
Anforderungen je nach Art der Geflügelschlachtung 

In der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 vom 29. April 2004 sind die spezifischen Hygienevorschriften für 

Lebensmittel tierischen Ursprungs festgelegt. Alle Vogelarten, ausgenommen frei lebendes Wild und 

Laufvögel, die bejagt werden, werden als Geflügel definiert, wohingegen dies früher nur auf Hühner, 

Truthühner, Perlhühner, Enten und Gänse zutraf und alle anderen Vögel entweder zum Farmwild oder zum 

frei lebenden Wild zählten. Fasane, Wachteln, Rebhühner, Tauben usw., die nicht als landwirtschaftliche 

Nutztiere angesehen werden, aber die wohl wie solche gezüchtet werden, sind ebenfalls dem Geflügel 

zuzuordnen. 

In Bezug auf die Schlachtung von Geflügel gilt es, verschiedene Situationen zu erwägen: 

1. Hält eine Privatperson mehr als 200 Stück Geflügel - gleich welcher Art oder Sorte -, muss sie bei 

der FASNK registriert sein. Bei Legehennen ist die Registrierung ab 51 Einheiten Pflicht. Für den 

Bedarf ihrer eigenen Familie darf eine Privatperson ihr eigenes Geflügel selbst zu Hause 

schlachten. Im Falle einer privaten Schlachtung von Geflügel muss keine Erklärung für eine 

private Schlachtung bei der Gemeinde erstellt werden. Es gelten jedoch bestimmte gesetzliche 

Anforderungen bezüglich der Umwelt (z.B. in Bezug auf die Schlachtabfälle usw.), aber diese 

fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich der FASNK. Geflügel von Privatpersonen kann 

selbstverständlich auch in einem zugelassenen Schlachthof (einschließlich Fleischbeschau) 

geschlachtet werden. 

 
2. Führt ein Geflügelhalter weniger als 500 Schlachtungen pro Jahr in seinem landwirtschaftlichen 

Betrieb für den Direktverkauf an den Verbraucher durch, muss diese Tätigkeit nicht bei der 

FASNK registriert werden. Geflügelhalter, die mehr als 200 Stück Geflügel zugleich halten, 

müssen jedoch über die Genehmigung 10.2 Bauernhof - Geflügel der Sorte Fleischgeflügel 

(autorisation 10.2 ferme - volailles de type viande) verfügen (Berufssektoren > Zulassungen, 

Genehmigungen und Registrierungen > Tätigkeitenliste der FASNK > Tätigkeitsblätter // 

http://www.favv- 

afsca.fgov.be/agrements/activites/fiches/_documents/2014_05_23_PRI_ACT59_V2_FR.pdf). 

Der Anbieter darf ganze Schlachtkörper auf Wunsch des Endverbrauchers und in seiner 

Anwesenheit zerlegen. Er kann die Schlachtkörper allerdings nur in seinem landwirtschaftlichen 

Betrieb - seiner Produktionsstätte - unmittelbar an den Endverbraucher verkaufen. 

 
3. Für das Schlachten und Zurichten von mindestens 501 und höchstens 7500 Stück Geflügel pro 

Jahr auf dem Hof für den Direktverkauf an den Verbraucher ist die Genehmigung „2.5 Bauernhof - 

Geflügelschlachtung im landwirtschaftlichen Betrieb“ (autorisation 2.5 ferme – abattage volailles à 

l’exploitation agricole) erforderlich (Berufssektoren > Zulassungen, Genehmigungen und 

Registrierungen > Tätigkeitenliste der FASNK > Tätigkeitsblätter // http://www.favv- 

afsca.be/agrements/activites/fiches/_documents/2017_08_10_PRI_ACT154_abattage_volailles_f 

erme_v07_fr.pdf). Dem Anbieter ist es erlaubt, Tiere, die er selbst gezüchtet hat, in dem 

landwirtschaftlichen Betrieb zu schlachten und diese unmittelbar an den Endverbraucher zu 

verkaufen. Auf Wunsch des Endverbrauchers und in seiner Anwesenheit können die ganzen 

Schlachtkörper zerlegt werden. Es ist jedoch nicht gestattet, die Schlachtkörper weiter zu 

zerlegen oder sie zu Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnissen wie Foie gras, 

Pastete, Füllung für Pastetchen, Hähnchen am Spieß und dergleichen zu verarbeiten. Der 

Direktverkauf an den Endverbraucher kann in dem landwirtschaftlichen Betrieb, auf einem 

örtlichen öffentlichen Markt (der in der Gemeinde, in der der Produzent angesiedelt ist, oder in 

den Nachbargemeinden abgehalten wird - wird in keiner dieser Gemeinden ein örtlicher Markt 

organisiert, kann die Direktlieferung auf dem nächstgelegenen Markt erfolgen), über eine 

Fleischverkaufsstelle oder ein von demselben Anbieter betriebenes Restaurant auf dem Hof 

(vorausgesetzt, dass diese Verkaufsstelle ausschließlich an den Endverbraucher liefert) 

abgewickelt werden. Werden die Schlachtkörper auf einem örtlichen Markt vertrieben, müssen 

der Name und die Anschrift des Produzenten sowie die Genehmigung so angebracht sein, dass 

der Endverbraucher ohne Probleme Notiz davon nehmen kann. Auf der Grundlage der 

Genehmigung 2.5 ist es jedoch nicht gestattet, von Dritten angeliefertes Geflügel zu schlachten. 
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4. Führt ein Anbieter Schlachtungen für Dritte oder mehr als 7500 Schlachtungen pro Jahr durch, 

gelten alle Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 und die Niederlassung muss die 

Bedingungen, die für einen Schlachthof gelten, erfüllen (Zulassung 1.1.1 Berufssektoren > 

Zulassungen, Genehmigungen und Registrierungen > Tätigkeitenliste der FASNK > 

Tätigkeitsblätter // http://www.favv- 

afsca.be/agrements/activites/fiches/_documents/2017_02_06_ACT159_abattoir_volailles_v03_fr

. pdf). In diesem Fall müssen die Tierhalter dem Schlachthofbetreiber für jede Tiergruppe, die sie 

zum Schlachthof verbringen, die Informationen zur Nahrungsmittelkette (INK) 

übermitteln. Bevor die eigentliche Schlachtung beginnt, überprüft der beauftragte Tierarzt, die 

Verfügbarkeit, die Gültigkeit und die Glaubwürdigkeit der INK und führt eine 

Schlachttieruntersuchung durch. Nach der Schlachtung wird eine Fleischuntersuchung der 

Schlachtkörper vorgenommen. Werden diese Schlachtkörper während der Untersuchung als für 

den menschlichen Verzehr geeignet befunden, wird ein Identitätskennzeichen angebracht. Dem 

Anbieter steht es frei, Tiere von beruflichen und privaten Tierhaltern zu schlachten. Durch die 

Zulassung „Schlachthof“ ist es dem Anbieter erlaubt, die Schlachtkörper sowohl an andere 

Anbieter als auch den Endverbraucher zu verkaufen. 

In Belgien darf nur lebendes Geflügel zum Schlachthof transportiert und in den Schlachthof gebracht 

werden. Es gibt jedoch eine Ausnahme für Gänse und Enten, die für die Herstellung von Foie gras 

gehalten werden: Diese Tiere dürfen in dem Zuchtbetrieb geschlachtet werden und anschließend zu 

einem Schlachthof oder einer zugelassenen Niederlassung für das weitere Zurichten befördert werden. 
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