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Verlad und Tiertransporte in Schlachtbetriebe

Ein vieldiskutiertes Thema
Immer wieder sorgen Tiertransporte
und Anlieferung von Tieren zur
Schlachtung für Diskussionen. Zugleich lösen Beanstandungen im
Schlachthof bei den Bauern Unmut
aus. Fachreferenten beantworteten
am Informationsabend des landwirt
schaftlichen Bezirksvereins Hinwil
brennende Fragen.

«Die Regeln zum Transport und Anlieferung von Schlachttieren gelten jetzt
schon seit zwanzig Jahren», rief Kantonstierärztin Regula Vogel den zahlreichen Teilnehmern in Erinnerung.
Mit dem Schlachthof Hinwil verfügt
die Region über einen national genutzten Verarbeitungsbetrieb, sodass sich
solche Fragen auch örtlich aufdrängen. 2008 wurde das Gesetz aufgrund
des politischen Drucks bezüglich der
Transportzeiten ergänzt, indem man
diese auf maximal sechs Stunden beschränkte und die Mindestflächen angehoben hat. Zugleich sind seither Abschlussgitter gefordert und der gewerbsmässige Transport verlangt eine
Ausbildung.
Vogel verwies darauf, dass bei der
Anlieferung seit 30 Jahren dieselben
Regeln angewendet werden. «Wir stellen aber immer wieder fest, dass die eigentliche Umsetzung insbesondere die
überkantonale Kontrolle der Schlachthöfe durch die Polizei zu Diskussionen
führt», stellte die Kantonstierärztin
fest. Sie verdeutlichte, dass ihre Amts-

stellen zusammen mit Bund und Branchen eine gute Umsetzung anstreben.
Der Transport und das Schlachten sind
bezüglich Öffentlichkeit, Tierschutz,
Seuchen und Lebensmittelsicherheit
heikle Themen. Deshalb sollen Fach
informationen und Merkblätter mit
punktuellen Anpassungen der Verordnungen zum Vollzug der Umsetzungsstandards beitragen.
«Bei der Einlieferung von Schlachttieren sind verschiedene gesetzliche
Grundlagen einzuhalten. Wobei auch
eine Meldepflicht für Tierhalter besteht», hielt Andreas Hauser fest. Er ist
innerhalb des Veterinäramtes für die
Schlachthöfe und Fleischkontrolle zuständig. Es beginnt schon mit der Transportfähigkeit der Tiere. Einerseits steht
der Tierhalter in der Pflicht, andererseits bei möglichen Erkrankungen
oder Unfällen auch der Bestandestierarzt. «Tiere müssen zum Zeitpunkt der
Schlachtung gesund sein, dürfen keine
Rückstände in Fleisch und Organen aufweisen und sie müssen ohne offensichtlichen Verunreinigungen sein. Bei Abweichungen besteht eine Meldepflicht»,
so die klare Botschaft von Hauser. Entsprechend sind die geforderten Vorgaben auf dem Begleitdokument einzuhalten.
Dabei gilt der Grundsatz: «Klare sichtbare Krankheitszeichen müssen auf
dem Begleitdokument vermerkt werden. Bei Unsicherheit, ob das Tier genusstauglich oder transportfähig ist,
muss wiederum der Bestandestierarzt
beigezogen werden.»

len zu einer mündlichen bis hin zur
schriftlichen Verwarnung mit Verrechnung des Aufwandes kommen. Bei Wiederholungen kann es von strafrechtlichen Abklärungen bis zur Strafanzeige führen.
Dabei ist kein Unterschied bezüglich
Fahrzeug und Herkunft möglich. Beanstandungen führen immer zu einer Meldung an den Herkunftskanton.

