
KA VI - 60-1/06 

Die Magistratsabteilung 60 - Veterinäramt führt Hygienekontrollen in Schlachtbetrieben 

sowie in Fleischverarbeitungs- und -bearbeitungsbetrieben durch. Dabei wurde den Be-

stimmungen des bis Jänner 2006 anzuwendenden Fleischuntersuchungsgesetzes ent-

sprochen. Im Hinblick auf das künftig geltende Lebensmittelsicherheits- und Verbrau-

cherschutzgesetz - LMSVG sowie auf die Bestimmungen der Europäischen Gemein-

schaften wurde der Dienststelle empfohlen, den in Verwendung stehenden Mängelkata-

log zu überarbeiten, die Kontrollen mit der Magistratsabteilung 59 - Marktamt abzustim-

men und Daten des "Amtlichen Lebensmittel-, Informations- und Auswertesystems - 

ALIAS" zu nutzen. 

 

 

1. Allgemeines 

1.1 Zum Schutz der Gesundheit und zur Vermeidung von Erkrankungen der Menschen 

hat die Versorgung mit "sicheren Lebensmitteln" eine besondere Bedeutung. Dies trifft 

insbesondere auch auf Lebensmittel tierischen Ursprungs zu, wobei die Herstellung 

"sicherer Lebensmittel" nur im Zusammenhang mit Fragen des Wohlbefindens und der 

Gesundheit der Tiere, der Versorgung dieser mit "sicheren Futtermitteln" sowie mit Fra-

gen der Hygiene bei der Schlachtung, Zerlegung, Verarbeitung, Lagerung etc. gesehen 

werden kann. Zum Beispiel nimmt die Vermeidung von Krankheiten und Infektionen, die 

direkt oder indirekt von Tieren auf Menschen übertragen werden (Zoonosen) eine be-

sondere Bedeutung ein. Entsprechend der Verordnung EG Nr. 178/2002 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates zur Festlegung allgemeiner Grundsätze und Anforde-

rungen des Lebensmittelrechts sind im Hinblick auf die Sicherheit alle Produktions-, 

Verarbeitungs- und Vertriebsstufen - "from the stable to the table" - zu berücksichtigen. 

Wenngleich gem. Art. 17 dieser Verordnung die primäre Verantwortung, dass Lebens- 

und Futtermittel allen Anforderungen des Lebensmittelrechts entsprechen, bei den Le-

bens- und Futtermittelunternehmern liegt, haben die Mitgliedsstaaten der EG dieses 

Recht durchzusetzen und zu überwachen. Da sich moderne Lebensmittel häufig aus 

vielerlei Zutaten zusammensetzen, deren Ursprungsorte global verteilt sein können, und 

viele Verarbeitungs- und Vertriebsstufen durchlaufen, bevor sie zum Konsumenten ge-

langen, werden an die behördlichen Überwachungssysteme hohe fachliche und organi-

satorische Anforderungen gestellt. 
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1.2 Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien kommt der Auf-

sichtsdienst auf dem Gebiet des im Prüfzeitpunkt gültigen Fleischuntersuchungsge-

setzes, BGBl. I Nr. 522/1982, der Magistratsabteilung 60 zu. Die amtliche Überwachung 

erstreckt sich in Wien auf etwa 410 Betriebe. Mit Ausnahme dreier Betriebe, die eine 

Registrierung als "Schlachtbetrieb" besitzen, handelt es sich in Wien vor allem um Be-

arbeitungsbetriebe mit Zerlegungsabteilungen großer Supermarktketten, Verarbeitungs-

betriebe sowie um Umpackzentren und um Kühlhäuser. Im Rahmen von rd. 9.000 Kon-

trollen pro Jahr werden die Betriebe, in denen jährlich etwa 120.000 t vor allem Rind-, 

Kalb- und Schweinefleisch be- bzw. verarbeitet werden, durch 25 Tierärzte der Magis-

tratsabteilung 60 überprüft. Die Organisation der Kontrollen erfolgt in der Abteilung zent-

ral durch das Referat 6 - Hygiene; für deren Durchführung werden die Veterinäramtsab-

teilungen für die Bezirke einbezogen. 

 
1.3 Mit dem Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz - LMSVG, BGBl. I 

Nr. 13/2006 idgF, wurden einerseits die gemeinschaftlichen Anforderungen entspre-

chend der vorhin genannten Verordnung EG Nr. 178/2002 sowie der seit 1. Jänner 

2006 gültigen "Hygieneverordnungen" EG Nr. 852/2004 bzw. 853/2004 - betreffend die 

Lebensmittelhygiene - und der so genannten "Kontrollverordnungen" EG Nr. 854/2004 

bzw. 882/2004 - betreffend die amtliche Überwachung - umgesetzt. Andererseits wur-

den jene Bereiche, die vorher durch das Lebensmittelgesetz 1975 - LMG 1975, BGBl. 

