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A
ls im Jahr 2013 bekannt 
wurde, dass in verschie-
denen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union 
Lebensmittel entdeckt 

worden waren, die als deklarierte Rind-
fleischprodukte bis zu hundert Prozent 
nicht deklariertes Pferdefleisch enthiel-
ten, war die Aufregung nicht nur bei den 
Verbrauchern groß. Gegenüber der Poli-
tik wurde rasch die Forderung laut, ent-
schieden und mit entsprechender Härte 
gegen Betrügereien im Bereich der Pro-
duktion von Lebensmitteln sowie in der 
Lebensmittelkette vorzugehen. In der 
Überzeugung, dass Lebensmittelbetrug 
ein grenzübergreifendes und damit ge-
nuin „europäisches“ Problem sei, wur-
de auch von Seiten der Institutionen der 
Europäischen Union ein klares Bekennt-
nis dazu abgegeben, dem Kampf gegen 
Lebensmittelbetrug höchste politische 
Priorität einzuräumen.

Innerhalb der Europäischen Kommissi-
on widmen sich seither insbesondere die 
Generaldirektionen für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (DG SANTE) 
sowie für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (DG AGRI) dem Thema, 
deren Fokus vor allem auf die Aspek-
te der Gesundheitsgefährdung und des 
Verbraucherschutzes gerichtet ist. Be-
sonders hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang das von DG SANTE ins 
Leben gerufene Food-Fraud-Network, 
das eine rasche grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen den Lebens-
mittel-Behörden der Mitgliedstaaten 

ermöglichen soll. Um Betrügereien bei 
der Produktion und beim Transport 
von Lebensmitteln durch verbesserte 
Zusammenarbeit im Bereich der Straf-
verfolgung pan-europäisch Einhalt 
zu gebieten, wurden schließlich auch 
beim Europäischen Amt für Betrugsbe-
kämpfung (OLAF) Überlegungen da-
hingehend angestellt, Betrugsfälle mit 
Lebensmittelbezug in den Fokus seiner 
investigativen und koordinierenden Tä-
tigkeiten miteinzubeziehen. 

 Über OLAF Nach seiner Gründung 
im Jahr 1999 wurde das Europäische 
Amt für Betrugsbekämpfung unter dem 
Akronym „OLAF“ (Office Européen de 
Lutte Anti-Fraude) mit dem Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen 
Union sowie mit der Untersuchung von 
disziplinar- und strafrechtlichen Verfeh-
lungen des gesamten EU-Personals be-
traut. Zentrale Aufgabe OLAFs ist – den 
rechtlichen Vorgaben des Art. 1 der Ver-
ordnung Nr. 883/2013 („OLAF-VO“) 
sowie des Art. 325 AEUV entsprechend – 
der Schutz der finanziellen Interessen der 
Europäischen Union, insbesondere durch 
interne wie externe Untersuchungen von 
Betrugsfällen, Korruption und sonstigen 
rechtswidrigen Handlungen. Zu den „fi-
nanziellen Interessen der Union“ zählt 
etwa die korrekte Abfuhr von Zöllen, 
aber auch die korrekte Verwendung von 
EU-Subventionen.

Den Vorgaben der OLAF-VO zufolge 
ist OLAF zur Feststellung des Vorliegens 
von Betrug oder Korruption die Befug-

