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exponiert

Die Richtlinien zur Lebens- und Futtermittelsicherheit sollen im Binnenmarkt der  

Europäischen Union einheitlich angewendet werden. Die EU hat bereits über 30.000  

Fachleute geschult.

Unser essen: eU-weit sicher

text Klaus Sieg  
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ailand, Italien: Schwach dringt das Läu-
ten der Glocken des Doms durch den 
Verkehrslärm. Die 30 Männer und Frau-

en in dem Konferenzraum haben jedoch kein 
Ohr für die Klangkulisse der lombardischen 
Metropole. Sie schauen auf die Grafiken und 
Texte einer PowerPoint-Präsentation zur Ein-
schätzung von Risiken bei gentechnisch verän-
derten Organismen, zu möglichen toxikologi-
schen und allergetischen Auswirkungen, zu 
Testverfahren, zu Folgen für die Umwelt und 
vor allem zu EU-weit geltenden Regelwerken 
und vergleichbaren Bestimmungen der Weltge-
sundheitsorganisation WHO und der OECD.

Verbraucherschutz verbessern

Fünf Tage dauert die Fortbildung für die Le-
bensmittelfachleute aus Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union, aus Beitrittskandidaten-
ländern und aus Ländern, die nach Europa ex-
portieren. Seit sieben Jahren lässt die General-
direktion Gesundheit und Verbraucher der 
 Europäischen Kommission im Rahmen ihres 
Programmes „Better Training for Safer Food“ 
europaweit Lebensmittelexperten und Behör-
denmitarbeiter umfassend schulen, um deren 
Wissen über Lebens- und Futtermittelrecht, 
Tiergesundheit, Tierschutz und Pflanzenge-
sundheit auf einen einheitlichen Stand zu brin-
gen. Damit sollen gleichermaßen der Verbrau-
cherschutz verbessert und einheitliche Rahmen-
bedingungen für Lebensmittelproduzenten 
geschaffen werden. Denn trotz EU-weit ein-
heitlicher Rechtsgrundlagen können Standards 
und Methoden der Risikoabschätzung, der »
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haltbarkeit 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum 
muss auf verpackten Lebensmitteln 

oder Eiern ablesbar sein.  
Für Frisches vom Bäcker und 
Metzger gibt es Vorgaben.

 

dünger,  
FUtter,  

medikamente  

Welche Arzneien dürfen
 Tiere  

erhalten? Bis wie lange vor 

der Ernte dür
fen Pestizide 

eingesetzt werden? 
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warum lässt die europäische Union in solch großem Umfang lebensmittelfachleute schulen? 
mit der initiative „Better training for Safer Food“ will die kommission die anwendung der 
umfangreichen gesetzgebung EU-weit vereinheitlichen und prozesse effizient gestalten, 
die mit Lebens- und Futtermittelsicherheit und der damit zusammenhängenden produk-
tionskette zu tun haben. auch waren der Wunsch zur Vorbeugung von Versorgungseng-
pässen, nach einem geschärften Verbraucherbewusstsein und der Regelung interner 
märkte sowie die globalisierung von Lebensmittelproduktion und -handel wichtige an-
lassgeber für die initiative.

was konnte durch die schulungen erreicht werden?
nach einigen anlaufschwierigkeiten zeigt das programm in seinem achten Jahr deutliche 
Wirkungen: mehr und mehr wird die Lebensmittelgesetzgebung der EU einheitlich umgesetzt. 
Lebensmittel sind sicherer geworden und das programm hat sein themenspektrum stark er-
weitert: über reine Sicherheitsfragen auch in Richtung Qualitätsfragen sowie zur Entwicklung 
von Synergien. Die Zahl der Schulungen hat zugenommen, sei es wegen neuer gesetze, neuer 
herausforderungen bei der Sicherheit oder wegen des technischen Fortschritts.

warum ist es so wichtig, dass sich die schulungsteilnehmer persönlich treffen?
Beim persönlichen kennenlernen entstehen netzwerke. Das hilft im alltag, probleme sehr 
effektiv und kostengünstig zu lösen. Erfahrungen der nationalen Behörden werden im 
kreis von kollegen länderübergreifend ausgetauscht. Das entspricht dem geist der EU. 
Die kurse umfassen neben der notwendigen theorie auch praktische Übungen, es gibt Be-
suchsprogramme, Diskussionsgruppen und die arbeit an Fallbeispielen. Das instrumenta-
rium der kurse entwickeln wir ständig weiter. Sehr vielversprechend ist das E-Learning, 
mit dem wir eine breite Zielgruppe kostengünstig erreichen und insbesondere die grund-
lagenschulung abdecken können. Seminare und konferenzen können dann gleich auf ein 
fortgeschrittenes niveau ausgerichtet werden. 

