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1. Zusammenfassung 
Diese Empfehlung zur Umsetzung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Lebensmit-

teln formuliert Empfehlungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln für die amtliche Le-

bensmittelüberwachung an die Ausgestaltung von Rückverfolgbarkeitssystemen.  

Hauptziel hierbei ist, dass durch die Optimierung und Vereinheitlichung der Ausgestaltungen der 

Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit nicht sichere Lebensmittel schneller, zielgerichteter und auf das 

notwendige Maß begrenzt vom Markt genommen werden können. Außerdem soll die Ausarbei-

tung helfen, die Rück- und Vorverfolgung von Warenketten zu ermöglichen, um die Ursachenauf-

klärung zu erleichtern. Er erläutert die Rahmenbedingungen und Ausgestaltungen der amtlichen 

Lebensmittelüberwachung im Falle der Überprüfung und Gewährleistung der Verpflichtungen 

zur Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsbeteiligten.  

Die wesentlichen Ausgestaltungen der rechtlichen Anforderungen hierbei sind: 

 Beschreibung und Abgrenzung des Anwendungsbereichs, 

 konkrete Benennung der aufzubewahrenden und bereitzuhaltenden Informationen, 

 Darstellung von Datenformaten (Excel oder vergleichbare Programme) und Formatvorla-

gen für den Datenaustausch, 

 Hinweise zu Reaktionszeiten (möglichst innerhalb von 24 Stunden), 

 Empfehlungen für die Dauer der Aufbewahrung der Unterlagen. 

Das Papier spiegelt die Hinweise des Ständigen Ausschusses der Europäischen Kommission für 

die Anwendung der Artikel 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 und 20 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 über 

das allgemeine Lebensmittelrecht wider.  

Diese Ausarbeitung enthält empfehlende Handlungshinweise ohne bindenden Charakter und 

ohne Zuschnitt auf einen speziellen Fall. Sie soll als Entscheidungshilfe für ein adäquates Handeln 

bzw. Vorgehen der amtlichen Lebensmittelüberwachung verstanden werden.  

Die Empfehlung und alle damit verbundenen Datenformatvorlagen können ohne Zugangsbe-
schränkung frei unter www.bvl.bund.de/rueckverfolgbarkeit heruntergeladen werden. 

2. Einleitung 
Zum Schutz des Verbrauchers muss gewährleistet werden, dass ausschließlich sichere Lebens-

mittel in den Handel gelangen (Verordnung (EG) Nr. 178/2002, Artikel 14)1. Die Rückverfolgbar-

keit von Lebensmitteln ist ein wichtiges Instrument zur Wahrung der Lebensmittelsicherheit auf 

allen nicht sicheren Herstellungs- und Vermarktungsstufen. Sie ist ein Schlüsselbegriff sowohl für 

die Lebensmittelgesetzgebung als auch bezogen auf privatwirtschaftliche Qualitätsstandards 

(z.B. ISO 22005). 

                                                           
1 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festle-
gung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, in der gülti-
gen Fassung 

http://www.bvl.bund.de/rueckverfolgbarkeit
https://www.dnvgl.de/services/zertifizierung-nach-iso-22000-5173
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Lebensmittelunternehmer sind daher verpflichtet, Systeme und Verfahren zur Rückverfolgbar-

keit einzurichten, damit gezielte und präzise Rücknahmen vorgenommen bzw. die Verbraucher 

oder die Behörden entsprechend informiert werden und damit die Lebensmittelsicherheit auf-

rechterhalten wird. 

Diese Empfehlung befasst sich mit den Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und soll den in 

der amtlichen Lebensmittelkontrolle tätigen Personen als Orientierung bei der Kontrolle der Ein-

haltung der Anforderungen des Lebensmittelrechts dienen. Für die Lebensmittelwirtschaft kann 

die Ausarbeitung dienlich sein, um sich auf die möglichen Anforderungen der Überwachungsbe-

hörden einzustellen.  

Die Ausarbeitung enthält Empfehlungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln und informiert 

u. a. über die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, der Durchführungsverordnung 

(EU) Nr. 931/20112, des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 3 

und über die Inhalte der Leitlinie für die Anwendung der Artikel 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 und 20 

der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 über das allgemeine Lebensmittelrecht. Das Dokument weist 

auch auf die nationale Umsetzung im § 44 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 

hin.  

3. Grundlagen der Rückverfolgbarkeit  

3.1.  Rückverfolgbarkeit nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002  
Grundlage für ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit des Menschen und die Verbraucherin-

teressen bei Lebensmitteln ist die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 28.01.2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen 

des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und 

zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (kurz: Basis-Verordnung).  

Die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit werden in Artikel 18 geregelt. Sie müssen vom Le-

bensmittelunternehmer erfüllt werden, da dieser am besten in der Lage ist, Systeme und Verfah-

ren zu entwickeln. Die Lebensmittelunternehmer haben dafür zu sorgen, dass unter Beachtung 

der Anforderungen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 die von ihnen gelieferten 

Lebensmittel sicher sind.  

Die Systeme sind so einzurichten, dass der Lebensmittelunternehmer für jedes Lebensmittel und 

für jeden Rohstoff auf allen Stufen der Lebensmittelkette den Lebensmittelunternehmer feststel-

len kann, von dem er es erhalten hat (unmittelbarer Vorlieferant), sowie den Lebensmittelunter-

nehmer, an den das Erzeugnis geliefert wurde (unmittelbarer Abnehmer). Die verantwortlichen 

                                                           
2 Durchführungsverordnung EU) Nr. 931/2011 der Kommission vom 19. September 2011 über die mit der Ver-
ordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten Rückverfolgbarkeitsanfor-
derungen an Lebensmittel tierischen Ursprungs, in der gültigen Fassung 
3 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1426), in der gültigen Fassung  
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Lebensmittelunternehmer richten hierzu Systeme und Verfahren ein, mit denen diese Informati-

onen den zuständigen Behörden auf Aufforderung mitgeteilt und zur Verfügung gestellt werden 

können.  

Aufgabe der Behörden ist es gem. Artikel 17 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, das Lebens-

mittelrecht durchzusetzen und zu überwachen und zu überprüfen, dass die entsprechenden Anforde-

rungen des Lebensmittelrechts von den Lebensmittelunternehmern in allen Produktions-, Verarbei-

tungs- und Vertriebsstufen eingehalten werden.  

Der ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit hat unter anderem für die 

vorschriftsmäßige und einheitliche Anwendung des Artikels 18 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 eine EU-Leitlinie4 erarbeitet. Diese EU-Leitlinie wird für die weiteren Ausarbeitungen 

als Basis genutzt.   

3.2. Rückverfolgbarkeit nach der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 

931/2011 
Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 legt die Kommission, gestützt auf Artikel 

18 Absatz 5 der Basisverordnung, Bestimmungen im Hinblick auf die Rückverfolgbarkeit speziell 

für den Sektor der Lebensmittel tierischen Ursprungs fest.  

Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 931/2011 stellen Lebensmittelunternehmer sicher, 

dass dem Lebensmittelunternehmer, dem das Lebensmittel geliefert wird, bestimmte zusätzliche 

Informationen über Sendungen mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs zur Verfügung gestellt 

werden, auf die im Abschnitt 5.5 näher eingegangen wird. Diese Informationen sind auf Auffor-

derung auch der zuständigen Behörde zu übermitteln.  

3.3. Rückverfolgung nach weiteren spezifischen Vorschriften  
Es gibt zahlreiche weitere Rechtsvorschriften, mit denen die Rückverfolgbarkeit im Sinne der Le-

bensmittelsicherheit für bestimmte Sektoren/Erzeugnisse geregelt wird, wie etwa für Rind-

fleisch5, Fisch und genetisch veränderte Organismen (GVO)6. Mit diesen Bestimmungen wird die 

Kennzeichnung der Erzeugnisse, die Übermittlung der Begleitpapiere bei Sendungen, die Aufbe-

wahrung von Aufzeichnungen usw. geregelt. Auf die einzelnen Vorschriften wird hier nicht näher 

eingegangen.  

                                                           
4 Leitlinie für die Anwendung der Artikel 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 und 20 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
über das allgemeine Lebensmittelrecht, Stand 26.01.2010, http://ec.europa.eu/food/safety/gene-
ral_food_law/general_requirements_en ; im Folgenden „EU-Leitlinie“ 
5 Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Einführung 
eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates, in der gültigen Fas-
sung  
6 Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Le-
bensmittel und Futtermittel; Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolg-
barkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2001/18/EG, in der gültigen Fassung  

http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/general_requirements_en
http://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/general_requirements_en
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Die Lebensmittelunternehmer haben grundsätzlich den Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 zu erfüllen. Bei weiteren Anforderungen für einen bestimmten Sektor in Bezug auf die 

Rückverfolgbarkeit sind diese ebenfalls Sektor spezifisch umzusetzen.  

