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unsere aufgabe ist es, die sicherheit der nahrungsmittelkette und die qualität unserer nahrungsmittel 

zu überwachen, um die gesundheit der menschen, tiere und pflanzen zu schützen.
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Liebe Leser,

Die Zusammenfassung des Jahresberichtes ist in 4 sprachen (Englisch, Deutsch, französisch und 

niederländisch) verfügbar und bietet dem Leser einen guten Überblick über die kontrollresultate der 

belgischen nahrungsmittelagentur aus dem Jahr 2008. sie sind das beträchtliche Resultat unserer 1.300 

Mitarbeiter sowie unserer Partner.

Die Resultate zeigen, dass die belgische nahrungsmittelkette immer sicherer wird. Wie es ein staatsmi-

nister kürzlich formulierte: ,,Die belgische agentur ist ein einzigartiges Instrument, das unsere Expor-

teure zurzeit noch viel zu selten nutzen, um auf den außenmärkten die Garantien und die Qualität ihrer 

nahrungsmittel anzupreisen.’’

In einigen sektoren bleibt dennoch viel zutun. Ich denke hier z.B. an die kette Horeca/Verteilung. Zu 

diesem Zweck wurde ein Beratungsdienst gegründet, der den anbietern helfen soll ihre kenntnisse zu 

erweitern und ihre tägliche Praxis zu verbessern.

Im letzten Jahresbericht hatte ich die Hoffnung ausgesprochen in 3 Jahren eine bedeutende Verbes-

serung der anwendung der Eigenkontrolle feststellen zu können. Mit freuden stelle ich fest, dass zahlrei-

che anbieter des Primärsektors ihr Eigenkontrollsystem haben zertifizieren lassen dank zu diesem Zweck 

entwickelten wirtschaftlichen anreizen. Dies gilt ebenfalls für den sektor von futtermitteln. In anderen 

sektoren macht man ebenfalls schrittweise fortschritte.

In dieser wirtschaftlich schweren Zeit muss besonders auf die Vorbeugung von Betrug geachtet werden. 

Die Versuchung die sicherheit schleifen zu lassen ist groß, wäre aber nicht angemessen! Die durch die 

krise entstandenen enormen kosten und Vertrauensverluste sind noch ganz frisch in unserem Gedächt-

nis in Europa.

Der detaillierte Jahresbericht ist auf unserer Website www.afsca.be in französisch und niederländisch 

einsehbar.

angenehme Lektüre!

Gil Houins

Geschäftsführender Verwalter
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Von der  Heugabel  b is  zum Tel ler

Unsere aufgabe ist es, die sicherheit der nahrungsmittelkette und die Qualität unserer nahrungsmit-

tel zu überwachen, um die Gesundheit der Menschen, Tiere und Pflanzen zu schützen.

Die fasnk ist ein föderales ausführendes Organ und ist für das gesamte belgische staatsgebiet zu-

ständig. sie legt die operationellen normen fest, die für die anbieter gelten, und ist die Zentralstelle 

für sämtliche Inspektions- und kontrolldienste der agro-nahrungsmittelkette. Gemäß dem Gesetz 

vom 4. februar 2000 ist die agentur mit der ausarbeitung, anwendung und kontrolle von Maßnah-

men bezüglich der analyse von und des Umgangs mit Risiken, die eine Gefährdung der Gesundheit 

der Verbraucher aber auch der Gesundheit der Tiere und Pflanzen darstellen können, beauftragt.

Die Hauptaufgaben der fasnk sind :

1°  Überwachung, Untersuchung und Begutachtung von nahrungsmitteln und ihren Rohstof-

fen in allen stadien der nahrungsmittelkette

2°  Überwachung und Expertise von Erzeugung, Verarbeitung, aufbewahrung, Transport, Ein- 

und ausfuhr von und Handel mit nahrungsmitteln und ihren Rohstoffen, und von allen 

stätten, wo sich diese Tätigkeiten abspielen 

3°  Erteilung, aufhebung und Entzug von Zulassungen und Genehmigungen, um gewisse 

Tätigkeiten in der nahrungsmittelkette ausüben zu können,

4°  Integration und ausarbeitung von Identifizierungs- und Rückverfolgungssystemen von 

nahrungsmitteln und deren Rohstoffen in der nahrungsmittelkette sowie deren kontrolle 

5°  Erfassung, klassierung, Verwaltung, archivierung und Verbreitung von Information in 

Bezug auf ihren auftrag

6°  ausarbeitung und Durchführung einer Vorbeugungs-, sensibilisierungs- und Informations-

politik in konzertierung mit den Gemeinschaften und Regionen

7°   Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften in Bezug auf alle Glieder der nah-

rungsmittelkette, vom Landwirten (Düngemittel, Viehfuttermittel, Pflanzenschutzmittel) 

bis zum Verbraucher.
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struktur  der  fasnk

Die fasnk beruht auf vier Hauptsäulen, und zwar: den Generaldirektionen für kontrollpolitik, 

kontrollen, Labore und den allgemeinen Diensten. Eine Reihe von Dienststellen unterstehen der 

unmittelbaren Verantwortung des geschäftsführenden Verwalters.

Kontrollpolitik 

Pflanzenschutz, Sicherheit der pflanzlichen Produkte und 

Tierfuttermittel

Tiergesundheit und Sicherheit 

der tierischen Produkte

Lebensmittel: 

Verarbeitung und Verteilung

Internationale Beziehungen

Datenbank und Rückverfolgbarkeit

Sekretariat des wissenschaftlichen Ausschusses

Kontrolle 

Zentraldienste

Primärproduktion - Verarbeitung

Verteilung - Zulassungen

Import & Export –Meldungen

Inspektionsdienste

Nationale Implementierungs- und Kontrolleinheit

11 Provinziale Kontrolleinheiten (PKE)

Nationale Untersuchungsdienste

Labore 

Zentraldienste

Labore der FASNK

Gent, Tervuren, Melle, Lüttich und Gembloux

Allgemeine Dienste

Personal & Organisation

Finanzen und Budget

ICT

Logistik und Einkauf

Juristische Abteilung

Geschäftsführender Verwalter

Sekretariat des Beratungsausschusses

Internes Audit, Qualität, Vorbeugung und Schutz am Arbeitsplatz

Kommunikation und Kontaktstelle

Krisenvorbeugung und –verwaltung
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Kontrollpolitik

Die Verwaltung der kontrollpolitik führt die Bewertung der Risiken durch, die sich auf die sicherheit 

der nahrungsmittelkette auswirken können. sie ist verantwortlich für die ausarbeitung des ope-

rationellen Regelwerks sowie der Programme für kontrollen, Probeentnahmen und analysen. sie 

ist ebenfalls zuständig für die Verständigung mit den sektoren und den internationalen Instanzen, 

insbesondere der Europäischen kommission.

Diese Verwaltung ist auch verantwortlich für die Weiterverfolgung von internationalen Beziehun-

gen mit Drittländern, der ausarbeitung eines systems zur Rückverfolgbarkeit und Identifizierung, 

der Verwaltung von Datenbanken und des sekretariats des wissenschaftlichen ausschusses der 

fasnk.

Kontrolle

Die durch die Verwaltung für kontrollpolitik erstellten kontrollprogramme werden durch Zentralab-

teilungen der kontrollverwaltung in kontrollpläne und Dienstanweisungen umgesetzt. Die kontrollen 

und audits vor Ort werden durch die 11 Provinzialen kontrolleinheiten (PkE) durchgeführt.

Diese Verwaltung ist ebenfalls verantwortlich für die Erteilung von Zulassungen und Genehmigun-

gen, das ausstellen von Bescheinigungen, Einfuhrkontrollen sowie koordinierte Untersuchungen zur 

Betrugsbekämpfung. 

Laboratorien

Die Verwaltung der Labore koordiniert die in den kontrollprogrammen vorgesehenen analysen 

und führt sie durch. Hierzu verfügt die fasnk über 5 eigene, gemäß IsO 17.025 anerkannte Labore 

und greift regelmäßig auf rund fünfzig externe Labore zurück. Die akkreditierung und die Qualität 

der Ergebnisse stellen hierbei eine erste Bedingung dar, um durch die fasnk anerkannt zu werden. 

