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Tiergesundheit auf öffentlich überwachten Schlachtviehmärkten 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Tierschutz und Tiergesundheit haben in letzter Zeit stark an Bedeutung zugenommen. Die öf-
fentlich überwachten Schlachtviehmärkte sind von dieser Entwicklung ebenfalls betroffen und 
stehen diesbezüglich zunehmend im Fokus. 

Nicht zuletzt aufgrund von konkreten Ereignissen hat Proviande entschieden, dass auf den öf-
fentlich überwachten Rindviehmärkten ab sofort keine Vorbehalte bezüglich Bankwürdig-
keit mehr gemacht werden (weder vollständige noch teilweise). Es werden nur noch Tiere, 
welche offensichtlich in gesundem und unverletztem Zustand aufgeführt werden, als marktkon-
form zur öffentlichen Vermarktung zugelassen. Bei Tieren der Rindviehgattung, welche von 
den Proviande-Mitarbeitern als "nicht marktkonform" zurückgewiesen werden, wird auf dem 
Begleitdokument ein Proviande-Stempel mit dem Vermerk "nicht marktkonform" aufgedruckt. 
Nicht marktkonforme Schafe werden zurückgewiesen. 

Bekanntlich sind in den Weisungen über die Durchführung von öffentlich überwachten 
Schlachtviehmärkten unter anderem folgende Punkte festgehalten: 

− "Es dürfen nur Tiere aus Beständen aufgeführt werden, die frei von anzeigepflichtigen 
Seuchen sind. Kranke oder verletzte Tiere dürfen auf dem Viehmarkt nicht aufgeführt wer-
den." 

− "Die Marktorganisation ist verantwortlich, dass nur markttaugliche Tiere aufgeführt werden 
(Gesundheitszustand, Transportfähigkeit)." 

Gestützt darauf empfehlen wir Ihnen, den Veterinärdienst zu kontaktieren, um gemeinsam die 
Aspekte des Tierschutzes und der Tiergesundheit auf den von Ihnen betreuten Marktplätzen 
zu überprüfen und gegebenenfalls geeignete Massnahmen zu ergreifen. 
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Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen im Interesse von einwandfrei 
durchgeführten Schlachtviehmärkten. 

Freundliche Grüsse 

Proviande 

 
 

Heinrich Bucher 
Direktor 

Peter Schneider 
Leiter GB Klassifizierung & Märkte 

Kopie an: 

− Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Bern 

− Schweizerischer Viehhändlerverband SVV, Chur 

− Schweizer Bauernverband SBV, Brugg 


