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Der Kreisausschuss 
 
 
 
 
 

 

Antwort an den Kreistag     Fulda, 09.12.2019 

 
zu TOP V.14 der Kreistagssitzung am 09.12.2019 
 

Lebensmittelkontrollen im Landkreis Fulda 

Anfrage der SPD-Fraktion vom 15.11.2019 

 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
zu 1.: 

Für den Bereich Lebensmittelkontrollen sind 9,5 Vollzeitstellen 

vorhanden. 

 

zu 2.: 

Es sind 3.521 Betriebe zu kontrollieren. 

 

zu 3.: 

Folgende Gesetze, Verordnungen und sonstige Regelungen sind zu 

beachten: 
 

 Lebensmittel-Basis-VO (VO (EG) 178/2002)  

 VO (EG) 852/2004 

 VO (EG) 853/2004 

 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 

 Lebensmittelhygiene-VO (LMHV) 

 Tierische Lebensmittelhygiene-VO (Tier-LMHV) 

 Lebensmittelinformations-VO / VO (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) 

 Rückverfolgbarkeitsanforderungen-DVO (VO (EU) 931/2011) 

 Gemeinsame Marktorganisations-VO / VO (EU) Nr. 1308/2013 (GMO-VO) 

 Verordnung über die einheitliche GMO 2007 (VO (EG) 1234/2007) 

 Lebensmittel- und FuttermittelRÜbergangsG (LMFR-ÜG) 

 Handelsklassengesetz (HKG) 

 EG-Lebensmitteletikettierungs-AusnahmeRL (RL 1999/10/EG)  

 EG-ZusatzetikettierungsRL (RL 94/54/EG) 

 Allgemeine Leitlinien für QUID (QUID) 

 DVO (EU) 1337/2013 zur VO (EU) 1169/2011 (DVO (EU) 1337/2013) 

https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_178_2002
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LFGB
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1169_2011
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_931_2011
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1308_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1234_2007
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LMFRUeberG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-HKG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_1999_10
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_94_54
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-QUID
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1337_2013
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 DVO (EU) 828/2014 über die Verbraucherinfo von Gluten in Lebensmitteln 
(DVO (EU) 828/2014) 

 Health-Claim-VO (VO (EG) 1924/2006) 

 Leitlinien zur Umsetzung von Art. 10 der VO (EG) 1924/2006 (DB 2013/63/EU) 

 EU-Lebensmittel-GesundheitsangabenDVO (VO (EG) 353/2008) 

 Lebensmittel-Gesundheitsangaben-VO (VO (EU) 432/2012) 

 VO (EU) 907/2013 Verwendung allgemeiner Bezeichnungen (VO (EU) 
907/2013) 

 Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV)  

 Vorläufige Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung (VorlLMIEV)  

 Verordnung zur Anpassung nationaler Vorschriften an die LMIV (LMIVAV 

 Los-Kennzeichnungs-Verordnung (LKV) 

 Nährwert-Kennzeichnungsverordnung (NKV)  

 Preisangabenverordnung (PAngV) 

 Qualitätsregelungen-VO (VO (EU) 1151/2012) 

 EU-Ursprungsbezeichnungen-DVO (VO (EU) 664/2014) 

 VO (EU) 665/2014 zur Ergänzung der VO (EU) 1151/2012 (VO (EU) 
665/2014) 

 Lebensmittel-DVO (VO (EU) Nr. 668/2014) 

 Kontrollstellenliste GUB (KontrSt GUB)  

 Markengesetz (MarkenG) 

 Markenverordnung (MarkenV) 

 Unlauterer Wettbewerb-Gesetz (UWG) 

 Mess- und Eichgesetz (MessEG) 

 Mess- und Eichverordnung (MessEV) 

 Eichordnung (EichO) aK  

 Fertigpackungsverordnung (FPackV) 

 Zusatzstoff-VO (VO (EG) 1333/2008) 

 Lebensmittelzusatzstoffe-Zulassungs-VO (VO (EG) 1331/2008) 

 Lebensmittelzusatzstoffe-Spezifikations-VO (VO (EU) 231/2012) 

