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

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

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

DIS 2457 Fleischverkaufsstelle: Rückverfolgbarkeit [2457]  v5

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. REGISTER IN

1. Anwesenheit eines Registers für eingehende Produkte. 10

Un classement méthodique des bons de livraisons ou d'autres documents d'accompagnement 
peut être suffisant pour autant que toutes les mentions obligatoires y soient reprises. 
Si cet item est NC : les items 1.2 jusqu'à 1.6 inclus sont NA. 
Si cet item est C : remplir les items 1.2 jusqu'à 1.6 inclus en vérifiant UN produit choisi au hasard 
dans le stock et qui a été livré pendant les deux dernières semaines.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A6§1; KB/AR 14/11/2003 A6§1 (1*)

2. Das Annahmedatum wird registriert. 3

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A6§1; KB/AR 14/11/2003 A6§1 (1*)

3. Die Art der eingehenden Produkte wird registriert. 3

Nom, type, caractéristiques du produit.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A6§1; KB/AR 14/11/2003 A6§1 (1*)

4. Die Identifizierung der Niederlassungseinheit, die die Produkte liefert, wird registriert. 3

Identification complète: nom et adresse ou NUE de l'opérateur.

Königlicher Erlass : 14/11/2003 A6§1 (2*)

5. Die Menge der eingehenden Produkte wird registriert. 1

Poids, nombre.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A6§1; KB/AR 14/11/2003 A6§1 (1*)

6. Die Identifizierung der eingehenden Produkte wird registriert. 1

Données précises permettant d'identifier le produit par ex. n° de lot. 

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A6§1; KB/AR 14/11/2003 A6§1 (1*)

7. Für Rindfleisch: die Anzahl Schlachtkörper oder Teile von Schlachtkörpern, von denen die 
Entnahme der Wirbelsäule (nicht) verlangt wird, wird registriert.

1

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A16§3L1 (3*)
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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. REGISTER OUT (falls Lieferung zwischen Verkaufsstellen)

1. Anwesenheit eines Registers für ausgehende Produkte. 10

Un classement méthodique des bons de livraisons ou d'autres documents d'accompagnement 
peut être suffisant pour autant que toutes les mentions obligatoires y soient reprises.
Si cet item est NC :  les items 2.2 jusqu'à 2.6 inclus sont NA. 
Si livraison à des asociations carritatives et à des banques alimentaires, une liste des unités 
d'établissement auxquels on livre suffit : items 2.2 jusqu'à 2.6 inclus sont NA.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A25§1P3, AR/KB 14/11/2003 A6§2, AM/MB 22/03/2013 A8§2 
(4*)

2. Das Lieferungsdatum wird registriert. 3

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A25§1P3; KB/AR 14/11/2003 A6§2 (1*)

3. Die Art der ausgehenden Produkte wird registriert. 3

Nom, type, caractéristiques du produit.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A25§1P3 (3*)

4. Die Identifizierung der Niederlassungseinheit, die die Produkte annimmt, wird registriert. 3

Identification complète: nom et adresse ou NUE de l'opérateur.

Königlicher Erlass : 14/11/2003 A6§2 (2*)

5. Die Menge der ausgehenden Erzeugnisse wird registriert. 1

Poids, nombre.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A25§1P3; KB/AR 14/11/2003 A6§2 (1*)

6. Die Identifizierung der ausgehenden Produkte wird registriert. 1

Données précises permettant d'identifier le produit par ex. n° de lot.

Königlicher Erlass : 10/11/2005 A25§1P3; KB/AR 14/11/2003 A6§2 (1*)

7. Der Betreiber, welcher Lebensmittel, die ausschließlich tierischen Ursprungs sind, an einen 
anderen Anbieter versendet, stellt diesem die gesetzlich vorgeschriebenen Auskünfte zur 
Verfügung.
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Ce point n’est pas d’application pour les denrées contenant à la fois des denrées d’origine 
végétale et des produits transformés d’origine animale.
Les informations qui doivent nécessairement être mises à disposition le jour de l'expédition sont 
les suivantes: 
1- une description exacte des denrées,
2- les nom et adresse de l’exploitant du secteur alimentaire qui a expédié les denrées,
3- les nom et adresse de l'expéditeur (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du 
secteur alimentaire qui a expédié les denrées,
4- les nom et adresse de l'exploitant du secteur alimentaire auquel les denrées ont été 
expédiées,
5- les nom et adresse du destinataire (propriétaire des denrées), s'il diffère de l'exploitant du 
secteur alimentaire auquel les denrées ont été expédiées, 
6- la date d'expédition, 
7- le volume ou la quantité de denrées, 
8- un numéro de référence identifiant le lot ou le chargement, selon le cas.

Europäische Verordnung : 931/2011 A3P1 / (CE) 178/2002 (5*)

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. BEZIEHUNG zwischen IN und OUT

1. Der Betreiber verfügt über ein System oder ein Verfahren, um die Verbindung zwischen den 
eingehenden und ausgehenden Produkten herzustellen und kann die Rückverfolgbarkeit 
während allen Etappen der Herstellung, Verarbeitung und Verteilung  gewährleisten.

3

Contrôlez ceci à l'aide d'un seul ou quelques produits.

