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Wie schnell Zugang zu den benötigen Informationen
im PDF finden?
Auf dieser Webseite befinden sich mehrere Tipps, um die benötigen Auskünfte aus der Informationsbroschüre schnell wiederzufinden.
Links:
• L
 inks im PDF: oberhalb jedes Kapitels befindet sich ein Überblick aller Auskünfte, die in diesem Teil aufgeführt sind. Indem Sie
auf die unterschiedlichen Links klicken, gelangen Sie umgehend zur gewünschten Information.
• Für mehr Infos: unterhalb jedes Kapitels befinden sich damit verbundene Informationen, klicken Sie auf den Link ‘’Fragen, die
Sie ebenfalls interessieren könnten’’.
• Zum Index: Sie gelangen zum Inhalt der Informationsbroschüre.
• Oben: Sie gelangen wieder zum Inhalt des Kapitels.
Suche:
• C
 TRL+F: um eine einfache Wortsuche durchzuführen, CTRL+F und geben Sie das gewünschte Wort/Wortteil ein.
• C
 TRL+Shift+F: um eine erweiterte Suche durchzuführen, u.a., ein Wort oder ein Teilwort, Groß- und Kleinschreibung,
Zeichensetzung beachten
• Andere Suchoptionen: Die Symbole oben links im PDF eröffnen zusätzliche Suchoptionen.

•
•

ermöglicht es schnell auf eine spezifische Seite zu gelangen
ermöglicht es schnell den Inhalt eines Dokumentes zu überprüfen

Bemerkung: falls die Symbole mit den zusätzlichen Suchoptionen nicht sofort angezeigt werden, können Sie diese erhalten, indem Sie
auf das Logo Adobe Acrobat klicken.

Informationsbroschüre FASNK Abgaben

2

Informationsbroschüre FASNK Abgaben 2022 

- zum Index -

1. Verwaltung meiner Tätigkeiten, Erklärungen und Rechnungen
für die FASNK-Abgabe
Mein geschütztes Zugangsprofil erstellen
Validieren, registrieren, meiner FASNK-Aktivitäten beenden
Angabe einer impliziten Aktivität
Zusammenführung meiner Niederlassungen in getrennten Rechnungen (nur für die Berechnung des Jahresbeitrags)

Mein geschütztes Zugangsprofil erstellen

- top -

Von nun an müssen Sie Ihr eigenes Zugangsprofil erstellen, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse (vorzugsweise eine allgemeine E-MailAdresse für Niederlassungen mit vielen Mitarbeitern, die sich in unserem Portal anmelden können) und ein Passwort eingeben, das Sie
selbst wählen und verwalten. Dieses Passwort ist nur Ihnen bekannt und Sie müssen es sorgfältig aufbewahren.
Für zerstreute oder neue Operatoren steht jedoch ein intuitives System zur Generierung von Zugangscodes zur Verfügung.
Hier können Sie weitere Informationen finden.

Validieren, registrieren, meiner FASNK-Aktivitäten beenden

- top -

Sie müssen Ihre Aktivitäten überprüfen und die wichtigste wirtschaftliche Aktivität bestimmen, die der FASNK im Jahr vor der Erklärung
(2021 für das Erklärungsjahr 2022) unterliegt. Die Anwendung schlägt Ihnen dann die Daten vor, die Sie aufgrund dieser Aktivitäten
ausfüllen müssen.
Von nun an können Sie Aktivitäten unter der Kontrolle der FASNK registrieren, ändern oder beenden: unser Kontaktcenter steht Ihnen
unter der Telefonnummer 02 211 99 00 zur Verfügung, um Sie dabei zu unterstützen.
Wenn Sie Änderungen in Ihren Aktivitäten vornehmen, vergessen Sie nicht, in den Abschnitt der jährlichen Erklärung zurückzukehren,
um sie zu beenden!

Angabe einer impliziten Aktivität

- top -

Aus Gründen der administrativen Vereinfachung hat die FASNK bestimmte Aktivitäten im Bereich der Lebensmittelsicherheit unter eine
übergeordnete Aktivität gestellt. Beispielsweise wird eine Schule mit einem Schulrestaurant, das wenig genutzt wird, mit mehreren
Dosenautomaten, die ein bedeutendes Volumen liefern, als anerkanntes Horeca-Unternehmen angezeigt. Der Verkauf von Dosen ist in
dieser Horeca-Aktivität enthalten. Den größten Umsatz erzielt jedoch der Verkauf von Dosen. Der Operator, in diesem Fall die Schule,
kann die registrierte Aktivität des Verkaufs von Dosen angeben und die entsprechende Gebühr zusätzlich zur erlaubten Aktivität des
Restaurants bezahlen.

Zusammenführung meiner Niederlassungen in getrennten Rechnungen (nur
für die Berechnung des Jahresbeitrags)
- top Die FASNK bietet auf Wunsch öffentlicher und privater Unternehmen mit mehreren Niederlassungen die Möglichkeit, die Erklärung und
Rechnungserstellung verschiedener Niederlassungen unter einer einzigen Referenz zusammenzufassen.
Beispiel: Eine Gemeinde kann die Schulkantinen, die Restaurants ihrer Seniorenheime und die Cafeterien der Kulturstätten unter 3
separaten Referenzen zusammenfassen. Separate Rechnungen werden pro Referenz erstellt. Es wird sogar eine Rechnung pro Referenz
erstellt, wenn Sie alle Erklärungen für dieselbe Referenz am selben Tag einreichen.
Siehe unser Hilfsdokument: Integrierte Erklärung – Frontoffice - Verwaltung der Referenzen.
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2. Die FASNK Erklärung
Was ist die FASNK-Abgabe?
Wer muss eine Erklärung einreichen?
Wann kann ich meine Erklärung einreichen?
Welche Tätigkeiten fallen in die Zuständigkeit der FASNK und sind die Abgabe unterworfen?
Ich übe mehrere unterschiedliche Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der FASNK fallen, aus. In diesem Fall, welche Tätigkeit
muss für die FASNK-Abgaben berücksichtigt werden?
Wo kann ich eine Liste der Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der FASNK fallen, finden?
Welche Folgen hat es, wenn ich meine Erklärung nicht ausfülle?
Muss ein ausländisches Unternehmen, das eine Niederlassungseinheit in Belgien besitzt, die Erklärung für die FASNK-Abgabe
ausfüllen?
Müssen die Tierärzte eine Erklärung zur Berechnung der FASNK-Abgabe einreichen?

Was ist die FASNK-Abgabe?

- top -

Jeder Anbieter (Unternehmen oder naturliche Person), der eine oder mehrere Tätigkeiten, die der Kontrolle der Agentur unterliegen,
ausübt, muss zur Teilfinanzierung der FASNK in Form einer jährlichen Abgabe beitragen.
Dieser Beitrag ermöglicht eine solidarische Aufteilung eines Teils der Kosten des allgemeinen Kontrollprogramms innerhalb der
Nahrungsmittelkette.
Die Maßnahme sind festgelegt in dem Königlichen Erlass vom 10.11.2005 zur Festlegung der “Abgaben im Sinne von Artikel 4 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2004 über die Finanzierung der Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette”.

Wer muss eine Erklärung einreichen?

- top -

Jeder Anbieter (eine Anbieter kann eine natürliche Person sein, ein Unternehmen, eine Vereinigung oder eine Verwaltung) schuldet der
FASNK jährlich eine Abgabe für jede seiner Niederlassungseinheiten (NE), an denen mindestens eine Tätigkeit ausgeübt wird, die der
Kontrolle der FASNK unterliegt. Daher muss für jede Niederlassungseinheit einzeln eine Erklärung eingereicht werden.
Unter ,,Niederlassungseinheit’’ versteht man: einen Ort (eine Adresse), an dem oder von dem aus mindestens eine Tätigkeit
ausgeübt wird, die der Kontrolle der FASNK unterliegt.

Beispiele:
• Ein Bäcker, der zwei Geschäfte betreibt, besitzt zwei Niederlassungseinheiten und muss zwei separate Erklärungen einreichen.

Einzelheiten:
• E
 in selbstständiger Metzger mit einer eigenen Unternehmensnummer, der seine Tätigkeit in einem Gebäude eines
anderen Anbieters (z. B. in einem Supermarkt) ausübt, wird als einen separaten Anbieter angesehen und muss seine
eigene Erklärung einreichen.
• Ein Diensteanbieter muss seine Erklärung ausfüllen.
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Wann kann ich meine Erklärung einreichen?

- top -

Sie werden von der FASNK einen Brief oder eine E-Mail zugeschickt bekommen, um Ihre Erklärung auf www.foodweb.be einzureichen.
Wenn Sie Ihre Erklärung bisher immer auf Papier ausgefüllt haben, werden Sie auch dieses Jahr ein Formular zugeschickt bekommen.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Erklärung über Internet einzureichen, weil es schneller und benutzerfreundlicher ist.

Welche Tätigkeiten fallen in die Zuständigkeit der FASNK und sind die
Abgabe unterworfen?

- top -

Alle Etappen der Produktion, der Verarbeitung und der Verteilung, miteinbegriffen der Import, die Primärproduktion oder die Herstellung
eines Produktes, miteinbegriffen seine Verpackung, seine Lagerung, sein Transport, sein Verkauf, seine Verteilung an den Endverbraucher
oder zur Verwendung und der Bekämpfung von Schadorganismen von Pflanzen. Als Produkt versteht man: jedes Produkt oder Stoff,
welches in die Zuständigkeit der FASNK fällt gemäß Gesetz vom 4. Februar 2000 über die Schaffung der Föderalagentur für die Sicherheit
der Nahrungsmittelkette.

Beispiele:
• jedes Produkt oder jede Substanz, das für die menschliche Nahrung bestimmt ist, Zusatzstoffe, Aromen, Materialien
und Objekte, die in Kontakt mit den Lebensmitteln treten können, Pestizide, Rohstoffe für die Landwirtschaft, den
Gartenbau und die Viehzucht,...

Ich übe mehrere unterschiedliche Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der
FASNK fallen, aus. In diesem Fall, welche Tätigkeit muss für die FASNKAbgaben berücksichtigt werden?

- top -

Wenn ein Anbieter mehrere Tätigkeiten in derselben Niederlassungseinheit ausübt, die in die Zuständigkeit der FASNK fallen, muss er die
wirtschaftlich gesehene Haupttätigkeit angeben. Unter wirtschaflich gesehener Haupttätigkeit versteht man die, die den höchsten Umsatz
erzielt und unter die Kontrolle der FASNK fällt.

Zum Beispiel:
• e
 ine Tankstelle kann ebenfalls Brötchen verkaufen. In diesem Fall muss diese Tätigkeit als Haupttätigkeit angegeben
werden, obwohl der Verkauf von Brötchen eine Nebentätigkeit ist.

Wo kann ich eine Liste der Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der FASNK
fallen, finden?
- top Sie können die Liste und Einteilung der Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der FASNK fallen, hier finden: https://www.favv-afsca.be/
berufssektoren/zulassungen/tatigkeitenliste/. Leider ist die Liste nicht auf Deutsch verfügbar.

Welche Folgen hat es, wenn ich meine Erklärung nicht ausfülle? 

- top -

Wenn Sie Ihre Erklärung nicht einreichen, verfügt die FASNK nicht über die korrekten Fakturierungsdaten und kann gemäß dem Gesetz
vom 09.12.2004 über die Finanzierung der FASNK der Betrag der Abgabe von Amts wegen auf Grundlage der gesammelten Angaben
festgelegt werden. Es besteht darüber hinaus das Risiko, dass die Zulassung, die Expertise, die Genehmigung oder aber die Ausstellung
von Zertifikaten ausgesetzt wird.
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Muss ein ausländisches Unternehmen, das eine Niederlassungseinheit in
Belgien besitzt, die Erklärung für die FASNK-Abgabe ausfüllen?

- top -

Wenn in dieser belgischen Niederlassungseinheit Tätigkeiten ausgeübt werden, die in die Zuständigkeit der FASNK fallen, muss das
ausländische Unternehmen der FASNK eine Abgabe entrichten.
Dieses Unternehmen muss folglich jährlich eine Erklärung einreichen.
Im entgegengesetzten Fall muss ein belgisches Unternehmen, das Niederlassungseinheiten im Ausland besitzt, der FASNK nicht
die Tätigkeiten, die es in der Nahrungsmittelkette in diesen Niederlassungen ausübt, angeben. Diese Unternehmen unterliegen der
Gesetzgebung im jeweiligen Ausland.

Müssen die Tierärzte eine Erklärung zur Berechnung der FASNK-Abgabe
einreichen?

- top -

Der Beruf des Tierarztes ist keine Tätigkeit, die der Kontrolle der FASNK unterliegt.
Nur wenn der Tierarzt jedoch zusätzliche Tätigkeiten ausübt, die der Kontrolle der FASNK unterliegen, muss er die Abgabe entrichten und
folglich eine Erklärung einreichen.
Zum Beispiel:
• wenn er Tierfuttermittel verkauft (Erklärung im Sektor Einzelhandel);
• wenn er Tiere hält / züchtet, wie Rinder, Schweine, Schafe, … (Erklärung im Sektor Primärproduktion);
• wenn er eine Besamungsstation oder Embryostation betreibt (Erklärung im Sektor Primärproduktion).

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:
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3. Administrative Situation
Wie kann ich mich auf der Website registrieren, um meine Erklärung auszufüllen?
Ich gebe mein Login und das Passwort ein, aber sie werden nicht akzeptiert. Was muss ich tun?
Basierend auf welchen Informationen versendet die FASNK ein Erklärungs- oder Registrierungsformular?
Wie bin ich bei der Agentur registriert?
Wie kann ich eine Abänderung meiner Tätigkeiten mitteilen?
Was muss ich tun, wenn ich meine Dokumente in einer anderen offiziellen Sprache des Landes erhalten möchte?
Müssen Tätigkeiten, die einige Tage pro Jahr ausgeübt werden, bei der Agentur registriert werden?

Wie kann ich mich auf der Website registrieren, um meine Erklärung
auszufüllen? 

