
Das Meldeverfahren 

Stellen die Überwachungsbehörden eines Bundeslandes fest, das von bestimmten 
Lebensmitteln oder Tierfuttermittel Gefahren für die menschliche Gesundheit 
ausgehen, unterrichten sie das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit per E-Mail oder Telefax. Das Bundesamt überprüft alle 
eingehenden Meldungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit und Leitet sie an die 
Europäische Kommission weiter (Upstream-Verfahren). Hierzu verwendet das BVL 
EU-weit standardisierte Formulare, die eine gleichartige Meldung und eine effiziente 
Bearbeitung gewährleisten. Die Meldungen enthalten Informationen zur Art des 
Produkts, zu seiner Herkunft, den Vertriebswegen, zur Gefahr, die von ihm ausgeht 
und zu den getroffenen Maßnahmen. Meist liegen den Meldungen weitere 
Informationen wie Analysengutachten oder Vertriebslisten bei. Die Mitteilung erfolgt 
auch nachrichtlich an das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (bei Meldungen über Umweltkontaminanten in Lebensmitteln 
auch an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) 
sowie an das Bundesland, das die Meldung erstellt hat. 
 
Gehen die Meldungen von einem anderen Mitgliedsland der EU aus, erhält das BVL 
die Meldung von der Europäischen Kommission und leitet sie an alle Bundesländer 
weiter (Downstream-Verfahren). Von der Europäischen Kommission werden 
Meldungen nach der Übersetzung und einer Einstufung als Warn- oder 
Informationsmeldung an alle Kontaktstellen übermittelt. Zusätzlich sind diese Daten 
jederzeit in einer Datenbank, auf die aus Datenschutz- und Wettbewerbsgründen nur 
Behörden Zugriff haben, abrufbar. Das BVL prüft, ob es sich bei dem mitgeteilten 
Sachverhalt um eine Gefahr handeln könnte, zu deren Abwehr Maßnahmen nach 
dem Produktsicherheitsgesetz zu prüfen sind. 
 
Erhält das BVL Meldungen, die Informationen über bisher nicht bekannte Risiken für 
die menschliche Gesundheit zum Inhalt haben, so wird vor der Weiterleitung dieser 
Meldungen im Schnellwarnsystem das Bundesinstitut für Risikobewertung um eine 
toxikologische Bewertung gebeten. Auf der Basis dieser Bewertung entscheidet dann 
das BVL, ob eine Information über das Schnellwarnsystem erfolgt oder nicht. Das 
BVL leitet die Meldungen nach Prüfung an die zuständigen Länderbehördenweiter. 
Zur Arbeitserleichterung werden vom BVL die Kerninhalte der Meldungen in 
deutscher Sprache zusammengefasst. Zur Einordnung der Meldungen werden 
zudem spezielle Hinweise im Betreff der E-Mail aufgenommen. Anhand dieser 
Hinweise können die Länderbehörden erkennen, ob Deutschland betroffen ist, eine 
Anfrage an Deutschland gerichtet ist, es sich um eine Futtermittelmeldung handelt 
oder ob es sich um eine Meldung einer Grenzkontrollstelle handelt.  
 
Hauptadressaten für die Downstream-Meldungen sind die für die Futtermittel-, 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung zuständigen obersten Landesbehörden. 
Nachrichtlich werden die Einzelmeldungen an verschiedene Bundesministerien bzw. 
–behörden sowie das Bundesinstitut für Risikobewertung weitergeleitet. Interessierte 
Wirtschafts- und Handelsverbände sowie die Giftinformationszentren erhalten 
anonymisierte Informationen in Form von Tagesberichten. Spezielle Anfragen von 
der Kommission und von anderen Mitgliedstaaten werden an die betreffenden 
Adressaten weitergeleitet.  
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