
Paris. Französische Fleischverbände
haben sich auf ein einheitliches Logo
für die Herkunftskennzeichnung hei-
mischer Fleischprodukte geeinigt. Das
Logo, das sämtliche Nutztiere und die
gesamte Produktionskette – von der
Geburt der Tiere bis zur letzten Ver-
arbeitungsstufe – umfasst, ist freiwil-
lig. Aus Sicht der Verbände dürfte es
sich aber relativ rasch als Standard
durchsetzen. In der Sortimentspolitik
französischer Händler haben Konzep-
te, die inländisch produzierte Fleisch-
waren gegenüber Importprodukten in
der Handelstheke kenntlich machen,
eine wachsende Bedeutung. Das kön-
nen sie nun mit dem neuen Logo in
den Farben der Trikolore. Der franzö-
sische Agrarminister Stéphane Le Foll
begrüßte, dass das Label neben der na-
tionalen Herkunft auch die Einhaltung
europäischer Tier- und Umwelt-
schutzstandards sowie sozialer Ar-
beitsbedingungen garantiere. Domini-
que Langlois, Präsident des Verbands
der Fleischwirtschaft Interbev, sprach
„von einem großen Tag der französi-
schen Fleischindustrie“. Offizieller
Start ist der 1. März 2014. hkr/lz 07-14

Trikolore-Label für
französisches Fleisch

London. Britischen Supermärkten und
Pubs steht eine Zäsur ins Haus. Ab
dem 6. April müssen sie von der Re-
gierung Cameron festgesetzte Min-
destpreise für alkoholische Getränke
einhalten: Eine 0,44-l-Dose Bier muss
dann umgerechnet mindestens 60
Cent kosten, eine Flasche Wein 2,70
Euro und Spirituosen 12,26 Euro. Mit
der verordneten Preispolitik will Lon-
don Kampfpreise für Alkohol, der in
Supermärkten teils unter Einstand
und billiger als Softdrinks angeboten
wird, in Handel und Gastronomie ver-
hindern. Dieses Vorgehen wird von
der abfüllenden Getränkeindustrie
aufs Schärfste kritisiert: Mit einem
Verbot von Untereinstandspreisen sei
die Alkoholproblematik nicht zu lö-
sen, heißt es. Der zuständige Innenmi-
nister Norman Baker hingegen ist we-
gen des vermeintlichen Umsichgrei-
fens von Komasaufen unter Jugendli-
chen unter Handlungsdruck. Er
verteidigt die Maßnahme als geeignet,
„sehr billige und noch dazu schädliche
Getränke“ zu stoppen. Eine Folgenab-
schätzung habe ergeben, dass mit den
Mindestpreisen der Verbrauch um
0,04 Prozent zurückgehen werde, die
möglichen Einsparungen für das Na-
tionale Gesundheitswesen jedoch bei
6,2 Mio. Euro liegen. hkr/lz 07-14

London schreibt
Alkoholpreise vor

26 Lebensmittel Zeitung LZ 7 14. Februar 2014R E C H T

Ein Filialleiter öffnet im Beisein eines
Betriebsratsmitglieds den verschlosse-
nen Spind eines abwesenden Mitar-
beiters und durchsucht den Schrank.
Es bestand der dringende Verdacht,
dass der Mitarbeiter Unterwäsche im
Wert von 20 Euro in dem Schrank auf-
bewahrte, ohne sie bezahlt zu haben.
Die entwendete Damenunterwäsche
wurde dabei entdeckt. Dem Mitarbei-
ter wurde gekündigt.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG)
entschied, dass der persönliche
Schrank eines Arbeitnehmers und
dessen Inhalt Teil seiner Privatsphäre
sind. Gleichwohl wäre der Spind nicht
unter allen Umständen einer Kontrol-
le durch den Arbeitgeber entzogen,
weil es Situationen und Anlässe gibt,
die Kontrollen des Arbeitgebers erfor-
derlich machen.

Arbeitnehmer
müssen jedoch da-
rauf vertrauen kön-
nen, dass die ihnen
zugeordneten
Schränke nicht ohne
ihre Einwilligung geöffnet und dort
eingebrachte persönliche Sachen nicht
ohne ihr Einverständnis durchsucht
werden. Geschehe dies dennoch, liege
regelmäßig ein schwerwiegender Ein-
griff in die Privatsphäre vor. Das BAG
bewertete die heimliche Schrankkon-
trolle als unverhältnismäßig.

