
 

Leitbild für die Behörden der Berliner  
amtlichen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung 

 

Mit dem Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems innerhalb der Fachverwaltung werden die 
Anforderungen der EU nach einheitlichem und nachvollziehbarem Verwaltungshandeln erfüllt. 
Dadurch soll die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Behörden und die Informationsqua-
lität für Politik und Verbraucher verbessert werden. 

 

Das in diesem Rahmen entwickelte Qualitätsmanagementsystem gewährleistet eine nachvoll-
ziehbare und transparente Vorgehensweise der Behörden und schafft damit Rechtssicherheit 
für alle Beteiligten. Es garantiert die Erfüllung nationaler und internationaler Vorgaben und die 
effiziente, sowie die wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen. 

 

Für die qualitätsgesicherte Veterinär- und Lebensmittelüberwachung im Land Berlin müssen die 
erforderlichen personellen und sachlichen Mittel sichergestellt werden. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Berliner Veterinär- und Lebensmittelüberwachung stehen zu dem Qualitätsma-
nagementsystem im Land Berlin. 

 

Zuständige Behörden 

 Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz ist als oberste 
Landesbehörde in Berlin für ministerielle Grundsatz- und Einzelangelegenheiten der 
amtlichen Veterinär- und Lebensmitteüberwachung verantwortlich. Sie nimmt die Fach-
aufsicht über das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LAGeSo) und den 
Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes) wahr.  

 Die für die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht zuständigen Ämter sind als unmittelbare 
Vollzugsbehörden für diese Aufgabe im Land Berlin verantwortlich. 

 

Aufgabengebiete 

 Es wird die Einhaltung der Rechtsvorschriften beim Verkehr mit Lebens- und Futtermit-
teln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren, sowie bei Tierseuchen, bei der 
Tierkörperbeseitigung, im Tierschutz und bei der Anwendung von Tierarzneimitteln im 
Land Berlin überwacht. 

 Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte, Hersteller und Personen mit Verantwortung 
für Tiere werden im Rahmen der Kernaufgaben der behördlichen Tätigkeit informiert, be-
raten und wenn nötig vor gesundheitlichen Gefahren gewarnt. 

 Die Arbeit der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung trägt dazu bei, Menschen vor 
gesundheitlichen Schäden und Täuschungen zu schützen und Tiere vor Krankheit, ver-
meidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden zu bewahren. 

 

Arbeitsweise 

 Unsere Grundsätze sind ein unparteilicher und transparenter Gesetzesvollzug, 
nachvollziehbare Entscheidungen, Verantwortungsbereitschaft und Verantwortungs-
bewusstsein  

 Wir arbeiten verlässlich, teamorientiert und interdisziplinär auf der Basis eines Quali-
tätsmanagementsystems nach internationalem Standard zusammen. 
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