nis eingeräumt, Kontrollen und Über-
prüfungen bei Wirtschaftsteilnehmern 
vor Ort durchzuführen, die europäische 
Gelder erhalten haben oder verwalten 
(sogenannte „externe“ Ermittlungen). 
OLAF hat dabei die Kompetenz, in den 
Räumlichkeiten der betroffenen Einrich-
tung oder des zu überprüfenden Unter-
nehmens Ermittlungen durchzuführen 
(on-the-spot checks) bzw. verdächtige 
Personen (persons concerned) und Zeu-
gen einzuvernehmen. Im Zuge dieser 
Ermittlungen nimmt OLAF die Rolle 
der jeweils zuständigen nationalen Ver-
waltungsbehörde ein, die bei Vor-Ort-Er-
mittlungen vorab informiert werden 
muss. Diese kann OLAF bei seinen Er-
mittlungen unterstützen und begleiten 
(assisting authority), muss dies aber nicht 
tun. Zu bedenken ist, dass OLAF selbst 
über keinerlei hoheitliche Befehls- und 
Zwangsgewalt verfügt; sollte sich etwa 
ein Unternehmen weigern, den Ermitt-
lern OLAFs Zutritt zu seinen Räumlich-
keiten zu gewähren, so ist OLAF auf die 
Unterstützung der jeweils komplementär 
zuständigen nationalen Strafverfolgungs-
behörden angewiesen. In der Praxis wird 
diesem Umstand dadurch Rechnung ge-
tragen, dass externe OLAF-Ermittlungen 
nahezu immer gemeinsam mit den natio-
nalen Ermittlungsbehörden durchgeführt 
werden. Im Übrigen steht es den nationa-
len Behörden frei, selbst Untersuchungen 
einzuleiten.

Zusätzlich zu den externen Ermittlun-
gen obliegt OLAF darüber hinaus auch 
die Untersuchung von Handlungen des 
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EU-Personals im Rahmen der berufli-
chen Tätigkeiten, wenn diese diszipli-
nar- oder strafrechtlich geahndet werden 
könnten („interne Ermittlungen“). Dies 
betrifft nicht bloß Verfehlungen von Be-
diensteten der Europäischen Kommissi-
on; vielmehr sind die Mitarbeiter sämt-
licher EU-Institutionen (Europäisches 
Parlament, Rat, Gerichtshof, Rech-
nungshof, Vertretungen, Agenturen, 
etc.) der Ermittlungskompetenz OLAFs 
unterworfen.

Neben externen und internen Ermittlun-
gen räumt die Verordnung Nr. 515/97 
hinsichtlich der mitgliedstaatsübergrei-
fenden Anwendung von Zoll- und Ag-
rarregelungen OLAF darüber hinaus 
Koordinations-, Auskunfts- und Ersu-
chungsbefugnisse gegenüber sämtlichen 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaa-
ten ein. Die Verordnung bietet damit 
zum einen die rechtliche Grundlage für 
die Durchführung koordinierter Zoll-
operationen unter der Schirmherrschaft 

oder Koordination OLAFs (sogenannte 
Joint-Customs-Operations, JCOs), zum 
anderen aber auch für den wechsel-
seitigen Austausch relevanter Zollinfor-
mationen zwischen den Zollbehörden 
einzelner Mitgliedstaaten. Im letztge-
nannten Fall übernimmt OLAF primär 
die Funktion einer zentralen Plattform 
für einen beschleunigten Informati-
onsaustausch der Mitgliedstaaten un-
tereinander, der sowohl von Seiten der 
Kommission als auch von Seiten eines 
jeden Mitgliedstaats initiiert werden 
kann. In Zusammenschau mit der Ver-
ordnung Nr. 608/2013 zur Durchset-
zung der Rechte geistigen Eigentums 
durch die Zollbehörden, deren Art. 36 
die  Bestimmungen der Verordnung Nr. 
515/97 mutatis mutandis für anwendbar 
erklärt, erstrecken sich die Koordina-
tions- und Auskunftsbefugnisse OLAFs 
auch auf zollbehördliche Informatio-
nen zu Verletzungen von Rechten am 
geistigen Eigentum bei der Einfuhr von 
 Waren aus Drittstaaten.

Im Vergleich zu den anderen General-
direktionen der Europäischen Kom-
mission sowie zu „analytischen“ Ein-
richtungen wie etwa EUROPOL ist die 
eingangs besprochene Investigativkom-
petenz OLAFs kennzeichnendes Allein-
stellungsmerkmal. Insbesondere die 
Befugnis zur Durchführung von exter-
nen Untersuchungen bei Wirtschaftsteil-
nehmern auf nationaler Ebene verleiht 
OLAF eine europaweit derzeit einzigar-
tige operative Kompetenz. 