Die Anwesenheit eines Betriebs-
ratsmitglieds kann daran nichts än-

dern. Im Gegenteil, die Privatsphäre
des Arbeitnehmers wird umso stärker
verletzt, je mehr Personen ohne das
Einverständnis an dem Eingriff betei-
ligt sind. Ergebnis: Die durch die un-

zulässige Spind-
durchsuchung ge-
wonnenen Erkennt-
nisse dürfen nicht
verwertet werden.
In derartigen Fällen
kann deshalb eine

berechtigte Schrankkontrolle nur in
Anwesenheit des Arbeitnehmers erfol-
gen. Der Arbeitnehmer muss dem Ar-
beitgeber den Zugriff zu seinem
Schrank bei begründetem Verdacht
gewähren (Az.: 2 AZR 546/12).

In der Betriebsvereinbarung eines
Betriebes zum Vertrieb von Kosmetika
und Parfums ist geregelt: „Zum Schutz
des persönlichen und betrieblichen

Eigentums werden am Ausgang durch
dazu bestimmte Personen Kontrollen
durchgeführt werden. Die Auswahl
der zu kontrollierenden Personen wird
über einen Zufallsgenerator getroffen.
Die Kontrolle bezieht sich auf die
Durchsicht mitgeführter Behältnisse,
Jacken- und Manteltaschen. In be-
gründeten Verdachtsfällen wird der
Mitarbeiter aufgefordert, sämtliche
Kleidertaschen, Hosen und Kleider, zu
leeren.“

Anlass dieser Betriebsvereinbarung
war, dass in den Jahren 2009 und 2010
Parfum- und Kosmetikwaren im Wert
von 250000 Euro entwendet worden
waren. Später hatte der Betriebsrat die
Vereinbarung außerordentlich gekün-
digt und das Arbeitsgericht angerufen.
Damit wollte er unter anderem fest-
stellen lassen, dass diese Betriebsver-
einbarung keine Rechtswirkung ent-

faltete. Das BAG entschied, dass die
vereinbarte Taschenkontrolle recht-
lich nicht zu beanstanden sei. Sie die-
ne dem repressiven wie dem präventi-
ven Schutz des Arbeitgebers vor Dieb-
stählen. Die mit den Kontrollen ein-
hergehenden Beeinträchtigungen des
Persönlichkeitsrechts der Arbeitneh-
mer erfolgten unter Wahrung des Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatzes (Az.: 1
ABR 2/13).

Fall drei: Eine Videoüberwachung
ist in öffentlich zugänglichen Ver-
kaufsräumen zulässig, soweit sie zur
Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen für konkret festgelegte Zwecke er-
forderlich ist. Sie muss ausschließlich
offen erfolgen, zudem ist sie durch ge-
eignete Maßnahmen erkennbar zu
machen.

Das BAG hat in diesem Zusam-
menhang entschieden, dass auch eine
verdeckte Videoüberwachung öffent-
lich zugänglicher Räume im Einzelfall
zulässig sein kann und die durch eine
verdeckte Videoüberwachung gewon-
nenen Beweismittel nicht allein des-
halb einem Beweisverwertungsverbot
unterliegen, nur weil sie unter Verstoß
gegen das Gebot der Kenntlichma-
chung erworben wurden (Az.: 2 AZR
153/11). lz 07-14

Mainz. In drei Entscheidungen hat
das Bundesarbeitsgericht die Bedin-
gungen für die Diebstahluntersu-
chung im Betrieb präzisiert.

Erlaubt: Videoüberwachung muss immer, wie hier, offen erfolgen. Die Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts zu einer verdeckten Überwachung war daher eine Überraschung.
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Dr. Ulrich Brötz-
mann ist Fach-
anwalt für Arbeits-
recht in Mainz und
hat breite Er-
fahrung im Einzel-
handel.