Dieses netzwerk von Laboren wird wissenschaftlich und technisch durch nationale Referenzlabore, 

die auf präzise Bereiche spezialisiert sind und durch die fasnk bestimmt werden, unterstützt 
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Allgemeine Dienste

Eine Verwaltung kann nur gut funktionieren, wenn sie eine ausreichende logistische und admi-

nistrative Unterstützung erhält. Daher gibt es eine gut ausgebaute Verwaltung der allgemeinen 

Dienste, die sich aus den abteilungen Personal & Organisation, Budget und kontrollverwaltung, 

finanzierung, Logistik und Einkauf, ICT und der Juristischen abteilung zusammensetzt. 

Dienste des Geschäfstführenden Verwalters

Der kommunikationsdienst, der Dienst Vorbeugung und krisenverwaltung, der Dienst internes 

audit,Qualität und Vorbeugung, stehen unter anderem unter der direkten Verantwortung des 

geschäftsführenden Verwalters. Der Geschäfsführende Verwalter führt den Vorsitz im Beratungsau-

schuss, der aus den stellvertretern der verschiedenen wirtschaftlichen sektoren, der öffentlichen 

föderalen und regionalen Diensten sowie der Verbraucher besteht.

Das  Management  der  fasnk

Gil Houins, Geschäftsführender Verwalter (CEO)

Herman Diricks, Generaldirektor kontrollpolitk

Jean-Marie Dochy, Generaldirektor kontrolle

Geert De Poorter, Generaldirektor Labor

Véronique Berthot, Generaldirektorin allgemeine Dienste
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neuer  Bus inessplan der  nahrungsmitte lagentur

2008 wurde der neue Businessplan 2009- 2011 der nahrungsmittelagentur unter der Leitung des 

geschäfstführenden Verwalters vorbereitet. Der neue Plan definiert die strategischen Ziele für die 

kommenden Jahre. Gutgeheißen von der beisitzenden Ministerin der agentur, frau sabine Laru-

elle, zielt er auf eine immer sicherere nahrungsmittelkette ab sowie auf eine von den anbietern 

akzeptierte und von der Gesellschaft annerkannte agentur.

Mit dem Hinblick auf eine Entwicklung von einem kontrollorgan zu einer öffentlichen Instanz im 

Dienste der Bürger und der Gesellschaft, werden einige Initiativen ausgearbeitet werden, die die 

kontrollen humaner erscheinen lassen werden und zu einer wirklichen administrativen Vereinfa-

chung führen werden. Darüberhinaus wird der nachdruck vor allem auf die Information und die 

sensibilisierung der Zielgruppen gelegt, die oft schwer zu erreichen sind und bei denen zahlreiche 

nicht-konformitäten festzustellen sind.

Die förderung der Eigenkontrolle in Unternehmen bleibt ein äußerst wichtiger Punkt. neben der 

sensibilisierung und der aufklärung von Unternehmen, sind mehrere anreize vorgesehen wie 

die Vergabe von einem visuellen Wiedererkennungszeichen (fasnk-smiley), der momentan nur 

im Horeca-sektor vergeben wird, aber auf den Einzelhandelssektor ausgeweitet werden könnte. 

Insgesamt stützt sich dies alles auf bedeutende finanzielle anreize (Bonus/Malus auf die jährliche 

abgabe). 

Der neue Businessplan kann auf der Internetseite  

der fasnk (www.afsca.be) heruntergeladen werden  

und ist auch in gedruckter Version verfügbar.
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12 Strategische Zielsetzungen für 2009 - 2011

1. eine immer sicherere nahrungsmittelkette

2. eine von den anbietern akzeptierte und von der Gesellschaft anerkannte agentur

3. eine transparente agentur

4. eine förderung der Eigenkontrolle

5. eine anstrebung einer administrativen Vereinfachung

6. eine kompetente agentur, die hohe ansprüche in Bezug auf Resultate stellt

7. eine bestmögliche Zusammenarbeit öffentlich-privat

8.  eine konstruktive und effiziente Zusammenarbeit mit anderen amtlichen Instanzen 

9. eine integrierte Informations- und Datenverwaltung (ICT)

10. Garantien für die Qualität der erwiesenen Dienste

11. eine nachhaltige Entwicklung der fasnk 

12. Internationaler kontext

Zer t i f i k at  IsO 9001

Jeden Tag regt die fasnk die anbieter dazu an, über ein zuverlässiges Eigenkontrollsystem zu ver-

fügen und es beglaubigen zu lassen. aber wie führt die fasnk die Verwaltung der Qualität durch? 

am 13. Oktober 2008 hat die fasnk die Bescheinigung IsO 9001:2000 für einen Teil ihrer Tätigkeiten 

erhalten. Diese Bescheinigung bestätigt, dass ein Verwaltungssystem der Qualität gemäß den 

anforderungen der IsO 9001:2000 norm effektiv umgesetzt wurde.

Indem die IsO norm 9001 angewendet wird, achtet die fasnk immer und in allen Umständen 
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darauf, dem Verbraucher, den anbietern, den Behörden und jedem, der an sicherheit der nah-

rungsmittelkette beteitligt ist, einen guten Dienst zu erweisen. Das bedeutet praktisch, dass die 

fasnk darauf achtet:

•   auf die Bedürfnisse und Erwartungen der kunden und Partner einzugehen

•   immer die Gesetzgebung einhalten

•   Mitarbeitern leistungsfähige Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und deren Kompetenz  

gewährleisten

•   ständig die Leistungen ihrer Prozesse zu verbessern

Der ausgangspunkt unserer Qualitätspolitik ist der Basisauftrag der agentur: ,,Die sicherheit der 

nahrungsmittelkette und die Qualität unserer nahrungsmittel überwachen, um die Gesundheit 

der Menschen, Tiere und Pflanzen zu schützen.’’ ausgehend von diesem und basierend auf den 

legalen und gesetzlichen anforderungen, sind die zuverfolgenden Linien, um die Bedürfnisse und 

Erwartungen der Partner und der ,,kunden’’ der fasnk zu erfüllen, in strategische Zielsetzungen 

umgewandelt worden. Mehrere arbeitsverfahren oder gängige Tätigkeiten der agentur sind von 

einer unabhängigen akkreditierten Organisation bescheinigt worden:

•   die Ausarbeitung und Umsetzung der Gesetzgebung im Bereich der Lebensmittelsicherheit

•   die Bewertung der sektoriellen Handbücher für die Eigenkontrolle

•   die Verwaltung der von der PKE Flämisch Brabant beauftragten Tierärzte

•   die Vergabe von Zulassungen an externe Labore und die Verwaltung der EST Analysen

•   die Berarbeitung von Beschwerden durch die Kontaktstelle für den Verbraucher und durch den 

Ombudsdienst für anbieter

•   das interne Audit

Bei Unterstützungsprozessen, die sich auf die Personalverwaltung beziehen und Mittel wie z.B. die 

schulung oder der Datenschutz, ist auch ein audit durchgeführt worden. Unsere absicht ist es, die 

Bescheinigung auf alle Grundaufgaben zu erweitern und langfristig die IsO 17020 Bescheinigung 

für unsere kontrolldienste zu erhalten.



D i e  f a s n k  
i n  i h r e r  n ä h e
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neue Büros  
für  d ie  fasnk  
in  Brüsse l !

2008 sind die Zentraldienste der fas-

nk und die Dienste der P.k.E. Brüssel in 

ein neues Gebäude umgezogen, das 

sogenannte ,,food safety Center”.