Vogelgrippe, BVD und Lumpy Skin

Als Referentin war Kantonstierärztin Regula
Vogel zu Gast. Bild: Romü

Andreas Hauser appellierte an die Nutztierhalter.
Bild: Romü

Gute Noten

wies auf die Reinigungspflicht sämtlicher Transportfahrzeuge nach dem
Ablad auf dem Schlachthofareal. Weiter sind es immer wieder die Ohrmarken, die für Ärger sorgen. Auch hier
sind die Spielregeln klar. Schlachttiere
müssen mit den korrekten Ohrmarkten versehen sein.
Eine unvollständige Kennzeichnung
hat Massnahmen zur Folge. «Eine fehlende Kennzeichnung hat ein Schlachtungsverbot zur Folge. Der Tierkörper
und die Organe werden beschlagnahmt
und, falls der Identifikationsnachweis
nicht innerhalb eines Tages geliefert
werden kann, gar entsorgt», so Preisig.
Werden einzelne oder gar mehrere
Vorgaben und Bestimmungen nicht eingehalten, kann es bei ganz leichten Fäl-

Bezüglich der korrekten und vorschriftsgemässen Anlieferung mit dem Ablad
der Schlachttiere stellte Patrick Preisig
in seiner Funktion als Leiter der Fleischkontrolle im Schlachthof Hinwil den
Chauffeuren ein gutes Zeugnis aus. Anhand von Beispielen zeigte er aber auch
auf, dass vielfach nicht direkt offene
Verletzungen auf dem Begleitdokument
angegeben werden müssen. Dabei sorgen Einzelfälle immer wieder zu Beanstandungen, die bis zu einem Verstoss
bezüglich des Tierschutzes führen können, weil man beispielsweise bei einer
beidseitigen Aktinomykose zu lange zugewartet hat.
Dazu gehört auch, dass die Tiere möglichst sauber angeliefert werden. Er ver-

Kantonstierärztin Regula Vogel äusserte sich zu aktuellen Seuchenfragen.
Nachdem weiterhin Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln rund um die Schweiz
aufgetreten sind, hat das BLV die Schutzmassnahmen bis Ende März 2017 verlängert.
Es ist darauf zu achten, dass jeder
Kontakt von Hausgeflügel mit Wildvögeln vermieden wird. Deshalb ist es
wichtig, wachsam zu bleiben, die Mass
nahmen einzuhalten und einen möglichen Verdacht zu melden. Auch bezüglich der BVD -Ausrottung konnte sie
keine Entwarnung geben, nachdem
man bei BVD -freien Betrieben Neuinfektionen verzeichnet hat.
Mit Blick auf die Kosten rief sie die
Rindviehhalter auf, aktiv bei den Massnahmen mitzuwirken. «Wir sind mit
der Lumpy Skin Disease mit einer neuen
Bedrohung konfrontiert, wobei Mücken
diese hochansteckenden Knoten-Läsionen übertragen», zeigte sich Vogel besorgt. Im vergangenen Jahr verzeichnete man in mehreren Ländern Ausbrüche dieser Krankheit. n ROMÜ
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Die korrekte Lohnabrechnung von familienfremden Angestellten
In der Landwirtschaft werden
zahlreiche saisonale Arbeitskräfte
angestellt. Für Betriebe, die seit
Jahren Angestellte beschäftigen, ist
die Lohnabrechnung bereits Routine.
Betriebsleitende, die zum ersten Mal
eine Arbeitskraft einstellen, sehen
sich mit verschiedenen Begriffen um
die Entlöhnung konfrontiert.

Der Arbeitgeber muss monatlich eine
Lohnabrechnung erstellen und die
Lohnzahlung hat bis Ende des Monats
zu erfolgen (OR Art. 323: Lohnzahlung
Ende Monat, schriftliche Abrechnung).
Mit dem Naturallohn, der dem Arbeit
nehmenden für CHF 990 im Monat volle
Verpflegung und Unterkunft gewährt,
können die Bruttolöhne mit Löhnen
anderer Branchen konkurrieren. Die
Sozialleistungen sollten ausgewiesen
werden, damit die Attraktivität des An-

«Dem Mitarbeiter soll die
Lohnabrechnung Klarheit
über den effektiv
ausbezahlten Lohn
verschaffen.»

