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1. Zielsetzung 
 

Bis zum heutigen Zeitpunkt ist das Formular ,,Begleitschreiben – Schlachtgeflügel‘‘ für die 
Übermittelung der Informationen zur Nahrungsmittelkette verwendet worden. Der ministerielle Erlass 
vom 20. September 2010 erstellt ein neues Übermittelungsdokument der INK (2 Muster), welches das  
bestehende Begleitdokument für Schlachtgeflügel ersetzt. Ab dem 1. Januar 2011 werden bei 
Papieranwendung nur noch die neuen Muster im Schlachthof akzeptiert und das alte Dokument 
(,,Begleitformular für Schlachtgeflügel‘‘) wird nicht mehr verwendet.    
 
 

2. Anwendungsbereich 
 
Dieses Rundschreiben richtet sich an Berufsorganisationen von Haltern und Schlachthöfen von 
Geflügel sowie für Schlachthofbetreiber und betrifft die Modalitäten zur Informationen zur 
Nahrungsmittelkette im Geflügelsektor. 
 
 

3. Referenzen 
 

Gesetzgebung 
 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 
Lebensmittelhygiene: Anhang I, Teil A, III, Nummer 7 und 8. (Amtsblatt der Europäischen Union  L 226 
vom 25.06.2004) 

Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit 
spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs: Anhang II, Teil III. (Amtsblatt 
der Europäischen Union  L 226 vom 25.06.2004) 

Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit 
besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr 
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs: Anhang I, Teil I, Kapitel II, A und Teil II, Kapitel II. 
(Amtsblatt der Europäischen Union  L 226 vom 25.06.2004) 
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Verordnung (EG) Nr. 2074/2005 der Kommission vom 5. Dezember 2005 zur Festlegung von 
Durchführungsvorschriften für bestimmte unter die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallende Erzeugnisse und für die in den Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vorgesehenen amtlichen Kontrollen, zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
853/2004 und (EG) Nr. 854/2004: Artikel 1 und Anhang I (Amtsblatt der Europäischen Union  L 338 
vom 22.12.2005) 

 
Arrêté ministériel du 20 septembre 2010 relatif au modèle et au contenu de l’information sur la chaîne 
alimentaire. 
 
Arrêté royal du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés 
à la production de viande. (Moniteur belge 18.06.2010) 
 
Erklärung der Verpflichtungen : 
 
Die europäischen Regelungen in Bezug auf die Nahrungsmittelsicherheit werden größtenteils in den 
Verordnungen, die das sogn. ,,Hygienepacket‘‘ sind, festgelegt. Dies bedeutet, dass diese 
Regelungen direkt auf alle in der Nahrungsmittelkette tätigen Anbieter anwendbar sind, miteinbegriffen 
Tierhalter. Sie verpflichten die Tierhalter, dem Betreiber des Schlachthofes die Informationen zur 
Nahrungsmittelkette (abgekürzt:INK) für jedes Tier/jede Tiergruppe, die sie in den Schlachthof senden, 
mitzuteilen. Umgekehrt dürfen die Schlachthofbetreiber kein Tier vor Ort auf dem Schlachthof 
annehmen, ohne diese Informationen erhalten zu haben. 
 
 
Zu diesem Zweck muss der Geflügelhalter in seinen Betriebsregistern die nötigen Angaben auf dem 
neuesten Stand halten und diese dem Schlachthofbetreiber übermitteln. Der Schlachthofbetreiber 
muss die Informationen verwenden, um seine administrativen Pflichten einzuhalten: die Annahme 
oder die Verweigerung der Tiere, besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Schlachtung treffen,… Die 
FASNK kontrolliert, ob die Informationen aufgeführt werden sowie deren Gültigkeit und 
Vertrauenswürdigkeit. Es wird ebenfalls überprüft, ob der Schlachthofbetreiber die Informationen auf 
eine effiziente Art und Weise verwendet. 
 

4. Informationen zur Nahrungsmittelkette 
 

Zu übermittelnde Angaben 
 
Die Informationen zur Nahrungsmittelkette betreffen gemäß europäischen Verordnungen 
insbesondere : 
 

• das Statut des Ursprungsbetriebs oder das regionale Statut was die Tiergesundheit betrifft ; 
• der Gesundheitszustand der Tiere ; 
• die Tierarzneimittel oder andere verarbreichte Behandlungen an Tiere im Laufe eines 

festgelegten Zeitraumes und bei denen die Wartezeit über null liegt, sowie die Daten der 
Verabreichung von diesen Behandlungen und den Wartezeiten ; 

• das Auftreten von Krankheiten kann die Sicherheit des Fleisches beeinflussen ; 
• die Resultate, wenn sie sich als wichtig für den Schutz der Volksgesundheit herausstellen, 

jegliche Analyse von entnommenen Proben von Tieren oder anderen entnommenen Proben, 
um die Krankheiten zu diagnostizieren, die die Sicherheit des Fleisches beeinflussen könnten, 
miteinbegriffen Proben, die im Rahmen der Überwachung und der Kontrolle von Zoonose und 
anderen Rückständen entnommen werden; 