Mehrere neuheiten sind im Vergleich 

zum WTC III Gebäude zu nennen. Das 

system der ,,Badges’’ ist auf Besu-

cher ausgeweitet worden und das 

Zugangsrecht wird auf Ebene jeder 

Etage oder auf Ebene jedes Büros 

kontrolliert.
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Zentralverwaltung

1

a Botanique - food safety Center
Bd du Jardin Botanique 55 - 1000 Brüssel 
T 02/211 82 11 – f 02/211 82 00 – www.afsca.be 
kontaktstelle für Verbraucher: 0800 13 550 
pointdecontact@afsca.be

Provinziale Kontrolleinheiten (PKE)

2

PkE antwerpen 
Italiëlei 124 bus 92, 2000 antwerpen 
T 03/202 27 11 – f 03/202 28 11
Info.anT@favv.be

3

PkE Brüssel 
Ca Botanique, food safety Center, 1er étage
Bd du Jardin Botanique 55, 1000 Brüssel 
T 02/211 92 00 – f 02/211 91 80 – Info.BRU@afsca.be

4

PkE Hennegau 
avenue Thomas Edison 3, 7000 Mons 
T 065 40 62 11 – f 065 40 62 10
Info.HaI@afsca.be

5

PkE Limburg  
kempische steenweg 297 bus 4, 3500 Hasselt 
T 011/26 39 84 – f 011/26 39 85
Info.LIM@favv.be

6

PkE Lüttich 
Bd frère–Orban 25, 4000 Lüttich 
T 04/224 59 00 – f 04/224 59 01
Info.LIE@afsca.be

7

PkE Luxemburg 
Rue du Vicinal 1 – 2de verdieping, 6800 Libramont 
T 061/21 00 60 – f 061/21 00 79
Info.LUX@afsca.be

8

PkE namur 
Chaussée de Hannut 40, 5004 Bouge 
T 081/20 62 00 – f 081/20 62 02
Info.naM@afsca.be
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9

PkE Ostflandern 
Zuiderpoort, blok B, 10de verdieping 
Gaston Crommenlaan 6/1000, 9000 Gent 
T 09/210 13 00 – f 09/210 13 20 – Info.OVL@favv.be

10

PkE flämisch-Brabant 
Greenhill campus, Interleuvenlaan 15 – Blok E,  
3001 Leuven 
T 016/39 01 11 – f 016/39 01 05 – Info.VBR@favv.be

11

PkE Wallonisch-Brabant 
Espace Coeur de Ville 1, 2de verdieping, 1340 Ottignies 
T 010/42 13 40 – f 010/42 13 80
Info.BRW@afsca.be

12

PkE Westflandern 
koning albert I laan 122, 8200 Brugge 
T 050/30 37 10 – f 050/30 37 12
Info.WVL@favv.be

Labors der FASNK

13

Gembloux 
Chaussée de namur 22, 5030 Gembloux 
T 081/61 19 27 – f 081/61 45 77

14

Gentbrugge 
Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge 
T 09/210 21 00 – f 09/210 21 01

15

Lüttich  
Rue Louis Boumal 5, 4000 Liège 
T 04/252 01 58 – f 04/252 22 96

16

Melle 
Brusselsesteenweg 370a, 9090 Melle 
T 09 272 31 00 – f 09/272 31 01

17

Tervuren 
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren 
T 02/769 23 12 – f 02/769 23 30
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Personal  der  fasnk

2007 2008

Personen 1.285 1.309

Personen in den Inspektionsdiensten 773 775

VZÄ* 1.148 1.172

% statutarisch 62 % 70 %

+ beaufragte Tierärzte** 762 758

* Vollzeitäquivalente 

** unabhängige beauftragte Tierärzte

Budget  der  fasnk :  E innahmen

2007 2008

Dotation 85.397.000 € 111.974.000 €

abgaben 23.904.000 € 26.260.000 €

Vergütungen 35.474.000 € 38.582.000 €

Interventionen der europäischen Union 2.571.000 € 2.121.000 €

andere 7.103.000 € 7.670.000 €

Provision für Umzug 2.501.000 €

Total Einnahmen 154.449.000 € 186.607.000 €



22

fa k t e n  u n d  z a h l e n  2008

Die Dotation der agentur ist beträchtlich angestiegen, um das budgetäre Gleichgewicht zu 

garantieren und gleichzeitig die jährliche abgabe der kleinen und mittleren Unternehmen der 

nahrungsmittelkette (miteinbegriffen die landwirtschaftlichen Erzeuger) zu senken.
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Budget  der  fasnk :  ausgaben

2007 2008

Reserve für krise 5.000.000 €

Total ausgaben 154.232.000 € 170.124.000€
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Beratungsausschuss

2007 2008

Mitglieder 37 37

Plenarsitzungen 9 10

Wissenschaf t l icher  ausschuss

2007 2008

Mitglieder 20 22

Gutachten 38 33

Labore

2007 2008

Labore der fasnk 5 5

Referenzlabore 11 11

von der fasnk zugelassene Labore 52 56

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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k ommunik at ion

2008

Pressemitteilungen 72

Mitteilungen von Produktrückrufen 82 %

Besuche auf www.afsca.be 673.494

k ontaktste l le  für  den Verbraucher

Entwicklung der Anzahl Fragen und Beschwerden seit Gründung der Kontaktstelle

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
Fragen 1.447 5.235 4.584 5.408 6.683 6.145 6.233 
Beschwerden 338 750 1.159 1.520 1.482 2.170 2.265
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Top 6 der Beschwerden 2007 und 2008

Ombudsdienst  für  anbieter

2007 2008

Beschwerden 164 149

Beschwerden über die finanzierung 57 % 39 %

Beschwerden über die Gesetzgebung 24 % 28 %

Beschwerden über das Verhalten des kontrolleurs 4 % 5 %

 

 Hygiene Räume Rauch- Herstellungs- Lebensmittel-  Wohlbefinden 
 & Personen verbot und  vergiftungen kontaminanten der Tiere 
   aufbewahrungsmethoden 
 
2007 572 732 263 184 133 53 
2008 873 395 300 210 132 114
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anbieter

anzahl anbieter, die in die Zuständigkeit der fasnk fallen 162.487

anzahl anbieter, die über ein vollständig 

validiertes (zertifiziertes) Eigenkontroll- 

system verfügen

Zulieferung Landwirtschaft 225

Primärproduktion 5.113

Verarbeitung 198

Großhandel 4

Verteilung 31

Horeca 55

Transport 1
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Niederlassungen mit validiertem
Eigenkontrollsytem

15 3.305 5.627

2006 2007 2008
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k ontro l len

2007 2008

Probeentnahmen 65.411 64.565

Inspektionsaufträge 88.076 84.025

Weiter ver fo lgungen von n icht-k onformitäten

Protokoll 3.539

Betrag der Verwaltungsstrafen 1.564.740 €

Entziehung einer Zulassung oder Genehmigung 27

Verweigerung einer Zulassung oder Genehmigung 40
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Niederlassungen mit validiertem
Eigenkontrollsytem

15 3.305 5.627

2006 2007 2008
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Rasff (schnel lwarnsystem für  Lebens-  und  
futtermit te l ) :  Ver te i lung der  belgischen Meldungen
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2007 2007 2008 2008

Chemische 

Gefahren

Tierarzneimittelrückstände 4 7 15 16

Pestizidrückstände 7 2 10 0

schwermetalle 6 7 7 0

Industrielle kontaminanten  

(PCB und Dioxin)
5 0 7 0

Migrationen 6 0 7 0

Mykotoxine 4 6 3 1

farbstoffe und Lebensmittelzusätze 1 0 3 1

Chemische kontaminanten 1 1 3 0

Biologische 

Gefahren

Pathogene und verändernde substan-

zen
16 12 22 2

Marine Biotoxine 1 0 0 0

sonstige  

Gefahren

fremdkörper 2 0 4 0

nicht gemeldete allergene 1 0 2 0

nicht erlaubte Lebensmittelzusätze 1 0 1 0

GVO 0 0 1 0

Illegale Importe 0 5 1 0

Total 56 40 86 20
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k ontro l len beim I mpor t

anzahl sendun-

gen

Verweigerte 

sendungen

Lebende Tiere 2.791 11 (0,4 %)

Lebensmittel 33.398 240 (0,7 %)

Pflanzen und pflanzliche Produkte 4.115 103 (2,5 %)

nicht zum menschlichen Verzehr bestimmte Produkte 4.987 18 (0,4 %)

Tierische nebenprodukte 247 9 (3,6 %)

Total 45.538 381

Rol le  der  fasnk im R ahmen des  Expor ts

ausgestellte Exportbescheinigungen 220.844

Exporte in die russische föderation (abgesicherte 

Bescheinigungen)
4.521

empfangene ausländische Delegationen 17

Mit Drittländern abgeschlossene abkommen 20 (13 Drittländer)
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Betrugsbek ämpfung

Betrugsuntersuchungen 322

Beteiligung an straßenkontrollen 18

Probeentnahmen in landwirtschaftlichen Betrieben und schlachthöfe 3.210

Besonder aktionen (nahrungsmittelzusätze, schafe…) 20

Weiterleitung von Informationen an andere Dienste 109

koordinierte aktionen mit anderen Behörden 781

Übertretungen 245
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Die fasnk wacht stetig darüber, dass die Prozesse und die davon abgeleiteten Produkte den 

gesetzlichen anforderungen entsprechen. Die Inspektion der Einrichtungen und Hygienemaßnah-

men, die Üperprüfung der tatsächlichen Umsetzung des Eigenkontrollsystems und der Rückver-

folgbarkeit, die kontrolle der Etikette oder auch die Probeentnahmen bei Produkten, sind Mittel, 

um die sicherheit der Qualität der Produkte der nahrungsmittelkette zu garantieren.