Nr. 86/1975, und das Fleischuntersuchungsgesetz geregelt waren, in einem Gesetz zu-

sammengeführt. Wenngleich mit dem In-Kraft-Treten des LMSVG am 21. Jänner 2006 

eine grundlegende Gesetzesänderung eingetreten ist, und die im Prüfzeitpunkt gültigen 

Bestimmungen im Wesentlichen außer Kraft gesetzt wurden, sind die Hygienekontrollen 

auch künftig in ähnlicher Art und Weise - auf der Grundlage der neuen Bestimmungen - 

durchzuführen. 

 
1.4 Das Kontrollamt hat überprüft, ob den gesetzlichen Bestimmungen auf Basis des 

Fleischuntersuchungsgesetzes (vor In-Kraft-Treten des LMSVG bzw. der gemeinschaft-

lichen Bestimmungen) durch die Magistratsabteilung 60 entsprochen wurde. Es wurde 

weiters die Fragestellung in die Prüfung einbezogen, inwieweit in der Dienststelle Vor-

bereitungen getroffen waren, um künftig den Bestimmungen der Europäischen Gemein-

schaften bzw. des LMSVG zu entsprechen. 
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2. Hygienekontrollen nach dem Fleischuntersuchungsgesetz 

2.1 Angelegenheiten des Veterinärwesens werden in Form der mittelbaren Bundesver-

waltung vollzogen und obliegen dem Landeshauptmann. Dies galt auch für die 

Schlachttier- und Fleischuntersuchung gemäß dem Fleischuntersuchungsgesetz sowie 

der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen. Der Landeshauptmann hatte sich 

auf Grund § 4 Abs 2 des Fleischuntersuchungsgesetzes besonders geschulter Organe 

(Fleischuntersuchungsorgane) zu bedienen. Als besonders geschult gelten Tierärzte 

(Fleischuntersuchungstierärzte), wobei diese nicht in einem Dienstverhältnis zu einer 

Gebietskörperschaft stehen müssen, jedoch auf die Erfüllung ihrer Pflichten vom Lan-

deshauptmann anzugeloben sind. Als Besonderheit war in Abs 3 festgelegt, dass die 

Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Bundesland Wien durch Tierärzte wahrge-

nommen werden darf, die in einem Dienstverhältnis zur Gemeinde Wien stehen. 

 

2.2 Für die Hygienekontrollen in Fleischbetrieben waren nach dem Fleischuntersu-

chungsgesetz im Wesentlichen zwei Arten von Kontrollen vorgesehen:  

 

2.2.1 Gemäß § 16 hatte der Landeshauptmann nach einem Plan stichprobenweise und 

im Bedarfsfall Kontrollen durchzuführen sowie bei festgestellten Mängeln und Missstän-

den die erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Bei diesen "§ 16-Kontrollen" handelte 

es sich um so genannte "Großkontrollen" (Revisionen), die über den laufenden Umfang 

der nachfolgend beschriebenen Kontrollen gem. § 17 hinausgingen und auch eine Kon-

trolle der Fleischuntersuchungstierärzte beinhaltete. Nach einer Verfahrensanweisung 

der Magistratsabteilung 60 hatten die "§ 16-Kontrollen" unabhängig von der Betriebska-

tegorie mindestens zweimal jährlich zu erfolgen.  

 

2.2.2 Bei den so genannten "§ 17-Kontrollen" hatte der Fleischuntersuchungstierarzt 

Untersuchungen im jeweils erforderlichen Umfang in veterinär- und sanitätshygienischer 

Hinsicht durchzuführen sowie auf die Abstellung wahrgenommener Mängel, allenfalls 

unter Setzung einer angemessenen Frist, zu dringen. Der Umfang und die Häufigkeit 

der Untersuchungen gem. § 17 waren durch den § 29 der Fleischuntersuchungsverord-

nung, BGBl. II Nr. 395/1994, sowie auch durch einen Plan des Landeshauptmannes ge-

regelt. Die Kriterien für die Festsetzung der Häufigkeit lagen in der Art und Größe des 
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Betriebs sowie in der Art, Menge und Behandlung der Erzeugnisse, der Tiere sowie 

weiters in dem für die menschliche oder tierische Gesundheit sich ergebenden Risiko 

usw. Die Kontrollfrequenz gem. § 17 wurde vom Fleischuntersuchungstierarzt in Ab-

sprache mit dem gem. § 16 beauftragten Amtstierarzt festgelegt. Diese Zahl konnte, 

wenn Mängel nicht oder nicht fristgerecht abgestellt wurden, erhöht oder, wenn der Be-

trieb z.B. über ein gutes Eigenkontrollsystem verfügt, herabgesetzt werden. In der nach-

stehenden Tabelle sind die planmäßigen Kontrollfrequenzen nach der Anzahl der Be-

triebe gem. § 17 dargestellt (die Angabe "1 x täglich" bezieht sich nur auf die Betriebs-

tage; es sind nur jene 406 Betriebe angeführt, für die im Jahr 2005 "§ 17-Kontrollen" 

vorgesehen waren): 

 

Fre-
quenz 1 x 

täglich 

1 x 
wöchent-

lich 

3 x 
wöchent-

lich 

4 x 
wöchent-

lich 

1 x 
monat-

lich 

2 x 
monat-

lich 

4 x 
jährlich 

2 x 
jährlich 

1 x 
jährlich 

Betriebe 15 4 1 1 65 16 10 289 5 
 

2.3 Bei den Betriebskategorien wurde in Schlacht-, Bearbeitungs- (mit Zerlegungsabtei-

lungen) sowie in Verarbeitungsbetriebe, Umpackzentren, Kühlhäuser oder Betriebe, die 

der Faschiertes-Verordnung, BGBl. II Nr. 520/1996 idgF, unterliegen, unterschieden. 