Neue Grenzen für Videoüberwachung, Spind- und Taschenkontrolle / Von Ulrich Brötzmann

Diebstahluntersuchung im Betrieb

„Eine Spindkontrolle kann
nur in Anwesenheit des
Arbeitnehmers erfolgen“

Berlin. Auch Verbraucherschutzver-
bände sollen in die Lage versetzt wer-
den, Datenschutzverstöße von Unter-
nehmen abzumahnen, um unzulässige
Kundendatenverarbeitung besser zu
bekämpfen. Das hat Justiz- und Ver-
braucherschutzminister Heiko Maas
(SPD) am Dienstag dieser Woche an-
lässlich des Safer Internet Day ange-
kündigt. Weil Klagen von Verbrau-
chern gegen datenschutzwidriges Ver-
halten von Unternehmen selten sind,
will Maas mithilfe der Verbände ein
systematisches Sanktionieren von Ver-
stößen erreichen. Sein Gesetzesent-
wurf soll schon im April vorliegen.

Derzeit sei umstritten, inwiefern
Datenschutzvorschriften dem Ver-
braucherschutz dienen, erläutert der
bekannte Medienrechtler Prof. Tho-
mas Hoeren. Für einwilligungslose
Anrufe oder E-Mails (Spam) sei dage-
gen ein Klagerecht der Verbraucher-
verbände schon umgesetzt. Dieses
Recht solle nun auch für Datenschutz-
verstöße eingeführt werden. lz 07-14

Minister setzt auf
Verbraucherschützer

Die EU-Kommission soll ihre im De-
zember beschlossene Herkunftskenn-
zeichnung von frischem und gefrore-

nem Fleisch zurückziehen und überar-
beiten. Dies fordert das Europäische
Parlament mit einem Entschließungs-
antrag, der vergangene Woche mit 368
zu 207 Stimmen angenommen wurde.

„Verbraucher wollen wissen, wo-
her ihr Fleisch kommt“, sagt SPD-Po-
litikerin Roth-Behrendt. Wie wichtig
die Rückverfolgung bis zum Geburts-
ort sei, habe BSE gezeigt, sagt sie. Die-
se Linie habe das Parlament auch bei
den Beratungen zur Lebensmittelin-
formationsverordnung 2010 deutlich
gemacht. Auch dass bei zerkleinertem
Fleisch die Deklarierung „EU/Nicht-
EU“ ausreichend sein soll, kritisiert
die langjährige Europapolitikerin.

Demgegenüber lehnt das Gros der

Christdemokraten die weitergehenden
Forderungen als „realitätsfern“ ab. Sie
führten zu erheblichen Preissteigerun-
gen, warnt Renate Sommer, CDU-Ab-
geordnete im zuständigen Ausschuss
für Umwelt und Lebensmittelsicher-
heit (ENVI). Den jetzt beschlossenen
Kennzeichnungsregeln sei eine Fol-
genabschätzung vorangegangen, die
eindeutig belege, dass Verbraucher für
Herkunftsangaben nicht mehr zahlen
wollen. Diese Ergebnisse würden Lin-
ke, Sozialdemokraten und Grüne jetzt
einfach ignorieren, moniert Sommer.
Sie kritisiert dies als „Beispiel für de-
ren unverantwortliche Politik“.

Dass Agrarkommissar Dacian Cio-
los sich zu einer Kurskorrektur bewe-
gen lässt, gilt als unwahrscheinlich.
Ein Sprecher verweist auf die unver-
hältnismäßigen Kosten einer dreistufi-
gen Kennzeichnung.

Rückenwind erhält die Diskussion
um die Abstammungsnachweise bei
Fleischprodukten durch jüngste Mel-
dungen über Funde von Pferde-DNA in
niederländischem Rinderhack. Es ist
damit zu rechnen, dass der ENVI-Aus-
schuss sich hinter die Anfrage des SPD-
Politikers Matthias Groote stellt. Er will
den noch ausstehenden Legislativvor-
schlag zu verarbeitetem Fleisch voran-
bringen. Groote verweist auf Studien,
wonach ein Nachweis bei Lasagnehack
nur 0,015 Euro mehr koste. hkr/lz 07-14

EU-Parlament fordert Nachbesserung bei Fleischkennzeichnung

Straßburg/Brüssel. Die Herkunfts-
kennzeichnung von Fleisch gerät of-
fenbar zum EU-Wahlkampfthema.
Mittwoch forderte der zuständige
Ausschuss für Lebensmittelsicher-
heit die Kommission auf, bei verar-
beiteter Ware Farbe zu bekennen.
Zuvor hatte das Parlament die Kor-
rektur der vermeintlich zu laschen
Regelung für Frischware gefordert.

