
 

 

 
 
 

Neue Gebühren in der Lebensmittelüberwachung… 
eine Information der Bezirksämter

Nach der EG-Verordnung Nr. 882/2004 müssen in der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, in der 
Tierseuchenbekämpfung und beim Tierschutz für alle amtlichen Kontrollen, die über die regelmäßigen 
Routinekontrollen hinausgehen, Gebühren erhoben werden. Ende Mai 2008 ist in die Gebührenordnung 
für das öffentliche Gesundheitswesen ein entsprechender Gebührentatbestand eingefügt worden. 
 
Gebührenpflichtig sind insbesondere: 
 
• Alle amtlichen Kontrollen, die als Folge einer Beanstandung durchgeführt werden. Die 

Beanstandung kann dabei das Ergebnis einer Probenuntersuchung, einer Betriebskontrolle, einer 
Mitteilung aus dem Schnellwarnsystem oder einer Mitteilung aus einem anderen Bundesland sein. 
Unter amtlichen Kontrollen sind beispielsweise Nachkontrollen vor Ort, Prüfungen des 
Eigenkontrollsystems oder weitere Probennahmen zu verstehen. Die Kontrollen können dem Ziel 
dienen zu überprüfen, ob einem Problem abgeholfen wurde oder auch dazu, das Ausmaß eines 
Problems genauer festzustellen.  

• Alle amtlichen Kontrollen, die als Folge eines begründeten Verdachtes durchgeführt werden. 
• Amtliche Kontrollen, die auf Grund von Verbraucherbeschwerden durchgeführt werden, sofern 

sich die Beschwerde als berechtigt erwiesen hat. 
• Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004.  
 
Gebührenfrei sind nach wie vor: 
 
• Planmäßige Betriebskontrollen, Probennahmen und Untersuchungen. 
• Kontrollen, die im Mehrjährigen Nationalen Kontrollplan beschrieben sind. 
• Maßnahmen zur Lageerhebung bei Lebensmittel- und Futtermittelkrisen. 
• Amtliche Kontrollen, die auf Grund von Verbraucherbeschwerden durchgeführt werden, wenn sich 

die Beschwerde nicht als berechtigt erwiesen hat.  
• Die Mitteilung von Ergebnissen aus regelmäßigen Routinekontrollen. 
 
Wie hoch ist die Gebühr? 
 
Die Gebühren bemessen sich danach, welchen Zeitaufwand die Kontrolle oder Maßnahme bei der jeweils 
zuständigen Behörde verursacht hat. Der Zeitaufwand wird mit dem entsprechenden, in § 6 der 
Gebührenordnung für das öffentliche Gesundheitswesen festgelegtem Stundensatz (siehe Rückseite) 
multipliziert. Hinzu kommen die Kosten für die amtliche Untersuchung von Proben, ggf. eine 
Wegekostenpauschale sowie Kosten für den erforderlichen Materialaufwand.  
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Die wichtigsten Rechtsvorschriften …  
 
 
 
  
      Auszug aus der EG-Verordnung 882/2004: 
 

Artikel 28 
Kosten aufgrund zusätzlicher amtlicher Kontrollen 

Führt die Feststellung eines Verstoßes zu amtlichen Kontrollen, die über die normale Kontrolltätigkeit hinausgehen, so 
stellt die zuständige Behörde den für den Verstoß verantwortlichen Unternehmern die aufgrund der zusätzlichen 
amtlichen Kontrollen entstehenden Kosten in Rechnung; sie kann diese Kosten auch dem Unternehmer in Rechnung 
stellen, der die betreffenden Erzeugnisse zum Zeitpunkt der zusätzlichen amtlichen Kontrollen besitzt oder verwahrt. 
Normale Kontrolltätigkeiten sind die routinemäßig durchgeführten Kontrolltätigkeiten, die nach dem Gemeinschaftsrecht 
oder einzelstaatlichen Recht erforderlich sind, und insbesondere die in dem Plan gemäß Artikel 41 beschriebenen 
Tätigkeiten. Tätigkeiten, die über die normalen Kontrolltätigkeiten hinausgehen sind beispielsweise die Entnahme und 
Analyse von Proben sowie andere Kontrollen, die erforderlich sind, um das Ausmaß eines Problems festzustellen und 
nachzuprüfen, ob Abhilfemaßnahmen getroffen wurden, oder um Verstöße zu ermitteln und/- oder nachzuweisen. 
 

Artikel 54 
Maßnahmen im Falle eines Verstoßes 

(1) Stellt die zuständige Behörde einen Verstoß fest, so trifft sie die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
der Unternehmer Abhilfe schafft. Sie berücksichtigt dabei die Art des Verstoßes und das bisherige Verhalten des 
betreffenden Unternehmers mit Blick auf Verstöße…. 

 
 
 
 

      Auszug aus der Gebührenordnung für das öffentliche Gesundheitswesen: 
 

§ 6 
Allgemeine Berechnungsmaßstäbe 

Bei Amtshandlungen, für die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet werden… werden für jede im Interesse der 
erforderlichen Leistung aufgewendete angefangene halbe Arbeitsstunde  
 einer Beamtin oder eines Beamten des höheren Dienstes oder einer oder eines vergleichbaren Angestellten 31,00 € 
 einer Beamtin oder eines Beamten des gehobenen Dienstes oder einer oder eines vergleichbaren Angestellten 24,00 € 
 einer Beamtin oder eines Beamten des mittleren Dienstes oder einer oder eines vergleichbaren Angestellten 18,50 € 
erhoben…  
 

 
Teil V der Anlage zur Gebührenordnung für das öffentliche Gesundheitswesen 

 
5  Amtliche Kontrollen im Sinne des Artikels 28 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 
5.1 Über die normale Kontrolltätigkeit hinausgehende amtliche Kontrollen im Sinne 
 des Artikels 28  der Verordnung (EG) Nr. 882/2004:                 Gebühr nach § 6 
5.2 Über die in § 5 Absatz 2 des Gebührengesetzes in der jeweils geltenen Fassung  
  genannten besonderen Auslagen hinaus sind die Kosten für die Untersuchung von  
  Proben durch das Institut für Hygiene und Umwelt oder andere von den zuständigen  
  Behörden im Einzelfall beauftragte Labore in Höhe der tatsächlich entstandenen  
  Kosten als besondere Auslage zu erstatten. 
5.3 Die Gebühr nach Tarifnummer 5.1 kann im Einzelfall zur Berücksichtigung der in  
  Artikel 27 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 genannten Umstände  
  ermäßigt werden… 
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