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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu der Nahrungsmittelkrise, Betrug in der Nahrungskette und die entsprechende 

Kontrolle 

(2013/2091(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Fünf-Punkte-Aktionsplans1, den die Kommission im März 2013 nach dem 

Pferdefleischbetrug vorgelegt hat,  

– in Kenntnis des Vorschlags für eine Verordnung über amtliche Kontrollen und andere 

amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und 

Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit, Pflanzenvermehrungsmaterial und Pflanzenschutzmittel 

(COM(2013)0265), 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 

Verbraucherschutz und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

(A7-0000/2013), 

A. in der Erwägung, dass es gemäß dem allgemeinen Grundsatz des EU-Lebensmittelrechts 

verboten ist, unsichere Lebensmittel oder Lebensmittel mit unrichtigen oder irreführenden 

Etikettierungen in Verkehr zu bringen; 

B. in der Erwägung, dass der EU-Rechtsrahmen für Nahrungsmittelsicherheit und die 

Nahrungskette den EU-Verbrauchern bisher ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit 

geboten hat;  

C. in der Erwägung, dass gleichzeitig Betrugsfälle mit Lebensmitteln in letzter Zeit das 

Verbrauchervertrauen in die Nahrungskette geschädigt und sich negativ auf den Agrar- 

und Ernährungssektor ausgewirkt haben, weil Einzelfälle das Gesamtbild dieses 

Schlüsselsektors der EU-Wirtschaft schädigen; in der Erwägung, dass die 

Wiederherstellung des Verbrauchervertrauens von entscheidender Bedeutung ist;  

D. in der Erwägung, dass das EU-Lebensmittelrecht im Bereich der Lebensmittelsicherheit 

sehr ausführlich ist und Kontrollen und Analysen auf Rückstände und andere 

Verunreinigungen von Lebens- und Futtermitteln einschließt, dass es aber außer der 

allgemeinen Bestimmung, dass Verbraucher nicht irregeführt werden dürfen, keinen 

geltenden Rechtsrahmen gibt, der auf Lebensmittelbetrug ausgerichtet ist; 

E. in der Erwägung, dass es keine Statistiken in Bezug auf das Vorkommen des 

Lebensmittelbetrugs in der EU gibt, und dass die Kommission erst kürzlich 

Lebensmittelbetrug als einen neuen Aktionsbereich identifiziert hat; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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F. in der Erwägung, dass zu den jüngsten Betrugsfällen das Inverkehrbringen von 

gewöhnlichem Mehl als Bio-Mehl, von Eiern aus Käfighaltung als Bio-Eier, von 

Straßensalz als Speisesalz und von Pferdefleisch als Rind und die Verwendung von mit 

Methanol verunreinigtem Alkohol in Schnaps gehören; 

G. in der Erwägung, dass die Lebensmittelversorgungskette häufig lang und komplex ist und 

zahlreiche Lebensmittelunternehmer und andere Parteien einbezieht; 

H. in der Erwägung, dass Händler und Zwischenhändler in der Lebensmittelkette nicht 

immer registriert und als Lebensmittelunternehmer zertifiziert sind; in der Erwägung, dass 

die Kommission und die Mitgliedstaaten häufig darüber unsicher sind, wie viele nicht 

registrierte Händler tätig sind;  

I. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten für die Umsetzung und Durchsetzung des EU-

Lebensmittelrechts zuständig sind und dass die Durchsetzung und Kontrolle daher zumeist 

auf die nationale Ebene beschränkt sind, wodurch ein EU-weiter, grenzüberschreitender 

Überblick begrenzt oder nicht vorhanden ist; 

J. in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden einiger Mitgliedstaaten über spezielle 

Polizeieinheiten zur Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs verfügen; in der Erwägung, 

dass Kontrollen in einigen Mitgliedstaaten teils an private Überwachungsorgane delegiert 

wurden; in der Erwägung, dass in anderen Mitgliedstaaten Kontrollen vollständig von den 

zuständigen Behörden durchgeführt werden;  

K. in der Erwägung, dass das Frühwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel ein 

nützliches Instrument für den schnellen Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten 

und der Kommission ist, etwa im jüngsten Betrugsfall mit Pferdefleisch; 

