
 

 TO  4 

 

 

KONTROLLAMT DER STADT WIEN 
Rathausstraße 9 
A-1082 Wien 
 
Tel.: 01 4000 82829 Fax: 01 4000 99 82810 
e-mail: post@kontrollamt.wien.gv.at 
www.kontrollamt.wien.at 
DVR: 0000191 

 

KA VI - 59-1/13 

MA 59, Prüfung der Umsetzung des Rapid Alert Systems 

for Food and Feed (RASFF) 

Tätigkeitsbericht 2013/14 

 



KA VI - 59-1/13  Seite 2 von 16 

 

KURZFASSUNG 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Umsetzung des Rapid Alert Systems for Food and Feed 

(RASFF) durch die Magistratsabteilung 59 einer Prüfung. Hiebei wurde festgestellt, 

dass bei der Bearbeitung von Meldungen über Sicherheitsmängel bei Lebensmitteln 

eine ordnungsgemäße Vorgangsweise durch die Behörde gegeben war. Es wurde le-

diglich die Ausarbeitung einer übersichtlichen Darstellung aller Geschäftsfälle im Hin-

blick auf statistische Auswertungen empfohlen. Die Magistratsabteilung 59 sagte dies-

bezüglich zu, entsprechende Maßnahmen treffen zu wollen. 
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Nr. ................................................. Nummer 

o.a. ............................................... oben angeführt 

RAPEX ......................................... Rapid Exchange of Information, Europäisches 

Schnellwarnsystem für Verbrauchsgüter (ausge-

nommen Lebensmittel bzw. pharmazeutische Pro-

dukte) 

RASFF .......................................... Rapid Alert System for Food and Feed, Europäi-

sches Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermit-

tel 

rd. ................................................. rund 

u.a. ............................................... unter anderem 

u.v.m. ............................................ und viele mehr 

z.B. ............................................... zum Beispiel 

z.T. ............................................... zumTeil 

 

 

 

GLOSSAR 

 

 

Amine 

Chemische organische Verbindungen, die Derivate (Abkömmlinge) des Ammoniaks 

sind.   

 

Cadmium 

Ist ein sehr giftiges Schwermetall, wobei einige chemische Cadmiumverbindungen dar-

über hinaus kanzerogene (krebserregende) Eigenschaften aufweisen. 
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Dioxine 

Gruppe chlororganischer Stoffe, die z.T. sehr giftig sind. Diese Stoffe werden nicht 

künstlich hergestellt, entstehen aber u.a. bei Verbrennungsprozessen an denen Chlor 

beteiligt ist.  

 

Isolat 

Ist eine Reinkultur eines Krankheitserregers. 

 

Kontaminant 

Sind unerwünschte Stoffe in Lebensmitteln, die nicht absichtlich zugesetzt wurden. Der 

Begriff unterscheidet sich vom Begriff der "Zusatzstoffe", die Stoffe sind, die dem Le-

bensmittel absichtlich zugesetzt wurden, um bestimmte Eigenschaften des Lebensmit-

tels zu erzielen. Für die Zugabe von Zusatzstoffen bestehen besondere gesetzliche Re-

gelungen. 

 

Mykotoxine 

Sind Pilzgifte, wie z.B. Aflatoxine, welche z.T. sehr giftig bzw. kanzerogen wirken. 

 

Norovirus 

Ist ein hoch ansteckender Virus, der zu Durchfall bzw. Erbrechen führt und über Le-

bensmittel übertragen werden kann. 

 

Pestizide 

Sind chemische Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel. 

 
Toxin 

Ist ein Gift biologischen Ursprungs. 

