Möglichkeit 
eines schützenden Dachs oder 
Unterstands (künstlich oder 
natürlich) haben werden 
 
5.6 Ich werde meine Tiere 
regelmäßig auf Wunden und 
Verletzungen prüfen und ihr 
Wohlbefinden durch die 
entsprechende Behandlung 
sicherstellen 
 
5.7 Um die Sicherheit zu 
gewährleisten führe ich 
regelmäßig eine Begehung 
durch, um Verletzungsrisiken zu 
entdecken und abzustellen 
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respektiere ich die Wartezeiten für 
Milch und Fleisch und habe ein 
System eingerichtet, dass 
sicherstellt, dass die Auslieferung 
der Tiere vor Ablauf der Wartezeit 
ausschließt. 
 
2.8 Um die Kontaminationsrisiken 
zu begrenzen eliminiere ich die 
Tierkadaver und tierische Abfälle in 
separat-organisierten Kanälen. 
 
2.9 Zum Schutz der Verbraucher 
informiere ich meinen Käufer über 
mögliche gesundheitliche 
Probleme. Ich sichere zu, keine 
Produkte zu vermarkten von dem 
ich weiß, dass die menschliche 
Gesundheit gefährdet sein könnte. 
Ich informiere meine Kunden 
sofort, sollte das Produkt 
wurde bereits geliefert worden sein. 

 

 