L. in der Erwägung, dass das Lebensmittel- und Veterinäramt der Kommission (FVO) für die 

Prüfung der Erfüllung der EU-Lebensmittelsicherheits- und -qualitätsanforderungen 

zuständig ist, und dass seine Prüfungen in der Regel im Voraus angekündigt und 

gemeinsam mit den zuständigen Behörden vorbereitet werden; in der Erwägung, dass die 

Anzahl der Prüfungen pro Jahr durch die begrenzte Kapazität des FVO eingeschränkt ist; 

in der Erwägung, dass das FVO darauf hingewiesen hat, dass es derzeit weder ausgerüstet 

noch geschult ist, um sich auf Lebensmittelbetrug zu konzentrieren;  

M. in der Erwägung, dass Europol einen Anstieg in der Zahl der Betrugsfälle mit 

Lebensmitteln beobachtet hat und davon ausgeht, dass dieser Trend ebenso wie die 

zunehmende Beteiligung der kriminellen Organisationen am Lebensmittelbetrug sich 

fortsetzen wird;  

N. in der Erwägung, dass das Informationssystem von Europol von den Mitgliedstaaten für 

den Informationsaustausch zu grenzüberschreitenden Ermittlungen genutzt werden kann; 

in der Erwägung, dass Europol Mitgliedstaaten nur auf deren Antrag mit seiner 

Fachkompetenz, seinen Analysewerkzeugen und Datenbanken unterstützen kann; in der 

Erwägung, dass Mitgliedstaaten sich im Betrugsfall mit Pferdefleisch anfangs nur zögernd 

auf eine Zusammenarbeit mit Europol einließen; 

Lebensmittelbetrug: Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 
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1. nimmt zur Kenntnis, dass die Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs ein relativ neuer 

Punkt auf der europäischen Agenda ist und dass dieser in der Vergangenheit niemals eine 

wichtige Priorität für die Rechtssetzung und –durchsetzung auf EU- oder nationaler Ebene 

beigemessen wurde; 

2. unterstreicht die Notwendigkeit, einen besseren Einblick in Umfang, Häufigkeit und 

Einzelheiten von Lebensmittelbetrugsfällen in der EU zu erlangen; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Daten über Betrugsfälle systematisch zu 

erfassen und bewährte Praktiken zur Identifizierung und Bekämpfung des 

Lebensmittelbetrugs auszutauschen; 

3. stellt fest, dass das EU-Recht derzeit keine Definition des Lebensmittelbetrugs enthält und 

dass es in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze gibt; ist der Auffassung, dass eine 

einheitliche Definition für die Entwicklung eines europäischen Ansatzes zur Bekämpfung 

des Lebensmittelbetrugs von entscheidender Bedeutung ist; unterstreicht die 

Notwendigkeit, rasch eine harmonisierte Definition auf EU-Ebene zu verabschieden, die 

auch Elemente wie 1) Nichteinhaltung des Lebensmittelrechts und/oder Irreführung des 

Verbrauchers, 2) Vorsatz und 3) finanzieller Gewinn einschließt; 

4. weist darauf hin, dass Betrugsfälle mit Lebensmitteln in letzter Zeit verschiedene 

Betrugsarten aufgezeigt haben, wie den Austausch wichtiger Inhaltsstoffe durch billigere 

Alternativen, die fehlerhafte Kennzeichnung der Tierart in einem Fleischerzeugnis, die 

falsche Kennzeichnung des Gewichts, den Verkauf gewöhnlicher Lebensmittel als Bio-

Lebensmittel, die unlautere Nutzung von Herkunfts- oder Tierschutzlogos, die 

Kennzeichnung von Zuchtfisch als Fisch aus Wildfängen, die Fälschung und das 

Inverkehrbringen von Lebensmitteln, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist;  

5. weist darauf hin, dass Olivenöl, Fisch, Bio-Produkte, Getreide, Honig, Kaffee, Tee, 

Gewürze, Wein, bestimmte Fruchtsäfte und Milch zu den Lebensmitteln gehören, bei 

denen häufig Betrug festgestellt wird; 

6. ist besorgt über Signale, die darauf hindeuten, dass die Zahl der Betrugsfälle steigt und 

dass Lebensmittelbetrug ein wachsender Trend ist, der eine strukturelle Schwäche in der 

Lebensmittelkette widerspiegelt;  

Verantwortliche Faktoren 

7. stellt fest, dass Betrug in der Regel dort vorkommt, wo der potenzielle finanzielle Gewinn 

hoch, und die Gefahr, erwischt zu werden, gering ist; bedauert, dass die Begehung eines 

