
CodiplanPLUS Rind – Fassung 4.0 
  

Auszüge aus dem Codiplan/Vegaplan-Newsletter - Winter 2022 

Das Lastenheft CodiplanPLUS Rind, Bestandteil des Belbeef-Standards, wurde aktualisiert und die neue 

Fassung 4.0 ist auf der Codiplan-Website (https://www.codiplan.be/fr/agriculteurs-entrepreneurs/ 

documents/animale) abrufbar. [...] Audits, die ab dem 1. April 2022 durchgeführt werden, müssen gemäß der 

neuen Fassung der Spezifikation stattfinden.  Das Erscheinen dieser neuen Fassung 4.0 bringt mehrere 

Änderungen mit sich, von denen die folgenden die wichtigsten sind : 

- Wohlbefinden der Tiere 

Seit der Regionalisierung der Kompetenzen im Bereich Tierschutz wurden die Anforderungen aus diesen 

Vorschriften, die zuvor im sektoralen Leitfaden G040-Modul C enthalten waren, in die Spezifikation "Codiplan 

Animal Welfare" (abgekürzt "CAW") übertragen. 

Die gesetzlichen Anforderungen an das Tierwohl waren bereits in den bisherigen Fassungen des Lastenhefts 

enthalten und wurden bereits bei den Audits zur Erhaltung oder zum Erhalt des Zertifikats CodiplanPLUS Rind 

kontrolliert. In Fassung 4.0 wurden daher die Formulierung dieser Anforderungen und ihre jeweiligen Codes 

mit den im CAW, Kapitel Rinder, verwendeten Codes harmonisiert. Landwirte, die bereits nach CodiplanPLUS 

Rind zertifiziert sind, werden von dieser Änderung kaum betroffen sein, aber das Zwischenaudit wird nach 

diesen neuen Standards durchgeführt. Zwei Zertifikate werden nach einem positiv bestätigten Audit 

ausgestellt, nämlich die Zertifikate "G040-Module C" und "CodiplanPLUS Rind/Belbeef", das das CAW, Kapitel 

Rind beinhaltet. 

 

- Folgeperiode für Kühe (Punkt B2+ des Lastenhefts) 

In dieser neuen Fassung beträgt die Gesamtdauer der Folgeperiode immer noch 75 Tage, aber sie kann auf 

zwei CodiplanPLUS Rind zertifizierte Herden aufgeteilt werden, wobei die in der letzten Herde verbrachte Zeit 

mindestens 60 Tage betragen muss. [...] 

Denken Sie daran, dass Sie als Züchter die Konformität Ihrer Tiere mit dem Belbeef-Standard immer über das 

Erzeugerportal überprüfen können, zu dem Sie über die Belbeef-Website unter der Rubrik "Landwirte-Portal" 

leicht Zugang haben. 

 

- Registrierung von antibiotikahaltigen tierärztlichen Medikamenten (Punkt B20+ des Lastenhefts) 

 In den vorherigen Fassungen des Lastenhefts wurde den Tierhaltern empfohlen, die Antibiotika von ihrem 

Tierarzt direkt in Sanitel-Med oder indirekt in AB-Register oder Bigame registrieren zu lassen. Diese 

Empfehlung ist nun zu einer Verpflichtung der Stufe B geworden, und bei Nichteinhaltung dieser Bedingung 

hat der Tierhalter 6 Monate Zeit, um den Mangel zu beheben. Die vom Tierarzt gelieferten und verabreichten 

Antibiotika müssen in Wallonien über Bigame und in Flandern über AB-Register registriert werden. [...] 

 

- Probenahmeplan : Schwerpunkt auf der Rückverfolgbarkeit durch DNA 

Die Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiges Qualitätskriterium, auf das wir uns 2022 noch stärker konzentrieren 

werden. Fleisch aus zertifizierten CodiplanPLUS-Rinderzuchtbetrieben wird nach dem Zufallsprinzip bei 

teilnehmenden Einzelhändlern und Verkaufsstellen eingekauft und seine DNA mit der DNA von Ohren 

verglichen, die von den Schlachthöfen aufbewahrt werden. Ziel ist es natürlich, die Rückverfolgbarkeit "von 

der Heugabel bis zur Gabel" gewährleisten zu können. 

 

Sie finden alle Informationen unter CdLcertif auf der Internetseite  www.comitedulait.be 
oder per E-Mail  certification@comitedulait.be oder  per Telefon : 087/69.26.02 – 087/69.26.42 
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