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Verbraucherminister arbeiten
weiter an Hygiene-Ampel
Gastronomie warnt vor irreparablen Schäden durch Internet-Pranger
Christian Schmid, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, kündigte an,
dass sein Ministerium in Kürze eine Rechtsgrundlage auf den Weg bringen werde,
die den Behörden der Länder gestattet, die Öffentlichkeit rechtssicher über Verstöße
gegen das Lebensmittelrecht zu informieren, auch wenn keine Gesundheitsgefahr
besteht.  „Die Verbraucher haben ein Anrecht auf Transparenz, dies schafft
Vertrauen. Wir erarbeiten derzeit einen entsprechenden Gesetzentwurf zur
Konkretisierung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. Dabei
berücksichtigen wir die Erfahrungsberichte der Länder sowie die ergangenen
gerichtlichen Entscheidungen", so Schmid.
Kann eine solche Hygiene-Ampel aber wirklich Vertrauen schaffen? Der Verein zum
Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) meint eindeutig "Nein“  und  verweist  
darauf, dass es vorrangig nicht um die Hygieneampel, sondern um eine
rechtssichere  Gestaltung  des  „Internetprangers“  geht.  Landesvorsitzender Franz
Bergmüller: „Über den Prüfungsumfang lässt die Ampel den Gast im Unklaren.
Verstöße gegen Dokumentationspflichten interessieren keinen Gast. Es kann nicht
sein, dass bei der amtlichen Lebensmittelkontrolle außer der Hygiene der Speisen denn darum soll es bei der Ampel ja gehen - auch andere Punkte herangezogen
werden, die sich auf die Einstufung der Hygieneampel auswirken würden. Mit dieser
Meinung befinden wir uns im Übrigen auch in bester Gesellschaft mit zahlreichen
gerichtlichen Entscheidungen. So hatte beispielsweise der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass es im Kern beim Hygiene-Pranger "nur"
um Schmuddelbetriebe, nicht jedoch um akute Gesundheitsgefahren geht. Den
Betrieben drohe jedoch der Ruin, wenn selbst umgehend bereinigte Schlampereien

monatelang im Internet nachzulesen sind. Bayern hat aufgrund des Urteils deshalb
zurecht die Notbremse gezogen und keine Betriebe mehr veröffentlicht."
Schleswig Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer hat die Pläne für die
Hygieneampel ebenfalls bereits heftig kritisiert: "Mit den personellen und finanziellen
Ressourcen der Städte und Länder ist die Vergabe und notwendige regelmäßige
Nachkontrolle von grünen, gelben oder roten Punkten durch die Behörde nicht zu
leisten. Wir laufen Gefahr, Gastronomiebetriebe selbst dann dauerhaft an den
Pranger zu stellen, wenn die Firmen die festgestellten Mängel nach einer Kontrolle
rasch wieder behoben haben."
Genau aus diesem Grund warnt der VEBWK: "Solange all diese zentralen
Kritikpunkte nicht ausgeräumt werden können, lehnen wir eine Hygieneampel ab", so
Franz Bergmüller, "denn ist eine Veröffentlichung erst einmal erfolgt, dann ist der
Schaden praktisch nicht wieder gut zu machen. Deshalb lehnen wir grundsätzlich
diese Veröffentlichung ab, da es auch heutzutage schon zahlreiche Bewertungsforen
gibt, die sowohl die Restaurants als auch die Hotels durch Kunden bewerten lassen.
Und wenn ein Betrieb hygienisch nicht in Ordnung ist, haben die Vollzugsbehörden
alle Macht, um diesen Betrieb hygienisch in Ordnung zu bringen und können sogar
bis zur Betriebsschließung agieren.“
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