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Organisationen/Verbände Sachverständige Stellungnahmen Seiten 

Präsident des Bundesrech-
nungshofes als Bundesbe-
auftragter für Wirtschaftlich-
keit in der Verwaltung 
- Servicestelle des BWV -  
Bonn 

Klaus Emmert 
Rainer Masur 

16/2674 11 

Niedersächsisches Landes-
amt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit 
Oldenburg 

Franz-Christian Falck 16/2685 13, 25 

Stadt Essen 
Beigeordnete Simone 
Raskob 
Geschäftsbereich 6 A 
Essen 

Simone Raskob 16/2663 15 

DEHOGA Nordrhein-
Westfalen e. V. 
Neuss 

Klaus Hübenthal 
Thorsten Hellwig 

16/2681 16, 26, 
33 

Bundesverband Deutscher 
Schausteller und Marktkauf-
leute e. V. 
Bonn 

Dirk Wagner 
Werner Hammerschmidt 

16/2678 27, 34 

Landesverband der Le-
bensmittelkontrolleure im 
öffentlichen Dienst, Nord-
rhein-Westfalen e. V. 
Wermelskirchen 

Hans Peter Riedmiller 16/2670 18, 28, 
33 

Landesverband Nordrhein-
Westfalen der Lebensmittel-
chemikerinnen und Le-
bensmittelchemiker im öf-
fentlichen Dienst e. V. 
Dinslaken 

Karin Schöttler 
Julia Beine 

16/2668 19, 29 

Bund für Lebensmittelrecht 
und Lebensmittelkunde 
Berlin 

Mirjam Sieber 16/2673 20 

Handelsverband Nordrhein-
Westfalen e. V. 
Düsseldorf 

Dr. Peter Achten 16/2669 30 
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Fleischerverband Nord-
rhein-Westfalen 
Düsseldorf 

Dr. Sabine Görgen 
Dirk Haerten 
Emil Müller 

16/2679 21, 31 

Verband des rheinischen 
Bäckerhandwerkes  
Düsseldorf 

Walter Dohr 16/2645 22, 32 

Weitere Stellungnahmen 

Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure 16/2670 

Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 16/2675 

IHK NRW 16/2682 

Verbraucherzentrale NRW e. V. Düsseldorf 16/2683 

Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e. V. 16/2775 
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 Abstand nehmen von der Gebührenfinanzierung der Regelkontrollen 
in der Lebensmittelüberwachung 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/7167 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

 

Stellv. Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Meine Damen und Herren! Die Uhr 
zeigt 13.30 Uhr. Wir wollen pünktlich anfangen.  

Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu der öffentlichen Anhörung am heutigen Tag, 
besonders die Sachverständigen, die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregie-
rung, die Medienvertreter und die Zuhörer, die zahlreich im Raum sind.  

Meine Damen, meine Herren, mit Ihrem Einverständnis komme ich zur Tagesord-
nung. 

Mit Einladung 16/1257 vom 3. Juni wurde Ihnen der Vorschlag der Tagesordnung für 
die heutige Sitzung übersandt. Einziger Punkt ist die öffentliche Anhörung von Sach-
verständigen zum Antrag der FDP-Fraktion „Abstand nehmen von der Gebührenfi-
nanzierung der Regelkontrollen in der Lebensmittelüberwachung“. 

Ich gehe davon aus, dass es zu dieser Tagesordnung keine Einwände gibt und dass 
Sie damit einverstanden sind. - Das ist so.  

Dann können wir nahtlos mit dem einzigen Tagesordnungspunkt, den ich schon ge-
nannt habe, also Antrag der FDP-Fraktion in der Drucksache 16/7167, beginnen.  

Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk ist bei 
diesem Antrag federführend. Zur Mitberatung wurde der Antrag an den Ausschuss 
für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über-
wiesen. Einige Kollegen aus diesem Ausschuss habe ich schon gesehen. 

Der federführende Wirtschaftsausschuss hat beschlossen, die heutige Anhörung 
durchzuführen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen des Ausschusses bei Ihnen für die ab-
gegebenen Stellungnahmen und Ihre Anwesenheit heute herzlich bedanken. Sie ha-
ben gesehen: Hinten liegen Ihre Stellungnahmen aus. Auch auf den Plätzen liegen 
wohl Stellungnahmen. Herr Schröder hat auch das hervorragend vorbereitet - wie üb-
lich, so sage ich, aber es soll hier mit Dank erwähnt werden. 

Aus Gründen der Zeitökonomie ist vorgesehen - und das schlage ich so vor -, dass 
die Anwesenden ihre schriftlichen Stellungnahmen in einem Eingangsstatement nicht 
wiederholen oder zusammenfassen, sondern, da den Abgeordneten die schriftlichen 
Stellungnahmen vorliegen und sie sie ausgewertet haben, schlage ich vor, dass di-
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rekt Fragen an die Sachverständigen gestellt werden, um einzelne Sachverhalte und 
Aspekte zu vertiefen bzw. dazu Fragen zu stellen.  

Wenn Sie damit einverstanden wären, würde ich die Abgeordneten bitten, so vorzu-
gehen. Gibt es Einwände, so zu verfahren? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich in 
einer ersten Runde um Fragen der Abgeordneten! 

Ralph Bombis (FDP): Von der Seite meiner Fraktion Ihnen allen herzlichen Dank für 
die Stellungnahmen und auch für die Anwesenheit. 

Zum Einstieg in die heutige Sitzung richte ich eine Frage an die Seite der Lebensmit-
telkontrolleure und an die Seite des DEHOGA. Nach meinem Eindruck haben wir ein 
altbewährtes System der Lebensmittelkontrollen, das die Qualität in unserem Land 
sichern soll und nach meinem Empfinden auch gesichert hat - anders als es etwa in 
anderen europäischen Ländern noch der Fall ist. Meine Frage ist insofern zweigeteilt. 

Zum einen: Wie bewerten Sie das System, so wie es besteht? Hat es sich nach Ihrer 
Auffassung bewährt? Sehen Sie dringenden Änderungsbedarf? 

Zum anderen: Wie bewerten Sie das System in Deutschland aus Ihrer Kenntnis, 
wenn Sie sie denn haben - das muss man nicht zwingend voraussetzen -, im Ver-
gleich zu der Situation in anderen europäischen Ländern, die vielleicht noch nicht so 
weit entwickelt sind? Halten Sie insofern eine Vergleichbarkeit auf europäischer 
Ebene für gegeben? 

Diese Fragen richten sich an den DEHOGA, an die Vertreter der Fleischer und Bä-
cker - die habe ich eingangs nicht genannt - und an die Lebensmittelkontrolleure, um 
sozusagen von diesen Seiten ein entsprechendes Bild zu erhalten. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Auch von der Seite der Grünen vielen Dank für die 
eingegangenen Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns heute so zahlreich für Ant-
worten auf unsere Fragen zur Verfügung stehen! 

Meine Fragen in der ersten Runde möchte an die Vertreter des Bundesrechnungs-
hofs, an die Vertreterin der Stadt Essen, an den Vertreter des Niedersächsischen 
Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, an den Landesver-
band der Lebensmittelchemiker und an die kommunalen Spitzenverbände richten.  

Die Mitgliedsstaaten der EU haben sich bekanntlich verpflichtet, das Lebensmittel-
recht durchzusetzen und auch für eine angemessene finanzielle Ausstattung sowohl 
im personellen als auch im sächlichen Bereich zu sorgen. Teilen Sie die Einschät-
zung, dass die Ausstattung letzten Endes über Gebühren finanziert werden kann?  

Ferner ist für mich mittlerweile Fakt, dass unsere Lebensmittel in der Hauptsache in-
dustriell gefertigt werden und schon heute aus sehr vielen Komponenten bestehen. 
Aus unterschiedlichen Stellungnahmen war zu entnehmen, dass die Kontrolle dieser 
Warenströme immer komplexer und immer aufwändiger wird. Zurzeit ist davon aus-
zugehen, dass die Gesundheitsgefahren für die Verbraucher zwar als gering einzu-
schätzen sind. Doch die Tatbestände der Täuschung werden immer häufiger auf die 
Agenda gerufen.  
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Wenn ich überlege: Gestern hatten wir eine Diskussion über die globale Herstellung 
von Gütern und auch von Lebensmitteln. Dabei ist herausgekommen, dass eine La-
sagne aus bis zu 40 unterschiedlichen Komponenten bestehen kann, die auch in un-
terschiedlichen Mitgliedsländern der EU gefertigt werden. So ist sozusagen die Ge-
fahr der Entdeckung, dass jemand auf dem Weg der Herstellung und der Wanderung 
der Lasagne durch die unterschiedlichen Mitgliedsländer etwas Pferdefleisch unter-
mischt, letzten Endes gering. Somit ist gerade im Bereich der Täuschung die Mei-
nung, davon auszugehen, dass der Täuschungsansatz weiterhin Bestandteil bleibt, 
sicherlich nicht falsch.  

In Analogie dazu gibt es bereits in anderen Industriebereichen aufgrund der IED-
Richtlinie den Wechsel von der Anlassbezogenheit zur Regelkontrolle. Dabei ist 
selbstverständlich, dass das gesamte System auf Gebührenfinanzierung umgestellt 
worden ist. Somit meine ich, dass dieser Analogieschluss zulässig ist. Wir reden letz-
ten Endes über die industrielle Fertigung von Lebensmitteln genauso wie von ande-
ren Produkten.  

Vor dem Hintergrund meine Frage in der ersten Runde: Gehen Sie bei der Kontroll-
häufigkeit davon aus, dass der risikoorientierte Ansatz beizubehalten bzw. anzupas-
sen ist? Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich daraus für die Unternehmen 
im Allgemeinen? Lässt sich der risikoorientierte Ansatz, bezogen auf die Gebühren-
erhebung, noch verbessern? Kann eine gute, effizient eingesetzte Kontrolle, die mit 
allen Teilnehmern abgestimmt worden ist, nicht auch werbewirksam für die Unter-
nehmen eingesetzt werden? In anderen Bereichen ist nämlich zu beobachten, dass 
Firmen mittlerweile das amtliche Prüfsiegel werbewirksam nutzen, um sich von ande-
ren Marktteilnehmern abzugrenzen. 

Inge Blask (SPD): Auch die SPD-Fraktion bedankt sich recht herzlich für Ihre heuti-
ge Teilnahme und für die eingegangenen Stellungnahmen. 

Ich möchte zunächst den Bundesrechnungshof ansprechen und ihn fragen. Im Rah-
men Ihrer Studie zum gesundheitlichen Verbraucherschutz sprechen Sie sich auch 
für das Thema Gebührenpflichtigkeit aus. Vielleicht dass Sie genauer erklären und 
den Hintergrund schildern würden, was zu dieser Einschätzung geführt hat! 

In einigen Stellungnahmen werden verfassungsrechtliche Bedenken deutlich ge-
macht. Ich würde vom Landesrechnungshof, vom Bundesrechnungshof, vom Ver-
band des rheinischen Bäckerhandwerks, vom Fleischerverband und vom DEHOGA 
hören, wie die verfassungsrechtlichen Bedenken eingeschätzt und begründet wer-
den. 

Hendrik Wüst (CDU): Vielen Dank an alle Sachverständigen, die sich die Mühe ma-
chen, das Thema heute mit uns zu beleuchten! 

Meine Frage richtet sich an das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit sowie an die Stadt Essen. Ich bemühe dazu Ihre amtliche 
Sicht auf das, was uns der Verband der Lebensmittelkontrolleure ins Stammbuch 
schreibt, nämlich dass die Akzeptanz der Kontrolleure nachlassen würde, wenn man 
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insbesondere diejenigen, bei denen nichts auffällig ist, noch zur Kasse bittet. Ich 
möchte wissen, wie Sie aus amtlicher Sicht bewerten, ob das eine allzu lebensnahe 
Auslegung der Dinge ist oder ob auch sie einen Akzeptanzverlust für die Kontrolleure 
befürchten. 

Daniel Schwerd (PIRATEN): Auch von der Piraten-Fraktion ein herzliches Danke-
schön an die Experten dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, um uns Rede und Ant-
wort zu stehen! 

Ich würde gern zwei Fragen an die kommunalen Spitzenverbände richten. 

Die erste Frage: Wie kann denn sichergestellt werden, dass Einnahmen aus den 
Pflichtgebühren einer solchen Lebensmittelkontrolle tatsächlich der verstärkten Le-
bensmittelkontrolle zugutekommen? Wie kann also eine Zweckbindung sichergestellt 
und verhindert werden, dass solche Einnahmen im Gesamthaushalt versickern, weil 
gegen Ende des Jahres die Idee aufkommt, dass Einnahmen fehlen, sodass man 
noch schnell ein paar Dutzend Betriebe kontrollieren muss? 

Die zweite Frage: In der Stellungnahme des Städtetages wurde die Befürchtung ge-
äußert, dass bei Einführung einer nach aufgewendeter Zeit gestaffelten Gebühren-
ordnung unter Umständen wichtige Beratungsgespräche erschwert würden, weil der 
Trend dazu gehen würde, so etwas möglichst kurz zu halten. Wie könnte eine Lö-
sung für dieses Problem aussehen? 

Dann habe ich eine Frage an den Landesverband der Lebensmittelchemikerinnen 
und Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst e. V. Sie schlagen ein Alternativ-
modell vor, nämlich eine Gebührenpauschale für alle Unternehmen. Das klingt inte-
ressant, weil dann der Lotto-Charakter der Gebühr entfallen würde: Wer zum ersten 
Mal geprüft wird, hat eben Pech gehabt. - Welche Vorteile finden sich Ihrer Ansicht 
nach in diesem Modell? Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Modell bislang Einzug in die 
Debatte gehalten hat? 