- top -

Von nun an müssen Sie Ihr eigenes Zugangsprofil erstellen, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse (vorzugsweise eine allgemeine E-MailAdresse für Niederlassungen mit vielen Mitarbeitern, die sich in unserem Portal anmelden können) und ein Passwort eingeben, das Sie
selbst wählen und verwalten. Dieses Passwort ist nur Ihnen bekannt und Sie müssen es sorgfältig aufbewahren.
Für zerstreute oder neue Operatoren steht jedoch ein intuitives System zur Generierung von Zugangscodes zur Verfügung. Sie erhalten
einen Brief oder eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem vorläufigen Passwort für den Zugang zum Foodweb-Portal: Sie werden
aufgefordert, Ihr geschütztes Zugangsprofil zu erstellen.
Wenn Sie mehrere Niederlassungen haben, erhalten Sie auch für jede Niederlassung einen eigenen Login und ein Passwort, so dass Sie
jede Erklärung einzeln ausfüllen können, nachdem Sie ihr geschütztes Zugangsprofil erstellt haben. Mit dieser Art Zugang können Sie
jedoch nicht alle Daten des Unternehmens einsehen!
Überprüfen Sie im Foodweb-Portal die Verwaltungsdaten Ihres Unternehmens (Name, Adresse, Aktivitäten, usw.), die von der FASNK
kontrolliert werden und die Sie aktualisieren können, Ihre Daten bezüglich der in Ihrer Niederlassung durchgeführten Aufträge und Analysen
sowie Ihren Kontostand in unserer Buchhaltung. Sie können außerdem Ihre verlorenen Buchhaltungsunterlagen oder die Dokumente, die
das Patent für eine oder mehrere Lizenzen erteilen, herunterladen.

Ich gebe mein Login und das Passwort ein, aber sie werden
nicht akzeptiert. Was muss ich tun?

- top -

Wenn Sie eine Erklärung per Internet vornehmen, überprüfen Sie, ob die eingetragenen Daten richtig sind (Vorsicht: Eine Verwechslung
von “o” und “0” ist möglich, ebenso von “I” (i Großbuchstabe) und “l” (I Kleinbuchstabe) ...
Wenn Sie dennoch keinen Zugriff auf die Website haben, wenden Sie sich bitte an das Kontakt-Center (02/211 99 00).
Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden, werden Sie aufgefordert, Ihr eigenes geschütztes
Zugangsprofil mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort Ihrer Wahl zu erstellen. Dieses Passwort ist nur Ihnen bekannt und Sie
müssen es sorgfältig aufbewahren.
Für zerstreute oder neue Operatoren steht ein intuitives System zur Generierung von Zugangscodes zur Verfügung.

Basierend auf welchen Informationen versendet die FASNK ein Erklärungsoder Registrierungsformular?

- top -

Die FASNK schickt den Anbietern, die ihre Tätigkeiten bei der FASNK registriert haben, ein Erklärungsformular für die FASNKAbgabe zu. Diese Registrierung der Tätigkeiten kann durch die Lokale Kontrolleinheit (LKE), oder durch eine Registrierung durch
DGZ (Dierengezondheidszorg Vlaanderen) oder ARSIA (Association Régionale de Santé et d’Identification Animales), für Besitzer von
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landwirtschaftlichen Nutztieren, stattfinden. Die Anbieter können ihre Tätigkeiten auch selbst online bei der FASNK anmelden über die
Website www.foodweb.be.
Sie finden die Liste dieser Tätigkeiten auf der Webseite der FASNK.

Wie bin ich bei der Agentur registriert?

- top -

Die FASNK verwendet die offiziellen Adressdaten der Unternehmen der Zentralen Datenbank für Unternehmen (ZDU). Wir empfehlen
daher dringend, Ihre Verwaltungsdaten bei der ZDU auf dem neuesten Stand zu halten. Änderungen in der ZDU-Datenbank werden
automatisch in die FASNK-Datenbank übertragen.
•
•

 dressänderungen von Unternehmen und Einrichtungen müssen der Zentralen Datenbank für Unternehmen (ZDU) mitgeteilt
A
werden, damit sie auch korrekt in der FASNK-Datenbank registriert werden können.
Für bestimmte Betreiber, die nicht in der ZDU registriert sind, hat die FASNK selbst eine Unternehmensnummer zugewiesen: Diese
Nummern (ON) beginnen mit “0003.xxx.xxx”, “0004.xxx.xxx” und “0005.xxx.xxx” “beginnen die Nummern eines Prüfpunkts mit”
9.xxx.xxx.xxx”. Diese Betreiber müssen jede Änderung der Adresse ihres Unternehmens oder ihres Kontrollpunkts den Lokalen
Kontrolleinheiten (LKE) der FASNK ihrer Provinz melden.

Die Registrierung im ZDU reicht jedoch nicht aus: Die Betreiber sind verpflichtet, ihre Aktivitäten in der Lebensmittelkette bei der FASNK
registrieren zu lassen (und die erforderliche Genehmigung oder Anerkennung zu beantragen), bevor sie diese Aktivitäten ausführen.
Die Liste der Aktivitäten finden Sie auf der Website der FASNK.

Wie kann ich eine Abänderung meiner Tätigkeiten mitteilen?

- top -

Jede Änderung Ihrer Tätigkeiten (Aufnahme, Beendigung, Abänderung, ...) müssen Sie über unserer Webseite www.foodweb.be
mitteilen (Registerkarte „Votre dossier“).
Sie können ebenfalls der Lokalen Kontrolleinheit (LKE) Ihrer Provinz Ihre Änderungen mitteilen. Sie können das Formular hier
herunterladen.
Dieses Formular muss an die LKE Ihrer Provinz geschickt werden. Die Kontaktangaben der LKE befinden sich auf der Webseite der
FASNK.
Falls Sie Probleme beim Ausfüllen dieses Dokumentes haben, wenden Sie sich bitte an die Lokale Kontrolleinheit, von der Ihre
Niederlassung abhängt.

Was muss ich tun, wenn ich meine Dokumente in einer anderen offiziellen
Sprache des Landes erhalten möchte?

- top -

Die Dokumente werden in der offiziellen Sprache Ihrer Gemeinde, in der sich Ihr Gesellschaftssitz befindet, ausgedruckt. Die
Erklärungsformulare werden in der offiziellen Sprache Ihrer Gemeinde, in der sich Ihr Betriebssitz befindet, ausgedruckt.
Die föderalen Regelungen in Sachen Sprachgebrauch werden eingehalten und es ist nicht möglich das Formular in einer anderen Sprache
zu erhalten außer für Gemeinden mit einem Sonderstatus (Gemeinden mit Spracherleichterung).
Die Webseite www.foodweb.be ermöglicht es Ihnen die Dokumente einzusehen und Ihre Erklärung in der Sprache Ihrer Wahl ausfüllen.
Die Rechnungsdokumente werden jedoch versendet unter Einhaltung der föderalen Regelungen in Sachen Sprachgebrauch. Sie können
die Liste der Gemeinden, die über einen Sonderstatus verfügen, auf unserer Webseite einsehen.
Wenn Ihre Gemeinde auf dieser Liste steht, können Sie unser Kontakt-Center kontaktieren, um die Dokumente in einer anderen Sprache
zu erhalten.
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Müssen Tätigkeiten, die einige Tage pro Jahr ausgeübt werden,
bei der Agentur registriert werden?

- top -

Tätigkeiten wie das temporäre Schlachten (z.B.: das Opferfest), der Verkauf von Getränken und/oder von Lebensmitteln auf dem
Weihnachtsmarkt müssen registriert werden.

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Muss ein ausländisches Unternehmen, das eine Niederlassungseinheit in Belgien
besitzt, die Erklärung für die FASNK-Abgabe ausfüllen?
 Was versteht man unter Aufnahme von Tätigkeit, die der Kontrolle der Argentur
unterliegen?
 Was bedeutet Beendigung der Tätigkeit?
 Wer kann das Kästchen “Übt eine Tätigkeit aus, die nur eine Registrierung erfordert”
ankreuzen?
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4. Tätigkeiten
Einige Aktivitäten müssen der FASNK nicht gemeldet werden
Was ist eine Tätigkeit, die von der FASNK-Abgabe befreit ist?
Welche Niederlassungseinheiten dürfen das Kästchen “Befreiung” von Rahmen 3 auf dem gedruckten Formular oder in
Schritt 2 Online ankreuzen?
Was versteht man unter Aufnahme von Tätigkeiten, die der Kontrolle der Agentur unterliegen?
Was muss ein neues Unternehmen/Niederlassungseinheit tun, das seine Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der Agentur
fallen, im Laufe des Jahres aufnimmt?
Hat ein neuer Anbieter Anrecht auf einen gesenkten Tarif?
Was bedeutet Beendigung der Tätigkeit?
Was muss ich tun, wenn ich eine oder alle Tätigkeit(en), die der Kontrolle der Agentur unterliegt, beende?
Was muss ich tun bei der Beendigung eines Unternehmens oder einer Niederlassungseinheit?
Muss ich die Erklärung ausfüllen, wenn ich meine Geschäftstätigkeiten im Laufe des Jahres beendet oder übertragen habe?
Ich habe ein Unternehmen mit Rechtsfähigkeit (Rechtsperson: AG, GmbH, …) übernommen. Verändert das etwas bezüglich
der Abgabe?
Ich habe ein Unternehmen/eine Niederlassungseinheit dessen Niederlassungsnr. neu ist übernommen. Muss ich eine Abgabe
bezahlen?
Wer kann das Kästchen “Übt eine Tätigkeit aus, die nur eine Registrierung erfordert” ankreuzen?

Einige Aktivitäten müssen der FASNK nicht gemeldet werden

- top -

Achtung: Wenn Sie Ihre Tätigkeit(en) im Laufe des vergangenen Jahres eingestellt und der LKE die Einstellung noch nicht mitgeteilt
haben, müssen Sie das in Ordnung bringen (siehe Punkt 6. Beendigung der Tätigkeit) und dürfen dann „Beendigung der Tätigkeit“
ankreuzen.
Die Verpflichtung zur Erklärung an die FASNK gilt nicht:
• Die Anbieter, die folgende 3 Bedingungen erfüllen:
1. Es handelt sich um Vereinigungen oder Organisationen ohne Gewinnabzielungssicht oder die im Sinne des Allgemeinwohls
handeln
2. Es werden nur Freiwillige beschäftigt
3. In Höchstfall 5 Tätigkeiten, die der Kontrolle der FASNK unterliegen, pro Jahr mit einer maximalen Gesamtdauer von 10 Tagen
• Verbrauchergruppen, die gemeinsam Lebensmittel für Mitglieder der Gruppe kaufen, ohne Lebensmittel zu verarbeiten, durch
Erstattung der tatsächlichen Kosten dieser Aktivität durch die Mitglieder der Gruppe und vorausgesetzt, dass innerhalb der Gruppe
jemand ernannt wurde, der für die Sicherheit der Produkte zuständig ist ab ihrer Lieferung durch den registrierten Betreiber bis zu
seiner Übergabe an den Verbraucher.
• Personen oder Unternehmen, die kostenlose Getränke, zum Beispiel Kaffee,... für Besucher, Kunden und Angestellte zur Verfügung stellen.
• Die Pflegefamilien, die als solche von der Gesetzgebung der Gemeinschaft anerkannt sind.
• Der Einzelhandel von Schnittblumen, Topfpflanzen und Blumensamen, der kein Düngemittel und/oder Pflanzenschutzmittel verkauft.
• Die Unternehmen, die Grünanlagen unterhalten (die Baumzüchter sind jedoch abgabepflichtig), wenn sie weder Düngemittel,
Pestizide, Pflanzen noch Samen verkaufen.
• Personen, die weniger als 200 Stück Geflügel, und weniger als 20 Stück Zuchtkaninchen oder 100 Fleischkaninchen, oder weniger
als 4 Strauße oder 6 Emus, Nandus und Kasuare halten es sei denn, sie verkaufen ihre Produkte an die FASNK-Operatoren.
• Sie sind Eigentümer einer Produktionsfläche von höchstens:
50 Ar für Kartoffeln und Hochstammobst oder;
25 Ar für Niedrigobst oder;
10 Ar für andere pflanzliche Produkte
es sei denn, sie verkaufen ihre Produkte an die FASNK-Operatoren.
• Tierheime und Zwinger, soweit sie kein Tierfutter verkaufen
• Veranstalter von Messen, Märkten müssen keine Abgabe zahlen, sofern sie keine anderen Tätigkeiten ausüben, die der Kontrolle
der FASNK unterliegen.
• Tierärzte, die keine Tätigkeiten ausüben, die der Kontrolle der FASNK unterliegen, müssen keine Abgabe entrichten.
• Die Verarbeitung von Leinen außer wenn es aus Strohsäcken oder Futterkuchen hergestellt wird.
• Der Einzelhandel von Verpackungsmaterial, welcher keine andere Tätigkeit ausübt, die der Kontrolle der FASNK unterliegt.
• Langer Transport von anderen Tieren als landwirtschaftlichen Nutztieren.
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Was ist eine Tätigkeit, die von der FASNK-Abgabe befreit ist?

- top -

Gewisse Tätigkeiten, die der Kontrolle der Agentur in Sinne des K.E. vom 16. Januar 2006 unterliegen, sind basierend auf den im K.E.
vom 10. November 2005 vorgesehenen Bestimmungen nicht abgabepflichtig. Gewisse Niederlassungseinheiten, wenn sie Tätigkeiten
ausüben, die von der Agentur kontrolliert werden, können ebenfalls von der Befreiung unter bestimmten Bedingungen profitieren.

Welche Niederlassungseinheiten dürfen das Kästchen “Befreiung”
von Rahmen 3 auf dem gedruckten Formular oder in Schritt 2 Online
ankreuzen?

