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Vorwort

Sehr geehrter interessierter Leser, 

Sie sind Lebensmittelkontrolleur oder befinden sich in der Ausbildung dazu. 
Sie haben jedenfalls eine auf Lebensmittel bezogene Berufsausbildung, die 
Meisterprüfung abgelegt und / oder möglicherweise auch noch anderweitige 
vergleichbare Qualifikationen erlangt. 

Wie Ihnen daher bewusst ist, erweist sich das Lebensmittelrecht als äußerst 
komplex. Das vorliegende Praxishandbuch – auch als Leitfaden zu bezeich-
nen – sollte Ihnen ein Basiswissen vermitteln, damit Sie bei vorzunehmenden 
Lebensmittelkontrollen nachhaltig informiert sind und sicher entscheiden 
können. 

Basiswissen bedeutet, dass vorliegend nicht alle lebensmittelrechtlichen As-
pekte bis in alle Einzelheiten dargestellt werden können; dies würde den 
Rahmen sprengen. Anhand von Fundstellen und Verweisen werden Sie je-
doch in die Lage versetzt, in dem zu prüfenden Einzelfall den Blick für die 
Hauptmerkmale zu schärfen und zutreffende Entscheidungen zu treffen. 

Der Leitfaden beinhaltet:
 – Kenntnisse der Tatbestandsvoraussetzungen der Verbotsnormen des LFGB 

betreffend den Gesundheitsschutz, nicht zum Verzehr geeigneter Lebens-
mittel, den Täuschungsschutz, 

 – Kenntnisse der Tatbestandvoraussetzungen der Hygienevorgaben des 
Unionsrechts und der inländischen Hygieneverordnung, 

 – Grundsätze der Lebensmittelverantwortung – allgemein horizontal und 
vertikal – d.  h. im Verhältnis vom Inhaber zu seinen Mitarbeitern in den 
Lebensmittelunternehmen einschließlich ihrer Vorsorgepflichten, 

 – Ausführungen zu den Themen Lebensmittel-Betrug, Vermögensabschöp-
fung oder Unternehmenszugriff, 

 – Rechte der Lebensmittelüberwachung allgemein und spezielle Befugnisse 
der Lebensmittelkontrolleure bei der Lebensmittelkontrolle, Pflichtver-
letzungen der Unternehmensverantwortlichen als Ordnungswidrigkeit 
mit Bezug zur Lebensmittelkontrolle, 

 – Ausführungen zur Ordnungswidrigkeit und zum Bußgeldverfahren, 
 – Sanktionen gegen Mitarbeiter und Unternehmen im Fall von Verstößen, 
 – ausgesuchte Fallbeispiele. 
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Der nachfolgende Text ist mit Randziffern versehen, um Gesuchtes und Ver-
weise schnell finden zu können. 

Wenn die hier behandelten Aspekte in der täglichen Praxis wertvolle Unter-
stützung bieten, haben wir unser Ziel erreicht. 

Wir wünschen viel Erfolg.

Köln, im März 2017 

Fabian Hering
Ute Hering 
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Ute Hering

war bis zum 31.1.2016 als Oberamtsanwältin in der Wirtschaftsabteilung 
der Staatsanwaltschaft Köln tätig und befasste sich über 20 Jahre mit dem 
Lebensmittelrecht. Aktuell ist sie als Beraterin und Referentin selbständig 
tätig auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts und zum Thema Unternehmens-
sanktion.

Fabian Hering 

befasst sich als Rechtsanwalt in Köln und in Leverkusen mit den Schwer-
punkten Lebensmittelrecht, Strafrecht, Medizinprodukterecht und Com-
pliance.

Als Referent ist er tätig auf Fortbildungsveranstaltungen im Bereich des Le-
bensmittelrechts und Medizinprodukterechts.

Seit 2017 ist er als Dozent an der Akademie für das öffentliche Gesundheits-
wesen in Düsseldorf für Lebensmittelrecht und Verwaltungsrecht beauftragt.

