
Provinziale Einheit von :..................................................................................................................................................
Date : ............ Verantwortlicher Kontrolleur : ................................................ Nr : .............................

Einmalige Nr.  :.......................Anbieter : .......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................

...............................................................

DIS 2446 Inspektion Eigenkontrolle im Einzelhandel [2446]  v2

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. Einleitung : Diese Checkliste ist der Bericht einer Inspektion des Eigenkontrollsystems und nicht eines 
Audits. Ein günstiges Ergebnis führt demnach nicht zur Validierung oder Zertifizierung des 
Eigenkontrollsystems, es führt auch nicht zu einer Verringerung der Häufigkeit der Inspektionen und 
gibt keinerlei Anrecht auf einen Bonus in Bezug auf die jährliche Abgabe. 
Ce chapitre sert à déterminer la catégorie à laquelle l'opérateur appartient. C=oui; NC=non. Seulement 1 question peut être répondue avec 
C.

1. Der Anbieter kommt in den Genuss von Lockerungen ; Anbieter ohne Verarbeitung. 0

B->C: max. 5 FTE ou < 400 m² ou B->B : max. 2FTE : L’opérateur bénéficie des 
assouplissements : l’application correcte des bonnes pratiques d’hygiène reprises dans la CL 
Infrastructure, installation et hygiène est suffisante. Les items et les champs de commentaire des 
chapitres 2 et 3 de cette CL sont tous remplis avec NA.

Ministerieller Erlass : 24/10/2005  A2 (1*)

2. Der Anbieter kann in den Genuss von Lockerungen kommen und die Leitlinien liegen vor; 
Anbieter mit Verarbeitung.

0

B->C: max. 5 ETP ou < 400 m² ou B ->B: max. 2 ETP. Aller au chapitre 2 « HACCP-light ». Si le 
guide n’est pas présent : aller au chapitre 3 « Full HACCP ».

3. Der Betrieb kann nicht in den Genuss von Lockerungen kommen oder kann in den Genuss von 
Lockerungen kommen, aber macht davon keinen Gebrauch. 

0

Aller au chapitre 3 « Full HACCP ».
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

2. HACCP light 

1. Die Kritischen Kontrollpunkte (KKP) für die Beherrschung von Gefahren, definiert im Rahmen der 
Leitlinien, sind berücksichtigt worden. Falls sie nicht berücksichtigt worden sind, wurde dies 
begründet.

10

Présence du guide.

Ministerieller Erlass : 24/10/2005  A5 (1*)

2. Zufallskontrolle der Kenntnis und der Implementierung des Eigenkontrollsystems. 10

Vérifier la connaissance et l’implémentation à l'aide des questions aléatoires suivantes (prévues 
dans la fiche technique correspondante «inspection d’autocontrôle»).

Ministerieller Erlass : 24/10/2005  A5 (1*)

3. Zufallsfrage 1. 0

Si la question est NC ou NA: indiquer la raison dans le champ « commentaire contrôleur ».

4. Zufallsfrage 2. 0

Si la question est NC ou NA: indiquer la raison dans le champ « commentaire contrôleur ».

5. Zufallsfrage 3. 0

Si la question est NC ou NA: indiquer la raison dans le champ « commentaire contrôleur ».
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

3. Full HACCP 

1. Die Gefahren sind identifiziert worden. 10

Königlicher Erlass : 14/11/2003    A3 (2*)

2. Die Kritischen Kontrollpunkte (KKP), die im Rahmen der Leitlinien definiert worden sind, sind 
berücksichtigt worden. Falls sie nicht berücksichtigt worden sind, wurde dies begründet.

10

»Argumenté » : une activité qui n’est pas applicable ou une argumentation écrite pourquoi un 
CCP n’est pas retenu.

Königlicher Erlass : 14/11/2003    A3 (2*)

3. Zufallskontrolle der Kenntnis und der Implementierung des Eigenkontrollsystems. 10

Contrôle aléatoire : questions prévues dans la fiche technique « inspection d’autocontrôle ».

Königlicher Erlass : 14/11/2003    A3 (2*)

4. Zufallsfrage 1. 0

Si la question est NC ou NA: indiquer la raison dans le champ « commentaire contrôleur ».

5. Zufallsfrage 2. 0

Si la question est NC ou NA: indiquer la raison dans le champ « commentaire contrôleur ».

6. Zufallsfrage 3. 0

Si la question est NC ou NA: indiquer la raison dans le champ « commentaire contrôleur ».
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

Anmerkungen über die Artikel der 
1*. m.e. vom 24/10/2005 über die lockerungen der modalitäten der anwendung der eigenkontrolle und der rückverfolgbarkeit in bestimmten betrieben des lebensmittelsektors.
2*. k.e. vom 14.11.2003 über die eigenkontrolle, die meldepflicht und die rückverfolgbarkeit in der nahrungsmittelkette

Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig
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Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu
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