NICHTMITGLIEDSTAATEN
Wenn festgestellt wird, dass ein Risiko von einem Lebensmittel
oder Futtermittel ausgeht, das aus einem Staat stammt,

DAS RASFFSCHNELLWARNSYSTEM IN DER
PRAXIS: EIN BEISPIEL
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Kommission den betroffenen Staat. Ebenso wird verfahren

Routineüberprüfung der Nahrungsmittelkette auf eine Reihe
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Futtermittel erhalten hat. So kann der Staat Maßnahmen

Dioxinwerte – etwa das Hundertfache des EU-Grenzwerts – fest.

treffen, um dasselbe Problem in Zukunft zu vermeiden. Er

Sofort wurden Untersuchungen eingeleitet, um die Dioxinwerte

kann beispielsweise eine Firma aus der Liste der zugelas-

und den möglichen Ursprung der Kontamination zu ermitteln.
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Export in die EU besitzen.
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der kein RASFF-Mitglied ist, informiert die Europäische

Europäischen
Kommission

men werden.
Wenn die erhaltenen Garantien nicht ausreichen oder
Sofortmaßnahmen erforderlich sind, kann entschieden
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werden, weitere Maßnahmen, wie Einfuhrverbote oder syste-

sion über das RASFF-Schnellwarnsystem am 5. Dezember

matische Kontrollen an den EU-Grenzen zu treffen.

2008 über die Kontamination. Die Kommission verschickte
Warnmeldungen an alle Mitglieder. Als Kontaminationsursache

INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT

wurde die Verwendung von kontaminierten Brotkrumen aus
Bäckereiabfall festgestellt. Die Ermittlungsergebnisse deuteten
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Informationen fachspezifisch ausgetauscht.
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WEITERE INFORMATIONEN FINDEN
SIE UNTER:

http://ec.europa.eu/rasff

Schnellwarnsystem
für Lebensmittel
und Futtermittel

EINLEITUNG
Es ist wohl keine Überraschung, dass Verbraucher die

SO FUNKTIONIERT DAS
RASFF-SCHNELLWARNSYSTEM

Vier Arten von Meldungen
1. Warnmeldungen
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volummod
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Maßnahmen
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Je nach Art der Meldung werden von den Mitgliedern

Gewissheit haben möchten, dass die von ihnen verzehr-
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Lebensmittel oder Futtermittel, die eine ernste

des Systems unterschiedliche Maßnahmen eingeleitet

ten Lebensmittel unbedenklich sind. Lebensmittel- und
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als Warn- oder Informationsmeldung versendet

liche Meinungen und Ratschläge, um die Europäische
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Lebensmittelsicherheit (EFSA) sind RASFF-Mitglieder.
Island, Liechtenstein und Norwegen sind ebenfalls
RASFF-Vollmitglieder.
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