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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dorothea Schäfer (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Ursachen und Folgen gravierender Rückstände in der Bearbeitung von Proben im Landesuntersuchungsamt
bzw. den Instituten für Lebensmittelchemie in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1982 vom 5. Februar 2009 hat folgenden Wortlaut:

Angesichts erheblicher Rückstände bei der Bearbeitung von Proben im LUA bzw. in den Instituten für Lebensmittelchemie in
Rheinland-Pfalz hat das Umweltministerium jetzt eine Urlaubssperre und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
angeordnet, statt an den strukturellen und personellen Ursachen anzusetzen, die seit langem der Abhilfe bedürfen. Das verstärkt
die Unzufriedenheit bei den Beschäftigten und widerspricht den Anforderungen des Verbraucherschutzes.
Ich frage die Landesregierung:
1. Räumt die Landesregierung ein, dass in den Instituten für Lebensmittelchemie des Landesuntersuchungsamtes Rückstände in der

Bearbeitung von Proben (Probenrückstände) in der Form existieren, dass nach Angaben des LUA in Trier 18 Prozent, in Mainz
22 Prozent und in Speyer 29 Prozent der Proben sechs Wochen und länger zum Jahresende unbearbeitet waren?

2. Welche Folgen ergeben sich für die Lebensmittelsicherheit hieraus vor dem Hintergrund des im letzten Jahresbericht des Landes-
untersuchungsamtes erhobenen Anspruchs, Lebensmittel zu überwachen, damit die Verbraucher „sichere Produkte kaufen und
diese bedenkenlos genießen können“, und dadurch für den gesundheitlichen Verbraucherschutz zu sorgen?

3. Warum hat die Landesregierung zum Jahreswechsel die Anordnung einer Urlaubssperre und von Überstunden getroffen und
will sie damit die personellen und strukturellen Defizite des Landesuntersuchungsamtes beheben?

4. Wie will die Landesregierung sicherstellen, dass künftig eine zeitnahe Probenbearbeitung im Sinne des Verbraucherschutzes und
der Lebensmittelsicherheit erfolgt, nachdem Handlungsbedarf objektiv schon lange bestand, aber die geeigneten Maßnahmen
nicht ergriffen worden sind?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 2. März 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) wurde zum 1. Januar 2000 aus Teilen der früheren drei Bezirksregierungen und elf weiteren,
bis dahin selbständigen Fachbehörden gegründet. Die einzelnen Standorte in Koblenz, Landau, Mainz, Speyer und Trier wurden
beibehalten. Diese Entscheidung zur Präsenz der Landesverwaltung in der Fläche bedingt naturgemäß ein umfassenderes organisato-
risches und personelles Management als ein einziger Standort. Eine zentrale Verwaltungseinheit musste kontinuierlich neu aufge-
baut werden.
Nach der Gründung des LUA setzte eine ständige Optimierung der Strukturen ein, die u. a. eine Aufgabenkonzentration an den je-
weiligen Standorten sowie eine Modernisierung der Infrastruktur umfasst und eine wirtschaftlichere Aufgabenerledigung ermög-
licht.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 1982 der Abgeordneten Dorothea Schäfer (CDU) namens der Landes-
regierung wie folgt:
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Zu Frage 1: 

Nein. Aus den in der Frage genannten Zahlenangaben kann nicht der Schluss gezogen werden, entsprechende Anteile an der Ge-
samtprobenzahl seien zum Jahresende unbearbeitet gewesen. Vielmehr war der Bearbeitungsstand der noch nicht abgeschlossenen
Proben unterschiedlich.

Zu Frage 2:

Die Aussage des LUA ist richtig. Sie ist vor dem Hintergrund der gesetzlich geregelten Zuständigkeiten für die Lebensmittelsicherheit
zu sehen. Die Strategie der EU zur Lebensmittelsicherheit ist eindeutig und einleuchtend. Danach sind grundsätzlich Erzeuger, Her-
steller und Händler verantwortlich, die durch umfassende Eigenkontrolle dafür sorgen, dass nur sichere Erzeugnisse auf den Markt
gelangen. Aufgabe der amtlichen Überwachung ist dagegen vor allem die stichprobenweise, unangemeldete „Kontrolle der Eigen-
kontrolle“ durch Betriebskontrollen und Probenuntersuchungen, wobei letztere dann durch das LUA erfolgen. Aufgabe der Lebens-
mittelüberwachung ist es dabei nicht, jede Charge per Freigabeuntersuchung zu untersuchen. 

Zu Frage 3:

Die befristete Anordnung von Überstunden und einer Urlaubssperre war erforderlich, um Meldepflichten gegenüber der EU und
dem Bund fristgerecht nachkommen zu können. Die Umsetzung der – mit der Personalvertretung abgestimmten – Anordnung er-
folgte verhältnismäßig, sozialverträglich und war erfolgreich. Überstunden und Urlaubssperren sind punktuelle, sofort wirksame
Maßnahmen, um akute Arbeitsspitzen bewältigen zu können. Diese Einzelmaßnahmen im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht
erfolgen unabhängig von der Daueraufgabe zur Aufgabenkritik, denn deren Sinn liegt in der nicht anlassbezogenen, effizienten
Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation und der systematischen Personalentwicklung.

Zu Frage 4:

Bereits seit der Gründung des LUA sind Maßnahmen getroffen worden, die zu einer Optimierung der Arbeit des Amtes beigetragen
haben und noch dazu beitragen. Auch die zeitnahe abschließende Bearbeitung von Proben war und ist dabei Gegenstand der Über-
legungen. 
Regelmäßige Besprechungen des Ministeriums und des LUA sowie weitere Maßnahmen im Rahmen eines Controlling, wie etwa
ein Berichtswesen, stellen zudem sicher, dass auch künftig frühzeitig die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden können. Im
Übrigen hängt eine zeitnahe Bearbeitung der Proben nicht nur von der Organisation und dem Arbeitsanfall im LUA ab, sondern
auch davon, wann die zu untersuchenden Proben sowie die für die Untersuchung von Arzneimitteln erforderlichen Substanzen
beim LUA vorliegen. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass er Doppelhaushalt 2009/2010 eine Personalbudgeterhöhung
für das LUA vorsieht.

Margit Conrad
Staatsministerin


