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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht zum Thema 

"Verbraucherinformationen zu Hygiene und Lebensmittelsicherheit -

was plant die Landesregierung?" mit der Bitte um Weiterleitung an die 

Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz. 
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Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landtags Nordrhein-Westfalen 

am 13.03.2019 

Schriftlicher Bericht 

Verbraucherinformationen zu Hygiene und 
Lebensmittelsicherheit - was plant die Landesregierung? 



Einleitung: 

Aufgabe der amtlichen Lebensmittelüberwachung ist es, Verbraucherinnen und Ver

braucher vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, 

kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände sowie vor Irreführung und Täuschung zu 

schützen. 

Die für die amtliche Lebensmittelüberwachung zuständigen Lebensmittelüber

wachungsämter der Kreise und kreisfreien Städte überprüfen die Betriebe und deren 

Eigenkontrollen systematisch und risikobasiert und entnehmen Proben von Lebensmit

teln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen sowohl beim 

Hersteller/Erzeuger als auch beim Handel. Diese Proben werden von den Chemischen 

und Veterinäruntersuchungsämtern (CVUÄ) daraufhin überprüft, ob die zum Schutz der 

Verbraucherinnen und Verbraucher geschaffenen Rechtsvorschriften eingehalten wer

den. 

Rechtsgrundlage der amtlichen Lebensmittelüberwachung ist die sogenannte EU-Kon

trollverordnung (Va (EG) Nr. 882/2004 bzw. va (EU) 2017/625) und auf nationaler 

Ebene das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB). 

Insgesamt gibt es eine Fülle von rechtlichen Vorschriften, vor allem der Europäischen 

Union und des Bundes, die von Herstellern, Erzeugern und Handel eingehalten werden 

müssen. 

Nordrhein-Westfalen unterwirft die Betriebe einer Risikobeurteilung und legt danach 

eine Mindestkontrollfrequenz für die Betriebskontrollen fest. Grundlage hierfür ist die 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AW-RÜb). In Abhängigkeit 

des potenziellen Risikos (Art der Produkte, Umgang mit den Produkten, Verarbeitungs

methoden, Größe der Betriebe), der betrieblichen Voraussetzungen (bauliche Beschaf

fenheit) und der Berücksichtigung von Qualitätssicherungssystemen erfolgt danach die 

Festlegung der Kontrollfrequenz (mindestens zwei Monate bis höchstens drei Jahre). 

Vorbemerkung: 

Seit Jahren sind die Beanstandungsquoten bei Betriebskontrollen in der Gastronomie 

auf gleichbleibend hohem Niveau. Deshalb wurde bereits in der Legislatur 2005 bis 

2010 der freiwillige NRW-Smiley eingeführt, mit dem Gastronomiebetriebe ausge

zeichnet wurden, die bei der amtlichen Kontrolle gut abgeschnitten haben. 

2011 haben dann die Bundesländer gemeinsam ein System entwickelt, mit dem die 

Ergebnisse der Betriebskontrollen für Verbraucherinnen und Verbraucher leicht ver

ständlich dargestellt werden sollten. Bundesweit umgesetzt wurde es allerdings nicht. 

Es war jedoch die Basis für das Kontrollergebnistransparenzgesetz (kurz: KTG) in 

Nordrhein-Westfalen. Das KTG wurde aufgrund von Scheintransparenz und Benach-



teiligung des Handwerks gemäß Artikel 4 des Entfesselungspakets I mit Wirkung zum 

30.03.2018 aufgehoben. 

Der Koalitionsvertrag Nordrhein Westfalens sieht stattdessen eine Regelung vor, die 

eine übersichtliche und eindeutige Verbraucherinformation zu Hygiene und Lebensmit

telsicherheit gewährleistet und Betrieben auf freiwilliger Basis die Möglichkeit bietet, die 

Kontrollergebnisse darzustellen. 

Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene ist gleichlautend formuliert und ergänzt, dass 

im Rahmen der Änderung des LFGB klargestellt werde, dass in Bezug auf die Veröf

fentlichung von Ergebnissen der amtlichen Lebensmittelkontrollen Raum für landes

rechtliche Regelungen bleibt. 

Gemäß Artikel 11 Absatz 3 der neuen Kontrollverordnung (EU) 2017/625 kann die zu

ständige Behörde die Einstufung einzelner Unternehmer aufgrund der Ergebnisse einer 

oder mehrerer amtlicher Kontrollen der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn 

• Einstufungskriterien objektiv, transparent und öffentlich verfügbar sind und 

• geeignete Regelungen existieren, die einen fairen, schlüssigen und transparen

ten Einstufungsprozess gewährleisten 

Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwortet: 

1. Welche Schritte hat die Landesregierung bislang unternommen und welche 

sind absehbar geplant, damit die Kontrollergebnisse freiwillig veröffentlicht 

werden können? 

Zur Entwicklung einer neuen Regelung für eine eindeutige Verbraucherinformation über 

die Kontrollergebnisse der Lebensmittelüberwachung hatte das Verbraucherschutz

ministerium am 13.04.2018 zu einem Runden Tisch eingeladen, an dem Interessen

vertreter von Wirtschaft und Handwerk, Berufsverbände der für die Lebensmittelüber

wachung tätigen Berufsgruppen, die kommunalen Spitzenverbände und die Verbrau

cherzentrale NRW teilgenommen haben. Während es zum Thema Veröffentlichung der 

Kontrollergebnisse stark divergierende Auffassungen der interessierten Gruppen ge

geben hat, wurde insbesondere von den Handwerksverbänden das Thema Hygiene

führerschein/Sachkundenachweis als wesentlich angesehen, die Lebensmittelsicherheit 

in der Gastronomie zu verbessern. Sie sagten ihre Unterstützung zu, das Thema auf 

Bundesebene voranzubringen. Die Landesregierung hat das Thema zur 14. Verbrau

cherschutzministerkonferenz eingebracht. Im Ergebnis hielten 14 Bundesländer aus 

Gründen des Verbraucherschutzes den Sachkundenachweis für Lebensmittelunter

nehmer ohne einschlägige Ausbildung in einem Lebensmittelberuf für erforderlich, wenn 

diese einen gastronomischen Betrieb eröffnen möchten. Der Bund wurde gebeten, zu 



prüfen, ob und wie sich ein solcher "Hygieneführerschein" gesetzlich verankern lässt. 