 
Zoonosen 

Sind Erkrankungen, die vom Tier auf den Menschen bzw. umgekehrt übertragbar sind. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

Das Kontrollamt unterzog die Umsetzung des RASFF in der Magistratsabteilung 59 ei-

ner stichprobenweisen Prüfung und teilte das Ergebnis seiner Wahrnehmungen nach 

Abhaltung einer diesbezüglichen Schlussbesprechung der geprüften Stelle mit. Die von 

der geprüften Stelle gemäß den Bestimmungen der Geschäftsordnung für den Magistrat 

der Stadt Wien, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt (Anhang 1), abgegebene 

Stellungnahme wurde berücksichtigt. Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung 

von Berechnungen wurden nicht ausgeglichen. 

 

1. Allgemeines 

Die moderne Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln ist in den Ländern der EU 

u.a. dadurch gekennzeichnet, dass Lebensmittel vielfach einen mehrstufigen Prozess 

der Verarbeitung, des Transports bzw. des Vertriebs durchlaufen, bevor diese die End-

verbraucherin bzw. den Endverbraucher erreichen. Hinzu kommt, dass zur Erzeugung 

von bestimmten Lebensmitteln eine Vielzahl an Zutaten verwendet wird, deren Ur-

sprungsorte mitunter weltweit verteilt sind. Um ein hohes Maß an Sicherheit für die Ver-

braucherin bzw. den Verbraucher zu erreichen, ist die Risikominimierung durch Beherr-

schen von Gefahren, die einerseits für das Lebensmittel typisch sind, sowie anderer-

seits das Beherrschen von Gefahren, die bei der Verarbeitung, dem Vertrieb, der Lage-

rung etc. entlang der Versorgungskette auftreten können, voraussetzend. Beispielswei-

se ist das Vorhandensein der Gefahr einer Kontamination mit Salmonellen-Bakterien 

typischerweise bei der Verwendung von rohen Eiern bzw. Roheiprodukten anzuneh-

men. Weiters kann die Gefahr des Auftretens von Fremdkörpern in Lebensmitteln (z.B. 

Glassplitter, Metallstücke, Steine etc.) genannt werden, die insbesondere bei der Be- 

und Verarbeitung nicht auszuschließen ist.  

 

Da die Lebensmittelherstellung mengenmäßig z.T. in größeren bzw. industriellen Maß-

stäben erfolgt und die Warenströme mitunter weltweit verteilt sind, können beim Auftre-

ten eines Sicherheitsmangels eine große Zahl an Personen sowie auch mehrere Länder 

betroffen sein. Anlässlich eines Zwischenfalls im Jahr 1978 in den Niederlanden mit 



KA VI - 59-1/13  Seite 7 von 16 

 

Orangen aus Israel, in denen Quecksilber gefunden wurde, schlug die Kommission der 

EG im darauf folgenden Jahr die Einführung eines Systems zum raschen Austausch 

von Informationen über die Gefahren bei der Verwendung von Konsumgütern vor. In 

weiterer Folge entwickelte sich zum einen das sogenannte RAPEX System für Ver-

brauchsgüter (ohne Lebensmittel) sowie zum anderen das RASFF System als Schnell-

warnsystem für Lebens- und Futtermittel. Bedingt auch durch mehrere in der Öffentlich-

keit bekannt gewordene Anlassfälle wurden im Jahr 2002 durch das Hygienepaket neue 

lebensmittelrechtliche Grundlagen geschaffen. Durch die Verordnung des Rates EG 

178/2002, der sogenannten EG-Basisverordnung, sind die allgemeinen Grundsätze und 

Anforderungen des Lebensmittelrechts sowie Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 

festgelegt. Im Besonderen wurde im Kapitel IV,  Abschnitt 1 Art 50 der Verordnung die 

rechtliche Grundlage für ein Schnellwarnsystem als Netz für Meldungen eines von Le-

bensmitteln oder Futtermitteln ausgehenden unmittelbaren oder mittelbaren Risikos für 

die menschliche Gesundheit, für die Mitgliedsstaaten der EU festgelegt. Bemerkenswert 

daran ist, dass sich die Lebensmittelsicherheit nicht nur auf das fertige Lebensmittel 

und dessen Herstellungsprozess, sondern auch auf die in der Herstellungskette davor 

liegenden Futtermittel (engl. feed) von Nutztieren erstreckt. Dies ergab sich u.a. auch 

aus den Erfahrungen des Falles mit Dioxin verseuchten Futtermitteln Ende der 

1990er-Jahre.  