 Die Rolle OLAFs im europawei-
ten Kampf gegen Lebensmittelbetrug 
Die europäische Reaktion auf den 
Pferdefleischskandal war primär auf 
den Schutz des Konsumenten und in 
weiterer Folge auch der „sauberen“ 
Lebensmittel industrie gerichtet. Zwar 
entsprechen diese Zielsetzungen den 
allgemeinen Prioritäten für die Euro-
päische Kommission; OLAF kann im 
Wege seiner Investigativkompetenz zur 
Erreichung dieser Ziele derzeit aller-
dings nur indirekt beitragen, liegt doch 
der Fokus der (externen) Ermittlungen 
OLAFs  – den rechtlichen Vorgaben 
der OLAF-VO bzw. des AEUV fol-
gend – auf dem Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Union. 
In jüngerer Vergangenheit hat sich je-
doch auch für OLAF gezeigt, dass es 
vermehrt zu betrügerischen Aktivitäten 
in Bereichen kommt, die primär eine 
Gefahr für die Gesundheit und Sicher-
heit des Konsumenten darstellen, bei 
denen aber die Beeinträchtigung der fi-
nanziellen Interessen der EU lediglich 
eine untergeordnete Rolle einnimmt. 
Lebensmittelbetrug wurde im Zuge des 
Pferdefleischskandals zum wohl promi-
nentesten Beispiel, das in diese „Betrugs-
kategorie“ fällt. 

Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass 
betrügerische Aktivitäten bei der Pro-
duktion und beim Transport von Le-
bensmitteln in verschiedensten Formen 
auftreten und damit unterschiedliche 
Rechtsvorschriften verletzen können. 
Darunter fallen etwa Verpackungs- und 
Inhaltsbestimmungen in Lebensmittel-
vorschriften, Gesundheitsvorschriften 
insbesondere zum Schutz des Verbrau-
chers, Rechte am geistigen Eigentum 
(Markenrechte und geschützte Her-
kunftsbezeichnungen) oder aber Zoll-
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vorschriften, die bei der rechtswidrigen 
Einfuhr von (gefälschten) Lebensmitteln 
verletzt werden. Ob eine Eingriffsmög-
lichkeit für OLAF besteht, hängt davon 
ab, welche der genannten Rechtsvor-
schriften im konkreten Fall verletzt wur-
den.

 Ermittlungen durch OLAF OLAFs 
Investigativkompetenz bei der Bekämp-
fung von betrügerischen Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Lebensmitteln ist 
nur dann gegeben, wenn auch die fi-
nanziellen Interessen der Europäischen 
Union beeinträchtigt werden. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn (gefälsch-
te) Lebensmittel bei der Einfuhr aus ei-
nem Drittstaat in die Europäische Union 
falsch deklariert (geschmuggelt) werden. 
Schmuggel im Sinne einer absichtlichen 
Falschdeklaration von Waren, die aus 
Drittstaaten in die Europäische Union 
importiert werden, führt zu einer Hin-
terziehung von Zollabgaben. Da Zölle 
als unmittelbare Eigenmittel einen zen-
tralen Bestandteil des EU-Budgets dar-
stellen, sind durch ihre Nicht-Abfuhr die 
finanziellen Interessen der EU betroffen.

Die Falschdeklaration (der Schmuggel) 
von Lebensmitteln betrifft darüber hin-
aus oftmals gefälschte Markenprodukte 
oder Produkte, die durch eine geschütz-
te Herkunftsbezeichnung (geographi-
cal indication) geschützt sind. In diesen 
Fällen gesellt sich zu der Hinterziehung 
der Zollabgaben auch noch eine Verlet-
zung von Rechten des geistigen Eigen-
tums. Die für die Investigativkompe-
tenz OLAFs relevante Rechtsverletzung 
bleibt in diesen Fällen jedoch das Zoll-
vergehen; dass zusätzlich zur Zollrechts-
verletzung auch noch eine Verletzung 
von Rechten des geistigen Eigentums 
auftritt, ist für die Ermittlungstätigkeit 
OLAFs ohne Bedeutung.