Königlicher Erlass : 14/11/2003 A6§3 (2*)

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
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4. AUFBEWAHRUNG DER DOKUMENTE

4.1. Das Unternehmen PROFITIERT NICHT von Lockerungen der Rückverfolgbarkeit. 

1. Die Dokumente werden während 2 Jahren nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums/
Verbrauchsdatums der Produkte aufbewahrt. 3

Vérifiez la conservation des documents.

Königlicher Erlass : 14/11/2003 A11  (2*)

4.2. Das Unternehmen PROFITIERT von Lockerungen der Rückverfolgbarkeit. 
Conditions : 
Etablissement ne livre qu'au consommateur final ou livre maximum 30% du chiffre d'affaires dans un rayon de 80 km à d'autres 
établissements.

1. Die Registrierung der Angaben für eingehende Produkte, die nicht direkt verarbeitet oder 
verkauft werden: innerhalb von 7 Tagen und spätestens zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder 
des Verkaufs. Für alle ausgehenden Produkte findet die Registerierung umgehend statt, oder 
spätestens am Tag der Lieferung.

1

Vérifier la conservation des documents.

Ministerieller Erlass : 22/03/2013 A1P6a, A8§1 (6*)

2. Die Dokumente der Rückverfolgbarkeit werden 6 Monate nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum/
Verbrauchsdatum aufbewahrt. 3

Vérifiez la conservation des documents.

Ministerieller Erlass : 22/03/2013 A1P6b, A8§1  (6*)

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

%

5. ANGABEN FÜR DEN VERBRAUCHER ÜBER RINDFLEISCH

1. Zerlegtes unverpacktes Rindfleisch: das Plakat ist in der Verkaufsstelle anwesend. 3

Europäische Verordnung : 1760/2000 A13 (7*)

2. Alle Pflichtangaben werden korrekt auf diesem Plakat angebracht:
Identifizierungsnummer für das Tier oder Los,
Geburtsland,
Mastland,
Schlachtland,
oder die drei letzteren werden durch die Herkunft ersetzt.

3

Europäische Verordnung : 1760/2000 A13 (2° et/en 5°)  + 1825/2000 A5 quater ( 2°) (8*)
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3. Zerlegtes vorverpacktes Rindfleisch: alle Pflichtangaben werden korrekt angebracht: 
Identifizierungsnummer für das Tier oder Los, Zulassungsnummer des Schlachthofs (max. 3), 
Zulassungsnummer des Zerlegebetriebs (max. 3),              Geburtsland, Mastland, Schlachtland, 
oder die drei letzteren werden durch die Herkunft ersetzt.

3

Europäische Verordnung : 1760/2000 A13 ( 2° et/en 5° ) +  1825/2000 A4 (8*)

4. Rinderhackfleisch: alle Pflichtangaben werden korrekt angebracht:
Identifizierungsnummer,
Schlachtland,
Herstellungsland und eventuell Herkunft wenn anders als Herstellungsland.

3

Seulement si la quantité de viande bovine est supérieure à 50%.

Europäische Verordnung : 1760/2000 A13 ( 2° et/en 5° ) et/en A14 (7*)

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*. k.e. vom 10. november 2005 über den einzelhandel mit bestimmten lebensmitteln tierischen ursprungs + k.e. vom 14.11.2003 über die eigenkontrolle, die meldepflicht und die 
rückverfolgbarkeit in der nahrungsmittelkette
2*. k.e. vom 14.11.2003 über die eigenkontrolle, die meldepflicht und die rückverfolgbarkeit in der nahrungsmittelkette
3*. königlicher erlass vom 10.11.2005 über den einzelhandel mit bestimmten lebensmitteln tierischen ursprungs 
4*. königlicher erlass vom 10/11/2005 über den einzelhandel mit bestimmten lebensmitteln tierischen ursprungs + königlicher erlass vom 14/11/2003 über die eigenkontrolle, die meldepflicht 
und die rückverfolgbarkeit in der nahrungsmittelkette + arrêté ministériel du 22/03/2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans 
certains établissements dans la chaîne alimentaire
5*. durchführungsverordnung (eu) nr. 931/2011 der kommission vom 19. september 2011 über die mit der verordnung (eg) nr. 178/2002 des europäischen parlaments und des rates 
festgelegten rückverfolgbarkeitsanforderungen an lebensmittel tierischen ursprungs + verordnung (eg) nr. 178/2002 des europäischen parlaments und des rates vom 28. januar 2002 zur 
festlegung der allgemeinen grundsätze und anforderungen des lebensmittelrechts, zur errichtung der europäischen behörde für lebensmittelsicherheit und zur festlegung von verfahren zur 
lebensmittelsicherheit.
6*. arrêté ministériel du 22/03/2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire
7*. verordnung (eg) nr. 1760/2000 des europäischen parlaments und des rates vom 17. juli 2000 zur einführung eines systems zur kennzeichnung und registrierung von rindern und über die 
etikettierung von rindfleisch und rindfleischerzeugnissen sowie zur aufhebung der verordnung (eg) nr. 820/97 des rates
8*. verordnung (eg) nr. 1760/2000 des europäischen parlaments und des rates vom 17. juli 2000 zur einführung eines systems zur kennzeichnung und registrierung von rindern und über die 
etikettierung von rindfleisch und rindfleischerzeugnissen sowie zur aufhebung der verordnung (eg) nr. 820/97 des rates + verordnung (eg) nr. 1825/2000 der kommission vom 25. august 
2000 mit durchführungsvorschriften zur verordnung (eg) nr. 1760/2000

Kommentar Kontrolleur
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Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig

Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu
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