Fachinformation
Die Online -Plattform „Topf Secret“

Am 14. Januar 2019 haben Foodwatch und die Transparenz-Initiative
FragDenStaat die Online-Plattform „Topf Secret“ gestartet. Dort können
Verbraucher die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants,
Bäckereien, Metzgereien, Einzelhändlern und allen anderen
Lebensmittelbetrieben mit wenigen Klicks abfragen und veröffentlichen.
Derzeit können Verbraucher nach dem Verbraucherinformationsgesetz bei
der Lebensmittelüberwachungsbehörde anfragen, wie es zum Beispiel um
die Hygiene beim Bäcker von nebenan bestellt ist. Die Behörde ist bei
berechtigter Anfrage verpflichtet, Informationen an den Anfragenden
herauszugeben. Dieses Instrument nutzen jedoch, nach Aussage von
Foodwatch, nur wenige Bürger. „Topf Secret“ will mit seiner Plattform die
Informationsabfragen „so einfach wie noch nie zuvor“ machen und
übernimmt die Kommunikation an die Behörde. Der Anfragende hat nach
Erhalt der Informationen die Möglichkeit, diese auf der Online-Plattform zu
veröffentlichen. Damit ist die einmalig angeforderte Behördeninformation für
alle Besucher der Seite online.
Foodwatch und FragDenStaat wollen mit der Mitmach-Plattform „Topf
Secret“ Druck aufbauen, damit Behörden in Zukunft ausnahmslos alle
Kontrollergebnisse veröffentlichen müssen. Nach eigenen Aussagen will
„Topf Secret“ nur eine Zwischenlösung sein. „Wenn die Bundesregierung in
Zukunft die Veröffentlichung aller Kontrollergebnisse vorschreibt, wie es
Foodwatch und FragDenStaat fordern“, soll die Plattform wieder abgestellt
werden.
Fazit
Derzeit prüfen die Behörden die rechtlichen Hintergründe der Herausgabe
und die Informationsgüte der herauszugebenden Informationen. In den
kommenden Wochen wird es dazu sicher weitere aktuelle Nachrichten geben.
Quant behält die Entwicklung im Blick.
Empfehlung
Wie immer sind ein solides Hygienekonzept und eine transparente
Kommunikation ein guter Weg. Prüfen Sie die Ihnen vorliegenden Berichte
aus den letzten Begehungen der Lebensmittelüberwachung auf Inhalt und
Umsetzung der gegebenenfalls beauflagten Maßnahmen. Beobachten Sie die
Entwicklung auf der Webseite.
Bei Fragen zur Umsetzung von Maßnahmen und zu Eigenkontrollkonzepten
sind wir gerne für Sie da.
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