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Lebensmittelüberwachung im Kreis Kleve
Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 19.11.2019

Mit Antrag vom 19.11.2019 bittet die SPD-Kreistagsfraktion die Verwaltung, in geeigneter 
Weise über die Lebensmittelüberwachung im Kreis Kleve zu informieren.

Die Zuständigkeit der Unteren Veterinärbehörde für die Lebensmittelüberwachung und die 
Schlacht- und Fleischhygiene ergibt sich aus dem nationalen und europäischen Lebensmittel-
recht. Zusätzlich sind nationale und europäische Vorschriften zum Tierschutz und Tiertrans-
port sowie zur Tierseuchenbekämpfung und -prävention im Rahmen der Fleischhygiene zu 
beachten.

Bei der Kreisverwaltung Kleve ist die gesamte Lebensmittelüberwachung sowie die Schlacht-
und Fleischhygiene nach dem Geschäftsverteilungsplan in der Unteren Veterinärbehörde an-
gesiedelt. Durch diese Zuordnung ist gewährleistet, dass die fachlich verantwortlichen wissen-
schaftlichen Sachverständigen (Tierärzte) auch die Fach- und Dienstaufsicht über die Le-
bensmittelkontrolleure und -kontrolleurinnen ausüben können.

Die Lebensmittelüberwachung stellt sicher, dass die Verbraucher Lebensmittel und Bedarfs-
gegenstände konsumieren können, die zu diesem Zweck geeignet und gesundheitlich unbe-
denklich sind. Auch die Sicherstellung des Schutzes vor Täuschung gehört mit zu den Aufga-
ben der amtlichen Lebensmittelüberwachung.

Der Schwerpunkt liegt bei der Überwachung der ca. 4.000 Lebensmittelbetriebe (inklusive 
Primärproduzenten in der Landwirtschaft) im Kreis Kleve. Ebenso gehören die Entnahme amt-
licher Proben (Probenschlüssel von 5,5 Proben pro 1000 Einwohner) zwecks Untersuchung, 
Anordnung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Mängelfeststellung und Ahndung von 
Rechtsverstößen, die Beratung und Einleitung von Präventivmaßnahmen, die Bearbeitung von 
Verbraucherbeschwerden und die Ausstellung von Exportzertifikaten für den Handel mit Dritt-
ländern zu den Tätigkeitsbereichen der Lebensmittelüberwachung.

Die Aufgaben werden im Kreisgebiet von wissenschaftlichen Sachverständigen (Tierärzte / 
Tierärztinnen) sowie von Lebensmittelkontrolleuren und Lebensmittelkontrolleurinnen wahrge-
nommen. Eine Unterstützung erfolgt derzeit noch durch zwei vom Land abgestellte und ent-
sprechend für Hilfstätigkeiten qualifizierte amtliche Kontrollassistenten. 

Die sich aus der Überwachung ergebenden Verwaltungsaufgaben werden vom Verwaltungs-
personal übernommen.
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Die Überwachung der Betriebe (ohne die Primärproduzenten) erfolgt nach Risikogesichts-
punkten. In NRW gibt es für die Einstufung und Beurteilung den Leitfaden gem. AVV RÜb für 
die Risikobeurteilung von Lebensmittelbetrieben.

Den verschiedenen Betriebsarten werden unterschiedliche Grundrisikowerte zugeordnet, aus 
denen sich unterschiedliche Kontrollfrequenzen ergeben. So ergibt sich ein Spektrum von 
wöchentlich zu kontrollierenden Betrieben bis zu solchen, die nur alle drei Jahre zu kontrollie-
ren sind.

Im Rahmen der durchzuführenden Kontrollen werden je nach Zustand oder Besonderheiten 
des Betriebes weitere Einstufungen mittels Punktsystem durch das Kontrollpersonal vorge-
nommen. So kann sich, ausgehend vom Grundrisiko, eine kürzere oder auch längere Kontroll-
frequenz ergeben.

2018 ergaben sich aus diesen Risikobewertungen folgende prozentuale Verteilungen der Kon-
trollfrequenzen der Lebensmittelbetriebe:

Kontrollfrequenz %
wöchentlich 0
monatlich 0,1
alle drei Monate 0,4
alle sechs Monate 3,5
jährlich 17
alle 18 Monate 28,5
alle 24 Monate 28,5
alle 36 Monate 13

Ca. 9 % aller Betriebe unterlagen keiner regelmäßigen Kontrolle, da sie, wie z. B. Veranstal-
tungsräume von Vereinen o. ä., nur gelegentlich betrieben wurden. Hier erfolgen Kontrollen 
stichprobenweise ggf. auch nach Kenntnisnahme von Veranstaltungen.