Meinen letzten Punkt adressiere ich an den Bundesrechnungshof. In den Stellung-
nahmen wurde das Daseinsvorsorgeargument sehr unterschiedlich beleuchtet. Jetzt 
die Frage: Inwieweit sehen Sie diese Aufgabe als Aufgabe der allgemeinen Daseins-
vorsorge, als Aufgabe, die im allgemeinen Interesse liegt? Inwieweit verträgt sich das 
oder eben nicht mit der Anforderung, dass die betreffenden Gebühren durch die ein-
zelnen, zufälligerweise geprüften Unternehmen getragen werden? 

Stellv. Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Jede Fraktion hat Fragen gestellt. Ich 
würde vorschlagen, jetzt die Sachverständigen zu den Fragen, die gestellt wurden, 
zu Wort kommen zu lassen. 

Dr. Kai Zentara (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände/Land-
kreistag): Vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Sitzung!  

Ich darf an der Stelle auf unsere Stellungnahme verweisen, die die Positionierung 
des Landkreistages in Form eines Vorstandsbeschlusses umfassend wiedergibt und 
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in möglichst knapper Form die wesentlichen Punkte, die zu beantwortet sind, bereits 
beantwortet hat, wie ich meine. Dennoch möchte ich gern auf die von Ihnen gestell-
ten Fragen eingehen. 

Ich habe mir die Frage von Herrn Bombis notiert, wie das derzeitige System zu be-
werten ist und inwieweit eine europäische Vergleichbarkeit gegeben ist. Die Frage 
ging vor allem an den Verband der Lebensmittelkontrolleure. Deshalb fasse ich mich 
insoweit kurz. 

Aus unserer Sicht - das geht aus der Stellungnahme hervor - ist das bisherige Sys-
tem eine gute Grundlage. Was die Gebührenfinanzierung angeht, ist dabei natürlich 
eine Steigerung wünschenswert, um die defizitäre Lebensmittelüberwachung besser 
zu finanzieren. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um sich grundsätzlich zu äußern. 

Nach den Grundsätzen, die Sie im vergangenen oder vorvergangenen Jahr be-
schlossen haben, insbesondere was die Schonung von kleinen Betrieben anbetrifft, 
kann Lebensmittelüberwachung auch in der Zukunft für die Kommunen immer nur 
ein Zuschussgeschäft sein. Das heißt, wir reden davon, inwieweit das bisher be-
stehende Defizit bei der Finanzierung verringert werden kann. Insofern sind sich die 
Kommunen völlig darüber im Klaren, dass auch weiterhin öffentliche Mittel - sprich: 
Steuergeld - dafür aufgewandt werden müssen, damit diese Aufgabe sachgerecht er-
ledigt wird. Allerdings haben wir vor dem Hintergrund der allgemeinen Lage der 
Kommunalfinanzen natürlich ein Interesse daran, eine weitere Zufinanzierung hinzu-
bekommen.  

Wir sind der Auffassung, dass bereits heute die Lebensmittelüberwachung auf einem 
guten Stand ist und dass auch ausreichend Personal zur Verfügung steht. Aber wenn 
zusätzliche Mittel aufgebracht werden können, kann dies zum Abbau des Defizits 
und gegebenenfalls auch zu einer Verstärkung an der einen oder anderen Stelle im 
Bereich der Lebensmittelkontrolleure, Kontrollassistenten und sonstigen Sachver-
ständigen beitragen. 

An dieser Stelle würde ich zur Frage von Herrn Schwerd übergehen, weil sie thema-
tisch gut anschließt. 

Es ist natürlich nicht sicherstellbar, dass das Geld 1:1 für diese Aufgabe unmittelbar 
verwendet wird. Das ist kommunalhaushaltsrechtlich nicht möglich. Gegen einen sol-
chen Ansatz würden wir als kommunale Spitzenverbände, die die kommunale 
Selbstverwaltungsfreiheit verteidigen müssen, uns natürlich mit Händen und Füßen 
wehren.  

Gleichwohl haben diejenigen Dezernenten in den Haushaltsverhandlungen - das ist 
genauso wie auf der Landesebene - ein besseres Standing gegenüber Kämmereien, 
wenn sie darauf verweisen können, dass in ihren Etatpositionen und Produkthaushal-
ten zusätzliche Einnahmen zu verzeichnen sind. Dadurch verbessert sich einfach die 
Verhandlungsposition gegenüber den Kämmerern und den Personalverantwortli-
chen.  

Im Groben kann man also davon ausgehen, dass eine Steigerung der Gebührenein-
nahmen auch dazu führen wird - alles über alles betrachtet -, dass mehr Personal zur 
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Verfügung steht bzw. ein besseres Standing in entsprechenden Personalabbaude-
batten bestehen würde. 

Vielleicht noch ein paar Anmerkungen zum Thema, den risikoorientierten Ansatz zu 
verbessern. Das hatten Sie mit „Kontroll-Lotto“ angesprochen. Unter Umständen 
können die Kolleginnen vom Lebensmittelkontrolleursverband das en détail erläutern. 

Wir fahren natürlich schon jetzt einen risikoorientierten Ansatz gemäß der AVV RÜb, 
also der Bundesvorgabe. Danach werden Betriebe in Risikoklassen eingeordnet. 
Diejenigen, die für den Verbraucher eine besonders hohe gesundheitliche Gefahr 
darstellen, werden öfter und dichter kontrolliert als andere Betriebe. Insofern kann 
man nicht sagen, dass totale Willkür herrschen würde, bei der einzelne Betriebe un-
tersucht würden, wie es dem Chef des Amtes gerade passt, sondern die Kontrolle ist 
zielgerichtet. Dementsprechend würde die Gebührenerhebung nach einem gewissen 
Gerechtigkeitsprinzip funktionieren, sodass diejenigen, die ein höheres Risiko set-
zen, dann, wenn Gebühren für Regelkontrollen eingeführt werden, im Zweifel auch 
im gewissen Maße angemessen belastet würden. 

Dann noch zum Thema Täuschungsschutz. Im Vordergrund muss natürlich der ge-
sundheitliche Verbraucherschutz stehen, also die Abwehr von Gefahren für die 
menschliche Gesundheit. Die Frage der Täuschung ist daneben zu beantworten, 
wobei zum Teil auch die örtlichen Ordnungsbehörden aktiv werden müssen, also die, 
die nicht von uns repräsentiert werden. Insgesamt ist aber die Frage zu stellen, ob 
dieses Themenfeld dann nicht günstigerweise durch andere Organisationen bearbei-
tet werden kann, wie zum Beispiel Stiftung Warentest oder andere Verbraucher-
schutzorganisationen, die vielleicht mehr Kapazitäten haben, um Täuschungen der 
Verbraucher aufzudecken. Ich stelle etwas infrage, ob das die allererste staatliche 
Aufgabe ist. 

Regine Meißner (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbän-
de/Städtetag: Ich würde gern unsere Position dazu schildern, weil sie mit der des 
Landkreistages nicht ganz übereinstimmt. 

Erst einmal bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung. 

Ich habe mir die Frage notiert, ob man die angemessene Ausstattung über Gebühren 
finanzieren kann. 

Es handelt sich hier um ein schwieriges Thema, weil man es unter verschiedenen 
Aspekten betrachten kann. Zum einen nenne ich den rein finanziellen Aspekt. Dazu 
wird sicherlich jeder sagen, dass die Einführung von Gebühren für Regelkontrollen 
zu befürworten ist. Aber das Thema hat natürlich eine sehr hohe politische Brisanz, 
weil damit auch Fragen von Qualität und Personalausstattung verbunden sind. Das 
macht die Entscheidung so schwierig, und deshalb gibt es bei uns unter den Mitglie-
dern kein ganz einheitliches Bild, aber doch eine gewisse Richtung, die eigentlich 
sagt: Wir wollen die Gebühren eher ablehnen. 

Es wird befürchtet, dass durch diese Gebühren das Land eher die Möglichkeit erhält, 
Standards zu setzen. Denn man könnte sagen: Es kommen Gebühren herein. Inso-
fern kann man neue Standards setzen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/925 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk 10.06.2015 
52. Sitzung (öffentlich) Mie/Sr 
 
 
Eine andere Befürchtung ist, dass aufgrund von möglichen Gebührenermäßigungen 
oder Härtefallregelungen etwa für kleine Betriebe eine angemessene Finanzierung 
nicht zu erreichen ist. Denn es ist ein hoher Beratungsaufwand gerade bei kleinen 
Betrieben erforderlich, bei denen ein häufiger Betreiberwechsel stattfindet, sodass 
die Beratung immer wieder von vorn beginnen muss, und bei denen sich die Kennt-
nisse der Betreiber oft auf ein Minimalmaß beschränken, weshalb der Aufwand inso-
fern hoch ist, aber die Gelder nicht hereinkommen, wenn die Gebühren ermäßigt 
werden.  

Ferner wird befürchtet, dass durch Gebühren für Regelkontrollen ein erhöhter Ver-
waltungsaufwand auf die Kreisordnungsbehörden, verbunden mit einem erhöhten 
Personalaufwand, zukommt, und zwar durch das Erstellen der Gebührenbescheide, 
aber auch durch die Buchungsvorgänge, die durchgeführt werden müssen, durch 
Niederschlagungen, durch Widerspruchsverfahren. Der Vertreter des LAVES kann 
vielleicht erste Erfahrungen mitteilen, die dazu in Niedersachsen gemacht worden 
sind.  

Es bestehen einfach Zweifel bei uns, ob die Kontrollen wirklich durch Gebühren ver-
bessert würden.  

Dann zu der Frage, die ich mir notiert habe, der Zweckbindung, also der Frage, ob 
die Einnahmen tatsächlich der Lebensmittelüberwachung zugutekommen würden. 
Dazu kann ich mich nur auf das beziehen, was Herr Zentara gesagt hat. Wir glauben, 
dass eine Verpflichtung dazu nicht vorgegeben werden kann. Denn es gibt eine Fi-
nanzhoheit  der Kommunen und der Städte. Insofern halten wir das nicht für möglich.  

Aus unserer Stellungnahme war noch etwas angesprochen worden. Wir hatten ge-
sagt, dass, wenn eine Gebühr unter dem Aspekt der Zeit festgelegt wird, die Bera-
tungen in Zukunft weniger werden würden und dass dadurch innovative Gedanken 
oder präventive Maßnahmen nicht mehr so besprochen und beratend erörtert wer-
den könnten. Aber so etwas ist gerade im Sinne der Lebensmittelüberwachung und 
des Verbraucherschutzes wichtig.  

Darüber, wie man die Gebühr anders gestalten könnte, befinden wir uns gerade in 
Gesprächen. Dazu habe ich im Moment keine Lösung parat. Die Einzelheiten sind 
aber noch nicht bekannt, und wir befinden uns noch in einer Erörterung dieses The-
mas. Man wird vielleicht eine andere Lösung finden. Es kommt darauf an, welche 
Maßstäbe man ansetzt. 

Rainer Masur (Präsident des Bundesrechnungshofes als Bundesbeauftragter 
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung): Ich habe mir vier Thematiken vermerkt, 
zu denen unsere Stellungnahme erbeten worden ist. Das waren: erstens Grundsätz-
liches zu dem Gutachten, zweitens das Thema kostendeckende Gebühren, drittens 
Daseinsvorsorge und viertens der Themenbereich Zweckbindung. 

Ich möchte mit grundsätzlichen Aussagen zum Gutachten beginnen. Der Bundesbe-
auftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung - das ist traditionell immer der Präsi-
dent des Bundesrechnungshofes - hatte im Jahr 2011 den gesundheitlichen Ver-
braucherschutz auf Schwachstellen analysiert und Verbesserungsvorschläge unter-
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breitet. Er hat für die Unterbreitung der Vorschläge den Sachverstand der Länder 
einbezogen. Es sind also Stellungnahmen aller Bundesländer und der Sachverstand 
der Experten der Wirtschaft und von Bundesverbänden, beispielsweise des Bundes-
verbandes der Lebensmittelkontrolleure, einbezogen worden. 

Mit Blick auf das heutige Thema wurde die Frage intensiv diskutiert, ob Regelkontrol-
len in der Lebensmittelüberwachung als Element der Daseinsvorsorge gelten und 
demnach aus Steuermitteln zu finanzieren sind. Ferner wurde diskutiert, ob möglich-
erweise anstelle der Einführung von Gebühren für Regelkontrollen Verwarnungs- und 
Bußgelder erhöht werden sollen und ob mit der Erhebung von Gebühren möglicher-
weise ein erheblicher Verwaltungsaufwand verbunden ist. 

Letztlich mündete die Diskussion in den Vorschlag, den wir Ihnen zugeleitet haben 
und der lautet, auch bei Regelkontrollen Gebühren zu erheben, soweit eine ange-
messene finanzielle Ausstattung nicht aus Steuermitteln sichergestellt werden kann 
oder soll.  

Dieser Entscheidung - insofern komme ich auf Einzelpunkte zu sprechen, die gerade 
erwähnt wurden - lagen drei für uns wesentliche Aspekte zugrunde: erstens die EU-
rechtliche Verpflichtung, Lebensmittelkontrollen mit angemessenem Personal und 
angemessenen Sachmitteln durchzuführen, zweitens die Erkenntnis, dass die Her-
stellung, Verbreitung und Vermarktung von Lebensmitteln ein potenziell gefährliches 
Tun darstellt, das Gebühren auslösen kann, und drittens die Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichtes - die könnte ich benennen -, wonach Regelkontrollen nicht 
nur im öffentlichen, sondern auch im Interesse der Unternehmen liegen. Denn - so 
das Bundesverwaltungsgericht - eine Regelkontrolle ohne Beanstandungen führt für 
einen genehmigungspflichtigen Betrieb - von solchen Betrieben sprechen wir 
hier - dazu, dass er seine Geschäftstätigkeit ohne Auflagen fortführen kann. 