 

Zweck des RASFF Systems ist eine rasche Weitergabe an Informationen bei Erkennen 

eines Sicherheitsmangels an die zuständigen Behörden, aller betroffenen Länder. Die 

Weitergabe dieser Informationen ermöglicht es den Behörden, rasch geeignete Maß-

nahmen zur Abwendung der Gefahr einerseits zu überwachen bzw. andererseits weite-

re Maßnahmen einzuleiten. Solche Maßnahmen sind z.B. die Feststellung, ob das be-

treffende Produkt noch im Umlauf ist und Personen gefährdet sind, festzustellen, ob 

ausreichende Handlungen gesetzt wurden, um dieses vom Markt zu nehmen bzw. die 

betroffene Öffentlichkeit geeignet zu informieren. Grundsätzlich gilt, dass die Verpflich-

tung zu einer Meldung an die Behörde bzw. zur Einleitung von Sicherungsmaßnahmen 

sowie zur Information der Öffentlichkeit der Lebensmittelunternehmerin bzw. dem Le-

bensmittelunternehmer zukommt. Sofern diese bzw. dieser seinen Verpflichtungen nicht 

nachkommt, wird nach Ablauf einer Frist die Behörde tätig.  
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Neben den Ländern der EU sind am RASFF System auch die Länder Liechtenstein, 

Norwegen sowie z.T. die Schweiz beteiligt. Meldungen werden von den teilnehmenden 

Ländern in das bei der EU-Kommission angesiedelte, international vernetzte, EDV-

Behördensystem eingegeben. In weiterer Folge werden die Meldungen von der RASFF 

Zentrale an die Mitgliedsstaaten, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 

sowie gegebenenfalls auch an Drittstaaten weitergeleitet und Informationen über die 

getroffenen Maßnahmen eingeholt. Bei den Meldungen, auch als "Notifikationen" be-

zeichnet, werden die sogenannten Alarmmeldungen, die Informationsmeldungen, Mel-

dungen über Zurückweisungen an der Grenze sowie in "Erst-" und "Follow up-

"Meldungen unterschieden. Die Zahl der Meldungen wies im Laufe der vergangenen 

Jahre eine steigende Tendenz auf und betrug 8.799 im Jahr 2012. Darunter waren 

3.516 Erstmeldungen, 547 Alarmmeldungen, 521 Informationsmeldungen sowie 1.743 

Zurückweisungen an der Grenze. Bei den Letzteren übernimmt das RASFF System 

eine Funktion vergleichbar mit einer "firewall" für den Import von Lebensmitteln in die 

EU. In Bezug auf die Ursprungsländer von Lebensmitteln betrafen die Meldungen im 

Jahr 2012 insbesondere China mit 540, gefolgt von Indien mit 338 sowie der Türkei mit 

310 etc. Aus Österreich wurden über die Jahre von 2008 bis 2012 jeweils 87, 110, 88, 

65 sowie 49 Meldungen erstattet.  

 

Alle Meldungen des RASFF Systems werden von der Europäischen Kommission auf 

einer für alle Personen einsehbaren Internetseite einige Tage nach der Meldung veröf-

fentlicht. Ebenso wird veröffentlich, welche Maßnahnahmen bereits gesetzt wurden. 

Nachstehend sind einige typische bzw. wiederkehrende Sicherheitsprobleme bei Le-

bensmitteln angeführt.  

 

Diese sind z.B. die bereits erwähnten Kontaminationen mit Salmonellen-Bakterien, die 

nicht nur Eiprodukte bzw. Lebensmittel tierischen Ursprungs betreffen, sondern auch in 

bestimmten Fällen pflanzliche Produkte.  

