
 

Föderalagentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette 

 

 

Instruktionen zum Ausfüllen des Formulars bezüglich der Informationen zur 
Nahrungsmittelkette (INK) - SCHLACHTGEFLÜGEL - außer Masthähnchen 

 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG DES FOMULARS 

 

Das INK-Formular wird zur Übermittlung von Informationen zur Nahrungsmittelkette innerhalb des 

Geflügelsektors (einschließlich Laufvögel), ausgenommen Masthähnchen, verwendet. 

 

Die Verfassung des INK-Formulars kann in Papierform oder elektronischer Form erfolgen. Die INK 

können dem Schlachthof in Papierform oder elektronischer Form zugestellt werden. Wegen der 

einfachen Handhabung und der Garantie der Echtheit der enthaltenen Daten regt die Agentur jedoch 

dazu an, die Informationen auf elektronischem Wege zu übermitteln und dafür von dem e-INK-Modul in 

Sanitel Gebrauch zu machen. 

 

✓ Vorgehensweise für die INK in Papierform: 

 

Ein INK-Papierformular, welches dem beigefügten Musterformular mit den gesetzlich 

vorgeschriebenen zu übermittelnden Mindestangaben entspricht, wird vom Halter der 

betreffenden Tiere ausgefüllt. 

 

Mindestens 24 Stunden vor Ankunft der Tiere im Schlachthof muss das INK-Formular in dem 

jeweiligen Schlachthof eintreffen. Die Übermittlung des INK-Formulars liegt in der Verantwortung 

des Halters; er kann jedoch frei entscheiden, wie er die Informationen weitergibt (per E-Mail, per 

Post, per Fax usw.). Es ist keine Option, das INK-Formular dem Transporteur mitzugeben, da 

es so zu spät im Schlachthof ankommen würde. Der Halter würde in diesem Fall gegen die 

Vorschriften verstoßen. 

 

✓ Vorgehensweise für die INK in elektronischer Form: 

 

a) Der Halter vervollständigt die INK in dem e-INK-Modul von SANITEL. Nachdem der Halter 

die in dem e-INK-Modul von SANITEL abgespeicherten Daten validiert hat, ist dieses INK-

Formular für jeden Schlachthof verfügbar. SANITEL gewährleistet die Echtheit der in dem e-

INK enthaltenen Informationen und verhindert, dass diese Informationen von einem Dritten 

abgeändert werden; 

 

oder 

 

b) der Halter gibt die INK in seine eigene EDV-Anwendung oder in eine Anwendung, die ihm 

von einem Dritten (z.B. einem Schlachthof) zur Verfügung gestellt wurde, ein und übermittelt 

diese Informationen im Anschluss an den betreffenden Schlachthof. Der Halter sendet die 

Informationen (d.h. das vervollständigte INK-Formular) auf elektronischem Wege (per E-

Mail) an den Schlachthof. 



Mindestens 24 Stunden vor Ankunft der Tiere im Schlachthof muss auch das elektronische INK-

Formular in dem jeweiligen Schlachthof eintreffen. 

 

Kennt der Halter den genauen Bestimmungsschlachthof noch nicht oder gibt es mehrere 

Bestimmungsorte, so muss er das INK-Formular (in Papierform oder elektronischer Form) an die 

verschiedenen betreffenden Schlachthöfe senden. Nutzt der Halter das e-INK-Modul von SANITEL, ist 

es nicht nötig, mehrere INK-Formulare zu versenden, da alle Bestimmungsschlachthöfe Zugang zu 

diesen e-INK haben. 

 

ACHTUNG: 

Das INK-Formular gehört nicht zu den Dokumenten, die den Tieren auf dem Weg zum Schlachthof 

zwingend beiliegen müssen, da es mindestens 24 Stunden vor Ankunft der Tiere im Schlachthof 

eingegangen sein muss. Für jede Beförderung muss ein Begleitdokument vom Transporteur (und nicht 

vom Halter) erstellt werden. Es gibt kein gesetzlich vorgeschriebenes Musterformular für das 

Begleitdokument. Jedes Musterformular, das die im Königlichen Erlass vom 25. Juni 20181 

festgehaltenen obligatorischen Angaben umfasst, kann demzufolge verwendet werden. Der 

Transporteur muss dieses Dokument 5 Jahre lang verwahren und die Transportdaten in SANITEL 

registrieren. 

 

Dieses INK-Formular kann auf diesen Websites heruntergeladen werden: 

http://www.fasnk.be - http://www.pluimvee.be - http://www.belplume.be 

 

Sie werden über diese Websites und Fachzeitschriften auch informiert, wenn neue Versionen dieses 

Dokuments verfügbar sind. 

 
TEIL 1 - INFORMATIONEN ZUM ERZEUGER UND ZUM BETRIEBSTIERARZT 

 

Sind die in TEIL 1 und TEIL 2 anzugebenden Informationen, die Sie als Halter betreffen, identisch, 

genügt es, diese in TEIL 1 anzuführen. 

