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Dringlichkeitsantrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Sabine Ditt-
mar, Kathrin Sonnenholzner, Ludwig Wörner, Nata-
scha Kohnen, Inge Aures, Harald Güller, Volkmar 
Halbleib, Franz Maget, Maria Noichl, Horst Arnold, 
Annette Karl und Fraktion (SPD) 

Schnelles Handeln im Pferdefleischskandal – besseres 
Informationsrecht der Verbraucher 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich im eigenen 
Zuständigkeitsbereich sowie auf Bundes- und EU-Ebene 
dafür einzusetzen, dass: 

1. die Behörden dazu verpflichtet werden, auch bei Täu-
schungsfällen unter Nennung von Hersteller- und Pro-
duktnamen zu informieren; 

2. auf EU-Ebene ein verpflichtendes Herkunftskennzei-
chen für alle Fleischsorten eingeführt wird; 

3. auf EU-Ebene ein verpflichtendes Herkunftskennzei-
chen für Fleischanteile in Fertigprodukten eingeführt 
wird; 

4. eine Rückverfolgbarkeit über alle Stufen der Lieferket-
te hinweg ermöglicht wird; 

5. Hersteller und Produzenten bei einem Verstoß gegen 
die Kennzeichnungspflicht empfindliche Strafen zu er-
warten haben, die sich an den Umsätzen des agierenden 
Unternehmens orientieren und in schweren Fällen auch 
eine Freiheitsstrafe verhängt werden kann; 

6. Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet werden; 

7. Hinweisgeber, die derartige Skandale aufklären unter 
den ausdrücklichen Schutz der Rechtsordnung gestellt 
werden. Hierzu ist im Bundesrat eine Gesetzesinitiative 
für ein Hinweisgeberschutzgesetz einzubringen; 

8. die Lebensmittelaufsicht in den Kreisverwaltungsbe-
hörden personell ausreichend ausgestattet wird. 

Begründung: 

Der aktuelle Skandal der falschen Deklaration von Pferdefleisch 
als Rindfleisch, hauptsächlich in Convenience-Produkten, zeigt 
klar die großen Lücken in den derzeit geltenden Richtlinien zur 
Kennzeichnung von Lebensmitteln. Diese Lücken wurden u.E. 
bislang aus Rücksichtnahme auf die Lebensmittelindustrie durch 
die schwarz-gelbe Bundesregierung nicht geschlossen. 

Bereits vor zwei Jahren wurden auf Bundesebene von der SPD-
Fraktion im Rahmen der Evaluation zum Verbraucherinformati-
onsgesetz entsprechende Änderungen gefordert. Dazu sind die zu-
sätzlichen Einschränkungen in § 40 Abs. 1a des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches zu streichen, wonach eine Information 
der Verbraucher nur möglich ist wenn, 

– ein Bußgeld von mindestens 350 Euro droht, 

– eine Probenanalyse durch zwei unabhängige Labore erfolgt 
und 

– ein wiederholter oder nicht unerheblicher Verstoß vorliegt. 

Auch die Vorschläge des Bundesrats zur Reform des Lebensmit-
tel- und Futtermittelgesetzesbuchs vom 1. Februar 2013 wurden 
von der Bundesregierung nicht aufgegriffen. Im Gesetz muss fest-
gelegt werden, dass die Behörden bei Täuschungen die Namen 
von Herstellern und betroffenen Fertigprodukten nennen müssen. 
Die Veröffentlichung von allen behördlichen Untersuchungser-
gebnissen hilft Konsumenten individuelle Verbraucherentschei-
dungen zu treffen.   

Die Vorschläge zur besseren Kennzeichnung der Herkunft von 
Fleisch und Fleischzutaten wurden bislang von Bundesverbrau-
cherministerin Aigner zusammen mit den konservativen/liberalen 
Abgeordneten in Brüssel abgelehnt, bzw. weit in die Zukunft ver-
schoben. Der erneute Skandal beweist die Notwendigkeit einer ef-
fizienten Kennzeichnungsverordnung und verbesserten Verbrau-
cherinformation auch für verarbeitete Produkte.   

Für Hersteller und Produzenten, die sich nicht an die Kennzeich-
nungspflichten halten, müssen empfindliche Strafen bei Zuwider-
handlung entstehen. Außerdem sind die Strafverfolgungsbehörden 
anzuhalten, den Verfall der unrechtmäßig erzielten Gewinne 
gemäß § 73 StGB zu beantragen.   

Mutige Mitarbeiter, die derartige Skandale aufdecken müssen un-
ter rechtlichen Schutz gestellt werden. Leider ist das nach dem 
Gammelfleisch-Skandal das vom damaligen Verbraucherschutz-
minister Seehofer angekündigte Hinweisgeberschutzgesetz nie ge-
kommen, werden diesbezügliche Gesetzesinitiativen der Oppositi-
onsparteien im Bundestag nicht unterstützt.   

Notwendig sind nun keine nationalen Aktionspläne mit reinen 
Prüfbekundungen, sondern klare rechtliche Schritte. 
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