3.4. Duldungs- Mitwirkungs- und Übermittlungspflichten nach § 44 Le-

bensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) 
Gemäß § 44 Absatz 3 LFGB ist ein Lebensmittelunternehmer verpflichtet, „den in der Überwa-

chung tätigen Personen auf Verlangen Informationen, die er aufgrund eines nach Artikel 18 Ab-

satz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002, (…), eingerichteten Systems oder Ver-

fahrens besitzt und zur Rückverfolgbarkeit bestimmter Lebensmittel oder Futtermittel erforder-

lich sind, zu übermitteln. Sind die in Satz 1 oder Artikel 18 Absatz 3 Satz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002, (…), genannten Informationen in elektronischer Form verfügbar, sind sie elektro-

nisch zu übermitteln“. Auf die Definition von „elektronisch“ wird im Abschnitt 5.6 näher einge-

gangen.  

4. Anwendungsbereiche der Rückverfolgbarkeit  

4.1. Betroffene Unternehmen 
Gemäß EU-Leitlinie gilt Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 für Lebensmittelunterneh-

mer in allen Abschnitten der Lebensmittelkette, von der Primärerzeugung (zur Lebensmittelge-

winnung gehaltene Tiere, Anbau) über die Lebensmittelverarbeitung bis zum Vertrieb, ein-

schließlich Makler/Broker mit oder ohne Lagerhaltung, ungeachtet, ob sie die betreffenden Le-

bensmittel in Besitz nehmen. Dies kann auch für gemeinnützige Einrichtungen unter Berücksich-

tigung ihres Organisationsgrades und der Kontinuität ihrer Tätigkeiten gelten.  

Lebensmittelunternehmer sind gem. Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 alle Unterneh-

men, gleichgültig, ob sie auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind oder nicht und ob sie öffentlich 

oder privat sind, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmit-

teln zusammenhängende Tätigkeit ausführen. 

Nach Artikel 3 Punkte 2 sind Lebensmittelunternehmen „alle Unternehmen, … die eine mit der 

Produktion, der Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln/Futtermitteln zusammenhän-

gende Tätigkeit ausführen.“ Diese Definition gilt auch für unabhängige Transport- und Lagerhal-

tungsunternehmen, sofern sie am Vertrieb von Lebensmitteln beteiligt sind. Auch diese müssen 

daher Artikel 18 einhalten. 

Besorgt ein Lebensmittelunternehmen die Beförderung/Lagerhaltung selbst, so muss das Unter-

nehmen insgesamt den Bestimmungen von Artikel 18 genügen. Für die Speditionsabteilung rei-

chen unter Umständen Aufzeichnungen über die an Kunden gelieferten Erzeugnisse aus, wenn in 

anderen Abteilungen des Unternehmens über die von Lieferanten erhaltenen Erzeugnisse Buch 

geführt wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Cash und Carry-Märkten (CC) keine Abgabe an den Endver-

braucher erfolgt. Dementsprechend erfolgt die Abgabe über eine so genannte „Bedientheke“ 

ausschließlich an Gastronomen und Wiederverkäufer. Wenn für die Kunden kein Zugriff auf das 
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Warenwirtschaftssystem des CC-Marktes besteht, sind diese gemäß Artikel 3, Absatz 1 Buch-

stabe g) der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 zur Angabe einer Referenz zur Identifi-

zierung der Partie, Charge oder Sendung verpflichtet. Um eine Identifizierbarkeit der Ware zu 

ermöglichen, wäre die Angabe an der Ware und auf dem Lieferschein zielführend. Die Aufbe-

wahrung der Chargen- oder sonstiger Nummern zur Identifizierung des Produktes ist hier hilf-

reich. Mit der Angabe einer Bezugsnummer zur Identifizierung der Partie, der Charge bzw. der 

Sendung wird die Information über Lebensmittel tierischen Ursprungs nunmehr verpflichtend.  

4.2. Betroffene Erzeugnisse nach Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 bezieht sich auch auf „einen Stoff, der dazu be-

stimmt ist oder von dem erwartet werden kann, dass er in einem Lebensmittel oder Futtermittel 

verarbeitet wird”.  

Betroffen sind gemäß EU-Leitlinie Stoffe, die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet wer-

den kann, dass sie bei der Herstellung, Zubereitung oder Behandlung in einem Lebensmittel 

„verarbeitet“ werden. Darunter würden beispielsweise alle Arten von Zutaten, Zusatzstoffen und 

Verarbeitungshilfsstoffe fallen wie z. B. in einem Lebensmittel verarbeitetes Getreide. Ausge-

schlossen wäre jedoch Getreide, das als Saatgut verwendet wird. 

Auch Verpackungsmaterial entspricht nicht der Definition gemäß Artikel 2 der Verordnung von 

„Lebensmittel“ und fällt somit nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 18. Die Rückverfolg-

barkeit dieser Verpackungsmaterialien für Lebensmittel fällt unter die Verordnung (EG) Nr. 

1935/20047 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die 

dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtli-

nien 80/590/EWG und 89/109/EWG. 

4.3. Betroffene Erzeugnisse nach der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 931/2011 
Diese Durchführungsverordnung gilt für Lebensmittel tierischen Ursprungs, die in Artikel 2 Ab-

satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 als unverarbeitete Erzeugnisse und als Verarbeitungs-

erzeugnisse definiert sind.  

Sie gilt nicht für Lebensmittel, die sowohl Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs als auch Verarbei-

tungserzeugnisse tierischen Ursprungs enthalten. 

4.4. Gültigkeit für aus Drittländern ausführende Unternehmer nach 

der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
Die Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit gelten nicht außerhalb der EU. 

In Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 stehen die Regularien für in die Gemeinschaft 

eingeführte Lebensmittel. Gemäß EU-Leitlinie ist Artikel 11 nicht so zu verstehen, dass die Best-

                                                           
7 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Ma-

terialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhe-
bung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG, in der gültigen Fassung  
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immungen über die Rückverfolgbarkeit auch für Lebensmittelunternehmer in Drittländern gel-

ten. Es wird lediglich verlangt, dass in die Gemeinschaft eingeführte Lebensmittel die entspre-

chenden Anforderungen des EU-Lebensmittelrechts erfüllen. 

Die Ausführer in Handelspartnerländern können nicht verpflichtet werden, die in der EU gelten-

den Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit zu erfüllen, es sei denn, es gibt besondere bila-

terale Abkommen in sensiblen Sektoren oder besondere Gemeinschaftsvorschriften, beispiels-

weise im Veterinärbereich. 

In Bezug auf Einfuhren von Lebensmitteln ist Artikel 18 anzuwenden. Die Einführer müssen in 

der Lage sein, den Ausführer im Drittland anzugeben. 

Einige Lebensmittelunternehmer in der EU verlangen von ihren Handelspartnern die Anforde-

rungen an die Rückverfolgbarkeit zu erfüllen und sogar über den Grundsatz „Ein Schritt zurück - 

ein Schritt vor“ hinauszugehen. Solche Abmachungen werden jedoch vom Lebensmittelunter-

nehmer vertraglich vereinbart und gehen nicht auf die Bestimmungen in der Verordnung zurück. 

5. Anforderungen an Systeme und Verfahren  

5.1.  Allgemeine Informationen  
Nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 müssen der Bezug und die Abgabe von Le-

bensmitteln dokumentiert werden („Ein Schritt zurück – ein Schritt vor“).  

Dabei muss der Lebensmittelunternehmer 

 Systeme und Verfahren einrichten, mit denen er feststellen kann, wer der direkte Liefe-

rant und der direkte Abnehmer seiner Erzeugnisse ist; 

 eine Verbindung „Lieferant- entgegengenommenes Erzeugnis“ herstellen können (wel-

ches Erzeugnis wurde von welchem Lieferanten geliefert); 

 eine Verbindung „ausgeliefertes Erzeugnis - Abnehmer/Empfänger“ herstellen können 

(welches Erzeugnis wurde an welchen Kunden geliefert). 

Die Systeme zur Rückverfolgbarkeit müssen gemäß EU-Leitlinie so gestaltet sein, dass sich mit 

ihnen die tatsächliche Bewegung der Erzeugnisse verfolgen lässt. Beispielsweise muss derjenige, 

der einen Transporteur beauftragt, auch Name und Anschrift des Transporteurs dokumentieren. 

Die Kenntnis der Handelswege allein reicht hier nicht aus.  

Ausgenommen von der Vorgabe ist die Abgabe an Endverbraucher.  