- top -

• Einrichtungen der Sozialhilfe oder der geistigen Gesundheitspflege, sofern sie alle nachgenannten Bedingungen erfüllen:
1. sie bieten einen Aufenthalt und/oder eine Therapie an;
2. sie sind als solche von den Gemeinschaften zugelassen;
3. sie erwarten von diesen Personen, dass sie in Gemeinschaftshaushalten mitarbeiten;
4. ihre Tätigkeit besteht ausschließlich in der Eigenversorgung von Lebensmitteln.

z.B.:
• Aufnahmezentren für Menschen in Not, Einrichtungen zur vorübergehenden Unterbringung,…
• Apotheker und Großhändler-Vertreiber von Pharmaprodukten.
• Die Lebensmittelbanken müssen eine Genehmigung oder Registrierung (verpackte Lebensmittel und mit einer Haltbarkeitsdauer von
mind. 3 Monaten bei Zimmertemperatur) besitzen und sich als solche (gemäß dem jährlichen Rundschreiben zum Verteilungsplan
des BIRBs) registrieren lassen.
• Karitative Einrichtungen, die die 3 folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllen:
1. Sie sind eine GOE (asbl/vzw);
2. Haben als Zielsetzung nur philanthropische und wohltätige Aktionen und;
3. Arbeiten ausschließlich mit Freiwilligen.

z.B.:
• R
 estos du coeur, Poverello, Gratisverteilung von Lebensmitteln, Soziales Lebensmittelgeschäft, … Für die Ausübung
dieser Tätigkeiten müssen Sie jedoch über eine Genehmigung verfügen.
• V
 ereinigungen von Personen, die durch eine gemeinsame philosophische oder religiöse Überzeugung verbunden sind, wenn:
1. sie dauerhaft oder vorübergehend in einer lokalen Gemeinschaft zusammenleben, um ihren eigenen Nahrungsmittelbedarf zu
decken;
2. dafür keine Vergütung erhalten.

z.B.:
• Klöster.
• D
 ie landwirtschaftlichen Unternehmer unter der Bedingung, dass sie weder Pflanzenschutzprodukte, Düngemittel noch Samen
verkaufen.
• Der Primärsektor der Forstwirtschaft (die Produktion von Weihnachtsbäumen - PL69 / AC64 / PR206, PAP-Kartei 179 - ist der
Abgabe im Sektor Primärproduktion seit 2015 unterworfen).
• Anbieter, die ihre Tätigkeit der tierischen Primärproduktion nicht auf Professioneller Basis ausüben, und die die folgenden
Bedingungen erfüllen:
- Rinder: Für alle Rinder, die im Laufe des Jahres vor der Abgabe in einem Bestand anwesend gewesen sind, darf die Gesamtzahl
der Tage, an denen jedes Rind während dieses Jahres einzeln in diesem Bestand anwesend gewesen ist, nicht mehr als 730
betragen (2 Rinder im Durchschnitt); Besondere Rinderrassen (z.B. Galloway,..): auch für diese Rassen schuldet der Anbieter/
Tierhalter die Jahresabgabe – außer er erfüllt die Bedingungen, um als Hobbyhalter angesehen zu werden.
- Schweine: der Ort der Niederlassung darf nicht mehr als 3 Plätze zählen; Minischweine (Hängebauchschweine) fallen auch in die
Zuständigkeit der FASNK, vor allem was Risiken bezüglich der Maul- und Klauenseuche und der Schweinepest betrifft.
- Schafe, Ziegen, Hirsche, andere kleine Wiederkäuer und Alpakas: die Anzahl Weibchen, die älter als 6 Monate am 15. Dezember
des vorhergehenden Jahres sind, darf keine 10 überschreiten, um befreit zu werden;
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Diese Tierarten fallen ebenfalls in die Zuständigkeit der FASNK, vor allem was die Maul- und Klauenseuche betrifft. Die Haltung
von Alpakas unterliegt jedoch keinen Gebühren.
- Bienen: die Durchschnittszahl an Bienenkolonien pro Jahr darf keine 24 überschreiten.
- Anlagen und geschlossene Weiher, in denen Wassertiere gehalten werden, ohne Absicht diese in den Handel zu bringen.
- Angelgewässer (put and take).
• Personen, die Pferde zu Freizeitzwecken halten, außer Anbieter, die Tiere halten, die Samen und/ oder Embryonen erzeugen und/
oder milchproduzierende Stuten und Eselstuten (Erklärung im Sektor Primärproduktion).

Was versteht man unter Aufnahme von Tätigkeiten, die der Kontrolle der
Agentur unterliegen?

- top -

Verschiedene Möglichkeiten:
• D
 ie Gründung eines neuen Unternehmens, selbst wenn dieses die Tätigkeiten eines Anbieters übernimmt, der vorher bei der
Agentur registriert war.

Beispiel:
• Sie werden der neue Betreiber eines Snacks mit Ihrer eigenen Unternehmensnummer (UN).

• D
 ie Aufnahme einer neuen Niederlassungseinheit (NEN), wenn diese Nr. der Niederlassungseinheit noch nicht bei der Agentur
identifiziert ist.

Beispiel:
• Sie sind Bäcker und Sie eröffnen ein(e) zusätzliche(s) Geschäft oder Verkaufsstelle.

• Die Aufnahme einer neuen Tätigkeit, die der Kontrolle der Agentur innerhalb einer bestehenden Niederlassungseinheit unterliegt.

Beispiel:
• Sie beginnen Eis in Ihrem Buchladen zu verkaufen, Sie nehmen eine Tätigkeit der Gastronomie in Ihrer Bar auf,...

Was muss ein neues Unternehmen/Niederlassungseinheit tun, das seine
Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der Agentur fallen, im Laufe des Jahres
- top aufnimmt?
Gemäß K.E. vom 16. Januar 2006, müssen Sie sich bei der FASNK identifizieren für jedes neue Unternehmen (UN) und/oder
Niederlassungseinheit (NE) und/oder Tätigkeit.
Um sich bei der FASNK zu identifizieren, müssen Sie mit der LKE (Lokalen Kontrolleinheit) Kontakt aufnehmen, in der Sie Ihre Tätigkeit
ausüben. Für zerstreute oder neue Operatoren steht ein intuitives System zur Generierung von Zugangscodes zur Verfügung.
Dieselben Schritte sind zu unternehmen, wenn eine neue Tätigkeit in einem bestehenden Unternehmen aufgenommen wird. Der Anbieter,
der eine erste Tätigkeit, die der Kontrolle der FASNK unterliegt, in seiner Niederlassungseinheit im Laufe des Jahres aufnimmt, erhält eine
Rechnung mit dem Basisbetrag für diese Tätigkeit. Er muss in diesem Fall keine Erklärung einreichen.
Wenn eine neue Tätigkeit zu einer Tätigkeit hinzukommt, die schon registriert, genehmigt oder zugelassen ist (auf derselben Adresse
und Niederlassungseinheit), gibt es keine Folgen für die im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit schuldige Abgabe, außer für den Erhalt einer
eventuellen Ermäßigung.
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Hat ein neuer Anbieter Anrecht auf einen gesenkten Tarif?

- top -

Ein „neuer“ Anbieter schuldet für das erste Tätigkeitsjahr eine spezifische FASNK-Abgabe (Starter), die weder die Zahl der beschäftigten
VZÄ noch den Umfang der Tätigkeiten berücksichtigt.
Seit dem Jahr 2012 hat der Anbieter 12 Monate Zeit, um sein Eigenkontrollsystem validieren zu lassen und profitiert folglich von einem
gesenkten Tarif für das Jahr, welches auf die Aufnahme seiner Tätigkeiten folgt (im Jahr der Aufnahme der Tätigkeiten bezahlt der Anbieter
einen spezifischen Tarif).

Was bedeutet Beendigung der Tätigkeit?

- top -

Unter Beendigung der Tätigkeit versteht man: die Beendigung aller oder eines Teils der Tätigkeiten, die der Kontrolle der Agentur
unterliegen.
Unter Beendigung eines Unternehmens oder einer Niederlassungseinheit: die vollständige Beendigung des Unternehmens (UN) oder der
Niederlassungseinheit, miteinbegriffen die Tätigkeiten, die keiner Kontrolle der Agentur unterliegen.

Was muss ich tun, wenn ich eine oder alle Tätigkeit(en), die der Kontrolle der
Agentur unterliegt, beende?
- top Sie müssen die Lokale Kontrolleinheit (LKE) der Provinz, in der sich Ihre Niederlassungseinheit befindet, mittels eines
Registrierungsformulars kontaktieren.
Sie können dies auch über Foodweb tun.
Sie sind noch die Abgabe schuldig für das Jahr der Beendigung Ihrer Tätigkeit(en) und für Ihre anderen Tätigkeiten, die der Kontrolle der
Agentur unterliegen.

Was muss ich tun bei der Beendigung eines Unternehmens oder einer
Niederlassungseinheit?

- top -

Sie müssen die Lokale Kontrolleinheit (LKE) der Provinz, in der sich Ihre Niederlassungseinheit befindet, mittels eines
Registrierungsformulars. (in PDF oder Word) kontaktieren.
Auch wenn die Beendigung in der Zentralen Datenbank der Unternehmen (ZDU) registriert ist, müssen Sie die Beendigung Ihrer Lokalen
Kontrolleinheit (LKE) mitteilen mit Ausnahme der vollständigen Beendung aller Aktivitäten einer Niederlassung.
Sie bleiben die Abgabe schuldig für das Jahr der Beendigung ihrer Tätigkeiten.

Muss ich die Erklärung ausfüllen, wenn ich meine Geschäftstätigkeiten im
Laufe des Jahres beendet oder übertragen habe?

- top -

Wenn Sie (einen Teil) Ihrer Tätigkeit während des Jahres beendet oder übergeben haben, ist die Abgabe zu entrichten. Der Nachfolger
erhält wahrscheinlich von Amts wegen eine neue Rechnung mit dem Pauschaltarif für dasselbe Jahr (siehe Rubrik Aufnahme Tätigkeiten).
Sie müssen daher die Erklärung für das Jahr der Beendigung ausfüllen.
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Ich habe ein Unternehmen mit Rechtsfähigkeit (Rechtsperson: AG,
GmbH, …) übernommen. Verändert das etwas bezüglich der Abgabe? 

- top -

Es ist die Rechtsperson (AG, GmbH, …), die, unter gleichen Bedingungen, fürs Zahlen der Abgabe verantwortlich ist. Jegliche Änderung
in Bezug auf die Geschäftsführung (Geschäftsführer, Verwalter, …) oder die Aktien hat hierauf keine Auswirkung.

Ich habe ein Unternehmen/eine Niederlassungseinheit dessen
Niederlassungsnr. neu ist übernommen.
Muss ich eine Abgabe bezahlen?

- top -

Ja, Sie werden als neuer Anbieter angesehen für diesen Ausübungsort und Sie schulden eine Abgabe. Sie profitieren trotzdem von einem
reduzierten Tarif im ersten Jahr des Ausübens der Tätigkeit. Die FASNK schickt Ihnen eine Rechnung für diese neue Aktivität.
Sie müssen Ihre LKE (Lokale Kontrolleinheit) kontaktieren, um Ihre Niederlassung (NUE) bei der Agentur zu identifizieren.

Wer kann das Kästchen “Übt eine Tätigkeit aus, die nur eine Registrierung
erfordert” ankreuzen?
- top Die Anbieter, die nur Tätigkeiten ausüben, wofür nur eine Registrierung ausreicht, dürfen ihre Erklärung auf diese Weise einreichen.
Hierunten befinden sich einige Beispiele in den betroffenen Sektoren.
• E
 inzelhandel:
1. ausschließlich der Verkauf an den Endverbraucher. Die Produkte sind verpackt und/oder vorverpackt und mindestens 3 Monate
bei Umgebungstemperatur haltbar
2. der Handel mit Tierfutter. (Petfood) (Tierfutter für Tiere, die keine Lebensmittel herstellen)
3. der Handel mit Düngemittel
• Horeca:
1. Sie bieten nur Zimmer mit Frühstück an.
2. Getränkeausschank und/oder Verkauf von verpackten Lebensmitteln, die bei Umgebungstemperatur mindestens 3 Monate
haltbar sind (Chips, Nüsse, Trockenwürstchen in Tüten, ...).

Achtung!
• E
 in Beispiel von Tätigkeiten die nicht dazu gehören: Der Verkauf von z.B. belegten Brötchen oder verpacktem
Speiseeis in einem Buchladen oder im Laden einer Tankstelle; für diese Tätigkeit ist eine Zulassung der FASNK
erforderlich und daher darf man dieses Kästchen nicht ankreuzen. Die Erklärung muss auf jeden Fall im Sektor
Horeca oder Einzelhandel, mit Anzeige der VZÄ, eingereicht werden (Kästchen „Übt eine Tätigkeit aus, die eine
Genehmigung oder eine Zulassung erfordert“).

Kontaktieren Sie bei Unklarheiten Ihre LKE (Lokale Kontrolleinheit).
Sie finden ihre Adressen und Telefonnummern auf der Website, in der Rubrik ‘’Kontakte und Adressen’’.

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

W
 elche Tätigkeiten fallen in die Zuständigkeit der FASNK und sind die Abgabe
unterworfen?
 Ich übe mehrere unterschiedliche Tätigkeiten, die in die Zuständigkeit der
FASNK fallen, aus. In diesem Fall, welche Tätigkeit muss für die FASNK-Abgaben
berücksichtigt werden?
 Müssen Tätigkeiten, die einige Tage pro Jahr ausgeübt werden, bei der Agentur
registriert werden?
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- zum Index -

5. Beschäftigtes Personal: Berechnung der VZÄ
Was bedeutet die Bezeichnung ‘’einbezogene Personalmitglieder’’?
Was bedeutet die Bezeichnung ‘’einbezogene Personalmitglieder’’ für Schulküchen?
Wer fällt nicht unter die Bezeichnung ‘’einbezogene Personalmitglieder’’?
Welche Kriterien werden für die Berechnung der VZÄ (Vollzeitäquivalente) verwendet?
Wie muss das Personal ,,Diensteanbieter’’ berücksichtigt werden?

Was bedeutet die Bezeichnung ‘’einbezogene Personalmitglieder’’?

- top -

Unter “Anzahl einbezogener Personalmitglieder” versteht man die Anzahl entlohnter Arbeitnehmer sowie die entlohnten Arbeitnehmer,
die von einer Zeitarbeitsagentur oder einem Leistungserbringer zur Verfugung gestellt werden, die nach Vollzeitäquivalent (VZÄ) auf das
vorhergende Jahr bezogen in einer Niederlassungseinheit beschaftigt sind fur alle Tatigkeiten, die an die Produktions-, Verarbeitungs- und
Verteilungs-Etappen gebunden sind und einer Abgabe unterliegen.

z.B.:
• 3 beschaftigte Studenten während 1 Monates = 3/12 = 0,25 VZÄ.
Für Niederlassungseinheiten, die mehrere Tätigkeiten ausüben, die in die Züstandigkeit der FASNK fallen, muss jedes Personal gezahlt
werden, welches diese Tätigkeiten ausführt, die unter die Kontrolle der FASNK fallen. Ihr Sozialsekretariat kann Ihnen zusätzliche
Informationen zur diesem Thema liefern.

Achtung:
* Der Abrechnungsdienst und die administrative Verwaltung zählen auch zur Berechnung der Anzahl der VZÄ (Tracing).

Was bedeutet die Bezeichnung ‘’einbezogene Personalmitglieder’’ für
Schulküchen?

- top -

Die Schulküchen, in denen die Zubereitungen von anderen Personen als den Schülern oder Kochlehrern konsumiert werden, müssen die
Lehrer, die an der Zubereitung teilnehmen, angeben, anteilmäßig zur Anzahl Unterrichtsstunden.

Wer fällt nicht unter die Bezeichnung ‘’einbezogene Personalmitglieder’’?

- top -

Der Unternehmensleiter, der/die mithelfende Ehegatte/Ehegattin, freiwillige Mitarbeiter: Dieses Personal fällt in die Kategorie “0
Beschäftigte”.