 Koordination durch OLAF Zwar 
bietet die „bloße“ Verletzung von 
Rechten des geistigen Eigentums wie 
etwa Markenrechten oder geschützten 
Ursprungsbezeichnungen keine ausrei-
chende Grundlage für die umfassende 
Investigativkompetenz OLAFs, da die-
se streng an den Schutz der finanziel-
len Interessen der Europäischen Union 
geknüpft ist. Werden die verletzenden 
Waren allerdings aus Drittstaaten in das 

Territorium der Europäischen Union im-
portiert, so greifen die Koordinations-, 
Auskunfts- und Ersuchungskompeten-
zen OLAFs mit den zuständigen Zollbe-
hörden der Mitgliedstaaten gemäß den 
Verordnungen Nr. 608/2013 und Nr. 
515/97. Werden in diesem Bereich Er-
mittlungen durchgeführt, so stehen diese 
unter der Schirmherrschaft der Mitglied-
staaten, während OLAF in erster Linie 
koordinative Tätigkeiten übernimmt. 

Konkret bedeutet dies, dass wenn natio-
nale Zollbehörden Produkte aufgreifen, 
die im Verdacht stehen, Rechte des geis-
tigen Eigentums zu verletzen, und davon 
auszugehen ist, dass derartige Verlet-
zungen von besonderem Interesse auf 
Gemeinschaftsebene sind, insbesondere 
weil sie sich auf andere Mitgliedstaaten 
erstrecken oder erstrecken könnten oder 
wenn zu vermuten ist, dass ähnliche 
Handlungen auch in anderen Mitglied-
staaten erfolgt sein könnten, so sollten 
diese Vergehen umgehend an OLAF 
gemeldet werden, damit die Zollbehör-
den anderer potentiell betroffener Mit-
gliedstaaten informiert werden können. 
Diese Koordination bietet einerseits die 
Möglichkeit, dem vermehrten Auftreten 
von gefälschten Markenlebensmitteln in 
Europa Einhalt zu gebieten; zum ande-
ren ist für den Bereich des Lebensmittel-
betrugs von besonderer Relevanz, dass 
im Definitionskatalog der Verordnung 
Nr. 608/2013 unter den Begriff „Recht 
geistigen Eigentums“ ausdrücklich auch 
geographische Angaben für Lebens-
mittel fallen, die wiederum sämtliche 
lebensmittelrechtliche Schutzangaben 
erfassen. Dies hat zur Konsequenz, dass 
mithilfe OLAFs ein gezieltes Vorgehen 
gegen Fälschungen und Nachahmungen 
aus Drittstaaten von besonders schüt-
zenswerten, „europäischen“ Lebensmit-
teln (etwa Parmaschinken und Parmigi-
ano Reggiano aus Italien oder Feta aus 
Griechenland) durch Miteinbeziehung 
und Koordination der mitgliedstaatli-
chen Zollbehörden möglich ist.

 Lebensmittelbetrugsfälle außerhalb 
OLAFs Kompetenz Während zollrecht-
liche Vergehen bzw. Verletzungen von 
Rechten am geistigen Eigentum beim 
Warenimport aus Drittstaaten von 
OLAF aufgegriffen werden können, 
liegen Verletzungen von lebensmittel-

rechtlichen Gesundheits-, Inhalts- und 
Verpackungsvorschriften gänzlich au-
ßerhalb der Ermittlungs- und Koordina-
tionskompetenzen OLAFs. Dies ergibt 
sich schon aus dem Umstand, dass die 
derzeit existierenden europarechtlichen 
Regelungen zum Lebensmittelrecht (ins-
besondere zum Schutz der Sicherheit 
und der Gesundheit des Verbrauchers) 
der Europäischen Kommission keinerlei 
Ermittlungskompetenzen einräumen, die 
von dieser in weiterer Folge an OLAF 
abgetreten werden könnten. Fälle von 
Lebensmitteln mit manipulierten In-
haltsstoffen wie etwa der Pferdefleisch-
skandal des Jahres 2013 können daher 
von OLAF nach derzeitigem rechtlichen 
Stand der Dinge nicht verfolgt werden.