5.2. Feststellung der Identität von Lieferanten und Kunden durch die 

Lebensmittelunternehmer 
Ein Lebensmittelunternehmer muss in der Lage sein, jede „Person“ zu ermitteln, von der er seine 

Lebensmittel/Rohstoffe erhält. Dies kann gemäß EU-Leitlinie eine Einzelperson sein (beispiels-

weise ein Jäger oder ein Pilzsammler) oder eine juristische Person (wie ein Unternehmen oder 

eine Gesellschaft). 
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Unter dem Begriff „Lieferung” ist gemäß EU-Leitlinie nicht nur die physische Übergabe des Le-

bensmittels oder des zur Lebensmittelgewinnung gehaltenen Tieres zu verstehen. Der Begriff be-

zieht sich vielmehr auf den Eigentumsübergang des Lebensmittels oder des zur Lebensmittelge-

winnung gehaltenen Tieres. Makler sind jedoch im Sinne dieses Artikels als Lieferanten zu sehen, 

ungeachtet, ob sie die Waren in Besitz nehmen oder nicht.  

Ein Lebensmittelunternehmer muss die Lebensmittelunternehmen angeben können, an die er 

seine Produkte liefert. Bei einer Handelsbeziehung auf Einzelhandelsebene gelten die Bestim-

mungen über die Rückverfolgbarkeit gleichermaßen.  

Auch Kühllagerbetreiber und Transportunternehmen sind Lebensmittelunternehmen und haben 

Aufzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit zu führen. 

5.3. Interne Rückverfolgbarkeit 
Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 verpflichtet die Lebensmittelunternehmer nicht ausdrücklich 

dazu, eine Verbindung zwischen eingehenden und ausgehenden Erzeugnissen herzustellen (in-

terne Rückverfolgbarkeit).  

Sie schreibt ihnen auch nicht vor, Buch zu führen über die Auflösung von Chargen und deren Neu-

zusammenstellung innerhalb eines Unternehmens zur Herstellung bestimmter Produkte oder 

neuer Chargen.  

5.4. Aufzubewahrende und bereitzuhaltende Informationen nach der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
In Artikel 188 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 wird nicht darauf eingegangen, welche Informa-

tionen von den Lebensmittelunternehmern aufzubewahren sind. Es sollten aber mindestens die 

folgenden Informationen bereitgehalten werden: 

 Name und Adresse des Lieferanten,  

 genaue Angaben zu den erhaltenen Produkten, 

 Name und Adresse des Kunden, 

 genaue Angaben zu den ausgelieferten Produkten, 

 Datum und gegebenenfalls Uhrzeit des Verkaufs / der Lieferung,  

 Volumen oder Menge und 

 Chargen- oder sonstige Nummern. 

Sofern gedruckte Aufzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit geführt werden, dürften diese bereits 

das Datum und die Uhrzeit der Lieferung sowie den Namen und die Adresse des Lieferanten und 

des Kunden tragen. Ist dies nicht der Fall, sind Datum und, sofern mehr als eine Lieferung an ei-

nem bestimmten Tag erfolgt, Uhrzeit gesondert zu erfassen.  

                                                           
8 Siehe Fußnote 1 
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Die Kenntnis der Handelswege eines Erzeugnisses durch Rechnungsbelege grundsätzlich ist nicht 

ausreichend, um die Warenströme zu verfolgen, da Lebensmittel beispielsweise zwischengela-

gert werden können. Die Systeme des Lebensmittelunternehmers müssen so gestaltet sein, dass 

sich mit ihnen alle Verbringungen der Produkte verfolgen lassen. 

In welcher Form der Lebensmittelunternehmer sein Rückverfolgbarkeitssystem organisiert (pa-

piergebunden oder EDV-System), ist nicht zuletzt von der Größe des Betriebes abhängig und 

bleibt dem Lebensmittelunternehmer selbst überlassen; es wird jedoch in jedem Falle ein „struk-

turierter Mechanismus“ erwartet. So muss der Lebensmittelunternehmer in der Lage sein, der 

zuständigen Behörde die Informationen zur Rückverfolgbarkeit auf Aufforderung „ohne eine un-

angemessene Verzögerung“ zur Verfügung zu stellen. 

5.5. Aufzubewahrende und bereitzuhaltende Informationen der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 
Gemäß Artikel 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 stellt der Lebensmittelunter-

nehmer sicher, dass dem Lebensmittelunternehmer, dem das Lebensmittel geliefert wird, fol-

gende Informationen über Sendungen mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs zur Verfügung ge-

stellt werden:  

a. eine genaue Beschreibung des Lebensmittels, 

b. das Volumen oder die Menge des Lebensmittels, 

c. Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers, von dem das Lebensmittel versen-

det wurde, 

d. Name und Anschrift des Versenders (Eigentümers), falls es sich dabei nicht um den Le-

bensmittelunternehmer handelt, von dem das Lebensmittel versendet wurde, 

e. Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers, an den das Lebensmittel versendet 

wird, 

f. Name und Anschrift des Empfängers (Eigentümers), falls es sich dabei nicht um den Le-

bensmittelunternehmer handelt, an den das Lebensmittel versendet wird, 

g. eine Bezugsnummer zur Identifizierung der Partie, der Charge bzw. der Sendung sowie 

h. das Versanddatum.  

Diese Informationen müssen auch auf Aufforderung an die zuständige Behörde zur Verfügung 

gestellt werden.  

Gemäß Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 sind die Daten 

täglich zu aktualisieren. Damit ist gemeint, dass die Daten tagesaktuell zur Verfügung stehen 

müssen (z. B. bei einem Eigentümerwechsel).  
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Unter der genauen Beschreibung ist bei Lebensmitteln in Fertigpackungen die Bezeichnung im 

Sinne des Artikels 1 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV)9 ausreichend. Bei losen Lebens-

mitteln ist eine Beschreibung, die eine Nämlichkeitsprüfung ermöglicht (z. B. „Schweinehälften“ 

oder „Makrelenfilets“) anzugeben.  

Ein Lebensmittelunternehmer, der Lebensmittel an ein Kühlhaus versendet, ist, wie unter Buch-

stabe d und f aufgeführt, verpflichtet, die tatsächliche Eigentümerstellung dem Kühlhaus ohne 

und der zuständigen Behörde auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.   

Die „Bezugsnummer“ muss - auch mit Blick auf unverpackte Lebensmittel wie Schlachtkörper-

hälften oder Haarwild in der Decke - eine eindeutige Identifizierung der Sendung gewährleisten; 

eine feste Verbindung mit der Ware ist jedoch nicht zu fordern. Die Nämlichkeit muss feststell-

bar sein. Wenn die Lieferschein-Nummer z. B. eine eindeutige Identifizierung ermöglicht, kann 

sie auch zur Erfüllung des Zwecks dieser Verordnung verwendet werden.  

Die aufgeführten Informationen sind zusätzlich zu den Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die gemäß einschlägigen Bestimmungen der EU-Vorschriften über die Rückverfolgbarkeit von Le-

bensmitteln tierischen Ursprungs vorgeschrieben sind und mindestens so lange zur Verfügung zu 

stellen, bis davon ausgegangen werden kann, dass das Lebensmittel verzehrt wurde. Dem Liefe-

ranten bleibt freigestellt, in welcher Form er die Informationen zur Verfügung stellt, solange die 

vorgeschriebenen Informationen für den Lebensmittelunternehmer, dem das Lebensmittel gelie-

fert wurde, klar, eindeutig verfügbar und abrufbar sind. Eine Zugriffsmöglichkeit des Lieferungs-

empfängers auf die entsprechenden, beim Lieferanten vorhandenen Daten reicht folglich aus. 

Dies setzt allerdings zwingend voraus, dass der Lieferungsempfänger jederzeit Zugriff auf die 

entsprechenden Daten beim Lieferanten hat. Nur in diesem Fall kann er nämlich seine eigenen 

rechtlichen Verpflichtungen gegenüber der Behörde nachkommen, die vorgeschriebenen Infor-

mationen der Behörde auf Aufforderung unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Wenn jedoch 

dieses gewährleistet erscheint, bleibt die Handhabung der zur Verfügung zu stellenden Informa-

tionen flexibel geregelt. Diese Auslegung wird durch den Satz 2 des Erwägungsgrundes 5 bestä-

tigt, wonach diese Regeln einen gewissen Spielraum hinsichtlich des Formats ermöglichen soll-

ten, in dem die Informationen zur Verfügung gestellt werden.  

Auf Aufforderung durch die zuständige Behörde stellt der Lebensmittelunternehmer die Infor-
mationen unverzüglich zur Verfügung. In welcher Form der Lieferant des Lebensmittels die Infor-
mationen zur Verfügung stellt, bleibt diesem freigestellt, solange die vorgeschriebenen Informa-
tionen für den Lebensmittelunternehmer, dem das Lebensmittel geliefert wird, klar und eindeu-
tig verfügbar und abrufbar sind. 