Lebensmittelbetrugs in der EU lukrativ ist und dass die Chancen, erwischt zu werden, 

relativ gering sind;  

8. weist auf die Komplexität und den grenzüberschreitenden Charakter der Lebensmittelkette 

in Kombination mit dem überwiegend nationalen Charakter der Kontrollen, Sanktionen 

und deren Durchsetzung hin, eine Situation, von der angenommen wird, dass sie das 

Risiko des Lebensmittelbetrugs erhöht; 

9. macht ebenfalls auf andere Faktoren aufmerksam, die als Gründe für Lebensmittelbetrug 

angegeben werden, wie etwa die aktuelle Wirtschaftskrise, die Sparmaßnahmen, von 



 

PE519.759v02-00 6/11 PR\1005774DE.doc 

DE 

denen die Kontrollstellen betroffen sind und der Druck seitens des Einzelhandels und 

anderer Parteien, Lebensmittel noch billiger herzustellen; 

10. ist der Auffassung, dass die Rolle der Händler und der Rechtsahmen für Verkäufe 

zwischen Unternehmen geklärt werden sollten; 

Erfahrungen und Empfehlungen 

Institutioneller Rahmen 

11. begrüßt die Entscheidung der Kommission, ein Lebensmittelbetrugsteam einzurichten und 

erkennt die Bemühungen von Europol bei der Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs an;  

12. fordert die Kommission auf, den Fokus der Prüfungen der FVO auf Lebensmittelbetrug 

auszuweiten; ist der Auffassung, dass das FVO unangekündigte Inspektionen durchführen 

sollte; 

13. fordert die Haushaltsbehörde auf, Kapazität und Ressourcen des FVO und des 

Lebensmittelbetrugsteams der Kommission aufzustocken;  

14. schlägt die Durchführung einer jährlichen Anhörung des FVO und seines ENVI-

Ausschusses vor, um abgeschlossene und künftige Prüfungen zu besprechen, bevor der 

FVO sein Arbeitsprogramm für das kommende Jahr verabschiedet; 

15. stellt fest, dass Mitgliedstaaten häufig Schwierigkeiten haben, betrügerische 

grenzüberschreitend tätige Lebensmittelunternehmer erfolgreich strafrechtlich zu 

verfolgen, was auf die gerichtliche Zuständigkeit zurückzuführen ist; bedauert die 

Tatsache, dass Mitgliedstaaten in grenzüberschreitenden Fällen des Lebensmittelbetrugs 

nicht systematisch mit Europol kooperieren, sondern bilateral arbeiten;  

16. erkennt die Bedeutung von Hinweisgebern bei der Aufdeckung von betrügerischen 

Praktiken im Lebensmittelsektor an; fordert die Mitgliedstaaten auf, die richtigen 

Bedingungen zu schaffen, damit Hinweisgeber böswillige Praktiken sicher und anonym 

anzeigen können; 

Rechtsrahmen 

17. ist der Auffassung, dass offizielle Kontrollen nicht nur auf Fragen der 

Lebensmittelsicherheit, sondern auch auf die Vorbeugung von Betrug abzielen sollten; 

begrüßt die Tatsache, dass der Vorschlag der Kommission zur Überprüfung offizieller 

Kontrollen zusätzliche Kontrollen hinsichtlich des Lebensmittelbetrugs einschließt, wenn 

die zuständigen Behörden den begründeten Verdacht hegen, dass ein Unternehmer sich 

betrügerisch verhält;  

18. stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten Kontrollen teils an private Überwachungsorgane 

delegieren; betont, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die 

Kontrollsysteme stets überwachen und alle privaten Kontrollsysteme prüfen, zertifizieren 

und überprüfen sollten um sicherzustellen, dass diese nationale und internationale Normen 

erfüllen; 
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19. erkennt die Bedeutung einer klaren und transparenten Kennzeichnung beim Handel 

zwischen Unternehmen an und fordert die Kommission auf, das EU-Lebensmittelrecht in 

diesem Bereich erforderlichenfalls zu prüfen, um das Risiko des Lebensmittelbetrugs zu 

verringern; 

20. ist der Überzeugung, dass alle Handelsakteure, einschließlich der Händler und Eigentümer 

von Kühlhäusern, die Rohstoffe, Lebensmittelzutaten oder Lebensmittelprodukte in der 

menschlichen Nahrungskette verarbeiten, einlagern oder damit handeln, als 

Lebensmittelunternehmer registriert und kontrolliert werden sollten;  