Dies darf jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass auch die Ermittlungen 
OLAFs zur Wahrung der finanziellen 
Interessen bzw. die Koordinationsakti-
vitäten auf Grundlage der Verordnung 
Nr. 515/97 in Zusammenarbeit mit den 
nationalen Zollbehörden ganz erheb-
lich zum Schutz des Verbrauchers vor 
gefälschten und damit oftmals gefährli-
chen Lebensmitteln beitragen. Dies hat 
sich etwa in den Aufgriffen von gefälsch-
tem Kaffee in Belgien und Frankreich 
bestätigt. Darüber hinaus unterstützt 
OLAF durch seine Expertise im Bereich 
der allgemeinen Betrugsbekämpfung 
jene Generaldirektionen innerhalb der 
Europäischen Kommission, die sich dem 
Kampf gegen den „klassischen“ Lebens-
mittelbetrug (im Sinne von absichtlich 
verletzten Inhalts- und Gesundheitsvor-
schriften) verschrieben haben.

 Ermittlungserfolge OLAFs im Be-
reich gefälschten Kaffees Trotz der der-
zeit eingeschränkten Kompetenzen zur 
Bekämpfung von Lebensmittelbetrug 
darf an dieser Stelle hervorgehoben 
werden, dass OLAFs Ermittlungs- und 
Koordinationstätigkeiten bereits erste 
Erfolge im Kampf gegen Produktfäl-
schungen im Lebensmittelbereich erzie-
len konnten. Im Mittelpunkt stand dabei 
der Schmuggel von gefälschtem franzö-
sischem Markenkaffee aus Asien in die 
Europäische Union.

Durch Hinweise vertraulicher Informan-
ten gelang am 12. November 2014 den 
belgischen Behörden ein Aufgriff von 



74

ERNÄHRUNG | NUTRITION volume 40 | 06. 2016

lebensmittelbetrug food fraud

rund 31 Tonnen gefälschten Kaffees der 
französischen Marke „Carte Noir“, der 
in angemieteten Lagerhäusern nahe der 
belgisch-französischen Grenze gelagert 
worden war. OLAF wurde daraufhin 
von Seiten der belgischen Zollfahndung 
bzw. vom zuständigen belgischen Un-
tersuchungsrichter damit beauftragt, 
die Hintergründe des Kaffeeschmuggels 
und insbesondere die dabei verwendeten 
Vertriebskanäle zu ermitteln.

Als Reaktion auf die erfolgten Aufgrif-
fe in Belgien wurde schließlich am 30. 
Juni 2015 eine sogenannte Europäische 
Alert-Notification durch OLAF ausge-
geben, um den Ermittlungsteams der 
Strafverfolgung in den Mitgliedstaaten 
entsprechende Informationen über ver-
dächtige Unternehmen, die im Zusam-
menhang mit der Produktion und dem 
Transport des beschlagnahmten Kaffees 
standen, zu liefern. Dieser als Frühwarn-
dienst konzipierte Informationsfluss soll 
vor allem dazu dienen, Ermittler in ganz 
Europa für konkrete „Risikoprodukte“ 
zu sensibilisieren und damit gegebenen-
falls weitere Aufgriffe zu ermöglichen.

In Folge dieser Frühwarnung kam 
es nur wenige Tage später am 3. Juli 
2015 zu einem Aufgriff von knapp 43 
Tonnen gefälschten Kaffees der Marke 
„L‘Or“ durch die französischen Behör-
den, wiederum in Lagerhäusern im bel-
gisch-französischen Grenzgebiet. Um 
die Dimension der genannten Aufgriffe 
entsprechend einordnen zu können, sei 
an dieser Stelle zum Vergleich erwähnt, 
dass 31 Tonnen des beschlagnahmten 

Kaffees rund 120.000 Stück bzw. 43 
Tonnen rund 170.000 Stück der han-
delsüblichen Viertel-Kilo-Packungen 
entsprechen.