                                                           
9 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betref-
fend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtli-
nie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kom-
mission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG 
und 2008/5/EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission, in der gültigen Fas-
sung  
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5.6. Systeme und Verfahren  
Nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 müssen Lebensmittelunternehmer Systeme 

und Verfahren einrichten, mit denen die Rückverfolgbarkeit ihrer Produkte gewährleistet ist. Ein-

zelheiten über diese Systeme werden zwar nicht genannt, die Begriffe „Systeme“ und „Verfah-

ren“ unterstellen gemäß EU-Leitlinie jedoch einen strukturierten Mechanismus, der auf Auffor-

derung der zuständigen Behörden die gewünschten Informationen liefern kann. 

Die Entwicklung eines Systems für die Rückverfolgbarkeit impliziert nicht notwendigerweise, 

dass ein Lebensmittelunternehmer über ein spezielles System verfügen muss. Die Fähigkeit zur 

Bereitstellung von Informationen ist von Bedeutung, nicht das System, in dem diese geführt wer-

den. Die Aufzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit sind so zu organisieren, dass sie auf Anforde-

rung ohne schuldhafte Verzögerung bereitgestellt werden können. 

Sind die Informationen in elektronischer Form verfügbar, sind sie elektronisch, also in der Regel 

per Mail, zu übermitteln. Eine Versendung von Datenträgern ist keine elektronische Übermitt-

lung.10 Das unverzügliche zur Verfügung stellen von Daten auf Datenträgern ist ggf. zu ermögli-

chen, wenn das Datenvolumen eine elektronische Versendung in Form von Mails oder aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässt. Eine Verpflichtung zur elektronischen Erfassung von 

Daten ergibt sich aus der Vorschrift nicht11. 

Auch in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 gibt es keine Vorgaben, in welcher 

Form der Lieferant die Informationen zur Verfügung stellt, solange die in Absatz 1 des Artikels 3 

vorgeschriebenen Informationen für den Lebensmittelunternehmer, dem das Lebensmittel gelie-

fert wird, klar und eindeutig verfügbar und abrufbar sind.  

5.7. Datenformate  
Für die Übermittlung von Daten durch Lebensmittelunternehmer an die Behörden ist kein For-

mat vorgegeben. Die Daten können derzeit in jeglichem Dateiformat und in jeglicher Anordnung 

übermittelt werden.  

Die Erkenntnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung der vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass die schnelle Bearbeitung und Auswertung von Daten sowohl für den Lebensmittelunterneh-
mer als auch für die Behörde ohne ein gemeinsam abgestimmtes Datenformat erheblich er-
schwert wird. Daher sollte ein solches eingeführt und genutzt werden, um Verzögerungen bei 
der Aufklärung in Ereignis- und Krisenfällen zu vermeiden.  
Verzögerungen können z. B. durch die Nutzung von Dateiformaten entstehen, welche die 

schnelle Datenauswertung erschweren (wie z. B. Bildformate wie jpg- oder pdf-Dateien). Bei die-

sen Dateiformaten ist eine schnelle Filterung der Daten oder das Zusammenführen mehrerer Da-

teien nicht oder nur schwer möglich.  

                                                           
10 Zipfel/Rathke/Rathke LFGB § 44 Rn. 35-40 
11 Boch, Das deutsche Bundesrecht § 44 LFGB Rn. 3 
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Auch der Import in andere Programme wie z. B. in das Food Chain Lab Modul des Bundesinstitut 

für Risikobewertung (BfR) zur Rückverfolgung verdächtiger Lebensmittel entlang der Waren-

kette12 ist bei der Übermittlung dieser Dateiformate nicht möglich. 

Verzögerungen können aber auch durch die Nutzung unterschiedlicher Begriffe mit gleicher Be-

deutung entstehen. So kann ein Lebensmittelunternehmer die Bezeichnung „Lieferant“ wählen, 

während ein anderer Lebensmittelunternehmer die Bezeichnung „Zulieferer“ nutzt.  

Weitere Probleme können durch das Fehlen von für die Behörde wichtigen Daten entstehen. So 

wird vom Lebensmittelunternehmer der Kunde (z. B. Zentrale eines Einzelhandelsunternehmens) 

aber nicht der tatsächliche Empfänger (z. B. Lager oder Filiale des Einzelhandelsunternehmens) 

übermittelt. Diese genannten Beispiele führen zu weiteren Abstimmungsschritten zwischen Be-

hörde und Lebensmittelunternehmern, wodurch im Ereignis- und Krisenfall Zeit verloren geht.  

Die Nutzung von bundeseinheitlichen Datenformatvorlagen und Dateiformaten sowie eines kon-

trollierten Vokabulars (wie z. B. der Einsatz der Begriffe der Kodierkataloge des BVL13) durch Be-

hörden und Lebensmittelunternehmer sind somit wesentlich für die schnelle und effiziente Bear-

beitung von Ereignis- und Krisenfällen. Beispiele für Formatvorlagen werden im Folgenden dar-

gestellt.  

Damit dies im Ereignis- oder Krisenfall auch funktioniert, ist es wichtig, dass zuvor ein gemeinsa-

mer Austausch von Behörden und Lebensmittelunternehmern zu Datenformaten stattgefunden 

hat. Eine Bereitstellung von Informationen zu Datenformaten ausschließlich im Ereignis- oder 

Krisenfall kann zu Verzögerungen führen.  

Außerdem sollte die Ansprache der Lebensmittelunternehmen so konkret wie möglich erfolgen, 

damit die Datenformatvorlagen vollständig und richtig ausgefüllt werden. Dies erspart im Opti-

malfall im Ereignis- und Krisenfall Rückfragen auf beiden Seiten. Zudem sollte aus dem Anschrei-

ben deutlich hervorgehen, welches Ziel mit der Datensammlung verbunden ist, d. h. Rück- und 

Vorverfolgung von Warenketten oder die schnellere, zielgerichtete und auf das notwendige Maß 

begrenzte Rücknahme von nicht sicheren Lebensmitteln vom Markt. Ein Beispiel für ein An-

schreiben im Rahmen einer Warenkettenanalyse zur Aufbruchsaufklärung ist als Anlage beige-

fügt.  

Die Datenabfrage durch die Lebensmittelüberwachungsbehörden hat anlassbezogen zu erfolgen 

und die Vorgaben des Datenschutzes sind einzuhalten.  

5.7.1. Dateiformat  
Als Dateiformat werden elektronische Varianten (.xlsx, .csv) oder Vergleichbares empfohlen, da 

Daten in diesen Formaten von allen gängigen Programmen schnell und einfach verarbeitet wer-

den können. Nach Absprache der Lebensmittelunternehmer mit den Behörden ist ggf. auch eine 

Übermittlung der Daten in einem unternehmenseigenen elektronischen Dateiformat möglich. 

Die Verarbeitbarkeit von Dateien sollte vorab in der Behörde geprüft werden. Zudem sollten die 

                                                           
12 Siehe auch https://foodrisklabs.bfr.bund.de/foodchain-lab_de/  
13 Siehe auch https://katalogportal.bvl.bund.de/katalogportal/KataloglisteAnzeigen.html  

https://foodrisklabs.bfr.bund.de/foodchain-lab_de/
https://katalogportal.bvl.bund.de/katalogportal/KataloglisteAnzeigen.html
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Lebensmittelunternehmer die Daten so zur Verfügung stellen, dass eine schnelle Überprüfung 

durch die Behörden möglich ist. 

5.7.2.  Datenformatvorlagen 
In diesem Abschnitt werden unterschiedliche Datenformatvorlagen vorgestellt, die als Grundlage 

für die Abfrage genutzt werden können.  

Die Datenformatvorlage in Abschnitt 6.1 wird im Rahmen des Schnellwarnsystems (Rapid Alert 

System for Food and Feed (RASFF)) zur Vereinheitlichung der Informationsübermittlung der 

Empfänger auf Behördenebene genutzt. Das Dokument steht im System FIS-VL unter im System 

FIS-VL auf der Site „A-Z Themen des Verbraucherschutzes“ im Ordner „Überwachung\Rückver-

folgbarkeit“ bereit und enthält die Basisdaten „Produktinformation“, „Lieferant“, „Losnummer“, 

„Lieferdatum“, „Menge“, „Empfängername“ und „Adresse des Empfänger“.  

Die Datenformatvorlage ermöglicht lediglich die Abfrage der Basisdaten in Richtung der Empfän-

ger (unmittelbarer Abnehmer). Diese Formatvorlage ist aufgrund ihres einfachen Aufbaus not-

falls auch geeignet händisch ausgefüllt zu werden.  

Die Ermittlung der Vorlieferanten (unmittelbarer Vorlieferant) kann mit dieser Liste jedoch nicht 

erfolgen. Deshalb bietet es sich an, in den Fällen, wo dies erforderlich ist, die in Abschnitt 6.2 

vorgestellte erweiterte Datenformatvorlage zu nutzen.  

