
BEREICH RINDER

Nummer des Veranlagungsbescheids, auf den sich der Widerspruch bezieht: ……………………………………

Herdennummer, auf die sich dieser Widerspruch bezieht: ………………………………………………………….

Der Unterzeichner, …………………………………………...………………………. (Name und Vorname des Verantwortlichen)

……………………………………………………………………………………………..…………. (vollständige Wohnanschrift)

Ausgefertigt am ………………… in ……………………………… Unterschrift: ………………

Mit einer Kopie des Veranlagungsbescheids zu senden an:

Gesundheitsfonds Rinder

CA-Botanique, Food Safety Center

K00/110404

Boulevard du Jardin botanique 55

1000 Bruxelles

einverstanden   -   nicht einverstanden   (Unzutreffendes streichen)

Kontrolldatum: ……………………………………………………………………………………….

Dienststempel, Name und Unterschrift

Überprüfungsdatum  und Unterschrift:

Schriftstück für Verfahren 03: ZUR ÄNDERUNG DER ZAHL DER IN RECHNUNG GESTELLTEN RINDER

Feld 1 - in Druckschrift auszufüllen und vom Verantwortlichen zu unterschreiben

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Feld 2b - von Buchhaltungservice auszufüllen

Anwendung des Königlichen Erlasses vom 8. Juli 2004, betreffend den Pflichtbeitrag zum Fonds für Gesundheit und Qualität von Tieren und Tierprodukten, 

festgelegt gemäss den Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Betrieben, in denen Rinder gehalten werden

Eingangsdatum der Beanstandung 

und Unterschrift:

Eingangsdatum des Kontrolldiensts 

und Unterschrift: 

erklärt, dass folgende im Bescheid genannten Rinderzahlen falsch sind und zu ersetzen sind durch:

0 B03: Anzahl Rinder, die im Zeitraum vom 01.09.17 bis einschließlich 31.08.18 innerhalb der oben genannten Herde geboren 

wurden = ……....                                                                                                                                                                                                                                     

0 B04: Zahl der Rinder, die während des gesamten Zeitraums vom 01.09.17 bis einschließlich 31.08.18 in der oben genannten 

Herde gehalten wurden = ………… 

0 B05:  Zahl der Rinder, die im Zeitraum vom 01.09.17 bis einschließlich 31.08.18 der oben genannte Herde hinzugefügt wurden 

und zum Zeitpunkt des Eintritts in die Herde jünger als ein Jahr waren und noch in der Herde befindlich bzw. nicht mehr in der 

Herde befindlich sind = ……………   

(Näheres zu falsch in Rechnung gestellten Rindern - korrekt in Rechnung gestellten Rindern, Nichtzutreffendes bitte streichen, siehe Anlage.)

(Näheres zu falsch in Rechnung gestellten Rindern - korrekt in Rechnung gestellten Rindern, Nichtzutreffendes bitte streichen, siehe Anlage.)

(Näheres zu falsch in Rechnung gestellten Rindern - korrekt in Rechnung gestellten Rindern, Nichtzutreffendes bitte streichen, siehe Anlage.)

Feld 2 a – vom Kontrolldienst auszufüllen

0 B06:  Zahl der Rinder, die im Zeitraum vom 01.09.17 bis einschließlich 31.08.18 der oben genannte Herde hinzugefügt wurden 

und zum Zeitpunkt des Eintritts in die Herde ein Jahr alt oder älter als ein Jahr waren und noch in der Herde befindlich bzw. nicht 

mehr in der Herde befindlich sind = ……………   

(Näheres zu falsch in Rechnung gestellten Rindern - korrekt in Rechnung gestellten Rindern, Nichtzutreffendes bitte streichen, siehe Anlage.)

Bitte unterzeichnen und datieren Sie alle Anlagen.



Anwendung des Königlichen Erlasses vom 8. Juli 2004, betreffend den Pflichtbeitrag zum Fonds für Gesundheit und Qualität von Tieren und Tierprodukten, 

festgelegt gemäss den Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Betrieben, in denen Rinder gehalten werden