Die zentralen arbeitsabläufe der fasnk sind ein zyklischer Prozess, der 3 große Etappen beinhaltet:

1.  Jedes Jahr arbeitet die fasnk basierend auf einer Risikoanalyse ein kontrollprogramm aus. Dies 

besteht aus 2 Teilen: Probeentnahmen und Inspektionen.

2.  Dieses integrierte kontrollprogramm wird dann in einen Plan umgesetzt für alle kontrolltätig-

keiten. Der Plan legt die Zielsetzungen für jede Provinz und für jeden sektor fest.

3.  Die Provinzialen kontrolleinheiten (P.k.E.) führen die kontrollen (Inspektionen und Probeent-

nahmen) durch und verfassen einen Bericht über ihre feststellungen. Die analyseresultate 

werden von den Laboren mitgeteilt. 

Die erhaltenen Informationen im Rahmen der Meldepflicht, des europäischen schnellwarnsystems 

(Rasff), über Beschwerden, feststellungen, Inspektionsberichte und analyseresultate, vervollstän-

digen die Risikoanalyse und erfordern eine regelmäßige bzw. sofortige anpassung der vorgesehe-

ne Planung, um die Gefahren so vollständig wie möglich zu beherrschen. Die Unterstützung, die 

die agentur vom wissenschaftlichen ausschusses erhält, ist in dieser Hinsicht unerlässlich.  

Drei Generaldirektionen (GD) sind in diesen Prozess eingebunden 

•   die GD Kontrollpolitik arbeitet die Politik und die Kontrollprogramme aus

•   die GD Kontrolle setzt die jährlichen Kontrollprogramme in Kontrollpläne für die P.K.E. (Provin-

zen) um

•   die GD Labor koordiniert und führt die im Kontrollprogramm vorgesehenen Analysen durch.
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Risikobewertung
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neben den kontrollen im Rahmen der kontrollpläne, werden kontrollen aus verschiedenen 

Gründen durchgeführt: erneute kontrollen nach einer ungünstigen kontrolle, Beschwerde, anfrage 

einer Zulassung, Rasff, krankheitsverdacht, Meldepflicht, Exportkontrollen, Unregelmäßigkeiten im 

falle eines Imports, Exports oder im innergemeinschaftlichen Handel, für BIRB…

Die fasnk führt diese kontrollen in niederlassungen durch, die ,,Bindeglieder’’ der nahrungsmit-

telkette sind. Wenn ein kontrolleur oder ein Inspektor eine niederlassung besucht, ist die Rede von 

einem ,,auftrag”. Während eines auftrags können mehrere ,,kontrollen’’ in funktion zu den Tätigkei-

ten des anbieters durchgeführt werden. Die bekanntesten kontrollbeispiele sind die ,,Inspektionen’’ 

und ,,Probeentnahmen’’.

Es existieren mehrer arten von Inspektionen, die in verschiedene Bereiche aufgeteilt sind, z.B.:

•   Infrastruktur, Einrichtung und Hygiene

•  Eigenkontrollsystem

•  Meldepflicht

•  Rauchverbot.

Damit die Inspektionen einheitlich ausgeführt werden können, werden ,,Checklisten’’ benutzt 

(verfügbar auf der Webseite der fasnk). Während den aufträgen füllt der Inspektor diese fragebö-

gen aus. Die anzahl ausgefüllter Checklisten stimmt mit der anzahl durchgeführter Inspektionen 

überein.

Bei einer Probeentnahme von Tierfuttermitteln, bei Tieren, von Pflanzen oder nahrungsmitteln 

werden eine oder mehrere Proben entnommen und anschließend analysiert, um das auftreten 

von substanzen oder krankheiten aufzuspüren.
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I nspekt ionen

2008 sind 106.610 Inspektionen verteilt auf 84.025 aufträge durchgeführt worden.

Art durchgeführter Inspektionen 2007 und 2008

kontrollierter Bereich (scope) 2007 2008
2008  

vs. 2007

Infrastruktur, Einrichtung und Hygiene 28.014 26.041 -7%

Infrastruktur und Einrichtung (bevor Zulassung) 551 529 -4%

Rückverfolgbarkeit (miteinbegriffen Identifizierung und 

Registrierung)
15.823 18.196 +15%

Rauchverbot 11.979 5.290 -56%

Wohlbefinden der Tiere 7.480 8.788 +17%

Verpackung und Etikettierung (miteinbegriffen Handels-

normen)
6.029 7.662 +27%

Meldepflicht 6.047 9.989 +65%

Eigenkontrollsystem 5.960 7.722 +30%

arzneimittel und Betreuung 3.174 4.186 +32%

Müllverwaltung 2.992 3.426 +15%

Pflanzenschutzkontrolle und physische kontrolle 2.966 3.036 +2%

Epidemiologische Überwachung 2.733 3.603 +32%

Transport 3.966 1.712 -57%

Tiergesundheit 1.942 2.735 +41%

Pestizide 921 2.311 +151%

Verpackungsmaterial 828 1.213 +46%

andere 810 171 -79%

Total 102.215 106.610 +4%
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analysen

Die fasnk besitzt 5 eigene Labore, die auf dem ganzen belgischen Territorium verteilt sind und 

nach IsO 17052 norm von BELaC akkreditiert sind. Ihre erster auftrag ist die Durchführung von 

durch die fasnk angefragten analysen. Die anzahl durchzuführdener analysen und die Vielseitig-

keit er analysen in diesen Laboren steigen stetig an. neben den Routineanalysen steht die fasnk 

immer bereit eine hohe anzahl analysen in krisenzeiten durchführen zu lassen.

Zur Durchführung von analysen von entnommenen Proben im Rahmen der aufträge, arbeitet die 

fasnk auch mit zugelassenen Laboren (56 im Jahr 2008) zusammen, die in verschiedenen Berei-

chen spezialisiert sind wie z.B. Mikrobiologie, Rückstände und kontaminanten, Pestizide, Zusätze, 

Phytopathologie. Die Liste dieser Labore sowie die von den Zulassungen betroffenen analysen 

sind auf der Internetseite der fasnk verfügbar.
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Entwicklung der Anzahl durchgeführter Analysen durch die Labore der FASNK

 2004 2005 2006 2007 2008 
 
Gent 38.027 38.494 39.268 45.744 62.112 
Gembloux 18.875 20.224 15.629 19.997 18.113 
Melle 18.015 15.114 20.414 22.257 20.175 
Tervuren 17.894 15.580 16.360 18.065 20.863 
Lüttich 12.806 11.387 8.797 8.374 8.194 
Total 105.617 100.799 100.468 114.437 129.457 
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Im Rahmen dieses Berichts können die von der fasnk durchgeführten kontrollen nicht im Detail 

angegeben werden, sie tauchen jedoch im vollständigen Jahresbericht (www.afsca.be) auf. 

Einige abschließende Ergebnisse sind in den folgenden kapiteln aufgeführt.
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Tierk rank hei ten

Blauzungenkrankheit

Die ersten fälle der Blauzungenkrankheit (serotyp 8) sind in Belgien im august 2006 aufgetreten. 