 

Eine Bedeutung nimmt der Histamingehalt insbesondere bei Fischprodukten ein. His-

tamin ist ein physiologisch wirksames Amin, das u.a. auch in Käse, Hefeextrakten, 
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Wein, Sauerkraut, Wespen- und Bienengift vorkommt. Darüber hinaus wird dieses auch 

beim bakteriellen Abbau von Muskelprotein durch Fäulnisbakterien, insbesondere bei 

Fischfleisch, gebildet und ist ein typischer Indikator für den Fischverderb. Aufgrund sei-

ner physiologischen Wirkung sind gesetzliche Grenzwerte für Histamin bei Fischer-

zeugnissen bestimmter Fischarten festgesetzt. Erhöhte Histamingehalte führen häufig 

zu Alarmmeldungen im RASFF System, wobei auch Warenlieferungen nach Österreich 

mehrmals betroffen waren. Bei Hochseefischen sind weiters erhöhte Schwermetallkon-

zentrationen, wie z.B. erhöhte Cadmiumwerte, Ursache von Zurückweisungen beim 

Import in die EU.  

 

Beanstandungen bei pflanzlichen Produkten ergeben sich immer wieder aufgrund unzu-

lässiger Konzentrationen von Pestiziden bzw. Mykotoxinen. Letztere können in Le-

bensmitteln vorkommen, sofern unerwünschtes Pilzwachstum - beispielsweise infolge 

mangelhafter bzw. zu feuchter Lagerung - eintritt. Unzulässig hohe Mykotoxinkonzentra-

tionen wurden vielfach bei Nüssen gefunden.  

 

Einige Fälle wurden aufgrund des Umstandes, dass sehr viele Personen betroffen wa-

ren bzw. sehr gefährliche Umstände vorlagen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. So 

gab es im Jahr 2012 den Fall von Erdbeeren aus China, welche Noroviren enthielten 

und im Zeitpunkt der Notifikation bereits 11.200 Personen betroffen waren. Derartige 

Waren wurden aber nicht nach Österreich geliefert. Allerdings war Österreich neben 

sechs weiteren Ländern in einem anderen Fall betroffen, bei dem Noroviren in Austern 

aus Irland nachgewiesen wurden. Das meldende Land war in diesem Fall Norwegen.  

 

Bekannt wurde im Jahr 2012 auch jener Fall, bei dem Methanol haltiger Schnaps aus 

Tschechien entdeckt wurde. Durch dessen Konsum verstarben in weiterer Folge mehre-

re Personen. Österreich war dabei nicht betroffen.  

 

Im Allgemeinen war zu erwähnen, dass die modernen Möglichkeiten zur Untersuchung 

einer Vielzahl von Einzelparametern bei Lebensmitteln erst durch die Entwicklungen 

spezifischer bzw. hochempfindlicher lebensmittelchemischer sowie molekularbiologi-

scher Analysemethoden möglich wurden. Da diese Entwicklung noch nicht abgeschlos-
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sen ist, kann erwartet werden, dass künftig weitere Untersuchungsparameter für die 

Lebensmitteluntersuchung hinzukommen, was einerseits die Zahl an Meldungen, aber 

auch andererseits die Sicherheit für Personen insgesamt weiter erhöhen wird.  

 

Entsprechend der erwähnten EG-Basisverordnung haben die Kommission und die Be-

hörden der Mitgliedsstaaten eine Kontaktstelle, die Mitglied im Netz ist, zu benennen. In 

Österreich war im Zeitpunkt der Prüfung die Funktion einer Kontakt- bzw. Unterstüt-

zungsstelle für das RASFF System der AGES bzw. dem Institut für Lebensmittelunter-

suchung in Salzburg zugeordnet. Diese Stellen sondierten Meldungen des RASFF Sys-

tems hinsichtlich des Österreich-Bezugs und leiten diese an die Behörden der Bundes-

länder weiter. 

