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NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. Etikettierung : Genusstauglichkeitskennzeichnung

1.1. Anbringung des Genusstauglichkeitskennzeichens

1. Jedes in den Handel eingeführte Produkt ist entweder mit einem das 
Genusstauglichkeitskennzeichen oder mit einem Identitätskennzeichen versehen, falls die 
Gesetzgebung nicht das Anbringen eines Genusstauglichkeitskennzeichen vorsieht.

10

Europäische Verordnung : 853/2004 A5 (1*)

2. Das Genusstauglichkeitskennzeichen ist lesbar und unverwischbar und die verwendeten Zahlen 
und Buchstaben sind einfach entzifferbar. Es wird ausschließlich der braune Farbstoff E 155 HT 
als Stempelfarbe verwendet, für das direkte Anbringen des Genusstauglichkeitskennzeichens. 

3

Europäische Verordnung : 854/2004 B1S1H3 + AR/KB 22/12/2005 A5 (2*)

3. Das ovale Genusstauglichkeitskennzeichen (falls angewendet) ist mindestens 6,5 cm lang und 
4,5 cm hoch. Es gibt den Namen des Landes, in dem sich der Schlachthof befindet, an, die 
Zulassungsnummer des Schlachthofes und die Abkürzung EK oder EG.

3

Europäische Verordnung : 854/2004 B1S1H3,3 (3*)

4. Das Genusstauglichkeitskennzeichen ist nicht entfernt. 10

Europäische Verordnung : 853/2004 A5,3 (1*)Arch
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

2. Etikettierung : Identitätskennzeichnung

2.1. Anbringen der Kennzeichnungsmarke

1. Die Kennzeichnungsmarke wird angebracht, bevor das Produkt die Niederlassung verlässt. 3

Europäische Verordnung : 853/2004 BIISI,A,1 (1*)

2.2. Die Form der Kennzeichnungsmarke

1. Das Kennzeichen muss, unverwischbar und leicht entzifferbar sein. Es ist leicht sicht- und 
lesbar. 3

Europäische Verordnung : 853/2004 BIISI,B,5 (1*)

2. Das Kennzeichen ist in ovaler Form und umfasst die Abkürzung EK oder EG. Das Kennzeichen 
muss den Namen des Landes, in dem sich der Betrieb befindet, entweder ausgeschrieben  oder 
in Form eines Codes mit zwei Buchstaben gemäß der einschlägigen ISO-Norm enthalten.  

3

Europäische Verordnung : 853/2004 B2S1B6,8 (4*)

2.3. Methode zum Anbringen der Kennzeichnungsmarke

1. Das Kennzeichen kann auf das Erzeugnis selbst, seine Umhüllung bzw. seine Verpackung 
aufgebracht oder auf das Etikett des Erzeugnisses, der Umhüllung bzw. Verpackung aufgedruckt 
werden. Es kann auch aus einer nicht entfernbaren Plombe aus widerstandsfähigem Material 
bestehen.

3

Europäische Verordnung : 853/2004 B2S1C9 (1*)

2. Bei Verpackungen, die zerlegtes Fleisch oder Nebenprodukte der Schlachtung enthalten, muss 
das Kennzeichen so auf der Verpackung befestigt oder aufgedruckt werden, dass es beim 
Öffnen der Verpackung zerstört wird.     

3

Europäische Verordnung : 853/2004 BIISI,C,10 (1*)
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3. Bei Erzeugnissen tierischen Ursprungs in Transportbehältern oder Großpackungen, die für eine 
weitere Verarbeitung in einem anderen Betrieb bestimmt sind, kann das Kennzeichen auf die 
Außenfläche des Behältnisses oder der Packung aufgebracht werden.    

3

Europäische Verordnung : 853/2004 BIISI,C,11 (1*)

4. Wird das Kennzeichen direkt auf das Erzeugnis tierischen Ursprungs selbst aufgebracht, so 
müssen ausschließlich zugelassene Farbstoffe verwendet werden. 3

Europäische Verordnung : 853/2004 B2S1C14 & AR/KB 22/12/2005 A5 (5*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

3. Zusätzliche Anforderungen für die Etikettierung von Rindfleisch  

3.1. Etikettierung von Rindfleisch

1. Das gesamte anwesende Rindfleisch wird korrekt etikettiert. 3

Europäische Verordnung : 1760/2000 A11&13 (6*)

2. DLe numéro officiel du bovin (numéro SANITEL si Belge) ou le numéro de référence du lot (pour 
les hampes et les diaphragmes) est présent sur l'étiquette.   3

Europäische Verordnung : 1760/2000 A13,2,a (6*)

3. Die Angabe ''Ort der Schlachtung: Land + Zulassungsnummer'' ist anwesend. 3

Europäische Verordnung : 1760/2000 A13,2,b (6*)

4. Die Angaben über das Land, in dem das Rind geboren, gemästet und geschlachtet wurde, sind 
anwesend. Falls das Rindfleisch von Tieren stammt, die im selben Land geboren, gehalten und 
geschlachtet wurden, kann die Angabe unter der Form ''Ursprung: (Name des Landes)'' 
erscheinen.

