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1 Kontrolldienst KUT informiert

Grundkontrolle Tierhaltung 2021
Der Kontrolldienst KUT 
vollzieht im Auftrag von 
staatlichen Stellen und 
privaten Organisationen die 
Kontrollen. Die Grundkontrol-
len Tierhaltung finden haupt-
sächlich im Winterhalbjahr 
statt. Diese werden weiterhin 
unangemeldet ausgeführt.

Die Kontrollen auf den Landwirt-
schaftsbetrieben werden auch 2021 
gemäss Vorgaben der Auftraggeber 
ausgeführt. Der Umfang der Grund-
kontrollen Tierhaltung richtet sich 
nach der aktuell gültigen Direktzah-
lungsverordnung (DZV), weiteren 
gesetzlichen Vorgaben (Tierschutz) 
sowie den Richtlinien der privaten 
Organisationen (QM-Fleisch, IP-Su-
isse o. ä.). Damit die Kontrolle effi-
zient durchgeführt werden kann, 

sollten sämtliche Dokumente griff-
bereit und aktuell sein.

Während Corona-Pandemie
Während der Corona-Pandemie gibt 
es für die Kontrollen keine Einschrän-
kungen. Die BAG-Massnahmen sind 
aber einzuhalten. Das Bundesamt 
für Landwirtschaft (BLW) unter-
streicht dies in seinen Mitteilungen. 
Aufgrund der aktuellen Situation 
wurde das Covid-19-Schutzkonzept 
punktuell den neuen Gegebenheiten 
angepasst.
Die Empfehlungen des BAG bezüg-
lich Hygiene und Verhalten sind bei 
der Kontrolle einzuhalten.
–  Der Kontrolleur ist zu Beginn der 

Kontrolle zu informieren, sollten 
auf dem Betrieb erkrankte Perso-
nen oder Personen mit Covid-19- 
typischen Symptomen anwesend 
sein. Gleiches gilt, wenn in den 
Familien der Mitarbeitenden Er-
krankungen bekannt sind oder 
sich Personen in Quarantäne be-
finden.

–  Personen einer Risikogruppe dür-
fen nicht an den Kontrollen teil-

nehmen. Gegebenenfalls muss 
eine Stellvertretung organisiert 
werden.

–  Auf die Begrüssung mit Hände-
schütteln wird verzichtet.

–  Die Distanz von mindestens 1,5 
Metern zwischen den anwesen-
den Personen ist durchgehend 
einzuhalten. Ist dies nicht mög-
lich, besteht eine beidseitige Mas-
kenpflicht.

–  Bei gemeinsamen Autofahrten 
bei der Kontrolle sind Hygiene-
masken zu tragen.

–  Die Örtlichkeiten für den adminis-
trativen Teil der Kontrolle müs-
sen so vorbereitet sein, dass der 
Abstand eingehalten werden 
kann.

–  Dem Kontrolleur soll zu Beginn 
und am Ende der Kontrolle das 
gründliche Waschen der Hände 
mit Seife ermöglicht werden.

Kontrolle der Milchlabels
Insbesonders in der Milchbranche 
wurden einige neue Programme 
eingeführt. Unter anderem sind 
dies Swissmilk green, Migros-Milch 

Dokumente bereithalten
Folgende Aufzeichnungen werden für die Grundkontrolle Tierhaltung benötigt:
– Wiesenjournale seit der letzten Kontrolle
– Auslaufjournale seit der letzten Kontrolle

Gesamtbetriebliche Anforderungen IP-Suisse und QM-Schweizer Fleisch:
– Tierverzeichnis
– Begleitdokumente
– Inventarliste für Tierarzneimittel
– Tierarzneimittelvereinbarung
–  Vereinbarung fachtechnisch verantwortliche Person FTVT (nur wenn Anlagen zur Verfütterung von Arznei-

mitteln vorhanden)
– Behandlungsjournal
– Besucherjournal (nur bei Schweinehaltung)
– Lieferdokumente für Futter- und Hilfsmittel
–  Stallplan (Mastschweine, Mastkälber und Bankvieh)



19

St
.G

al
le

r B
au

er
 4

–2
02

1

KU
Tund Mooh-Milch. Diese Labels wer-

den zusammen mit der Grund-
kontrolle Tierhaltung kontrolliert. 
Swissmilk green, besser bekannt 
unter Grüner Teppich, wurde von 
der Branchenorganisation Milch 
(BOM) ins Leben gerufen. Jeder Be-
trieb hat die zu erfüllenden Punkte 
bei der TSM/dbmilch selbst dekla-
riert. Bei der Kontrolle werden die 
selbst deklarierten Punkte über-
prüft. Migros-Milch und Mooh-
Milch sind von den Milchkäufern 
ins Leben gerufene Labels. Bei all 
den neuen Labels in der Milchbran-
che sind spezifische Anforderungen 
gefragt. Durch das Punktepro-
gramm oder die selbst deklarierten 
Zusatzanforderungen müssen da-
her nicht alle Betriebe dieselben 
Dokumente vorweisen. Der Land-
wirt muss selbst überprüfen, wel-
che Punkte er angemeldet hat, und 
sicherstellen, dass die geforderten 

Dokumente für den Nachweis vor-
liegen.