Nachdem OLAF im Anschluss an den 
französischen Aufgriff am 23. Juli 2015 
eine zweite Alert-Notification bezüglich 
des verstärkten Auftretens von gefälsch-
tem Kaffee in Europa ausgegeben hatte, 
lag seine weitere Rolle vor allem in der 
Koordination der einschreitenden nati-
onalen Behörden beider Länder sowie 
in der Unterstützung beim wechselseiti-
gen Informationsaustausch. Zusätzlich 
zu der koordinativen Funktion konn-
te durch OLAFs Ermittlungstätigkeit 
die konkrete Herkunft des gefälschten 
Markenkaffees sowie die jeweiligen 
Transportrouten aufgedeckt werden. So 
gelang es den OLAF-Ermittlern (in Zu-
sammenarbeit auch mit Behörden ent-
sprechender Drittstaaten), stichhaltige 
Indizien dafür zu finden, dass der Kaf-
fee aus dem asiatischen Raum über die 
Häfen Europas schließlich seinen Weg 
nach Belgien bzw. Frankreich gefunden 
hatte, um dort in illegalen Warenlagern 
zwischengelagert zu werden. Bestimmt 
war der Kaffee letztlich nicht nur für den 
französischen und belgischen Markt, 
sondern auch für den Weitertransport in 
andere europäische Mitgliedstaaten, wo-
bei der Verkauf vor allem auf einschlä-
gigen Einkaufsmärkten bzw. in ebenso 
einschlägigen Kaffeehaus- und Gastro-
nomiebetrieben vorgesehen war. 
Entscheidendes Element für die Er-
mittlungstätigkeit OLAFs war dabei 
der Schmuggel des Kaffees, der in Con-

tainern bewusst nicht als Lebensmittel 
oder gar Kaffee, sondern vielmehr als 
Bestandteil einer völlig anderen Pro-
duktkategorie aus dem Bereich der 
Haushaltseinrichtung deklariert worden 
war. Die dadurch entstandene Hinterzie-
hung der zu entrichtenden Zollabgaben 
und die damit begründete Beeinträch-
tigung der finanziellen Interessen der 
Europäischen Union schufen die Vor-
aussetzung für OLAFs Untersuchun-
gen aufgrundlage der OLAF-VO. Dass 
darüber hinaus auch eine Verletzung 
geschützter Markenrechte vorlag, war 
ein zentrales Element für die Informati-
onsweitergabe durch die vertraulichen 
Informanten, hatte für den konkreten 
Aufgriff durch OLAF jedoch keine wei-
tere Bedeutung. 

Die analytische Labor-Untersuchung des 
Kaffees ergab, dass von den aufgegriffe-
nen Produkten zwar keine unmittelbare 
Gesundheitsgefährdung ausging; die 
Umstände, dass der Kaffee Mais- und 
Bohnenrückstände aufwies (und damit 
möglicherweise Probleme durch al-
lergische Reaktionen nach sich ziehen 
könnte), falsche Ablaufdaten trug, nicht 
zu hundert Prozent luftdicht verpackt 
und darüber hinaus bei nicht optima-
len Temperaturen gelagert worden war, 
bieten jedoch genug Grund zur Sorge bei 
der Konsumation durch den unbedarf-
ten Verbraucher.

 Aktuelle „europäische“ Probleme 
bei der Bekämpfung von Lebensmittel-
betrug Zwar haben vereinte europäische 
Bestrebungen besonders seit dem Auf-
treten des Pferdefleischskandals im Jahr 
2013 dazu geführt, dass dem Thema Le-
bensmittelbetrug entsprechend erhöhte 
politische Bedeutung beigemessen wird; 
dennoch lassen sich abschließend auch 
aus der Perspektive OLAFs Bereiche 
identifizieren, in denen auf europäischer 
Ebene Verbesserungsbedarf besteht. 