Welche Kriterien werden für die Berechnung der VZÄ (Vollzeitäquivalente)
verwendet?
- top Prinzipiell wird davon ausgegangen, dass ein Vollzeitarbeitnehmer je nach Arbeitsregelung 38 bis 40 Stunden pro Woche arbeitet. Für
Teilzeitarbeitnehmer kann daher mit X/38stel oder X/40stel gearbeitet werden, um ihre Beschäftigung in VZÄ umzuwandeln.
Diese Umrechnung ist notwendig bei Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen und Personen, die nur teilweise in den Geschäftsbereichen
unter der Kontrolle der Agentur tätig sind.
Die Tätigkeit der Arbeiter, die nur einige Monate tätig sind (zum Beispiel Saisonarbeiter, Studentenjober), muss in 12tel verrechnet
werden, anteilmäßig zur Anzahl der Anwesenheitsmonate im Unternehmen.
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Wie muss das Personal ,,Diensteanbieter’’ berücksichtigt werden?

- top -

Ein selbstständiger Diensteanbieter, der in Ihrem Unternehmen arbeitet, muss nicht zur Berechnung der VZÄ berücksichtigt werden.
Diese Person muss bei der Agentur seine eigene Erklärung einreichen.
Das entlohnte Personal, das von einem Diensteanbieter (z.B. ein Arbeitsvermittlungsbüro) zur Verfügung gestellt wird, muss für die
Berechnung der VZÄ berücksichtigt werden.
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- zum Index -

6. Informationen pro Sektor
Sektor Zulieferung Landwirtschaft
Sektor Primärproduktion
Sektor Verarbeitung
Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
Sektor Großhandel
Sektor Einzelhandel
Sektor Horeca
Sektor Transport
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Zulieferung Landwirtschaft


- zum Index Sektor -

Was versteht man unter dem “Sektor der Lieferung von Agrarerzeugnissen” und welche Tätigkeiten 
fallen in diesen Sektor?
Müssen Hersteller von Düngemitteln oder von Tierfutter ihre Produktion registrieren, einschließlich der für den Export
bestimmten Produktion?
Zu welchem Sektor gehört ein Weiterverkäufer von Agrarerzeugnissen?
Gehören Hersteller von Vitaminen und Ergänzungsfuttermitteln zum Sektor Zulieferung Landwirtschaft?

Was versteht man unter dem “Sektor der Lieferung von Agrarerzeugnissen”
und welche Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?
- top Der Sektor der Lieferung von Agrarerzeugnissen ist den Fachkräften der nachfolgend genannten Teilsektoren vorbehalten:
• Hersteller von Düngemitteln, Bodenverbesserern und Kultursubstraten;
• Steinbrüche, die Rohstoffe für Viehfutter, kalkhaltige Düngemittel oder Zusatzstoffe für die Lebensmittelindustrie herstellen;
• Hersteller und Besitzer, die einer Zulassung für Pflanzenschutzprodukte unterliegen;
• Hersteller im Futtermittelsektor.
Für diesen letztgenannten Teilsektor gelten andere Tarife für die beiden nachfolgenden Tätigkeitsbereichn:
- Futtermittel und Viehfutter, außer Vormischungen und Zusatzstoffe
- Hersteller von Vormischungen und Hersteller von Zusatzstoffen.
Die Zubereitung von Nahrungsmitteln innerhalb eines Landwirtschaftsbetriebs zur Fütterung des Viehbestands fällt nicht in den Bereich
der Lieferung von Agrarerzeugnissen, sondern in den der Primärproduktion.

Müssen Hersteller von Düngemitteln oder von Tierfutter ihre Produktion
registrieren, einschließlich der für den Export bestimmten Produktion?

- top -

Die gesamte Produktion muss berücksichtigt werden, da die Kontrollen auf allen Ebenen der Produktion stattfinden.

Zu welchem Sektor gehört ein Weiterverkäufer von Agrarerzeugnissen ?

- top -

Je nach Person, an die verkauft wird, fallen Sie entweder unter:
• den Großhandel (Verkauf an andere Anbieter) oder;
• den Einzelhandel (Verkauf an Privatpersonen).

Gehören Hersteller von Vitaminen und Ergänzungsfuttermitteln
zum Sektor Zulieferung Landwirtschaft?

- top -

Ja, jeder Produzent, dessen Haupttätigkeit in den Bereich des Tierfutters fällt, ist Teil des Sektors Zulieferung Landwirtschaft.

Informationsbroschüre FASNK Abgaben

18

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Primärproduktion
 Sektor Verarbeitung
 Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
 Sektor Großhandel
 Sektor Einzelhandel
 Sektor Horeca
 Sektor Transport
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Primärproduktion
Was versteht man unter dem Sektor “Primärproduktion” und welche Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?

- zum Index Sektor -

Wer muss das Formular im Sektor Primärproduktion ausfüllen?
Was sind die Voraussetzungen, um in Betracht zu kommen als Hobby-Halter, um von der Abgabe befreit zu sein?
Wird die Abgabe geschuldet für Galloway und andere kleine Rinderrassen, kleine Wiederkäuer, Schweine und Alpakas?
Wie steht es um Personen, die nur Equiden halten?
Müssen die Gärtner oder Gartenarchitekten eine Abgabe bezahlen?
Müssen die Anbieter, die Spermaproduzierende und/oder Embryoproduzierende oder Milchproduzierende (Stuten oder
Eselstuten) Tiere halten, eine Abgabe entrichten?
Müssen Züchter von Zierpflanzen, Baumzüchter, ... eine Abgabe zahlen?
Als pensionierter Landwirt will ich in der ZDU registriert bleiben.
Aber ich verpachte meine Ländereien. Bin ich in diesem Fall verpflichtet, diese Abgabe zu zahlen?
Müssen Fischzüchter und Betreiber von Fangschiffen eine Abgabe zahlen?
Muss eine Person, die ihre Produktion direkt an den Endverbraucher verkauft (auch als außerordentliche Leistung), eine
Abgabe entrichten?
Wie sieht es aus, wenn die Person, die ihre Produktion direkt an den Endverbraucher verkauft, ebenfalls Produkte verkauft,
die von anderen Anbietern stammen?
Sind Agrarunternehmer im Sektor Primärproduktion abgabepflichtig?
Sind Reithallen abgabepflichtig?
Muss ich die Abgabe zahlen, wenn ich In-vitro-Pflanzen züchte?
Was ist, wenn ich keine Pflanzen züchte, sondern sie nur vermehre?
Prämien pro Hektar
Ist die Kultur bestimmt für Biokraftstoffe der jährlichen Abgabe unterlegen?
Ist die Abgabe für die Tätigkeit „Langer Transport von anderen Tieren als landwirtschaftlichen Nutztieren“ fällig?

Was versteht man unter dem Sektor “Primärproduktion” und welche
Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?

- top -

Der Sektor ,,Primärproduktion’’ umfasst: die Produktion, das Züchten und den Anbau von Primärerzeugnissen, einschließlich Ernten
solcher Produkte, das Halten von Nutztieren, das Melken und die landwirtschaftliche Nutztierproduktion vor dem Schlachten.
Dieser Begriff umfasst auch die Jagd, den Fischfang und das Sammeln von wild wachsenden Produkten.

Wer muss das Formular im Sektor Primärproduktion ausfüllen?

- top -

Alle Anbieter des Sektors der Primärproduktion, die diese Tätigkeit als Haupttätigkeit innerhalb der Nahrungsmittelkette ausüben, erhalten
von Amts wegen eine Rechnung und müssen ihre Tätigkeit nicht erklären. Dazu gehören auch alle Landwirte bzw. landwirtschaftliche
Betriebe, die eine Hektarprämie erhalten.
Jene, deren Tätigkeit nicht klar identifiziert werden kann als eine Tätigkeit, die zu diesem Sektor gehört oder für die mehrere
Tätigkeiten registriert sind, erhalten ein Erklärungsformular und müssen folglich ihre Tätigkeiten angeben.
Wenn innerhalb eines selben Betriebes des Primärsektors mehrere Personen (natürlich oder juristisch) mit unterschiedlichen
Unternehmensnummern in der Nahrungsmittelkette tätig sind, muss jeder eine FASNK-Abgabe entrichten, außer die, die eventuell die
Bedingungen der Befreiung erfüllen.
Das ist z.B. der Fall einiger faktischer Vereinigungen wie die unterschiedlichen Milchvereinigungen, von denen die individuellen Mitglieder,
unter spezifischen Bedingungen, die FASNK-Abgabe nicht schuldig sind.
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Was sind die Voraussetzungen, um in Betracht zu kommen als Hobby-Halter,
um von der Abgabe befreit zu sein?
- top Anbieter, die eine Tätigkeit der tierischen Primärproduktion ausüben, nicht als Haupt- oder Nebentätigkeit, und die die folgenden
Bedingungen erfüllen:
• Rinder: für alle Rinder, die in einer Herde im Laufe des Jahres, das der Abgabe vorhergeht, anwesend waren, darf die Gesamtzahl
der Tage, an denen jedes Rind einzeln in dieser Herde während dieses Jahres anwesend war, nicht 730 (2 Rinder im Durchschnitt)
überschreiten;
• Schweine: der Ort der Niederlassung darf nicht mehr als 3 Plätze zählen;
• Schafe, Ziegen, Hirsche und andere kleine Wiederkäuer, Alpakas: die Anzahl Tiere, Weibchen, die älter als 6 Monate am
15. Dezember der vorhergehenden Jahres sind, darf keine 10 überschreiten. Die Haltung von Alpakas unterliegt jedoch keinen
Gebühren;
• Bienen: die Durchschnittszahl an Bienenkolonien pro Jahr darf keine 24 überschreiten;
• Anlagen und geschlossene Weiher, in denen Wassertiere gehalten werden, ohne Absicht diese in den Handel zu bringen.
• Angelgewässer
• Personen, die weniger als 200 Stück Geflügel, oder weniger als 20 Stück Zuchtkaninchen oder 100 Fleischkaninchen,
oder weniger als 4 Strauße oder 6 Emus, Nandus und Kasuare halten (solange sie ihre Produkte nicht an professionelle
Operatoren verkaufen). Diese Anbieter müssen nicht registriert sein.
• Sie sind Eigentümer einer Produktionsfläche von höchstens:
- 50 Ar für Kartoffeln und Hochstammobst oder;
- 25 Ar für Niedrigobst oder;
- 10 Ar für andere pflanzliche Produkte.

Wird die Abgabe geschuldet für Galloway und andere kleine Rinderrassen,
kleine Wiederkäuer, Schweine und Alpakas? 
- top Auch für diese Rassen schuldet der Anbieter/Tierhalter die Jahresabgabe – außer er erfüllt die Bedingungen, um als Hobbyhalter
angesehen zu werden – selbst wenn das Ziel nicht die Einführung in die Nahrungsmittekette ist: z.B. zum abgrasen einer Weide.
Was kleine Wiederkäuer (z.B. Ziegen) betrifft: diese fallen ebenfalls in die Zuständigkeit der FASNK, vor allem was die Maul- und
Klauenseuche betrifft.
Minischweine: idem im Rahmen der Maul- und Klauenseuche, der Schweinepest, …
Die Haltung von Alpakas unterliegt jedoch keinen Gebühren.

Wie steht es um Personen, die nur Equiden halten?

- top -

Die Halter von Equiden sind die Abgabe im Prinzip nicht schuldig. Dies ist der Fall für diejenigen, die:
• Pferde züchten, um sie danach zu verkaufen.
• Als Zwischenperson Käufer und Verkäufer miteinander in Kontakt bringt und dafür eine Kommission bekommt.
In untenstehenden Fällen wird die Abgabe geschuldet:
• Im Sektor Primärproduktion: Wenn Sie Equiden zur Herstellung von Sperma und/oder Embryos und Milcherzeugende Tiere (Stuten
oder Eselstuten) halten.
• Im Sektor Großhandel: Wer als Pferdehändler (An- und Verkauf, inkl. die Pferde als Sportpferde ausbilden) bei der FASNK registriert
ist, muss eine Abgabe bezahlen und dies im Sektor Großhandel, falls es sich um die wirtschaftlich gesehene Haupttätigkeit handelt.
• Im Sektor Transport unterliegt ausschließlich der Handelstransport von Pferden einer Abgabe. Pferdehalter, die ihre eigenen
Pferde transportieren innerhalb eines Radius von 50 Km, unterliegen keiner Zahlung einer Abgabe, auch nicht für einen nichtkommerziellen Transport (vom Stall zur Weide).

Achtung!
Die Orte, an denen die Pferde gehalten werden, müssen registriert sein, v.a. im Rahmen der Weiterverfolgung von Tierkrankheiten.

Müssen die Gärtner oder Gartenarchitekten eine Abgabe bezahlen?

- top -

Nein, sie brauchen keine Abgabe zu bezahlen, wenn sie sich auf eine Dienstleistungserbringung beschränken und keine Pestizide,
Düngemittel, Samen,… verkaufen.
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Müssen die Anbieter, die Spermaproduzierende und/oder
Embryoproduzierende oder Milchproduzierende (Stuten oder Eselstuten)
Tiere halten, eine Abgabe entrichten?

- top -

Ja, diese Anbieter sind beitragspflichtig.

Müssen Züchter von Zierpflanzen, Baumzüchter, ... eine Abgabe zahlen?

- top -

Diese Anbieter fallen in den Sektor der Primärproduktion und müssen eine Abgabe an die Agentur bezahlen, da die Agentur auch für die
Kontrollen dieser Pflanzen in Bezug auf schädliche Organismen verantwortlich ist.

z.B.:
• Bananenstauden, Chrysantheme, Rhododendronen, ...
Nur Produzenten, die keine andere Tätigkeit ausüben als den Anbau von Rollrassen, Weihnachtsbäumen und die Primärproduktion
Forstwirtschaft können das Kästchen ,,Befreiung’’ ankreuzen.
Die Importeure sind im ,,Großhandel’’ abgabepflichtig.

Als pensionierter Landwirt will ich in der ZDU registriert bleiben.
Aber ich verpachte meine Ländereien. Bin ich in diesem Fall verpflichtet,
diese Abgabe zu zahlen?

- top -

Wer seine Ländereien verpachtet oder zur Verfügung stellt, ist von der Abgabe befreit. Sie können das Kästchen ,,Keine FASNK Tätigkeit’’
ankreuzen. Für alle oben genannten Aktivitäten erfüllt meine Niederlassung die Voraussetzungen für die Freistellung in Schritt 2 Ihrer
Online-Erklärung oder der Gebührenfreistellung in Ihrer gedruckten Erklärung.
Der Betreiber, der Ihre Ländereien mietet, muss eine Abgabe entrichten (außer wenn er den Kriterien entspricht, um als Hobbyhalter
oder -züchter angesehen zu werden). Falls Sie jedoch eine Prämie pro Hektar für diese Ländereien erhalten, müssen Sie die Abgabe
entrichten.

Müssen Fischzüchter und Betreiber von Fangschiffen
eine Abgabe zahlen?