Betreffend der Lohnabrechnung gibt es vieles zu beachten. Bild: Fotolia

stellungsverhältnisses in der Landwirtschaft erhöht wird. Zudem muss in der
Lohnabrechnung eine Arbeits-, Überzeitund Freizeitkontrolle enthalten sein.
Der Lohn kann aus verschiedenen
Komponenten bestehen uns wird wie
folgt unterschieden: Barlohn, Naturallohn (Naturallohnbewertung / Kostgeld
entschädigung), Überstunden, Ferienund Freitageabrechnung, Versicherungen, Quellensteuer, Kinderzulagen.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet die
Überstunden zu kontrollieren. Im Normalarbeitsvertrag (NAV) Kt. Zürich, § 7,

nicht untersteht. Ferien sind grundsätzlich zu beziehen und dienen der
Erholung. Ausnahme: Der Arbeitseinsatz ist sehr kurz oder unregelmässig.
Die Auszahlung der Ferienentschädigung muss auf der Lohnabrechnung separat ausgewiesen und vermerkt werden. Beim Anspruch von vier Wochen
sind es 8,33 Prozent und bei 5 Wochen
10,64 Prozent vom Bruttolohn.
Vom AHV-Lohn können abgezogen
werden:
–– der AHV/IV/ALV/EO -Beiträge
–– der Prämie der Krankentaggeld
versicherung
–– der der Pensionskassenbeiträge
–– die Prämie für die Nichtberufs
unfallversicherung.

Abs. 2 ist vermerkt, dass die Überstun- Bei ausländischen Arbeitnehmenden:
den innerhalb von 3 Monaten von glei- –– Die ganze Prämie für die
cher Dauer Freizeit oder mit einem
Krankenpflegeversicherung
die Quellensteuer.
25 -prozentigen Lohnzuschlag zu vergüten sind.
Auch die Anzahl freie Tage pro Woche/ Im Weiteren der Naturallohn sofern
Monat sind im NAV geregelt. So haben bei Arbeitnehmende Kost und Logis bezieuns Arbeitnehmende auf 1,5 freie Tage hen. Das Erstellen einer monatlichen
pro Woche Anspruch. Mindestens ein- Lohnabrechnung ist bei familienfremmal monatlich muss ein freier Tag den Angestellten eine wichtige Massauf einen Sonntag fallen. Der 1. Au- nahme zur Aufrechterhaltung der
gust ist gemäss BV ein bezahlter Fei- Transparenz bezüglich Nettolohn, Arertag. Alle übrigen Feiertage sind im beits- und Freizeit, ÜberstundenabrechArG geregelt, dem die Landwirtschaft nung, Kompensationen.

Für Anhaltspunkte in Bezug auf die
Entlöhnung der Angestellten verweisen
wir auf die Lohnrichtlinien SBV, ABLA
und SBLV. Diese Lohnrichtlinien sind
einsehbar www.zbv.ch, unter der Rubrik Download. Der Minimallohn im 2017
für Befristete Angestellte oder Angestellte ohne Erfahrung, Hilfskräfte beträgt CHF 3210.

Agrisano Globalversicherung für
die familienfremden Angestellten
Für Landwirtschaftsbetriebe mit Angestellten empfiehlt sich das Abschliessen
einer Globalversicherung für familienfremde Angestellte. Die komplette Vereinbarung gibt dem Arbeitgeber die Sicherheit, dass die Mitarbeitenden nach
den gesetzlichen Vorschriften versichert
sind, sofern die Löhne korrekt gemeldet werden.
Wir sind Ihnen behilflich beim Erstellen von Lohnabrechnungen und beraten Sie bei Versicherungsfragen. n
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