wer wählt die trainer aus und nach welchen kriterien? 
Die Schulungskräfte werden nach ihrer Erfahrung und fachlichen Qualifikation ausgewählt. 
Das Bewerbungsverfahren ist offen und transparent. meist sind es Beamte, Experten oder 
kollegen aus arbeitsbereichen, die denen der nationalen aufsichtsbehörden verwandt sind. 
So können wir zuverlässig alle verfügbaren Wissensbereiche abdecken; das Schulungspro-
gramm profitiert ganz wesentlich von der Erfahrung seiner Lehrkräfte und koordinatoren.

interview: klaus sieg

gesetzgebung einheitlich umsetzen
» interView

salvatore magazzu, referatsleiter

der abteilung Verbraucher

und lebensmittelsicherheit,

exekutivagentur für gesundheit und Verbraucher

Frische 
Für Frischeprodukte und leicht verderbliche Lebensmittel sind die Einhaltung der Kühlkette und die Transportdauer immens wichtig.
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Analysemethoden und der Lebensmittelüber-
wachung in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten 
stark voneinander abweichen. Allein die Rah-
menbedingungen für die Arbeit der Experten 
sind äußerst unterschiedlich. In kleineren EU-
Ländern sind die Mitarbeiter von Aufsichtsbe-
hörden meist Allrounder und kaum speziali-
siert. In Ländern wie Frankreich und Polen gibt 
es große Behörden und eine differenzierte Auf-
gabenverteilung. Auch die technische Ausstat-
tung der Lebensmittelkontrolleure ist nicht in 
allen EU-Ländern gleich. Wie kann man auf 
dieser Basis die von der Politik gewünschte län-
derübergreifende Zusammenarbeit etablieren 
und die einheitliche Auslegung von teilweise 
sehr allgemein gehaltenen Rechtsvorschriften 
EU-weit sicherstellen? Dabei sind Details zu 
klären wie die Frage, ob Lebensmittelbetriebe 
im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Selbstkon-
trolle EU-weit die gleiche Zahl an Proben nach-
weisen müssen, obwohl sie unterschiedlich groß 
sind. In Mailand tauschen sich die Schulungs-
teilnehmer hierüber aus und geben eigene Er-
fahrungen weiter. Die Kolleginnen und Kolle-
gen können so zum Beispiel davon profitieren, 
dass in Deutschland, anders als in anderen Län-
dern, Lebensmittelkontrolleure und Human-
mediziner während der EHEC-Epidemie 
2011 eng zusammengearbeitet haben.

Bei der Fortbildung in Mailand 
wird in einer Gruppenarbeit mitt-
lerweile diskutiert, wie eine 
90-tägige Tierstudie vorberei-
tet werden muss und wie deren 
Ergebnisse einzuschätzen sind. Es 
sollen die Risiken des Einsatzes von 
genveränderten Kartoffeln mit einem 
erhöhten Gehalt an Vitamin A als Fut-
termittel untersucht werden. Danach 
muss begründet werden, warum 
welche Vorstudien zu veranlassen 
sind. Die anschließende Dis-
kussion ist lebhaft. Genmodi-
fizierte Organismen sind ein 
heikles Thema, das in den ein-
zelnen EU-Mitgliedsstaaten 
äußerst unterschiedlich bewertet 
und gehandhabt wird, obwohl eine 
einheitliche europäische Richtlinie aus dem Jahr 
2011 zur  Risikoeinschätzung für genveränderte 

Organismen vorliegt. „Die europä-
ische Richtlinie deckt sich in wei-
ten Teilen mit einer Richtlinie, die 
wir in Dänemark bereits lange vor-
her hatten“, sagt Kursleiterin Ilona 
Kryspin Sørensen vom National 
Food Institute in Dänemark. „Für 
Fachleute in manchen anderen 
Ländern ist das aber komplett neu 
und viele wissen kaum, wie sie 
damit umgehen sollen.“ 

Die Fortbildungen der 
Exekutivagentur für Ge-
sundheit und Verbraucher 
der EU bringen nicht nur 
EU-weit Lebensmittelex-

perten auf einen einheitlichen fach-
bezogenen Wissensstand, sondern 
fördern auch den Meinungsaus-
tausch. „Der gemeinsame Wissens-
stand ermöglicht dann auch eine po-
litische Diskussion auf Augenhöhe“, 
sagt Markus Johannes Wögerbauer 
von der Österreichischen Agentur 

für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit. 

das netzwerk erweitern

Welche Bedeutung die Eu  ro-
päische Kommission den „Bet-
ter Training for Safer Food“-
Schulungen beimisst, ist an 
Zahlen abzulesen: Insgesamt 
um die 30.000 Fachleute hat 
sie in den vergangenen Jahren 
schon fortbilden lassen, die 
Schulungen werden in unver-
mindertem Umfang fortge-
führt. Die Agentur vergibt die 
Aufträge zur Durchführung 
der Schulungen an einschlägig 
erfahrene Dienst leister. Für 
die inhaltliche Konzeption 
sowie die Organisation und 

Logistik von Seminaren für bislang mehr als 
4.000 Experten zeichnet GIZ International Ser-
vices verantwortlich, einschließlich Einladung 
und Auswahl von Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern und der Ausbilder. 