• ausschlaggebende Berichte über vorherige Inspektionsresultate ante mortem und post 
mortem, die bei Tieren ausgeführt werden, die aus demselben Betrieb stammen, 
miteinbegriffen und insbesondere Berichte von Amtstierärzten; 

• die Produktionsangaben, wenn dies das Auftreten von einer Krankheit angeben könnte; 
• Der Name und die Adresse des privaten Tierarztes, der die Tiere normalerweise im 

Ursprungsbetrieb behandelt 
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Da  gewisse Informationen in den Datenbanken der FASNK verfügbar sind, müssen diese nicht mehr 
im Formular angegeben werden (siehe weiter). 
 
Der Betreiber des Schlachthofes wird damit beauftragt, die Informationen zur Nahrungsmittelkette von 
denen einzufordern, die die Tiere zum Schlachten präsentieren. Es ist seine Pflicht, die Informationen 
zu analysieren, um seiner Tätigkeit mit einem minimalen Risiko nachzugehen. Der mit der Expertise 
beauftragte Tierarzt agiert in keinem Fall nur als Übermittler von den durch den Geflügelhalter 
abzugebenden Informationen zur Nahrungsmittelkette. 
 
Im Prinzip müssen die Informationen zur Nahrungsmittelkette  24 Stunden im Voraus eingehen.  
 
Wenn nach der Bewertung der Informationen zur Nahrungsmittelkette der Schlachthofbetreiber 
entscheidet, die Tiere zur Schlachtung zu akzeptieren, müssen die Angaben sofort dem Amtstierarzt 
zur Verfügung gestellt werden. Vor der ante mortem Inspektion (Untersuchung des lebenden Tieres 
vor der Schlachtung), muss der Amtstierarzt informiert werden über jegliches (gesundheitliches) 
Problem beim Tier/der Tiergruppe, welches eine Folge für die Lebensmittelsicherheit haben könnte. 
 
Wenn das Geflügel im Schlachthof eintrifft ohne Informationen zur Nahrungsmittelkette, muss der 
Schlachthofbetreiber umgehend den Amtstierarzt darüber informieren. Die Tiere können nicht 
geschlachtet werden bis dass der Amtstierarzt nicht die Genehmigung erteilt hat und die Informationen 
müssen dem Schlachthof innerhalb der 24 Stunden nach Eingang des Tieres übermittelt worden sein. 
 
Praktische Anwendung 
 
 
Das Übermittlungsdokument der INK wird vom Halter der Tiere ausgefüllt für jedes Los einer 
bestimmten Herde, für ein bestimmtes Versanddatum und für einen spezifischen 
Bestimmungsschlachthof. Es ist zu beachten, dass diese Verpflichtung der INK alle Geflügelarten 
betrifft. 
 
In der anhängenden Tabelle (siehe Anhang 1), befindet sich eine Auflistung und eine Erklärung der 
Mindestangaben, die vom Geflügelhalter an den Schlachthofbetreiber übermittelt werden müssen. 
 
Sie finden außerdem zwei neue Musterformulare (Anhang 2 und 3) zur Übermittlung der Informationen 
zur Nahrungsmittelkette. Sie wurden in Absprache mit den Verantwortlichen der Berufsorganisationen 
verfasst. Eine maximale Harmonisierung wird in Betracht gezogen, um die übermittelten Informationen 
so homogen wie möglich zu gestalten und die Interpretation der Dokumente zu vereinfachen. Sie 
wurden von der FASNK gutgeheißen und sind im ministeriellen Erlass vom 20. September 2010 
festgelegt. 
Es besteht ein besonderes Muster für die Masthähnchen und ein allgemeines Muster für anderes 
Geflügel. Für jedes bestehen ebenfalls Instruktionen, die beim Ausfüllen helfen. 
 
Um die Anzahl hinzuzufügender Dokumente nicht unnötig zu erhöhen, wurde beschlossen in das 
Dokument INK die Angaben über die Besetzungseingrenzungen der Fläche für Masthühner (im Falle 
von mehr als 33 kg pro m2  ) (Anlage 2) zu integrieren. Man teilt ebenfalls über die INK mit, ob die 
Tiere den Rundlauf Belplume mitmachen oder nicht. 
 
