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D
as ist indessen nicht der 
Fall, worauf Nöhle zu-
treffend hingewiesen hat1. 
Er bezieht sich dabei auf 
die Darstellungen zur Le-

bensmittelmanipulation im „Handbuch 
der Lebensmittelchemie“ von J. Schörr-
müller aus dem Jahr 1965. Anzumerken 
ist dazu, dass sich der Tatbestand der 
Lebensmittelmanipulation und seine Be-
wertung auch und viel eher aus der ein-
schlägigen, älteren juristischen Literatur 
ergibt, so zum Beispiel für Deutschland 
aus den Motiven zum „Entwurf eines 
Gesetzes betreffend den Verkehr mit 
Nahrungsmitteln, Genussmitteln und 
Gebrauchsgegenständen“ von 18782. 
Dort heißt es, dass die Klagen über Ver-
fälschung der zum Verkauf angebotenen 
Nahrungs- und Genussmittel von Jahr 
zu Jahr lauter geworden sind. Die in den 
Motiven und den Gründen geschilder-
ten Praktiken, auf die noch einzugehen 
sein wird, waren jedoch schon früher 
bekannt und Gegenstand gesetzlicher 
Regelungen. Hinzuweisen ist hier auf 
Art. 113 der „Peinlichen Gerichtsord-
nung Kaiser Karls V.“ von 1532 (Caro-
lina)3 für das Heilige Römische Reich. 
Diese Bestimmung stellt die bösliche und 
ungeheuerliche Fälschung von Maßen, 
Waagen, Gewicht und Spezereien oder 
anderer Kaufmannschaft unter Strafe. 
Das Wort „Kaufmannschaft“ bedeutet 
dort Handelsware4, betrifft also auch Le-
bensmittel.

Für die rechtliche Bewertung der Le-
bensmittelmanipulationen ist es be-
deutsam, einmal aufzuzeigen, was denn 
im Einzelnen gemacht wurde und noch 
wird. 
Es gilt insoweit auch im Lebensmittel-
recht der alte römischrechtliche Grund-
satz:

Da mihi factum, 
dabo tibi jus

Hier sind die schon erwähnten Motive 
zum Gesetzesentwurf von 1878, näm-
lich zu § 9 des Entwurfes, sowie die 
Gründe dazu bedeutende, allumfassende 
Informationsquellen. 

FOOD FRAUD:  
EIN ALTER HUT?

DAS SCHLAGWORT FOOD FRAUD WIRD IN DEN MEDIEN, AUCH IN DER 
 DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG, ALS „LEBENSMITTELBETRUG“ IN ZUSAMMENHANG 
MIT DER MANIPULATION VON LEBENSMITTELN SO HÄUFIG GEBRAUCHT, DASS 
MAN MEINEN KÖNNTE, DAHINTER STÜNDE ETWAS NEUARTIGES, BISHER NICHT 

 DAGEWESENES.

DIETRICH GORNY
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Nach § 9 des Entwurfes sollte mit Ge-
fängnis bis zu sechs Monaten und mit 
Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit 
einer dieser Strafen bestraft werden,

1. wer zum Zwecke der Täuschung im 
Handel und Verkehr Nahrungs- oder 
Genußmittel, nachmacht oder mit 
dem Schein einer besseren Beschaf-
fenheit versieht oder verschlechtert, 
dass er sie mittels Entnehmens oder 
Zusetzens von Stoffen oder in ande-
rer Weise verfälscht,

2. wer wissentlich Nahrungs- oder 
Genußmittel, welche verdorben 
oder nachgemacht oder fälschlich 
mit dem Schein einer besseren Be-
schaffenheit versehen oder durch 
Verfälschung verschlechtert sind, 
unter Verschweigen dieses Umstan-
des verkauft oder unter einer zur 
Täuschung geeigneten  Bezeichnung 
feilhält.

Fahrlässigkeit sollte mit Geldstrafe bis 
zu 150 Mark oder Haft bestraft wer-
den. Es fällt zunächst auf, dass nur die 
genannten Handlungen strafbar sind, 
ohne dass eine gewinnsüchtige Absicht 
Voraussetzung der Strafbarkeit ist. Wie 
die Motive5 jedoch zutreffend ausfüh-
ren, ist damit nicht gesagt, dass nicht 
auch der Tatbestand des Betruges nach 
§ 263 StGB erfüllt sein könnte.