Entsprechend der Frischfleisch-Hygieneverordnung, BGBl. II Nr. 396/1994 idgF, ist ein 

Betrieb ein Schlachtbetrieb, wenn Tiere nach der Schlachtung höchstens in Hälften 

oder in drei Teile zerteilte Tierkörperhälften oder Tierkörperviertel zerlegt werden. Eine 

darüber hinaus gehende Zerteilung gilt als "Zerlegung (Bearbeitung)". Bearbeitung - im 

Gegensatz zur Verarbeitung - bedeutet, dass das Fleisch behandelt wird, ohne dass da-

durch die Zellstruktur im Kern verändert wird und die Merkmale von frischem Fleisch 

verloren gehen. Verarbeitungsbetriebe im Sinn der Fleischverarbeitungsbetriebe-Hy-

gieneverordnung, BGBl. II Nr. 397/1994 idgF, stellen "Fleischerzeugnisse" (Leberkäse, 

Streichwurst etc.) her. Im Prüfzeitpunkt waren bei der Magistratsabteilung 60 von den 

410 unter das Fleischuntersuchungsgesetz fallenden Betrieben 328 als Zerlegungs- 

und 82 als Verarbeitungsbetriebe gemeldet. Hievon waren 72 Betriebe sowohl Zerle-

gungs- als auch Verarbeitungsbetriebe.  

 

2.4 Die auf Grund des Fleischuntersuchungsgesetzes erlassenen Verordnungen bein-

halten Bestimmungen für die jeweilige Betriebskategorie. So enthält die Frischfleisch-
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Hygieneverordnung Bestimmungen über die bauliche Ausstattung, das Betriebsperso-

nal, über Einrichtungsgegenstände, Arbeitsgeräte, das Lagern, das Transportieren, die 

Eigenkontrollen im Sinn von HACCP-Grundsätzen (s. Pkt. 4.2 des vorliegenden Be-

richts), Probennahmeverfahren, mikrobiologische Kriterien sowie Sonderbestimmungen 

für Betriebe mit geringer Produktion (§§ 15 und 15a) und Kleinverkaufsstellen (§ 17). 

Sonderbestimmungen galten auch für solche Betriebe, die ihre Erzeugnisse ausschließ-

lich im Inland in Verkehr bringen, wie z.B. Schlachtbetriebe, deren wöchentliche Pro-

duktion an entbeintem Fleisch weniger als 5 t beträgt. Für Fleischverarbeitungsbetriebe, 

die weniger als 7,5 t Fleischerzeugnisse herstellen, gab es abweichende Bestimmun-

gen für die Lagerung und die Umkleideräume gem. § 10 Abs 1 Z 2 Fleischverarbei-

tungsbetriebe-Hygieneverordnung.  

 

2.5 In Bezug auf die Organisation und Durchführung der Hygienekontrollen bzw. der 

Fleischüberwachung nach dem Fleischuntersuchungsgesetz durch das Referat 6 - Hy-

giene in der Magistratsabteilung 60 konnte das Kontrollamt bei seiner Einschau insge-

samt einen guten Eindruck gewinnen. 

 

2.5.1 Zur Durchführung von Zulassungsverfahren, Registrierungsverfahren sowie zur 

Durchführung der "§ 16-" bzw. "§ 17-Kontrollen" gemäß dem Fleischuntersuchungsge-

setz konnten dem Kontrollamt genaue Verfahrensanweisungen vorgelegt werden. Im 

Besonderen waren die Kontrollhäufigkeit, der Kontrollumfang sowie die Vorgehens-

weise bei der Feststellung von Mängeln detailliert festgelegt. Es wurde festgestellt, dass 

im Zeitpunkt der Prüfung die Kontrollen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie 

den Dienstanweisungen durchgeführt wurden und die Überprüfungsfrequenzen für das 

laufende Jahr mit dem Plan übereinstimmten.  