 

2. Prüfungsgegenstand und Prüfungsumfang 

Das Kontrollamt unterzog die Umsetzung des RASFF Systems durch die Magistratsab-

teilung 59 in Wien einer Prüfung. Die Prüfungsgrundlage bildeten Aufzeichnungen und 

Unterlagen über Geschäftsfälle für die Jahre 2010 bis 2012.  

 

3. Rechtliche Grundlagen 

Eine rechtliche Grundlage bildet die bereits erwähnte EG-Basisverordnung, EG 

178/2002, deren Umsetzung in österreichisches Recht durch das LMSVG erfolgte. Im 

Besonderen sind aufgrund § 42 leg. cit. die Informationspflichten bei Wahrnehmung 

eines Verstoßes gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften geregelt. Sofern andere 

Bundesländer betroffen sein können, hat der Landeshauptmann unverzüglich jene Lan-

deshauptleute zur informieren, in deren Zuständigkeitsbereich Betriebe oder Unterneh-

men betroffen sind. Diese Informationspflicht gilt auch für relevante Ergebnisse, die im 

Rahmen einer amtlichen Kontrolle aufgrund einer Meldung über das RASFF System 

erhalten wurden sowie für jene relevanten Informationen, die dem Landeshauptmann 

von einem Unternehmen aufgrund seiner Verantwortung zur Kenntnis gebracht wurden. 

Im Jahr 2011 wurden die Pflichten der Unternehmerinnen bzw. Unternehmer durch eine 

Novelle des LMSVG insofern erweitert, als diese bei Vorliegen von Zoonosen bzw. Zo-

onosenerregern die Ergebnisse zu verwahren und Isolate der Krankheitserreger an das 

gem. § 75 leg. cit. zuständige Referenzlabor zu übermitteln bzw. die Übermittlung durch 
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das untersuchende Labor zu veranlassen haben. Als Zoonosen bzw. Zoonosenerreger 

wurden im Besonderen Listerien-, EHEC- sowie Salmonellen-Bakterien festgelegt.  

 

Die amtliche Überwachung zur Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts ist 

im Besonderen durch die sogenannte EG-Kontrollverordnung, Verordnung (EG) 

882/2004 geregelt. Entsprechend den Begründungen der Verordnung müssen amtliche 

Kontrollen auf der Grundlage dokumentierter Verfahren durchgeführt werden, damit 

gewährleistet ist, dass diese Kontrollen einheitlich und auf einem konstant hohen Ni-

veau durchgeführt werden. 

 

Hinsichtlich der Beurteilung von Lebensmitteln sind u.a. zwei Verordnungen maßgeb-

lich. Dies ist zum einen die Verordnung der Kommission, EG 1881/2006 zur Festset-

zung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln. Darin sind u.a. 

Höchstgehalte für die Stoffgruppen Nitrat, Mykotoxine, Schwermetalle inkl. Cadmium 

und die Stoffgruppe der Dioxine etc. geregelt.  

 

Zum anderen werden durch die Verordnung der Kommission, EG 2073/2005, mikrobio-

logische Kriterien festgelegt. Da mikrobiologische Gefahren (z.B. Bakterien) in Lebens-

mitteln eine Hauptquelle lebensmittelbedingter Krankheiten beim Menschen darstellen, 

sollen Lebensmittel Mikroorganismen oder deren Toxine oder Metaboliten in solchen 

Mengen nicht enthalten, sodass diese ein für die menschliche Gesundheit unannehm-

bares Risiko darstellen. Die Verordnung regelt im Besonderen typische bakterielle Ge-

fahren wie z.B. Listerien, Salmonellen bzw. Kolibakterien. Obwohl es sich bei der er-

wähnten chemischen Substanz Histamin (Indikator für den bakteriellen Fischverderb) 

um keinen Mikroorganismus handelt, werden deren Höchstgehalte durch diese Verord-

nung festgelegt.   