 Lebensmittelenzyme-VO (VO (EG) 1332/2008) 

 EU-VO LMZZul-Neubewertung (VO (EU) 257/2010) 

 Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZulV) 

 Zusatzstoff-Zulassungsverordnung 1981 (ZZulV 1981) aK  

 Zusatzstoff-Verkehrsverordnung (ZVerkV) 

 Zusatzstoff-Verkehrsverordnung 1984 (ZVerkV 1984) aK  

 Zusatzstoffrecht-Übergangsverordnung (ZÜbergV) 

 Lebensmittelzusatzstoffe-Fundstellenliste (LMZstFstL) 

 LM-ExtraktionslösungsmittelRL (RL 2009/32/EG 

 Technische Hilfsstoff-Verordnung (THV) 

 Aromen-VO (VO (EG) 1334/2008)  

 Aromastoffliste-DVO (DVO (EU) 872/2012) 

 Aromen-Verfahrens-VO (VO (EU) 873/2012) 

 Raucharomen-VO (VO (EG) 2065/2003) 

 EG-Raucharomen-DVO (VO (EG) 627/2006) 

 Unionsliste Raucharomen-Primärprodukte (DVO (EU) 1321/2013)  

 Aromenverordnung (AromenV) 

 Lebensmittelhygiene-VO (VO (EG) 852/2004)  

 Mikrobiologische Kriterien-VO (VO (EG) 2073/2005) 

https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_828_2014
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_828_2014
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1924_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_B_2013_63
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_353_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_432_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_907_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_907_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LMKV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-VorlLMIEV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LKV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-NKV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-PAngV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1151_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_664_2014
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_665_2014
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_665_2014
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_668_2014
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2081_92_Art10
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MarkenG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MarkenV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-UWG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MessEG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MessEV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EichO
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-FPackV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1333_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1331_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_231_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1332_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_257_2010
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZZulV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZZulV1988
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZVerkV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZVerkV84
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZUebergV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZVerkFListBek
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2009_32
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-THV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1334_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_872_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_873_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2065_2003
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_627_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1321_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-AromaV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_852_2004
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2073_2005
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 Lebensmittel tierischen Ursprungs-Hygiene-VO (VO (EG) 853/2004) 

 Lebensmittel tierischen Ursprungs-DVO (VO (EG) 2074/2005) 

 ÜbergangsmaßnahmenVO zu VO (EG) 853/2004 und VO (EG) 854/2004 (VO 
(EU) 1079/2013)  

 Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) 

 Tierische Lebensmittel-Hygieneverordnung (Tier-LMHV) 

 AVV Zoonosen Lebensmittelkette (AVV ZLmk) 

 Zoonosen-Überwachungsverordnung (ZnÜwVO) 

 Lebensmittelhygiene-Leitlinien (LMHygLeitl) 

 AVV Lebensmittelhygiene (AVV LmH) 

 Tiefgefrorene-LebensmittelRL (RL 89/108/EWG)  

 Tiefkühl-Beförderungs-VO (VO (EG) 37/2005) 

 Tiefgefrorene Lebensmittel-Verordnung (TLMV) 

 EG-Ionisierte-Lebensmittel-RL (RL 1999/2/EG) 

 EG-Liste ionisierte-Lebensmittel-RL (RL 1999/3/EG) 

 EU-Lebensmittel-Bestrahlungsverzeichnis 2006 (LMBestrVerz 2006)   

 Lebensmittelbestrahlungsverordnung (LMBestrV) 

 Kontaminanten-Kontroll-VO (VO (EWG) 315/93) 

 Kontaminanten-Höchstgehalte-VO (VO (EG) 1881/2006) 

 EG-Aflatoxin-Kontamination-RisikoVO (VO (EG) 1152/2009)   

 EG-Nitratgehalt-KontrollVO (VO (EG) 1882/2006) 

 VO (EU) 589/2014 zur Dioxingehaltanalyse (VO (EU) 589/2014)  

 VO (EU) 2017/644 zur Dioxingehaltanalyse (VO (EU) 2017/644) 

