
 
 

Verbraucherschutz 
Proben bei der Lebensmittelkontrolle 

 

Lebensmittelkontrolle 

Die Überwachung von Betrieben des Lebensmittelbereichs erfolgt von fachlich 
ausgebildeten Personen (= Lebensmittelkontrolleure). 
Das Personal der zuständigen Überwachungsbehörde darf die Betriebsräume 
jederzeit während der Arbeits- und Geschäftszeiten betreten. 
Die Kontrolleure dürfen auch in die Geschäftsunterlagen einsehen. 

Im Rahmen der Kontrollen 

 werden Räume und Einrichtungen des Betriebs auf ihren hygienischen 
Zustand hin überprüft, 

 werden Rohstoffe sowie Vor- und Endprodukte auf ihren hygienischen 
Zustand und auf die Einhaltung von lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
überprüft, 

 werden betriebliche Unterlagen zur Gewährleistung der guten 
Herstellungspraxis eingesehen (Reinigungs- und Hygienepläne, HACCP-
Konzept, betriebliche Maßnahmen und Kontrollen sowie 
Schulungsnachweise), 

 werden von einzelnen Produkten auch Stichproben gezogen zur 
lebensmittelchemischen Untersuchung. 



 Betriebsinhaber und Beschäftigte in Lebensmittelbetrieben müssen den 
amtlichen Kontrolleuren die notwendigen Feststellungen und Untersuchungen 
ermöglichen. 

Dazu gehört auch die Auskunftspflicht über die Herstellungsverfahren oder die Roh-
stoffauswahl, die nicht allein auf der Grundlage der Untersuchung von Proben 
beurteilbar sind. 

Im Sinne der vorbeugenden Lebensmittelhygiene gehören dazu auch die Nachweise 
über durchgeführte Hygienemaßnahmen des Betriebs. 

Was ist bei der Probenahme zu beachten? 

Die Kontrolleure der Lebensmittelüberwachung haben einen Probenplan des 
Aufsichtsamts. 
In diesem Probenplan sind die zu untersuchenden Waren festgelegt. 
Die Kontrolleure überzeugen sich an Ort und Stelle von den hygienischen 
Verhältnissen des Betriebs. 
Dabei beurteilen sie auch die Waren nach Augenschein. 
Danach entscheiden sie, welche Warenproben sie nehmen wollen. 
Diese können auch über die als Routineproben festgelegten Waren des Probenplans 
hinausgehen, wenn dafür Gründe gegeben sind. 

Die Proben von Waren oder Rohstoffen werden zur Herausgabe gefordert von der 
Person, die sie im Besitz hat.Das kann auch eine Person sein, die nicht 
verantwortlich im Betrieb tätig ist.Also selbst Lehrlinge müssten das befolgen. 
Sinnvoll ist es aber wegen der möglichen Rechtsfolgen, dass ein 
Verantwortungsträger des Betriebs hinzugezogen wird. 
Wenn von betrieblicher Seite die Proben verweigert würden, ist der Kontrolleur zur 
Selbstnahme der Proben berechtigt. 
Der Überwachungsbeamte ist verpflichtet, unmittelbar nach der Probenahme eine 
Empfangsbescheinigung auszustellen. 
Aus ihr sollen alle zur Probe bezogenen Informationen zu entnehmen sein. 

Es ist vorgeschrieben, dass ein Teil oder zweites Stück der Probe als Gegenprobe im 
Betrieb zurückgelassen wird. 
Diese Gegenprobe muss ebenso wie die Probe amtlich versiegelt werden. 
Der Zweck dieser Gegenprobe ist es, ein weiteres Beweismittel zu haben. Deshalb 
muss man sie aufbewahren bis zu dem Termin, den der Kontrolleur nennt. 
Das Amtssiegel darf in dieser Zeit nicht aufgebrochen werden. 
Auf Kosten des Betriebsinhabers kann die Gegenprobe von einem zugelassenen 
Sachverständigen untersucht werden. 
Die Probenahme der Lebensmittelkontrolle dient als Beweismittel.Sie ist kein Kauf. 
Sie ist vom Kontrolleur nicht zu bezahlen. 
Andererseits ist die Probenahme keine „Enteignung“. 
Grundsätzlich wird heute nur dann eine Entschädigung für die Probe gewährt, wenn 
dem Betriebsinhaber eine unbillige Härte entstehen würde. 
Das wäre nur im Fall einer erheblichen finanziellen Einbuße so. 
Damit ist die Bezahlung der Proben nur in wenigen Einzelfällen notwendig oder auf 
gerichtlichen Beschluss hin. 
  



Ein Medialink aus dem Buch  
"Lernfelder der Bäckerei – Produktion, Fachkundliches Arbeitsheft Teil 1" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0745-9 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07459.html  
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