Erlauben Sie mir einen kleinen Schwenk: Wie macht es der Bund? Denn der stand 
vor einer ähnlichen Diskussion wie wir heute.  

Der Bund hat im August 2013 ein Bundesgebührengesetz erlassen. In dem Bundes-
gebührengesetz ist in § 3 Abs. 4 geregelt, dass auch für Stichprobenkontrollen Ge-
bühren anfallen können, und zwar unter zwei Voraussetzungen. Erste Vorausset-
zung: Von dem Gegenstand der Kontrolle muss eine erhebliche Gefahr ausgehen. 
Zweite Voraussetzung: Die Stichprobenkontrolle muss nach einem Bundes- oder EU-
Recht angeordnet sein.  

Das heißt im Ergebnis, der Bund praktiziert es so: Besteht eine staatliche Pflicht, risi-
kogeneigte Unternehmen zu kontrollieren, wird der Bereich der Daseinsvorsorge ver-
lassen. Im Ergebnis unterliegt es der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers, 
Rechtssetzungsmaßnahmen zur Höhe oder zur Aufbringung der Mittel für die amtli-
chen Kontrollen zu treffen. 

Das von meiner Seite zu dem Aspekt Grundsätzliches zum Gutachten und Daseins-
vorsorge. 

Zu kostendeckenden Gebühren: Das schreibt uns das EU-Recht vor. Maßgeblich ist 
die EU-Verordnung 882/2004. Artikel 27 Abs. 1 sieht vor, dass kostendeckende Ge-
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bühren erhoben werden. Das ist streitig. Es folgt auch dem Äquivalenzprinzip, wo-
nach das Verhältnis zwischen staatlicher Leistung und Gebühr nicht unverhältnismä-
ßig sein darf.  

Außerdem war die Zweckbindung angesprochen worden. Die Zweckbindung ist für 
die Länder in § 7 des Haushaltsgrundsätzegesetzes geregelt. Danach gilt grundsätz-
lich der Grundsatz der Gesamtdeckung. Wenn der Gesetzgeber sagt, dass die Ge-
bühren, die eingezogen werden würden, zweckgebunden verwendet werden sollen, 
ist das möglich. 

Eingangs hatte ich gesagt, dass wir uns mit dem Thema Daseinsvorsorge beschäftigt 
haben. Als Konglomerat dessen, was auch das Bundesverwaltungsgericht entschie-
den hat, haben wir gesagt: Wenn das Bundesverwaltungsgericht und letztendlich 
auch der Bundestag entschieden haben, dass es möglich ist, bestimmte Bereiche mit 
einer Regelkontrolle zu versehen und dadurch der Daseinsvorsorge zu entziehen, 
nämlich dann, wenn die beiden genannten Voraussetzungen vorliegen, dürfte es da-
zu keine verfassungsrechtlichen Fragestellungen oder Probleme geben. 

Franz-Christian Falck (Nds. LAVES): Zunächst einmal recht vielen Dank für die 
Einladung! Ich freue mich, dass ich Ihnen heute Rede und Antwort stehen kann. 

Ich habe mir drei Fragen notiert, zu denen meine Stellungnahme gefragt ist.  

Das ist zum einen die grundsätzliche Frage, ob eine Ausstattung im gesundheitlichen 
Verbraucherschutz, in der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung über Gebüh-
ren finanziert werden kann. 

Als zweite Frage habe ich mir notiert, inwieweit der risikoorientierte Kontrollansatz 
weiter ausgebaut werden kann bzw. weiter verfolgt werden soll. 

Die dritte Frage, die ich beantworten möchte, ist, ob die Akzeptanz für die Kontrolleu-
re vor Ort leidet, wenn sie nunmehr auch eine gebührenpflichtige Tätigkeit ausüben. 

Zur Frage 1: Diese Frage haben wir in Niedersachen mit Ja beantwortet. Seit dem 
3. Dezember 2014 gibt es in Niedersachsen eine Gebührenordnung, die die Gebüh-
renpflicht für Regelkontrollen vorsieht. Nach unserer Auffassung ist das zulässig, 
auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten.  

Wir meinen nicht, dass die Kontrolle von Lebensmittel- und Futtermittelunternehmen 
der staatlichen Daseinsvorsorge zuzurechnen ist, sondern hier das Veranlasserprin-
zip zum Tragen kommt, sodass der Unternehmer, der eine risikogeneigte Tätigkeit 
ausübt - das wissen wir alle; die Vorkommnisse der vergangenen Jahre haben uns 
gezeigt, dass es eine risikobehaftete Tätigkeit ist, Lebensmittel zu produzieren -, 
Veranlasser der staatlichen Überwachung ist. Die staatliche Überwachung wiederum 
ist auch eine Pflichtaufgabe der Behörden. Das ergibt sich aus Artikel 15 Abs. 1 der 
EU-Verordnung 882/2004.  

Das heißt, es gibt ein staatliches Kontrollsystem, ein verpflichtendes Kontrollsystem, 
und der Lebensmittelunternehmer ist Veranlasser dieser Kontrolle. Insofern sehen 
wir die Möglichkeit als gegeben an, Gebühren für die Regelkontrolle zu erheben. Wie 
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gesagt: Im Lebensmittelbereich werden seit dem 3. Dezember 2014 Gebühren erho-
ben, in der Futtermittelüberwachung bereits seit April des vergangenen Jahres.  

Wir haben im Lebensmittelbereich eine sehr ausgefeilte Staffelung vorgenommen, 
die insbesondere kleinere und mittlere Betriebe, so meine ich, hinreichend schützt.  

Vielleicht am Rande ein Aspekt, der angesprochen worden war, nämlich dass die Be-
ratung leiden würde, wenn eine Gebührenfinanzierung hinter der Kontrolle steckt. 
Diesen Negativeffekt kann man vermeiden, indem man Festbeträge für eine Kontrol-
le vorsieht, nämlich so, wie wir es in Niedersachsen getan haben. Dann hat man ge-
nügend Zeit für die Beratung. Für den Lebensmittelunternehmer ist es dann nicht 
entscheidend, wie schnell der Kontrolleur das Unternehmen verlässt.  

Wir meinen, wie gesagt, dass eine Gebührenpflicht für Regelkontrollen möglich ist, 
und sind gespannt - in Niedersachsen sind sehr viele Klagen gegen Kostenfestset-
zungsbescheide sowohl im kommunalen Bereich als auch gegen das LAVES im Be-
reich der Futtermittelkontrolle anhängig -, wie die Verfahren ausgehen. Diese Verfah-
ren verfolgen wir aufmerksam. Im LAVES führen wir ja auch Verfahren.  

Im Lebensmittelbereich ist zurzeit noch keine Terminierung angesetzt. Im Futtermit-
telbereich hatten wir dagegen schon die ersten Verhandlungen. Der bisherige Verlauf 
stimmt uns optimistisch, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass es nicht bei ei-
ner erstinstanzlichen Entscheidung bleiben wird, sondern die Angelegenheit wird 
noch mehrere Instanzen beschäftigen. Insofern wird man abwarten müssen, bis eine 
rechtliche Klärung herbeigeführt worden ist.  

Was den risikoorientierten Ansatz angeht, möchte ich vorwegstellen: Niedersachsen 
hat mit der Einführung der Gebührenpflicht für Regelkontrollen nicht das System der 
Lebensmittelüberwachung an sich verändert. Nach wie vor erfolgt die Kontrolle risi-
koorientiert. Das ist eine Voraussetzung, um eine größtmögliche Gerechtigkeit zu er-
zielen. Insofern ist nach wie vor das System der Eigenkontrollen ein sehr wichtiger 
Aspekt im Rahmen der Kontrolltätigkeit. Denn das spielt auch bei der Gebührener-
hebung indirekt wieder eine Rolle. Der Unternehmer hat ja die Möglichkeit, durch ein 
ganz tolles Eigenkontrollsystem und durch ausgefeilte Mechanismen eine niedrigere 
Risikoeinstufung zu erlangen und damit die Kontrollintervalle zu verändern, was letzt-
lich zu einer Reduzierung seiner Gebühren führt. 

Insofern: Der risikoorientierte Ansatz muss weiter ausgebaut werden. Ein Aspekt, der 
dabei immer wieder zu berücksichtigen ist und auch bei uns in Niedersachsen eine 
Rolle gespielt hat, ist, dass die Anforderungen, denen sich die Lebensmittel- und die 
Futtermittelüberwachung heute stellen müssen, immer größer werden. Das Kontroll-
personal ist aber in den vergangenen Jahren nicht aufgestockt worden. Es gibt tat-
sächlich durchaus Defizite.  

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung haben wir in Niedersachsen eine Kontroll-
quote von teilweise etwa 50, 60 % der Betriebe, die nach der risikoorientierten Eintei-
lung eigentlich überwacht werden müssten. Ich glaube, die Zahlen sind ähnlich. Ich 
habe die Stellungnahme des Landesrechnungshofes von Nordrhein-Westfalen gele-
sen. Dort habe ich ähnliche Zahlen gesehen. Ich glaube, es waren 64 %. Es gibt also 
auf diesem Gebiet erheblichen Nachsteuerungsbedarf.  
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Es stellt sich die Frage, ob die Abdeckung des Bedarfes über Steuern oder über Ge-
bühren finanziert werden soll. In Niedersachsen haben wir gesagt, dass wir die Bei-
träge der Unternehmen zur Finanzierung der amtlichen Kontrolltätigkeit erhöhen. 
Mitnichten - das will ich betonen - ist das, was wir in Niedersachsen machen, eine 
1:1-Kostenübernahme. Kostendeckend ist es also nicht, sondern lediglich der Betrag, 
den die Unternehmen leisten müssen, erhöht sich geringfügig.  

Dann zur dritten Frage, zur Frage der Akzeptanz der Kontrolleure vor Ort. Auch das 
war eine Befürchtung, die wir in Niedersachsen am Anfang hatten und die insbeson-
dere von den Kontrolleuren immer wieder an uns herangetragen wurde.  

Ein halbes Jahr Erfahrung hat eigentlich gezeigt, dass diese Bedenken größtenteils 
nicht eingetreten sind. Zumindest im Bereich der Futtermittelüberwachung kann ich 
es aus erster Hand sagen, weil wir dafür originär zuständig sind. Dort hat noch keine 
der Kolleginnen oder keiner der Kollegen gesagt, dass sie oder er aufgrund der Ge-
bührenpflicht eine geringere Akzeptanz im Rahmen der Kontrolltätigkeit erfahren hat. 
Das hat sich also bisher zumindest im Futtermittelbereich nicht bestätigt. Ein Bild aus 
den Kommunen kann ich dazu leider nicht geben. Aber, wie gesagt, zu dem Bereich, 
den wir als LAVES zu vertreten haben, kann ich schon sagen, dass wir das nicht 
feststellen konnten. 

Simone Raskob (Stadt Essen/Beigeordnete): Ich bedanke mich für die Einladung 
zu dieser Sitzung. 

Zu Beginn würde ich gern auf unsere schriftliche Stellungnahme vom 11. März 2015 
verweisen - sie liegt aus -, in der wir unsere Ersteinschätzung abgegeben haben. 

Ich würde mich gern auf die Fragenkomplexe beschränken.  

Zum einen hat Frau Dr. Beisheim insbesondere die Stadt Essen gefragt, wie das 
Thema des risikoorientierten Überwachungsansatzes und Auswirkungen einer mögli-
chen Gebührenfinanzierung gesehen werden. 

Aus unserer Sicht hat sich der risikoorientierte Überwachungsansatz in der Regel-
kontrolle bewährt. Von daher würden wir das ausbauen wollen. Wichtig ist für uns 
auch eine Gebührenfinanzierung für zusätzliches Personal im kommunalen Bereich. 
Ich kann jetzt nur für die Stadt Essen sprechen, nicht für den Landkreistag.  

Wir haben aufgrund der gestiegenen EU-rechtlichen Anforderungen nicht ausrei-
chendes Personal in der Lebensmittelüberwachung und würden uns über eine Ge-
bührenfinanzierung zusätzliche Personalressourcen in der Kommune, der Stadt Es-
sen, vorstellen. Von daher glauben wir, dass eine Gebührenfinanzierung die Perso-
nalausstattung in der Stadt Essen verbessern würde. Wenn das verfassungsrechtlich 
mit einer Zweckbindung möglich ist, umso besser.  

Wir glauben - ähnlich wie der Vertreter des Landkreistages -, dass, selbst wenn es 
keine Zweckbindung in Bezug auf zusätzliche Personaleinstellungen in den Städten 
gäbe, die Einnahmeseite dazu führen würde, dass wir beim Personal- und Finanzde-
zernenten bessere Karten haben würden, um zusätzliches Personal einzustellen. 
Auch wir erfüllen nicht die notwendigen Prozentsätze bei den Regelkontrollen. Das 
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darf man öffentlich eigentlich gar nicht sagen. Aber es ist so, und es ist auch be-
kannt. Von daher haben wir Nachholbedarf in der Lebensmittelüberwachung - ganz 
eindeutig! 