Die Datei ist in vier Tabellenblätter aufgeteilt:  

 Erläuterungen,  

 auszufüllende Tabelle „Angaben Lebensmittelunternehmer“ 

 auszufüllende Tabelle „Abnehmer“ und 

 auszufüllende Tabelle „Vorlieferant“. 

In der Datenformatvorlage „Vorlieferant“ werden die Daten erfasst, die für die Analyse der Rück-

verfolgbarkeit einen Schritt zurück benötigt werden, während die Datenformatvorlage „Abneh-

mer“ einen Schritt voraus darstellt.  

Je nach Situation kann die Erweiterung der Tabellen durch die zuständigen Behörden sinnvoll 

und notwendig sein. In der Anlage unter 6.2.4 sind Beispiele für Erweiterungen aufgeführt (grau 

hinterlegte Felder). Die Bezeichnungen der nicht hinterlegten Felder sind in jedem Fall beizube-

halten, um ein bundeseinheitliches Format zu nutzen.  

Die Verwendung von kontrolliertem Vokabular (z.B. aus den ADV-Katalogen des BVL) ermöglicht 

eine schnelle und effiziente Weiterverarbeitung der Daten, insbesondere im Ereignis- und Kri-

senfall. Es muss jedoch im Einzelfall entschieden werden, ob standardisierte Begriffe bereits 

durch den Unternehmer eingetragen werden können, oder ob diese auf Behördenseite bei Be-

darf ergänzt werden. Bei größeren Unternehmen, die mit EDV-gestützten Warenwirtschaftssys-

temen arbeiten, liegen häufig grundlegende Angaben zur Produktidentifikation (Produktkatego-

rie / Matrix / Maßeinheiten) bereits in standardisierter Form vor. Hier sollte geprüft werden, ob 

diese Unternehmer die entsprechenden Angaben aus den öffentlich zugänglichen ADV-Katalo-

https://fis-vl.bvl.bund.de/share/page/site/az-themen/documentlibrary#filter=path%7C%2F%25DCberwachung%2FR%25FCckverfolgbarkeit%7C&page=1
https://fis-vl.bvl.bund.de/share/page/site/az-themen/documentlibrary#filter=path%7C%2F%25DCberwachung%2FR%25FCckverfolgbarkeit%7C&page=1
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gen des BVL14 in ihre Systeme einbinden können. In den beigefügten Datenvorlagen sind Anga-

ben, bei denen eine Standardisierung mithilfe der ADV-Kataloge sinnvoll ist, entsprechend mar-

kiert. 

Die Empfehlung zur Umsetzung der Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln 
und alle damit verbundenen Datenformatvorlagen können ohne Zugangsbeschränkung frei unter 
www.bvl.bund.de/rueckverfolgbarkeit heruntergeladen werden. 

5.8. Reaktionszeit 
Ein System zur Rückverfolgbarkeit gemäß EU-Leitlinie ist zweckmäßig, wenn es schnell präzise 

Informationen liefert. Gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 stellt der Lebensmit-

telunternehmer auf Aufforderung durch die zuständige Behörde die Informationen unverzüglich 

zur Verfügung. Eine genauere Definition von „unverzüglich oder „schnell“ wird in beiden Verord-

nungen nicht vorgenommen.  

Im Rahmen von privatwirtschaftlichen Qualitätssicherungssysteme wie z. B. QS wird die Vorgabe 

gegeben, dass die Daten zur Rückverfolgbarkeit innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung stehen 

müssen.15 In Anlehnung daran sollten die Informationen unverzüglich, spätestens aber nach 24 

Stunden bei der anfordernden Behörde vorliegen.  

5.9. Zeitraum der Aufbewahrung der Unterlagen 
In Artikel 18 ist für die Lebensmittelunternehmer kein Mindestzeitraum für die Aufbewahrung 

der Unterlagen festgelegt. Daher obliegt die Entscheidung gemäß EU-Leitlinie den Lebensmittel-

unternehmern. Es ist zu berücksichtigen, dass das Versäumnis, angemessene Unterlagen vorzu-

legen, einen Verstoß darstellt. Der Zeitraum von fünf Jahren ab dem Herstellungs- oder Lieferda-

tum würde bei Rückverfolgbarkeitsunterlagen den Zwecken von Artikel 18 genügen. 

Diese allgemeine Regel ist jedoch in einigen Fällen anzupassen16: 

 bei leicht verderblichen Produkten mit einer Haltbarkeit von unter drei Monaten o-

der ohne Haltbarkeitsdatum, die direkt für den Endverbraucher bestimmt sind, könn-

ten die Aufzeichnungen sechs Monate ab dem Herstellungs- oder Lieferdatum aufbe-

wahrt werden. 

 bei sonstigen Produkten mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum könnten die Aufzeich-

nungen während des Haltbarkeitszeitraums zuzüglich sechs Monate aufbewahrt wer-

den; 

 bei Produkten ohne Haltbarkeitsdatum könnte die allgemeine Regel von fünf Jahren 

gelten. 

                                                           
14 https://katalogportal.bvl.bund.de/katalogportal/KataloglisteAnzeigen.html 
15 siehe z. B. QS-Leitfaden für Schlachtung und Zerlegung, Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Ware: „System-
partner müssen Systeme und Verfahren zur Rückverfolgbarkeit einrichten, die sicherstellen, dass innerhalb von 
24 Stunden nach Kontaktaufnahme mit dem Systempartner die Informationen zur Rückverfolgbarkeit bei QS 
vorliegen. Die internen Prozesse zur Rückverfolgbarkeit müssen so gestaltet werden, dass die entsprechenden 
Informationen innerhalb von vier Stunden zusammengetragen sind.“ 
16 Siehe Fußnote 1 

http://www.bvl.bund.de/rueckverfolgbarkeit
https://katalogportal.bvl.bund.de/katalogportal/KataloglisteAnzeigen.html
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Zudem ist zu berücksichtigen, dass viele Lebensmittelunternehmer neben den Rückverfolgungs-

bestimmungen gemäß Artikel 18 gezieltere Anforderungen an ihre Buchführung und die Aufbe-

wahrung und Darstellung von Daten befolgen müssen.  

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 931/2011 legt fest, dass die Informationen mindestens so 

lange zur Verfügung gehalten werden, bis vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, 

dass das Lebensmittel verzehrt wurde. In Zweifelsfällen zur Aufbewahrungsfrist von Unterlagen 

sollte sich die Auslegung an den genannten Vorgaben zum Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 

178/2002 orientieren.  

Gem. § 147 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1, 4 und 4a der Abgabenverordnung (AO)17 und § 14b Abs. 1 

Umsatzsteuergesetz (UStG)18 gilt eine 10-jährige Aufbewahrungsfrist für folgende Unterlagen:  

 Bücher und Aufzeichnungen, 

 Jahresabschlüsse, 

 Inventare, 

 Lageberichte, 

 Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen 

und  sonstigen Organisationsunterlagen, 

 Buchungsbelege, 

 Rechnungen, 

 Unterlagen, die einer mit Mitteln der Datenverarbeitung abgegebenen Zollanmeldung 

beizufügen sind (ATLAS), sofern die Zollbehörden auf ihre Vorlage verzichtet haben.  

Eine 6-jährige Aufbewahrungsfrist gilt für alle anderen aufbewahrungspflichtigen Geschäftsun-

terlagen:  

 empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe, 

 Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, 

 sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.  

Die Aufbewahrungsfrist beginnt jeweils mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die letzte Ein-

tragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der 

Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden 

oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder 

die sonstigen Unterlagen entstanden sind. 

 

                                                           
17 Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61) in 

der gültigen Fassung  
18 Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386) in der gülti-

gen Fassung 
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5.10. Zuwiderhandlungen 
Verstöße gegen die Verpflichtungen des Artikels 18 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3 Satz 1 sowie Satz 2 

der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 sind Ordnungswidrigkeiten, die mit Geldbußen geahndet wer-

den können. Die Geldbuße beträgt bei vorsätzlichem Handeln bis 50 000 Euro, bei fahrlässigem 

Verhalten gemäß § 17 Abs. 2 OWiG bis zu 25 000 Euro.19

                                                           
19 Zipfel/Rathke/Rathke EG-Lebensmittel-Basis-Verordnung, Verordnung (EG) Nr. 178/2002, Art. 18 Rn. 27 



6. Datenformatvorlagen 
Hinweis: Die Datenformatvorlagen sind auch unter www.bvl.bund.de/rueckverfolgbarkeit und im System FIS-VL auf der Site „A-Z Themen des Verbrau-
cherschutzes“ im Ordner „Überwachung\Rückverfolgbarkeit“ hinterlegt.  