Im Rahmen der routinemäßigen Kontrollen werden die Feststellungen des Kontrollpersonals in 
einem Protokoll festgehalten, welches in dem Betrieb zurückgelassen wird. Handelt es sich 
um vergleichsweise geringe Mängel, wird dem Betreiber i. d. R. Gelegenheit gegeben, diese 
bis zu einer angekündigten Nachkontrolle zu beheben.

Bei größeren Mängeln oder bis zur Nachkontrolle nicht abgestellten Mängeln erfolgt i. d. R. die 
Abgabe an das Verwaltungspersonal zum Erlass ordnungsbehördlicher Maßnahmen, die not-
wendigenfalls mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, ggf. auch zur Anzeige von Ordnungs-
widrigkeiten oder Straftaten.

Werden amtliche Proben durch die staatlichen Untersuchungsinstitute bemängelt oder bean-
standet, so erfolgt eine Bearbeitung der Vorgänge durch die Verwaltungsmitarbeiter in enger 
Abstimmung mit den wissenschaftlichen Sachverständigen. 

Je nach Gewicht der Abweichung von der Norm, werden hier Belehrungen erteilt und/oder 
Stellungnahmen des Inverkehrbringers angefordert. Notwendigenfalls werden auch hier ord-
nungsbehördliche Maßnahmen eingeleitet und mittels Zwangsmitteln durchgesetzt. Auch wer-
den ggf. Ordnungswidrigkeitenanzeigen oder Strafanzeigen erstattet.

In Situationen, in denen eine Gefahr für die menschliche Gesundheit durch Lebensmittel oder 
Bedarfsgegenstände festgestellt wird, ist die Lebensmittelüberwachung für die Einleitung und 
Überwachung von entsprechenden Maßnahmen im Rahmen eines Notfallplanes zuständig. 
Öffentliche Warnungen bzw. die Einleitung öffentlicher Rückrufe wie das Einstellen von 
Schnellwarnungen in das rechtlich verbindlich zu nutzende Schnellwarnsystem der Europäi-
schen Union erfolgen in Abstimmung mit dem fachaufsichtsrechtlich zuständigen Landesamt 
für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) des Landes NRW.
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Die Schlacht- und Fleischhygiene ist die traditionellste Disziplin des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gab es erste Vorschriften zur "Fleisch-
beschau", die sicherstellen sollten, dass Menschen sich nicht durch den Verzehr von Fleisch 
mit Krankheiten infizieren. Seit dieser Zeit wurde das Fleischhygienerecht mehrfach reformiert, 
die Zielsetzung ist aber nach wie vor dieselbe: Sicherstellung, dass die Verbraucher genuss-
taugliches Fleisch verzehren können.

Der Umfang der Überwachung umfasst neben den hygienischen Aspekten auch das mögliche 
Vorliegen von Tierseuchen sowie tierschutzrechtliche Belange. Die Anforderungen an die amt-
liche Schlachttier- und Fleischuntersuchung sind nicht nur durch die Zunahme des Überwa-
chungsumfanges, sondern auch durch die Methoden zunehmend gestiegen. Die traditionelle 
"Endproduktkontrolle" ist in den letzten Jahren einem kettenübergreifenden Ansatz gewichen, 
der von den Verantwortlichen die Bewertung komplexer Sachverhalte und weitreichende Ent-
scheidungen erfordert.

Im Kreis Kleve spielt die Schlacht- und Fleischhygiene eine vergleichsweise große Rolle, da 
es neben zwei großen zugelassenen öffentlichen Schlachthöfen für Rotfleisch bzw. Geflügel, 
zehn zugelassene handwerkliche Schlachtbetriebe sowie mehrere fleischverarbeitende Be-
triebe gibt.

Eine große Herausforderung in personeller Hinsicht ist die Tatsache, dass im Sachgebiet 
Fleischhygiene neben einigen hauptamtlich Tätigen das Personal für die Durchführung der 
amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung nebenamtlich beschäftigt ist.

Die monetären Aspekte der Fleischhygiene werden durch die entsprechende "Gebührensat-
zung des Kreises Kleve" sowie die Tarifverträge für das Fleischuntersuchungspersonal abge-
deckt.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Kleve, 13.01.2020

Kreis Kleve
Der Landrat
5.3 - 05 01
Im Auftrag

Dr. Rauscher