 VO (EU) 2015/705 zu Probenahmeverfahren zur Kontrolle des 
Erucasäuregehalts in Lebensmitteln (VO (EU) 2015/705) 

 EG-Obst/Gemüse-PestizidRH-RL (RL 76/895/EWG)  

 EG-Lebensmittelprobenahme-VerfahrenRL (RL 2001/22/EG) 

 Pestizid-VO (VO (EG) 396/2005) 

 Wirkstoffe Nichtaufnahme-/FristverlängerungsVO (VO (EG) 2076/2002) 

 Mykotoxin-Kontroll-VO (VO (EG) 401/2006) 

 EU LMKontaminanten KontrollVO (VO (EG) 333/2007) 

 Pflanzenschutzmittel-VO (VO (EG) 1107/2009) 

 EG-Pestizidrückstände-ProbenahmeRL (RL 2002/63/EG)  

 EU-WirkstoffZulassungsDVO (VO (EU) 540/2011) 

 Biozidprodukte-RL (RL 98/8/EG)  

 Kontaminanten-Verordnung (KmV) 

 Mitteilungs- und Übermittlungsverordnung (MitÜbermitV) 

 Rückstands-Höchstmengenverordnung (RHmV) 

 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) 

 Pflanzenschutzmittelverordnung (PflSchMV) 

 Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (PflSchAnwV) 

 Reblausverordnung (ReblausV) 

 Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschV) 

 Pflanzenschutzmittel-HöchstmengenVwV Milch und Rahm (VwV-PflSchHm) 

 VO Rückstandshöchstmengen in tierischen Lebensmitteln (VO (EU) 37/2010)  

 Rückstandshöchstmengen-Verfahrens-VO (VO (EG) 470/2009) 

 Pharmakologische Stoffe-Verordnung (PharmStoffV) 

 Chemische Stoffe-VO / VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO)  

 REACH PrüfmethodenVO  

https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_853_2004
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2074_2005
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1079_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1079_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LMHV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-TierLMHV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-BRDZLmkAVV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZnUewVO
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-VerfLeitlLmHygpBek
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-AVVLmH
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_89_108
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_37_2005
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-TLMV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_1999_2
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_1999_3
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_1999_2_Art4
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LMBestrV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_315_93
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1881_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1152_2009
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1882_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_589_2014
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EU_VO_2017_644
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2015_705
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2015_705
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_76_895
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2001_22
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_396_2005
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2076_2002
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_401_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_333_2007
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1107_2009
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2002_63
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_540_2011
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_98_8
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-KmV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MitUebermitV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-RHmV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-PflSchG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-PflSchMV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-PflSchAnwV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ReblausV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-PflBeschauV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-PflSchHmSahneVwV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_37_2010
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_470_2009
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-PharmStoffV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1907_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_440_2008
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 Chemikaliengesetz (ChemG) 

 Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) 

 Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 

 Chemikalien-Sanktionsverordnung (ChemSanktionsV) 

 Biostoffverordnung (BioStoffV) 

 Biozid-Zulassungsverordnung (ChemBiozidZulV) 

 Biozid-VO (VO (EU) 528/2012) 

 RadioaktivitätshöchstwerteVO Lebens- und Futtermittel (VO (Euratom) 
2016/52) 

 EWG-Nuklearunfall-NahrungsmittelausfuhrVO (VO (EWG) 2219/89) 

 EU-Tschernobyl-Drittländer-VO 2008 (VO (EG) 733/2008)  

 EU-Tschernobyl-Drittländer-DurchführungsVO (VO (EG) 1635/2006)  

 EG-Tschernobyl-DrittländererzeugnisseVO (VO (EG) 1609/2000) 

 Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) 

 Gen-Nahrungsmittel-VO (VO (EG) 1829/2003) 

 GVM-Richtlinie 1990 (RL 90/219/EWG)   

 EG-Gentechnik-Freisetzungsentscheidung (E 2002/623/EG) 

 Genetisch veränderter Mais-Entscheidung (E 97/98/EG) 

 Genetisch veränderte Sojabohnen-Entscheidung (E 96/281/EG)   