Die Autoren haben im Jahre 2015 ein Fachbuch unter dem Titel „Compli-
ance für Lebensmittelunternehmen und Lebensmittelkontrolle – Lebensmit-
telverantwortung, Hygiene-Hauptverantwortung, Sanktionen gegen Mitar-
beiter und Unternehmen“ veröffentlicht.

 

Wir danken Auwi Kienen (Staatsanwalt a. D., Staatsanwaltschaft Köln) für 
seine Unterstützung bei der letzten Korrekturlesung. 
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Einführung

I. Einführung in das Thema

Verstöße im Lebensmittelrecht und Sanktionen im Bußgeldverfahren erwei-
sen sich als außerordentlich komplexes und vielfältiges, zugleich auch span-
nendes und interessantes Rechtsgebiet; seine Darstellung ist in diesem Pra-
xisratgeber auf ausgesuchte, als wesentlich erachtete Teilbereiche beschränkt. 

Bei der Lösung anstehender Problemfälle dürften die zahlreichen Verweise und 
Fundstellen für den Sachbearbeiter eine willkommene Hilfe sein und ihn in 
die Lage versetzen – bildhaft gesprochen: „wie bei einem Baum mit weiter 
Krone“ – den Einzelfall bis in feine Verästelungen detailliert zu erfassen. Dies 
erscheint angezeigt; denn die Lebensmittelüberwachungsbehörde wird in der 
Regel bei eingelegtem Einspruch gegen den Bußgeldbescheid als Fachbehörde 
gefordert sein, den Richter umfangreich zu informieren. 

Ordnungswidrigkeiten setzen nach § 1 OWiG 3 Grundelemente voraus, näm-
lich 

1. Tatbestandsmäßigkeit  d.  h. die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale 
eines Bußgeldtatbestandes. Bereits an dieser Stelle wird die Frage nach 
dem „wer“ der Lebensmittelverantwortung geklärt. 

2. Rechtswidrigkeit  sie wird generell mit der Erfüllung des Tatbestandes 
indiziert, sie liegt also mit dem Tatbestand vor. 

 Rechtfertigungsgründe für die Nichteinhaltung der lebensmittelrechtli-
chen Anforderungen sind nicht denkbar; möglicher Vortrag von Lebens-
mittelunternehmen, dass Vorsorgemaßnahmen zur Einhaltung der lebens-
mittelrechtlichen Anforderung wegen erheblicher Mehrkosten, 
Konkurrenzdruck, Terminverpflichtung nicht zumutbar seien, vermag die 
Rechtswidrigkeit nicht aufzuheben. 

3. Schuld  in der Begehungsform von Vorsatz oder Fahrlässigkeit. 
 In diesem Zusammenhang können evtl. getroffene Vorsorgemaßnahmen 

Berücksichtigung finden. Es muss geklärt werden, warum der / die 
Verantwortliche(n) nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig gehan-
delt hat / haben, um den Verstoß zu vermeiden, abzustellen oder zumin-
dest wesentlich zu erschweren. Ein gewisses nie ganz zu vermeidendes 
– und insoweit ungeahndetes – Restrisiko wird es allerdings immer geben 
können. 

Die wichtigsten Tatbestände des LFGB, mit denen sich der Lebensmittelkont-
rolleur im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit konfrontiert sieht, werden mit ih-
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ren Tatbestandsmerkmalen umfassend dargestellt. Mit Ausnahme von Fällen 
einer konkreten Gesundheitsschädlichkeit werden Verstöße im Bereich ver-
zehrsungeeigneter Lebensmittel und solche, die den Täuschungsschutz betref-
fen, bei fahrlässiger Begehung als Ordnungswidrigkeit geahndet. 

Des Weiteren drohen Sanktionen bei Nichteinhaltung der Betriebshygiene 
sowie bei Verletzung von Mitwirkungspflichten im Rahmen der Lebensmit-
telkontrolle; diese Zuwiderhandlungen werden gesondert dargestellt. 