- top -

Ja.
• Handelt es sich ausschließlich um “Fischfang”, ist die Abgabe im Sektor Primärproduktion zu zahlen.
• Wird der Fisch an Bord verpackt (Filetieren oder werden Garnelen an Bord gekocht) , ist die Abgabe im Sektor “Verarbeitung” zu
zahlen. Köpfen und Ausweiden in Verbindung mit dem Fang oder der Aufzucht von Fisch gelten nicht als Verarbeitungstätigkeiten
und der Anbieter gehört daher zum Sektor Primärproduktion.

Muss eine Person, die ihre Produktion direkt an den Endverbraucher verkauft
(auch als außerordentliche Leistung), eine Abgabe entrichten?
- top Ja, im Sektor der Primärproduktion wenn der Anbieter Produkte aus seiner eigenen Produktion verkauft.
Wenn die Produktion jedoch den Kriterien entspricht, um als Hobbyhalter oder -züchter angesehen zu werden, dann kann der Operator
das entsprechende Kästchen im Rahmen 3 des gedruckten Erklärungsformulars ankreuzen oder in Schritt 2 der Online-Erklärung: „Für
alle oben genannten Aktivitäten erfüllt meine Niederlassung die Voraussetzungen für die Freistellung” und wird somit keine Abgaben
bezahlen.
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Wie sieht es aus, wenn die Person, die ihre Produktion direkt an den
Endverbraucher verkauft, ebenfalls Produkte verkauft, die von anderen
Anbietern stammen?

- top -

Wenn der Verkauf Produkte betrifft, die von anderen Produzenten stammen und wenn dieser Verkauf den Hauptteil des Einkommens
darstellt, ist der Anbieter Teil des Einzelhandels.
Der Anbieter profitiert folglich nicht von der Befreiung für die Tätigkeit ,,Hobbyzüchter‘‘.

Sind Agrarunternehmer im Sektor Primärproduktion abgabepflichtig?

- top -

Die Tätigkeit eines Agrarunternehmers als solche fällt nicht in den Sektor Primärproduktion aber in den Sektor der Dienstleistung. Ein
Agrarunternehmer, der ebenfalls Landwirt ist, muss eine Abgabe im Sektor der Primärproduktion entrichten.
Wenn Sie Pflanzenschutzmittel und/oder Düngemittel und/oder Bodenverbesserer und/oder Samen verkaufen, gehören Sie je nach Art
ihrer Abnehmer zum Sektor Großhandel oder zum Sektor Einzelhandel nach Art ihrer Kundschaft und zahlen also eine Abgabe für den
einen oder anderen Sektor.
Wenn Ihre Tätigkeit sich auf eine Dienstleistung beschränkt und Sie nichts verkaufen, bezahlen Sie keine Abgabe (Kästchen Befreiung Rahmen 3 des gedruckten Erklärungsformulars oder Schritt 2 Online).

Sind Reithallen abgabepflichtig?

- top -

Für Reithallen besteht keine Abgabepflicht, wenn ihre ausschließliche Tätigkeiten in die Zucht, die Haltung und die Dressur von Pferden
fallen. Sie zahlen jedoch eine Abgabe, wenn sie zum Horeca gehören, falls sie einen Getränkeausschank oder ein Restaurant betreiben,
selbst wenn es eine Nebentätigkeit ist.

Muss ich die Abgabe zahlen, wenn ich In-vitro-Pflanzen züchte?
Was ist, wenn ich keine Pflanzen züchte, sondern sie nur vermehre?

- top -

Beide Fälle fallen in den Bereich der Primärproduktion und unterliegen daher der Abgabe.

Prämien pro Hektar 

- top -

Wer Prämien erhält, schuldet immer noch die Abgabe, außer:
• wenn die Haupttätigkeit die Tierproduktion darstellt und der Anbieter in Betracht für eine Befreiung kommt (z.B. 9 Lämmer);
• wenn die Haupttätigkeit Ackerbau ist, aber die Fläche klein genug ist.
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Ist die Kultur bestimmt für Biokraftstoffe der jährlichen
Abgabe unterlegen?

- top -

Laut dem K.E. vom 16.01.2006 muss jeder Anbau von pflanzlichen Produkten, außer Forstwirtschaft, bei der FASNK registriert sein.
Die Kultur bestimmt für Biokraftstoffe kann, im Kampf gegen Quarantänekrankheiten, Pflanzenschutzmaßnahmen unterliegen. Die Ernten
können immer (bis zu ihrer Endbestimmung - Vermarktung oder Anwendung) in eine Food/Feed-Kette hingeraten.
Diese Kultur fallen in die Zuständigkeit der FASNK. Die Aktivität muss demzufolge registriert werden (z. B. für Mais: Aktivität registriert als
Landwirtschaftsbetrieb - Produktion - Ackerkulturen).

Ist die Abgabe für die Tätigkeit „Langer Transport von anderen Tieren als
landwirtschaftlichen Nutztieren“ fällig?

- top -

Nein. Seit der Tierschutz regionalisiert wurde, fällt diese Tätigkeit nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der FASNK. Demzufolge muss
diese Tätigkeit auch nicht mehr bei der FASNK registriert werden/sein.

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Zulieferung Landswirtschaft
 Sektor Verarbeitung
 Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
 Sektor Großhandel
 Sektor Einzelhandel
 Sektor Horeca
 Sektor Transport
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Verarbeitung
Was versteht man unter dem Sektor “Verarbeitung” und welche Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?

- zum Index Sektor -

Muss ein Betrieb, der Lebensmittel verpackt oder umverpackt, die Abgabe zahlen?
Muss ein selbstständiger Arbeiter, der z.B. in einem Schlachthof arbeitet, dem Personal des Schlachthofes angerechnet
werden?
Muss ein Sägewerk ebenso wie ein anderer Holzverarbeitungs- oder Holzhandelsbetrieb (Import und Export inbegriffen) eine
Abgabe zahlen?
Zu welchem Sektor gehören Metzger, Bäcker, Fischhändler, Chocolatiers und Eisverkäufer?
Muss ein selbstständiger Metzger, der alleine bei Privatpersonen arbeitet, eine FASNK Abgabe entrichten?
Müssen Metzgereischulen ebenfalls eine Abgabe bezahlen?

Was versteht man unter dem Sektor “Verarbeitung” und welche Tätigkeiten
fallen in diesen Sektor?
- top Der Sektor “Verarbeitung” umfasst: das Schlachten von Tieren sowie die Veränderung eines oder mehrerer Produkte zu einem oder
mehreren halbfertigen oder Fertigprodukten für andere Anbieter der Nahrungsmittelkette.

Nicht umfassende Liste der Tätigkeitsbereiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Hersteller von Zusatzmitteln für den menschlichen Verzehr,
Herstellung und Konservierung von Fleisch, Fleischwaren und Konserven,
Verarbeitung und Konservierung von Fisch
Herstellung von Produkten auf Fischbasis
Herstellung von Gemüse- und Fruchsäften
Verarbeitung und Konservierung von Gemüse- und Fruchtsäften,
Verarbeitung und Konservierung von Obst und Gemüse,
Verarbeitung von Rohölen und -fetten,
Raffination von Pflanzenölen und -fetten,
Herstellung von Margarine, Milcherzeugnissen und Speiseeis,
Müllereien;
Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen,
Herstellung von Brot und frischen Backwaren, (für den Verkauf an andere Anbieter)
Herstellung von Zwieback und Gebäck,
Herstellung von Zucker,
Herstellung von Schokolade und Süßwaren,
Herstellung von Teigwaren,
Herstellung von Kaffee und Tee,
Herstellung von Gewürzwaren, Gewürzen und Soßen,
Herstellung von destillierten alkoholischen Getränken,
Herstellung von Wein,
Brauerei,
Mälzerei,
Herstellung von Mineralwasser und Erfrischungsgetränken,
…
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Muss ein Betrieb, der Lebensmittel verpackt oder umverpackt,
die Abgabe zahlen?

- top -

Der Anbieter muss die Abgabe zahlen, da seine Arbeitnehmer diese Produkte handhaben. Er gehört zum Sektor Verarbeitung oder zum
Sektor Großhandel, wenn es sich nicht um erneute Verpackung handelt.
Direkt verpacken ist das Anbringen der Pimärverpackung. Umverpacken ist das Verpacken von bereits verpackten Lebensmitteln ohne
die primäre Verpackung zu entfernen.

Muss ein selbstständiger Arbeiter, der z.B. in einem Schlachthof arbeitet,
dem Personal des Schlachthofes angerechnet werden?

- top -

Der selbstständige Arbeiter, der ausschließlich innerhalb eines Betriebes eines anderen Anbieters arbeitet, (z.B. der selbstständige
Entbeiner, der in einem Zerlegebetrieb arbeitet) muss selbst die Abgabe entrichten und seine Erklärung für den Sektor Verarbeitung
einreichen. Er wird jedoch als Leistungserbringer angesehen und er bezahlt eine spezifische Abgabe. Personal, das von einem Anbieter
an einen anderen Anbieter zur Verfügung gestellt wird, muss angerechnet werden in den VZÄ des Betriebs, der von seinen Diensten
profitiert.

Muss ein Sägewerk ebenso wie ein anderer Holzverarbeitungs- oder
Holzhandelsbetrieb (Import und Export inbegriffen) eine Abgabe zahlen?

- top -

Nein, diese Unternehmen müssen keine Abgabe zahlen, AUSSER:
• Falls sie Holz von Platanen verarbeiten, für das ein Pflanzenschutzpass erforderlich ist (siehe KE 10.08.2005 Anlage V.A.I. Punkt 1.7);
• Falls sie Verpackungsholz verarbeiten oder herstellen, das die Normen ISPM-15 erfüllt.
Zur Berechnung ihres Beitrags müssen sie ihre Erklärung entsprechend ihrer Haupttätigkeit ausfüllen. Sie füllen dazu die Felder
“Großhandel”, “Einzelhandel” oder “Verarbeitung” aus.

Zu welchem Sektor gehören Metzger, Bäcker, Fischhändler, Chocolatiers und
- top Eisverkäufer?
Wenn der erzielte Umsatz durch die anderen Anbietern (B to B) den Großteil des gesamten Umsatzes darstellt, MÜSSEN die Metzger,
Bäcker, Fischhändler, Eisverkäufer und Chocolatiers sich im Sektor ,,Verarbeitung’’ anmelden.
Im anderen Fall, müssen sie ,,Einzelhandel’’ ankreuzen.

Muss ein selbstständiger Metzger, der alleine bei Privatpersonen arbeitet,
eine FASNK Abgabe entrichten?

- top -

Ein selbstständiger Metzger oder Entbeiner, der nur bei Privatpersonen arbeitet, muss nicht bei der FASNK registriert sein und muss keine
Abgabe entrichten.

Müssen Metzgereischulen ebenfalls eine Abgabe bezahlen?

- top -

Die Metzgereischulen unterliegen der FASNK Abgabe. In den meisten Fällen müssen sie eine Genehmigung (falls sie ein Restaurant
oder eine Großküche betreiben oder Lebensmittel an die Verbraucher liefern) oder eine Zulassung der FASNK besitzen (z.B. einen
Zerlegebetrieb führen).
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Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Zulieferung Landswirtschaft
 Sektor Primärproduktion
 Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
 Sektor Großhandel
 Sektor Einzelhandel
 Sektor Horeca
 Sektor Transport
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Herstellung von Verpackungsmaterial
Müssen die Hersteller von Verpackungsmaterial eine Abgabe bezahlen?

- zum Index Sektor -

Müssen die Hersteller von Verpackungsmaterial eine Abgabe bezahlen?

- top -

Diese Anbieter müssen sich bei der FASNK registrieren und eine jährliche Abgabe im Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
bezahlen.
Die Abgabe wird basierend auf der Anzahl beschäftigter VZÄ des vorherigen Jahres berechnet (idem für Importeure von Verpackungsmaterial,
aber dann im Großhandel). Für das Jahr 2013 wurde eine spezifische Abgabe angewendet. Ab dem Abgabejahr 2014 bezahlen die
Anbieter in diesem Sektor den vollständigen Tarif, wie für die anderen Sektoren.
Die Anbieter können jedoch von einer Ermäßigung auf die Abgabe profitieren, falls ihr Eigenkontrollsystem im dem vorhergehenden
Abgabejahr validiert worden ist.

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Zulieferung Landswirtschaft
 Sektor Primärproduktion
 Sektor Verarbeitung
 Sektor Großhandel
 Sektor Einzelhandel
 Sektor Horeca
 Sektor Transport
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Großhandel
Was versteht man unter dem ,,Sektor Großhandel’’ und welche Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?

- zum Index Sektor -

Sind die Warenlager großer Supermarktketten abgabepflichtig?
Sind die Trader abgabepflichtig?
Ist der Großhandel von Tierfutter abgabepflichtig?
Sind die Importeure von Verpackungsmaterial von Lebensmitteln auch abgabepflichtig?
Müssen die Agarunternehmer eine Abgabe bezahlen, wenn sie Düngemittel und Pestizide an Landwirte verkaufen?
Müssen die Großhändler von Schnittblumen eine Abgabe bezahlen?
Muss eine Abgabe für den Handel mit Pferden bezahlt werden?
Müssen Speditionsbüros die Abgabe bezahlen?

Was versteht man unter dem ,,Sektor Großhandel’’ und welche Tätigkeiten
fallen in diesen Sektor?
- top Der Sektor beinhaltet den Kauf, Import, Export, Behandlung und Lagerung von Produkten im Hinblick auf eine entgeltliche oder
unentgeltliche Weitergabe an die Anbieter. (Der Empfänger ist keine Privatperson (Endkunde)).

Nicht vollständige Liste der Tätigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Großhandel mit Getreide, Samen, Tierfuttermitteln,
Großhandel mit Blumen und Pflanzen
Großhandel mit lebenden Tieren
Großhandel mit anderen Produkten tierischen Ursprungs,
Großhandel mit Obst und Gemüse;
Großhandel mit Fleisch und Fleischzubereitungen,
Großhandel mit Milch, Milchprodukten, Eiern und Speiseöl,
Großhandel mit Getränken (z.B. Importeure von Wein und andere Getränke),
Großhandel mit Zucker, Schokolade, Süßwaren,
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao, Gewürzen,
Großhandel mit anderen Lebensmitteln
die Kühllagerung, andere Lagerungen.
Der Großhandel und der Import von Verpackungsmaterial.
...

Sind die Warenlager großer Supermarktketten abgabepflichtig?

- top -

Wenn es sich um eine getrennte Niederlassungseinheit handelt und nur in diesem Fall, müssen diese Warenlager eine Abgabe entrichten
und die Lagerung fällt in den Sektor Großhandel.

Sind die Trader abgabepflichtig?

- top -

Ein ,,Trader’’ ist ein Anbieter, der Produkte in den Handel bringt ohne im Besitz der Produkte zu sein. Er handhabt oder etikettiert keine
Produkte.

