
@

KONTAKT

Geschäftsstelle
Naundorfer Str. 1

01558 Großenhain

Tel.: 03522 5287744
Fax:  03522 5287746

E-Mail: lebensmittelkontrolle@bvlk.de
Internet: www.lebensmittelkontrolle.de

Facebook: www.facebook.com/bvlk.de

Twitter: www.twitter.com/BVLKeV

In Gemeinschaft 
mehr bewegen!

Bundes- 
vorstand

BGN

IFEH

DLMBK

Geschäfts- 
stelle

komba 
gewerkschaft

Experten- 
beirat  

Food Fraud

EWFC

DIN

Fachbeirat 
Schädlings-

bekämpfung 
am WIG

15 Landes-
verbände

Bundesverband der 
Lebensmittelkontrolleure 

Deutschlands e. V.



Wer sind wir?

Der Bundesverband der Lebensmittel-
kontrolleure Deutschlands e. V. wurde 1978 
gegründet und setzt sich als Berufsverband 
für die beruflichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen der Lebensmittel-
kontrolleurinnen und Lebensmittelkontrol-
leure der Bundesrepublik Deutschland 
 gegenüber Arbeitgebern, Politik, Regierung, 
Behörden auf Bundesebene sowie der 
 Öffentlichkeit ein. 

Der BVLK engagiert sich über die Länder-
grenze hinaus im Netzwerk der Europä-
ischen Arbeitsgemeinschaft für Lebens-
mittelkontrolle und Verbraucherschutz 
(EWFC) und der Internationalen Föderation 
der Umweltgesundheit (IFEH).

Wofür stehen wir?

Der BVLK schließt unter seinem Dach 90 
 Prozent der ca. 2.500 Lebensmittelkontrol-
leurinnen und -kontrolleure zusammen, die 
in den 15 Mitgliedsverbänden organisiert 
sind und ist deren Dienstleister und Sprach-
rohr.

Organe und Gremien des BVLK

• Bundesvorstand mit Geschäftsstelle
• 15 Mitgliedsverbände
• Beauftragte für die Bereiche: Tarifrecht 

komba, Rechtsauschuss Beamte – Dienst-
rechtsausschuss komba, Ausschuss für 
Frauenpolitik und Gleichstellungsfragen 
komba, EWFC, IFEH

• Beauftragte arbeiten in folgenden Gre-
mien mit: Deutsche Lebensmittelbuch-
kommission (DLMBK), Berufsgenossen-
schaft Nahrungs- und Genussmittel (BGN, 
z. B. Getränkeschankanlagen, Hände-
hygiene), Deutsches Institut für Normung 
(DIN, z. B. Arbeitskreis Außer-Haus- 
Verpflegung), Expertenbeirat Lebensmit-
telbetrug beim BVL, Fachbeirat Schäd-
lingsbekämpfung am Weihenstephaner 
Institut für Getreideforschung (WIG)

Was tun wir?

Der BVLK unterstützt, fördert, informiert 
und vertritt die Kolleginnen und Kollegen:
• Berufsrecht
• Fortbildung zum Lebensmittelkontrolleur
• Weiterbildung zum Erhalt der fachlichen 

Kompetenz
• Arbeitsschutz, gesundheitliche Vorsorge, 

Prävention

• Bündelung der Meinungen der Landes-
verbände in Stellungnahmen zu Rechts-
setzungsvorhaben, um eine praktische 
und einheitliche Durchführung der amtli-
chen Lebensmittelüberwachung (nicht 
nur in Deutschland) zu erreichen.

• Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, soziale 
Medien, z. B. Facebook, Präsentation des 
Berufsstandes auf Fachmessen, situations-
bezogene Pressearbeit vorrangig in Fach-
publikationen)

• Bereitstellung aktueller fachlicher Infor-
mationen und Rechtsprechung sowie 
 Informationen über Verbandsaktivitäten 
über das eigene Fachjournal „Der 
 Lebensmittelkontrolleur“ und den regel-
mäßigen Newsletter

• Wissens- und Erfahrungsaustausch 
 untereinander sowie mit Wissenschaft, 
Lebensmittelwirtschaft und Nichtregie-
rungsorganisationen.

In Sachen Eingruppierung/Tarifrecht und 
Besoldung/Beamtenrecht ist die komba 
 gewerkschaft unser starker Partner. Als Fach-
gewerkschaft des öffentlichen Dienstes  unter 
dem Dach der Spitzenorganisation dbb 
 beamtenbund und tarifunion führt die komba 
gewerkschaft für unseren Berufsstand die 
 Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern 
und gibt Hilfestellung hinsichtlich des länder-
spezifischen Beamtenrechts. 

In Gemeinschaft mehr bewegen!
Der inzwischen globale Handel mit Lebens-
mitteln, veränderte Verzehrsgewohnheiten, 
neue Technologien in der Lebensmittel-
herstellung, neue Vertriebsstrukturen, neue 
Datenverarbeitungssysteme, … das alles stellt 
uns täglich immer wieder aufs Neue vor Her-
ausforderungen. 
Es heißt „am Ball“ zu bleiben, um bestmögli-
chen gesundheitlichen Verbraucherschutz zu 
betreiben.

• Wir machen uns stark für die Fortschrei-
bung des Berufsbildes „Lebensmittel-
kontrolleur“ und setzen uns dafür ein, 
dass die Berufsordnung der Lebensmittel-
kontrolleure an die aktuellen Anforder-
ungen angepasst wird.

• Wir setzen uns ein für den Erhalt von 
 Arbeitsplätzen und die Sicherung von 
Nachwuchskräften.

• Wir setzen uns ein für die Verbesserung 
und den Erhalt der Arbeitsbedingungen 
am Arbeitsplatz und im Außendienst.

• Wir organisieren und kofinanzieren Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen und 
sorgen dafür, dass die hohe fachliche 
Qualifikation der Lebensmittelkontrol-
leurinnen und Lebensmittelkontrolleure 
erhalten bleibt und gesundheitlicher 
 Verbraucherschutz somit auf einem 
 hohen Niveau gewährleitet ist.

• Wir fördern den Wissens- und Erfahrungs-
austausch unter den Kolleginnen und Kol-
legen, auch über die Ländergrenzen hin-
aus im Rahmen von Tagungen, Kongressen 
und Seminaren und in den sozialen Medien 
(z. B. geschlossene Gruppe „Erfahrungs-
austausch für LMK“ auf Facebook).

• Wir mischen uns ein!  Als anhörungsfähiger 
Verband in der Öffentlichen Liste über die 
beim Bundestag registrierten Verbände 
bringen wir die Erfahrungen und das 
Wissen aus der Praxis und Basis der amt-
lichen Lebensmittelüberwachung in den 
Gesetzgebungsprozess ein, um vollzieh-
bare Rechtsgrundlagen als Handwerkszeug 
für die tägliche Arbeit mit zu gestalten.

• Wir sind aktiver, engagierter Partner und 
halten Kontakt zu den politischen 
 Entscheidungsträgern, u. a. in Bundestag, 
Bundesrat und den zuständigen Fach-
ministerien. Dabei steht im Mittelpunkt 
der Verbandsarbeit das Identifizieren 
fachbezogener Probleme sowie das 
 Erarbeiten effizienter Lösungswege.