Breiten Raum nehmen die Ausführungen zur Lebensmittelverantwortung ein 
und zwar unter mehreren Aspekten: 

J horizontal  welches Unternehmen ist betroffen?

J vertikal  wer im Unternehmen ist verantwortlich?

J welche gebotene(n) Vorsorgemaßnahme(n) – wie, wann, in welcher 
Form – wurde(n) installiert?

J Für die Betriebshygiene hat der EU-Gesetzgeber den Vorsorge-Rah-
men mit einer Hauptverantwortung und durch das Hygienekontroll-
system nach HACCP festgelegt. 

J Für die Handelskette hat eine umfassende Rechtsprechung im Inland 
die vorzunehmenden und zumutbaren Vorsorgemaßnahmen bestimmt; 
diese betreffen insbesondere die Durchführung von repräsentativen 
Stichprobenkontrollen und die Einholung von Erkundigungen. Auch 
für den Warenbezug innerhalb der EU hat der EuGH mit seiner Ent-
scheidung „Lidl-Italia“ eine Prüfpflicht als angemessen und zumutbar 
angesehen. 

J generell wird Unternehmensverantwortlichen in § 130 OWiG eine 
weit reichende Vorsorgepflicht durch Aufsicht und Kontrolle zur Ver-
meidung betriebstypischer Zuwiderhandlungsgefahren – Pflicht zu 
Compliance (Gesetzestreue) – auferlegt. 

Der Täuschungsschutz – ein Herzstück des Lebensmittelrechts – wird 
 dargestellt mit seinem Gebot lauterer, also nicht irreführender, nicht zwei-
deutiger oder missverständlicher Informationen, auch wenn – generelle Pra-
xis – das Gutachten eines Lebensmittelchemikers oder Veterinärs vorliegt. 
Der Lebens mittel kontrolleur oder der Sachbearbeiter des Innendienstes wird 
auch über die Frage zu befinden haben, ob die Informationen rund um das 
Lebensmittel alleine für sich genommen oder bei einer Gesamtbetrachtung 
geeignet sind, irreführend für den Verbraucher zu sein.

Mit der Formulierung „nicht irreführend – nicht zur Irreführung geeignet“ 
lehnt sich die Vorschrift nah an das Tatbestandsmerkmal der „Irrtums-
erregung“ beim Betrug an. Der verbotene und durch Täuschung erlangte 
materielle Vorteil steht unter Strafandrohung von § 263 StGB, in besonders 
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schweren Fällen – so auch bei gewerbsmäßigem Handeln – mit einer Min-
deststrafandrohung von 6 Monaten. 

Das Thema „Lebensmittel – Betrug“ wird seit Jahren diskutiert. Die am 
15.3.2017 vom Europäischen Parlament erlassene, am 27.4.2017 in Kraft 
getretene neue Verordnung über amtliche Kontrollen (VO (EU) 2017/625) 
widmet sich insbesondere der Aufdeckung und Sanktionierung von Verstö-
ßen, die mit irreführenden oder betrügerischen Praktiken in den Verkehr ge-
bracht werden (Erwägungsgrund 32, 90; Artikel 9 Abs. 2; Art. 139 Abs. 2). 
So soll die Regelkontrolle Aspekte zur Aufdeckung irreführender oder be-
trügerischer Praktiken (mit) berücksichtigen; finanzielle Sanktionen als Fol-
ge derartiger Verstöße sollen mindestens den aus diesen Taten erlangten wirt-
schaftlichen Vorteilen entsprechen. 

Bei Abwägung der Schuldform, ob vorsätzliche oder fahrlässige Begehungs-
weise anzunehmen ist, wird von mitentscheidender Bedeutung sein, ob und 
wenn ja, welche Vorsorgemaßnahmen der Lebensmittelunternehmer bei Aus-
wahl seiner Zutaten, seiner Lebensmittel seinem Lieferanten gegenüber auf-
gewendet hat, um vor Vertrieb die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen 
Anforderungen zu gewährleisten. 