Aus der Aufzählung der Manipulati-
onen bei der Herstellung und dem In-
verkehrbringen von Lebensmitteln sei 
nur auf Anhang A „Materialien zur 
technischen Begründung eines Gesetz-
entwurfs gegen die Verfälschung der 
Nahrungs-und Genussmittel  …“ der 
Motive betreffend Mehl und Fleisch 
verwiesen6. Mehl wurde zur Fälschung 
Mehl von Erbsen, Linsen, Saubohnen, 
Mais und Kartoffeln zugesetzt. Bekannt 
ist auch, dass aus Holland (Rotterdam) 
ein Fälschungsmittel unter dem Na-
men „Kunstmehl“ nach Deutschland 
eingeführt wurde, das auch aus unge-
glühtem, schwefelsauren Kalk bestand7. 
Der Nährwert von Wurst wurde durch 
Mehlzusatz vermindert. Auch Pfer-
defleisch wurde häufig als Rindfleisch 
verkauft, auch um dafür einen den tat-
sächlichen Wert übersteigenden Preis er-
zielen zu können. Die Verwendung von 
Pferdefleisch zur Vortäuschung eines 

(höheren) Rindfleischgehaltes ist durch 
den Pferdefleischkanal des Jahres 2013 
in Europa der Öffentlichkeit wieder ins 
Gedächtnis gerufen worden. Betroffen 
waren die Länder Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, Tschechien und Groß-
britannien8. Selbstverständlich war die 
Verwendung von Pferdefleisch nicht de-
klariert worden.

Die Materialien zum Gesetzesentwurf 
gegen die Verfälschung der Nahrungs- 
und Genussmittel enthalten in der An-
lage C eine ausführliche, vergleichende 
Zusammenstellung der entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen von Frank-
reich, Belgien, den Niederlanden, Eng-
land, St. Gallen, Zürich und Österreich9. 
Zusammengefasst ist festzustellen, dass 
die Manipulation – Verfälschung – von 
Lebensmitteln überall bestraft wurde, 
wobei das Schwergewicht in vielen Fäl-
len aber zunächst in der Verfälschung 
mit möglicherweise gesundheitsschädli-
chen Stoffen im Vordergrund stand. Da-
neben war die Verfälschung an sich aber 
auch Grund für die Strafbarkeit.
Für einen Betrug im strafrechtlichen Sin-
ne verlangt § 263 des deutschen Straf-
gesetzbuches die Vorspiegelung falscher 
oder die Unterdrückung wahrer Tatsa-
chen, die zu einer Irrtumserregung füh-
ren, und die Absicht, für sich oder einen 
Dritten einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen. Weil in den 
Materialien klar zum Ausdruck kommt, 
dass man Zweifel hatte, ob diese Straf-
barkeitsvoraussetzungen im Strafverfah-
ren mit hinreichender Sicherheit festge-
stellt werden konnten, wenn man diese 
Elemente in den Tatbestand der gesetzli-
chen Bestimmung der Verfälschung ein-
stellte und damit zur Voraussetzung der 
Strafbarkeit machte, sah der Gesetzge-
ber davon ab, in die Bestimmung des § 9 
des Entwurfes die Voraussetzungen für 
die Strafbarkeit des Betruges miteinzu-
beziehen, um zu verhindern, dass mögli-
cherweise Verfälschungen nicht bestraft 
werden konnten, wenn die betrügeri-
sche Absicht und/oder das betrügerische 
Verhalten nicht nachgewiesen werden 
konnten. Es besteht sowieso immer die 
Möglichkeit, eine Verfälschung von Le-
bensmitteln in Tateinheit mit Betrug zu 
begehen bzw. zu bestrafen, so dass bei 
Verfälschungen in betrügerischer Ab-
sicht, also zur Erzielung eines rechtswid-

rigen Vermögensvorteils, Straflosigkeit 
nicht zu befürchten ist. 

Im Lebensmittelrecht der Europäischen 
Union ist der Tatbestand des Lebensmit-
telbetruges, des „Food Fraud“, bisher als 
solcher, d.h. als Betrugstatbestand, nicht 
speziell geregelt oder definiert. Die Ba-
sisVO (EU) Nr. 178/2002 enthält in Art. 
8 den Schutz der Verbraucher interessen 
als Ziel und bestimmt, dass Praktiken 
des Betruges oder der Täuschung und 
der Verfälschung von Lebensmitteln ver-
hindert werden müssen. Nach Art. 16 
darf die Aufmachung, d.h. dürfen Kenn-
zeichnung, Werbung und Aufmachung 
der Lebensmittel den Verbraucher nicht 
irreführen. Das ist alles andere als eine 
rechtlich einwandfreie Definition von 
„Lebensmittelbetrug“. Beide Bestim-
mungen erfassen nach Wortlaut und 
Sinn jede Art der Verfälschung zur Irre-
führung der Verbraucher. Es kann ernst-
lich nicht zweifelhaft sein, dass die Le-
bensmittelverfälschung in betrügerischer 
Absicht, also zur Erzielung eines rechts-
widrigen Vermögensvorteils, mit zum 
Tatbestand beider Artikel gehört. Einer 
eigenständigen Regulierung des Lebens-
mittelbetruges durch Verfälschung und 
Täuschung bedürfte es meines Erachtens 
im Unionsrecht damit eigentlich nicht.