Ich glaube, dass es - das war die zweite Frage - ein positives Marketinginstrument 
für Unternehmen sein kann, wenn sie belegen, dass alle Regelkontrollen ordnungs-
gemäß verlaufen sind. Das ist heute für Unternehmen ein Marketingaspekt. Die 
meisten Unternehmen führen bereits entsprechende Selbstkontrollen durch. Die sind, 
wie Herr Falck sagte, ein Fundament der Lebensmittelüberwachung. Aber die Regel-
kontrolle im kommunalen Bereich setzt dort an, um die Funktionsfähigkeit der Selbst-
kontrolle in der Lebensmittelwirtschaft mit zu unterstützen. 

Wie die Akzeptanz in der Umsetzung ist, kann ich nicht beurteilen. Denn wir haben 
im Gegensatz zu Niedersachsen noch keine Gebührenfinanzierung. Ich glaube aber 
vom Grundsatz her, dass so etwas vermittelbar ist, wenn man entsprechende Deckel 
findet, damit die Gebühren für kleinere und mittlere Unternehmen nicht nach tatsäch-
lichem Zeitaufwand berechnet werden, wenn also dort ein Deckel mit einer Pauscha-
lierung eingezogen wird. Somit müssten gerade kleine Betriebe nicht Angst haben, 
dass, wenn man dort eine halbe Stunde länger mit den Kollegen spricht, gleich so-
undso viel mehr Euro anfallen. Deswegen finde ich das Deckelungsprinzip für kleine 
Unternehmen sehr wichtig. 

Gute Unternehmen können die Intervalle der nächsten Regelkontrolle steuern. Das 
heißt, durch den risikoorientierten Ansatz wird ein Unternehmer im Vergleich zu ei-
nem anderen, der vielleicht nicht ganz so optimale Eigenkontrollen durchführt, besser 
dastehen, weil einbezogen wird: Wann ist der nächste Termin für ihn? Wenn er ein 
tolles Regelwerk in der Selbstkontrolle vorlegt, dann hat er einen viel längeren Inter-
vall bis zur nächsten Regelkontrolle. Dadurch fällt ein geringerer Finanzmittelbedarf 
über die Gebühren für ihn an. Deswegen kann ich das nur bestätigen, was Herr 
Falck aus Niedersachsen gesagt hat, nämlich dass man es selbst ein bisschen in der 
Hand hat, in welcher Höhe Gebühren anfallen. 

Aus meiner Sicht wollen wir dringend mehr Personal für die Lebensmittelkontrollen 
einsetzen, weil wir dort defizitär sind, und die Gebührenfinanzierung würde gerade 
den finanzschwachen Kommunen - ich glaube, das ist nicht nur Essen; es gibt weite-
re in Nordrhein-Westfalen - helfen, mehr Personal einzustellen. 

Klaus Hübenthal (DEHOGA Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank, dass wir 
das, was wir geschrieben haben, aufgrund von Nachfragen vertiefen können! 

Die erste Frage von Herrn Bombis drehte sich um das Thema Europa: Wie sieht es 
im Vergleich aus? Damit sind wir bei dem, was Europa wirklich berührt, nämlich nicht 
unbedingt die Frage der Finanzierung - das ist die zweite Frage -, sondern - das ist 
die erste Frage - der Standards. Die sehe ich sowohl sachlich als auch personell in 
Nordrhein-Westfalen und in Deutschland - für Deutschland kenne ich es aus Gesprä-
chen; denn wir haben uns bundesweit darüber ausgetauscht - bestätigt. Wir haben 
den Standard, den Europa fordert. 
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Frau Dr. Beisheim, Sie haben zur Analogie zu anderen Bereichen nachgefragt, für 
die es schon Pflichtgebühren gibt. Die sehe ich nicht unbedingt. Denn hier gibt es 
etwas ganz Besonderes. Im Bereich der Lebensmittel haben wir das Thema HACCP. 
Es gibt also ein eigenes vorgeschaltetes System. Es ist - ich komme gleich darauf 
zurück - eine besondere Form der Kontrolle, die hier stattfindet.  

Der nächste Fragenkreis bezog sich auf verfassungsrechtliche Bedenken unserer-
seits. Auch wenn das Bundesverwaltungsgericht zu dem Thema schon etwas gesagt 
hat, gibt es eine verfassungsrechtliche Entscheidung dazu noch nicht. Beim Verfas-
sungsgericht haben wir schon die eine oder andere Überraschung erlebt. 

Welche Aspekte könnten eine Rolle spielen? Zum Beispiel der Aspekt: Man kann 
Gebühren erheben - ja -, aber sie dürfen keinen Steuercharakter haben. Damit sind 
wir bei der Frage der Verwendung der Mittel. Wir haben eben gehört, dass es mög-
licherweise eine Zweckbindung gibt. Ob sie wirklich kommt, ist nicht sicher. Und 
dann hätten wir immer noch gute Karten. Ich spiele von Zeit zu Zeit Skat. Deshalb 
weiß ich, dass man allein mit einem guten Blatt noch nicht gewinnt. Entscheidend ist, 
was hinterher mit dem Geld passiert. 

Nehmen wir das Beispiel Köln - darüber haben wir hier schon gesprochen -, also das 
Thema Bettensteuer. Auch dort kommt das Geld nicht originär dem Tourismus zugu-
te, sondern damit werden - das wurde auch hier vorgetragen - u. a. Mädchenbiblio-
theken finanziert, weil die Stadt Köln argumentiert: Alles, was gut für Frauen ist, ist 
auch gut für den Tourismus. - Genau da sehen wir die Problematik. 

Ein anderer Aspekt in der rechtlichen Beurteilung ist die Angemessenheit und Ver-
hältnismäßigkeit. Dabei gibt es zwei Fragen: zum einen die Frage der Überstrapazie-
rung bestimmter Betriebe oder Betriebsgrößen - hier klang schon an, dass man diffe-
renzieren will; darauf komme ich noch zurück; denn das könnte auch ein Bumerang 
werden - und zum anderen die Frage: Was bringt das Ganze? Auch die Stadt Köln 
hat aus der Bettensteuer bislang nicht das erzielt, was sie an Einnahmen zu erzielen 
hoffte. Das heißt: Welcher Aufwand fällt an?  

Wenn man sich vor Augen führt, dass man kleinere Betriebe herausnehmen oder nur 
symbolisch mit einem Beitrag belasten will, dann könnte ich mir vorstellen, dass der 
Aufwand in diesem Fall größer ist als der Ertrag. Das sind die Dinge, die das Ganze 
auch rechtlich infrage stellen können. 

Weil die EU-Richtlinie mehrmals anklang, möchte ich aus einem Schreiben des Bun-
desministers Schmidt zitieren, das er zu dieser Problematik an uns gerichtet hat. 
Auszug: 

„Gemäß Artikel 23 Abs. 5 Satz 2 des Grundgesetzes ist die Bundesregie-
rung gehalten, bei den Verhandlungen in Brüssel die Position der Länder, 
die sich im Bundesrat mehrheitlich für eine verpflichtende Gebührenerhe-
bung bei Regelkontrollen ausgesprochen haben, maßgeblich zu berück-
sichtigen.  

Gleichwohl vertritt das BMEL die Auffassung, dass eine übermäßige Be-
lastung der Unternehmen zu vermeiden ist und daher die Höhe der Ge-
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bühr zu Anlass und Umfang der Kontrolle nicht außer Verhältnis stehen 
darf.  

Auch sollte den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit eingeräumt werden, zur 
Berücksichtigung der von den Unternehmen eingesetzten Systeme für Ei-
genkontrollen und Rückverfolgbarkeit sowie der wirtschaftlichen Situation 
der Unternehmen die Gebühren adäquat zu reduzieren und in besonders 
gelagerten Fällen gegebenenfalls ganz von der Erhebung einer Gebühr 
abzusehen. 

Entgegen der bisherigen Textfassung zur Revision der Verordnung 
882/2004 sieht der aktuelle Kompromisstext keine Verpflichtung für Re-
gelkontrollen mehr vor. Damit wird der Forderung zahlreicher Delegatio-
nen Rechnung getragen.“ 

Zu dem besonderen Verhältnis, um das es hier geht - keine originäre Kontrolle, son-
dern Kontrolle der Kontrolle -: Das, was ich hochhalte - diesen Ordner! -, ist das, was 
der DEHOGA zum Thema Hygienecheck herausgibt, womit sich die Unternehmen 
beschäftigen und worin sie investieren. Hierin ist auch eine Leitlinie enthalten, d. h. 
ein Verfahren, das im Rahmen eines ordentlichen Ansatzes erstellt worden ist. 

Hans Peter Riedmiller (Landesverband der Lebensmittelkontrolleure im öffent-
lichen Dienst, Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank für die Einladung zu der 
heutigen Anhörung! 

Wir als Landesverband der Lebensmittelkontrolleure halten das Drei-Säulen-Modell 
immer noch für einen wichtigen Bestandteil des Systems, insbesondere die betriebli-
che Eigenkontrolle, die auch der DEHOGA angesprochen hat. Denn nur die Betrei-
ber kennen den notwendigen Input und wissen, wie die Abläufe bei ihnen sind. Wenn 
wir als Lebensmittelkontrolleure kommen, können wir immer nur Momentaufnahmen 
machen. Wie gesagt: Der Lebensmittelunternehmer ist tagtäglich in seinem Ge-
schäft, kann tätig werden und gegensteuern, wenn etwas schiefläuft.  

Weiter ist zu sagen, dass die Personalausstattung für die Kontrollen - das wurde 
schon angesprochen - in Nordrhein-Westfalen immer noch zu gering ist. Wir meinen, 
dass hier unbedingt nachgesteuert werden muss. In der Überwachung gibt es zwar 
den risikoorientierten Ansatz. Man muss aber feststellen, dass wir die Kontrollfre-
quenzen nicht einhalten können.  

Wenn das so ist, dann frage mich: Warum beurteile ich einen Betrieb nach Risiko 
und sage, dass ich in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren wiederkomme, wenn ich 
diesen Zeitraum nicht einhalte? Das aber kann es nicht sein. Denn wir sind der Mei-
nung, dass man sich dann, wenn eine risikoorientierte Kontrolle eingeführt wird, auch 
daran halten und die Kontrollfrequenzen einhalten muss. Dafür hat der Gesetzgeber 
ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen. Wie er das macht, möchte ich von 
Verbandsseite aus nicht ansprechen, sondern das ist die Aufgabe anderer. Aber wir 
sehen hier eine erhebliche Position, die auch in Nordrhein-Westfalen erreicht werden 
muss. 
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Als Beispiel: In Bayern sind 550 Lebensmittelkontrolleure unterwegs, in Nordrhein-
Westfalen 350. Man kann aber davon ausgehen, dass beide Länder ungefähr die 
gleiche Betriebsstruktur haben. 

Außerdem wurde der Täuschungsschutz angesprochen. Ich muss ganz klar sagen: 
Im Rahmen der Überwachung stellen wir immer mehr fest, dass aufgrund der be-
trieblichen Eigenkontrollen die Gesundheitsgefahren eher geringer werden. Denn 
wenn es bei den betrieblichen Eigenkontrollen und im Bereich der Gesundheitsge-
fährdung nicht stimmt, kann es zu gravierenden Auswirkungen kommen, wie Erkran-
kungsfällen, bei denen aufgrund von Erbrechen oder Durchfall die Krankenhäuser 
voll sind. So etwas ist die negativste Schlagzeile, die ein Unternehmer haben kann. 

Zum Thema Täuschungsschutzes weise ich auf das Stichwort „Pferdefleisch“ hin. 
Das war keine gesundheitliche Gefährdung, sondern es ging nur um die Täuschung 
des Inhaltes. Oder wenn ein Kochschinken mit 49 % Fremdwasser gefüllt wurde, 
dann sieht man, dass der Verbraucher, der dieses Endprodukt kauft und dafür viel 
Geld bezahlt, ganz massiv getäuscht wird. Ich bin schon der Meinung, dass die Kon-
trolle von der amtlichen Lebensmittelüberwachung durchgeführt werden muss. 

Auch die Akzeptanz der Kontrolleure vor Ort war angesprochen worden. Ich sehe ein 
Problem, wenn eine Regelgebühr für die Probeentnahme eingeführt wird. Denn ich 
muss ganz klar sagen: Wir werden nicht überall die gleichen Proben ziehen, bei de-
nen die gleichen Kosten auf die Gewerbetreibenden zukommen, sondern die Unter-
suchungen werden sehr unterschiedlich sein. Wie soll hier eine - so sage ich - Vertei-
lung der Kosten stattfinden? Dazu muss ich ganz klar sagen: Es wäre wünschens-
wert, dann, wenn so etwas überhaupt eingeführt wird, das Thema mit einer Pauscha-
le abzuhandeln. Aber wie gesagt: Für einzelne Lebensmittelunternehmer kann es bis 
zu existenziellen Problemen führen. Eine Dioxinuntersuchung kostet 1.000 €, und ein 
Betrieb kann schon Probleme haben, solche Kosten zu bezahlen.  

Bei Einführung der Gebühren werden nicht in erster Linie die Lebensmittelkontrolleu-
re betroffen sein, sondern das Verwaltungspersonal. Hier entsteht ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand, der für die Kreisordnungsbehörden sicherlich einen Mehrbe-
darf beim Personal bedeuten wird. So etwas ist unerlässlich. Denn ein Gebührenbe-
scheid erstellt sich nicht von selber, sondern er muss in die Systematik eingegeben 
werden. Dafür wird auf der Verwaltungsseite sicherlich Bedarf für mehr Personal be-
stehen. Aber auch bei den Lebensmittelkontrolleuren müsste nachgesteuert werden, 
damit die entsprechenden Intervalle wirklich eingehalten werden können. 