In Mailand wurden Teilnehmer aus insge-
samt 25 Ländern von zehn Tutoren aus fünf ver-
schiedenen Ländern unterrichtet. „Die unter-
schiedlichen Hintergründe und Aufgabenfelder 
machen die Fortbildung reizvoll“, sagt Remy 
Cailliatte aus Frankreich. „Ich habe in kurzer 
Zeit sehr viele Kontakte geknüpft und mein 
Netzwerk weit über die Grenzen von Frankreich 
hinaus erweitert.“ Der Agronom und Biologe 
aus dem Ministerium für Landwirtschaft in Pa-
ris hat damit ein wichtiges Ziel der Veranstal-
tung schon erreicht. Zurück an seinem Schreib-
tisch in Paris wird er sein neues Wissen weiterge-
ben. Fast alle Teilnehmer verfassen Berichte für 
ihre Kollegen zu Hause oder halten nach ihrer 
Rückkehr Referate. Fo
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zUsatzstoFFe  

Natamycin verhinde
rt, dass Käse

 

schimmelt, Chlorophy
lle färben 

Süßes und Lim
onaden grün 

–

Zusatzstoffe m
üssen deklari

ert 

werden, ihre Ausgangsstoffe
 

nicht immer.
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„Die Erfahrungen aus der Fortbildung kann ich 
sehr gut in meine Seminare über Risikoein-
schätzung von genveränderten Organismen 
einbringen, die ich zu Hause an der Universität 
gebe“, kommentiert die Wissenschaft lerin Le-
ontina Gurgu von der rumänischen Behörde 
für Hygiene, Veterinärwesen und Lebensmittel-
sicherheit die Gruppenarbeit. Sie arbeitet 
hauptsächlich zur Risikoeinschätzung von Bio-
technologie. „Ich muss mehr über die wissen-
schaftliche Basis der Risikoeinschätzung wissen, 
in meiner Ausbildung an der Universität habe 
ich darüber wenig gelernt“, sagt auch  Nikos 
Elia, Agronom im zypriotischen Agrarministe-
rium und dort mit der Zulassung von Futter-
mitteln befasst. Auch genveränderte Organis-
men gehören zu seinem Aufgabengebiet. 

Mit dem Nachmittagsreferat kehrt bei der 
Schulung in Mailand die konzentrierte Stille zu-
rück. Der Referent entlässt schließlich die Teil-
nehmer schmunzelnd: „Denken Sie bitte weiter 
darüber nach und diskutieren Sie – ruhig auch 
beim Abendessen.“ Die Teilnehmer lachen und 
schütteln den Kopf. Später aber werden sie ge-
nau das tun. Der Dialog ist im Gang. 

>  ansprechpartner 
Björn müller > bjoern.mueller@giz.de
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kontrolleure fit machen 
projekt: Schulungen für sichere Lebensmittel und Verbraucherschutz 
auftraggeber: Exekutivagentur für gesundheit und Verbraucher und generaldirektion  
gesundheit und Verbraucher der Europäischen kommission 
laufzeit: 2006 bis 2013 

Beim Lebens- und Futtermittelrecht, bei tiergesundheit, tierschutz und bei der pflanzen-
gesundheit müssen auslegung und anwendung des Rechts zum Verbraucherschutz im 
Binnenmarkt der Europäischen Union Schritt für Schritt vereinheitlicht werden. Vor allem 
mitarbeiter von Stellen, die die Einhaltung amtlich überprüfen, brauchen umfassende 
kenntnisse über die geltenden normen. Fortbildungen und länderübergreifender Erfah-
rungsaustausch tragen dazu bei, dass einheitliche analyse- und Bewertungsstandards 
entstehen und der Verbraucherschutz verbessert wird. Die Schulungen betreffen alle as-
pekte des anbaus, der Verarbeitung und des Vertriebs von Lebensmitteln wie gentechni-
sche Veränderung, pflanzenschutz, Biotechnologie, konservierung und Verpackung.
giZ international Services konzipiert und organisiert im auftrag der Europäischen Union 
jährlich eine Vielzahl solcher Schulungen in mehreren europäischen Städten. Bislang fan-
den unter der Regie der giZ mehr als 130 Workshops mit rund 4.000 teilnehmern statt. 
Bei der auswahl des Schulungspersonals arbeitet die giZ eng mit nationalen Behörden 
für Lebensmittelsicherheit der EU-mitgliedsstaaten zusammen. auch Fachkräfte aus 
Drittländern, vor allem Entwicklungsländern, werden mit den Besonderheiten, Einfuhrbe-
stimmungen und rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut gemacht. 

www.trainsaferfood.eu   
http://ec.europa.eu/eahc/food

> eU-staaten Und aUsgewählte drittländer

markus Johannes wögerbauer aus Österreich 

schätzt die diskussion mit kollegen auf augenhöhe.

lebensmittelfachleute aus 25 ländern brachten bei 

der schulung ihr wissen auf den gleichen stand. 

ilona kryspin sørensen vom national Food institute 

in dänemark leitete den kurs in mailand. 