Nach dem Bundesinstitut für Risiko-
bewertung – BfR – soll man im Allge-
meinen unter Lebensmittelbetrug das 
vorsätzliche Inverkehrbringen von Le-
bensmitteln mit der Absicht, durch Ver-
brauchertäuschung einen finanziellen 
Gewinn zu erzielen, verstehen10. Dies 
erinnert an die Definition von Spink und 
Moyer11 im Journal of Food Sciences, 
nach der „Food Fraud“ eine absichtliche 
Täuschungshandlung zur Gewinnerzie-
lung sein soll. 

Dieser Begriff ist noch kein strafrechtlich 
relevanter Tatbestand, weil er einerseits 
die einzelnen Tathandlungen nicht be-
schreibt und andererseits die Möglich-
keit einer fahrlässigen Lebensmittel-
verfälschung außer Betracht lässt. Die 
Absicht zur Gewinnerzielung schließt 
fahrlässiges Verhalten als Voraussetzung 
der Strafbarkeit aus. Wenn die Absicht 
der Gewinnerzielung Voraussetzung der 
Strafbarkeit ist, dann ist die Feststellung 
dieser Absicht im Prozess durch das Ge-
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richt Notwendigkeit einer Verurteilung. 
Gelingt dies nicht, dann wäre eine sol-
che Verfälschung nicht zu bestrafen. Das 
wäre eine unbefriedigende Lösung. 

Deshalb halte ich es für besser, es für die 
Strafbarkeit allein auf den Tatbestand 
der Verfälschung des Lebensmittels ab-
zustellen. Sofern im Einzelfall die Ab-
sicht der Gewinnerzielung durch die Fäl-
schung infrage kommt und nachweisbar 
ist, dann reicht die Strafbarkeit als Be-
trug in Tateinheit mit der Verfälschung 
aus, um Verbraucher zu schützen. 

Da der Betrug ein zusätzliches Element 
der Strafbarkeit darstellt, diese aber wie 
dargestellt schon bei schlichter Verfäl-
schung ohne betrügerisches Verhalten 
gegeben ist, halte ich es nicht nur für 
empfehlenswerter, sondern auch für 
rechtlich präziser, nur von Lebensmit-
telverfälschung zu sprechen und den 
Begriff Lebensmittelbetrug nur dann 
zu verwenden, wenn der strafrechtliche 
Tatbestand des Betruges eindeutig erfüllt 
ist, in der Regel also Vorsatz und ab-
sichtliches Handeln vorliegen. Insofern 
liegt in der Verwendung des Wortes „Le-
bensmittelbetrug“ eine falsa demonstra-

tio vor, die aber nicht schadet, wie man 
weiß.

 Zusammenfassung Lebensmittel-
verfälschung zur Täuschung des Ver-
brauchers, rechtlich unpräzise als „Food 
Fraud“ (Lebensmittelbetrug) bezeichnet, 
ist ein seit Jahrhunderten in den Mitglied-
staaten der Union, aber sicherlich nicht 
nur dort bekanntes Verhalten. Es stellt 
insofern keine Neuigkeit, Novität dar. 
Allein die Tatsache, dass in der Europäi-
schen Union das Binnenmarktprinzip gilt, 
führt dazu, dass Lebensmittelverfälschun-
gen in einem Mitgliedstaat beim Vertrieb 
der Lebensmittel in andere Mitgliedstaa-
ten ein wirtschaftlich größeres Phänomen 
darstellen können. Die Problematik liegt 
eigentlich nicht in der rechtlichen Be-
wertung, sondern in der Tatsache, dass 
die produktbezogenen lebensmittelrecht-
lichen Vorschriften noch nicht für alle 
Mitgliedstaaten gleich sind und dass sich 
technische Schwierigkeiten im Nachweis 
der Verfälschung ergeben, worauf auch 
Nöhle schon hingewiesen hat.

RA Dietrich Gorny
Anwaltsbüro Gorny
Frankfurt am Main
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