2007 wurden 6.870 fälle bei Rindern, schafen und Ziegen festgestellt. 2008 hat v.a. die kampagne 

der Blauzungenkrankheitsimpfung, die im Mai begonnen hat, zur Bekämpfung beigetragen. nur 

50 neue fälle sind in Belgien festgestellt worden und davon waren die Hälfe (weniger als 27) bei 

importierten Tieren festzustellen.

Darüberhinaus sind die zahlreichen klinischen Probleme und die erhöhte Mortalität, die bei 

Rindern und schafen 2007 beobachtet wurden, nicht mehr 2008 festgestellt worden. Die haupt-

sächlichen klinischen Probleme waren fehlgeburten und Geburten von nicht sehr lebensfähigen 

und oft deformierten kälbern, da der Virus während der Trächtigkeit von einer kuh auf den fötus 

übertragen wurde. Die geringe anzahl neuer Diagnosen und das geringe aufreten von klinischen 

Problemen kann durch die progressive Umsetzung der Impfung und natürlichen Immunisierung 

der Tiere erklärt werden.

Der fast komplette erwachsene Viehbestand von schafen und Rindern ist mit mehr als 5 Millionen 

Impfstoffdosen behandelt worden. Die Impfungskampagne hat eine finanzielle Unterstützung von 

fast 14 Millionen Euro benötigt, die von der fasnk, dem Budgetfonds für die Gesundheit und die 

Qualität der Tiere und Tierprodukte sowie von der Europäischen kommission stammt. Ungefähr 10 

Millionen Euro sind an die anbieter verteilt worden.

Eine besondere achtsamkeit gilt der Einführung von anderen serotypen als das serotyp 8. 2008 

ist frankreich mit dem serotyp 1 konfrontiert worden und die niederlande und Deutschland mit 

dem serotyp 6, 2 serotypen die in Belgien noch nicht aufgetaucht sind. Dank der Überwachung 

konnten in 3 Rinderbetrieben und einem kälberzuchtbetrieb 1 oder 2 infizierte Tiere identifiziert 

werden, die Ende 2008 eingeführt wurden. Die infizierten Tiere sind geschlachtet worden oder in 

den Ursprungsort zurückgeschickt worden. Die analysen der betroffenen Herde und in einem fall 

Herden innerhalb eines Umkreises von 1 kilometer haben es ermöglicht schlusszufolgern, dass das 

Virus sich nicht verbreitet hat. Es handelte sich also um Einführungen ohne konsequenzen. Diese 

fälle zeigen jedoch, dass ein reales Risiko einer Einführung dieses neuen Virus, der im nachbarland 

kursiert, besteht.
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Rinderwahn

Der letzte fall von Rinderwahnsinn (BsE) ist in Belgien im Oktober 2006 festgestellt worden. 

Die anzahl fälle haben seit 2001 in der EU ebenfalls stark abgenommen. Die durchzuführenden 

Tests können daher ab jetzt im Rahmen der epidemiologischen Überwachung in den ,,alten’’ 15 

Mitgliedsstaaten ab dem 1.1.2009 gesenkt werden. Die altersbegrenzung für die Tests beschränkt 

sich auf 48 Monate für kadaver und notschlachtungen (vorher 24 Monate) sowie für geschlachtete 

Rinder für den menschlichen Verzehr. (vorher 30 Monate).

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 
BSE Fälle (Belgien) 46 38 15 11 2 2 0 0

BSE Fälle (EU) 2.167 2.124 1.376 865 561 320 175 126
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Das bedeutet in absehbarer Zukunft eine wichtige Wirschaft. 2008 sind ungefähr 367.000 Rinder 

und ungefähr 3.500 schafe und Ziegen getestet worden, was kosten von ungefähr 13,8 Millionen € 

darstellt.
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Es muss jedoch alles in Bewegung gesetzt werden, um die Maßnahmen der effektiven Verwaltung 

so gut wie möglich anzuwenden (als Risikomaterial spezifierter Inhalt des schädels zerstören, die 

Wirbelsäule und die Eingeweide), die für den schutz der Volksgesundheit wichtig sind.

Vogelgrippe

2008 wie in den vergangenen Jahren hat die fasnk diverse Monitoringprogramme (Beobachtun-

gen) organisiert und vorbeugende Maßnahmen getroffen, um schnell eine eventuelle Einführung 

der Vogelgrippe im Vogelbestand aufzuspüren und die Bedrohung von Wildvögeln für den Vogel-

bestand zu bewerten.
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Die Beobachtung (monitoring) der Wildvögel wird durchgeführt bei:

•   lebenden gefangenen Vögeln bei der Beringung durch dans königliche Institut für Naturwissen-

schafen in Belgien (IRsnB).

•   Wasservögeln, die während der Jagdsaison erschossen werden, Proben werden entnommen 

durch das « Réseau de surveillance sanitaire de la faune sauvage » der Universtität Lüttich

•   Entnommene Vogelkadaver während des ganzen Jahres in 154 verschiedenen Standorten im 

ganzen Land und weiterverfolgt von den naturdiensten der 3 Regionen.

2008 sind 3.604 Wildvögel analysiert worden. Die analyseresultate waren vergleichbar mit denen 

der letzten Jahre: bei 6 Gruppen Enten und Gänsen, 2 Gruppen Gründelenten und sumpfhühnern 

und 7 Gruppen von Möwen wurden geringe pathogene Grippeviren aufgespürt. Diese Zahlen 

zeigen, dass verschiedenen gering pathogen Virenarten regelmäßig zwischen den in Belgien 

auftretenden Wasservögeln im Umlauf sind.

In 520 Betrieben konnte der Vogelbestand beobachtet werden und 6.000 Proben wurden von 

Tieren zwecks analysen entnommen. Ein gering pathogener Virus H5n2 wurde in 2 Zuchtbetrieben 

unter freiem Himmel (Gänse und Ziergeflügel) entdeckt. keine klinischen anzeichen wurden beob-

achtet. Die fasnk nahm gemäß den nationalen und europäischen Bestimmungen eine vorbeu-

gende Reinigung der 2 Betriebe vor. Die Besitzer wurden entschädigt durch den Budgetären fonds 

für Gesundheit und Qualität der Tiere und Tierprodukte.

Perspektiven

Belgien ist offiziell frei von Rinderkrankheiten (Leukose, Bruzellose, Tuberkulose). Der schweinebe-

stand ist frei von der aujeszky-krankheit und kein fall von Trichin ist bei schweinen und Einhufern 

entdeckt worden. Belgien hat das statut frei von Tollwut im Juli 2001 erhalten. Der illegale Import 

am 25. Oktober 2007 von einem Hund hat zum Verlust dieses status geführt, welches am 21. april 

2008 wiederhergestellt wurde.

Wachsamkeit ist jedoch immer noch notwendig, um die Einführung und die Verbreitung dieser 

krankheiten und auch der neu auftretenden krankheiten wie z.B. die neuen serotypen der Blau-

zungenkrankheit oder des Q-fiebers zu verhindern.
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Pf lanzen und pf lanz l iche Produkte

Pflanzenkrankheiten

Im Jahr 2008 hat die fasnk mehr als 11.500 Proben entnommen von Pflanzen und pflanzlichen Pro-

dukten der Hersteller, in Lagerräumen, Versandzentren, Grünflächen und Wäldern, um schädlinge 

aufzuspüren. Es handelt sich entweder um Proben, die zufällig entnommen werden oder um abge-

zielte kontrollen. Die Zufallsprobeentnahmen stehen je nach betroffenem schädling in Verbindung 

mit auftretenden oder nicht auftretenden krankheitsanzeichen. Im falle einer kontamination 

werden angemessene Bekämpfungsmaßnahmen angewendet und wenn notwendig werden die 

potentiell kontaminierten Zonen eingegrenzt. Diese Weiterverfolgung ermöglicht es auf interna-

tionaler Ebene zu garantieren, dass unsere Pflanzen und pflanzlichen Produkte den gesetzlichen 

Bestimmungen entsprechen.

Phytopharmazeutische Produkte

Pestizide für den landwirtschaftlichen Gebrauch (Insektizide, fongizide, Herbizide) dienen dazu 

Pflanzen gegen schädlinge zu schützen und und unerwünschte Pflanzen zu vernichten. Der 

Handel und die Benutzung von Pestiziden sind strikt reglementiert: zugelassene Pestizide, die von 

handelsüblicher Qualität sind, Gebrauch wird registriert und geschieht nach guter Hygienepraxis, 

technische kontrolle der spritzgeräte. 