Achtung:
Eine Infrastruktur mieten wird angesehen wie über eine verfügen. In diesem Fall kann der Anbieter nicht als Trader angesehen werden.
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Die Traders müssen sich bei der Agentur registrieren und zahlen eine spezifische Abgabe (unter Berücksichtigung der VZÄ) und können
keinen gesenkten Tarif für die Abgabe erhalten.

Ist eine Zwischenperson die Abgabe schuldig?

- top -

Eine Zwischenperson, die nur auf Provisionsgrundlage arbeitet, an die keine Produkte fakturiert werden und die selbst keine Produkte
fakturiert, ist die Abgabe nicht schuldig und muss sich nicht bei der FASNK registrieren.

Ist der Großhandel von Tierfutter abgabepflichtig?

- top -

Ja, er ist abgabepflichtig im Sektor Großhandel für alle Arten Tierfutter: Mischfutter, Fertigfutter, Ergänzungsfuttermittel (miteinbegriffen
diätetisches Futtermittel und Ergänzungszusätze). Ein Großhandel von Tierfuttermitteln kann nicht als Trader angesehen werden.
Die Hersteller, die ihre Produkte verkaufen, bezahlen eine Abgabe im Sektor Zulieferung Landwirtschaft.

Sind die Importeure von Verpackungsmaterial von Lebensmitteln
auch abgabepflichtig?

- top -

Diese Anbieter müssen sich bei der FASNK registrieren und eine jährliche Abgabe im Sektor Großhandel bezahlen: die Abgabe wird
basierend auf der Anzahl VZÄ des vorherigen Jahres berechnet (idem für Hersteller von Verpackungsmaterial, aber dann in der
Verarbeitung).
Die Anbieter können von der Ermäßigung profitieren, wenn ihr Eigenkontrollsystem im vorhergehenden Abgabejahr validiert worden ist.

Müssen die Agrarunternehmer eine Abgabe bezahlen, wenn sie Düngemittel
- top und Pestizide an Landwirte verkaufen?
Für den Verkauf von Düngemitteln und/oder Pestiziden reicht eine Registrierung bei der FASNK aus.
Der Verkauf von diesen Produken an andere Anbieter der Nahrungsmittelkette wird als Großhandel angesehen und die FASNK-Abgabe
muss gemäß den Tarifen dieses Sektors entrichtet werden.
Die Anbieter können eine Ermäßigung erhalten, wenn ihr Eigenkontrollsystem validiert ist.

Müssen die Großhändler von Schnittblumen eine Abgabe bezahlen?

- top -

Ja, für die Ausübung dieser Tätigkeit ist eine Abgabe fällig.

Muss eine Abgabe für den Handel mit Pferden bezahlt werden?

- top -

Ja, Anbieter, deren Haupttätigkeit der Pferdehandel (Ankauf und Verkauf) ist und die als solche bei der FASNK registriert sind, unterliegen
der Abgabe.
Es handelt sich um Anbieter, die Pferde kaufen, um sie zu zähmen, dressieren und/oder zu Sportpferden auszubilden und sie dann
verkaufen.
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Müssen Speditionsbüros eine Abgabe bezahlen?

- top -

Speditionsbüros sind bei der FASNK registriert, weil sie oft im Auftrag von der FASNK die erforderlichen Dokumente aufstellen. Für diese
Tätigkeit ist die Abgabe nicht zutreffend und die Büros werden mit folgenden Tätigkeitscodes in der FASNK-Datenbank registriert:
PAP

Platz Code

Ort-umschreibung

Tätigkeitscode

Tätigkeitsumschreibung

Produkt Code

Produktumschreibung

Speditionsbüro

PL3

Speditionsbüro

AC6

Tätigkeiten von

PR126

Produkt nicht spezifiziert

Speditionsbüro

Falls ein Speditionsbüro noch andere Tätigkeiten, die registriert und/oder eine Zulassung oder Genehmigung erfordern, ausübt, ist die
Abgabe für diese Tätigkeit(en) trotzdem zutreffend.
Es besteht hierfür eine Ausnahme: Wenn, außer der hier oben genannte Tätigkeitscode, nur die Tätigkeit „Großhandel mit Zierpflanzen, die
einen Pflanzenpass (Genehmigung) erfordern“ ausgeübt wird, ist die Abgabe nicht zutreffend. In diesem Fall liefern die Speditionsbüros ja
nur die Pflanzenpässe ab, und dafür ist die Abgabe nicht fällig. Diese Tätigkeit wird mit folgenden Codes registriert:
PAP

Ort Code

Ortumschreibung

Tätigkeitscode

Tätigkeitsumschreibung

Produkt Code

Produktumschreibung

Großhandel

PL47

Großhändler

AC97

Großhandel

PR113

Zierpflanzen, die eine

Zierpflanzen,

Genehmigung im

Pflanzenpass

Pflanzenpass erfordern

(Genehmigung)

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Zulieferung Landswirtschaft
 Sektor Primärproduktion
 Sektor Verarbeitung
 Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
 Sektor Einzelhandel
 Sektor Horeca
 Sektor Transport
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Einzelhandel
Was versteht man unter dem “Sektor Einzelhandel” und welche Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?

- zum Index Sektor -

Wer zahlt eine Abgabe für Automaten?
Muss ein Betrieb, der ätherische Öle verkauft, die Abgabe zahlen?
Muss jemand oder ein Unternehmen, der Fertiggerichte liefert, die er nicht selbst herstellt, die Abgabe zahlen?
Wieviel zahlt ein ambulanter Händler mit mehreren Lieferwagen oder Buden?
Müssen Personen, die ein Geschäft mit Schnittblumen oder Pflanzen vertreiben, die Abgabe entrichten?
Müssen ausländische ambulante Händler die Abgabe entrichten?
Ist der Verkauf von Lebensmitteln in jeder Art von Handel eine Tätigkeit, die einer Abgabe unterliegt?
Müssen Einzelhandelsgeschäfte im Bereich Futter für Heim- und Haustiere (petfood) eine Abgabe bezahlen?
Werden Kassiererinnen von Kaufhäusern als VZÄ erfasst?
Müssen Metzgereischulen eine Abgabe entrichten?
Müssen die Unternehmen, welche Werbegeschenke verkaufen, eine Abgabe bezahlen?

Was versteht man unter dem “Sektor Einzelhandel” und welche Tätigkeiten
fallen in diesen Sektor?
- top Der Sektor “Einzelhandel” umfasst: den Verkauf oder die Lieferung von Produkten an den Endverbaucher, die in die Zuständigkeit der
FASNK fallen mit Ausnahme des Sektors ,,Horeca’’.

Nicht umfassende Liste der Tätigkeitsbereiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nicht spezialisierter Einzelhandel in Geschäften, überwiegend für Nahrungsmittel,
Einzelhandel für Obst und Gemüse,
Einzelhandel für Fleisch und Fleischwaren,
Einzelhandel für Fisch,
Einzelhandel für Brot, Konditoreiwaren und Süßwaren, Schokolade, Eis,
Einzelhandel für Getränke,
sonstiger Einzelhandel für Nahrungsmittel in Fachgeschäften,
Markt- und Straßenhandel (ambulanter Handel),
Einzelhandel für Haustierfutter,
Einzelhandel für Düngemittel und/oder für Pflanzenschutzmittel und Samen,
...

Wer zahlt eine Abgabe für Automaten?

- top -

Der Anbieter, der den Automaten mit Produkten auffüllt, muss eine Abgabe im Sektor Einzelhandel entrichten. Wenn die Produkte verpackt
und/oder vorverpackt sind mit einer Haltbarkeitsdauer von mindestens drei Monaten bei Zimmertemperatur, kann er das Kästchen ‘’übt
eine Tätigkeit aus, die nur eine Registrierung erfordert’’ ankreuzen.
Für Brotautomaten: eine spezifische Genehmigung besitzen und die Tätigkeiten müssen unter dem Code PL 39 (Betreiber von Automaten)
registriert werden, falls der Automat sich nicht in der unmittelbaren Umgebung des Geschäftes befindet. Es ist nicht notwendig eine
Niederlassungseinheitsnummer (NEN) pro Automat zu erstellen.

Muss ein Betrieb, der ätherische Öle verkauft, die Abgabe zahlen?

- top -

Ja, im Einzelhandel, wenn diese Produkte in die Nahrungsmittelkette gelangen.
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Muss jemand oder ein Unternehmen, der Fertiggerichte liefert, die er nicht
selbst herstellt, die Abgabe zahlen?
- top Ja, wenn er Besitzer des Gerichtes ist, welches an den Endverbraucher geliefert und verkauft wird, fällt diese Tätigkeit unter den
“ambulanten Handel” und damit unter den Einzelhandel.
Wenn das Gericht einem Dritten gehört, (z.B. Sozialhilfezentrum) und diese Person es liefert, gehört diese Tätigkeit zum Sektor “Transport”.
Jede Lieferadresse zählt in diesem Fall als gesonderte Sendung.

Wieviel zahlt ein ambulanter Händler mit mehreren Lieferwagen oder Buden?

- top Alle ambulanten Handelsgeschäfte gehören zum Sektor “Einzelhandel” oder zum Sektor ‘’Horeca’’ je nach Tätigkeit. Die Anzahl der
Fahrzeuge oder Buden wird nicht berücksichtigt. Die Erklärung bezieht sich auf die Niederlassung, zu der die Tätigkeit gehört (KE
16.01.2006). Berücksichtigt wird die Anzahl der beschäftigten Vollzeitäquivalente (VZÄ) für alle Buden, Lieferwagen ..., die vom Anbieter
betrieben werden.

Beispiel:
• mehrere Frittenbuden, Eislieferwagen,...

Müssen Personen, die ein Geschäft mit Schnittblumen oder Pflanzen
vertreiben, die Abgabe entrichten?

- top -

Personen, die nur Schnittblumen, Topfpflanzen und Blumensamen an Privatpersonen verkaufen, üben keine Tätigkeit unter der
Kontrolle der FASNK und schulden keine FASNK-Abgabe. Einzelhändler von Blumen und Pflanzen, die jedoch Dungemittel und/oder
Pflanzenschutsmittel verkaufen, müssen bei der FASNK registriert sein und sind Abgabepflichtig.

Müssen ausländische ambulante Händler die Abgabe entrichten?

- top -

Nein, nur Händler mit einer Niederlassungseinheit in Belgien und einer belgischen MWSt.-Nummer müssen eine Abgabe bezahlen.

Ist der Verkauf von Lebensmitteln in jeder Art von Handel eine Tätigkeit,
die einer Abgabe unterliegt?

- top -

Ja, der Anbieter muss die Erklärung ausfüllen, aber kann unter gewissen Bedingungen von einer für den Einzelhandel vorgesehenen
Ermäßigung profitieren, wenn seine Tätigkeiten nur registriert werden müssen (siehe FAQ Registrierung).

z.B.:
• Süßwaren, Getränke,...
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Müssen Einzelhandelsgeschäfte im Bereich Futter für Heim- und Haustiere
(petfood) eine Abgabe bezahlen?
- top Ja, sie sind abgabepflichtig, aber sie können das Kästchen ,,Registrierung’’ ankreuzen, wenn sie keine andere Tätigkeit ausüben, die an
eine Genehmigung gebunden ist.

Werden Kassiererinnen von Kaufhäusern als VZÄ erfasst?

- top -

Sie sind in den Berechnungen der VZÄ (Vollzeitäquivalente) zu berücksichtigen. Der durch Tätigkeiten, die der Kontrolle der
Niederlassungseinheit durch die Agentur unterliegen, erzielte Umsatzanteil kann als Grundlage herangezogen werden, um die zu
berücksichtigende Zahl der Mitarbeiter zu bestimmen.

Müssen Metzgereischulen eine Abgabe entrichten?

- top -

Die Metzgereischulen unterliegen der FASNK Abgabe. In den meisten Fällen müssen sie eine Zulassung (falls sie ein Restaurant oder
eine Großküche betreiben oder Lebensmittel an die Verbraucher liefern) oder eine Genehmigung der FASNK besitzen (z.B. einen
Zerlegebetrieb führen).

Müssen die Unternehmen, welche Werbegeschenke verkaufen,
eine Abgabe bezahlen?

- top -

Insofern diese Werbegeschenke Produkte sind, die der Kontrolle der Agentur unterliegen, müssen sie eine Abgabe an die FASNK
entrichten und einer ‘‘einfachen Registrierung‘‘ unterliegen.

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Zulieferung Landswirtschaft
 Sektor Primärproduktion
 Sektor Verarbeitung
 Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
 Sektor Großhandel
 Sektor Horeca
 Sektor Transport
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Horeca
Was versteht man unter dem “Sektor Horeca” und welche Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?

- zum Index Sektor -

Müssen Kindertagesstätten, Heime, Schulen und Universitäten, die mit einem Fertiggerichtzubereiter (Traiteur) oder einer
Cateringfirma arbeiten, die Abgabe zahlen?
Wie wird die Bereitstellung eines Kühlschranks und/oder Mikrowellenherds für Personalmitglieder eingestuft?
Müssen Krippen oder Kinderbetreuungen die Abgabe zahlen ?
Muss ein Sportverein, der eine Cafeteria/Getränkeausschank betreibt, eine Abgabe zahlen?
Wird eine Abgabe geschuldet für Kochunterricht, der in einer Schule erteilt wird?
In welchem Fall kann ich das Kästchen “übt eine Tätigkeit aus, die nur eine Registrierung erfordert” ausfüllen?
Müssen selbstständige Köche, die für andere arbeiten, eine Abgabe bezahlen?
Müssen Privatköche, die Mahlzeiten zubereiten und online verkaufen, die FASNK-Abgabe zahlen?

Was versteht man unter dem “Sektor Horeca” und welche Tätigkeiten
fallen in diesen Sektor?

- top -

Unter dem “Sektor Horeca” versteht man: das Angebot von zubereiteten, aufgetauten oder aufbereiteten Produkten an den Verbraucher
für den unmittelbaren Konsum oder von Speisen zum Mitnehmen.

Nicht vollständige Liste von Tätigkeitsorten:
Cafés,
Kantinen in Sportzentren,
Hotels mit Gaststätten,
Restaurants,
Frittenbuden,
Ort, an dem konsumiert/verzehrt wird,
Großküchen (Schulen, Kinderkrippen, Betriebsküchen,...)
Traiteure, bei denen Lebensmittel zum direkten Verbrauch an den Endverbaucher bestimmt sind oder von Verbrauchern
mitgenommen werden,
• Vereinigungen und ähnlichen Vereinigungen
• ...
•
•
•
•
•
•
•
•

Müssen Kindertagesstätten, Heime, Schulen und Universitäten, die mit einem
Fertiggerichtzubereiter (Traiteur) oder einer Cateringfirma arbeiten,
die Abgabe zahlen?
- top Diese Einrichtungen müssen eine Zulassung besitzen und eine Abgabe bezahlen. Der für die Küche verantwortliche Anbieter besitzt die
Zulassung und entrichtet ebenfalls die Abgabe.
Diese verantwortliche Person muss die Zahl der in dieser/diesen Einrichtungen beschäftigten Personen, die mit Lebensmitteln umgehen
(im Verhältnis zur Arbeitszeit zum aufwärmen, behandeln, erkalten, verarbeiten, Lebensmittel servieren) anrechnen.