Das wohl eindringlichste Problem, das 
grenzübergreifenden und möglichst ef-
fektiv-koordinierten Maßnahmen gegen 
Betrügereien im Bereich von Lebensmit-
teln nach wie vor entgegensteht, ist das 
Fehlen einer europaweit einheitlichen 
Definition des Begriffs „Lebensmittel-
betrug“. Die Lebensmittelrechts-Ver-
ordnung Nr. 178/2002 legt lediglich 
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allgemein fest, dass eines der zentralen 
Ziele des Lebensmittelrechts zum Schutz 
der Verbraucherinteressen ist, jegliche 
Form von Betrug oder Täuschung bei 
Lebensmitteln, die Verfälschung von 
Lebensmitteln sowie alle sonstigen Prak-
tiken, die den Verbraucher irreführen 
können, zu verhindern. Was jedoch im 
konkreten Fall Betrug bei Lebensmitteln 
darstellt, bleibt der Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen na-
tionalen Rechtsvorschriften überlassen. 
Die Arbeitsdefinition, die von DG SAN-
TE entwickelt wurde, hat in erster Linie 
Verletzungen von Rechtsvorschriften im 
Bereich der gesamten Lebensmittelkette 
vor Augen, sofern diese mit Täuschungs-
vorsatz und in der Absicht begangen 
werden, dem Täter dadurch einen finan-
ziellen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Vorteil zu verschaffen. 

Des Weiteren scheint eine verstärkte 
Kooperation zwischen den Behörden 
verschiedener betroffener Mitgliedstaa-
ten untereinander sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und den zuständigen 
europäischen Behörden mehr als not-
wendig. Lebensmittelbetrug ist ein Phä-
nomen, das nicht an den Grenzen ein-
zelner Mitgliedstaaten endet, vor allem 
dann nicht, wenn gefälschte Produkte 
aus Drittstaaten einmal ihren Weg in das 
Territorium der Europäischen Union ge-
funden haben. Insbesondere der grenz-
überschreitende Informationsaustausch 
zwischen nationalen Zoll- und Strafver-
folgungsbehörden sowie der zuständi-
gen Lebensmittel-Fachbehörden (etwa 
Lebensmittelinspektorate) scheint ein ef-
fektiver Ansatz, um möglichst rasch auf 
Fälle von Lebensmittelbetrug reagieren 
zu können. OLAF kann dabei über seine 
Koordinationsfunktion mit den nationa-
len Zollbehörden auf Rechtsgrundlage 
der Amtshilfeverordnung Nr. 515/97 ei-
nen wesentlichen Beitrag im europawei-
ten Kampf gegen organisierten Lebens-
mittelbetrug leisten. 

Auch die europäischen Institutionen 
seien an dieser Stelle vom Aufruf zu ver-
stärkter Kooperation nicht ausgenom-
men. Zum einen ist es unabdingbar, dass 
die innerhalb der Kommission im Be-
reich der Bekämpfung von Lebensmittel-
betrug aktiven Generaldirektionen sich 
untereinander austauschen und ihre je-

weilige Kernkompetenz in die gemeinsa-
men Informationsressourcen einfließen 
lassen; aber auch der Austausch mit an-
deren europäischen Behörden wie etwa 
EUROPOL scheint mehr als angebracht, 
um vorhandene analytische wie operati-
ve Fähigkeiten wechselseitig zu ergänzen 
und damit den Kampf gegen Lebens-
mittelbetrug in Europa genuin „euro-
päisch“ zu gestalten. Auch hier besteht 
nach wie vor Verbesserungsbedarf. Ein 
gegenseitiger Wettstreit zum Bewahren 
von Kompetenzen (etwa durch bewuss-
tes Nicht-Informieren anderer Stellen) 
muss jedenfalls auf das Entschiedenste 
vermieden werden.

