
 

 

 

 

 

 

Begleitpapier für Schlachtungen in unserem 

Betrieb 
 

Bitte lesen Sie die folgenden Stichpunkte sorgfältig durch. 
Sollten die Schlachttiere bzw. der Herkunftsbetrieb diese 
Bedingungen nicht erfüllen, so müssen wir eine Annahme 
verweigern. 
Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, das im Rinderpass die 
aktuelle Betriebsnr. eingetragen ist und der Transportschein 
vollständig ausgefüllt wurde. 
 
 

Lebensmittelunternehmer, die Schlachthöfe betreiben, müssen gegebenenfalls in Bezug auf alle 

Tiere außer frei lebendem Wild, die in den Schlachthof verbracht worden sind oder verbracht 

werden sollen, die Informationen zur Lebensmittelkette gemäß diesem Abschnitt einholen, 

entgegennehmen 

und prüfen sowie diesen Informationen entsprechend handeln. 

 

1. Schlachthofbetreiber dürfen keine Tiere in den Räumlichkeiten des Schlachthofs zulassen, 

wenn sie nicht die relevanten Informationen in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit angefordert 

und erhalten haben, die in den Aufzeichnungen enthalten sind, die der Herkunftsbetrieb 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. .../2004 * führt. 
 

2. Die Schlachthofbetreiber dürfen die Informationen - außer unter den in Nummer 7 genannten 

Umständen - nicht später als 24 Stunden vor Ankunft der Tiere im Schlachthof erhalten. 

 

3. Die in Nummer 1 genannten relevanten Informationen in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit 

müssen insbesondere Folgendes umfassen: 

 

a) den Status des Herkunftsbetriebs oder den Status der Region in Bezug auf die Tiergesundheit; 

 

b) den Gesundheitszustand der Tiere; 

 

c) die den Tieren innerhalb eines sicherheitserheblichen Zeitraums verabreichten und mit 

Wartezeiten größer als Null verbundenen Tierarzneimittel sowie die sonstigen Behandlungen, 

denen die Tiere während dieser Zeit unterzogen wurden, unter Angabe der Daten der Verabreichung 

und der Wartezeiten; 

 

d) das Auftreten von Krankheiten, die die Sicherheit des Fleisches beeinträchtigen können; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

e) die Ergebnisse der Analysen von Proben, die Tieren entnommen wurden, sowie anderer 

zur Diagnose von Krankheiten, die die Sicherheit des Fleisches beeinträchtigen können, 

entnommener Proben, einschließlich Proben, die im Rahmen der Zoonosen- und 

Rückstandsüberwachung und -bekämpfung entnommen werden, soweit diese Ergebnisse für 

den Schutz der öffentlichen Gesundheit von Bedeutung sind; 

 

f) einschlägige Berichte über die Ergebnisse früherer Schlachttier- und Schlachtkörperuntersuchungen 

von Tieren aus demselben Herkunftsbetrieb, einschließlich insbesondere 

der Berichte des amtlichen Tierarztes; 

 

g) Produktionsdaten, wenn dies das Auftreten einer Krankheit anzeigen könnte, und 

 

h) Name und Anschrift des privaten Tierarztes, den der Betreiber des Herkunftsbetriebs 

normalerweise hinzuzieht. 

 

2. Mit den Verfahren muss sichergestellt sein, dass alle Tiere bzw. gegebenenfalls alle Partien 

von Tieren, die in den Räumlichkeiten des Schlachthofs aufgenommen werden, 

 

a) ordnungsgemäß gekennzeichnet sind; 

 

b) mit den erforderlichen begleitenden Informationen aus dem in Abschnitt III genannten 

Herkunftsbetrieb ausgestattet sind; 

 

c) nicht aus Betrieben oder Gebieten stammen, über die aus Gründen der Tiergesundheit 

oder der öffentlichen Gesundheit ein Verbringungsverbot oder andere Einschränkungen 

verhängt worden sind, es sei denn, dass die zuständige Behörde dies gestattet; 

 

d) sauber sind; 
 

e) gesund sind, soweit der Lebensmittelunternehmer dies beurteilen kann, und 

 

f) sich bei der Ankunft im Schlachthof in einem Zustand befinden, der aus Sicht des Tierschutzes 

zufrieden stellend ist. 

 

3. Werden die Anforderungen nach Nummer 2 nicht erfüllt, so muss der Lebensmittelunternehmer 
den amtlichen Tierarzt benachrichtigen und geeignete Maßnahmen treffen. 

 

 

 

Ladelund, den__________   Name in Druckbuchstaben:________________________ 

 

 

            Unterschrift::___________________________________ 