Inspektions-

aufträge
Günstig

Handel 182 82,3 %

Besitz und Benutzung der Landwirte 2.135 88,5 %

Besitz und Benutzung der Gemeindeverwaltungen 34 61,7 %

Die hauptsächlichen Übertretungen betrafen den Besitz von nicht mehr zugelassenen Pestiziden, 

87 Verwarnungen und 163 Protokolle wurden verfasst für nicht-konformitäten.

Im Jahr 2008 wurden 1.432 Proben von Obst, Gemüse und Getreide auf dem belgischen Markt 

entnommen, um Pestiziderückstände von 350 unterschiedlichen Pestiziden zu ermitteln. 94 % der 

Proben waren konform (keine Rückstände oder keine Überschreitung der gesetzlich festgelegten 



46

fa k t e n  u n d  z a h l e n  2008

Grenzwerte an Rückständen). Importiertes Obst und Gemüse aus Drittländern hat verhältnismäßig 

mehr Grenzwertüberschreitungen an Rückständen aufgewiesen als Produkte der Mitgliedsstaaten 

(90% vs 96-97%). Die Grenzwertüberschreitungen an Rückständen werden aur Zeit innerhalb der 

europäischen Union vereinheitlicht.  Hauptsächlich exotisches Obst (Passionsfrucht), Zitrusfrüchte 

(Orangen), Beerenfrüchte und kleine früchte (Johannisbeeren und Erdbeeren) haben die Grenz-

werte an Rückständen überschritten sowie das Gemüse Paprika, auberginen, Melonen, Lauki – ein 

kürbisgewächs namens ,,bottle gourd’’ – knoblauch und Bohnen.

Die situation gibt kein Grund zur Beunruhigung, wie es der wissenschafltiche ausschuss der fasnk 

2007 feststellte:,,Es geht aus den Resultaten hervor, dass der belgische Verbraucher Ost und Gemü-

se mit Pestizidrückständen in nur geringen Maßen ständig verbraucht. In den meisten fällen ist die 

aussetzung 100 Mal geringer als die zulässige tägliche Dosis.’’

Primärproduktion von Pflanzen

Es wurden hauptsächlich in Bauernhöfen und bei Großhändlern im Bereich der Pflanzenproduktion 

bestimmt für den Verbrauch Inspektionen durchgeführt. Im Jahr 2008 sind 2.268 auträge bei 2.234 

anbieter durchgeführt worden. Mehr als 97 % der kontrollen waren günstig mit ausnahme des Ei-

genkontrollsystems, welches unvollständig oder falsch angewendet wurde bei 1/3 der Großhändler.

T ier futtermit te l

Eine stetige Verbesserung der Inspektionsresultate wird im Bereich der Tierfuttermittel festgestellt: 

94,2% der kontrollen bezogen auf die Infrastruktur, die Eigenkontrolle, die Hygiene, die Rückver-

folgbarkeit, die Verpackung und Etikettierung waren günstig. Probleme gibt es noch im Rahmen 

der Einhaltung der Garantien und normen von Zusätzen und Tierarzneifuttermitteln.

Lebende T iere

sanitel, das belgische system zur Registrierung und Identifizierung von Rindern, wurde 2008 voll-

ständig überarbeitet in Zusammenarbeit mit den regionalen Tiergesundheitsvereinigungen DGZ 

und aRsIa.
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5.652 kontrollen der Identifzierung und Registrierung des Viehs wurden 2008 durchgeführt. Mehr 

als 94 % der kontollen warn günstig und die Hauptprobleme wurden in den schafs-, Ziegen- und 

Zuchtwildbetrieben beobachtet.

Im Rahmen des Tierschutzes und des Wohlbefindens der Tiere wurden 8.295 aufträge in landwirt-

schaftlichen Betrieben, schlachthöfen und während des Transports von schlachttieren durchge-

führt. 98 % waren günstig.

schlachtung

alle Rinder,schafe, Ziegen, schweine und Pferde müssen einer Expertise vor und nach der schlach-

tung unterzogen werden. Erstes Ziel dieser Expertise ist es die Volksgesundheit zu schützen, indem 

folgendes fleisch vom menschlichen Verzehr ausgeschlossen wird: mit pathologischen und anato-

mischen anomalien, mit krankheitserregern kontaminiert oder mit Rückständen von Tierarzneimit-

teln, Pestiziden oder kontaminanten. Die Expertise wird von einem offziellen Tierarzt durchgeführt, 

üblicherweise ein beauftragter Tierarzt.

Untersuchte schlachtkörper
Beschlagnahmte  

schlachtkörper

Rinder 522.557 1.719 (0,3 %)

kälber 301.102 487 (0,2 %)

schweine 11.588.072 37.924 (0,3 %)

Pferde 9.253 30 (0,3 %)

schafe 133.192 122 (0,1 %)

Ziegen 3.363 12 (0,4 %)

neben der Expertise führt der offizielle Tierarzt auch Inspektionen in Bezug auf die Informationen 

über die nahrungsmittelkette (Ink), das Wohlbefinden der Tiere, spezifisches Risikomaterial und 

anderer nebenprodukte, Labortests, Hygiene, Infrastruktur und Eigenkontrolle durch. Die häufigs-

ten nicht-konformitäten betrafen die Infrastruktur, die Einrichtung und Hygiene der schlachthöfe 

(ungefähr 30 %) und das Eigenkontrollsystem (ungefähr 10 %). 



48

fa k t e n  u n d  z a h l e n  2008

Verarbei tung von nahrungsmitte ln

2.638 aufträge wurden im Jahr 2008 bei 2.022 anbietern in den Betrieben der Industrieverarbeitung 

von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs, von fleisch,von fischprodukten, von Milchprodukten 

und von Eiprodukten durchgeführt. Die Inspektionen waren zu 84 % konform was das Eigenkon-

trollsystem betraf und zu 96 % konform was die Infrastruktur, die Einrichtung, die Hygiene, die 

Meldepflicht, die Rückverfolgbarkeit, die Verpackung und Etikettierung, den Transport und die 

Müllverwaltung betraf.

PCB und Diox ine

PCB und Dioxine sind substanzen, die ein krebserregend sind. Ihre Besonderheit besteht da-

rin extrem resistent zu sein bei chemischen oder biologischen Degradationen und sich in 

den fetten entlang der nahrungsmittelkette anzuhäufen. Gewisse Dioxine sind toxisch. Zwölf 

Polychlorobiphenyle(PCB) besitzen genau solche toxikologischen Eigenschaften wie Dioxine und 

werden oft als PCB der art Dioxin angegeben. 

Dioxine sind nebenprodukte, die aus einer chemischen Reaktion, einem Verbrennungsprozess 

oder auch natürlich entstehen. Im Gegensatz zu PCB haben Dioxine keine technologische anwen-

dung. sie sind also ein unerwünschtes nebenprodukt. Der Mensch nimmt Dioxine hauptsächlich 

über nahrung wie Lebensmittel tierischen Ursprungs wie fleisch, Milch, Eier auf.

Dioxine sind unerwünscht in der nahrungsmittelkette und aus Vorsicht muss man auf eine so 

geringe Menge wie möglich achten.

Eine kontrolle der Dioxine in futtermitteln ist entscheidend. Ein einziges Los Rohstoffe, was für die 

Herstellung von futtermitteln genutzt wird, kann eine kontamination bei einer hohen anzahl Tiere 

auslösen. Man denke an die Dioxinkrise von 1999 (folge einer kontamination von Tierfetten mit 

technischen fetten) , der Zwischenfall von 2006 (folge von nicht gereinigter salzsäure in der Gelati-

neproduktion) und 2008 die Dioxinkrise in Irland (folge von getrockneten und wiederverwerteten 

Metzgereiprodukten).