Anpassungen QM-Fleisch
Im Bereich QM-Fleisch gab es nur 
kleine Veränderungen. Zum einen 
müssen die Stallpläne mit der 
Fensterfläche ergänzt werden. Ein 
Stallplan muss für alle in Gruppen/
Buchten gehaltenen Tiere vorlie-
gen. Ausgenommen davon sind 
Milchkühe, welche in einem Lauf-
stall stehen. 
Für Schweinehalter, welche nach 
QM-Richtlinien produzieren, ist  
ab dem 1. April 2021 die Teilnahme 
an einem Schweine-Plus-Gesund-
heitsprogramm obligatorisch. kut.

Bei Fragen steht der Kontrolldienst KUT gerne 
zur Verfügung: 071 394 60 13, info@kontroll-
dienstkut.ch

Benötigte Unterlagen Grüner Teppich
Zwingend für Grundanforderungen: 
–  TVD-Zugang (Nachweis für Zeit der Kälber auf dem Hof und Namen 

der Kühe)
– Behandlungsjournal (keine kritischen Antibiotika)

Nach individuell gemachten Angaben in dbmilch:
– Auszug Zuchtorganisation (Lebtagleistung)
–  Kursunterlagen, Nachweis Mitgliederbeitrag, Ausbildungsnachweis 

(Komplementärmedizin)
– Versicherungsunterlagen (soziale Absicherung)
– Lehrvertrag (Ausbildung von Lehrlingen)
– Kursbestätigung (jährliche Weiterbildung)
– SchuB-Nachweis von kant. Stelle (Schule auf dem Bauernhof)

Migros-Milch und Mooh-Milch
Benötigte Unterlagen Migros-Milch/Mooh-Milch:
– TVD-Verzeichnis
– Behandlungsjournal und Tierarzneimittelvereinbarung TAMV
– Abgeschlossene Suisse-Bilanz
– Futterbilanz nach GMF (GMF nach DZV muss jedoch nicht erfüllt sein)
– Belege Zu- und Wegfuhren Futtermittel
– Nachweis für Label-spezifisch bewilligte Ausnahme

T E L E X
Denner wächst überdurch-
schnittlich. Denner ist 2020 um 
15,7 Prozent gewachsen und hat 
sich besser entwickelt als der 
Markt. Mit einem Nettoumsatz 
von 3,8 Milliarden Franken konn-
te an die erfolgreichen Vorjahre 
angeknüpft werden. Damit die-
ses Wachstum möglich war, hat 
Denner 2020 479 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Die Kunden-
frequenz war im Vorjahresver-
gleich leicht rückläufig (–0,4 %), 
jedoch haben die Kunden pro Be-
such mehr eingekauft.  lid.

Material für die Abstimmungs-
kampagne. Die Bauernfamilien 
können sämtliches Material für 
die Abstimmungskampagne kos-
tenlos über ihren kantonalen 
Bauernverband beziehen. Aktuell 
ist das die Fahne zum Aufhängen 
an Haus oder Stall. Die Nachfrage 
nach diesen ist nach wie vor 
gross. Diese Woche fand deshalb 
nochmals eine Nachbestellung in 
der Höhe von 3000 Fahnen statt. 
Ab Mitte März stehen dann auch 
nationale Instrumente wie Tafeln 
oder Flyer sowie weitere kan-
tonsindividuelle Instrumente wie 
Autokleber zur Verfügung.  lid.

IGW Digital mit erfolgreichem 
Abschluss. Die Internationale 
Grüne Woche Berlin (IGW) ist die-
ses Jahr während zwei Tagen aus-
schliesslich digital ausgetragen 
worden. Ab sofort sind sämtliche 
Videobeiträge on demand abruf-
bar. Mehr als 100 Beiträge konnten 
auf vier Kanälen während der IGW 
digital verfolgt werden. Gesendet 
wurde aus dem Streaming-Studio 
der Messe Berlin. An beiden Veran-
staltungstagen verzeichnete die 
Messe über 20 000 Zugriffe.  lid.
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