 

2.5.2 In einem Mängelkatalog für die Betriebskontrollen schienen die wichtigsten Hygie-

nemängel in einem Bewertungsschema mit den drei Gruppen  

 

- "G" - Mängel, bei denen eine unmittelbare Gefährdung der menschlichen Gesundheit 

besteht,  

- "B" - Mängel mit hygienisch bedeutenden  Folgen, eine Gesundheitsgefährdung  nicht 
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sicher ausschließbar ist, jedoch keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung vorliegt, 

sowie  

- "U" - Mängel ohne hygienische Folgen oder mit hygienisch unbedeutenden Folgen, 

 

auf. Dies bot dem kontrollierenden Tierarzt eine Richtlinie, wie Mängeln zu begegnen 

war, beispielsweise durch Gewährung einer Frist zur Behebung oder durch eine verwal-

tungs- bzw. strafrechtliche Anzeige. Ein gewisser Ermessensspielraum blieb dennoch 

erhalten. Bei Mängeln der Kategorie "G" (z.B. Nachweis von humanpathogenen Mikro-

organismen oder Toxinen in essfertigen Waren in bedenklichem Ausmaß) war vom 

Fleischuntersuchungstierarzt (§ 17) oder vom gem. § 16 beauftragten Amtstierarzt auf 

jeden Fall Strafanzeige zu erstatten. Strafanzeige war auch zu erstatten, wenn unter-

suchungspflichtiges Fleisch ohne tatsächlich durchgeführte Untersuchungen in Verkehr 

gebracht wurde; dies unabhängig davon, ob das Fleisch genusstauglich ist oder nicht.  

 

Vom Kontrollamt wurde festgestellt, dass Mängel in Überprüfungsprotokollen gem. § 16 

zwar verbal beschrieben, aber nur vereinzelt gemäß dem in der Abteilung gebräuchli-

chem Schema eingestuft wurden, womit im Hinblick auf die weitere Vorgehensweise 

(Setzung von Nachfristen, Anzeigen usw.) eine gewisse Unschärfe bei der Beurteilung 

von Mängeln bestanden hat. Ab dem 21. Jänner 2006 hat der Landeshauptmann gem. 

§ 39 LMSVG bei der Wahrnehmung von Verstößen lebensmittelrechtlicher Vorschriften 

mit Bescheid und gegebenenfalls unter gleichzeitiger Setzung einer angemessenen 

Frist die erforderlichen Maßnahmen zur Mängelbehebung oder Risikominderung anzu-

ordnen. Das Aufsichtsorgan - gem. LMSVG als "amtlicher Tierarzt" bezeichnet - kann 

noch vor Erlassung eines derartigen Bescheides bei Mängeln, die nicht an Ort und 

Stelle behoben werden können, in bestimmten Fällen den Betrieb - allenfalls unter Set-

zung einer angemessenen Frist - zur Abstellung der wahrgenommenen Verstöße 

schriftlich auffordern.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 60, den Mängelkatalog den geänder-

ten Bestimmungen anzupassen und für die gängigsten Mängel, die üblicherweise in der 

Praxis auftreten, festzulegen, wie zu verfahren ist, um eine einheitliche Vorgehensweise 

in Wien sicherzustellen.  
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Stellungnahme der Magistratsabteilung 60: 

Die Anpassung des genannten Mängelkatalogs durch die Magis-

tratsabteilung 60 an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen 

ist bereits in Arbeit und wird mit den ersten Erfahrungswerten ab-

gestimmt.  

 

2.5.3 Für die Durchführung der "§ 17-Kontrollen" war jedem Betrieb ein Fleischuntersu-

chungstierarzt zugeordnet. Diese Kontrollen wurden von den Veterinäramtsabteilungen 

für die Bezirke durchgeführt. Im Gegensatz dazu erfolgten die "§ 16-Kontrollen" aus-

schließlich durch Amtstierärzte der Zentrale, wobei diese die Fleischuntersuchungstier-

ärzte im Ausnahmefall (Krankheit, Urlaub, Umorganisation etc.) vertraten. Laut Auskunft 

durch die Dienststelle durfte dies aber nicht im eigenen Aufsichtsbezirk erfolgen. Damit 

sollte ein Vier-Augen-Prinzip gewahrt bleiben und eine Selbstkontrolle vermieden wer-

den. Festgestellte Mängel wurden von den Fleischuntersuchungstierärzten aufgezeich-

net und Fristen, die zur Behebung vereinbart wurden, in Fristenevidenzblätter eingetra-

gen. Dies diente der weiteren Verfolgung, wobei diese Aufzeichnungen nicht zentral 

verwaltet wurden. Der Fleischuntersuchungstierarzt übermittelte seine Feststellungen 

nur dann an die Zentrale, wenn ein Mangel mindestens als "bedeutend" (B) eingestuft, 

oder ein Mangel nach Setzung diverser Nachfristen bzw. Verwarnungen nicht vom Be-

trieb behoben wurde. Als Richtwerte für das Höchstmaß an Verwarnungen bzw. Frist-

setzungen zu einem Mangel galten gemäß einer Verfahrensanweisung für die Gruppe 

"U" fünf und die Gruppe "B" drei bzw. bei mittelbarer Gesundheitsgefährdung eine Ver-

warnung.  

 

Das Kontrollamt hat die Protokolle der "§ 16-Kontrollen" stichprobenweise eingesehen. 