6.1.  Vertriebsliste aus dem RASFF  

 

Formatvorlage als Excel-Datei:     

Microsoft Excel 

RASFF Vertriebsliste
 

http://www.bvl.bund.de/rueckverfolgbarkeit
https://fis-vl.bvl.bund.de/share/page/site/az-themen/documentlibrary#filter=path%7C%2F%25DCberwachung%2FR%25FCckverfolgbarkeit%7C&page=1

Sheet1

		LIST OF RECIPIENTS



		NOTIFICATION REF. [Bezugsmeldung]:

		PRODUCT IDENTIFICATION [1]:		 [Produktinformation] [1]:

		ACCOMPANYING DOCUMENTS [Dokumente als Analgen][2]:

		NAME OF DISPATCHER [Name des Absender / der Lieferfirma:



		DISTRIBUTED/EXPORTED TO (COUNTRY) [Geliefert/Ausgeführt nach (Land)][3]:



		Lot n°
[Losnummer]		Delivery date
[Lieferdatum]		Quantity (Tons/Kg[*])
[Menge (Tonnen/Kg)]		Recipient name
[Name des Empfängers]		Recipient address
[Adresse des Empfängers]

										postal
[Postleitzahl]		place
[Ort]		street + n°
[Strasse und Hausnummer]





















		[*] Delete the inappropriate



		[1] Product name / trade name / container number(s) / best before date / use by date.
[Produktbezeichnung / Verkehrsbezeichnung / Container-Nummer (n) / Mindesthaltbarkeitsdatum / Verbrauchsdatum]

		In case of different products/consignments: add a column to the right of the table with product identification information
[im Fall von verschiedenen Produkten / Lieferungen: rechts der Tabelle eine Spalte mit Informationen zur Produktidentifikation einfügen.

		[2] Health certificate number and date/ other certificate or commercial document / analytical report / …
[Gesundheitszeugnis Nummer und Datum / anderes Zertifikat oder Handelsdokument / Untesuchungsbericht/…]

		[3] One country per list [jeweils nur 1 Land pro Liste] 



RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED                               REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50	


RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED                               REGULATION (EC) N°: 178/2002 – Art. 50	


List of recipients - version 1.2	Page &P of &N	


List of recipients - version 1.2	Page &P of &N	




Sheet2





Sheet3
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6.2.  Weiterentwickelte Datenformatvorlage  

Die Formatvorlage als Excel-Datei:  

Leitfaden 

Rückverfolgbarkeit V 1 Formatvorlage.xlsx
 

6.2.1. „Angaben Lebensmittelunternehmer“  

 

6.2.2. „Abnehmer“ 

 

 


Erläuterungen

		Ausfüllhinweise zu den Tabellenblättern



		Für die Übermittlung der Daten zu den Rückverfolgungsinformationen wird ein Excel-Dokument zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument soll den betroffenen Unternehmen bereitgestellt und von diesen zur Datenübermittlung an die zuständige Überwachungsbehörde genutzt werden. Sollte dem Unternehmen die Bearbeitung von Excel-Dokumenten aus softwaretechnischen Gründe nicht möglich sein, so ist mit der zuständigen Überwachungsbehörde ein anderes möglichst Excel-kompatibles Format zum Datenaustausch zu vereinbaren. 



		Im Folgenden werden Hinweise zum Ausfüllen der Excel-Dokumente gegeben. Die Zusammengehörigkeit der Informationen zum Lebensmittelunternehmer, der Vertriebsdaten mit den dazugehörigen Rohwarenlieferungen erfolgt über die Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers. 



		Alle Felder müssen gefüllt sein. Wenn keine Angabe möglich ist, sollen die Felder nicht frei gelassen werden. Es muss "keine Angabe" eingetragen werden. 



		Erläuterung zu den Tabellenspalten 



		Tabellenblatt 1: Angaben zum Lebensmittelunternehmer

		Zweck: Angaben zum Lebensmittelunternehmer 



		Spalte		Spalten-Bezeichnung		Erläuterung 		Format

		A		Firmenbezeichnung		Name der Firma + Rechtsform 		Text

		B		Straße und Haus-Nr.		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		Text

		C		PLZ		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		Text

		D		Ort		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		Text

		E		Staat		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)



		Tabellenblatt 2: Abnehmer

		Zweck: Informationen zu Kunden/Empfängern, an die die betroffenen Lebensmittel geliefert wurden.



		In Zelle B 3 ist die Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers aus Tabelle 1 Zelle A 5 einzutragen. 





		Spalte		Spalten-Bezeichnung		Erläuterung 		Format

		A		Bezeichnung des Lebensmittels 		Angabe der Verkehrsbezeichnung des Lebensmittels und ggf. Handelsmarke 		Text

		B		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Warenkodes für die amtliche Lebensmittelüberwachung		Text

		C		Artikel-Nr.		interne Identifikations-Nr. des Lebensmittels 		Text

		D 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		interne Identifikations-Nr. der Charge bzw. Partie (auch Partie-, Batch- oder Lot-Nr.)		Text

		E		MHD / Verbrauchsdatum		Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum 		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		F		ausgeliefert am 		Datum der Auslieferung		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		G		ausgelieferte Gesamtmenge		Menge der Auslieferung		Ziffern

		H		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		Maßeinheit		Text 

		I		angekommen am		Datum des Empfangs		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		J		Firmenbezeichnung		Name des Kunden (Firma + Rechtsform) an den physisch ausgeliefert wurde (keine reine Rechnungsadresse), kann z. B. auch ein Lager sein		Text

		K		Straße und Haus-Nr.		Adresse des Kunden		Text

		L		PLZ		Adresse des Kunden		Text

		M		Ort 		Adresse des Kunden		Text

		N		Staat		Adresse des Kunden		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		Tabellenblatt 3: Vorlieferant

		Zweck: Information zu Lieferanten, die die Rohwaren geliefert haben, die zur Herstellung des betroffenen Lebensmittels eingesetzt wurden. Auf welche Rohwaren sich die Abfrage bezieht, wird im jeweiligen Einzelfall bestimmt. Wenn mehrere Lebensmittel betroffen sind, ist für jedes Lebensmittel eine Liste auszufüllen. 



		In die Zelle B 3 ist die Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers aus Tabelle 1 Zelle A 5 einzutragen.



		Spalte		Spalten-Bezeichnung		Erläuterung 		Format

		A		Zeilennummer aus Tabellenblatt "Abnehmer"		Verknüpft entsprechendes an Abnehmer geliefertes Produkt aus Tabellenblatt 2 mit seinen in Tabellenblatt 3 aufgeführten Zutaten		Text

		B		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Warenkodes für die amtliche Lebensmittelüberwachung		Text

		C		Bezeichnung des Lebensmittels 		Angabe der Verkehrsbezeichnung des Lebensmittels und ggf. Handelsmarke 		Text

		D		Artikel-Nr.		interne Identifikations-Nr. des Lebensmittels 		Text

		E		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		interne Identifikations-Nr. der Charge bzw. Partie (auch Partie-, Batch- oder Lot-Nr.)		Text

		F		MHD / Verbrauchsdatum		Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum 		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		G		Firmenbezeichnung		Name der Firma + Rechtsform (Rohwarenlieferant)		Text

		H		Straße und  Haus-Nr.		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		Text

		I		PLZ		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		Text

		J		Ort		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		Text

		K		Staat		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		L		Bezeichnung des Lebensmittels, bei lebenden Tieren: Tierart (gem. ADV-Katalog Nr. 003)		Angabe der Verkehrsbezeichnung des gelieferten Lebensmittels und ggf. Handelsmarke; bei Tieren Angabe der Tierart 		Text

		M		Artikel-Nr.		interne Identifikations-Nr. des gelieferten Lebensmittels / Tieres 		Text

		N		Chargen-Nr. / Los-Nr.		interne Identifikations-Nr. der gelieferten Charge bzw. Partie (auch Partie-, Batch- oder Lot-Nr.)		Text

		O		MHD / Verbrauchsdatum		Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum 		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		P		erhalten am		Datum der Anlieferung		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		Q		erhaltener Lieferumfang          		Menge des/der angelieferten Lebensmittels /Tiere		Ziffern

		R		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		Maßeinheit		Text 

		S		versendet am		Datum der Auslieferung		Datumsformat TT.MM.JJJJ









Angaben Lebensmittelunternehmer

		Angaben zum Lebensmittelunternehmer 



		Adresse des Betriebes / des Standorts

		Firmenbezeichnung		Straße und Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat















Abnehmer

		Informationen zum Vertrieb der Produkte 



		Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers: 



		Produktdaten										Kunde / Empfänger (physisch ausgeliefert an)

		Bezeichnung des Lebensmittels 		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Artikel-Nr. 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		MHD / Verbrauchsdatum		ausgeliefert am 		ausgelieferte Gesamtmenge		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		angekommen am		Firmenbezeichnung		Straße und  Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vorlieferant