 EG-GenOrg-RückverfolgbarkeitVO (VO (EG) 1830/2003)  

 EG-GVO-ErkennungsmarkerVO (VO (EG) 65/2004)  

 Novel-Food-VO (VO (EG) 258/97)  

 Novel-Food-VO 2018 (VO (EU) 2015/2283)  

 Neuartige Lebensmittel-Informationsverordnung (VO (EG) 1852/2001)  

 DVO über Zulassungsanträge für genetisch veränderte Lebens- und 
Futtermittel (DVO (EU) 503/2013)  

 Gentechnikgesetz (GenTG) 

 EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz (EGGenTDurchfG) 

 Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Verordnung (NLV) 

 Gentechnik-Pflanzenerzeugungsverordnung (GenTPflEV) 

 Lebensmittel für besondere Zwecke-VO (VO (EU) 609/2013)  

 VO (EU) 2016/127 über Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung (VO 
(EU) 2016/127)  

 VO (EU) 2016/128 über Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (VO 
(EU) 2016/128)  

 Säuglingsanfangsnahrungs-RL (RL 2006/141/EG) 

 EG-SäuglingsanfangsnahrungsVO (VO (EG) 1609/2006) 

 Beikost-RL (RL 2006/125/EG) 

 EG-Diätlebensmittel-Richtlinie (RL 1999/21/EG) 

 Nährstoffe zur besonderen Ernährung-VO (VO (EG) 953/2009) 

 Diätverordnung (DiätV) 

 Anreicherungs-VO (VO (EG) 1925/2006) 

 Durchführungsverordnung (EU) 307/2012 über den Zusatz von Vitaminen, 
Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln (VO (EU) 
307/2012) 

 Vitaminisierte Lebensmittel-Verordnung (VitaminV) 

 Nahrungsergänzungsmittel-RL (RL 2002/46/EG) 

 Nahrungsergänzungsmittelverordnung (NemV) 

 Öko-VO (VO (EG) 834/2007) 

https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ChemG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ChemVerbotsV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-GefStoffV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ChemSanktionsV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-BioStoffV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-BiozidZulV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_528_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2016_52
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2016_52
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2219_89
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_733_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1635_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1609_2000
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-StrVG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1829_2003
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_90_219
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_E_2002_623
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_E_97_98
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_E_96_281
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1830_2003
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_65_2004
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_258_97
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2015_2283
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1852_2001
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_503_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_503_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-GenTG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EGGenTDurchfG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-NLV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-GenTPflEV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_609_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2016_127
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2016_127
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2016_128
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2016_128
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2006_141
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1609_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2006_125
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_1999_21
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_953_2009
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-DiaetVO
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1925_2006
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_307_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_307_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_307_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-VitaminV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2002_46
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-NemV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_834_2007
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 Kontrollstellenliste zu Art. 15 VO (EWG) 2092/91 (ÖkoKontrSt 2009) 

 Kontrollstellenliste zu Art. 15 VO (EWG) 2092/91 (ÖkoKontrSt)  

 Öko-Einfuhr-DVO (VO (EG) 1235/2008)  

 Öko-DVO (VO (EG) 889/2008) 

 Öko-Landbaugesetz (ÖLG) 

 Öko-Kennzeichengesetz (ÖkoKennzG) 

 Öko-Kennzeichenverordnung (ÖkoKennzV) 

 Lebensmittelspezialitätengesetz (LSpG) 

 Lebensmittelspezialitätenverordnung (LSpV) 

 Fleischgesetz (FleischG) 

 Dienstanweisung Fleischhygienegesetz (DAFl) 

 Fleisch-Verordnung (FleischV)  

 EU-Schlachtkörper-DVO (VO (EG) 1249/2008) 

 Schweineschlachtkörper-Handelsklassenverordnung (SchwHKlV) 

 EU-Kalbfleisch-VermarktungsVO (VO (EG) 566/2008) 

 Rinderkennzeichnungs-VO (VO (EG) 1760/2000) 

 EG-Rindfleischetikettierungs-DVO (VO (EG) 1825/2000) 