Bestandteil dieser waren die Feststellung des rechtlichen Status des Betriebes, eine All-

gemeinbeschreibung, die kontrollierten Bereiche, die festgestellten Mängel sowie eine 

Überprüfung des Fleischuntersuchungstierarztes (Adjustierung, Protokollführung, Ein-

haltung der Kontrolluntersuchungsfrequenz, Führung der Mängelevidenz, Erfüllung der 

Anzeigepflicht usw.). Die kontrollierten Bereiche umfassten die Produktions- und Lager-

räume, Garderoben, Dokumentation der betrieblichen Hygieneeigenkontrollen sowie im 

Besonderen die Kontrolle warenbezogener Vorschriften (Fleischkennzeichnung, Oval- 
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bzw. Rundstempel, Lieferscheine, Veterinärbescheinigungen, besondere Rindfleisch-

kennzeichnungsvorschriften, insbesondere die Rückverfolgbarkeit, die Entsorgung spe-

zifischen Risikomaterials - SRM usw.). Auch für die Mängel, die vom Amtstierarzt fest-

gestellt wurden, hatte der Fleischuntersuchungstierarzt entsprechende Fristen festzu-

setzen und auf die Abstellung dieser zu dringen. Entsprechend der Verfahrensanwei-

sung für die "§ 16-Kontrollen" waren festgestellte Mängel mit dem Betriebsverantwortli-

chen zu besprechen und erforderliche Maßnahmen anzuordnen, um die Mängel zum 

frühestmöglichen Zeitpunkt zu beseitigen. Da hier ein gewisser Verhandlungsspielraum 

bzw. Ermessensspielraum für den Fleischuntersuchungstierarzt bestand, empfahl das 

Kontrollamt, künftig für die gängigsten Mängel (s. Pkt. 2.5.2) Maximalfristen oder Richt-

werte festzusetzen. 

 

Die Sicherung einer einheitlichen Arbeitsweise ist auch Ziel der 

Magistratsabteilung 60; daher wird versucht werden, Maximalfris-

ten für die gängigsten Mängel festzulegen. Dennoch weist das Ve-

terinäramt darauf hin, dass ein gewisser Ermessensspielraum für 

das kontrollierende Amtsorgan unerlässlich und für die Akzeptanz 

der Maßnahmen seitens der Betriebsinhaber/innen von großem 

Vorteil ist, wobei die Effektivität der Mängelbehebung naturgemäß 

im Vordergrund stehen muss.  

 

2.5.4 Das Kontrollamt hat stichprobenweise die Arbeitsweise der Tierärzte vor Ort im 

Rahmen der "§ 16-" bzw. "§ 17-Kontrollen" überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass 

gründlich bzw. gewissenhaft vorgegangen wurde. Auch wurde versucht, mit den Betrie-

ben ein gutes Einvernehmen herzustellen und nach Möglichkeit beratend zu wirken. 

Insbesondere fiel auf, dass auf das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten der 

Tierärzte (Tragen von sauberen Arbeitsmänteln, Kopfbedeckung, Schuhüberziehern 

usw.) großer Wert gelegt wird, da hier auch eine Vorbildwirkung - Hygiene und persönli-

ches Verhalten - für die Betriebe gesehen wird.  

 

2.5.5 Mit Jänner 2006 sind die Schlachttier- und Fleischuntersuchungen sowie die Hy-

gienekontrollen im Wesentlichen durch die "Kontrollverordnungen" EG Nr. 882/2004 
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bzw. 854/2004 bzw. durch das LMSVG geregelt. Gemäß § 54 LMSVG hat ein "amtli-

cher Tierarzt" Hygienekontrollen in Schlacht- und Zerlegungsbetrieben entsprechend 

dem Anhang I der Verordnung EG Nr. 854/2004 durchzuführen bzw. bei Wahrnehmung 

von Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften den Landeshauptmann zu 

unterrichten. Dabei ist gem. § 39 (s. Pkt. 2.5.2) vorzugehen.  

 

2.5.6 An Stelle der ehemaligen "§ 16-" bzw. "§ 17-Kontrollen" tritt ein "bundeseinheitlich 

erarbeiteter risikobasierter integrierter Kontrollplan" (Kommentar zur Fleischuntersu-

chungsverordnung 2006 - FlUVO, BGBl II Nr. 109/2006), der im Prüfzeitpunkt aber noch 

nicht vorlag. Gemäß § 30 Abs 3 LMSVG hat der Landeshauptmann im Rahmen des Re-

visions- und Probenplans die ordnungsgemäße Durchführung der Schlachttier- und 

Fleischuntersuchung sowie der Hygienekontrollen zu kontrollieren. Dies kann gewisser-

maßen als Fortführung der ehemaligen "§ 16-Kontrollen" gesehen werden, wobei hier 

durch ein "Überprüfungsorgan" die Vorgehensweise des "amtlichen Tierarztes" (bisher 

Fleischuntersuchungstierarzt) überprüft wird. Mängel, die im Betrieb vorhanden sind, 

werden vom Überprüfungsorgan selbst nicht mehr festgestellt. Der Betrieb bezahlt für 

diese "behördeninterne Überprüfung" keine Gebühr.  