		 Liste der Rohwarenlieferanten



		Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers: 



		Produktdaten aus Tabellenblatt "Abnehmer"												Rohwarenlieferant_Adresse des Betriebes / Standorts										Daten zu Rohwaren

		Zeilennummer aus Tabellenblatt "Abnehmer"		Bezeichnung des Lebensmittels 		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Artikel-Nr. 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		MHD / Verbrauchsdatum		Firmenbezeichnung		Straße und Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat		Bezeichnung des gelieferten Lebensmittels, bei lebenden Tieren: Tierart (gem. ADV-Katalog Nr. 003)		Artikel-Nr. 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		MHD / Verbrauchsdatum		erhalten am		erhaltener Lieferumfang                 		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		versendet am















drop down Listen

		MaßeinheitenSpalteX						StatusWare

		kg						frei

		t						gesperrt

		Stück						keine Bestand
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6.2.3.  „Vorlieferant“ 

 

6.2.4. Beispiele für mögliche Erweiterungen 

Formatvorlage als Excel-Datei:  

Leitfaden 

Rückverfolgbarkeit V 1 Formatvorlage Erweiterung.xlsx
 

7.  Beispiel für ein Anschreiben im Rahmen der Aufklärung eines lebensmittelbedingten Krankheitsausbruchs  

Anschreiben 

Ausbruchsaufklärung.docx
 

 


Erläuterungen

		Ausfüllhinweise zu den Tabellenblättern



		Für die Übermittlung der Daten zu den Rückverfolgungsinformationen wird ein Excel-Dokument zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument soll den betroffenen Unternehmen bereitgestellt und von diesen zur Datenübermittlung an die zuständige Überwachungsbehörde genutzt werden. Sollte dem Unternehmen die Bearbeitung von Excel-Dokumenten aus softwaretechnischen Gründe nicht möglich sein, so ist mit der zuständigen Überwachungsbehörde ein anderes möglichst Excel-kompatibles Format zum Datenaustausch zu vereinbaren. 



		Im Folgenden werden Hinweise zum Ausfüllen der Excel-Dokumente gegeben. Die Zusammengehörigkeit der Informationen zum Lebensmittelunternehmer, der Vertriebsdaten mit den dazugehörigen Rohwarenlieferungen erfolgt über die Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers. 



		Die grau hinterlegten Felder stellen Beispiele für Erweiterungsmöglichkeiten der Tabellen durch die Behörden dar. Eine Erweiterung der Tabellen kann aufgrund der Ermittlung bestimmter Sachverhalte notwendig sein. Die Tabellen können beliebig erweitert werden. Die in den Tabellen nicht hinterlegten Felder sollten auf jeden Fall bundeseinheitlich angewendet werden. 



		Alle Felder müssen gefüllt sein. Wenn keine Angabe möglich ist, sollen die Felder nicht frei gelassen werden. Es muss "keine Angabe" eingetragen werden. 



		Erläuterung zu den Tabellenspalten 



		Tabellenblatt 1: Angaben zum Lebensmittelunternehmer

		Zweck: Angaben zum Lebensmittelunternehmer 



		Spalte		Spalten-Bezeichnung		Erläuterung 		Format

		A		Firmenbezeichnung		Name der Firma + Rechtsform 		Text

		B		Straße und Haus-Nr.		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		Text

		C		PLZ		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		Text

		D		Ort		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		Text

		E		Staat		Adresse des Hersteller-Betriebes / Standorts (ggf. abweichend von Firmensitz/Rechnungsadresse)		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		F		Straße und Haus-Nr.		Adresse des Hersteller, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		G		PLZ		Adresse des Hersteller, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		H		Ort		Adresse des Hersteller, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		I		Staat		Adresse des Hersteller, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		J		EU-Zulassungs-Nr. des Produktionsstandortes		Zulassungsnumer gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 für zulassungspflichtige Betriebe, die Lebensmittel tierischen Ursprungs herstellen und in Verkehr bringen		Text

		K		VVVO-Nr.		Viehverkehrsverordnungs-Nr., Registriernummer gemäß  Viehverkehrsverordnung 		15 Ziffern

		L		Erzeugercode (Eier)		der Erzeugercode entspricht der Legehennenbetriebs-Registriernummer (entspricht der Nummer auf dem Ei) 		Text

		M		Packstellen-Nr. (Eier)		Registrier-Nr. der zugelassenen Eier-Packstelle		Text 

		N		Betriebsart (gem. ADV-Katalog 
Nr. 009)		Auswahl je nach untersuchter Lieferkette - (z.B. Schlachthof, Zerlegebetrieb, Produzent, Großhändler, Einzelhandel, …, Sonstiger)		Text 



		Tabellenblatt 2: Abnehmer

		Zweck: Informationen zu Kunden/Empfängern, an die die betroffenen Lebensmittel geliefert wurden.



		In Zelle B 3 ist die Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers aus Tabelle 1 Zelle A 5 einzutragen. 





		Spalte		Spalten-Bezeichnung		Erläuterung 		Format

		A		Bezeichnung des Lebensmittels 		Angabe der Verkehrsbezeichnung des Lebensmittels und ggf. Handelsmarke 		Text

		B		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog Nr. 003)		Warenkodes für die amtliche Lebensmittelüberwachung		Text

		C		Artikel-Nr.		interne Identifikations-Nr. des Lebensmittels 		Text

		D 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		interne Identifikations-Nr. der Charge bzw. Partie (auch Partie-, Batch- oder Lot-Nr.)		Text

		E		MHD / Verbrauchsdatum		Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum 		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		F		ausgeliefert am 		Datum der Auslieferung		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		G		ausgelieferte Gesamtmenge		Menge der Auslieferung		Ziffern

		H		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		Drop-Down-Liste		Text 

		I		angekommen am		Datum des Empfangs		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		J		Firmenbezeichnung		Name des Kunden (Firma + Rechtsform) an den physisch ausgeliefert wurde (keine reine Rechnungsadresse), kann z. B. auch ein Lager sein		Text

		K		Straße und Haus-Nr.		Adresse des Kunden		Text

		L		PLZ		Adresse des Kunden		Text

		M		Ort 		Adresse des Kunden		Text

		N		Staat		Adresse des Kunden		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		O		Straße und Haus-Nr.		Adresse des Kunden, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		P		PLZ		Adresse des Kunden, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		Q		Ort		Adresse des Kunden, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		R		Staat		Adresse des Kunden, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		S		EU-Zulassungs-Nr. des Produktionsstandortes		Zulassungsnumer des Kunden gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 für zulassungspflichtige Betriebe, die Lebensmittel tierischen Ursprungs herstellen und in Verkehr bringen		Text

		T		VVVO-Nr.		Viehverkehrsverordnungs-Nr. des Kunden, Registriernummer gemäß  Viehverkehrsverordnung 		15 Ziffern

		U		Erzeugercode (Eier)		der Erzeugercode entspricht der Legehennenbetriebs-Registriernummer (entspricht der Nummer auf dem Ei) 		Text

		V		Packstellen-Nr. (Eier)		Registrier-Nr. der zugelassenen Eier-Packstelle		Text 

		W		Matrix (gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Eitnrag des Untersuchungsmaterials		Text

		X		Produktionsdatum		Datum der Herstellung		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		Y		Produktionsmenge		gesamte hergestellte Menge		Mengenangabe im Zahlenformat

		Z		Maßeinheit (kg, t, Stück)		Maßeinheit		Text 

		AA		Lagerbestand		noch nicht ausgelieferte Menge		Ziffern

		AB		Maßeinheit (kg, t, Stück)		Maßeinheit		Text 

		AC		Status der Ware am Lager (frei, gesperrt, kein Bestand)		Status der Ware am Lager (frei, gesperrt, kein Bestand)		Text 

		AD		Einmischquote in die beanstandete Ware in %		Einmischquote in %		Ziffern



		Tabellenblatt 3: Vorlieferant

		Zweck: Information zu Lieferanten, die die Rohwaren geliefert haben, die zur Herstellung des betroffenen Lebensmittels eingesetzt wurden. Auf welche Rohwaren sich die Abfrage bezieht, wird im jeweiligen Einzelfall bestimmt. Wenn mehrere Lebensmittel betroffen sind, ist für jedes Lebensmittel eine Liste auszufüllen. 



		In Zelle B 3 ist die Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers aus Tabelle 1 Zelle A 5 einzutragen. 