Karin Schöttler (Landesverband Nordrhein-Westfalen der Lebensmittelchemi-
kerinnen und Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst e. V.): Auch ich be-
danke mich herzlich dafür, dass wir zu dieser Anhörung eingeladen worden sind. 

Ich habe mir drei Fragen notiert, auf die wir antworten bzw. zu denen wir Stellung 
nehmen sollen. 

Bei dem ersten Fragenkomplex geht es um die finanzielle Ausstattung, also darum, 
ob die durch Gebühren finanziert werden kann. Dazu kann ich mich eigentlich größ-
tenteils dem anschließen, was Frau Meißner vom Städtetag gesagt hat.  
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Es wurde schon gesagt, dass es Probleme geben kann, wenn es um viele kleine Be-
triebe geht, für die zwar die Kosten gedeckelt werden, bei denen aber ein großer Be-
ratungsaufwand und damit ein großer Zeitaufwand bestehen, wofür jedoch nur gerin-
ge Gebühren genommen werden. Wir sehen also schon das Problem, dass die Le-
bensmittelüberwachung hier wohl nicht kostendeckend ablaufen kann. 

Außerdem - das hat Herr Riedmiller schon gesagt - sehen wir ein Problem darin, 
dass es einen deutlich erhöhten Verwaltungsaufwand geben wird, weil Gebührenbe-
scheide geschrieben und Gebühren eingezogen werden müssen. Von daher sehen 
wir Probleme, ob eine Vollkostenfinanzierung durch Lebensmittelüberwachungsge-
bühren überhaupt möglich ist. 

Das war der erste Fragenkomplex. 

Bei dem zweiten Komplex geht es, wie ich mir notiert habe, um eine risikoorientierte 
Probenahme bzw. darum, ob der risikoorientierte Ansatz beibehalten werden sollte. 
Wir als Lebensmittelchemiker und Lebensmittelchemikerinnen sind auf jeden Fall der 
Meinung, dass das beibehalten werden sollte. Seit einigen Jahren wird nach dem 
NRW-Konzept risikoorientiert u. a. beprobt. Die Proben, die wir bekommen, sind eine 
gute, eine wichtige Sache. Diese Proben sind einfach - so sage ich - wertvoller, weil 
es dort mehr Beanstandungen gibt. 

Bei der dritten Frage, die ich mir notiert habe, geht es um das alternative Modell, das 
wir vorgeschlagen haben. Wir hatten vorgeschlagen, quasi eine Gebührenpauschale 
zu erheben. Als Beispiel hatten wir genannt, dass man - wie bei der Gewerbeanmel-
dung - gestaffelt Gebühren nehmen kann. Das ist für mich ein Beitrag zu dem gan-
zen Komplex der Lebensmittelüberwachung. Wenn ich es richtig verstanden habe, 
wird die gesamte Lebensmittelüberwachung auch in Niedersachsen auf diese Weise 
nicht voll finanziert. Nichts anderes würde man vielleicht auch mit einer Gebührener-
hebung erreichen können. 

Mirjam Sieber (Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde): Ich gehe 
auf das System ein, das derzeit besteht. Im Moment gibt es einen dreistufigen Über-
wachungsaufbau, den auch wir für ein bewährtes System halten.  

In dem System tragen die Lebensmittelunternehmen auf der ersten Stufe die Pri-
märverantwortung. Damit tragen sie schon heute erhebliche Kosten, und sie lassen 
auch umfangreiche Eigenkontrollen durchführen.  

Die Eigenkontrollen werden auf der zweiten Stufe durch private Audits zusätzlich zer-
tifiziert, was vonseiten der Lebensmittelwirtschaft bezahlt und finanziert wird.  

Der dritte Bereich ist die amtliche Kontrolle, die natürlich auch sehr wichtig ist und die 
für die Unternehmen eine zusätzliche Kontrolle der Eigenkontrolle darstellt, die bis-
lang in dem Bereich schon von den Unternehmen bezahlt wird, indem sie die Ursa-
che gesetzt haben.  

Die Lebensmittelwirtschaft bezahlt also schon für Dienstleistungen, zum Beispiel für 
Zertifizierungen. Bislang ausgenommen war der Bereich, der sozusagen gerade die 
Betriebe betrifft, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Das heißt, die 
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rechtskonform arbeitenden Betriebe müssen für die Routinekontrollen keine Gebüh-
ren bezahlen. Das halten wir nach wie vor für angemessen, auch vor dem Hinter-
grund, wie gesagt, dass EU-rechtlich verankert ist, dass die Unternehmen ihre Pflicht 
zu Eigenkontrollen zu erfüllen haben. 

Dr. Sabine Görgen (Fleischerverband Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank für 
die Einladung, der wir sehr gern gefolgt sind! 

Ich beziehe mich auf die schriftliche Stellungnahme, die wir eingereicht haben.  

Eben wurden Fragen auch an uns gerichtet. Dazu ist zwar schon vieles gesagt wor-
den. Aber ich möchte einige Dinge herausgreifen. 

Herr Hübenthal, herzlichen Dank! Sie haben auch uns aus der Seele gesprochen. 
Das gilt auch für Frau Sieber. Das sind die Punkte, die auch ich noch ansprechen 
möchte. 

Auch ich hätte einen Ordner hochhalten können, wie Sie es gemacht haben. Auch 
wir haben nämlich eine Leitlinie. Sie ist auf europäischer Ebene notifiziert. Das heißt, 
das ist ein Maßstab nicht nur für die Betriebe, was die Hygienekontrollen, die Eigen-
kontrollen angeht, sondern auch für die Überwachung. Wenn eine Leitlinie notifiziert 
ist, hat sie eine gewisse Akzeptanz auch auf der Behördenseite, auf der Kontrollsei-
te.  

Das als einleitende Worte dazu, dass unsere Betriebe im Bereich der Eigenkontrollen 
vieles leisten. Das ist, um an Ihren Vortrag, Frau Sieber, anzuknüpfen, auch die eu-
ropäische Vorgabe. Schon vor dem neuen Hygienerecht gab es durch die 178er-
Verordnung, die Basisverordnung - die kennen Sie -, die Vorgabe und auch die poli-
tische Vorgabe, dass die Verantwortung, die Hauptverantwortung für die Sicherheit 
der Lebensmittel von den Lebensmittelunternehmern zu tragen ist. Das ist eine be-
wusste Abkehr von dem, was vorher praktiziert wurde. Nicht die Behörden sind dafür 
verantwortlich, dass die Verbraucher gesunde Lebensmittel bekommen, sondern die 
Lebensmittelunternehmer. Dementsprechend ist daraufhin ein System an Eigenkon-
trollen aufgebaut worden. Das ist auch in dem Bewusstsein der Unternehmen. 

Ich habe ein großes Problem, unseren Betrieben verständlich zu machen, dass sie 
doppelt zur Kasse gebeten werden. Denn wenn es Gebühren für Regelkontrollen 
gibt, dann sagen mir die Betriebe im Endeffekt: Ja, es ist doch schön. Ich muss so-
wieso bezahlen. Warum soll ich dann auch noch Eigenkontrollen durchführen? Die 
Behörde kommt sowieso, sie kassiert sowieso. 

Ich spreche hier für die Fleischerbetriebe. Ich kann mich aber auch in die Kontrolleu-
re hineinversetzen. Die Kontrolleure könnten sagen: Ach, was soll ich denn da bera-
ten? Die Überwachung bekommt das Geld doch sowieso.  

Das ist etwas, was ich jedenfalls unseren Betrieben nicht mehr vermitteln kann. Wir 
sind die kleineren Betriebe, von denen heute schon viel die Rede war, also die klei-
neren Betriebe, die das nicht mehr schultern können und die es auch nicht an die 
Verbraucher weitergeben können. Durch die Medien ist gegangen, dass die größe-
ren Betriebe - das wird vermutet oder angenommen - das an die Verbraucher weiter-
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geben. Auch das liegt im Übrigen nicht im Sinne der Verbraucher. Wir können es 
aber nicht mehr. Das heißt, wir tragen die Kosten, und das wird über kurz oder lang 
dazu führen, dass es noch weniger Metzgereien, noch weniger Fleischereien gibt. 
Gut, viele von Ihnen kaufen dort vielleicht nicht, viele von Ihnen kaufen im Super-
markt und sagen: Das interessiert mich eigentlich gar nicht. 

(Zuruf) 

Wir müssen irgendwo gucken, dass auch unsere Strukturen unterstützt werden und 
erhalten bleiben. Ich sehe in der Hinsicht große Gefahren, wenn Gebühren für Re-
gelkontrollen eingeführt werden. 

Man könnte vielleicht darüber nachdenken, ob man nicht die Gebühren für anlassbe-
zogene Kontrollen anpasst oder erhöht. Das wäre, meine ich, den Betrieben besser 
verständlich zu machen. 

Walter Dohr (Verband des rheinischen Bäckerhandwerkes): Vielen Dank für die 
Einladung! 

Zu den Eigenkontrollen will ich jetzt nicht mehr groß Stellung nehmen. Die sind 
schon mehrfach angesprochen worden.  

Aber es reizt mich natürlich schon, zur Haushaltssituation Stellung zu nehmen. Da 
ich gehört habe, dass die Kommunen eine schwierige Situation haben, muss man 
auch an die kleinen Handwerker denken. Dabei kann ich für die Bäcker sprechen. 
Denn die Kontrollen - das ist schon angeklungen - kosten auch Geld, und das muss 
aufgebracht werden. Ich möchte einfach vorbringen, dass diese Kosten von einem 
kleinen Handwerksunternehmen nicht mehr weitergegeben werden können. Im Bä-
ckerhandwerk ist der Konkurrenzkampf mit Discountern, mit Supermärkten so groß, 
dass das einfach nicht mehr möglich ist. Das haben uns im Vorfeld viele Betriebe be-
stätigt. Die sehen das auch nicht mehr ein. Hier muss man vielleicht eine Brücke 
schlagen und den Gesamtkontext sehen. 

Jetzt geht es um die Einführung von Gebühren für Regelkontrollen. Im Dezember 
2014 gab es die Allergenkennzeichnung. Sie hat zwar nicht unmittelbar mit diesem 
Thema zu tun. Aber auch das kostet viel Geld. Das hat die Betriebe nicht nur Zeit, 
sondern auch viel Geld gekostet. Das gilt gerade für die kleinen handwerklichen Be-
triebe.  

Ich nenne einen anderen Bereich, der sich derzeit in der Testphase befindet. Das ist 
das Hygienebarometer. Auch das ist für die Betriebe nicht unbedingt nur vorteilhaft. 
Dieses Barometer wird derzeit in Bielefeld und Duisburg getestet. Es steht also eine 
ganze Reihe von Maßnahmen im Raum.  

Es drängt sich schon der Eindruck auf - das kann ich für das Bäckerhandwerk und 
wahrscheinlich für das gesamte Lebensmittelhandwerk sagen -, dass die Betriebe 
des Handwerks überproportional belastet werden. Die Tragfähigkeit ist aber irgend-
wo erreicht. Deswegen glaube ich, dass es nicht sinnvoll ist, so etwas zu machen.  

Zu verfassungsrechtlichen oder andere Bedenken möchte ich nicht noch einmal Stel-
lung nehmen. Aus meiner Sicht ist dazu alles gesagt. 
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Man muss einfach die Situation der kleinen Handwerksbetriebe erkennen. Es gibt 
ohnehin einen riesigen bürokratischen Aufwand. Das, worüber wir reden, würde nicht 
unbedingt das Fass zum Überlaufen bringen. Aber es wäre eine enorme Belastung, 
wenn auch noch Gebühren für Regelkontrollen eingeführt würden. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Damit ist die erste Fragerunde been-
det. - Nun kommen wir zu der zweiten Fragerunde. 

Dietmar Brockes (FDP): Meine Fragen richten sich in der Hauptsache an die anwe-
senden Verbände und Organisationen, die noch nicht zu Wort gekommen sind: zum 
einen an die beiden Herren vom Schaustellerverband. Sie haben in Ihren schriftli-
chen Ausführungen deutlich gemacht, dass es bei Ihren Betrieben bereits heute um 
die 30 Kontrollen im Jahr gibt und dass schnell 10.000 € im Jahr aufgrund der Ge-
bührenpflicht zusammenkommen können. Könnten Sie ausführen, was das für Kon-
trollen sind und welches Problem sich daraus für die Schausteller ergibt? 

Dann habe ich die Frage - es ist hier deutlich geworden, welche Bedeutung die Ei-
genkontrollen haben - an den Handelsverband und auch an den DEHOGA - das hat 
etwas damit zu tun, was auch Frau Dr. Görgen ausgeführt hat -: Welche Auswirkun-
gen hat es Ihrer Meinung nach auf Ihre Mitgliedsbetriebe, was die Motivation angeht, 
die Eigenkontrollen in dem Rahmen aufrechtzuerhalten, wie es bisher der Fall war, 
wenn Kosten aus gebührenpflichtigen Kontrollen herrühren?  

