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TOP 77:

Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur 
Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung der 
Vorschriften des Lebensmittelrechts, des Rechts der tierischen 
Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermittelrechts und des 
Tabakrechts (AVV Rahmen-Überwachung - AVV RÜb)

Drucksache: 416/20

I. Zum Inhalt der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze zur Durchführung der 

amtlichen Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Lebensmittel-

rechts, des Rechts der tierischen Nebenprodukte, des Weinrechts, des Futtermit-

telrechts und des Tabakrechts (AVV Rüb) ist die grundlegende Vorschrift zur 

bundesweit harmonisierten Durchführung der amtlichen Überwachung in ihrem 

Geltungsbereich. Dem entsprechend enthält sie behördliche Steuerungsinstru-

mente zur Ermittlung von Frequenzen für Regelkontrollen. Die Erfahrungen der 

Länder aus der Anwendung der AVV RÜb in der Überwachungspraxis haben 

gezeigt, dass die bisherige Risikoeinstufung von Lebensmittelbetrieben zu Kon-

trollhäufigkeiten bei Regelkontrollen führen kann, die dem Risiko der jeweili-

gen Betriebe nach den Umständen des Einzelfalls nicht angemessen sind und zu 

wenig Raum für anlassbezogene Kontrollen lassen.

Ziel der Neuregelung der AVV RÜb ist es daher, dem Grundsatz der risikoba-

sierten Lebensmittelüberwachung folgend, den Überwachungsdruck in Prob-

lembetrieben mittels effizienterem Einsatz der Personalressourcen in Form häu-

figerer anlassbezogener Kontrollen zu erhöhen, gleichzeitig aber die Risiken 

beanstandungsfreier Betriebe angemessener zu adressieren. Konkret soll dies 

dadurch ermöglicht werden, dass die Frequenzvorgaben für Regelkontrollen in 

vertretbarem Maß gelockert und die freiwerdenden Kapazitäten für anlassbezo-

gene Kontrollen eingesetzt werden. Die Kontrolldichte soll nicht verringert, 

sondern stärker auf „neuralgische Punkte“ ausgerichtet werden. Wichtig ist in 

diesem Zusammenhang, dass ein Betrieb - nach wie vor - arbeitstäglich kontrol-
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liert werden kann und soll, wenn die zuständigen Behörden feststellen, dass von 

diesem Betrieb ein entsprechend hohes Risiko ausgeht. Zudem wird das bisher 

nur in Form eines Beispielmodells enthaltene System der risikobasierten Beur-

teilung von Lebensmittelbetrieben mit dieser Neuregelung der AVV RÜb ver-

bindlich gestellt. 

Gleichzeitig werden Verweise auf die außer Kraft getretene Verordnung (EG) 

Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Le-

bensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesund-

heit und Tierschutz an die Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrol-

len, die in ihren wesentlichen Teilen am 14. Dezember 2019 wirksam geworden 

ist, angepasst. Aufgrund der Vielzahl der notwendigen Anpassungen von Ver-

weisen an aktualisiertes europäisches Recht wird die AVV RÜb insgesamt neu 

erlassen und die bisher geltende Verwaltungsvorschrift aufgehoben.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz

empfiehlt dem Bundesrat, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gemäß Arti-

kel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe von sechs fachspezifischen 

Änderungen zuzustimmen.

Der Finanzausschuss und der Gesundheitsausschuss empfehlen dem Bundes-

rat, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gemäß Artikel 84 Absatz 2 des 

Grundgesetzes zuzustimmen.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 416/1/20 ersichtlich.