Renate Sommer (CDU): „Ein
Beispiel für verantwortungslose
sozialdemokratische Politik.“
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Dagmar Roth-Behrendt (SPD):
„Seit der BSE-Krise wissen wir,
wie relevant der Geburtsort ist.“
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Streit um Herkunftsnachweis

Der Minister habe entschieden, dass
sich die neuen politischen Schwer-
punkte auch im Aufbau des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) widerspiegeln soll-
ten, heißt es in einem vom 7. Februar
datierenden Schreiben von Staatsekre-
tär Robert Kloos an die Mitarbeiter. Im
Mittelpunkt steht demnach die „Ak-
zentuierung unserer Arbeit für die
ländlichen Räume und für die interna-
tionalen Märkte“ sowie die Neuaus-
richtung der Abteilung 2.

Nach dem alten Zuschnitt war die-
se von Christian Grugel geführte Ab-
teilung 2 für „Verbraucherpolitik“ zu-
ständig und beinhaltete auch den wirt-
schaftlichen Verbraucherschutz. Diese
Zuständigkeit musste nun aber an das
SPD-geführte Bundesjustizministeri-
um (BMJ) abgetreten
werden.

Die Abteilung 2
soll künftig den Fo-
kus auf „Ernährung
und Innovation“ le-
gen. Entsprechend
wird aus der von
Bernhard Kühnle ge-
leiteten Abteilung 3 die „Ernährungs-
politik“ (Unterabteilung 31) herausge-
brochen und Kühnles Kollegen Grugel
und seiner Abteilung 2 zugeschlagen.
Sie ersetzt die bisherige Unterabtei-
lung 21 „Verbraucherpolitik in Recht
und Wirtschaft“ deren Referate laut
Kloos „weitgehend“ an das BMJ über-
gehen.

Der von Friedrichs Vorgängerin Ilse
Aigner als medientauglicher Manager
von Lebensmittelkrisen geschätzte

Kühnle muss mit dieser Rochade ei-
nen Machtverlust verkraften. Der mit
Blick auf sein grünes Parteibuch neu-
erdings nicht mehr besonders wohlge-
littene Spitzenbeamte bleibt zwar für
„Lebensmittelsicherheit und Tierge-
sundheit zuständig, führt aber künftig
nur noch zwei Unterabteilungen.

Mit der neuen politischen Akzen-
tuierung „Ländliche Räume, Nachhal-
tigkeit und Nachwachsende Rohstof-
fe“ wird sich künftig die Abteilung 4
befassen. Sie erhält eine „umfassende
Zuständigkeit für die Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik in den ländlichen
Räumen“, wie es heißt.

Zu diesem Zweck tritt die Abtei-
lung 5 von Ministerialdirektor Die-
drich Guth ihre Zuständigkeiten für
Nachhaltigkeit und Nachwachsende
Rohstoffe an die Abteilung 4 ab. Sie
wird dort als neue Unterabteilung 42
aufgebaut.

Im Gegenzug wandert die alte Un-
terabteilung 42 – „Agrarmärkte und
Absatzförderung – an Guths Abteilung
5. Diese bündelt künftig die Arbeits-
einheiten, die sich mit der Land- und
Forstwirtschaft sowie mit den regiona-
len, nationalen und internationalen

Märkten auseinan-
dersetzen.

In der Ernäh-
rungswirtschaft löst
die neue Fokussie-
rung auf den ländli-
chen Raum eher
verhaltene Begeiste-
rung aus. „Ich gehe

davon aus, dass das BMEL die Chan-
cen und Bedürfnisse der ganzen Kette
im Blick hat und auch vertritt“, so
Christoph Minhoff, Hauptgeschäfts-
führer BVE und BLL. Zudem könnte
Friedrich mit der Neuausrichtung auf
den ländlichen Raum auch anderen
Ressorts in die Quere kommen, darun-
ter seinem Parteifreund und Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt sowie
der SPD-Umweltministerin Barbara
Hendricks. Petra Klein/lz 07-14

Friedrich baut Ministerium mit neuer Schwerpunktsetzung um

Berlin. Bundesagrarminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) will sich poli-
tisch über den ländlichen Raum und
die internationalen Märkte profilie-
ren. Darin manifestieren sich auch
die jetzt angekündigten Umstruktu-
rierungen in der Organisation des
Ministeriums.

Große Rochade im BMEL

„Ich hoffe, der Minister
hat die Bedürfnisse der
ganzen Kette im Blick"

Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer BLL