Dann eine Frage an die Lebensmittelkontrolleure und Lebensmittelchemiker: Es geht 
um die Frage der Qualität und der Quantität der Kontrollen. Wir haben schon gehört, 
dass nicht unbedingt der Druck gegeben ist, Kontrollen minutengenau abzurechnen. 
Aber kann es nicht dadurch, dass sozusagen in Ihrem Dezernat zukünftig auch Ein-
nahmen generiert werden, zu Vorgaben dazu kommen, was die Anzahl der Kontrol-
len angeht, was letztendlich dazu führt, dass die Qualität nachlässt? Kann es sein, 
dass die Beschäftigten, die sicherlich sehr sachgerecht und gerne beraten, einen 
Druck erhalten, sodass sie diese Beratung nicht mehr ausführen können, weil sie im 
Durchschnitt ihre sieben oder acht Kontrollen am Tag durchführen müssen? 

Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen aus der ersten 
Runde! Ich hatte nicht gesehen, dass sich auch der Kollege Brockes gemeldet hat. 
Um nicht redundant zu sein, vielleicht nur zwei, drei kurze Ergänzungen. 

Die Fragen gehen in eine ähnliche Richtung, gerade im Hinblick auf die Qualitätskon-
trolle. Wir haben eben - das richtet sich auch in Richtung der Kontrolleure und vor al-
lem der Chemiker - gehört, dass die Frage einer auskömmlichen Finanzierung äu-
ßerst zweifelhaft ist. Wenn man das als Grundlage nimmt und wenn die Gefahr be-
steht, dass Eigenkontrollen möglicherweise abgebaut werden, frage ich, ob nicht ins-
gesamt mit der Einführung von Gebühren vielleicht nur ein vordergründiger Einnah-
meerfolg erzielt wird, der aber eher mit einer Abnahme der Qualität bezahlt wird.  

Herr Dohr hat die Auswirkungen für die Bäckereien deutlich gemacht, auch im Hin-
blick auf die Gesamtsituation. Insofern vielen Dank dafür! Aber die Frage vielleicht 
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auch an den DEHOGA, an den Handelsverband und insbesondere - zum Unterstrei-
chen - an die Schausteller: Was können die möglichen Konsequenzen einer so ho-
hen Belastung sein?  

Zum Schluss merke ich an, dass ich das rechtlich natürlich nicht würdigen kann und 
dass das alles im spekulativen Bereich ist. Aber nicht alles, was rechtlich möglich ist, 
muss zwingend umgesetzt werden, wenn es inhaltlich nicht sinnvoll ist.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen an die Vertreter des DEHOGA, 
des Bundesverbandes Deutscher Schausteller, des Landesverbandes der Lebens-
mittelkontrolleure, des Niedersächsischen Landesamtes und des Fleischerverban-
des. 

Rot-Grün hat beschlossen, dass die zu erhebenden Gebühren angemessen und 
auch daran orientiert sein sollen, welche Leistungsfähigkeit die Betriebe haben. Ich 
habe der Stellungnahme aus Niedersachsen entnommen, dass zum Beispiel ein 
normaler Handwerker aus dem Fleischer- oder Bäckerbereich in einer Größenord-
nung von 50 € belastet wird. Ich frage Sie jetzt ernsthaft, ob eine jährliche Belastung 
oder eine Belastung alle zwei oder drei Jahre von 50 € - so zumindest in Nieder-
sachsen - tatsächlich eine große finanzielle Belastung derart darstellt, dass die Exis-
tenz des Unternehmens gefährdet ist.  

Ich weiß durch Gespräche und Anhörungen, die wir geführt bzw. durchgeführt haben, 
dass gerade die Vielzahl von Kleinstunternehmen große Kapazitäten bindet. Das 
heißt, die Hygienekontrollen und Beratungen bedeuten einen großen Zeitaufwand. 
Wenn man diesen Zeitaufwand verkleinern könnte, hätte man letztendlich mehr Zeit 
für die schwierigen Aufgaben bei den größer agierenden Lebensmittelherstellern. Wir 
befinden uns in der Diskussion darüber, wie man gemeinsam den Aufwand im Be-
reich der Hygienekontrollen verkleinern kann.  

In der Stellungnahme der Bundesverbandes Deutscher Schausteller und Marktkauf-
leute habe ich gelesen, dass sie sich schon sehr frühzeitig darum gekümmert haben, 
dass ihre Mitgliedsunternehmen sensibilisiert und geschult werden. Auch der Home-
page des DEHOGA ist zu entnehmen, dass Angebote unterbreitet werden. Denn 
durch eine Verbesserung der Sachkunde wird letzten Endes der Aufwand für die 
Kontrolle kleiner. Insgesamt hätte das Effekte auf die Höhe der Gebühren.  

Was wäre aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg, um gemeinsam die Sachkunde zu 
verbessern? Es ist mittlerweile in dem Kreis nicht mehr unbestritten, dass die Hürde 
des Sachkundenachweises für potenzielle Pommes- oder Dönerverkäufer eigentlich 
zu niedrig ist, und durch eine Erhöhung der Hürde des Sachkundenachweises ver-
sprechen wir uns eine Verringerung der Hygienekontrollen.  

In welchem Umfang werden durch Ihre Mitgliedsunternehmen die von Ihnen gerade 
dargestellten Angebote bisher genutzt? Kann es unter Umständen eventuell so sein, 
dass Sie zwar tolle Angebote machen, Ihre Mitgliedsunternehmen aber davon nicht 
ausreichend Gebrauch machen, weshalb wir gemeinsam die Hürden erhöhen müs-
sen, um einen Sachkundeausweis zu erlangen, aber auch die Unternehmen von Ih-
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rer Seite verstärkt zu sensibilisieren sind, um an den von Ihnen angebotenen Schu-
lungsmaßnahmen und Vorbereitungskursen teilzunehmen? 

Letzte Frage, weil ich auch Abgeordnete aus Duisburg bin, wo die Hygieneampel 
ausprobiert wird: Ich erlebe durchaus, dass positiv gesehen wird, wenn man dort als 
Unternehmen zu finden ist. Kleinstunternehmen - ich bin ja auch eine kleine Unter-
nehmerin - geben gerne Geld aus, wenn sie davon etwas haben. Könnten Sie auch 
darüber nachdenken, ob man nicht durch eine andere Form des Hygienebarome-
ters - dabei gibt es ja vielleicht noch Probleme -, durch ein Labeling, durch einen 
Smiley oder durch ein anderes System eine positive Hygieneüberwachung zu einem 
werbewirksamen Effekt für die kleinen Bäckereien, Wurst- und Fleischwarenunter-
nehmer bis hin zu den Ein- oder Zweimannbetrieben, die Döner oder Pizza verkau-
fen, macht? 

Inge Blask (SPD): Ich würde gerne den Landesverband der Lebensmittelchemike-
rinnen und Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst und auch den Bundesver-
band der Lebensmittelkontrolleure befragen. 

Gibt es andere Vorschläge zur Finanzierung der Lebensmittelüberwachung? Könn-
ten Sie dazu von Ihrer Seite und dazu, für wie praktikabel Sie so etwas halten, etwas 
ausführen! 

Stellv. Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Schönen Dank. - Gibt es weitere Fra-
gen in der zweiten Runde? - Dann schließe ich sie, sodass wir zur Beantwortung 
kommen. 

Franz-Christian Falck (Nds. LAVES): Ich habe mir eine Frage notiert, und zwar, ob 
wir in Niedersachsen die Gebühr für Kleinstbetriebe, die wir seit dem 3. Dezember 
2014 erheben, für angemessen halten. 

Ich möchte, damit deutlich wird, über welche Gebühren wir genau sprechen, kurz er-
läutern, wie wir die Gebühren in unserer Gebührenordnung geregelt haben.  

Für die Überwachung nach § 39 LFGB wird für einen EU-zugelassenen Betrieb mit 
einem Jahresumsatz von bis zu 125.000 € eine Kontrollgebühr von 56 € inklusive al-
ler Nebenkosten fällig. Darin enthalten sind die Vor- und Nachbereitung, die An- und 
Abfahrt, eventuell Reisekosten, aber natürlich auch die Kontrolle vor Ort.  

Für nicht EU-zugelassene Betriebe mit einem Jahresumsatz von bis zu 125.000 € 
werden 43 € als Pauschalgebühr fällig.  

Für einen EU-zugelassenen Betrieb mit einem Jahresumsatz von bis zu 250.000 € 
beträgt die Gebühr 92 €, für die sonstigen Betriebe mit diesem Jahresumsatz beträgt 
sie 66 €. 

Darüber hinaus wird nach Zeitaufwand mit Mindestgebühren von 25 € bzw. 80 € ab-
gerechnet.  

Diesen Zahlen sind zwei Anhörungen, Verbandsbeteiligungen vorausgegangen. Wir 
haben uns dann für diese Pauschalgebühren auf niedrigem Niveau, wie wir meinen, 
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entschieden, um ganz besonders den kleinen und mittleren Betrieben Rechnung zu 
tragen. Wir erkennen damit an, dass es insbesondere kleine und mittlere Betriebe 
sehr viel härter treffen kann, mit hohen oder gar kostendeckenden Kontrollgebühren 
belastet zu werden, als es für größere Betriebe der Fall ist. Insofern halten wir das 
wirklich für eine ausgewogene Kompromisslösung, die die kleinen Betriebe nicht zu 
sehr belastet.  

Um das schon viel angesprochene Eigenkontrollsystem, gerade für zugelassene Be-
triebe, auch kleine Betriebe hervorzuheben: Diese Gebühr kann gestreckt werden. Je 
weniger ein Kontrolleur diesen Betrieb aufsucht, desto seltener wird sie fällig. Das 
hängt auch mit Eigenkontrollsystemen und Hygienestandards, die der Betrieb einhält, 
zusammen. 

Insofern halten wir es insgesamt für eine sehr ausgewogene Lösung. Sie ist natürlich 
nicht kostendeckend; das ist klar. In diesen Bereichen ist das nicht kostendeckend. 
Aber es ist zumindest eine Beteiligung der Unternehmen an dem Kontrollaufwand. 
Wir halten es daher für eine angemessene Lösung, und wir werden sehen, inwieweit 
das der gerichtlichen Überprüfung standhält. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht sagen. 

Klaus Hübenthal (DEHOGA Nordrhein-Westfalen e. V.): Zu sagen, dass 50 € an-
gemessen wären, unterstellt ja schon, das Ganze käme. Insofern tue ich mich mit der 
Beantwortung sehr schwer, weil dann schon eine Hypothese in den Raum gestellt 
würde. 

Die grundsätzliche Frage ist - sie kam eben schon einmal -: Wer ist der Verursacher? 
Handelt es sich um ein gefährliches Tun? Mit diesem Argument müsste ich dem-
nächst jeden Autofahrer zur Kasse bitten, weil es gefahrengeneigt ist, ein Auto, von 
dem eine Betriebsgefahr ausgeht, zu fahren, sodass er bei jeder Kontrolle - Führer-
schein, Fahrzeugpapiere usw. - eine entsprechende Gebühr entrichten müsste. Das 
passt nicht! 

50 € sind nicht viel. Aber wir haben ja auch einmal mit 7 % Mehrwertsteuer angefan-
gen. Insoweit geht es hier um eine Grundsatzentscheidung, die getroffen werden 
muss.  

50 € haben über den materiellen Wert - als Zahl genannt; hier kamen noch Stun-
densätze dazu - hinaus einen ganz anderen Effekt, den auch die Kollegin Dr. Görgen 
angesprochen hat, nämlich einen psychologischen: Wie soll ich meinen Betrieben 
erklären, dass sie eigeninitiativ werden sollen, wenn hinterher - auch wenn sie alles 
gemacht haben - auf jeden Fall zusätzlich noch etwas obendrauf kommt?  

Wir als DEHOGA - und die gleiche Richtung kam ja auch von Frau Dr. 
heim - sind mehr dafür: Vorbeugen ist besser als Heilen. Insoweit wehren wir uns ju-
ristisch bisher sehr erfolgreich gegen das Hygienebarometer. Wir versuchen also, 
vorne etwas zu unternehmen.  

Im Augenblick befinden wir uns in Gesprächen darüber, das Thema der Eigenkon-
trolle mit elektronischen Hilfsmitteln zu unterstützen. Das geht auch in die Richtung 
von Frau Dr. Beisheim. Wir wissen, dass wir dabei nicht ohne eine, wie man heute 
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sagt, Roadshow auskommen, um das Thema in der Breite unterzubringen. Ich werde 
dieses Projekt aber abblasen - in Klammern: müssen -, wenn hier solche anderen 
Lichter gesetzt werden, die zeigen, wohin es geht. Ich werde weder solche Projekte 
im Verband finanziert bekommen noch bei unseren Mitgliedern eine Akzeptanz dafür 
erreichen, sich darum zu kümmern, wenn sie sagen: Egal, was wir machen, wir wer-
den immer abkassiert. 

Dirk Wagner (Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute 
e. V.): Vielen Dank, dass auch wir eine Einladung bekommen haben, um Ihnen heute 
unsere Probleme mitzuteilen! 

Herr Bombis und Herr Brockes, es geht um ungefähr das gleiche Thema, nämlich um 
die Kosten, die diese Kontrollen verursachen würden. 

Von vornherein eine kleine Einschätzung dazu, wie es bei uns mit Regelkontrollen 
zugeht: Ich habe gerade gehört, einmal im Jahr oder alle zwei, drei Jahre eine Kon-
trolle mit 50 €. 

Bei uns ist es so: Ich hatte jetzt vier Veranstaltungen und habe schon drei Kontrollen 
erlebt. Bei den drei Kontrollen waren allein zweimal Proben dabei. Jetzt können Sie 
sich vorstellen, bei welchem Betrag wir bei 20, 25 oder - je nach Veranstaltung - viel-
leicht 30 Kontrollen im Jahr mit Beprobungen, die dann auch noch kostenpflichtig 
werden, am Ende des Jahres liegen. Das sind Kosten in einer erheblichen Höhe.  