Die angegebenen Formulare sind ebenfalls in elektronischer Form auf der Webseite www.afsca.be 
oder auch unter www.pluimvee.be oder www.belplume.be verfügbar. Man kann sie auch 
herunterladen, um sie dann auszufüllen und elektronisch zu übermitteln oder man druckt sie aus, um 
sie dann als Papierversion zu verwenden. Die Art und Weise wie die Angaben übermittelt werden 
(Papier oder elektronisch) kann zur Zeit frei gewählt werden. Da die allgemein gültige Regel von der 
24 Stundenfrist schwieriger einzuhalten ist, wenn die Papierversion verwendet wird, bildet die 
elektronische Kommunikation in absehbarer Zukunft die einzige Methode, die es ermöglicht den 
Bestimmungen vollständig zu entsprechen. 
Wenn man sich nicht für eine elektronische Übermittlung der Angaben entscheidet, muss das folgende 
Standardformular je nach Fall, im Anhang 2 oder 3 beigefügt, verwendet werden. 
 
Um zu garantieren, dass die Angaben auf dem neuesten Stand gehalten werden, sind die Formulare 
maximal 7 Tage gültig. Wenn jedoch im Laufe des Zeitraumes der Gültigkeit der Informationen zur 
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Nahrungsmittelkette neue Behandlungen oder Analysen durchgeführt wurden und/oder wenn 
anormale Krankheiten oder Sterbefälle festgestellt wurden, müssen neue Informationen zur 
Nahrungsmittelkette verfasst und dem Schlachthof übermittelt werden.  
 
Wenn die Tiere von einer Zwischenperson (über einen Markt oder nicht) behandelt werden, muss jede 
Zwischenperson/Händler die Informationen zur Nahrungsmittelkette beim vorherigen Halter anfragen 
und gegebenenfalls diese Informationen hinzufügen. In jedem Fall muss der gesamte Zeitraum für den 
die Informationen zur Nahrungsmittelkette verlangt werden mit den finalen Informationen für den 
Schlachthof abgestimmt sein. 
 
Die Art und Weise, wie der Betreiber des Schlachthofes seinerseits die Informationen zur 
Nahrungsmittelkette dem Amtstierarzt mitteilt, bleibt ihm überlassen. Mit Hinblick auf eine gute 
Abwicklung der Kontrolltätigkeiten der INK, der Schlachtung und der Expertise, wird jedoch 
gewünscht, dass in jedem Schlachthof die INK dem Amtstierarzt auf einheitliche Art und Weise 
vorgelegt werden. Zu diesem Zweck müssen konkrete Vereinbarungen zwischen dem Betreiber und 
dem Amtstierarzt in jedem Schlachthof getroffen werden1. 
 
Die Aufbewahrungszeit der Angaben beläuft sich auf 2 Jahre für Schlachthöfe und 5 Jahre für die 
Geflügelhalter2. 
 
Innergemeinschaftlicher Handel 
 
Was den innergemeinschaftlichen Handel betrifft, sind folgende Regeln in Anwendung : 

1. Für die Versendung von Geflügel von einem Mitgliedsstaat der EU in einen belgischen 
Schlachthof: die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten, von denen aus die Tiere nach 
Belgien versendet werden, sind über das belgische Standardformular informiert worden mit 
der Bitte, dass die Exporteure, die nach Belgien exportieren, dieses Formular ausfüllen 
müssen. Die Formulare der Länder, die versenden, werden ebenfalls übergangsweise 
akzeptiert bis das Ergebnis der gemeinschaftlichen oder formellen bilateralen Abkommen 
zwischen den betroffenen Mitgliedsstaaten bekannt wird. 

2. Für die Versendung von Geflügel aus Belgien in einen Schlachthof, der sich in einem 
anderen Mitgliedsstaat der EU befindet: das Formular des Mitgliedsstaates wird verwendet. 
Die Formulare sowie die Begleit- oder Übergangs-maßnahmen werden nach Bekanntgabe auf 
der Webseite der FASNK veröffentlicht. Wenn keine besondere Regelung besteht, kann das 
belgische Verfahren angewendet werden.  

5. Anlagen 
 

Anlage 1: Tabelle: Mindestinformationen, die der Geflügelhalter dem Schlachthofbetreiber mitteilen 
muss. 
Anlage 2: Übermittlungsformular der INK für Masthähnchen 
Anlage 3: Übermittlungsformular der INK für Geflügel im Allgemeinen 
 

6. Übersicht der Überarbeitungen 
 

Übersicht der Überarbeitungen des Rundschreibens 
Version  Angewendet ab dem Gründe und Umfang der Überarbeitung 
   
   
 
 
                                                      
1 Verordnung (EG) Nr.854/2004 : ,,Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Lebensmittelunternehmer der zuständigen Behörde 
zur wirksamen Durchführung der amtlichen Überwachung jede erforderliche Unterstützung gewähren.Sie gewährleisten 
insbesondere: den Zugang zu den Dokumenten und Büchern, die im Rahmen 
dieser Verordnung vorgeschrieben sind oder die von der zuständigen Behörde zur Beurteilung der Lage für erforderlich 
gehalten werden. ‘’(Art. 4, Punkt 1) 
 
2 Königlicher Erlass vom 14. November 2003 über die Eigenkontrolle, die Meldepflicht und die Rückverfolgbarkeit in der 
Nahrungsmittelkette.  