Besondere Gewichtung erfordert die Darstellung der Rechte und Pflichten 
bei der Lebensmittelkontrolle; dazu zählen auch die zusammenzutragenden 
Beweise wie z.  B. der Kontrollbericht, die Lichtbilder. Aber auch die Auflis-
tung getroffener verwaltungsrechtlicher Maßnahmen oder freiwilliger Vor-
kehrungen zur Vermeidung behördlicher Entscheidungen sind wichtige und 
nicht zu unterschätzende Faktoren für die Einleitung und Durchführung ei-
nes Bußgeldverfahrens.

Ein gesondertes Kapitel führt die wesentlichen Aspekte für das Bußgeldver-
fahren auf, insbesondere für den Bußgeldbescheid, das Einspruchsverfahren 
und die Rechte der Verwaltungsbehörde in der Hauptverhandlung.

Die Geldbuße, ihre Zumessungskriterien und die sich daraus ergebenden 
breit gefächerten Gestaltungsmöglichkeiten werden erörtert unter besonde-
rer Berücksichtigung der Abschöpfung von Tatvorteilen. 

(Tat) Vorteile kommen bekanntlich generell nicht, jedenfalls nicht unmittel-
bar dem / den Mitarbeiter(n) eines Unternehmens zugute, der (die) für einen 
Lebensmittelverstoß verantwortlich ist (sind). Sie füllen vielmehr als Einnah-
men oder ersparte Aufwendungen die Unternehmenskasse auf und kommen 
dem Unternehmen zugute, sei es als Einzelunternehmer oder in den Unter-
nehmensformen z.  B. als juristische Person oder als Personengesellschaft. 
Dabei sind derartige, auf Verstößen beruhende und deshalb als makelbehaf-
tet zu bezeichnende Zuflüsse in den Geschäftsberichten nicht als solche er-
kennbar. 
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Diese Thematik des sanktionierenden Zugriffs auf das Unternehmen ist hoch 
aktuell. Anforderungen und Möglichkeiten des Unternehmenszugriffs wer-
den daher in einem eigenen Abschnitt behandelt. Dies wird sich – zugegebe-
nermaßen – nicht als „leichte Kost“ erweisen. Doch gibt es interessante und 
letztlich durchaus praktikable Möglichkeiten der Realisierung in einem Buß-
geldbescheid oder einem Verfallbescheid. Auch wenn die Formulierung mit 
größerem Zeitaufwand als sonst üblich verbunden sein mag und vom Sach-
bearbeiter ein erhöhtes Maß an Engagement einfordert, lohnt das Resultat 
die aufgewendete Mühe. 

Die relevanten Gesetzestexte wurden nicht alle vollumfänglich dargestellt, 
sie können in ihrer aktuellen Fassung dem Internet entnommen werden. 

Wenn mit diesem Praxishandbuch der Blick auf die lebensmittelrechtlichen 
Verstöße – gerade auch auf die durch sie erzielten Vorteile – umfassend ge-
schärft werden kann, ist seine Zielsetzung erreicht. 

Wir freuen uns über Ihre Reaktion, nehmen ein Lob gerne entgegen, stehen 
auch kritischen Anmerkungen und Hinweisen aus der Praxis aufgeschlossen 
gegenüber. 

www.lmvs.de

info@lmvs.de

Köln, im März 2017  Fabian Hering

 Ute Hering
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II. Die Fallbeispiele

Aus Gründen der beabsichtigten Praxisnähe enthält dieser Praxisratgeber 
zwei Fallbeispiele, die den Leser begleiten; die entsprechenden Lösungsvor-
schläge sind nach und nach in die Behandlung der jeweiligen Rechtsmaterie 
eingebunden. Es handelt sich um folgende Beispielsfälle: 