Die Konsequenz dieser Kontrollen - das kann sich sicherlich jeder an vier Fingern 
abzählen - ist, dass wir weniger verdienen. Eine Erhöhung durchzusetzen, ist in der 
heutigen Zeit für uns nicht mehr möglich. Wir sind ohnehin schon mit sehr vielen 
Kosten belastet, die auf uns einstürzen. Wir können so etwas nicht weitergeben. Ir-
gendwo sind wir bei unseren Waren an der Obergrenze angekommen, und unsere 
Kundschaft würde die Waren sonst nicht mehr kaufen. 

Unter dem Strich würden wir bei allen Kosten, die zusätzlich anfallen, weniger Geld 
verdienen. Die Auswirkungen und das, was dann passiert, können Sie sich selber vor 
Augen führen. 

Auf einem Festplatz oder Markt gibt es ca. 50 bis 100 Lebensmittelbetriebe aller 
Couleur. Ich weiß nicht, wie die Lebensmittelkontrolleure eine zusätzliche Beratung 
schaffen wollen, damit die Kosten dann gerechtfertigt sind. 

Bei uns ist es: Wenn wir ein Problem an einem Geschäft haben, dann wird mit dem 
Lebensmittelkontrolleur, den man seit Jahren kennt, gesprochen. Ich habe vorhin 
gehört, dass viele Geschäfte wechseln. Bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns sind 
die Geschäfte seit Jahren Familienbetriebe.  

Ich habe beispielsweise letzte Woche in Oberhausen den Fall erlebt, dass ein Hand-
tuchspender fehlte. Dann ist man losgefahren und hat einen Handtuchspender ge-
kauft. Das wird bei uns sofort umgesetzt. Wir brauchen also keine große Beratung.  

Vor diesem Hintergrund wäre eine Gebühr für die vielen Kontrollen, die bei uns statt-
finden, für unser Gewerbe sehr schädlich.  
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Zu den Schulungen und zur Sachkunde: Wir haben in den 90er-Jahren, als die 
HACCP-Geschichte aufkam, sofort gehandelt. Es sind Seminare von einzelnen 
Schaustellerverbänden angeboten worden. Dort wurden alle unsere Mitgliedsbetrie-
be geschult. Das wurde in den letzten Jahren durch verschiedene Schulungen immer 
wieder aufgefrischt, an denen sich Schausteller oder Marktkaufleute beteiligen konn-
ten. Alles natürlich gebührenpflichtig, das ist klar! Die Gutachter oder Referenten, die 
kommen, wollen natürlich damit etwas verdienen.  

Wir sind seit dem Jahr 1990 im Thema. Die Regelkontrollen und auch die Eigenkon-
trollen haben wir in den Geschäften sehr stark etabliert. Der Kollege vom DEHOGA 
hat einen dicker Ordner hochgehalten. Auch wir als Schausteller haben einen dicken 
Ordner, in dem sehr viele Temperatur- und Wareneingangskontrollen und alles, was 
dieses breite Spektrum mittlerweile beinhaltet, für die Lebensmittelkontrolleure vor-
gehalten werden.  

Es wird für uns aufgrund der vielen, vielen Ansätze immer schwieriger, alles nachzu-
halten. Wir sind jede Woche in einer anderen Stadt. Immer wieder werden wir auf‘s 
Neue gefragt. Es ist nicht so, dass das nur einmal im Jahr ist, sodass man damit fer-
tig wäre. Nein, jede Woche immer wieder auf’s Neue. 

Was uns in den letzten Jahren extrem belastet hat, ist die neue Trinkwasserverord-
nung. Das heißt, wir werden permanent kontrolliert. Sauberes Trinkwasser ist auch 
insoweit in Ordnung. Wir müssen die technischen Regelwerke einhalten. Ein An-
schlussstück kostet schnell 150 €, ein Schlauch kostet 500 € usw. Das alles sind 
Kosten, die nur wir haben und das stationäre Gewerbe beispielsweise nicht.  

Auch die Kontrollen werden fast jede Woche durchgeführt. Man muss also eine 
Wasserprobe abgeben oder jemanden damit beauftragen, und das sind immer zwi-
schen 70 und 100 €. Wir sind also im Bereich der Lebensmittel permanent mit Kos-
ten belastet.  

Aber, wie gesagt, wie kümmern uns um unsere Sachen. Sie brauchen nur einmal 
über das Volksfest oder über den Markt gehen. Sie können in jedes Geschäft hinein-
gucken und sehen, wie die Lebensmittel behandelt werden. Transparenter als bei 
uns oder in dem einen oder anderen Gewerbe wird es in der Lebensmittelbranche 
nicht zugehen. 

Noch ein Wort zur Hygieneampel: Ich war vor vier oder fünf Jahren in Bremen bei der 
zuständigen Senatorin. Dort haben wir das Thema intensiv bearbeitet. Wir sehen da-
rin wenig Sinn, weil es zum Teil eine Diskriminierung verschiedener Betriebe ist. Man 
kann mal einen Fehler machen. Aber dann sofort an den Pranger gestellt zu werden, 
sehe ich als sehr schwierig an. Deswegen lehnen wir das eigentlich ab.  

Wir würden gerne das System, so wie es jetzt besteht, im Verbund mit den Lebens-
mittelkontrolleuren beibehalten. 

Hans Peter Riedmiller (Landesverband der Lebensmittelkontrolleure im öffent-
lichen Dienst, Nordrhein-Westfalen e. V.): Zu der Frage von Herrn Brockes nach 
der Qualität und Quantität der Kontrolle möchte ich Folgendes anmerken: Es darf 
dann, wenn die Gebühren eingeführt werden, nicht sein, dass die Qualität unserer 
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Kontrollen nachlässt. Denn wir haben die Interessen der Verbraucher zu vertreten. 
Wir sehen uns darin bestärkt. Wenn wir eine Kontrolle durchführen, müssen wir mit 
gutem Gewissen aus dem Betrieb herausgehen, also dass wir die notwendigen 
Maßnahmen veranlasst haben, sodass - wie gesagt - dem Gesundheitsschutz Ge-
nüge getan, aber auch das Täuschungsrisiko minimiert wurde.  

Wenn das nicht der Fall ist, ich also gezwungen werde, mehr Quantität zu produzie-
ren, indem ich mehr Gebühren einnehme, dann - das muss ich persönlich 
gen - werde ich meinen Berufsstand hinterfragen, ob ich eigentlich noch Lebensmit-
telkontrolleur sein will.  

Zu der Frage von Herrn Bombis - Abnahme der Eigenkontrolle - muss ich sagen, 
dass es Verordnungen der Europäischen Union gibt - wie die Verordnung 2073, die 
den beteiligten Personenkreisen wie Fleischer, Konditoren, Bäcker usw. bekannt sein 
werden -, die den Betrieben die Untersuchungen vorschreiben, die sie im Rahmen 
der Eigenkontrolle durchführen müssen Daran führt gar kein Weg vorbei. Es wird 
auch von unserer Seite geprüft, ob diese Sachen durchgeführt wurden. Also brauche 
ich dafür schon gar keine Probe zu entnehmen, sondern ich verlasse mich auf die 
Untersuchungen, die selbstständig im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrollen 
durchgeführt werden. 

Zu den Gebühren im Rahmen der Plankontrolle: Frau Dr. Beisheim, wir reden hier 
über Pauschalsätze für Kleinstbetriebe. Aber wir haben gerade gehört, dass das Mo-
dell OWL - Ostwestfalen-Lippe - im Rahmen der risikoorientierten Probeentnahme 
vorschreibt, dass wir zum Beispiel die Bäckereien oder die Fleischereien mit drei 
Proben pro Jahr beproben. Zusätzlich zu diesem Kleinstbetrag kommen Untersu-
chungskosten hinzu, die ich jetzt nicht genauer spezifizieren kann. Wir reden also 
nicht nur von 50 oder 60 €, sondern von mehreren Hundert Euro - wie gesagt: jähr-
lich, unabhängig vom risikoorientierten Kontrollansatz. 

Wir müssen auch ein Monitoring oder andere Landes- und Bundesprogramme abwi-
ckeln. Auch das sind Planproben, die teilweise mit sehr kostspieligen Untersuchun-
gen einhergehen. Welchem Gewerbetreibenden kann ich das auflasten? Wen kann 
ich im Rahmen der risikoorientierten Probeentnahme aufsuchen, um dort eine Probe 
zu ziehen?  

Wir als Landes- und Bundesverband halten es für sinnvoll, Gebühren beispielsweise 
für Nachkontrollen oder zusätzliche Aufwendungen, die die Behörde hat, zu erhöhen,  
weil ein zusätzlicher Aufwand der Behörde notwendig ist. Wenn ein schwarzes Schaf 
dabei ist, muss es das zu spüren bekommen. Hier ist meines Erachtens noch Spiel-
raum vorhanden, den man ausschöpfen kann, um insbesondere Ungerechtigkeiten 
aus dem Weg zu räumen. 

Karin Schöttler (Landesverband Nordrhein-Westfalen der Lebensmittelchemi-
kerinnen und Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst e. V.): Zu dem The-
menkomplex Qualität und Quantität möchte ich vor allen Dingen eine Sache anmer-
ken: Wenn wir im Labor nur das untersuchen könnten, was man im Prinzip abrech-
nen kann bzw. was vielleicht gerade geboten ist, dann werden wir nicht mehr auf 
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neue Dinge stoßen. Es ist ganz wichtig, dass man über den Tellerrand hinausschaut. 
Denn wir können nur das finden, wonach wir suchen.  

Wenn wir gesagt hätten, dass wir nur ein bestimmtes Untersuchungsspektrum haben 
und dass wir kosmetische Mittel beispielsweise nicht darauf untersuchen, ob sie be-
stimmte Farbstoffe enthalten oder nicht, dann hätte man damals beispielsweise bei 
der WM-Schminke nicht die Farbstoffe gefunden, die nicht mehr erlaubt waren, weil 
man danach gar nicht gesucht hätte.  

Vor ein paar Jahren hat man festgestellt, dass Reis relativ hoch mit Arsen belastet 
ist. Wenn man nicht danach sucht und wenn man nicht in andere Richtungen guckt, 
dann kann man diese Dinge nicht finden. Das ist ein Bereich, der darunter leiden 
könnte, wenn man das gebührenfinanziert macht. Man muss aber auch das untersu-
chen, was im ersten Moment plausibel erscheint. 

Das ist das, was ich zu der Frage der Qualität und Quantität sagen wollte. 

Weitere Vorschläge für eine Finanzierung haben wir momentan nicht. Dazu kann ich 
leider nichts sagen. 

Dr. Peter Achten (Handelsverband Nordrhein-Westfalen e. V.): Vielen Dank für 
die Gelegenheit, mich hier äußern zu können! 

Als Handel haben wir die Besonderheit, dass wir als Inverkehrbringer von Erzeugnis-
sen in der Pflicht stehen und überprüft werden, aber auch als Erzeuger  - Stichwort 
„Eigenmarken“ - mit dem Thema sehr stark verbunden sind. 

Ich habe mir die Fragen notiert: Welche Bedeutung haben Eigenkontrollen, und in 
welchem Umfang wird durch eine Gebührenfinanzierung vielleicht die eigenverant-
wortliche Tätigkeit bei Eigenkontrollen etc. eingeschränkt?  

Dazu muss man wissen, dass es gerade im Handel nichts Schlimmeres gibt als Ima-
geschäden, die teilweise auch aufgrund betrügerischer Maßnahmen entstehen. Das, 
was in Begründungen für die Einführung von Gebührenpflichten immer wieder ge-
nannt wird - Pferdefleischskandal etc. -, kommt ja nicht aus dem Handel, sondern 
aus irgendwelchen Vorstufen. Aber den Imageschaden hat nicht irgendein Erzeuger, 
der in Frankreich, Italien oder anderorts sitzt oder quer durch Europa halbtote Pferde 
transportiert, um das einmal ganz deutlich zu sagen. 

Für uns ist es deshalb sehr wichtig, alles zu unternehmen, um derartige Schäden von 
vornherein zu begrenzen. Das geschieht sowieso durch Eigenkontrollen. Die doku-
mentierungspflichtigen Eigenkontrollen wurden schon erwähnt. Was wir aber in ganz 
besonders starkem Maße machen, ist die Entwicklung eigener Standards, sogenann-
te Ordits. Ich nenne zum Beispiel den IFS, den International Food Standard. Das 
sind Dinge, die bei uns in der Branche schon fast wichtiger als Lebensmittelüberwa-
chung durch staatliche Stellen sind. 

Wer diesen Standard - er ist nachprüfbar; sie kennen ihn - nicht erfüllt, wird als Händ-
ler nicht akzeptiert oder als Lieferant nicht gelistet, um das für die größeren Betriebs-
formen zu sagen.  
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Deshalb ist die Erforderlichkeit einer Gebührenfinanzierung von unbestreitbar not-
wendigen Regelkontrollen für uns ein Thema, das an der Sache völlig vorbeigeht.  

Was passiert - dazu muss man sich auch die Betriebsgröße anschauen -, wenn Re-
gelkontrollen bepreist werden? Das trifft die Betriebe in sehr unterschiedlichem Ma-
ße. Die großen Betriebe, die eigene Labore unterhalten, sich sehr stark mit der The-
matik befassen und zusätzlich überprüft würden, würden also doppelt für etwas zah-
len, was sie sowieso machen und wobei regelmäßig sehr wenig feststellbar ist. 

