
Mitglieder

Verpflichtungserklärung Salmomellenmonitoring
Version 02 (08)

FB 093

für Nicht-QS-Betriebe Landwirtschaft
  
Name: ...........................................................     Vorname: ..............................................................................

 
Straße: ...............................................................................................................................................................

 
Postleitzahl: ..........................................    Ort:    ....................................................................................................

 
Telefon: ........................................ Telefax: .........................................  E-Mail: .................................................

Hiermit erkläre ich für meinen landwirtschaftlichen Betrieb mit der

VVVO-Nr.: ________________________ Schlagstempel/Einsenderzeichen: ___________________________
 

die Teilnahme am Salmonellenmonitoring unter Anerkennung der QS-Systematik für das Salmonellenmonitoring und unter 
gleichzeitiger Nutzung der QS-Salmonellendatenbank.

Betriebsdaten:

Schwein

□ Schweinemast Anzahl Schlachtschweine jährlich .................... Anzahl Mastplätze ................
 

□ Sauen (optional) Anzahl Schlachtsauen      jährlich ...................
 

□ Ablieferrhythmus O Stall rein/raus O kontinuierliche Lieferungen
 

□ Anzahl Lieferungen Jahr: ....................
Ich beauftrage und bevollmächtige die VzF GmbH, Veerßer Str. 65, 29525 Uelzen, meine Interessen im Rah-
men des Salmonellenmonitorings wahrzunehmen und rechtsverbindliche  Erklärungen gegenüber QS abzuge-
ben.
Mit der Nutzung der Salmonellendatenbank erkenne ich den QS-Leitfaden „Salmonellenmonitoring und -redu-
zierungsprogramm für die Schweinefleischerzeugung“ als verbindliche Vorgabe für die Durchführung des Moni-
toringprogramms an. Insbesondere verpflichte ich mich,
• die erforderlichen Stammdaten meines Betriebes vollständig und korrekt an den QS-Bündler zu übergeben 
und Änderungen umgehend mitzuteileln,

• die vollständige und gleichmäßige Beprobung meines Betriebes sicherzustellen,
• die Untersuchung des Proben (Blutproben oder Fleischsaftproben) auf Salmonellenantikörper nur in QS-aner-
kannten Laboren durchführen zu lassen,

• die Entnahme von Blutproben im landwirtschaftlichen Betrieb nur durch die bei QS angemeldeten und in der 
Salmonellendatenbank registrierten Tierärzte durchführen zu lassen, 

• den Probenentnahmeplan sowie die Kategorisierung nach den Vorgaben von QS anzuerkennen,
• in Verdachtsfällen eine durch QS veranlasste Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben zuzulassen und bei 
Bestätigung des Verdachts die Kosten dafür zu übernehmen (z. B. bei Verdacht auf nicht korrekte Probenah-
me, der Manipulation von Proben oder Probenmaterial. Die Überprüfung der Vollständigkeit der Beprobung 
oder der Kategorisierung ist nicht Gegenstand einer solchen Überprüfung) und

• die Sperrung meines Betriebes für die Nutzung der Salmonellendatenbank bei festgestellten Abweichungen 
anzuerkennen. Der Betrieb wird sofort in der Salmonellendatenbank gesperrt und damit von der Nutzung der 
Salmonellendatenbank ausgeschlossen. Die Sperrung des Betriebes kann nach erfolgreicher QS-Auditierung 
aufgehoben werden.  Die  fehlende Kategorisierung eines Nicht-QS-Betriebes  ist  kein  Grund für  den Aus-
schluss von der Nutzung der Datenbank.

• die entstehenden Kosten, wie z. B. Verwaltungs- und Organisationskosten gemäß VzF GmbH-Systemgebüh-
ren zu übernehmen und fristgerecht nach Rechnungsstellung zu zahlen.

Ich erkläre mich einverstanden, dass die für das Salmonellenmonitoring erforderlichen Daten gemäß Leitfaden 
Salmonellenmonitoring zwischen QS, dem Bündler, den Probenehmern (Schlachtbetriebe, Tierärzte) und den 
Laboren ausgetauscht werden und diese Daten für Auswertungen genutzt werden können.

Die Verpflichtungserklärung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

                                                                                                                                                                                  
Ort, Datum Teilnehmer (Landwirt) Ort, Datum Bündler