Wie wird die Bereitstellung eines Kühlschranks und/oder Mikrowellenherds
für Personalmitglieder eingestuft?
- top Die Bereitstellung von Material an sich gibt noch keinen Anlass zur Zahlung der Abgabe.
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Muss für das Bereitstellen von Räumen (Gemeindesäle, Festsäle,
Tagungsräume, …), ob gegen Vergütung oder nicht, die FASNK-Abgabe
bezahlt werden?

- top -

Die Abgabe wird prinzipiell nicht geschuldet, außer wenn der/die verantwortliche Person(en), die die Säle bereitstellen, eine Vereinbarung
mit einem externen Lieferanten fürs Liefern von Gütern und/oder Diensten haben.

Beispiel: Ein Schanktisch von einem Festsaal, der über eine Vereinbarung verpflichtet ist, Getränke bei
einem bestimmten Brauer oder von einer bestimmten Marke einzukaufen.

Müssen Krippen oder Kinderbetreuungen die Abgabe zahlen ?

- top -

Müssen nicht bei der FASNK registriert sein und bezahlen keine Abgabe:
• Kinderbetreuung (Krippe (crèche parentale)): max. 8 Betreuungsplätze (Achtung: die Krippen müssen immer von ONE [Office de
la Naissance et de l’Enfance] oder K&G [Kind&Gezin] zugelassen sein).
Müssen eine FASNK Abgabe bezahlen und können von der Ermäßigung profitieren, wenn ihr Eigenkontrollsystem validiert ist
(Genehmigung FASNK verlangt):
• Gruppenbetreuung: ab 9 Betreuungsplätze (die Gruppenbetreuung muss immer durch das ONE oder K&G zugelassen sein).

Muss ein Sportverein, der eine Cafeteria/Getränkeausschank betreibt, eine
- top Abgabe zahlen?
Ja, der Betreiber der Cafeteria, (oder des Getränkeausschanks) eines Tennisvereins, Fußballvereins, einer Reitschule, eines
Schwimmbades, … muss die Erklärung im Sektor Horeca einreichen.

Wird eine Abgabe geschuldet für Kochunterricht, der in einer Schule
erteilt wird?

- top -

1. U
 nterrichtsküchen, in denen Schüler ausschließlich Mahlzeiten zubereiten, die sie selbst verzehren, müssen nicht registriert werden
und daher auch keine Abgabe zahlen. (Kästchen 3 des Erklärungsformulars - keine Tätigkeit unter der Kontrolle der FASNK).
2. U
 nterrichtsküchen, in denen die Zubereitungen von anderen Menschen als den Schülern und Lehrern, die sie zubereiten, gegessen
oder verteilt werden, müssen über eine Genehmigung verfügen und eine Abgabe entrichten.

In welchem Fall kann ich das Kästchen “übt eine Tätigkeit aus, die nur eine
Registrierung erfordert” ausfüllen?
- top Nur wenn Sie keine andere Tätigkeit ausüben, für die eine Zulassung oder Genehmigung erforderlich ist, d.h. wenn Sie eine der zwei
folgenden Tätigkeiten ausüben:
1. Sie bieten nur Zimmer mit Frühstück an;
2. G
 etränkeausschank, der eventuell seinen Kunden auch verpackte Lebensmittel, die bei Umgebungstemperatur mindestens 3
Monate haltbar sind (Chips, Nüsse, Trockenwürstchen in Tüten ...) anbieten.
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Müssen selbstständige Köche, die für andere arbeiten,
eine Abgabe bezahlen?

- top -

1. Die selbstständigen Köche, die Ihre Tätigkeiten bei einen oder mehreren Horeca-Anbietern ausüben, sind abgabepflichtig. Sie
werden als Leistungserbringer angesehen und sie entrichten einen Pauschalbetrag für die Abgabe. Diese Personen müssen darauf
achten, als solche bei der LKE (Lokalen Kontrolleinheit) registriert zu sein.
2. D
 ie selbstständigen Köche, die zu Hause arbeiten und die ausschließlich Ihre Tätigkeiten bei einer oder mehreren Privatpersonen
ausüben und keine Nahrung liefern, müssen nicht bei der Agentur registriert sein und keine Abgabe entrichten.

Müssen Privatköche, die Mahlzeiten zubereiten und online verkaufen,
die FASNK-Abgabe zahlen?

- top -

Das Verkaufen über Facebook, Marketplace und andere ist nicht verboten, Restaurantbesitzer können es zum Beispiel tun. Es ist jedoch
zwingend erforderlich, vor Beginn der Aktivität die FASNK um Erlaubnis zu bitten. Genau wie Restaurantbesitzer und Caterer müssen also
auch private Köche die jährliche FASNK-Abgabe zahlen.
Wenn es sich um eine gelegentliche Aktivität handelt (die Gesetzgebung legt fest, dass eine Aktivität gelegentlich ist, wenn sie nicht mehr
als 5 Mal pro Jahr organisiert wird, für eine Gesamtdauer von maximal 10 Tagen pro Jahr), die von Freiwilligen organisiert wird und ein
nicht gewinnbringendes Ziel hat, ist es nicht notwendig, sich bei der FASNK zu registrieren.
Mehr Informationen hier.

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Zulieferung Landswirtschaft
 Sektor Primärproduktion
 Sektor Verarbeitung
 Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
 Sektor Großhandel
 Sektor Einzelhandel
 Sektor Transport
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Transport
Was versteht man unter dem “Sektor Transport” und welche Tätigkeiten fallen in diesen Sektor?

- zum Index Sektor -

Müssen die Plattformen, die den Transport von Mahlzeiten von Restaurants zu Verbrauchern übernehmen, die FASNK-Abgabe
bezahlen?

Was versteht man unter dem “Sektor Transport” und welche Tätigkeiten fallen
in diesen Sektor?
- top “Transport” umfasst das entgeltliche Transportieren von Produkten, die in die Zuständigkeit der FASNK fallen, durch Motorfahrzeuge und
Anhänger, Schienenfahrzeuge, Luftfahrzeuge sowie Schiffsraum oder Container für den Transport auf der Straße, auf dem Wasser oder
in der Luft. Der Transporteur ist nicht notwendigerweise der Eigentümer der Produkte.
Unter “Sendung” ist zu verstehen: ein oder mehrere Produkte (verpackt oder unverpackt), die zu einer oder mehreren Stellen durch einen
einzigen Auftraggeber verfrachtet werden und die in einer einzigen Fahrt transportiert werden sollen durch ein einziges Transportmittel zu
einer oder mehreren Abladestellen für einen einzigen Adressaten.

Beispiel:
• T
 ransport von Lebensmitteln, von Tierfuttermitteln, von lebendem Vieh, von Düngemitteln, von Pestiziden,
von Samen,...

Müssen die Plattformen, die den Transport von Mahlzeiten von Restaurants
zu Verbrauchern übernehmen, die FASNK-Abgabe bezahlen?
- top Die Plattformen, die in Restaurants zubereitete Speisen an Verbraucher liefern oder diese zu jenen transportieren, müssen bei der
FASNK registriert sein und die jählriche Abgabe bezahlen. Die jährliche Abgabe, die diese Plattformen an die FASNK entrichten müssen,
wird anhand des für den Transportsektor geltenden Tarifs und in Abhängigkeit von der Anzahl der jährlich durchgeführten Sendungen
berechnet.

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

 Sektor Zulieferung Landswirtschaft
 Sektor Primärproduktion
 Sektor Verarbeitung
 Sektor Herstellung von Verpackungsmaterial
 Sektor Großhandel
 Sektor Einzelhandel
 Sektor Horeca
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- zum Index -

7. Faktische Vereinigungen
Wie müssen sich die faktischen Vereinigungen bei der FASNK registrieren?
Müssen die faktischen Vereinigungen eine FASNK Abgabe bezahlen?
Wer muss die Erklärung für eine faktische Vereinigung ausfüllen?

Wie müssen sich die faktischen Vereinigungen bei der FASNK registrieren?

- top Wenn Sie Mitglied einer faktischen Vereinigung sind und Sie alle Ihre Tätigkeiten ausschließlich im Rahmen dieser faktischen Vereinigung
in der Nahrungsmittellkette ausüben, ist es wichtig, dass die Angaben der Vereinigung und ihres Privatunternehmens vollständig und
korrekt in der Datenbank der FASNK registriert werden.
Wenn dies noch nicht der Fall ist, können Sie das Formular für faktische Vereinigungen ausfüllen und es Ihrer Lokalen Kontrolleinheit
(LKE) der FASNK Ihrer Provinz zusenden.
Sie finden dieses Formular auf unserer Webseite.
Sie finden alle Kontaktdaten der LKE auf unserer Webseite.

Bemerkung:
• E
 s ist sehr wichtig, dass die faktischen Vereinigungen der FASNK ihre vollständigen Identifizierungsangaben
übermitteln, um zu vermeiden, dass jedes Mitglied der faktischen Vereinigung ein Erklärungsformular und eine
Rechnung erhält.

Müssen die faktischen Vereinigungen eine FASNK Abgabe bezahlen?

- top -

Die faktischen Vereinigungen, die in der Nahrungsmittelkette tätig sind, müssen eine FASNK Abgabe bezahlen.
Die Mitglieder der faktischen Vereinigung müssen keine Abgabe an die FASNK bezahlen unter der Bedingung, dass Sie keine anderen
Tätigkeiten auf Ihren Namen ausüben, die unter die Kontrolle der Agentur fallen.

Wer muss die Erklärung für eine faktische Vereinigung ausfüllen?

- top -

Der Anbieter, der innerhalb der Mitglieder der faktischen Vereinigung als Verantwortlicher derselben bestimmt wurde, muss eine Erklärung
ausfüllen.
Wie jedoch für die anderen Anbieter des Primärsektors erhält die Vereinigung in diesem Sektor eine Rechnung der Abgabe ohne vorher
ein Erklärungsformular ausgefüllt zu haben.
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- zum Index -

8. Tarife pro Sektor
Die Tarife pro Sektor finden Sie auf unserer Website.
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- zum Index -

9. Gesenkter Tarif dank validiertem Eigenkontrollsystem
Was ist der gesenkte Tarif und wie kann ich ihn bekommen?
Auf wieviel Ermäßigung habe ich Anrecht?
Wie weise ich auf meinem Erklärungsformular darauf hin, dass ich Anrecht auf die Ermäßigung habe?
Wann habe ich Anrecht auf diese Ermäßigung?
Kann ein neuer Anbieter von einem gesenktenTarif profitieren?
Wie und wo kann ich Informationen über die Zertifizierungsstellen erhalten?
Wen muss ich kontaktieren, wenn ich der Ansicht bin, dass ich Anrecht auf die Ermäßigung habe, meine Rechnung dies aber
nicht zum Ausdruck bringt?
Geben Lockerungen für die kleinen Unternehmen Anrecht auf eine Ermäßigung?
Was muss ich tun, um ein zertifiziertes Eigenkontrollsystem zu besitzen, obwohl noch keine Leitlinien für meinen
Tätigkeitensektor gutgeheißen wurden oder meine Tätigkeiten nicht durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle auditiert
werden können?
Was ist eine Tätigkeit, bei der kein Audit durchgeführt werden kann?
Gibt es Tätigkeiten, die nicht für den Erhalt einer Ermäßigung berücksichtigt werden?
Was ist mit Tätigkeiten im Sektor ,,Primärproduktion’’, die für die Validierung des Eigenkontrollsystems nicht miteinbezogen
werdenn?
Haben die Trader Anrecht auf den gesenkten-Tarif der Abgabe?
Haben die Leistungserbringer Anrecht auf den gesenktenTarif der Abgabe?
Geben die Label Méritus, Certus, Eurepgap, Bio,… Anrecht auf eine Ermäßigung?
Meine Tätigkeiten wurden während des Jahres, das der Abgabe vorausgeht, auditiert, die Ermäßigung wurde mir jedoch nicht
gewährt? Warum?

Was ist der gesenkte Tarif und wie kann ich ihn bekommen?

- top -

Wenn Ihr Eigenkontrollsystem validiert ist, erhalten Sie eine Ermäßigung auf Ihre jährliche Abgabe.
Was ist die Eigenkontrolle?
Die Eigenkontrolle umfasst eine Anzahl von Maßnahmen, die dazu dienen die Sicherheit der Produkte zu überwachen, die dem
Verbraucher über Ihr Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Die Eigenkontrolle ist für alle Anbieter seit dem 01.01.2005
verpflichtend (Lockerungen bestehen für sehr kleine Unternehmen des Horeca- und Einzelhandelssektors, siehe Webseite
www.fasnk.be > Berufssektoren > Eigenkontrolle > Lockerungen für gewisse Unternehmen).
Die Handbücher werden von Ihren Berufsvereinigungen veröffentlicht, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Eigenkontrollsystem umzusetzen.
Sie finden die Adressen auf der Webseite der FASNK: www.fasnk.be > Berufssektoren > Eigenkontrolle > Leitlinien für die Eigenkontrolle.
•
•
•

 ie besitzen noch kein Eigenkontrollsystem in Ihrem Unternehmen. Sie haben sich eines Verstoßes schuldig gemacht! Sie riskieren
S
eine Strafe, wenn Sie von der FASNK kontrolliert werden.
Sie besitzen ein glaubwürdiges Eigenkontrollsystem in Ihrem Unternehmen, aber dieses ist nicht validiert. Sie stimmen folglich mit
der Gesetzgebung überein, aber Sie können keine Ermäßigung auf Ihre jährliche Abgabe erhalten.
Sie haben Ihr Eigenkontrollsystem von einer von der FASNK zugelassenen Zertifizierungsstelle (*) oder von der FASNK selbst
validieren lassen? Ihr Unternehmen genießt unser Vertrauen, Sie werden seltener kontrolliert! Sie haben Anrecht auf die
Ermäßigung auf die zukünftige Abgabe. Achtung! Ihr Eigenkontrollsystem muss spätestens am 31. Dezember des Jahres vor der
jeweiligen Abgabe zertifiziert/validiert sein; schließlich wird die Ermäßigung auf der Grundlage der Situation des vergangenen
Jahres berechnet.

(*) Siehe www.fasnk.be > Berufssektoren > Eigenkontrolle > Inspektions- und Zertifizierungsstelle > Adressangaben der zugelassenen
OCI.
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Auf wieviel Ermäßigung habe ich Anrecht?