 

4. Feststellungen 

4.1 Organisation der Umsetzung des Rapid Alert Systems for Food and Feed in 

Wien 

Gemäß § 24 Abs 1 LMSVG obliegt die Kontrolle der lebensmittelrechtlichen Vorschrif-

ten dem Landeshauptmann, wodurch diese in Form der mittelbaren Bundesverwaltung 



KA VI - 59-1/13  Seite 12 von 16 

 

vollzogen wird. Gemäß der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ist die 

Magistratsabteilung 59 für den Aufsichtsdienst auf dem Gebiet des Konsumentenschut-

zes insbesondere für das LSMVG sowie der einschlägigen EG-Verordnungen zustän-

dig. 

 

Die administrative Durchführung des RASFF Systems in der Magistratsabteilung 59 ist 

der Gruppe Lebensmittelsicherheit zugeordnet. Seit dem Jahr 2010 beinhaltet diese 

Gruppe ein eigenes Referat, das für Meldungen des RASFF Systems bzw. als Kontakt-

stelle in Wien zuständig ist. Das Referat wird von einer Bediensteten und einer Stellver-

tretung betreut. 

 

Neben den erwähnten rechtlichen Grundlagen wird die administrative Durchführung des 

RASFF Schnellwarnsystems inkl. der Information der Öffentlichkeit durch einen Erlass 

des Bundesministeriums für Gesundheit, der an alle Landeshauptleute gerichtet ist, ge-

regelt.  

 

Die Magistratsabteilung 59 hat für den Aufsichtsdienst nach dem LMSVG ein Quali-

tätsmanagementsystem eingerichtet. Im Rahmen dieses Systems bzw. zur Umsetzung 

der Vorgaben des o.a. Erlasses wurde im Oktober 2011 eine "Verfahrensanweisung für 

den Umgang mit Meldungen über nicht sichere Ware und sonstige Ware, die nicht in 

Verkehr gebracht werden darf" erlassen. Mit dieser Verfahrensanweisung sind auch 

Meldungen nach dem RASFF System erfasst. Gemäß der Verfahrensanweisung wer-

den drei Arten von Meldungen unterschieden, die Erhebungen durch die Magistratsab-

teilung 59 auslösen. Diese sind die erwähnten RASFF Meldungen, sowie weiters das 

Vorliegen eines Gutachtens und Meldungen von Betrieben. Der Begriff Waren wird 

deshalb verwendet, da mit dieser Anweisung nicht nur Lebensmittel bzw. auch Meldun-

gen nach dem RAPEX System erfasst sind. 

 

Erhebungsergebnisse sind nach einer differenzierten Vorgehensweise bei gesundheits-

schädlichen Waren bzw. für den menschlichen Verzehr ungeeigneten Waren (ausländi-

scher Herkunft) sowohl an das Bundesministerium für Gesundheit sowie an die Kon-

taktstelle der AGES zu übermitteln. Erhebungsergebnisse aufgrund von Waren einer 
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RASFF Notifikation, die nicht als gesundheitsschädlich aufgrund eines Gutachtens ein-

gestuft wurden, sind lediglich an die Kontaktstelle zu übermitteln. Die Meldepflicht des 

Landeshauptmannes an andere gem. § 42 LMSVG bleibt zusätzlich bestehen. Für die 

angeführten Erhebungen waren standardisierte Formulare für Hersteller, Zwischen- 

bzw. Lohnverarbeiter, den Großhandel bzw. Verteilzentrum bzw. Importeur sowie für 

den Einzelhandel in Verwendung. 

 

Zu erwähnen ist ferner, dass die Magistratsabteilung 59 im Rahmen des Aufsichtsdiens-

tes nach dem LMSVG eine elektronische Aktenführung betreibt. Alle Geschäftsstücke, 

Akten, E-Mails, Dokumente werden zur leichteren Handhabung auf einem der Dienst-

stelle zugeordneten Laufwerk abgespeichert.   

