
 

 

Schreiben für Anbieter mit dem Tarif „Starter“ im Jahr 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner:  Dienst Finanzierung  
Telefon: 02/211.99.00 

E-Mail: contributions@afsca.be  

Ihr Schreiben vom Ihre Referenzen Unsere 
Referenzen 

Anhang Datum  

 Unternehmensnr.:   Datum des 
Poststempels 

 
Betreff:  

 
Befreiung von der Zahlung der an die FASNK zu entrichtenden Abgabe „Starter“  

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 
 
 
 
in Anbetracht der durch das Coronavirus hervorgerufenen Schwierigkeiten und 
aufgrund eines Beschlusses der Föderalregierung, infolge dessen ein Budget von 
10,6 Millionen Euro bereitgestellt wurde, um die betroffenen Gewerbebetreibenden zu 
unterstützen, befreit die FASNK Ihre Niederlassung beziehungsweise Ihre 
Niederlassungen, die ihre Tätigkeit im Horeca-Sektor oder im ambulanten 
Einzelhandel als Haupttätigkeit aufgenommen hat/haben, von der Zahlung der für das 
Jahr 2020 fälligen Abgabe „Starter“. 
 
Für Niederlassungen, die zur Ausübung Ihrer in den Zuständigkeitsbereich der 
FASNK fallenden Tätigkeiten über eine Genehmigung oder eine Zulassung verfügen 
müssen, beläuft sich der Betrag dieser Zahlungsbefreiung pro Niederlassung auf 
82,53 €. Für alle anderen Niederlassungen liegt er bei 41,27 €. 
 
Die einschlägigen Gesetzesbestimmungen sind auf der Rückseite aufgeführt. 
 
Die FASNK wird keine Rechnung an die Unternehmen, deren Niederlassungen 
betroffen sind, senden. 
 
Haben Sie jedoch das Gefühl, dass Sie im Rahmen der vorerwähnten Maßnahmen 
nicht berücksichtigt wurden, können Sie unser Kontaktcenter unter der 
Telefonnummer 02/211.99.00 von montags bis freitags von 8:30 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:30 Uhr erreichen oder eine E-Mail an contributions@afsca.be 
richten. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
Der Dienst Finanzierung der FASNK 
 

SA la Bien Nommée 
Chaussée Romaine, 340 
9999         BAS-WARNETON 

Unsere Aufgabe ist es, die 

Sicherheit der Nahrungsmittelkette 

und die Qualität unserer 

Nahrungsmittel zu überwachen, 

um die Gesundheit der Menschen, 

Tiere und Pflanzen zu schützen. 
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Finanzierung 
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Der Artikel 3 des Königlichen Erlasses vom 10. November 2005 über die in Artikel 4 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur für die Sicherheit 
der Nahrungsmittelkette erwähnten Abgaben, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 
2008 und abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2017, wird durch die folgenden 
Absätze vervollständigt: 
 
Par dérogation à l’alinéa 1er, les opérateurs du secteur du commerce de détai l ambulant et du 
secteur de l’horeca ne sont redevables d’aucune contribution pour l’année 2020.  
 
Seront suspendus, l'attribution et/ou le versement de toute aide dans le cadre du régime notifié 
à toute entreprise ayant bénéficié d'une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le 
marché intérieur par une décision de la Commission (qu'il s'agisse d'une aide individuelle ou 
d'une aide octroyée dans le cadre d'un régime d'aides déclaré incompatible avec le marché 
intérieur), jusqu'à ce que cette entreprise ait remboursé ou versé sur un compte bloqué le 
montant total de l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur et les intérêts de 
récupération correspondants.1 
 

                                                   
1 Dies ist keine offizielle Übersetzung und dient lediglich dem Verständnis der beiden Absätze: Abweichend 

von Absatz 1 müssen die innerhalb des Sektors des ambulanten Einzelhandels und des Horeca-Sektors 

tätigen Anbieter keine Abgabe für das Jahr 2020 entrichten.  
 

Die Gewährung und/oder Zahlung von Beihilfen auf der Grundlage der angemeldeten Beihilferegelung 
werden für Unternehmen ausgesetzt, die frühere rechtswidrige Beihilfen erhalten haben, die (als 

Einzelbeihilfen oder als Beihilfen auf der Grundlage einer für mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärten 

Beihilferegelung) durch einen Beschluss der Kommission für mit dem Binnenmarkt unvereinbar erklärt 
wurden, bis das betreffende Unternehmen den Gesamtbetrag der rechtswidrigen und mit dem Binnenmarkt 

unvereinbaren Beihilfe einschließlich der entsprechenden Rückforderungszinsen zurückgezahlt oder auf ein 
Sperrkonto überwiesen hat. 

 