Für kleine Betriebe - wenn ich mir dieses Gebührenmodell anschaue, was aus Nie-
dersachsen vorgeschlagen worden ist -: 125.000 € Umsatz. Ich möchte jetzt nicht für 
die Kollegen des Fleischer- und des Bäckerverbandes sprechen. Wir haben selber 
eine Bäckerei zu Hause; das ist keine ganz große Bäckerei. Aber das ist eine Gren-
ze, die nicht greift. Auch da ist man sofort im Zeitaufwand.  

Wenn ich dann noch höre, dass das Ganze - sorry, das ist schon fast ein State-
ment - vielleicht nur einen ganz kleinen Anteil zu einem Deckungsbeitrag 
bringt - nach dem Abzug von Verwaltungskosten muss man überhaupt nach dem Ef-
fekt gucken -, frage ich mich, worüber wir hier reden.  

Ich bin zwar nicht nach einem Finanzierungsvorschlag gefragt worden. Aber ich er-
laube mir trotzdem, dazu etwas zu sagen: Lassen Sie Verstöße höher bepreisen! 
Das löst keinen einzigen zusätzlichen Verwaltungsakt aus. Das hat aber eine positive 
Anreizwirkung in dem Sinne, dass nicht diejenigen, die es ohnehin schon machen, 
zusätzlich bestraft werden, und man kann unter Umständen einen wesentlich sinn-
volleren und wahrscheinlich sogar höheren fiskalischen Effekt erzielen, als wenn jetzt 
mit Regelbeträgen, teilweise auch mit Kleinstbeträgen hantiert würde. 

Dirk Haerten (Fleischerverband Nordrhein-Westfalen): Frau Dr. Beisheim, Sie 
haben drei Fragenkomplexe aufgeworfen.  

Der erste Fragenkomplex betrifft die Verringerung der Eigenkontrollen. Ich meine, wir 
sollten das, was sich bewährt hat, nicht über den Haufen werden. Dazu erinnere ich 
an die Ausführungen von Herrn Riedmiller, dass die Lebensmittelsicherheit durch die 
Eigenkontrollen zugenommen hat. Deshalb sollte man ein solches Konstrukt, also 
das Prinzip der Verantwortlichkeit des Lebensmittelunternehmers, nicht ohne Grund 
und vielleicht nur aufgrund von Gebühren reduzieren. Dieser Grundsatz soll beibe-
halten werden.  

Dann zu diesen 50 €: Herr Dr. Achten, ich gebe Ihnen recht. Sie sind uns nicht nahe-
getreten. Ich kenne keinen einzigen Fleischerbetrieb, der einen Jahresumsatz von 
125.000 € machen würde. Das wäre das Geld fast nur für Verwaltungs- und Doku-
mentationsarbeiten. Von daher ist das gar nicht machbar. Das bildet die Kulisse nicht 
ab.  

Lassen Sie mich noch etwas zu der Höhe der Gebühren sagen. Wir sprechen jetzt 
über 50, 100 oder 150 € für Gebühren. Das sind sicherlich Gebühren für die Überprü-
fung der Hygiene. Aber es ist bereits angesprochen worden, dass es auch einen an-
deren Part gibt, und das sind die Überwachungen durch Probenziehungen, also Ord-
nungsmäßigkeit, verkehrsmäßige Herstellung von Lebensmitteln.  
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Ich möchte ein Beispiel nennen: Gehen wir von einem fixen Betrag bei der Proben-
ziehung durch die amtliche Handlung von 100 € aus. Es würden - Herr Riedmiller, 
Sie haben es angesprochen - drei Proben gezogen werden, wobei diese Proben 
zweimal im Jahr in Fleischereien gezogen werden. Jede Probenziehung würde im 
Schnitt ungefähr 60 bis 100 € ausmachen.  

Dass die Probenziehungen so teuer sind, liegt - das muss man auch einmal sa-
gen - mit Sicherheit nicht daran, dass das Fleischerhandwerk den Umfang der Unter-
suchungen dadurch forciert hat, dass es Skandale befeuert hat, sondern genau das 
Gegenteil ist der Fall. Wenn heute zum Beispiel Dioxin oder Pferdefleisch in Lasagne 
gefunden wird, dann müssen natürlich umfangreichere histologische Untersuchun-
gen gemacht werden, und zwar bei allen, also nicht nur bei Verdächtigen. Das heißt, 
Skandale oder Sachverhalte haben dazu geführt, dass der Probenumfang angestie-
gen ist. Ich weiß nicht, wie sich der Probenumfang noch entwickeln wird. 

Wenn Sie das berechnen: Nehmen Sie 80 oder 100  € je Probe! Bei sechs Proben im 
Jahr sind das 600 €. Hinzu kommen noch allein etwa 100 € für den Verwaltungsbe-
reich. Dabei lasse ich Gegenproben außen vor. Denn der Unternehmer hat das 
Recht, Gegenproben zurücklegen zu lassen. Eine Gegenprobenuntersuchung kostet 
pro Produkt ungefähr - Marktwert - 140 oder 150 €. Das alles sind Faktoren, die hin-
zukommen.  

Man kann nicht nur - Entschuldigung an das LAVES - mit 125.000 € Jahresumsatz 
bei einem Kleinstbetrieb und mit 50 € argumentieren. Das sind schon deutlich höhere 
Gebühren. Das sind Gebühren, die in die Tausend gehen. Dabei frage ich mich wirk-
lich, ob das von Betrieben zu tragen ist, gerade auch zum Beispiel im Bereich der 
Probennahme.  

Deswegen unterstütze ich das, was Frau Dr. Görgen und Herr Dr. Achten gesagt ha-
ben, nämlich dass man überlegen sollte, den Kostenrahmen bei der Zweitkontrolle, 
also bei der anlassbezogenen Kontrolle, nach oben zu ziehen und die Erstkontrolle 
kostenfrei zu lassen.  

Walter Dohr (Verband des rheinischen Bäckerhandwerkes): Der Anlass unserer 
Zusammenkunft ist ja die Verbesserung der Lebensmittelsicherheit. Dazu frage ich 
mich allen Ernstes: Sind ausschließlich Gebühren geeignet, um das zu erreichen? 
Ich bezweifele das! Das ist bereits angeklungen. Herr Dr. Achten hat das schon an-
gesprochen. 

Ein erzieherischer Effekt ist immer dann gegeben, wenn diejenigen, die schlecht ge-
handelt, also Verstöße begangen haben, entsprechend höher bestraft werden. Denn 
dann wird der erzieherische Effekt eintreten, dass sie sich in Zukunft vielleicht besser 
verhalten. Deswegen kann ich, wenn man in diese Überlegung geht, nur anregen 
und appellieren, Verstöße entsprechend höher zu bestrafen, also nicht alle über ei-
nen Kamm zu scheren. Die, die korrekt gehandelt haben, würden sonst demotiviert, 
wenn sie mit einer pauschalen Gebühr belastet würden. Dadurch würde jede Motiva-
tion verfallen, zukünftig korrekt zu verfahren. 
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Stellv. Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Mit Ihrem Einverständnis würde ich 
die zweite Fragenrunde beenden.  

Wir kommen zur dritten Fragerunde. - Dazu bitte ich um Wortmeldungen.  

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Ich bin wohl etwas missverstanden worden. Es geht 
mir nicht um die Verringerung von Eigenkontrollen, sondern im Endeffekt um eine Ef-
fizienzsteigerung bei der Hygiene und Überwachung von Kleinstbetrieben. Dazu hat-
te ich die Frage gestellt, ob man nicht durch eine Verbesserung der Sachkunde der 
Kleinstunternehmer den Aufwand der Kontrollen verändern kann.  

Ich frage Herrn Hübenthal, inwieweit seine Mitgliedsunternehmen die Angebote nut-
zen und ob es da nicht noch Verbesserungspotenzial gibt. 

Herrn Riedmiller frage ich, ob man nicht durch eine Verbesserung der Sachkunde bei 
Kleinstunternehmern zu einer Entlastung in Ihrem Kontrollbereich kommen könnte, 
sodass man sich anderen Aufgaben widmen kann, um so die Gebühren, die zu ver-
teilen sind, gering zu halten. 

Klaus Hübenthal (DEHOGA Nordrhein-Westfalen e. V.): Frau Dr. Beisheim, ich 
hatte Sie schon so verstanden, aber mich möglicherweise nicht ganz klar ausge-
drückt.  

Vorab: Wir haben in Duisburg über 90 % „Grün“. Wir arbeiten nicht an einem unzu-
reichenden Angebot, vom Prinzip her. Gleichwohl teilen wir Ihre Ansicht. Es gibt 
nichts, was man nicht noch verbessern könnte. Insoweit geht auch unsere Tendenz 
dahin, dass wir sagen, schwarze Schafe oder die, die es nicht lernen, müssen stär-
ker in Anspruch genommen werden. Dem, was die Kollegen vorher gesagt haben, 
stimmen wir zu.  

Was die Verbreitung betrifft: Auch das ist bei unserer Klientel nicht immer einfach; 
das ist zugestanden. Genau deshalb sind wir an dem Projekt dran, was ich eben 
ganz kurz skizziert habe.  

Wenn Sie es auch so im Ohr haben: Ja, wir denken darüber nach, ob man in der 
Frage der Grundvoraussetzungen, mit denen man startet, etwas tun soll. Wir sind im 
Gespräch und sehen Handlungsbedarf. Ich habe in verschiedenen Fraktionen und im 
Ministerium erfahren, dass es durchaus Sympathien gibt, einen solchen Weg ge-
meinsam zu gehen.  

Wir wollen also etwas tun. Aber alle diese Dinge dürfen nicht durch solche Maßnah-
men konterkariert werden. Das ist unser Hauptcredo. 

Hans Peter Riedmiller (Landesverband der Lebensmittelkontrolleure im öffent-
lichen Dienst, Nordrhein-Westfalen e. V.): Zum Thema Sachkunde in Kleinstbe-
trieben muss ich Frau Dr. Beisheim recht geben. Dabei besteht nach unserer Erfah-
rung Nachholbedarf.  

Es gibt aber nun einmal das Recht der Gewerbefreiheit. Heutzutage darf jeder in 
Deutschland eine Gaststätte aufmachen und einen Kiosk führen. Bei den Fleischern, 
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Bäckern und Konditoren braucht man eine Meisterprüfung; dort gibt es die Sachkun-
de. Aber, wie gesagt, in den anderen Bereichen, bei einem Kiosk oder Gaststätten-
unternehmer, kann man 20 € auf den Tisch legen, lässt sich nach dem Infektions-
schutzgesetz belehren, und dann darf man loslegen. Dort braucht man keine weitere 
Sachkundeprüfung abzulegen und darf - auf Deutsch gesagt - Lebensmittel in allen 
Formen herstellen, behandeln und in den Verkehr bringen. Dieses Thema ist immer 
schon vorhanden gewesen.  

Es gibt eine Schulung bei der Industrie- und Handelskammer für die Betriebe, die ei-
ne Konzession benötigen, die also Alkohol zum Verzehr an Ort und Stelle abgeben. 
Früher mussten auch die Speisegaststätten, die zum Verzehr an Ort und Stelle pro-
duziert haben, einen Sachkundenachweis haben. Den hat man aber damals mit der 
Reform des Gaststättengesetzes abgeschafft. 

Anders formuliert: Derjenige, der aus einer Zapfanlage Bier zapft, muss eine Schu-
lung machen, und derjenige, der Sushi herstellt, braucht keine. In der Hinsicht habe 
ich große Bedenken. Ich kenne auch den Bierskandal von 1996. Schon damals hat 
man gesagt, man möchte Bier nicht mehr in einer Form trinken, wie es bei den Un-
tersuchungen festgestellt wurde, sondern man will etwas für diesen Bereich tun, ins-
besondere dadurch, dass man die Sachkunde in den Bereichen mehr in den Vorder-
grund stellt.  

In Österreich und der Schweiz war es so, dass man nach einem vierteljährigen Lehr-
gang eine Prüfung ablegen musste, und dann durfte man eine Gaststätte betreiben. 
An dieses Beispiel sollte man sich anlehnen. Aber ich muss ganz klar sagen, dass 
bis zum heutigen Zeitpunkt nichts passiert ist. 

Werner Hammerschmidt (Bundesverband Deutscher Schausteller und 
Marktkaufleute e. V.): Darf ich Ihnen noch eine Zusatzinformation geben? - Ich habe 
hier eine Drucksache aus dem Bayerischer Landtag, Datum 22. Mai 2015, Antrag der 
CSU-Fraktion „Beibehaltung des bestehenden Systems zu Lebensmittelkontrollen“:  

„Der Landtag wolle beschließen:  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin im Bundesrat für eine 
Beibehaltung des bestehenden Systems der Lebensmittelkontrolle einzu-
setzen.“ 

Wegen des thematischen Zusammenhangs wollte ich Ihnen noch diese Information 
geben.  

Stellv. Vorsitzender Dr. Günther Bergmann: Damit sind wir am Ende der Anhö-
rung.  

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den 18 Sachverständigen und sieben Landtags-
abgeordneten sowie bei allen anderen, die sich das - aus welcher Interessenlage 
auch immer - angehört haben.  

Wir werden das Thema weiter in der parlamentarischen Beratung haben. Mal schau-
en, welche Diskussionen dazu in den nächsten Wochen noch geführt werden! 
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Die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses findet am 26. August 2015 statt. 

Ich danke Ihnen noch einmal für Ihr Kommen.  

Die Sitzung ist damit beendet. Vielen Dank!  

 

gez. Dr. Günther Bergmann 
Stellv. Vorsitzender 

22.06.2015/24.06.2015 
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