 

4.2 Feststellungen zum Aktenlauf 

4.2.1 Im Allgemeinen war anzumerken, dass die Lebensmittel, die in Wien verbraucht 

werden, nur im geringen Maß im Wiener Stadtgebiet selbst hergestellt werden. Viel-

mehr erfolgt eine Zulieferung aus anderen Bundesländern Österreichs bzw. sind die 

Waren ausländischen Ursprungs. Dementsprechend handelt es sich bei den von der 

Magistratsabteilung 59 bearbeiteten RASFF Meldungen hauptsächlich um solche, die 

nicht in Wien hergestellte Lebensmittel betreffen.  

 

In der nachstehenden Tabelle sind die Zahlen der eingegangenen und protokollierten 

RASFF Geschäftsfälle dargestellt: 

 

Jahr 2010 2011 2012 

Eingegangene RASFF Meldungen 326 321 247 

Leermeldungen der Dienststelle 248 239 190 

Bearbeitete Meldungen 56 86 67 

Warnungen über gesundheitsschädliche 
Lebensmittel 12 63 45 

Rückrufe *) 12 25 

*) nicht gesondert erfasst 

 

Entsprechend der obigen Tabelle werden pro Jahr durchschnittlich rd. 300 Meldungen 

im Rahmen des RASFF Systems an die Magistratsabteilung 59 geleitet, was etwas we-

niger als einer Meldung pro Tag entspricht. Rund drei Viertel davon konnten als soge-
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nannte Leermeldungen behandelt werden. Eine solche liegt dann vor, wenn kein Wien-

Bezug gegeben ist, z.B. wenn das beanstandete Produkt nicht nach Wien geliefert wur-

de.  

 

Sofern ein Wien-Bezug gegeben ist, wird überprüft, ob Waren bereits in den Handel 

gelangt sind bzw. ob das betroffene Lebensmittelunternehmen bereits entsprechende 

Maßnahmen getroffen hat. Diese sind u.a. die Rücknahme des Produkts bzw. der Pro-

duktcharge, die Durchführung einer Rückrufaktion sowie die Information an mögliche 

Kundinnen bzw. Kunden, sofern das Produkt bereits verkauft wurde. 

 

Laut Auskunft durch die Magistratsabteilung 59 gibt es in allen größeren in Wien ansäs-

sigen Lebensmittelunternehmen Kontaktpersonen, die der Behörde Auskünfte über den 

Verbleib der betroffenen Produkte bzw. Produktchargen erteilen. Die Erfahrung zeige, 

dass die Unternehmen unmittelbar bzw. von sich aus nach Kenntnis eines Mangels tätig 

werden. Die Einsichtnahme in Unterlagen der Magistratsabteilung 59 ergab, dass diese 

unabhängig von den oben genannten Erfahrungen auch unter Einbeziehung der Be-

zirksmarktamtsabteilung Erhebungen durchführt, ob die mangelhaften Produkte vom 

Markt genommen und Kundinnen bzw. Kunden über den Mangel sowie die Rückgabe 

informiert wurden. Diese Informationen sind in der Praxis z.B. Aushänge in Supermärk-

ten. 

 

In Einzelfällen meldeten Lebensmittelhersteller in Wien selbst, wenn erkannt wurde, 

dass ein Mangel bei der Produktion aufgetreten ist. In diesen Fällen wurden alle be-

troffenen Chargen des Produkts vom Markt genommen bzw. zurückgerufen. In einem 

Fall führte eine Meldung über ein in einem Wiener Betrieb erzeugtes Produkt, dessen 

Mangel in einem anderen Bundesland festgestellt wurde, zu einer Hygienerevision 

durch die Magistratsabteilung 59 im Unternehmen. 

