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Zusammenstellung der Ergebnisse  

aus der Datenerhebung zur Interpretation der  

Gesetzesvorlagen und Anforderungen an Lebens-

mittelbetriebe in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit 

 

 
 

Als wichtiges Element der Selbstkontrolle prüfen die Vollzugsbehörden bei ihren Inspektionen 
unter anderem die Rückverfolgbarkeitssysteme nach Art. 83 der Lebensmittel- und Ge-
brauchsgegenständeverordnung (vormals Art. 50). Dieser Artikel erlaubt bezüglich Rückver-
folgbarkeit einen gewissen Interpretationsspielraum, der zu unterschiedlichen Vollzugsprakti-
ken führen kann. 
 
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) beauftragte die Bundes-
einheit für die Lebensmittelkette (BLK) eine Umfrage bei allen kantonalen Laboratorien und 
Verbraucherschutzämtern durchzuführen. Diese Umfrage sollte einen Überblick darüber ge-
ben, wie die gesetzlichen Vorgaben interpretiert werden und welche Anforderungen die kan-
tonalen Behörden an die Rückverfolgbarkeitssysteme von Lebensmittelbetrieben stellen, um 
diese als funktionstüchtig zu erachten. 
Erweitert wurde die Umfrage mit Fragen zur praktischen Prüfung der Rückverfolgbarkeitssys-
teme durch die Vollzugsbehörden, den dokumentierten Vorgaben zu diesen Inspektionen und 
der Dokumentation im Inspektionsbericht. 
 
An der Umfrage haben 57 Mitarbeiter aus den Vollzugsbehörden teilgenommen. Davon haben 
47 Personen den Fragebogen vollständig ausgefüllt. 
 
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass sich die Interpretationen des Artikels und die Anfor-
derungen an ein Rückverfolgbarkeitssystem und deren Dokumentation teilweise decken und 
teilweise unterschiedlich sind.  
 
Einigkeit besteht (jeweils mit Ausnahmen): 

− in der Interpretation der Begriffe Verarbeitungs- und Vertriebsstufe; 
− darin, dass Art. 83 Abs. 2 für alle Handelsbeteiligten anwendbar ist; 
− in der Auswahl der Kriterien zur Prüfung der Rückverfolgbarkeit beim Wareneingang 

und teilweise innerhalb der Produktion; 
− darin, dass die Bildung von Produktionschargen durch dokumentierte Vorgaben im 

Betrieb erforderlich ist;  
− darin, dass allgemeine Arbeitsanweisungen in den Inspektionsverfahren vorhanden 

sein sollten (eventuell auch eine Checkliste); 
− in welcher Form sich die Anforderungen an die gewerblichen und industriellen Be-

triebe betreffend Rückverfolgbarkeit unterscheiden dürfen; 
− darin, dass auch EDV-Systeme zur Rückverfolgbarkeit hinterfragt werden sollten. 
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Meinungsunterschiede bestehen (jeweils mit Ausnahmen): 
− in der Interpretation der  Begriffe Stoffe, Herstellungsstufe Rückverfolgbarkeit (als ge-

samtes); 
− in der Auswahl der Kriterien, die zur Prüfung der Rückverfolgbarkeit herangezogen 

werden sollten; 
− darin, für wen genau der Art. 83 Abs. 3 Anwendung findet ;  
− In der Auslegung des Art. 83 Abs. 4; 
− In der Auslegung des Art. 83 Abs. 5; 
− in der Durchführung der  praktischen Prüfung bezugnehmend Lagerhaltung; 
− in der Trennung/Unterscheidung  zwischen dem Rückverfolgbarkeitssystem und Kri-

terien der Organisation, der Prozessbeherrschung und Qualitätskontrollen eines Be-
triebes; 

− in der Erwartung der eindeutigen Identifizierbarkeit von Produkten auf den Liefer-
scheinen an Kunden (nicht Endkonsumenten); 

− in wie weit Kriterien zur Prüfung der Rückverfolgbarkeit in internen Anweisungen fest-
gehalten werden sollten;  

− in wie weit und in welcher Form die Prüfung der Rückverfolgbarkeit im Inspektionsbe-
richt berücksichtigt werden sollte; 

− in wie weit und in welcher Form private Zertifizierungen bei der Prüfung der Rückver-
folgbarkeit berücksichtigt werden dürfen; 

− darin, ob sich die Anforderungen an die gewerblichen und industriellen Betriebe be-
treffend Rückverfolg-barkeit unterscheiden dürfen. 

 
Aus den Resultaten ergeben sich folgende Diskussionspunkte: 

− Wie kann sichergestellt werden, dass der Art. 83 LGV von allen beteiligten Parteien 
einheitlich interpretiert wird; 

− Für wen genau findet der Art. 83 Abs. 3 Anwendung; 
− Was kann dazu beitragen, eine Harmonisierung der praktischen Prüfung zu erreichen 

(praktische Prüfung, Detailierungsgrad der Dokumentationen); 
− Ist eine Ergänzung von Schulungsunterlagen betreffend Rückverfolgbarkeit auf Bun-

des- und kantonaler Ebene sinnvoll; 
− Ist eine Vereinheitlichung der Dokumente, welche die Anforderungen an die Inspekti-

onen enthalten, sowie die einheitliche Dokumentation in den Inspektionsberichten 
notwendig; 

− Ist der Inhalt des Art. 83 Abs. 3 noch anwendbar; 
− Liegt für den Art. 83 Abs. 5 noch eine rechtliche Grundlage vor; 
− In wie weit und in welcher Form dürfen sich die Anforderungen an die gewerblichen 

und industriellen Betriebe betreffend Rückverfolgbarkeit unterscheiden. 
 
Die Diskussionspunkte sollen in einem weiteren Schritt durch Vertreter der Kantone und des 
BLV in einer Arbeitsgruppe aufgenommen werden. Diese soll Vorschläge zur besseren Ver-
ständigung des Artikels erarbeiten und Umsetzungsmöglichkeiten für die Praxis eruieren. 
Ziel ist es, eine harmonisierte Umsetzung der Vollzugstätigkeiten zu erreichen. 
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