Ein politisch durchaus kontrovers disku-
tiertes Thema im Kampf gegen Lebens-
mittelbetrug ist schließlich die mögliche 
Miteinbeziehung der Industrie, also 
der Lebensmittelproduzenten bzw. der 
Rechteinhaber an entsprechenden Mar-
kenprodukten. Diese Frage stellt sich vor 
allem bei der Beschaffung von Informa-
tionen zur Verfolgung von Betrugsfäl-
len, aber auch bei der analytischen Un-
tersuchung beschlagnahmter Produkte 
hinsichtlich deren Echtheit (im Fall von 
Markenfälschungen) bzw. auf potentielle 
Gesundheitsgefahren hin. Aus der Sicht 
OLAFs ist eine derartige Einbeziehung 
nicht nur sinnvoll, sondern oftmals un-
erlässlich, insbesondere zur eindeutigen 
Erkennung von gefälschten Markenpro-
dukten. Werden etwa im Rahmen einer 
von OLAF koordinierten Aktion Pro-
dukte beschlagnahmt, die im Verdacht 
stehen, gefälscht zu sein, so werden Pro-
ben der gefundenen Waren an die Recht-
einhaber geschickt, die wiederum die 
Echtheit der Produkte verifizieren und 
die Resultate ihrer Prüfungen an OLAF 
übermitteln. Zur zusätzlichen Absiche-
rung bezüglich möglicher Gesundheitsge-
fährdungen werden Proben der verdäch-
tigen Produkte außerdem an spezielle 
Testlabors in den Mitgliedstaaten über-
mittelt. Angesichts der Tatsache, dass Le-
bensmittelbetrug nicht nur Gefahren für 
die Gesundheit und Sicherheit des Ver-
brauchers birgt, sondern darüber hinaus 
auch eine ganz massive wirtschaftliche 
Bedrohung für die Lebensmittelindustrie 
darstellt, scheint es mehr als angebracht, 
auf das Know-how  von Produzenten 
und Rechteinhabern zurückzugreifen, 
um den Kampf gegen betrügerische Ak-

tivitäten bei Lebensmitteln an sämtlichen 
Fronten möglichst effektiv zu gestalten.

 Schlussbetrachtung Der Kampf ge-
gen Lebensmittelbetrug hat seit dem 
Pferdefleischskandal des Jahres 2013 auf 
europäischer Ebene hohen politischen 
Stellenwert, und entsprechend vielfäl-
tig sind die mit dem Thema befassten 
Akteure. OLAF kann durch seine – in-
nerhalb der Europäischen Kommission 
einzigartige – Investigativkompetenz so-
wie durch seine Koordinationsfunktion 
ganz entscheidend dazu beitragen, Be-
trügereien bei Lebensmitteln insbeson-
dere beim Import aus Drittstaaten nach 
Europa Einhalt zu gebieten. Zwar sieht 
der derzeitige Acquis an europäischen 
Rechtsvorschriften keine Ermittlungs-
befugnisse der Kommission (und damit 
OLAFs) für „reine“ Lebensmittelrechts-
verletzungen vor; durch die bestehenden 
Kompetenzen zum Schutz der finanziel-
len Interessen etwa im Bereich von Zoll-
rechtsverletzungen, aber auch durch ko-
ordinierte Aktionen mit den nationalen 
Zollbehörden gegen gefälschte Marken-
lebensmittel konnte OLAF jedoch be-
reits Erfolge im europaweiten Vorgehen 
gegen Lebensmittelbetrug erzielen. Für 
OLAF hat sich gezeigt, dass dabei eine 
entsprechende Kooperation zwischen 
europäischen Institutionen, nationalen 
Behörden in den Mitgliedstaaten, aber 
auch der Industrie das geeignetste Mittel 
ist, um die Bekämpfung des grenzüber-
schreitenden Phänomens Lebensmittel-
betrug erfolgreich zu bestreiten.

Dr. Peter Bachmayer, LL. M. (Harvard)
Policy Officer European Commission
OLAF-European Anti-Fraud Office
Unit D4-Custums 
and Tobacco Anti-Fraud Policy

Der vorliegende Artikel ist eine gekürzte 
Version der Aufarbeitung der Rolle des 
Europäischen Amts für Betrugsverfol-
gung (OLAF) im Kampf gegen Lebens-
mittelbetrug, die bereits in Heft 5/2016 
der Zeitschrift für Lebensmittelrecht 
(ZLR) veröffentlicht wurde.

Die in diesem Artikel vertretenen An-
sichten spiegeln die persönliche Mei-
nung des Autors wider und entsprechen 
nicht notwendigerweise der Haltung der 
Europäischen Kommission.
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