
Rhein-Sieg-Kreis
' ' 23.05.2019

Der Landrat '_ ‘ ' .
Veterinär— und Lebensmittelübewvachungsamt

An die ‘

Kreistagsfraktion DIE LINKE und die Gruppe Freie Wähler/Piraten

nachrichtli0h ‘

CDU-Kreistagsfraktidn

SPD—Kreistagsfraktion .

GRÜNE-Kreistagsfraktion

FDP—Krei'stagsfraktion

AfD—Kreistagsfraktion

und die Einzelr'nitglieder des Kreistags

Anfrage Lebensmittelsicherheit

. Ihre Fragen v0m 30.04.2019 beantworte ich wie folgt:

Wie geht die Kreisverwaltung vor, wenn ihr Beschwerden wie die hier
beigefügte vorliegen? ' ." ' .

Die Bearbeitung Von Bürgerbeschwerden und Hinweisen anderer Behörden
. hat im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt eine hohe Priorität.

Nach Eihgangder Beschwerde werden unverzüglich die Ermittlungen durch
. die zuständige Tierärztin und/oder den Lebensmittelkontrolleur oder die
Kontrolleurin eingeleitet. _ »

Je nach Sachlage erfolgt eine Prüfung vor Ort im Lebensmittelbetrieb. Im
Rahmen der Betriebskontrolle wird geprüft, ob die Beschwerde gerechtfer-
tigt ist. Im Zweifelsfall werden auch Proben entnommen, die im Staatlichen
Untersuchungsamt Untersucht werden. > '

Je nach Ergebnis der ÜberprüfUngen werden entsprechende Maßnahmen
eingeleitet.

'

Wie häufig kommen solche (oder ähnliChe) Beschw'erden vor?

Eine derartige Beschwerde ist hier noch nic:htvorgekommen. Insgesamt sind
beim Veterinär‘- und Lebensmittelüberwachungsämt im Jahr 2018 181 Bür-
gerbeschwerden eingegangen und bearbeitet worden.lEin Großteil der'B'e-
schwerden bezieht sich auf hygienische Missstände in Betrieben und ver—
meintlich fehlerhafte Lebensmittel.

.  



Wie viele MitarbeiterInnen (VollzeitäquNa/ente) sind mit der Kontrolle

der Lebehsmitte/sicherheit beschäftigt?

Im Rhein-Sieg-Kreis sind 9 Lebensmittelkontrolleure1nnen, 2Lebensmittel-

kontrollassistentinnen, zwei Tierärztinnen und eine Lebensmittelchemiketin

- mit der Kontrolle der Lebensmittelsicherheit befasst. .

Wie viele Kontrollen fanden 2018 statt?

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 4469 Betriebskonti*ollen durchgeführt.

Gibt es Betriebe bei denen Auffälligkeiten verzeichnet wurden, falls ja

welche Maßnahmen wurden ergriffen? '

Bei den Betriebskohtrollen wird überprüft, ob die lébéns_mitterechtlichén
Anforderungen eingehalten werden. Im Rahmen der 4469 Betriebskontrol— '

len wurden auch Verstöße festgestellt. ,

Sofern Mängel festgestellt werden, sind diese innerhalb einer gesetzten '

Frist abzustellen. Als Maßnahme werden die Verstöße, je nach Sachlage,

mit einer mündlithen, oder schriftlichen Verwarnung,'_einem Verwarnu'ngs- '
"geld, oder einem Bußgeld geahndet. ' '

' Gibt es Betriebe bei denen mehrfach Auffälligkeiten verzeichnet wur-

den, fa/ls ja welche Maßnahmen wurden ergriffen?

Grundsätzlich werden in Betrieben, bei denen "nicht unerhebliche Mängel

festgestellt werden, Nachkontrollen durchgeführt. Weiterhin werden je nach
Schwere der Verstöße Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet oder Ord—

' :nungsverfügun9en erlassen. '

Wurden Betriebe im Kreisgebiet in den letzten zwei-Jahren mit Sank—

tionen (Verkaufsverbot, Produktionsverbot oder ähnliches) belegt,

wei/die Lebensmitte/sicherheit nicht gegeben war?

In den letzten zwei Jahren wurden aufgrund dér}Feststellüng erheblicher
hygienischer Mängel acht Betriebsschließungen und sechs Betriebsbe-

. schränkungen verfügt: ,

Ist der Kreisverwaltung bekannt, ob es in den letzten zwei Jahren
Rückrufe von Lebensmitteln gab, die im RSK produziert würden?

Es wurden insgesamt 10 Rücknahmen in Herstellerbetrieben bzw. beiIm-

porteuren durchgeführt.

F

 



Gibt es für die Konsumenten eine Möglichkeit sich betriebsbezogen
über die Lebensmittelsicherheit kundig zu machen?

Der Verbraucher kann sich durch das Verbraucherinformationsgesetz bei der '*
rde entsprechend schriftlich erkundigen, welche Verstöße in den Be-
en fes s llt urden. '   

(Schuster)

 