		Spalte		Spalten-Bezeichnung		Erläuterung 		Format

		A		Zeilennummer aus Tabellenblatt "Abnehmer"		Verknüpft entsprechendes an Abnehmer geliefertes Produkt aus Tabellenblatt 2 mit seinen in Tabellenblatt 3 aufgeführten Zutaten		Text

		B		Bezeichnung des Lebensmittels		Angabe der Verkehrsbezeichnung des Lebensmittels und ggf. Handelsmarke 		Text

		C		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog Nr. 003)		Warenkodes für die amtliche Lebensmittelüberwachung		Text

		D		Artikel-Nr.		interne Identifikations-Nr. des Lebensmittels 		Text

		E		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		interne Identifikations-Nr. der Charge bzw. Partie (auch Partie-, Batch- oder Lot-Nr.)		Text

		F		MHD / Verbrauchsdatum		Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum 		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		G		Firmenbezeichnung		Name der Firma + Rechtsform (Rohwarenlieferant)		Text

		H		Straße und  Haus-Nr.		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		Text

		I		PLZ		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		Text

		J		Ort		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		Text

		K		Staat		Adresse des Hersteller-Betriebes/Standorts des Rohwarenlieferanten (ggf. abweichend von Firmensitz/ Rechnungsadresse)		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		L		Bezeichnung des Lebensmittels, bei lebenden Tieren: Tierart (gem. ADV-Katalog Nr. 003)		Angabe der Verkehrsbezeichnung des gelieferten Lebensmittels und ggf. Handelsmarke; bei Tieren Angabe der Tierart 		Text

		M		Artikel-Nr.		interne Identifikations-Nr. des gelieferten Lebensmittels / Tieres 		Text

		N		Chargen-Nr. / Los-Nr.		interne Identifikations-Nr. der gelieferten Charge bzw. Partie (auch Partie-, Batch- oder Lot-Nr.)		Text

		O		MHD / Verbrauchsdatum		Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum 		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		P		erhalten am		Datum der Anlieferung		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		Q		erhaltener Lieferumfang          		Menge des/der angelieferten Lebensmittels /Tiere		Ziffern

		R		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		Maßeinheit		Text 

		S		versendet am		Datum der Auslieferung		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		T		Straße und Haus-Nr.		Adresse des Rohwarenlieferanten, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		U		PLZ		Adresse des Rohwarenlieferanten, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		V		Ort		Adresse des Rohwarenlieferanten, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		Text

		W		Staat		Adresse des Rohwarenlieferanten, Sitz der Firma (Rechnungsanschrift)		2-stelliges Kürzel (Länderkennzeichen)

		X		EU-Zulassungs-Nr. des Produktionsstandortes		Zulassungsnumer des Rohwarenlieferanten gemäß Verordnung (EG) Nr. 853/2004 für zulassungspflichtige Betriebe, die Lebensmittel tierischen Ursprungs herstellen und in Verkehr bringen		Text

		Y		VVVO-Nr.		Viehverkehrsverordnungs-Nr. des Rohwarenlieferanten, Registriernummer gemäß  Viehverkehrsverordnung 		15 Ziffern

		Z		Erzeugercode (Eier)		der Erzeugercode entspricht der Legehennenbetriebs-Registriernummer (entspricht der Nummer auf dem Ei) 		Text

		AA		Packstellen-Nr. (Eier)		Registrier-Nr. der zugelassenen Eier-Packstelle		Text 

		AB		Produktionsdatum, bei lebenden Tieren: Schlachtdatum		Datum der Herstellung /Schlachtung des gelieferten Lebensmittels /Tieres		Datumsformat TT.MM.JJJJ

		AC		Status der Ware am Lager (frei, geperrt, kein Bestand) 		Status der Ware am Lager (frei, geperrt, kein Bestand) 		Text 

		AD		Lagerbestand		noch am Lager befindliche, nicht verarbeitete Menge des angelieferten Lebensmittels / noch im Bestand befindliche Tiere		Ziffern

		AE		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		Maßeinheit		Text 









Angaben Lebensmittelunternehmer

		Angaben zum Lebensmittelunternehmer 

												Beispiele für Erweiterungen

		Adresse des Betriebes / des Standorts										Lebensmittelunternehmer_Rechnungsadresse								Weitere Informationen zum Unternehmer

		Firmenbezeichnung		Straße und Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat		Straße und Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat		EU-Zulassungs-Nr. des Produktionsstandortes		VVVO-Nr.		Erzeugercode (Eier)		Packstellen-Nr. (Eier)		Betriebsart 
(gem. ADV-Katalog 
Nr. 009)

































Abnehmer

		Informationen zum Vertrieb der Produkte 



		Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers: 

																														Beispiele für weitere Felder 

		Produktdaten										Kunde / Empfänger (physisch ausgeliefert an)																		Kunde / Empfänger_Rechnungsadresse								Weitere Informationen zum Kunden / Empfänger								Weitere Informationen zum Produkt

		Bezeichnung des Lebensmittels 		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Artikel-Nr. 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		MHD / Verbrauchsdatum		ausgeliefert am 		ausgelieferte Gesamtmenge		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		angekommen am		Firmenbezeichnung		Straße und  Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat		Straße und Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat		EU-Zulassungs-Nr. des Produktionsstandortes		VVVO-Nr.		Erzeugercode		Packstellen-Nr.		Matrix (gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Produktionsdatum		Produktionsmenge 		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		Lagerbestand		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		Status der Ware am Lager (frei, gesperrt, kein Bestand)		Einmischquote in die beanstandete Ware in %































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vorlieferant

		 Liste der Rohwarenlieferanten



		Firmenbezeichnung des Lebensmittelunternehmers: 

																																								Beispiele für weitere Felder 

		Produktdaten aus Tabellenblatt "Abnehmer"												Rohwarenlieferant_Adresse des Betriebes / Standorts										Daten zu Rohwaren																Rohwarenlieferant_Rechnungsadresse								Weitere Informationen zum Rohwarenlieferanten								Weitere Informationen zum gelieferten Produkt 

		Zeilennummer aus Tabellenblatt "Abnehmer"		Bezeichnung des Lebensmittels 		Produktkategorie (Obergruppen gem. ADV-Katalog 
Nr. 003)		Artikel-Nr. 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		MHD / Verbrauchsdatum		Firmenbezeichnung		Straße und Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat		Bezeichnung des gelieferten Lebensmittels, bei lebenden Tieren: Tierart (gem. ADV-Katalog Nr. 003) 		Artikel-Nr. 		Chargen-Nr. / Los-Nr. 		MHD / Verbrauchsdatum		erhalten am		erhaltener Lieferumfang                 		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog 
Nr. 17)		versendet am		Straße und Haus-Nr.		PLZ		Ort		Staat		EU-Zulassungs-Nr. des Produktionsstandortes		VVVO-Nr.		Erzeugercode (Eier)		Packstellen-Nr. (Eier)		Produktionsdatum,               bei lebenden Tieren: Schlachtdatum		Status der Ware am Lager (frei, gesperrt, kein Bestand)		Lagerbestand                             		Maßeinheit (kg, t, Stück) (gem. ADV-Katalog Nr. 17)

































drop down Listen

		MaßeinheitenSpalteX						StatusWare

		kg						frei

		t						gesperrt

		Stück						keine Bestand





Dateianlage
Leitfaden Rückverfolgbarkeit V 1 Formatvorlage Erweiterung.xlsx


Sehr geehrte Damen und Herren,



im Rahmen der Ermittlungen zu einem lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch ergaben sich Hinweise auf eine Beteiligung des Lebensmittels xxxx am Ausbruchsgeschehen. Daher wird eine Rückverfolgung dieses Lebensmittels entlang der Warenkette durchgeführt. 

Die zu untersuchenden Warenausgänge, die Sie an die Firma XXXX (Wareneingang dort am DD.MM.JJJJ) und die Firma XXXX (Wareneingang dort am DD.MM.JJJJ) geliefert haben, sind bereits in die Vorlage eingetragen. Bitte ergänzen Sie für diese bekannten Warenausgänge möglichst chargengenau die Wareneingänge.

Bitte füllen Sie die beigefügte Excel-Vorlage bis zum DD.MM.JJJJ/baldmöglichst aus

Bei Rückfragen können Sie mich gern telefonisch (…) oder per E-Mail (…) kontaktieren.



Mit freundlichen Grüßen





Hinweise zum Ausfüllen:

Ab Zelle A7 des Tabellenblatts „Vorlieferant“ die entsprechende Zeilennummer des Warenausgangs aus dem Tabellenblatt „Abnehmer“ (+ weitere Angaben zu entsprechendem Warenausgang) eintragen und ab Spalte F eine der zugehörigen Zutaten für den entsprechenden Warenausgang (sowie die weiteren erfragten Angaben) eintragen.

Diesen Schritt so oft wiederholen, bis alle Zutaten für diesen Warenausgang erfasst wurden.

Im Anschluss für den nächsten Warenausgang die zugehörigen Zutaten erfassen.

Es ist besser diese und weitere Hinweise in einem Extra Dokument zu beschreiben.

Dateianlage
Anschreiben Ausbruchsaufklärung.docx