 

In dem Feld „Betriebstierarzt“ müssen für die registrierten Betriebe die Kontaktdaten eines 

zugelassenen Tierarztes angegeben werden. Im Falle von Geflügel aus dem Ausland müssen die 

Kontaktdaten eines Tierarztes aufgeführt werden. Im Falle von Betrieben, für die die Anwesenheit eines 

Betriebstierarztes gesetzlich vorgeschrieben ist, ist es nicht erforderlich, dieses Feld auszufüllen, da 

diese Information in Sanitel abrufbar ist. 

 
TEIL 2 - INFORMATIONEN ZUR GRUPPE GEFLÜGEL 

 

In TEIL 2 führt der Halter die spezifischen Angaben der zu schlachtenden Tiergruppe in den dafür 

vorgesehenen Feldern an. 

 

Das Feld „ergänzende Identifizierung“ ist ein optionales Feld. Hier kann die Nummer des Geflügelstalls 

angegeben werden. 

 

Es ist wichtig, dass in dem Feld „Anzahl Tiere zum Schlachthof“ nur die Anzahl der zum Schlachthof zu 

verbringenden Tiere eingetragen wird, auf die dieses INK-Formular auch zutrifft (es ist möglich, dass 

                                                           
1 Königlicher Erlass vom 25. Juni 2018 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Geflügel, Kaninchen und 

bestimmtem Geflügel in Hobbyhaltung  
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mehrere INK-Formulare an ein und denselben Schlachthof übermittelt werden, wenn mehrere Gruppen 

separat befördert werden). Werden Gruppen zu mehreren Schlachthöfen transportiert, sind mehrere 

INK-Formulare auszufüllen. 

 

Gesamte Mortalität in Prozent: Geben Sie hier bitte den Prozentsatz der Mortalität in der ganzen 

Tiergruppe seit der Aufstallung an. Der Prozentsatz der gesamten Mortalität muss stets angeführt 

werden. Bei anderen Geflügelsorten als Masthähnchen gilt eine Mortalitätsrate von ungefähr 10% je 

Durchgang (Durchgang = 1 Jahr) als normal. 

 

In den Abschnitten bezüglich der Informationen zu Zusatzstoffen (Kokzidiostatika), Arzneimitteln und 

Impfstoffen, die den auf dem INK-Formular vermerkten Tieren verabreicht wurden, geben Sie bitte die 

verabreichten Produkte an. 

  

In jedem Fall müssen Sie die auf dem Dokument des Tierarztes (Verabreichungs- und Abgabedokument 

oder Verschreibung) aufgeführte Wartezeit (in Tagen) anführen. 

 

Wenn keine Kokzidiostatika, Arzneimittel oder Impfstoffe zum Einsatz gekommen sind, kreuzen Sie bitte 

„Nicht zutreffend“ an. Auch wenn Sie keine Arzneimittel verabreicht haben, müssen Sie gegebenenfalls 

dennoch Krankheiten oder eventuell festgestellte Symptome angeben. 

 

Im Rahmen der Sicherheit der Nahrungsmittelkette müssen Analysen zur Kontrolle auf zoonotische 

Salmonellen in Gelfügelbetrieben, in denen Geflügel der Spezies Gallus gallus und/oder Truthühner 

gehalten werden, durchgeführt werden. 

In Geflügelbetrieben, in denen Perlhühner, Enten, Gänse, Wachteln, Tauben, Fasane, Rebhühner und 

Laufvögel gehalten werden, müssen solche Analysen auch vorgenommen werden, mit Ausnahme von 

Betrieben mit geringer Kapazität, in denen weniger als 5000 Tiere dieser Spezies gehalten werden (die 

Summe der Tiere dieser Spezies muss unter 5000 Tieren liegen), und Zuchtbetrieben mit weniger als 

200 Tieren dieser Spezies (in Zuchtbetrieben muss die Summe der Tiere derselben Spezies, Kategorie 

und Sorte unter 200 liegen). 

 

Der Halter führt die Nummer des Laborberichts in dem Feld „Referenznummer des Analyseberichts“ an. 

Eine Kopie des Laborberichts muss bei der Anmeldung mithilfe des INK-Formulars vor der Verbringung 

der Tiere, d.h. mindestens 24 Stunden vor Ankunft der Tiere, hinzugefügt werden. Diese Informationen 

sind für die Festlegung der logistischen Schlachtfolge erforderlich. 

 
TEIL 3 - INFORMATIONEN FÜR DIE AUSFUHR IN DRITTLÄNDER  

 

In dem Feld „Herkunftsland“ gibt der Halter das Land an, in dem das Geflügel aufgezogen wurde. 

 

In dem Feld „besondere Bemerkungen“ können Sie ergänzende Informationen anführen, die Sie für den 

Schlachthof und/oder den Veterinärexperten als hilfreich erachten. Kommt es in dem Zeitraum zwischen 

der Vervollständigung des INK-Formulars, dessen Versand an den Schlachthof und der Verbringung 

des betreffenden Geflügels zu diesem Schlachthof zu Änderungen, müssen Sie diese hier vermerken. 

 
TEIL 4 - SCHLACHTHOF - ANNAHME 

 
Dieser Teil des Formulars ist dem Schlachthof vorbehalten, Sie müssen hier folglich nichts angeben. 

TEIL 5 - FASNK - KONTROLLE: INK ÜBERPRÜFT 



 
Dieser letzte Teil des Formulars ist der FASNK vorbehalten, Sie müssen hier folglich nichts angeben. 