1. Fallbeispiel: Betriebshygiene 

In dem Lebensmittel-Herstellungsunternehmen XY GmbH – vertreten durch 
die Geschäftsführer A und B – werden in der Produktion gravierende hygi-
enische Missstände unterschiedlicher Art festgestellt; 32 Mängel von Altver-
schmutzungen, davon 5 an Töpfen und Pfannen, Mängel auf Arbeitsplatte 
und Boden usw. sowie 6 bauliche Mängel. In der Produktion sind neben dem 
Betriebsleiter weitere 20 Mitarbeiter tätig. Die hergestellten Lebensmittel 
werden – neben wenigen verpackt erworbenen – in 20   Filialen verkauft. 
Während B als Kaufmann für Preise, Kunden, Lieferanten usw. zuständig ist, 
obliegt A das Management für das Personal, die Hygiene, Beachtung der le-
bensmittelrechtlichen Anforderungen. Zur Vermeidung einer amtlichen Maß-
nahme erfolgt eine vorübergehende freiwillige Schließung zur Durchführung 
von Reinigung und Desinfektion mit dem Ziel der Abnahme vor erneuter 
Inbetriebnahme. Auch die im Herstellungsprozess befindlichen Lebensmittel 
werden freiwillig vernichtet. 

2. Fallbeispiel: Irreführende Kennzeichnung „beste Zutat“

Die Herstellerfirma MX-GmbH mit dem Geschäftsführer G wirbt bei einem 
Erzeugnis auf der Schauseite mit der irreführenden Information, mit „bester 
Zutat X“, obgleich lediglich die Standardanforderungen dieser Zutat erfüllt 
waren. Verkaufsleiter V ist verantwortlich für zutreffende Informationen 
bzw. für die ordnungsgemäße Bewerbung des Lebensmittels. Er hat die Ent-
scheidung der Werbeabteilung, die das Lebensmittel gerade auch gegenüber 
der Konkurrenz abheben wollte, gebilligt. Auch nach Bekanntgabe der ord-
nungsbehördlichen Beanstandung wird die Kennzeichnung nicht geändert, 
da man noch die alten bedruckten Verpackungen aufbrauchen möchte, in-
soweit will man sich auf den Rechtsrat eines Rechtsanwalts berufen. Vor 
Vertrieb wurde die Bewerbung nicht durch ein qualifiziertes Institut auf sei-
ne Lauterkeit bewertet. Auch der Lieferant hat kein Sachverständigengut-
achten zur Qualität der Zutat vorgelegt. Das Unternehmen hat unter Ver-
wendung irreführender Kennzeichnung 50.000 € eingenommen. 
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III. Unionsrecht hat Vorrang 

1. Verordnung (EG) Nr. 178/2002 – BasisVO 

Die VO (EG) Nr. 178/2002 wird im Sprachgebrauch bezeichnet als BasisVO; 
sie bildet die Grundlage für das gemeinsame Lebensmittelrecht – im Folgen-
den wird sie auch überwiegend mit BasisVO bezeichnet werden. Sie ist seit 
dem 20.1.2005 verbindlich für alle Mitgliedstaaten, die (noch) 28 Mitglie-
derländer haben ihr jeweiliges Lebensmittelrecht anzupassen.

Der Anwendungsvorrang1 der BasisVO (der Anwendungsvorrang gilt für alle 
EU (EG) Verordnungen) führt dazu, dass der inländische Gesetzgeber kein 
dem EU-Recht entgegenstehendes Lebensmittelgesetz erlassen kann und die 
inländischen Richter bei ihren Entscheidungen das EU-Recht einzubeziehen 
haben. 

Das Unionsrecht möchte den freien Verkehr mit Lebensmitteln herbeiführen, 
aber unter Beachtung des (einheitlich geregelten) Gesundheitsschutzes, Täu-
schungsschutzes und Verbraucherschutzes. 

Das Fundament jeglicher Lebensmittelverantwortung ist geregelt in Art. 17 
Abs. 1 BasisVO. Die Lebensmittelunternehmer haben auf allen Handelsebe-
nen dafür zu sorgen, dass die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllt 
werden und sie haben dies auch zu überprüfen. 

