Informa
ationen zur Lebensmitttelsicherheitt nach Anha
ang II Abschnitt III Nr. 1 in Verbindu
ung mit Nr. 3
und 4 B
Buchstabe b Satz 2 der Verordnung
g (EG) Nr. 8553/2004 für Tiere,
T
die inn einen Schla
achthof ver‐‐
brracht wurde
en oder verbracht werdeen sollen gemäß Anlage
e 7 zu § 10 A
Absatz 2 Tierr‐LMHV
I.

Betrriebsidentifikation und Angaben
A
zu d
den Tieren

Name:

Registriernummer nach VVVO:

Straße:
PLZ, Wohnort:

Kennzeichnung der Tierre laut Liefersch
hein oder Tier‐
Pass:

Tel./Fax:

☐ Schw
wein ☐ Rind
d
☐ Schhaf
☐ Zie
ege
☐ Geflü
ügel (Art ………………………
……………)
der zu schlach
htenden Tierre: ………………
…………..
Anzahl d
Tierart:

☐ Ha
asentiere
☐ Fa
armwild (Art…
…………………
………………)

II. Standarderkläru
ung
ensmitteluntternehmer, der für den H
Herkunftsbetrieb der obe
en genannteen Tiere verantwortlich
Der Lebe
ist, erklä
ärt Folgende
es:
1.

1 a.
2.
3.

4.

5.

Üb
ber den Tierg
gesundheitsstatus des He rkunftsbetrie
ebes, den Gesundheitsstaatus der Tiere
e und zu Pro‐
du
uktionsdaten
n, die das Aufttreten einer K
Krankheit anzeigen könntten, liegen keeine relevantten Informati‐
on
nen vor. Dem
m Herkunftsbe
etrieb sind keeine relevantten Informationen über früühere Schlacchttier‐ und
Fleeischuntersu
uchungen bek
kannt.
Beei Schweine haltenden
h
Be
etrieben: amttlich anerkannte Anwendu
ung kontrolli erter Haltung
gsbedingun‐
geen
☐ Jaa
☐ Neein
Ess liegen keinee Anzeichen für
f das Auftreeten von Krankheiten vor, die die Sichherheit des Fleisches beein
n‐
träächtigen kön
nnten.
Im
m Zeitraum vo
on 7 Tagen vo
or Verbringu ng der Tiere zur Schlachtung, im Fallee von Masthähnchen wäh‐‐
reend der gesam
mten Mastperiode, bestannden
☐ keine Warteezeiten für ve
erabreichte T
Tierarzneimittel
☐ Wartezeiten
n für folgende Tierarzneim
mittel:
Tier (Kenn
nzeichnung) Tierarznei mittel
Wartez
zeit
D
Datum der Verabreichung

Ess wurden kein
ne sonstigen Behandlung en durchgefü
ührt, ausgeno
ommen (z.B. Repellentien
n)
……………………
……………………………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…….
S
der öfffentlichen Ge
esundheit von
Ess liegen keinee Ergebnisse von Probenaanalysen vor, die für den Schutz
Beedeutung sind, ausgenom
mmen (insbessondere Salm
monellenstatu
us)
……………………
……………………………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…….
malerweise hin
nzugezogene
en Tierarztes
Naame und Ansschrift des privaten, norm
……………
Naame:
………………… …………………
……………………………………
…………………
……………………
……
An
nschrift:
……………
………………… …………………
……………………………………
…………………
…………...............
Teelefon:
……………
………………… …………..…. Telefax:
T
………
…………………
……………………………………
…….

1

Informa
ationen zum Herkunftsnachweis gem
mäß Durchfü
ührungs‐VO (EU)
(
Nr. 13377/2013
☐ Geboren und aufgezogen in De
eutschland
☐ Aufgeezogen in Deutschland
☐ Aufgezogen in ……
……………………
…………………
……………………
……
v Gegenprroben
III. Erklärung zur Behandlung von
n im Rahmen des nationallen Rückstandskontrollplaans
Der Verffügungsberecchtigte verzicchtet bei Unt ersuchungen
Hemmstoffprroben auf ein
ne Gegenprobbe.2
und bei H
…………………
……………………
………
……………
(Ort, Dattum)

…………………
…
…………………
……………..
…………………
(Unterschrift des Lebensm
mittelunterne
ehmers)

merk des am
mtlichen Tierarztes/Fachaassistenten:
Prüfverm
☐ Die Leebensmittelkketteninformation wurde überprüft. ☐ Die Schlach
httieruntersucchung wurde
e durchgeführt.
.........................

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

Datum

Unterschriift des amtlicheen Untersuchun
ngspersonals

1
2

Schwein
ne, Schafe, Zieg
gen, Geflügel
Streichen wenn nicht zutreffend