 

Die Einschau zeigte, dass für den Zeitraum der Jahre 2010 bis 2012 keine offenen bzw. 

unerledigten Geschäftsfälle verblieben. Ferner wurde festgestellt, dass bei der Erstat-

tung von Meldungen diese unmittelbar und ohne Zeitverzögerung bearbeitet sowie Er-
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hebungserkenntnisse an die Kontaktstelle der AGES bzw. dem Bundesministerium für 

Gesundheit gemeldet wurden.  

 

Das Kontrollamt stellte ferner fest, dass neben den RASFF Meldungen der Magistrats-

abteilung 59 auch Informationen über Produktwarnungen, die von der Magistratsabtei-

lung 15, Fachbereich Infektionsvorsorge, wahrgenommen wurden, übermittelt werden, 

damit die Magistratsabteilung 59 diese in ihre Erhebungen mit einbeziehen kann und 

eine möglichst lückenlose Nachverfolgung aller Sicherheitsmeldungen für Lebensmittel 

erreicht wird. 

 

4.2.2 Das Kontrollamt nahm stichprobenweise Einsicht in die elektronischen Aufzeich-

nungen der Magistratsabteilung 59 über einzelne Geschäftsfälle des RASFF Systems. 

Dabei zeigte sich, dass Lebensmittel aller Art von Mängeln betroffen sein können. Diese 

Mängel sind z.B. bakterielle Kontaminationen insbesondere bei Lebensmittel tierischen 

Ursprungs. Dennoch können auch nicht tierische Produkte, wie z.B. Gewürze, Sojaboh-

nen, Erdnussprodukte etc., derart bakteriell kontaminiert sein, sodass diese vom Markt 

genommen werden müssen. Beispielsweise war ein Berglandtee mit Salmonellen Bak-

terien kontaminiert. Obwohl durch das Aufbrühen des Tees die Bakterien abgetötet 

worden wären, wurde dieses Produkt vom Markt genommen.  

 

Viele Fälle betrafen Warnmeldung, bei denen Fremdkörper (Glas, Metall, Knochen etc.) 

in einzelnen Produkten gefunden wurden und worauf die entsprechenden Produktchar-

gen vom Markt genommen werden mussten. Derartige Produkte waren u.a. Fertigpizza, 

Schaumrollen, Cevapcici, Selchfleisch u.v.m.  

 

4.2.3 Wie bereits erwähnt, führt die Magistratsabteilung 59 eine elektronische Aktenfüh-

rung und speichert alle Geschäftsstücke, Akten, E-Mails und Dokumente auf einem ei-

genen Laufwerk ab. Eine Zusammenfassung dieser Geschäftsfälle für ein Geschäfts-

jahr, beispielsweise gegliedert nach dem Ursprung der Meldung (z.B. aus Wien, einem 

anderen Bundesland, einem anderen Land), der Klassifikation der Meldungen, den Wa-

rengruppen, den eingeleiteten Maßnahmen etc. lag dem Kontrollamt nicht vor, wodurch 

die Übersichtlichkeit eingeschränkt war. 
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5. Zusammenfassung der Empfehlungen 

Zusammenfassend war bei der Umsetzung des RASFF Schnellwarnsystems durch die 

Magistratsabteilung 59 hinsichtlich der Behördenorganisation sowie anhand der stich-

probenweise eingesehenen Geschäftsfälle für den angegebenen Zeitraum eine ord-

nungsgemäße Vorgehensweise festzustellen. 

 

Empfehlung Nr. 1: 

Das Kontrollamt empfahl über die bisher geführten Aufzeichnungen hinausgehend eine 

übersichtlich Zusammenstellung aller Geschäftsfälle eines Jahres anzufertigen, um 

künftig statistische Auswertungen zu erleichtern. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 59: 

Der Empfehlung, künftig eine übersichtliche und für statistische 

Anfragen funktionierende Zusammenstellung anzufertigen, wird 

entsprochen werden. 

 

 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im November 2013 