Das Unionsrecht führt ausdrücklich aus, dass der Verbraucher vor Täuschung, 
Betrug, Verfälschung und Irreführung zu schützen ist (Art. 8 BasisVO), da-
mit er seine Wahl sachkundig treffen kann. 

Neue Bedeutung erhält das Gebot zur Information des Verbrauchers, denn 
Transparenz und Verständlichkeit sind von großer Wichtigkeit geworden 
(Erwägungsgrund 22 der BasisVO).

Die Mitgliedstaaten setzen das EU-Lebensmittelrecht durch. Die amtlichen 
Kontrollen der Lebensmittelüberwachung und deren Maßnahmen bzw. die 
Sanktionen sollen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein (Art. 17 
Abs. 2 BasisVO). Innerhalb der Mitgliedstaaten wird es auch nationale Un-
terschiede geben, wie z.  B. im Vollzug (Überwachung), in der Ausstattung der 
Untersuchungsämter, bei den Sanktionen im Fall eines Verstoßes. 

Die Europäische Kommission hat kein Weisungsrecht in den Mitgliedstaa-
ten. Die Kommission überwacht und koordiniert. 

1 Zipfel C 102, Vorb. §§ 58–62 LFGB, Anm. 38

1

2

3

4
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Das Sanktionsrecht für Verstöße – ob Straftat oder Ordnungswidrigkeit – 
hat der inländische Gesetzgeber. 

2. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz-
buch, amtliche Abkürzung: Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuch – LFGB

Das LFGB vom 1.9. 2005, in Kraft getreten am 7.9.2005, hat das alte Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) abgelöst und wurde da-
nach bereits mehrfach ergänzt. Das LFGB hat die verbindliche Vorgabe der 
BasisVO umgesetzt. 

Das LFGB integriert einen Teil der Verstöße des Unionsrechts, die bereits 
unmittelbare Geltung haben, durch Bezugnahme (Verweisung) auf die Ba-
sisVO und auf die VO (EU) Nr. 1169/2012 – Lebensmittelinformationsver-
ordnung (LMIV). Diese Bezugnahme geht zu Lasten leichter Verständlichkeit 
und Transparenz. Wer sich informieren will, dürfte es als lästig empfinden, 
zusätzlich die BasisVO hinzuziehen zu müssen. 

Es entspricht der herrschenden Meinung, dass Verweise auf EG-Verordnun-
gen (mit dem Vertrag von Lissabon vom 1.12.2009 sprechen wir von EU – 
Verordnungen) bzw. auf EU-Verordnungen zulässig sind und die Bestimmt-
heit des inländischen Gesetztes nicht berührt wird2, zumal die Verweise im 
LFGB konkret erfolgen. 

Die Lebensmittelverantwortung der Lebensmittelunternehmer ist in Art. 17 
Abs. 1 BasisVO festgelegt und sie gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. 

Der Bund ist für die inländische Gesetzgebung zuständig. Die Kommission 
hat hier kein Mitspracherecht, sie überwacht. Für den Vollzug des Lebens-
mittelrechts, also die praktische Überwachung der Lebensmittelunternehmen 
auf Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben, sind die einzelnen – 
16 – Bundesländer zuständig (§ 38 LFGB).

Das LFGB sanktioniert Verstöße als Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. 
Nur gravierende Verstöße – u. a. gegen den Gesundheitsschutz – sind bei 
Vorsatz und Fahrlässigkeit eine Straftat.

Bei den vielen Mischtatbeständen ist der vorsätzliche Verstoß als Straftat 
ausgestaltet, die fahrlässige Begehung eine Ordnungswidrigkeit. Viele Le-
bensmittelverstöße sind bei Vorsatz und Fahrlässigkeit Ordnungswidrig-
keiten.

2 Zipfel C 102, Vorb. §§ 58–62 LFGB Anm. 38 
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