3

Europäische Verordnung : 1760/2000 A13,5 (6*)
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5. Die Rinderschlachtkörper mit einer Wirbelsäule (und Teile dieser Schlachtkörper) von unter 30 
Monate alten Rindern und über 30 Monate für Tiere die in einem Mitgliedstaat mit 
vernachlässigbarem BSE-Risiko geboren und gezüchtet werden, für die keine Entnahme der 
Wirbelsäule verlangt wird, werden mit einem deutlich sichtbaren blauen Streifen auf dem in der 
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 angegebenen Etikett versehen. 

3

Europäische Verordnung : 999/2001 B5,11P3a (7*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

4. ''Finniges Fleisch'' und ''Rindfleisch aus einer Privatschlachtung'' (abstämmig von mehr als 30 Monaten 
alten Rindern, bei denen die Wirbelsäule entnommen wird) 

1. Die Schlachtkörper aus ''Privatschlachtungen'', die ab einem Schlachthof in eine Niederlassung 
gesendet werden, um die Wirbelsäule zu entnehmen, sind mit einem Etikett versehen, auf dem 
der Name und die Adresse des Bestimmungsunternehmens und der Grund der Versendung 
angegeben sind.

3

Königlicher Erlass : 30/11/2015 A9§2P3 (8*)

2. Das Genusstauglichkeitskennzeichen ''Fleisch einfrieren'' ist auf den finnigen Schlachtkörpern 
anwesend.

3

Königlicher Erlass : 22/12/2005 (H3)BV.II.4 (9*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur
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5. Verkaufsbezeichnung von Kalbsfleisch

1. Die Kalbsschlachtkörper werden durch den Schlachthofbetreiber, der der Kontrolle der 
zuständigen Behörde unterliegt, je nach Alter eingeteilt. Die Kategorie ist auf dem Etikett 
vermerkt. 
Kategorie V: Rinder, die 8 Monate oder weniger alt sind.                                                       
Kategorie Z: Rinder, die älter als 8, aber jünger oder genau 12 Monate alt sind.

10

Europäische Verordnung : 566/2008 A3&A4 (10*)

2. Die Etiketten sind mindestens 50 cm2 groß. Die Buchstaben V und Z sind deutlich lesbar. 3

Europäische Verordnung : 566/2008 A4 (11*)

3. Werden Stempel verwendet, muss der Buchstabe mindestens 2 cm hoch sein. Der Buchstabe 
wird direkt auf das Fleisch angebracht mit unauswischbarer Tinte. 

3

Europäische Verordnung : 566/2008 A4 (11*)

4. Die Kennzeichnungen werden auf den Hinter- und Vordervierteln angebracht und sind deutlich 
lesbar.   

3

Europäische Verordnung : 566/2008 A4 (11*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

Anmerkungen über die Artikel der 
1*. verordnung (eg) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 mit spezifischen hygienevorschriften für lebensmittel tierischen ursprungs
2*. règlement (ce) n° 854/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine 
animale destinés à la consommation humaine + arrêté royal du 22 décembre 2015 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits 
d'origine animale destinés à la consommation humaine.  

3*. 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
4*. verordnung (eg) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 mit spezifischen hygienevorschriften für lebensmittel tierischen ursprungs 

5*. verordnung (eg) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29. april 2004 mit spezifischen hygienevorschriften für lebensmittel tierischen ursprungs 
königlicher erlass vom 22.12.2005 zur festlegung zusätzlicher maßnahmen für die organisation amtlicher kontrollen in bezug auf für den menschlichen verzehr bestimmte erzeugnisse 
tierischen ursprungs
6*. verordnung (eg) nr. 1760/2000 des europäischen parlaments und des rates vom 17. juli 2000 zur einführung eines systems zur kennzeichnung und registrierung von rindern und über die 
etikettierung von rindfleisch und rindfleischerzeugnissen sowie zur aufhebung der verordnung (eg) nr. 820/97 des rates
7*. règlement (ce) n° 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies 
spongiformes transmissibles 

8*. arrêté royal du 30/11/2015 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.
9*. arrêté royal du 22/12/2005 fixant des mesures complémentaires pour l’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 
 

10*. règlement (ce) n°  566/2008 de la commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (ce) n°  1234/2007 du conseil en ce qui concerne la commercialisation des 
viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus 

11*. verordnung (eg) nr. 566/2008 der kommission vom 18. juni 2008 mit durchführungsbestimmungen zur verordnung (eg) nr. 1234/2007 des rates in bezug auf die vermarktung von fleisch 
von bis zu zwölf monate alten rindern
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Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig

Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu
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