
Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/8044 
 17.03.2011 

 

Antrag 
der Abgeordneten Sabine Dittmar, Kathrin Sonnenholzner, Harald 
Schneider, Ludwig Wörner SPD 

Einführung eines Gütesiegels für kontrollierte Lebensmittelhygiene in 
Betrieben 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Gütesiegel für kontrollierte Le-
bensmittelhygiene in Betrieben analog dem dänischen Modell, mit dem in 
vier Qualitätsstufen („Smiley-Konzept“) nicht nur positive Kontrollergebnis-
se, sondern auch Mängel und schwere Verstöße öffentlich gekennzeichnet 
werden, einzuführen. 

 

 
Begründung: 

Das Lebensmittelrecht verlangt, dass Lebensmittel nur unter hygienisch einwandfrei-
en Bedingungen hergestellt, be- und verarbeitet sowie angeboten werden dürfen. 
Trotzdem werden bei amtlichen Kontrollen immer wieder Hygienemängel festgestellt. 
Obwohl Kunden, Gäste und Bewohner am Prüfungsergebnis „ihres“ Betriebes oder 
Gaststätte außerordentlich interessiert sind, haben sie nach wie vor kaum Möglichkei-
ten, sich über die Kontrollergebnisse und damit die jeweiligen hygienischen Zustände 
zu informieren. An die Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung zu gelan-
gen, ist zeitaufwändig und umständlich. Um Vorzeigebetriebe von Schmuddellokalen 
schnell und eindeutig unterscheiden zu können, bietet sich ein Bewertungssystem an, 
wie es in Dänemark seit 2001 besteht. Dort ist die Veröffentlichung der Lebensmittel-
kontrollergebnisse gesetzlich geregelt. In jedem dänischen Lebensmittelgeschäft, 
Restaurant und Imbiss sowie in Kantinen von Betrieben, Schulen und Altenheimen 
müssen die Betreiber informieren, wie sie bei der letzten Lebensmittelkontrolle abge-
schnitten haben. Dazu dient ein an gut sichtbarer Stelle angebrachtes „Smiley“-
Symbol, das jedem Kunden, Gast oder Bewohner in vier Varianten zeigt, wie es mit 
Hygiene und Sauberkeit im betreffenden Betrieb bestellt ist. Zusätzlich werden alle 
Kontrollergebnisse im Internet veröffentlicht. Die Verbraucherinnen und Verbraucher 
erwarten einheitliche, flächendeckende und sorgfältige Kontrollen sowie eine schnelle 
Veröffentlichung und Beseitigung aufgedeckter Mängel. Sowohl nach der Kontroll-
verordnung der EU als auch dem neuen Verbraucherinformationsgesetz ist es gestat-
tet, die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen zu veröffentlichen und damit den Verb-
raucherinnen und Verbrauchern unmittelbar zugänglich zu machen. Mit einem bay-
ernweit einheitlichen Gütesiegel würde die Verbrauchersicherheit in kürzester Zeit 
spürbar erhöht, weil einerseits mangelhaft arbeitende Betriebe durch Negativwerbung 
sanktioniert würden, andererseits die den hohen Qualitätsstandards entsprechenden 
Betriebe das ihnen verliehene Siegel werbewirksam einsetzen könnten. Das Ziel sollte 
mittelfristig die Einführung eines bundesweit einheitlichen Logos sein. 
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