 

3. Zulassungsverfahren, Veterinärkontrollnummer 

3.1 Nach dem Fleischuntersuchungsgesetz waren hinsichtlich der Einstufung bzw. des 

Zulassungsverfahrens von Betrieben die Begriffe "Zulassung" (Berechtigung zum inner-

gemeinschaftlichen Handel), "Registrierung" (Berechtigung zum Inverkehrbringen in 

Österreich) und "Exportberechtigung" (Berechtigung zum Export in Drittstaaten) zu 

unterscheiden. Rund 80 Betriebe besaßen im Zeitpunkt der Prüfung eine "Zulassung" 

zum innergemeinschaftlichen Handel und erfüllten die Voraussetzungen gemäß den 

entsprechenden Verordnungen. Als Besonderheit war die Exportberechtigung gem. § 

44 Abs 2 Fleischuntersuchungsgesetz zu sehen, bei der "Mindestanforderungen" des 

Bestimmungslandes zu erfüllen waren. Betriebe, die über eine solche Berechtigung ver-

fügen, unterliegen der laufenden Überwachung durch die zuständige Bundesministerin, 

wobei sich diese eines Amtstierarztes oder anderen Tierarztes zu bedienen hatte. In 

Wien wird diese Überwachung ebenfalls vom Veterinäramt durchgeführt. Die für das je-

weilige Bestimmungsland gültigen Mindestanforderungen stellt das Ministerium zu Ver-
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fügung. Fünf Betriebe in Wien besaßen im Prüfzeitpunkt eine solche Genehmigung z.B. 

für die Länder Schweiz, Japan, Südafrika etc. Ab Jänner 2006 sind für die Erlangung 

einer "Ausfuhrberechtigung" (aus der Europäischen Union) ebenfalls Mindestanforde-

rungen der Bestimmungsländer von den Betrieben zu erfüllen. Das Verfahren zur Ertei-

lung einer solchen Genehmigung ändert sich nicht wesentlich. 

 

3.2 Für alle Schlachtbetriebe, Bearbeitungsbetriebe (einschließlich Zerlegungsbetriebe) 

und Verarbeitungsbetriebe sowie außerhalb dieser Betriebe gelegenen Kühlhäuser galt 

gemäß dem Fleischuntersuchungsgesetz, dass diese eine "Veterinärkontrollnummer" 

benötigen, welche die zuständige Bundesministerin zuzuordnen hatte (§ 44 Abs. 1 

Fleischuntersuchungsgesetz). Bei der Neuzulassung eines Betriebes wurde folgender-

maßen vorgegangen: Nach Meldung durch den Betrieb oder auch durch die Behörde 

führte diese eine Augenscheinverhandlung durch. Die Magistratsabteilung 60 stellte da-

bei die Amtsachverständigen, gegebenenfalls wurden dem Betrieb entsprechende Auf-

lagen erteilt. Nach der Aufnahme der Tätigkeit durch den Betrieb erfolgte eine "Erstkon-

trolle" durch die Magistratsabteilung 60. Bei dieser wurde festgestellt, ob der Betrieb 

den Zulassungserfordernissen entsprach. War dies der Fall, wurde zunächst mündlich 

eine provisorische Zulassung erteilt sowie eine vorläufige Veterinärkontrollnummer zu-

geordnet. Die Magistratsabteilung 60 führt eine elektronische Betriebsliste, mit der die 

Stammdaten, die rechtliche Einstufung sowie die Veterinärkontrollnummern verwaltet 

werden. Nach der provisorischen Zuteilung einer frei gewordenen oder noch nicht ver-

gebenen Nummer wurde diese dem zuständigen Bundesministerium mitgeteilt. Die 

formale Zulassung erfolgte in Form der Veröffentlichung in den Amtlichen Veterinär-

nachrichten bzw. durch ein eigenes Schreiben an den Betrieb. Im Gegensatz dazu 

können bei älteren Betrieben (die vor 1994 bereits der Frischfleisch-Hygieneverordnung 

entsprachen) die Zulassungsunterlagen lediglich aus dem Bescheid über die Zuteilung 

der Veterinärkontrollnummer sowie aus einem Revisionsprotokoll bestehen. Bei der 

Vergabe der Veterinärkontrollnummern wird eine Abstimmung mit der Magistratsabtei-

lung 59 durchgeführt, wobei darauf geachtet wird, dass sich die Nummern nicht mit den 

"Kontrollnummern", die für alle Lebensmittelunternehmen verpflichtend sind, über-

schneiden. Dies dient dazu, ein einheitliches Nummernsystem zu führen bzw. um Ver-

wechslungen zu vermeiden. Weiters legt die Magistratsabteilung 60 für jeden Betrieb 
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ein so genanntes "Stammdatenblatt" an, welches die wichtigsten Daten des Betriebes, 

dessen rechtliche Einstufung, die in Anspruch genommenen Ausnahmebestimmungen, 

der für den Betrieb zuständige Fleischuntersuchungstierarzt usw. enthält.  