21. fordert die Kommission auf, ihre Anstrengungen gemeinsam mit interessierten Kreisen 

und den Mitgliedstaaten zu beschleunigen, um den Anwendungsbereich und den Bedarf 

für die Einführung elektronischer Zertifizierungssysteme in der Nahrungsmittelkette, die 

die Betrugsmöglichkeiten auf der Grundlage von Papierbescheinigungen reduzieren 

könnten, zu prüfen;  

22. erinnert daran, dass das Parlament die Kommission bereits aufgefordert hat, 

Folgenabschätzungen zur Kennzeichnung der Herkunft von Frischfleisch und von 

fleischhaltigen Produkten durchzuführen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, ihre 

Folgenabschätzungen rasch vorzulegen und einen Bericht zu diesem Thema zu erarbeiten; 

betont, dass die Kennzeichnung der Herkunft kein Instrument zur Bekämpfung des 

Lebensmittelbetrugs ist, auch wenn sie möglicherweise indirekt zu einer besser 

informierten und transparenteren Versorgungskette führt; 

Unternehmensverantwortung 

23. hält es für nützlich, dass der Lebensmittelsektor aus eigener Initiative privatwirtschaftliche 

Betrugsbekämpfungsprogramme wie Produktintegritätsprüfungen entwickelt und begrüßt 

aktuelle Initiativen wie die Global Food Safety Initiative; 

24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine gesetzliche Verpflichtung für 

Lebensmittelunternehmer in Erwägung zu ziehen, die zuständigen Behörden über das 

Vorkommen von Betrugsfällen zu informieren; 

25. ist der Meinung, dass der Einzelhandelssektor eine besondere Verantwortung hat, die 

Integrität von Lebensmitteln zu garantieren und von seinen Lieferanten eine sichere und 

geschützte Versorgungskette zu fordern; bedauert den Druck seitens des Einzelhandels 

und anderer Lebensmittelunternehmer auf die Primärerzeuger, noch billiger zu 

produzieren; 

Durchsetzung und Kontrollen 

26. ist überzeugt, dass es innerhalb der zuständigen Behörden einer Veränderung der 

Einstellung von einem Verwaltungs- und Veterinäransatz zu einem polizeilichen Ansatz 

bedarf, der auf der Erfahrung der Sondereinsatzgruppe der Lebensmittelbehörde in 

Dänemark sowie der Arma dei Carabinieri und der Guardia di Finanza in Italien beruht; 

27. betont, dass die Durchsetzung risikobasiert sein und die Entwicklung von Risikoprofilen 

und von Schwachstellenanalysen für jede Lieferkette und jedes Lebensmittelprodukt 
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einschließen sollte, die auf aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zurückgreifen und 

Kenntnisse in den Bereichen Echtheit von Lebensmitteln und Kriminologie kombinieren, 

einschließlich der Forschungsvorhaben der VU Universität Amsterdam und der 

Universität Wageningen; 

28. empfiehlt, dass das FVO und die nationalen Behörden in ihre Prüfungen sogenannte 

Massenbilanzprüfungen der Eingangs- und Ausgangsströme eingliedern;  

29. fordert die Kommission auf, dringend ein elektronisches System einzuführen, das den 

schnellen Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission in 

Betrugsfällen mit Lebensmitteln ermöglicht;  

Sanktionen 

30. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die Strafen zu verschärfen, um wenigsten den 

wirtschaftlichen Vorteil auszugleichen, der mit dem Gesetzesverstoß angestrebt wird, ist 

aber der Auffassung, dass dies nicht abschreckend genug ist; ist der Meinung, dass die 

Mitgliedstaaten Strafen für Lebensmittelbetrug festlegen sollten, die wenigstens doppelt 

so hoch sind wie der wirtschaftliche Vorteil, der mit der betrügerischen Tätigkeit 

angestrebt wird; hält es für nötig, als zusätzliche Abschreckung noch höhere Strafen für 

Betrugsfälle festzusetzen, in denen die öffentliche Gesundheit bewusst gefährdet wird; 

schlägt ferner vor, dass Lebensmittelunternehmern im Falle wiederholter Verstöße die 

Registrierung entzogen werden sollte; 