49

u n s e r e  s c h l ü s s e l a u f g a b e :  d i e  k o n t r o l l e n

analysen von Dioxin, PCB der art Dioxin und PCB sind in der gesamten nahrungsmittelkette durch-

geführt worden. 2008 wurden 4.481 Proben von der fasnk entnommen, davon waren 6 nicht 

konform. (0,1 %).

anzahl Probeentnahmen nicht konform

Tierfuttermittel 2.542 1 Vorschmischung

Milch und Milchprodukte 315 1 Milch zum Verbrauch

Eier 67 1 freilaufzucht

fleisch und Tierfette 1.231 1 Rinderschlachtkörper

Produkte aus aqualkulturen 29 0

fischprodukte 179 0

Lebensmittel für Babys 30 0

Pflanzliche Öle 73 2

sossen 15 0

 
M yk otox ine

Mykotoxine entstehen bei schimmel auf pflanzlichen Rohstoffen während dem anbau oder 

der Lagerung. Mehrere Mykotoxine haben einen nicht unwesentlichen Effekt auf die Gesund-

heit der Menschen und Tiere: Gift von fusarium genannt DOn (Deoxynivaleon), Patulin, einige 

aflatoxine,usw.

Mykotoxine können sich ebenfalls in Produkten tierischen Ursprungs wie Milch wiederfinden nach 

der aufnahme von kontaminierten nahrungsmitteln und aus Gründen der chemischen stabilität. 

Daher werden Mykotoxine in Tierfuttermitteln und Lebensmitteln nachgewiesen. Die gefährlichs-

ten Mykotoxine – aflatoxin, Ochratoxin a und fusarium-Toxin – werden in den risikohaltigsten 

Produkten nachgewiesen: Getreide und Lebensmittel auf Getreidebasis.

Die fasnk hat 2008 2.092 Proben entnommen zwecks nachweis von Mykotoxinen (aflatoxin, 

Ochratoxin, fumonisine, Zearalenon, DOn, T2 & HT2), davon waren nur 3 nicht konform.
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anzahl Probeentnahmen nicht konform

Tierfuttermittel 1.013 1 aflatoxin (Reismehl)

schlachtkörper im schlachthof 159 0

fische aus aquakulturen 9 0

Milch und Milchprodukte 46 0

Lebensmittel in der Verarbei-

tung und Verteilung
865

1 aflatoxin (Muskatnuss)  

und 1 DOn

Horeca ,  Großküchen,  E inze lhändler  
und Großhändler

Mehr als 13.000 aufträge wurden 2008 in Horecabetrieben, Großküchen, bei Einzelhändlern, Groß-

händlern und Transporteuren von Lebensmitteln durchgeführt.

Inspektionen Infrastruktur, 

Einrichtung & Hygiene
Günstig

klassische Horeca 5.583 49 %

Wandergewerbe 536 71 %

Großküchen 918 63 %

Milchküchen 79 80 %

Großhändler 218 76 %

Einzelhändler 5.158 59 %

nur 27 % der kontrollen des Eigenkontrollsystems im Horeca waren günstig, 90 % der kontrollen 

zum Rauchverbot waren günstig und 80 % über die Rückverfolgbarkeit. Die nicht-konformitäten 

haben zu 2.632 Verwarnungen und 633 Protokollen geführt.

nur 59 % der kontrollen des Eigenkontrollsystems bei den Einzelhändlern und Großhändlern wa-

ren günstig. Bei 65% der fleischverkaufsstellen war die Rückverfolgbarkeit von Rindfleisch konform.
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seit dem 22. august 2008 müssen die Betriebe, die Lebensmittel an den Endverbraucher verkaufen 

(Einzelhändler und Horeca) ihre Genehmigung an einer für den Verbraucher gut sichtbaren stelle 

anbringen. auf diesem Plakat ist das Logo der fasnk, die art der Tätigkeit für die eine Genehmi-

gung ausgestellt wude sowie die Gratistelefonnummer der kontaktstelle für den Verbraucher an-

gegeben. Dank dieser verpflichtenden aufhängung sieht der Verbraucher direkt, dass der Betrieb 

über eine fasnk-Genehmigung verfügt.

seit september 2007 hat die fasnk ein neues system zur Gewichtung der kontrollresultate, die 

auf Checklisten beruhen, eingeführt. Diese neue Bewertungsmethode ist strenger und erhöht teil-

weise die nicht-konformitäten, aber eine klare Verbesserung ist durchführbar. Die ausrichtung der 

kontrollen auf Betriebe, bei denen nicht-konformitäten festgestellt wurden (systematische erneute 

kontrolle) erklärt ebenfalls teilweise die Erhöhung der nicht-konformitäten. Beträchtliche anstren-

gungen werden sowohl im sektor als auch bei den Behörden unternommen, um die Betriebe der 

Verteilung zu sensibilisieren, zu informieren und zu begleiten.

am 1. Januar 2008 wurde der fasnk-smiley herausgebracht für Horecabetriebe und Großküchen, 

die ihr Eigenkontrollsystem bescheinigen lassen wollen. Zusätzlich ist ein Beratungsdienst aufge-

baut worden, der aus Personen besteht, die eine Erfahrung vor Ort besitzen. Der Beratungsdienst 

ist seit september 2008 tätig und zielt hauptsächlich darauf ab, die anbieter zu informieren, indem 

sie an konferenzen und Infositzungen teilnimmt und praktische faltblätter verfasst. Erste Zielgrup-

pe sind die Horecabetriebe und auf lange sicht werden auch der Verteilersektor, insbesondere sehr 

kleine Unternehmen mit Problemen bei der Enhaltung der Gesetzgebung, hinzukommen.

su l f i te  in  Hackf le isch

Der Gebrauch von sulfit in Hackfleisch ist gesetzlich verboten. fleisch, welches an der Luft ist, 

oxidiert und wird bräunlich. Der sulfitzusatz ermöglicht es die rote farbe des fleisches zu konser-

vieren. Dieser Zusatz kann also verdorbenes fleisch frisch aussehen lassen und ein Risiko für die 

nahrungsmittelsicherheit darstellen. Hinzugefügte Zutaten in vorbereitetem Hackfleisch können 

also sulfite enthalten. In diesem fall kann der sulfitgehalt nicht die legale norm überschreiten und 

das sulfit muss in der Zutatenliste genannt sein.
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2008 wurden 936 Metzger, Großhändler, Großküchen und supermärkte auf den nachweis von 

sulfit in Hackfleisch kontrolliert. 83 Probeentnahmen waren nicht konform (8,9 %) und haben zu 73 

Protokollen, 3 Verwarnungen und 1 Beschlagnahmung sowie zu Maßnahmen bei den Zwischen-

händlern geführt.

a l le rgene

Die anzahl Lebensmittelallergien scheint vor allem bei kindern anzusteigen. Die gefährlichste 

allergische Reaktion wird der anaphylaktische schock genannt, der oft tödlich ist. selbst geringe 

Mengen von allergenen können solch eine Reaktion auslösen. Die minimale Menge, bei der eine 

allergische Reaktion ausgelöst wird, kann sehr stark von einer Person zu anderen variieren und 

von einer Lebensmittelallergie zur anderen. Die einzige Lösung für Lebensmittelallergiker ist es, 

allergene zu vermeiden und daher muss es auf jedem vorverpackten Lebensmittel ein klares und 

gut leserliches Etikett geben.

Die Etikettierungs-Gesetzgebung besagt, dass auf allen Etiketten von vorverpackten Lebensmit-

teln alle vorkommenedn allergene in der Zutatenaufzählung vermerkt sein müssen. Zu den 12 

allergenen, die vermerkt sein können gehören Getreide, welches kleber enthält, krustentiere, Eier, 

fisch, Erdnüsse, soja, Milch (miteinbegriffen Laktose), einige nüsse, selleri, senf, sesamkörner und 

Derivate und sulfite oberhalb von 10mg/l oder 10 mg/kg. seit dem 23. Dezember 2008 sind Lupine 

und Muscheln dieser Liste hinzugefügt worden.

Die fasnk führt 2 arten kontrollen durch :

•   Kontrolle der Etikettierung von Allergenen, besonders durch eine Überprüfung des Gehalts, der 

in der Verarbeitung und Verteilung angegeben wird: 12,8 % der 2.446 kontrollen waren nicht 

konform.

•   Analyse der Allergene von diversen Produkten der Verteilung: 4,3 % der analysierten Produkte 

waren nicht konform.

