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Erörterung von Themen zur Lebensmittelüberwachung i m 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschu tz Baden-
Württemberg (MLR)  

 

Der Vorstand der Fachgruppe Lebensmittelchemie (LBW ) erörterte mit 
Vertretern des MLR Themen zur Lebensmittelüberwachu ng in Baden-
Württemberg.  Im Mittelpunkt standen die Personalde fizite an den CVUAs (nach 
dem BTBkomba-Ehrenvorsitzenden unter „Glück-Liste“ bekannt geworden), 
Bewertung der Funktionsstellen, Umsetzung des Koali tionsvertrags in Bezug 
auf die Marktüberwachung sowie weitere Punkte um da s Thema Stellen. 
Dies waren die Hauptinhalte des Gespräches mit Mini sterialdirigent Jürgen 
Maier und Ministerialrätin Petra Mock vom MLR   
 
Im Einzelnen: 
 
Stellenausschreibungen und -besetzungen 
Zu Beginn äußerte Fachgruppenvorsitzender Otmar Fröhlich seine Enttäuschung 
bezüglich der aktuellen Stellenausschreibung für die Leitung des Referats 35 am 
Regierungspräsidium Stuttgart, die lediglich auf eine Fachrichtung ausgerichtet war. 
Ministerialdirigent Jürgen Maier bestätigte, dass es ihm ein Anliegen ist, den 
geeignetsten Kandidaten unabhängig von der Fachrichtung zu finden. Er versicherte, 
dass er sich bei zukünftigen Ausschreibungen von Referatsleiterstellen sowie deren 
Stellvertretern für eine interdisziplinäre Ausschreibung einsetzen wird. 
 
Die LBW-Vertreter äußerten auch Ihr Unverständnis über die Benachteiligung von 
Lebensmittelchemikerinnen und -chemikern, die an einer baden-württembergischen 
Universität promoviert haben. Für diese Personen ist aufgrund einer vorherigen 
Anstellung beim Land Baden-Württemberg derzeit kein befristeter Einstieg in den 
öffentlichen Dienst möglich, führte Manfred Möllers LBW aus. Auch für Jürgen Maier 
ist die derzeitige Situation nicht zufriedenstellend. Leider sieht er aber wenig 
Chancen auf eine Änderung. Trotzdem wollen sich sowohl das Referat 36 als auch 
der LBW für eine bessere Lösung des Problems weiter einsetzen. 
 
Mehr als unbefriedigend ist derzeit auch die Dauer von Stellenausschreibungen. 
Kerstin Zietemann LBW erläuterte, dass gerade bei befristeten Stellen die Zeit 
ohnehin schon knapp ist und dies dazu führen kann, dass gute Kandidaten schnell 
abspringen. Auch hier werden die Beteiligten sich dafür stark machen, dass 
Lösungen gefunden werden, um zukünftig Stellen wieder schnell zu besetzen und 
die Engpässe, die durch unbesetzte Stellen entstehen, möglichst klein zu halten. 
Sind gute Führungskräfte gefunden, sollten diese auch entsprechend fortgebildet 
werden: „Der Bedarf das Projekt „Führungskräftekurs“ als Dauerprogramm 
einzuführen, wird im MLR gesehen. Jedoch ist die Finanzierung derzeit unklar“ 
äußerte sich Jürgen Maier zu diesem Punkt. 
 
„Glück-Liste“ 
„Die Situation an den CVUAs ist weiterhin sehr angespannt“, berichtete 
Fachgruppenvorsitzender Otmar Fröhlich. In der „Glück-Liste“ wurde der Bedarf an 
Personal sehr plausibel und realistisch dargestellt. „Ohne entsprechende 
Verstärkung der CVUAs kann eine derart gute und vielfältige Arbeit nicht mehr 
aufrechterhalten werden. Die Effizienzsteigerung ist nach den letzten 



Schwerpunktbildungen und Zentralisierungen ausgereizt“, so Fröhlich.  Hier ist 
insbesondere auf zusätzliche Anforderungen an neue Untersuchungsziele und 
erheblich erweiterte Aufgaben beim Qualitätsmanagement und bei der 
Probenplanung hinzuweisen. Der LBW begrüßte die Aufstockung des 
Überwachungspersonals an den unteren Verwaltungsbehörden, dabei wurden die 
CVUAs jedoch vergessen, sodass das System in eine Schieflage geraten ist. 
Referatsleiterin Petra Mock MLR bestätigte das. So ist dem Referat bekannt, dass 
beispielsweise immer weniger Betriebskontrollen mit Beteiligung von 
Sachverständigen der CVUAs durchgeführt werden können. Auch die Ausbildung 
des Kontrollpersonals an der AkadVet leidet an diesem Personalmangel.  
Die Anwesenden waren sich einig: wenn nicht entsprechend Personal aufgestockt 
wird, muss überlegt werden, welche Aufgaben gestrichen werden müssen. 
 
Funktionsstellen 
Ein kleiner Lichtblick zeigt sich zumindest bei den Funktionsstellen. Der Antrag auf 
Neubewertung war erfolgreich. So können im Jahr 2017 zwei A16- und zwei A15-
Stellen offen ausgeschrieben werden. Insgesamt stellt sich hierbei die Frage, wie ein 
angemessener Stellenkegel bei den CVUAs künftig aussieht. 
 
Umsetzung des Koalitionsvertrags in Bezug auf die M arktüberwachung 
Ebenfalls noch unklar ist die Umsetzung der Vorgaben des Koalitionsvertrages. 
Aufgrund von fehlenden neuen Stellen hält das MLR vorerst bei der 
Marktüberwachung von verbrauchernahen Produkten, die dem LFGB unterliegen, 
sowie Tabakerzeugnissen am Status quo fest. 
 
 
Fazit:  
Beide Seiten halten einen regelmäßigen Austausch für wichtig und werden diesen 
auch künftig beibehalten. 
 
Gesprächsteilnehmer  waren seitens des Ministeriums Ministerialdirigent Jürgen 
Maier und Ministerialrätin Petra Mock; seitens des LBW Fachgruppenvortandes 
Otmar Fröhlich, Manfred Möllers und Kerstin Zietemann. 
 