Bisher liegen der Landesregierung keine Informationen vor, ob die Prüfung beendet ist 

und was sie ggf. ergeben hat. 

2. Welchen Zeitplan verfolgt die Landesregierung bei der Umsetzung dieser 

Ziele des Koalitionsvertrags? 

Sowohl im Koalitionsvertrag auf Landesebene als auch auf Bundesebene sind in Bezug 

auf die Veröffentlichung von Kontrollergebnissen gleichlautende Ziele vereinbart wor

den. Da das Thema für alle Bundesländer von Relevanz ist, sind Alleingänge einzelner 

Länder nicht zielführend. Einen Zeitplan zur Umsetzung des Koalitionsvertrages in 

diesem Punkt hat die Bundesregierung den Ländern bisher nicht mitgeteilt. Derzeit wird 

der NRW-Leitfaden zur Risikobeurteilung von Lebensmittelbetrieben kritisch überprüft 

und ein Vorschlag für eine differenzierte Gewichtung der Beurteilungsmerkmale erar

beitet. Dabei wird jedes Beurteilungsmerkmal hinsichtlich seiner Relevanz für die Ver

braucherinformation auf den Prüfstand gestellt. Die Ergebnisse dieser Überprüfung 

werden dem zuständigen Bundesressort zur Verfügung gestellt und können dann in die 

Überarbeitung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung des Bun

des einfließen. Sie stellen eine wesentliche Vorarbeit für eine sachliche und angemes

sene Verbraucherinformation dar. 

3. Welche Schritte hat die Landesregierung bislang unternommen und welche 

sind absehbar geplant, um die so genannten Routinekontrollen im 

Lebensmittelbereich zu privatisieren? 

Eine Privatisierung von Überwachungs- und Untersuchungsaufgaben der amtlichen 

Lebensmittelüberwachung ist von der Landesregierung nicht geplant. Allerdings beab

sichtigt die Landesregierung insbesondere die Untersuchung von Lebensmitteln und 

Bedarfsgegenständen stärker als bisher am tatsächlichen Risiko zu orientieren. Das 

bedeutet, dass Untersuchungen im Hinblick auf mögliche Gesundheitsgefahren oder 

auf Lebensmittelbetrug intensiviert werden. Untersuchungen zur Überprüfung der 

Kennzeichnung und Zusammensetzung von Lebensmitteln aus dem filialisierten Einzel

handel sollen in dem Maß zurückgefahren werden in dem diese Unternehmen den Be

hörden umfassende Nachweise über ihre Eigenkontrollen vorlegen können und ihrer 

Verantwortung dafür im vollen Umfang nachkommen. Damit handelt die Landesregie

rung zugleich entsprechend Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d der neuen EU-Kontrollver

ordnung (VO (EU) Nr. 2017/625), der vorgibt, dass bei amtlichen Kontrollen die Ergeb

nisse der Eigenkontrollen der Wirtschaft, die von den Unternehmern oder in deren Auf

trag von Dritten durchgeführt wurden, berücksichtigt werden. 



4. Welche Schritte hat die Landesregierung bislang unternommen, um das 

erklärte Ziel zu erreichen, die Erzeuger gegenüber der Marktkonzentration 

des Lebensmitteleinzelhandels zugunsten der Verbraucher zu stärken? 

Die Landesregierung unterstützt die Erzeuger und Verarbeiter von Lebensmitteln z. B. 

durch Absatzförderungsmaßnahmen und durch Marktstrukturverbesserungsmaßnah

men. Dadurch können Erzeuger z.B. ihre Produkte selbst weiterverarbeiten und selbst 

besser vermarkten. Aufgrund der Marktnähe nutzen auch viele Erzeuger die Möglich

keiten zur Direktvermarktung, die ebenfalls gefördert wird. Dazu gehört zunehmend 

auch der Online Handel, den sich Betriebe oft in Gemeinschaft mit anderen erschließen. 

Unsere Erzeuger in NRW haben gute Voraussetzungen, die Marktmacht auch selber zu 

beeinflussen. 

Ende letzten Jahren haben sich außerdem die EU-Kommission, Rat und das Parlament 

auf eine Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken geeinigt. Die neue Richtlinie soll 

die Position der Erzeuger durch folgende Regeln gegenüber dem Handel verbessern: 

Getroffene Vereinbarungen sollen künftig schriftlich bestätigt werden, 

- es soll keine rückwirkende Änderung vertraglicher Verpflichtungen 

und keine Zahlungen oder sonstigen geldwerten Leistungen ohne entsprechende 

Gegenleistung geben. 

In Deutschland gibt es bereits jetzt Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von unlauteren 

Handelspraktiken, so dass die Vorgaben der Richtlinie schon, noch bevor sie endgültig 

erlassen ist, in einigen Punkten erfüllt sind. Wichtig ist vor allem der Symbolwert der 

Richtlinie, von der ein Signal für alle Wirtschaftsteilnehmer in der Lebensmittelversor

gungskette für mehr Fairness und Verhandlungen auf Augenhöhe ausgehen soll. 