 

3.3 Für die Neuzulassung von Betrieben ist ab 2006 u.a. entsprechend dem Kapitel III, 

Art. 3 der Verordnung EG Nr. 854/2004 vorzugehen. Die zuständige Behörde hat an Ort 

und Stelle eine Besichtigung durchzuführen und erteilt eine Zulassung, wenn der Le-

bensmittelunternehmer den Nachweis erbringt, dass der Betrieb insbesondere den An-

forderungen der Verordnungen EG Nr. 852/2004 bzw. 853/2004 entspricht. Die Be-

hörde kann eine bedingte Zulassung erteilen; jedem Betrieb (zugelassen oder bedingt 

zugelassen) ist eine so genannte "Zulassungsnummer" zuzuordnen. Das Kontrollamt 

stellte dazu fest, dass vorerst nur ein geringer organisatorischer Anpassungsbedarf be-

steht. Bestehende Betriebe bleiben weiter zugelassen, die zugeteilten Veterinärkontroll-

nummern bleiben weiter gültig. Laut Auskunft durch die Dienststelle war ein neues bun-

deseinheitliches Nummernsystem in Ausarbeitung. Für die baulichen und einrichtungs-

mäßigen Voraussetzungen, die "Gute Verfahrenspraxis" und die Anwendung der 

HACCP-Grundsätze (s. Pkt. 4.2) wurde vom Bundesministerium für Gesundheit und 

Frauen eine Leitlinie erlassen, die bei der Neuzulassung von Betrieben anzuwenden ist.  

 

4. Die amtlichen Kontrollen im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht, LMSVG 

4.1 Laut Art. 8 der Verordnung EG Nr. 882/2004 sind die amtlichen Kontrollen anhand 

dokumentierter Verfahren durchzuführen. Gemäß § 35 Abs 1 des LMSVG haben Auf-

sichtsorgane nach schriftlich festgelegten Verfahren im Rahmen der einzurichtenden 

Qualitätsmanagementsysteme (QMS) vorzugehen. Hieraus ist abzuleiten, dass jeden-

falls ein QMS einzurichten ist. Zwar war dies im Prüfzeitpunkt in der Magistratsabteilung 

60 noch nicht installiert, es wurde aber festgestellt, dass wesentliche Elemente eines 

solchen Systems, wie z.B. Definition und Festlegung von Abläufen, Festlegung von Ver-

antwortlichkeiten, System zur laufenden Überprüfung der Einhaltung der Kontrollpläne, 

systematischer Plan zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen, Sammlung aller für 

das Referat relevanten gesetzlichen Bestimmungen, Erlässe usw. vorhanden waren. Da 

gemäß LMSVG nicht festgelegt ist, welches System konkret einzurichten ist und seitens 

der Magistratsabteilung 60 im Prüfzeitpunkt noch keine diesbezügliche Entscheidung 
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getroffen worden war, sollten als ersten Schritt diese Unterlagen in Form eines QS-

Handbuches (z.B. in elektronischer Form) zusammengefasst werden. 

 

4.2 Im Gegensatz zur klassischen Lebensmittelüberwachung, die im Wesentlichen auf 

Betriebsrevisionen und Produktüberprüfungen beruht und daher auch mit den typischen 

Nachteilen (es können nur Stichproben gezogen werden, Kontrollorgane sind nicht 

ständig im Betrieb anwesend usw.) behaftet ist, setzt ein produkt- und prozessbe-

zogenes Steuerungssystem als Bestandteil der betrieblichen Hygiene-Eigenkontrolle 

bei der systematischen "Gefahrenbeherrschung" an. Beim so genannten "HACCP-Sys-

tem" (Hazard Analysis and Critical Control Point), welches ursprünglich aus der Raum-

fahrttechnik stammt, werden Gefahren analysiert, Risiken beurteilt, kritische Kontroll-

punkte bestimmt, Grenzwerte und Verfahren zur Überwachung der Kontrollpunkte so-

wie Korrekturmaßnahmen festgelegt. Weiters beinhaltet dieses System ein Verifizie-

rungsverfahren zur Bestätigung der Effizienz sowie entsprechende Dokumentationen.  

 

Die Einführung eines HACCP-Systems war schon nach der Frischfleisch-Hygienever-

ordnung vorgeschrieben (s. Pkt. 2.4 des vorliegenden Berichtes). Auf Grund des "Hy-

gienepakets" der Europäischen Gemeinschaften (s. Pkt. 1) haben alle Lebensmittel-

unternehmen dieses in unterschiedlicher Form zu installieren. Gemäß Art. 4 der Verord-

nung EG Nr. 854/2004 hat die amtliche Überwachung die Überprüfung der "Guten Hy-

gienepraxis" und die Verfahren, die auf einer Gefahrenanalyse und der Überwachung 

kritischer Kontrollpunkte (HACCP-Verfahren) gestützt sind, zu überwachen.  