 EG-Rinderkennzeichnungs-DVO (VO (EG) 911/2004) 

 EG-RinderkennzeichnungsDVO (VO (EG) 1082/2003) 

 EG-Rinderkennzeichnungs-SanktionenVO (VO (EG) 494/98) 

 Rinderschlachtkörper-Handelsklassenverordnung (RindHKlV) 

 Rindfleischetikettierungsgesetz (RiFlEtikettG) 

 RindfleischetikettierungsVO (RiFlEtikettV) 

 Rindfleischetikettierungs-Strafverordnung (RiFlEtikettStrV) 

 Rinderregistrierungsdurchführungsgesetz (RiRegDG) 

 EG-RinderkennzeichnungsDVO (VO (EG) 1082/2003) 

 Schaffleisch-Handelsklassenverordnung (SchafFlHKV) 

 Schafschlachtkörper-Handelsklassenbekanntmachung (SchafSchlKBek) 

 EU-Fischerei-MarktorgaVO (VO (EU) 1379/2013) 

 EWG-Fisch-Vermarktungsnormen-DVO (VO (EWG) 3703/85) 

 EG-Fischereierzeugnisse-VermarktungsnormenVO (VO (EG) 2406/96)  

 EWG-Sardinenkonserven-VermarktungsnormenVO (VO (EWG) 2136/89) 

 Thunfischvermarktungs-VO (VO (EWG) 1536/92)  

 Fischetikettierungsgesetz (FischEtikettG) 

 Fischetikettierungsverordnung (FischEtikettV) 

 Fischereierzeugnisse-Vermarktungsnormenverordnung (FischVermNV) 

 Geflügelfleischvermarktungs-DVO (VO (EG) 543/2008)  

 Geflügelfleisch-Vermarktungsnormenverordnung (GeflVermNV) 

 Eiervermarktungs-DVO (VO (EG) 589/2008) 

 EU-Bruteier/Küken VermarktungsDVO (VO (EG) 617/2008) 

 Eier-Vermarktungsnormenverordnung (EierVermNV) 

 Legehennenbetriebsregistergesetz (LegRegG) 

 Legehennenbetriebsregisterverordnung (LegRegV) 

 EU-Milch-MarktorganisationsDVO (VO (EG) 273/2008) 

 Streichfette-DVO (VO (EG) 445/2007) 

 EG-Trockenmilchrichtlinie (RL 2001/114/EG) 

 Milch- und Margarinegesetz (MilchMarG) 

 Milcherzeugnisverordnung (MilchErzV) 

https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2092_91_Art15_09
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2092_91_Art15
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1235_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_889_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-OeLG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-OekoKennzG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-OekoKennzV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LSpG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LSpV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-FleischG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-DAFlHG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-FleischV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1249_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-HKlVSchwein
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_566_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1760_2000
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1825_2000
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_911_2004
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1082_2003
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_494_98
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-RindHKlV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-RiFlEtikettG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-RiFlEtikettV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-RiFlEtikettStrV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-RiRegDG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1082_2003
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-HKLSchaffV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-HKLSchafSchlK
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1379_2013
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_3703_85
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2406_96
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2136_89
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1536_92
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-FischEtikettG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-FischEtikettV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-VermVFisch93
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_543_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-GeflVermNV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_589_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_617_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EierVermnormV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LegRegG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-LegRegV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_273_2008
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_445_2007
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2001_114
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MilchMagG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MilchErzV
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 Konsummilch-Kennzeichnungs-Verordnung (KonsMilchKV) 

 Kasein-Verordnung (KaseinV) 

 Milch-Sachkunde-Verordnung (MilchSachkV) 

 Milch- und Fettgesetz (MilchFettG) 

 Milch-Güteverordnung (MilchGüteV) 

 Butterverordnung (ButterV) 

 Margarine- und Mischfettverordnung (MargMFV) 

 Käseverordnung (KäseV) 

 Olivenölmerkmale-VO (VO (EWG) 2568/91) 

 Olivenöl-Vermarktungs-DVO (VO (EU) 29/2012) 

 Erukasäure-Verordnung (ErukaV)  

