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Aktuelles: Herbst 2009  
 
Beim Winterauslauf für das angebundene Rindvieh haben sich mit dem neuen Tier-
schutzgesetz Neuerungen ergeben Seit letz-
tem Jahr dürfen die angebundenen Kühe 
nicht mehr länger als 14 Tage im Stall blei-
ben. Im Winter müssen sie im Ganzen 30 
Tage Auslauf bekommen. Im Sommer sind 
sie 60 Tage auf die Weide zu lassen. Für 
das RAUS-Programm sind die Auslaufvor-
schriften für angebundenes Rindvieh schär-
fer. Im Winter müssen die Tiere 13 pro Mo-
nat auf den Laufhof gelassen werden. Im 
Sommer sind dies 26 Tage pro Monat auf die Weide. 
Wir haben festgestellt, dass die meisten Rindvieh-Besitzer diese Vorgaben se-
riös erledigen.  
Bei einigen Betrieben werden der Winterauslauf und die dazugehörigen Aufzeich-

nungen aber nicht mehr ernsthaft 
ausgeführt. Die AgroControll ruft die 
Betriebsleiter dazu auf, die Vorschrif-
ten mit dem Auslauf genau zu studie-
ren und auch seriös durchzuführen.  
Am liebsten würde die AgroControll 
im nächsten Jahr an dieser Stelle 

schreiben: „ Der Winterauslauf 
wird überall gemacht!“ Unser 

Ziel ist es nicht Abzüge zu machen, sondern eine ungenügende Situation zu verbes-
sern. Darum dieser Aufruf an die Tierhalter. 
 
Ankündigung von „nicht angemeldeten Kontrollen“. 
Die AgroControll GmbH wird nächsten im Winter vermehrt „nicht angemeldete Kon-
trollen“ machen müssen. Im Kanton Baselland werden solche Kontrollen schon jetzt 
vom Kanton selber ausgeführt. Hier hat sich gezeigt, dass es einige schwarze Schafe 
gibt, die dem Ansehen der Landwirtschaft schaden. Das gilt es zu verbessern. „Nicht 
angemeldete Kontrollen“ sind auch bei den Labelprogrammen immer vorgesehen. 

Der (Auslauf)-Winter 

dauert genau vom 

1. November bis am 

30. April 

Aufruf an die Tierhalter: 

Winterauslauf seriös 

machen und aufzeich-

nen!! 



Bei den „nicht angemeldeten Kontrollen“ der AgroControll wird der Tierschutz, BTS, 
RAUS und Labels kontrolliert. Vor allem wird der Winterauslauf mit den dazugehöri-
gen Aufzeichnungen angeschaut.  
Bei diesen Kontrollen muss das Auslaufjournal innert kürzester Zeit vorgelegt werden 
können und wird als erstes eingesehen. Jede Tiergruppe ist im Auslaufjournal ein-
zeln aufzuführen. Nur für Gruppen, die 24 Std. am Tag Zugang zu einem Laufhof 
oder einer Weide haben, sind diese Aufzeichnungen nicht mehr nötig. Es sind täg-
lich Eintragungen zu machen. Das Auslaufjournal muss auf drei Tage nachgeführt 
sein. „Striche“ über einen Monat oder einer Woche gelten nicht! Die Abzüge für feh-
lende Aufzeichnungen im Auslaufjournal sind laut Sanktionsschema gleich zu be-
handeln wie ein fehlender Auslauf. Wenn der Auslauf oder die Aufzeichnungen un-
glaubhaft sind, werden wir weitere „nicht angemeldete Kontrollen“ durchführen, die 
kostenpflichtig sein werden. Fehlerhafte Betriebe und unglaubhafte Aufzeichnungen 
müssen sanktioniert werden. 
Die Betriebe werden risikobedingt vom Kanton ausgewählt. Die AgroControll macht 
diese Kontrollen nur in Begleitung einer Person vom Betrieb. Wird niemand angetrof-
fen, machen wir die Kontrolle zu einem anderen Zeitpunkt. Dieses Vorgehen haben 
wir mit dem Veterinärdienst, dem Amt für Landwirtschaft, der Betriebsberatung und 
den Bauernverbänden abgesprochen.  
 
Bereitet euch vor, damit wir im Frühling eine erfreuliche Bilanz ziehen können! 
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