
 

    

 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Müller-Kraenner,  

sehr geehrter Herr Bowinkelmann, 

 

das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) misst dem Thema und 

Ihrem Engagement für die Rechtssicherheit bei der Weitergabe von Lebensmitteln eine große 

Bedeutung bei und möchte im Rahmen der Nationalen Strategie zur Reduzierung der Le-

bensmittelverschwendung Verbesserungen und Erleichterungen auch in diesem Bereich errei-

chen.  

 

Beim Thema Lebensmittelsicherheit darf es aber keine Kompromisse zu Lasten des gesund-

heitlichen Verbraucherschutzes geben. Die Rechtsvorschriften im Bereich des vorsorgenden 

gesundheitlichen Verbraucherschutzes bestimmen, dass auch gemeinnützige Organisationen 

oder soziale Einrichtungen, die gespendete Lebensmittel an Bedürftige verteilen, als Unter-

nehmen im Sinne des Lebensmittelrechts gelten. Somit stehen sie in der Pflicht, eine Verant-

wortung gegenüber dem Endverbraucher, das heißt in diesem Fall den Empfängerinnen und 

Empfängern der Spenden, zu übernehmen. 

 

Da es sich gerade bei den Empfängern von gespendeten Lebensmitteln oft um eine besonders 

schutzbedürftige Gruppe unserer Gesellschaft handelt, dürfen diese in keinem Fall schlechter 

gestellt werden als jede andere Verbraucherin oder jeder andere Verbraucher.  

Dr. Lorenz Franken 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
Wilhelmstraße 54,10117 Berlin 
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Nicht eingehaltene Anforderungen des Lebensmittelrechts können schwere Folgen mit sich 

ziehen. Deshalb dürfen Lebensmittel, die nicht sicher sind, nicht in den Verkehr gebracht 

werden, auch dann nicht, wenn ihre Abgabe unentgeltlich an Bedürftige erfolgt. Um im Be-

darfsfall, insbesondere, wenn von einem Lebensmittel ein gesundheitliches Risiko ausgehen 

könnte, schnellstmöglich eine Rücknahme des betreffenden Lebensmittels vornehmen zu 

können, ist es essentiell, dass die Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit auf allen Stufen 

und für jedes Lebensmittel gewährleistet werden. 

 

Die Bundesregierung hat ein großes Interesse daran, die Lebensmittelverschwendung zu redu-

zieren. Deshalb fördert das BMEL die Arbeit der Tafeln bereits seit vielen Jahren. Aktuell 

hervorzuheben ist die Sondermaßnahme „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern.“, mit der 

gerade zugunsten der Tafeln Belastungen ausgeglichen werden sollen, die durch die Corona-

Pandemie ausgelöst wurden. Wir freuen uns, dass die Tafeln nun auch unter Pandemie-

Bedingungen ihre Arbeit wieder flächendeckend aufgenommen haben. Allerdings ist die Wei-

tergabe von Lebensmitteln nur eine von vielen Maßnahmen, die hier zum Ziel führen. Eine 

ebenso wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist die Vermeidung von Lebensmittelabfäl-

len in vorgelagerten Stadien, da damit wertvolle Ressourcen von vornherein eingespart wer-

den. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