Da mögliche folgen für die Gesundheit der Verbraucher entstehen könnten, muss dieses Problem 

sicherlich in Betracht gezogen werden von der Industrie.
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Lebensmitte lvergi f tungen

Lebensmittelvergiftungen sind Infektionen oder Vergiftungen, die beim Verzehr von einem 

Lebensmittel oder von kontaminiertem Wasser entstehen. Man spricht auch von einer kollektiven 

Lebensmittelvergiftung (TIaC), wenn ähnliche symptome in denselben Umständen bei mindes-

tens 2 Personen auftreten und eine schadenursache (wahrscheinlich) mit derselben Lebensmittel-

quelle besteht.

Unter den Lebensmittelvergiftungen 2008 kann man insbesondere aufzählen:

•   Herd von Noroviren, vermutlich bei kontaminierten belegten Sandwichs entstanden. Ungefähr 

200 Menschen wurden während einer Personalfeier damit kontaminiert.

•   Vergiftung mit Clostridium perfringens einiger hundert Lehrer, die Tajine verzehrt hatten.

•   Vergiftung von 30 Kindern mit Staphylokokken mit positiver Koagulase während eines Kanti-

nenessens (nudeln mit schinken und käse).

 2006 2007 2008 
  
Lebensmittelvergiftungen 117 101 104

Befallene Personen 1.033 913 999

Ins Krankenhaus 110 75 34 
eingewiesene Personen 
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Die Vorbeugung und krisenverwaltung sind die wichtigsten aufgaben der fasnk. Eine Vorberei-

tung berücksichtigt die Bewertung von vorherigen krisen und Zwischenfällen und sieht die Ver-

fassung von krisenszenarios voraus. Dieser Dienst koordiniert die Verwaltung von Zwischenfällen 

und krisen in Zusammenarbeit mit den anderen Diensten der fasnk sowie mit den zuständigen 

außenbehörden. (krisenzentrum der Regierung, usw.)

Mitte Januar 2008 hat der Dienst Vorbeugung und krisenverwaltung in Zusammenarbeit mit den 

betroffenen Organisationen des sektors eine Übung in Echtzeit durchgeführt, die die kontamina-

tion von geschlachteten schweinen und deren fleisch auf dem Markt simulierte. Die Übung, die 

eine Premiere dieser art in Belgien und auf europäischer Ebene war, bestand darin, die potentiell 

kontaminierten schweine aus 44 Betrieben rückzuverfolgen. anfangs waren 14 schlachthöfe 

beteiligt. Die anzahl miteinbezogener anbieter (Zerschneider, Verarbeiter von fleisch und fleisch-

produkten, Großhändler) stieg von stunde zu stunde an, um den ganzen sektor der Verteilung zu 

erreichen. am Ende der Übung, d.h. 8 Tage nach der schlachtung der schweine, waren ungefähr 

3.000 belgische anbieter miteinbezogen in die fiktiv kontaminierten Produkte, davon 1.350 super-

märkte.

Die Rückverfolgung von schlachtfleisch bis zum Verkaufspunkt hat gezeigt, dass die bereitgestell-

ten systeme effizient sind, aber die Reaktionszeit der verschiedenen Bindeglieder der nahrungs-

mittelkette verkürzt werden muss. Diese art Übung sollte wiederholt werden unter Berücksichti-

gung der festgestellten schwachpunkte.
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Das Jahr 2008 wurde von Zwischenfällen in der nahrungsmittelkette gezeichnet, die es verlan-

gen, kontaminierte oder potentiell kontaminierte Lebensmittel in den verschiedenen sektoren 

rückzuverfolgen. Diverse Zwischenfälle wurden nicht von belgischen Produzenten verursacht und 

bei jeder Gelegenheit haben sowohl die fasnk als auch die Produzenten eine große Reaktionsfä-

higkeit gezeigt.

Zeitraum Zwischenfall folgen

april

kontamination von 40.000 Tonnen 

sonnenblumenöl aus der Ukraine mit 

Mineralölen

Rückruf der Lebensmittel, die mehr 

als 10 % Öl enthalten und Rücknah-

me/Vernichtung von kontaminierten 

Ölen

Juni

kontamination von schwedischem 

Rinderfett mit spezifiertem Risikoma-

terial

Vernichtung von 235 Tonnen fritieröl

september
kontamination von chinesischer 

Milch mit Melamin

abgezielte kontrollen und Beschlag-

nahmungen von süßwaren und 

schokolade

Dezember
kontamination von irischem schwei-

nefleisch mit Dioxin

Rückruf von 22 Produkten und Be-

schlagnahmung von 106 Tonnen

Diese Zwischenfälle, die glücklicherweise einen geringen Einfluss auf die Volksgesundheit haben, 

haben die fähigkeiten der fasnk gezeigt, Prozeduren der Rückverfolgbarkeit in den betroffenen 

sektoren zu organisieren und zu leiten und die Zwischenfälle effizient zu behandeln. sie zeigen 

auch, dass die anbieter über ein effizientes system zur Rückverfolgbarkeit verfügen müssen.
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akt ion nahrungsergänzungsmitte l

Die fasnk hat eine aktion nahrungsergänzungsmittel im september 2007 und Juni 2008 durchge-

führt. Dieser sektor weitet sich momentan stark aus und etabliert sich in einer unbestimmten Zone 

zwischen arzneimitteln und Lebensmitteln. Diese Produkte sind in verschiedensten Verkaufsstellen 

im Handel (fitnesscenter, sportgeschäfte,…) und über Internetseiten. 

Ungefähr 5.000 Produkte sind bei 167 anbietern (hauptsächlich Einzelhändler, aber auch fabrikan-

ten, Großhändler und 3 Betriebe, die ausschließlich übers Internet verkaufen) kontrolliert worden: 

34 % der anbieter waren nicht bei der fasnk registriert und 34 % der Produkte waren nicht 

konform (keine Meldepflicht, nicht konforme Etikettierung, Dosierung über erlaubten normen, ver-

botene Pflanzen und nährstoffe, therapeutische angaben, hormonelle substanzen, arzneimittel).

In Zusammenarbeit mit dem Zoll und der föderalagentur für arzneimittel und Gesundheitspro-

dukte (afMPs), wurden auch 21 kontrollen bei Importen von Postpaketen durchgeführt. 85 akten 

wurden daduch verfasst. Die multidisziplinäre Einheit Hormone (CMH) wurde ebenfalls über diese 

nicht-konformitäten informiert (Import von anabolikum). 
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Die nahrungsmittelkette wird immer sicherer. Die fasnk setzt sich für die Instandsetzung eines Ba-

rometers der sicherheit der nahrungsmittelkette ein, welche die festgestellte Entwicklung objektiv 

darstellt.

2008 sind 23 sektorielle Leitlinien der Eigenkontrolle validiert worden. Der Beratungsdienst wurde 

zusammengestellt, um den Restaurantbesitzern und Händlern bei der praktischen Einführung 

des Eigenkontrollsystems zu helfen. Der Mehrheit der anbieter der nahrungsmittelkette wurde so 

geholfen. Es besteht ebenfalls ein finanzieller anreiz bei der Zertifizierung mit Hilfe des systems 

Bonus-Malus bei der jährlich zu entrichtenden abgabe an die agentur.

Ob ein sektor häufiger oder wenig häufiger kontrolliert wird, hängt von seinem Profil ab. Es wurden 

gezieltere kontrollen bei gewissen anbietern durchgeführt. Das Risikoprofil eines anbieters basiert 

auf dem Bestehen von einem zertifzierten Eigenkontrollsystem, den Resultaten der letzten Inspek-

tionen und dem eventuellen Entzug einer Zulassung oder Genehmigung.

2008 hat die fasnk erneut eine wichtige Rolle beim Export von belgischen Produkten gespielt.

Die Reaktionsfähigkeit und schnelligkeit hat beim Umgang mit Lebensmittelzwischenfällen dabei 

geholfen auswirkungen auf den belgischen Markt sowie auf unsere Exporte zu vermeiden. Die 

Wachsamkeit bleiben wichtig, um gegen Betrug zu kämpfen.

Der neue Businessplan 2009 bis 2011 ist der Leitfaden für die Entwicklung der nahrungsmittel-

agentur.
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