 

Daraus ist abzuleiten, dass im Rahmen der amtlichen Kontrollen das Vorhandensein 

eines solchen Systems nicht nur festzustellen, sondern dieses darüber hinaus zu über-

prüfen und zu bewerten ist. Dies erfordert theoretische Kenntnisse der Kontrollorgane 

beispielsweise über das richtige Setzen von Kontrollpunkten, den richtigen Umgang mit 

den Begriffen "Gefahr" und "Risiko", Wissen über die Abgrenzung zur "Guten Hygiene-

praxis" (s. Codex Alimentarius der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation - FAO 

und der Weltgesundheitsorganisation - WHO; Voraussetzung für ein HACCP-System) 

usw.  
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In einem Bericht über einen Kontrollbesuch des Lebensmittel- und Veterinäramtes der 

Europäischen Kommission, Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz, 

GD(SANCO)/7062/2004, aus dem Jahr 2004 wurde empfohlen, dass die zuständigen 

Behörden für alle Lebensmittelkontrolleure besondere Weiterbildungsprogramme zur 

Beurteilung von HACCP-Systemen vorsehen sollten. Das Kontrollamt sah insbesondere 

im Referat 6 der Magistratsabteilung 60 die vorhin genannten fachlichen Voraussetzun-

gen in hohem Maß bereits vorhanden, da die Mitarbeiter entsprechende Fortbildungen 

absolviert haben und der Referatsleiter-Stellvertreter Koautor eines Fachbuches ist, das 

sich umfassend mit HACCP auseinander setzt. Weiters wurde vom Kontrollamt festge-

stellt, dass HACCP-Systeme der Betriebe bereits im Rahmen der "§ 16-Kontrollen" ge-

mäß dem Fleischuntersuchungsgesetz in den Überprüfungsumfang einbezogen worden 

waren. 

 

4.3 In der Vergangenheit wurde ein tierisches Produkt dahingehend unterschieden, ob 

es unter das Lebensmittelgesetz oder unter das Fleischuntersuchungsgesetz fiel. Dies 

hatte sich auch in einer organisatorischen Aufteilung der amtlichen Überwachung nie-

dergeschlagen. So oblag beispielsweise die Kontrolle in den Fleischzerlegeräumen in 

Supermärkten der Magistratsabteilung 60, während der Verkaufsbereich von der Magis-

tratsabteilung 59 kontrolliert wurde und dort Proben im Rahmen des amtlichen Proben-

planes gezogen wurden. Ab 2007 ist gemäß dem LMSVG bzw. der Verordnung EG Nr. 

882/2004, wie bereits erwähnt, nach einem mehrjährigen integrierten Kontrollplan vor-

zugehen. Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 60, Revisionen in den Be-

trieben, die von beiden Abteilungen überprüft werden, im Einvernehmen mit der Magis-

tratsabteilung 59 durchzuführen. Dabei wäre insbesondere sicherzustellen, dass der 

Austausch über die getroffenen Feststellungen gewährleistet ist.  

 

In der Zwischenzeit hat eine Arbeitsgruppe, der die Magistratsab-

teilungen 38, 58, 59, 60 und 63 angehörten, an der Aufgabenver-

teilung im Bereich Konsument/innenschutz unter Einbeziehung 

der neuen Anforderungen durch das LMSVG gearbeitet. Dabei 

wurden insbesondere die Kompetenzen der Magistratsabteilun-

gen 59 und 60 in der Kontrolle genau festgelegt, um Überschnei-
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dungen zu minimieren und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Die 

Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe wurden von der Magistratsdirek-

tion - Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit finalisiert und 

werden in die für den Magistrat geltenden Richtlinien aufgenom-

men werden. 

 

In Einzelfällen werden bei Kontrollen das Marktamt und das Vete-

rinäramt gemeinsam vorgehen.  

 

4.4 In den vergangenen Jahren wurden von Konsumentenschutzorganisationen bei 

Stichprobenuntersuchungen erhöhte bakterielle Kontaminationen in verpacktem Fleisch 

noch vor Ablauf des Datums der Haltbarkeitsfrist festgestellt. Wenngleich es sich dabei 

um Stichproben handelte, könnten diese Kontaminationen u.a. auf Hygienemängeln be-

ruht haben, die in Vertriebs- und Produktionsstufen auftraten, welche dem Verkauf vor-

gelagert waren. Fleisch eines gesunden Tieres gilt nach der Schlachtung als keimfrei. 

Gemäß § 10 Abs 3 LMSVG sind im Interesse einer zweckmäßigen, raschen, einfachen 

und Kosten sparenden Verwaltung vom Landeshauptmann Daten zu nutzen, die bei 

den Behörden bereits vorhanden sind. Darunter fällt auch die im Gesetz angeführte 

bundesländereinheitliche Datenbank, das "Amtliche Lebensmittel-, Informations- und 

Auswertesystem - ALIAS". Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 60, diese 

Datenbank insbesondere im Hinblick auf die Ergebnisse des Proben- und Revisions-

plans für die Kontrollen in den von ihr überprüften Fleischbetrieben zu nutzen. 

 
In gemeinsamen Besprechungen zwischen der Lebensmittelauf-

sicht und der Veterinärkontrolle im Bundesministerium für Ge-

sundheit und Frauen wurde vereinbart, das ALIAS-System bun-

desweit in der Lebensmittelkontrolle einzusetzen. Für die Veteri-

närkontrolle soll ein österreichweit akkordiertes elektronisches 

System erarbeitet werden. Dazu wurde im Bundesministerium 

eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Für die Magistratsabteilung 60 er-

scheint es daher sinnvoll, die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe ab-

zuwarten und sich dann diesem einheitlichen System anzuschlie-

ßen.  


