
 

 

Informationsblatt: Import von Lebensmitteln 

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) gelten für Unternehmen, die 
Nahrungsmittel nach Kanada importieren, neue Lebensmittelsicherheitsanforderungen. 
 

Ist Ihr Unternehmen vorbereitet? 

Als Importeur müssen Sie sicherstellen, dass die von Ihnen importierten Lebensmittel 
sicher sind und die kanadischen Anforderungen erfüllen. Die neuen Bestimmungen 
beinhalten auch die Anforderung, dass importierte Lebensmittel unter Anwendung 
derselben Lebensmittelsicherheitskontrollen vorbereitet werden, die für in Kanada 
vorbereitete Lebensmittel gelten. 
 

Schlüsselanforderungen 

1. Zulassung 

In den meisten Fällen benötigen Importeure für den Lebensmittelimport nach Kanada 
eine Zulassung. 
Mit unserem interaktiven Tool zur Zulassung können Sie in nur fünf Minuten feststellen, 
ob und wann Sie eine Zulassung benötigen. 
 
2. Präventive Kontrollen 

Als Importeur sind Sie verpflichtet, die Sicherheit der Lebensmittel durch folgende 
Maßnahmen zu gewährleisten: 
 
Das jeweilige Lebensmittel kennen – sich potenzieller Kontaminationsrisiken bewusst 
sein und beschreiben, wie biologische, chemische oder physikalische Gefahren, die das 
von Ihnen importierte Lebensmittel bedrohen, kontrolliert werden. 
 
Ihren Lieferanten kennen – sicherstellen, dass Ihr ausländischer Lieferant bei der 
Vorbereitung, Lagerung und dem Transport Ihres Nahrungsmittels dieselben 
Sicherheitsstandards erfüllt wie inländische Lieferanten. 
 
Darüber hinaus sind Sie eventuell verpflichtet, die Sicherheit Ihrer Lebensmittel zu 
gewährleisten durch: 
 
Das Verfassen eines präventiven Kontrollplans (PCP) – Stellen Sie sicher, dass Sie 
schriftlich festhalten und regelmäßig prüfen, 
 

 wie Sie Ihren Einfuhrprozess überwachen und sicherstellen, dass er wie 
vorgesehen abläuft 

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


 

 

 wie die Lebensmittel, die Sie importieren, die Anforderungen an die Sicherheit, 
Bewertung, Standards, Kennzeichnung und Nettomenge erfüllen 

 dass Sie Verfahren zur Handhabung von Beschwerden und Rückrufen entwickelt 
haben 

 
Ein schriftlicher präventiver Kontrollplan belegt, dass Sie die mit den von Ihnen 
importierten Lebensmitteln verbundenen Risiken verstehen. Er beschreibt die 
anwendbaren präventiven Kontrollen für die von Ihnen importierten Lebensmittel sowie 
die Maßnahmen, die Sie und das ausländische Unternehmen, das die Lebensmittel 
vorbereitet, ergreifen, um diese Risiken zu kontrollieren. 
 
Mit unserem interaktiven Tool zum präventiven Kontrollplan können Sie in nur fünf 
Minuten feststellen, ob und wann Sie einen PCP benötigen.  
 
3. Rückverfolgbarkeit 

Gemäß den SFCR müssen Sie klare und lesbare Aufzeichnungen führen, aus denen 
hervorgeht, von wo Sie Ihre Lebensmittel bezogen haben und wem Sie sie geliefert 
haben. Dadurch wird die Zeit, die für einen Produktrückruf erforderlich ist, deutlich 
verringert. 
 
Mit unserem interaktiven Tool zur Rückverfolgbarkeit können Sie in nur fünf Minuten 
feststellen, ob und wann Sie eine Zulassung benötigen. 
 
Warum es wichtig ist 

Alle importierten Lebensmittel müssen nun die kanadischen Importanforderungen 
erfüllen. Zuvor benötigten nur Importeure einiger Lebensmittel eine Zulassung und 
präventive Lebensmittelsicherheitskontrollen. Die SFCR bieten eine einheitliche 
Vorgehensweise für alle Arten von importierten Lebensmitteln. 
 
Unter www.inspection.gc.ca/safefood erhalten Sie weitere Informationen und können 
auf folgende Tools zugreifen:  
 

 Video: Bereiten Sie sich auf die Bestimmungen über sichere Lebensmittel für 
Kanadierinnen und Kanadier vor 

 Video:SFCR – Import von Lebensmitteln 

 Hilfe zum Verständnis der SFCR: ein Handbuch für Lebensmittelunternehmen 

 Anleitung zur Erstellung eines präventiven Kontrollplanes – für Importeure 

 Infografik: 3 Kernprinzipien für Importeure 

 Automated Import Reference System (AIRS) 

 Import von Lebensmitteln: Eine schrittweise Anleitung) 

  (Erste Schritte: Toolkit für Unternehmen 

https://na1se.voxco.com/SE/93/SFCR_PCP/?&lang=en
https://na1se.voxco.com/SE/93/traceability/?&lang=en
http://www.inspection.gc.ca/food/eng/1299092387033/1299093490225www.inspection.gc.ca/safefood
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/videos/importing-food-to-canada/eng/1528315408961/1528315409226
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/handbook-for-food-businesses/eng/1481560206153/1481560532540
http://www.inspection.gc.ca/food/general-food-requirements-and-guidance/preventive-control-plans/for-importers/eng/1480084425374/1480084519065
http://www.inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/principles-for-importers/eng/1434074882721/1434075033259
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://www.inspection.gc.ca/plants/imports/airs/eng/1300127512994/1300127627409
http://www.inspection.gc.ca/food/imports/step-by-step-guide/eng/1523979839705/1523979840095
http://inspection.gc.ca/food/toolkit-for-businesses/eng/1427299500843/1427299800380

