
 

 

Informationsblatt: Zulassung von Lebensmittelunternehmen 
 

Bestimmungen über sichere Lebensmittel für Kanadierinnen und Kanadier 

(Safe Food for Canadians Regulations, SFCR)  
Gemäß den Bestimmungen über sichere Lebensmittel für Kanadierinnen und Kanadier 
(Safe Food for Canadians Regulations, SFCR) benötigen Lebensmittelunternehmen 
eine auf ihren Geschäftstätigkeiten beruhende Zulassung. Lebensmittelunternehmen, 
die eine der folgenden Geschäftstätigkeiten ausüben, unterliegen einer 
Zulassungspflicht: 

 Import von Nahrungsmitteln 
 Herstellung, Verarbeitung, Aufbereitung, Konservierung, Bewertung, Abpackung 

oder Kennzeichnung von Lebensmitteln für den Export oder den Versand über 
provinzielle oder territoriale Grenzen 

 Export von Lebensmitteln, für die eine Ausfuhrbescheinigung benötigt wird, 
selbst wenn das Unternehmen die Lebensmittel nicht selbst verarbeitet 

 Schlachtung von lebensmittelliefernden Tieren, aus denen Fleischprodukte für 
den Export oder den Versand über provinzielle oder territoriale Grenzen 
gewonnen werden 

 Lagerung und Handhabung von importierten Fleischprodukten für die Prüfung 
durch die kanadische Lebensmittelbehörde (CFIA) 

Mit unserem interaktiven Tool können Sie in nur fünf Minuten feststellen, ob und wann 
Sie eine Zulassung benötigen.  

Wie funktioniert es? 

Ein Unternehmen kann eine einzelne Zulassung beantragen, die alle seine Standorte, 
Aktivitäten und Arten von Lebensmitteln abdeckt oder mehrere Zulassungen, die für 
bestimmte Kombinationen von Standorten, Aktivitäten oder Arten von Lebensmitteln 
gelten. 

Um eine Zulassung zu beantragen, muss ein Unternehmen einen Antrag bei der CFIA 
einreichen, der Folgendes beinhaltet: 

 die Aktivitäten, für die eine Zulassung beantragt wird 
 den/die Standort(e) der Einrichtung(en), an dem/denen die Aktivitäten 

durchgeführt werden 
 die Arten von Lebensmitteln, für die eine Zulassung beantragt wird 
 eine Bescheinigung, dass präventive Kontrollmaßnahmen durchgeführt werden 

Wenn ein Unternehmen eine Registrierung oder Zulassung besitzt, die gemäß dem 
Canada Agricultural Products Act, dem Fish Inspection Act oder dem Meat Inspection 
Act erteilt wurde, 

https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en


 

 

 bleibt diese bis zum Ablaufdatum gültig, obgleich die SFCR jetzt in Kraft getreten 
sind, sofern sie eine Erklärung beinhaltet, dass es sich hierbei auch um eine 
Zulassung gemäß dem Safe Food for Canadians Act (SFCA) handelt. 

Nach Ablauf müssen Lebensmittelunternehmen eine Zulassung gemäß den SFCR 
beantragen.  

Melden Sie sich noch heute bei My CFIA an, um Zugriff auf eine wachsende Zahl von 

Online-Dienstleistungen wie Zulassungen, Ausfuhrbescheinigungen sowie elektronische 

Bezahlmöglichkeiten zu erhalten. 

Warum es wichtig ist 

Derzeit benötigen nicht alle Lebensmittelunternehmen eine Zulassung. Eine Zulassung 
hilft der CFIA: 

 Lebensmittelsicherheitsrisiken besser zu identifizieren, um Prüfungen gezielt 
durchzuführen 

 wichtige Informationen in Bezug auf die Lebensmittelsicherheit direkt an 
Lebensmittelunternehmen weiterzuleiten 

 Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, wie das Aussetzen oder Aufheben 
einer Zulassung, wenn aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht erfüllt werden 
 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inspection.gc.ca/safefood. 
 

Was Sie auch interessieren könnte: 

 Interaktives Tool zur Zulassung  
 Video: Bereiten Sie sich auf die Bestimmungen über sichere Lebensmittel für 

Kanadierinnen und Kanadier vor 
 A handbook for food businesses: Hilfe zum Verständnis der SFCR: ein 

Handbuch für Lebensmittelunternehmen 
 Fragen und Antworten: Zulassung 
 Tätigkeiten von Lebensmittelunternehmen, die eine Zulassung gemäß dem 

SFCR benötigen würden 
 Was es vor der Beantragung einer Zulassung gemäß den SFCR zu beachten gilt 
 Video: Beantragung einer Lizenz gemäß den SFCR 

 

http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/eng/1482204298243/1482204318353
http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225
https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_licence/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
http://www.inspection.gc.ca/food/videos/checklist-for-businesses/eng/1528314941960/1528314942350
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540#wb-info
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/questions-and-answers/eng/1492029195746/1492029286734#a1
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/food-business-activities/eng/1524074697160/1524074697425
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/food-business-activities/eng/1524074697160/1524074697425
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/licensing/obtain-a-licence/eng/1543359915240/1543360663242
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/my-cfia/sfc-licence/eng/1543345439069/1543345439313

