
 

Einführung einer Pflichtversicherung für Mischfutterhersteller 

Anmerkungen und Bewertung aus Sicht der Futtermittelindustrie 
 

Der Bundesrat billigte am 22. März 2013 das Dritte Gesetz zur Änderung des 

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) sowie anderer Vorschriften, das 

deren verpflichtende Einführung vorsieht. Beabsichtigt ist damit, die Umsetzung 

des sog. 10-Punkte-Plans aus dem Januar 2011 weiterzuführen und der Land-

wirtschaft eine bessere Position bei der Regulierung futtermittelbedingter Schäden 

zu vermitteln. Nach Auffassung des DVT bestehen gegen den eingeschlagenen 

Weg in seiner derzeitigen Fassung grundlegende Bedenken, die zwingend eine 

Nachbesserung erfordern. Der Entwurf wird in zentralen Punkten dem selbst-

gesetzten Anspruch nicht gerecht, ist in der Auswahl der gemaßregelten Gruppen 

willkürlich und ist nicht vereinbar mit den Prinzipien des Binnenmarktes und dem 

Gleichbehandlungsgrundsatz. Die zentralen Kritikpunkte sind aus Sicht des DVT: 

 

1. Die wirklichen Probleme in der Schadensregulierung werden nicht gelöst 

Für die Landwirte als vermeintliche Nutznießer einer Versicherungspflicht würde 

sich durch die Umsetzung dieses Gesetzesvorhabens nichts ändern bzw. 

„verbessern“. Der Schadensfall Harles & Jentzsch, der im Mittelpunkt der Dioxin-

Vorfälle zur Jahreswende 2010/2011 stand, zeigt exemplarisch, wo die Defizite 

liegen: Die zuständige Staatsanwaltschaft laborierte seit zwei Jahren vor sich hin, 

ohne das Verfahren abzuschließen. Damit war das gesamte Verfahren der 

Schadensregulierung blockiert, weil die Frage der Vorsätzlichkeit formal nicht 

geklärt werden konnte. Aus Sicht der betroffenen Futtermittelhersteller und 

Landwirte ist das ein handfester Skandal. Die Futtermittelindustrie muss mit 

Befremden zur Kenntnis nehmen, dass niemand in Politik und Medien daran 

ernsthaft Anstoß nahm. Auch unter der Bedingung einer gesetzlich vorgegebenen 

Versicherungspflicht könnte sich ein solches Szenario erneut abspielen. 

 

 

2. Signifikante Risikoquellen bleiben außen vor 

Nur ein kleiner Teil der Futtermittelkette wird gemaßregelt, während signifikante 

Risikoquellen außen vor bleiben und durch die selektive Regelung sogar indirekt 

dazu ermuntert werden, sich aus der eigenen Risikovorsorge zurückzuziehen. 

Ergebnisse des europäischen Schnellwarnsystems RASFF illustrieren die 

tatsächlichen Risiken: In den zurückliegenden 10 Jahren verzeichnet das System 

etwas mehr als 1.800 Einträge aller Art zu Futtermitteln. Davon gingen lediglich 10 

Prozent auf Mischfutter und Vormischungen für Nutztiere zurück, während auf 

Ausgangserzeugnisse und Rohstoffe fast 70 Prozent entfielen. Aus dieser 

Produktgruppe, die nach dem Gesetzesentwurf keinen diesbezüglichen 

Verpflichtungen unterliegen soll, geht ein erheblicher Teil an den Mischfutter-

herstellern vorbei direkt in die Tierernährung. Nach den statistischen Daten des 

BMELV zum Futtermittelmarkt repräsentiert der in die Versicherungspflicht 
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einbezogene Teil der Futtermittelkette lediglich knapp 20 Prozent des 

Futteraufkommens in Deutschland. Aus Sicht des DVT ist es besorgniserregend, 

dass hier zum wiederholten Male die offensichtliche Lektion aus den Futtermittel-

krisen der Vergangenheit ignoriert wird und dieser Gesetzentwurf seinen Blick-

winkel weiterhin auf die Mischfutterhersteller verengt, die ihrerseits nur Teil einer 

Lieferkette sind. Eine Versicherungspflicht kann nur dann einen ernsthaften Bei-

trag zu mehr Futtermittelsicherheit leisten, wenn die gesamte Futtermittelkette 

einbezogen wird. 

 

 

3. Nationales Flickwerk im europäischen Binnenmarkt 

Die Futtermittelmärkte sind europäisch geprägt. Hersteller aus anderen 

Mitgliedstaaten können frei und ohne Versicherungsabdeckung im deutschen 

Markt agieren, nicht zuletzt, weil der Handel mit Futtermitteln ebenfalls außen vor 

bleibt. Die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Versicherungspflicht gilt nicht für 

Hersteller, die in anderen EU-Mitgliedstaaten produzieren, gleichwohl aber im 

deutschen Markt tätig sind. Damit würde eine wettbewerbliche Benachteiligung 

deutsche Futtermittelunternehmer im Sinne einer „Inländerdiskriminierung“ 

geschaffen, die außerdem dem Schutzziel der Regelung diametral entgegensteht. 

Es ist mehr als unverständlich, dass 20 Jahre nach der Verwirklichung des 

europäischen Binnenmarktes immer noch solche Ansätze Eingang in 

Rechtsetzungsvorhaben finden.  

 

 

4. Risikoproportionalität ist nicht gegeben 

Eine Proportionalität zwischen dem jeweiligen Risiko und der geforderten Deckung 

ist mit dem vorgeschlagenen Konzept nicht im Ansatz gegeben. Sie lässt sich auch 

nicht mit einer Pauschalregelung herstellen, weil etwaige wirtschaftliche oder 

andere Risiken natürlich von der Art eines Produktes, seinem Herstellungsprozess 

und dessen Organisationsqualität bestimmt werden.  

 

 

5. Kein Mehrwert gegenüber bestehenden Lösungen  

Produkthaftpflicht und Haftpflichtversicherungen sind ein unverzichtbares und 

wichtiges Instrument zur Begrenzung wirtschaftlicher Risiken entlang der 

Produktionskette. Hier unterscheidet sich die Futtermittelbranche nicht von 

anderen Wirtschaftsbereichen und insbesondere nicht von der Lebensmittel-

wirtschaft. Aus diesem Grunde und anhand der Kenntnis der Unternehmen geht 

der DVT davon aus, dass allein aus Gründen der kaufmännischen Sorgfaltspflicht 

sämtliche Unternehmen in der Futtermittelindustrie über eine wie auch immer 

geartete Abdeckung verfügen. Wie bekannt ist, hat der DVT für seine 

Mitgliedsunternehmen eine Versicherungslösung bereitgestellt, die eine solche 

einzelbetriebliche Versicherungsabdeckung ergänzt.  
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6. Wirtschaftlicher Verbraucherschutz oder mehr Verbindlichkeit in der 

Kette? 

Das Ziel, der Landwirtschaft eine bessere Position bei der Geltendmachung von 

Ansprüchen zu verbessern, ist sicherlich nicht a priori zu beanstanden, unabhängig 

davon, dass es mit diesem Entwurf nicht erreicht wird. Es wirft aber die Frage auf, 

warum eine rechtlich fragwürdige Spezialregelung für Futtermittel etabliert 

werden soll, während der Lebensmittelbereich außen vor bleibt, obwohl hier 

durchaus und im größerem Umfang Risiken oder Tatbestände der wirtschaftlichen 

Schädigung von Verbrauchern gegeben sein können.  
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