- top -

Wenn Sie die Bedingungen erfüllen, haben Sie Anrecht auf den gesenkten Tarif, wobei Sie eine Ermäßigung von 75% auf den Normaltarif
erhalten.

Wie weise ich auf meinem Erklärungsformular darauf hin, dass ich Anrecht
auf die Ermäßigung habe?
- top Falls Sie Anrecht auf diese Ermäßigung haben, übermittelt Ihre Zertifizierungs- und Inspektionsstelle automatisch die Daten, die es
ermöglichen diesenTarif zu erhalten.

Kann ein neuer Anbieter von einem gesenktenTarif profitieren?

- top -

Ein „neuer“ Betreiber unterliegt für das erste Tätigkeitsjahr eine spezifische FASNK-Abgabe (Starter/Anfänger), die weder die Zahl der
beschäftigten VZÄ noch den Umfang der Tätigkeiten berücksichtigt.
Seit 2012 hat der Betreiber 12 Monate Zeit, sein Eigenkontrollsystem validieren zu lassen, um für das Jahr nach Aufnahme seiner
Tätigkeit den ermäßigten Tarif zu genießen.

Bemerkungen:
• Im Falle, dass Sie Ihre Tätigkeit(en) ausschließlich im Einzelhandel und/oder Horeca ausüben und nur einer
Registrierung unterliegen, bezahlen Sie einen Pauschalbetrag für die Abgabe, wenn Sie in dieser selben
Niederlassungseinheit keine andere Tätigkeit, die eine Zulassung oder Genehmigung der FASNK erfordert, ausüben.
• Im Falle einer Tätigkeit, für die kein Audit durchgeführt werden kann, bezahlen Sie eine spezifische Abgabe
(= 50% der Abgabe).

Wann habe ich Anrecht auf diese Ermäßigung?

- top -

Die Ermäßigung gilt in dem Jahr, das auf die erste Validierung Ihres Eigenkontrollsystems folgt für alle Ihre Tätigkeiten innerhalb der
Nahrungsmittelkette.
Für die darauffolgenden Jahre gilt der gesenkte Tarif falls während des vorhergehenden Jahres alle Ihre Tätigkeiten durch ein validiertes
Eigenkontrollsystem abgedeckt waren.

Wie und wo kann ich Informationen über die Zertifizierungsstellen
erhalten?

- top -

Die Liste der zugelassenen Zertifizierungs- und Inspektionsstellen befindet sich auf der Webseite www.fasnk.be (nur auf Französisch
verfügbar).

Wen muss ich kontaktieren, wenn ich der Ansicht bin, dass ich Anrecht auf
die Ermäßigung habe, meine Rechnung dies aber nicht zum Ausdruck bringt?

- top Ihre zugelassene Zertifizierungsstelle informiert die Agentur über die Zertifizierung Ihres Eigenkontrollsystems.
Sie müssen keine Schritte bei der Agentur unternehmen.
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Geben Lockerungen für die kleinen Unternehmen Anrecht auf eine
Ermäßigung?

- top -

Die Lockerungen gelten ausschließlich für das Audit selbst und haben keinen Einfluss auf die Rechnung.

Achtung:
diese Lockerungen wenden sich ausschließlich auf den Einzelhandels- und Horecasektor an.

Was muss ich tun, um ein zertifiziertes Eigenkontrollsystem zu besitzen,
obwohl noch keine Leitlinien für meinen Tätigkeitensektor gutgeheißen
wurden oder meine Tätigkeiten nicht durch eine zugelassene
Zertifizierungsstelle auditiert werden können?

- top -

Falls noch keine sektoriellen Leitlinien für Ihre Tätigkeiten bestehen oder ein Audit nicht durch eine zugelassene Zertifizierungsstelle
ausgeführt werden kann, kann dieses Audit immer durch eine Lokale Kontrolleinheit der FASNK ausgeführt werden.

Beispiele der Tätigkeiten, für welche das Audit bei der Lokalen Kontrolleinheit beantragt werden
kann:
• A
 ls Bienenzüchter können Sie die Leitlinien G-030 verwenden. Es besteht jedoch noch keine Zertifizierungsstelle, die
dieses Audit durchführen könnte. Das Audit kann daher bei der LKE angefragt werden.
• Für die Tätigkeit ,,Herstellung von artisanalen Fruchtsäften auf dem Bauernhof‘‘, Brennereien,…bestehen noch keine
Leitlinien. In diesem Fall muss das Audit bei der LKE angefragt werden.

Was ist eine Tätigkeit, bei der kein Audit durchgeführt werden kann?

- top -

Gewisse Tätigkeiten werden als ,,nicht-auditierbar’’ von der Agentur eingestuft. Es handelt sich z.B. um Leistungserbringer und TraderTätigkeiten.
Ein Diensteanbieter muss eine Erklärung einreichen und ist Abgabepflichtig; er bezahlt einen spezifischen Tarif der Abgabe, da für seine
Tätigkeiten kein Audit durchgeführt werden kann.
Wenn das ihr Fall ist, können Sie die LKE (Lokale Kontrolleinheit) Ihrer Provinz kontaktieren, um Ihre Tätigkeit als Dienstleister oder
Trader registrieren zu lassen.

Gibt es Tätigkeiten, die nicht für den Erhalt einer Ermäßigung berücksichtigt
- top werden?
Ja, Tätigkeiten, für die keine Zulassung oder Genehmigung verlangt wird, werden nicht für die Berechnung zum Erhalt einer Ermäßigung
berücksichtigt.
Für diese Tätigkeiten müssen Sie eine der folgenden Bedingungen einhalten:
1. V
 erkauf von verpackten oder vorverpackten Lebensmitteln mit einer Halttbarkeitsdauer von mind. 3 Monaten bei Zimmertemperatur
an Einzelpersonen;
2. Verkauf von Tierfutter an Einzelpersonen (Haustiere)
3. Zimmer mit Frühstück anbieten
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Was ist mit Tätigkeiten im Sektor ,,Primärproduktion’’, die für die Validierung
des Eigenkontrollsystems nicht miteinbezogen werden?
- top Wenn gewisse Tätigkeiten nicht validiert sind, wird das nicht berücksichtigt für die Validierung des Eigenkontrollsystems, wenn folgende
Bedingungen alle erfüllt sind:
• Die Haupttätigkeit des Anbieters = ,,Primärproduktion‘‘
• Eine Nebentätigkeit im ,,Sektor Primärproduktion‘‘ ist registriert und kann von der Befreiung profitieren.
Beispiel:
• ein Halter von 200 Milchkühen und 2 Zwergziegen muss sein Eigenkontrollsystem für seine Milchkühe validieren
lassen, aber nicht für seine Ziegen. Diese Nebentätigkeit muss jedoch die Regeln der Kennzeichnung und des
tierischen Wohlbefindens einhalten.

Haben die Trader Anrecht auf den gesenkten-Tarif der Abgabe?

- top -

Nein, sie bezahlen einen spezifischen Abgabebetrag (unter Berücksichtigung der Anzahl der VZÄ).

Haben die Leistungserbringer Anrecht auf den gesenktenTarif
der Abgabe?

- top -

Nein, Sie zahlen einen spezifischen Abgabebetrag.

Geben die Label Méritus, Certus, Eurepgap, Bio,… Anrecht auf eine
Ermäßigung?

- top -

Nein.

Meine Tätigkeiten wurden während des Jahres, das der Abgabe vorausgeht,
auditiert, die Ermäßigung wurde mir jedoch nicht gewährt? Warum?
- top Das Datum des Audits ist nicht immer dasselbe wie das Datum der Ausstellung des Zertifikats. Wenn eine Unterbrechung in der Validierung
besteht, kann die Ermäßigung nicht gewährt werden. Ein (neues Audit) muss also rechtzeitig angefragt werden.
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10. Probleme mit meiner Erklärung
Ich habe meine Erklärung online ausgefüllt und stelle fest, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wie kann ich ihn korrigieren?
Ich bin mit dem Betrag meiner Rechnung nicht einverstanden. Wie sieht das Verfahren aus, um eine Beschwerde
einzureichen?
Kann eine Zahlungsfrist beantragt werden?
Kann die FASNK einen Bereinigungsplan gewähren?
Ich habe zwei Formulare erhalten, obwohl ich nur eine einzige Niederlassungseinheit und Unternehmensnummer besitze,
was muss ich tun?
Wer kann mir weiterhelfen mit meiner Frage über die Erklärung und Rechnungen der FASNK-Abgabe?

Ich habe meine Erklärung online ausgefüllt und stelle fest, dass ich einen
Fehler gemacht habe. Wie kann ich ihn korrigieren?

- top -

Wenn eine Erklärung online eingereicht wird, hat der Anbieter darauf keinen Zugriff, um Änderungen vorzunehmen.
Bitte wenden Sie sich an das Kontakt-Center des Dienstes Finanzierung der FASNK unter der Nummer 02/ 211 99 00 (8 Uhr 30 bis 12
Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr 30), um Ihre Erklärung korrigieren zu lassen.

Ich bin mit dem Betrag meiner Rechnung nicht einverstanden. Wie sieht das
Verfahren aus, um eine Beschwerde einzureichen?
- top Wenn Sie den Tarif der gesenkten Abgabe nicht erhalten haben und Sie der Ansicht sind, dass Sie Anrecht darauf haben, müssen Sie
sich zunächst an Ihre Zertifizierungs- und Inspektionsstelle wenden, die ein Audit in Ihrem Unternehmen durchgeführt hat. Es sind die
Zertifizierungsstellen, die uns den Status des Eigenkontrollsystems der Anbieter übermitteln. Sie ist es auch, die die Agentur kontaktieren
wird für eine eventuelle Neuberechnung Ihrer Abgabe.
Für jegliche anderen Einwände können Sie eine Beschwerde einreichen, in dem Sie alle Beweisstücke beilegen, die Ihre Beschwerden
bestätigen. Dieses Verfahren wird auf der Rückseite der Rechnung unter der Rubrik “Einreichung einer Beschwerde” erläutert und erfüllt
die Bestimmungen des Gesetzes über verschiedene Bestimmungen vom 6. Mai 2009.

Achtung:
In jedem Fall müssen Sie vor dem Fälligkeitsdatum Ihrer Rechnung reagieren!

Kann eine Zahlungsfrist beantragt werden?
Kann die FASNK einen Bereinigungsplan gewähren?

- top -

Eine Zahlungsfrist oder ein Bereinigungsplan können gewährt werden unter besonderen Umständen und im Falle von höherer Gewalt.
Beispiele: Beendigung aufgrund von Renovierung, Feuerbrand, Krankheit,...
Sie müssen einen schriftlichen Antrag einreichen und alle Beweisstücke hinzufügen, die Ihren Antrag bestätigen.
Sie können Ihren Antrag per E-Mail an contributions@afsca.be senden oder per Post an:
FASNK
Der Dienst Finanzierung
Boulevard du Jardin Botanique 55
1000 Brüssel

Achtung:
In jedem Fall müssen Sie vor dem Fälligkeitsdatum Ihrer Rechnung reagieren.
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Ich habe zwei Formulare erhalten, obwohl ich nur eine einzige
Niederlassungseinheit und Unternehmensnummer besitze,
was muss ich tun?
Wer kann mir weiterhelfen mit meiner Frage über die Erklärung und
Rechnungen der FASNK-Abgabe?

- top -

Bitte wenden Sie sich an das Kontakt-Center der FASNK unter der Nummer 02/ 211 99 00 (8 Uhr 30 bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16
Uhr 30).
Sie können Ihre Beschwerde auch per E-Mail an contributions@afsca.be senden oder per Post an:
FASNK
Der Dienst Finanzierung
Boulevard du Jardin Botanique 55
1000 Brüssel

Fragen, die Sie ebenfalls
interessieren könnten:

W
 ie bin ich bei der Agentur registriert?
 Was muss ich tune, wenn ich meine Dokumente in einer anderen offiziellen Sprache
des Landes erhalten möchte?
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11. Probleme mit meiner Rechnung
Beanstandung der Rechnung
Anwendung des gesenkten Tarifs
Ombudsdienst der FASNK
Zahlungsschwierigkeiten
Andere Fragen

Beanstandung der Rechnung

- top -

Jegliche Beanstandung einer Rechnung muss uns vor dem Fälligkeitsdatum dergleichen vorzugsweise per E-Mail an
contributions@afsca.be oder per Post an die Adresse erreichen:
AFSCA – CA Botanique
Service Financement
Bld du Jardin Botanique 55
1000 Bruxelles
Ihre Beanstandung muss begründet sein und Sie können jegliches Beweisstück beilegen, das Ihre Anfrage unterstützt.

Anwendung des gesenkten Tarifs

- top -

Falls es sich um ein Problem bei der Anwendung des gesenkten Tarifs für Ihr Eigenkontrollsystem handelt, müssen Sie sich vorher an Ihre
Inspektions- und Zertifizierungsstelle (OCI) wenden, um die Korrektheit Ihrer Zertifizierungsangaben zu überprüfen.
Falls Ihre Anfrage berechtigt ist, teilt die Zertifizierungsstelle der FASNK die notwendigen Auskünfte mit, um Ihre Rechnung zu korrigieren.

Ombudsdienst der FASNK

- top -

Der Dienst Finanzierung beantwortet Ihre Anfrage unter Einhaltung der geltenden Gesetzgebung und der durch die Direktion der FASNK
validierten vereinheitlichten Verfahren.
Falls Sie jedoch annehmen, benachteiligt oder ungerecht behandelt worden zu sein, können Sie Beschwerde beim Ombudsdienst der
FASNK einlegen und zwar schriftlich unter der Adresse:
AFSCA – CA Botanique
Service Médiation
Bld du Jardin Botanique 55
1000 Bruxelles
oder in unserer Dienststelle ausschließlich per Terminvereinbarung.
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Zahlungsschwierigkeiten

- top -

Falls Sie Zahlungsschwierigkeiten aufgrund höherer Gewalt haben, können Sie, zusammen mit den Belegen, eine begründete Anfrage für
einen zusätzlichen Aufschub oder einen Bereinigungsplan vor dem Fälligkeitsdatum der Rechnung einreichen, vorzugsweise per E-Mail an
INCASSO@afsca.be, oder per Post an die Adresse:
AFSCA – CA Botanique
Service INCASSO
Bld du Jardin Botanique 55
1000 Bruxelles
Sie werden dann per Post über die Entscheidung der Zuweisung oder Zurückweisung je nach Beurteilung Ihrer Situation in Kenntnis
gesetzt.

Andere Fragen

- top -

Für jegliche anderen Auskünfte können Sie unser Kontaktcenter unter 02 211.99.00, von montags bis freitags, von 8 Uhr 30 bis 12 Uhr
und von 13 Uhr bis 16 Uhr 30, erreichen.
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