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Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur e. V. 

Zum Thema: 

Verbraucherinformationsgesetz  

 

Der VEBWK e.V. entdeckt in dem Verbraucherinformati onsgesetz erhebliche Mängel 
dahingehend, dass die eigentlich gewünschten Auswir kungen durch Transparenz und 
Veröffentlichung von gravierenden Missständen hinsi chtlich hygienischer Verfehlungen 
innerhalb der Herstellung und Verarbeitung von Lebe nsmitteln in dem angewandten 
Verfahren absolut nicht erreicht werden. Vielmehr v erursachen die aktuellen Umsetzungen 
erhebliche Irritationen, Fehlbeurteilungen mit grav ierenden Folgen für die betroffenen 
Unternehmen und vor allem eine nicht verantwortbare  Verbraucherverunsicherung. Eine 
Überprüfung und sofortige Novellierung des Gesetzes , bzw. dessen 
Anwendungsbestimmungen, ist aus wichtigem Grund geg eben.  

Hintergrund:  

Infolge einer Gesetzesänderung des Verbraucherinformationsgesetzes und einer damit 
einhergehenden Ergänzung des § 40 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) 
sind die Behörden seit dem 1. September 2012 verpflichtet, die Bürger über Mängel bei Betrieben 
und Produkten zu informieren,  wenn beispielsweise Grenzwerte nicht eingehalten werden oder 
wenn gegen Vorschriften zu Gesundheitsschutz und Hygiene verstoßen wird und dabei ein 
Bußgeld von mindestens 350 € zu erwarten ist. 

Bayern ist der Aufforderung nachgekommen konkrete Ausführungsbestimmungen zum § 40 LFGB 
zu erlassen. Allerdings sind diese als bloßes Verwaltungsinternum nicht veröffentlicht und bringen 
somit nicht die so wichtigen Klarstellungen für Betriebe. 

Darüber hinaus hat das Bundesverbraucherministerium am 10. September 2012 bekannt 
gegeben, dass mit einer Ergänzung eines Absatz 6 zum § 40 LFGB eine Rechtsgrundlage für die 
Bundesländer geschaffen werden soll, weitergehende Regelungen zur Information der 
Verbraucher über die Ergebnisse der amtlichen Kontrollen von Lebensmittelunternehmen zu 
treffen (z. B. Einführung eines landesweiten Smiley-Systems oder Kontrollbarometers in der 
Gastronomie). 
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Was wird veröffentlicht und über welche Verstöße wi rd informiert  

Betriebe, die erheblich oder wiederholt gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften oder gegen das 
Futtermittelrecht verstoßen haben und bei denen ein Bußgeld von mindestens 350 € zu erwarten 
ist. Die Behörden müssen dabei eine konkrete Prognose hinsichtlich der Bußgeldhöhe anstellen. 
Für die Beurteilung, ob Verstöße in „nicht unerheblichem Ausmaß“ vorliegen, ist eine 
Gesamtbetrachtung notwendig. Aufgrund zwischenzeitlich ergangener verwaltungsgerichtlicher 
Entscheidungen erfolgt eine Veröffentlichung bei schnell beseitigbaren Mängeln grundsätzlich nur 
noch dann, wenn diese Verstöße wiederholt festgestellt werden. 

Der vollständige Kontrollbericht ist im Internet nicht zu lesen. Veröffentlicht werden der Name des 
betroffenen Betriebs, das Datum der Kontrolle, die Produktbezeichnung und der Grund der 
Beanstandung, wobei dieser nur kurz umschrieben wird. Der Inhalt der Veröffentlichung ist auf 
Verstöße beschränkt, die konkrete Produkte betreffen. 

Eine Information nach § 40 Abs. 1 a LFGB setzt dagegen keine Gesundheitsgefahr voraus. Zweck 
der Information ist vielmehr die Schaffung von Markttransparenz durch die Veröffentlichung 
bestimmter, herausgehobener Verstöße im Bereich des Lebensmittel- und Futtermittelrechts. 

 

 

Dauer der Veröffentlichung und Löschung  

Die Informationen werden einheitlich nach Ablauf von 6 Monaten ab der Einstellung automatisch 
wieder von der Plattform gelöscht. Eine Beseitigung der Mängel führt nicht zu einer sofortigen 
Löschung der Eintragung, sondern lediglich zu einem Vermerk beim Eintrag, dass eine 
Beseitigung der Verstöße bzw. Mängel erfolgt ist. 

 

Position des VEBWK  

Der VEBWK bekennt sich zur Einhaltung der gesetzlichen Regelungen im Bereich der 
Lebensmittelhygiene. Hygiene muss gerade im Gastgewerbe oberste Priorität haben. Jedes 
„Schwarze Schaf“ in Sachen Hygiene ist eines zu viel und schadet unserer gesamten Branche. 

Einen öffentlichen Pranger in dieser Form lehnen wir jedoch ab. In Sachen Verbraucherschutz gibt 
es auch offline ausreichende und wirksame Instrumente, die bis hin zur Betriebsschließung 
reichen. 

Bestätigt sehen wir uns durch mehrere Gerichtsurteile, welche Zweifel an der Rechtmäßigkeit von 
Online-Veröffentlichungen nach § 40 LFGB angemeldet haben. 

Ein öffentliches zur Schau stellen hat mittelalterliche Züge, dass schon seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft hat. Die Behörden sind vielmehr 
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gefordert, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren und eine verantwortungsvolle 
Interessenabwägung vorzunehmen.  

Berufliche Existenzen und Arbeitsplätze dürfen nicht leichtfertig gefährdet werden, denn das Netz 
vergisst auch dann nicht, wenn Daten wieder gelöscht wurden. 

 

Der VEBWK fordert 

die ersatzlose Abschaffung des Internetprangers, hilfsweise: 

• Sorgfältige Interessensabwägung 

• Einen bundesweit einheitlichen nachvollziehbaren Bußgeldkatalog 

• Anhebung der Bußgeldgrenze auf 1.000 €. 

• Veröffentlichung im Internet erst dann, wenn nicht innerhalb einer gesetzlichen Frist Mängel 
behoben wurden. 

• Anspruch auf Löschung im Internet innerhalb von maximal 8 Wochen, wenn alle 
Beanstandungen beseitigt wurden (in Dänemark kann ein Betrieb innerhalb einer Frist von 
fünf Tagen eine weitere Begutachtung verlangen). 

• Widerspruch und Anfechtungsklage müssen grundsätzlich aufschiebende Wirkung haben. 

• Veröffentlichung nur bei Hygienemängeln, die geeignet sind, einen Verbraucher 
gesundheitlich zu schädigen. 

• Keine Addierung mehrerer kleinerer Bußgelder 

• Keine Hinzurechnung von Verwaltungsgebühren auf die Veröffentlichungsobergrenze von 
350 €. 

• Kein neuer § 40 Abs. 6 LFGB (Damit würde endgültig ein bundesweiter Flickenteppich 
drohen). 

 