31. fordert die Kommission auf, Daten der Mitgliedstaaten zu erfassen und über die 

verschiedenen Systeme in Bezug auf Art und Höhe der Sanktionen für 

Lebensmittelbetrugsdelikte und das Funktionieren der Sanktionsregelungen in den 

Mitgliedstaaten zu berichten; 

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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BEGRÜNDUNG 

Lebensmittelsicherheit und die Interessen der Verbraucher standen stets im Mittelpunkt der 

Arbeiten des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit und des gesamten Europäischen Parlaments. Daneben hat das - damit 

zusammenhängende, aber eigenständige - Problem des Lebensmittelbetrugs in den letzten 

Jahren infolge von Fällen der betrügerischen Kennzeichnung von Lebensmitteln und anderen 

Lebensmittelbetrugsfällen, die sich auf die EU-Nahrungsmittelkette ausgewirkt haben, 

zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Beispiele wie die Verwendung von Straßensalz in 

Lebensmitteln, das Inverkehrbringen von gewöhnlichen Eiern als Bio-Eier und zuletzt der 

Pferdefleischskandal scheinen darauf hinzudeuten, dass hier ein anhaltendes oder strukturelles 

Problem vorliegen könnte. Diese Betrugsfälle mit Lebensmitteln haben bereits negative 

Auswirkungen auf das Vertrauen der Verbraucher in die Lebensmittelkette gehabt und ein 

großes Paradoxon geschaffen: obschon Lebensmittel sicherer denn je sind, ist das 

Verbrauchervertrauen gering. Dabei ist es 260 Mal wahrscheinlicher, dass ein europäischer 

Bürger an einer Grippeerkrankung stirbt als aufgrund von unsicheren Lebensmitteln. Dennoch 

vertraut ein Drittel der Verbraucher den Angaben auf Lebensmitteletiketten nicht.  

Aus diesem Grund beschloss der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit, einen Initiativbericht vorzulegen, der sich mit dem Problem des 

Lebensmittelbetrugs und besonders seiner Definition und seinem Anwendungsbereich, den 

Faktoren, die für Lebensmittelbetrugsfälle ursächlich sind und möglichen Lösungen befasst.  

 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

 

Anders als in den USA gibt es in der EU keine allgemein anerkannte Definition des 

Lebensmittelbetrugs, da der aktuelle EU-Rechtsrahmen sich im Wesentlichen auf 

Lebensmittelsicherheit konzentriert. Die einzige allgemeine Leitlinie findet sich in der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 

Anforderungen des Lebensmittelrechts, die besagt, dass die Kennzeichnung, Werbung, 

Aufmachung und Verpackung „den Verbraucher nicht irreführen“ darf, obschon die 

praktische Anwendung dieser Vorschrift unter den Mitgliedstaaten sehr verschieden und die 

Anzahl der Kontrollen in diesem Bereich sehr eingeschränkt ist. Infolgedessen bleiben 

Betrugsfälle mit Lebensmitteln weitgehend unerkannt, besonders wenn es keine 

Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die Lebensmittelsicherheit gibt. Es ist 

daher schwierig, den aktuellen Umfang des Lebensmittelbetrugs in der EU zu ermitteln, 

obschon die meisten Parteien, die zu diesem Bericht beigetragen haben, angeben, dass dieser 

offenbar steigt. 

Spink und Moyer1 halten den Lebensmittelbetrug für einen Kollektivbegriff, der verwendet 

wird, um die bewusste und vorsätzliche Substitution, Ergänzung, Manipulation oder falsche 

Darstellung von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten oder Lebensmittelverpackungen oder 

falsche oder irreführende Angaben über ein Produkt mit dem Ziel des wirtschaftlichen 

Gewinns zu erfassen. Wenn man von dieser Definition ausgeht, hat Lebensmittelbetrug 

folgende Hauptmerkmale: 1) Nichteinhaltung des Lebensmittelrechts und/oder Irreführung 

des Verbrauchers, 2) die vorsätzlich begangen wird und 3) aus Gründen des finanziellen 

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud / J. Spink und DC Moyer in: Journal of Food Science, 2011, 

Band 75 (Nummer 9), S. 57-63.). 
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Gewinns. 

Zu den verschiedenen Betrugsarten gehören Verfälschung, Substitution, Manipulation und 

Fälschung. Zu den am meisten gefährdeten Produkten gehören Fisch, Olivenöl und Bio-

Lebensmittel. 