 DVO 543/2011 zur VO 1234/2007 für Obst und Gemüse (VO (EU) 543/2011)  

 EG-Bananen-QualitätsnormenVO (VO (EG) 2257/1994)  

 EG-Getreidequalität/-preis-FestlegungsVO (VO (EWG) 1580/93) 

 EG-Pflaumen-VermarktungsnormVO (VO (EG) 1168/1999)   

 Obst- und Gemüse-Normenverordnung (ObstGemNVO) 

 Obst-Gemüse-Erzeugerorganisationendurchführungsverordnung 
(OGErzeugerOrgDV) 

 Konfitürenverordnung (KonfV) 

 EG-Fruchtaufstrich-Richtlinie (RL 2001/113/EG) 

 Essigverordnung (EssigV) 

 Zuckerartenverordnung (ZuckArtV) 

 Zuckerarten-RL (RL 2001/111/EG) 

 Honigverordnung (HonigV) 

 EG-Honig-RL (RL 2001/110/EG) 

 EU-MineralwasserRL 2009 (RL 2009/54/EG) 

 EG-Mineralwasser-RL (RL 80/777/EWG) [EU] aK  

 EG-Mineralwässer-GrenzwertRL (RL 2003/40/EG) 

 EU-MinWFluridEntfernungsVO (VO (EU) 115/2010) 

 Mineral- und Tafelwasser-Verordnung (MinTafWV) 

 Mineralwasser-Anerkennungs-VwV (MinWAnerkVwV) 

 Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) 

 Metall-Bewertungsgrundlage (Metall-Bewertgrdl Bek) 

 EG-Kaffee- und Zichorien-Extrakte-Richtlinie (RL 1999/4/EG) 

 Kaffeeverordnung (KaffeeV) 

 Kakao- und Schokoladenerzeugnisse-RL (RL 2000/36/EG) 

 Kakaoverordnung (KakaoV) 

 Fruchtsäfte-RL (RL 2001/112/EG) 

 Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung (FrSaftErfrischGetrV) 

 Vorläufiges Biergesetz (VorlBierG) aK  

 Durchführungsverordnung zum Vorläufigen Biergesetz (VorlBierG-DV) 

 Bierverordnung (BierV) 
 

 

 

 

 

 

https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-KonMilchKennzV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-KaseinV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MilchSachkV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MilchFettG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MilchGueteV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ButterV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MargMFV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-KaeseV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2568_91
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_29_2012
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ErukaV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_543_2011
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_2257_94
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1580_93
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_1168_1999
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ObstGemNVO
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-OGErzeugerOrgDV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-OGErzeugerOrgDV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-KonfV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2001_113
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EssigV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-ZuckArtV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2001_111
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-HonigV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2001_110
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2009_54
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_80_777
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2003_40
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_VO_115_2010
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MineralwasserV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-MineralwGenehmVwV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-TrinkwV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-BAnzAT_150410B9
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_1999_4
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-KaffeeV_01
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2000_36
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-KakaoV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-EWG_RL_2001_112
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-FruchtsaftV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-BierG
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-BierDV
https://beck-online.beck.de/?bcid=Y-100-G-BierV
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zu 4.: 

Die Überwachung der Abstellung festgestellter Mängel erfolgt durch den 
Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz. Sollten 
zulassungsrelevante Mängel in einem EU-zugelassenen Betrieb 
festgestellt werden, wird das Regierungspräsidium als 
Zulassungsbehörde schriftlich informiert. Die Kommunikation mit dem 
Ministerium erfolgt auf dem Dienstweg über das Regierungspräsidium. 
 

Zu 5.:  

Die angewandten Maßnahmen werden als ausreichend eingeschätzt. 
Die personelle Ausstattung ist deutlich höher als zur Zeit der Übernahme 
der Aufgabe von der damals zuständigen Landesbehörde. Die 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Landeslabor ist gut; gleichzeitig 
könnte aus hiesiger Sicht die Untersuchungszeit von genommenen 
Proben verkürzt werden. 
 

 

 

Schmitt 

Erster Kreisbeigeordneter 