 

Die 10 Produkten, die am meisten der Gefahr des 

Lebensmittelbetrugs ausgesetzt sind 

1 Olivenöl 

2 Fisch 

3 Bio-Lebensmittel 

4 Milch  

5 Getreide 

6 Honig und Ahornsirup 

7 Kaffee und Tee 

8 Gewürze (wie Safran und Chilipulver) 

9 Wein  

10 Bestimmte Obstsäfte 

Tabelle 1. Beruht auf Spink et. al.1 und Informationen von Einzelhandels- und 

Branchenverbänden  

 

Verantwortliche Faktoren 

 

Die Betrugsgefahr ist am höchsten, wenn das Risiko, erwischt zu werden, gering und der 

potenzielle wirtschaftliche Gewinn hoch ist. Die Komplexität und der grenzüberschreitende 

Charakter der Lebensmittelkette in Kombination mit der vorherrschenden Ausrichtung auf 

Lebensmittelsicherheit und dem nationalen Charakter der Kontrollen und der Durchsetzung 

werden häufig als Faktoren genannt, die dazu beitragen, dass das Risiko, dass ein 

Lebensmittelbetrug tatsächlich entdeckt wird, gering ist. Der wirtschaftliche Gewinn des 

Betrugs wird durch die häufig ineffizienten Sanktionsvorschriften weiter verstärkt: relativ 

niedrige Sanktionen und große Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten. Zu anderen 

Faktoren, die zum Lebensmittelbetrug beitragen, zählen die aktuelle Wirtschaftskrise, die 

Sparmaßnahmen, die die Kontrollstellen betreffen, und der Druck seitens des Einzelhandels 

und anderer Parteien, Lebensmittel noch billiger herzustellen. Ferner sollten die Rolle der 

Händler und der Rechtsrahmen für Verkäufe zwischen Unternehmen geprüft werden. 

Schließlich sind die Anzeichen, dass kriminelle Organisationen sich zunehmend am 

Lebensmittelbetrug beteiligen, besonders besorgniserregend. 

 

Erfahrungen 

 

Obschon öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit weiterhin zu den höchsten 

Prioritäten zählen, wird vorgeschlagen, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten ihren 

Fokus, ihre Politik und Kontrollen erweitern und ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf 

Gesundheit und Sicherheit, sondern auch auf Lebensmittelbetrug richten.  

Erstens, ist es notwendig zu definieren, was Lebensmittelbetrug ist: eine klare und 
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harmonisierte Definition ist als Grundlage für einen effizienten nationalen und EU-weiten 

Ansatz sehr wichtig. Zweitens, sollten die Rolle des FVO bei der Aufdeckung von 

Lebensmittelbetrugsfällen sowie seine Ressourcen gestärkt werden. Die Mitgliedstaaten 

sollten über Europol verstärkt bei grenzüberschreitenden Ermittlungen zusammenarbeiten. 

Drittens, sollten offizielle Kontrollen auch auf die Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs 

abzielen und die zuständigen Behörden private Kontrollorgane, die bestimmte Aufgaben 

amtlicher Kontrollen übernehmen, stets zertifizieren und überprüfen. Auch die Vorschriften 

für die Kennzeichnung von Zwischenhändlern und Händlern sollten überprüft werden. 

Viertens, spielt der Lebensmittelsektor selbst eine wichtige Rolle. Private Initiativen zur 

Einführung von Programmen zur Betrugsbekämpfung sollten ermutigt werden, und eine 

gesetzliche Verpflichtung der Lebensmittelunternehmer, die zuständigen Behörden über 

betrügerisches Verhalten in ihrem Sektor zu informieren, könnte dazu beitragen, dass mehr 

Betrugsfälle im Frühstadium aufgedeckt und die Gefahren für die öffentliche Gesundheit 

begrenzt werden. Fünftens, sollte sich die Einstellung der Durchsetzungsbehörden von einem 

Verwaltungs- und Veterinäransatz zu einem polizeilichen Ansatz entwickeln, der sich in 

etlichen Mitgliedstaaten als erfolgreich erweist, und dieser Ansatz sollte auf der Risk-

Profiling-Methode beruhen. 

Zuletzt sollten die Sanktionen auf mindestens den doppelten Betrag des mit dem 

Lebensmittelbetrug angestrebten wirtschaftlichen Gewinns erhöht werden, und 

Lebensmittelunternehmern sollte im Wiederholungsfall die Registrierung entzogen werden.  

 

 


